
Politischer
Aschermittwoch
TELTOW | Zu einem politi-
schen Aschermittwoch
laden die Teltower Linken
ein. Am Mittwoch, 25. Fe-
bruar, will neben Steffen
Heller, Vorsitzender des
Stadtverbandes, auch
„Bauer Korl aus Mecklen-
burg“, alias Jörg Klingohr,
für launige Einlagen sorgen.
Das karnevalistische Pro-

gramm beginnt um 18 Uhr
im Ernst-vonStubenrauch-
Saal im Rathaus Teltow am
Marktplatz 1–3.

Blut spenden
in Werder
WERDER | In der Carl-von-Os-
sietzky-Schule in Werder,
Unter den Linden 11, kann
am Dienstag, 3. März, von
15 bis 19 Uhr Blut gespendet
werden.

STÜCKEN | Der Michendorfer
Ortsteil Stücken soll am kom-
menden Freitag an das
„schnelle Internet“ ange-
schlossen werden. Wie die
Kreisverwaltung jetzt mit-
teilte, werden die Einwohner
dann die Möglichkeit haben,
über ein kabelloses Funknetz
eine schnelle Breitbandver-
bindung zum Internet herzu-
stellen. Stücken ist damit der
fünfte Standort, der in das
kreisweite Projekt
„schnell@pm“ eingebunden
wird. Die Initiative unter Lei-
tung von Wirtschaftsförderer
Martin Rätz wurde im Juli
2007 gestartet. Ziel ist es, in
Kooperation mit dem Unter-
nehmen Complus eine flä-
chendeckende Versorgung
des Kreisgebiets mit breitban-
digen Internetverbindungen
zu erreichen. Der Anschluss
Stückens hatte sich verzögert,
weil die Lage des Ortes für
Funkverbindungen nicht
günstig ist. Dennoch wurde
eine Lösung gefunden. Das
schnelle Internet erlaubt die
Übertragung von Datenmen-
gen von mindestens zwei Me-
gabit pro Sekunde. sti

KURZ & KNAPP

CAPUTH | Der Polizeischutzbe-
reich Brandenburg wird im
März an der Caputher Grund-
schule „Albert Einstein“ ei-
nen Elternabend zu den The-
men „Mitgehen mit anderen
Personen“, „Sexueller Miss-
brauch“ und „Gefahren im In-
ternet“ anbieten. Damit wird
eine Reihe fortgesetzt, die in
der vergangenen Woche mit
Ausführungen zur „Gewalt-
prävention“ begonnen wor-
den war. Dazu waren nach An-
gaben des Schutzbereichs
mehr als 70 Eltern in die Mehr-
zweckhalle der Schule gekom-
men. „Wie schütze ich mein
Kind vor Gewalt? Wenn es be-
reits Opfer geworden ist, wie
können Eltern ihm bei der
Konfliktbewältigung helfen?“
– solche Fragen standen im
Mittelpunkt des Eltern-
abends. Bei der anschließen-
den Diskussion habe sich ge-
zeigt, dass Eltern, Lehrer und
die Polizei als Kooperations-
partner einen Beitrag leisten
müssen, um Kinder zu schüt-
zen. Dem soll auch die Veran-
staltungsreihe des Schutzbe-
reichs dienen. MAZ

Von Konstanze Wild

STAHNSDORF | Der Vorschlag
ist nicht neu: Bereits vor zwei
Jahren wurde alternativ zu ei-
nem Hort-Neubau an der
Grundschule „Heinrich-
Zille“ in Stahnsdorf in der da-
maligen Gemeindevertretung
diskutiert, für die Kindertages-
stätte „Regenbogenland“ in
der Annastraße einen Neu-
bau zu errichten um das Kita-
Gebäude als Hort nutzen zu
können. Nun möchte die örtli-
che SPD inmitten der aufge-
heizten Diskussion der
Stahnsdorfer Parteien um
den Standort des neuen
Kreis-Gymnasiums just diese
Variante aufgreifen.

Vor dem Hintergrund des
Konjunkturprogramms befür-
worte die SPD, für den Hort
die Kita „Regenbogenland“
zu nutzen und eine größere
Kita an der Annastraße mit
Hilfe von Bundesmitteln zu
bauen, sagt der SPD-Vorsit-
zende Heinrich-Plückel-
mann: „Wenn der Kreis sich
in Kürze für den Gymnasial-
standort Heinrich-Zille-
Straße entscheidet, löst der
Neubau der Kita in der Anna-
straße zahlreiche Probleme.“

Die SPD greife unter dem
Motto „die Kita geht zu den
Kindern“ einen Vorschlag
von Elternvertretern der

Zille-Schule auf, heißt es. So
wäre man näher bei neuen
Wohngebieten, etwa Grashüp-
ferviertel, Waldviertel und
Schmale Enden, die Verkehrs-
situation an der Grundschule
würde sich entspannen, Ein-
schränkungen durch den
Hortneubau würden entfal-
len und das Grundstück Anna-
straße wäre im Rahmen der
Sozialbindung genutzt, bevor
eine „Strafzahlung“ bei ande-
rer Nutzung fällig würde.

Gerade dieses Argument
hatte die CDU Stahnsdorf
jüngst ins Feld geführt, um
für das neue Gymnasium er-
neut den Standort Anna-
straße zu favorisieren. Dort
sind freilich schon manche
Ansiedlungspläne geschei-
tert: Der Kleinmachnower
Waldorfschule und der Hoff-
bauer-Stiftung offerierte die
Gemeinde die Fläche neben
ihrem Amtssitz für Schulbau-
ten. Auch der Jugendclub
Clab, der im März seinen Neu-
bau an der Poststraße einwei-
hen wird, war einst heißer An-
wärter: Als Mehrgeneratio-
nenhaus sollte die Freizeitein-
richtung im Neubauviertel
Quartier beziehen. Und nicht
zuletzt der Job e. V., Träger der
Kinder- und Jugendhilfe,
steckt mit einem Kita-Kon-
zept in der Annastraße seit
langem in der Warteschleife.

Schutzbereich
veranstaltet

Elternabende

INTERNET

SPD: Regenbogenland
in die Annastraße

SOZIALES Kita-Bau soll Platz für Hort schaffen
Die „Märkische Golfland
GmbH“ ist neuer
Eigentümer und
Betreiber der Golfanlage
in Kemnitz.

Von Jürgen Stich

WERDER/KEMNITZ | Die Golfan-
lage im Werderaner Ortsteil
Kemnitz hat die Insolvenz ih-
rer Betreibergesellschaft vom
vergangenen Jahr offenbar
überwunden. Das Eigentum
und der Betrieb der Sport-
stätte sind vor wenigen Tagen
auf eine neu gegründete Kom-
manditgesellschaft übertra-
gen worden, an der Mitglie-
der des Märkischen Golfclubs
Potsdam beteiligt sind. Das
bestätigte gestern der neue
Clubpräsident Wolfgang Pro-
bandt auf MAZ-Anfrage.

Der Berliner Rechtsanwalt
und Notar löst den bisherigen
Präsidenten und Miteigentü-
mer Werner Kurotschka ab,
der nach 18 Jahren an der
Spitze des Clubs zurückgetre-
ten war. Die neu gegründete
„Märkische Golfland GmbH
& Co. KG“ übernimmt zudem
das Clubhaus, kulinarisch
werden die Golfspieler dort
ab sofort von der Firma „Art
Gourmet“ versorgt.

Mit dem Neuanfang auf der
Kemnitzer Anlage will Club-
präsident Probandt auch eine
stärkere Verankerung des
Golfclubs „in das sportliche

und soziale Geschehen des
Havellandes“ verbinden. „Es
geht uns vor allem um die Ko-
operation mit den Schulen
der Region. Jugendliche sol-
len die Möglichkeit erhalten,
an unserer Golfschule den
Sport auszuprobieren, außer-
dem bietet unser Übungs-
platz mit neun Löchern für
Anfänger einen idealen Ein-
stieg“, sagte Probandt.

Ein Mitgliedsanteil an der
Gesellschaft, der mit einer
Spielberechtigung auf dem
18-Loch-Meisterschaftsplatz
und den beiden 9-Loch-Anla-
gen verbunden ist, wird laut
Probandt rund 5000 Euro kos-
ten, dazu kommen jährliche
Gebühren von rund 1500
Euro. Eine Jahresmitglied-
schaft soll für unter 2000 Euro
zu haben sein. Der Clubpräsi-

dent rechnet damit, dass sich
vorerst rund 500 Mitglieder
für dieses Modell entschei-
den werden. Von den 17 Mitar-
beitern, die von der Insolvenz
betroffen waren, seien „der
Großteil“ übernommen wor-
den. „Ich sehe gute Chancen,
dass die Kemnitzer Golfan-
lage wieder auf wirtschaftlich
sicheren Beinen stehen
wird“, so Probandt.

SICHERHEIT

MITTELMARK | Beim Umbau
von zwei Schulen hoffen Klos-
ter Lehnin und Groß Kreutz
(Havel) auf einen Nachschlag
aus Potsdam. Kloster Lehnin
will die Bettina-von-Arnim-
Oberschule zum kommen-
den Schuljahr auf den Ganz-
tagsbetrieb umstellen. Wie be-
richtet, haben die Gemeinde-
vertreter dies jüngst beschlos-
sen.

Und da die Aussichten auf
neue 7. Klassen bestens sind,
„rechnen wir mit einer Zu-
sage für den Ganztag“, bekräf-
tigt Bürgermeister Bernd
Kreykenbohm. Schon im vori-
gen Jahr hätte die Klosterge-
meinde den Zuschlag erhal-
ten, bekam aber nicht die nö-
tige Schülerzahl zusammen.

Kreykenbohm zufolge be-
nötige die Kommune gut 1,5

Millionen Euro, um das Ge-
bäude entsprechend einzu-
richten. Dieses Geld will Klos-
ter Lehnin nicht aus dem
Topf der Zuweisungen aus
dem Konjunkturpaket II für
die Kommunen holen. Wie
die Bundestagsabge-
ordnete Andrea Voß-
hoff (CDU) am Frei-
tagabend in Schmer-
gow sagte, verfügt
das Land über einen
Betrag von 63 Millio-
nen Euro. Diese
Summe soll in den
Ausbau von Ganz-
tagsschulen fließen.

So könne auch Groß Kreutz
(Havel), sagt Bürgermeister
Reth Kalsow. Zwar ist die Jese-
riger Bildungsstätte bereits
eine anerkannte Ganztags-
schule. Als es um die Aus-

schüttung der Fördermittel
ging, kam nur die Hälfte: Gab
es bis dahin eine Unterstüt-
zung von 2000 Euro pro Schü-
ler, floßen nur 1000 Euro je
Schüler in die Verwaltung von
Groß Kreutz (Havel). Das Bil-

dungsministerium
hatte die Senkung
damit gerechtfer-
tigt, dass die Zahl
der Anträge deut-
lich das vom Bund
zur Verfügung ge-
stellte Fördervolu-
men übersteige. Die
Grundschulen in

Lehnin und Wusterwitz zum
Beispiel erhielten den vollen
Betrag und konnten einiges
bewegen.

„Wir hatten mit der vollen
Summe gerechnet und die
Pläne erstellt“, sagt Kalsow.

Auf dem Schulgelände waren
mehr Geräte geplant. Da die
Mittel nun vorhanden seien,
könne das Bildungsministe-
rium das begonnene Projekt
in Jeserig vollenden, ist der
Bürgermeister von Groß
Kreutz (Havel) überzeugt.

Vor zwei Dutzend Zuhörern
informierten Voßhoff und der
CDU-Kreistagsabgeordnete
Gerhard Enser über das Kon-
junkturpaket und den Verteil-
Schlüssel. Auch die Ursache
dieser Hilfsaktion für die Wirt-
schaft erregte die Gemüter.
„Es kann doch nicht sein,
dass die Manager auch noch
ihre Bonus-Zahlungen for-
dern“, ist Dieter Willholz aus
Jeserig überzeugt. Und rief
Voßhoff und ihre Bundestags-
kollegen zu: „Da müsst ihr
doch was tun!“ ei

MITTELMARK | Die Kreisverwal-
tung Potsdam-Mittelmark
möchte künftig so genannte
Strecken-Scouts auf Zugrei-
sen schicken, um den Zu-
stand der Bahnhöfe zu bewer-
ten und Missstände auf den
Strecken ausfindig zu ma-
chen. Das kündigte Eveline
Vogel, Leiterin der Wirt-
schaftsförderung, an.

„Wir möchten zunächst
zwei Scouts als Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme einset-
zen“, erklärte Vogel am Rande
einer kreisweiten Experten-
runde zur Problematik der
Bahnhofsumfelder im Belzi-
ger Rathaus. Das Projekt
werde in Kürze starten, sagte
sie. Eingeladen zu der ersten
Konferenz der Arbeitsgruppe
hatte ihre Abteilung. „Wir
möchten mit allen Beteiligten
schnellstmöglich Lösungen
finden, um den teilweise
schlimmen Zustand der Bahn-
höfe zu verbessern“, erklärte
Projektleiter Ralf Grützbach.

Heftige Kritik am Anblick
vieler Empfangsgebäude
musste Kirstin Kobs, Leiterin
des Bahnhofsmanagements
Potsdam der Deutschen Bahn
AG, einstecken. „In meinen
Augen hat die Bahn durch
den Verkauf zahlreicher Im-
mobilien einen großen
Image-Schaden erlitten“, be-
klagte Anne Demanowski
vom Technologie- und Grün-
derzentrum „Fläming“ (TGZ)
in Belzig. Viele Werbemillio-
nen würden in den Sand ge-
setzt, während zahlreiche Ge-
bäude in der Region verfie-
len, so die TGZ-Chefin.

Kirstin Kobs betreut 155
Bahnhöfe in Brandenburg.
„Ich weiß, dass viele davon
schlecht aussehen“, räumte
sie ein. Allein für die Beseiti-
gung von Vandalismusschä-
den habe ihr Unternehmen in
den vergangenen beiden Jah-
ren 1,7 Millionen Euro ausge-
geben. Christian Wend von
der Landesagentur für Struk-

tur und Arbeit (Lasa) bezeich-
nete den Zustand als „verhee-
rende Blockade-Situation“.
Er plädierte dafür, dass Kom-
munen und Bürger sich über
selbst gegründete Fonds um
den Erwerb von leer stehen-
den Bahnhöfen kümmern
sollten. Belzigs Vize-Bürger-
meister Christoph Grund er-
klärte, die Stadt habe nicht im
entferntesten die Mittel, den
jetzt angebotenen Bahnhof
zu kaufen. Zahlreiche frühere
Bahnimmobilien gehören der-
zeit der privaten Main Asset
Management (MAM) Gesell-
schaft. Die hält sich bislang
mit Investitionen zurück. „Un-
ser Ziel ist es, den Investitions-
stau abzubauen und die At-
traktivität der Bahnhöfe zu er-
höhen“, so MAM-Mitarbeite-
rin Inga Bernhardt. Dazu su-
che ihr Unternehmen regio-
nale Partner. Anliegen sei es,
rund 700 der insgesamt 1004
Bahnhöfe zu behalten und zu
vermieten. hms

Die Bälle fliegen wieder
WIRTSCHAFT Golfanlage in Kemnitz hat Insolvenz vom vergangenen Jahr überwunden

Die Fläche neben dem Gemeindezentrum in der Annastraße ist heiß
begehrt. Derzeit sammelt sich dort nur Tauwasser. FOTO: OMOE

Nur die
Hälfte des

versproche-
nen Geldes

kam an

Gemeinden hoffen auf Nachschlag
FINANZEN Kloster Lehnin und Groß Kreutz bitten um Geld für Ganztagsschulen

Klagen über Bahnhöfe
IMMOBILIEN Kreis will Zustand der Stationen überprüfen lassen

Vor Monaten standen die Verhältnisse auf dem Kopf. Jetzt herrscht wieder Freude in Kemnitz. FOTO: OMOE

Stücken geht
ans Netz
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Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, oder sein Erbarmen
im Zorn verschlossen? Psalm 77,10

Herr, bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste
im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne
Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Miss-
erfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe
zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.

Antoine de Saint-Exupéry

Danksagung
Wir bedanken uns für die liebevolle Anteilnahme durch
Wort, Schrift, Blumen und Geldzuwendungen, für eine stille
Umarmung – wenn Worte fehlten –, für Freundschaft, Bei-
stand und Hilfsbereitschaft in dieser schweren Zeit und für
das so zahlreiche ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte von

Karin Becker
geb. Götsch

Besonders danken möchten wir der Pfarrerin Frau Kleiß für
ihre trostreichen Worte, allen Verwandten, Freunden und
Bekannten, der Hausgemeinschaft Pietschkerstraße 32 und
den Arbeitskollegen des TÜV.

Wolfgang Becker
Andreas Becker
Guido Becker
Lisa Götsch

Gisela Götsch

Potsdam, im Februar 2009
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Wenn jemand von
uns geht, 
lebt die Erinnerung
an ihn weiter.

Eine Traueranzeige erleichtert den Abschied. 
Wenden Sie sich vertrauensvoll an die 
Märkische Allgemeine: 018 01/28 45 55 
(3,9 Cent/Minute a. d. dt. Festnetz; ggf. Abw. a. d. Mobilfunknetz)


