
JÜRGEN STICH

Der Gemeindeverband „Indus-
triegebiet Teltow“ mit Teltow,
Kleinmachnow und Stahns-
dorf ist nicht mehr. Nach der
Wende strebten die Orte –
ziemlich eigennützig – ausei-
nander. Bis heute haben sie es
nicht geschafft, ihre Stärken
wieder zu bündeln. So werden
sie weder von der Allgemein-
heit, noch von der Landesre-
gierung als wirtschaftliches
und gesellschaftliches Zen-
trum wahrgenommen.

An diese Einzelgänge war
im November 1973 gar nicht
zu denken. Durch Beschluss
der „Volksvertretungen von
Teltow, Kleinmachnow und
Stahnsdorf“ wurde damals bei-
spielsweise auch der Bau ei-
nes Freibades für die Region
auf den Weg gebracht. Bereits
am 8. Dezember erfolgte der

erste Spatenstich für das „Ini-
tiativobjekt Freibad Kiebitz-
berge im Industriegebiet Tel-
tow“ am Teltowkanal Kilome-
ter Tek km 10,10.

Das Projekt entsprach „den
Wünschen der Werktätigen“,
wie die Bauchronik später ver-
merkte. Diese waren es dann
auch, die „außerhalb ihrer Ar-
beitszeit“ mehr als 500 000
Stunden investierten und das
Schwimmbad nach Plänen
des Architekten Manfred Thiel
aus dem Boden stampften.
Rund 3000 Menschen aus den
nahen Großbetrieben sollen
nach Feierabend am Bau betei-
ligt gewesen sein.

Als Bauplatz boten sich die
„Kiebitzberge“ am Nordufer
des Teltowkanals an. Die Flä-
che auf Kleinmachnower Ge-
markung westlich der Ramm-
rathbrücke hatte nichts alpi-
nes mehr, seit die von der Eis-
zeit geprägte Hügelkette nach
dem Zweiten Weltkrieg
zwecks Torfgewinnung zum
Teil abgetragen worden war.

In einer Bauzeit von zweiein-
halb Jahren entstanden drei
Schwimmbecken mit Sprung-

und Bademeisterturm, ein ei-
genes Wasserwerk mit Tief-
brunnen, Liegewiese, Umklei-
degebäude, Toiletten, Sauna,
das böhmische „Gasthaus Ha-
vel“ und ein Einfamilienhaus
für den „Sportstättenleiter“.

Möglich war das nur, weil
sich drei Schwergewichte en-
gagierten: VEB Geräte- und
Reglerwerke „Wilhelm Pieck“
Teltow (GRW), VEB Werk für
Bauelemente der Nachrichten-
technik „Carl von Ossietzky“
(CvO) und die Mikroelektro-
nik Stahnsdorf (MLS).

Offiziell entstand das Frei-
bad Kiebitzberge im Rahmen
des Wettbewerbs der Nationa-
len Front „Schöner unsere
Städte und Gemeinden – Mach
mit“ zu Ehren des IX. Partei-
tags der SED. Dass „die Ziel-
stellung unter Überwindung
sehr großer Schwierigkeiten er-
reicht wurde“, lässt erahnen,
was sich tatsächlich abspielte.

Der fünfköpfige „Operativ-
stab“ rekrutierte sich aus den
Betrieben und dem Rat der
Stadt Teltow. Was an Material
nötig war, wurde von der Pro-

duktion abgezweigt. „Schöp-
ferkraft“ nannte es die Bau-
chronik, und diese war mehr
als einmal gefragt, damit am
guten Ende eine Sportstätte im
Wert von 5,7 Millionen Mark
stand.

Mit der Eröffnung des Bades
vor dreißig Jahren am 15. Mai
1976 begann sich die Plackerei
auch für die Arbeiter zu loh-
nen. Wer seinen Betriebsaus-
weis an der Kasse vorlegte,
hatte freien Eintritt, mit der
Folge, dass trotz tausender Be-
sucher die Einnahmen nicht
ausreichten, um die techni-
schen Anlagen, Becken und
Gebäude wirklich in Schuss
zu halten.

Nach der Wende gab es bald
ein böses Erwachen. Das Bad
war Kleinmachnow zugefal-
len und damit auch die Ver-
pflichtung, dem kommunalen
Betrieb jährlich einen Zu-
schuss von rund 200 000 Euro
zu gewähren. Der Ärger mit
den Anwohnern kam hinzu.
Sie mussten plötzlich nicht
mehr nur unter dem Gestank
an- und abfahrender Trabis

und Wartburgs leiden, son-
dern jetzt auch unter dem ko-
lossalen Lärm der Golfs und
BMWs.

Mit der Hiobsbotschaft, das
Bad müsse schließen, wenn
nicht drei bis vier Millionen
Euro in die Sanierung gesteckt
würden, begann im Jahr 2002
ein Umdenken. Plötzlich
tauchte ein Gedanke auf, der
vor dreißig Jahren zum Bau
der Anlage geführt hatte: Das
Freibad Kiebitzberge gehört
der Region.

Nicht mit einem „Initiativob-
jekt“, aber als GmbH feiert
nun der einstige DDR-Gemein-
deverband fröhliche Urständ.
Kleinmachnow, Teltow und
Stahnsdorf wollen die Kosten
in Zukunft gemeinsam schul-
tern. Ein Förderverein bringt
sich und die Idee ein, die Be-
cken für einen Winterbetrieb
zu überdachen. Ein Parkdeck
am Teltowkanal soll gebaut,
die Verkehrswege in den Kie-
bitzbergen durch einen Bebau-
ungsplan geordnet werden.

Ob sich damit die großzü-
gige Anlage auf Dauer halten
lässt, bleibt abzuwarten. Allzu
groß sind die Verlockungen,
da und dort begehrtes Bau-
land abzuknapsen. Die Schlie-
ßung des Bades jedenfalls
scheint abgewendet. Sie wäre
nach den Worten eines CvO-
Veterans „ein Frevel“ gewe-
sen.

� Das Buch zur Serie: „Tel-
towkanal – Stationen, Wege,
Geschichten“, Farbfotos und
Karten, 288 Seiten, Oase Ver-
lag, 14,80 Euro.

� Die MAZ-Serie „100 Jahre
Teltowkanal“ steht im Internet
unter www.MaerkischeAllge-
meine.de/teltowkanal.

MANFRED FRIEDEMANN

BELZIG � Schritt für Schritt
werden die Feuerwachtürme
im Bereich des Amtes für Forst-
wirtschaft Belzig weiter auto-
matisiert.

Da es entscheidend ist, dass
die Forstbehörden die Wald-
brände bereits in der Entste-
hungsphase erkennen, damit
die Feuerwehren rechtzeitig
ausrücken können, soll das be-
reits bestehende kamerage-
stützte Erkennungssystem auf
höherem Niveau weiter ausge-
baut werden, berichtet Ute
Reinhardt. Sie ist im Belziger
Amt für Forstwirtschaft unter
anderem für den Brandschutz
zuständig.

Noch in diesem Jahr werde
es im Amtsbereich ein effekti-
veres und flächendeckendes
System, das durch Richtfunk
gesteuert wird, im gesamten
Kreis Potsdam-Mittelmark ge-
ben. Somit werde die bisher
über ISDN-Leitungen funktio-
nierende Technik abgelöst. Im
Amt gibt es bereits in zwei Zen-
tralen, nämlich in Belzig und
Rathenow, die nötige Tech-
nik. Das System kann Brand-
herde erkennen und den Ort
sowie die Bilder der Kameras
genauestens auf den Bild-
schirm übermitteln.

Der nördliche Teil des Amts-
bereiches verfügt bereits seit
dem vorigen Jahr über diese
Möglichkeiten. Im Süden sind
erst zwei Türme, nämlich die
in Wollin und Frohnsdorf, mit
derartigen Kameras ausgerüs-
tet. Das hänge auch damit zu-
sammen, so Reinhardt, dass in
einem Probelauf die Mitarbei-

ter erst Erfahrungen mit dem
neuen System sammeln sol-
len. Somit ersetzt nun die
Technik die monotonen Feuer-
wachen, die bisher von fünf
Mitarbeitern des Forstamtes in
den Sommermonaten absol-
viert werden mussten.

Sie hatten in der vergange-
nen Waldbrandsaison ver-
gleichsweise wenig zu tun.
Denn im Bereich des Amtes
für Fortwirtschaft Belzig gab
es 15 Waldbrände auf einer
Fläche von insgesamt 1,8
Hektar, sagt Ute Reinhardt.
Längere Regenperioden hät-
ten mit dazu beigetragen, dass
die Zahl der Brände gegenüber
anderen Jahren relativ niedrig
gewesen ist. Im Bereich der
Oberförsterei Wiesenburg
habe es lediglich ein einziges
Mal gebrannt. Insgesamt sei es
durch eine gute Zusammenar-
beit der Forstverwaltung mit
den Feuerwehren gelungen, in
allen Fällen spätestens nach
fünfzehn Minuten mit der
Brandbekämpfung zu begin-
nen.

Auch in diesem Jahr sei
rechtzeitig begonnen worden,
in Zusammenkünften mit den
Vertretern der Leitstellen, der
Feuerwehr und anderen Ver-
antwortlichen vorbeugende
Maßnahmen zu diskutieren.
Immerhin herrscht derzeit be-
reits die Warnstufe III. Bei der
Kreisverwaltung Potsdam-Mit-
telmark besteht eine Arbeits-
gruppe „Waldbrandschutz“,
so Reinhardt. In ihr sind Mitar-
beiter des Amtes für Forstwirt-
schaft vertreten. Federfüh-
rend ist der Katastrophen-
schutz des Landratsamtes.

MITTELMARK � Im Land-
kreis wird allen Geflügelhal-
tern ab sofort wieder eine Frei-
landhaltung ermöglicht. Dies
gelte aber „unter den Bedin-
gungen des weiter bestehen-
den Seuchenschutzes“, sagte
Amtstierarzt Hans-Georg Hurt-
tig gestern der MAZ. Mit der
„tierseuchenrechtlichen Allge-
meinverfügung vom 12. Mai“
erklärte er gestern „das ge-
samte Kreisgebiet von Pots-
dam-Mittelmark als besonde-
res Gebiet, in dem Geflügel
auch außerhalb geschlossener
Ställe oder Schutzvorrichtun-
gen (Volieren) unter Einhal-
tung bestimmter Bedingungen
gehalten werden darf“.

Anträge auf Ausnahme von
dieser Stallpflicht müssen
beim Amtstierarzt telefonisch
oder schriftlich spätestens mit
Beginn der Freilandhaltung ge-
stellt werden: � 033841/9 12
71, 91586, 91278, Fax: 91376
oder E-Mail vetamt@pots-
dam-mittelmark.de, oder pos-
talisch Landratsamt Potsdam-
Mittelmark, Fachdienst Veteri-
närwesen, Niemöllerstr. 1,
14806 Belzig.

Enten und Gänse sind räum-
lich getrennt von sonstigem
Geflügel zu halten. Bei Frei-
landhaltung von Enten und

Gänsen ist eine monatliche vi-
rologische Untersuchung mit-
tels Rachentupferprobenent-
nahme durch einen Tierarzt al-
ler Tiere auf Kosten des Tier-
halters vorzunehmen.

Anstelle der Durchführung
dieser Untersuchung kann
auch sonstiges Geflügel (Hüh-
ner, Truthühner, Perlhühner,
Rebhühner, Fasane, Laufvö-
gel, Wachteln) zusammen mit
dem Wassergeflügel gehalten
werden. Da diese Tiere als Indi-
katoren für eine mögliche In-
fektion dienen, sind sie höchs-
tens in einer Stückzahl wie die
gehaltenen Enten und Gänse
zu halten, zu kennzeichnen
(Ringe oder Flügelmarken)
und bei Verendung auf Influ-
enza untersuchen zu lassen.

Auf Grund der Seuchenlage
in Deutschland weist Hurttig
auf die Mitwirkungspflicht al-
ler Geflügelhalter in der vor-
beugenden Tierseuchenbe-
kämpfung hin. „Für den Fall ei-
nes Seuchenausbruchs sind
räumliche Vorkehrungen für
eine erneute Aufstallung zu
treffen.“ Geflügelhalter, die ih-
ren Bestand noch nicht gemel-
det haben bzw. bei einer Kon-
trolle auffällig werden, müs-
sen ab sofort mit einem Buß-
geldverfahren rechnen. MAZ

MITTELMARK � Kurse an der
Volkshochschule werden et-
was teurer. Die Unterrichtsge-
bühr steigt von 2,50 Euro auf
2,70 Euro pro Stunde. 1999
war für 45 Minuten noch 1,79
Euro zu entrichten. Die Kreis-
tagsabgeordneten des Sozial-
und Bildungsausschusses
empfahlen die Erhöhung
jüngst im gleichen Zug mit der
Gebührensteigerung für die
Musikschule. Wie diese muss
auch die traditionelle Weiter-
bildungseinrichtung seit ihrer
Tätigkeit in den gemeinsamen
GmbH Kosten tragen, die vor-
her nicht angefallen waren.
Dazu gehören vor allem Miet-
zahlungen für das Schulge-
bäude in Kleinmachnow. Um
der sozialen Verantwortung
als geförderte Bildungsstätte
auch weiterhin zu entspre-
chen, wurden zugleich die Er-
mäßigungen für Teilnehmer
mit geringem Einkommen von
20 auf 25 Prozent erhöht. Dies
betrifft Schüler, Studenten, Ar-
beitslose, Alg-II-Empfänger
und deren Ehegatten, Zivil-
und Wehrdienstleistende,
Schulabgänger ohne Ausbil-
dungsplatz, Erwerbsunfähige
und Altersrentner.

Die Volkshochschule wird
mit 145 000 Euro pro Jahr vom
Landkreis subventioniert, das
entspricht 17,39 Euro pro
Stunde. Damit liegt Potsdam-
Mittelmark weit unter den um-
liegenden Kommunen und
Kreisen, die von 20,60 Euro
(Dahme-Spreewald), über
27,63 Euro (Teltow-Fläming)
bis hin zu 49,41 Euro (Bran-
denburg/Havel) pro Unter-
richtsstunde ins lebenslange
Lernen ihrer Einwohner inves-
tieren. K.H.

Für Körper
und Seele

FICHTENWALDE � Im Hans-
Grade-Haus, Am Markt 1, fin-
den zwei Kurse statt: heute
„Yoga für Körper & Seele“ von
10.30 bis 15.30 Uhr, Anmel-
dung unter � 033206/40 39
und am Montag „Medizini-
sche Gesprächsrunde: Behand-
lung chronischer Schmerzen“,
Beginn 19.30 Uhr, Gesprächs-
leitung Dr. med. Ernst, Berlin.
Der Eintritt ist frei.

Jusos zum
Parteitag

MITTELMARK � In Treuen-
brietzen findet heute der Un-
terbezirksparteitag der SPD
Potsdam-Mittelmark statt. Die
Jusos sehen nach den Worten
ihres Vorsitzenden Matthias
Garke diesem Tag mit zwie-
spältigen Gefühlen entgegen.
So sei es wichtig, den Alters-
durchschnitt zu drücken.
Hauptaugenmerk legen die Ju-
sos aber auf die Entwicklung
einer ausgewogenen Schul-
landschaft. Diese müsse mehr
an der demographischen Ent-
wicklung in Brandenburg aus-
gerichtet werden, so Garke.

Kameras über
Baumwipfeln

Waldbrandwarnsystem automatisiert

Stallpflicht ab sofort
aufgehoben

Amtstierarzt formuliert Bedingungen

Der Teltowkanal wird 100!
Bis zur Jubiläumsfeier am
2. Juni 2006 an der Klein-
machnower Schleuse wird
der „Potsdamer Landkurier“
in seiner Serie „100 Jahre
Teltowkanal“ unter dem
Kennzeichen „Tek 100“ Orte
links und rechts der Wasser-
straße sowie Ereignisse rund
um den Kanal vorstellen.
Die MAZ-Serie entstand in
Kooperation mit dem Was-
ser- und Schifffahrtsamt Ber-
lin und der Landesvermes-
sung und Geobasisinforma-
tion Brandenburg.

Wunsch der Werktätigen
Tek km 10,10: Freibad Kiebitzberge / „100 Jahre Teltowkanal“ (Teil 48)

Kursgebühren
steigen an

Blick auf den Teltowkanal: Das Freibad liegt rechts oberhalb der Brücke. FOTO: LUTZ HANNEMANN

Teltowkanal bei Kilometer 10,10. KARTE: LGB(WWW.GEOBASIS-BB.DE)

Am Schreibtisch empfängt Ute Reinhardt Meldungen und Bilder,
wenn irgendwo im Bereich des Belziger Amtes für Forstwirtschaft
ein Waldbrand ausbricht. FOTO: M. FRIEDEMANN

Ihr Leben als Buch -
für Ihre Familie, Verwandten und
Freunde?Wir schreiben für Sie!

� ZP 98 702, MAZ, PF 601153,
14411 Potsdam

Antiquitäten-Zeughaus
Restaurierungswerkstätten

Abbeiz - Zentrale
Restaurierungswerkstätten

Abbeiz - Zentrale

Kontor Potsdam 0331 6004963�

www.antiquitäten-zeughaus.de

www.der-hollaender.de
Pflanzenzentrum in BERLIN AM OLYMPIASTADION, Trakehner Allee 1A, Tel. 030-30 83 46 85  und AM TREPTOWER PARK, Am Treptower Park 71, Tel. 030-53 00 28 77
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Riesige Auswahl an 1A Garten-, Balkon-, Beet- u. Terrassenpflanzen • Heckenpflanzen für Wind-, Sicht-, Lärm- und Staubschutz 

Montag bis Freitag 9.00–20.00 Uhr • Sonnabend 9.00–18.00 Uhr • Sonntag 10.00–12.00 Uhr ca. 600     direkt vor der TürP

Garten-Azalee
20 cm bis 2 Meter Höhe!
Voller Knospen, 
viele Farben z.B.12,9920 cm hoch / 
30 cm breit

Thuja Brabant
winterhart, immergrün, für jeden Boden

–,99
ca. 50 cm

solange Vorrat
4,99

ca. 120 cm

14,99
ca. 160 cm

Riesenlebensbaum
winterhart, immergrün

5,99
ca. 120 cm

19,99
ca. 2 Meter

Blauscheinzypresse
winterhart, immergrün, schöne blaue Farbe

2,99
ca. 120 cm

5,99
ca. 150 cm

16,99
ca. 2 Meter

Buchsbaum

9,99
ca. 70 cm hoch / 35 cm breit!

winterhart, immer-
grün, für Hecken
und Formschnitt

Einmaliges Angebot
Alle Pflanzen 

alle Preise 
im Internet

www.der-hollaender.de
Sonntag 14. Mai
9.00-13.00 Uhr

Geschäftsempfehlungen

Ihre persönlichen MAZ-Anzeigenberater! 
Anzeigenberatung Potsdam, Friedrich-Engels-Straße 24, 14473 Potsdam
Telefon: 03 31/28 40-326/576/585/586, Fax: 03 31/28 40-325/578/581/584

20 POTSDAMER  LANDKURIER Märkische Allgemeine  •  Sonnabend/Sonntag, 13./14. Mai 2006


