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Der Stanesdorper

DHB-Präsident Bernhard Bauer ehrt Handballer unserer Region
or fast einem
Jahr konnten wir
an dieser Stelle
über den sich im Aufwind beﬁndenden Handballsport in unserer Region berichten. Nun hat
die
Handballspielgemeinschaft des RSV eintracht 1949 und des SV
Ruhlsdorf bereits die
erste größere ernte eingefahren. In allen Altersklassen landeten die
Jungen und Mädchen
der Nachwuchsmannschaften auf den Medaillenrängen oder konnten
sich für die höchste Landesspielklasse
direkt
qualiﬁzieren. Während
sich die Mädchen der
weiblichen Jugend e für
die noch ausstehende
Landesmeisterschaft
qualiﬁziert haben und
mitten in der Vorbereitung darauf stehen, gibt
es bereits einige Abschlussergebnisse. Drei
Mannschaften,
zwei
Mädchen-Teams und die
1. Männermannschaft,
haben diese Saison als
Meister beendet und
sind in die höchste Liga
des Landes brandenburg
aufgestiegen.
Diese
überaus erfreuliche entwicklung ist nicht verborgen geblieben. Deshalb konnten wir den
Präsidenten des Deutschen Handballbundes
DHb, Herrn bernhard
bauer, gewinnen, die
Meisterehrungen vorzunehmen. Leider verhinderte der Terminkalender von Herrn bauer eine ehrung in der heimischen „Zille-Hölle“ in
Stahnsdorf, aber Dank
unserer
guten
und
freundschaftlichen Verbindungen zum 1. VfL
Potsdam konnten wir einen würdigen Rahmen
schaffen.
gemeinsam
besuchten wir am 25.
April 2014 das Drittligaspiel zwischen dem 1.
VfL Potsdam und dem
TS großburgwedel in

V
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der MbS Arena in Potsdam und während der
Halbzeitpause
fand
dann die ehrung unserer Meisterteams statt.
Vor über 1.100 Zuschauern ehrte Herr bauer

des RSV Stahnsdorf. Michael Kobe, Meistertrainer für die weibliche CJugend und auch verantwortlich für das Training der ebenfalls meisterlichen weiblichen b-

verkünden. So stehen
drei Mädchen in der
brandenburgischen Landesauswahl und ein
Mädchen war zur Sichtung der DHb-Auswahl
eingeladen.
bernhard

nicht nur die Mädchen
der b und C Jugend und
die 1. Männermannschaft, sondern auch die
Trainer und Funktionäre

Jugend konnte im gespräch mit dem DHbPräsidenten weitere entwicklungsstufen für den
heimischen
Handball

bauer war angetan vom
großen engagement des
Vereins und der Leistungen unserer Spielerinnen und Spieler. ge-

meinsam mit dem Vorsitzenden des RSV eintracht 1949, Michael
grunwald ist es Michael
Kobe gelungen, den verantwortlichen Landestrainer für den weiblichen Nachwuchshandball zu überzeugen, dass
in unserer Region ein
Landesleistungsstützpunkt eingerichtet werden soll. Die ersten gespräche dazu fanden
schon statt.
Wenn es jetzt noch gelingt, einen gemeinsamen
Sportstättennutzungsplan in der Region
Teltow-KleinmachnowStahnsdorf zu erstellen
und die Nutzung der
Sportstätten für Kinder
und Jugendliche endlich
kostenlos zu gewährleisten, dann ist dieses Jahr
ein herausragend „gutes
Jahr“ für den heimischen Sport.
Ansprechpartner
und Autor:
Michael Kobe
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gehens halte ich für
nicht sachgerecht, denn
schließlich geht es um
die bildungschancen unserer Kinder. Deshalb haben wir unverzüglich
den Antrag gestellt, das
Raumproblem
schnell
und auf Zeit durch Container zu lösen. Das ist
natürlich keine Dauerlösung, sondern kann nur
als akute Maßnahme
verstanden werden. Viel
wichtiger ist, dass die
Notwendigkeit
einer
dritten grundschule in
Stahnsdorf geprüft wird.
Schließlich sind die Kapazitäten an der Lindenhof-grundschule
gleichermaßen erschöpft.
Stanesdorper: In einer
früheren Ausgabe haben wir bereits über die
Schulwegsicherheit am
Beispiel der LindenhofGrundschule berichtet.
Gibt es einen neuen
Sachstand?
In den letzten Jahren
wurde in den gremien
der gemeinde oft über
die Schaffung sicherer
Schul- und Fahrradwege
diskutiert, leider ebenso
oft blieb dies ohne ergebnis. Da politische Initiativen an den bestehenden Mehrheiten abprallten.
eine eigens gegründete
Arbeitsgruppe an der
Lindenhof-grundschule
hat es nun geschafft, für
bewegung in der Verwaltung zu sorgen und die
gremien der gemeinde
adäquat
einzubinden.
Hier gilt der Dank allen
die sich engagiert und
am erfolg dieser Ag mitgewirkt haben.
In der Sache konnte die
Schulkonferenz ein Forderungskatalog beschließen, der auf den ergebnissen einer umfrage
unter den eltern und einer begehung der neuralgischen Wege durch
die Ag beruht. Dieser
sieht vor allem Sofortmaßnahmen wie eine
Markierung und beschilSeite 6
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derung der Wege vor,
nennt jedoch auch baulichen Veränderungsbedarf, bspw. im bereich
der Mühlenstraße. es
wird jetzt darauf ankommen, die Forderungen
zu prüfen und deren
umsetzung anzugehen.
Ich würde mich freuen,
wenn nun auch für die
Heinrich-Zille-grundschule ein solches Projekt aufgesetzt und von
engagierten eltern umgesetzt würde.
Stanesdorper: Stahnsdorf wächst deutlich
langsamer, sind wir als
Wohnort nicht mehr attraktiv?
Stahnsdorf ist weiterhin
sehr attraktiv für junge
Familien, was aber insgesamt für alle generationen gilt. Vieles wurde
in den letzten Jahren für
Kinder, Jugendliche vollendet, was noch zu Zeiten unseres CDu-bürgermeisters gerhard enser
angeschoben wurde. gut
für Stahnsdorf, dass die
Verwaltungsspitze
zumindest hier keine neuen Wege gegangen ist.
Die größte Investition
im Sozialen bzw. bildungsbereich war das
Stahnsdorfer gymnasium, das der Landkreis
auf beschluss des Kreistages in unserem ort errichtet hat. offen sind
dagegen zumeist die Vorhaben, die wir als gemeinde selbst in der
Hand haben, beispielsweise Angebote für Senioren- und altengerechten Wohnens, bezahlbare Wohnungen für junge
Familien oder ein soziales und medizinischen
Zentrum. Selbst die aus
unserer Sicht falsche berechnung der Kitagebühren für Alleinerziehende
wollte die gemeinde
nicht ändern. eine Korrektur, die wir nach der
Wahl erneut angehen
wollen.
Zugleich brauchen wir
neue bauﬂächen, wenn

wir die demograﬁsche
Kehrtwende abmildern
wollen. eigentlich viel
zu tun, denn die entwicklung des ortes muss
städtebaulich
geleitet
werden. Das zuständige
bauamt wurde jedoch
abgeschafft, bebauungspläne eingestampft und
neue sind nicht in Sicht.
Nur die bereits vorhandenen Planungen zur
Heinrich-Zille-Straße
konnten auf grund des
enormen
politischen
Drucks von der linken
Mehrheit nicht mehr revidiert werden.
Stanesdorper:
Immer
wieder wird über den
steigenden Bedarf an altersgerechtem Wohnraum diskutiert. Kann
das
die
Gemeinde
Stahnsdorf eigentlich
leisten?
es ist doch toll, dass wir
alle immer älter werden
und dabei auch vital bleiben können. Aber damit
sind auch Herausforderungen für die gemeinde verbunden, beispielsweise müssen wir für eine bessere busanbindung unserer ortsteile
sorgen. Das wird nur im
Wege von Verhandlungen mit unseren Partnern gehen. Aber wir haben auch einen Trumpf,
den wir gerade nicht
spielen. Ich meine unsere eigene Wohnungsgesellschaft, die solche
Vorhaben für uns planen
und umsetzen kann. Wir
fordern daher, dass die
gemeinde eine städtebauliche
Leitplanung
aufstellt, die entwicklung des ortes daran
ausrichtet
und
die
Stahnsdorfer Wohnungsgesellschaft wieder fest
in eigener Hand hat.
Die CDu Stahnsdorf ist
deshalb mit ihren 22
kompetenten Kandidaten auch künftig die
richtige Wahl für ein lebens- und liebenswertes
Stahnsdorf.
■

WuSSTeN SIe SCHoN ...
Mehr Sauberkeit
Vielleicht haben Sie sich auch schon über den Hundekot auf den Stahnsdorfer Wegen geärgert, die zum Teil
sehr dreckigen bushaltestellen oder die zugemüllten innerörtlichen grünﬂächen, wie beispielsweise das Annawäldchen. Hier könnte die gemeinde doch handeln,
oder? Stellen Sie sich vor, sie würde endlich in der ortslage Hundetoiletten aufstellen oder gar für eine bessere
Ausstattung des bauhofs sorgen. Das jedenfalls wollen
wir.

Ein Familienzentrum für Stahnsdorf

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind seit 2006 die
Familienzentren für die ﬂächendeckende gestaltung
des Kinderschutzes von überragender bedeutung. Hier
wer-den eltern in schwierigen Lebenssituationen als
auch im Alltag so frühzeitig wie möglich unterstützt.
Die Familienzentren verfügen mit dem 2012 in Kraft
getretenen gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes
von Kindern und Jugendlichen – bundeskinderschutzgesetz (bKiSchg) inzwischen auch über einen gesetzlichen Hintergrund. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark
fördert die Familienzentren mit knapp 300 000 € jährlich, diese Summe soll künftig auf 600.000 € anwachsen.
Der Landkreis hat damit eine Vorreiterrolle inne, und
es wird Zeit, dass sich auch Stahnsdorf nach jahrelangem Zögern um ein solches Familienzentrum bemüht.

Asylbewerberheim

An der Stahnsdorfer Ruhlsdorfer Straße wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark ein Asylbewerberheim einrichten. es werden zunächst 150 Plätze geschaffen, später besteht die option weiter 100 unterzubringen. Der
bürgermeister war bereits frühzeitig über die Pläne informiert, gleichwohl erfuhren die gemeindevertreter
erst aus der Zeitung von den Plänen des Landkreises. es
bleibt zu hoffen, dass die Stahnsdorfer Verwaltung so
sehr mit den Abstimmungen mit anderen öffentlichen
Stellen beschäftigt war, um die Ankunft der Asylbewerber vorzubereiten, dass die angezeigte Information der
gemeindevertretung nur deshalb unterblieb.

750 Ideen gesucht!

Spitzenkandidat und CDu-Chef Daniel Mühlner: „Diese
Kommunalwahl ist wie keine zuvor eine Wahl der besten Ideen für die Zukunft der gemeinde. Die Wählerinnen und Wähler fordern zu Recht Perspektiven für den
ort ein. Deshalb wenden wir uns auf diesem Weg an eine breite Öffentlichkeit, um im Jubiläumsjahr weitere
750 gute Ideen zu ﬁnden.“
einen neuen Weg beschreitet dabei die CDu Stahnsdorf.
Sie stellt ihre botschaften für die Kommunalwahlen in
zwei Wahlspots vor. Knapp und präzise erläutern Kandidaten/innen der CDu Ideen und Perspektiven für
Stahnsdorf. Der erste Spot ist auf YouTube zu sehen
(http://youtu.be/HLln-f3ocaA). Ab kommenden Samstag
bis zum Wahltag werden dann beide Spots im lokalen
Fernsehen „teltowkanal“ ausgestrahlt. Auch über die
facebook-Seite der CDu Stahnsdorf sind die rund 70 Sekunden langen beiträge zu sehen. Anschauen lohnt
sich!
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6 Jahre Bürgermeisterteam in Stahnsdorf –
eine Bilanz vor allem der vertanen Chancen

DHb-Präsident ehrt
Handballer
Seite 5
2. JAHRgANg

Daniel Mühlner, Spitzenkandidat der CDU Stahnsdorf für die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 im Interview
Stanesdorper: 6 Jahre
stabile Mehrheiten für
Bürgermeister
Bernd
Albers. Wie lautet die
Bilanz aus Ihrer Sicht?
Im ergebnis der Kommunalwahlen 2009 stellte das bürgermeisterteam „bürger für bürger“ die größte Fraktion
in der gemeindevertretung, übernahm wichtige Posten in den gremien der gemeinde.
Flankiert durch den bürgermeister aus den eigenen Reihen sowie ausgestattet mit einer vollen
Kasse bestanden beste
Voraussetzungen,
um
unseren ort voranzubringen, auch als Teil
der Region.
6 Jahre später herrscht
jedoch Tristesse. Stillstand, Aussitzen und
nur die schlimmsten
Dinge angehen – das ist
in Stahnsdorf inzwischen bittere Realität.
Weder bei der Schaffung
einer modernen Infrastruktur für einen ort
mit fast 15.000 einwohnern noch im Sozialbereich sind aus unserer
Sicht die notwendigen
Fortschritte erkennbar.
Die letzten 6 Jahre waren deshalb vor allem eine Zeit der vertanen
Chancen.
Stanesdorper:
Woran
machen Sie das fest?

Ich möchte ein beispiel
herausstellen. Als sich
unsere gemeinde unlängst auf die Suche
nach ihrer Identität begab und eine ortsmitte
suchte,
waren
viele
Stahnsdorferinnen und
Stahnsdorfer mit großem Interesse und engagement dabei. umso
mehr zeigen sie sich nun
enttäuscht, dass die jetzt
beschlossenen Maßnahmen diesen hohen erwartungen nicht gerecht
werden, und kritisieren
die einzelmaßnahmen
als viel zu kleinteilig.
Für die Zukunft unserer
gemeinde ist die gestaltung einer nachhaltigen
Siedlungsentwicklung
von essentieller bedeutung.
Stahnsdorf
braucht ein städtebauliches,
politikfeldübergreifendes
Konzept.
Stahnsdorf könnte im
Charakter einer gartenstadt entwickelt werden,
soll aber auch die individuelle Identität seiner
ortsteile bewahren. Die
ländliche Note unseres
ortes ist zudem ein Wesenszug, der uns künftig
noch sehr bereichern
kann. Auf grundlage eines solchen Leitgedankens kann es gelingen,
Ökonomie,
Ökologie
und das Soziale weitestgehend gleichrangig bei
kommunalen und regio-

nalen Planungs-, Infrastruktur- und Investitionsentscheidungen zu
berücksichtigen.
Stanesdorper: Apropos
Infrastrukturentscheidung – Der „Stahnsdorfer Hof“ ist seit jeher eine Dauerstaustelle. Neu

ist, dass auch der Verkehr auf dem Güterfelder Damm so zugenommen hat, dass er immer
mehr
ins
Stocken
kommt. Zugleich beklagen Anwohner, dass immer mehr Autofahrer
auf dem Weg nach Berlin oder Potsdam die
Abkürzung
durch
Stahnsdorfer Wohngebiete nehmen. Haben
Sie sich schon mal gefragt, warum das so ist
oder wie der Verkehr
besser fließen könnte?
Die noch amtierende gemeindevertretung hat es
in den vergangenen Jahren versäumt, infra-

strukturelle Projekte, gerade im Verkehrsbereich, konsequent zu
verfolgen und hat damit
die geschilderte entwicklung weitgehend in
Kauf genommen. Für einige ist sie damit ein
Stück weit Teil des Problems.

gerade die umsetzung
der Vorhaben biomalzspange, also die Anbindung des gewerbegebiets an den Kreisverkehr in Teltow beim
oSZ, und L77neu kann
jedoch den Verkehr aus
den Wohngebieten heraushalten. eine S-bahnAnbindung Stahnsdorfs
könnte zusätzlich entlastend wirken, weil die
Pendler nicht erst mit
dem Auto zu den Anschlussstellen in berlin
fahren.
Die neue gemeindevertretung ist deshalb von
Anfang an gefordert, die
bereits vorhandenen Pla-

nungen wieder aufzunehmen und mit allen
beteiligten um Lösungen
zu ringen. Denn die genannten Vorhaben wären ein absoluter gewinn für die Lebensqualität vieler Stahnsdorfer
und eröffnen zugleich
Potenziale für unser gewerbegebiet.
Stanesdorper: Die amtierende Gemeindevertretung wird in ihrer
letzten Sitzung am 22.
Mai 2014 auch über die
Raumsituation an der
Heinrich-Zille-Grundschule beraten. Was ist
der Hintergrund?
Anfang März 2014 haben sich die eltern der
Zille-grundschule an die
Fraktionsvorsitzenden
der gemeindevertretung
gewandt, um über die
Raumnot an ihrer Schule zu informieren. Der
Verwaltung als Schulträger war dieser Zustand
schon lange bekannt,
doch es wurde einfach
nichts getan.
Im gegenteil – gegenüber den gemeindevertretern wurde an dem
bild festgehalten, dass
mit der Aufstockung des
Schulgebäudes und dem
notwendigen Hortneubau alle Probleme gelöst
seien. Diese Art des VorFortsetzung auf Seite 6
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Aus fremden Federn

Sicherheit ist kein Luxusgut
Liebe Leserin,
lieber Leser,
Sicherheit ist kein Luxusgut. Sicherheit darf
auch niemals ein Luxusgut werden. Wir wollen
keine gesellschaft, in
der sich die, die es sich
leisten können, in privat
bewachte Viertel zurückziehen und alle anderen unter steigender
Kriminalität und unsicherheit leben müssen.
Wir wollen Sicherheit
für alle bürger.
Leider teilt die Landesregierung dieses Ziel offensichtlich nicht. Durch
die gescheiterte Polizeireform der rot-roten Landesregierung waren die
Menschen und unternehmer in den letzten Jahren von durchschnittlich
mehr als 80.000 Diebstählen und Schäden von
über 100 Mio. euro pro
Jahr betroffen. 2012 wurde 3.800mal häufiger in
Wohnungen der bürger
eingebrochen als 2009,
während gleichzeitig die
Aufklärungsquote von
68 % auf 37 % sank. Die
Interventionszeiten stiegen dagegen und betragen heute durchschnittlich schon fast eine halbe
Stunde. eine ewigkeit,
wenn man die Polizei
dringend braucht.
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von der Ruhr universität
bochum
weicht
die
brandenburgische
Dienstanweisung
von
den bundesweiten Richtlinien ab und hat den
Zweck, "die Zahl der erfassten Fälle in der Statistik zu reduzieren". Damit schönt Rot-Rot bewusst die Kriminalitätsund Auf klärungszahlen.
um die Sicherheit für alle bürger zu gewährleisten muss die gescheiterte
Polizeireform schnellstmöglich gestoppt werden. Die Anzahl der Polizisten in brandenburg
muss sich am bedarf orientieren und darf nicht
von Rot-Rot willkürlich
festgelegt werden. Jedwede Manipulationen der
Polizeilichen Kriminalitätsstatistik sind inakzeptabel und stellen einen betrug am bürger
und Polizeibeamten da.
Sicherheit ist kein Luxusgut!

fenwagen weniger pro
Dienstschicht in brandenburg eingesetzt wurden.

Dass unter solchen bedingungen die Kriminalitätsrate steigt, ist nachvollziehbar. und dass die
Polizeibeamten, die unter solch widrigen umständen Dienst tun müssen, häufiger und länger
krank sind als üblich,
leider auch. Deswegen
fehlen derzeit jeden Tag
weitere 700 Polizisten
im Dienst!
Naheliegend wäre es, angesichts dieser Zahlen
die gescheiterte Polizeireform der rot-roten
Landesregierung
zu
stoppen. Doch stattdessen werden Manipulationen bekannt. In Cottbus
wurden die beamten angewiesen die Interventionszeiten zu manipulieren, um den Anstieg der
Zeit, die zwischen Notruf und Ankunft der Polizei vergeht, zu verschleiern.
und wie das rbb-Magazin „Klartext“ erst im
März aufdeckte, gab es
auch in anderen Regionen
Manipulationsanweisungen. Laut dem
Strafrechtsexperten Professor Dr. Thomas Feltes

obwohl die Verwaltung
als
verantwortlicher
Schulträger diesen Sachstand kannte, musste die
elternkonferenz die politischen entscheidungsträger über den bedarf an
zusätzlichen Räumlichkeiten in Kenntnis setzen. bedauerlicherweise
hatten es weder der bürgermeister, seine Stellvertreterin noch die Vorsitzende des Sozialausschusses für nötig erachtet, die gemeindevertreter über diesen wichtigen
Fakt zu informieren. of-

fenbar wird hier die bedeutung einer funktionierenden grundschule
nicht
richtig
eingeschätzt. erst vor knapp 5
Wochen wurde ein Konzept zur Schulhofsanierung der HZg vorgelegt,
das Problem mit den Räumen der HZg blieb dagegen unerwähnt. Doch
Schuldzuweisungen helfen den Schülerinnen
und Schülern nicht. Deshalb hat die CDu Fraktion in der Stahnsdorfer
gemeindevertretung
schnell reagiert und eine

beschlussvorlage eingebracht, damit kurzfristig
über eine temporäre Lösung beschlossen werden
kann. Leider wird es wohl
ohne Container nicht gehen. gleichwohl fordern
wir, dass die Verwaltung
prüft, ob und unter welchen Voraussetzungen eine dritte grundschule benötigt und eingerichtet
wird.

Schuld daran ist aber
nicht die Polizei sondern
die Politik. Denn zur
Freude aller Kriminellen
gibt es in brandenburg
immer weniger Polizis-

weniger als vor fünf Jahren. Mehr als 100 Streifenbeamte wurden aus
dem Streifendienst abgezogen, so dass im letzten
Jahr fast 30 Funkstrei-

ten. gegenwärtig verrichten noch ca. 8.250
Polizeibeamte
ihren
Dienst, das sind ca. 600

Die elternkonferenz der
Heinrich-Zille-grundschule (HZg) hatte die
vier Fraktionsvorsitzenden der Stahnsdorfer gemeindevertretung
am
31. März 2014 eingeladen, um über die Raumsituation zu informieren. Mehr als überraschend musste diese und
mit ihnen später auch
viele gemeindevertreter
erfahren, dass mit dem
Schuljahr 2015/2016 drei
Klassenräume
fehlen
werden, langfristig sogar
sechs Räume fehlen.

Heinrich-Zille-Schule
braucht dringend mehr Klassenräume

Ansprechpartner
und Autor:
Prof. Michael
Schierack

Ansprechpartner
und Autor:
Peter Weiß
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Flughafen Berlin-Brandenburg:
Unser 5-Punkte-Plan für Stahnsdorf
Durch die immer größer
werdende
empörung
über die fortgesetzte
massenhafte Verschwendung von dringend benötigten Steuergeldern
darf ein anderes Thema
nicht aus dem blickfeld
verloren werden. Durch
den besiedlungsnahen
Standort sind wesentliche Probleme in bezug
auf Raumverträglichkeit
verbunden. Auch unsere
gemeinde wird von
Fluglärm und Schadstoffen erheblich betroffen
sein. Die CDu Stahnsdorf ist davon überzeugt, dass Infrastruktur
kein Selbstzweck ist,
sondern dem Menschen
dienen muss. Deshalb
wollen wir einen volkswirtschaftlich erfolgreichen Flughafen. ein
volkswirtschaftlicher erfolg kann aus unserer
Sicht nur über eine gesamtbilanz
deﬁniert
werden, die die unmittelbaren und mittelbaren ökonomischen Auswirkungen gleichwertig

mit den Auswirkungen
auf Mensch und Natur
betrachtet. Zu deren Vermeidung gehört u.a.
bestmöglicher
Lärmschutz. Deshalb wollen
wir die politischen gestaltungsspielräume
nutzen und uns wo immer möglich für folgenden
Fünf-Punkte-Plan
einsetzen:

Das 50-jährige Jubiläum
der Kita Mäuseburg beging die Stahnsdorfer
einrichtung mit einer
Festwoche. ein Highlight – passend zur musikalischen Ausrichtung
der einrichtung - war die
Aufführung eines Musicals für Kinder und erwachsene.
Mit viel engagement studierten alle Vorschulkinder das Musical „ Maus,
komm raus!“ ein. unter
professioneller
Anleitung der Kreismusikschule engelbert Humperdinck mit ihren Mitarbeiterinnen Christiane
Neumann und Regina
Schadow, welche die musikalische
Früherziehung in der Kita betreu-

en, dauerte die Vorbereitung fast 9 Monate. Im
Vorraum der Veranstaltung wurden bilder aus

1.) Die Landesregierung

muss das erste erfolgreiche Volksbegehren im
Land
brandenburg,
wenn auch modiﬁziert,
umsetzen. Das heißt für
uns: ein Nachtﬂugverbot
von 23.00 uhr bis 06.00
uhr (CDu Fraktion – LTAntrag vom 15.01.2013).
Dies bringt entscheidende zwei Stunden mehr
Nachtruhe und die entfallenden rund 30 Flugbewegungen
schaden

dem Flughafen bei 1000
Flugbewegungen/
Tag
nicht.
2.) Wir setzen auf konsequent metropolenabgewandte
Abﬂugrouten.
Soweit dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein sollte, ist bei
Starts in Richtung Westen zwingend geradeaus
bis hinter westlichen
bAb- Ring zu ﬂiegen.
3.) Der planfestgestellte
unabhängige Parallelbetrieb soll das Überﬂugroutendesign nur dann
bestimmen, wenn dieser
aufgrund der Anzahl der
Flugbewegungen
tatsächlich notwendig ist.
Für das gros der täglichen
betriebsstunden
sind Flüge über unsere
Region nicht notwendig.
4.) Die Flugrouten sollen
sich an den aktuellen
Flugbewegungen
ausrichten. Im Jahre 2013
hatten die berliner Flughäfen 240.000 Flugbewegungen, Tendenz abnehmend. Das aktuelle Routendesign basiert nach

unserer Kenntnis auf
360.000 Flugbewegungen im Jahre 2023.
5.) Die Deutsche Flugsicherung soll den Zeitraum bis zur eröffnung
zur Prüfung von lärmoptimiertem
Routendesigns nutzen und diese
Alternativen vorlegen.
Der Politik muss es gelingen, einen fairen Ausgleich unter einbeziehung und beachtung aller berechtigten Interessen zu organisieren und
in die entscheidungen
einﬂießen zu lassen.
Nur dann wird dieses
wichtige Infrastrukturprojekt von den Menschen der Region als guter Nachbar abgesehen
werden und nur dann
wird der Flughafen die
Akzeptanz bekommen,
die er braucht.
Ansprechpartner
und Autor:
Wolfgang
Brenneis

Herzlichen Glückwunsch zum 50., liebe Kita Mäuseburg!
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der
50-jährigen
geschichte der Kita ausgestellt. So mancher besucher erkannte sich dort
wieder. Im Turnraum

wurde mit einem beamer ein bühnenbild eines alten Dachbodens an
die Wand gestrahlt. Zwei

Musiker
übernahmen
die begleitung mit verschiedenen Instrumenten.
Zwischen der Premiere

am 28. März und dem 4.
April 2014 führten die
Kinder zusammen mit
ihren erzieherinnen und
der Leiterin der Kita,
Heike Jankowski, das
Musical insgesamt vier
mal auf, um eltern, geschwister und großeltern sowie alle Interessierten daran teilhaben
zu lassen. ein besonderes Highlight wurde der
Auftritt der prachtvoll
verkleideten Katze Regina Schadow. Mit der bekannten Melodie aus
Cat´s schmetterte die
Katze den dem Thema
angepassten
Musicalsong „Mäuse- ich seh
überall Mäuse…“.
ein großartiger erfolg
der beteiligten- der mit

reichlich Applaus bedacht wurde. Wir gratulieren allen beteiligten,
den kleinen und großen
Schauspielern, dem ﬂeißigen
organisationsteam, dem Team der Kita-Mäuseburg sowie den
großzügigen Sponsoren,
die erst durch ihr engagement und ihre beharrlichkeit dieses tolle
Jubiläum
möglich
machten.
Ansprechpartner
und Autoren:
Elke Wißmann-Koch,
Dieter Kleinschmidt

Der Stanesdorper

Die Kindertagespflege –
verkannt und vernachlässigt?!
bereits in der frühkindlichen bildung werden
wichtige grundlagen für
den späteren erfolgreichen Lebensweg auch
der jüngsten Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer geschaffen. Zugleich
stellen wir fest, dass sich
die Anforderungen stetig wandeln. So arbeiten
immer mehr Mütter mit
kleinen Kindern. 41 %
der Mütter mit Kindern
zwischen ein und zwei
Jahren, 54% sind es mit
Kindern zwischen zwei
und drei Jahren. Für sie
ist der Spagat zwischen

der Rolle als Mutter und
berufstätiger Frau eine
besondere Herausforderung. Natürlich machen
sich die eltern zu Recht
viele gedanken, - wo,
wie, wer bietet für sie
und ihr Kind eine möglichst optimale betreuung. In Stahnsdorf bieten fünf kommunale Kitas und zwei Schulhorte
gute
betreuungsmöglichkeiten. eine interessante Alternative bieten
24 Tagesmütter/-väter,
die in Stahnsdorf unter
bildhaften und lustigen
Namen – wie „Wichtelhausen“ oder „Villa Dreikäsehoch“ – tätig sind.
einige bieten sogar heute schon betreuungszeiten nach Vereinbarung
sowie im bedarfsfall
auch in der Nacht an. eiSeite 4

ne absolute bereicherung des betreuungsangebots, was schon heute
viele eltern mit großen
Ansprüchen an f lexible
betreuungszeiten
zu
schätzen wissen.
In der Regel betreuen die
ausgebildeten und zertifizierten Tagesmütter/väter eine kleine gruppe
von bis zu fünf Kindern
im Alter von acht Wochen bis zur Vorschule.
Dabei fördern sie mit pädagogischen Angeboten
in familiärer Atmosphäre die bildung der Kinder und bieten ihnen

über Spaß und Spiel die
Möglichkeit,
soziales
umfeld zu erlernen und
sich darin zurecht zu
finden. Darüber hinaus
bieten sie spezielle Aktivitäten wie Kinderturnen, musikalische Früherziehung oder tägliche
Ausf lüge in die Natur
oder zu interessanten
orten an.
Als unternehmerin verstehen sich die Frauen
nicht, obwohl sie bei
den hohen privaten Investitionen für Spielund Schlafräume und
deren kindgerechte Ausstattung schon ziemlich
rechnen müssen.
ein Platz in der Tagespf lege ist für die eltern
gleichwohl nicht teurer
als ein Kitaplatz. Für die
gemeinde ist die Tages-

pf lege jedoch günstiger.
Schlägt ein Kitaplatz statistisch mit 36.000 euro
p.a. zu buche, kostet die
Tagespf lege rund 8.000
euro.* Deshalb ist auch
nicht nachzuvollziehen,
dass es bei der Verwaltungsspitze wenig Rückhalt für sie zu geben
scheint. Mancher hegt
gar den Verdacht, dass
die Kitas bei der Platzvermittlung durch die
gemeinde
bevorzugt
werden. Dies wäre fatal,
denn Schließungen so
wie in Kienwerder, wo es
ab ende dieses Monats

keine Tagesmutter mehr
geben wird, sind ein Verlust für das von uns gewünschte vielfältige Angebot.
Wir wollen die betreuungs- und bildungseinrichtungen
fortentwickeln, damit die eltern
aus dem vielfältigen Angebot der Kinderbetreuung nach ihren Vorstellungen wählen können.
Deshalb
unterstützen
wir auch gemeinnützige
und private Träger, so
auch die christlichen
Kirchen.
* Die Zeit, 01. August
2013
Ansprechpartner und
Autor: Wolfhang Brenneis
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S-Bahn-Verlängerung
nach Brandenburg

Die Verlängerung der Sbahn ist ein zukunftsweisendes Vorhaben gerade für die Region TKS.
Die Verkehrsströme in
der Region könnten sich
nachhaltig verändern,
weil die S-bahn über das
höchste Potenzial zur
Reduzierung des KfZVerkehrs verfügt. Das
wäre mit blick auf den
gestiegenen
Durchgangsverkehr zur L40n
eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen und der entwicklungsperspektiven
der Kommunen.
Die Deutsche bahn hat
durch Renado Kropp,
Angebotsplaner
der
Deutsche-bahn-Tochter
„Db Regio Nordost“, am
vergangenen Freitag erklärt, dass das Land
brandenburg aus der eigenen Kasse für eine bessere S-bahn-Anbindung
unter anderem in der Region Teltow sorgen könne. Dazu müsse man die
vom bund gezahlten Regionalisierungsmittel
für den bahnverkehr
aufstocken.
Demgegenüber blockiert
das Potsdamer Infrastrukturministerium unter dem Deckmantel der
Finanzierungsfrage weiterhin die notwendige Investition in die Zukunft,
so auch der Region TKS.
Deshalb ist es an der Zeit,
dass sich der Landtag mit
der blockadehaltung der
Landesregierung beschäftigt. Die Landesregierung
hat sich inzwischen weitgehend isoliert, hält sie
doch an ihrer grundsätzlichen Absage an den
Ausbau der S-bahn, nicht
nur an die Region Teltow,
Kleinmachnow
und
Stahnsdorf (TKS), fest.
Ziel muss es jedoch sein,
dass die Wirtschaftlichkeitsanalysen der 90iger
Jahre durch die Landes-

regierung
aktualisiert
werden, gern mit unterstützung der beteiligten
Kommunen und Städte.
Auf Initiative vor allem
der CDu-Fraktion hatte
sich zuletzt der Kreistag
Potsdam-Mittelmark in
seiner Sitzung am 28.
Februar 2014 für eine
Verlängerung der S-bahn
nach Stahnsdorf bei vergleichbarer Taktung wie
bisher
ausgesprochen.
Anlass war die Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Zuvor hatten der
bund und auch die Deutsche bahn grünes Licht
für die Verlängerung der
S-bahn von Teltow nach
Stahnsdorf gegeben. Die
Kommunen erwägen gar,
die Arbeit des Landes zu
übernehmen und eine
Machbarkeitsstudie für
die Verlängerung der Sbahn in Auftrag zu geben.
Ansprechpartner
und Autor:
Ingo
Meye
Die Resonanz auf unseren
Fragebogen hat unser
kühnsten erwartungen
übertroffen.
Insgesamt
haben uns 86 Fragebögen
per Post, Fax oder per eMail erreicht. Vielen
Dank dafür an alle die
uns geantwortet haben.
Auch das ergebnis bestärkt uns, um weiter für
einen S-bahn-Anschluss
in Stahnsdorf zu werben
und zu kämpfen. bis auf
zwei Meldungen aus der
der Richtung Ludwigsfelde haben sich alle Teilnehmer für einen S-bahnAnschluss in Stahnsdorf
ausgesprochen. 41 votierten für die Annastraße als
Station, 40 für das gewerbegebiet bzw. dessen umfeld. eine Detailauswertung werden wir in der
nächste Ausgabe nachliefern.

