
INNENSTADT | Die Bürgerinitia-
tive „Mitteschön“ und der
CDU-Abgeordnete Wieland
Niekisch äußerten sich ges-
tern erleichtert über die Rück-
nahme der Vergabeklage zum
Landtagsbau. „Mitteschön“
nennt es „beunruhigend,
dass nur drei verwertbare Ent-
würfe noch im Rennen“ seien
und zweifelt daran, dass da-
mit die größtmögliche Annä-
herung an das alte Schloss er-
reicht wird. Man fordere die
Abkehr vom „verdeckten“ Ver-
fahren und eine qualifizierte
Rekonstruktion der histori-
schen Fassaden, straßen- und
hofseitig. Niekisch erklärte,
„für den gesamten Innenhof
sollte Knobelsdorff Maßstab
und Vorbild“ sein. MAZ

J ennifer Rostock ist eine
Punkband, die auf der

alten „Neuen Deutschen
Welle“ surft; und vielen jun-
gen Leuten ist ihr Name ein
Begriff. Gestern nun ließen
die Musiker Bühne Bühne
sein und schauten in der
Montessori-Schule vorbei.
Weniger, um ein neues
Album vorzustellen, son-
dern vielmehr, um mit den
Schülern über Rechtsextre-
mismus im Allgemeinen
und rechtsextreme Bands
und deren Lieder im Beson-
deren zu sprechen. Gibt es
nicht schon Gelegenheit
genug, sich – etwa im Unter-
richt – mit braunem Gedan-
kenwerk auseinanderzuset-
zen, könnte man meinen.
Mag sein. Das gestrige
Projekt ist jedoch in vieler-
lei Hinsicht dazu angetan,

die Gespräche etwa in
Schule oder Elternhaus
wirkungsvoll zu unterstüt-
zen. Zu einem treffen die
jungen Musiker den Nerv
ihres ebenso jungen Publi-
kums: Mit ihrer offenen Art
kommen sie gut bei den
Jugendlichen an. Und wenn
die Band etwa darüber
berichtet, wie sie auf ihren
Konzerten von Rechten
beleidigt, bespuckt und
beworfen wurde, so ist das
authentisch. Zudem blickt
die Band in persona ihrer
Sängerin auf eigene Erfah-
rungen in der rechten
Szene zurück; ein abge-
schlossenes Kapitel, doch
die Leute wissen, worüber
sie reden. Was auch für das
Handwerkliche gilt: Mit
wem lassen sich die Bot-
schaft von Musiktexten
trefflicher entschlüsseln
und die Wirkung von Melo-
dien präziser analysieren,
als mit Musikern? � 16

TEMPLINER VORSTADT | An der
Michendorfer Chaussee wird
heute eine Bombe aus dem
Zweiten Weltkrieg entschärft.
Während der 250 Kilogramm
schwere englische Blindgän-
ger unschädlich gemacht
wird, müssen laut Stadtver-
waltung rund 400 Menschen
bis acht Uhr den Sperrkreis
um den Fundort im Forst Pots-
dam nahe der Bundesstraße 2
verlassen haben. Betroffen
sind auch der Deutsche Wet-
terdienst und die Telekom.
Die B 2 wird während der Ent-
schärfung zwischen Templi-
ner Eck und Abzweig Wil-
helmshorst voll gesperrt. Bett-
lägerige und gehunfähige Bür-
ger können bei der Feuer-
wehr unter � 3701 216 einen
Transport anmelden. Für Fra-
gen zur Evakuierung ist ein
Bürgertelefon unter 289 16 60
geschaltet.

Wegen der Entschärfung
kommt es zu Veränderungen
im Busverkehr der HVG-Li-
nien 608 und 643. Die Busse
werden über Caputh umgelei-
tet. Am Templiner Eck wird
die Haltestelle der Linie 607
angefahren.  MAZ

FORDERUNG

Das Handwerk rechnet
damit, goldenen Boden
zu verlieren, wenn die
Stadt ihre Pläne zur
Gründung eines neuen
Unternehmens umsetzt.

Von Volkmar Klein

Kritik an der geplanten Grün-
dung einer Tochtergesell-
schaft der städtischen Bauhol-
ding Pro Potsdam übt die
Handwerkskammer. Hauptge-
schäftsführer Wolfgang König
fürchtet Wettbewerbsverzer-
rung und Auftragseinbußen
für das örtliche Handwerk.
Das sagte er gestern der MAZ.

Laut Antrag von Finanzde-
zernent Burkhard Exner an
die Stadtverordneten soll
eine hundertprozentige Toch-
ter-GmbH der Pro Potsdam
gegründet werden, die „im-
mobilienwirtschaftliche
Dienstleistungen aller Art“
für die Pro Potsdam, für de-
ren Beteiligungsgesellschaf-
ten und für die Landeshaupt-
stadt Potsdam erbringen soll.
Exner begründet das Anlie-
gen damit, dass der elfköpfige
Handwerker-Regiebetrieb
der Konzerntochter Gewoba
eine effizientere Struktur
braucht.

Der Kammerpräsident,
aber auch Stadtverordnete
bei SPD und CDU befürchten
die Entstehung eines Großun-
ternehmens, das sämtliche
Handwerker- und Bauauf-
träge für die 17 000 Gewoba-
Wohnungen und für die vom
Kommunalen Immobilienser-
vice (Kis) verwalteten städti-
schen Liegenschaften wie das
Theater, das Klinikum, Schu-
len und Kitas auf sich zieht.
„Das wäre wettbewerbsschäd-
lich und intransparent, weil
die Pro Potsdam mit der eige-
nen Tochter Geschäfte ma-
chen würde, ohne dass der
Markt für den günstigsten
Preis sorgt“, sagte König.

Tatsächlich müsste die
neue GmbH keine Handwer-
kerleistungen mehr öffent-
lich ausschreiben, was zu Kos-
tensteigerungen zulasten der
Mieter führen würde, sagte
ein SPD-Stadtverordneter der
MAZ. Auch er sprach von
„Wettbewerbsverzerrung“

und sagte, er wolle eine na-
mentliche Abstimmung im
Plenum beantragen.

Pro-Potsdam-Geschäftsfüh-
rer Horst Müller-Zinsius
nennt die Befürchtungen „un-
sinnig“. Die neue Gesell-
schaft werde mit den glei-
chen Leuten die gleichen Leis-
tungen wie bisher, aber
schneller und billiger erbrin-
gen. Zu den elf Gewoba-
Handwerkern kämen knapp
zehn Leute aus dem Buga-
Volkspark und 27 aus dem
Luftschiffhafen. Ein weiterer
Ausbau, etwa durch Über-
nahme der 120 Hauswarte
des Kis, sei nicht vorgesehen,
sagte Müller-Zinsius. Mög-
lich wäre er nach Exners An-
tragstext allerdings. „Der ist
so weit gefasst, damit wir am
Ende nicht darüber streiten,
ob einer, der den Weg fegt,
das auch darf“, sagte Müller-
Zinsius. Und ergänzt: „Es
wäre schön, wenn Herr König
direkt mit uns reden würde.“

B 2 erneut
wegen Bombe

gesperrt

Zahlreiche Passanten blieben gestern stehen und verfolgten
das Schauspiel: Mit Hilfe eines Schwerlastkrans wurden am
Nachmittag die ersten Stahlträger für die neue Straßenbahnbrü-
cke auf ihre Widerlager gehoben. Jeder der insgesamt vier vorge-
fertigten Kolosse wiegt 20 Tonnen. FOTO: CHRISTEL KÖSTER  � 19

Zusammenstoß
mit Rehwild
Zwei Wildunfälle ereigne-
ten sich am Dienstag früh
in Drewitz an fast der glei-
chen Stelle. Personen wur-
den nicht verletzt. Etwa 100
Meter hinter einer Kreu-
zung nahe der Trebbiner
Straße kollidierte je ein
Auto mit einem die Fahr-
bahn überquerenden Reh.
Die Tiere, die am Unfallort
verendeten, wurden durch
den zuständigen Jagdpäch-
ter entsorgt. An den Unfäl-
len beteiligt waren gegen
5.30 Uhr ein ortsansässiger
Opel-Fahrer (29) und zwei-
einhalb Stunden zuvor der
Fahrer (44) eines Fiat aus
Michendorf.

Gestohlene Autos
gefunden
Zwei offenbar gestohlene
Fahrzeuge wurden am
Dienstagvormittag in Neu
Fahrland und Am Stern
gefunden. Ein Anwohner
Am Rehweg fand am Diens-
tag kurz nach 9.30 Uhr
hinter seinem Grundstück
einen VW mit aufgestoche-

nem Zündschloss. Der
Wagen war am 31. Oktober
vom Halter aus Berlin als
gestohlen gemeldet wor-
den. Kurz zuvor hatte ein
Bürger in der Gaußstraße
am dortigen Garagenkom-
plex einen Kleinkraftroller
bemerkt. Dessen Halter (25)
hatte das Krad am Montag
gegen 21.30 Uhr in der
Ricarda-Huch-Straße abge-
stellt und das Fehlen erst
durch die Information der
Polizei erfahren.

260 Fahrzeuge
zu schnell
Insgesamt 260 Geschwindig-
keitsüberschreitungen
registrierte die Polizei bei
vier mehrstündigen Tempo-
kontrollen am Montag in
30er-Zonen im Stadtgebiet.

Achtung,
Radarkontrollen!
Geblitzt wird heute unter
anderem in der Friedrich-
Engels-Straße und der
Erich-Weinert-Straße, mor-
gen in der Ziolkowskistraße
sowie in Groß Glienicke in
der Potsdamer Chaussee.

MUNITIONSFUND

Eine Woche lang lernten vier Potsdamer Jugendliche die
südkoreanische Hauptstadt Seoul kennen. Die Reise von
Ronja (l.) und Hilko Paschke (r.) sowie Jessica Walter (M.)
und Marie-Luise Riewe war der Auftakt für eine neue Form
des Schüleraustausches zwischen Deutschland und dem
asiatischen Land. FOTO: CHRISTEL KÖSTER � 18

Zeichen gegen Nazis
Carsten Böttcher über eine
Band, die aus ihrer Haltung ge-
gen Rechts keinen Hehl macht.

POLIZEIBERICHT

Zurück aus Korea

... scheint sich die Schwimmhalle „Am Brauhaus-
berg“, die derzeit saniert wird, bedauerlicherweise
zu einem Wallfahrtsort für Vandalen zu entwickeln.
Nachdem Unbekannte erst Mitte Oktober insgesamt
ein Dutzend Scheiben zerstört hatten, wurden jetzt
am Wochenende Türen eingetreten und Feuerlö-
scher sinnlos entleert. Schaden: 500 Euro.

„Knobelsdorff“
auch im Hof

Schwebende Tonnenlast

AUF EIN WORT

Kritik an
GmbH-Plan

WIRTSCHAFT Handwerker fürchten Verlust
von Aufträgen an Stadtkonzern-Tochter

SEITENBLICK

ÜBRIGENS

1) Angebot gilt für Call & Surf-Neukunden und nur in ausgewählten Vorwahlbereichen. Ob das Angebot für Sie verfügbar ist, erfahren Sie im Telekom Shop, im Fachhandel oder unter 0800 33 03000. 
Call & Surf Comfort/Standard kostet monatlich 34,95 € (ohne Heimvorteil 39,95 €), Call & Surf Comfort/Universal 38,95 € (ohne Heimvorteil 43,95 €). Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Einmaliger 
Bereitstellungspreis für neuen Telefonanschluss 59,95 € (kostenloser Wechsel innerhalb Standard oder Universal); für neuen DSL-Anschluss 99,95 €, entfällt für DSL bis zum 28.02.2009. Paketangebot 
ist in vielen Anschlussbereichen verfügbar. Ggf. zuzüglich Versandkosten für das DSL-Modem in Höhe von 6,99 €.

5,– € Heim-
vorteil sichern!

Jetzt in vielen 

Vorwahlbereichen.

Die schönste Stimmung aus dem Internet – 
Für alle DSL-Neukunden jetzt besonders günstig!
Unbegrenzt Musik genießen, Filme herunterladen, 
surfen und natürlich telefonieren – mit Call & Surf Comfort.

Mehr Infos: www.t-home.de, kostenlos unter 0800 33 03000, 
im Telekom Shop oder im Fachhandel.

jetzt 34,95 €1

statt bisher 39,95 €

Mit Heimvorteil und Rechnung Online inklusive 
monatlich

Jetzt einsteigen beim Testsieger!

† Internet-Flatrate mit DSL 6000
†  Festnetz-Flatrate ins gesamte deutsche Festnetz
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Musik Britische Band „Take That“ als Trio im Studio �17


