
INNENSTADT | Die Gesetzes-
treue Jüdische Landesge-
meinde hat Finanzminister
Rainer Speer um Auskunft ge-
beten, welche Förderungen
aus öffentlichen Mitteln ein-
schließlich der Schenkung ei-
nes Grundstücks und der Fi-
nanzierung des Architekten-
wettbewerbes für die Errich-
tung eines Gemeindezen-
trums mit Synagoge in Pots-
dam für die Jüdische Ge-
meinde – Land Brandenburg
gewährt worden sind. Sollten
bereits Mittel genehmigt sein,
beantrage man in gleicher
Höhe für die eigene, konkur-
rierende Gemeinde eine För-
derung für die Errichtung ei-
nes angemessenen Gemein-
dezentrums mit einer inte-
grierten Synagoge und bitte
darum, über den Antrag un-
verzüglich zu entscheiden,
heißt es in einem gestern ver-
breiteten Brief an Speer.

MITTE | Rund 1200 Besucher
hatte die Ausstellung zum
Potsdamer Toleranzedikt in
den Bahnhofspassagen bis
zum 8. November besucht.
Wegen des starken Andrangs
wurde die Exposition bis zum
15. November exklusiv für
Potsdamer Schulen verlän-
gert. „Damit sind wir den
Wünschen der Lehrerinnen
und Lehrer nachkommen, ei-
nen Ausstellungsbesuch in
den Lernalltag einzubinden“,
erklärt Simone Leinkauf vom
Verein „Pro Wissen“ Pots-
dam. Angeboten wurden Dis-
kussionsrunden zu Gewalt
und Ausgrenzung an Schulen
und zu Fremdenfeindlichkeit
und Rechtsextremismus. So
sprachen Schüler der Goe-
the-Gesamtschule mit Schü-
lervertretern der Oberschule
Brieselang über deren Pro-
jekte, die zum Titel „Schule
ohne Rassismus“ führten.
Thomas Wehling von der Re-
gionalen Arbeitsstelle für Aus-
länderfragen konnte als Ge-
sprächsleiter gewonnen wer-
den. Er leitete auch eine
Runde mit Schülern der Fon-
tane-Oberschule. Mehrere
weitere Veranstaltungen wid-
meten sich mit Lösungen bei
der Auseinandersetzung mit
Konflikten zwischen Jugendli-
chen. MAZ

ZENTRUM OST | Bewohner des
Wohngebietes Zentrum Ost
berichten in den letzten Ta-
gen über ungewöhnliche wie
unseriöse Besucher: Angebli-
che Mitarbeiter oder Beauf-
tragte der städtischen Woh-
nungsgesellschaft Gewoba
versuchen, sich Zutritt zur
Wohnung von Mietern zu ver-
schaffen. Als Begründung ge-
ben sie an, dass sie von der Ge-
woba beauftragt worden
seien, angeblich notwendige
Feinstaubmessungen in den
Wohnungen durchzuführen.
Die Gewoba stellte gestern
klar, dass sie niemanden be-
auftragt oder ermächtigt hat,
Feinstaubmessungen in Woh-
nungen durchzuführen. Of-
fenbar handelt es sich bei den
Personen um Vertreter eines
Haushaltsgeräteherstellers,
die durch falsche Informatio-
nen versuchen, die Mieter zu
verunsichern und sie zum Er-
werb von Haushaltsgeräten
zu animieren, teilte das Unter-
nehmen gestern mit. MAZ

SYNAGOGENBAU

Der B-Plan Nr. 8 am
Griebnitzsee gilt seit
Ende 2007, wird aber
von Grundstückseignern
angefochten, die das
Seeufer allein nutzen
wollen. Jetzt soll er zu
ihren Gunsten geändert
werden.

Von Rainer Schüler

BABELSBERG | Der geplante öf-
fentliche Uferpark am Grieb-
nitzsee ist in Gefahr. Um
Schärfe aus den rechtlichen
Auseinandersetzungen eini-
ger Immobilieneigentümer
mit der Stadt zu nehmen,
schlägt die städtische Bauver-
waltung Änderungen am Be-
bauungsplan vor und hat sie
zur öffentlichen Meinungsfin-
dung ausgelegt.

Die Stadt glaubt, dass man
verschiedentlichen Wün-
schen zu „Änderungen im De-
tail“ nachkommen kann,
ohne die Planungsziele zum
öffentlich zugänglichen Ufer-
park aufzugeben. Trotzdem
macht sie selbst in der „sanf-
ten“ Variante 1 den Anliegern
Zugeständnisse, etwa, indem

sie den Uferweg um mehrere
private Bootshäuser herum-
führt. Damit könnten sich
auch Anlieger anfreunden,
die bislang vehement für ei-
nen uneingeschränkt öffentli-
chen Uferweg kämpfen. Die
Bürgerinitiative „Griebnitz-
see für alle“ warnt jedoch vor
der städtischen Variante 2,
die neben Wegeverlegungen
auch die private Nutzung gro-
ßer Uferbereiche zulässt. An
den See selbst käme man
dann nur alle 250 bis 300 Me-
ter; der Uferpark wäre keiner
mehr. Die Stadt gäbe ihre Pla-
nungsziele weitge-
hend auf, versucht
aber, die Anlieger zu
zwingen, trotz der
privaten Nutzung
ein „Landschaftser-
leben für alle Besu-
cher des Uferwe-
ges“ zuzulassen. So
soll man trotz umpflanzter
Uferterrassen über das pri-
vate Grundstück hinweg auf
den See sehen können. He-
cken oder Zäune dürfen nicht
höher als 80 Zentimeter sein.

Im Hauptausschuss (MAZ
berichtete) hat Stadtpla-
nungschef Andreas Goetz-
mann die Varianten bereits
vorgestellt und die Stellung

der Stadt zu den drei Haupt-
forderungen der Privatnutzer
klar gemacht. Die gerichtsakti-
ven Selbstnutzer wollen den
Radverkehr völlig unterbin-
den, den Uferpark nachts
komplett schließen und die
Uferflächen vor ihren Grund-
stücken ganz für sich allein
haben. Der Radverkehr soll
nach dem Willen der Stadt
aber erlaubt bleiben, wenn
auch nur in Schrittgeschwin-
digkeit; Fußgänger sollen Vor-
rang haben. Eine nächtliche
Schließung des Uferweges sei
von 23 Uhr abends bis 5 Uhr

morgens vorstell-
bar, heißt es in der
städtischen Begrün-
dung der B-Plan-Än-
derung. Das könne
man in einer Park-
ordnung für das
Ufer des Griebnitz-
sees regeln. Eine

Sperrung durch Zäune mit To-
ren dagegen sei „nicht ange-
messen“. Die Bürgerinitiative
ist gegen Zäune, Tore oder
Sperrzeiten und verlangt zu-
dem Bootsstege auch für die
Öffentlichkeit. Sie verweist da-
bei auf die Brandenburgische
Landesverfassung, die in Arti-
kel 40 fordert, „der Allgemein-
heit den Zugang zur Natur,

insbesondere zu Bergen, Wäl-
dern, Seen und Flüssen ... frei-
zuhalten und gegebenenfalls
zu eröffnen.“ Die Initiative zi-
tiert das französische Küsten-
gesetz, das der Öffentlichkeit
überall einen mindestens
sechs Meter breiten Uferstrei-
fen ab Wasserkante einräumt.

See-Anrainer Thomas Klein
hat jetzt gegenüber der Stadt-
verwaltung Protest gegen die
Planänderungen am Grieb-
nitzsee angemeldet. Die weit
reichenden Zugeständnisse
seien „unverständlich, unnö-
tig und daher abzulehnen“.
Vor dem Landgericht hätten
bislang lediglich fünf Anlieger
Recht bekommen; mithin
brauche man nur diesen fün-
fen entgegen kommen. In der
neuen Planung den gesamten
Uferpark aufzugeben und das
Ufer der „Gefahr einer Parzel-
lierung in Laubenpieperma-
nier“ auszusetzen, sei „ein
Schildbürgerstreich“, sagte
Klein gestern der MAZ.

info Die Änderungsvorschläge sind bis
24. November im Fachbereich Stadtpla-
nung und Bauordnung, Haus 1 (8.
Etage), Hegelallee 6 – 10 ausgehängt,
montags bis donnerstags von 7 bis 18
Uhr, freitags von 7 bis 14 Uhr. Für
Fragen eine Mitarbeiterin im Zimmer
825 unter � 289 25 27 erreichbar
dienstags von 9 bis 12 / 13 bis 18 Uhr.

AUSSTELLUNG

Warnung vor
Tricksern im
Zentrum Ost

Von Ricarda Nowak

SEOUL / POTSDAM | „Südkorea
ist extrem interessant und
cool, ich will da auf jeden Fall
wieder hin.“ Ronja Paschke
gerät ins Schwärmen, wenn
sie von der einwöchigen, „to-
tal tollen“ Reise erzählt, die
sie und ihren Bruder Hilko so-
wie Marie-Luise Riewe und
Jessica Walter nach Seoul
führte. Die Reise, die die vier
13- bis 16-jährigen Potsda-
mer in die pulsierende südko-
reanische Hauptstadt führte,
war der Auftakt zu einem
Schüleraustausch, der in Ber-
lin und Brandenburg Tradi-
tion werden soll.

„Wir wollen Oberschüler,
Gesamtschüler und Gymnasi-
asten für Korea interessieren,
denn es gibt ein Ungleichge-
wicht im gegenseitigen Inte-
resse“, sagt Gesche
Jin-Ah Saupe, die
dem Beirat der
Deutsch-Koreani-
schen Gesellschaft
angehört. Die Gesell-
schaft hatte die jet-
zige Reise der vier
Potsdamer organi-
siert und finanziell
unterstützt. Zwar
studieren bis zu
6000 Südkoreaner hierzu-
lande, aber nur schätzungs-
weise 200 Deutsche auf der
ostasiatischen Halbinsel. Der
jetzt begonnene Austausch
soll als „Einsteigerpro-
gramm“ fungieren und Lust
auf einen späteren längeren
Aufenthalt machen. Bisher
existierte kein spezielles Schü-
lerprogramm für Korea.

Jessica Walter erinnert sich
gern an die Metropole, in der
elf Millionen Menschen leben
– „viel imposanter als Berlin“.

Die größten Unterschiede be-
merkte sie beim Essen – „es
gab wirklich nur Stäbchen
und Löffel, zum Schneiden
werden Scheren benutzt“.

Die 13-Jährige betreibt
ebenso wie die anderen Se-
oul-Reisenden beim Universi-
tätssportverein Potsdam
(USV) den koreanischen
Kampfsport Taekwondo. Der
war quasi die thematische
Brücke in das neue Schüler-
austauschprojekt, denn das
Mutterland des Taekwondo
ist – Korea.

Auch Jessica möchte „unbe-
dingt“ noch einmal nach Ko-
rea – nach dem Abitur. Ein
paar Brocken Koreanisch ha-
ben die Potsdamer bei ihrem
Besuch auch gelernt:
„Danke!“, „Gute Nacht!“ und
so was könne sie sagen, er-
zählt Ronja. Dennoch verstän-

digte sie sich in ih-
rer Gastfamilie in
Seoul – der Rektor
einer kleinen Privat-
schule beherbergte
sie – auf Englisch.

Im Frühjahr soll
der koreanische Ge-
genbesuch erfol-
gen. Zehn Jugendli-
che werden dann in
Berlin und Branden-

burg erwartet, die das deut-
sche Schulsystem ein wenig
kennen lernen und Sehens-
würdigkeiten besuchen wer-
den.

Und im Herbst 2009 wer-
den wieder zehn deutsche
Schüler nach Korea fliegen.
Die vier Potsdamer mussten
sich jetzt mit jeweils 500 Euro
an der Reise beteiligen. Beim
nächsten Mal wolle man den
Betrag dank Sponsorenhilfe
auf 300 Euro senken, sagt Ge-
sche Jin-Ah Saupe.

BETRUG

Fünf Potsdamer Restaurants
sind in der neuesten Ausgabe
des Restaurantführers „Gault
Millau“ ausgezeichnet wor-
den. 16 Punkte – und damit
das zweitbeste Resultat in
Brandenburg überhaupt – er-
zielte Alexander Dressel vom
Restaurant „Friedrich Wil-
helm”. Die Tester bescheinig-
ten ihm „einen hohen Grad
an Kochkunst, Kreativität und
Qualität“.

Der „Gault Millau“ hebt in
seiner neuesten Ausgabe ins-
gesamt 13 Brandenburger Kö-
che aufgrund ihrer hervorra-
genden Leistungen hervor.
Die Tester beschreiben und
bewerten insgesamt 17 märki-
sche Restaurants. „13 Küchen-
chefs zeichnen sie mit einer
oder mehreren Kochmützen
aus, wofür die Könner am
Herd mindestens 13 von 20
möglichen Punkten errei-
chen mussten, was einem Mi-
chelin-Stern nahe kommt”,
heißt es in einer Gault-Mil-
lau-Mitteilung vom gestern

in Potsdam. Es seien zwei
„langweilig” gewordene Res-
taurants abserviert und fünf
inspirierte Küchen neu aufge-
nommen worden. Drei Kü-
chenchefs seien höher und
zwei niedriger bewertet wor-
den.

Ebenso wie Alexander Dres-
sel vom Restaurant „Friedrich
Wilhelm” wurde auch „Spe-
ckers Landhaus“ in der Jäger-
allee von den Testern sehr gut
bewertet. Gottfried Specker,
Tochter Tina und Schwieger-
sohn in spe Steffen Johst er-
hielten 15 Punkte. Über je-
weils 14 Punkte können sich
die Potsdamer Restaurants
„Fiore / Giglio rosso“ und „Ju-
liette“ freuen. Die „Villa Keller-
mann“ erhielt 13 Punkte.

Platz 1 der kulinarischen
Hitparade des „Gault Millau“
im Land Brandenburg hält
weiterhin Oliver Heilmeyer
vom Restaurant „17fuffzig” in
Burg (Spreewald). Die Kriti-
ker haben hier 17 Punkte ver-
geben.  MAZ/dpa

Der Uferweg ist an vielen Stellen eher nur ein grüner Tunnel ohne Seeblick. Jetzt könnte diese Situation typisch werden.  FOTO: GARTENSCHLÄGER

Von Anne Meyer-Gatermann

INNENSTADT | Der Gründerser-
vice wird im Rahmen der Ak-
tion „Einfach gründen“ des
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie am
12. Dezember als „Best
practice“-Beispiel ausgezeich-
net, verriet Oberbürgermeis-
ter Jann Jakobs im Rahmen
des zweiten Kongresses
„Gründen in Potsdam“. Der
Gründerservice ist ein ge-
meinsames Projekt der Lan-
deshauptstadt Potsdam, der
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) und der Hand-
werkskammer. Die Vernet-
zung der Ansprechpartner
soll dem Gründer eine
schnelle und unbürokrati-
sche Orientierung ermögli-
chen. Beim ersten Gründer-
kongress im vergangenen

Jahr hatte sich das Bündnis
zusammengeschlossen. „Der
Gründerservice hat eine Lot-
senfunktion. Wir beraten un-
abhängig von Zielgruppen“,
sagte Klaudia Gehrick, Pro-
jektmanagerin der Wirt-
schaftsförderung der Stadt,
im Gespräch mit der MAZ.
Und Tilo Schneider fügte
hinzu: „Sätze wie ,Dafür sind
wir nicht zuständig’ hört der
Gründer bei uns nicht.“

Beim Gründungskongress
informierten sich 230 Teilneh-
mer in Arbeitsgruppen, Vor-
trägen und Informationsstän-
den über Fallstricke und För-
dermöglichkeiten der Selbst-
ständigkeit. „Hier lässt es sich
gut gründen“, verkündete Ja-
kobs den Zuhörern. In einer
Podiumsdiskussion schilder-
ten vier Selbstständige, die
sich in verschiedenen Stadien

ihrer Existenzgründung befin-
den, ihre Erfahrungen.

Ines Schwarzlose konnte
das ewige „Das haben wir im-
mer schon so gemacht“ ihrer
Arbeitgeber nicht mehr hö-
ren und hat vor wenigen Mo-
naten ihr „Dentallabor am
Krongut“ eröffnet. Dabei
stieß sie auf unerwartete
Schwierigkeiten mit Banken.
Dass man Rückschläge einpla-
nen muss, ist eine Erkennt-
nis, die Patrick Schwalger bei
der Gründung seines Unter-
nehmens der VCAT Consul-
ting GmbH kam. Anja
Reischke bietet seit drei Jah-
ren mit „Manakomm“ Öffent-
lichkeitsarbeit für mittelstän-
dische Unternehmen. Sie riet
Gründern, sich von einem Co-
ach beraten und begleiten zu
lassen: „Man wird schnell be-
triebsblind“, warnte sie.

Den Ratschlägen folgen
auch Sven Buchholz und Ole
Jebens aufmerksam. Mit Hilfe
eines Stipendiums von Exist,
einem Förderprogramm des
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie, ma-
chen sich Biologe Buchholz
und Diplomkaufmann Jebens
gerade mit „Bienenritter“
selbstständig. Weltweit wol-
len sie Fallen für Bienenschäd-
linge wie den kleinen Beuten-
käfer und die Varroamilbe an-
bieten.

„Ich habe alle Hilfe in An-
spruch genommen, die ich be-
kommen konnte“, erzählt PR-
Beraterin Sabine Dörr. Die
einstige Sprecherin der Mittel-
brandenburgischen Spar-
kasse wagte vor dreieinhalb
Monaten mit „Get together
Kommunikation“ den Sprung
in die Selbstständigkeit.

Weiche Knie am Griebnitzsee
STADTPLANUNG Bebauungsplan soll für Grundstückseigner geändert werden

Gesetzestreue
fragen Speer

„Gault Millau“ gibt
Dressel 16 Punkte

GASTRONOMIE Neuer Restaurantführer liegt vor

Ein Saatkorn für
Korea-Kontakte

BILDUNG Auftakt für neues Schülerprojekt

Gründerservice wird ausgezeichnet
WIRTSCHAFT Kongress „Gründen in Potsdam“ in der IHK / Jakobs verriet Auszeichnung

Anwohner
fürchtet Par-
zellierung in
Laubenpie-
permanier

Gruppenbild der vier Potsdamer Jugendlichen gemeinsam mit Mit-
schülern sowie betreuenden Lehrern bei einem Ausflug. FOTO: PRIVAT

1200 Besucher
beim „Edikt“

Im kommen-
den Frühjahr
wird es einen
koreanischen
Gegenbesuch
in Potsdam

geben
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