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Mercure

IN KÜRZE
Synagoge wird nicht bis
Herbst 2017 fertig
Innenstadt. Der Synagogenbau
rückt weiter in die Ferne: Der Fertigstellungstermin im Herbst 2017
kann nicht gehalten werden. Das
teilte die Landesregierung auf
CDU-Anfrage mit. Gleichzeitig
wurde das Festhalten am Entwurf
des Berliner Architekten Jost Haberland bekräftigt. Die Idee, einer
Stiftung die Trägerschaft zu übertragen, ist offenbar kein Thema
mehr. Wie berichtet, haben die Jüdische Gemeinde und die Synagogengemeinde kürzlich eine Einigung im jahrelangen Synagogenstreit verkündet. Momentan ist unklar, inwieweit die als Trägerin
vorgesehene Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (Zwst) noch in den
Prozess involviert ist. „Die positiven öffentlichen Signale der letzten Monate haben mehr Konsens
versprochen, als sich in diesen
Antworten findet“, sagte CDUKreischef Steeven Bretz. ir

Schon 1140 Vorschläge für
den Bürgerhaushalt 2017
Potsdam. Zum Bürgerhaushalt für
2017 sind noch bis zum 10. Juni
Vorschläge und Anregungen möglich. Laut Rathaus sind bisher rund
1140 Vorschläge eingegangen.
Zugleich können für die Vorauswahl Punkte vergeben werden.
Aktuell führt eine Klage gegen
den Atomreaktor in Wannsee.
Mehr auf www.buergerbeteiligung.potsdam.de

Maria Ruge und Leendert Messchendorp führen den Yachthafen Potsdam und leben in Werder.

Ein Traum
am Wasser gebaut

POLIZEIBERICHT
Auffahrunfall mit
einer Verletzten
Potsdam. Zu einem Auffahrunfall
kam es am Dienstagnachmittag
auf der Bundesstraße 2 am Ortsausgang Potsdam in Richtung Wilhelmshorst. Ein 64-jähriger VWFahrer kollidierte mit einem vor
ihm befindlichen Transporter. Die
62-jährige Beifahrerin des VW
wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden
beläuft sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Geklaute S-Klasse wieder
gefunden – ausgeschlachtet
Groß Glienicke. Im Braumannweg
von Groß Glienicke ist ein Mercedes der S-Klasse gestohlen worden. Am Mittwochvormittag informierte der Besitzer die Polizei. Der
Dieb hatte am Tatort nur einen
Stoßfänger zurückgelassen, den
die Nobelkarosse beim Rammen
des Nachbarzaunes verloren hatte.
Gegen Mittag meldete der Förster
eines Waldgrundstückes an der
Seeburger Chaussee, dass er dort
den zum Teil ausgeschlachteten
Oberklassewagen gefunden habe.
Am Fundort konnten weitere Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Mit Drogen auf dem
Schulweg erwischt
Innenstadt. Eine Zivilstreife der
Potsdamer Polizei beobachtete am
Mittwochvormittag in der Schopenhauerstraße ein Pärchen, das
offensichtlich mit Betäubungsmitteln hantierte. Bei der Kontrolle
fand sich bei der 17-jährigen Berufsschülerin eine geringe Menge
Marihuana. Der 24-jährige Begleiter war ebenfalls nicht unschuldig.
Er hatte mehrere Extasy-Tabletten
dabei. In Absprache mit einem Erziehungsberechtigten wurde die
Minderjährige zur Berufsschule
gebracht. Die Betäubungsmittel
wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Haftpflicht:
Polizei legt Auto still
Berliner Vorstadt. In der Berliner
Straße/Ecke Schiffbauergasse
wurde am Mittwochmittag ein
Auto gestoppt, für das seit Monaten keine Haftpflichtversicherung
entrichtet war. Der 28-jährige
Fahrzeugbesitzer musste seinen
Wagen stehen lassen. Die Kennzeichentafeln wurden entwertet.
Zusätzlich muss der Betroffene mit
einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.
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Maria Ruge und Leendert Messchendorp haben 2014 den Yachthafen Potsdam übernommen
Von Nadine Fabian

Wer nicht anpacken kann, kein
Praktiker ist, ebenso. Als das Paar
Potsdam West. Es hat Maria Ruge am 1. Januar 2014 den Yachthafen
schon immer ans Wasser gezogen. übernahm, begann sogleich der
Als kleines Mädchen im Camping- große Kehraus. Maria Ruge und ihr
urlaub ist sie als Allererstes zum Partner haben die Rezeption umgeSee hinab geflogen, hat die Schuhe baut, haben eine Schranke hinters
ausgezogen und die Füßchen ins Eingangstor gesetzt, aufgeräumt,
Wasser gesteckt. Erst, wenn sie ein gepflastert und gestrichen. Nicht
paar Schritte durch die funkelnden zu vergessen die Verwaltung:
Wellen gewatet war, konnMaria Ruge hat der über
te sie Ferienruhe finmehr als 20 Jahre hinden. „Wasser hat so
weg
betriebenen
eine Energie, so etZettelwirtschaft
zu Hause in ...
was Magisches“,
den Garaus gesagt Maria Ruge
macht und Hun(35), die ihren
derte Kärtchen,
Lebenstraum –
auf denen die
welch Wunder –
Daten der Kunans Wasser geden notiert wabaut hat. Nach
ren, digitalisiert –
Berufsjahren in
will heißen: Zeile
der Hotellerie hat
für Zeile abgetippt.
sie vor zwei Jahren
Nun laufen Organisamit ihrem Lebensgetion, Planung und Mafährten, dem gelernten
nagement, Abrechnung, ReSchiffsbauingenieur
Leendert gistrierung und vieles mehr über
Messchendorp (52), den Yachtha- eine spezielle Software. Das erfen Potsdam übernommen, jenen leichtert vieles – immerhin ist der
Betrieb, den Armin Burchardi nach Yachthafen Potsdam einer der
der Wende aufgebaut und bis zum größten im Lande. Insgesamt 400
80. Lebensjahr geführt hat.
Plätze für Dauerlieger und Gäste
„Das Leben und Arbeiten in können Maria Ruge und Leendert
einem Hafen ist eine Leiden- Messchendorp an der Kastanienalschaftsgeschichte“, sagt Maria Ru- lee, an der Neustädter Havelbucht
ge. „Wer wie wir zum Beispiel je- und an der Planitz anbieten. „Und
den Tag mit Motoren zu tun hat, wir könnten locker anbauen, denn
aber am dritten Tag keinen Motor der Wassertourismus blüht“, so
mehr sehen kann, ist hier falsch.“ Maria Ruge. „In diesen unsicheren

P o t s dam
We s t

Zeiten – man denke nur an die Terroranschläge in der Türkei, in Tunesien und Ägypten – entdecken viele, dass Deutschland wunderschöne Ecken hat. Die Leute kommen
dahinter, dass es noch mehr zu sehen gibt – und zwar zu Hause.“
Zu den einheimischen Freizeitkapitänen, von denen etwa die
Hälfte aus Berlin-Brandenburg
kommt, gesellen sich aber auch viele aus Holland, England und Frankreich. Mit von der Partie sind zudem
Österreicher und Schweizer. Selbst
US-Amerikaner und Australier
nehmen Kurs auf die Kastanienallee. „Wir haben hier so viele nette
Leute“, sagt Maria Ruge. „Es gibt
kaum einen, der nicht happy ist,
denn auf dem Boot zu sein, das
heißt: Freizeit, Relaxen – kein
Druck, kein Stress.“
Und erst dieser Ausblick! Gerade
die Gäste aus der Ferne seien entzückt von den märkischen Wasserwelten, sagt Maria Ruge. Mit seinen 3000 Seen und 33 000 Kilometern Fließgewässern ist Brandenburg für Wasserabenteurer eben
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Diese reizvolle Landschaft mit der Perle Potsdam im
Herzen hatte es auch Maria Ruge
schon lang angetan. „Und ich habe
einiges gesehen!“, sagt sie. 20-mal
ist sie schon umgezogen. Aufgewachsen in der Uckermark und in
Oberhavel, verschlug es sie zunächst nach Nordrhein-Westfalen,

Ein Name, drei Häfen
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Liegeplätze hat der Yachthafen Potsdam insgesamt.
Das Gros davon ist an der Kastanienallee zu finden, außerdem gibt es Bootsstände an der Oberen Planitz (60) und
in der Neustädter Havelbucht (120).
Als Pächter gehören zum Yachthafen
an der Kastanienallee: ein Planenmacher, ein Außenbordmotorspezialist,
Yachttechnik Potsdam (u.a. Lackierarbeiten, Holzbootrestauration), das
Restaurant Kombüse 22, Ahoi Yachting
(Event Charter), SUP Trip und die Hausbootvermietung Le Boat.
Eine Bootsschule bietet unter anderem den Sportbootführerschein Binnen-Motor, See und Binnen-Segeln an.
An der Havelbucht haben sich niedergelassen: Potsdamer Bootscharter,
Aansatz.com (u.a. Loungefloß) und die
Floßvermietung Diki Tours. nf
dann nach Mecklenburg-Vorpommern, hinauf nach Usedom, hinüber nach Holland und kurzzeitig
nach Berlin.
Nun, so scheint es, ist sie angekommen – hier in Potsdam, wo der
Hafen ist, und auch in Werder, wo
das Paar lebt. „Man weiß ja nie, wohin einen das Leben treibt“, sagt
Maria Ruge. „Aber das hier ist es,
was wir uns erträumt haben.“

Blei: Eigentümer in der Pflicht
EWP weist Vorwürfe von sich: Austausch alter Rohre muss beantragt werden
Von Nadine Fabian
Potsdam. Die Energie und Wasser
Potsdam (EWP) weist alle Vorwürfe
zurück, wonach sie den fristgemäßen Austausch von Bleirohren für
die Trinkwasserversorgung von
Potsdamer Hauhalten versäumt habe. Demnach liege die Verantwortung für die betroffenen Hausanschlüsse bei den Grundstückseigentümern. Sie hätten den Austausch veralteter Leitungen beantragen müssen, teilte das städtische
Unternehmen auf Anfrage mit.
Genau das ist der Knackpunkt:
Die Grundstückseigentümer sollen
den Austausch der Bleirohre beantragen, obwohl die Landeshauptstadt – und somit die kommunale
EWP – laut eigener Wasserverord-

nung dafür zuständig ist, den Anschluss herzustellen, zu unterhalten, zu erneuern, zu ändern, abzutrennen, zu beseitigen – und auch
über dessen technische Ausführung zu bestimmen.
Mit einem neuen Grenzwert für
Blei im Trinkwasser wurde nach
einer zehnjährigen Übergangsfrist
Ende 2013 das endgültige Aus für
Bleirohre besiegelt. Doch in Potsdam ticken die Uhren anders. Von
den 23 000 Hausanschlüssen sind
bis heute 280 noch immer nicht modernisiert worden – dabei war die
Stadtwerke-Tochter EWP qua Bundesgesetz dazu verpflichtet. Eine
Familie aus Babelsberg hat Anzeige wegen Körperverletzung erstattet – unter anderem, weil die EWP
sie nicht einmal darüber informiert

habe, dass noch Bleirohre im Hausanschluss liegen.
Dem widerspricht die EWP. Man
habe „bereits im Januar 2011 aktiv
alle Eigentümer, deren Hausanschlussleitungen aus Blei sind, informiert“, teilt das Unternehmen
mit. „Im Juli 2012 und März 2015
schrieb die EWP erneut per Serienbrief die Grundstückseigentümer
an, die bis dahin die Erneuerung
ihrer Anschlussleitung noch nicht
beantragt hatten.“
Laut EWP waren im Januar 2003
in Potsdam noch rund 850 Bleianschlüsse vorhanden. Bis Dezember
2013 habe man 200 gewechselt.
Weshalb es nicht gelungen ist, in
zehn Jahren alle Anschlüsse umzurüsten – also rund 85 pro Jahr – erklärt die EWP nicht.

Alles bleifrei? In Potsdam liegen
noch immer alte Rohre.
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Innenstadt. Im Bürgerbegehren
gegen den Abriss des Mercure-Hotels, der Fachhochschule und des
Staudenhof-Blocks sind laut Initiative „Potsdamer Mitte neu denken“
mittlerweile mehr als 15 500 Unterschriften beisammen. In einer am
Mittwoch verbreiteten Erklärung
widersprach die Initiative zugleich
öffentlichen Spekulationen, nach
denen das Begehren ins Leere laufen könnte, weil es gegen die Kommunalverfassung in die Bauleitplanung eingreife. Das aber sei nicht
der Fall, weil sich das Begehren lediglich gegen den Verkauf kommunaler Grundstücke in diesem Bereich und gegen die Verwendung
öffentlicher Mittel für Erwerb und
Abriss des Mercure-Hotels richte.
Eine Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit durch die Stadt wird laut
Rathaussprecher Stefan Schulz erst
stattfinden, „wenn das Begehren
mit den gesetzlich benötigten
Unterschriften bei der Stadtverwaltung eingereicht wird“. Laut Initiative wurde die Fragestellung schon
„im Vorfeld von unabhängiger Seite“ überprüft. Für den Erfolg werden rund 13 600 Unterschriften benötigt, die Initiatoren wollen aber
mehr sammeln, um einen Ausgleich für ungültige Unterschriften
zu haben. Der letzte Stand soll laut
Sprecher André Tomczak am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr am Bildungsforum aufgebaut werden.
Eine mögliche Kollision des Begehrens mit der Kommunalverfassung wird seit dem Start des Bürgerbegehrens am 8. April immer
wieder einmal diskutiert. Nach
dem Beschluss der Stadtverordneten zum Abriss der alten Fachhochschule in der letzten Woche hatte
SPD-Fraktionschef Mike Schubert
darauf hingewiesen, dass die aktuellen Pläne der Stadt im Falle eines
Erfolges zumindest nicht mehr so
umzusetzen wären, weil der Verkauf von Parzellen an private Bauherren ein zentraler Bestandteil ist.
Im Hauptausschuss wurde am
Mittwoch die Debatte um einen
Bürgerantrag auf Einwohnerversammlung zum Leitbautenkonzept
fortgesetzt. Wie berichtet, hatte
Oberbürgermeister Jann Jakobs
(SPD) den Antrag von rund 30 Anwohnern des Staudenhofs in der
vergangenen Woche zurückgewiesen, der auf eine Vertagung des
kurz darauf verabschiedeten Abrissbeschlusses abzielte. Rechtsamtschefin Karin Krusemark bekräftigte, dass der Antrag zu kurzfristig gestellt worden sei und nicht
das erforderliche Quorum von drei
Prozent der betroffenen Bürger erfülle. Die Begründung soll den Antragsstellern in der nächsten Woche
schriftlich zugehen. vo

Potsdam und
Sansibar werden
2017 Partnerstädte
Potsdam/Sansibar. Potsdam und
Sansibar-Stadt könnten nach vorläufiger Planung im Frühjahr des
kommenden Jahres Partnerstädte
sein. Nach Angaben von Potsdams
Marketingchefin Sigrid Sommer
könnte der Vertrag im Februar 2017
in Potsdam und im April 2017 mit
dem Gegenbesuch der Potsdamer
in Sansibar unterzeichnet werden.
Voraussetzung ist nicht zuletzt die
Zustimmung der Stadtverordneten. Sansibar Stadt wäre nach Versailles die neunte Partnerstadt Potsdams. Der Vertrag mit der einstigen
französischen Residenzstadt soll
am Sonnabend in Versailles und am
23. Juni in einem Festakt im Nikolaisaal besiegelt werden.
Mit dem ostafrikanischen Sansibar verbinden Brandenburgs Landeshauptstadt mittlerweile diverse
Projekte. Am bekanntesten ist die
Klimapartnerschaft, die unter anderem zur Gestaltung einer Parkanlage führte. Aktuell ist laut Sommer eine Gruppe von Studenten in
Potsdam. Zum Besuchsprogramm
zähle unter anderem die Gartenstadt Drewitz, in der sich die Gäste
Anregungen für die Umgestaltung
eigener Plattenbauviertel holen. vo

