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Das ist der Schlaatz für mich!

Eure Fotos gesucht!

Was ist der Schlaatz für Dich?

Wir suchen Fotos von euch & mit euch für eine besondere Ausstellung  

im Stadtteil Am Schlaatz.  

Ob digital oder analog, mit Kamera oder Handy, in Schwarz-Weiß oder Farbe.

Eure Bilder von Menschen, Natur, Architektur, Tieren oder eurem Zuhause. 

Sendet eure Fotos bis zum 30.06.2020 per Mail an: schlaatz@stadtkontor.de  

oder per Post: Stadtkontor Quartiersmanagement | Schornsteinfegergasse 3 | 14482 Potsdam  

(Bitte Adresse für die Rücksendung nicht vergessen!)

www.schlaatz.de/kiezprojekte
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Die Mitarbeiterinnen und Mit ar -
beiter aus dem ‚erlenhof 32‘ ha -
ben sich ins Zeug gelegt und auf
dem Marktplatz gepflanzt. Ge -
mein sam mit der Arbeitsgruppe
Grünflächenunterhaltung der
Stadtverwaltung haben sie die
neue Erde in den Beeten verteilt,
die Pflanzen ausgesucht und ein-
gebracht. Die Blumen und Grä -

ser müssen einiges aushalten an
ihrem neuen Standort – Sonne,
Wind und manchmal auch etwas
weniger Wasser als im heimisch -
en Garten. Gemeinsam mit der
Quartiersselbsthilfe- und Kreativ -
werk statt wurde deshalb ein
Bewässerungsplan erarbeitet,
denn jetzt müssen die Pflanzen
erst einmal Wurzeln schlagen. Bei

Pflanzaktion auf dem Marktplatz

Jedes Jahr im Sommer freuen
sich unzählige Kinder auf die
Sommerferien oder die Schließ -
zeit der Kita. Dann heißt es Ur -
laub. Doch in diesem Jahr ist das
mit dem Urlaub so eine Sache.
Viele liebgewonnene Ferien ak tio -
nen, wie z.B. die „Stadt der Kin -
der“, können so nicht stattfin-
den. Trotzdem haben sich alle
Ein richtungen und Träger Am
Schlaatz etwas einfallen lassen,
wie der Sommer Zuhause trotz-
dem ein Erlebnis werden kann.
Da ein Feriensommer ohne Plan
sehr lang werden kann und „Ma -
ma, mir ist langweilig“ schnell

zur Tagesordnung wird, findet
Ihr alle Ferienangebote auf den
einzelnen Internetseiten der Ein -
richtungen oder in einer Über -
sicht auf www.schlaatz.de
     Wir wünschen Euch und Eu -
ren Familien einen erholsamen
Som  mer und viele spannende
Abenteuer. Gern könnt Ihr Euch
mit Euren Ferienfotos am
Schlaatz  er Fotowettbewerb (siehe
Seite 2) beteiligen und Teil einer
großartigen Ausstellung Ende
August auf dem Marktplatz wer-
den. Eine kleine Überraschung er -
wartet Euch für Eure Teilnahme.

Euer TauZone-Team

Sommer Zuhause

den sommerlichen Temperaturen
haben auch die Bäume auf dem
Marktplatz etwas davon, sie er -
halten zusätzlich Wasser und
können sich hoffentlich erholen. 
    Ermöglicht wurde die Aktion
durch die Unterstützung durch
das Quartiersmanagement von
Stadtkontor, das im Rahmen des

Programms „Soziale Stadt“ (zu -
künf tig „Sozialer Zusammen -
halt“) die Pflanzen gekauft hat. 
    Wir wünschen uns, dass alle
lange Freude an den neuen grü-
nen Bewohnern auf dem Markt -
platz haben.                                 
                                     Redaktion

Foto: J. Richter
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Die Beigeordnete für Bildung, Ju -
 gend, Kultur und Sport der Lan -
des hauptstadt Potsdam, Noosha
Au  bel, hat am 16.06.2020 ge -
mein   sam mit dem Werkleiter des
Kommunalen Immobilien Ser -
vice, Bernd Richter, und Mar cel
Adams als Vertreter der Wett be -
werbsjury die Sieger des Archi -
tekturwettbewerbs für das neue
Sportforum Am Schlaatz vorge-
stellt. Sieger des Wettbewerbs ist
der Entwurf der Büros huber
staudt architekten bda | Dipl.-
Ing. Arch. C. Huber und Dipl.-
Ing. Arch. J. Staudt aus Berlin. Bis
zum Jahr 2024 soll der Neubau
des Sportzentrums durch den
Kommunale Immobilien Service
rea lisiert werden.
    „Es konnte eine wichtige
Etap  pe auf dem Weg zum Sport -
forum Schlaatz geschafft werden.
Das Sportforum wird nicht nur
die erforderlichen Sportanlagen
für zwei städtische Schulen abbil-
den, sondern wichtige Funktio -
nen des Vereinssports und des
Breiten- sowie Freizeitsports rea-
lisieren – es wird insbesondere
für den Stadtteil Schlaatz aber
auch darüber hinaus ins gesamte
Stadtgebiet Wirkung entfalten“,
sagte Noosha Aubel anlässlich
der Projektpräsentation.
    Der Kommunale Immobilien
Service (KIS) beabsichtigt im
Stadtteil Am Schlaatz ein Sport -
forumsgebäude für Schul- und
Frei zeitsport neu zu errichten
und die Außensportflächen teil-
weise umzugestalten, neu zu bau -
en oder zu sanieren. Dafür wur -
de, in Zusammenarbeit mit dem
Bereich Stadterneuerung der
Stadt   verwaltung, ein hochbauli-

cher Realisierungswettbewerb für
das Sportforumsgebäude mit ei -
nem integrierten, städtebaulich-
landschafts-planerischen Ideen -
teil für die nachhaltige Entwick   -
lung der Spiel-, Sport- und natur-
räumlichen Freiflächen sowie für
die soziale und technische In fra -
struktur durchgeführt.
    Im Detail ist geplant, die vor-
handene Turnhalle komplett zu -
rück  zubauen und stattdessen für
den Schulsport zwei Zweifach -
hal len zu errichten, die auch von
Ver einen genutzt werden können
(Fechten, Inline-Skater-Hockey/
Roll  kunstlauf, Fußball). Darüber
hinaus sollen zusätzliche Flächen
für die Sportarten Judo, Ringen,
Gewichtheben und Bouldern mit
den dazu gehörigen Sozialein hei -
ten und Vereinsräumen ergänzt

werden.
    Der gesamte Bereich um die
Gesamtschule Am Schilfhof soll
zum „Sportforum Am Schlaatz“
auf gewertet werden. Das neue
Sport forumsgebäude soll vorran-
gig im räumlich-funktionalem
Zu   sammenhang mit der Gesamt -
schu le Am Schilfhof stehen. Die
Rea lisierung des Sportgebäudes
muss so möglich sein, dass die al -
te Bestandshalle bis zur Fertig stel -
lung einer Zweifachhalle in Nutz -
ung bleiben kann. Nach Ab -
schluss der Baumaßnahme wird
die Bruttogrundfläche voraus-
sichtlich bei ca. 7800 m² liegen.
    Der Planungsbeginn ist im
August 2020. Baubeginn ist nach
vorläufigem Stand für Ende 2021
oder Anfang 2022 vorgesehen.
Die komplette Fertigstellung

wird aktuell für das Frühjahr
2024 vorgesehen. Allerdings
steht die Umsetzung unter dem
Vorbehalt der Klärungen zur Ver -
legung von bestehender Was ser -
leitungsinfrastruktur. Aktuell
plant der Kommunale Immo bi -
lien Service mit einem Gesamtvo -
lumen für das Gesamtprojekt von
11,7 Millionen €.
    In der Jurybegründung zum
Siegerentwurf heißt es: „Die
Arbeit verfügt über sehr hohe
Qualitäten hinsichtlich Städte -
bau, Architektur, Funktionalität
und Nachhaltigkeit und bietet
da mit eine gute Grundlage für
die Realisierung. Sie vernetzt die
Elemente des städtebaulichen
Kontextes und setzt einen neuen
positiven Akzent.“
    Der Entwurf stellt eine eigen-
ständige Lösung unter den
Arbeiten dar. Das Büro setzt auf
ein kompaktes Sportforum nahe
der Nuthe zwischen Gesamt- und
Grundschule. Es entstehen wohl-
proportionierte Räume und
interessante neue Wegebeziehun -
gen. Besonders überzeugt die
neue Erschließungsachse, die die
Schlaatzer Mitte über das Sport -
forum an die Nuthe anbindet.

Quelle: Fachbereich Presse und
Kommunikation der

Landeshauptstadt Potsdam

Das neue Sportforum Am Schlaatz
Die Preisträger des Architekturwettbewerb stehen fest



letten oder Kartoffelsäcke um -
nutzt. Kinder sind bei solchen
Vorhaben meist eifrig dabei.  
    Apropos Garten! Wer es grö-
ßer mag, für den ist der Platz an
der Sonnenuhr genau der richti-
ge Ort. Noch ist nicht klar, wie
er einmal aussehen soll. Wir
freuen uns, wenn Sie vorbeikom-
men und sich mit Ideen und
praktischer Betätigung einbrin-
gen. Gern auch längerfristig. Viel -
 leicht wird es ein Bür gerg ar ten.  
    Wer auch einmal etwas Neues
in nicht allzu weiter Ferne sehen
möchte, für den haben wir an
einem Mittwoch Tipps für Aus -
flüge in andere Stadtteile Pots -
dams. Wir wünschen uns allen
einen guten Sommer. 

S. Zahn

reich des Evangelischen Kirchen -
krei ses Potsdam, unterstützt von
den Kirchengemeinden des Pots -
da mer Südens, insbesondere der
Stern-Kirchengemeinde. 
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Lange konnten wir uns nicht
sehen. Der „erlenhof 32“ war,
wie viele andere Einrichtungen
auch, wegen Corona geschlos-
sen. Doch das Team war nicht
untätig. Im April und Mai wur-
den auf Maschinen, die sonst der
Nähkurs nutzt, 1071 Mund-
Na sen-Masken für soziale Ein -
rich  tun gen genäht. Für die Un -
ter  neh men fertigten wir Pflanz -

kü bel, um ein einheitliches Er -
scheinungsbild der Bepflanzung
zu erzielen. Seit Mitte Juni kön-
nen wieder Beratungen zu allen
Fragen rund um Ausbildung,
Arbeit und Qualifizierung durch-
geführt werden, wenn auch vor-
erst nur auf Voranmeldung und
(natürlich) mit Maske.  
    Damit wir wieder ins Ge -
spräch kommen, haben wir uns

Wiedersehen macht Freude im erlenhof 32
eine kleine Sommeraktion einfal-
len lassen. Mittwochs zwischen
10.00 und 14.00 Uhr finden Sie
uns vor der Tür des „erlenhof
32“. Vielleicht gefällt Ihnen un se -
re Freizeitlandschaft mit Schwe -
 denstuhl, Bergpalme und Minz -
was ser. Gern reden wir zwanglos
mit Ihnen über Dinge, die Sie in -
te ressieren, sei es das Wetter, Co -
ro na-Erfahrungen oder   Wün -
sche für die Zukunft am Schlaatz.
Wenn Sie auch einen Schweden -
stuhl haben möchten, können Sie
erfahren, wie man ihn selbst
baut. Die Bauanleitung gibt es
gratis. Wem der Stuhl zu hart ist,
der freut sich über Stuhlkissen.
Auch diese kann man kreativ
selbst entwerfen und die Bezüge
nähen. Sie sehen vor Ort, wie es
geht. 
    Noch wachsen keine Palmen
am Schlaatz, aber gärtnern kann
man sehr gut auf dem Balkon.
Das muss nicht viel Geld kosten,
wenn man Blechdosen, Holz pa -

Kirche im Kiez, das Bürgerhaus
und der Jugendclub Alpha sind
beim „Sommer zu Hause“ ge -
meinsam aktiv. Mehr dazu in die-
ser Ausgabe auf der Seite des Bür -
gerhauses.

    Außerdem gibt es bei uns in
diesem Jahr keine Sommerpause.
Jeden Wochentag kann man uns
zum Beispiel bei der Kunstpause
um 12.00 Uhr vor dem Bür ger -
haus begegnen. 

Gottesdienste

Sowohl bei Kirche im Kiez als
auch in der Sternkirche werden
wieder Gottesdienste gefeiert.
Bitte informieren Sie sich unter:

www.kircheimkiez.de und
www.sternkirche-potsdam.de
oder bei Tobias für Kirche im
Kiez unter 0157 86423225
oder dem Gemeindebüro der
Stern  kirche unter 0331 622 085

Kirche im Kiez
Einladungen und Informationen
zu weiteren Veranstaltungen im
Gemeindebrief „Lichtblick“.

Kirche im Kiez ist ein Ar beits be -

Ansprechpartner: Tobias Stute
kircheimkiez@
evkirchepotsdam.de
Tel. 0157 86423225
Pfarrer Andreas Markert
Tel. 625409 (Seelsorge)

Kontaktstelle: 
Kirche im Kiez, 
Schilfhof 18, 14478 Potsdam
(im Erdgeschoss, Nebeneingang
des Hochhauses, bei der Kos me -
tik-Praxis)
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Bürgerhaus am Schlaatz,
Schilfhof 28, 14478 Potsdam
Tel.: 817190 
info@buergerhaus-schlaatz.de 
www.buergerhaus-schlaatz.de 

stands hinweise, Desinfektions -
sta tionen und Tipps zur hygieni-
schen Nutz ung der Kursräume.
Auch sonst gab es für das Team
des Hauses jede Menge zu tun.
Nach nur we nigen Tagen Not be -
trieb kehrten die meisten Mit ar -
bei tenden des Bürgerhauses an
ihren Ar beits platz zu rück. „Vor
al lem die intensive Vernetzung
und tolle Zusammenarbeit mit
den anderen sozialen Einrichtun -
gen im Stadtteil haben dafür
gesorgt, dass wir den Menschen
am Schlaatz auch während der
Schließ zeit ein gutes soziokultu-
relles Angebot machen konnten“
meint Andrea Schneider, die
Stadtteilkoordinatorin des Hau -
ses. So wurden Nachbarschafts -
hil fe organisiert und neue Bera -
tungs angebote geschaffen. „Wir
haben uns außerdem stark ge -
macht für eine schnelle, wenn
auch eingeschränkte Wiederauf -
nah me der Gemeinwesenarbeit
im Stadtteil, um negative Folgen
zu mindern und die Menschen in
dieser besonderen Zeit zu unter-
stützen.“ Und natürlich war auch
Raum für Schönes. 

Sie tanzen wieder! Zu volkslied-
haften Melodien und Walzer -
klängen bewegen sich die Damen
aus der ErlebnisTanz-Gruppe
über den Hof des Bürgerhauses.
Seit Anfang Juni dürfen sie sich
wie viele der Sport- und Be we -
gungskurse wieder draußen tref-
fen. Trotz strenger Abstands- und
Hygieneregeln ist die Freude
über das Wiedersehen nach fast
drei Monaten Corona-Pause rie-
sig. „Viele von uns leben allein,
da ist das wöchentliche Tanzen
einer der wichtigsten Kontakte
zur Außenwelt“ erzählt eine
Teilnehmerin.  Seit dem 15. Juni
darf auch wieder drinnen ge -
tanzt, Sport getrieben, gesungen
und getöpfert werden – das
Bürgerhaus ist wieder geöffnet
und füllt sich langsam, doch
merk bar wieder mit Leben.

    „Wir waren als eine der ersten
Einrichtungen im Stadtteil von
den Schließungen in Folge der
Corona-Pandemie betroffen“ be -
richtet Tim Spotowitz, Leiter des
Hauses. „Am 12. März musste
bin nen weniger Stunden der

Betrieb im Haus auf nahezu Null
heruntergefahren werden. Eine
enorme Herausforderung für uns
alle, denn an normalen Tagen
wird das Bürgerhaus von weit
über 200 Gästen und Kursteil -
neh mern genutzt. Gleichzeitig
mussten Verordnungen gelesen
und bewertet sowie rasend
schnell Projekte umgewidmet
und Hilfsanträge gestellt werden
– ein Gefühl von Vollgas mit
angezogener Handbremse. Wir
sind unheimlich stolz auf unsere
Nutzerinnen und Nutzer, denn
ohne ihre Besonnenheit und ihr
schnelles und kreatives Handeln
hätte das Umschalten in den Co -
rona-Modus nicht so gut funktio-
niert.“
    Der Corona-Modus, das ist
vor allem der eingeschränkte
Kurs- und Veranstaltungsbetrieb,
der ab sofort wieder möglich ist.
Nachbarn und Besucher des
Stadtteils dürfen sich wieder im
Bürgerhaus treffen, ein eigens für
das Haus entwickeltes Schutz -
kon zept schafft die Voraussetz un -
gen dafür. So gibt es unter ande-
rem ein Farbleitsystem und Ab -

„Vollgas mit angezogener Handbremse“ 
Das Bürgerhaus in Zeiten von Corona

    Zusammen mit der Story tel -
ling Arena Berlin wurde ein virtu-
elles Geschichten-Projekt durch-
geführt, das in Kür ze als Podcast
auf der Internet seite des Bür ger -
hau ses präsentiert wird. Und 50
virtuelle Nachbar schafts ausflüge
sorg  t en für Ab wechs  lung in
Home  office und Qua ran täne.
Den  noch bleibt bei Andrea
Schnei  der ein Eindruck: „Ohne
die Menschen im Haus läuft un -
sere Arbeit ins Leere. Orte für Be -
gegnung, für Kultur und Mit ein -
ander sind lebenswichtig – auch
und gerade in Zeiten der Kri se.“ 
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Kurse und regelmäßige Veranstaltungen
Stand: Juni 2020

Montag
14.00 – 16.30 Uhr
Seniorenmalzirkel 
(1. und 3. Montag im Monat)
17.00 – 18.00 Uhr
Orientalischer Tanz (Minis)
17.30 – 19.30 Uhr
Cross Level (144NG)
18.15 – 19.45 Uhr
Orientalischer Tanz (Mittelstufe)

Dienstag
08.00 – 11.00 Uhr
Stadtteilfrühstück im Bürgerhaus
09.00 – 09.45 Uhr
Fit im Alter I
09.45 – 10.45 Uhr
Fit im Alter II
16.00 – 18.00 Uhr
Meditation (14-tägig)
16.00 – 18.00 Uhr
Seniorenmodelprojekt 

(1. Dienstag im Monat)
16.00 – 18.00 Uhr
Töpfern mit Mäx
17.30 – 19.30 Uhr
Probe Eisenbahner Blasorchester
18.30 – 21.30 Uhr
De La Cour Prussienne (14-tägig)
19.00 – 20.30 Uhr
Stadtgeschichte für Jedermann
(letzter Dienstag im Monat)
19.45 – 21.15 Uhr
Orientalischer Tanz (Anfänger
mit Vorkenntnissen/Mittelstufe)

Mittwoch
07.45 – 12.30 Uhr
Herzsportgruppe SC Potsdam
10.30 – 12.30 Uhr
ErlebnisTanz
14.00 – 17.00 Uhr
Herzsportgruppe SC Potsdam
18.00 – 20.00 UhrLinedance 
18.00 – 20.30 Uhr
Töpfern (14-tägig)

18.15 – 19.45 Uhr
Orientalischer Tanz
(Fortgeschrittene)
19.00 - 21.00 Uhr Linedance
18.00 – 21.00 Uhr
Cross Level (Adults)

Donnerstag
09.00 – 13.00 Uhr
Osteopathische Kindersprech -
stunde (nur nach Anmeldung)
14.00 – 17.00 Uhr
Muttersprachunterricht
Vietnamesisch
17.00 – 20.00 UhrLinedance
18.00 – 20.00 Uhr
Cross Level (GrownUp)
19.00 – 21.00 Uhr
Probe Brandenburgische 
Big Band

Freitag
10.00 – 12.00 Uhr
Malkurs

19.00 – 21.00 Uhr
Potsdam Promenaders 
(Square Dance)
19.00 – 21.00 Uhr
Orientalischer Tanz
(Fortgeschrittene)

Sonnabend
10.00 – 13.00 Uhr
Cross Level (Adults)

Sonntag
10.00 – 12.00 Uhr
Potsdamer Münzfreunde 
(2. Sonntag im Monat)
14.15 – 18.00 UhrMitMach -
Musik e.V. - Gitarrenensemble

Gottesdienste
Im Bürgerhaus am Schlaatz fin-
den Gottesdienste verschiedener
Gemeinden statt. Die Termine
erfragen Sie bitte im Büro.

Änderungen vorbehalten. Ansprechpersonen und weitere Infos unter: www.buergerhaus-schlaatz.de

29.06. – 31.07.2020
wochentags  
von 10.00 – 11.30 Uhr 
Solidarische Teilnahmegebühr:
2,50 EUR pro Woche inkl. war-
mem Mittagessen. Die Gebühr

kann mit einer individuellen
Spende aufgestockt werden.
Infos zum Programm und
Anmeldung auf 
www.buergerhaus-schlaatz.de
oder unter Tel. 0331-817190.

29.06. – 31.07.2020
wochentags gegen 12.00 Uhr 
vor dem Bürgerhaus

Eintritt frei, bitte Decke mit-
bringen und mindestens 2 Me -
ter Abstand halten

ein anderes Thema im Mittel -
punkt. Die Teilnahme ist nur
nach Anmeldung möglich, denn
auf grund der Abstandsregeln
dür  fen maximal 10 Kinder pro
Work shop mitmachen. Die An ge -
bote finden vormittags statt und
enden mit einem gemeinsamen
warmen Mittagessen.

    Für das Projektteam ist Urlaub
auch immer ein Ausflug ins Un er -
wartete. Darum dürfen sich die
Menschen am Schlaatz während
des Ferienprogramms auf überra-
schende Kulturmomente an der

Urlaub zuhause – für viele Fa mi -
lien in Potsdam fällt eine Som -
merreise dieses Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie aus. Auch
die „Stadt der Kinder“, Potsdams
größtes kostenloses Sommerfe -
rien projekt für Grundschul kin -
der im Alter von 8-12 Jahren,
findet nicht statt. Doch es gibt
gute Nachrichten: 
    Das Bürger haus am Schlaatz
organisiert ge mein sam mit dem

Jugendclub „Alpha“ und dem
Projekt „Kir che im Kiez“ ein
Ferienangebot für Kinder aus
dem Stadtteil. 

    Vom 29. Juni bis zum 31. Juli
finden fünf einwöchige kreative
und sportliche Ferienworkshops
auf dem Hof des Bürgerhauses
und im Stadtteil statt. Es wird
musiziert, gepflanzt, gekämpft
und geklettert. Jede Woche steht

Sommerferienprogramm am Bürgerhaus

Sonnenuhr freuen. Mit einer
„KunstPause“ kann von Montag
bis Freitag immer um die Mit -
tags zeit ein kurzer Musik- oder
Kulturbeitrag an der Sonnenuhr
erlebt werden. Natürlich kosten-
los und bitte mit Abstand.

Ferien-Workshops

KunstPause

Die Preisträger des Wett be werbs zum Sportcampus am Schlaatz wer-
den derzeit im Bürgerhaus am Schlaatz gezeigt – täglich zwischen
8.00 und 18.00 Uhr.
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Beratungsangebote im Friedrich-Reinsch-Haus
Sozialberatung – Austausch, In -
for mationen und Unterstützung 
mittwochs | 15.00-18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Haben Sie Fragen zur Ihrer Jah -
resendabrechnung der Wohnung
oder benötigen Sie Unterstützung
beim Ausfüllen von Anträgen?
Sten Biedermann ist immer mitt-
wochs zwischen 15.00-18.00
Uhr und nach Vereinbarung zu
folgenden Themen für Sie da:

• Hilfe und Unterstützung bei
Verträgen 

• unverständliche Hauspost
• Strom-, Gas- und Wasser ab -

AWO Schuldnerberatung
dienstags | 10.00-14.00 Uhr 

Sich heutzutage verschulden ist
et was ganz Normales. Viele Wa -
ren werden über Ratenzahlungen
oder mit Krediten finanziert, z. B.
das Kraftfahrzeug oder Mö bel.
    Zum Problem werden aber
Schulden, wenn man sie nicht
mehr bezahlen kann. Dann wird
aus einer Verschuldung eine
Über  schuldung. Dafür gibt es vie -
le Gründe, wie z. B. Arbeits lo sig -
keit, Änderung der Familien ver -
hält nisse, Krankheit, gescheiterte
Selbstständigkeit oder schlechte
Kenntnisse im Umgang mit Geld.

Dann kann es schnell passieren,
dass 

• Gläubiger Sie massiv unter
Druck setzen und sogar mit
Haftbefehlen drohen

• Sie einen negativen Schufa Ei -
ntrag hinnehmen müssen

• Sie eine Vorladung zur Abgabe
ei nes Vermögensverzeichnis
be  kom men (früher eidesstattli-
che Versicherung)

• Ihr Lohn oder Konto gepfän-
det werden

• der Vermieter Ihnen die Woh -
nung fristlos kündigt

• der Strom oder das Gas abge-
schaltet werden usw.

rech   nung 
• Unterstützung beim Ausfüllen
von Anträgen 

• Wohngeld/Kindergeld/Arbeits -
losengeld 

• Unsicherheiten im Umgang mit
Behörden 

• Terminvergabe für die Stadt -
ver waltung

Kontakt: Sten Biedermann: 
s.biedermann@
milanhorst-potsdam.de 
Tel: 0331550 41 69 14478 
Das Angebot ist kostenfrei!

Innenhofkonzerte
Das Friedrich-Reinsch-Haus ver-
anstaltet bereits seit drei Jahren
In nenhofkonzerte in unterschied-
lichen Höfen im Schlaatz. In die-
sem Jahr ist das ein tolles Format,
um den wechselnden Verordnun -
gen gerecht zu werden und trotz-
dem vielen Menschen die Teilha -
be an Kultur zu ermöglichen.
Auch mit unserer Kulturbühne
„Zum gerupften Milan“ ziehen
wir einfach um an die frische
Luft. 

An den untenstehenden Ter mi nen
ist derzeit (Stand 1.07.2020) eine
persönliche Teilnahme er laubt.
Bitte halten Sie mindestens 1,50
Meter Ab stand von Ihrem Nach -
barn. Sie kön nen sich auch gerne
eine Decke oder einen Cam ping -
stuhl mit  bringen. 
Falls sich die Bedingungen än -
dern sollten, finden die Konzerte
trotzdem statt und Sie können
uns vom Balkon oder aus dem
Fenster zuhören. 

03.07. | 17.00 Uhr 
Jazz-Duo 
Wiese am Milanhorst, vor dem Friedrich-Reinsch-Haus 
17.07. | 15.00 Uhr
Konzert für Kinder mit Mitmach-Bewegungsprogramm
Wiese am Milanhorst, vor dem Friedrich-Reinsch-Haus
31.07. | 19.00 Uhr 
Kulturbühne „Zum gerupften Milan“  
Wiese am Milanhorst, vor dem Friedrich-Reinsch-Haus
14.08. | 17.00 Uhr 
Innenhofkonzert
Innenhof am Erlenhof (hinter dem Imbiss)
28.08. | 19.00 Uhr
Kulturbühne „Zum gerupften Milan“  
Wiese am Milanhorst, vor dem Friedrich-Reinsch-Haus 

Nachbarschaftstreff 
am Suppentopf
Seit einigen Wochen darf unser
beliebter „Nachbarschaftstreff am
Suppentopf“ stattfinden - nur lei-
der ohne Treffen. Inzwischen
koch en wir zweimal in der Woche
ein leckeres Essen zum Mitneh -
men, es wird in Pfandgläser ver-
packt, um Müll zu sparen, und
kann in Ruhe zuhause verspeist
werden. 

Die Ausgabe wird über unser
Küchenfenster organisiert, es gibt
getrennte Ein- und Ausgänge auf
das Gelände. Mit viel Impro vi sa -
tion, Geschick und Nachdenken
haben unsere Ehrenamtlichen
auch diese herausfordernde Situa -
tion gelöst - wir freuen uns, dass
wir wieder ein bisschen Alltag in
dieser nicht alltäglichen Situation
haben dürfen. 
Dieses Angebot besteht weiter,
auf grund der Bestimmungen
müs sen Sie sich aber unbedingt
vorher anmelden – telefonisch,
per E-Mail oder ggf. auch persön-
lich im Friedrich-Reinsch-Haus. 

Die regulären Angebote im
Friedrich-Reinsch-Haus können
noch nicht alle wieder vollständig
stattfinden. Z. T. ändern sich die
Bedingungen dafür auch noch-
mal. Bitte erkundigen Sie sich bei
uns persönlich, per E-Mail oder
telefonisch, ob Ihr Kurs oder die
Beratung stattfinden können.

Keyboard- und Gitarrenunterricht |regulär montags, im Haus
Singespaß | dienstags im Garten 
(weil ein größerer Abstand als die 1.50 m gewahrt werden muss)
Kung Fu | regulär, drinnen
Lerncafe des Grundbildungszentrums

Bürgerclub |nach Absprache, Ansprechpartnerin ist Fr. Wilczynski
Handarbeitsnachmittag, Tischtennis-AG, Seniorensport und der
Deutschkurs für Frauen findet wahrscheinlich erst nach den
Sommerferien, also ab dem 10. August statt. 
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Friedrich-Reinsch-Haus
Milanhorst 9
Telefon: 5504169
info@milanhorst-potsdam.de 
www.milanhorst-potsdam.de

Hier eine kleine Statistik: 
Wir haben (ca.) 750 Masken im
Friedrich-Reinsch-Haus genäht
und nochmal ca. 300 zuhause
am Küchentisch. Es wurden
min  destens 25 große Garn rol -
len verbraucht und 4 Kilometer
Gum mi band. Wir schätzen,
dass dazu nochmal ca. 6 Kilo -
meter Schräg band kommen.
Die verarbeitete Stoffmenge
wird noch errechnet. 

Manufaktur „Zum fröhlichen Milan“
Masken und Leseknochen im Angebot

was Baumwolle im Namen trug.
In zwischen haben wir einen
Händ ler in Holland, der uns zu -
mindest noch Stoffe liefern kann,
auch der Mangel an Gummiband
ist nicht mehr ganz so groß. 

    Sie können nach wie vor eine
individuelle Mund-Nasen-Maske
im Friedrich-Reinsch-Haus be -
kom  men, in vielen Farben und
Mustern, für Kinder und Er -
 wach  sene. Über eine kleine Spen -
de für das Material freuen wir
uns. 

    Wir haben für die lange Zeit
zuhause auch noch ein anderes
Produkt für Sie: Einen sogenann-
ten Leseknochen, ein bequemes
Kissen in einer speziellen Form.
Vor allem für Kinder im Schul -
alter sind diese Lese kno ch en sehr
beliebt, ein gutes Geschenk für
die Einschulung. Sie können Sie
in vielen Farben und Mustern für
10 € bei uns im Friedrich-
Reinsch- Haus kaufen und ver-
schenken - oder natürlich selbst
nutzen.

In den ersten Wochen der Schlie -
ßung unseres Hauses gab es nur
ei ne Notbesetzung im Büro.
Schnell war klar, dass es zu wenig
Schutzausrüstung geben würde.
So wurde angefangen, noch lan -
ge vor der offiziellen Masken -
pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu
nähen. Erste Stoffspenden trafen
ein, durch eine Kooperation mit
dem Projekthaus Potsdam | In -
wo le e.V. konnte auch Mangel -
ware wie Gummibänder und
Nähgarn organisiert werden. 

    Inzwischen war der Mangel
an Masken so groß, dass die
„Ma nufaktur“ ausgeweitet wur -

de und wir andere soziale Träger
wie das Oberlinhaus unterstützen
konnten. Dort wurde zum Schutz
der Bewohner und Mitarbei ter -
innen und Mitarbeiter dringend
Ausrüstung gebraucht.

    Kurzwaren wie die Gummi -
bän  der, Nähgarn, aber vor allem
auch Schrägband waren inzwi-
schen deutschlandweit kaum
noch zu bekommen. Wir bedan-
ken uns vor allem beim Stoff gar -
ten Potsdam, der uns in dieser
Zeit mit Material versorgt hat,
aber auch bei allen fleißigen
Stoff spendern, die aus Schränken
und Kisten alles hervorkramten,
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Noch mehr Ideen findet ihr auf der Webseite des AWO Büro KIN-
DER(ar)MUT unter: 

buero-kindermut.de 
oder besucht einfach freitags unsere facebook-Seite. Dann bringt
nämlich Paule immer eine neue Idee für’s Wochenende vorbei! 
www.facebook.com/
B%C3%BCro-Kindermut-1978221272242880/

AWO Büro KINDER(ar)MUT 

Das AWO Büro Kinder(ar ) -
MUT bietet Beratungen zu
familienunterstützenden Leist -
un  gen am Schlaatz an. Gern be -
ra ten wir Sie zu Themen wie
dem Bildungs- und Teilhabe pa -
ket (BuT), Kinderzuschlag,  U n -
ter haltsvorschuss, Wohngeld,
Stiftungsanträge für „Hilfe zu
Familien in Not“  und dem Pro -
jekt „Wellenreiter“. Bitte mel-
den Sie sich vorab telefonisch

bei uns und vereinbaren einen
Termin.
Wo? 
AWO Büro KINDER(ar)MUT
in der AWO Kita Kinderland
Bisamkiez 101, 14478 Potsdam
Tel.: 0151 14318214
Bürgerhaus am Schlaatz
Schilfhof 28, 14478 Potsdam
Wann? 
dienstags | 8.00 – 11.00 Uhr
Tel: 0331/ 200 76 310

Ab Juli können Familien 
wieder jeden Mittwoch 
(9.00-12.00 Uhr) 
und Freitag 
(12.00 -15.00 Uhr)
die freie ärztliche Sprechstunde
aufsuchen:  

AWO KITA Kinderland, 
Erdge schoß, rechter Eingang)
im Ärzte sprechzimmer, 
Bisamkiez 10,
14478 Potsdam

Wellenreiter – kostenfreie Schwimmlern -
kurse für Kinder und Jugendliche

Besonders Familien mit gerin-
gem Einkommen können sich
ei  nen Schwimmkurs für ihre
Kin  der nicht leisten. 

Dem AWO Büro KINDER (ar) -
MUT liegt es besonders am Her   -
zen, dass Kinder und Ju gend -
liche sicher schwimmen kön nen. 

Da her konn ten wir im vergange-
nen Jahre gemeinsam mit der Bä   -
derlandschaft Potsdam GmbH
das Projekt „Wellen rei ter“ initiie-
ren. Es ermöglicht Potsdamer
Kindern und Jugendlichen die
kostenfreie Teilnahme an einem
Schwimmlernkurs. 

Wenn Sie für Ihr Kind an einem

solchen Kurs interessiert sind,
wenden Sie sich gern an uns: 

buero-kindermut@
awo-potsdam.de 
oder telefonisch unter 
0331/ 200 76 310

Beratung zu 
familienunterstützenden Leistungen

Stadtteilfrühstück
Wann? Dienstag / Tuesday /Mardi / 8.00-11.00 Uhr
Wo: Bürgerhaus am Schlaatz - Schilfhof 28, 14478 Potsdam

Kinderärztliche Sprechstunde

Ihr Kind geht bald in die Schule
und Sie möchten ihm etwas
Besonderes zum Schulanfang
schenken?
Auch in diesem Jahr laden wir
Eltern von Einschulungskin -
dern wieder dazu ein, eine indi-
viduelle Schultüte für ihr Kind
zu basteln. Das Material dazu
wird kostenfrei gestellt.
Dienstag, den 07. Juli, zwisch -
en 10.00 – 17.00 Uhr, AWO
Büro Kinder(ar)MUT, Babels -
ber ger Straße 12, Bahn hofs -
passagen, 5. OG, West turm,
14473 Potsdam-Innen stadt
(Telefonische Anmeldung unter
0331/20076310 oder buero-
Kindermut@awo-potsdam.de)

Schultütenbasteln
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Ab August heißt es wieder Hurra,
es ist Sonntag! Dann nämlich lädt
das AWO Büro KINDER(ar)MUT
gemeinsam mit dem Bürgerhaus
STERN*ZEICHEN wieder alleiner-
ziehende Mütter und Väter dazu
ein, in entspannter Atmosphäre zu
brun chen, während ihre Kinder be -
treut und mit unterhaltsamen An -
ge boten beschäftigt werden. 
Um rahmt wird der gemeinsame
Vor mit  tag durch verschiedene kul-
turelle und bildende Angebote für
die Eltern. 
Am 16. August 2020 sorgen die

Mu siker*innen von CIAPATA EX -
PRESS zum Alleinerziehenden-
Brunch zwischen 10.00 – 12.30
Uhr für stimmungsvolle Unter hal -
tung mit osteuropäischer Tanzmu -
sik. In ihrem musikalischen Ge -
päck haben sie Lieder der Roma
dabei, die sie gekonnt mit der
Melancholie des Ostens colorieren. 

WANN?: Sonntag, den 16. August
2020; von 10.00 – 12.30 Uhr
WO? Bürgerhaus STERN*ZEI-
CHEN, Galileistraße 37, 14480
Potsdam

Egal, ob Ferienzeit ist, Wochenende oder einfach mal nix zu tun…
hier ein paar Ideen, sich die Zeit gut zu vertreiben: 

Wer bin ich?
Das braucht ihr: kleines Papier, Stift,
Klebestreifen
Jeder überlegt sich eine Märchen fi -
gur, ein Tier, einen Beruf oder eine
bekannte Persönlichkeit (das Thema
bitte vorher festlegen) und schreibt
sie auf einen Zettel.
Den klebt er seinem Nachbarn mit
Klebeband auf die Stirn.
Dann wird reihum mit Fragen, die
man nur mit „Ja“ oder “Nein“ beant-
worten kann geraten was auf dem
eigenen Zettel stehen könnte.
Bei einem „Ja“ darf man weiter raten,
bei „Nein“ ist der nächste ´dran.
Wer rät am schnellsten, was er ist?

Schwammbomben 
Der Sommer ist nun da, die Ferienzeit hat begonnen und da kann
es schon mal sehr heiß werden… was hilft da besser als eine kleine
Abkühlung?! Wir haben für euch heute eine Alternative zu
Wasserbomben vorbereitet. Nämlich Schwammbomben, diese
machen nicht nur genau so viel Spaß wie Wasserbomben, sie sind
auch nachhaltiger, da man sie mehrere Male benutzen kann ☺
Alles was ihr dafür braucht:
    • 3 Schwämme
    • 1 Schere
    • 1 Gummi
    • Wasser
1.  Zuerst nehmt ihr den Schwamm und schneidet ihn von der
rauen Unterseite frei, also teilt ihn in 2 Teile

2.  Dann schneidet ihr den Schwammteil ohne raue Unterfläche in
3 gleichgroße Streifen

3.  Das gleiche macht ihr nun auch noch mit den anderen 2
Schwämmen

4.  Jetzt legt ihr die streifen immer schräg aufeinander, sodass ein
Ball bzw. ein sternähnliches Objekt entsteht und verbindet sie
mit dem Gummi

5.  Nun könnt ihr einen Eimer mit Wasser befüllen und die
Schwämme hineintunken, sodass sie schön nass sind

… und schon kann die Wasserschlacht beginnen. 

Viel Spaß dabei!

Das Team des AWO Büro Kindermut wünscht allen Kindern einen
tollen Sommer!

Zum Selbermachen – Ideen für Kinder

Am Sonntag, den 13. Septem -
ber heißt es wieder: Kultur für
Jeden! – Nachbarschaftsfrüh -
stücke, Konzerte, Theater und
vieles mehr. Und das einen gan-

zen Tag lang und kostenfrei,
überall in Potsdam.  Mehr zum
diesjährigen Programm unter: 

www.kultur-fuer-jeden.de

Vorschau - Kultur für Jeden!

HURRA, es ist Sonntag! – 
gemütlicher Brunch für Alleinerziehende
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Während der
Co  ronazeit er -
reich  ten wir
auch viele Kin -
der mit unse-
rem bunten R e -
gal, welches wir
jeden Tag mit
verschiedenen
Spielen und Kuscheltieren be -
stück ten. Dies war möglich
durch die Kooperation mit der
AWO Schatztruhe - Dafür sagen
wir „vielen Dank!“

Bauwochen 
29.06. - 10.07.2020, 
täglich 10.00-15.00 Uhr 

- Bau und Bepflanzung von
Hochbeeten 

- Bau einer neuen Torwand 
- Bau eines  Wasserspielplatzes 
- Tisch neu gestalten 

Um Anmeldung wird gebeten.

Kreativwoche 
20.07. - 24.07.2020, 
täglich 11.00-18.00 Uhr
mit Selbstverpflegung 

- Leinwände gestalten 
- Speckstein bearbeiten 
- Regenmacher selber bauen 
- Magischer Sand 

Projekt SUMM in der Ökolaube
(siehe Seite 13)
27.07. - 31.07.2020, 
täglich 10.00-16.00 Uhr 

letzte Ferienwoche 
3 tägige Eselwanderung 

Schließzeit 
vom 13.07. - 17.07.2020 

Sommerferien im Kinderklub „Unser Haus“

Die Corona-Zeit hat uns alle viel
Energie und Leichtigkeit geko-
stet. Unsere Kontakte haben ge -
ruht. Trotzdem stand das Telefon
nicht still und wir haben mit vie-
len aus den Lerncafés telefoniert,
haben online gelernt und Ma te -
rialien hin- und hergeschickt. Sie
haben uns gefragt, wie es uns
geht. Das hat uns Kraft gegeben.
Gerade jetzt wird umso klarer,
wie wichtig die „echten“ Kon -
tak te sind. Gemeinsam in einem
Raum zu sitzen, sich zu unterhal-
ten, zu lachen oder zu grübeln,
miteinander zu lernen und zu -
sam men zu lesen.
    Seit Anfang Ju ni, dürfen wir
wieder zusammen lernen. 

    Wir treffen uns dienstags,
mittwochs und donnerstags im
Friedrich-Reinsch-Haus. Bitte
ver   einbaren Sie einen Termin.
    Wenn Sie 16 Jahre alt sind
und Hilfe in Deutsch, Mathe,
Eng lisch und Computer-Grund -
kennt nisse brauchen, rufen Sie
uns an. 
    Im Sommer sind wir auch für
Sie da.
    Wir freuen uns, Sie wiederzu-
sehen! 

Das GRUBISO-Team

GRUBISO startet wieder mit Lerntreffs

Kinderklub „Unser Haus“
Bisamkiez 26
14478 Potsdam 
0331 81 728 61
info@kinderklub-unser-haus.de
www.kinderklub-unser-haus.de

Informationen unter:
0331-2896285
grubiso@rathaus.potsdam.de

Wenn Sie gern teilnehmen
möch ten, melden Sie sich bitte
unter 0331 289 4574 oder per
Mail an: 
gbz@rathaus.potsdam.de. 
Die Termine stehen leider im
Moment noch nicht fest. 

Ab September ist der kostenfreie
Kurs „Einstieg ins E-Learning“
geplant. Er wird im Projekthaus
erlenhof 32 stattfinden. In dem
Kurs lernen Sie, wie Sie Kurse im
Internet besuchen können. Das
lernen Sie ganz konkret:

▪ Wo gibt es Kurse im Internet?
▪ Was ist eine Lern-Plattform?
▪ Wie kann man auf einer Lern-
Plattform lernen?

▪ Wie kann ich an einem Kurs
auf der Lern-Plattform teil-
nehmen?

Für den Kurs benötigen Sie
Grundkenntnisse am Computer.

Sie sollten schon einmal einen
Computer benutzt haben und
wissen, wie man mit der Maus
klickt. Das ist schon alles. Alles
andere lernen Sie in diesem
Kurs. In dem Kurs verbessern Sie
Ihre Computerkenntnisse und
lernen, wie man im Internet
Kurse besucht.  

Einstieg ins online Lernen
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Ferienworkshops für Kinder und
Jugendliche 
vom 20.07. – 31.07.2020

Auch in diesen Sommerferien
geht es auf Entdeckungsreise in
die Welt der Bienen. Zusammen
mit dem NABU und dem
Kinderclub „Unser Haus“ bieten
wir unsere beliebten Workshops
mit Theaterspielen, Basteln,
Wandern und Forschen im Land
der Bienen. Eingeladen sind
Kinder und Jugendliche im Alter
von 6-14 Jahren. Die Workshops
sind kostenfrei.

    Wo ist das Bienenland? Es
liegt in einem Garten voller Blu -
men und Schmetterlingen. Zwi -
sch en blühenden Büschen steht
ein freundliches Haus. Dieses
Bie nenland liegt ganz nah – man
muss es nur entdecken können.
Es ist der blühende Ökogarten
des NABU am Schlaatz. Unter
einer dicken Linde wird geba-
stelt, Mittag gegessen, gelacht,

Theater gespielt, fliegen gelernt
und über Bienen geforscht. Denn
in einer geschützten Ecke dieses
Wundergartens steht noch ein
zwei tes Haus, ein ganz kleines,
eines in dem Bienenvölker woh-
nen. Unter der kundigen Anlei -
tung der Imkerin und Künstlerin
Silke Meyer können die kleinen
und großen Kinder alles erfahren
und selbst erleben über die Ho nig -
macher, Piloten, Tänzer, Im pro -
visationskünstler, Architekten und
Wächter, kurz: über die Bienen.

    Die Workshops und das vege-
tarische Mittagessen sind kosten-
frei. Für die Teilnahme ist eine
Anmeldung erforderlich. Die
Anmeldung ist für alle Work -
shops, aber auch nur für einzelne
Tage möglich.

    Ökolaube am Schlaatz, NABU
Potsdam e.V., Tram-Haltestelle
Bisamkiez, über die Brücke der
Nuthe, gleich links der Trampel -
pfad zum ersten Garten.

SUMM 2020 – Biene, Kunst, Kultur
Das Bienenland hat offene Fluglöcher

Programm

20.7. Schwänzeltanz - Theater, Tanz und Spiel 
21.7. Schwänzeltanz - Theater, Tanz und Spiel 
22.7. Biene frei - Impro-Theater, Spielen und Fliegen
23.7. Wilde Blüten & Brummer 
    - Wildkräuter und Insekten erforschen
24.7. Biene Maja privat 
    - Bienenbesuch und Wildbienenhäuser bauen
27.7. Kunst oder Honig 
    - Zeichnen, Kneten und Stop Motion Videos
28.7. Kunst oder Honig 
    - Zeichnen, Kneten und Stop Motion Videos 
29.7. Biene frei 
    - Impro-Theater, Spielen und Fliegen
30.7. Wilde Blüten & Brummer 
    - Wildkräuter und Insekten erforschen 
31.7. Biene Maja privat 
    - Bienenbesuch und Wildbienenhäuser bauen

Anmeldung: https://potsdamer-tafel.de/wp-content/uploads/
2020/04/anmeldung-summ-2020.pdf
Fragen an: Silke Meyer: post@salzundhonig.de, 
030-12097007 (Mo-Fr 10-12 Uhr)

SUMM – BieneKunstKultur ist eine Kooperation von Tafel Potsdam e.V.,
NABU Potsdam e.V. und des Kinderclub „Unser Haus“ und ein Projekt
im Programm „Tafel macht Kultur“ gefördert vom Bundes mi niste rium
für Bildung und For schung im Rahmen von „Kultur macht Stark.
Bündnisse für Bil dung“

Fo
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und ersetzt wertvolle Erze. Auch
die Bioabfälle werden weiter
genutzt – in der Kompostier anla -
ge entsteht daraus Gartenerde –
in der sonstiger Abfall natürlich
nichts zu suchen hat.

Elektroschrott und
Schadstoffentsorgung
Beim Recycling von Elektroalt ge -
rä  ten, Handys und Batterien
kön  nen nicht nur Stahl, Alumi -
nium, Kupfer oder Blei wieder-
verwendet werden, sie enthalten
oft Lithium, Coltan oder Gold.
Das gehört nicht in den Haus -
müll oder gar in die Umwelt,
sondern in die Hände der Fach -
leute der STEP. Sie beurteilen wie
mit den er fassten Abfällen und
Wertstof fen weiter verfahren
wird und füh  ren die Schadstoffe
der sicheren Entsorgung zu. Über
den Um gang mit haushaltsübli-
chen Schad  stof fen wie Spray do -
sen, Farb  resten, Altöl, Batterien,
nicht ver brauchten Medikamen -
ten, Ener giesparlampen oder
Leucht stof fröhren informiert die
STEP in ihren Info-Broschüren
und auf der Internetseite. 

Hygienekonzept für den Ge sund -
heitsschutz
Für den Gesundheitsschutz der
Mitarbeiter und Mitarbeiterin -
nen in den STEP-Fahrzeugen, auf
den Wertstoffhöfen und der
Kompostierungsanlage ebenso
wie für ihre Kundinnen und Kun -
den setzt die STEP ein Hygiene -

Die Mitarbeiterinnen und Mitar -
bei ter der Stadtentsorgung Pots -
dam (STEP) haben auch in der
schwierigsten Phase der Corona-
Pandemie zuverlässig ihren Job
erfüllt, und tun das auch weiter-
hin. „Wir fühlen uns dabei nicht
als Helden, wünschen uns aber
ebenso wie viele andere Bereiche
der sogenannten kritischen Infra -
struktur Verständnis für unsere
Arbeit“, unterstreicht STEP-
Geschäftsführer Dr. Burkhardt
Greiff. „Vor allem durch eine
richtige Trennung des Abfalls
können uns alle Bürger bei der
Erfüllung unseres Entsorgungs -
auf trages unterstützen.“  
    Die aktuellen Herausfor der -
un gen haben es in sich: Durch
Home office und Kurzarbeit sind
die Abfallmengen der Haushalte
deutlich gestiegen. Familien ko -
ch en zu Hause, bestellen deutlich
mehr Pizza oder Burger als üblich
und holen sich Speisen „to go“ im
Restaurant nebenan. Da der Ein -
zelhandel zu großen Teilen schli -
eßen musste, wurden Beklei dung,
Schuhe und viele weitere Artikel
im Internet bestellt. Ver packun gen
und Abfälle, die sonst in den Sam -
mel behältern von Fir men oder
Händlern, in Kitas oder Schu  len
erfasst werden, landen jetzt ver-
mehrt  in den blauen, gelben,
braunen oder schwarzen Ton nen
der Haushalte oder werden zu
den Glascontainern ge bracht.

Entsorgungsmengen
Im Vergleichszeitraum Januar bis
April 2019 zu 2020 ergab sich
ei  ne starke Steigerung bei den
Ent    sor gungsmengen. 
    Die Sammlun gen erhöhten
sich beim Restabfall um ca. 295
Ton nen, beim Bio ab fall um 80
Ton nen, beim Sperr müll um 89
Tonnen, bei Leicht ver packungen
(LVP)  um  99 Ton nen und Pap -
pe, Papier und Kar ton (PPK)  auf
87 Tonnen. Die Sammlung der
einzelnen Berei che erfolgte dabei
jeweils mit glei cher Personal-
und Fahrzeug stärke wie im Jahr
2019.
    Die richtige Trennung ist in
dieser Situation das A und O, da -
mit die STEP diese zusätzlichen
Mengen sachgerecht und um -
welt freundlich recyceln kann.
„Man kann es nicht oft genug
betonen: Papier und Verpack -

ungs abfälle, Metall und Elektro -
schrott sind wertvolle Rohstoffe,
die unsere Wirtschaft dringend
braucht“, erläutert Florian Frei -
tag, ebenfalls Geschäftsführer der
STEP. „Unser ausgefeiltes Erfas -
sungs system bietet die Gewähr
dafür, dass möglichst viel davon
wieder in die Wirtschaftskreis -
läufe gelangt – und somit die
Um welt entlastet wird.“ Hier
wird Nachhaltigkeit konkret.

Altpapier und Glas –
Rohstoffe für die Industrie
Als plötzlich Toilettenpapier in
den Regalen knapp wurde, erleb-
ten viele Verbraucher einen uner-
warteten Einschnitt: Nicht nur
Hamster käufe, sondern auch un -
ter brochene Lieferketten waren
die Ursache. Umgekehrt ist für
die gesamte Papierindustrie die
sta bile Belieferung mit Altpapier
existenziell. Ein Beispiel für ge -
lun genes Recycling, das mit dem
Wurf ausgedienter Zeitungen
und Kartons seinen Anfang
nimmt. Ganz ähnlich ist es beim
Glas, das möglichst sortenrein als
Weiß-, Grün- oder Braunglas er -
fasst werden soll. Verun reini gun -
gen erschweren den Einsatz in
den Papier- oder Glasfabriken,
auch wenn es inzwischen vorbe-
reitende Technologien gibt. Die
STEP erfasst für die Dualen Sys te -
me Deutschland die Wertstoffe in
der Landeshauptstadt Pots dam,
die Qualitätsstandards vertraglich
einfordert. Altmetall wird sortiert

Abfalltrennung in Corona-Zeiten: 
Wie Bürger die Stadtentsorgung (STEP) beim sicheren Recycling unterstützen

kon zept um. „Die damit verbun-
denen Verhaltensregeln bedeuten
manche Umstellung“, so Dr.
Greiff. „Bei der sach- und um -
welt gerechten Wiederver wer -
tung der Abfälle und der sicheren
Restmüllentsorgung gibt es je -
doch keine Abstriche!“

Übrigens: Der getragene Mund-
Nasenschutz gehört immer in
den Restmüll.

www.step-potsdam.de
(Fotorechte: STEP GmbH)

Unter den Verbrauchern in der
Stadt gibt es große „Müll my -
then“. 

Blaue Tonne
Hier gehören nicht rein: 
Taschentücher, Backpapier, ver-
schmutze Pappverpackungen,
Es sens reste 
Gelbe Tonne
Hier sind fehl am Platz: 
Zahnbürsten, Bratpfannen oder
ausgediente Tupperware
Biotonne
Hier gehören nicht rein:  
biologisch abbaubare Plastik tü -
ten, diese zersetzen sich nie zu
100% und stellen Störstoffe
beim Kompostierungsprozess
dar
Restabfalltonne
Hier sind fehl am Platz: 
Batterien, Kfz-Kleinteile, Kunst -
 stoffstühle oder Balkonkästen





Von Hans-Jürgen Paech

Im Moment ist sicher jeder von
uns durch die verordneten Ein -
schrän kungen im Rahmen der
Co  rona-Pandemie geprägt und
auch durch die Angst, selbst an -
ge steckt zu werden. Das ist aber
durch  aus keine ganz neue Situa -
tion. Im Laufe der Entwicklung
ha ben die Bewohner Potsdams
und seiner Umgebung solche
Angst  zeiten schon mehrfach
durch  lebt und durchlitten. Und
auf diese Zeiten soll in diesem
Bei trag eingegangen werden. Die
Begriffe Epi- bzw. Pandemie sind
seit dem 15. Jahrhundert be -
kannt und gehen auf das griechi-
sche δῆμοσ [demos] = Volk
zurück, oh ne ei nen direkten
Bezug zu einer Krank heit zu
haben: ἐπἰ [epi] = auf und πᾶν
[pan]= ganz, hier ei gen  artig in
der sächlichen Form, wobei
‚demos‘ männlich ist. Trotz der
unverfänglichen Wort her kunft
vermitteln sie ein solch schauerli-
chen Inhalt besonders die Pan de -
mie.
    Der Inbegriff des Grauens
bezieht sich auf die mittelalterli-
che Pest. In den Jahren 1347 bis
1351 sterben elendig in Europa
30 Millionen Menschen. In Pots -
dam wütet sie im Herbst 1631,
bei der 308 Menschen (von etwa
1000 Bewohnern) ums Leben
kommen. Quarantäne wird zur
Eindämmung der Epidemie rigo-
ros verordnet, und zwar in der
Ratsziegelei an der Havel, damals
deutlich abgetrennt vom übrigen
Stadtgebiet. Es gibt auch einen
Pestfriedhof, der allerdings erst
1639 offiziell eröffnet wird. Das
Bakterium der Pest ist nicht voll-
kommen ausgerottet, denn noch

jetzt sterben einige daran. Aber
die Menschheit ist nun gesund -
heit lich gewappnet und es kommt
nicht mehr zu grassierenden
Epidemien dieser Krankheit.
    Ebenso lebensbedrohlich ist
die Cholera, die erst über Russ -
land – Polen nach Westen gewan-
dert, seit 1831 auch in Deutsch -
land auftritt. Um die Ausbreitung
einzudämmen, wird ab Anfang
August 1831 ein militärischer
Sperr gürtel quer durch Polen
gelegt, was Preußen umso lieber
tut, als damit auch der Volks -
aufstand in seinen dort annektier-
ten Gebieten unterdrückt werden
soll. Die Folge dieses Einsatzes
ist, dass sich Militärs, darunter
auch Carl v. Clausewitz und

Gnei senau infizieren und sterben.
Das Risiko dieser Krankheit be -
kommen auch die Hohen zol lern
zu spüren. Prinzessin Augus ta seit
zwei Jahren verheiratet mit dem
späteren Wilhelm I. erwartet ein
Kind. Die Cholera ist in Pots dam
am 22. September ange kom  men
und die Angst davor groß. Darum
wird sofort um das Neue Palais
ein Sperrgebiet vermutlich durch
Palisaden eingerichtet, um die
Übertragung des Bak teriums zur
schwangeren Prin zessin unmög-
lich zu machen. Die Absperrung
erzielt ihren Zweck und nach der
erfolgreichen Geburt des späte-
ren 99-Tage-Kaisers am 18. Ok to -
ber 1831 kann der Zaun wieder
entfernt werden. Ende Januar
1832 erkrankt der letzte in
Potsdam an der Cholera. Insge -
samt 40 Todes opfer sind zu be -
kla gen. Damit ist die Cholera
aber nicht besiegt. Immer wieder
gibt es in späteren Jahren weitere
Cholerafälle. Da diese Krankheit
durch Trink was ser übertragen
wird, ist mit Bau einer Abwas ser -
ent sorgung und einer zentralen
Trinkwasser ver sor gung für das
Krankheitsbakte rium die Mög -
lich keit der Über tra gung genom-
men. Das ist in Potsdam erst Ende
des 19. Jahr hun derts der Fall.
Interessant ist, wie dieser Epide -
mie begegnet wird. Schuldige
wer den gesucht, die die Brunnen

vergiftet haben. Eine Marktfrau
glaubt dem Ge rücht, dass nun der
4. Brun nen  vergifter gefasst sei
und nun wird für sie alles gut.
Wer ausgewiesenes Sperrgebiet
be  tritt, muss mit drastischen Stra -
fen rech nen. Und besondere
Haus  mit  telchen werden gegen
die Cho lera empfohlen. Wäh -
rend das Rauchen auf Straßen in
normalen Zeiten verboten war,
kann man nun dort rauchen!
Kost em pfehlung sind unter-
schiedlicher Art. Eigenartig ist,
dass Früchte und Gemüse mit
hoh em Wasser gehalt gemieden
werden sollen. Im Gefängnis und
in Armen häusern wird aber die
Essen qua lität verbessert. Dort
tönt es ‚Oh Cholera, oh Cholera‘
als Lob ge sang.
    Eine durch ein Corona-Virus
bedingte Grippe-Pandemie wütet
seit 1918, dem letzten Jahr des
Ersten Weltkrieges, wobei die In -
for mationen darüber wegen des
überlagernden Kriegs- und Nach -
kriegsgeschehens lückenhaft ge -
hal ten werden. In Deutsch land
sind in den letzten Kriegsmo na -
ten die Zeitungen eher gefüllt mit
sieg  reichen Kriegsoperationen,
so dass man sich wundert, dass
der Krieg verloren ging. Die
Opfer zah len im globalen Maß -
stab schwan ken zwischen 27 und
im Ex trem bis 100 Millionen.
Erste spärliche Grippemeldungen
in Berliner Zeitungen tauchen im
Juni 1918 auf, natürlich mit dem
Zusatz: diese Influenza sei gar
nicht gefährlich. Fast gleichzeitig
in allen europäischen Groß städt en
steigern sich die Ansteckungen
und auch Todesfälle ab Mitte Ok -
to ber 1918, um sich Ende No -
vem ber auf ein niedrigeres Ni -
veau einzupendeln. Auffällig ist
damals die hohe Mortalität un ter
den 20- bis 40-Jährigen. Bei der
jetzigen Corona-Pan de mie ist die
Risikogruppe deutlich älter.

Epidemien während Potsdams Vergangenheit

Ungefähre Lage im heutigen Straßenmuster Lage in heutiger Topografie


