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Bereits deutlich sichtbar sind die 
begonnenen Bauarbeiten an der 
Lan gen Linie. Die Firma Eurovia 
wird für die Landeshauptstadt 
Potsdam in den kommenden 
Mo  naten den Abschnitt zwischen 
Schilfhof und Magnus-Zeller-
Platz erneuern. Es wird die Ober -
flä che neu hergestellt, so dass 
Stol  perstellen beseitigt sein wer-
den. Gleichzeitig werden Sa nie -
rungsmaßnahmen an dem Lei -
tungs bestand durch die EWP 
durch geführt. Im Rahmen einer 
ökologischen Baubegleitung wird 
während der Arbeiten der Zu -
stand der Bäume überwacht.  
 
    Während der Bauphase ist die 
Wegeverbindung für den Fuß gän -
ger- und Fahrradverkehr nicht 
nutzbar. Der Fußgängerverkehr 
wird über eine provisorisch ange-
legte Wegeverbindung über die 
an grenzenden Rasenflächen um -
ge  leitet. Radfahrer werden gebe-
ten, den Baustellenbereich zu 
um   fahren.  
 

     Leider erschweren Liefereng -
päs se, wie sie derzeit in vielen Be -
reichen zu beobachten sind, im -

mer wieder den reibungslosen Ab -
lauf auf der Baustelle. Das ist nicht 
nur ärgerlich für die Be woh ner -

Bauarbeiten an der „Langen Linie“ 

Ihr seid Mitglied in einem Pots -
damer Verein oder einer gemein-
nützigen Organisation und wollt 
etwas für Potsdam tun? Dann 
bewerbt Euch schnell beim On -
line-Förderwettbewerb der 
ProPotsdam GmbH! 
    Insgesamt 62.000 Euro gehen 
an Projekte, die das Zusammen -
le ben der Menschen in unserer 
Stadt fördern. Gesucht werden 
die besten Ideen für Potsdam in 

den vier Kategorien Kunst & 
Kul tur, Nachbarschaft & Sozia -
les, Sport & Freizeit, Um welt & 
Naturschutz. 
 
    Bewerbungen können bis zum 
11. September 2022 online auf 
www.gemeinsam-fuer-potsdam.de 
eingereicht werden.  
    Vom 18. September bis zum 
27. November 2022 wird dann 
im Internet über die Projekte 

abgestimmt: Jeder Internetnutzer 
hat dafür vier Stimmen und kann 
pro Kategorie einen Favoriten 
aus wählen. 
 
    Welche Preise gibt es zu ge -
winnen? 
    24 Projekte erhalten ein Preis -
geld in Höhe von 1.000 bis 
6.000 Euro. 
    Bei der Online-Abstimmung 
ge winnen in jeder Kategorie die 

Gemeinsam FÜR Potsdam 
Bewerbt Euch bis zum 11. September 2022 bei „Gemeinsam FÜR Potsdam“!

vier Projekte mit den höchsten 
Stimmenzahlen ein Preisgeld von 
1.500 bis 6.000 Euro. 
    Doch auch die Teilneh mer*in -
nen, die nicht zu den Gewinnern 
der Online-Abstimmung zählen, 
haben die Chance auf eine För -
derung: Eine Jury wählt unter 
den nicht platzierten Teil neh -
mern pro Kategorie zwei weitere 
Projekte aus, die ein Preisgeld 
von jeweils 1.000 Euro erhalten. 
 

innen und Bewohner im Schlaatz, 
sondern auch für die aus     führende 
Baufirma.                  K. Karweina 

Fotos: Stadtkontor



Schritt für Schritt zum Master -
plan: Im Rahmen der dritten Dia -
 logrunde Mitte Juni wurde das 
Team Octagon Architektur kol lek -
 tiv | Leipzig und GM013 Land -
 schafts architektur | Berlin für die 
wei tere Zusammenarbeit im Mas -
ter  planverfahren ausgewählt. Ihre 
Ideen und Entwürfe für den 
Stadt  teil überzeugten nicht nur 
die Vertreterinnen und Vertreter 
des Bündnisses am Schlaatz, son-
dern auch die Schlaatzer*innen. 
Octagons Visionen für den Stadt -
teil werden den Ausgangspunkt 
für den Masterplan „Schlaatz 
2030“ bilden. Der Entwurf von 
Octagon Ar chitekturkollektiv und 
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Nächstes Ziel: Masterplan  
Bündnis wählt Siegerentwurf für „Schlaatz 2030“ aus 

GM013 Land schaftsarchitektur 
punktete mit einer behutsamen 
und durchdachten Ergänzung des 
Bestands am Schlaatz und einer 
guten Qua lität der Innenhöfe 
und öffent  lichen Freiräume. 
Damit konn te sich die Planer um 
Octa gon final gegen acht weitere 
Teams durchsetzen, die Ende des 
vergangenen Jahres ihre Ideen 
für die Weiterentwicklung des 
Schlaatz beim Wettbewerb für 
den Masterplan einreichten. An -
fang Januar tagte ein Preisgericht, 
dass aus den neun Einsendungen 
die drei besten Entwürfe aus-
wählte, zu denen auch die Arbei -
ten von Octagon zählten.  

    Damit aus den Visionen des 
Siegerteams am Ende ein umset-
zungsfähiger und hochwertiger 
Masterplan entstehen kann, wur -
de das Masterplanverfahren ver-
längert. Octagon und Co. haben 
nun Zeit bis Anfang Oktober, 
ihre Pläne noch einmal zu verfei-
nern. Am 8. Oktober findet der 
öffentliche Abschlussdialog statt.  
    Der Masterplan-Prozess ist 
vom Bündnis Am Schlaatz, beste-
hend aus Landeshauptstadt Pots -
dam und den Wohnungsunter -
neh men im Arbeitskreis Stadt spu -
ren mit Beständen Am Schlaatz, 
initiiert worden.                           
                             Carolin Brüstel

Mehr Informationen gibt es 
unter: www.wir-machen- 
schlaatz.de/buendnis-waehlt-
finalen-siegerentwurf/ 
 
Wir laden Sie bereits jetzt recht 
herzlich zum Abschlussdialog 
am 8. Oktober 2022 am 
Schlaatz ein.  
Das Programm sowie den Be -
ginn der Veranstaltung erfah-
ren Sie ab Mitte September 
auf: 
www.wir-machen-schlaatz.de, 
www.schlaatz.de oder in Aus -
hän gen und Einladungen im 
Stadtteil. 

Bild/Plan: Octagon
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Ist das Kunst?

nun auf der Grünfläche vor dem 
Bürgerhaus. Auch sie besteht aus 
dem im Schlaatz eingesammelten 
Sperrmüll. Vor allem Kinder aus 
dem Stadtteil haben die Skulptur 
hergestellt, mit unterschiedlicher 
Energie.  
 
„Warum muss denn dit aus Plaste 
sein, dit find ick nich jut. 
Heutzutage, wissen Se.“ 
(Anwohner, etwa 35 Jahre) 
 
    Die Idee war, aus dem im 
Schlaatz allgegenwärtigen Sperr -
müll Kunst zu machen. Aus dem, 
was viele ärgert, etwas ganz Neu -
es, vielleicht etwas Schönes, auf 
jeden Fall etwas Staunenswertes 
zu erschaffen. Schließlich ist 
Kunst Teil unserer Identität. 
Etwas Künstlerisches zu inszenie-
ren und im öffentlichen Raum 
auszustellen soll dazu beitragen, 
über das Wegwerfen nachzuden-
ken und dafür zu sensibilisieren, 
unser Lebensumfeld nicht zu ver-
müllen. Kunst vermittelt eben 
auch Werte. Die gesammelten 
Ge genstände mit bunter Plastik -
fo lie zu umspannen, die lieblos 
entsorgten Dinge auf diese Art 
verschwinden und ganz neue 
Körper und Räume entstehen zu 
lassen, das war der Gedanke von 

Annette Paul, als sie sich überleg-
te, wie alles zusammenhalten 
kann. 
 
„Sie sind also diese Künstlerin? 
Wolln Se damit berühmt wer-
den?“ (Anwohner, etwa 40 Jahre)  
 
„Ich bin doch schon berühmt.“ 
(Annette Paul) 
 
Und was ist da nun entstanden? 
Eine Schildkröte, eine Putzfrau 
mit Besen oder doch eine Meer -
jungfrau? Ein der Nuthe entstie-
genes Fabelwesen? Ein Alien aus 
dem Weltall zu Besuch im 
Schlaatz? Ist es überhaupt „et -
was“? Das zu entscheiden bleibt 
natürlich der Fantasie und dem 
Einfallsreichtum der Betrachten -
den überlassen. Ohnehin sieht es 
aus jeder Perspektive und von je -
der Seite anders aus. Ist es mögli-
cherweise gar nicht ein „Etwas“, 
sondern sogar ein „Vieles“? 
 
    Auf jeden Fall scheint die 
Skul ptur die Neugier und die 
Fin gerfertigkeit der Anwoh -
ner:in  nen herauszufordern, denn 
neulich sah sie schon ein wenig 
gerupft aus. Das „Etwas-Vieles“ 
war reparaturbedürftig und wur -
de fachgerecht restauriert. 

„Wollen Sie mitmachen?“ 
(PlanLabor)  
 
„Nee, ick hab meene Schwer -
punkte woanders. Fit bleim, je -
sund bleim.  
(Anwohner, etwa 60 Jahre) 
 
Was meinen Sie: Wo sollte die 
Sperrmüllkunst ihren Platz fin-
den? Soll die Skulptur einen Na -
m en bekommen? 
 

„Das ist Kunstmüll!“  
(Anwohner, etwa 9 Jahre) 
 
„Kunst ist Malen.  
Das ist Basteln.“  
(Anwohner, auch etwa 9 Jahre) 
 
In der Bildenden Kunst wird et -
was hergestellt, zum Beispiel eine 
Statue oder eine Skulptur. Unter 
Anleitung der Künstlerin Annette 
Paul konnten Kinder des Kin -
derklubs im Frühjahr schon ein-
mal ihre Kreativität unter Beweis 
stellen. In zwei Teams bauten sie 
Pop-up-Skulpturen aus Schlaatz -
er Sperrmüll.  
 
„Ist das eine Challenge?“ 
(Anwohner, etwa 10 Jahre) 
 
„Weißt du, was Sperrmüll ist?“ 
(PlanLabor)  
„Nein.“  
(Anwohner, etwa 9 Jahre) 
 
Giraffe, Kino, Eisladen, Parkplatz 
und noch einige mehr, das waren 
die selbstgewählten Gestaltungs -
auf  gaben. Gemeinsam wurden 
die Werke anschließend bewun-
dert und diskutiert. Die beteilig-
ten Erwachsenen staunten dar-
über, wie toll Kunst integriert 
und sozialisiert und wie Persön -
lich keiten beim gestalterischen 
Tun wachsen. 
  
„Sieht echt voll cool aus.“ 
(Anwohnerin, etwa 11 Jahre) 
 
„Machen wir das nochmal?“ 
(Anwohner, etwa 8 Jahre) 
 
    Beim Nachbarschaftsfest ent-
stand, wieder angeleitet durch 
An nette Paul, eine größere und 
dauerhafte Skulptur. Sie steht 

Das PlanLabor freut sich über 
Ihre Ideen: 
Maria Schulze, Heike Roth und 
Joachim Faßmann 
 
PlanLabor Am Schlaatz in der 
Landeshauptstadt Potsdam 
Falkenhorst 14,  
14478 Potsdam 
Mo    9.00-12.00 Uhr 
Mi 11.00-18.00 Uhr 
Fr      11.00-14.00 Uhr 
planlabor@ 
kollektiv-stadtsucht.com 
 
Die nächste Sperrmüll kunst ak -
tion des PlanLabors mit der 
Künstlerin Annette Paul findet 
am 2.9. beim Interkulturellen 
Gartenfest des Kinderklubs 
„Unser Haus“ und dem EJF-Fa -
milienzentrum Bisamkiez statt.



Aus dem Stadtteil
TauZone, Nr. 139 

Herbst 20226

Nach einem heißen und trocke-
nen Sommer und dem Einsatz 
un serer Garten hel fer: in  nen beim  
Bewässern der Beete, steht nun 
die erste Ernt e an. Wir laden Sie 
ein, unseren kleinen Garten bei 
einem kleinen Erntefest kennen-
zulernen. Bislang sind verschiede 
Bee te mit Erdbeerpflanzen, 
Kopf       salat, Tomaten, Zucchini 
und ver schiedenen Garten kräu -
tern be stückt worden. Auch eine 
kleine Blühwiese mit wildem 
Rucola und ein Maja-Beet mit 
Mais, Bohnen und Kürbis sind 
entstanden. Neugierig und hung -
rig geworden? Dann kommen Sie 
gerne vorbei! Das Ern tefest ist 
für den 7. Oktober 2022 im „ess-
baren Garten“ am Schilf hof 20, 
direkt am Schlaatz er Marktplatz, 
geplant. 

Essbarer Garten am Schilfhof 
Nachbarschaftsgarten lädt zum gemeinsamen Ernten ein!

Bei Interesse können Sie sich 
ger ne an Sten Biedermann vom 
Friedrich-Reinsch-Haus 
Milanhorst 9, 14478 Potsdam, 
E-Mail: s.biedermann@ 
milanhorst-potsdam.de /  
Tel.: 0331 550 41 69 wenden. 

Der Mitmachgarten an der Son -
nenuhr ist ein Gemein schafts -
garten, der sowohl für die 
Menschen als auch für die Natur 
wertvoll ist. Wir bauen Obst und 
Gemüse an, das jeder ernten darf 
– unabhängig da von, ob man 
selbst etwas ge pflanzt hat. Alle 
Interessierten sind eingeladen, bei 
der Gar ten pflege mitzumachen. 

Mitmachgarten an der Sonnenuhr

Interesse geweckt? 
Sprechen Sie uns direkt an oder 
nehmen Sie Kontakt auf: 
Projekthaus erlenhof 32 
0331-2896280 
erlenhof32@ 
rathaus.potsdam.de

Foto: P. Hössel

Fotos: K. Feldmann



    Auf diese Fragen wollen wir 
bei der GründerInfo im Projekt -
haus erlenhof 32 am 17. Novem -
ber 2022, von 16.00 bis 19.00 
Uhr eingehen und wichtige In -
for mationen und Tipps zur 
Gründung eines Unternehmens 
ge ben.  
 
    Die GründerInfo findet im 
Rah men der Grün dungswoche 
Deutschland statt und ist eine 
Kooperation der Wirt schafts -
förderung und des Be reichs 
Arbeit und Beschäf ti gung der 
Landeshauptstadt Pots dam, der 
Industrie- und Handels kammer 
Potsdam und des Job cen ters der 
Landeshauptstadt Potsdam. 
 
    Expertinnen und Experten 
die ser Institutionen informieren 
unter anderem zu den Themen 
Bu sinessplan, Anmeldung, For -
ma litäten und Genehmigungen 

und stellen einige Förder pro -
gram me, Unterstützungsan gebo -
te und Ansprechpartner in Pots -
dam vor. Die Teilnehmenden ha -
ben die Möglichkeit, mit den 
Referentinnen und Referenten 
ins Gespräch zu kommen und 
individuelle Fragen zu stellen. 
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Kostenfreie Infoveranstaltung für Gründungsinteressierte 
GründerInfo im erlenhof 32 am 17. November 2022

Ein eigenes Unternehmen in 
Deutsch land zu gründen ist nicht 
einfach. Besonders für Menschen 
mit Migrationsgeschichte und 
Geflüchtete ist es schwierig, die 
Bedingungen in der neuen Hei -
mat kennenzulernen. Auch ein 
Unternehmen aus der Arbeits lo -

sigkeit zu gründen, ist eine große 
Herausforderung und mit vielen 
Fragen verbunden. Was muss 
alles beachtet werden? Welche 
Beratungs- und Unterstützungs -
an   gebote gibt es in Potsdam? Wo 
und wofür gibt es Förder mög -
lichkeiten? 

Nähen und Makramee 
Makramee knüpfen: 
jeden Montag, 14.30-16.30 Uhr 
Nähen an der Maschine: 
jeden Dienstag, 10.00-12.00 Uhr  
 
ProfilPass  
Kompetenzfeststellung – Was 
kann ich und was will ich? 
ab September 2022 

 
PC-Café 
Von Smartphone bis Bild bear bei -
tung – PC-Anwendung im Alltag 
ab September 2022 

Gemeinsam mehr bewegen  
Bewegungskurs mit Übungen für 
mehr Wohlbefinden 
jeden Donnerstag, 10.00-11.30 
Uhr 

 
Anmeldung im Erlenhof32  
0331-2896280 
Erlenhof 32, 14478 Potsdam 
 
Die Angebote sind kostenlos und 
ab 27 Jahren. 
 

Angebote im 
Kiezraum in Drewitz 
 
Malkurs  
Ab September wird im Kiezraum 
Drewitz mit Acrylfarben auf Pa -
pier gemalt. Es ist eine Mög lich -
keit sich durch die Freude am 

Malen kennenzulernen und zu 
entspannen. Potsdamerinnen 
und Potsdamer werden von der 
Künstlerin Bettina Hünicke 
begleitet. Ein Projekt gefördert 
von WorkIn, Kriminalprävention 
LHP (Pinsel), Kulturbund e.V. 
(Farben). 

 
6 Termine ab 06.09.2022, immer 
dienstags 09.15-13.00 Uhr  
(2 Kurse) 

Nähkurs 
Nähen an der Nähmaschine mit 
individueller Anleitung und Un -
ter stützung 
jeden Mittwoch,  
10.00-12.00 Uhr  

 
Adresse:  
Kiezraum Drewitz, Konrad-Wolf-
Allee 43/45, 14480 Potsdam  
 
Anmeldung bei Frau Habl 
(WorkIn) 0331-2896282 oder 
0171-9211307

Die Teilnahme an der Ver an -
stal tung ist kostenlos, eine vor-
herige Anmeldung ist jedoch 
erforderlich. Interessierte kön-
nen sich anmelden unter: 
0331/289-6280  
oder per E-Mail an:  
erlenhof32@ 
rathaus.potsdam.de  
 
Weitere Informationen finden 
Sie unter:  
www.gruenden-in-potsdam.de/ 
GruenderInfo

Kursübersicht des Projekts WorkIn 
Angebote im erlenhof32 
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Malen kann jeder 
Freitag | 2. & 16.09.   
15.00-18.00 Uhr 
Montag | 5. & 12.09.   
9.00-12.00 Uhr 
Das Leben hat so viel Farben! 
Seid ihr auch der Meinung, ihr 
könnt nicht malen? Dann wer-
den wir euch das Gegenteil be -
wei sen. Malen kann jeder!  
Kommt zu uns und werdet ein:e 
Künstler:in! 
Nur mit Voranmeldung unter 
o.ronis@milanhorst-potsdam.de, 
Tel.: 0331-5504169. 
Über eine Spende zur Deckung 
der Kosten für die Materialien 
freuen wir uns! 
Termine für Oktober und No -
vem ber bitte ab September im 
Haus oder per Email erfragen. 
 
Fotofreunde Potsdam 
14.09./12.10/9.11.   
18.30-20.00 Uhr 
 
Wissen und Genießen 
15.09. & 17.11.   
18.00-20.00 Uhr 

 
Tanz für Junggebliebene 
8.09./13.10./10.11.   
14.00-19.00 Uhr 
Das Duo „Fahrländer Dance 
Mix“ sorgt mit seinen flotten 
Rhythmen für ausgezeichnete 
Stim  mung und die „Fange mein -
de“ dankt es ihnen mit voller 
Tanzfläche und ausgelassenen 
Tänzen. In den Pausen kann man 
bei Kaffee und Kuchen an jahres-
zeitlich geschmückten Tischen 
plau schen, lachen und Erinne -
run gen austauschen. 
Platzreservierung und weitere 
Informationen unter:  
0331 860245 (A. Kluge)  
 
Sportliches Sommerfest für Alle  
10.09. | 14.00-20.00 Uhr 
Gemeinsam mit dem SG Fanfa -
ren zug Potsdam e.V. wollen wir 
den Sommer sportlich ausklin-
gen lassen. Ein bewegtes Büh -
nen programm mit Akrobatik, 
Tanz und Musik lädt zum Ver -

weilen auf die Milanwiese ein. 
Drum herum gibt es mehr als 20 
Ausprobier- und Mitmach statio -
nen verschiedener Anbieter aus 
dem Breitensport, u.a. Schach, 
Fuß ball, Fanfarenzug, Einrad fah -

ren, Bogenschießen, Fechten, 
DiscGolf, Tischtennis, Boule, 
Rugby, Rollstuhlparcours uvm. 
Auch für das leibliche Wohl wird 
wie immer gesorgt.  
Gefördert durch die Landes -
haupt stadt Potsdam, „Allüberall 
Potsdamer Kultursommer“ 
 
Schlaatzer Sommerbühne auf 
der Milanwiese 
23.09. | 19.00-22.00 Uhr  
Mexikanisch trifft auf Jamai ka -
nisch – wir laden ein zu einem 
bunten Abend auf der Milan wie -
se! Geplant ist Musik auf der 
spanischen Gitarre und ein eine 
abwechslungsreiche traditionelle 
Tanz darbietung mit bunten 
Kostü men. Im Anschluss gibt es 
Musik aus der Stilrichtung Reg -
gae, die ursprünglich aus Jamai -
ka stammt und seit 2018 als im -
ma terielles Kulturerbe gilt. 
Kleine Snacks und bunte Geträn -
ke runden den Abend ab.   
Gefördert durch die Landes -
hauptstadt Potsdam, „Allüberall 
Potsdamer Kultursommer“ 
 
Kulturbühne  
„Zum gerupften Milan“ 
25.11. | 19.00-21.00 Uhr 
Am letzten Freitag im Monat ab 
19.00 Uhr kommen kulturlie-
benden Nachbarn und Nachbar -
in  nen im Friedrich-Reinsch-
Haus für Kulturgenuss in ihrem 
Kiez: Der Saal des Hauses ver-
wandelt sich in eine gemütliche 
Lounge, in das Wohnzimmer des 

Neues aus dem Friedrich-Reinsch-Haus
Schlaatz, das zum Verweilen und 
zum Genuss der verschiedenen 
Darbietungen auf der kleinen 
Bühne einlädt – von Kabarett bis 
Zauberkünstler reicht das Ange -
bot. 

Seien Sie gespannt, kommen Sie 
zu uns, kommen Sie herein, 
sagen Sie es weiter und freuen 
Sie sich mit uns auf einen tollen 
Abend, bei uns im Wohnzimmer 
des Schlaatzes, im Friedrich-
Reinsch-Haus, in unserer Kultur -
reihe „Zum gerupften Milan“. 
*Eintritt und Getränke auf frei-
williger Spendenbasis* 
Gefördert durch die Landes -
haupt stadt Potsdam 
 
Erntefest auf der Milanwiese  
07.10. | 15.00-19.00 Uhr 
Unser Motto dieses Jahr:  
„Wasser – Element des Lebens“ 
Ohne Wasser geht nichts – 
besonders in den trockenen Som -
mermonaten wird uns wieder 
täglich bewusst, wie wertvoll und 
wichtig die Ressource Was ser ist 
für alles Leben auf dieser Welt.  
Mit vielen spannenden Experi -
men ten und Wissenswertem 
näh ern wir uns diesem Element 

und bekommen nützliche Tipps, 
wie wir selbst im Alltag Wasser -
sparen können.  
Rund herum gibt es wie immer 
ein buntes kreatives Bastel- und 
Mitmachangebot, Musik und 
lecke res Essen, wie die traditio-
nelle Kürbissuppe und Stockbrot 
vom Feuer.  
 
Bayrischer Abend 
20.10. | 17.00 Uhr 

Bei zünftiger Live-Musik und 
deftigen bayrischen Spezialitäten 
wollen wir gemeinsam ein klei-
nes Oktoberfest feiern. Wir bit-
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Friedrich-Reinsch-Haus 
Milanhorst 9 
Telefon: 5504169 
info@milanhorst-potsdam.de  
www.milanhorst-potsdam.de

ten um einen Unkostenbeitrag in 
Höhe von 6 € sowie um vorhe-
rige Anmeldung, persönlich, 
telefonisch oder per Email.  
 
Workshops und Beratung rund 
ums Sparen 
Ab September bietet die Bera -
tungs stelle im Falkenhorst 14 re -
gelmäßig Informationsangebote 
rund ums Thema Sparen. Die 
Lebens haltungskosten steigen im 
Moment rasant und auch die 
Ener giekrise belastet viele Haus -
hal te zusätzlich. In kurzen Work -
shops werden Experten ihre 
Hilfe anbieten, Einsparmöglich -
kei ten aufzeigen und zahlreiche 
praktische Umsetzungstipps ver-
mitteln. In Kleingruppen (max. 
bis zu 8 Teilnehmende) können 
auch individuelle Fragen gestellt 
werden. Der Themen- und Ter -
min plan wird im Friedrich-
Reinsch- Haus liegen, in den 
Schau kästen im Stadtteil aushän-
gen und auch in die Briefkästen 
verteilt.  
 
Sozialberatung bei finanziellen 
Fragen und Schulden  
mittwochs | 10.00-13.00 Uhr 
Falkenhorst 14 
Auch wenn in den letzten 2 Jah -
ren ein ausgiebiger Einkaufs -
bum  mel aufgrund der Corona 
be dingten Einschränkungen 
kaum möglich war: Immer mehr 
Menschen wachsen die Schulden 
über den Kopf, weil sie in Not -
lagen geraten sind. Gründe kön-
nen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit 
oder der zunehmende Druck von 
Gläubigern sein. Wenn der Über -
blick über finanzielle Ver pflich -
tungen immer schwieriger wird 
oder gar Mietrückstände entste-
hen, sollte fachliche Bera tung in 
Anspruch genommen wer  den.  
 
Das Friedrich-Reinsch-Haus hat 
dazu mit der Schuldnerbera -
tungs stelle des Arbeits losen ver -
ban des eine Kooperation verein-
bart. Der Arbeitslosenverband 
bie tet im Erdgeschoss des Fal -
ken  horst 14 (Hochhaus schräg 
ge  genüber des Friedrich-Reinsch-
   Hauses) eine kostenlose Sozial be -
ratung bei finanziellen Fragen 
und Schulden an. Diese findet 
jeden Mittwoch in der Zeit von 
10.00-13.00 Uhr statt. Eine vor-
herige Anmeldung ist wün-
schenswert, aber nicht unbedingt 
erforderlich. Das Angebot ist 
offen für jeden und kostenlos.  

Friedrich-Reinsch-Haus  
Tel. Nr.: 0331-5504169  
Arbeitslosenverband 
Deutschland /  
Landesverband Brandenburg e.V.  
Tel. Nr.: 0331-964 808 
 
Zumba Gold.  
Speziell für Senior*innen 
mittwochs | 11.00-12.00 Uhr 
Zumba tanzen jetzt auch im 
Friedrich-Reinsch-Haus! Inara 
freut sich auf euch! Zumba Gold 
ist die leichteste Form von 
Zumba, speziell für Senior*in -
nen und Anfänger*innen. Ihr 
braucht keine Vorkenntnisse, 
kommt einfach vorbei, der Kurs 
ist für alle geeignet. Wir genie-
ßen gemeinsam die Musik und 
den Tanz! 

 

Kurse im Friedrich-
Reinsch-Haus 
 
Kuchen „to go“ /  
Nachbar schafts café  
mit Kreativangebo ten 
montags | 14.00-16.00 Uhr 
 
Gitarren- und Keyboard-Un ter -
richt 
montags | 18.00-19.30 Uhr 
Udo Wolffgram, Musiklehrer 
und erfahrener Tanzmusiker, 
unterrichtet immer montags ab 
18.00 Uhr Gitarre und 
Keyboard für alle Interessierten. 
Hier kann man lernen, wie man 
auf der Akusti kgitarre Akkorde 
greift, um einfache Lieder zu 
begleiten und wie man das 
Keyboard auch ohne Noten spie-
len kann.  
Kursgebühren:  
10 € pro Halbjahr für Erwach se -
ne, 5 € für Kinder und Jugend -
liche bis 18 Jahre.  
 
Miteinander-Füreinander:  
Älter werden im Quartier. 
Seniorensport  
dienstags | 9.00-10.00 & 10.00-
11.00 Uhr 
Zum Sport, Tanzen, Curling und 
Austausch treffen sich dienstags 
Se nioren in unserem Haus. Ein 
besonderes Highlight stellt das 
Teppich-Curling dar – zu diesem 
Event kommen alle zusammen. 
Auf einem extra dafür hergestell-
ten Teppich werden die Curls im 
Team gegeneinander in die 
Punkte zone geschossen – ein rie-
siger Spaß für alle Beteiligten! 

Suppe „to go“ 
dienstags |12.00-13.00 Uhr 
gibt es unseren leckeren Nach -
barschaftstreff am Suppen topf 
zum Mitnehmen. Ein kleiner 
Plausch am Fenster, ein leckeres 
warmes Essen und Informa tio nen 
über Aktuelles aus dem Stadt teil 
und dem Angebot des FRH bie-
ten einen guten Start in die 
Woche und zum Wochen en de.  
Selbstkostenpreis bzw. Spende: 
2,50 € 
 
Handarbeits- & Bastelclub 
dienstags | 14.00-16.30 Uhr 
Zum Quatschen, Nähen, Hä -
keln, Stricken trifft sich die lusti-
ge Damenrunde jeden Dienstag 
zum Kaffee – wer einen leckeren 
Kuchen mitbringt, darf sich gern 
dazu gesellen. 
 
Singespaß mit Ralf Kelling 
dienstags |17.00-19.00 Uhr 
Der Chor probt unter der Lei -
tung von Ralf Kelling – neue 
Mit glieder mit Freude am Singen 
sind jederzeit herzlich willkom-
men! Vorkenntnisse nicht erfor-
derlich – wir singen, was uns 
Spaß macht, von Schlager über 
Volkslied bis hin zum Kinderlied 
und Kanon.  
 
Salsa Praxis - Tanzkurs 
dienstags | 19.00-21.00 Uhr 
Kostenloser Tanzkurs für Anfän -
ger und Fortgeschrittene unter 
der Leitung von Hernando Flo -
res Bautista. 
 
Denksport für Senior:innen 
„Stadt-Land-Fluss“ 
mittwochs | 9.00-10.00 Uhr 
Wir spielen, unterhalten uns und 
sprechen aktuelle Themen an. 
Denksport ist gerade für ältere 
Men schen wichtig, denn die 
„grauen Zellen“ müssen gefor-
dert werden. 
     
Dolmetscher Sprechstunde Rus -
sisch – Deutsch 
mittwochs | 10.00-12.00 Uhr 
Hier finden Sie Hilfe beim Aus -
fül len von Anträgen, Übersetzen 
und Schreiben von Briefen. Auch 
die Begleitung zu wichtigen Ter -
minen ist nach Rücksprache 
möglich.  
 
Das Lerncafé vor Ort – Com pu -
ter, Hilfe bei Formularen, Lesen 
und Schreiben 
mittwochs | 16.00-19.00 Uhr 
donnerstags | 9.00-12.00 Uhr 

Verstehen Sie einen Brief nicht? 
Haben Sie noch nie mit Compu -
tern gearbeitet und möchten eine 
E-Mail schreiben oder etwas 
nachsehen? Möchten Sie Ihre 
Kennt nisse im Lesen, Schreiben 
und Rechnen verbessern? Kom -
men sie ganz zwanglos und un -
ver bindlich zu unserem Lern -
café, immer mittwochs und don-
nerstags. Bei einer Tasse Kaffee 
können Sie alle Fragen stellen 
und bekommen Unterstützung 
zu diesen Themen. Ansprech -
part ner ist das Grundbil dungs -
zentrum der Volkshochschule 
Potsdam, Telefon 0331 289-
6285. 
 
 
Miteinander-Füreinander:  
Älter werden im Quartier. 
Seniorensport digital 
donnerstags | 9.30-10.30 Uhr 
Ein seniorengerechtes Online-
Sportangebot mit Leihtablets am 
Schlaatz.  
 
Nachbarschaftstreff am Suppen -
topf 
freitags | 12.00-13.00 Uhr 
Jeden Freitag Punkt zwölf Uhr 
gibt es eine leckere selbstgekoch-
te Suppe, ein Dessert und nette 
Gespräche – mit vielen Über -
raschungen und viel Spaß in 
jeder Jahreszeit durch unser 
bewährtes ehrenamtliches Team! 
Selbstkostenpreis bzw. Spende: 
2,50 € 
 
Afrikanischer Kochtopf 
24.09./29.10./26.11.  
13.00-17.00 Uhr 
Einmal im Monat trifft sich der 
Verein Internationales Center für 
Deutsche und Immigranten 
(ICDI) e.V. im Friedrich-Reinsch-
Haus zum gemeinsamen Kochen 
regionaler Gerichte. 
 
Sie können samstags das Fried -
rich-Reinsch-Haus für eine 
Fami l ienfeier mieten. Bitte fra-
gen sie frühzeitig die Termine an.  
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Samstag | 24.09. | ab 14.00 Uhr 
StraßenKunstFest und Familien-
Flohmarkt 
Zum Auftakt der 32. Potsdamer 
Interkulturellen Woche feiern 
wir mit euch den Spätsommer an 
der Sonnenuhr! Ab 14.00 Uhr 
präsentieren wir Straßenkunst, 
Soundwalks und Musik verschie-
denster Kulturen und Couleur 
vor dem Bürgerhaus – gepaart 
wie immer mit Leckereien aus 
eu rem Lieblings-Stadtteil! 

Besonderes Highlight ist unser 
kleiner Familien-Flohmarkt, an 
dem ihr eure Sommergarderobe 
loswerden und Spielzeug oder 
Kleidung für den Herbst finden 
könnt. 
Standanmeldungen nehmen wir 
per E-Mail (anmeldung@ 

buergerhaus-schlaatz.de) entge-
gen. Es fällt keine Standgebühr 
an, wir freu en uns aber sehr über 
Spen den.  
 
Donnerstag | 20.10. | 14.30  
und 16.00 Uhr 
Babykonzert:  
Feuer, Wasser, Erde, Luft 
Seichte Wellen, feurige Rhyth -
men, wohltönende Erde, luftige 
Höhen und Tiefen – verbunden 
durch die vielsaitigen Klänge der 
Viola da Gamba und des barok-
ken Gesangs. 
Ein Konzert für die ganz Kleinen 
bedeutet zeitgleich auch für die 
Großen eine neue Erfahrung: 
Schuhe ausziehen, Lieblingsras -
sel parat haben und auch mal 
mitbrabbeln, schaukeln oder 
kuscheln. Das auf die besonde-
ren Bedürfnisse der Babys abge-
stimmte Programm reicht von 
Jazz- bis Barockmusik. Sanft, ab -
wechslungsreich und spielerisch 
lassen erstklassige Musi ker* in -
nen die Babys in die Klangwelten 
eintauchen. Mit Johanna Oel -
mül ler, Gambe und June Tellex -
tea, Sopran. 
Das Angebot richtet sich an 
Babys bis 12 Monate und ihre 
Eltern. Dauer: 30 Minuten, Kin -

der wagenparkplätze und Wickel -
möglichkeit vorhanden. Karten 
10 € (1 Kind inkl. 1 Erwach -
sener). Tickets gibt es im Vor ver -
kauf auf www.nikolaisaal.de, in 
der Ticket-Galerie des Nikolai -
saals und im Büro des Bürger -
hauses. Eine Veranstaltung in 
Kooperation mit dem Niko lai -
saal Potsdam.  

 
30.07. – 10.09. |  
wochentags 8.00-16.00 Uhr  
Ausstellung: FARBINSELN von 
Magdalena Häfner 
 
Nicht nur das Museum Barberini 
zieht derzeit Fans abstrakter 
Malerei an, auch auf der anderen 
Seite der Havel gibt es Kunst zu 
erleben. Das Bürgerhaus am 
Schlaatz präsentiert Werke der 
Be rliner Künstlerin Magdalena 
Häfner. Am Sonnabend, den 30. 
Juli 2022, wurde ihre Aus stel -
lung „Farbinseln“ feierlich eröff-
net. 

Die Berliner Künstlerin Magda -
le na Häfner, die mit ihrer infor -
mel len Malerei weder in den 
staat lichen Kunstbetrieb der 
DDR passte noch sich nach 1989 
ver markten wollte, sucht mit ih -
rer Kunst die Auseinander setz -
ung. „Ich will meinem Gegen -
über et was Ungewöhnliches 
zumuten, weil ich jedem Men -
sch en zu traue, ganz individuell 
ein eigenes Verständnis für Form, 
Farbe und Material zu entwik-
keln.“ Die Be su cherinnen und 
Be sucher des Bür  gerhauses be -
geg nen in den nächst en Wochen 
einer Ausstel lung, die den 
Rahmen herkömmlicher Sehge -
wohn heiten sprengt. 
 
Donnerstag | 08.09. | 14.30  
und 16.00 Uhr 
Babykonzert:  
Durch den wilden Westen 
Im wilden Galopp durch die 

Prärie mit Saxofon, Wood 
Blocks, Cowbell und viel Rhyth -
mus!  
Ein Konzert für die ganz Kleinen 
bedeutet zeitgleich auch für die 
Großen eine neue Erfahrung: 
Schuhe ausziehen, Lieblingsrassel 
parat haben und auch mal mit-
brabbeln, schaukeln oder ku sch -
eln. Das auf die besonderen Be -
dürfnisse der Babys abgestimmte 
Programm reicht von Jazz- bis 
Barockmusik. Sanft, abwechs-
lungsreich und spielerisch lassen 
erstklassige Musiker*innen die 
Babys in die Klangwelten eintau-
chen. Mit Javier Reyes, Percus -
sion und Sabine Wenzl, Saxofon. 
Das Angebot richtet sich an 
Babys bis 12 Monate und ihre El -
tern. Dauer: 30 Minuten, Kin -
der wagenparkplätze und Wickel -
mög lichkeit vorhanden. Karten 
10 € (1 Kind inkl. 1 Erwach -
sener). Tickets gibt es im Vor -
verkauf auf www.nikolaisaal.de, 
in der Ticket-Galerie des Nikolai -
saals und im Büro des Bürger hau -
ses. Eine Veranstaltung in Koope -
ration mit dem Nikolaisaal Pots -
dam.  
 
Sonntag | 11.09.  
ab 10.00 Uhr 
Kultur für Jede:n! 
Gesundes Frühstück und Kultur 
zum Mitmachen! Beim Kultur-
Stadtteilfrühstück  am Schlaatz 
gibt es ab 10.00 Uhr Tänzer:in -
nen der Tanzakademie Erxleben 
zu erleben. Im Anschluss singt die 
Lieder-macherin Sylvia Swier -
kows ki mit Überraschungsgästen 
Lieblingslieder vor dem Bür ger -
haus. In angenehmer Stimmung 
auf der Wiese an der Sonnenuhr 
haben wir Zeit zum gemeinsa-
men Musizieren, Quatschen und 
Naschen.  
 
In Kooperation mit dem AWO 
Bezirksverband Potsdam e.V. und 
dem AWO Büro KinderMUT. 

Veranstaltungen im Bürgerhaus
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czyns ki wills Wissen“ auf 
http://www.wir-machen-schlaatz, 
sowie auf  Facebook, Instagram 
und Youtube im Stadtteil unter-
wegs. Gemeinsam mit Conny 
Kniep von der Projektkommuni -
ka tion Hagenau fängt sie State -
ments und O-Töne von den Bür -
gerinnen und Bürgern aus dem 
Stadtteil, den Einrichtungen und 
der Stadtpolitik ein. Damit diese 
Meinungen auch gehört werden. 
Jede Meinung ist wichtig und 
jede Meinung zu den gegenwärti-
gen Situationen im Stadtteil hat 
es verdient gehört und beachtet 
zu werden. Weil man sich auch 
diese Videos, von denen es mitt-
lerweile 20 Ausgaben gibt – im -
mer zu jeder Zeit angucken kann. 

So wird das Gesagte auch nicht 
vergessen werden. 

M. Wilczynski 
 

Schlaatz-Bürgerclub – nach wie vor aktiv und für 
den Stadtteil im Einsatz 
Sich austauschen, gemeinsam die 
Entwicklungen rund um „Wir 
machen Schlaatz 2030“ im Auge 
behalten und kritisch hinterfra-
gen – das geht seit Jahren im 
„Schlaatz-Bürgerclub – die Inte -
res sensgemeinschaft für den 
Schlaatz“ sehr gut. Ebenso trifft 
der interessierte und engagierte 
Mensch aus der Nachbarschaft 
auf Entscheidungsträger aus der 
Stadtverwaltung, Stadtpolitik, 
der Wohnungswirtschaft, dem 
Quartiersmanagment und ande-
ren gesellschaftlich-politischen 
Ebenen. Spannend ist es immer 
und bisher sind Menschen, die 
sich die Zeit zum kommen neh-
men – immer wissender als vor-
her Nachhause gegangen.  Seit 

über sechs Jahren organisiert und 
moderiert die Schlaatz-Bewoh ne -
r in und Sprecherin der Stadt -
teilrats Martina Wilczynski den 
Schlaatz-Bürgerclub. Weit über 
50 Veranstaltung zu allen The -
men quer aus dem Stadtteil und 
mit ungezählten Experten hat sie 
seitdem auf die Beine gestellt. Ihr 
ist es ein echtes Bedürfnis, dieses 
zu tun.  „Meckern über alles was 
ei nen nicht passt und ärgert, ist 
ganz einfach und braucht nicht 
viel“, so Wilczynski. „Ich mache 
liebe und sehe zu, dass ich mei-
nen steten Beitrag zur Gestal -
tung, des Schlaatzes auf diesem 
Wege leiste“. Deshalb ist sie auch 
seit gut einem Jahr mit dem 
Lastenrad unter Rubrik „Wil -

Bei Interesse an der Mit wir -
kung im Schlaatz-Bür ger club, 
können sich die Menschen aus 
dem Stadt teil an die Leiterin 
des Schlaatz-Bürgerclub Mar -
tina Wilczynski unter:  
schlaatz-buergerclub@web.de 
wenden.  
Sie freut sich darauf. 
 
Die nächsten Termine:   
23.09. / 28.10. / 25.11.2022  
jeweils um 18.00 Uhr  
im Friedrich-Reinsch-Haus,  
im Mi  lanhorst 9. 

Wir informieren Sie kostenlos über 
Ihre Rechte und Pflichten bei 
Modernisierungs- und In stand  setz -
ungs  maßnahmen, über Hilfen und Un -
terstützungs leis tungen, wie Wohnbe -
rechti gungs schein und Wohn geld und 
zu Erneuerungskonzepten im Wohn -
gebiet Am Schlaatz.  
 
Wir beraten Sie kostenlos über Fragen 
zu geplanten Moder nisie  rungs- und 

Instand setz ungs maß  nahmen, zu Fra -
gen beim Ab schluss von Umsetz- und 
Moderni sie rungsvereinbarungen im 
Wohngebiet Am Schlaatz.  
 
Wir betreuen und beraten die Mie -
ter:innen im Wohngebiet Am Schlaatz 
vor, während und nach der Sanierung 
Ihrer Wohnung, wenn wir durch die 
Landeshauptstadt Pots dam mit einem 
Sozial plan verfahren beauftragt werden.

Die auf dem Markt angebotenen 
Gegenstände sollen in einem 
guten Zustand, voll funktionsfä-
hig und sauber sein. Der Verkauf 

von Gegenständen ist nicht ge -
stat tet.  
    Wer aufgrund großer Mengen 
einen eigenen Stand benötigt, 
kann diesen im Vorfeld gern 
kostenlos reservieren. Wer kei-
nen eigenen Stand benötigt, kann 
sei ne Gegenstände am 3. Sep tem -
ber ab 10.00 Uhr an einem der 
Sammelstände abgeben.

20. Geben- und Nehmen-Markt am 3. September 2022
Im Rahmen des Stadtteilfestes am 
Stern findet am Samstag, den 3. 
September von 10.00 bis 16.00 
Uhr 2022, auf dem Johannes-
Kep ler-Platz der 20. Geben- und 
Nehmen-Markt statt. Dann heißt 
es wieder „stöbern, tauschen und 
verschenken was das Zeug hält“.  
    Auf dem nicht-kommerzielle 
Tauschmarkt der Landes haupt -
stadt Potsdam können ausran-
gierte, gut erhaltene Gegenstände 
wie z.B. Kleidung, Spielzeug oder 
CDs vor Ort verschenkt, ge -
tauscht und mitgenommen wer-
den. Denn manch Aussortiertes 
kann noch anderen Menschen 
eine Freude bereiten. Gleichzeitig 
fällt so weniger Abfall an, getreu 
dem Motto „Der beste Müll ist 
der, der gar nicht erst entsteht“. 

    Alle Potsdamerinnen und 
Potsdamer sind deshalb herzlich 
eingeladen, den Geben- und 
Nehmen-Markt mitzugestalten. 

Weitere Informationen gibt es 
unter: www.potsdam.de/ 
geben-und-nehmen-markt  
und bei der Potsdamer Abfall -
be ratung unter der Telefon -
num mer 0331-2891796 sowie 
per E-Mail über:  
abfallberatung@ 
rathaus.potsdam.de

Mieterberatung Am Schlaatz
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Die KOORDINIERUNGSSTEL-
LE WOHNUNGSTAUSCH hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Sie 
bei Ihrer Suche nach einer Woh -
nung zu unterstützen, die zu Ih -
ren Lebensumständen passt und 
in der Sie sich aufgehoben fühlen.  
 
SENIOR:INNEN 
• Ich möchte vorsorgen. 
• Unsere Wohnung ist nicht 

mehr richtig ausgestattet. 

Koordinierungsstelle 
Wohnungs tausch in der Lan -
deshauptstadt Potsdam 
Yorckstr. 24,  
14467 Potsdam 
0331 / 23 61 64 71 
wohnungstausch@ 
kollektiv-stadtsucht.com 
www.kollektiv-stadtsucht.com/ 
wohnungstausch 
 
Gesprächszeiten 
Dienstag      09.30 – 13.00 Uhr 
Mittwoch    09.30 – 13.00 Uhr 
Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr 

• Wir brauchen nicht mehr so 
viel Platz. 

• Ich möchte noch lange meinen 
Alltag alleine regeln. 

• Die Stufen zur Wohnung sind 
zu viele. 

 
FAMILIEN / ZUSAMMENZUG 
• Wir möchten zusammenziehen. 
• Unsere Wohnung ist einfach zu 

klein geworden. 
• Wir bekommen Zuwachs. 

• Unsere Kinder brauchen eige-
ne Zimmer. 

• Ich arbeite von zu Hause und 
brauche einen eigenen Bereich. 

 
LEBENSUMSTÄNDE 
• Ich finde keine passende und 

bezahlbare Wohnung. 
• Seit wir uns getrennt haben… 
• Es ist zu laut um mich herum 

geworden. 
• Ich fühle mich nicht mehr 

wohl in meiner Gegend. 
• Meine Wohnung ist zu teuer 

geworden. 
 
In der KOORDINIERUNGS-
STELLE WOHNUNGSTAUSCH 
können sich alle Pots da mer:in -
nen kostenfrei zum The     ma Woh -

Im Bürgerhaus am Schlaatz und 
im Friedrich-Reinsch-Haus gibt es 
kostenfreie Lerncafés. Sie werden 
von der Volkshochschule be treut 
und richten sich an alle, die besser 
lesen, schreiben oder rech nen ler-
nen wollen. Voraus setz ung: Man 
muss mindestens 16 Jahre als sein 
und Deutsch auf muttersprachli-
chem Niveau sprechen. Alle ler-
nen in ihrem eigenen Tempo. Man 
kann einfach ohne Anmel dung 
vorbeikommen und loslegen. 
 
Die Termine der Lerncafés: 
Jeden Dienstag,  
16.00 bis 19.00 Uhr: 
Lesen, Schreiben, Rechnen  
und PC 
Bürgerhaus am Schlaatz  
Schilfhof 28 

Jeden Mittwoch,  
16.00 bis 19.00 Uhr: 
Lesen, Schreiben, Rechnen  
und PC 
Friedrich-Reinsch-Haus, 
Milanhorst 9 
 
Jeden Donnerstag,  
9.00 bis 12.00 Uhr 
Lesen, Schreiben, Rechnen und 
PC 
Friedrich-Reinsch-Haus, 
Milanhorst 9 
 
Übrigens: In Deutschland kön-
nen rund 6,2 Millionen Erwach -
sene nicht oder nur wenig lesen 
und schreiben. Wir freuen uns 
über alle, die das ändern wollen. 
Nur Mut! Es lohnt sich: Lesen 
und Schreiben öffnet viele Türen. 

Kursangebot:  
Lesen und Schreiben am PC ab 
September 2022 
Mal schnell eine E-Mail zu lesen 
und zu beantworten oder eine 
Information im Internet zu 
suchen, ist im Alltag sehr nütz-
lich. Wer Schwierigkeiten mit 
dem Lesen und Schreiben hat 
und deshalb dafür Unterstützung 
braucht, ist im VHS-Kurs „Lesen 
und Schreiben am PC“ richtig.  
 

Das Angebot ist kostenlos. 
 
Zeit: montags,  
09.30–11.00 Uhr 
Ort:  im Erlenhof 32  
Das Kurs richtet sich ausdrück-
lich an Menschen mit Lese- und 
Schreibschwierigkeiten. 
 
Für die Teilnahme an diesem 
Kurs ist eine Anmeldung nötig. 
Tel: 0331 289-4588 

Grundbildung: Kurse und Lerncafés am Schlaatz

Projektunterstützer:in 
(m/w/d, Teilzeit) ab sofort 
 
Worum geht's? 
Wir helfen Menschen dabei ihre 
Woh  nungen zu tauschen und be -
glei ten sie (fast) bei allem, oder 
ver mitteln sie an weitere Ange -
bo te in der Stadt Potsdam, die 
das können. 
 
Deine Aufgaben 
· Inhalte zielgruppengerecht 

auf  bereiten 
· Verfassen von Texten der 

Öffentlichkeitsarbeit 
· Unterstützung bei Terminen, 

Vorträgen und Teilnahme an 
Veranstaltungen 

· Entwicklung von Medienfor -
maten 

· Literaturrecherche und Da -
ten bankpflege und Auswer -
tung von Statistiken 

 
Deine Eigenschaften und  
Kom pe tenzen 
· Studium der Sozialen Arbeit, 

Stadtplanung, Kommuni ka -
tions design oder Irgendwas 

· Selbständige Arbeitsweise, 
Krea tivität und Engagement 

· Lösungsorientiertes,  
kritisches und vorausschauen-
des Den ken 

· Teamfähigkeit 
 
 

Unser Angebot 
· Eine abwechslungsreiche  

Tä tig  keit 
· Flexible Arbeitszeiten,  

Ver ein barkeit mit Studium 
und/oder Familie 

· Kreative Freiheit und  
Gestal tungs spielraum 

· Flache Hierarchie in einem 
coo len Team 

· Arbeitsort: Potsdam /  
mobiles Arbeiten 

 
Bitte sende uns Dein Bewer -
bungsschreiben, Referenzen 
und Deinen Lebenslauf an: 
 
info@kollektiv-stadtsucht.com

nungstausch informieren und 
beraten lassen. Wir begleiten Sie 
von der ersten Bera tung bis zum 
Wohnungstausch.  
Wir sind da von überzeugt, dass 
eine Woh nung nicht zur Last wer-
den darf, son  dern ein geschütztes 
Umfeld bie   ten muss, in allen Le -
bens  la gen. 
Gerne senden wir Ihnen auch 
unsere Broschüre zu, in der die 
Arbeit der Koordi nie rungs stelle 
ausführlicher vorgestellt und 
wird. 

Wir suchen Unterstützung: 
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     So bunt und lebhaft wie hoch-
geworfenes Konfetti fand die erste 
Kon   fetti-Kirche im Schlaatz statt.  

Mit einem Team aus Men sch en 
aus Haupt- und Ehrenamt lichen 
des Familienzentrums Bi sam kiez, 

Kirche im Kiez

Begegnungsnachmittag 
Jeden Donnerstag von 16.00 – 
17.30 Uhr treffen wir uns, um 
zu quatschen, Kaffee zu trinken, 
einander zuzuhören. Alles kann, 
nichts muss! Ein offenes Kom -
men, Gehen und Unterhal ten. 
 
Feierabend  
Einmal im Monat am Freitag 
ent  spannen wir gemeinsam nach 
einer langen Woche: Über vor-
bereitete Themen austauschen; 
wenn Corona es zulässt, ein ge -
koch tes Essen genießen; Durch -
at men. 
 
Lichtspielhaus 
Zusammen einen richtig guten 
Film in Kino-Atmosphäre (Pop -
corn und co.) genießen. Ein rich-
tiger guter Film heißt hier: Ein 
Film, der bewegt, packt und 
auch danach noch mitgeht. An -

schließend haben wir noch Zeit, 
uns über das Gesehene auszutau-
schen und das zu teilen, was uns 
bewegt. 
 
Rolands Café 
Ungezwungen bei einem Sonn -
tags-Kaffeetrinken die Woche 
aus klingen lassen und sich unter-
halten. Gern bei Roland Orlow -
sky (momentan keine Mobil -
num mer vorhanden) oder To -
bias Schulz melden, wenn Inte -
resse besteht.  
 
Kiezgottesdienst  
Am letzten Freitag des Monats 
um 17.30 Uhr widmen wir uns 
gemeinsam einem bestimmten 
Thema. Der Kiezgottesdienst 
hat einerseits bekannte Gottes -
dienst-Elemente, andererseits ist 
er auch ganz anders: Es kann 
ganz frei die eigene Meinung ge -

s  agt werden. Auch heiße Eisen 
werden auf Augenhöhe und res -
pektv oll diskutiert. Das muss 
man mal erlebt haben! 
Angebote der Evangelischen 
Stern-  Kirchengemeinde: 
Am Schlaatz (Bürgerhaus): 
Gemeindenachmittage 
Bitte im Büro der Sternkirche 
erfragen! 
1x im Monat mittwochs (meist 
der 3. im Monat), 14.30 Uhr 
 
Am Stern, in der Sternkirche, 
Schäferfeld 1 

Gottesdienst: 
sonntags um 10.00 Uhr 
Programm generell bitte im 
Gemeindebüro der Sternkirche 
erfragen: Tel. 0331/ 622085 
Einladungen und Informationen 
zu weiteren Veranstaltungen im 
Gemeindebrief „Lichtblick“. 
 
Kirche im Kiez ist ein Arbeits be -
reich des Evangelischen Kir -
chen  kreises Potsdam, unterstützt 
von den Kirchengemeinden des 
Potsdamer Südens, insbesondere 
der Stern-Kirchengemeinde.  

Kontaktdaten  
Ansprechpartner Kirche im 
Kiez: Tobias Schulz 
kircheimkiez@ 
evkirchepotsdam.de  
Tel.: 0157 86423225 
www.kircheimkiez.de 

der Kirchenregion Süd und der 
‚Kirche im Kiez‘ konnte diese 
bunte Kirche zum ersten Mal im 
Schlaatz erprobt werden. Nach 
ei ner spannenden Erzäh lung aus 
der Bibel über Zachäus star teten 
wir in einen Mix aus kreativen 
und sportlichen Statio nen. Wir 
stoppten bei einer Fei er zeit mit 
Musik und Input und kamen 
schließlich beim großen, gemein-
samen Abendessen an. Al les lief 
unter dem Thema „Zachä us: 
Ungesehen und doch gesehen. 
Ungeliebt und doch geliebt!“  
    Insgesamt waren circa 40 Kin -
der und Erwachsene dabei und 
so wurde schnell klar: Das wird 
nicht die letzte Konfetti-Kirche 
im Schlaatz gewesen sein. Es war 
ein schöner Nachmittag, der uns 
noch lange im Gedächtnis blei-
ben wird. 

    Vielen Dank an alle, die so 
kräftig mitgewirkt haben! 
    Vielen Dank an das Quar tiers -
management von Stadtkontor 
und die finanzielle Unterstützung 
durch das Programm „Sozialer 
Zu  sam men halt“, durch die die 
Kon fetti-Kir che erst so werden 
konn te, wie sie war! 
 
    Das Datum für das nächste 
Mal steht auch schon fest (unter 
aller Corona-Unplanbarkeit): 
Am 12. November von 15.30 bis 
18.00 Uhr im Familienzentrum 
für alle Kinder im Grund schul -
alter und ihre Familien!  
Bis ganz bald im Schlaatz, 
 
Beate Hänsel und Luciana Meyer 
vom Familienzentrum, Jules Bin -
gießer vom Kirchenkreis Süd und 
Tobi Schulz von ‚Kirche im Kiez‘  

Liebe Kiezer*innen, 
    Wir blicken auf erfüllte som-
merliche Monate zurück: Der 
Spaz ier gang durch den Schlaatz, 
der ‚Perspektivwechsel‘ im Juni, 
war ein entspannter Einstieg ins 
For mat, das auch in anderen Re -
gio nen Potsdams fortgesetzt wer -
den wird.  

    Ein weiterer Meilenstein war 
un sere erste Konfetti-Kirche. 
Mehr dazu steht in einem separa-
ten Artikel in die ser Tauzone. 
    Auch im eventuellen Spät som   -
mer und Herbst bleiben die Tü -
ren von ‚Kirche im Kiez‘ of fen. 
Es gibt einen bunten Reigen an 
Ver anstaltungen, die in jedem 

Mo nat neu aushängen und auf  
ww.kircheimkiez.de zu fin den 
sind. Die aktuellen Co ro na-
 Regeln finden Sie imm er an den 
Aushängen im Schilf  hof 18 oder 
auf unserer Internetseite. 
    Ich freue mich über jeden 
Men schen, der einmal bei uns 
vor beikommen möchte. Auch, 

falls Ih nen einfach so einmal et -
was auf dem Herzen liegt, kön-
nen Sie mich unter der unten 
angegebenen Nummer anrufen 
und erreichen oder eine Nach -
richt hinterlassen.  
    Bleiben Sie behütet und kom-
men Sie gesegnet in die nächste 
Jahreszeit,          Ihr Tobias Schulz

Die erste Konfetti-Kirche im Schlaatz
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PROGRAMM
ERÖFFNUNG DES TAGES 
MIT LACH-YOGA 
TREFFPUNKT FREIZEIT 
Am Neuen Garten 64 |  
14469 Potsdam 
09.30 Uhr  
Morgendliches Lachyoga–Work -
out mit Anne Ludwig 
im Garten hinter dem Treffpunkt 
Freizeit.  
Bequeme Kleidung & Getränk 
mitbringen und einfach gemein-
sam loslachen! 
 

KOSTENFREIE  
KULTURFRÜHSTÜCKE 
 
10.00-12.00 UHR  
Kulinarisches trifft Musik.  
Gute Laune & Geschirr 
darf gerne mitgebracht werden. 
 
BÜRGERHAUS  
AM SCHLAATZ 
Schilfhof 28 | 14478 Potsdam 
Kulturfrühstück mit Wunschlie -
dern. Die Liedermacherin Sylvia 
Swierkowski singt Ihre Lieblings -
lie der & die Tanzakademie Erx -
le ben präsentiert ein buntes Pro -
gramm verschiedenster Tanz rich -
tungen. Bei gutem Wetter auf der 
Ter rasse! 
 
BÜRGERHAUS  
STERN*ZEICHEN 
Galileistraße 37-39 |  
14480 Potsdam 
Kulturfrühstück mit dem Impro-
Theater IONen auf der Terrasse 
& im Begegnungsraum – gemein-
sam Lachen bis die Tränen flie-
ßen. 
 
OSKAR. DAS BEGEGNUNGS-
ZENTRUM IN DER GARTEN-
STADT DREWITZ 
Oskar-Meßter-Straße 4-6 | 
14480 Potsdam 
Kulturfrühstück mit der Tanzaka -
demie Erxleben, Cosy tunes und 
Kar la Wagner, außerdem Mit-
Mach- Sportangebot mit dem 
Potsdamer Laufclub e.V. 
 
QUARTIERSTREFF STAU-
DENHOF/ SOZIALE STADT 
PROPOTSDAM GGMBH 
Am Alten Markt 10 |  
14467 Potsdam 
Gemeinsames Kulturfrühstück 
mit den Bewohner*innen des 
Hau ses, mit Live-Musik und den 
OMAS GEGEN RECHTS Pots -
dam. 

MUSEEN &  
AUSSTELLUNGEN 
 
NATURKUNDEMUSEUM 
POTSDAM 
Breite Str. 13 | 14467 Potsdam 
09.00–17.00 Uhr  
freier Eintritt in die Ausstellung 
»MENSCH BIENE!«. 
13.00/15.00 Uhr  
Kurzführungen (30 Minuten) 
»Safari durch die Tierwelt« 
(Altersempfehlung 5+). 
 
FILMMUSEUM POTSDAM 
Breite Straße 1A |  
14467 Potsdam 
10.00–18.00 Uhr freier Eintritt 
in die Ausstellung »Traumfabrik. 
100 Jahre Film in Babelsberg«. 
 
POTSDAM MUSEUM - 
FORUM FÜR KUNST UND 
GESCHICHTE 
Am Alten Markt 9 |  
14467 Potsdam 
12.00–15.00 Uhr freier Eintritt 
in die Sonderausstellungen »welt-
allerdemensch «von Rainer Sperl 
und »Eine Sammlung – viele 
Perspektiven«. 
14.00 Uhr Drinnen & Draußen, 
Familienprogramm. 
Architektonischer Spaziergang 
über den Alten Markt & durch 
die Ausstellung »Eine Sammlung 
– viele Perspektiven«, danach 
Malworkshop mit Ilja Miller. 
 

BÜHNE 
 
(18) HANS OTTO THEATER 
POTSDAM 
Schiffbauergasse 11 |  
14467 Potsdam 
11.00 Uhr  
»Wolf sein« von Bettina Wegenast 
(Altersempfehlung 6+). 
www.hansottotheater.de/ 
spielplan/a-z/mozarts-schwester/ 
 
AWO KULTURHAUS  
BABELSBERG 
Karl-Liebknecht-Straße 135 | 
14482 Potsdam 
14.00/16.00 Uhr  
Potsdamer Figurentheater prä-
sentiert auf der Hofbühne 
»Norbert Nordpols Große Reise« 
(Altersempfehlung 3+). 
 
BILDUNGSFORUM POTS-
DAM - STADT- UND LAN-
DESBIBLIOTHEK 
Am Kanal 47 | 14467 Potsdam 
14.00 Uhr Das Kazibaze Theater 
präsentiert im Veranstaltungssaal 
»ABSENDER UNBEKANNT« – 

ein Stück voll von Theater, Poe -
sie, Spaß & Akrobatik (Alters -
 empfehlung 3+). 
 
EJF FAMILIENZENTRUM 
BISAMKIEZ 
Bisamkiez 26 | 14478 Potsdam 
14.30 Uhr Tee-Reise: eine sinnli-
che Reise durch verschiedene 
Tee-Kulturen aus Asien und 
Europa. 
16.00 Uhr Ein verzauberndes 
Puppen-tee-ater der Puppenbüh -
ne Marquardt (Altersempfehlung 
4+). 
 
JUGENDKULTUR- UND 
FAMILIENZENTRUM LIN-
DENPARK POTSDAM 
Stahnsdorfer Str. 76/78 |  
14482 Potsdam 
16.00 Uhr Familientheater »Ro -
bin  son Clown«, gespielt vom 
Theat er Nadi. Auf dem Außen -
gelände des Lindenparks laden 
 Spielplatz, Soccer-Court und 
Skate park ein. 
 

KINO 
 
THALIA PROGRAMMKINO 
Rudolf-Breitscheid-Str. 50 | 
14482 Potsdam 
14.00 Uhr Familienfilm »AL -
FONS ZITTERBACKE – End -
lich Klassenfahrt!« (2022, FSK 0) 
 
URANIA PLANETARIUM 
Gutenbergstraße 72 |  
14467 Potsdam 
16.00 Uhr Planetariumsshow: 
»Unsere Sonne – Lebendiger Hei -
mat stern«  
(Altersempfehlung 12+). 
 
FILMMUSEUM POTSDAM 
Breite Straße 1A | 14467 Potsdam 
19.00 Uhr »Die Kunst der 
Nächsten liebe« (2019, FSK 0), 
Kinosaal. 
 

FESTE, BEGEGNUNGEN 
& MITMACHKULTUR 
 
RECHENZENTRUM. KUNST- 
UND KREATIVHAUS 
Dortustr. 46 | 14467 Potsdam 
12.00–18.00 Uhr  
Die Siebdruckwerkstatt  
»error print« lädt zum kreativen 
Mitmachen ein. 
Traditionelles ukrainisches Essen. 
Clownerie von Lachen hilft e.V. 
Geigenmusik von Marina Vino -
kurova und Harfenklänge von 
Zoryana Babyuk. 
Sänger*innen aus dem Chor 
International/Heimatsounds. 

BASSINPLATZ 
AWO Junge Plattform, Stadt ju -
gendring Potsdam e.V., Chill Out 
e.V. 
Bassinplatz | 14467 Potsdam 
14.00–19.00 Uhr  
Junge Freiräume auf dem Bassi: 
Livemusik von jungen Potsdamer 
Nachwuchsmusiker*innen & 
vie  le Mitmachaktionen 
Liveacts: Teresa Malik (15 Uhr), 
Johanna Schultheis  (16 Uhr), 
Modern Pop Chor  (17 Uhr), 
Ribbecka      (18 Uhr) 
14.30 Uhr Sprechstunde für Kin -
der und Jugendliche mit Ober -
bür germeister Mike Schubert: 
Was fehlt für die Freizeit ge stal -
tung in Potsdam? 
Diskussionsraum bei Chillout 
e.V.: »Junge Freiräume«. 
Kreativangebote, Potsdam-Quizz 
und selbstgemachte Waffeln mit 
Wildwuchs Streetwork. 
 
INSELBÜHNE POTSDAM - 
POTSDAMER  
BÜRGERSTIFTUNG 
Freundschaftsinsel - Burgstraße | 
14467 Potsdam 
Kinderlesung zum Lauschen, La -
chen und Träumen 
14.00 Uhr Die Potsdamer Auto -
rin Tini Anlauff liest aus dem Oh -
renbärstück (rbb/NDR) »Der ge -
niale Dr. Mumpitz«. 
14.20 Uhr Kinder lesen für Kin -
der: Schüler*innen der AWO-
Grund schule Marie Juchacz stel-
len ihre Lieb lingsgeschichten vor. 
14:45 Uhr Die Berliner Schau -
spie lerin Eva Medusa Gühne liest 
»Die wahre Geschichte der Me -
dusa«. 
 
BILDUNGSFORUM  
POTSDAM –  
VHS UND SLB 
Am Kanal 47 | 14467 Potsdam 
14.00–17.00 Uhr Buntes Fami -
lien-Programm mit Bewegungs -
kunst, Kreativ- & Sprachange bo -
ten, Glücksrad und vielem mehr. 
 
GRÜNER WAGEN  
IM VOLKSPARK 
Volkspark Potsdam,  
Georg-Hermann-Allee 99 | 
14469 Potsdam 
Parkeingang Viereckremise 
14.00–17.00 Uhr Grüne Pause 
unterm Apfelbaum und Märchen 
mit Musik von Sylvia Needon. 
 
FRIEDRICH-REINSCH-HAUS 
Milanhorst 9 | 14478 Potsdam 
14.00–17.00 Uhr Kreativcafé mit 
Musik & internationalen Kost -
pro  ben. 



BELVEDERE AUF DEM 
PFINGSTBERG 
Pfingstberg | Neuer Garten | 
14469 Potsdam 
14.00 Uhr Märchen in der Gar -
ten anlage, erzählt von Doris Rau -
schert. 
15.00 Uhr Lieder, Intermezzi & 
Anekdoten vom Duo Con Emo -
zio ne. 
 
STADTRANDELFEN 
E.V./HABICHTWIESE 
Habichtwiese | am Ende des Ha -
bicht weges | 14469 Potsdam 
14.30 Uhr Schnupperangebot 
Discgolf mit den »Hyzernauts«, 
Rundgänge über das Projekt 
Habichtwiese und viel Raum für 
Begegnung. 
ab 17.00 Uhr Musik am Lager -
feu  er mit Robert Bernier und 
Über   raschungsgästen. Achtung: 
Nur bedingt rollstuhlgeeignet! 
 
AWO ELTERN-KIND-ZEN-
TRUM (EKIZ) 
Röhrenstraße 6 | 14480 Potsdam 
15.00 Uhr Mit-Mach-Hörspiel 
»Juri und das wilde Schiff Agnes« 
von Cara von Stockert. 
 
HAUS DER BEGEGNUNG 
WALDSTADT 
Zum Teufelssee 30 Waldstadt II | 
14478 Potsdam 
15.00–17.00 Uhr Kaffeeklatsch 
und musikalisches Programm mit 
Juliane Löhning. 
 
BÜRGERTREFF WALDSTADT 
Saarmunderstraße 44 |  
14478 Potsdam 
15.00–17.00 Uhr Kaffeeklatsch 
mit kulturellen Genüssen, Ge -
sang und Akkordeon von Isabell 
Neuenfeldt 
 

ABSCHLUSSVERAN-
STALTUNG 
(13) FILMMUSEUM  
POTSDAM 
Breite Straße 1A |  
14467 Potsdam 
18.00–19.00 Uhr 
Live-Musik und Tanz: Jazz und 
Jazzverwandtes auf Gitarre und 
Piano mit dem Duo Mojo Two, 
Com pany der Tanzakademie 
Erx  leben: buntes Programm ver-
schiedenster Tanzrichtungen. 
19.00 Uhr »Die Kunst der 
Nächstenliebe« (2019, FSK 0) 
Kinosaal, vorab Tagesabschluss -
wor te der Initiatoren*innen von 
Kultur für JEDE*N! 
 
Überall freier Eintritt!

KULTUR-FUER-JEDEN.DE MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DURCH:

EINE VERANSTALTUNG VON:

 Lebenslieder – ein Lied für alle Fälle  

Am Sonntag, den 11. September 
ist es soweit! Dann heißt es wieder: 
ein en ganzen Tag Kultur für JE -
DE*N! 

Bei einem Kulturfrühstück mit Li -
ve-Musik in den Sonntag starten, 
dann weiter zu Kino, Lesungen, 
Thea ter, Ausstellungen, Konzerten 
und Workshops. 

Zum Lauschen, Staunen, Ent -
deck  en, Schauen, Genießen, Begeg -
nen, Ausprobieren, Mitmachen… 

In ganz Potsdam öffnen Kultur-, 
Bildungs- und Bürgerhäuser ihre 
Türen und stellen mit ihren Ange -
boten ein vielfältiges ganztägiges 
Programm zusammen. Die Auswahl 
ist groß und überall ist der Eintritt 
an diesem Tag frei. 

 
Kultur für JEDE*N! feiert in die-

sem Jahr seinen 5. Geburtstag – seid 
dabei! Ein Tag für ALLE, die Lust auf 
Kultur haben, ob Groß oder Klein, 

Kultur für JEDE*N 2022
einzeln oder mit Familie, neu in 
Potsdam oder Urgestein. 

Kultur für JEDE*N! 2022 wird 
organisiert durch das Büro KIN-
DER(ar)MUT des AWO Bezirks ver -
ban des Potsdam e.V., mit Unter -
stütz ung der ProPotsdam.  

 
Der Flyer mit dem Logo der VIP 

gilt am 11.09.2022 als Tageskarte für 
den Tarifbereich Potsdam AB in den 
Verkehrsmitteln der ViP. 



Wer schmeißt denn da mit Lehm!? Von Hans-Jürgen Paech

Der Beitragstitel ist im 19. Jahr -
hun dert eine gängige Berliner 
Re  de   wendung als Ausdruck der 
Überraschung. Claire Waldoff 
hat dann später den Text wir-
kungsvoll ergänzt: ‚der sollte sich 
was schäm‘n sollte doch was 
anders nehm’n als ausgerechnet 
Lehm‘. Damit wird vom Lehm 
der negative Aspekt hervorgeho-
ben. Hier soll nun aber die nütz-
liche Seite des Ton-Sand-Ge mi -
sch  es behandelt werden. 

    Die größte Bedeutung hat 
Lehm als Rohstoff für Bauma te -
ria lien, so auch in Potsdam, wo 
an verschiedenen Stellen, meist 
in Nähe der vielen, meist kleinen 
Lehmvorkommen, Ziegelsteine 
her gestellt werden, niemals aber 
kontinuierlich sondern abwech-
selnd mit vielem Stillstand in 
Abhängigkeit vom Bauge scheh -
en. Die älteste Produktionsstätte 
ist die nahe der jetzigen Zeppe -
lin straße gelegene Ratsziegelei 
(1), die nach Abbau des nahen 
Ziegelerdevorkommens ihren 
Lehm von dem Hang zwischen 
jetzigem Winzerberg und der 
Neptungrotte (2) ganz legal seit 
1404 bezieht, als nämlich Hans 
und Niclas von der Gröben aus 
Bornstedt/Bornim dem biederen, 
bescheidenen und ehrlichen Rat 
des Stedeken Potsdam dieses 
Fleck ch en lehmiger Erde verkau-
fen, die bis 1760 zur Verfügung 
steht. Danach greift man auf 
Glin  dower Ziegelerde zurück, 
was dann auch erklärt, warum 
Au gust Kaehne im Jahre 1787 zu 

res übrig, als die Rats zie gelei wei-
terzuführen. Und dies Auf ga be 
meistert sie durch Hart näckig keit 
ausgespro ch en erfolgreich, so er -
reicht sie das Monopol für die 
Kalk  bren nerei in Pots dam, eine 
wich  tige Ein nah mequelle für 
Zie   geleien in der da maligen Zeit. 
Vom er  arbei te ten Ge   winn kann 
sie Häuser kau fen und dann zum 
Aus schal ten des Kon kur ren ten 
auch die Töpf er ku te. Sicherlich 
nicht zuletzt we gen ihres vie len 
Stres ses stirbt sie 1787 mit nur 
knapp 53 Jah ren. 1785 hat sie 
schon ihre einzi ge Tochter ver -
loren und we nige Monate nach 
ihr stirbt 1787 auch noch die 
drei-jäh rige En ke lin. Und so ist 
ihr Schwi e ger sohn, der Ita lie ner 
Alfre do Ber tini Alleinerbe. Zur 
Eh rung der zu früh Verstorbenen 
gibt er einen dreiseitigen Obelisk 
(5) in Auftrag, der auf dem Alten 
Friedhof noch erhalten ist. Ber -
tini erkennt gleich die landschaft-
lichen Reize der Töpferkute und 
eröffnet darin schon etwa 1790 
das Bertinische Kaffeehaus, eine 
beliebte Ausflugsgaststätte für ein 
zahlungskräftiges Publikum. 
Trotz des wirtschaftlichen Erfolgs 
verkauft der Sohn Bertinis aus 
zweiter Ehe später das Grund -
stück und Persius kann in dem 
Lehmgrubengelände eine impo-
sante Turmvilla erbauen, die 
nach Zerstörung im DDR-
Grenz gebiet (war von russischem 
Deserteur als Versteck genutzt) 
nach 1990 wieder original aufge-
baut ist. Eine ähnliche Aufwer -
tung erfährt die Ratsziegelei, in 
ihrem Gelän de entsteht die Villa 
Ingenheim. 
     
    Der Lehm wird in Potsdam 
aber nicht nur als Ziegelstein 
beim Hausbau verwendet, son-
dern offensichtlich auch in unbe-
handelter Form. So ist ein Lehm -
haus (L) am Rande der Nutheaue 
unweit des Schlaatzes seit den 
1840er Jahren bekannt. Unklar 
bleibt, welche Bauteile aus Lehm 
bestehen und zur Bezeichnung 
Lehmhaus führen. Es ist zunächst 
Wohnhaus von Forstaufsehern, 
dann kurz normales Mietshaus 
und wird im Herbst 1889 von 
der nahen Epileptischen Anstalt 
(EA) übernommen, um dann ab 
1897 als Gebäude für den an -
stalts eigenen Friedhof zu dienen, 
der bis 1938 genutzt wird.

seinen Petzower Ziegeleien die 
Rats ziegelei erwirbt, die zehn 
Jah re später ihre Produktion end-
gültig einstellt. Der geschäfts-
tüchtige Kaehne erkennt zeitig 
die werbewirksame Markierung 
auf den Ziegelsteinen. So bean-
tragt er schon 1798 einen Stem -
pel, mit dem man drei Wappen-
gesäumte Kähne (3) auf den La -
ger flächen der Ziegel einprägen 
kann. Auf sei nen in Potsdam ge -
brann ten Zie geln dürfte er schon 

nicht mehr eingesetzt sein. Über -
haupt sind Ziegelstempel auf in 
Pots dam hergestellten Ziegeln 
nicht bekannt, dafür um so mehr 
auf Importziegeln mit RATHE-
NOW als Herkunfts- und beson-
ders Qua litätshinweis, wie sie im 
Hol ländischen Viertel bei dem 
dort später umgebauten Mauer -
werk ge häuft zu finden sind. 
 
    Die zweite größere Ziegelei in 
Potsdam ist die Töpferkute (4) 
am Jungfernsee, auch schon seit 
Zeiten des Großen Kurfürsten 
nach  weisbar. Wie die Bezeich -
nung andeutet, ist die Lehmgrube 
di rekt nebenan gelegen. Die Töp -
fer kute steht mit der Ratsziegelei 
im harten Wettbewerb, der wenig 
zimperlich ausgetragen wird. 
1766 verschwindet nach einem 
Unfall der Pächter der Ratszie ge -
lei der Baukonduktor Christian 
Ludewig Hil de brandt in Schwer -
mut, sei ne junge Frau mit 4-jäh -
riger Toch ter allein lassend. Der 
ehe   verlas se nen Hilde brandtin 
(1734-1787) bleibt nichts ande-
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