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Von Jens Wegener

ELSTAL | Nicht der Winter sondern
die Hochkonjunktur im Bauge-
werbe im vergangenen Jahr hat
dafür gesorgt, dass die Arbeiten
an den Wohnungen in den ehema-
ligen Kfz-Hallen des Olympischen
Dorfes Elstal noch andauern. Ei-
gentlich sollten die ersten 16 Rei-
henhäuser schon zum Jahresende
2013 bezugsfertig sein. Aber: „Es
gab einen wahren Handwerker-
mangel, so dass die Wohnungen
erst Ende des zweiten Quartals
2014 fertig werden“, sagt Bianca
Haubold vom Vorstand der Blau-
falk AG. Die Firma aus Leipzig ist
Bauherr des Millionenprojektes
„Elstaler Gärten“.

Insgesamt entstehen 25 Reihen-
häuser in sechs denkmalgeschütz-
ten Kfz-Hallen. Die neue Wohn-
siedlung ist rund 12 500 Quadrat-
meter groß. Allerdings liege für
den dritten Bauabschnitt mit neun
Häusern derzeit noch keine Bauge-
nehmigung vor, so Haubold. Trotz-
dem ist sie mit der Entwicklung an

dem historischen Standort zufrie-
den. „Die 16 Reihenhäuser im ers-
ten und zweiten Bauabschnitt sind
komplett verkauft, in den nächs-
ten zwölf Wochen werden wir mit
der Vermietung beginnen.“ Der
Mietpreis liege bei 7,50 Euro je
Quadratmeter. Die bereits
vorliegenden Anfragen
würden direkt aus Wus-
termark oder dem un-
mittelbaren Umfeld
sowie von Leuten
stammen, die im De-
signer Outlet, im
Güterverkehrszen-
trum oder Verwal-
tungen in der Re-
gion arbeiten.

Zu den barriere-
freien Wohnein-
heiten, die eine
Wohnfläche
zwischen 52
und 160 Qua-
dratmetern ha-
ben, gehören
und eigene
kleine Gärten,

Stellplätze vor den Häusern und
Garagenstellplätze. Letztere wer-
den auf der gegenüberliegenden
Seite der Hauptstraße in zwei al-
ten Flakhallen entstehen. Blaufalk
hat zwei dieser Hallen gekauft

und will dort neben Abstell-
räumen für die Mieter

auch Gewerbeein-
heiteneinquar-

tieren, sagt
Bi-

anca Haubold. „Welche Art von
Gewerbe es ein wird, wissen wir
noch nicht. Vieles ist möglich.“
Mit den „Elstaler Gärten“ wird
der Ortseingang des größten Wus-
termarker Ortsteils aufgewertet,
zumal über die Hauptstraße der
Zugang zu Sielmanns Naturland-
schaft und ab Mai zu Karls Er-

lebnisdorf er-
folgt.

In einer Ex-
Flakhalle, die
nicht Blaufalk,
sonderndem Fal-
kenseer Torsten
Schwartner ge-
hört, wird bereits

gearbeitet.
Künftig sol-

len dort
Oldtimer-
fahrzeuge

ausgestellt
werden.

Von Oliver Fischer

SCHÖNWALDE-SIEDLUNG | Vor
einem knappen Jahr ging
der Chef des Schönwalder
Schullandheimes, Peter Bern-
hard, mit großen Plänen an
die Öffentlichkeit. Er wollte
das Heim abreißen und ein
neues mit 80 Betten bauen.
Davon ist heute keine Rede
mehr. Das Projekt müsse rea-
listisch bleiben, sagt er. Wahr-
scheinlicher sei, dass er das
vorhandene Heim umbaut,
in kleinerem Rahmen. Die
zwei Millionen, die der Neu-
bau gekostet hätte, kann
Bernhard alleine nicht stem-
men, das weiß er inzwischen.
Er müsse auch nicht, sagt er.
„Ich habe keinen Druck.“
Die Vereinbarung mit dem
Landkreis, dass er das Ob-
jekt prinzipiell kaufen kann,

sei verlängert worden.
„Wenn es in diesem Jahr
nichts wird, dann vielleicht
im nächsten, es drängt
nicht.“

Überzeugt ist Peter Bern-
hard von dem Heim am südli-
chen Rand der Siedlung wei-
terhin – auch wenn es derzeit
schwierig ist, dort
eine schwarze Null
zu erwirtschaften.
Im Vorjahr habe er
es geschafft, aber
gerade so. Beson-
ders die Wintermo-
nate, in denen
kaum eine Schüler-
gruppe Station in
dem Heim mache, seien hart.

Statt großer Neubauten
will er deshalb jetzt erst ein-
mal auf ein anderes Konzept
setzen, um auch den Winter-
betrieb etwas anzukurbeln.

Zum einen will er mit kleinen
Attraktionen punkten: neue
Spielgeräte, mehr Tiere, al-
les, was im jetzigen Bebau-
ungsplan machbar ist. Peter
Bernhardt hat sich ein Winter-
feriencamp ausgedacht. Die
Idee: Eltern können ihre Kin-
der in der ersten Februarwo-

che vier Nächte
lang im Schulland-
heim übernachten
lassen. Die Kinder
werden versorgt, es
gibt Rund-um-die-
Uhr-Betreuung mit
Basteln, Lagerfeuer
und Ponyreiten.

Darüber hinaus
will er den Betrieb jetzt aber
auch anders organisieren.
„Wir führen das Heim als Fa-
milienbetrieb“, sagt er. Wir,
das sind Bernhard und seine
Frau Tatjana, die der Heimlei-
ter im Oktober in Nowosi-
birsk geheiratet und jetzt aus
dem fernen Sibirien nach
Deutschland geholt hat. Die
beiden haben sich übers In-
ternet kennengelernt. Seine
Frau sei studierte Ökonomin
und Marketing-Expertin, sie
werde in den Heimbetrieb
einsteigen, sagt Bernhard.

Das Schullandheim gehört
noch dem Landkreis. Es gibt
noch einen gültigen Erbbau-
pachtvertrag mit dem Schön-
walder SV 53, der das Heim
lange Zeit betrieben hat, es
aber abstoßen will. Bernhard
ist Vorsitzender des Vereins
und will es privat überneh-
men.

Grüne nominieren
13 Kandidaten
DALLGOW-DÖBERITZ | Die Dallgo-
wer Grünen gehen mit 13 Kandi-
daten in den Kommunalwahl-
kampf. Spitzenkandidat bei der
Wahl am 25. Mai wird der Foto-
graf und frühere Ortsvereinsvorsit-
zende Peter-Paul Weiler. Auf Platz
zwei der Liste steht der jetzige
Ortsvereinschef Marc Lampe. Die
Grünen haben bislang mit Petra
Budke nur eine Gemeindevertre-
terin in Dallgow. Die Lehrerin, die
inzwischen zur Grünen Landes-
chefin aufgestiegen ist, wird eben-
falls für die Gemeindevertretung
antreten – allerdings nur auf Lis-
tenplatz sieben. Ebenfalls auf der
Liste: der parteilose Vorsitzende
des Fördervereins des Offizierska-
sinos, Martin Boltz.

Ingeburg Behrendt
feierte 85. Geburtstag
SCHÖNWALDE-GLIEN | Die mit Ab-
stand älteste Schönwalder Ge-
meindevertreterin, Ingeburg
Behrendt, hat gestern ihren
85. Geburtstag gefeiert. Neben
dem Bürgermeister gratulierten
auch zahlreiche Linken-Politiker.
Seit 15 Jahren sitzt Ingeburg
Behrendt für die Linke in der
Gemeindevertretung. Bei der
nächsten Wahl im Mai werde sie
noch einmal antreten, sagte sie
gestern. Sollte sie gewählt wer-
den, werde sie ihren Platz aber
einem jüngeren zur Verfügung
stellen. „Ich habe noch so viele
andere Aufgaben“, sagt sie. Inge-
burg Behrendt ist unter anderem
noch in der Volkssolidarität und
dem Seniorenrat aktiv.

Jüdische Geschichte
imHavelland
NAUEN | Im Zuge des Themenjah-
res „Jüdisches Brandenburg“gibt
es auf dem Leonardo-da-Vinci-
Campus Nauen am 27. Januar
eine Veranstaltung. Bettina
Götze, Geschäftsführerin des
Kulturzentrums Rathenow, wird
ab 18 Uhr in der Bibliothek einen
Einblick in die jüdische Ge-
schichte des Havellandes geben.
Das Themenjahr des Campus
wurde im September 2013 mit der
Ausstellung „Synagogen in Bran-
denburg“ eröffnet und soll im
Sommer mit der Verlegung eines
Stolpersteins enden.

Von Philip Häfner

FALKENSEE | Die Falkenseer Opposi-
tionsparteien haben die SPD für
ihre Entscheidung, den Bau eines
Schwimmbades zum Kernthema
des Wahlkampfes zu machen, hef-
tig kritisiert. Der Wunsch nach ei-
nem Hallenbad sei politisches All-
gemeingut, sagte Linken-Politiker
Norbert Kunz. „Vor allem die SPD
und Bürgermeister Heiko Müller
erwiesen sich in der bisherigen
Diskussion stets als die größten Be-
denkenträger. Wenn das Bad tat-
sächlich gebaut werden sollte,
dann nicht wegen, sondern trotz
SPD und Bürgermeister“, so
Kunze. Er verwies darauf, dass
sich der Seniorenbeirat seit Jahren
für das Bad einsetzt. Torsten Bath-
mann von der FDP meinte: „Beim
Anliegerstraßenbau die Bürger rei-
henweise zur Kasse zu bitten, um
daraus Wahlgeschenke zu pa-
cken, ist nicht seriös.“

Hauptkritikpunkt sind die ho-
hen laufenden Kosten, die auf die
Stadt zukommen und die gestern
selbst der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Udo Appenzeller auf
500000 Euro bis 700 000 Euro jähr-
lich bezifferte. Auch die CDU, die
das Anliegen der SPD prinzipiell
teilt und in deren Wahlprogramm
das Hallenbad ebenfalls eine aller-
dings untergeordnete Rolle spielt,
hält das Vorhaben derzeit für
schwer umsetzbar. „Die SPD sug-
geriert, dass die Stadt eine solche
Halle allein bauen und betreiben
kann. Das halten wir für unrealis-
tisch“, sagte Fraktionsvorsitzende
Daniela Zießnitz.

Zu Wort meldete sich gestern
auch Wustermarks Bürgermeister
Holger Schreiber, der seit Langem
für die Idee eines Schwimmbads
im Olympischen Dorf in Elstal
wirbt. Der Vorstoß der Falkenseer
SPD habe auf die Entscheidung
seiner Gemeinde, eine Machbar-
keitsstudie allein zu finanzieren,
keinen Einfluss. Für potenzielle In-
vestoren sei es aber natürlich nicht
unwichtig, ob es in der Nachbar-
schaft noch andere Schwimmhal-
len gibt, so Schreiber.

Opposition
kritisiert

SPD-Vorstoß
zu Hallenbad

Oldtimer wer-
den hier künf-
tig stehen.

Im zweiten Quartal soll ein Großteil der Reihenhäuser an der Hauptstraße in Elstal fertig sein.  FOTOS: PETER-PAUL WEILER
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Feriencamp mit Ponys
statt 80-Betten-Bau

Schönwalder Schullandheim soll klein bleiben

Bald Leben in „Elstaler Gärten“
Wohnungsbau in alten Kfz-Hallen nahe dem Olympischen Dorf geht voran

Die Familie zum Familienbetrieb: Peter Bernhard, seine Frau
Tatjana und deren Tochter Anna. FOTO: OLIVER FISCHER

„Ich habe
keinen
Druck.“

Peter Bernhard
Leiter des

Schullandheims
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