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25. Mai: Warum Ortsbeirat? 
 

Am 25. Mai haben Sie drei Mal die Wahl: 
 Europaparlament 
 Stadtverordnetenversammlung 
 Ortsbeirat 

 
Verglichen mit der Europawahl und der Stadt-
verordnetenwahl erscheint unsere Ortsbeirats-
wahl Ihnen vielleicht eher nebensächlich. Der 
Ortsbeirat ist klein und hat kaum Entschei-
dungsrechte.  
 
Trotzdem lohnt sich auch die Ortsbei-
ratswahl. Ein Ortsbeirat, der mit Geschick 
und zielstrebig die Interessen unseres Ortsteils 
vertritt, kann Manches erreichen.  
 
Der Ortsbeirat fasst Beschlüsse zu allen Fragen 
unseres Ortsteils. Und die Stadtverordnetenver-
sammlung folgt in aller Regel den Beschlüssen 
des Ortsbeirates. Dadurch haben wir für Groß 
Glienicke einiges erreichen können.  
 
Zum Beispiel:  
Die Durchsetzung des Wegerechts am Seeufer 
ist durch das intensive Engagement des Orts-
beirates zur Chefsache im Rathaus gemacht 
worden, mit einem Uferbeauftragten, der die 
juristische Bewältigung des Konflikts managt. 
 
Am Kreisel wird nun endlich ein Geschäftszent-
rum gebaut – mit einem Rewe-Markt anstelle 
des ursprünglich vorgesehenen Discounters. 
 
Mit dem Einkaufszentrum entstehen auch Fuß-
ball- und Kinderspielplatz: Das hatte der Orts-
beirat (auf Betreiben des Forums) zur Bedin-
gung für den Bebauungsplan gemacht.  
 
Die Beleuchtung mehrerer Straßen ist in Arbeit, 
weil der Ortsbeirat sich dafür eingesetzt hat.  
 

Die Bushaltestelle Bullenwinkel war stockdus-
ter. Durch einen Antrag des Forums ist dort 
eine Laterne aufgestellt worden. 
 

Kulturell tut sich eine große Chance mit dem 
Erhalt des historischen Alexander-Hauses auf: 
Hier kann ein öffentliches Haus am Uferweg 
entstehen. Durch die Unterstützung des Orts-
beirates sind die ersten Schritte dazu unter-
nommen worden. Wie der Raum zwischen 
Potsdamer Tor und Seeufer künftig gestaltet 
wird: Das hängt nicht zuletzt von unserem En-
gagement im Ortsbeirat ab! 
 

Es gibt noch viel mehr solcher Beispiele. Das 
Groß Glienicker Forum hat sich seit 2003 in-
tensiv um unseren Ortsteil gekümmert – und 
mit Ihrer Stimme möchten wir dies weiter tun.  
 

Unsere Empfehlung: 
 

Wählen Sie 
Groß Glienicker Forum 

in den Ortsbeirat! 
 

 für den freien Uferweg 
 für freien Zugang zur Preußenhalle 
 für die Nutzung unseres Sportplatzes 
 für Befestigung der Anliegerstraßen 
 für bessere Busverbindungen nach 

Potsdam 
 für Stärkung der Ortskultur (Begeg-

nungshaus, Vereinsförderung, Atelier-
haus, Alexander-Haus, Ortsgeschichte..) 

 für die stärkere kulturelle Nutzung der 
Badewiese (Filmabend!)  
 

 
Forum am Ufer: Der Weg ist das Ziel! 


