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In Groß Glienicke wird viel gebaut. Die Lage zwischen 
Königswald, Döberitzer Heide, Sacrower und Groß Gli-
enicker See ist hochattraktiv. Aber da fehlt noch was. In 
einer Bürgerversammlung fragte vor einigen Monaten 
eine neu zugezogene Frau, wo man sich denn in unse-
rem Ort zwanglos treffe. Wir haben kein Zentrum, 
keinen „natürlichen Ort“, an dem man sich trifft.  
 
Die Frage, wo man sich trifft, zielt auf eine Kernfrage 
unserer aktuellen und künftigen Kommunalpolitik. 
Wenn wir schon kein gewachsenes Dorf- bzw. Ortsteil-
zentrum haben, müssen wir dafür sorgen, dass unsere 
öffentlichen Räume erhalten bleiben und entwickelt 
werden. Das ist aus der Sicht des Groß Glienicker Fo-
rums eine der wichtigsten Aufgaben für die Interessen-
vertretung unseres Ortsteils in der Stadt Potsdam.  
 
Konkret heißt das vor allem, dass der Uferweg am 
Groß Glienicker See vom Nord- bis Südufer wieder für 
alle zugänglich wird (s. a. „Freier Uferweg“).  

 
Ebenso wichtig: die Badewiese. Sie ist in kommuna-
lem Eigentum, trotzdem lauern noch zwei Gefahren. 1.: 
Wenn unsere Seehälfte privat verkauft würde, wäre die 
öffentliche Badestelle in Gefahr. Deshalb fordert der 
Ortsbeirat, dass die Seehälfte nicht privatisiert wird. 2.: 
Laut Bebauungsplan darf auf der Badewiese ein großes 
Lokal errichtet werden. Dann bliebe von der Wiese nur 
ein Rest übrig. Das muss verhindert werden. Vor eini-
gen Jahren votierte eine Bürgerversammlung für ein 
kleines Café auf der Badewiese. Ein Café mit Terrasse, 
das die Badewiese nicht beeinträchtigt, zugleich Treff-
punkt sein kann, wäre die beste Lösung.  

 
Das ehemalige Gemeindeamt und die ehemalige 
Post haben die ungewisse Zukunft hinter sich. Heute 
Pfarrhaus und evangelisches Gemeindezentrum –
zusammen mit der Kirche bilden sie einen „Dorfmittel-
punkt“. In der Amtszeit von Ortsbürgermeisterin Lan-
genhoff ist dies gelungen, dank intensiven Engagements 
und der Unterstützung durch den Ortsbeirat. 

 
Unverzichtbar ist das Begegnungshaus – als Ort für 
Jugendarbeit, Treffpunkt für Vereine und Bürger. Das 
Begegnungshaus ist eines der Potsdamer Bürgerhäuser 
– und auf diese Weise hoffentlich dauerhaft davor ge-
schützt, dass es von der Stadt plötzlich als lukrative 
Immobilie angesehen wird. Uns liegt daran, dass die 
Außenbereiche weiterentwickelt und attraktiver werden 
für Bürger, die sich mal zwanglos treffen wollen. 

 
Unverzichtbar ist auch der Sportplatz für die Schule, 
den Vereinsfußball und Kinder, die auf dem Kleinspiel-
feld Sport treiben wollen. Durch Anliegerklagen ist die 
Nutzung nach wie vor beschränkt und gefährdet. Natür-
lich ist es wichtig, dass am Ortsrand (ehem. Schieß-
platz) ein Sportgelände mit Vereinsfußballplatz ent-
steht. Aber das braucht Zeit, und selbst wenn es so weit 
ist, muss auf dem Sportgelände an der Schule dauerhaft 
weiter Schul- und Jugendsport möglich sein.  

 
Die Preußenhalle steht nun am Rande des „Villen-
parks“ in der Glienicker Heide. Sie ist für den Hal-
lensport und für Großveranstaltungen (z. B. des CC 
Rot-Weiß) unverzichtbar für Groß Glienicke. Sie liegt 
leider etwas außerhalb, aber wir haben auf absehbare 
Zeit keinen Ersatz. Deshalb muss die kommunale Nut-
zung zu akzeptablen Bedingungen gesichert werden.  

 
Last but not least: Das Neue Atelierhaus Panzer-
halle hat im Haus 5 der ehemaligen Grenzkaserne sei-
ne Ateliers. Die Künstlerkolonie ist ein kulturelles Aus-
hängeschild für Groß Glienicke. Daher ist es auch für 
unseren Ortsteil wichtig, dass die Ateliers dort dauer-
haft gesichert sind.  
 
Damit sich öffentliches Leben in unserem Ortsteil ent-
falten kann, ist die Sicherung all dieser öffentlichen 
Räume wichtig. Das heißt für uns: Der Ortsbeirat hat 
darauf zu achten, dass hier unsere Interessen inner-
halb der Stadt Potsdam wirksam vertreten werden. 
Bürgerinitiativen reagieren in der Regel spät, wenn 
ein Problem offenkundig geworden ist. Der Ortsbeirat 
sollte frühzeitig Probleme erkennen und vorbeugend 
handeln. Darum bemühen wir uns. 
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