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… bei unserem APRILSCHERZ in der letz-
ten Ausgabe, dem Artikel »Korn für Golm 
– Golm erhält ein Wahrzeichen zurück«, 
haben wir in der Redaktion doppelt Spaß 
gehabt. Nicht nur beim Erstellen des Arti-
kels, sondern besonders dabei, dass viele 

den Scherz nicht oder erst nach einer Wei-
le erkannt haben. Zum Beispiel schrieb ein 
Golmer in Facebook: »Ich war schon auf 
dem Weg zum Geiselberg, um mir das an-
zuschauen. Doch auf dem Weg dahin däm-
merte es mir, dass es sich wohl doch um 
einen Aprilscherz handeln muss.« Wir wur-
den auch geflissentlich von verschiedenen 
Menschen darauf hingewiesen, dass nie 
eine Mühle auf dem Geiselberg gestanden 
habe, sondern daneben auf dem Mühlen-
berg oder dass in dem Artikel mal vom Gei-
selberg und mal vom Reiherberg die Rede 

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

sei. Wo denn die Mühle nun hin solle? Der 
gemeinsame Frühjahrsputz des Dorfes war 
auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Viele 
haben mitgewirkt und Müll und Unrat im 
öffentlichen Bereich aufgesammelt. Vereine 
haben den Tag genutzt, um gemeinsam 

ihre Vereinsge-
lände herzurich-
ten und manche 
Golmerinnen und 
Golmer haben 
den Tag genutzt, 
um ihre Gärten 
und ihr unmittel-
bares Wohnum-
feld und den Bür-
gersteig vor dem 
Hause frühjahrs-
schön zu machen. 
Allen, die mitge-
macht haben, 
gilt ein herzliches 

Dankeschön! Alle anderen mögen sich da-
ran erfreuen und vielleicht im nächsten Jahr 
mitmachen.

Die Wahlen werden, wenn Sie diese Zei-
tung in Händen halten, vorbei sein. In der 
nächsten Ausgabe nach der Sommerpause 
werden wir dann den neuen Ortsbeirat vor-
stellen. Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Sommerzeit!

 Dr. Rainer Höfgen ///
 Vorsitzender des Vereins Kultur in Golm e.V. 

 als Trägerverein der Ortsteilzeitung 

A P R I L ,  A P R I L !

ANMERKUNG DER 
REDAK TION 

Redaktionsschluss der 
Septemberausgabe 3/2014 
der Ortsteilzeitung »14476 
Golm« ist am 20. Juli 2014. 

Kontakt: 
redaktion14476@kultur-in-
golm.de
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– Redaktionssitzung –

ZU GAST IM JUGENDCLUB

Die Arbeit an der zweiten Ausgabe im Jahr 2014 der Ortsteilzei-
tung Golm, die Sie gerade in den Händen halten, begann am 
Freitagabend, dem 4. April 2014. Wir durften an diesem Abend 
zu Gast sein im Golmer Jugendfreizeitladen am Kuhforter 
Damm. 

Birgit Uhde empfing uns um 19.00 Uhr und an einem großen 
Tisch im Aufenthaltsraum hielten wir unsere Redaktionssitzung 
ab. Sie stellte der Redaktion zunächst die Arbeit des Jugend-
clubs vor und war dann auch bei unserer Sitzung als Gast an-
wesend. Zwischendurch kümmerte sie sich immer wieder um 
Jugendliche und junge Erwachsene, die gemütlich im gleichen 
Raum auf einem Sofa saßen und sich unterhielten.  

Zum Ende des Treffens gab es noch eine Führung durch das 
inzwischen wirklich ansehnlich renovierte Clubhaus und einige 
Einblicke in die tägliche Arbeit des Jugendclubs. Noch einmal 
ein herzliches Dankeschön an das Team des Jugendclubs. Wir 
haben in angenehmer Atmosphäre unsere neue Ortsteilzeitung 
planen können.

 /// Redaktion 

Schicken Sie uns Ihr Urlaubsfoto im 
Golm-T-Shirt. Wie zum Beispiel Elmien 
Heyneke im »Balaram Ambaji Reserve 
Forest«, einem über 500 km² großen 
Nationalpark im Norden des indi-
schen Bundesstaates Gujarat an der 
Grenze zu Rajasthan. Wir benötigen 
von Ihnen eine druckbare Fotodatei, 
die Ortsangabe und Ihre Genehmi-
gung, das Foto in der Ortsteilzeitung, 
die auch im Internet veröffentlicht 
wird, abzudrucken. Kontakt: 
 redaktion@kultur-in-golm.de.

VON GOLM IN DIE WEITE WELT
Golm T-Shirts on tour

Sie brauchen noch ein Golmer-Shirt? Im 
Fahrradladen am Reiherberg (in den blauen 
Dächern in der Reiherbergstraße gegen-
über des Landhotels) halten wir T-Shirts in 
den Größen S, L, M, X und XL für Sie jeder-
zeit bereit. Weitere Infos in unserem online-
Shop: 
www.golm-info.de/vereineinitiativen/kul-
turingolm/kig-shop.html 

Die Fotos sollen in der 4. Ausgabe 2014 
veröffentlich werden. Wir freuen uns auf Ihr 
Foto. Bei Fragen können Sie sich gerne an 
die Redaktionsmitglieder unter oben ge-
nannter E-Mail-Adresse wenden.

Rainer Höfgen // Redaktion 

… hiermit verabschiede ich mich von mei-
ner Gemeindearbeit nach 25 Jahren Abge-
ordnetentätigkeit und davon 10 Jahren als 
Ortsbürgermeister beziehungsweise Orts-
vorsteher. Zurück bleiben durchaus deutli-
che Spuren in unserem Ort Golm. Dazu ge-
hören nicht nur etliche gepflanzte Bäume, 
Straßennamen oder Wegweiser. 

Viele Bürger brachten sich zeitweilig 
gradlinig oder quer ins Geschehen im Ort 
ein, denn es galt ja, gemeinsam den Weg 
von der sozialistischen Gemeinde in eine 
freie Gemeinde und dann zur Amtsgemein-

»Und ihr werdet noch an mich denken, wenn ich schon nicht mehr bin.«

LIEBE GOLMERINNEN UND GOLMER,
Mein besonderer Dank gilt Frau Mey-

er für die Unterstützung beim Start in die 
Gemeindevertretung, meinen Ortsbeirats-
kollegen und nicht zuletzt Frau Röpke und 
Frau Klingner, dass sie mir in der Stadtver-
waltung vertrauensvoll die Verbindung ge-
halten haben.

Ich wünsche dem neuen Ortsbeirat ein 
gutes Wirken für Golm.

 
Blick frei geradeaus
Ihr Ulf Mohr

de bis zum Stadtteil zu beschreiten und zu 
gestalten. Doch nur wenige begleiteten 
mich konstant über den langen Zeitraum 
hinweg. Ich schaue zufrieden auf diese Zeit 
und die geleistete Arbeit zurück und dan-
ke allen herzlich, die sich an der Gestaltung 
Golms beteiligt haben. Mein größter Vorteil 
war dabei meine Parteiunabhängigkeit, die 
mir vielleicht deshalb oder gerade trotz-
dem viel Zuspruch von den Bürgern und 
auch eine gute Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung zum Wohle Golms einge-
bracht hat. 
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· GOLM  ·  

DORFPUTZ IN GOLM
Im Einsatz für einen sauberen, gepflegter aussehenden Ortsteil

Der Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Golm e.V., das Loka-
le Bündnis für Familien Potsdam 
Nord-West und die BUND Orts-
gruppe Golm hatten wieder zum 
schon traditionellen gemeinsamen 
Frühjahrsputz in Golm und Eiche 
am Samstag, den 12. April 2014, 
aufgerufen. Die freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer trafen sich - wie 
in jedem Jahr am Samstag vor Os-
tern – an verschiedenen Treffpunk-
ten wie am ehemaligen Golmer 
Gemeindebüro, am Bahnhof Golm 
und am Spielplatz Am Herzberg. Ei-
nige Vereine trafen sich auch nach 
individuellen Absprachen, wie z.B. 
an der Golmer Kirche und dem 
Anglerkanal. 
 Bereits zum 5. April hatte Elrita 
Hobohm, Golm, im Namen des 
Landschaftspflegevereins Potsda-
mer Kulturlandschaft (LPV) zum 
alljährlichen Pflegeeinsatz auf der 
Streuobstwiese »Am Herzberg« 
aufgerufen. Neben der Pflege der 
bestehenden Bäume (Unkraut jä-
ten und düngen) stand dieses Jahr 
ebenfalls die Neupflanzung von 
drei Obstbäumen auf dem Plan. 
Trotz des ungemütlichen Wetters 
kamen genügend Helfer zusam-
men, um die Arbeiten in weniger 
als zwei Stunden zu erledigen. Am 
späten Nachmittag erfolgte die Er-
satz- bzw. Neupflanzung von drei 
Obstbäumen. Die Erneuerung der 
beschädigten Infotafel wird zu ei-
nem separaten Zeitpunkt durchge-

führt. Der Termin steht dafür noch nicht fest, 
wird aber unter anderem über den Golmer 
Info-Newsletter bekannt gegeben werden. 
Zusätzlich zu diesem gemeinschaftlichen 
Einsatz waren eine Woche später auch wie-
der viele Mitbürgerinnen und Mitbürger 
des Wohngebiets Am Herzberg und In der 
Feldmark beim Golmer Dorfputzeinsatz ak-
tiv. Allein im neuen Wohngebiet, rund um 
den neuen Supermarkt und auf den Wald- 
und Feldwegen ist so viel Müll eingesam-
melt worden, dass ein Abfallcontainer da-
mit gefüllt werden konnte. 
 Mindestens 100 Bürgerinnen und Bürger 
haben sich an der Dorfputzaktion in Golm 
beteiligt und einen wesentlichen Beitrag für 
die Gemeinschaft geleistet, indem achtlos 
oder absichtlich entsorgter Müll eingesam-
melt und abtransportiert werden konnte. 
Ein herzlicher Dank geht an die zahlreichen 
Helfer und insbesondere an den Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr und die 
Freiwillige Feuerwehr, die nicht nur beherzt 
mit zupackten, sondern mit Eisbein und 
Sauerkraut aus der Gulaschkanone sowie 
Getränken auch zur Stärkung der freiwilli-
gen Helfer sorgten. Für die hervorragende 
Zubereitung war Marcus Krause verant-
wortlich, Nadine Schulze für die liebevolle 
und aufmerksame Bedienung.
 Erwähnenswert ist auch eine Gruppe 
von Studierenden aus dem »Knochen«, die 
trotz zuvor durchfeierter Nacht tatkräftig 
mit anfassten und später dann noch zusam-
men mit Nicole Grube und Kathleen Krause 
eine ganze Wagenladung illegal entsorgter 
Reifen aus dem Luch holten. 
 Dass die Arbeit der vielen Helfer wert-
geschätzt wird und in der Tat nicht unbe-
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OSTERFEUER AM 19. APRIL 2014
Traditionelles Fest lockte dieses Jahr hunderte Anwohner 

an den Großen Herzberg

 Die Sonne meinte es an diesem Karsams-
tag gut. Die Temperaturen erreichten gut 
20 Grad und viele Golmer und Eichener 
nutzten den schönen Tag, um sich am all-
jährlichen Osterfeuer nahe der Streuobst-
wiese am Herzberg zu treffen. Um 18.00 
Uhr ging es los. Holz und Reisig brannten 
lichterloh, natürlich wie immer gesichert 
von den Männern der Feuerwehr und ei-
nem Löschfahrzeug, das im Ernstfall sofort 
einsatzbereit gewesen wäre. Bei Musik, 

Bratwurst, Stockbrot und kühlem Bier 
– statt Glühwein wie beim kalten Os-
terfest des Jahres 2013 – vergnügten 
sich alle bis in den späten Abend hi-
nein.  Übrigens ist das Frühlingsfeuer 
ein jahrtausendealtes Ritual, mit dem 
schon die Ägypter die Sonne auf die 
Erde locken und den Winter vertrei-
ben wollten. Uns schien es dieses Mal ge-
lungen zu sein. Herzlichen Dank vor allem 
an die Organisatoren des Festes, an den 

 Nunmehr zum zweiten Mal wurde der 
Deutsche Hochschulbaupreis, unter der 
Schirmherrschaft des Bundesbauminis-
teriums (BMUB) und mit Preisgeldern in 
Höhe von insgesamt 25.000 EUR durch 
die Eberhard-Schöck-Stiftung unterstützt, 
ausgelobt. Aus 33 deutschen Hochschu-
len gingen Bewerbungen für insgesamt 35 
Bauprojekte hierzu ein. Die Jury, mit Vorsitz 
des Kölner Architekten Professor Gernot 
Schulz (u.a. Campus der Universität Halle-
Wittenberg), beeindruckte im Besonderen 
das Informations-, Kommunikations- und 
Medienzentrum (IKMZ) der Universität 
Potsdam am Campus Golm. Entworfen 
vom Berliner Architekturbüro »Staab Archi-
tekten« (u.a. Kunsthalle Mannheim), über-
zeugte das IKMZ durch sein komplexes und 
spannungsreiches Innenleben und dessen 

Das BMUB und eine Jury renommierter Architekten haben entschieden

DEUTSCHER  HOCHSCHULBAUPREIS
 GEHT NACH GOLM

kulturell nachhaltigem Bauen und tragen 
positiv zur Gestaltung des öffentlichen Rau-
mes bei.

André Schönherr  /// Redaktion 

räumliche Verzahnung mit dem Au-
ßenraum. In der Beurteilung heißt 
es weiter: »Das Gebäude scheint von 
Innen nach Außen entworfen zu 
sein... Dieses räumliche Kontinuum 
ist durch die atmosphärisch unter-
schiedlichen Räume und die Blick-
beziehungen sowohl in die Landschaft als 
auch durch das Gebäude hindurch in die 
beiden Lichthöfe außerordentlich reizvoll«. 
Mit den Hochschulbaupreisen werden bei-
spielhafte Hochschulgebäude gewürdigt, 
welche eine besondere Baukultur bzw. 
einen vorbildlichen Umgang bei 
der Sanierung und Modernisierung 
historischer Bausubstanz aufweisen. 
Des Weiteren verpflichten sich die 
ausgezeichneten Preisträger einem 
ökologisch, ökonomisch und sozio-

Verein »Regenkinder« mit ihrem Vorsitzen-
den Jörg Teichmann und an unsere Freiwil-
lige Feuerwehr in Golm.

Sylvia Schrader /// Redaktion

merkt blieb, zeigte die am darauffolgenden 
Tag eingegangene E-Mail: »Auf meinem 
Fußweg zur Arbeit hatte ich heute Morgen 
(Montag 14.04.) einige positive Eindrücke 
(um REWE herum, am Bahnhof, im Wissen-
schaftspark) im Zusammenhang mit dem 
Golmer Frühjahrsputz. Es sah einfach noch 
grüner aus, sauberer. Die Umwelt wirk-
te entlastet. – Ich frage mich, ob so etwas 
den Verschmutzern auch auffällt. – Wenn 
es solche Aktionen nicht gäbe, würden wir 
irgendwann in diesem ganzen Wegwerf-
schmutz ersticken. Allen, die sich dem be-
harrlich und konsequent entgegenstellen, 
gebührt Anerkennung.«

Margrit und Rainer Höfgen /// Redaktion
Fotos: Kathleen Krause und Höfgen
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· NATUR  ·  

Mit den verschiedenen »Lebewesen des 
Jahres« wollen Naturschutzverbände auf 
die Natur aufmerksam machen, denn nur, 
was man kennt, kann man wertschätzen 
und schützen. So gibt es über dreißig ver-
schiedene Tiere, Pflanzen und sogar Land-
schaften des Jahres. Dabei werden nicht 
nur seltene oder bedrohte Pflanzen und 
Tiere ausgewählt, sondern auch Allerwelts-
arten, die eigentlich jeder kennt – so die 
Eiche.
 Baum des Jahres 2014 ist die Traubeneiche 
(Quercus petraea). Eine unserer drei ursprüngli-
chen mitteleuropäischen Eichenarten zusam-
men mit der Stieleiche (Quercus robur; Baum 
des Jahres 1989) und der Flaumeiche (Quercus 
pubescens). Weltweit gibt es über 300 Eichen-
arten, viele davon werden als Ziereichen oder 
Forstbäume angepflanzt. Auch die rund ums 
Mittelmeer vorkommende Korkeiche, die uns 
das Rohmaterial für Flaschenkorken und vie-
lerlei andere Korkprodukte liefert, ist vielleicht 
dem einen oder anderen aus dem Urlaub 
bekannt. Die meisten Eichen können unter-

DIE TRAUBENEICHE
Baum des Jahres 2014

grund ihrer Bitterstoffe für Menschen un-
genießbar, sind jedoch wegen des hohen 
Stärkegehaltes von fast 40 % eine wichtige 
Mast für viele Wildtiere. Das ist auch der 
Hauptgrund, warum früher Eichenwälder 
gepflanzt oder Eichen durch Schlagen von 
Konkurrenzbäumen gefördert wurden, 
denn die Eicheln, die ein Baum nach etwa 
40 Jahren zum ersten Mal ansetzt, dien-
ten auch der Haustiermast (Hutewälder). 
Eichen sind Lichtbäume und können sich 
normalerweise nicht gegen die Rotbuche 
(Fagus sylvatica) durchsetzen, da sie nur in 
ihrer Jugend Verschattung vertragen und 
kommen wild nur an Standorten in größe-
rer Zahl vor, die die Buche nicht besiedeln 
kann. Überließe man den Wald wieder sich 
selbst, wäre Deutschland weitgehend von 
einem Buchenwald bedeckt.
 Besonders das schöne, feste und den-
noch leicht zu bearbeitende Holz der Trau-
beneiche wird vielfältig eingesetzt, wie für 
Weinfässer (Barrique), Furniere, Möbelholz, 
Parkett, Treppenstufen, Schiffsmasten und 
für alle Eichen gilt, dass das Holz aufgrund 
der vorhandenen Gerbstoffe besonders 
langlebig ist, auch unter widrigsten Um-
ständen, etwa bei Gründungen von Bau-
werken in morastigem Boden.
 Wenn Sie mehr wissen wollen über die 
Eiche, ist Wikipedia eine gute Quelle oder 
die Seiten der Dr. Silvius Wodarz Stiftung, 
die jedes Jahr den Baum des Jahres kürt. Zu 
allen anderen Tieren und Pflanzen des Jah-
res informieren die Webseiten des NABU 
(Naturschutzbund Deutschland e.V.).

 Dr. Rainer Höfgen /// Redaktion

einander hybridisieren (sich kreuzen), so dass 
man durchaus Mischformen finden kann, was 
nicht nur dem Laien manchmal die Bestim-
mung erschwert.
Die im Alter charakteristische längsgefurch-
te und graubraun erscheinende Rinde der 
Eiche kennt jeder. Die Blätter der Traubenei-
che sind gestielt und die Stiele sind gelb, 
wohingegen die der Stieleiche direkt auf-
sitzen. Die Früchte der Traubeneiche, die 
Eicheln, sind kürzer als die der Stieleiche 
und kurz oder gar nicht gestielt, während 
die Eicheln der Stieleiche (in der Regel) 
lange Stiele aufweisen, daher der Name. 
Beide sitzen in einem typischen Fruchtbe-
cher. Die typischen buchtigen Eichenblät-
ter – schauen Sie einmal auf die Rückseite 
des 1-ct-Stückes, das eine Stieleiche zeigt 
– sind bei der Traubeneiche in der Mitte am 
breitesten, bei der Stieleiche an der Spitze 
und weisen 5-7, selten zehn Buchten auf. 
Bei der Traubeneiche enden die Blattseiten-
nerven niemals in einer Bucht. Die Äste der 
Traubeneiche wachsen aufrechter, nicht so 
knorrig und in die Breite wie die der Stielei-
che. Noch eine Vielzahl weiterer Merkmale 
kann herangezogen werden, aber diese 
müssten ausreichen, damit Sie beim nächs-
ten Spaziergang einmal schauen, welche 
Eiche Sie da vor sich haben.
 Eichen sind Lebensraum und Nahrung 
für eine Vielzahl von Tieren, die in, auf oder 
von ihnen leben. Wir berichteten im letz-
ten Jahr von Eichenprozessionsspinnern. 
Eichen können mit dem sogenannten Jo-
hannistrieb, einem zweiten Austrieb im 
Sommer, Fraßschäden wie etwa durch 
den Maikäfer oder den Prozessionsspinner 
wieder ausgleichen. Die Eicheln sind auf-

 Eiche in der Reiherbergstraße vor den »Treppenhäusern«  Blätter und Früchte der Traubeneiche // Foto: © NIKANOS



7

·  14476  Golm  ·  ORTSTEILZEITUNG  ·  AUSGABE 02  |  JUNI 2014  

7

· SCHULEN UND KITAS ·  

SPRINGFROSCH & 
OSTERHASE
… nein, es geht nicht um sportliche Wettkämpfe in olympischen 
Sprungdisziplinen zwischen den beiden im Titel genannten Sprung-
athleten oder um einen Zwist ähnlich »Hase und Igel«, sondern um 
einen neuen, sehnsüchtig erwarteten Einblick in das Geschehen un-
seres Golmer Kindergartens – genauer gesagt – in die Feierlichkeiten 
zum alljährlichen und heiß geliebten Osterfest.
Dieses Jahr hatten wir einfach keine Lust auf die nur mittelmäßig 
aufregende Zeremonie der Suche nach irgendwelchen Dingen, die 
»der Osterhase« bzw. ein »autorisierter Vertreter« viel zu simpel für uns 
versteckt hat. Selbstverständlich kennen wir als »professionelle« Kinder 
alle halbwegs geeigneten Verstecke in unserem Kindergarten!
 So war die Devise für 2014: Wir lassen uns nicht überraschen, son-
dern wir überraschen den Osterhasen! Also fix eine Strategie ersonnen 
und los! Nach Abschluss der streng geheimen Planung marschierten 
wir am Mittwoch vor Ostern schwer beladen, ganz heimlich still und 
leise in den Morgennebel hinein, um den Osterhasen großräumig 
einzukreisen – auf dem Gebiet zwischen Kindergarten–Müllwiese–
Einhaus–Zernsee–Stichkanal–Hüllenwiesen–Reiherberg–Kinder-
garten. Eine Gruppe schlich links herum und eine andere Gruppe 
rechts herum. Gegen Mittag trafen wir uns am Zernsee auf Höhe 
des Stichkanals zur Auswertung.
 Ergebnis: Keine der beiden Gruppen konnte den Osterhasen 
sichten oder auch nur das kleinste Bisschen über sein Vorhaben 
herausbekommen. Skandalös!
 Vermutung: Er wurde gewarnt! Da müssen wir wohl mal 
nach einem »Leck« in unseren eigenen Reihen suchen. Völlig 
verblüfft waren wir, als wir feststellten, dass am Treffpunkt jede 
Menge Osterpräsente für uns versteckt waren. Das bestätigte 
für uns den Verdacht, dass die Operation verraten wurde. Zum 
Glück hatten einige fleißige Eltern und unsere gewitzten Er-
zieher vorgesorgt, so dass wir die Angelegenheit über ein bis 
zehn Bratwürstchen vergessen konnten. Nach einigen feinen 
Spielen, Testfahrten unserer selbstgebauten Segelbootproto-
typen und Genuss von Ambiente und Landschaft, machten 
wir uns – gestärkt mit (Malz-)Bier – wieder auf den Rückweg.
 Vorsatz: Im nächsten Jahr erwischen wir das »Häschen«!
Zum Abschluss noch recht herzlichen Dank an alle Beteilig-
ten, es war ein erstklassiger Osterspaß. Bis zur nächsten Aus-
gabe!
 Euer »Springfrosch«
 Dann bis zur nächsten Ausgabe! Euer »Springfrosch«

 Jörg Waurich /// 
 Erzieher Fröbel-Kindergarten »Springfrosch« , Golm

➀ Eiersuche 

➁ Leckere Würstchen

➂ … mit Stockbrot

➃ Wir waren dabei! 

/// Fotos © Fröbel-Kindergarten »Springfrosch«, Mario Felk
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· SCHULEN UND KITAS ·  

Gute Sicht auf die Störche!

Phileas wird von Torsten in das Feuerwehrauto gehoben.

Ole lauscht am Ohr

Sina und Johannes schauen Luca ins Ohr

Anna und Tim im Schlafsack Eddvard auf dem Lesethron Herr Dorn und Herr Mißler pumpen Bälle auf

KITA-GOLM »AM STORCHENNEST«
Machen wir‘s den Störchen gleich … 
– der Geschwistersegen ließ auch nicht auf sich warten! Vom Spielplatz aus können unsere Kin-
der das Eheleben der Storchenfamilie genau beobachten. Hoch erfreut und mit lautem Jubel 
wurden sie am 27.03.2014 um 16:00 Uhr begrüßt. Allein im letzten Jahr haben 6 Kinder unserer 
Kita Geschwister bekommen. Herzlichen Glückwunsch!

Feuerwehrprojekt
Die Kinder unserer Kita hatten von Januar bis März die Möglichkeit, alles rund um die Feuer-
wehr zu erfahren. Sie lernten Feuerwehrkleidung, Einsatzorte und Fahrzeuge kennen. Bei einer 
Brandschutzbelehrung wurde den Kindern an Hand eines Wohnhauses gezeigt, wie schnell 
sich Rauch ausbreiten kann und was sie beachten müssen, wenn es brennt. Die Notrufnummer 
»112« war allen Kindern bestens bekannt. Zum Abschluss des Projektes besuchten wir die Frei-
willige Feuerwehr in Golm. Ein herzliches Dankeschön an Daniel, Torsten und Paul!

Ohrenspitzer-Projekt
»Schrei doch mal, schrei doch mal, schrei doch mal leiser, sonst tun mir die Ohren weh und du 
wirst noch heiser.« Dieses Lied sangen alle Kinder der Sandläufer und der Springmäuse bevor 
jeden Mittwoch das Projekt startete. Sie konnten am Modell sehen, wie es im Ohr aussieht, 
lernten laute und leise Musikinstrumente kennen, bauten ein Telefon, eine Gitarre und hatten 
viel Spaß bei Übungen rund um das Hören. Lärmquellen wurden besprochen und es wurde 
versucht, diese zu reduzieren.

Lesenacht
Zu einer Lesenacht trafen sich am 07.03.2014 die zukünftigen Schulanfänger in gemütlicher 
Atmosphäre. Sie stellten ihre Lieblingsbücher vor. Julina, ein Mädchen aus der 2. Klasse, berich-
tete den Kindern, wie man in der Schule lesen lernt und stellte auch gleich unter Beweis, dass 
es funktioniert.

Frühjahrsputz
Jetzt fängt das schöne Frühjahr an … Mit großem Einsatz und flinker Hand wurde geharkt, 
gepflanzt, vertikutiert, gestrichen, repariert und aufgeräumt. Vielen Dank!

Oma-und-Opa-Tag
Großeltern von Nah und Fern trafen sich zum 1. Oma-und-Opa-Tag in der Kita. Bei perfektem 
Wetter, guter Laune und leckerem Kuchen hatten alle viel Spaß. Aufgeregt und stolz zeigten die 
Kinder ihren Großeltern, die ja auch noch recht flott waren, ihre Kita.

Kennenlernen des Apothekerberufes
Zum Schnuppern und Mixen sind die Schulanfänger in das Labor der Ribbeckapotheke gefah-
ren. Dort haben sie unter fachlicher Anleitung ein Lavendel-Rose-Lippenbalsam hergestellt. 
Sie konnten verschiedene Öle erraten und haben einige Apparate zur Herstellung von Ölgemi-
schen und Salben kennengelernt.

Kuchenbasar im Max-Planck-Institut
Durch den großartigen Einsatz unserer Eltern konnten wir Kuchen im Wert von 220 Euro ver-
kaufen. Der Erlös wird für die Realisierung eines Wasserspielplatzes verwendet.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung!

Die Golmer Jagdgenossenschaft 
bereitete uns eine große Freude mit einer Spende von 200 €, die in die Gestaltung der Spielflä-
che investiert wird. Vielen Dank sagen Kinder und Erzieherteam!  

 Carola Tietz ///  Leiterin Kita »Am Storchennest« Golm /// © alle Fotos: Kita »Storchennest Golm«
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· SCHULEN UND KITAS UND JUGENDFREIZEITLADEN ·  

Die Eltern Frau Viereck, Frau Mißler, Sandra Paland (Erz.), 
Frau Wiegner und Frau Dorn

Eltern, Kinder und Erzieherinnen beim Kuchenverkauf

Jolyne rührt mit dem Pistel

Vorführung der Tanzgruppe

Frau Hammerschmidt und Hapke laden Rasenschnitt

INSELSCHULE TÖPLITZ 

»BLICK« IN DAS NEUE SCHULJAHR 
2014/15 

Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange!

 Mit der Aufnahme 
einer vierten FLEX-
Klasse ist die Raumka-
pazität der Inselschule 
erschöpft. Dem hohen 
Anwahlverhalten der 
Eltern konnte durch 
die Stadtverwaltung 
Werder letztmalig 

entsprochen werden. Die Schulleitung er-
möglicht die Mehraufnahme durch ein verän-
dertes Raumkonzept. Wir freuen uns auf alle 
Schulanfänger und gratulieren den Eltern zu 
»ihrem Glück«. Weitere Lehrerstellen werden 
jetzt besetzt. Die Ausschreibungen des Staat-
lichen Schulamtes sind erfolgt. Technische 
Vorbereitungen, wie Renovierungen und Re-
paraturnotwendigkeiten, sowie die Vorhaben 
zum »Schulhofkonzept« und »Kellerausbau« 
sind begonnen worden.

 Im Mai gastierte wieder der »Projektzirkus 
Sperlich« an der Inselschule und  verzauberte 
»Groß & Klein«! Fantastisch daran war, dass alle 
Schüler, Lehrer und Erzieher im Programm mit 
und als »Stars der Manege« agieren konnten.
 Gemeinsam mit den Elterngremien und 
dem Vorstand des Schulfördervereins wird 
derzeit die Schulanfangsfeier vom Pädago-
genteam vorbereitet. Überraschungen für die 
Schulanfänger sind schon geplant! 
 Das Schuljahr endet mit der wöchentlichen 
Vorschule am 4. Juli. Dann werden unsere 38 
Schulanfänger aus Golm, Grube, Töplitz und 
Werder erst einmal in die Ferien gehen, um 
am Einschulungstag, dem 23. August 2014 
froh und munter ihre Zuckertüten in der In-
selschule Töplitz in Empfang nehmen zu kön-
nen!        S. Wick /// 

Schulleiterin der Inselschule Töplitz

ANGEBOTE IN DEN SOMMERFERIEN
Unser Kinder -und Jugendfreizeitladen ist  für Besucher ab 10 Jahren geöffnet.

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo. – Fr. 11:30 – 18:00 Uhr 
Dienstag, 15.07.2014 Russische Tage – Sprache, Bräuche, Kochen, Tagesausflug
bis
Donnerstag, 17.07.2014 Höhe des Unkostenbeitrages noch nicht bekannt – ab Juni erfragen!

Montag, 28.07.2014 Bildungsfahrt oder Camp  
bis
Freitag, 01.08.2014 Der Club ist an diesen Tagen geschlossen 

Mittwoch, 13.08.2014 Graffiti – Workshop im Club / auf 8 Teilnehmer-innen begrenzt
bis
Donnerstag, 14.08.2014 Unkostenbeitrag von 7,00 € bitte bis zum 08.08.2014 entrichten
  Die fertigen Werke (ca. 130 cm x 80 cm) dürft ihr mit nach Hause nehmen. 
  Bei Interesse bitte bis zum 30.06.2014 anmelden!

Wir werden folgende Angebote – zusätzlich zu den täglichen offenen Angeboten - in den Sommerferien für euch 
vorbereiten:
•	 Zugfederfiguren	selber	herstellen	 •	 Glücks-	und	Perlenarmbänder	gestalten
•	 Halbmasken	für	viele	Gelegenheiten		kreieren	 •	 Malen	auf	Leinwand

Da	die	Planung	noch	nicht	abgeschlossen	ist,	informiert	euch	bitte	über	Daten	und	Unkostenbeiträge	im	Sommerferienflyer,	
der	Ende	Juni	an	der	Litfaßsäule	in	der	Grundschule	in	Eiche,	im	Schaukasten	des	Bürgerhauses	Eiche,		auf	der	Facebookseite	
des	JFL	und	der	Seite	www.golm-info.de	bekannt	gegeben	wird.	       /// Team des Jugendfreizeitladen Golm
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· NATUR  ·  

Am letzten Sonntag im April trafen sich eine 
Schar Interessierter zu einer geführten Neun-
Berge-Wanderung, die durch Golm, Bornim 
und Eiche führte. Darunter waren Einwohner 
Golms, einige Studenten der Universität, Gäste 
aus Potsdam und sogar ein Schweizer Ehepaar 
aus dem Berner Oberland zu Gast bei Freun-
den in Golm. Diesen Schweizer Gästen musste 
dann gestanden werden, dass in Branden-
burg jeder Sandhügel, der sich nur ein wenig 
aus der Ebene erhebt, etwas euphemistisch 
»Berg« genannt wird und dass in der Tat nicht 
mit den zu überwindenden Höhenmetern wie 
in den Schweizer Alpen zu rechnen sei. Vom 
Treffpunkt an der Kirche ging es dann hinauf 
zur Aussichtsplattform auf dem Reiherberg, 
der eher durch seine isolierte, inselartige Lage 
in der Landschaft hervorsticht als durch seine 
Höhe von rund 68 Metern, also rund 40 Meter 
über der umliegenden Ebene des ehemali-
gen Nuthe-Urstromtals. Monika Marx-Diemel 
wusste einiges zur Landschaft, zur Historie und 
zur Natur dieses Berges und auch aller folgen-
den Berge zu berichten, so dass die Wande-
rung am Ende an die vier Stunden in Anspruch 
nahm. Von diesem Aussichtspunkt sieht man 
auch auf den jüngsten Berg Golms, die in Re-
naturierung befindliche Mülldeponie. Auf der 
Ostseite des Reiherberges ging es dann hinun-
ter und hinter den Häusern an der Karl-Lieb-
knecht-Straße hinauf zum Ehrenpfortenberg, 
der früher einmal Pannenberg hieß, aber dann 
aufgrund der Ehrenpforte umbenannt wurde, 
die damals in der fast baumlosen Landschaft 
in Sichtachse zum Stadtschloss auf dem fortan 
Ehrenpfortenberg genannten Berg aufgestellt 
wurde. Von dort ging es hinter der Universi-
tät hinauf zum Langen Berg nach Eiche. Dort 
schloss sich der Gruppe Dr. Paulke aus Eiche 
an, der so manches über die Berge Eiches und 
zur Dorfgeschichte zu berichten wusste. Die 
Kuppel der Kirche in Eiche ist eine verkleinerte 
Kopie der Kuppel des Neuen Palais und beide 
standen dereinst in einer direkten Sichtbezie-
hung zueinander. Vor allen Dingen aber klärte 

IN UND UM GOLM HERUM
Neun-Berge-Wanderung

eben Geißen und Geißlein, weiden ließen. In 
alten Karten zuvor hieß er Kissberg, weil die 
Bauern der Umgebung dort ihren Sand und 
Kies abbauten. Auf dem Weg zu den Instituten 
des Wissenschaftsparks auf dem Mühlenberg 
fanden sich auf den Wiesen eine Vielzahl einer 
seltenen weißblühenden Lilie, des Doldigen 
Milchsterns (Ornithogalum umbellatum). Auf 
dem einst 55 Meter hohen Mühlenberg, der 
für die Bahnstrecke Saarmund – Golm zum 
Teil abgetragen wurde, standen bis zu sieben 
Mühlen. Am wieder erstandenen Mühlen-
pfuhl, der durch Regenwassereinleitungen der 
Institute gespeist wird, ging es dann zurück 
zum Ausgangspunkt und von dort zur Einkehr 
ins Gartencafé Walch. Ein herzliches Danke-
schön an unsere kompetente Wanderführerin 
Monika Marx-Diemel und auch an Siegfried 
Seidel und Herrn Paulke für die Hintergrundin-
formationen, die sie beigetragen haben. Eine 
Wiederholung dieser Wanderung im Herbst ist 
unbedingt angesagt. Nehmen Sie sich dann 
die Zeit und machen Sie diesen Spaziergang 
mit.

 Dr. Rainer Höfgen /// Kultur in Golm e.V.

er ein Rätsel auf. In allen Karten schwanken die 
Angaben zur Position des Kahlen Berges und 
des Tempelberges. Als Begründung erklärte 
Herr Dr. Paulke, dass der Kahle Berg, einst die 
höchste Erhebung Eiches, dort war, wo heute 
die Straße am Alten Mörtelwerk ist. Der Berg 
fiel dem Sand- und Kiesabbau vollständig zum 
Opfer und ist heute gar nicht mehr vorhanden. 
So mancher Kartograph versucht aber immer 
noch, ihn dingfest zu machen. Herr Paulke 
begleitete uns noch auf den 67,4 m hohen 
Tempelberg. Vom ehemaligen Tempel, einer 
Kuppel auf acht Säulen, die auf einer Sichtach-
se zum Schloss Lindstedt lag und auch hier 
baulich die Kuppel des Schlosses wiederspie-
gelte, ist heute nichts mehr zu sehen. Leider 
sind auch fast alle ehemaligen Sichtachsen 
und Blickbeziehungen verschwunden. Wald 
ist schön, Blicke in die Kulturlandschaft sind 
es aber auch und vielleicht sollte man darüber 
nachdenken, die eine oder andere Sichtach-
se wieder herstellen zu lassen. Weiter ging es 
über den kleinen Herzberg, den großen Herz-
berg ließen wir »links liegen«, da aufgrund der 
unattraktiven Kiefernpflanzungen kein Blick 
mehr vom mit 72,6 Metern höchsten Berg der 
Umgebung möglich ist, zum kleinen Düsteren 
Teich, dem letzten Rest der einst gewaltigen 
Schmelzwasserrinne am Ende der letzten Eis-
zeit, die etwa bis in unseren Bereich vordrang. 
Über den Pannenberg im Katharinenholz, den 
Windmühlenberg und den Zachelsberg ging 
es durch Bornim zurück nach Golm. Unter-
wegs wurde so manche Geschichte zu alten 
Pumpwerken, Bunkeranlagen und dem ver-
meintlich »warmen Abriss« der letzten Mühle 
auf dem Windmühlenberg in der Nacht vom 
19. auf den 20. Juli 1850 durch den Müller 
Behrend aus Bornim vorgetragen. Trotz frag-
würdiger Umstände konnte man ihm die Tat 
jedoch nicht nachweisen. In Golm begrüßte 
uns dann der Geiselberg. Das Wort leitet sich 
wahrscheinlich davon ab, dass die Schweizer 
Bauern, die sich nach dem Dreißigjährigen 
Krieg in Golm ansiedelten, dort ihre Ziegen, 



Berge in Golm

Das erste Pferderennen

Vor einhundert Jahren entstand die Flugzeugwerft Golm

Zusammengestellt 
von Siegfried Seidel, 

Ortschronist von Golm, 
für die Ortsteilzeitung 2/2014

Ein Beitrag zur Ortsgeschichte 
von Dr. Saskia Ludwig geb. Funck

Olympiaglocke 1936 in Golm

Den umfangreichen historischen Teil der Ortsteilzeitung verstehen wir als einen fortlaufenden Beitrag zu einer Chronik des Ortes Golm 
- eine gute Alternative zu einem kostenintensiven Buch mit vielen Seiten. Sie können den Beitrag aus der Mitte der Zeitung einfach 

herausnehmen und für sich sammeln - so entsteht im Laufe der Jahre Ihre eigene, persönliche  Chronik. 
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Berge im Allgemeinen sind Bodenerhebungen über 
dem normalen Terrain, in unserem Gebiet sind 
es eher Hügel. Da sie aber auf den Karten und auf 
Dokumenten den Namen Berg tragen, werde ich alle 
kleinen und großen Hügel in Golm und Umgebung 
hier beschreiben. 
Der Namensgeber für Golm ist der heutige Reiher-
berg. Er, der schon zwei Eiszeiten über sich ergehen 
lassen hat und majestätisch inmitten unseres Ortes 
liegt, bestimmte Form und Lage  unseres Ortes. 
Er gab sogar unserem Dorf den Namen GOLM. 

Nicht erst seit der Namensnennung im Jahre 1289 
existiert dieses Dorf. Nachweislich haben hier  rund 
um diesen Berg Menschen gelebt. Über etwa 3000 
Jahre gibt es Belege von Topf-Scherben und Begräb-
nisstätten. Dieser Berg bot den Anliegern Schutz vor 
Hochwasser und vor Feinden. 

Der Name des Berges mag in älteren Zeiten gewech-
selt haben, dies ist heute nicht mehr nachweisbar, 
aber der Ort hat seinen Namen vom Berg erhalten. 

Der Name GOLM bedeutet im Slawischen und im 
lateinischen  Sprachgebrauch Hügel oder Berg. Auch 
in anderen  nordostdeutschen Landesteilen gibt es  
weitere „Golms“ mit dem gleichen Namensursprung, 
teils Orte, teils Flurnamen.

Oben der Reiherberg, 1994 von S. Seidel aus dem Hubschrauber 
fotografiert.
Unten die älteste Karte von Golm.  Viele Jahre wurde an seinem 
Hang Wein angebaut.
Links der „Golmer Rutschberg“ auf einer Postkarte von 1903. Dieser 
„Rutschberg“ = Reiherberg war ein beliebtes Ausflugsziel der Berli-
ner und Potsdamer.

OTZ 2/2014 Historischer Teil Seite 2
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Eine alte Golmerin hatte einst vor dem Potsda-
mer Gericht einen Erbstreit und gab dem Richter 
eine Erklärung ab:
 
„In der Urzeit lebte in Caputh ein gewaltiger Riese. Eines Tages machte er 
sich auf den Weg, um seiner Braut in Fahrland einen Besuch abzustatten. 
Er nahm für die kleineren Geschwister der Braut einen Beutel voll Sand 
von den Krähenbergen mit. Als er nach wenigen Schritten Golmer Boden 
betrat, umkreiste ihn ein Schwarm Reiher. Erschreckt griff er nach ihnen, 
der Beutel ging auf und der Sand fiel zur Erde. Die niederstürzenden 
Sandmassen aber begruben ein Schloß mit reichen Schätzen. Neben dem 
großen Wasser lag nun ein Haufen weißer Sand. Diesen Berg nannten die 
Menschen später „Reiherberg“.
Betrachtet man heute den Berg von allen Seiten, kann man erkennen, dass 
schon viele Menschen nach dem verschütteten Schloß gegraben haben. 
Doch bisher hat es niemand gefunden.“

Der Reiherberg physisch-geographisch
Inmitten der Siedlung Golm erhebt sich am Ostrand des 
Golmer Luches ein einzelner, steil aufragender „Berg“. 
Es ist der Reiherberg mit einer Höhe von 68,3 m über 
N. N.‚ der seine Umgebung um etwa 40 m überragt und 
dadurch von seiner Höhe aus einen weiten und schönen 
Blick über Teile des Havellandes ermöglicht, über einen 
Abschnitt eines durch Schmelzwasserfluten zerglieder-
ten und in viele einzelne Inseln und Hoch flächen zer-
legten Landes. 
Wir überschauen auf engstem Raum alle Formen-
elemente der Potsdamer Havellandschaft.
Zunächst zur Form des Reiher berges: Der Reiherberg 
besitzt einen annähernd ovalen Grundriss in etwa 
West-Ost-Ausrichtung mit einer maximalen Länge von 
fast 400 m und einer maximalen Breite von etwa 300 m. 
Als völlig isolierte Erhebung ragt er jäh aus dem um-
gebenden Gebiet auf, mit Hängen, die zum Teil den 
na türlichen Böschungswinkel seines lockeren unbefe-
stigten Materials überschreiten.  Die gesamte Erhebung 
be steht aus horizontal- bzw. kreuzgeschichteten Sanden 
und Kiesen, zwi schen denen sich einzelne Lagen aus to-
nigen Feinsanden einschließen. 
Aus dem Aufbau des Reiherberges können wir fol-
gern, dass wir es mit keiner Endmoräne,  sondern 
mit einer Schmelzwas-
serablagerung zu tun ha-
ben. Eine Spalte im Eis war 
mit Sand gefüllt, die nach 
dem Abtauen des Eises zu-
sammengefallen ist und 
Kames heißt. 
(nach Dr. Eberhard Scholz 
(1957)).

Die Zeichnung zeigt die Entstehungsgeschichte.
Die Form des Berges hat sich schon stark verändert. 
Anfangs haben die Golmer Bewohner für die verschie-
densten Anlässe Sand abgegraben. Dazu gehört auch die 
Befestigung der Wege und des „Damms“ am Zernsee. 
Die bedeutendste Abgrabung erfolgte an der Südseite, 
als 1845 Sand für den Eisenbahnbau Potsdam-Werder 
gebraucht wurde. Auch für den Flugplatzbau wur-
de 1914 viel Sand abgefahren. Nach dem II. Weltkrieg 
wurde anfangs noch Sand als Winter-Streugut abgegra-
ben. Golmer Bürger haben dann ab 1957 das Abgraben 
verhindert und den Berg unter Naturschutz stellen las-
sen. Leider ist dieser  Status nach der Wende verloren 
gegangen. 

OTZ 2/2014 Historischer Teil Seite 3



Ehrenpfortenberg
Dieser Berg wurde früher der Pannberg  genannt,  
ein langgestreckter Hügel mit einer interessanten 
Vergangenheit. Der höchste Punkt  mit  71,1 m liegt im 
westlichen Teil der Havellandkaserne und im Bereich 
der Golmer Fichten mit 62,6 m.

In den ältesten Kartendarstellungen der Potsdamer 
Insel ist diese Erhebung als Pan gekennzeichnet. 
Diese Bezeichnung stammt vermutlich aus dem 
Slawischen. Im alten Polen war es die Bezeichnung 
für  die Feudalherren und Großgrundbesitzer. Die 
erste Karte unseres Gebietes von 1683 bezeichnet 
den Berg als  Pannenberg. Die Karte zeigt mit einem 
Symbol, am Ende einer „Allee“ von Potsdam bis hier-
her, einen einzelnen Baum an. Hermann Fellien be-
schrieb in seinem Beitrag  „Die Alleen und Sichten“ im 
Rundschreiben 3/1998 genau die Situation um 1660: 
„Auf dem Pannberg (Grenze zu Golm) stand ein point 
de vue (Sichtpunkt) in Form eines  großen Baumes.“ 
Dieser Baum war für die damaligen Landvermesser ein 
Zielpunkt auf der  Linie Stadtschloß  / Pannberg. Die 
Strecke war in Form einer Allee mit Bäumen bepflanzt 
(siehe Karte von 1683). „Im Jahre 1688 wurde auf dem 
Pannberg eine hölzerne Triumphpforte errichtet, die 
beim Begräbnis des regierenden Fürsten zuvor in Berlin 
aufgestellt worden war. Sie hatte die Form eines römi-
schen Triumphbogens. Um die Jahrhundertwende ist 

dieses Bauwerk zerfallen. Aber schon 1701 wurde hier 
eine neue Ehrenpforte wiederaufgebaut, die bereits bei 
den Krönungsfeierlichkeiten in Königsberg errichtet 
worden war. Aber auch diese Pforte hatte kein langes 
Leben, denn sie ist 1727 schon nicht mehr vorhanden 
gewesen.“  Die Karte von 1800 nennt den Pannen- oder 
Ehrenpfortenberg und 1810 nur Ehrenpfortenberg. Der 
Kartenzeichner von 1839 nennt den Berg Pfannenberg. 
Er hat sich sicherlich von einer Sage beeinflussen las-
sen. „Der Sage nach soll der Name von einer goldenen 
Pfanne herrühren, die einst auf diesem Berge vergra-
ben worden sein soll.“ Wenn auch weder goldene noch 
silberne Pfanne gefunden wurde, dann doch ein bedeu-
tender Silberfund. „Im Februar 1935 fand der Schüler 
Fritz List auf dem Kamm des Ehrenpfortenberges, und 
zwar auf dem zur Gemarkung Golm gehörenden Teil, 
einen silbernen Halsring und brachte ihn zum Museum 
Potsdam. Die Nachforschungen setzten sofort ein, 
und es ergab sich folgender Tatbestand:  Der Golmer 
Einwohner Gromann hatte in den Golmer Fichten 
auf dem Ehrenpfortenberg Stubben gerodet und da-
bei die Silberstücke gefunden. Sein Mädel, das mit den 
Fundstücken spielte, wurde angehalten, die „grünspa-
nigen Stücke“ wieder in die Stubbenlöcher hinein-
zuwerfen.“ (Richard Hoffmann: Der Silberfund von 
Potsdam-Golm). Die Nachsuche ergab schließlich: zwei 
silberne Halsringe, zwei Schläfenringe aus Silberdraht, 
14 Silberperlen mit einer Silberröhre, 48 weitere Perlen 

(Bergkristall, Karneol), 10 Glasperlen, 65 Münzen (aus 
der Zeit um 1100) sowie ein Tongefäß. Die meisten 
Dinge stammen aber nicht aus unserer Gegend, son-
dern wurden hierher importiert. Einen anderen Fund 
auf diesem Berg machte der Arbeiter Lechler im Jahre 
1934. Er fand den aus der Bronzezeit stammenden 
Kultwagen oder auch „Vogelwagen“. Dieses kleine Gerät 
stammt aus der Zeit aus der Periode um 1000 bis 700 v. 
Chr.
Dieser Bronzwagen ist inzwischen in Brandenburg/
Havel im Archäologischen Landesmuseum als eines der 
bedeutenden Ausstellungsstücke aufgebaut und außer-
demVorbild für das moderne Logo des Museums ge-
worden. Ein Besuch im Museum lohnt sich sehr!
Am südwestlichen Abhang des Ehrenpfortenberges 
wurde auf dem Burgemeisterschen Grundstück ein 
Hockergrab  gefunden. Das heißt, dass dort, wo heute 
die Karl-Liebknechtstraße ist, eine Begräbnisstätte  war. 
Das belegen auch weitere archäologische Funde.
Jahrhundertelang war der Ehrenpfortenberg ein bewal-
deter Hügel, auf dem höchstens Schweine und Schafe 
geweidet wurden. Einschneidende Veränderungen 
gab es Anfang der 1930er Jahr mit der NS-Zeit. Die 
Nationalsozialisten suchten sich diesen Berg als Standort 
für eine Kaserne der Luftwaffe  aus. Sehr schnell wur-
den die Grundstücke aufgekauft und 1935 begann der 
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Bau der Kaserne auf dem Ehrenpfortenberg. Bereits 
am 16.10.1935 bezog die Nachrichtenkompanie des 
Reichsluftfahrtministeriums die Kaserne. Am 30.6.1936 
erhielt sie den Namen „General-Wever-Kaserne“. Am 
17.8.1944 kamen dort durch einen Luftminenabwurf 20 
Luftwaffenhelferinnen und 7 Soldaten ums Leben. Im 
April 1945 besetzte die Sowjetarmee die Kaserne, die 
im Herbst 1949 durch deutsche Volkspolizisten „abge-
löst“ wurden.
Ein Teil wurde dann  zu einer Kaserne der Nationalen 
Volksarmee umgewandelt, der westliche Teil wurde zur 
„Juristischen Hochschule der Staatssicherheit“.
Nach der Wende etablierte sich die  Bundeswehr im öst-
lichen Bereich und die Universität im westlichen Teil.

Kurz nach dem 2. Weltkrieg war der 
spätere Bürgermeister von Eiche, Heinz 
Rabisch, in der Kaserne auf dem Ehren-
pfortenberg stationiert, hier ein Foto noch 
in der Polizeiuniform. Ab 1956 wird aus 
der Kasernierten Volkspolizei die Nationa-
le Volksarmee, in der Kaserne ist das 1. 
Nachrichtenbataillon stationiert.

Das Eingangstor der Kaserne auf dem Ehrenpfortenberg zur Zeit des 
Nationalsozialismus.

Fotos von der Universität, Standort Golm, im Mai 2014.
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Dieser Berg zwischen Golm und Bornim hat etliche 
Namenswandel  erlebt. Auf der ältesten Karte von 1683 
trägt er den Namen „Kissberg“.  Anscheinend hat man 
hier Kies für die umliegenden Bauten entnommen, 
vielleicht  auch für das kleine Bornimer Lustschloss, 
welches zu diesem Zeitpunkt schon entstanden war. 
Später müssen die 1685 eingewanderten Schweizer 
hier ihre Ziegen gehütet haben, nämlich ihre „Gaisen“. 
Die Golmer machten mit Hilfe ihres heimatlichen 
Dialektes aus den Gaisen das Wort Jesen. Auf der Karte 
von 1839 wird der Berg Jeseberg genannt. Aber auch 
Köberg (Küheberg) hieß er für kurze Zeit. Vielleicht 
ist dies ein Hinweis auf das Hüterecht der „Schweizer“ 
auf diesem Berg. Der heutige Name „Geiselberg“ taucht 
erstmalig 1837 auf einer Karte auf. Dieser Berg ist seit 
1946 Namensgeber für die Geiselbergstraße. Sie führt 
vom Geiselberg bis rund um den Reiherberg herum.

Der Geiselberg
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Ein neuer Berg entsteht westlich vom Reiherberg

Der Kartenausschnitt von 1923 zeigt die noch unbe-
rührte  Bruchlandschaft westlich vom Reiherberg. Zu 
diesem Zeitpunkt war das Golmer Luch ein in ganz 
Deutschland bekanntes Vogelschutzgebiet, eines der er-
sten Naturschutzgebiete überhaupt. Die Karte zeigt auch 
einen Graben vom Zernsee in nordöstlicher Richtung. 
1934 wurde der Naturschutzstatus aufgehoben und  ei-
ne Müll-Spülfläche angelegt. Dazu wurde 1939 ein 
Kanal für Schiffe angelegt. Im Jahre 1937 begann auf 
der Ostseite des Kanals die Müllschüttung, anfangs 
noch mit Pferdewagen einer Potsdamer Firma. Die 
Luftbildaufnahme vom April 1945 zeigt eine noch klei-
ne Müllfläche. Am Kanal waren an der Ostseite Gärten 
angelegt, die aber 1953 schon wieder aufgegeben waren. 
Ab 1953 hat dann die Stadt Potsdam sehr viel Müll auf 
die Deponie gefahren. Es gab von Golmer Seite stän-
dig Beschwerden, weil es rauchte, staubte und stank. 
Durch Bürgerprotest wurde die Deponie am 1.9.1990 
geschlossen. 1991 begannen die Voruntersuchungen 
zur Sicherung der Deponie und 1993 übergab das Land 
Brandenburg 4,5 Millionen Mark an die Stadt Potsdam 
für die Rekultivierung. Am 10.7.1995 gab der 
damalige Umweltminister Matthias Platzeck 
den Startschuss für die Rekultivierung. Seit 
dieser Zeit ist der Berg mehrere Meter ange-
stiegen, sein Gipfel liegt aber jetzt noch unter 
dem des Reiherberges.

Wie soll der Berg heißen?
OTZ 2/2014 Historischer Teil Seite 7



Welches Menschenauge unseren Mühlenberg zu-
erst erblickt hat, wird immer ein Rätsel bleiben. Doch 
Fakt ist: Es waren Menschen der Steinzeit. Es ist jetzt 
etwa 4000 Jahre her, als eine Horde von herumstrei-
fenden Menschen auf dem späteren Mühlenberg, am 
Rande eines breiten Flusses, ihre Nahrung mit Beilen 
aus Stein bereiteten und 
auch schon Töpfe besaßen. 
Am 30.11.1926 wurden auf 
dem Mühlenberg, auf einem 
Steinpflaster stehend, fol-
gende Dinge ausgegraben: 
2 Gefäße, 2 steinzeitliche 
Beile und ein Steinmeißel. 
Diese Fundstücke wurden 
vom Museum für Ur- und 
Frühgeschichte als Körper- 
und Urnengräber der 
Jungsteinzeit eingeordnet. 
Als der Mühlenberg im Jahre 
1957 für den Eisenbahnbau 
weiter abgegraben wurde, 
wurden noch weitere Feuerstellen der Steinzeit gefun-
den, aber keine weiteren Gräber. Auch bei den letzten 
Baumaßnahmen  wurden die Archäologen fündig: Es 
waren vorwiegend Keramikscherben aus den verschie-
densten Zeiten, von der Urgesellschaft bis zur Neuzeit. 
Allerdings waren es alles Streufunde, das heißt, die 
Scherben sind meist mit Mist und Erde auf den Acker 
gebracht worden. Mit großer Wahrscheinlichkeit gab 
es auf dieser Fläche keine Siedlung oder ein Gräberfeld.  
Mühlenberg heißt er wahrscheinlich, weil dort seit 
dem Jahre 1441 die Mühle in Golm erwähnt wird. Im 
Zusammenhang mit dem Rittergut der Familie von 
Schönow wird die Belehnung durch den Markgrafen, 
dem seinerzeit alle Mühlen im Land gehörten, genannt. 
Die Herren von Schönow haben die Mühle dann ent-
weder durch eigene, in ihren Diensten stehende, 
Müller betrieben oder durch Pachtmüller bewirtschaf-
ten lassen. 45 Jahre danach hat die Familie Schönow 
die Mühle immer noch zu Lehen. Für diese geliehe-
ne Mühle musste Familie von Schönow also Abgaben 
an den Landesherren zahlen. Im Schoßkataster von 
1624 (Agrarstatistik, Abgabennachweis) lebten 133 
Menschen in Golm. Golm hatte damals 20 Hufen und 
1 Pfarrhufe, 12 Kossäten, 3 Hausleute, 1 Windmüller 
1 Hirten und Schäferknechte, aber keine Bauern. Aus 
den Golmer Kirchenbüchern lassen sich seit 1630 die 
Windmüller Dabergotz, Berend, Waßmann, Lehmann, 

Der Mühlenberg

Boor, Niendorf, Lindo und Schmidt ablesen. Danach 
folgen die sehr sesshaften Kähnes bis zum Ende 1914.
Als die Mühle im Jahre 1914 abgebrochen wur-
de, war die Fläche frei und es entstand eine trockene 
Wiesenfläche,  ringsherum mit Obstbäumen bestan-
den. Die große  Fläche war wie früher Ackerfläche 
der Bauern Kraatz, Heese und Kiener. Erst gab es als 
Bebauung dort nur eine Feldscheune, später im Jahre 
1925 entstand ein Bauernhof. Fritz Kraatz, der Sohn 
von Wilhelm Kraatz aus der Dorfstraße 24, erbaute auf 
dem Mühlenberg das Haus mit Stallungen. 

Der letzte Müllermeister Wilhelm Kähne
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Die 1916 geborene Tochter Edith Kraatz heiratete einen 
Prenzlow. Während des II. Weltkrieges war zwi schen 
dem Gehöft Kraatz und 
dem Weg zur Bahn eine 
Scheinwerferstellung 
aufgebaut. 
Nach dem Krieg stand 
dort noch für vie-
le Monate das zer-
störte Strom aggregat 
für die Scheinwerfer. 
1949 wohnte Auguste Kraatz noch im alten Hof. Das 
Gehöft wurde dann 1949 Stützpunkt für die gegenseiti-
ge maschinelle Hilfe. Der bescheidene Maschinenpark 
umfasste damals sechs Traktoren,  darunter ein Lanz-
Bulldog (mit 25 PS), die restlichen waren im Kriege 
aus Treibstoffmangel auf Holzgeneratorbetrieb um-
ge rüstete Zugmaschinen. Aus dem Hof Kraatz / 
Prenzlow wurde der Stützpunkt der Maschinen- und 
Ausleihstation und danach Werkstatt der Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaft Golm. Der 
eins tige Mühlenpfuhl, ein Restwasserloch eines Flusses, 
der noch zur Bronzezeit den Reiherberg umfloss, wur-
de durch die landwirtschaftliche Nutzung immer fla-

cher und verlor seine Funktion als Teich. Als 1956/57 
die Eisenbahn auf einen Damm verlegt wurde, wurde 
der Sand des Mühlenberges zur Aufschüt tung verwen-
det. 
Im Oktober 2003 wurde Golm in die Landeshauptstadt 
Potsdam zwangsweise  eingemeindet und ist nun 
Orts-teil von Pots dam. Das Geschehen auf dem 
Mühlenberg war vorher schon, in Abstimmung mit 
der Max-Planck-Gesellschaft und der Fraunhofer 
Gesell schaft, von der Gemeindevertretung für weite-
re Jahre vorprogrammiert. In die se Konzeption pas-
ste auch der 1. Spatenstich für das Innovationszentrum 
für Firmenausgründungen am 23.8.2004 und dessen 
Einweihung am 27.3.2007 sowie der erste Spatenstich 
für ein neues Fraunhofer Insti tut am 30.8.2004 und 
dessen Einweihung am 9.5.2007. Inzwischen ist 
das Wis senschaftliche Zentrum für Medizinische 

Biotechnologie der Fraunhofer Gesellschaft schon in 
Benutzung. Am 23.4.2008 gab es dann die Freigabe ei-
ner neuen Unterführung als Verbindung zwischen dem 
Wissenschaftspark und der Universität. Für das bisher 
letzte Haus, einen Erweiterungsbau des Max-Planck-
Institutes für Kolloid- und Grenzflächenforschung, er-
folgte am 28.3.2014 das Richtfest. Die Arbeitsgruppe 
„Biochemische Systeme“ will dort im April 2015 ein-
ziehen. Alles zusammen eine enorme Entwicklung: 
Von der im Jahre 1441 auf der Fläche stehenden 
Windmühle bis zu den mo dernen Institutsbauten des 
Jahres 2014. 

Der Mühlenberg existiert hier nur 
noch als Flur- und Straßenname. 
Vom Berg ist nichts mehr zu sehen. 
Hier stehen heute die Neubauten 
des Wissenschaftsparkes Golm.
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Die Berge in Eiche und Bornim

In der Praxis lassen sich Dinge oft nicht exakt abgren-
zen. Wer im Wohngebiet „Am Herzberg“ in Golm 
wohnt, ist zwar Golmer, aber sein Umfeld ist der Große 
Herzberg auf Eichner Territorium. So ist das bei vie-
len Dingen. Eine geführte Wanderung „Golmer Berge“ 
am 27.4.2014 begann auf dem Reiherberg in Golm, 
ging dann aber über die Eichener und Bornimer Berge 
wieder nach Golm. Dies war der Anlass, diese Berge 
hier in der Chronik kurz vorzustellen. Natürlich ha-
be ich diese Berge aus Zeitgründen noch nicht bis in 
alle Einzelheiten untersucht und es sind noch etliche 
Unklarheiten zu beseitigen. Dazu können die Leser bei-
tragen. Der Ortschronist nimmt gern Hinweise entge-
gen.

Der Große Herzberg

Die erste Nennung des Herzbergs stammt aus dem Jahre 
1682. Auf der Suchodolez-Karte gibt es den Flurnamen 
„Herts Berg“ für den späteren Großen Herzberg und 
den Namen „Kihnberg“ für den kleinen Herzberg. Der 
große hat eine Höhe von 72,6 Metern und der klei-
ne von 67,4 Metern. Namensgeber ist die herzförmi-
ge Form des großen und der Bestand von kienhaltigen 
Kiefern auf dem kleinen Herzberg. Der Namenswechsel 
wird auf den Karten von 1774 deutlich. Seit dieser Zeit 
sind die heutigen Namen im Gebrauch. Der kleine 
Herzberg hat noch heute sichtbare Spuren der ehemali-
gen Schießstände. Wann diese entstanden sind, ist mir 
nicht bekannt. 
Unterhalb des Kleinen Herzberg liegt der Kahle Berg 
mit einer Höhe von 65,5 Metern. Der Lange Berg ist 
heute nicht mehr deutlich erkennbar. Seine Höhe ist mit 
55,5 Metern angegeben. Ein Teil ist für das Baugebiet 
„Altes Rad“ abgegraben worden. 
Der Tempelberg ist als Berg nicht dokumentiert. Es gibt 
aber eine Straße „Am Tempelberg“. Der Hintergrund 
ist  ein vom Baumeister Ludwig Ferdinand Hesse im 
Auftrag von Friedrich Wilhelm IV.  gebauter Monop-
teros (achteckiger Turm). Dieser Pavillon ist im Jahre 
1854 auf dem Kahleberg mit 16 Terrakotta-Säulen ge-
baut worden. Lehrer Brieger führte die Schulkinder an 
die Stelle und zeigte noch Fundamentreste. 1993 wurde 
die Hauptstraße 8 a-g zur Straße Am Tempelberg um-
benannt. Die Straße ist 357 Meter lang.  
Ein Berg, den es heute nicht mehr gibt, ist der Kohlberg. 
Auf der Karte von etwa 1839 gibt es den Flurnamen auf 
dem östlichen Ende des Ehrenpfortenberges. Das ist et-
wa am heutigen Grundstück der Tiefbaufirma Funck.

Der Kleine Herzberg

Der Bornimer Zachlensberg hieß 1682 „Das Sachteleben“. Heute befindet 
sich auf dem Zachlensberg das Brandenburgische Landeshauptarchiv. 
Zur DDR-Zeit war dort ein Bunker der Staatssicherheit. Der Zachlensberg 
geht in den Mühlenberg über. Früher stand dort die Bornimer Mühle.
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Erste Informationen für die Wandergruppe auf derAussichtsplattform 
des Reiherberges. 

Herr Dr. Paulke mit der Wandergruppe auf 
dem Langen Berg.
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Diese beiden Luftaufnahmen (1994 + 1998) zeigen die Eichener 
Berge vor und nach der Bebauung  „Altes Rad“. Foto S. Seidel 
Der Zachlensberg wird heute Zachelsberg genannt.

Zachlensberg         62,2 m    
Windmühlenberg  74,5 m
und Pannenberg     71,3 m

Militärische Übungen auf unseren Bergen
Wer so nahe einer königlichen Residenz und 
Kasernenstadt lebt wie wir, erlebt auch Übungen des 
Militärs in seiner Umgebung. Jedes Jahr gab es so etwas. 
Am 23.9.1798 waren unsere Berge die strategischen 
Ziele der Jäger, Schützen und Husarenschwadrone. 
Das Jahrbuch 1798 beschreibt auf vielen Seiten die 
Manöverhandlungen nach. Die Abschlußbemerkung: 
„Die Leute marschieren leger nach Haus, die Herren 
Offiziere, welche Pferde haben, können reiten“.
Die Soldaten der „General Wever Kaserne“ waren 1943 
schon mit einem Kettenfahrzeug auf dem Langen Berg. 
Die Soldaten der Volksarmee und der Volkspolizei gru-
ben ihre Schützenlöcher in den Reiherberg, Kahlenberg, 
Herzberg und auch auf den Bornimer Bergen. Sogar 
die Schüler der Schule Eiche führten ihre militärischen 
„Hans Beimler-Wettkämpfe“ auf dem Kahlen Berg und 
dem Herzberg durch.

Herbstmanöver im Jahre 1803 bei Bornim.
Aquarell von Karl Wilhelm Kolbe.
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In Kiesslings Wanderbuch für die Mark 
Brandenburg von 1893 wird der Tempel 
in der Karte angezeigt. Text:  „Nördl. vom 
Anfange des Dorfes, neben dem Bornimer 
Wege, auf einer Anhöhe im Gehölz, ein of-
fener Rundtempel mit Blick auf Potsdam“.



Es war im Sommer 1981, als in Golm das er-
ste Pferderennen ausgetragen wurde. Nicht auf der 
Trabrennbahn in Berlin-Hoppegarten, auch nicht 
in Royal Ascot, dem traditionsreichen britischen 
Pferderennen, wo sich Jahr für Jahr Königin Elisabeth 
II. die Ehre gibt, wenn am „Ladies’ Day“ die weib-
lichen Besucher besonders extravagante Hüte tra-
gen und die Pferde fast zur Nebensache werden. Nein, 
auf dem Feldweg - zwischen den Apfelbäumen des 
Havelländischen Obstanbaugebiets - sollte das „1. Gol-
mer Pferderennen“ stattfinden. Gemeinsam mit meiner 
Freundin Ute Schuckat, deren Eltern damals die gro-
ße Drogerie in der Innenstadt besaßen, hatten wir eine 
Idee. So wie einst Charlton Heston in seiner Titelrolle 
des israelitischen Prinzen Judah Ben-Hur, wollten 
wir eine große Kulisse mit vielen Zuschauern bei uns 
in Golm versammeln. Als Mädchen natürlich ohne 
Streitwagen und nur auf dem Rücken der Pferde! Also 
malten wir mit kindlicher Handschrift, auf einfachem 
Papier und in großen Lettern 

1. GOLMER PFERDERENNEN -  STARTZEIT 11 UHR 

(an den genauen Tag kann ich mich nicht mehr erin-
nern)! 
Mit Reißzwecken von meinem Vater brachten wir 
die Zettel überall im Ort an den Holzpfeilern an. Alle 
Golmer Familien sollten Bescheid wissen, dass am 
Sonntag zwischen dem Großen Herzberg und dem Weg 
„In der Heide“ ein großes Spektakel stattfinden werde. 
Also drückten wir eine Reißzwecke nach der anderen 
in die z.T. schon morschen Holzpfähle an den Straßen 
und Wegen, bis uns die Fingerkuppen wehtaten. Für 
den großen Tag sollte nichts dem Zufall überlassen 
werden. In der kommenden Nacht konnten wir kaum 
schlafen, zu groß war die Aufregung über das mor-
gige Pferderennen! Mit Beginn des Sonnenaufgangs 
ging ich gleich rüber in Vesuvs Stall. Er war ein eng-
lisches Vollblut, das meine Eltern vor dem sicheren 
Tod bewahrt hatten. Abgemagert und im verwahr-
losten Zustand hatten wir ihn übernommen, bis er 
nach Monaten der Pflege wieder ein richtiges stolzes 

Rennpferd war. Am Ende war Vesuv fast genauso frech 
wie der Kleine Onkel von Pippi Langstrumpf. Meine 
Freundin Ute hatte sich auch schon auf den Weg ge-
macht und kam mit ihrem Halbblut „King“ in die Heide 
geritten. King war ein stolzer 3jähriger, den sie von 
Ulfried Zinnow hatte, dem Jäger aus Töplitz, vor dem 
wir als Kinder immer großen Respekt hatten. Auch die 
beiden Freundinnen aus Bornim hatten den Kaltblüter 
Maxe und Pony Moritz schon gesattelt und waren vol-
ler Vorfreude. Außerdem liehen wir uns noch zwei wei-
tere Ponys von Familie Göhde aus Bornim. Gestärkt 
mit dem leckeren Pflaumenkuchen von meiner Oma 
und einem großen Krug mit Kakao machten wir uns 
gemeinsam auf den Weg zum großen Herzberg. „Ob 
überhaupt jemand kommen würde?“ fragten wir uns. 
Vielleicht dachten die Leute bei der Kinderschrift, dass 
es sich um einen bösen „Jungenstreich“ handeln wür-
de? Oder sie hatten die einfachen Papierblätter an den 
Wegen schlichtweg übersehen! Mit drei Ponys, einem 
Vollblut, einem Halbblut und einem beeindrucken-
den Kaltblut ritten wir schließlich los. Wo aber sollten 
wir so schnell noch zwei zusätzliche Reiter gewinnen? 
Erste Zweifel kamen bei uns auf, ob das wirklich so ei-
ne gute Idee gewesen war. Nach einem kurzen Ritt zwi-
schen den Obstbaumplantagen, auf denen heute die 
Semmelhack-Häuser stehen, sahen wir schon ein paar 
Nachbarn auf dem Feldweg stehen. „Ob die wohl ex-
tra wegen uns gekommen waren?“ wollte Ute wissen. 
Wir ritten erstmal an ihnen vorbei und banden die bei-
den reiterlosen Ponys an einer alten Eiche am Herzberg 
fest. Wieder im Sattel ging es zurück zu der jetzt schon 
richtig großen Menschentraube, die sich wegen unseres 
Pferderennen-Aushangs eingefunden hatte. Völlig er-
schlagen von dem großen Zuspruch bekamen wir kal-
te Füße und ein mulmiges Gefühl. „Was sollen wir jetzt 
machen?“ fragte die Freundin aus Bornim. Wir hat-
ten keine Ahnung, was wir den Golmern bieten soll-
ten, denn mit dem Ablauf eines Pferderennens hatten 
wir uns vorher noch nie beschäftigt. Ute wurde schon 
ganz blass und je näher wir den Nachbarn aus dem Ort 
kamen, umso größer wurde unser Unwohlsein. Am 
Menschenauflauf angekommen, wussten wir nicht, was 

Kindheitserinnerungen aus Golm - das erste Pferderennen!

Saskia Funck in der 1980er Jahren auf ihrem Pferd Vesuv und heute.
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Die Sandflächen in Golm und Eiche sind keine guten Böden für den Obstbau. Der Anbau von 
Obst war aber aus ökonomischen Gründen notwendig. Somit entstand etwa 1976 die ZBE, die 
im Rahmen des Havelländischen Obstanbaugebietes (HOG) bei uns Äpfel produzierte. Angebaut 
wurden die Sorten „Gelber Köstlicher“, „Carola“, „Helios“, „Jonathan“ und „Auralia“. Der Ertrag 
lag bei etwa 17–18 Tonnen pro Hektar. Geerntet wurde im „HOG“ überwiegend durch Studenten, 
Schüler und Lehrlinge. Die Schädlingsbekämpfung erfolgte anfangs bis zu 12x vom Boden aus 
und später mit Hubschraubern.  Für die Natur und die Menschen waren diese Spritzungen sehr 
ungesund.

wir sagen sollten. Weder hatten wir ein 
paar Worte vorbereitet, wie die Queen 
in Ascot, noch eine Starterbox, aus der 
wir das Rennen beginnen konnten. Da 
merkte ich, wie Vesuv plötzlich unruhig 
wurde. Mit großen Sätzen galoppierte er 
los. Die anderen Mädchen sofort hinter-
her. Damit war das Pferderennen eröff-
net! Auf der staubigen Piste wühlten die 
Hufe den trockenen Sandboden auf und 
die Zuschauer konnten uns kaum noch 
erkennen, wie wir durch die Obstbäume 
hindurch fegten. Auf der anderen Seite 
des Feldes angekommen, wechselten 
die beiden Freundinnen aus Bornim ih-
re Ponys und es ging gleich wieder zu-
rück zum Startpunkt „In der Heide“. 
Völlig aus der Puste und mit staubigen 
Klamotten kamen wir an. Meine Mutter 
lachte nur über soviel Kreativität, einen 
kleinen Ausritt mit ein paar Freundinnen 
als „1. Golmer Pferderennen“ zu be-
zeichnen. Schmunzelnd gingen die 
Nachbarn mit den gesammelten Ein-
drücken vom Herzberg wieder nach 
Hause. Bis zum heutigen Tag blieb es 
das erste und auch einzige Pferderennen 
in Golm. Nicht nur dieser Tag, son-
dern auch die Kindheitserinnerungen, 
an die bis zum Horizont reichenden 
Obstbaumplantagen und die täglichen 
Ausritte mit den Pferden auf menschen-
leeren Feldwegen in die Nachbarorte von 
Golm werden immer bleiben.
Dr. Saskia Ludwig, geb. Funck

Das Umfeld der damaligen Rennstrecke waren Apfelbäume.
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Vor einhundert Jahren entstand in Golm 
                    die Märkische Flugzeug-Werft MÄRK

Auch wenn der Wunsch der Menschen fliegen zu können sehr alt ist, so entwickelte sich das Flugwesen erst am 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Ingenieur Frank Eckelmann und der Leutnant a.D. Hans Coler gründeten im 
Sommer 1913 in Teltow die Märkische Flugzeugwerft GmbH. Im Juni 1914 zogen sie von Teltow nach Golm. 
Allerdings ist aus Schriftstücken der Firma zu erkennen, dass sie im März 1914 schon in Golm waren. Anfangs 
wurden nur Reparaturen für andere Firmen ausgeführt.
Mit Ausbruch des ersten Weltkrieges änderte sich das Bild. Das Militär entdeckte, dass Flugzeuge gut für ihre 
kriegerischen Zwecke zu nutzen waren. Während des ersten Weltkrieges benutzten die deutschen Luftstreitkräfte 
sowohl Jagdflugzeuge (Albatros und Focker-Werke), Aufklärungsflugzeuge (Aviatik, Rumpler, AEG und DFW), 
Infanterie-und Schlachtflugzeuge und schwere Bombenflugzeuge. In Golm wurden überwiegend Rumpler-
Doppeldecker vom Typ Ru CI in Lizenz gebaut. Ru galt für Rumpler und C im deutschen Kennzeichnungssystem 
für zweisitzige bewaffnete Doppeldeckerpfadfinder. Das Zeichen für das Werk Golm war „Märk“.

Das Foto zeigt Piloten und Ingenieure am Kampfflugzeug von Rumpler in der Flugzeughalle in Golm.

Dieses Werbeplakat zeigt im Zentrum die Flugzeugwerft Märk, links die Pilotenschule und die Start und Landebahn, im Vordergrund 
die Werftstraße, heute Golmer Damm. Die Gebäude hinter dem Kanal sind nicht vorhanden gewesen. Von der Straßenkreuzung 
rechts geht der Galliner Damm auf dem Bild nach oben, rechts geht es zum Verwaltungsgebäude, dem heutigen „Gut Schloß Golm“.
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Ab März / Juni 1914
Flugzeugbau und spätere Pilotenschule in Golm

Der 1. Weltkrieg hat fast zehn Millionen Menschen das Leben 
gekostet. Krieg ist grauenhaft. Ein Krieg muss immer Mahnung 
für die Gegenwart sein.  Auch wenn die Flugzeugwerft in Golm 
als eine zivile  Produktionsstätte geschaffen wurde, wurde sie 
dann doch für Kriegszwecke mißbraucht. Von 1914 bis 1918 
war sie aber Teil des Ortes und gehört ebenso wie die schönen 
Dinge zum damaligen Alltag und der heutigen Historie. Für die 
Golmer Einwohner von damals war die neue Flugtechnik si-
cherlich etwas Besonderes. Eine detaillierte  Darstellung ist in 
der OTZ  1 / 2006  gedruckt worden.
Siegfried Seidel

Aus dem Werk mit ehemals 6 Arbeitern im Jahre 
1913  war inzwischen ein Großbetrieb mit etwa 1700 
Arbeitern und Angestellten geworden. Auch die 
Betriebsfläche hatte sich inzwischen beträchtlich er-
höht, wovon rund 30 000 m² als Flugplatz dienten. 
Zwar erreichte die Bebauung nicht den Umfang  der 
Abbildung auf dem Plakat von der Seite 14 dieses 
Beitrages, aber von der Kreuzung Golmer Damm, 
damals Werftstraße, entlang des Galliner Dammes 
bis zum Schlusengraben standen Gebäude. Der Bau 
von neuen Flugzeugen hatte bis Anfang 1918 so zu-
genommen, dass monatlich  140 Flugzeuge ausgelie-
fert werden konnten. Der im Sommer 1917 geplante 
Gleisanschluss wurde für die Flugzeugwerft noch 
nicht gebaut, sondern wurde erst für die spätere 
Waggonfabrik wirksam. Somit mußten die Flugzeuge 
auf dem Landwege zum Bahnhof Wildpark trans-
portiert werden. Ab und zu flogen auch Maschinen 
nach Brandenburg und zu anderen Flugplätzen in 
der Umgebung. Augenzeugen berichten auch davon, 

dass ab und zu ein Wasserflugzeug vom Zernsee in 
den Kanal  ein- und ausfuhr. Die Heeresverwaltung 
überwachte die Produktion. Die Leitung der 
Überwachung hatte 1918 Hauptmann Boldt und der 
Inspektor der Fliegertruppen Ingenieur Götting. Ob 
andere Flugzeugtypen als Rumpler C I gebaut wur-
den, ist nicht bekannt.
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Die berühmte Olympiaglocke machte im Januar 1936 in Golm Station
Durch Zufall kaufte Frau Binschus-Wiedemann ein 
Foto mit dem Hinweis auf unser Golm. Die exakte 
Beschriftung auf der Rückseite machte die Überraschung 
perfekt: „Olympiaglocke 1936 (Januar) in Golm b/
Potsdam auf der Fahrt nach Berlin. Oberleutnant der 
Gendarmerie Daniel, Gend. Obermeister Herbst, 
Elstahl.“ Der Tieflader stand hier (Foto) auf einer Straße 

Die Glocke, 4,28 Meter hoch, 2,80 Durchmesser, wur-
de im August 1935 vom Bochumer Verein für Gußstahlfa-
brikationen gegossen. Die Nationalsozialisten machten aus 
den Olympischen Spielen eine politische Demonstration 
höchsten Grades. Somit wurde aus der Überführung der 
Glocke ein „Triumphzug“ durch Deutschland. Am 24. Januar 
1936 wurde sie in Potsdam  mit großem Medienrummel 
empfangen. Vermutlich blieb sie über Nacht in einer Kaserne 
in Golm.  Die Tournee ging dann weiter ins Olympiastadion 
nach Berlin. Am 11.5.1936 wurde sie in den 77 Meter ho-
hen Glockenturm gehoben. Dort versah sie ihren Dienst. 
Sie bekam Kriegsschäden. Der Turm wurde 1960 gesprengt 
und die Glocke bekam beim Sturz in 77 Meter Tiefe star-
ke Schäden. Sie wurde eingegraben, später ausgegraben und 
symbolisch im Stadion aufgestellt, wo sie heute noch besich-
tigt werden kann.

Etliche Bürger aus Golm und Eiche waren direkt Zuschauer 
bei der Olympiade in Berlin. Auch der Reichsmusikzug des 
Arbeitsdienstes aus Golm  begleitete musikalisch. Der einzige 
Potsdamer, der aktiv und Gewinner einer Olympiamedaille 
war,  war am 9.8.1936 Leutnant von Stülpnagel beim 4 x 400 
Meterlauf, gemeinsam mit Rudolf Harbig,  Harry Voigt und 
Helmut Hamann.

Der Potsdamer Sportler 
Leutnant Friedrich Gottlob  
von Stülpnagel, links im 
Bild. Foto aus  dem Bild-
band Olymia 1936, Band 
2. Sein Elternhaus ist die 
Villa Stülpnagel am Neuen 
Garten.

mit Kopfsteinpflaster. Frau Hornemann berichtete, dass 
sie mit vielen anderen am Kuhforter Damm gestan-
den haben und die Glocke anfassen durften. Sie konn-
te sich auch an die Beschriftung erinnern. Frau Rabisch 
aus Eiche sah die Glocke, wie sie an ihrem Haus vorbei-
fuhr. Sie erzählte, dass die kleine Brücke am Kuhforter 
Damm für die Überfahrt verstärkt werden mußte.

------ Impressum ------
Historischer Teil der Ortsteilzeitung Golm. Redaktionelle 
Verantwortung: Siegfried Seidel, Ortschronist Golm, Landes-
hauptstadt Potsdam. 
Kontakt zum Ortschronisten über: 

www.kultur-in-golm.de
------ ------
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sie mit vielen anderen am Kuhforter Damm gestan-
den haben und die Glocke anfassen durften. Sie konn-
te sich auch an die Beschriftung erinnern. Frau Rabisch 
aus Eiche sah die Glocke, wie sie an ihrem Haus vorbei-
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von 20 cm auszukoffern, mindestens 5-10 cm breiter als die zu er-
stellende Mauer. Dieser »Graben« wird mit Natursteinschotter 0/32 
oder mit dem preiswerteren Recyclingschotter 0/32 aufgefüllt und 
gut festgestampft und eingeebnet. Auf dieses Fundament wer-
den die Steine gelegt. In unserer Region können hierzu Feldsteine 
verwendet werden, gebrauchtes, nicht mehr verwendetes Stra-
ßenpflaster oder auch Sand- oder Granitsteine. Diese Steine kön-
nen im Natursteinhandel erworben werden. Da in unserer Nähe 
keine großen natürlichen Natursteinsteinvorkommen liegen, kann 
beim Mäuerchenbau auch jegliches Restmaterial wie alte Klinker, 
Dachpfannen, gebrauchte Betonplatten, Betonröhren oder auch 
altes Betonpflaster mit verwendet werden. Es entsteht dann eine 
sogenannte Recyclingmauer. Die Steine werden in der Regel mit 
der breiten und schönsten Seite nach vorne gelegt, sie sollen sich 
leicht in den Hang hinein neigen um den Hangdruck aufzufangen. 
Zum Hinterfüllen dieser ersten Lage wird wiederum nur Schotter 
genommen, es darf kein Mutterboden verwendet werde, da die 
Mauer ansonsten nicht die erforderlich Stabilität erhält und die in 
der Erde vorhandenen Unkrautsamen auf die Dauer die Mauerrit-
zen »vergrasen« und verunkrauten lassen. Bei der zweiten Lage soll 
darauf geachtet werden, möglichst keine Kreuzfugen entstehen zu 
lassen und die Steine gut einzupassen. Ab dieser zweiten Lage kön-
nen dann auch die Steingartenpflanzen während des Mauerbaus in 
die Ritzen gesetzt werden.
 Folgende Grundregeln des Trockenmauerbaus sind zu berück-
sichtigen:
o  Unterschiedliche Steingrößen verwenden, um ein abwechs-

lungsreiches Mauerbild entstehen zu lassen
o  Steine mit Schichtungen sind ihrer natürlichen Lagerung ent-

sprechend einzubauen
o  Großformatige Steine an den Ecken und Enden verwenden, sie 

geben der Mauer Halt
o  Nie mehr als 3 Fugen zusammenstoßen lassen
o  Stoßfugen dürfen durch nicht mehr als zwei Schichten laufen
o  Die Mauer beim Bau bepflanzen
o  Auf die Mauerkrone können dann Wildstauden und Kleingehöl-

ze gesetzt werden. (vgl. Hilgenstock, Witt, Das Naturgartenbau-
buch S. 85, Callwey, 2004)

 Viel Spaß beim Bau Ihrer Mauer im Garten!

 Renate Froese-Genz /// Golm
 Fotos und Skizze: Renate Froese-Genz

Kleine Höhenunterschiede im Garten lassen sich wunderbar mit ei-
nem Mäuerchen, das ohne Mörtel hergestellt wird, abfangen. Vor-
teil dieser nicht vermörtelten Mauer für die Natur ist, dass hier ein 
wunderbarer Lebensraum für Insekten und vor allem auch Zaun-
eidechsen geschaffen wird, die in den Ritzen und Hohlräumen 
Wohn- und Schlafstätten finden, sowie die sonnenzugewandten 
Seiten gerne als »Wärmetankstelle« nutzen. Zudem können die 
Mauerfugen mit den wunderschön blühenden Steingartenpflan-
zen wie Sonnenröschen, Heidenelke, Blutstorchschnabel, Stein-
quendel, Berg-Steinkraut, Felsennelke, Sandthymian oder Günsel 
bepflanzt werden.
 Ein kleines Mäuerchen zu bauen ist gar nicht so schwer. Zu-
nächst muss das Fundament hergestellt werden. Auch bei kleinen 
Mäuerchen empfiehlt es sich, den Mutterboden bis zu einer Tiefe 

NATURGARTEN
Bau einer kleinen, einseitigen Trockenmauer
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 Die ersten vier Monate des Jahres 2014 
sind auch für die Mitglieder des Literatur-
clubs bereits wie im Flug vergangen.
 Im Januar haben wir uns mit Peter Hacks 
beschäftigt. Dazu konnten wir als Gast 
Herrn Mewes begrüßen. Er erwies sich als 
ein ausgezeichneter Kenner des Lebens 
und Schaffens von Peter Hacks, welcher 
ein sehr seltsames Leben zwischen dem 
eines sozialistischen Poeten und dem eines 
kleinbürgerlichen Despoten im häuslichen 
Bereich führte. 
Besonderes  Augenmerk legte unser Gast 
auf sein bekanntestes Theaterstück »Ein Ge-
spräch im Hause Stein über den abwesen-
den Herrn von Goethe«. Peter Hacks besaß 
die wunderbare Gabe, den Reichtum der 
deutschen Sprache zu nutzen, um die Leser 
damit zu faszinieren. Und damit sah er sich 
selbst auch als einer der Erben Goethes. Für 
die Mitglieder des Literaturclubs war dies 
ein Treffen mit einem Literaten, der ihnen 
zwar vom Namen her geläufig, jedoch in 
Bezug auf sein vielfältiges künstlerisches 
Schaffen bisher eher unbekannt war.
 Im Februar widmeten wir uns unter dem 
Motto »Der Menschheit Hochgedanken« 
dem Leben und Wirken von Bertha von 
Suttner. Frau Buder hatte sich damit bereits  
intensiv beschäftigt und konnte uns diese 
in ihrer Zeit bemerkenswert aktive Frau nä-
herbringen. Bertha von Suttner war eine ös-
terreichische Pazifistin, Friedensforscherin 
und Schriftstellerin, die 1905 als erste Frau 
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet 
worden war. Sie stammte aus einer militä-
risch geprägten Familie und kämpfte mit 
journalistischen und schriftstellerischen 
Mitteln für eine friedlichere Gesellschaft 
und vertrat mutig pazifistische Ideen. Im 
Herbst des Jahres 1889, mit 46 Jahren, ver-
öffentlichte sie den pazifistischen Roman 
Die Waffen nieder!, welcher großes Aufse-
hen erregte und Bertha von Suttner zu ei-
ner der prominentesten Vertreterinnen der 
Friedensbewegung machte. Dieses Buch 
wurde auch ihr größter literarischer Erfolg.
 Im März befassten wir uns mit dem 
Thema »Ein Kind wird geboren«. Die Liebe 
und  die Erwartung des Kindersegens, der 
Schmerz und die Freude bei der Geburt 
standen im Spiegel der Zeit in Lyrik und Pro-
sa. Frau Hollmann brachte den Mitgliedern 
des Literaturclubs dieses Thema äußerst 
wortreich nahe. Ihre jahrzehntelange Tätig-
keit als Hebamme versetzte sie zudem in 
die Lage, mit hoher Authentizität das The-
ma zu gestalten. Heiteres und Tragisches 
lagen dabei oft dicht beieinander. Das The-

RESÜMEE DES LITERATURCLUBS GOLM
Die ersten Monate im Jahr 2014

Frau Ursula Buder 

ma und der Vortrag sprach alle Teilnehmer 
in der Runde sehr intensiv an, konnten sie 
doch selbst eigene Erfahrungen schildern 
und Erlebtes mit einbringen.
 Eine außergewöhnlich interessante Ver-
anstaltung erlebten wir im April. Frau Bau-
er (Eiche) las aus den Werken  des Roma-
nisten und Sprachwissenschaftlers Victor 
Klemperer. Einigen von uns war sein  Buch: 
»LTI – Notizbuch eines Philologen« (Lingua 
Tertii Imperii: Sprache des Dritten Reiches) 
bekannt,  in dem er scharfsinnig, detailliert 
und teilweise auch sehr witzig, die Verun-
glimpfung der deutschen Sprache durch 
die Nazis und die Auswirkungen auf die 
Bevölkerung analysierte. Irene Bauer brach-
te uns seine Tagebücher mit, die erst 1995 
unter dem Titel »Ich will Zeugnis ablegen 
bis zum Letzten (1933-1945)« erschienen. 
Auf mehr als 8.000 Seiten dokumentierte er 
mehr als 60 Jahre Zeitgeschichte. Da Victor 
Klemperer 1881 in Landsberg an der Warthe 
geboren und 1960 in Dresden starb, erlebte 
er vier verschiedene politische Systeme – 
das Kaiserreich, die Weimarer Republik, das 
Dritte Reich und die DDR. 
 Gegenstand unserer Lesung war die Zeit 
des Dritten Reiches sowie die Nachkriegs-
zeit bis zu seinem Tod 1960. Da er frühzeitig 
zum Protestantismus konvertierte, wurde er 
mit Berufsverbot als Wissenschaftler belegt. 
Alles was er persönlich an Schikanen, Ängs-
ten und Hoffnungslosigkeit erlebte, sowie 
seine Beobachtungen und Gespräche, 
schrieb er auf und schuf so der Nachwelt 
ein besonderes und faszinierendes Zeit-
dokument. Nach dem Krieg blieb er in der 
DDR, setzte sich jedoch auch hier kritisch 
mit dem Zeitgeschehen auseinander. Seine 
Tagebücher gelten heute als ein wichtiges 
Dokument in der Zeitgeschichte und sind 
damit Standardwerke für den Geschichts- 
und Deutschunterricht. 
 Diese vier Veranstaltungen boten den 
Mitgliedern des Literaturclubs qualitativ 
hochwertige Kost, die nicht zuletzt durch 
die Vortragenden bestimmt wurden. Die 
Vorträge würden es durchaus verdienen, ei-
nem breiteren Zuhörerkreis zugänglich ge-
macht zu werden. An dieser Stelle möchte 
der Literaturclub nochmals Frau Buder, Frau 
Hollmann, Frau Bauer und Herrn Mewes 
sehr herzlich danken.
 Eine weitere, gemeinsame Veranstaltung 
des Seniorenbeirates und  Literaturclubs 
führte im Februar die Interessierten in die 
Golmer Universitätsbibliothek. Hier ergötz-
ten wir uns an einem sehr amüsanten Vor-
trag von Herrn Beyer unter dem Titel »Alltag 

Frau Irene Hollmann 

Frau Irene Bauer /// Fotos © Marlies Przybyla

im Paradies - Sensationelle Enthüllungen 
zur Situation im Jenseits«. Herr Beyer gab 
uns mit einem Augenzwinkern Einblicke 
in die vielgestaltige Welt von Engeln. Zitat 
Herr Beyer: »Wenn Sie meinen, im himmli-
schen Paradies könnten Sie dermal einst 
von früh bis spät jauchzen und frohlocken, 
dann warne ich Sie. Frohlocken Sie nicht zu 
früh. Dort oben werden Sie wahrscheinlich 
arbeiten müssen, Sie bekommen wenig zu 
essen und Sie werden Sex und Gewalt erle-
ben. Das alles werde ich Ihnen anhand von 
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Fotos beweisen, die ich in Kirchen, Schlös-
sern und Museen aufgenommen habe.« 
Herzlichen Dank dafür auch an dieser Stelle 
an Herrn Beyer.
 Unser besonderer Dank gilt der Universi-
tät Potsdam, da wir für diese Veranstaltung 
einen Raum in der Bibliothek und die darin 
enthaltene Technik (Beamer mit Leinwand) 
so unproblematisch nutzen konnten. Wir 
hoffen bei unseren künftigen Veranstaltun-
gen auf ein ebensolches Entgegenkommen.

Zum Schluss einige Worte in eigener Sache: 
 
Der Literaturclub geht in das 15. Jahr sei-
nes Bestehens. Viele Mitglieder und Inte-
ressierte besuchen die Veranstaltungen 
von Beginn an. Wir sind jedoch keine »ge-
schlossene Gesellschaft«. Jeder, der sich für 
Literatur und Lesen interessiert, ist herzlich 
willkommen. Die Veranstaltungen finden 
regelmäßig am 2. Mittwoch im Monat um 
14.30 Uhr im Restaurant »Golmé« statt. Im 
Vorfeld informieren kann man sich jederzeit 
im Internet auf www.golm-info.de/vereine-
initiativen/literaturclub (oder Googlesuche 
Literaturclub Golm) und auch über das Te-
lefon bei Frau Przybyla (503815) und auch 
bei Frau Buder (500346).

 Marlies Przybyla  /// Literaturclub Golm

OSTERFEUER AN DER 
STREUOBSTWIESE

  Am Ostersamstag, den 19.04.2014, 
veranstaltete der Regenkinder e.V. mit 
unserer Hilfe das jährliche Osterfeuer auf 
der Streuobstwiese in Golm. Wir küm-
merten uns um den Aufbau, das Ent-
zünden und Absichern des Feuers, wäh-
renddessen unser Förderverein und der 
Regenkinder e.V. für das leibliche Wohl 
und die Abendgestaltung sorgten.
 Wir bedanken uns bei Ursula Heese 
für die kurzfristige Bereitstellung des 
Traktors und Walter Pupp für die tatkräf-
tige Unterstützung beim Aufbau des 
Osterfeuers.

 Daniel Krieg ///
 Freiwillige Feuerwehr Potsdam-Golm

 Fotos © Freiwillige Feuerwehr Golm

DORFFEST
Vorbereitungen für 2014 haben begonnen 

Das Warten hat ein Ende, denn am letzten Augustwochenende ist es wieder so weit. Am 30. 
August 2014 laden die Freiwillige Feuerwehr Potsdam-Golm und deren Förderverein zum 
Dorffest und Tag der offenen Tür ein.
 Neben verschiedenen Informationsständen und Attraktionen könnt Ihr euch wieder auf 
die Liveband »Ghostriders« und DJ Wiggert freuen. Des Weiteren unterhalten euch die Pi-
rates Cheerleader aus Werder, die Sweet Memories und die RokkaZ. In diesem Jahr werden 
wir das Fest sogar um zwei Stunden verlängern. Somit haben die Golmer von 15:00 bis 
24:00 Uhr Zeit, gemeinsam zu feiern.
 Alle Vereine, Gewerbetreibende und Mitbürger dürfen sich gern präsentieren und das 
Programm aktiv mitgestalten. Wer Interesse hat, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen, 
kann sich gerne unter der Telefonnummer 0173. 21 30 122 melden.
 Wir freuen uns auf Euren Besuch und Eure Unterstützung.

 Nadine Schulze und Daniel Krieg ///  Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Golm e.V.
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spielen ist er erst durch seine Frau gekom-
men – was beweist, dass es zum Tennis-
spielen nie zu spät ist.
Damit die Golmer sich selbst von dem Kon-
zept überzeugen können, veranstaltet der 
TC Grün - Blau am 29.06.2014 einen »Tag des 
offenen Geländes«. Hier können alle, die 
sich für das Projekt interessieren, auf das 
Gelände am Kuhforter Damm kommen, 

es in Augenschein nehmen 
und sich einen Eindruck ver-
schaffen, wie es dort künftig 
aussehen soll. Man kann aber 
nicht nur das Gelände erkun-
den, jeder kann einmal auf 
dem vorhandenen Rasen und 
den dann provisorisch mon-
tierten Netzen und Linien das 
Wimbledon-Feeling erleben. 
Es werden Schläger und Bälle 
bereit gestellt, Fachleute und 
Trainer vor Ort sein, damit 
auch Laien eine Vorstellung 
bekommen können, was sich 
hier entwickeln wird. Und wie 
bei solchen Anlässen üblich: 
Der Erlös des selbstgebacke-

nen Kuchens und des Kaffees wird in den 
zukünftigen Bau fließen.

VORMERKEN UND HINGEHEN: 
29. Juni 2014,
»Tag des offenen Geländes« 
TC Grün-Blau 
Beginn 10.00 Uhr
auf dem Gelände am Kuhforter 
Damm neben dem Fußballplatz
Ende gegen 14.00 Uhr (rechtzeitig 
vor den Spielen der WM im TV). 

 Werner Stahr /// 
 Vorsitzender TC Grün-Blau Potsdam

 »Tennis hat einen dramatischen Abstieg 
hinter sich. Die Zahl der Spieler ist unter das 
Niveau vor Boris Beckers Wimbledon-Sieg 
gesunken. Ein Investmentbanker und ein 
Manager wollen den Sport retten.« (Aus der 
Welt am Sonntag vom 06.04.2014).
 Die, die hier überregional zitiert werden, 
wollen dem Tennis in Hamburg wieder fri-
schen Atem einhauchen. Wir können nun 
mit Stolz verkünden, dass sich 
eine Gruppe Tennisverrückter 
in Golm genau diesem Ziel 
verschrieben hat. Ende 2013 
gründeten sie den Tennisclub 
Grün-Blau Potsdam, um den 
»schlafenden Riesen Tennis« 
im Norden Potsdams wieder 
zum Leben zu erwecken. Die 
Chancen stehen gut, denn al-
les was Mann und Frau dazu 
brauchen, ist hier vorhanden:
•	 Ein	 rühriger	 Ortsbeirat	 mit	

seinem Vorsitzenden Ulf 
Mohr und dem Stadtverord-
neten Horst Heinzel. Beiden 
ist sehr an einer weiteren 
Belebung der Golmer Sport-
landschaft gelegen, beide haben sich 
von dem vorgelegten Konzept begeis-
tern lassen.

•	 Ein	nahezu	 ideales	Gelände,	nämlich	die	
seit Jahren brach liegende, ehemalige 
Fläche der Telekom, auf der der frühere 
Sendemast stand. Heinzel: »Was nutzen 
den Bürgern und der Stadt eine brach 
liegende Fläche, zumal diese im Flächen-
nutzungsplan der Stadt als Sport- und 
Freizeitfläche bereits ausgewiesen ist.«

•	 Ein	 großes	 Potenzial	 von	 künftigen	Mit-
gliedern, denn die Einwohnerzahlen 
steigen unaufhörlich und Sportangebote 
sind rar und 

EIN SCHLAFENDER RIESE IN GOLM?
»Wie das Tennisspielen wieder zum Leben erweckt werden soll«

•	 Ein	Team	von	Fachleuten	aus	unterschied-
lichen Bereichen, das dem Tennis hier auf 
die Sprünge helfen will.

Als Sportvorsitzender engagiert sich Guido 
Jacke, selbst langjähriger, ehemaliger Ten-
nisprofi und Leiter der Tennis-Akademie 
Berlin: »Wir glauben, dass der Standort 
Golm ideale Möglichkeiten für unseren 
Sport bietet und wir möchten alle Men-

schen hier ansprechen. Wir wollen mit den 
umliegenden Schulen, Kindergärten und 
natürlich der Uni Potsdam kooperieren und 
möglichst bald über so viele Plätze verfü-
gen, dass Jung und Alt, Profis und Anfänger 
auf ihre Kosten kommen können.«
Doch ehe es soweit sein wird, müssen 
noch viele Hürden überwunden werden. 
Alle Fäden bei der Suche, Planung, Antrags-
stellung und den Gesprächen mit diversen 
Behörden laufen bei dem Vorsitzenden 
Werner Stahr, einem pensionierten Rektor 
einer Eliteschule des Sports, zusammen. Er 
verfügt über reichliche Erfahrungen in der 
Vereins- und Verbandsarbeit. Zum Tennis-

Das Theaterensemble Golm hat nach 
einer aufführungsfreien Zeit 2013 nun 
für das nächste Projekt die Arbeit auf-

THEATERNOTIZ
unterhaltsamen »Rundumschlag«.
»Lasst Euch überraschen …« und ein herz-
liches Willkommen! Auch für die, die uns 
tatkräftig unterstützen wollen bei der 
Durchführung.
Ansprechpartnerin / Infos: Birgit Jankowiak 
(Birgit.Jankowiak@freenet.de)

 Irene Wewer, Theaterensemble Golm

genommen. Wir konnten neue Mitstreiter 
gewinnen und freuen uns, allen Golmern 
mitteilen zu dürfen, dass an den Wochen-
enden 19. / 20. / 21. September und 10. / 11.
Oktober 2014 in der Kaiser-Friedrich-Kirche 
illustre Abende stattfinden werden. Mehr 
soll an dieser Stelle noch nicht verraten 
werden… Wir sind mitten in den Vorberei-
tungen unseres ganz eigenen Programms 
und es wächst und gedeiht bis zu einem 
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· VEREINE UND INITIATIVEN  ·  

 EINE UNENDLICHE GESCHICHTE 
MIT AUSSICHT AUF ERFOLG?

Die geplante Erneuerung der 110-kV-Freileitung durch Golm – Teil II

 Seit dem Redaktionsschluss der letzten Aus-
gabe haben die Mitstreiter der Bürgerinitiative 
»Golm unter Strom« ihre Aktivitäten nochmals 
verstärkt, denn wir mussten lernen, dass sich 
ohne öffentlichen Druck nichts bewegen lässt.

Dank noch einmal an alle, die uns dabei mit 
viel Zeit und überzeugenden Worten un-
terstützt haben.
 19.03.14 Sitzung Finanzausschuss
Das Rederecht in den Sitzungen wahrzu-
nehmen, in denen die Freileitung auf der 
Tagesordnung steht, ist nun schon obli-
gatorisch. Im Finanzausschuss nahmen es 
Birgit Baer und Ines Wersig in Anspruch 
und übergaben dem Kämmerer auch die 
Spenden aus der »Rathaussammlung« als 
Initialzündung für ein weiteres finanzielles 
Engagement der Stadt. In der Abstimmung 
gab es eine Mehrheit, die sich für die wei-
tere intensive Prüfung unseres Anliegens 
aussprach und damit ein positives Votum 
für den folgenden Hauptausschuss.
 26.03.14 Sitzung Hauptausschuss
Mit ca. 35 Bürgerinnen und Bürgern aus 
Golm wurden die Ausschussmitglieder vor 
dem Sitzungsaal empfangen, erwarteten 
wir doch in der Sitzung das abschließende 
Votum für die Verlegung der Freileitung aus 
der Ortslage heraus. Das Rederecht nah-
men Friedrich Winskowski und Mario Wer-
sig im überfüllten Sitzungssaal wahr. Herrn 
OB Jakobs wurden die Listen mit den 1.250 
Unterschriften übergeben. Ihn persönlich 
scheint das aber nach wie vor nicht zu be-
eindrucken, denn er sprach sich wiederum 
klar gegen eine finanzielle Beteiligung der 
Stadt aus. Durch einen Ergänzungsantrag 
mit Randbedingungen, die aus meiner 
Sicht nie umsetzbar sind, wurde wiederum 
eine abschließende Entscheidung vertagt. 
Hier werden noch viel Kraft und Engage-
ment unsererseits notwendig sein, um un-
ser Ziel zu erreichen!
 Ein aufrichtiges Bemühen der Stadt, zur 
Lösung des Problems beizutragen, sieht 
wahrlich anders aus. Es wird weiterhin ver-
schleppt, gemauert und auf Zeit gespielt, 
nach meiner Überzeugung mit dem einzi-
gen Ziel: Den Bürgern wird schon irgend-
wann die Lust vergehen! Potsdam wirbt auf 
seiner Homepage mit den Slogan: »Demo-
kratie vor der Haustür – Potsdam auf dem 
Weg zur Bürgerkommune« – ich glaube 
dieser Weg wird noch sehr lang sein.
 27.03.14 Klartext dreht in Golm
Das rbb-Magazin Klartext greift unser The-
ma auf und dreht vor Ort in Golm. Anwoh-
ner und Vertreter der BI kommen zu Wort 
und stellen ihre Sicht auf die Problematik 
sowie Lösungsvorschläge dar. Die Aus-
strahlung erfolgte am 30.04.14, allerdings 

 03.03.14 Spendensammlung
Große Geldsummen waren nicht zu 
erwarten, aber symbolisch haben Bir-
git Baer und Ines Wersig ca. 2 Stunden 
in der Stadtverwaltung Geld für die 
Finanzierung der Umverlegung der 
Freileitung gesammelt.
 08.03.14 Generationenbild
Für den Samstagvormittag waren die 
Golmerinnen und Golmer aufgerufen, 
sich für ein »Generationenbild« zu 
treffen und damit zu zeigen, dass sich 
Jung und Alt für das Thema interes-
sieren und engagieren. Die Presse war 
ebenfalls vor Ort und die Fotos der 
ca. 200 Teilnehmer konnten wir bereits 
mehrfach in der Lokalpresse sehen.
 14.03.14 Leuchten auf dem 
Reiherberg
Freitagabend 18.30 Uhr: Ca. 35 Inte-
ressierte trafen sich auf der Südseite 
des Reiherbergs. Ausgestattet mit 70 
Leuchtstoffröhren wollten wir die von 
der Leitung ausgehende elektromag-
netische Strahlung sichtbar machen. 
Auf dem Berg hängen die Leitungen 
sehr tief. Dort stellten wir uns auf und 
was als leichtes Flimmern begann, 
wurde mit zunehmender Dunkelheit 
ganz hell!
 Einigen Teilnehmern war bei der Ak-
tion nicht ganz wohl zumute, konnte 
man doch sehen, was im Umfeld der 
Leitung tatsächlich »in der Luft liegt«. 
Da der geplante Neubau mit einer Ver-
größerung des Leitungsquerschnitts 
zur Steigerung der zu übertragenden 
Energiemenge verbunden ist, werden 
die elektromagnetischen Nebenwir-
kungen noch zunehmen.
 14.03. bis 24.03.14 Ziel: 1.000 Un-
terschriften
Um den Abgeordneten und der Stadt-
verwaltung klar zu machen, dass sich 
nicht nur eine Handvoll Leute für eine 
Leitungsverlegung einsetzen, wollten 
wir uns noch einmal den Rückhalt aus 
der Bevölkerung für unser Anliegen 
holen. Es war erklärtes Ziel, zur nächs-
ten Hauptausschusssitzung mindes-
tens 1.000 Unterschriften zu sammeln. 
Nach nur 10 Tagen hatten sich 1.250 
Personen »Gegen die 110-kV-Freilei-
tung mitten durch Golm« und »Für 
eine Erdverkabelung um Golm her-
um« in die Listen eingetragen. Vielen 
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· KIRCHE UND KIRCHBAUVEREIN  ·  

mit einer Grundaussage, die unsere Mo-
tivation und unser Anliegen leider nicht 
herübergebracht hat. Bereits die Anmo-
deration »Schöner Wohnen mit Steuer-
geldern« gab die Richtung vor. Die bis-
her von der Stadtverwaltung vertretene 
Meinung hatte ein klares Übergewicht. 
Eine neutrale Berichterstattung durch 
öffentlich - rechtliches Fernsehen stellen 
wir uns anders vor!
 Ein großes Dankeschön an alle, die 
uns bisher unterstützt haben!

 Mario Wersig /// für die Bürgerinitiative  
»Golm unter Strom«

Am 27.03.2014 fand die Jahresmitgliederversammlung des KBV in der 
Kaiser-Friedrich-Kirche statt. Der bisherige Vorstand, bestehend aus 
Doris Lemmermeier, Ulrich Buller und Mario Wersig stellte sich erneut 
zur Wahl und wurde unverändert bestätigt.
 Als wichtigstes Vorhaben in diesem Jahr werden wir mit den Arbei-
ten an der Stützmauer der Kaiser-Friedrich-Kirche zur Geiselbergstraße 
sowie der Kaisertreppe beginnen. Dazu haben im Mai 15 junge Leute 
im Rahmen der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) – 
Jugendbauhütte - unter fachlicher Anleitung und Aufsicht durch die 
Denkmalschutzbehörde, die Kaisertreppe angefangen instand zu set-
zen. Gleichzeitig werden die Reste der Natursteinmauer dokumentiert 
und für die Rekonstruktion vorbereitet. Da ein großer Teil der Steine 
nicht mehr vorhanden ist, müssen diese neu beschafft und mit Bezug 
auf das alte Verlegeschema in die Mauer integriert werden.
 Da die Jugendlichen das Projekt im geplanten Zeitraum nicht ab-
schließen können, wollen wir es aus eigenen Mitteln durch Fachkräfte 
fertigstellen lassen. Dazu haben wir bereits alle Golmerinnen und Gol-
mer mit einem Spendenaufruf um Unterstützung gebeten. Wir hoffen, 
dass wir mit Ihrer Hilfe die Arbeiten noch im Sommer abschließen kön-
nen. Vielen Dank bereits im Voraus!
 In diesem Jahr werden wir uns wieder am Tag des offenen Denk-
mals (Sonntag, 14.09.14) beteiligen und beide Golmer Kirchen für Inte-
ressierte Besucher öffnen.
 Dazu findet am Nachmittag um 15.30 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Kir-
che ein Kammerkonzert statt, wozu wir bereits jetzt herzlich einladen.

Mario Wersig ///  Vorstand Kirchbauverein Golm e.V.

AKTUELLES VOM 
KIRCHBAUVEREIN GOLM E.V.

Sonntag /// 14.09.2014, 15.30 Uhr
(Tag des offenen Denkmals), 

KAMMERMUSIK in der 
Kaiser-Friedrich-Kirche Golm

Johannes Brahms (1833–1897)
Quintett h-Moll für Klarinette, 

zwei Violinen, Viola und 
Violoncello, op. 115

Allegretto
Adagio

Andante – Presto non assai, ma con sentimento
Con moto (Thema mit Variationen)

· kurze Pause ·

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791)

Quintett C-Dur für zwei Violinen, zwei Violen und 

Violoncello, KV 515

Allegro
Menuetto Allegretto

Andante
Allegro

AND
AUSFÜHRENDE 

Freunde und Bekannte 
des Kirchbauvereins Golm e.V.

AND
DAUER DER MUSIKSTÜCKE

Brahms – 35 Minuten 
Mozart – 35 Minuten

AND

Es lädt herzlich ein
der Kirchbauverein Golm e.V. 

Für Privat und Gewerbe

Baufinanzierung  
Immobilienvermittlung

RING MEDIA GmbH | Potsdamer Str. 20 b | Bornstedt Careè | 14469 Potsdam

Telefon:  0171 2842513 oder 0331 5050687
Internet: www.ringmedia.de | info@ringmedia.de 
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· LESERBRIEFE  ·  ANZEIGEN ·

Ein kurzes Telefonat mit Ulf Mohr genüg-
te und das Entfernen von Schmierereien 
auf dem »Vogelspielplatzes« in der Feld-
mark konnte beginnen. Nachdem die 
Stadt an anderen Orten, wie der Golmer 
Bahnhofsumgebung, offensichtlich vor 
den Schmierereien kapituliert hat, sollte 
der Spielkombination für Kleinkinder ein 
ähnliches Schicksal erspart bleiben. Viele 
Eltern haben kein Verständnis dafür, wie 
sich die Stadt ihrer Pflicht entzieht, den 
Spielplatz nicht nur sauber zu halten, son-
dern auch zu pflegen. Ein Vater berich-
tete, dass sich sein Sohn »letztens beim 
Rutschen die Klamotten mit roter Farbe 
verschmutzt hat, die irgendwelche Perso-
nen auf der Rutsche verschmiert hatten.« 
Die ca. 1.900 m² große Spielplatzfläche ist 
einfach zu schade, um sie dem Vandalis-
mus preiszugeben. Der Kinderspielplatz 
ist durch seinen naturnahen Charakter 
bestimmt und sollte nicht als Versuchsflä-
che für die illegale Selbstverwirklichung 
einiger Hobbykünstler dienen. Zum 

LESERBRIEF 

ENTFERNEN VON SCHMIEREREIEN 
AUF DEM KINDERSPIELPLATZ

»Frühjahrsputz« der Kletter-Rutschkombi-
nation und der Dreifachschaukel hatten 
sich mehrere Mitglieder des CDU-Ortsver-
bandes Golm-Eiche eingefunden. Leider 
war der verwendete Lithofin Graffiti Ent-
ferner auf dem Holz-Untergrund nicht an-
wendbar. Auch die dicken Schichten von 
Lack blieben kleben. Es bleibt zu hoffen, 
dass die in Golm ansässigen Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung zukünftig 
einen regelmäßigen Blick vor die Haustür 
werfen, um dem Nachwuchs einen natur-
nahen und einladenden »Vogelspielplatz« 
zu ermöglichen. Die immer wieder an-
geführten Kosten für die Instandhaltung 
dürften sich gegenüber jährlichen Zah-
lungen (allein für 2012: 125.000 Euro) an 
ein »selbstverwaltetes Potsdamer Kultur-
zentrum« in Grenzen halten. Noch besser 
wäre es allerdings, wenn die als »Spezial-
truppe« der Stadtentsorgung STEP be-
zeichneten Putzkräfte erst gar nicht zum 
Einsatz gerufen werden, weil der Kinder-
spielplatz sauber bleibt. 

Jan Ludwig /// Golm

Anzeigen

Reiherbergstraße 39 b
14476 Golm
Tel. 0331  / 50 21 15

Montag  14-18 Uhr
Dienstag 08-13 Uhr 14-18 Uhr
Mittwoch 08-13 Uhr 14-18 Uhr
Donnerstag 08-13 Uhr 14-20 Uhr
Freitag 07-13 Uhr 14-17 Uhr
Samstag 08-12 Uhr

Friseursalon
Anne

Annelore  Zech
Fr i s e u r m e i s t e r i n

FLORISTIK BLÜTENZAUBER
[Partnerfiliale der Deutschen Post]

Inhaberin Dorit Selbig
Reiherbergstraße 14 e
14476 Potsdam-Golm

Tel./Fax 0331.5050597

 Unsere Öffnungszeiten
 Montag bis Freitag 09.00 – 18.00 Uhr
 Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

Blumen für jeden Anlass

Garten-Café
Walch

durchgehend warme Speisen
Seniorenessen 3,50 €

Partyservi ce
tägli ch geöffnet:  08.00 Uhr bi s  24.00 Uhr

Inh. Margi t  Walch | Reiherbergst raße33b | 14476 Pot sdam-Golm
Telef on /  Fax 0331.500 600
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Das schöne Wetter lockte in diesem Jahr wieder viele Golmer zu ei-
nem Osterspaziergang. Traditionell ist Ostern für meine Familie und 
mich immer wieder Anlass, die Entwicklung des Ortsteils kritisch un-
ter die Lupe zu nehmen. Denn als der Familienrat in Ermangelung ei-
ner akzeptablen und bezahlbaren Vierzimmerwohnung in Potsdam 
vor 10 Jahren beschloss, in Golm ein Einfamilienhaus zu bauen, stand 
ich dem Standort in der Feldmark noch mit sehr gemischten Ge-
fühlen gegenüber. Fast fühlten wir uns damals wie »Siedler«, und es 
bedurfte schon großer Fantasie, sich angesichts der weitestgehend 
unbebauten Flächen und der fehlenden funktionierenden Verknüp-
fungen mit dem alten Ortskern Golm einmal als einen echten Pots-
damer Ortsteil vorzustellen.
 Heute, 10 Jahre später, hat sich das Bild schon grundlegend gewan-
delt. Das Fazit kann nur noch lauten: Es hat sich schon viel getan, aber 
es bleiben immer noch verbesserungswürdige Punkte offen, obwohl 
allerorten Bautätigkeiten festzustellen sind, ob nun in der Feldmark, 
im alten Ortsteil, auf dem Unigelände, im Wissenschaftspark oder am 
neuen Radweg. Schade ist nur, dass die Hochbautätigkeiten nicht mit 
den erforderlichen Erschließungsmaßnahmen übereinzustimmen 
scheinen: Teilweise schlechte oder fehlende Geh- und Radwege im 
gesamten Ortsteil oder Anbindungen neuer Wohngebiete, wie u.a. 
des Bereiches zwischen Am Weinberg und Kossätenweg.
 Der eine oder andere Nachbar fragt da schon einmal über den Gar-
tenzaun, was da wieder Neues entsteht oder wen man ansprechen 
sollte, um auch für das Allgemeinwohl etwas anzuschieben. Und 
auch im lang ersehnten Nahversorger am Bahnhof trifft man schließ-
lich immer irgendwen und kommt so über dies und das ins Gespräch. 
Nicht immer sind diese Gespräche von Zufriedenheit oder Gleichgül-
tigkeit geprägt. So tauschen Nachbarn schon einmal ihre Sorgen 
wegen fehlender Kita- und Schulplätze für ihre Heranwachsenden 
aus, bemängeln unzureichende Sportflächen oder bestätigen mei-
ne eigenen Erfahrungen, dass das wachsende Verkehrsaufkommen 
für alle Verkehrsteilnehmer zunehmend zum Problem wird, und dies 
nicht nur bezogen auf die Feldmark. Bei dem einen oder anderen 
schnellte wohl schon so manches Mal am frühen Morgen der Ad-
renalinspiegel in die Höhe, wenn die vielen, insbesondere jüngeren 
Fußgänger und Fahrradfahrer, deren Ziel nicht nur die Grundschu-
le in Eiche sein dürfte, im Alten Rad oder auch noch weiter an der 
Kaiser-Friedrich-Straße auf Busse und PKWs treffen. Insbesondere die 
fehlenden Radwegequerverbindungen sind dabei ein ernstzuneh-
mendes Thema. Denn im Hinblickauf die weiteren geplanten Bau-
maßnahmen in Golm, hier sei nur der Bebauungsplan B 129 »Nördlich 
in der Feldmark« genannt, ist davon auszugehen, dass sich nicht nur 
die Zahl der jüngeren Fußgänger und Fahrradfahrer erhöhen wird. 
 Die Vielfalt an Themen für bürgerschaftliches Engagement in Golm 
bleibt weit gefächert und wird die noch immer aktuellen Themen, 
wie u.a. die Umverlegung der 110 kV-Leitung aus der Ortslage, den 
Ausbau der Reiherbergstraβe sowie die verträgliche Entwicklung des 
neuen Baugebietes nördlich der Feldmark mit der »Nordanbindung« 
und die daraus resultierende Umsetzung von erforderlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in Golm und Umgebung, ergänzen.
 Und so möchte ich als kleinen nachösterlichen Wunsch meine 
Erwartungen an den neuen Ortsbeirat formulieren, sich hier vor 
Ort für die Belange der Bürger und die Umsetzung der mit dem  
Maβnahmenplan Golm formulierten Ziele (Sonderausgabe der OTZ) 
einzusetzen, auf deren Umsetzung hinzuwirken und die Golmer Bür-
ger noch mehr zur Mitarbeit FÜR ihren Ortsteil einzuladen. 

Angela Böttge /// Golm

LESERBRIEF 

»NACH« OSTERGEDANKEN

Anzeigen
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· WISSENSCHAFTSPARK · ANZEIGEN  ·  

Anzeigen

Lieber Golmerinnen und Golmer, 
der Verein Kultur in Golm e.V. als Herausgeber der Ortsteilzei-
tung »14476 Golm« hat  mit dem Wissenschaftsparkmanage-
ment und den Vertretern der Institutionen im Wissenschafts-
park vereinbart, dass der Newsletter des Wissenschaftsparks 
Potsdam Golm mit dem Namen Park’n’Science zusammen 
mit der Zeitung oder nach Erscheinen über unseren Vertei-
ler an alle Golmer Haushalte verteilt wird. Park’n’Science wird 
deshalb jetzt in größerer Auflage gedruckt. Der Newsletter 
erscheint zweimal jährlich und enthält für den interessierten 
Laien aufbereitete Informationen aller Einrichtungen des Wis-
senschaftparks. Wir werden an dieser Stelle dennoch gele-
gentlich über aktuelle Ereignisse oder Besonderheiten an den 
Instituten berichten, versuchen aber, Überschneidungen mit 
Park’n’Science zu vermeiden.
Sie können sich natürlich nach wie vor im Internet des Wis-
senschaftsparks oder der einzelnen Institutionen und Institute 
über Neuigkeiten unterrichten: http://www.wisspark.de/index.
html

 Dr. Rainer Höfgen /// Redaktion

PARK’N’SCIENCE
Wissenschaftsparkinformationen per Newsletter 

direkt in Ihren Haushalt
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· TERMINE  ·  

Kirchencafé:	 Die	Golmer	Kirche	wird	wieder	regelmäßig	für	Besichtigungen	
geöffnet.	In	den	Sommermonaten	ist	an	allen	Sonntagen	in	der	Zeit	
von	15-17	Uhr	das	Kirchencafé	geöffnet,	letztmalig	am	Tag	des	offenen	
Denkmals am 14.09.2014.

 Weitere Infos auf www.kirche-golm.de  

Jugendclub:	 Der	Flyer	mit	den	Angeboten	des	Jugendclubs	in	Golm	wird	jeden	
Monat auf www.golm-info.de veröffentlicht.

Komm	ins	Beet:		 Das	Max-Planck-Institut	für	Molekulare	Pflanzenphysiologie	im	
Wissenschaftspark	Golm	lädt	zu	Feldführungen	unter	dem	Motto	
»KOMM	INS	BEET«	ein.	Öffentliche	Führungen	finden	an	jedem	letzten	
Samstag	im	Monat	statt.	Sie	beginnen	jeweils	um	14.00	Uhr.	Um	
Anmeldung	wird	gebeten:	Tel.	0331/5678275	oder	per	E-Mail	an	

	 beet@mpimp-golm.mpg.de	

20.06.,	Freitag	 Sommerfest	in	der	Grundschule	in	Eiche

22.06.,	Sonntag	 Abendgebet,	18	Uhr	in	der	Kaiser-Friedrich-Kirche	Golm

28.06.,	Samstag	 Komm	ins	Beet!	Feldführung	des	Max-Planck-Instituts	für	Molekulare	
Pflanzenphysiologie	im	Wissenschaftspark	Golm.	14	Uhr.	Um	
Anmeldung wird gebeten.

29.06.,	Sonntag	 Tag	des	offenen	Geländes	beim	Tennisclub	Grün-Blau	Potsdam
	 10–14	Uhr	auf	dem	Gelände	am	Kuhforter	Damm	neben	dem	

Fußballplatz

29.06.,	Sonntag	 Kirchengemeinderadtour	für	Alt	und	Jung	nach	Grube	über	Nattwerder
	 Abfahrt	15	Uhr	ab	Kirche,	Kaffeetrinken	in	Grube	und	Andacht	in	

Nattwerder
	 zurück	in	Golm:	18	Uhr	Abendgebet	und	Film	Pilgern	auf	Französisch

05.07.,	Samstag	 Jochens	Hostagarten,	Besichtigung,	10–16	Uhr
	 Highlight:	Taglilienblüte
	 Thomas-Müntzer-Straße	28a,	Golm,	gegenüber	der	Feuerwehr

06.07.,	Sonntag	 Sommerfest	der	Kirchengemeinde	für	Golm
	 14	Uhr	Gottesdienst,	anschließend	Kuchen	und	Kaffee,	Singen	und	

Spielen
	 17	Uhr	Konzert	der	Universität,	anschließend	Grillen

09.07.,	Mittwoch	 Veranstaltung	des	Literaturclubs	Golm.	14.30	Uhr,	Gaststätte	Golmé
	 »Wie	haben	wir	gelacht«.	Ansichten	zweier	Clowns.	Ein	Vortrag	zum	

Andenken an Dieter Hildebrand.   

19.07.,	Samstag	 Jochens	Hostagarten,	Besichtigung,	10–16	Uhr
	 Thomas-Müntzer-Straße	28a,	Golm,	gegenüber	der	Feuerwehr

20.07.,	Sonntag	 Sportfischerverein	Golm	e.V.,	Hegeangeln,	7–10	Uhr,	S-P-K	Km	30,0	
Töplitz

	 Gottesdienst,	9.30	Uhr	in	der	Kaiser-Friedrich-Kirche	Golm
	 Redaktionsschluss	für	die	3.	Ausgabe	2014	der	Ortsteilzeitung

26.07.,	Samstag	 Komm	ins	Beet!	Feldführung	des	Max-Planck-Instituts	für	Molekulare	
Pflanzenphysiologie	im	Wissenschaftspark	Golm.	14	Uhr.	Um	
Anmeldung wird gebeten.

27.07.,	Sonntag	 Abendgebet,	18	Uhr	in	der	Kaiser-Friedrich-Kirche	Golm

03.08.,	Sonntag	 Gottesdienst,	9.30	Uhr	in	der	Kaiser-Friedrich-Kirche	Golm	

23.08.,	Samstag	 Jochens	Hostagarten,	Besichtigung,	10–16	Uhr
	 Thomas-Müntzer-Straße	28a,	Golm,	gegenüber	der	Feuerwehr

29.08.,	Freitag	 DRK-Blutspende	in	Golm,	16-19	Uhr,	Reiherbergstraße	31

30.08.,	Samstag	 Dorffest	/	Tag	der	offenen	Tür	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Potsdam-
Golm

	 Arbeitseinsatz	des	Sportfischervereins	Golm	e.V.	9-12	Uhr,	Golmer	
Stichkanal

	 Komm	ins	Beet!	Feldführung	des	Max-Planck-Instituts	für	Molekulare	
Pflanzenphysiologie	im	Wissenschaftspark	Golm.	14	Uhr.	Um	
Anmeldung wird gebeten.

06.09.,	Samstag	 Tag	der	offenen	Türen	im	Wissenschaftspark	Golm

10.09.,	Mittwoch	 Veranstaltung	des	Literaturclubs	Golm,	14.30	Uhr,	Gaststätte	Golmé
	 Lesung:	»Wie	in	frühen	Jahren«,	ein	autobiografisch	geprägtes	Buch	

einer	Frau,	die	ihr	Leben	der	letzten	55	Jahre	reflektiert

14.09.,	Sonntag	 Wahlen	zum	6.	Landtag	Brandenburg
	 Tag	des	offenen	Denkmals	in	den	Golmer	Kirchen
	 15.30	Uhr	Kammermusik	in	der	Kaiser-Friedrich-Kirche	Golm

19./20./21.09.	 Aufführungen	der	Theatergruppe	Golm	in	der	Kaiser-Friedrich-Kirche

20.09.,	Samstag	 Redaktionsschluss	für	die	4.	Ausgabe	2014	der	Ortsteilzeitung

21.09.,	Sonntag	 Sportfischerverein	Golm	e.V.,	Abangeln,	7–10	Uhr,	Golmer	Stichkanal

24.09.,	Mittwoch	 Treffen	in	der	Golmer	Spinnstube,	14	Uhr	in	der	Reiherbergstraße	31

27.09.,	Samstag	 Komm	ins	Beet!	Feldführung	des	Max-Planck-Instituts	für	Molekulare	
Pflanzenphysiologie	im	Wissenschaftspark	Golm.	14	Uhr.	Um	
Anmeldung wird gebeten.

05.10.,	Sonntag	 Sportfischerverein	Golm	e.V.	Spinnangeln,	7.30–10.30	Uhr,	Havelkanal	
bei Falkenrehde

08.10.,	Mittwoch	 Ringelnatz	&	Co.	»Lasst	uns	zwitschern	wie	die	Nachtigallen,	dass	es	
an	Herz	und	Nieren	geht.	…«

	 Veranstaltung	des	Literaturclubs	Golm.	14.30	Uhr,	Gaststätte	Golmé

10.	/	11.10.	 Aufführungen	der	Theatergruppe	Golm	in	der	Kaiser-Friedrich-Kirche

16.10.,	Donnerstag	 Vortrag	über	Bienen,	Umwelt	und	Natur	von	Dr.	Konrad	Näser.
	 Um	19	Uhr	in	Golm.	Ort	wird	noch	bekannt	gegeben.	
 Eintritt frei.
	 Veranstalter:	Verein	Kultur	in	Golm	e.V.

02.11.,	Sonntag	 Sportfischerverein	Golm	e.V.,	Spinnangeln,	7.30–10.30	Uhr,	S-P-K	Km	
26,0	Eisenbahnbrücke

12.11.,	Mittwoch	 Veranstaltung	des	Literaturclubs	Golm.	14.30	Uhr,	Gaststätte	Golmé
	 Berühmte	Kinderbücher	im	Spiegel	ihrer	Zeit:	»Sieht	einmal	hier	steht	

er	.	…«	der	Struwwelpeter	wird	170	Jahre	alt

05.12.,	Freitag	 2.	Golmer	Adventsmarkt,	16–19	Uhr
	 DRK-Blutspende	in	Golm,	16–19	Uhr,	Reiherbergstraße	31

10.12.,	Mittwoch	 Veranstaltung	des	Literaturclubs	Golm.	14.30	Uhr,	Gaststätte	Golmé
	 Makabres	und	Skurriles	zur	Weihnachtszeit	in	der	Literatur
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Alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte informieren Sie sich auch aktuell über die Termine auf www.golm-info.de, auf den Golmseiten in Facebook sowie in den Schaukästen im Ort. 


