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Die erste wichtige Entscheidung
des neuen Satzkorner Ortsbeirats
wird zum Fahrplanwechsel am 14.
Dezember spürbar. Der 609er Bus
fährt Montag bis Samstag ab 20.30
Uhr und Sonntag ganztägig zwi-
schen Am Upstall in Fahrland und
Kartzow als Großraumtaxi. Damit
soll die Belastung im Tulpenweg
reduziert werden, der als schmale
Anliegerstraße gar nicht für Bus-
verkehr konzipiert wurde (Bild un-
ten). Die Straße muss aber weiterhin
als Teil der Wendeschleife herhalten,
bis eine ganz neue Linienführung

(vielleicht bis Marquardt) möglich
wird. Nach vielen Beschwerden der
Anwohner und langen Diskussionen
wurde in der Septembersitzung
der entsprechende Beschluss ge-
fasst. Ortsvorsteher Dieter Spira
war es wichtig zu betonen, dass
den Busfahrgästen durch diese Lö-
sung keine Nachteile entstehen
dürfen. Insbesondere das Umstei-
gen in Fahrland muss ohne zusätz-
liche Wartezeiten klappen.

Das ortsansässige Taxiunterneh-
men Rainer Gross mit seinem Team
erhielt von der VIP den Auftrag. Es
gelten die normalen VBB-Tarife. So-
gar Fahrkarten (Potsdamer Tarif)
kann man im Taxi kaufen. Wenn
mehr Fahrgäste mitfahren wollen,
als das Großraumtaxi fasst, kann
bei Taxi Gross Verstärkung ange-
fordert werden: Tel. (033208) 51866.
Auch Rollstühle oder Kinderwagen
werden transportiert.

In der letzten Sitzung Ende No-
vember wurden weitere verkehrs-

technische Fragen diskutiert: Vor allem
sollen in der Ortsdurchfahrt Lärmbe-
lastungen und Erschütterungen durch
schwere LKW auch in den frühen Mor-
genstunden und am Abend gemindert
werden. Der Ortsbeirat beantragte
deshalb eine dauerhafte Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf der Satzkorner
Bergstraße/Dorfstraße auf 30 km/h.
Nebeneffekt: Die Straße wird deutlich
weniger schnell verschleißen.

Ein Wegweiser zur B273 am Abzweig
Satzkorner Bergstraße/Straße zum
Bahnhof soll verhindern, dass sich
Pkw-Fahrer verfahren und dann im
Tulpenweg wenden. Es ist hier schon
mehrfach zu gefährlichen Situationen
gekommen. Auch dazu stellte der
Ortsbeirat einen Antrag bei der Stadt.

Der Satzkorner Seniorenkreis hat
sich auf Initiative von Margit Schwarte
und Inge Riemer mit Unterstützung
von Irmgard Kade und der Ortsbeirätin
Susanna Krüger neu zusammenge-
funden. Jeden zweiten Dienstag im
Monat treffen sich die Senioren ab 9
Uhr im Gemeindehaus zum Frühstü-
cken. Alle Satzkorner Senioren sind
herzlich willkommen.

Es ist schon zur Tradition geworden:
Weihnachten feiern die Satzkorner
und Fahrländer Senioren gemeinsam
in der Marquardter Kulturscheune
(Bild oben).

Neuigkeiten, insbesondere Veran-
staltungstermine, können Satzkorner
ab sofort auch per E-Mail erfahren.
Wer in den Newsletterverteiler auf-
genommen werden möchte, schicke
einfach eine E-Mail an susannakrue-
ger@satzkoernchen.de Eine Website
mit nützlichen Infos für Satzkorner,
Zuzügler und Besucher ist in Vorbe-
reitung.

Eine grundsätzliche Frage hat der
Ortsbeirat an die Satzkorner: „Was
für Ideen, Wünsche, Vorstellungen

haben Sie für Ihr Dorf in den kom-
menden Jahren? Was haben Sie in
anderen Orten gesehen, was hier
fehlt?“ Wir sind gespannt auf jeden
Vorschlag! Die mögliche Machbarkeit
steht dabei erstmal nicht im Vorder-
grund. Wir würden gerne alles sam-
meln und dann gemeinsam diskutie-
ren, was wann und wie realisierbar
wäre.

Im November verstarb unser
langjähriger ehemaligen Bürger-
meister Friedrich Fleischer. In stillem
Gedenken verneigen wir uns und
nehmen Abschied von Ihm.

Seine besonderen Verdienste bei
der Entwicklung und Realisierung
unseres neuen Wohngebietes und
der aktiven Mitgestaltung von Vo-
raussetzungen für die Ansiedlung
von Betrieben im Gewerbegebiet
unseres Ortes nach der Wende wer-
den in bleibender Erinnerung blei-
ben. Es waren die Grundlagen für
eine sichere finanzielle Ausstattung
unseres Ortes. 

Der Ortsbeirat Satzkorn wünscht
allen Satzkornern und Freunden
ein besinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr,
vor allem Gesundheit.

Susanna Krüger
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