
Am 6. März trafen sich die Orts-
vorsteher von Marquardt, Groß Glie-
nicke, Grube, Golm, Satzkorn, Eiche
und Uetz-Paaren im Marquardter
Krug. Anlass war ein Aufruf der
Stadt Potsdam/Stadtentwicklung
zum Thema Strategieplanung länd-
licher Raum. Die Ortsteile sollen
Ideen für ihre Ortsteile einreichen,
aus denen dann von der Stadtver-
waltung Bewerbungen zum Stadt-
Umland-Wettbewerb entwickelt
werden. Erfolgreiche Projekte kön-
nen mit einer Förderung aus EU-
Geldern umgesetzt werden.

Die Ortsvorsteher waren sich ei-
nig: Ortsteilübergreifende Themen
müssen gemeinsam diskutiert und
erarbeitet werden. Schnell wurde
klar: Brennendstes Thema für alle
ist die Verkehrsentwicklung. Wie
kommt man schneller und rei-
bungsloser nach Potsdam und Ber-
lin? Wo wird eingekauft, wie kommt
man zum Arzt? Die Ortsteile wach-
sen, welche Wege und Verkehrs-
mittel werden die neuen Einwohner
nutzen? Welche Kapazitäten
braucht man dafür? Wie schafft
man es, dass mehr Menschen vom

Auto in die öffentlichen Verkehrs-
mittel umsteigen? Auch im Hinblick
auf eine Entlastung des Potsdamer
Innenstadtverkehrs und der B2
durch Groß Glienicke im Berufs-
verkehr?

Eine Lösung könnte der Ausbau
des Bahnhofs Marquardt zu einem
„multimodalen“ Umsteigebahnof
sein. Dazu werden die Ortsvorsteher
einen gemeinsamen Antrag for-
mulieren. Nach Möglichkeit sollen
Erkenntnisse aus der Diskussion
am 26. März in Neu Fahrland zum
gleichen Thema noch in den Antrag
mit einfließen bzw. nachgereicht
werden.

Der neue Radweg entlang der
B273 hat sich inzwischen als gute

Verbindung für Radfahrer in Rich-
tung Bornim/Bornstedt/Innenstadt
etabliert. Leider fehlen bisher die
Verbindungswege von den Orts-
teilen Uetz, Satzkorn und Fahrland

zu diesem Radweg. Das Fahren auf
den Straßen ist für Radfahrer durch
die hohen Geschwindigkeiten der
Autos und den starken Schwerlast-
verkehr mehr als gefährlich. Der
Ausbau dieser Zufahrtsradwege
wäre auch für Touristen attraktiv,
z.B. als Radanbindung vom Bahnhof
Marquardt in die Döberitzer Heide.
Zudem fehlt noch immer eine di-
rekte Radverbindung zwischen den
Ortsteilen Uetz und Paaren.

Touristische Entwicklung steht
im Mittelpunkt der Idee von Orts-
beiräten und Einwohnern aus Mar-
quardt, Satzkorn und Uetz: Der alte
„Priesterweg“ zwischen Marquardt
und Uetz entlang der Wublitz soll
als Wander- und Uferweg wieder
begehbar gemacht werden. Ziel ist,
die historische Bedeutung des Dörf-
chens Uetz mit seinem königlichen
Fährhaus wieder ins Bewusstsein
zu rücken und auf diesem Weg
touristisch zu erschließen. Dazu
gehören Maßnahmen wie die Wie-
derherstellung des Aussichtspunk-
tes Hasselberg und der Wiederauf-
bau des Persius-Speichers am Fähr-
haus. Von Marquardt aus wäre das
z.B. ein attraktives Ausflugsziel für
Wasserwanderer, die an einem neu
zu bauenden Wasserwanderrast-
platz halt machten. Wenn sie zur
Abwechslung mal ihre Beine be-
nutzen wollen.
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Ortsvorsteher zur Strategieplanung im ländlichen Raum
Ortsteilübergreifende Vorhaben diskutiert und zum Wettbewerb vorgelegt




