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Energie- und Wasserspiele 
Tolle Stimmung, viele sympathische Menschen 
und spannende Paddelduelle können alle Pots-
damer Sportbegeisterten am 24. September 
2017 im Sportpark Luftschiffhafen genießen. 
Das besondere Erlebnis an diesem Tag wird für 
viele vor Ort der direkte Kontakt zu den Kanu-
Stars sein. Die Olympioniken, der Kanuclub 
Potsdam im OSC, der Förderverein des KCP und 
die Energie und Wasser Potsdam als Premium-
Partner der Veranstaltung laden zu Wettbe-
werben in Mannschaftsbooten in den verschie-
densten Kategorien ein. Nutzen Sie die Chan-
ce und melden Ihr Team jetzt an. Der offizielle 
Beginn der „Energie- und Wasserspiele“ ist um 
14.00 Uhr an der Kanuscheune. Anmeldungen 
und aktueller Zeitplan unter: kcpotsdam.de.

UTE SELLO
Geschäftsführerin der Bäderlandschaft Potsdam

21.

Ihr Kontakt zu uns
Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) 
Steinstraße 101, 14480 Potsdam
(0331) 6 61 90 00
info@swp-potsdam.de

Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) 
Steinstraße 101, 14480 Potsdam
(0331) 6 61 30 00
kundenservice@ewp-potsdam.de
Servicenummer:  (0800) 7 23 91 79*
24-h-Störungsnummer:  (0331) 6 61 20 00
Wasser:  (0800) 0 11 28 32*
 *  kostenfrei aus dem deutschen Fest- und 

Mobilfunknetz von montags bis freitags von 
08.00 bis 19.00 Uhr erreichbar.

Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) 
Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam
(0331) 6 61 71 66
auftraege@step-potsdam.de

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) 
Fritz-Zubeil-Straße 96, 14482 Potsdam
(0331) 6 61 42 75
info@vip-potsdam.de
ViP-Fundbüro:  (0331) 6 61 45 55
Montag bis Donnerstag:  09.30 bis 16.00 Uhr 
Freitag:  09.30 bis 15.00 Uhr

Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP) 
Steinstraße 101, 14480 Potsdam
(0331) 6 61 98 00
info@blp-potsdam.de

Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH (SBP) 
Steinstraße 101, 14480 Potsdam 
(0331) 6 61 10 00
info@sbp-potsdam.de

KlimaAgentur Stadtwerke Potsdam
Charlottenstraße 42, 14467 Potsdam
(0331) 6 61 97 30
klimaagentur@swp-potsdam.de
Dienstag:   09.00 bis 13.00 Uhr und 

14.00 bis 16.00 Uhr

Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) 
Steinstraße 104–106, Haus 8, 14480 Potsdam
(0331) 6 61 96 01
info@ngp-potsdam.de

Kundenzentrum WilhelmGalerie (SWP) 
Charlottenstraße 42, 14467 Potsdam
Montag bis Freitag:  08.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag:  09.00 bis 14.00 Uhr

Kundenzentrum WilhelmGalerie (ViP) 
Am Platz der Einheit, 14467 Potsdam
Montag bis Freitag:  07.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag:  09.00 bis 14.30 Uhr

Kundenzentrum Hauptbahnhof (ViP) 
Bahnhofsvorplatz, 14473 Potsdam
Montag bis Freitag:  07.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag:  09.00 bis 14.30 Uhr

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

als ich 2009 zu den Stadtwerken kam, war noch nicht abzusehen, 
wann und wo in Potsdam ein neues Hallenbad gebaut wird, wie groß es sein und 

welche Angebote es haben wird.

Der Weg über Standortsuche, Bürgerbefragung und Architektenwettbewerbe war 
lang. Aber jetzt, am 07. Juni 2017, ist es endlich soweit und unser neues Sport- und 
Freizeitbad blu öffnet erstmals seine Türen für Sie. 30 Monate Bauzeit sind wie im 

Flug vergangen und wo momentan noch Handwerker an letzten Details schrauben 
und wir die letzte Dekoration festlegen, können wir Sie nun endlich begrüßen. 

Freuen Sie sich auf ein tolles Badeerlebnis in unserem blu!

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, kommen Sie ins blu sport zum Schwimmen 
oder besuchen Sie unsere Aquafi tnesskurse. Wasserspaß pur erleben Sie beim 

Planschen, Spielen und Rutschen im blu familie. Im blu sauna erholen Sie sich auf 
dem großen Dachgarten und bei herrlichem Blick über unsere Stadt. Unser Partner 

„World of Pizza“, ein Potsdamer Unternehmen, erwartet Sie im blu gastro. 
Wir freuen uns auf Sie!

Um die Wartezeit zu verkürzen, erhalten Sie in dieser Ausgabe erste Einblicke hinter 
die Kulissen des blu und lernen einen Teil des Teams kennen, das Ihnen in Zukunft 

den Aufenthalt zu einem Erlebnis machen wird.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserer aktuellen Ausgabe der Quartett
und hoffe, Sie bald im blu begrüßen zu dürfen.

Ihre Ute Sello
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Getreu dem Motto „Gemeinsam für Potsdam“ suchen 
wir zusammen mit der ProPotsdam Projekte aus unserer 
Stadt. Sie sind Mitglied in einem Potsdamer Verein und 
wollen etwas für Potsdam tun? Dann bewerben Sie sich bis 
zum 26. Juni 2017 mit Ihrer Projektidee beim Wettbewerb 
„Gemeinsam für Potsdam“. Online unter gemeinsam-fuer-
potsdam.de fi nden Sie alle Infos zum Wettbewerb und die 
Teilnahmebedingungen. Werben Sie für Ihr Projekt und 
stellen sich dem Wettbewerb. Überzeugen Sie mit Ihrem 
Projekt andere, damit diese Ihnen ihre Stimme geben. Am 
Ende gewinnen die Projekte, die die meisten Stimmen auf 
sich vereinen. Welche Projekte können eingereicht werden? 
Wir suchen die besten Ideen aus unserer Heimatstadt zum 
Thema „Nachbarschaften“. Jede Stimme zählt mit Beginn der 
Abstimmungsphase, die mit dem Stadtwerke-Fest am 01. 
Juli 2017 startet. Der Wettbewerb endet am 17. September 
2017. Dann wissen wir, welches Projekt die meisten Stim-
men gesammelt hat. Mitmachen lohnt sich. Der Gewinner 
kann sich über eine Finanzspritze in Höhe von 8.000 Euro 
für sein Projekt freuen. Selbst der Zehntplatzierte erhält noch 
1.000 Euro Unterstützung.  

VERKEHR

Unsere afrikanische Tram
Am 29. April 2017 war es wie-
der soweit – Namenstaufe einer 
Straßenbahn aus unserem Hause. 
In Anwesenheit des Oberbürger-
meisters der Stadt Sansibar und 

des Potsdamer Oberbürgermeis-
ters wurde die Variobahn 427 
auf den Namen Sansibar getauft. 
Damit wird die am Vortag offi zi-
ell unterschriebene Städtepart-
nerschaft für viele Jahre in der 
Öffentlichkeit sichtbar sein. Mit 
dieser Namensgebung erhielt die 
vorerst letzte Tram den Namen 
einer Potsdamer Partnerstadt. 

Grund genug, einen kurzen 
Blick zurück auf die inzwischen 
lieb gewonnene Tradition der ViP 

Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH 
zu werfen. Bereits mit Einführung 
der ersten Niederfl urbahnen vom 
Typ Combino in den 1990-er 
Jahren haben wir begonnen, den 

einzelnen Fahrzeugen Namen zu 
geben. Mittlerweile erhalten die 
Straßenbahnen vom Typ Vario-
bahn den Namen von Potsdamer 
Partnerstädten. Wir freuen uns, 
dass sich neben unseren Bahnen 
mit den Partnerstadtnamen Opo-
le, Jyväskylä, Bonn, Luzern, Pe-
rugia, Sioux Falls, Versailles nun 
auch Potsdams neue Partnerstadt 
Sansibar im Fahrzeugpark ein-
reiht und wünschen ihr allzeit 
gute und unfallfreie Fahrt.

Fahrradkonzert – bei dieser Rad-
tour sind Sie ganz in Ihrem Element 

und erfahren Feuer, Wasser, Erde, 
Luft inmitten der reizvollen Kultur- 
und Seenlandschaft von Potsdam 

und Umgebung. 
Für alle Kurzentschlossenen verlo-
sen wir am 09. Juni um 10.00 Uhr 
unter (0331) 6 61 95 07 noch 5 x 2 

Tickets. Los geht‘s dann am 11. 
Juni ab 10.00 Uhr vom Luisenplatz. 

fünf

mal zwei

Freikarten

Der kaufmännische Geschäftsführer der ViP Martin Grießner in Anwesenheit der Bürgermeister 
der neuen Partnerstädte am Platz der Einheit.
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VERKEHR

Eine Handbreit Wasser unterm Kiel 
Unsere Fähre F1 der ViP Ver-
kehrsbetrieb Potsdam GmbH ist 
seit 31. März 2017 wieder im 
Einsatz. Gemäß Binnenschiffsun-
tersuchungsordnung (BinSchUO) 
wurde zuvor die turnusgemäße 
Schiffsuntersuchung erfolgreich 
durchgeführt und das neue Fähr-
zeugnis ausgestellt, so dass ihren 
Fahrten in den kommenden fünf 
Jahren nichts mehr im Wege 
steht. 

Die Wiederinbetriebnahme 
unserer Fähre haben wir mit 
zwei kleinen Aktionen begleitet. 

So gab es am ersten Fahrtag für 
alle Mitfahrer eine kleine Stär-
kung in Form von leckeren Früh-
stücksbrötchen. Am Donnerstag 
danach gastierte der Chor „Fettes 
Halleluja“ der Potsdamer Fach-
hochschule im Rahmen seiner 
Konzertreihe „Klänge….“ auf der 
Fähre und unterhielt Fahrgäste, 
Anwohner und Fans mit Titeln 
aus dem aktuellen Programm 
„Knockin‘ on Heaven‘s Door“. 
Dazu gab es ein leckeres Grillbüf-
fet der Babelsberger Fleischerei 
Meissner an unserer Fährhalte-
stelle Auf dem Kiewitt. Unsere F1 – die kürzeste Verbindung zwischen Hermannswerder und Potsdam West.

VERKEHR

Unterwegs in Potsdams erster Straßenbahn

Steigen Sie ein und genießen 
Sie dieses ganz besondere Aus-
flugserlebnis. In der Sommersai-
son 2017 ist der historische Lind-
ner Triebwagen 1907 mindestens 
einmal monatlich auf öffentli-
chen Fahrten unterwegs. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, 
eine außergewöhnliche und un-
vergessliche Tour durch Potsdam 

zu machen. Die Mitfahrt kostet 
3,00 Euro für eine Richtung bzw. 
5,00 Euro für Hin- und Rückfahrt. 

Im Einzelnen pendelt unser 
historischer Lindner Triebwagen 
zwischen Platz der Einheit / Nord 
zu folgenden Terminen und 
Endhaltepunkten: Samstag, den 
24. Juni und Sonntag, den 23. 
September zur Glienicker Brü-

cke; Samstag, den 22. Juli zur 
Fontanestraße; Samstag, den 
26. August zur Kirschallee und 
am Sonntag, den 10. September 
zum Bahnhof Pirschheide. Bitte 
beachten Sie, dass der Zustieg 
nur am Platz der Einheit und an 
den Endhaltepunkten möglich 
ist. Alle Angaben ohne Gewähr. 
Betriebsbedingte Änderungen 
vorbehalten.

Die Tickets für Ihre ganz 
besondere Stadtrundfahrt 
erhalten Sie bei diesen 
freundlichen Herren. 
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STEP

Haie machen die Stadt seit geraumer Zeit unsicher 

Mittlerweile sechs neue Abfallbehältertypen, sogenannte „So-
larpresshaie“, sind seit zirka einem Jahr im Potsdamer Stadtgebiet zu 
fi nden. Zwei davon sind Teil des Pilotprojektes der Landeshauptstadt 
Potsdam und wurden in Zusammenarbeit mit der Stadtentsorgung 
Potsdam am Uferweg und am Nauener Tor aufgestellt. Weitere vier 
„Haie“ testet nun auch der Verkehrsbetrieb Potsdam im VIP-Bereich 
des Hauptbahnhofes. Wir haben mit Marco Zielinski von der Stadtent-
sorgung gesprochen.

Wie funktioniert der neue Papierkorbtyp? Ein Solarmodul und die da-
durch betriebene integrierte Presse im Inneren des Behälters ermög-
lichen eine Verdichtung des Abfalls um das Drei- bis Siebenfache. 
Unsere regelmäßigen Füllstandkontrollen orientieren sich an den frü-
heren Entleerungszyklen der Unterfl urbehälter. Durch die besondere 
neue Technik der Solar-Papierkörbe verringern sich wie erwartet die 
Entleerungen und sind nun bedarfsgerecht möglich. Allerdings müs-
sen wir für eine genauere Beurteilung noch die Sommersaison abwar-
ten, da hier erfahrungsgemäß der meiste Müll anfällt. Die Füllstände 
können vor Ort aber auch über ein Online Portal, die sogenannte 
„Haiinsel“ abgerufen werden. Parameter wie beispielsweise der Lade-
zustand der Batterie oder die Anzahl der erfolgten Pressungen können 
hier eingesehen werden.

Wie wurde er im Stadtgebiet angenommen? Gab es Probleme mit Vanda-
lismus oder Funktionalität? Abgesehen von ein paar wenigen Graffi tis 
oder Aufklebern, die kurzfristig entfernt wurden, behielten unsere 
neuen Solarhaie über das Jahr hinweg ihren Glanz und wurden nicht 
beschädigt. Ein Presshai ist durch eine (vermutlich versehentlich) ein-

geworfene Zigarettenkippe in Brand geraten. Die integrierte Löschein-
richtung hat eine Beschädigung des Presshaies zuverlässig verhindern 
können. Auch wenn die Ausrichtung der Solarpaneele nicht immer 
optimal ist - die für die Pressungen notwendigen Ladezustände der 
Batterien wurden auch mitten im Winter erreicht. Für Ladenotstände 
halten wir Ersatz-Akkus und eine Ladestation vor. Wir erhielten auch 
so einige Hinweise zur besseren Ausrichtung der Solarpaneele auf 
dem Dach des Abfallbehälters von den Potsdamerinnen und Potsda-
mern. Dies hilft uns dabei, die Testphase und auch die neuen techni-
schen Möglichkeiten des Solarhais möglichst optimal zu nutzen.

Ihr Fazit? Das Fassungsvermögen der Presshaie im Vergleich zu den 
früher eingesetzten Unterfl urbehältern können wir derzeit als nahezu 
gleich einschätzen. Dennoch ist der Korpus des Solarhais deutlich klei-
ner. Während die Unterfl urbehälter ein Volumen von ca. 660 Litern 
benötigten, kommen die neuen Edelstahlbehälter mit weniger als 
90 Litern aus. Die Entleerungen sind durch das Onlinesystem wesent-
lich effektiver und der Zugang zum Behälter einfacher möglich. Auch 
wenn das Fassungsvolumen der beiden Systeme größtenteils gleich 
ist, bringt der Solarpresshai einen weiteren Vorteil mit sich. Neben den 
Entleerungskosten sind auch die Bau- und Errichtungsaufwendungen 
deutlich geringer. 

Solange die kleine LED nicht leuchtet, ist mit dem 
Solarpresshai alles in Ordnung.

6 AKTUELLES QUARTETT 02 | 2017



STEP

Vorbildliches Umweltmanagement bei der Stadtentsorgung Potsdam
Als erstes kommunales Ent-
sorgungs- und Reinigungsun-
ternehmen im Land Branden-
burg ist die Stadtentsorgung 
Potsdam (STEP) erfolgreich nach 
der Ökoauditverordnung EMAS 

zertifi ziert. EMAS steht für Eco-
Management and Audit Sche-
me und gilt als das qualitativ 
hochwertigste und weltweit an-
spruchsvollste Umweltmanage-
mentsystem. „Ziel der STEP ist 

es, die Qualität unserer Dienst-
leistungen unter Beachtung 
des Umweltschutzes auf einem 
hohen Niveau zu halten und 
den steigenden Anforderungen 
der Kunden in einer wachsen-

den Stadt heute und in Zukunft 
nachhaltig gerecht zu werden.“, 
sagen die STEP-Geschäftsführer, 
Dr. Burkhardt Greiff und Dirk 
Wolfgramm.

„10 mal 20“ Trikots haben wir für Potsdams Sportverei-
ne bereitgestellt und 35 Mannschaften aus unserer Stadt 
haben sich in diesem Jahr auf unsere Trikotaktion be-
worben. Über einen neuen Satz Trikots freuen 
können sich:

•  GFB gGmbH Jugendhilfeverbund Potsdam
•  Rot Weiß Groß Glienicke
•  Stephanus Stiftung Potsdam
•  Athletic Club Potsdam
•  Universitätssportverein Abteilung Boxen
•  Kultur- und Heimatverein Wublitztal e.V. 

(1. FFC Marquardt)
•  SG Bornim (E-Junioren)
•  UFK Potsdam 08 (Futsal)
•  SV Grün-Weiß Golm (4. F-Jugend)
•  Verein zur Förderung der Integration gefl üchteter 

Menschen e. V.-MitMenschenBornstedt (MMB). 
Bornstedter Kickers Freie Sportgemeinschaft Pots-
dam (FSG)

STADTWERKE

Auf die Bügel, fertig, los

Wer in diesem Jahr kein Glück mit der Losfee hatte, 
dem sei versprochen: Auch im Jahr 2018 verlosen wir wieder 
„10 mal 20“ Trikots. Einfach bewerben.

Auf dem neuen Wertstoffhof Drewitz übergab der Minister für 
Ländiche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes 
Brandenburg, Jörg Vogelsänger (2. v.l.), am 03. Mai 2017 ge-
meinsam mit dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Han-
delskammer Potsdam, Mario Tobias (l.), feierlich die Urkunde für 
die erfolgreiche Einführung des europäischen Umweltaudit- und 
Managementsystems EMAS im Beisein des Beigeordneten für 
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, Mike Schubert (r.), 
an die Geschäftsführer der Stadtentsorgung Potsdam GmbH, 
Dr. Burkhardt Greiff (2. v. r.) und Dirk Wolfgramm (m.).
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Eintauchen in Potsdam 
Am 07. Juni öffnet das blu in Potsdam. Familie Düker durfte das neue Bad bereits vor 

der Eröffnung erkunden – und ist begeistert!

„Wow, das ist ja riesig“ – Jonathan (10) blickt sich 
erstaunt um, als er das blu betritt. Mit dabei sind auch 
Mama Claudia (33), Papa Konstantin (41), Schwester 
Amalia (7) und Bruder Florentin (5). Familie Düker aus 
Potsdam-Nord darf heute – noch vor der Eröffnung – das 
blu erkunden. Begleitet werden sie von Mario Waßmann, 
Meister für Bäderbetriebe, der künftig in der Saunaland-
schaft den Hut aufhat. „Alles nur für uns alleine“, freut 
sich Amalia. Na ja, fast. Denn noch wird hier und da ge-
werkelt und vor allem geputzt. Die letzten Handgriffe vor 
dem großen Opening. „Soll schließlich alles schick sein, 
blitzen und blinken, wenn´s losgeht“, sagt ein vorbeieilen-
der Handwerker und winkt den Kindern dabei zu. Papa 
Konstantin möchte sich im Kassenbereich gern erst einmal 

informieren: „Welche Möglichkeiten haben wir hier künf-
tig? Gibt es ein Familienticket?“ Ja klar, gibt es. „Und was, 
wenn ich nur kurz ein paar Bahnen schwimmen will – als 
Ausgleich zu meinem Bürojob?“, erfragt der Jurist, der in 
einem Berliner Ministerium arbeitet. Dafür empfi ehlt sich 
zum Beispiel eine Zwei-Stunden-Karte für das blu sport.

Die Mädels der Familie haben derweil ein wenig im 
Shop gleich nebenan gestöbert. „Tolle Badeutensilien gibt 
es hier. Gut, wenn man etwas vergessen hat“, sagt Mama 
Claudia. Amalia hält einen roten Badeanzug hoch: „Guck 
mal Mama, wie schick!“ „Kannst du gern in der Umkleide-
kabine anprobieren“, empfi ehlt ihr eine der netten Damen 
vom Empfang. „Und wenn er passt, buchen wir ihn – wie 
alles hier – einfach auf den elektronischen Chip an den 
Armbändchen, die ihr zum Betreten des Bades bekommt. 
Am Schluss könnt ihr alles zusammen bezahlen.“

So, nun aber ab durchs Drehkreuz und rein ins Vergnü-
gen. Die Jungs wollen zuerst das Familienbad erkunden. 
Dort warten gleich mehrere Highlights: das Erlebnisbe-
cken mit Strömungskreisel, ein Wasserfall und mehrere 
Sprudelliegen. Jonathan hat sofort die Kletterwand am 
Beckenrand erspäht, die er unbedingt ausprobieren will. 
„Ich bin dabei“, meldet sich seine Schwester zu Wort. 
„Und dann sehen wir mal, wer es höher schafft.“ Kons-
tantin Düker lässt sich inzwischen von Mario Waßmann 
die Sache mit der Slackline erklären: „Die spannen wir 
zwischen den Säulen, so kann man sich im Balancieren 
übers Wasser üben.“ Claudia Düker freut sich auf die 
wohltuenden Strahlen der Massagedüsen. „Aber erst 
kommst du mit uns in den Strömungskreisel“ – fordern 
die Kids. Das geht in Ordnung.

Gleich nebenan, am Rand des 35 Grad warmen Plansch-
beckens, hat Florentin, der Jüngste, den Schiffchenkanal 
entdeckt. „Mama guck mal, wie in Freiburg!“ „Stimmt.“ 
Claudia Düker erklärt: „Freiburg im Breisgau, wo wir ei-
nige Jahre gelebt haben, ist bekannt für die Bächle, die 
durch die Stadt fl ießen. Viele Freiburger lieben es, ihre 
kleinen Segelboote durch die Strömung gleiten zu lassen.“ 
Die „Bächleboote“ sind mit nach Potsdam gezogen und 
werden im blu schon bald erneut zum Einsatz kommen. 
Aber wo sind jetzt eigentlich die anderen abgeblieben? 
Na klar: an der großen gelben Rutsche. Dort weckt Mario 
Waßmann gerade die Neugier auf die Überraschungen, 
die die Reifenrutsche parat hält. Vom zweiten Oberge-
schoss aus geht’s hier auf Rutschmatten, Einzel- oder 
Doppelreifen über 114 Meter und mehrere Kurven in die 
Tiefe. Und zwar mit richtig Speed. Warum die Rutsche 
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Das Fliesenmotiv ist da – eine Erinnerung an das alte Bad.

Familie Dücker ist im Landebecken der Reifenrutsche schon angekommen.
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so einen dicken Bauch habe, will Florentin wissen? „Weil 
genau dort eine der Überraschungen auf euch wartet.“ 
Mehr will Mario Waßmann noch nicht verraten. „Sonst ist 
es ja keine Überraschung mehr. Na, wer von euch traut 
sich?“ Natürlich alle. Die Dükers sind echte Wasserratten. 
Florentin steigt schon mal probehalber mit Mama in den 
Doppelreifen. Die anderen wollen es im Einerbob versu-
chen. „Amalia ist zwar unsere Vorsichtige, aber wenn sie 
auf den Geschmack gekommen ist, dann kann sie keiner 

mehr bremsen. Und ich bin sicher, das wird hier nicht lan-
ge dauern“, sagt der Familienvater lachend.

Also weiter geht´s mit dem Erkunden. Papa Konstantin 
möchte jetzt unbedingt das 50-Meter-Sportbecken sehen, 
das auch für nationale Schwimm- und Wasserballwett-
kämpfe ausgelegt ist. „Ich freue mich schon darauf, aus 
dem Zug direkt hier ins Becken zu steigen, tausend oder 
auch mal 2.000 Meter zu kraulen und dann weiter nach 
Hause zu radeln. Das macht nicht nur fit, sondern auch 
den Kopf frei.“ Amalia hat die Tribüne entdeckt. „Guckt 
uns von dort jemand beim Schwimmen zu?“ Mario Waß-
mann lacht: „Wenn du richtig viel trainierst und dann hier 
unten einen Wettkampf mitschwimmst, dann sitzen da 
oben die Zuschauer und feuern dich an.“ 

Am Lehrschwimmbecken macht der Ur-Potsdamer 
Mario Waßmann die Neu-Potsdamer auf das besondere 
Wandmosaik aufmerksam. „Eine Erinnerung an unser al-
tes Bad hier am Brauhausberg. Dort gab es dieses Fliesen-
motiv bereits und hier lebt es jetzt weiter.“ Als Waßmann 
erklärt, dass sich der Boden dieses Beckens je nach Bedarf 
hoch- oder runterfahren lässt und damit die Wassertie-
fe zum Beispiel für noch ganz kleine Kinder verändert, 
schwelgt die Familie kurz in Erinnerungen: „Weißt du 
noch, wie viel Spaß Amalia beim Babyschwimmen hatte 
und wie gut ihr das tat“, sagt Claudia Düker zu ihrem 
Mann. Und ja, vielleicht kann Florentin, der gerade einen 
Schwimmkurs gemacht hat, hier seine Seepferdchenprü-
fung ablegen.

Jonathan, Amalia und Florentin würden am liebsten 
sofort in ihre Badesachen schlüpfen und sich in die Flu-
ten stürzen. Jetzt geht’s aber noch nach oben in den 
Sauna-Bereich. „Im Gegensatz zu meiner Frau bin ich kein 
ambitionierter Saunagänger“, kommentiert der Familien-
vater. Allerdings: Die große Auswahl und der Gedanke an 
eine entspannte Auszeit gleich vor der eigenen Haustür, 
das mache auch ihn neugierig. Während sich seine Frau 
schon mal nach ihrem künftigen Lieblingsplatz umschaut, 
erzählt Konstantin Düker, dass er auf jeden Fall das Ha-
mam besuchen will. „Ich habe längere Zeit in Istanbul 
gelebt und es nicht geschafft, dieses türkische Bad aus-
zuprobieren. Das muss ich jetzt endlich nachholen. Und 
zwar hier bei uns in Potsdam.“ Lieblingsplatz gefunden? 
„Am Kamin? Oder in der Mentalsauna mit großem Pan-
oramafenster? Oder auf der lauschigen Dachterrasse?“ 
Wer die Wahl hat ...  Auf jeden Fall will sich Grundschul-
lehrerin Claudia Düker hier über den Dächern der Stadt 
immer mal eine kleine Auszeit gönnen: „Das großzügige 
Areal strahlt eine wohltuende Ruhe aus und vielleicht 
kann ich ja sogar meinen Mann dafür begeistern“, sagt 
sie schmunzelnd.

Das Fazit von Familie Düker: „Wir freuen uns auf das 
ganzjährige Baden in diesem tollen Ambiente.“ Potsdam 
sei um eine Attraktion reicher. Jetzt geht’s mit den Rädern 
erst mal wieder nach Hause. Aber: „Wir sind schon sehr 
bald wieder da!“

Konstantin Dücker hat schon mal den Anlauf geübt.

Die Wellenrutsche hat ihren Probelauf mit Bravur bestanden.
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Unser Kursplan steht

In den Sommerferien können Ihre Kinder in ei-
nem Intensivkurs Schwimmen lernen. Ab so-
fort freuen wir uns auf Ihre Anmeldungen. 

Mit Beginn des neuen Schuljahres startet unser 
gesamtes Kurs programm. Unsere Schwimm-
schule und unsere Krankenkassenkurse gehö-
ren zum Programm genauso wie ein Personal 
Training, wofür wir Ihnen gern ein individuelles 
Angebot unterbreiten. Sprechen Sie uns einfach 
unter (0331) 6 61 98 51 an! 

Alle Infos zu unserem Kursprogramm und unsere 
Ansprechpartner für Sie finden Sie online unter  
blu-potsdam.de.

Unsere Wassertemperatur

Warmbadetage, wie Sie es vom Bad Am Brau-
hausberg und dem Kiezbad Am Stern kennen, 
wird es im blu nicht mehr geben. Unsere ver-
schiedenen Becken sind nach Bedarf und Nut-
zung temperiert.

Das Wasser im Sportbecken hat eine Tempe-
ratur von 27 Grad Celsius. Die Kursteilnehmer 
im Lehrschwimmbecken können sich auf 28 
Grad Celsius Wassertemperatur freuen. Das Fa-
milienbecken mit Wasserfall und Massagedü-
sen ist mit 29 Grad Celsius wohl temperiert. Am 
wärmsten haben es die Kleinen im Plansch-
becken mit 34 Grad Celsius. Genau richtig 
zur Erholung sind die 27 Grad Celsius im Aus-
schwimmbecken in unserem Saunabereich.

Im blu gastro gibt‘s leckeres Essen
Zum Familienausflug in ein Schwimmbad 
gehört natürlich auch der Besuch des Restau-
rants. Jeder kennt es: Zuerst stehen Schwim-
men, Toben und Rutschen ganz oben auf 
dem Plan. Aber Bewegung im Wasser macht 
auch hungrig und durstig. Im blu kümmert 
sich das Potsdamer Unternehmen WORLD 
OF PIZZA (WOP) um den kleinen und großen 
Hunger unserer Gäste.

Das WOP-Team setzt auf leckere, qualitativ-
hochwertige Produkte und 1A-Service. In un-
serem großzügigen gastronomischen Bereich 
im ersten Obergeschoss des blu erwartet Sie 
ein vielfältiges Angebot von Pizzen, Burgern, 
Wraps und Salaten. Frisch zubereitet mit Pro-
dukten aus der Region – das ist WOP im blu. 
Abgerundet wird die Auswahl durch frische 
Smoothies, Softgetränke, Desserts und natür-
lich Eis. 

Erholung pur verspricht unser Saunabereich. 
Hier glüht auch der Herd in der Küche. Unse-
re Saunabar verwöhnt Ihren Gaumen. Getreu 
dem Motto „Gesund und lecker soll es sein“. 
Freuen Sie sich auf eine hochwertige Auswahl 
an Speisen, wie zum Beispiel Zanderfilet, 
Rumpsteak und Maispoulardenbrust. Zur Er-
frischung können Sie an der Bar oder am Ka-
min Ihre Saftschorlen, Softdrinks, Smoothies 
oder alkoholische Getränke genießen. Ob 
Cocktails, Bier oder Wein – Sie haben die 

Wahl. Natürlich wird auch eine Versorgung 
der Besucher im Warte- und im Tribünenbe-
reich angeboten. Für die Eröffnung werden 
noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 

Küche und den Service in Voll- und Teilzeit, 
sowie geringfügig Beschäftigte gesucht. Infos 
dazu finden Sie online unter world-of-pizza.
de/blu-gastro.
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480
SEKUNDEN 

vergehen, bis der Hubboden des 
Lehrschwimmbeckens seine maximale 

Tiefe von 1,80 Meter erreicht.

10
50-Meter-Bahnen 
hat unser 2,05 Meter tiefes 
Sportschwimmbecken. 
Es erfüllt damit den 
FINA-Standart C für nationale 
Schwimm- und Wasserball-
wettkämpfe.

Im blu steckt viel drin.
Wir geben Ihnen mit einigen Zahlen und 
Fakten einen kleinen Überblick.

400 Fahrrad-Stell-
plätze haben wir auf dem Vorplatz 
bereitgestellt. Oberhalb des blu befin-
den sich außerdem vier Busstellplätze und  
Parkplätze für 31 PKW und 11 Motorräder.

1.362 ARMBÄNDER 
liegen an den Kassen im Eingangsbereich für Sie bereit. Ist kein einziges 
mehr übrig, sind alle 1.014 Schränke im Sport- und Freizeitbereich und 
auch die 348 Schränke des Saunabereiches belegt. 
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BLUZAHLEN

25
Rutschmatten warten am 
Start unserer 114 Meter langen Reifen-
rutsche auf alle Mutigen und grünes 
Licht. Alternativ kann es auch auf einem 
der 16 Einzel- oder 10 Doppelreifen die 
Rutsche abwärts gehen. 

105
kostenpfl ichtige Stellplätze 

für Autos stehen über die 
Einfahrt Leipziger Straße 
im Untergeschoss bereit. 

Davon sind fünf Stellplätze 
für mobilitätseingeschränkte 

Menschen reserviert.

1.600 
Quadratmeter 
misst die Fläche unserer 
Dachterrasse. Hier fi nden Sie 
die Außensaunen, den Medi-
tationsgarten, den Fußerleb-
nisbereich und auch unser 
insgesamt 100 Quadratmeter 
großes Ausschwimmbecken.

34 
GRAD CELSIUS 
Wassertemperatur bietet das Planschbecken 
für die Jüngsten. Ein Wasserkäfer, der Schiff-
chenkanal, ein Orca und eine Mini-Elefanten-
rutsche erwarten die kleinen Wasserratten in 
ihrem ganz speziellen Becken.

250 METER 
Fußweg liegen zwischen dem blu und 
dem Hauptbahnhof. Ein guter Grund, 
um mit Bus und Bahn zu kommen.

STADTWERKE POTSDAM NACHGEZÄHLT 13



ES KANN LOSGEHEN

Wir freuen uns auf Sie
Der Empfangsbereich mit Kassen und Shop 
ist die Visitenkarte des blu. Hier hat Simone 
Giesen das Sagen. Zweifelsohne – ihr neuer 
Arbeitsplatz ist spektakulär. Insbesondere die 
meterhohe Glasfront, die einen weiten Blick 
auf Potsdam bietet. Nein, Simone Giesen sitzt 
nicht in einer Chefetage, in der man einen 
solchen Ausblick am ehesten erwartet. Die 
45-Jährige arbeitet im blu. Gut möglich also, 
dass Sie die Teamleiterin Verwaltung, Kasse, 
Shop bei Ihrem Besuch persönlich antreffen. 
Und zwar gleich unten im Kassenbereich der 
großzügigen Eingangshalle. Denn für den – 
wie auch für den Shop gleich daneben – hat 
sie den Hut auf. Prüfend geht der gesamte 
Geldfl uss im neuen Schwimmbad über ihren 
Tisch. Dazu gehören neben den Tickets auch 
die Einnahmen aus Shop und Gastronomie. 
„Zudem koordiniere ich mein Team, das aus 
bekannten Gesichtern sowie neuen Kollegen 
besteht. Und ich packe mit an, wann immer 
ich an unseren Kassen gebraucht werde. Zu-
mal wir hier eben nicht nur den Eintritt kas-

sieren, wir beraten unsere Gäste über die ´zig 
Möglichkeiten, die das blu bietet.“ Auf diese 
spannende Herausforderung freue sie sich rie-
sig. „Schließlich sind wir die Visitenkarte des 
blu. Wir begrüßen die Gäste, sorgen dafür, 
dass sich die Besucher schon am Empfang 
willkommen fühlen und stehen für Fragen 
bereit.“

Badelatschen vergessen? Darauf hat sich 
das Team in den zurückliegenden Mona-
ten ausführlich vorbereitet. „Mit ganz viel 
Engagement und Herzblut“, verrät Simone 
Giesen, die neben zahlreichen weiteren Auf-
gaben gerade mitten in der Produktauswahl 
für den Shop steckt. Badelatschen verges-
sen? „Natürlich soll für jeden etwas dabei 

sein“, sagt sie. Von „A“ wie Aufnäher für die 
Schwimmstufe bis „Z“ für das gerne mal ver-
gessene Zweithandtuch in der Sauna.  Auch, 
wenn der süße Badeanzug im blu-Shop 
eindeutig schicker daher kommt als das mit-
gebrachte Model – kein Problem. Selbst für 
den Wettkampfsport fi nden sich hier Ange-
bote namhafter Sportbekleidungshersteller. 
„Mit den Armbändchen, die jeder Gast von 
uns erhält, kann er neben dem Zutritt zu 
allen Bereichen, zudem bargeldlos shoppen 
und speisen“, erklärt sie. Und ja, die Verlo-
ckungen im neuen Bad seien wirklich groß. 
„Wir bieten hier ein umfangreiches Sport- 
und Verwöhnprogramm“, sagt sie begeistert 
und weiß schon jetzt: „Das werde ich auf 
jeden Fall auch selbst ausprobieren.“

Seit die gelernte Kauffrau für Bürokommu-
nikation 2016 zur Bäderlandschaft Potsdam 
kam, steht die Eröffnung des blu im Vorder-
grund. Gerade hat sie zum Beispiel 2.000 
neue Coins bestellt. Die vertrauten farbigen 

Reinkommen
und Wohlfühlen

TEAM BLU
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1

1 Simone Giesen bestückt mit Freude den neuen 
Tresen im blu. 2 Mario Waßmann prüft schon 
mal die Wassertemperatur im Familienbad. 3 
Auch die Chip-Armbänder werden schon mal ge-
testet. 4 Auf dem Weg durch die Sauna-Lounge 
besprechen Simone Giesen und Mario Waßmann 
den Umzug ins neue Bad. 5 Der Lieblingsplatz 
in der Panoramasauna ist schon gefunden. 

2

3 4 5

Armbändchen aus der alten Schwimmhalle 
kommen auch mit rüber. Mindestens noch 
mal drei Eimer voll. Ob das dann aber reicht? 
Wie neugierig sind die Potsdamer auf ihr 
neues Highlight? Wie nehmen sie das blu an? 
„Für mich ist das blu auf jeden Fall ein echter 
Knaller. Mein Ziel: Dass unsere Gäste das ge-
nauso empfi nden. Dafür arbeiten wir hier alle 
auf Hochtouren. Und ja, es kann losgehen!“

Mittendrin dabei. Mario Waßmann ist Meis-
ter für Bäderbetriebe. Im blu sorgt er unter 
anderem für das Wohlfühlambiente in der 
Saunalandschaft. „Verschiedene Saunen, 
ein Dampfbad, ein orientalischer Hamam, 
diverse Ruhebereiche, ein lauschiger Kamin, 
die Saunabar, ein spektakulärer Dachgarten 
und, und, und. Das alles großzügig, modern, 
transparent. Noch Wünsche offen?“ Mario 
Waßmann lächelt und kommentiert: „Was 
für eine klasse Wohlfühllandschaft über den 
Dächern Potsdams. Und ich bin mittendrin!“ 
Als Teamleiter Sauna, Reinigung und Aufsicht 
habe er einen Arbeitsplatz, von dem ande-
re nur träumen, sagt er. Und: Dass er den 
Startschuss des blu kaum erwarten könne. In 
den zurückliegenden Wochen war er täglich 
mehrmals auf der Baustelle. „Jedes Mal konn-
test du etwas Neues entdecken, konntest 

sehen, wie das Kind heranwächst“, so der 
34-Jährige.

Mario Waßmann: „Ich habe 1999 am Brau-
hausberg meine Ausbildung zum Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe begonnen und 
2013 den Meister nachgelegt.“ Seit 2008 ist 
er stellvertretender Badleiter. Im blu geht der 
gebürtige Potsdamer einen weiteren Karri-
ereschritt. „Hier trage ich Verantwortung für 
ein 20-köpfi ges Team. Dafür, dass im Sauna-
bereich und am Beckenrand alles reibungs-
los läuft. Und dafür, dass unser Bad immer 
genauso blitzt und blinkt wie es soll.“ Seine 
Messlatte: „Der Wohlfühlfaktor unserer Gäs-
te“, sagt er bestimmt. Die Voraussetzungen 
könne er sich besser nicht wünschen. Denn, 
„das blu toppt alles.“ Da sei in der Saunaland-
schaft zum Beispiel der Hamam. „Den kennt 
der eine oder andere vielleicht aus dem Tür-
keiurlaub, aber nicht hier aus Potsdam. Wir 
haben einen Mitarbeiter speziell geschult, 
unsere Gäste in diesem traditionellen türki-
schen Bad mit viel Seifenschaum und Wasser 
zu verwöhnen. Oder unsere Eventsauna mit 
Wohlfühlmusik, Wohlfühlduft und entspan-
nenden Lichteffekten.“ Er könne gerne weiter 
schwärmen ...

Ob eigene Erfahrungen in das Neubauvor-
haben eingebracht werden konnten? „Ja klar, 
vor allem dort, wo es um nützliche Dinge und 
Handgriffe ging.“ Mario Waßmann nennt als 
Beispiel den Holzwagen für den Kamin. „Der 
macht unsere Arbeit leichter und die Optik 
eleganter als der von den Planern vorgesehe-
ne Holzkorb.“ 

Das Ergebnis macht Spaß. Die Weichen für 
die anstehende Eröffnung sind also gestellt. 
In den letzten zwei Wochen heißt es Kisten 
einpacken, Kisten auspacken, einrichten und 
putzen. „Den Umzug stemmen wir selbst“, 
sagt Waßmann. Dabei sei jede anpackende 
Hand aus dem Team gefragt. Aber es lohnt 
sich, „denn das Ergebnis macht nun mal 
richtig Spaß“. Und wenn die Gäste, so wie 
er selbst, auch sagen „Wow, das ist toll, wir 
kommen gerne wieder“, dann sei das der 
schönste Anreiz für seine Arbeit. Ob er als 
bekennender Saunafan bereits eine Lieblings-
sauna für sich entdeckt habe? Ausprobiert 
habe ich natürlich noch nichts, aber unsere 
Panoramasauna macht einen wirklich guten 
Eindruck. Kann also gut sein, dass ich nach 
Dienstschluss öfter mal später nach Hause 
kommen werde!“

TEAM BLU
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Hallo Herr Buchholz, können Sie unseren Lesern 
kurz erläutern, warum wir unsere Stromlieferung 
in Zukunft auf Ökostrom umstellen? Dafür gibt 
es in meinen Augen mehrere gute Gründe. 
Als verantwortungsvoller Energiedienstleister 
wollen wir einen Beitrag für unsere Stadt, die 
Umwelt und zur Energiewende leisten. Pots-
dam hat sich mit dem Masterplan zu 100 Pro-
zent dem Klimaschutz verpflichtet, bis 2050 
klimaneutral zu sein. Wir wollen unseren Teil 
dazu beitragen. Indem wir die Strom- und 
Wärmeproduktion schrittweise auf erneuer-
bare Energien umstellen, ebnen wir den Weg 
für eine klimaneutrale Zukunft unserer Stadt. 
Wir möchten die Energiewende sichtbar 
vorantreiben und unsere Heimatstadt noch 
lebenswerter machen. Bereits seit dem Beste-
hen der Energieversorgung Potsdam (EVP) ist 
Umwelt- und Ressourcenschutz für uns ein 
wichtiges Thema. Schon mit der Inbetrieb-
nahme unseres Heizkraftwerkes Süd konnten 

wir 1995 die CO2-Emissionen in Potsdam um 
70 Prozent senken. Erste Ökostrom-Angebote 
haben wir seit 1999 in unserem Portfolio. 
Und auch in den letzten Jahren hat die EWP 
vor allem in Anlagen zur Erzeugung grüner 
Energie investiert. Zu nennen sind beispiels-
weise unsere Projekte in den Bereichen Pho-
tovoltaik oder Wärmespeicher. Mit der weit-
gehenden Umstellung auf Ökostrom erhalten 
unsere Kunden nun einen Mehrwert, ohne 
dass sie dafür etwas tun müssen. 

Dies kostet den Kunden sicherlich auch mehr? 
Nein. Die Umstellung auf Ökostrom wird kei-
nen Cent mehr kosten. 

Die Umstellung ist eng mit der Bezeichnung 
„Ström“ verknüpft. Was hat es mit dieser auf 
sich? Das „Ö“ steht symbolisch für die Ökolo-
gie, die im Rahmen der Klimaschutzinitiative 
2050 noch weiter in den Fokus rückt. Gleich-
zeitig zeigt sich durch das Beibehalten der 
Komponente „Strom“, dass sich im Grunde 
genommen für unsere Kunden nichts ändert. 
Der Name macht also auf sympathische Art 
und Weise kurz und knapp deutlich, worum 
es bei dem neuen Konzept geht.

Da Sie die Kunden ansprechen: Welche Aus-
wirkungen hat der Wechsel auf diese? Unsere 
Kunden bekommen quasi nichts von dem 
Wechsel mit, da die Umstellung automatisch 
zum 01. Juli 2017 erfolgt. Die Preise bleiben 
gleich, die neuen Produkte sind am „ö“ zu 
erkennen, so wird beispielsweise aus „EWP 
PotsdamStrom flex“ in Zukunft „EWP Ström 

flex“. Bei Fragen können uns die Kunden un-
ter der Angabe ihrer Kunden- und Vertrags-
kontonummer telefonisch wie folgt erreichen: 
(0331) 6 61 30 00.

Gibt es denn Unterschiede zwischen Ökostrom 
und der Verwendung fossiler Energieträger? Der 
Strom, der letztendlich aus der Steckdose 
kommt, hat die gleichen Eigenschaften. Aller-
dings haben nachhaltige Quellen wie Wasser-
kraft, Windenergie, Sonnenenergie, Biomasse 
oder Erdwärme den Vorteil, dass sie praktisch 
unerschöpflich zur Verfügung stehen bzw. 
immer wieder nachwachsen. Des Weiteren 
verringern wir durch die Umstellung auf Öko-
strom den CO2-Ausstoß sogenannt „bilanzi-
ell“ um etwa 13.000 Tonnen pro Jahr.

Genügt das regionale Ökostrom-Angebot über-
haupt, um alle Potsdamer Haushalte zu versor-
gen? Noch ist das nicht der Fall, weswegen 
wir unsere Energie zum Teil aus einem über-
regionalen Pool beziehen. Damit ändert sich 
zunächst physikalisch messbar am Klima in 
Potsdam nur wenig, aber wir fördern damit 
auch außerhalb Potsdams die Nachfrage nach 
Ökostrom und tragen dadurch überregional 
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Der 
Klimaschutz endet ja schließlich auch nicht 
an der Stadtgrenze von Potsdam. Um die 
regionale Komponente zu stärken, soll das 
Kontingent an grüner Energie für Kunden, 
die bereits Ökostrom beziehen, zukünftig aus 
erneuerbaren Energien im Umkreis von 50 
Kilometern bezogen werden. Dies ist ein Mix 
aus Photovoltaik, Windkraft und Biomasse. 

100 PROZENT ERNEUERBARE ENERGIE  
FÜR UNSERE STADT

Aus Strom 
wird Ström
Seit dem 01. Juli 2016 ist Potsdam 

als einzige Stadt Brandenburgs 

eine von 22 „Masterplan-Kom-

munen“ in der Klimaschutz-

initiative des Bundesumwelt-

ministeriums. Langfristiges Ziel 

ist es, die Treibhausgasemissi-

onen bis 2050 um 95 Prozent 

gegenüber 1990 zu senken. Als 

Energieversorger vor Ort sind 

natürlich auch wir gefordert. 

Einen kleinen Schritt wollen wir 

hierbei ab 01. Juli 2017 bereits 

gehen. Denn ab Sommer heißt es 

dann: „Aus Strom wird Ström“. 

Für Privat- und Gewerbekunden 

stellen wir die Stromlieferung 

auf Ökostrom um. Wir haben uns 

mit Herrn Andreas Buchholz, 

Hauptabteilungsleiter Vertrieb 

der Energie und Wasser Potsdam 

(EWP) getroffen und ihn gefragt, 

was sich für unsere Kunden mit 

der Umstellung auf Ökostrom 

ändert.
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POTSDAM STROM WIRD AB JULI 2017 ÖKO, OHNE AUFPREIS.
ewp-potsdam.de

AUS STROM WIRD

STRÖM

Außerdem planen wir bereits die Errichtung 
weiterer Photovoltaikanlagen, um unseren 
Kunden langfristig wieder rein regionalen 
Strom anbieten zu können. Vorrang genießen 
hierbei natürlich Projekte in Potsdam und der 
Umgebung. Hier betreibt die EWP bereits 
diverse Solaranlagen und etliche weitere Pro-
jekte zur Erzeugung von Ökostrom. Ein Bei-
spiel ist das Blockheizkraftwerk (BHKW) in der 
Drevesstraße. Es erzeugt Strom aus Biogas –
also 100 Prozent erneuerbare Energie – für 
200 Haushalte und liefert gleichzeitig Wärme 
vor Ort. Pro Jahr spart das Kraftwerk so etwa 
600 Tonnen CO2.

Wie wird im Fall von Strom aus dem überregiona-
len Pool sichergestellt, dass es sich wirklich um 
Ökostrom handelt? Eine berechtigte Frage. Un-
sere Ökostromangebote werden durch den 
TÜV Süd zertifi ziert. Wir erhalten einen Her-
kunftsnachweis vom Ökostromproduzenten, 
welcher belegt, dass die an uns verkaufte 
Menge Ökostrom nur einmal entwertet wird. 
Dadurch ist eine Doppelvermarktung ausge-
schlossen. 

Warum ist es überhaupt notwendig, Strom von 
außerhalb zu beziehen? Dies liegt unter ande-
rem daran, dass regionaler Strom noch nicht 
in ausreichend großen Mengen verfügbar 
ist. Außerdem haben andere Regionen in 
Deutschland und Europa bessere Vorausset-

zungen für die Produktion durch Wasser-
kraft, die einen Großteil unseres „grünen“ 
Fremdstroms ausmacht. Darunter fallen bei-
spielsweise Österreich und Süddeutschland. 
In Brandenburg wären hingegen vor allem 
Windkraftanlagen denkbar, deren langfristige 
Auswirkungen sorgfältig abgewogen werden
müssen. Und in Potsdam selbst bestehen auf-
grund der Dachausrichtung und des Denk-
mal schutzes nur begrenzte Möglichkeiten für 
den Einsatz von Photovoltaik. Umso erfreu-
licher ist es, dass wir die Flächen auf dem 
Dach des ViP-Geländes, verschiedener Schu-
len und der Potsdamer Feuerwache zu die-
sem Zweck nutzen können. Weitere Projekte 
werden gerade noch geprüft. 

Wie viele Millionen Kilowattstunden Ökostrom 
werden eingekauft? Für das laufende Jahr 
planen wir mit bis zu 69 Gigawattstunden 
(GWh). Im nächsten Jahr rechnen wir mit bis 
zu 138 GWh.

Was passiert mit dem Strom aus dem Heizkraft-
werk Potsdam Süd? CO2 fällt doch weiter hier in 
Potsdam an, oder? Das stimmt. Unser Kraft-

werk wird auch zukünftig Fernwärme- und 
Strom erzeugen. Die Potsdamer und auch 
wir können stolz darauf sein: Die eigene 
Strom- und Wärmeerzeugung ist mit den 
damit verbundenen CO2-Emissionen viel um-
weltfreundlicher als Kohlestrom (EWP-Mix 
zur Zeit: 96 Gramm CO2 / KWh, Bundesmix: 
476 Gramm CO2 / KWh), aber eben nicht 
vollständig CO2-frei. Wir werden zukünftig 
kontinuierlich daran arbeiten, die Anlagen 
für unsere Strom- und Fernwärmeproduktion 
schrittweise auf erneuerbaren Energien um-
zustellen. Dabei agieren wir nachhaltig, das 
heißt: ökonomisch, ökologisch und sozial ver-
antwortlich.

Wie sieht Ihre Vision für die Zukunft aus, um die 
ehrgeizigen Ziele des Masterplans 100 Prozent 
Klimaschutz zu erreichen? In erster Linie müssen 
wir anfassbare bzw. sichtbare Maßnahmen 
zum Klimaschutz kontinuierlich vorantreiben. 
Unter ökologischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten gilt es stetig weiter eigene 
Kapazitäten für erneuerbare Energie aufzu-
bauen. Da diese Möglichkeiten in Potsdam 
begrenzt sind, denn niemand möchte ein 
Windrad in seinem Vorgarten stehen haben, 
werden wir uns auch in der Region umsehen. 
Dann sehe ich uns langfristig auf einem sehr 
guten Weg zur Klimaneutralität.

Ökostrom mit TÜV 
und Herkunftsnachweis
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200 Jahre Drahtesel
Am 12. Juni 1817 ging der deutsche Erfi nder Karl Freiherr von Drais mit seiner „Laufmaschine“ (Draisi-

ne) auf Jungfernfahrt zwischen Mannheim und Schwetzingen. Der gebürtige Karlsruher erreichte eine 

Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km / h und war damit schneller als eine Postkutsche. Der Grund-

stein für den Siegeszug des Fahrrads war gelegt. In den vergangenen 200 Jahren hat sich dabei nicht 

viel an der Grundidee geändert, auch wenn uns inzwischen Erfi ndungen wie Tretkurbelantrieb (1861), 

Luftreifen (1888) oder die Kettenschaltung (1905) das Radfahren erheblich erleichtern. Längst ist das 

Fahrrad für viele ein steter Begleiter im Alltag. Wir nutzen es für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen 

oder für ausgedehnte Touren am Wochenende, um die vielen schönen Ecken unserer Heimatstadt zu 

erkunden.

Für Robert Piontek aus Potsdam geht die-
se Leidenschaft sogar noch tiefer. In einer 
kleinen Kellerwerkstatt in Babelsberg hat der 
gebürtige US-Amerikaner sein Hobby zum 
Beruf gemacht: Seit mittlerweile vier Jahren 
baut er unter dem Namen „Big Forest Frame-
works“ individualisierte Fahrradrahmen. Ge-
nauer gesagt lässt Robert bauen. Denn unter 
seiner Anleitung kann jeder, den es interes-
siert, sich den Rahmen für sein Rad selbst an-
fertigen. Innerhalb eines fünftägigen Kurses 
entstehen dabei unter Einsatz von Stahl und 
Schweiß Unikate, die sich sehen lassen kön-
nen und perfekt auf den Fahrer abgestimmt 
sind. Im Laufe der letzten Jahre hat Robert 
mit Kunden aus ganz Europa und sogar Sin-
gapur über 150 Rahmen hergestellt, die diese 
dann nach ihren Wünschen lackieren und 

ausstatten können. Von der Seriennummer 
bis zum Lenker ist somit jede Komponente 
individuell gestaltbar. Einen der Rahmen ziert 
beispielsweise der Name von Roberts Tochter 
Emma, während in einer anderen Ecke der 
Werkstatt ein knallgelbes Mountainbike steht. 
„Das gibt es garantiert in keinem Laden zu 
kaufen. Sogar die Muffen habe ich selbst her-
gestellt“, erklärt er stolz.

Die Begeisterung für die Arbeit mit Metall 
hat Robert von seinem Vater geerbt, mit dem 
er in der heimischen Garage nahe der „Motor 
City“ Detroit früher an alten Autos bastelte. 
Trotzdem entschied er sich nach der Schule 
zunächst für eine Laufbahn als Astrophysi-
ker, bei der er seine deutsche Frau Franziska 
kennenlernte. Mit dieser zog er 2005 nach 

Potsdam und forschte unter anderem am 
hiesigen Astrophysikalischen Institut – den 
Wunsch, etwas „Handfestes“ zu machen, 
immer im Hinterkopf. Während eines Heimat-
besuchs fertigte Robert dann seinen ersten 

eigenen Rahmen an und die Idee zu „Big Fo-
rest Frameworks“ war geboren. Seine Frau sei 
zwar anfänglich nicht begeistert von der Idee 
gewesen, aber „seit ich damit Geld verdiene, 
ist es besser geworden“, erzählt er grinsend. 
Außerdem merkte sie schnell, dass die Arbeit 
in der Werkstatt Robert mehr Freude berei-

Rahmen Made
in Potsdam
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RAD
tete, als täglich nur vor dem PC zu sitzen. 
Und auch er selbst betont, dass dies der Job 
ist, den er sich immer gewünscht habe. Ein 
Grund dafür sind die vielen verschiedenen 
Menschen, die er bei den Kursen kennen-
lernt. „Wenn du fünf Tage lang täglich acht 
Stunden zusammen in der Werkstatt stehst, 
entstehen echte Freundschaften“, berichtet 
Robert begeistert. Mit vielen ehemaligen 
Kunden steht er daher auch im Anschluss 
noch in regem Kontakt.

Besondere Voraussetzungen für die Teil-
nahme an den verschiedenen Kursen gibt 
es übrigens nicht. Auch Personen, die zum 
ersten Mal einen Brenner in der Hand halten, 
sind herzlich willkommen. Robert empfi ehlt 
jedoch Einsteigern, mit einem gemufften 
Rahmen anzufangen, da diese leichter zu lö-
ten sind. Mountainbikes und Rennräder kön-
nen aber auch in Fortgeschrittenen-Kursen 
gefertigt werden. Für alle Kurse gilt: „Da wir 
nicht mit großen Maschinen arbeiten, ist das 
Verletzungsrisiko sehr gering“, betont Robert. 
Nur er selbst hat sich beim Schweißen ein-
mal die Finger verbrannt. Davor schützt eben 
selbst ein Doktor in Astrophysik nicht. Kon-
taktdaten und alle weiteren Infos fi nden Sie 
unter bigforestframeworks.com.

Das große Stadtradeln 2017

Treten Sie in die Pedale – für Potsdam und unser Klima! 
Steigen Sie mit uns auf’s Rad und registrieren Sie sich für das große 
Potsdamer Stadtradeln 2017! Worum geht’s dabei? Fahrradfahren ist 
nicht nur gesund sondern auch gut für’s Klima. Deshalb wollen wir mit 
Ihnen 3 Wochen lang so viele Fahrradkilometer wie möglich sammeln. 
Vom 04. September bis zum 24. September 2017 wetteifern wir dann 
bundesweit mit über 500 Kommunen um die höchste Punktzahl. Ob 
im Team oder als Einzelkämpfer: Seien Sie dabei! Anmeldung und wei-
tere Infos unter stadtradeln.de/registrieren.

Eine Kampagne des

Potsdam 

ist dabei

stadtradeln.de

SCH
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Früher Morgen. Simon Krüger ist noch müde und 
der Frühling zeigt sich nicht gerade von seiner bes-
ten Seite. Trotzdem radelt der 32-jährige promovier-
te Informatiker mit einem entspannten Gesichtsaus-
druck den manchmal endlos scheinenden Anstieg 
an der Humboldtbrücke hinauf. Herr Krüger ist kein 
unsportlicher Mann – aber wie scheinbar mühelos 
er dabei den einen oder anderen Radfahrer hinter 
sich lässt, kann einen doch stutzig machen. Juli-
ane Krüger, 29 Jahre alt, Therapeutin und Simon 
Krügers Ehefrau, hat eigentlich keinen weiten Ar-
beitsweg. Normalerweise läuft Sie zu Fuß, bei ganz 
schlechtem Wetter nimmt sie auch mal die Tram. In 
den letzten Tagen aber hat sie sich trotzdem öfter 
für das Fahrrad entschieden. Manchmal ist sie sogar 
extra einen Umweg gefahren. 

Was ist da bei den Krügers los? Des Rätsels Lö-
sung: Die KlimaAgentur der Stadtwerke hat die 
Krügers zwei Wochen lang zu Pedelec-Testfahrern 
gemacht. Das junge Ehepaar sollte statt ins Gaspe-
dal in die Fahrradpedale treten und anschließend 
über ihre Erfahrungen berichten. Und? Könnten 
sich die beiden vorstellen, ihr Auto öfter gegen ein 
Zweirad einzutauschen? 

Simon Krüger: „Ich war gespannt auf die erste 
Fahrt. Natürlich hatte ich erwartet, dass man den 

Unterschied zu einem normalen Fahrrad bemerkt. 
Als ich dann das erste Mal losgefahren bin, war ich 
trotzdem überrascht. Besonders der Turbo-Modus 
zaubert einem ein breites Lächeln ins Gesicht. Ge-
fallen hat mir auch, dass ich während des Feier-
abend-Verkehrs nicht im Stau stehen musste. Wir 
nutzen das Auto sowieso nicht jeden Tag und mit 
einem Pedelec als Alternative könnten wir uns vor-
stellen, es noch öfter stehen zu lassen. Ich sitze auf 
Arbeit meistens, und von daher wäre es ein guter 
Ausgleich, mehr mit dem Rad unterwegs zu sein. 
Und wenn es mir dann doch zu anstrengend wird, 
schalte ich einfach wieder in den Turbo-Modus.“ 

Juliane Krüger: „Der Weg über die Lange Brücke 
hat mir plötzlich Spaß gemacht. Wenn ich sonst 
mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist das immer eine 
ziemliche Strampelei. Besonders bei Gegenwind 
und schlechtem Wetter. Mit dem Pedelec ging das 
plötzlich völlig entspannt. Es ist einfach angeneh-
mer, nicht verschwitzt am Ziel anzukommen. Etwas 
schwieriger war für mich, das hohe Gewicht des 
Pedelecs zu handhaben. Allein würde ich es wohl 
eher keine Treppe hochtragen können. Gut gefällt 
mir, dass ich wählen kann zwischen starker und 
schwächerer Trittunterstützung. Und dass man mit 
dem Pedelec auch noch die Umwelt und das Klima 
schont, ist für mich ein schöner Bonus.“

Wie funktioniert‘s

Pedelecs sind Fahrräder mit ei-
ner elektronischen Trittunterstüt-
zung. Man muss zwar selbst in die 
Pedale treten, aber der eingebaute 
Elektromotor nimmt einem dabei 
einen Teil der Arbeit ab. Sie haben 
Fragen zu Pedelecs und Elektromo-
bilität im Allgemeinen? Möchten 
Sie mehr erfahren zum großen Pots-
damer Stadtradeln? Ich berate Sie 
gern unter (0331) 6 61 97 30 oder 
mathias.kluska@swp-potsdam.de.

Zwei Potsdamer unter Strom

MATHIAS KLUSKA
Leiter KlimaAgentur Potsdam
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Wanderweg von Schloss Babelsberg 
zum Schloss Cecilienhof

Während im Schloss Babelsberg die Ausstellung 
„Pückler. Babelsberg – Der grüne Fürst und die 
Kaiserin“ läuft, bietet die Verkehrsbetrieb Potsdam 
GmbH an den Wochenenden eine Verbindung vom 
Potsdamer Hauptbahnhof bzw. vom S-Bahnhof 
Babelsberg zum Park Babelsberg an. Das in der Wo-
che bestehende Angebot mit dem Bus 616 fi ndet 
eine deutliche Erweiterung. Dafür wird die Buslinie 
603, die den Neuen Garten mit der Innenstadt ver-
bindet, samstags und sonntags zwischen ca. 09.30 
und 19.00 Uhr über den Hauptbahnhof hinaus bis 
nach Babelsberg verlängert. Der Bus 603 fährt dann 
alle 20 Minuten zum Schloss Babelsberg. Von dort 
sind es zu Fuß rund zehn Minuten bis zum Schloss 
und zur Ausstellung.

Wer nach dem Ausstellungsbesuch noch gut 
zu Fuß ist, dem sei eine Wanderung zum Schloss 
Cecilienhof empfohlen: Eine schmale Brücke führt 
hinüber in den Potsdamer Ortsteil Klein Glienicke. 
Hier wartet eine traditionsreiche Ausfl ugsgaststätte 
mit großem Biergarten. Sehenswert sind auch die 
Schweizerhäuser im alpinen Stil. Zu Zeiten der Berli-

ner Mauer lebten die Bewohner zwischen Grenzbe-
festigungen nach allen Seiten. Weiter geht es – nun 
auf Berliner Gebiet – entlang der Umzäunung zum 
Jagdschloss Glienicke und weiter zur Königstraße. 
Hier besteht die Möglichkeit, mit dem Bus 316 zum 
S-Bahnhof Wannsee zu fahren.

Die Tour führt nun über die Glienicker Brücke. 
Von hier aus bietet sich noch einmal ein fantasti-
scher Ausblick über die Havel zum Schloss Babels-
berg. In der entgegengesetzten Richtung zeigt sich 
die Sacrower Heilandskirche. Erneut bietet sich die 
Möglichkeit zur Abkürzung: entweder mit der Tram 
93 oder dem Wassertaxi in die Innenstadt. 

Nun wieder auf Potsdamer Gebiet angekom-
men, geht es – an der Villa Schöningen und der frü-
heren Matrosenstation „Kongsnäs“ vorbei – durch 
die Schwanenallee und bald auf einem Uferweg 
durch den Neuen Garten. Auch hier wird mehrfach 
daran erinnert, wo bis 1989 die Grenze verlief und 
ein Fußbad im Wasser unmöglich machte. Vom 
Schloss Cecilienhof sind es nur noch wenige Schrit-
te bis zur Haltestelle Höhenstraße. Der Bus 603, der 
Sie zum Park Babelsberg brachte, startet hier zur 
Fahrt in die Potsdamer Innenstadt und zum Haupt-
bahnhof.

VERKEHR

Von Schloss zu Schloss...
Mit Bus und zu Fuß zum Schloss Babelsberg und zum Schloss Cecilienhof
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30. JUNI BIS 02. JULI 2017

Willkommen im Lustgarten
Am ersten Juli-Wochenende ist es wieder so weit – bereits zum 17. Mal 
laden wir Sie ganz herzlich zum Stadtwerke-Fest ein. Es erwartet Sie 
ein abwechslungsreiches Wochenende voller Musik und Erlebnisse. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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9 Bequem an- und abreisen Sie sollten das Auto zu Hause stehen lassen, denn der Umstieg 
auf Bus und Tram wird Ihnen leicht gemacht durch zahlreiche zusätzliche Fahrten. Damit nach 
dem Ende des Festes alle wieder gut nach Hause kommen, verkürzt unser Verkehrsbetrieb die 
Taktzeiten. Alle Endhaltestellen werden dabei bedient. Und wer Bus und Tram fährt, kann auch 
ein Bier trinken ...ein Bier trinken ...

1

1  Hat Tradition – Klassik am Frei-
tag 6.500 Stühle stehen am Freitag 
im Lustgarten. Wie immer aufgeteilt 
in unterschiedliche Bereiche mit 
entsprechenden Blöcken A bis C. Die 
Karten liegen ab 29. Mai 2017 in 
unseren Kundenzentren für Sie zur 
Abholung bereit. Bitte beachten Sie, 
dass jeder unserer Kunden maximal 
vier Karten erhalten kann. 2 Frischer 
geht‘s nicht Ob mit oder ohne 
Sprudel – sauberes Potsdamer Trink-
wasser, frisch gezapft aus unserer 
Trinkwasserbar.

2

3

3  Aufgestellt In diesem Jahr werden wir elf Toilettencontainer für Sie bereit stellen. 4  Abgewickelt Über 4.000 Meter Kabel werden am Fest-Wochenende im Lustgaten 
verlegt. 5  Hinter den Kulissen Es gibt viel zu bewegen, zu transportieren und zu organisieren – alle packen mit an. 6 Fragen Sie ruhig Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Gern 
werden wir Ihre Fragen beantworten und Ihre Anregungen annehmen. 7 Auf Nummer sicher Unsere kostenlose Fahrradgarage vor dem Filmmuseum passt auf Ihr Rad und 
199 weitere Räder auf. 8 Unsere Saubermacher Während des gesamten Stadtwerke-Festes halten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtentsorgung den Lustgar-
ten sauber. Achtzig 240-Liter-Mülltonnen und fünfzig 1.100-Liter-Mülltonnen sind an diesem Wochenende im Umlauf. 

4 5

7 8

6

9

120
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind am Fest-Wochenende im Einsatz

100
Prozent Ökostrom 

versorgt unser 
Stadtwerke-Fest.
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Ein Vielzahl von Berufspendlern aus dem 
Potsdamer Norden erleben morgens auf dem 
Weg zur Arbeit die verkehrlichen Einschrän-
kungen im Zuge der Baumaßnahmen der 
neuen Tramstrecke. Wir bauen hier die Ver-
längerung der Linie 96 um 1.125 Meter hin 
zum Campus Jungfernsee. Verantwortlich für 
das Projekt ist Axel Mittelstädt – wir haben 
uns bei ihm über den Stand der Arbeiten in-
formiert.

Derzeit befi nden wir uns in der Halbzeit des Bau-
vorhabens Neubaustrecke Campus Jungfernsee. 
Verliefen die Bauarbeiten bisher planmäßig oder 
gab es unerwartete Überraschungen? Nach dem 
aktuellen Stand der Dinge liegen wir im Plan. 
Parallel zur Nedlitzer Straße liegen die ersten 
Meter Gleise und auch die Oberleistungsmas-
ten sind gesetzt. Trotz guter Vorbereitung 
sind die Behinderungen für den Individual-
verkehr auf der Bundesstraße 2 sichtbar. Hier 
müssen wir um Verständnis werben. 

Was sind die Herausforderungen bei solch einem 
Bauvorhaben? Wichtig sind immer die Grund-
lagen des Projektmanagement. Ein Ziel, eine 

klare Aufgabenverteilung und natürlich die 
Kommunikation. Verschiedenste Ämter der 
Landeshauptstadt sind einzubinden, es gilt 
die Dienstleister vor Ort zu steuern und der 
Zeitplan muss immer im Auge behalten wer-
den, damit hier ab Dezember die Tram rollt.

Gab es vor Ort viele Beschwerden von Anwoh-
nern infolge der Bauarbeiten bzw. ist der Polier 
vor Ort mit Anwohnern schon ins Gespräch 
gekommen? Nein. Im Zuge einer solchen 
Baumaßnahme haben die beauftragten Bau-
fi rmen – hier in der Regel der Polier – schon 
mal mit aufgebrachten Anwohnern vor Ort 
zu tun. Da geht es aber auch immer um Kom-
munikation. Wann ist punktuell die Zufahrt 
zum Haus nicht möglich? Alles Fragen, bei 
denen es gilt, gemeinsam eine Lösung zu fi n-
den. Eigentlich fi ndet sich diese auch immer. 
Hier müssen beide Seiten auch kompromiss-
bereit sein.

Welche weiteren Schritte folgen jetzt noch zur 
zweiten Halbzeit? Ab dem 23. Juli 2017 müs-
sen wir die komplette Nedlitzer Straße sper-
ren, um das Gleis über die Nedlitzer Straße 
zu verlegen. Hierbei fi ndet dann auch eine 
Neuordnung des Straßenraums statt. Auto, 
Fahrrad und Fußgänger werden im Rahmen 
der Bauarbeiten neu aufgeteilt. Die Tramtras-
se verläuft zwischen der Einmündung Georg-
Hermann-Allee und der Straße Zum Exerzier-
haus durch die Nedlitzer Straße eingleisig, 
auf der heutigen stadtauswärtigen Fahrspur. 
Die Fahrbahn selbst wird dafür um die Brei-
te einer Spur in westliche Richtung verrückt. 
Mit der Bauweise der Gleise in der Nedlitzer 
Straße als Rasengleis, leisten wir einen nicht 
unwichtigen Beitrag beim Thema Lärm- und 
Emissionsvermeidung.

Tipp: Unsere Buslinien 609, 638, 697 und 
N15 sowie die Linie 604 der HVG sind glückli-
cherweise in dieser Bauphase noch nicht von 
den Einschränkungen betroffen und verkeh-
ren in beiden Richtungen über die Nedlitzer 
Straße. Wir hoffen, dass ein Teil der betroffe-
nen Autofahrer auf Bus und Bahn umsteigen 
werden. Sollten die Fahrgastzahlen infolge 
eines Umstiegs extrem ansteigen, werden wir 
zusätzliche Busse auf den Linien Bus 609 und 
638 einsetzen. Mit einer Monatskarte für den 
Tarifbereich Potsdam-AB (Stadtgebiet Pots-
dam) für 41,40 Euro können sie täglich so oft 
Sie wollen Tram, Bus und Fähre nutzen.

Halbzeit auf 
dem Weg zum 
Campus Jungfernsee

AXEL MITTELSTÄDT
Leiter Anlageninstandhaltung 

beim Verkehrsbetrieb in Potsdam

638
609

63
8

6
0
9

Georg-Hermann-Allee

Straße Zum Exerzierhaus
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Wo darf ich fahren?

Gilt für alle Verkehrsmittel im ge-
samten VBB-Tarifgebiet in Berlin-
Brandenburg

Wer darf fahren?

Für alle Schüler und Auszubilden-
den in Berlin und Brandenburg

Wann darf ich fahren?

Wochentags 14.00 bis 03.00 Uhr
Am Wochenende und in den Schul-
ferien rund um die Uhr

Voraussetzung?

Voraussetzung für die Nutzung des 
Freizeittickets ist eine Basis-Mo-
natskarte (z.B. Schülerticket oder 
Schüler-Fahrausweis)

Mehr Freiheit in deiner Freizeit
Mit dem Schülerticket Potsdam bist du jeden Tag mobil, ob in der 
Schulzeit, am Nachmittag oder in den Ferien. Willst du zum Beispiel 
bei schönem Wetter alleine oder mit Freunden in Potsdams Seen ba-
den gehen, zum Eisessen ins Stadtzentrum oder zum Shoppen in das 
Stern-Center, dann mach es mit dem Schülerticket Potsdam. Wer in 

seiner Freizeit oder in den Ferien noch zusätzlich aus Potsdam hinaus 
in die weite VBB-Welt fahren möchte, für den ist das VBB-Freizeit-
Ticket die ideale Ergänzung zum Schülerticket Potsdam. Fragen zum 
Schüler Freizeit Ticket? Hier ein paar Antworten ...

Ein kleine Auswahl von Sparangeboten und Rabatten mit deinem VBB-Freizeit-Ticket 

haben wir schon mal für dich rausgesucht:

•  Wakeboard- und Wasserskianlage Großbeeren 10 Prozent Ra-
batt auf 2-Stunden-Tickets und Tageskarten.

•  AbenteuerPark Potsdam Beim Kauf einer regulären Eintrittskarte 
wird dem Besitzer des VBB-Freizeit-Ticket die einmalige Nutzung der 
200 Meter langen Riesenseilrutsche gratis angeboten.

•  Biosphäre Potsdam 20 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.
•  Tanzhaus Potsdam Kostenlose Probe-Stunden in HipHop-Kursen 

für Neueinsteiger.

Auf der neuen Internetseite deinevreizeit.de gibt es alle Informatio-
nen rund um das VBB-Freizeit-Ticket und natürlich noch viele weitere 
Tipps und Rabatte für die Nutzer. Das VBB-Freizeit-Ticket für 15 Euro 
kann mit Gültigkeit von jedem Tag an oder für den Kalendermonat 
ausgegeben werden. Du erhältst es in unseren ViP-Kundenzentren in 
der WilhelmGalerie und am Hauptbahnhof.

Das VBB-Freizeit-Ticket ist nichts für dich? Auch das Schülerticket Potsdam allein macht die Sommerferien zu einer runden Sache. Bei freiem Eintritt geht‘s in unsere beiden Strandbäder – 
das Waldbad Templin und das Stadtbad Park Babelsberg. Von Montag bis Freitag öffnet das Schülerticket Potsdam für euch die Türen zum Volkspark (außer Sonderveranstaltungen), ermöglicht 
die kostenlose Ausleihe von Sportgeräten am Infopavillon und verschafft euch 15 Prozent Rabatt bei der Buchung des Partygartens für Eure Abschlussfeier.

Mit dem Schülerticket durch die Sommerferien
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Schlössernacht 2017 
gewinnen!

Nutzen Sie Ihre 
Chance und rufen 
Sie am 16. Juni in 
der Zeit von 10.00 
bis 11.00 Uhr unter 
(0331) 6 61 95 07 an.

STADT

Das Staunen kehrt zurück – Schlössernacht 2017
In den zurückliegenden fünf Monaten ha-
ben die Veranstalter der Potsdamer Schlösser-
nacht – die Kultur im Park GmbH – ein viel-
fältiges und spannendes Programm für das 
Vorabendkonzert am 18. August 2017 sowie 
die Potsdamer Schlössernacht am 19. August 
2017 zusammengestellt.

Mit den Verantwortlichen der Stadt Pots-
dam sowie dem ViP Verkehrsbetrieb Potsdam 
hat der Veranstalter ein Konzept für eine 
optimierte An- und Abreise entwickelt. Zur 
Orientierung im Park wird in enger Abstim-
mung mit der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) ein 
Leitsystem entworfen und produziert. Das 
Angebot der Sitzmöglichkeiten ist durch mo-

bile Sitzmöbel erhöht. Der Generaldirektor 
der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg, Prof. Dr. Hartmut Dor-
gerloh, sagt: „Die Potsdamer Schlössernacht 
ist in den vergangenen 18 Jahren zu einer 
unverzichtbaren Marke geworden. Wir freu-
en uns, dass sie nun mit neuen Veranstaltern 
und neuen Inhalten weitergeführt wird. Denn 
sie soll bleiben, was sie ist: Potsdams schöns-
te Garten-Nacht des Jahres“.

Einzelheiten über das komplette Pro-
gramm und Ticketinformationen erhalten Sie 
unter potsdamer-schloessernacht.de und reser-
vix.de, sowie an den Vorverkaufskassen und 
in den Besucherzentren der SPSG.

Willkommen im 
Landtag

Am Samstag, 01. Juli 2017, lädt der 
Landtag Brandenburg alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger zu einem 
Tag der offenen Tür ins Parlamentsge-
bäude in Potsdams historischer Mitte 
ein. Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr be-
steht die Möglichkeit, das 2014 in neu-
er Funktion bezogene Stadtschloss zu 
besichtigen und Einblicke in die viel-
fältige Arbeit der Abgeordneten und 
der Landtagsverwaltung zu gewinnen. 
Alle Fraktionen und die parlamentari-
sche Gruppe informieren über I hre po-
litischen Schwerpunkte und bieten Ge-
legenheit zum direkten Gespräch. Das 
gastronomische Angebot präsentiert 
Klassiker der regionalen Küche und für 
Kinder steht unter anderem eine Hüpf-
burg bereit.

STADTWERKE

Das große Finale im Lindenpark
POTSDAM ON STAGE 2017 – Wie viel Mu-
sik in unserer Stadt wirklich steckt, wird sich 
am 16. Juni zum großen Finale von POTS-
DAM ON STAGE 2017 zeigen. Alle sechs 
Finalisten werden erstmals auf der Bühne 
im Lindenpark zu sehen sein. Hier können 
sie zeigen, was in ihnen steckt. Musiker und 
Bands haben 30 Minuten Zeit, Publikum und 
Jury zu überzeugen. Sowohl die Konzertbesu-
cher als auch die Jurymitglieder bewerten die 
Auftritte der Finalisten direkt am Abend. Das 
kombinierte Ergebnis des Besucher- und Jury-
Votings entscheidet am Ende über den Sieger. 

Und das erwartet die Sieger: Nach dem 
großen Finale stehen spannende Tage im Zei-
chen der Musik für die Sieger-Band an. Das 
Zentrum für Popularmusik wird im Rahmen 

eines zweitägigen Band-Coachings die Vorbe-
reitung auf den großen Auftritt unterstützen 
und für den letzten musikalischen Feinschliff 
sorgen. Am 01. Juli 2017 ist es dann soweit: 
der Gewinner von POTSDAM ON STAGE 2017 
darf sich auf einen Auftritt beim 17. Stadt-
werke-Fest freuen und kann die Atmosphäre 
vor und hinter der Bühne live erleben. An der 
Seite von Namika, Juli, Silly und Andreas Bou-
rani gilt es die Bühne zu rocken. Als Preisgeld 
erhält der Sieger zudem 1.000 Euro für die 
Bandkasse. 

Alle Infos zu POTSDAM ON STAGE 2017 
unter facebook.com/potsdamonstage und 
potsdamonstage.de. Schaut rein und seid 
dabei!
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Ein Tag zum Stöbern und Schmökern
LIT:potsdam lädt bei freiem Eintritt zum 
Büchermarkt 2017. Vom 05. bis 09. Juli bie-
tet es nun bereits zum fünften Mal literari-
sche Begegnungen in Potsdams Gärten, in 
der Stadt und am See. „Starke Orte. Schöne 
Orte“ lautet das Motto – und das gilt auch 
für den Büchermarkt, der schon traditionell 
am Abschlusstag, Sonntag, 09. Juli, von 
13.00 bis 18.00 Uhr im Kulturquartier Schiff-
bauergasse stattfi ndet. Entlang des Uferwegs 
und auf der Wiese hinter dem Hans Otto 
Theater bieten Verlage und Buchhandlungen 
literarische Entdeckungen und viele Ange-
bote zum Mitmachen rund um das Buch. Es 

gibt Workshops, Kinderliteratur, musikalische 
Einlagen, gemütliche Plätze zum Schmökern, 
und wieder die beliebte Lesebühne direkt am 
Wasser. Hier sind Texte von literarischen New-
comern und bereits bekannten Brandenbur-
ger Autorinnen und Autoren zu hören, mo-
deriert von Nadine Kreuzahler vom inforadio 
des rbb. Besonderer Höhepunkt für Literatur-
fans: Natalia Wörner, bekannt als Darstellerin 
starker Frauen, liest im Museum Fluxus+ aus 
Peter Weiss´ Hauptwerk „Die Ästhetik des 
Widerstands“. Näheres und das ganze Pro-
gramm fi nden Sie unter litpotsdam.de.

BÄDER

Alle Jahre wieder: Neptun kommt ins Waldbad Templin
Am 27. August steigt ab 10.00 Uhr im 
Waldbad Templin der Herrscher des Wassers 
aus selbigem und lädt zum großen Neptun-
fest ein, dem Spaß für die ganze Familie. 
Neben kleinen Spielen mit Amelie wird es die 
klassische Neptuntaufe mit leckerem Seege-
bräu geben. Als Beweis der bestandenen Tau-
fe gibt es eine originale Urkunde vom alleini-
gen Herrscher des Wassers. Natürlich ist auch 
für das leibliche Wohl der „Nicht-Täufl inge“ 
mit Gegrilltem und Getränken gesorgt. Tauf-
wünsche nimmt der Schwimmmeister vor Ort 
gern entgegen. Nach Anmeldung können die 
Kinder mit dem Schwimmmeisterboot eine 
Runde ums Strandbad fahren.

BÄDER

Trainieren für die Wasserrutschmeisterschaften
Wer saust am schnellsten Potsdams Was-
serrutsche im Waldbad Templin hinunter? 
Rutschen ist schließlich nicht gleich Rutschen, 
auf den Stil kommt es an. Es wird in Kinder 
und Erwachsene unterteilt. Unsere Zeitmess-
anlage stoppt jeden Lauf auf die Hundertstel 
genau. Das „Aufwärmen“ und „Einrutschen“ 
kann ab 09.00 Uhr beginnen, der Wettkampf 
startet gegen 12.00 Uhr. Am Freitag, dem 28. 
Juli fi ndet bereits die sechste Ausgabe statt. 
Neben dem Strandbadeintritt kostet die Teil-
nahme nichts extra. Alle weiteren Informatio-
nen fi nden Sie unter blp-potsdam.de.

Abygale und Miriam 
freuen sich über ihre Tauf-
urkunden aus Neptuns 
Händen.

Leselust beim Büchermarkt

Wer ist am schnellsten 
unten? Unsere Rutsche 

im Waldbad Templin 
ist bereit. 

STADTWERKE POTSDAM TERMINE 27



Vor dem Ausbau des Fernwärmenetzes in 
Potsdam hieß es für die meisten Bewohner: 
wer es im Winter mollig warm haben möch-
te, muss Kohlen kaufen. Doch der Service 
reichte oft nur bis auf die Straße vor dem 
Haus von wo aus sie mühevoll in den Kel-
ler transportiert und schließlich eimerweise 
hinauf in die Wohnung befördert wurden. 
Die Prozedur vom Anheizen des Ofens bis 
es endlich warm im Raum wurde, war rußig 
und auch langwierig. Wie einfach ist es doch, 
heutzutage einfach das Thermostat aufzu-
drehen!

Einen ähnlichen Kontrast zeigt die Arbeit 
im Heizkraftwerk Nord von damals im Ver-
gleich zu heute. Bis in die 90er Jahre hinein 
wurde zunächst Steinkohle, schließlich Bri-
ketts und zumeist in den Sommermonaten 
Braunkohle verfeuert. Die Anlieferung erfolg-
te per Schiff auf der Havel. Schon das Entla-
den war eine staubige Angelegenheit und 
die zupackenden Hände vieler Arbeitskräfte 
nötig. Vier kohlenbrikettgefeuerte Kessel, drei 

davon mit einer Dampfl eistung von 25 t / h 
und einer mit 22 t / h waren dampfseitig ge-
meinsam auf eine Sammelschiene geschaltet. 

Aus der Sammelschiene wurde eine Gegen-
druck-Turbinenanlage mit 4,0 MW elektri-
scher Leistung versorgt. Die installierte Wär-
meleistung betrug 76,5 MW. Über Umformer 
wurde das Heißwasser zur Fernwärmeversor-
gung der Stadt Potsdam ausgekoppelt.

Herr Reinicke, in den 80er Jahren Schicht-
leiter und Kesselwart im Heizkraftwerk Nord, 
berichtet: „Die Bekohlung im Heizkraftwerk 
war eine körperlich schwere, dreckige und 
auch sehr laute Arbeit, da die Briketts in den 
Kesseln beim Befüllen laut klapperten. Zudem 
passierte es mitunter, dass die Kohle auf dem 
Lagerplatz sich selbst entzündete. Unter dem 
bis zu acht Meter hohen Kohlehaufen bildete 
sich solch ein Druck, dass sich unbemerkt ein 
kleiner Flammenherd entwickelte. Während 
der Zwischenlagerung in den zehn Meter ho-
hen Bunker kam es vor, dass schließlich ein 
Brand im Bunker entstehen konnte. Wenn 
die brennende Kohle sogar bis in die Kessel 
gelangte, musste dieser mit Wasser gelöscht 
werden und war für einige Zeit unbrauchbar.“

Fernwärme: Technik damals und heute
Potsdams Fernwärmenetz gilt als eines der am weitesten ausgebauten in Deutschland. 

Doch wie wird die Wärme erzeugt und auf welchem Weg gelangt sie in die Haushalte? 

Im zweiten Teil der Reihe „50 Jahre Fernwärme in Potsdam“ dreht sich alles rund um 

die Funktionsweise der Fernwärmeanlagen damals im Vergleich zu heute.

Thomas Reinicke im Heizkraftwerk Süd

FERNWÄRME IN POTSDAM
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Im Winter wurde acht Stunden pro Schicht 
durchgearbeitet, denn alle vier Kessel liefen 
unter Volllast rund um die Uhr. Der Kessel-
wart musste die Betriebswerte (Temperatur, 
Luftdruck, Kohlensteuerung) direkt vor Ort 
an den Kesseln kontrollieren, per Hand steu-
ern und im Überblick behalten, denn eine 
Leitwarte mit Messtechnik gab es damals nur 
für die Dampfturbinen im Maschinenhaus. 
Acht Kollegen pro Schicht waren notwendig, 
um den Betrieb am Laufen zu halten, u. a. 
für die Bekohlung, zum Asche herausziehen 
oder zur Kransteuerung.

Im heutigen, modernen Heizkraftwerk 
werden (neben dem Schichtleiter und dem 
Personal in der Leitwarte) nur noch drei An-
gestellte gebraucht: der Leitstandleiter der 
Warte, ein Elektriker sowie ein Anlagenfahrer 
zu Kontrollzwecken.

Herr Reinicke erinnert sich: „Das Positive 
an der Arbeit damals war der zwischen-
menschliche Zusammenhalt. Ohne diesen 
ging es einfach nicht. Nur gemeinsam konn-
ten die Herausforderungen der schweren Ar-
beit, wie z. B. ein Kohlestau, der mitunter bei 
Überschüttung vorkam, bewältigt werden. 
Dann mussten alle mit anpacken, um die ver-
klemmte Kohle auf dem Förderband wieder 
zu lösen. Heute sind im Heizkraftwerk nur 
noch drei Stellen besetzt, jede von ihnen als 
Einzelarbeitsplatz.“

Das am 01. November 1994 in Betrieb ge-
nommene modernisierte Heizkraftwerk Nord 
in der Zeppelinstraße arbeitet seit dem Um-
bau auf Erdgasbasis und erzeugt noch rund 
15  Prozent der Wärme für Potsdam.

Das neue, ebenfalls mit Erdgas betriebene 
Heizkraftwerk Süd nahm am 30. Dezember 
1995 seine Arbeit auf. Für Herrn Reinicke ein 
bedeutender Tag: „Da wir damals dem Bau 
des Heizkraftwerks sozusagen live beiwohn-
ten, kann ich mich auf sehr persönliche Art 
mit dem HKW Süd identifizieren. Die Arbeit 
hier ist sauber, nicht körperlich anstrengend 
und die Technik faszinierend. In den Jahren 
1993 / 94 befassten wir uns zunächst in Schu-

lungen auf theoretische Art mit den neuen 
Anlagen und der damit verbundenen Com-
putertechnik, und mit der Zeit wächst man in 
die neuen, interessanten Aufgabenbereiche 
hinein. Heute sind sämtliche Messwertfunkti-
onen in der Leitwarte auf einem Blick erfass-
bar und regulierbar, das erleichtert die Arbeit 
deutlich. Und: Die Kohleeimer im Straßenbild 
Potsdams und die Rußpartikel in der Luft ge-
hören endlich der Vergangenheit an!“

Der nächste Teil der Reihe „50 Jahre Fern-
wärme“ befasst sich mit den Auswirkungen 
auf die Umwelt. Hier erfahren Sie mehr, u. a. 
zum Thema Wärmespeicher.

Der Weg der Fernwärme

Als eine der modernsten Anlagen dieser Art in 
Deutschland werden im Heizkraftwerk Süd rund 
85 Prozent des jährlichen Fernwärmebedarfs 
Potsdams erzeugt. Die Wärme wird zum Heizen, 
zur Warmwasserbereitung oder zum Klimatisie-
ren genutzt. Unser Fernwärmenetz besteht aus 
Vorlaufleitungen, in denen das heiße Wasser zu 
den Verbrauchern hin, und Rücklaufleitungen, 
in denen das durch den Verbrauch abgekühlte 
Wasser zurück zum Heizkraftwerk Süd transpor-
tiert wird. Die Vorlauftemperatur im Potsdamer 
Netz beträgt 130 °C, im Rücklauf ist das Wasser 
auf 50 bis 60 °C abgekühlt. 

In Potsdam werden drei Arten von Fernwär-
menetzen verwendet: Im Wohngebiet Zentrum 
Ost das Dreileitersystem, zwei Vorlauf- und eine 
Rücklaufleitung, und im Bereich Steinstraße das 

Vierleitersystem, je zwei Vor- und Rücklauflei-
tungen. In allen anderen Versorgungsgebieten 
ist das Zweileitersystem, je eine Vor- und Rück-
laufleitung, verbreitet. 

Der Betrieb unseres Fernwärme netzes wird 
von der Leitwarte, dem „Gehirn“ des Heizkraft-
werks Süd geführt. Mit modernster Technik wer-
den die wesentlichen Betriebswerte, wie Tem-
peraturen und Drücke, Durchflussmengen und 
Pumpendrehzahlen von Heizzentrale, Vertei-
lungsnetz und Wärmetauschstationen gesteu-
ert. Desweiteren fungiert die Leitwarte als zent-
rale Energiewarte der Stadt Potsdam, die neben 
der Fernwärme auch die Energieträger Strom, 
Erdgas sowie seit 2004 die Trinkwasserversor-
gung und Abwasserentsorgung überwacht.

Eine Besonderheit auf dem Gelände des Heiz-
kraftwerk Süd ist der Wärmespeicher. Er wurde 
im November 2015 in Betrieb genommen und 
speichert die überschüssige Fernwärme in den 
Sommermonaten. Somit kann das Heizkraftwerk 
Süd seinen Betrieb unterbrechen und Potsdam 
bleibt bis zu 60 Stunden mit Energie versorgt.

Leitwarte Heizkraftwerk Süd, heute

Leitwarte HKW Nord für das Maschinenhaus (Ende 60er Jahre)
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Mitmachen und eine Familienkarte plus 30 Euro 
Gastro-Gutschein für das blu gewinnen!

Ihr Lösungswort

Die Lösung (eingekreiste Felder) schreiben Sie bitte auf eine Postkarte und senden diese an:
Stadtwerke Potsdam GmbH • Kundenzeitschrift • Steinstraße 101 • 14480 Potsdam 
oder an: gewinnspiel@swp-potsdam.de
Einsendeschluss ist der 14. Juli 2017

Rätselglück hatten zuletzt Cara Thürmer, Franka Schauss und Doris Spießbach aus Potsdam (Lösungswort: EHRENAMTSPREIS). 

Die roten Zahlen aus allen vier Quartett-Ausgaben 2017 ergeben das Super-Lösungswort 2017. 
Damit haben Sie die Chance, ein E-Bike im Wert von 1.500 Euro zu gewinnen! 
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018.
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 swp-potsdam.de

Freitag 30. Juni

KLASSIK
„Best of British“ 20.00 Uhr

Studio-Orchester der UdK Berlin

Samstag 01. Juli

ROCK & POP
Potsdam On Stage 16.00 Uhr

NAMIKA 17.00 Uhr

JULI 18.30 Uhr

SILLY 20.15 Uhr

ANDREAS BOURANI 22.15 Uhr

Sonntag 02. Juli

KINDERFEST
Stadtwerke-Erlebniswelt 14.00 Uhr

STADTWERKE
FEST 2017
Neuer Lustgarten


