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Kriegsflüchtlinge
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Wir freuen uns auf Ihre Hinweise
& Anregungen zu unserem
Stadtmagazin. Bitte richten Sie
diese an:

Ralf Tebling
Mail: buergermeister@premnitz.de
Tel.: (0 33 86) 259-140

Heiko Ebers
Mail: info@pwg-premnitz.de
Tel.: (0 33 86) 27 01-0
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Im Jahr 2022 jährt sich ein
wichtiges Ereignis. Denn am

3. November 1962 bekam
Premnitz auf Beschluss des
damaligen Rates des Bezirkes
Potsdam das Stadtrecht ver-
liehen. Dies war der Entwicklung
der Stadt geschuldet. Premnitz –
ohne die heutigen Ortsteile
Döberitz und Mögelin – war 1962
auf etwa 10.000 Einwohner
angewachsen und hatte sich, in
den Staaten des ehemaligen Rates
für gegenseitige Wirtschaftshilfe
(RGW), zu einem Industrie-
standort von internationaler
Bedeutung entwickelt.
Früher war die Verleihung des
Stadtrechtes oft mit zusätzlichen
Privilegien wie dem Münz- oder
Marktrecht verbunden. Davon
sind wir heute weit entfernt.
Gleichwohl ist es in gewisser
Hinsicht ein Privileg, ein
Industriestandort zu sein.
Der im Industriepark vor-
handene Branchenmix gewähr-
leistet regelmäßige Einnahmen
aus Gewerbesteuern, die dazu
beitragen, die Stadt in die Lage zu
versetzen, Investitionen zu
tätigen. Insgesamt gibt die Stadt
in diesem Jahr etwa 4 Mio. Euro
für die Verbesserung städti-
scher Einrichtungen aus.
Darunter sind auch wieder
Straßenbaumaßnahmen. Dies ist

anderen Orts keine Selbst-
verständlichkeit.
Die Bebauung mit Wohnhäusern
im Jungen Stadtquartier hat
begonnen und wird in den
nächsten Jahren fortgesetzt. Etwa
20 Eigenheime können ab dem
nächsten Jahr in der Friedrich-
Engels-Straße auf dem ehe-
maligen Gelände der Poliklinik
folgen.
Ich bin überzeugt, dass zu-
nehmend junge Familien sich für
Premnitz als Wohnort ent-
scheiden. Dafür werden aus-
reichende Betreuungsplätze be-
nötigt. Auch hier kann die Stadt
reagieren. Geplant ist, bis zu 50
weitere Plätze im Kita-Bereich in
der Alten Hauptstraße zu
schaffen.
Auch die Baumaßnahmen im
sogenannten Dichter-Eck werden
in diesem Jahr trotz der
angespannten Lage auf dem
Baumarkt fortgesetzt. So wird in
diesem Jahr mit der Errichtung
eines zweiten, gleichartigen
Wohngebäudes in der Heinrich-
Heine-Straße begonnen.
Es gibt also wieder gute Gründe
zu feiern. Umso mehr freut es
mich, dass wir dieses Jahr wieder
unser Uferfest in der Zeit vom

Liebe Premnitzerinnen
und Premnitzer,
liebe Mieterinnen und
Mieter der Premnitzer
Wohnungsbau-
gesellscha�!

26. bis 28. August durchführen
können. Dies soll ein kleines
Dankeschön der Stadt an Sie alle
sein.
Herzlich,
Ihr Ralf Tebling

Ihre Hinweise
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PWG-Fotowe�bewerb

U nter diesem Titel rief die
Premnitzer Wohnungsbau-

gesellschaft (PWG) in der letzten
Ausgabe des Stadtmagazins die
Leserinnen & Leser dazu auf,
ihren ganz persönlichen,
individuellen Blick auf
Premnitz fotografisch zu
verewigen. Einsendeschluss war
der 2. Mai.
„Wir bedanken uns für die
schönen Einsendungen“, sagt
Heiko Ebers, Geschäftsführer der
PWG, „und gratulieren herzlich

Premnitz ist schön! Zeigen Sie es uns!

der Gewinnerin Frau Margit
Semmler-Grade aus Premnitz.“
Ihr stimmungsvolles Foto, das
unser Titelbild ziert, zeigt die
„Galiarde“ des 2008 verstorbe-
nen Bildhauers Volker Michael
Roth am Premnitzer Havelufer
sowie den Havelverlauf im
Sonnenuntergang. Es entstand im
Februar 2022.
„Ich finde, die Lage am Wasser
macht Premnitz zu etwas
Besonderem“, schrieb sie uns
dazu in ihrer Mail.

Foto: Margit Semmler-Grade

Wir sind eine kommunale Wohnungsbaugesellscha�, die
in diesem Jahr auf eine nunmehr 30 jährige Entwicklung
zurückblicken kann. Unsere Gesellscha� verfügt über
einen Bestand von ca. 1.500 Wohnungen, vorwiegend in
Premnitz.
Die Betreuung unseres Bestandes erfolgt durch 7 Mit-

AZUBI-Stel lenausschreibung

arbeiter und 3 Hauswarte. Wir haben bereits in der Vergangenheit mehrere junge Leute
erfolgreich zum Immobilienkaufmann/-kauffrau ausgebildet. Drei von ihnen sind nach
ihrer Ausbildung in unserem Unternehmen verblieben.

Wir bieten zum 01.08.2022 einen Ausbildungsplatz
zur/zum Immobilienkauffrau/-kaufmann.

Im Rahmen der dreijährigen Ausbildung besuchen Sie die Berufsschule und durchlaufen in unserer
Gesellscha� die wohnungswirtscha�lichen Bereiche Buchhaltung, Vermietung, Technik und die
allgemeinen fachübergreifenden Bereiche.
Sie passen zu uns, wenn Sie
• über die Hochschulreife oder einen sehr guten Realschulabschluss verfügen,
• gute schulische Leistungen, vor allem in Mathema�k und Deutsch, vorweisen können,
• offen und interessiert am Umgang mit Menschen sind,
• Kontakt- und Kommunika�onsfähigkeit besitzen,
• Spaß an der Teamarbeit haben sowie
• ein hohes Maß an Eigenini�a�ve, Zuverlässigkeit und Gründlichkeit mitbringen.
Informa�onen über den Ausbildungsgang finden Sie auch unter www.immobilienkaufleute.de
Weitere Informa�onen über unsere Gesellscha� oder zum Ausbildungsangebot erteilt
Ihnen gern Frau Lange unter 03386/27010.
Bi�e senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an info@pwg-premnitz.de
bzw. bevorzugt per Post an die Premnitzer Wohnungsbaugesellscha� mbH, Ernst-
Thälmann-Str. 34, 14727 Premnitz.
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trotzdem die nötigen kurzen
Fluchtwege. So können wir
Kosten sparen, und zwar nicht
nur beim Bau, sondern auch im
Betrieb“, erklärt Heiko Ebers.
Zehn 2-Raum-, sechs 3-Raum
und zwei 4-Raum-Wohnungen
werden darin Platz finden.
Der letzte Bauabschnitt ist dann
ein kleineres Wohngebäude mit 5
Wohnungen, der das Karree 2026
komplettieren soll.
Kaltmiete weniger als 8 Euro
„Um die Belastung durch Lärm
und Staub für die umliegenden
Mieter so gering wie möglich zu
halten, wollen wir pro Jahr nur
einen Bauabschnitt fertig stellen“,
sagt Heiko Ebers. Wegen des
Anstiegs der Baukosten muss die
PWG sehr genau planen und
rechnen. „Uns ist klar, dass wir
keine großen Gewinne erzielen
werden, aber als städtische Gesell-
schaft ist das auch nicht das
Hauptziel. Wichtig ist uns die
Versorgung mit nachgefragtem

Wohnraum.“ Und die Nachfrage
ist vorhanden und die Menschen
möchten versorgt werden. Des-
halb bieten wir die Wohnungen
auch weiterhin mit einer Kalt-
miete von weniger als 8 Euro pro
qm an“, rechnet er vor, „das sind
dann etwa 10 Euro warm – auf
den ersten Blick wirkt das
vielleicht nicht günstig, aber in ein
paar Jahren sieht das schon anders
aus.“

Bedarf am Dichter-Eck
Dass es hohen Bedarf an zeitge-
mäßem Wohnen in Premnitz gibt,
zeigen über dreißig Bewerbungen
für die zwölf zur Verfügung
stehende Wohnungen im bereits
fertiggestellten Gebäude. Um
auch bei der Vergabe der weiteren
Wohnungen niemanden zu be-

nachteiligen, wird wohl wieder
das Losverfahren angewandt
werden müssen.
Die Namensgebung ‚Dichter-
Eck‘ für das Karree war Zufall
und Schicksal gleichermaßen. Ein
wenig ärgerte sich Heiko Ebers,
dass man immer von „der
Baustelle“ sprach, egal welches
Projekt die PWG gerade anging
und dachte sich, dass man das
Kind ja auch mal benennen kann:
„Und da es nun mal die drei
Straßen sind, die hier zusammen-
treffen, lag ‚Dichter-Eck‘ nahe.“
Was wohl die drei ungleichen
Dichter-Paten Heinrich Heine,
Erich Weinert und Johannes R.
Becher zu diesem zeitgemäßen
und hochwertigen Wohnensem-
ble sagen würden?

Im September ist Baubeginn für das zweite
Wohnhaus gegenüber dem Bahnhof
Premnitz-Zentrum. Bis 2026 will die Prem-
nitzer Wohnungsbaugesellschaft insgesamt 47
Wohneinheiten in vier Gebäuden realisieren:
ein Karree zwischen der Heinrich-Heine-,
Erich-Weinert- und Johannes-R.-Becher-
Straße. Für den Geschäftsführers der PWG
Heiko Ebers ist das geplante Neubau-
Ensemble ein herausforderndes und zeitauf-
wändiges Projekt.

Premnitz-Zentrum Karree ‚Dichter-Eck‘
nimmt Gestalt an

M it der Entwicklung dieser
wichtigen Fläche im neuen

Zentrum von Premnitz trägt die
PWG zu einem notwendigen
zeitgemäßen Stadtumbaukon-
zept bei. Alle Wohnungen sind
barrierefrei und verfügen über ein
Bad mit Dusche und Wanne. Die
mittels Fernwärme betriebene
Fußbodenheizung sorgt für
wohlige Atmosphäre. Zur Hof-
seite hin gibt es überdachte
Balkone und straßenseitig
Laubengänge. Die geplanten vier
nicht miteinander verbundenen
Gebäude sollen einen großen
gemeinsamen Innenhof bekom-
men, der begrünt werden wird.
Der lädt zu Entspannung und
Begegnungen der Mieter ein.
Fahrradschuppen und Parkplätze
werden ebenfalls zur Verfügung
stehen.

Heimische Sicherheit
Dabei ist der Leitgedanke, dass
die Mieter sich heimisch und auch
geschützt fühlen und trotzdem

nicht in einem geschlossenen
Ensemble leben, denn zwischen
den Häusern gibt es Raum und
Blickachsen ins Zentrum von
Premnitz. „Wichtig ist mir, dass
die Mieter die Empfindung
haben, nach Hause zu kommen,
wo sie sich wohl fühlen und wo es
sicher ist“, betont Heiko Ebers.
„Im gemeinsamen Hof wird es
eine Sitzecke geben, auch eine
Rutsche für Kinder. Weil teilweise
ein niedriger Zaun das Gelände
umgibt, laufen die nicht auf die
Straße und sind sicher im großen
grünen Hof, wo sie ungestört
spielen können.“

Startschuss für
zweites Wohngebäude

Am 20. August letzten Jahres
wurde bereits das erste von den
vier geplanten Wohngebäuden
des ‚Dichter-Ecks‘ mit zwölf
Wohnungen übergeben. Für das
zweite, baugleiche, direkt daneben
an der Heinrich-Heine-Straße ist
der Baubeginn für den September
geplant. Der Bauantrag wurde
bereits eingereicht und der Abriss
des ehemaligen Baumarkts auf
dem Gelände hat gerade statt-
gefunden. Trotz der Baukosten-
erhöhung um ca. 30 % und
teurerer Baukredite aufgrund der
Zinserhöhung werden die Mieter
bereits im letzten Quartal 2023
einziehen können.

Durchdachte Architektur
spart Kosten

Um auch für jüngere Familien ein

Zuhause anbieten zu können,
findet zeitgleich die Planung des
dritten Wohnhauses statt, für die
Ecke Erich-Weinert- und
Johannes-Robert-Becher-Straße.
Die architektonische Besonder-
heit ist bei diesem, dem größten
der vier, dass es ein Eckgebäude
werden soll.
„Dabei benötigen wir nur je ein
Treppenhaus an den Giebel-
wohnungen und einen Aufzug in
der Mitte des Gebäudes, also in
der Ecke, und gewährleisten
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Kriegsflüchtlinge
aus der Ukraine
In der Nacht des 24. Februar
greift Russland auf Befehl
Putins die Ukraine an.
Millionen Menschen sind
seitdem auf der Flucht vor
Krieg und Terror. Im Juni
waren es knapp 600.000 in
Deutschland.
Bürgermeister Ralf Tebling &
PWG-Geschäftsführer Heiko
Ebers sichern Unterstützung
und Solidarität zu.

A m 10. März kamen auch in
Premnitz die ersten 15

ukrainischen Flüchtlinge an und
wurden mit allem Notwendigen
versorgt. Es handelte sich über-
wiegend um Frauen mit Kindern,
die auf Wohnungen in der Region
verteilt wurden. Die PWG stellte
elf Wohnungen zur Verfügung,
die an den Landkreis Havelland
vermietet wurden und hält
weitere 10 Wohnungen bereit.

Bürgermeister Ralf Tebling
erklärte: „Wir müssen uns auf
eine längerfristige Unterbringung
der Kriegsflüchtlinge einstellen.
Dabei ist ein besonderes Augen-
merk auf die Versorgung mit
Wohnraum und der damit im
Zusammenhang stehenden sozi-
alen Infrastruktur zu richten, wie
zum Beispiel die Betreuungs-
kapazitäten im Bereich von
Schulen und Kindertagesstätten.

Die Stadt ist bereit, ihren
Beitrag zu leisten, wir erwarten
dabei aber auch Unterstützung
durch das Land und den
Landkreis.“
Eine Anlaufstelle zur Erst-
versorgung für geflüchtete
Ukrainer/innen ist im Verwal-
tungsgebäude der AFP (Arbeits-
förderungsgesellschaft Premnitz)
in der Fabrikenstraße 11 ein-
gerichtet.

Weiter steigende Heizkosten
Mieter müssen sich bei Abrechnung
2022 auf Nachzahlungen einstellen.

I n unserer letzten Ausgabe des
Stadtmagazins (Dezember

2021) berichteten wir über die zu
erwartende Steigerung der
Heizkosten für das Abrech-
nungsjahr 2021. Aufgrund des
kälteren Frühjahrs und Winters
sind die Verbräuche gegenüber
2020 um ca. 25% gestiegen.
Diese Kosten werden jetzt im
Spätsommer 2022 abgerechnet.
Für die Verbräuche 2022, welche
aber erst in 2023 abgerechnet
werden, ergeben sich Preis-
steigerungen bei den Energie-
kosten: bei mit Fernwärme
beheizten Gebäuden um ca. 18 %
und bei mit Erdgas beheizten
Gebäuden um ca. 8 %. Hinzu
kommen gestiegene Heizver-

bräuche 2022 gegenüber 2021
durch ein relativ langes und kaltes
Frühjahr. Und Russlands Krieg
gegen die Ukraine hat die Lage
(nicht nur) am Energiemarkt
weiter verschärft.
„Die gestiegenen Preise bedeuten,

dass die aktuellen Vorauszahl-
ungen nicht ausreichen werden
und die Mieter sich auf eine
Nachzahlung einstellen müssen“,
warnt der PWG-Geschäftsführer
Heiko Ebers. „Gleichzeitig
werden wir die Vorauszahlungen
in der kommenden Heizkosten-
abrechnung angemessen erhöhen,
um diese Preissteigerungen
abzufangen.“
Auch erinnert er nochmals daran:
„Die einzige Möglichkeit, die
Kosten zu drücken, ist es,
generell bewusst und sorgsam
mit Heizung und Energie
umzugehen.“
Wohin genau die Kostenreise
gehen wird, lässt sich nicht
voraussagen.

Balkon- & Vorgarten-
We�bewerb 2022 der PWG läu�

Auch in diesem Jahr
findet der Wett-
bewerb wieder statt.
Der Vorteil daran:
Bei der seit vielen
Jahren beliebten
Aktion der PWG
muss sich niemand
bewerben – wer
seinen Balkon oder
Vorgarten schön
gestaltet, ist auto-
matisch dabei.

V on Frühling bis Spätsommer
sind die Mitarbeiter der

Premnitzer Wohnungsbaugesell-
schaft (PWG) in den Wohn-
gebieten unterwegs. Dabei sehen
sie sich auch Balkone und Vor-
gärten an und sie machen Fotos.
Im Herbst werden dann gemein-
sam mit dem Geschäftsführer der
PWG Heiko Ebers die Sieger aus-
gewählt.
Neu in diesem Jahr ist, dass nicht
mehr drei, sondern sechs
Gewinner gekürt werden. Heiko
Ebers erklärt: „Wir möchten mit
dem Wettbewerb unsere Mieter
motivieren und ihnen auch ein
Dankeschön aussprechen. Wir
sehen, wie sich die Menschen
engagieren, um ihre Balkone und
Vorgärten für sich und andere
schön zu machen und damit zur

Lebensqualität in den Wohn-
gebieten beitragen.“ Wichtig ist,
dass für den Wettbewerb nicht die
Menge an Gepflanztem zählt,
sondern der Gestaltungswille.
„Etwas Besonderes kann schon
mit einem kleinen Arrangement

erreicht werden und auffallen.“
Wie in jedem Jahr erwartet die
Gewinner ein Einkaufsgut-
schein in Höhe von € 40,- !
Wir wünschen allen Mieterinnen
& Mietern gutes Gelingen bei
ihren Bemühungen!
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Ab 2023 wird der Pachtzins für
die Nutzung eines kommuna-
len Grundstückes für eine
Garage der aktuellen Ent-
wicklung angepasst.

W er kennt diesen Anblick
nicht: Mitten in der Stadt,

zwischen den Wohnhäusern,
finden sich häufig ganze Garagen-
komplexe. Aber es ist nicht nur
die unschöne Aussicht, oft stehen
die Garagen der baulichen Ent-
wicklung der Stadt im wahrsten
Sinne des Wortes imWege. „Es ist
eigentlich ein städtebaulicher
Missstand, dass Garagen in bester
Lage stehen“, sagt Bürgermeister
Ralf Tebling. „Premnitz ist eine
wachsende Stadt. Um Wohnbau-
flächen bereitzustellen, müssen
wir Garagen zurückbauen, damit
das Wohngebiet verdichtet
werden kann.“ Es liegt also im
städtebaulichen als auch im
ordnungspolitischen Interesse,
den Pachtzins anzupassen und
eine Staffelung des Pachtzinses
einzuführen.
Eine Auswertung der Pacht-
verträge ergab nämlich, dass

123 Pächter mehr als eine
Garagenfläche bei der Stadt
Premnitz gepachtet haben. Die
Stadtverordnetenversammlung
stellte dazu fest: „Es wird ange-
nommen, dass ein Gebrauch ab
der dritten Garage nicht mehr
ausschließlich dem Abstellen von
Fahrzeugen dient“ und beschloss
die Anpassung der Jahrespacht ab
2022 von derzeit € 60,- auf € 90,-
sowie eine Staffelung des Pacht-
zinses einzuführen.
Künftig wird ab der dritten
Garage ein jährlicher Pachtzins
von € 150,- fällig. Diese Erhöh-
ung betrifft die Bestandsverträge

und hat das Ziel, die Anzahl an
Mehrfachverpachtungen zu
verringern. Bei Neuverpach-
tungen wird in Zukunft nur mehr
ein Garagenplatz je Pächter
zugelassen.
Übrigens wird mit der Ein-
führung der Umsatzsteuer-
pflicht für Kommunen ab 2023
die Garagenpacht steuerpflichtig,
da es sich um Plätze für das
Abstellen von Fahrzeugen han-
delt, die von der Steuerbefreiung
ausgenommen sind. Die Pacht-
einnahmen für Garagenstandorte
müssen dann als Bruttobeträge
erhoben werden.

Datsche mit Pfiff

2023 muss
der seit 20 Jahren
unveränderte
Pachtzins
für die Nutzung
eines kommunalen
Grundstückes als
Dauerkleingarten
auf 9 Cent pro
Quadratmeter und
Jahr angepasst werden.

U ngebrochen ist der Trend
zum Kleingarten, auch

liebevoll als Datsche oder Laube
bezeichnet, insbesondere seit der
Corona-Pandemie. Auf geringer
Fläche kann man seinen grünen
Daumen trainieren, preiswert
gesundes eigenes Gemüse,
Kräuter und Obst anbauen und
stolz ernten, sich an selbstge-
zogenen Blumen erfreuen und
außerdem vom Alltagsstress
erholen. Kinder lieben den
direkten und spielerischen
Kontakt mit der Natur, der
wichtig ist für das Verständnis
und ihre Zusammenhänge. Wer
einmal selbst Gemüse großge-
zogen hat, geht achtsamer mit
Nahrungsmitteln und Ressourcen
um. Nicht zuletzt leisten Klein-
gärten einen Beitrag zum Biotop-
und Artenschutz und wirken bei
der notwendigen Verbesserung
des Klimas mit. Und all das zum
kleinen Preis: € 0,04 pro qm und
Jahr, 4 Cent unverändert seit
2002, kostete der Pachtzins für
sogenannte Dauerkleingärten.
Dabei schreibt das Bundesklein-
gartengesetz aber vor, dass dieser
in Abhängigkeit vom ortsüblichen
Pachtzins im erwerbsmäßigen
Obst- und Gemüseanbau zu
bestimmen sei. Um diese orts-
übliche Pacht zu ermitteln, wurde

ein Gutachten erstellt, das als
Ergebnis die Summe von € 0,0928
pro qm erbrachte. Die Stadtver-
ordnetenversammlung beschloss
daher die Festsetzung von € 0,09
pro Quadratmeter und Jahr ab
2023.
Sieht man auf die Flächen, die
durchschnittlich gepachtet wer-
den, ergibt das für 400 m² € 36,-,
für 500 m² € 45,- und für 600 m²
€ 54,- im Jahr. Klein- und
Hobbygärtnerinnen und -gärtner
müssen sich also auf € 20,- bis €
30,- an Mehrkosten pro Jahr
einstellen.

Freie Kleingärten, die Strom-
anschluss und Brunnen besitzen
und zumeist auch schon bebaut
sind, sind noch zu haben.

Naturbad Premnitz benö�gt höheren Zuschuss der Stadt
Von Mai bis September hat das
Naturbad Premnitz geöffnet:
mit Riesenrutsche, großem
Kinderbecken, einem 50-
Meter-Schwimmbecken und
ausgedehnten Liegewiesen.

Das Besondere dabei
ist, dass kein Chlor
zur Desinfektion
eingesetzt und das
Bad nicht beheizt
wird.

A llerdings bedarf der Betrieb
des beliebten Naturbades

eines Zuschusses durch die Stadt.
Seit 2015 waren es € 118.000 pro
Jahr. Für 2022 werden zusätzlich
weitere € 26.000 für gestiegene
Personal- und Betriebskosten be-
nötigt. Denn zur Absicherung des
Badebetriebes kann nicht mehr in
ausreichendem Maße auf Saison-

kräfte zurückgegriffen werden.
Rettungsschwimmer können nur
über Festanstellungen gewonnen
werden. Bei den Servicekräften
ergeben sich höhere Kosten
durch den Wegfall von Förderun-
gen. Auch die Erhöhung des
Mindestlohns trägt zu weiteren
Kosten bei. Und in den Betriebs-
kosten sind deutliche Steiger-

ungen beim Bezug von Strom,
Wasser und Fernwärme zu
erwarten. Bürgermeister Ralf
Tebling erläutert, dass die mittel-
fristige Finanzplanung weitere
Steigerungen von 3% für 2023
und jährlich weiteren 2 % ab 2024
prognostiziert.
Der Zuschuss der Stadt würde
demnach ab 2024 auf rund €

Stadtentwicklung
macht Rückbau von Garagen notwendig

151.000 steigen und sich weiter
erhöhen.
Aus heutiger Sicht zeigen die
Naturbad-Haushalte bis zum Jahr
2025 negative Ergebnisse, zwi-
schen € 350.000 und € 500.000
jährlich. Hinzu kommt ein erheb-
licher Sanierungs- und Investi-
tionsbedarf an den Gebäuden,
den Schwimmbecken und den

Anlagen des Naturbades. Nach
(ersten) Kostenschätzungen und
vorliegenden Angeboten betragen
diese Investitions- und Sanier-
ungskosten zwischen € 2,75 und
3,1 Millionen.
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gungen sollen abgerissen werden.
Erhalten bleiben die Bootshallen,
der ehemalige Gaststättentrakt
soll zu einem Beherbergungs-
betrieb in Form einer Pension
oder eines Hostels umgebaut
werden und im Bootshaus sollen
zu der schon vorhandenen
Ferienwohnung weitere hinzu-
kommen. Campingmöglichkeiten
wird es in Zukunft nicht mehr
geben, jedoch saisonale Zeltplätze
für Wasserwanderer und geord-
nete Stellflächen für Wohn-
mobile.
Der Hafen, die Slipanlage für
Ruder- und Paddelboote und der
Stegzugang bleiben bestehen.
Außerdem wird an der Uferzone
eine Liegewiese mit Badestelle
entstehen und das gesamte Ge-
lände intensiv begrünt.
„Premnitz hat ein großes Inter-
esse an einer erfolgreichen künf-
tigen Entwicklung“, sagt Bürger-
meister Ralf Tebling, „allerdings
ist die Stadt nicht Herrin des
Verfahrens. Vorantreiben kann
dieses Projekt nur der private
Eigentümer des Areals.“

Die Havel - unser Fluss

Mit 334 km Länge ist die Havel der
längste rechtsseitige Nebenfluss der
Elbe. Sie entspringt in Mecklenburg-
Vorpommern, fließt in einem Dreiviertel-
kreis durch Brandenburg, Berlin und
Sachsen-Anhalt, sodass die Luftlinie
zwischen Quelle und Mündung nur 94
km betragen, jedoch liegen allein 285
Flusskilometer in Brandenburg.

V on Brandenburg an der
Havel kommend, schlängelt

sich die Havel knapp 11
Flusskilometer zwischen Gapel
und Milow an Premnitz entlang
und gehört hier zum Naturpark
Westhavelland. Dieser ist nicht
nur das größte Schutzgebiet
Brandenburgs mit 1.315 km²
Fläche, sondern auch das größte
zusammenhängende Feuchtgebiet
Westeuropas. Biber und Fisch-
otter, Wat- und Wasservögel,
Seeadler und Rotmilan kann man
hier beobachten, ebenso die
letzten Großtrappen Deutsch-
lands. Rund 720 Tier- und etwa
250 Pflanzenarten, die als
gefährdet gelten, finden sich in

unserer Region, eben-
so wie viele Zugvögel,
die die wasser- und
n a h r u n g s r e i c h e n
Rastplätze im Früh-
jahr und Herbst be-

nötigen. Der Havelabschnitt
zwischen Pritzerbe und Stro-
dehne ist fast vollständig als
Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Seit 2005 läuft die Renaturie-
rung der Unteren Havel, bis
zum Abschluss 2025 werden
zwischen Pritzerbe und Havel-
berg 15 Altarme und 66 Flut-
rinnen angeschlossen sein, 29 km
Deckwerk entfernt worden und
90 Hektar Auwald gepflanzt.
Dadurch wird die ökologische
Qualität der Havel und der
natürliche Hochwasserschutz
mittels Überflutungsflächen ver-
bessert, was wiederum den
Lebensraum für Pflanzen, Tiere
und Bewohner aufwertet. € 40

Millionen werden dafür vom
Bund, den Ländern Brandenburg
und Sachsen-Anhalt sowie dem
Nabu aufgebracht. So wurde auch
z.B. im Ortsteil Mögelin die
Grubenlanke vertieft und ver-
breitert, damit das Wasser die
Lanke besser durchströmen und
einer erneuten Verlandung des
Havelarms entgegen wirken kann.
Durch all diese Maßnahmen wird
die Havel wieder ursprünglicher
und natürlicher – was nicht
zuletzt Einheimischen und Besu-
chern vielfältige touristische
Möglichkeiten eröffnet, wie z.B.
Badeausflüge, Bootsfahrten, Was-
serwandern, Angeln oder auch
umfangreiche Radtouren entlang
des Havelradwegs.
Die Havel bietet uns unzählige
Gelegenheiten, die Natur zu
genießen, sich sportlich zu
betätigen oder auch einfach
mal kurz abzuschalten.

Konkrete Pläne
für Bootshaus Milower Brücke

Die Stadt will das lange
Jahre ungenutzte Areal zu
einem wassertouristischen
Schwerpunkt an der
unteren Havel machen.

S eit vielen Jahrzehnten gehörte
das Bootshaus an der Milower

Brücke zum traditionellen und
beliebten Wassersportangebot der
Stadt Premnitz. Auf demGelände
des ehemaligen Sägewerks gibt es
vieles für eine wassertouristische
und sportliche Nutzung. Noch
vor der Wende entstanden hier
Bootshäuser, Bootsanlegestellen
und ein kleiner Hafen, später kam
eine Gaststätte mit Wohnbereich
hinzu.

Ein besonderer Standort
Nach Jahren des Leerstands
wurden bereits diverse Versuche
unternommen, das Gelände wie-
der seiner eigentlichen Zweck-
bestimmung zuzuführen, hat
doch die Stadt Premnitz ein
herausragendes Interesse, diesen
besonderen Standort als wasser-
touristischen Schwerpunkt zu
sichern und ihn orts- und
landschaftsgerecht zu entwickeln.
Dabei geht es aber nicht nur um
ein geschichtliches Interesse, auch
von seiner Lage her, nämlich für
die Nutzung des Naturparks
Westhavelland, ist das Areal von
großer Bedeutung. Dafür hat die
Stadt Premnitz inzwischen die
planungsrechtlichen Voraussetz-
ungen geschaffen. „Die Ent-
wicklung des Geländes ist ein
Beitrag zur Steuerung und
Kontrolle der wassersportlichen
Entwicklung an der unteren

Havel“, erläutert Bürgermeister
Ralf Tebling, „denn mit der
Schaffung von gebündelten An-
geboten an diesem Standort
können an anderen Stellen
Restriktionen und Sperrungen
durchgesetzt werden. Aufgrund
der erheblichen Vorprägung des
Grundstücks ist die Weiter-
nutzung als Beitrag zum Ressour-
censchutz zu werten.“

Was geschehen soll
Ein privater Investor plant, den
Standort wiederzubeleben. Erhal-
tungswürdige Bausubstanz soll
renoviert werden, überflüssige
bzw. nicht mehr nutzungsfähige
Anlagen und Flächenbefesti-

Mehr Sicherheit für Kinder & Eltern
Seit dem 1. Juni befindet sich an der alten Hauptstraße, direkt neben dem Havelspielplatz, eine

Geschwindigkeitsmesstafel.

R und € 5000,- kostete das
Messgerät, das Autofahrern

anzeigt, ob sie zu schnell unter-
wegs sind. Es ist das erste dieser
Art in Premnitz. Die Verkehrs-
wacht Havelland besorgte die
Tafel. Zusammen mit der Land-
tagsabgeordneten Katja Posch-
mann und dem Vorsitzenden der
Verkehrswacht Henning Keller
nahm Bürgermeister Ralf Tebling
die Geschwindigkeitsmesstafel in
Betrieb, bewusst am 1. Juni,
dem Weltkindertag. Immer
wieder beschäftigen sich die
Stadtverordneten mit dem Thema

Sicherheit. „Einer der Wünsche
für den Bürgerhaushalt war so ein
Messgerät. Da die Kosten dafür
vom Land getragen werden, steht
das Geld nun für andere Projekte
in Premnitz zur Verfügung“, sagte
Bürgermeister Ralf Tebling.
Erfahrungsgemäß passen die
meisten Autofahrer ihre Ge-
schwindigkeit an, sobald sie eine
solche Anzeige sehen, der Ge-
schwindigkeitsmesser ist also ein
aktiver Beitrag für die
Sicherheit der Kinder und
Eltern an dem stark frequen-
tierten Spielplatz.
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Sudoku
leicht mi�el

Kennen Sie unsere Stadt?

Die Lösung unseres Rätsels

Bilderrätsel

Wort-Rätsel

1 2 3 4 5 6

Im griechischen Mythos ein
mächtiger Gott - umgekehrt heute
ein mächtiger Schiffahrtsweg.

Das Wortende ist wie der Anfang -
ein L dazwischen macht es zur
Menschenmenge oder Speise.

Was ist seit langem fertig und muss
doch immer wieder gemacht werden?

Das Bilderrätsel in der vorigen
Ausgabe (Dezember 2021) zeigte den
Gedenkstein für Opfer des
faschistischen Terrors auf dem
Waldfriedhof an der Bergstraße in
Premnitz.
Unter den richtigen Einsendungen
wurden per Los folgende Gewinner
ermittelt:

Ursula Burmeister
Uwe-Gerhard Kaden

Dieter Welle
Bürgermeister Ralf Tebling und
PWG-Geschäftsführer Heiko Ebers
übergaben ihnen im Rathaus jeweils
einen € 50,- Einkaufsgutschein für
Edeka. Herzlichen Glückwunsch!

[Zeus-Suez/Auflauf/DasBett]
Denksport

Uferfest
Premnitz

26. - 28. August 2022


