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Besucheransturm
auf Hallenbäder

Sind Fahrgäste
klimafreundlich
unterwegs?

HEUTE AUF SEITE 5:
Welt-Gewerbehof und
Strandbadneubau

Bügel im „Blu“ bewusst weggelassen

●

Lesung zu
Klein-Glienicke
Kirchsteigfeld
Gerhard
Ludwig Petzholtz, Nachfahre
der berühmten Familien von
Türk und Petzholtz, erzählt am
Donnerstag, dem 6. Februar,
um 10 Uhr im Stadtteilladen
im Kirchsteigfeld, Anni-vonGottberg-Straße 14, aus seinem Buch „Klein-Glienicke:
Große Geschichte“ und lässt
dabei die eindrucksvolle und
wechselhafte Geschichte des
Ortes Klein-Glienicke Revue
passieren. Der Eintritt kostet
zwei Euro.
WS

●

Infos für die
Redaktion
Potsdam Sie sind ein Gewerbetreibender, ein Veranstalter, ein Verein oder Verband oder eine kommunale
Einrichtung? Sie wollen mit
Ihrer Arbeit Aufmerksamkeit
gewinnen? Dann sind Sie
beim Wochenspiegel genau
richtig. Nehmen Sie uns in
Ihren Presseverteiler auf!
Unsere E-Mail-Adresse lautet: redaktion.pos@
wochenspiegel-brb.de.
Wir freuen uns auf Post von
Ihnen!
Die Redaktion
●
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Grün, grüner, GTL? Regiobus Potsdam-Mittelmark setzt in Zukunft auf den nachhaltigen Kraftstoff GTL. Kleine Bilder (v.l.): RegiobusGeschäftsführer Hans-Jürgen-Hennig führt vor, wie GTL getankt wird – nämlich genauso wie herkömmlicher Diesel. Der GTL-Kraftstoff im
Zapfhahn und in einer Flasche. Auf dem Regiobus-Betriebshof steht die GTL-Tanksäule schon. FOTOS: ULRICH HANSBUER (1) / HANNAH RÜDIGER (4)
Potsdam Sind die Fahrgäste
der Verkehrsbetriebe in Potsdam (ViP) wirklich klimafreundlich unterwegs? Diese Frage
stellen sich einige Passagiere an
den Haltestellen des Busbahnhofes, wo Regiobusse und ViPFahrzeuge gemeinsam abfahren. Das Unternehmen, das mit
den hellgrün-weißen Fahrzeugen für den Regionalverkehr zuständig ist, setzt nämlich in Zukunft auf den nachhaltigen
Kraftstoff GTL, die dunkelgrünen Busse der ViP tanken weiterhin Diesel.
Die Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH startet den Testbetrieb mit dem synthetischen
Kraftstoff GTL, der in dieser Saison auch erstmalig bei den
Schiffen der Weißen Flotte Potsdam eingesetzt wird. Damit sollen die Stickoxidemissionen der
Motoren und die Rußbelastung
erheblich gesenkt werden, wie
Regio
Bus-Geschäftsführer
Hans-Jürgen Hennig erläuterte.
ViP-Pressesprecher Stefan Klotz
sagte gegenüber dem Wochenspiegel: „Wir setzen normalen
Diesel für die Busse ein. Für den
Einsatz von GTL-Diesel (Gas-toliquids) bedarf es einer Ausnahmegenehmigung durch das
Land, da in Deutschland der
Vertrieb und somit der Einsatz
von Kraftstoffen, die nicht aus
Erdöl gewonnen werden, nicht
erlaubt ist.“
Über solch eine Ausnahmegenehmigung verfügt anscheinend noch kein Verkehrsbetrieb
●

in Brandenburg – mit Ausnahme
von Regiobus; die Gesellschaft
bemühte sich bereits im letzten
Jahr auf einer großen Tagung
von Deutschlands Busunternehmen um nachhaltige Lösungen.
„In Verbindung mit den seit Jahren steigenden Fahrgastzahlen
wird so ein Quantensprung im
Klimaschutz mit angemessenem
wirtschaftlichem Aufwand erreicht werden, ist sich RegiobusGeschäftsführer Hans-Jürgen
Hennig sicher.
„Wir hatten auf Arbeitsebene
auch schon Kontakt mit Kollegen vom Verkehrsbetrieb in
Stuttgart, die das ebenfalls testen dürfen, weil wir natürlich an
solchen Erfahrungen interessiert sind“, meinte Klotz und erklärte: „Die ViP-Busflotte besteht allerdings mittlerweile zu
80 Prozent aus Bussen mit
Euro 6-Norm.“ Nach Aussage
des Herstellers Shell, so die Verkehrsbetriebe Potsdam, würde
der GTL-Diesel für die Schadstoffklasse Euro 6 „keine erkennbaren signifikanten Vorteile“ bringen. Und Klotz versprach: „Wir werden in jedem
Fall die weitere Entwicklung
aufmerksam beobachten, auch
was die Freigabe für den GTLEinsatz durch die Motorenhersteller betrifft.“
Trotzdem sind die Potsdamer
weiterhin mit der ViP umweltfreundlich unterwegs, denn
Tram fahren erfolgt sogar vollständig fossilfrei. „Seit 1. Oktober 2015 werden die Potsdamer

DER GTL-KRAFTSTOFF
GTL steht für „Gas to liquid“,
was den Herstellungsprozess
des Treibstoffes in aller Kürze
zusammenfasst: GTL-Kraftstoff wird aus Erdgas gewonnen, das in einem chemischen
Prozess in eine farblose Flüssigkeit umgewandelt wird.
Die Liste der Vorteile gegenüber
Diesel ist lang: Der synthetische Kraftstoff ist so gut wie
schwefelfrei, biologisch abbaubar, produziert weniger
Feinstaub und Stickoxide und
riecht deutlich angenehmer
als Diesel. Außerdem hält der
Treibstoff im Winter Temperaturen von bis zu 20 Grad Minus
aus und ist somit das ganze
Jahr über einsetzbar.
Für die Verkehrsbetriebe ist der
Kraftstoff auch deshalb interessant, weil jeder Dieselmotor

damit betrieben werden kann.
Für die umweltfreundlichere
Alternative sind weder neue
Fahrzeuge noch aufwendige
Umbauten nötig.
Lediglich die Standheizungen
müssen mit einem kleinen
Fotosensor nachgerüstet werden, dann kann das Fahrzeug
mit GTL betankt werden. Sollte es mal einen Lieferengpass
geben, können GTL und Diesel sogar vermischt werden.
Einen Haken gibt es dennoch: In
der Produktion und beim
Transport ist der Wundertreibstoff genauso umweltschädlich wie Diesel. Denn auch der
synthetische Kraftstoff kommt
aus Katar und legt weite Strecken mit Tankern und Lastern
zurück, bis er in die Tanks der
Regiobusse gefüllt wird.

Das Sport- und Freizeitbad „blu" auf dem Potsdamer Brauhausberg.
FOTO: BERND GARTENSCHLÄGER
Straßenbahnen ausschließlich
mit Ökostrom von der EWP angetrieben“, erläuterte Klotz. Der
EWP-Ökostrom ist WasserkraftStrom, der überwiegend aus
Wasserkraftwerken in Österreich und Süddeutschland
stammt. Er ist sogar über einen
sogenannten Herkunftsnachweis im Herkunftsnachweisregister beim Umweltbundesamt
zertifiziert.
Die neuen 16 ViP-Dieselbusse,
die angeschafft wurden und
noch werden, werden über eine
Energierückgewinnung durch

Hybridmodule verfügen, erklären die Potsdamer Verkehrsbetriebe. „Ob der Einsatz von GTLDiesel darüber hinaus signifikante Vorteile bringt, wird erst
noch von wenigen individuell
genehmigten Pilotprojekten getestet. Wir beobachten die Entwicklungen intensiv, bevor wir
die nächsten Schritte unternehmen“, sagte Stefan Klotz. Die Erfahrungen, die sie mit dem neuen GTL-Sprit machen, wollen
Regiobus und die Weiße Flotte
Potsdams gerne mit der ViP teilen.
Ulrich Hansbuer

Neujahrsempfang der Stadt für jedermann
Innenstadt Das Format des
Neujahrsempfangs der Stadt
Potsdam hat sich in diesem Jahr
verändert, was sowohl Zuspruch
als auch Kritik hervorgerufen hat.
Fast die Hälfte der Sitzplätze im
Nikolaisaal wurden in diesem
Jahr erstmals unabhängig von
Funktion, Amt oder Bedeutung
für jedermann bereitgestellt. Der
Einladungsverteiler der Stadt
musste radikal zusammengestri-

●

Vor dem Nikolaisaal durfte jeder
Potsdamer dazustoßen.
FOTO: SPROCKHOFF

Potsdam Einen Besucheran- dass im Badebereich des „blu“
sturm verzeichneten die Hallen- man sich bei der Ausstattung für
bäder Potsdams zum Jahresbe- 3er-Haken entschieden habe.
ginn. „Offenbar spielen die ’gu- Dies hätte folgende Gründe:
ten Vorsätze fürs neue Jahr’ eine „Die im Badebereich üblicherRolle“, sagte Stadtwerkespre- weise stärkere Belastung der
cher Stefan Klotz.
UmkleidebereiAn den Kassen
„Wir haben kaum
che durch Kinder
wurden allein im
Kundenbeschwerden
und Jugendliche,
„blu“-Sport
in
über das
die höhere Besuden ersten zwei
Nichtvorhandensein
cher-Anzahl soJanuarwochen
von Bügeln. “
wie aktivere Nut6987 Besucher
zer und die höheSTEFAN KLOTZ,
gezählt, in der
re BesucherfrePRESSESPRECHER
Schwimmhalle
quenz führt bei
STADTWERKE
Kiezbad
Am
Bügeln zu viel
POTSDAM
Stern waren es
Verlust und Zer3317 Schwimmstörung derselfreunde.
ben.“
Anfang 2019 waren es fast 1000 Bügel wurden, so die Recherche,
Besucher weniger, wobei die auch 45 Jahre lang im VorgänSchwimmsportler aus dem Luft- ger-Bad Am Brauhausberg nicht
schiffhafen ebenfalls beide ausgegeben. „Wir machen soSchwimmhallen aufsuchten. „So wohl permanente als auch aktive
ähnlich sind die Besucherzahlen
Bester Preis
immer im Januar in den
Schwimmhallen“, meinte der
Sprecher und ergänzt: „Sie sind
höher als im November, wo wir in
der Regel die stärksten Besucherzahlen in den Schwimmhallen in der 2. Jahreshälfte verWannseestraße 5 • 14532 Stahnsdorf
zeichnen“.
Tel.: (0 33 29) 6 98 - 9 23
www.kuechentreff-stahnsdorf.de
Dabei vermissten bei bisher
400 000 Besuchern per Jahr die
Wenigsten im „blu“ einen Klei- Besucherbefragungen und haderbügel, so Klotz (Der „Wo- ben ein aktives Beschwerdemachenspiegel“ berichtete am 15. nagement, auch da war das bisJanuar.) „Wir haben kaum Kun- her kein Thema“, erklärte Klotz,
denbeschwerden über das der noch darauf hinwies, dass im
Nichtvorhandensein von Bü- Sauna-Bereich welche vorhangeln“, so Klotz, der erläuterte, den sind.
U. Hansbuer
●

Grüner Regiobus setzt auf nachhaltigen
GTL-Kraftstoff / ViP: „Wir setzen normalen
Diesel für die Busse ein“ / Straßenbahnen
fahren seit 2015 fossilfrei durch die Stadt.

Stiftung
lädt ein
Innenstadt Am Montag,
dem 27. Januar, um 13 Uhr lädt
die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße in Kooperation mit
der Fördergemeinschaft „Lindenstraße 54“ und der Landeshauptstadt Potsdam anlässlich
des Tages des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus zu einer gemeinsamen
Gedenkveranstaltung ein. Zu
Gast werden unter anderen
Oberbürgermeister
Mike
Schubert (SPD) und Manja
Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Brandenburg
(SPD), sein. Im Anschluss an
das Gedenken findet eine Lesung zur Befreiung von Auschwitz im großen Saal statt.
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chen werden. 300 Potsdamer haben sich erfolgreich um eine Teilnahme beworben. „Wir haben
darüber hinaus noch Anfragen
für weitere 800 Interessenten bekommen“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).
„Ich finde es spannend, dass so
viele Menschen ein Interesse daran haben, am Neujahrsempfang
der Stadt teilzunehmen. Nun
müssen wir überlegen, wie wir

damit umgehen, dass mancher
keine Einladung bekommen
hat“, so Schubert. Nach dem formellen Teil konnte dann vor dem
Nikolaisaal jedermann dazustoßen. Bei kostenlosem Essen und
Getränken waren plötzlich nicht
nur die Geladenen miteinander
im Gespräch, sondern auch Passanten, die das illuminierte Potsdam im Rahmen von „Unterwegs
im Licht“ durchstreiften. ped/WS

