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700 Wohnungen auf dem
Bücker-Gelände geplant

Einfamilienhäuser und größere Blöcke sollen entstehen – Vertreter des Investors
stellen sich bei Zukunftskonferenz den Fragen der Anwohner

Schienen wäre eine Verbindung in
Richtung Groß Machnow und B96
möglich. Der alte Bahnübergang
auf der Pramsdorfer Straße würde
durch die neue Brücke ersetzt wer-
den. Die Rangsdorfer Gemeinde-
vertreter haben den Plänen zum
Nord-Süd-Verbinder bereits zuge-
stimmt.Wann gebaut wird, ist aller-
dings noch unklar.

Auch Terraplan weiß noch nicht
genau, wann wieder Leben in den
ehemaligen Flugplatz einkehrt. „So
ein Projekt dauert in der Regel min-
destens zehn Jahre“, sagte Eduard
Bunescu-Fay am Sonnabend.
Eigentümer der Konversionsfläche
ist Terraplan seit Frühjahr 2018. Für
wenige Grundstücke ganz im Nor-
den des Geländes gibt es bereits
Baurecht. Drei oder vier Einfami-
lienhäuser können dort schon bald
gebaut werden, als kleiner Vorge-
schmackaufdas,wasnochkommen
soll.

Das Bücker-Gelände besteht zur
Hälfte aus geschützter Natur. Die
Neubauten würden sich deshalb
nur auf den nördlichen und den öst-
lichen Teil des ehemaligen Flug-
platzes beschränken. Darüber wa-
ren viele Rangsdorfer auf der Zu-
kunftskonferenz sehr froh, denndas
Thema „Umwelt und Naturschutz“
stand ebenfalls auf der Tagesord-
nung. „Grün – grüner – Rangsdorf“

lautete ein Slogan, der von einer
kleinen Diskussionsgruppe aufge-
schriebenwurde. „Es ist jaklar, dass
ein Investor sein Geld wiederver-
dienen will. Aber wir wollen keine
Betonwüsten“, sagte ein Rangs-
dorfer, der sich rege an der Diskus-
sionüberdieZukunftderGemeinde
beteiligte.

Terraplan kündigte an, einen
„entspannten Übergang“ zwischen
Neubauten und den Häusern am
bisherigen Ortsrand zu schaffen.
Wenn das Gelände von alter Muni-
tion aus früheren Militärzeiten be-
reinigt ist, soll es für die Öffentlich-
keit geöffnet werden. „Dann kön-
nenSie dortmit IhremHund spazie-
ren gehen“, sagte Investor-Vertre-
ter Bunescu-Fay.

Rangsdorfs Bürgermeister Klaus
Rocher (FDP) bestätigte, in gutem
Kontakt mit der Firma Terraplan zu
stehen. „Wir sprechen regelmäßig
miteinander.“ Auch mit der Zu-
kunftskonferenz war er zufrieden.
„Es war doch gut“, sagte er auf
MAZ-Nachfrage. Rocher, der sich
bei der Diskussion am Sonnabend
eher imHintergrundgehaltenhatte,
kündigte an, die Ergebnisse der
Konferenz auszuwerten. Aus den
Diskussionsergebnissen der Zu-
kunftskonferenzsoll ein integriertes
Gemeindeentwicklungskonzept
entstehen.

Rangsdorf. DiePläne fürdasehema-
lige Flugplatz-Gelände in Rangs-
dorf werden konkreter. Am Sonn-
abend diskutierten Vertreter der In-
vestor-Firma Terraplan auf der
RangsdorferZukunftskonferenzge-
meinsam mit Bürgern der Gemein-
de darüber, was auf dem Konver-
sionsgelände gebaut werden könn-
te.

Laut Eduard Bunescu-Fay, kauf-
männischer Leiter bei Terraplan in
Nürnberg, könnten auf dem alten
Bücker-Gelände bis zu 700 Wohn-
einheiten entstehen, darunter so-
wohl Ein- als auch Mehrfamilien-
häuser und größere Blöcke. Das
würde bedeuten, dass Rangsdorf
um rund 1200 Einwohner wächst,
wenn alle Häuser gebaut sind.

Die altenFlugplatz-Hallen sollen
teilweise denkmalgerecht saniert
werden, so dass Plätze für eine
Schule, eine Sporthalle undGewer-
beflächen entstehen. Auch ein neu-
es Bücker-Museum ist denkbar.
„Wir wollen das nicht im stillen
Kämmerlein entscheiden, wir brau-
chen die Rangsdorfer dafür“, sagt
Bunescu-Fay.

Unter den anwesenden Rangs-
dorfern kam während der vierstün-
digen Zukunftskonferenz im Rat-
haus vor allem die Frage nach dem

Von Jonas Nayda

Der erste städtebauliche Entwurf für das Bücker-Gelände sieht ein gemischtes Wohngebiet mit Schule, Sportplatz und Sporthalle vor. Die Rechtecke unterhalb
des Sportplatzes sind Flächen, auf denen die Bebauung bisher noch nicht geplant ist. GRAFIK: TERRAPLAN

Verkehr auf. „Wir können nicht ein-
fach 1200 neue Einwohner nach
Rangsdorf lassen, ohne uns Gedan-
ken über den Verkehr zu machen“,
sagteeinBürger.Bislangbestehtdie
einzige Verbindung vom Bücker-

GeländezurB96unddamitausdem
Ort heraus über den Ortskern und
die Unterführung am Bahnhof. Die
Straßen dort seien bereits jetzt stark
überbelastet, sagen die Rangs-
dorfer.

Abhilfe soll in Zukunft der soge-
nannte „Nord-Süd-Verbinder“
schaffen: Eine neue Straße, die
westlich parallel neben der Bahn-
strecke zum Bücker-Gelände füh-
ren soll. Mit einer Brücke über die

So ein Projekt
dauert in der

Regel mindestens
zehn Jahre.
Eduard Bunescu-Fay,

kaufmännischer Leiter Terraplan

Fahrerfehler
Grund für
Unfall mit

Streetscooter
Zusteller hatte

vergessen, Fahrzeug
auszuschalten

Luckenwalde. Der Unfall eines
Streetscooters in Luckenwalde
geht offenbar tatsächlich auf
menschliches Versagen zurück.
„Wir haben den Vorfall ausge-
wertet. Es war ein Fehler des
Fahrers“, sagt Post-Sprecher
Hans-ChristianMannenga.

Einer Polizeimeldung zufolge
hatte sich der elektrisch betrie-
bene Streetscooter am Sonn-
abend auf einem Parkplatz der
Post selbstständig gemacht und
war ungebremst und fahrerlos in
zwei unbeteiligte Autos ge-
kracht. Laut Polizei war der Un-
fall sogar trotz angezogener
Handbremse geschehen. Das
weist die Post nach interner Prü-
fung zurück.

„Der Fahrer hat ausgesagt,
dass er das Fahrzeug nicht aus-
geschaltet und auch die Hand-
bremse nicht gezogen hat“, sagt
Post-Sprecher Mannenga. Der
Streetscooter habe sich darauf-
hin in Bewegung gesetzt. Der
Fahrer habe das Fahrzeug dann
nicht mehr aufhalten können.

Streetscooter sind elektrische
Transporter, die 2010 von einer
Aachener Firma entwickelt wor-
den sind. Aufgrund ihrer Fahr-
eigenschaften wurden sie vor al-
lem von der Post eingesetzt, die
2014 dann auch das komplette
Unternehmen übernahm. Wie
bei allen Elektrofahrzeugen ist
derMotor lautlos,manhört nicht,
ob er läuft oder nicht.Das scheint
in diesem Fall dem Fahrer zum
Verhängnis geworden zu sein.

„Wir werden den Fall natür-
lich von einem externen Sach-
verständigen prüfen lassen, so
wie wir es bei allen Unfällenma-
chen“,sagtHans-ChristianMan-
nenga. „Es deutet für uns aber
tatsächlich nichts auf einen tech-
nischen Defekt hin.“ ver

Das durch den Unfall lädierte
Postauto auf einem Parkplatz in
Luckenwalde. FOTO: PRIVAT

Neue
Ladestation
für E-Autos
an der A10
HEM Tankstelle
in Niederlehme

rüstet auf

Niederlehme. In Zukunft gehö-
ren rund 20 HEM-Tankstellen
in ganz Deutschland zum Lade-
netz für batteriegetriebene
Fahrzeuge. Die HEM-Mutter-
gesellschaft Deutsche Tamoil
GmbH lässt aktuell ausgewähl-
te Stationen mit hochmodernen
Säulen ausrüsten, die eine La-
deleistungvonbis zu 50kWvor-
weisen. Sie verkürzendie Lade-
zeiten erheblich gegenüber ge-
wöhnlichen Ladesäulen. 19
HEM-Stationen sind bereits
versorgt. „Ermöglicht wird das
Projekt durch die Zusammen-
arbeit mit dem Betreiber Allego
und durch Fördergelder der
EU“, erläutert Tamoil-Ge-
schäftsführer Carsten Pohl.

Königs Wusterhausens Bür-
germeister Swen Ennullat
(FWKW) sagt: „Diese hochmo-
dernen Ladeleistungen von
50kW in Königs Wusterhausen
anzubieten, ist genau richtig.
Wir planen selbst als Kommune
Ladesäulen im Stadtgebiet und
entwickeln auch den Wirt-
schaftsstandort mit dem Fokus
auf Technologie und Innovation
weiter. Von daher begrüße ich
die privaten Initiativen, die
neue Mobilität ermöglichen,
sehr.“ „Die Nähe zur Autobahn
ist für Fahrer eines Elektrofahr-
zeugs attraktiv“, fügt Tilo Well-
nitz, Tankstellen-Partner der
HEM-Station in Niederlehme,
hinzu.

Tilo Wellnitz, HEM-Bezirksleiterin
Yvonne Moldenhauer und Swen
Ennullat (v.l.). FOTO: DEUTSCHE TAMOIL

Radfahrerin
verletzt

Luckenwalde. Bei einem Unfall
am Sonntagnachmittag ist eine
75-jährige Radfahrerin in Lu-
ckenwalde verletzt worden.
Beim Einbiegen vom Kleinen
Haag in die Parkstraße hatte ein
Autofahrer ihr die Vorfahrt ge-
nommen, sie stießen zusammen,
woraufhindie75-Jährigestürzte.
Sie wurde schwer verletzt von
Rettungskräften in eine Klinik
gebracht.

men Fluthwedel, 1956 die ers-
te Mittenwalder Karnevals-
prinzessin. Als Prinz hatte sie
Gerhardt Fiedler an ihrer Sei-
te. Ein Jahr später durfte sie
gleich noch einmal das Zepter
übernehmen, dann gemein-
sammitWolfgangBiller. Noch
heutebekommtsie leuchtende

Augen, wenn sie davon
spricht, wie es war, die erste
Karnevalsprinzessin von Mit-
tenwalde zu sein. „Es war ein-
fach schön, wollten wir nach
dem Krieg doch alle endlich
wieder lustig sein und die
Stadtwarvoller fröhlicherLeu-
te“, erinnert sie sichundverrät

Regina I. und Gerhardt I., das erste Prinzenpaar in Mittenwalde im
Jahr 1956.

denn es waren nicht wenige,
die der Mittenwalderin zum
88. Geburtstag gratulieren
wollten.Unter ihnenKlaus-Pe-
ter Fiedler, der die Glückwün-
sche des Mittenwalder Karne-
valsvereines überbrachte.

War doch Regina, damals
noch mit ihrem Mädchenna-

auch, dass die Mutti extra in
den Westen gefahren ist, um
tollenStoffundHackenschuhe
zu holen, schließlich sollte die
erste Prinzessin von Mitten-
walde perfekt aussehen.

60 Jahre später, am 5. No-
vember2016,kamdem1.Prin-
zenpaar die Ehre zuteil, die
Fahne auf dem Pulverturm zu
hissen, die anzeigt, in Mitten-
walde hat die 5. Jahreszeit be-
gonnen. Gerhardt Fiedler war
dazu extra aus Leverkusen an-
gereist.

„Ich weiß nicht, wie ich das
alles schaffe“, erklärtdievitale
Mittenwalderin, während sie
schnell wieder zum Telefon
springt, Pfarrer Kurz, der zum
Gratulieren gekommen war,
Kaffee eingießt, die anderen
ermuntert, doch noch was zu
essen. Und dann doch eine
Antwort: „Sauerstoff ist die
halbe Medizin und immer be-
wegen“.

Glückwünsche für die erste Karnevalsprinzessin
Das Mittenwalder Urgestein Regina Ludwig feiert ihren 88. Geburtstag – sie übernahm das Zepter 1956

Mittenwalde. Am Montag fiel
das obligatorische Radfahren
aus, aber nicht, weil Regina
Ludwig etwa keine Lust hatte.
Sie hatte zu tun, all die Glück-
wünsche entgegenzunehmen,
ob telefonisch oder persönlich,

Von Gerlinde Irmscher

Roswitha (l.) und Klaus-Peter Fiedler überbringen die Glückwün-
sche des Karnevalsvereins. FOTOS: GERLINDE IRMSCHER (2)
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