
Im Zentrum steht der einladende Baum, und 
ich finde, das ist ein wunderbares Zeichen. 
Überhaupt nicht wunderbar ist es hingegen, 
dass er angesichts seiner Umstellung am Dr.-
Rudolf-Tschäpe-(Stell)Platz nicht zu derjenigen 
Geltung kommt, die ihm gebührt. 

Hugo Bergmann und Joos van den Dool sind 
zwei von vielen, die sich Gedanken machen zur 
Umgestaltung des Tschäpeplatzes. Beide sind 
Stadt- und Landschaftsarchitekten. Beiden 
Ideen gemeinsam ist, den Platz von innen nach 
außen zu denken und dass ein Platz ohne wirk-
liche Begehbarkeit seiner Mitte leiden muss. 

Der eine, Hugo Bergmann, führt eine Idee 
weiter, die bereits in den Bürgerhaushalt 2011 
eingebracht wurde, und schlägt vor, die Süd-
hälfte des Platzes zum Fußgängerbereich zu 
machen und die Nordhälfte für Autos in beide 
Richtungen zu öffnen. Die wegfallenden Stell-
plätze sollen ersatzweise auf der Westseite des 
Platzes geschaffen werden, dort, wo die Zufahrt 
im Süden dann für Autos gesperrt ist. 

Der andere, Joos van den Dool, schlägt vor, 
den Kreisverkehr verkehrstechnisch zu belassen 
und lediglich die Mitteninsel wieder frei von 
Parkplätzen zu machen, weil durch schräges 

Parken an der Außenseite Platz gewonnen wer-
den kann. Somit könnten zirka 23 statt (jetzt) 
26 Autos auf dem Platz abgestellt werden, ohne 
dass er wie ein Stellplatz anmutet. Der direkte, 
unmittelbare Zugang zwischen Kirchenaus-
gang und Mittelinsel bleibt frei von Stellplät-
zen und macht die Überquerung zur Buche zu 
einem einladenden statt unbequemen Vorgang.

 Joos ist auch der Initiator vom StadtTeil-
Auto-Netzwerk, unter anderen mit der Idee, 
dass das eigene Gefährt weniger – sinnlos – 
steht, sondern, weil 7 oder 8 weitere es benut-
zen, es fährt. In diesem Zusammenhang sucht 
Martin Eggers, Anwohner in der benachbarten 
Meistersingerstraße, Mitstreiter für ein gemein-
sames Lastenfahrrad (Motto: Warum immer 
nur Autos oder Kuchenstücke teilen …) – hat 
bisher allerdings nur wenige Rückmeldungen 
erhalten. Auch mehr (öffentliche) Stellplätze für 
Lastenräder & Co. wären schön, wie er schreibt, 
Ideen dazu harren ihrer weiteren Diskussion.

Der Brandenburger Vorstadt e.V. hat, unab-
hängig all dieser Verkehrs- und Umgestaltungs-
ideen, die Initiative ergriffen für eine Rundbank 
um die besagte über 100-jährige Rotbuche. Das 
Echo auf dem Stadtteilfest war positiv und 

lebhaft, und wenn nicht 2013, so wird es 2014 
bestimmt etwas. Für mich stellt sich die Frage, 
wie aus dieser im Prinzip wunderbaren Rund-
bank auf einem faktischen Stellplatz eine Bank 
auf einem tatsächlich urbanen und gemütli-
chen Platz werden kann. Auch wenn es so nicht 
direkt umsetzbar ist, könnte es nicht ein Sinn-
bild sein für den Hinterkopf: Wenn ein Stadt-
TeilAuto bis zu 8 herkömmliche Autos ersetzen 
kann, stünden dann nicht auf dem Tschäpeplatz 
statt gut 30 Autos lediglich 4, die dann zudem 
auch noch Blickfang und Appetit wären? Appe-
tit auf mehr Auto-Teilen, auf Besitz und Leihen 
von Rädern und – wörtlich – AufentHALT. Was 
meinen Sie zu diesen Ideen, was meinen Sie zur 
Umsetzung? Helmut Krüger
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Ideenreich

StadtTeilAuto-Netzwerk ist gegründet!
Jetzt nachbarschaftliches Auto-Teilen in Potsdam West 

Ab sofort kann man in Potsdam West beim 
nachbarschaftlichen und solidarischen Auto-
Teilen mitmachen. Wir sind eine wachsende 
Gemeinschaft von Menschen, die in Potsdam 
West wohnen und sich gegenseitig Autos aus-
leihen, unter fairen Konditionen und ohne 
Gewinnabsicht. Auto-Teilen ist ein Konzept, 
das sich schon vielerorts bewährt hat. In unse-
rem Stadtteil gibt es gute Voraussetzungen für 
nachbarschaftliches Auto-Teilen: es gibt wenig 
Parkplätze (beziehungsweise zu viele Autos) und 
viele Menschen, die offen und gut vernetzt sind. 

Im Moment führen wir eine Umfrage durch, 
um herauszufinden, auf welche Art sich das 
Auto-Teilen im Kiez noch weiter entwickeln 
und mit weiteren nachhaltigen Mobilitätsange-

boten verzahnen kann. Auf der neuen Internet-
seite www.stadtteilauto.net gibt es Informatio-
nen, Termine und eine kurze Umfrage, die man 
in wenige Minuten ausfüllen kann.

Ziele des StadtTeilAuto-Netzwerks Potsdam 
sind Austausch von Wissen und Erfahrungen 
über privates Auto-Teilen, Aufbau eines Netz-
werks von privaten Auto-Teilern in Potsdam 
West und Ausbau eines integralen Mobili-
tätsangebots in Potsdam. 

Also: Internetseite besuchen, Umfrage aus-
füllen, anmelden und weiterempfehlen! 

 Joos van den Dool, info@visioninform.eu

StadtTeilAuto-Netzwerk Potsdam West
www.stadtteilauto.net

Ideen und Vorschläge rund um die Buche

Es geht rund am Tschäpeplatz

»Ich brauche mein Auto wenig und würde es gerne mit Kiezbewohnern teilen.«

»Ich brauche kein Auto, würde aber ein Teilangebot gerne nutzen.«

»Wir leihen unser Auto ab und zu mal aus und möchten gerne wissen, wie man das ›richtig‹ 

macht mit Versicherung, Kosten usw.«

»Ich kann auch mal ein anderes (größeres/kleineres/schnelleres/…) Auto gebrauchen.«

»Mir macht es Spaß, ein gemeinsames Projekt in Potsdam West aufzubauen und zu unterstützen.«

Hugo Bergmann  

Bergmann@freiwa-plan.de

Joos van den Dool, info@visioninform.eu 

www.stadtteilauto.net

Martin Eggers  

stadtteilrad@martin-eggers.de

Helmut Krüger, 0331.97 40 72  

Helmut-Dieter.Krueger@  t-online.de

Brandenburger Vorstadt e.V.  

Kai Weber (Vorsitzender)  

info@brandenburger-vorstadt.de
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