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Potsdam, den 27.4.2018
Betreff: Schlüsselübergabe Stadtteilladen Bornstedt
„Auf diesen Tag haben wir sehr lange hingearbeitet“ meint Brigitte Grote vom Verein
Stadtteil Initiative Bornstedt e.V.. „Unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit im
Stadtteil, Klinken putzen bei Politik und Verwaltung, der Aufbau eines Netzwerks über
unseren Verteiler und die regelmäßigen Treffen im Stadtteil scheinen sich endlich
ausgezahlt zu haben“ so Grote weiter.
Am heutigen 27.4.2018 erfolgt die offizielle Schlüsselübergabe für ein 64 m² großes
Ladenlokal in der Georg-Hermann-Allee 27 durch das Pro Potsdam GmbH
Tochterunternehmen GEWOBA an die Trägergemeinschaft Stadtteilarbeit Bornstedt,
bestehend aus der Stadtteil Initiative Bornstedt e.V., dem StadtrandELFen e.V. und
dem mitMachen e.V..
„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, der Trägergemeinschaft hier in der GeorgHermann-Allee Räumlichkeiten anzubieten. Wir haben im Rahmen unseres
Neubauprogramms 500 Wohnungen im Bornstedter Feld errichtet und verwalten
derzeit rund 800 Wohnungen im Entwicklungsbereich. Für unsere Mieterinnen und
Mieter wird der Stadtteilladen zu einer wichtigen Anlauf- und Begegnungsstätte
werden“, sagt ProPotsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphahl.
„Wir sind froh, endlich einen festen Ort für Treffen und Begegnungen im Stadtteil zu
haben. Das ist wichtig für den Aufbau nachbarschaftlicher Strukturen in einem
Stadtteil, der bisher hauptsächlich als Schlafstadt gesehen wird.“ erzählt Heike Roth
von den StadtrandELFen.
Als offizieller Eröffnungstag ist der 24.5.2018 geplant. Das steht in direktem
Zusammenhang mit dem Weltnachbarschaftstag, der einen Tag später stattfindet.
Geplant ist für den 24.5. ein buntes Programm mit Musik, Kunst, Vorträgen und
Gesprächen zur Nachbarschaft, vor allem aber ein geselliges Beisammensein mit den
Bewohner*innen Bornstedts bei Kaffee, Kuchen und Grillgut.
„Die Förderung von Nachbarschaften hat für uns einen hohen Stellenwert, die
Angebote des Stadtteilladens werden den Anwohnern einen großen Mehrwert bieten.

Das ist für das Miteinander im Stadtteil von enormer Bedeutung“ ergänzt Kerstin
Kirsch, Geschäftsführerin der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam.
„Wir haben hier in Bornstedt ein glückliches Zusammentreffen mehrerer Faktoren.“
erklärt Christian Kube, seit November 2017 Stadtteilkoordinator in Bornstedt. „Zum
einen bin ich froh über die unermüdliche Vorarbeit der aktiven Vereine im Stadtteil, die
schließlich zu einer Trägergemeinschaft geführt haben. Zum anderen haben
Lokalpolitik und Verwaltung gemerkt, dass in Bornstedt etwas passieren muss, und
durch Anträge und die Bereitstellung finanzieller Ressourcen diesen Ort der
Begegnung möglich gemacht. Außerdem haben wir sehr tatkräftige Unterstützung
durch eine Projektgruppe von Studierenden des Fachbereichs Kulturarbeit der FH –
Potsdam. Die legen sich richtig ins Zeug!“
Erste Veranstaltungen im Stadtteilladen sind schon geplant. So soll es regelmäßige
Spiel- und Kulturabende geben, ein Eltern-Kind-Frühstück, Bastelkurse für
Erwachsene und regelmäßige Öffnungszeiten für alle, die sich über den Stadtteil und
seine Angebote informieren wollen. Die Angebote sind offen für alle, die mitmachen
wollen. Eigene Ideen sind gern gesehen, bei der Umsetzung unterstützt der
Stadtteilkoordinator gern, wenn nötig.

„Einziger Wermutstropfen: bisher ist die Laufzeit des Mietvertrages auf 12 Monate
begrenzt, aber dass der Stadtteilladen nun ausgerechnet in der Georg-Hermann-Allee
angesiedelt sein wird, ist ein richtiger Glücksfall“, so Carsten Herzberg aus dem
Vorstand des mitMachen e.V.. „ Diese Straße mit dem angesiedelten Kleingewerbe
hat das Potential, ein urbaner Mittelpunkt des Stadtteils zu werden. Da passt so ein
Stadtteilladen perfekt rein!“
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