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Tagesordnung:

Öffentlicher	Teil

1	 Eröffnung	der	Sitzung

2 Fragestunde

2.1 Gehaltserhöhungen beim ViP?
22/SVV/0842	 Stadtverordneter Krämer,
    Fraktion DIE LINKE

2.2	 Seit	 Jahren	 anhaltende	 Rechtsdurchsetzungsdefizite,	
verantwortet durch die Landeshauptstadt Potsdam im 
LSG des Groß Glienicker Seeufers!?
22/SVV/0821	 Stadtverordneter Menzel,
    BVB/Freie Wähler

2.3 Tätigkeitsbericht der Uferwegebeauftragten
 der LH Potsdam?

22/SVV/0822	 Stadtverordneter Menzel,
    BVB/Freie Wähler

3 Feststellung der Anwesenheit sowie der ord-
nungsgemäßen	Ladung	/	Feststellung	der	öffent-
lichen Tagesordnung / Entscheidung über even-
tuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des 
öffentlichen/nicht	 öffentlichen	 Teils	 der	 Sitzung	
vom 07�09�2022

4	 Große	Anfrage

4.1 Forum an der Plantage, aktuelle Fragestellungen
22/SVV/0266 Fraktion CDU

5 Bericht des Oberbürgermeisters

6 Wahl der/des 4� Stellvertreterin/Stellvertreters des 
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung

7 Wiedervorlagen aus den Ausschüssen - Vorlagen 
der Verwaltung

7.1 Umbenennung der Heinrich-George-Straße und der 
Emil-Jannings-Straße in „Lotte-Loebinger-Straße“
22/SVV/0585	 Oberbürgermeister,
    Fachbereich Mobilität und
    technische Infrastruktur

7.2	 Ausweisung	der	Straße	Am	Pfingstberg	als	Verkehrs-
beruhigter Bereich
22/SVV/0684	 Oberbürgermeister,
    Fachbereich Mobilität und
    Infrastruktur

7.3 Aufhebung von Aufstellungsbeschlüssen zu
 Bebauungsplänen

22/SVV/0691 Oberbürgermeister,
    Fachbereich Stadtplanung

7.4 Zustimmung zum 1. Nachtrag zum städtebaulichen Ver-
trag zur Umsetzung von Planungszielen der 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 36-2 „Leipziger Straße / Brau-
hausberg“ Teilbereich Am Brauhausberg / Havelblick der 
Landeshauptstadt Potsdam – „Sondergebiet Museum“
22/SVV/0692 Oberbürgermeister,
    Fachbereich Stadtplanung

7.5 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Klinikum 
Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
22/SVV/0693 Oberbürgermeister,
    Beteiligungsmanagement und
    Strategische Steuerung

7.6 Gefahrenabwehrbedarfsplan der Landeshauptstadt
 Potsdam 2022 bis 2026

22/SVV/0703 Oberbürgermeister,
    Fachbereich Feuerwehr

7.7	 Finanzielle	Beteiligung	am	Pflegeaufwand	der	Stiftung	
Preußische Schlösser und Gärten
22/SVV/0704 Oberbürgermeister,
    Geschäftsstelle Bauen und Projekte

8	 Wiedervorlagen	aus	den	Ausschüssen	-	Anträge	
der Fraktionen / Ortsbeiräte

8.1 Neuorganisation der Geschäftsführung in der Klinik-
gruppe „Ernst von Bergmann“
21/SVV/0174 Fraktion DIE aNDERE

8.2 Radwegsicherheit Kurfürstenstraße
22/SVV/0121 Fraktion DIE aNDERE

8.3 Befreiung von der Zahlung der Hundesteuer
22/SVV/0311 Fraktion DIE LINKE

8.4	 Schaffung	und	langfristige	Sicherung	von	bezahlbarem	
Wohnraum in ganz Potsdam
22/SVV/0367 Fraktionen SPD, DIE LINKE

8.5 Unterirdische Edelstahl-Glascontainer für die Innenstadt
22/SVV/0473 Fraktion AfD

8.6 Umsetzung Beschluss zum Klimanotstand
22/SVV/0602 Ortsbeirat Groß Glienicke

8.7	 Luftschiffhafen-Stadion
22/SVV/0605 Fraktion DIE LINKE

8.8 Ortsteilbeauftragte/r
22/SVV/0606 Fraktion DIE LINKE

8.9 Lückenschluss Radweg Satzkorn - B 273
22/SVV/0611 Ortsbeirat Satzkorn

8.10 Grundschuld Garnisonkirchengrundstück
22/SVV/0649 Fraktion DIE LINKE

32.	öffentliche/nicht	öffentliche	Sitzung	der	Stadtverordnetenversammlung	
der Landeshauptstadt Potsdam

Gremium: Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam
Sitzungstermin: Mittwoch, 05�10�2022, 15:00 Uhr

Ort, Raum: MBS Arena, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam
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8.11 Local Cloud
22/SVV/0678	 Fraktion Freie Demokraten

8.12 Bestand an sogenannten Garagenanlagen evaluieren
22/SVV/0679 Fraktion Freie Demokraten

8.13 Fortführung des „Walk of modern art“
22/SVV/0698	 Fraktionen DIE LINKE und
    Bündnis90/Die Grünen

8.14 Ausbaupotentiale des Fernwärmenetzes
22/SVV/0726 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

8.15 Verbesserung der Querungssituation am
 Brandenburger Tor

22/SVV/0728	 Fraktion SPD

8.16 Austausch Straßenbahnschienen in Gefahrbereichen
22/SVV/0729 Fraktionen SPD, B90/Grüne

8.17 Aufenthaltsqualität auf dem Alten Markt klimaanpas-
send weiterentwickeln
22/SVV/0730 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

8.18 Querschnitt an Modal Split anpassen
22/SVV/0733 Fraktionen SPD, DIE LINKE,
    B90/Grüne

8.19 Energiekrise nicht zur sozialen Krise werden lassen – 
Bürger:innen entlasten!
22/SVV/0737 Fraktion DIE LINKE

8.20 Behinderten- und radfahrerfreundlicher glatter Belag im 
Stadtzentrum
22/SVV/0740 Fraktionen SPD, DIE LINKE

8.21 schrittweise Sanierung der Straßen und Gehwege in 
der Brandenburger Vorstadt, Potsdam-West und dem 
Kiewitt, sowie in der Berliner- und Nauener Vorstadt
22/SVV/0741 Fraktion CDU

8.22 Stadteilvertretungen zur Intensivierung der
 Bürgerbeteiligung

22/SVV/0742 Fraktion CDU

8.23 Entwicklung eines Zukunftskonzeptes für das Potsdam 
Museum
22/SVV/0744 Fraktion CDU

8.24 Fußgängerweg an der B2 Nedlitzer Straße von Bus-
haltestelle	Am	Pfingstberg	bis	zum	Eingang	Volkspark
22/SVV/0746 Fraktion CDU

8.25 Unterstützung alternativer Energiequellen
22/SVV/0748	 Fraktion Freie Demokraten

9 Anträge

9.1 Arbeitsfähigkeit des Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 
stärken
22/SVV/0818	 Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 

Die Linke

9.2 Appell zum Mieterschutz: Verzicht auf Mieterhöhungen 
und Wohnungsräumungen
22/SVV/0829	 Fraktionen DIE LINKE, SPD

9.3 Konzept für die Beteiligungsformate der Landeshaupt-
stadt Potsdam
22/SVV/0833	 Fraktion CDU

9.4	 Verpflanzung	 von	 Bäumen	 auf	 dem	 Grundstück	 der	
Rosa-Luxemburg-Schule
22/SVV/0803	 Fraktion DIE aNDERE

9.5	 Offenlegung	 der	 Notfallpläne	 für	 eine	 sichere	 Strom-	
und Gasversorgung in Potsdam
22/SVV/0814	 Fraktion AfD

9.6 Förderung des Ehrenamtes in den Hilfsorganisationen
22/SVV/0812	 Fraktion Freie Demokraten

9.7 Verlängerung der Gesamtstädtischen Ziele um zwei 
Jahre bis 2026
22/SVV/0759 Oberbürgermeister,
    Beteiligungsmanagement und
    Strategische Steuerung

9.8 Initiative des Bundespräsidenten unterstützen – 
 Wohnungslosigkeit verhindern

22/SVV/0824	 Fraktion SPD

9.9 Aktualisierung und Umsetzung der Verfahrensschritte 
zur Phase 3 „Forum an der Plantage“ sowie Klärung 
zur weiteren befristeten Duldung des Rechenzentrums
22/SVV/0828	 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

9.10 Kein Parkeintritt
22/SVV/0830	 Fraktionen DIE LINKE, SPD

9.11 Räumlichkeiten FAIR Boxen
22/SVV/0798	 Fraktionen DIE aNDERE und
    DIE LINKE

9.12 Sachstand Wiederherstellung des Stadtkanals
22/SVV/0841	 Fraktion AfD

9.13 Verbesserter Lärmschutz entlang der A115
22/SVV/0813	 Fraktion Freie Demokraten

9.14 Bebauungsplan Nr. 34-5 „Kleingartenanlage An der 
Katharinenholzstraße“ Änderung des Titels und der 
Planungsziele, Aufhebung der Veränderungssperre, 
Prüfung der Erweiterung des Geltungsbereichs
22/SVV/0826	 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

9.15 Einrichten einer Haltestelle Bornim Kirche
22/SVV/0825	 Fraktion SPD

9.16 Zusammenfassung der geteilten Bebauungspläne
 B 157-1 und B 157-2 zu einem Bebauungsplan B 157

22/SVV/0780	 Ortsbeirat Golm

9.17 Transparenz der Tätigkeit von Beiräten
22/SVV/0792 Fraktion DIE aNDERE und
    Stadtverordneter
    Andreas Menzel (BVB/FW)

9.18 Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungs-
anträgen
22/SVV/0795 Fraktion DIE aNDERE

9.19 Informationsstelen an Orten der NS-Zwangsarbeit
22/SVV/0796 Fraktionen DIE aNDERE und DIELINKE
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9.20 Prüfung Grüner Pfeil Großbeerenstraße/Wetzlarer Straße
22/SVV/0802	 Fraktion DIE aNDERE

9.21 Mülleimer für den Uferpark auf der Landzunge
 am Kellertor

22/SVV/0815	 Fraktion AfD

9.22 Strategische Steuerung durch SMARTe Ziele
22/SVV/0820	 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

9.23 Einrichtung einer Online-Plattform Senior:innennetz 
Potsdam
22/SVV/0823	 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

9.24 Satzung über die teilweise Aufhebung der Entwick-
lungssatzung für den Entwicklungsbereich Bornstedter 
Feld der Stadt Potsdam
22/SVV/0827	 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

9.25 Vorbereitung Kuratoriumssitzung Stiftung Garnisonkirche
22/SVV/0831	 Fraktion DIE LINKE

9.26 Bodenuntersuchungen am Campus Griebnitzsee
22/SVV/0834	 Fraktion DIE LINKE

9.27 Energiesparpotentiale
22/SVV/0836	 Fraktion CDU

9.28	 Wiederöffnung	der	Straße	Am	Lustgartenwall	für	Fahr-
radfahrer und Fußgänger
22/SVV/0837	 Fraktion CDU

9.29 Konzeptvergabe für die Sellostraße 20 und 21
22/SVV/0838	 Fraktion DIE LINKE

9.30 „Stromkastenstyling“ Strom-, Schalt- und Verteilerkästen 
betreuen
22/SVV/0839	 Fraktion CDU

9.31 Petition „Volkspark für alle erhalten“ berücksichtigen
22/SVV/0840	 Fraktion CDU

9.32 Fassadengestaltung der Häuser der Studentenwohn-
anlage Breite-Seelenbinderstraße
22/SVV/0843	 Fraktion CDU

10 Gremienbesetzung

10.1 Klimarat Wahlperiode 2019-2024 - Nachbesetzung
22/SVV/0758	 Oberbürgermeister,
    Koordinierungsstelle Klimaschutz

10.2 Neubesetzung des Kuratoriums der Musikfestspiele 
Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
22/SVV/0806	 Fraktionen

10.3	 Neubesetzung	 des	 Aufsichtsrates	 der	 Luftschiffhafen	
Potsdam GmbH
22/SVV/0807	 Fraktionen

10.4 Ab- und Neuberufung einer sachkundigen Einwohnerin im 
Ausschuss Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion
22/SVV/0810	 Fraktion DIE aNDERE

10.5 Entsendung von Vertretern der Landeshauptstadt 
Potsdam in die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse
22/SVV/0816	 Fraktion SPD

10.6 Neubesetzung Vertrer/innen der Landeshauptstadt 
Potsdam in der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes der MBS in Potsdam
22/SVV/0835	 Fraktionen

10.7 Neubildung Jugendhilfeausschuss
22/SVV/0817	 Fraktion SPD

10.8 Neubesetzung Jugendhilfeausschuss der Landehaupt-
stadt Potsdam (der stimmberechtigten Mitglieder und 
deren Stellvertreter/-innen)
22/SVV/0845	 Fraktionen

10.9 Neubildung Polizeibeirat
22/SVV/0819	 Fraktion SPD

10.10 Neubesetzung Polizeibeirat
22/SVV/0832	 Fraktionen

10.11 Änderung in der Ausschussbesetzung
22/SVV/0749 Fraktionen

11 Aufträge der Stadtverordnetenversammlung an 
den Oberbürgermeister

11.1 Information über die Kostenübernahme für Verhü-
tungsmittel

 gemäß Beschluss: 22/SVV/0124

11.2 Vorlage von Vorschlägen zur Optimierung der Straßen-
reinigung

 gemäß Beschluss: 22/SVV/0435

11.3 Bericht bezüglich Bundesprogramm zur Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend 
und Kultur

 gemäß Beschluss: 22/SVV/0725
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Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 07.09.2022 den Bebauungsplan 
Nr.  141-3 „Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinkerhöfe Nord“ 
der Landeshauptstadt Potsdam gemäß § 10 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) als 
Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss des Bebauungs-
plans wird hier gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gegeben. 

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Landeshaupt-
stadt Potsdam tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Jedermann kann ihn, die dazugehörige Begründung und die zu-
sammenfassende Erklärung bei der Landeshauptstadt Potsdam 
während der folgenden Zeiten einsehen und über seinen Inhalt 
Auskunft verlangen.

Ort der Einsichtnahme: Landeshauptstadt Potsdam
    Der Oberbürgermeister
    Fachbereich Stadtplanung 
    Bereich Stadtraum Nord
    Hegelallee 6 – 10, Haus 1

Zeit der Einsichtnahme: dienstags 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
    (außerhalb dieser Zeiten nur nach
    telefonischer Vereinbarung)

Information:   Frau Kunert
    Zimmer 322, Tel.: 0331 289 3249
    dienstags 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
    (außerhalb dieser Zeiten nur nach
    telefonischer Vereinbarung)

Der Bebauungsplan wird mit Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung ergänzend in das Internet eingestellt. Die 
Unterlagen können jederzeit unter
www.potsdam.de/baurecht sowie unter
http://blp.brandenburg.de eingesehen werden. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 141-3 
umfasst das Gebiet in den folgenden Grenzen:

im Norden durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der 
Planstraße 4,

im Osten durch die östliche Grenze der Grundstücke der 
Bestandsgebäude K9 und K10 sowie des Be-
standsgebäudes K3, 

im Süden durch die südliche Grenze des Grundstücks der 
Bestandsgebäude K7 und K8, durch die südliche 
Begrenzung der Planstraße F sowie die Straßen-
begrenzungslinie der Planstraße 2,

im Westen durch die westliche Straßenbegrenzungslinie der 
Planstraße 3 und der Planstraße 5 sowie die west-
liche Grenze des Grundstücks des Bestandsge-
bäudes K7 und K8.

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 124 tlw., 138 tlw., 139 
tlw., 140 tlw., 141 tlw., 151 tlw., 152 tlw., 179 tlw., 186 tlw., 194 
tlw., 226 tlw., 231 tlw., 232 tlw., 233 tlw., 234 tlw., 235 tlw., 236 
tlw., 237 tlw., 238 tlw., 239 tlw., 240 tlw., 241 tlw., 242 tlw., 245 
tlw., der Flur 5, Gemarkung Fahrland. Der Geltungsbereich um-
fasst eine Fläche von ca. 11 ha. Die Lage des Plangebietes ist 
im beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.

Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften können 
bei der Landeshauptstadt Potsdam im Fachbereich Stadtpla-
nung, Hegelallee 6-10 Haus 1, 14467 Potsdam, während der 
Dienststunden eingesehen werden.

Hinweise:
a) gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel-
des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

b) gemäß § 44 BauGB
 Sind durch den Bebauungsplan die in den §§ 39 bis 42 

BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten, 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung ver-
langen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen	beantragt.	Ein	Entschädigungsanspruch	erlischt,	
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird. 

Potsdam, den 22. September 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Satzung 
über den Bebauungsplan Nr� 141-3  

„Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinkerhöfe Nord“ 
der Landeshauptstadt Potsdam
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Amtliche Bekanntmachung

Frühzeitige	Beteiligung	der	Öffentlichkeit 
zum Bebauungsplan Nr� 143 „Westliche Insel Neu Fahrland“ 

(OT Neu Fahrland) der Landeshauptstadt Potsdam
Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 07.05.2014 die Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 143 „Westliche Insel Neu Fahrland“ (OT Neu 
Fahrland) gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) be-
schlossen.

Die	frühzeitige	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	zum	Vorentwurf	des	
Bebauungsplans Nr. 143 „Westliche Insel Neu Fahrland“ (OT 
Neu Fahrland) fand bereits vom 30.07.-29.08.2018 statt. 

Aufgrund der geplanten Verlängerung der Straßenbahn in den 
Potsdamer Norden ist eine Erweiterung des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans Nr. 143 erforderlich. Hierfür werden dem 
Geltungsbereich des bisherigen Bebauungsplans Nr. 143 im 
Südosten des aktuellen Plangebietes Flächen angegliedert.

Um für den gesamten Bebauungsplan Nr. 143 „Westliche Insel 
Neu Fahrland“ (OT Neu Fahrland) den Stand zur Erarbeitung 
des	Entwurfs	zu	erlangen,	wird	hiermit	für	die	Erweiterungsflä-
che des Bebauungsplans Nr. 143 die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit	durchgeführt.	
 
Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der südöstlichen Erweiterung 
des Bebauungsplans umfasst das Gebiet in den folgenden 
Grenzen:

im Norden:  Durch die Flurstücke 14 (Tschudistraße/ B2), 29/1 
und 95 (teilw.). 

im Osten: Durch die Flurstücke 33/12 und 33/2
im Süden: Durch den Sacrow-Paretzer Kanal / Flurstück 66
im Westen: Durch das Flurstück 14 (Tschudistraße/ B2)

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 14 (tlw.), 29/1 (tlw.), 33/2, 
66 (tlw.), 96 (tlw.) und 98 (tlw.) der Flur 3, Gemarkung Neu Fahr-
land. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha. 
Die Lage des Plangebiets ist im beigefügten Kartenausschnitt 
dargestellt.

Planungsanlass und Erforderlichkeit der Planung
Die Insel Neu Fahrland nördlich der Innenstadt von Potsdam ge-
legen, verfügt über landschaftliche und kulturelle Bedeutung so-
wie Potenzial zur Siedlungsentwicklung. Die derzeitige Situation 
mit überwiegend gewerblicher Nutzung der Insel und die nicht 
mehr genutzten Gebäude sowie die teilweise brach gefallenen 
Grundstücke werden dieser Bedeutung nicht gerecht.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07. 
Mai 2014 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 143 „Westliche Insel Neu Fahrland“ mit dem Ziel, eine ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung im westlichen Teil der Insel 
(zwischen der Tschudistraße/Bundesstraße 2, dem Sacrow-
Paretzer-Kanal, dem Weißen See und der Robinson-Bucht) zu 
sichern, gefasst (DS14/SVV/0251). Hierfür wurde vom 30.07. 
bis	zum	29.08.2018	bereits	eine	frühzeitige	Öffentlichkeitsbetei-
ligung sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher	Belange	durchgeführt.
Aufgrund der geplanten Verlängerung der Tramtrasse nach 
Norden ist eine Erweiterung der Haupterschließungsstraße 
auf der Insel (Tschudistraße/ B2) erforderlich. In diesem Zu-

sammenhang sollen zur Gewährleistung der städtebaulichen 
Ordnung auch Fragen der Verkehrserschließung der bestehen-
den und zukünftigen Zufahrten beidseitig der Tschudistraße im 
Bebauungsplanverfahren geklärt werden. Vorgesehen ist u.a. 
die	planungsrechtliche	Sicherung	von	Verkehrsflächen	 für	den	
künftigen Einmündungsbereich der Straße Am Großen Horn/ 
Tschudistraße.
Der Geltungsbereich im Osten wird um die Flurstücke Nr. 14 
(tlw.), 29/1, 33/2, 66 (tlw.), 96 und 98 (tlw.) der Gemarkung Neu 
Fahrland erweitert, um die künftige Anbindung der Straße Am 
Großen Horn an die Tschudistraße/ B2 und eine geordnete 
städtebauliche Siedlungsentwicklung östlich der Tschudistraße 
zu gewährleisten.
Die Einbeziehung der östlich der Tschudistraße gelegenen Flä-
chen dient der Sicherung der für die künftige Anbindung der 
Straße	am	Großen	Horn	erforderlichen	Verkehrsflächen.
Ein Bebauungsplanverfahren ist hier unter Berücksichtigung der 
bestehenden Eigentumsverhältnisse und anderer rechtlicher 
und fachlicher Rahmenbedingungen zur städtebaulichen Ord-
nung	und	zur	Sicherung	der	öffentlichen	Verkehrsflächen	erfor-
derlich.

Planungsziele
Das	 Ziel	 der	 Planung	 für	 die	 Erweiterungsfläche	 ist	 die	 Her-
stellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur ver-
kehrlichen Anbindung der östlich der Tschudistraße gelegenen 
Grundstücke unter Berücksichtigung der geplanten Straßener-
weiterung der Tschudistraße/ B2 im Zuge der geplanten Stra-
ßenbahnverlängerung in den Potsdamer Norden und der damit 
einhergehenden Umgestaltung des Einmündungsbereiches der 
Straße Am Großen Horn/ Tschudistraße/ B2.
Die bisherige Planung des Bebauungsplans Nr. 143 wurde durch 
das Werkstattverfahren im späten Frühjahr 2021 nochmals an-
gepasst. Der Entwurf soll nun hinsichtlich der städtebaulichen 
Dichte und Durchgrünung nochmals überarbeitet werden. Im 
Zuge dessen soll nun ebenfalls der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 143 erweitert werden. Dies dient der Siche-
rung	der	Verkehrsflächen	für	den	Ausbau	der	Straßenbahn	und	
der geordneten Erschließung an die östlich der Tschudistraße/ 
B2	gelegenen	Grundstücke.	Somit	wird	die	Erweiterungsfläche	
dem Bebauungsplan Nr. 143 hinzugefügt.

Für die Belange des Umweltschutzes ist entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplans eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vor-
aussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Gemäß	§	3	Abs.	1	BauGB	ist	die	Öffentlichkeit	möglichst	früh-
zeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestal-
tung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und 
die	 voraussichtlichen	 Auswirkungen	 der	 Planung	 öffentlich	 zu	
unterrichten. 

Während	der	frühzeitigen	Beteiligung	wird	der	Öffentlichkeit	die	
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Die	frühzeitige	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	findet	statt

vom	10.10.2022	bis	einschließlich	09.11.2022
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Die Unterlagen, die Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit	sind,	können	während	des	o.	g.	Zeitraums	unter	
http://www.potsdam.de/beteiligung sowie unter
http://blp.brandenburg.de eingesehen werden.
Als zusätzliches Informationsangebot können die Unterlagen bei 
der Landeshauptstadt Potsdam, Hegelallee 6-10, Haus 1 nach 
Anmeldung eingesehen werden.

Die Möglichkeit der Einsichtnahme, der konkreten räumlichen 
Bedingungen und etwaigen persönlichen Rücksprachen für die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit des vorliegenden Plans 
sind abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie und der In-
fektionszahlen. Die Einzelheiten werden auf Nachfrage telefo-
nisch oder per Mail mitgeteilt.

Ort der Auslegung: Landeshauptstadt Potsdam, 
   Der Oberbürgermeister, 
   Fachbereich Stadtplanung,
   Bereich Stadtraum Nord, 
   Hegelallee 6-10, Haus 1, 8. Etage,
   hinterer Flur
   14467 Potsdam

Zeit der Auslegung: montags bis donnerstags
   07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
   freitags 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Informationen:  Frau Kühn,
   Haus 1, Raum 833, Tel.: 0331/289-2521
                                dienstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
   und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
   (außerhalb dieser Zeiten nur nach
   telefonischer Vereinbarung)
   E-Mail: Stadtraum-Nord@rathaus.
   potsdam.de

Abhängig von der Infektionslage in Potsdam gelten auch für eine 
Einsichtnahme vor Ort bestimmte Regelungen für den Aufent-
halt im öffentlichen Raum und für das Betreten von Verwaltungs-
gebäuden (Hygiene- und Abstandsregelungen, Tragepflichten 
eines Mund-Nasen-Schutzes). Dazu zählen die Maßgaben der 

geltenden SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes 
Brandenburg sowie geltende Allgemeinverfügungen der Lan-
deshauptstadt Potsdam.

Es wird aber darum gebeten, die Möglichkeit der Einsichtnahme 
über das Internet auf der Seite der Landeshauptstadt oder der 
Seite des Landesportals (siehe oben) zu nutzen und von einem 
persönlichen Besuch abzusehen. Nachfragen sind auch telefo-
nisch und per E-Mail möglich.

Es wird darum gebeten, Äußerungen zur Planung auf dem 
schriftlichen Weg postalisch (Landeshauptstadt Potsdam, 
Fachbereich Stadtplanung, Stadtraum Nord, Friedrich-Ebert-
Straße 79/81, 14469 Potsdam) oder per Mail (zum Bebauungs-
plan: stadtraum-nord@rathaus.potsdam.de oder per Fax (0331 
289-84 3892) einzureichen.

Hinweise zum Datenschutz: Im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung werden personenbezogene Daten erhoben und verar-
beitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe 
e DSGVO und § 5 Abs. 1 BbgDSG. Die Daten werden benötigt, 
um	den	Umfang	Ihrer	Betroffenheit	oder	 Ihr	sonstiges	 Interesse	
hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die 
Daten werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Er-
gebnis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu informieren. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Stellungnahme ohne die Anga-
ben personenbezogener Daten abzugeben. In diesem Fall kann 
jedoch keine Mitteilung an Sie erfolgen. Alle vollständigen Infor-
mationen über die Datenverarbeitung im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung	der	Öffentlichkeit	gemäß	Artikel	13	und	14	der	Daten-
schutzgrundverordnung	(DSGVO)	finden	Sie	unter
www.potsdam.de/kategorie/beteiligung-der-bauleitplanung.

Potsdam, den 15. September 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister
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Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 01.06.2022 die Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 2 „Horstweg-Süd“, 5. Änderung und Ergän-
zung, Teilbereich Heinrich-Mann-Allee/Horstweg-Nuthewinkel 
gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 
das Gebiet in den folgenden Grenzen:
Im Norden:  die nördliche Grenze der Flurstücke 51, 48,  

 49, 67 und 60 der Flur 8, Gemarkung Potsdam,
im Nordwesten: die nordwestliche Grenze der Flurstücke 23,  

 80, 81, 26 und 238 der Flur 8, Gemarkung  
 Potsdam,

im Nordosten: die nordöstliche Grenze der Flurstücke 238,  
 239, 232, 10/6, 60, 50, 8/4 und 9/4 der

  Flur 8, Gemarkung Potsdam,
im Südosten: die nordwestliche Straßenbegrenzungslinie  

 der Straße Horstweg,
im Südwesten: die südwestliche Grenze der Flurstücke 1 und 
  80, Flur 8 in der Gemarkung Potsdam
  sowie die nordöstliche Straßenbegrenzungs- 

 linie der Heinrich-Mann-Allee.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 
folgende Flurstücke der Flur 8 in der Gemarkung Potsdam:

Flurstücke  1, 2/1, 6/5, 6/7, 8/4, 9/4, 10/6, 10/12, 16, 23, 25, 
26, 29, 30, 40, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 60, 64, 66, 
67, 80, 81, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
238, 239

Zur Entwicklung des Verwaltungsstandortes des Landes muss 
der Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
um die Flurstücke 1, 2/1, 80 und 81 in der Flur 8, Gemarkung 
Potsdam erweitert werden und ist Bestandteil der 5. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplans. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 17,7 ha. Die 
Lage des Plangebiets ist im beigefügten Kartenausschnitt dar-
gestellt.

Planungsanlass und Erforderlichkeit der Planung

Anlass der Planung für die Erweiterung des Bundespolizeistand-
ortes ist die im Jahr 2019 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Land Brandenburg geschlossene Absichtserklä-
rung zum Verkauf der Liegenschaft an die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA). Hintergrund ist der zentralisierte 
Ansiedlungswunsch des Bundespolizeipräsidiums am Standort 
Heinrich-Mann-Allee 103. Es besteht ein erheblicher Bedarf des 
Bundespolizeipräsidiums an der Unterbringung von Bedienste-
ten, insbesondere an größeren zusammenhängenden Dienststel-
len an diesem zentral gelegenen und gut erreichbaren Standort. 
Durch	das	aktuell	im	Bau	befindliche	Bundespolizeipräsidium	am	
Horstweg werden ca. 850 Arbeitsplätze untergebracht.  

Zur Entwicklung eines Verwaltungsstandorts des Landes gibt es 
schon seit einigen Jahren Abstimmungen zwischen dem Land 

Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam aufgrund be-
stehender Bedarfe der Landesverwaltung an zentral gelegenen 
Standorten. Eine Verlagerung von Landeseinrichtungen zur Be-
reitstellung der Flächen für Bundespolizei am Standort Heinrich-
Mann-Allee 103 ist schon erfolgt.

Planungsrechtlich wird die vorgesehene Erweiterung der Bun-
despolizei als eine bauliche Maßnahme des Bundes einge-
schätzt, speziell als ein Vorhaben, welches dienstlichen Zwe-
cken der Bundespolizei gemäß § 37 Absatz 2 BauGB dient. 
Baumaßnahmen des Bundes sind sowohl planungsrechtlich als 
auch bauordnungsrechtlich gegenüber den allgemein geltenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen in besonderer Weise begüns-
tigt. § 37 BauGB bestimmt, dass nach dem Erfordernis der be-
sonderen	öffentlichen	Zweckbestimmung	von	den	Vorschriften	
des  BauGB oder auf seiner Grundlage erlassener Vorschriften 
(etwa Bebauungsplänen) abgewichen werden kann. 

Zur städtebaulichen Ordnung und zur Sicherung der Flächen für 
den geplanten Bundespolizei-Standort und die damit verbundene 
Verlagerung	eines	 im	Bebauungsplan	 festgesetzten	öffentlichen	
Fuß- und Radwegs sowie die perspektivische Entwicklung eines 
Verwaltungsstandortes des Landes Brandenburg auf den übrigen 
Flächen ist eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. 

Die Entwicklung dieses für die Bundespolizei wie auch für die 
Landeshauptstadt bedeutsamen Standortes über das vorlie-
gende städtebauliche Entwicklungskonzept wird in einer Ver-
waltungsvereinbarung zwischen der Bundesanstalt und der 
Landeshauptstadt Potsdam gesichert.
 
Planungsziele

Ziel der Planung ist die zentralisierte Ansiedlung des Bundespoli-
zeipräsidiums am Standort Heinrich-Mann-Allee 103. Das Vorha-
ben	liegt	hauptsächlich	 im	öffentlichen	Interesse,	da	es	dienstli-
chen Zwecken der Bundespolizei nach § 37 Abs. 2 BauGB dient.

Mit der Erweiterung des Standorts der Bundespolizei sollen in 
Gänze voraussichtlich ca. 1800 Arbeitsplätze an dem Standort 
Heinrich-Mann-Allee 103 untergebracht werden. Davon werden 
im	aktuell	im	Bau	befindlichen	Bundespolizeipräsidium	ca.	850	
Arbeitsplätze untergebracht. Gegenüberliegend soll ein Park-
haus mit ca. 950 Stellplätzen für den Bundespolizei-Standort 
gesichert werden. 

Für die Erweiterung des Standorts der Bundespolizei wurde im 
zurückliegenden Zeitraum das vorliegende städtebauliche Ent-
wicklungskonzept erarbeitet. Ziel dieses Konzeptes ist es, die den 
aktuellen Nutzungsanforderungen widersprechenden baulichen 
Bestände behutsam zu verdichten bzw. eine Entwicklungsschicht 
hinzuzufügen, die den gestalterischen Charakter der Gesamtan-
lage respektiert und entsprechend den aktuellen Anforderungen 
an die Entwicklung dieses Standorts fortschreibt. Die vorhandene 
pavillonartige Struktur soll erhalten bleiben und baulich ergänzt 
werden. Das vorliegende Entwicklungskonzept wurde im Gestal-
tungsrat der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung der 
Denkmalschutzbehörde abgestimmt und wird der Erarbeitung 
des Bebauungsplans zugrunde gelegt.

Amtliche Bekanntmachung

Frühzeitige	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	zum	Bebauungsplan	Nr.	2 
„Horstweg-Süd“, 5� Änderung und Ergänzung, Teilbereich 

Heinrich-Mann-Allee/ Horstweg-Nuthewinkel  
der Landeshauptstadt Potsdam
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Die ergänzende kleinteilige Neubebauung ist auf einer Symmet-
rieachse an die Bestandsgebäude der ehemaligen Brandenbur-
gischen Provinzialanstalt angegliedert. Sie nimmt diese auf und 
spiegelt die vorhandene Gebäudestruktur. Diese Neubauten 
sollen dreigeschossig errichtet werden und nehmen somit den 
Maßstab der Bestandsbauten auf. 

Die großformatigen Verwaltungseinheiten des Bundespolizei-
Standorts sollen in den Randbereichen am Horstweg und an der 
Straße An den Kopfweiden angeordnet werden, um den Über-
gang zu den Großformen der Nachbarschaft selbstverständ-
lich herzustellen und der Straßenraum entlang des Horstwegs 
stadtverträglich abzuschließen.

Im Planverfahren soll die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
Nr. 2 „Horstweg-Süd“ festgesetzte Erhaltungssatzung aufgeho-
ben werden. Dabei sollen die schrittweise Ergänzung des erhal-
tenswerten historischen Bestandes sowie größere Neubauvor-
haben mit einem Gestaltungshandbuch gesteuert werden. Die 
Neubebauung soll unter Berücksichtigung des Umgebungs-
schutzes der Einzeldenkmäler außerhalb des Plangebietes hin-
sichtlich der Materialität und Farbgestaltung ausgeführt werden. 

Die Haupterschließung des geplanten Bundespolizei-Geländes 
soll über den Horstweg und die Straße An den Kopfweiden er-
folgen. Eine ringförmige Straße soll die pavillonartige Bebauung 
im inneren Bereich erschließen. Die Unterbringung von Stellplät-
zen der Bediensteten und Besucher soll in einem Parkhaus im 
Bereich der Straße An den Kopfweiden erfolgen, welches maxi-
mal	die	Gebäudehöhe	des	im	Bau	befindlichen	Bundespolizei-
präsidiums erreichen soll. 

Nordwestlich angrenzend an den Bundespolizei-Standort soll 
auf den restlichen Flächen ein Verwaltungsstandort des Landes 
Brandenburg entwickelt werden. Als Grundlage der Planung 
soll ein städtebauliches Konzept für eine 4- bis 5- geschossige 
hofartige Bebauung entwickelt werden. Der im Bebauungsplan 
Nr.	2	„Horstweg-Süd“	festgesetzte	öffentliche	Fuß-	und	Radweg	
soll in nordwestliche Richtung verschoben und in den geplan-
ten Verwaltungsstandort des Landes integriert werden. Nörd-
lich angrenzend an den geplanten Verwaltungsstandort ist von 
der Stadt der Bau einer dreizügigen städtischen Grundschule 
mit Hort geplant, zum Teil auf Flächen im Landeseigentum. 
Voraussetzung für die Flächenverfügbarkeit ist daher eine ein-
vernehmliche Gesamtlösung unter Einbeziehung angrenzender 
Flurstücke, die die Gesamtbedarfe des Landes an den Verwal-
tungsstandort berücksichtigt und ebenfalls Kompensations-
maßnahmen auf anderen Liegenschaften gestattet.
 
Zur Umsetzung der Erweiterung des Bundespolizei-Standorts 
und	des	in	Planung	befindlichen	Verwaltungsstandorts	des	Lan-
des sowie der sich aus der Planung für den Bundespolizeistand-
ort ergebenden Verlagerung eines im Bebauungsplans Nr. 2 
„Horstweg-Süd“	festgesetzten	öffentlichen	Fuß-	und	Radwegs	
zwischen der Straße Nuthewinkel und der Heinrich-Mann-Allee 
ist eine 5. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 2 
„Horstweg-Süd“ erforderlich. 

Für die Belange des Umweltschutzes ist entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans eine Umweltprüfung durchzu-
führen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet werden. 
Gemäß	§	3	Abs.	1	BauGB	ist	die	Öffentlichkeit	möglichst	früh-
zeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestal-

tung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und 
die	 voraussichtlichen	 Auswirkungen	 der	 Planung	 öffentlich	 zu	
unterrichten. 

Während	der	frühzeitigen	Beteiligung	wird	der	Öffentlichkeit	die	
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die	frühzeitige	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	findet	statt

vom	17.10.2022	bis	einschließlich	04.11.2022

Die Unterlagen, die Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit	sind,	können	während	des	o.	g.	Zeitraums	unter	
http://www.potsdam.de/beteiligung sowie unter
http://blp.brandenburg.de eingesehen werden. 
Als zusätzliches Informationsangebot können die Unterlagen bei 
der Landeshauptstadt Potsdam, Hegelallee 6-10, Haus 1 nach 
Anmeldung eingesehen werden.

Die Möglichkeit der Einsichtnahme, der konkreten räumlichen 
Bedingungen und etwaigen persönlichen Rücksprachen für die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit des vorliegenden Plans 
sind abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie und der In-
fektionszahlen. Die Einzelheiten werden auf Nachfrage telefo-
nisch oder per Mail mitgeteilt. 

Informationen:  Frau Jung
   Tel.: 0331/289-2536
   Bereich Stadtraum Süd-Ost
   Tel.: 0331/289-2517 
                             dienstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
   und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
   (außerhalb dieser Zeiten nur nach
   telefonischer Vereinbarung)

Abhängig von der Infektionslage in Potsdam gelten auch für eine 
Einsichtnahme vor Ort bestimmte Regelungen für den Aufent-
halt im öffentlichen Raum und für das Betreten von Verwaltungs-
gebäuden (Hygiene- und Abstandsregelungen, Tragepflichten 
eines Mund-Nasen-Schutzes). Dazu zählen die Maßgaben der 
geltenden SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes 
Brandenburg sowie geltende Allgemeinverfügungen der Landes-
hauptstadt Potsdam.

Es wird aber darum gebeten, die Möglichkeit der Einsichtnahme 
über das Internet auf der Seite der Landeshauptstadt oder der 
Seite des Landesportals (siehe oben) zu nutzen und von einem 
persönlichen Besuch abzusehen. Nachfragen sind auch telefo-
nisch und per E-Mail möglich.

Es wird darum gebeten, Stellungnahmen ausschließlich auf 
dem schriftlichen Weg postalisch (Landeshauptstadt Potsdam, 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam) oder per Mail 
(stadtraum-sued-ost@rathaus.potsdam.de) oder per Fax (0331 
289-843892) einzureichen.

Hinweise zum Datenschutz: Im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung werden personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des § 
3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO 
und § 5 Abs. 1 BbgDSG. Die Daten werden benötigt, um den 
Umfang	Ihrer	Betroffenheit	oder	Ihr	sonstiges	Interesse	hinsicht-
lich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der 
Prüfung und dessen Berücksichtigung zu informieren. Es besteht 
die Möglichkeit, eine Stellungnahme ohne die Angaben perso-
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nenbezogener Daten abzugeben. In diesem Fall kann jedoch 
keine Mitteilung an Sie erfolgen. Alle vollständigen Informationen 
über die Datenverarbeitung im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung	der	Öffentlichkeit	gemäß	Artikel	13	und	14	der	Datenschutz-
grundverordnung	(DSGVO)	finden	Sie	unter
www.potsdam.de/kategorie/beteiligung-der-bauleitplanung.

Potsdam, den 16. September 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung

Amtliche Bekanntmachung

Bekanntmachung zur beabsichtigten Teileinziehung 
öffentlichen	Straßenlandes	in	14482	Potsdam

öffentliche	Bekanntmachung 
Mehrkosten bei der Gewässerunterhaltung                               

Es wird beabsichtigt, gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Abs. 2 S. 3 
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37], S. 3), die Teileinziehung der Stahns-
dorfer Straße im Bereich zwischen Paul-Neumann-Straße und 
August-Bebel-Straße in 14482 Potsdam vorzunehmen. Mit der 
Teileinziehung wird die derzeitige Widmungsbeschränkung des 
teileinzuziehenden Abschnittes aufgehoben und neu gefasst. Der 
öffentliche	Status	dieser	Straße	 sowie	 die	 Einstufung,	 Funktion	
und städtische Baulastträgerschaft bleiben erhalten.

1� Lagebeschreibung:

 Der teileinzuziehende Bereich beginnt an der Kreuzung 
Paul-Neumann-Straße/Benzstraße/Stahnsdorfer Straße, 
verläuft in östliche Richtung – vorbei an Rotdornweg, Franz-
Mehring-Straße, Am Sportplatz und An der Sandscholle – 
und endet nach ca. 1.288 m an der August-Bebel-Straße.

1�1 Lage:

 Gemarkung: Babelsberg
 Flur:  4
	 Flurstück	 260/2		mit	einer	Teilfläche	von	ca.					235,0	m²
 Flurstück 550    		mit	einer	Teilfläche	von	ca.	16.355,0	m²
				 	 		Gesamtfläche	ca.:	 16.590,0	m²

2� Neufestsetzung Widmungsbeschränkung:

 Die derzeitige Widmungsbeschränkung „keine Widmungs-
beschränkung“ wird aufgehoben und entsprechend nach-
folgender Rangfolge neu festgelegt:

 neue Widmungsbeschränkungen: 1. Radfahrverkehr
         2. Fußgänger- und
          Anliegerverkehr frei
         3. Linienverkehr frei

3� Begründung:

Die beabsichtigte Teileinziehung der Stahnsdorfer Straße im Be-
reich zwischen Paul-Neumann-Straße und August-Bebel-Straße 
erfolgt	aus	überwiegenden	Gründen	des	öffentlichen	Wohls.	Mit	
der Teileinziehung und Neufestsetzung der Widmungsbeschrän-
kung auf die Verkehrsart „Radfahrverkehr“ sowie „Fußgänger- 
und Anliegerverkehr“ wird den tatsächlichen Verkehrsbedürfnis-
sen dieses Teilbereiches der Stahnsdorfer Straße entsprochen. 
Die Stahnsdorfer Straße wird in dem o.g. Abschnitt zum Schutze 
der Verkehrsteilnehmer auf die vorherrschende Verkehrsart „Rad-

fahrverkehr“ sowie die nachgeordneten Verkehrsarten „Fußgänger- 
und Anliegerverkehr/Linienverkehr“ beschränkt, um darauf aufbau-
end die verkehrsrechtliche Anordnung für eine Fahrradstraße i.S.d. 
StVO durchführen zu können. Der reguläre Fußgänger- und Anlie-
gerverkehr ist somit gemäß den Bestimmungen der StVO weiterhin 
uneingeschränkt möglich. Die verkehrliche und rettungstechnische 
Erschließung der an dem teileinzuziehenden Abschnitt der Stahns-
dorfer Straße anliegenden Grundstücke bleibt ebenfalls weiterhin 
uneingeschränkt gesichert. Sämtliche Verkehrsarten können somit 
weiterhin diesen Abschnitt befahren, lediglich die Rangfolge der 
vorherrschenden Verkehrsarten wird geändert.

4.	 Öffentliche	Auslegung

 Der Auszug aus der Liegenschaftskarte mit dem Nachweis 
von Gemarkung, Flur und Flurstücke sowie die Lage der 
Verkehrsfläche	 können	 bei	 der	 Stadtverwaltung	 der	 Lan-
deshauptstadt Potsdam, Fachbereich Mobilität und techni-
sche Infrastruktur (47), Bereich Infrastruktur- und Straßen-
verwaltung in der Dienststätte:

 
 Friedrich-Engels-Straße 104 (Hauptbahnhof)
 14473 Potsdam
 Zimmer 1.01
 
 zu folgenden Zeiten eingesehen werden:
 
– dienstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und
 13.00 bis 17.00 Uhr,
– donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und
 13.00 bis 15.00 Uhr,
– sowie nach Vereinbarung
 Telefon: +49 (0) 331 289-2714
 E-Mail: Strassenverwaltung@Rathaus.Potsdam.de 

Bedenken und Gegendarstellungen können innerhalb der Aus-
legungsfrist von drei Monaten, gerechnet vom Tage nach der 
Veröffentlichung	dieser	Bekanntmachung	im	Amtsblatt	der	Lan-
deshauptstadt Potsdam, schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Oberbürgermeister der Landeshautstadt Potsdam, Fachbereich 
Mobilität und technische Infrastruktur, Bereich Infrastruktur- und 
Straßenverwaltung, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Pots-
dam vorgebracht werden.

Potsdam, den 16. September 2022
     
Mike Schubert     
Oberbürgermeister

Der Wasser- und Bodenverband (WBV) „Großer Havelländischer 
Hauptkanal – Havelkanal – Havelseen“ mit Sitz in Nauen unter-
hält rund 1700 km Gewässer II. Ordnung im Verbandsgebiet.

Eine wesentliche Aufgabe des WBV ist die Erhaltung des Ge-
wässerbettes zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasser-
abflusses.
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Die dafür notwendigen Unterhaltungsarbeiten an Gewässern wer-
den in der Regel mit mobiler Technik ausgeführt. Dafür benötigt 
der Verband einen ausreichend breiten Unterhaltungsstreifen am 
Gewässer. Gemäß § 41 WHG-Wasserhaushalsgesetz besteht die 
gesetzliche	Verpflichtung	der	Grundeigentümer	und	-nutzer,	die	
Uferbereiche so zu bewirtschaften, dass die Gewässerunterhal-
tung nicht beeinträchtigt wird.
Die Errichtung baulicher Anlagen innerhalb dieser Unterhal-
tungsstreifen unterliegt daher gemäß § 87 BbgWG – Branden-
burgisches	Wassergesetz	 der	 Genehmigungspflicht	 durch	 die	
zuständige Wasserbehörde.

Speziell in Siedlungsgebieten müssen viele Gräben entweder 
manuell oder mit erheblichem technischem Mehraufwand unter-
halten werden, weil bauliche Anlagen am Gewässer (wie z.B. 
Einfriedungen und Gebäude) sowie Nutzungen im Uferbereich 
(z.B.	Anpflanzungen)	die	Befahrung	mit	mobiler	Unterhaltungs-
technik nicht zulassen. Dadurch erhöhen sich die Unterhal-
tungskosten erheblich.
Der	WBV	 ist	 gesetzlich	 verpflichtet,	 sich	diesen	Mehraufwand	
vom Verursacher ersetzen zu lassen.

In § 85 Brandenburgisches Wassergesetz heißt es dazu:
„(1) Erhöhen sich die Kosten der Unterhaltung durch besondere, 
die Unterhaltung erschwerende Umstände (Erschwerung), so hat 
der Verursacher oder der Eigentümer des Grundstücks oder der 

Anlage	 dem	 Gewässerunterhaltungspflichtigen	 die	 Mehrkosten	
zu ersetzen. …“
„(2) Die Erhebung der Mehrkosten erfolgt durch Leistungsbe-
scheid. Hiergegen erhobene Rechtbehelfe haben keine auf-
schiebende Wirkung.“

Der Wasser- und Bodenverband Nauen wird aus diesem Grund 
in Kürze die Erhebung der Mehrkosten für das Jahr 2021 durch-
führen. Jeder Anlieger eines Gewässerabschnittes, der im Jahr 
2021 aufgrund störender Anlagen am Gewässer oder Nutzun-
gen im Uferbereich nur manuell zu bearbeiten war, erhält einen 
entsprechenden Leistungsbescheid.

Die zu erstattenden Kosten ergeben sich aus der Länge der er-
schwerenden Anlage oder Nutzung im Uferbereich multipliziert 
mit dem für das 2021 ermittelten Mehrkostensatz je Meter. 
Die	 Länge	 wird	 aus	 dem	 geografischen	 Informationssystem	
(GIS) des Verbandes digital ermittelt.
Der	Mehrkostensatz	errechnet	sich	aus	der	Differenz	zwischen	
den jährlichen Kosten, der maschinellen Unterhaltung der Ge-
wässer II. Ordnung je Meter und den jährlichen Kosten der ma-
nuellen Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung je Meter.

gez. Hacke
Geschäftsführer

Die untere Wasserbehörde der Landeshauptstadt Potsdam 
führt gemäß § 112 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(BbgWG)  

am 02�11�2022

die Herbstdeichschau 2022 durch.

Folgende Deichstrecken werden geschaut:
• Grube - Golm
• Fahrland, Marquardt
• Schlänitzsee

Treffpunkt	 ist	um	9:00	Uhr	am	Schöpfwerk	Grube-Nattwerder.	
Die	Auswertung	findet	am	Deich	Schlänitzsee	statt.

Den	zur	Deichunterhaltung	Verpflichteten	und	den	Eigentümern	
der Deiche wird damit Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äuße-
rung gegeben.

Fragen und Hinweise diesbezüglich nimmt die untere Wasser-
behörde der Landeshauptstadt Potsdam unter der Telefon-
nummer: 0331 289 3786 oder 0331 289 1801 dienstags und 
donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr 
entgegen.

Potsdam, den 30. August 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Herbstdeichschau 2022

Amtliche Bekanntmachung

Änderung der Satzung über die Bildung von Schulbezirken 
der Landeshauptstadt Potsdam 

Verfahrensträger:    Landeshauptstadt Potsdam
     Der Oberbürgermeister
     14461 Potsdam

Fachbereich:     Fachbereich Bildung, Jugend  
    und Sport

     Friedrich-Ebert-Str. 79/81
     14469 Potsdam

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung vom 07. September 2022 die Änderung 
Satzung über die Bildung von Schulbezirken der Landeshaupt-
stadt Potsdam beschlossen. Die Neuaufteilung der Zuständig-
keitsbereiche der Grundschulen und Primarstufen an weiterfüh-
renden allgemeinbildenden Schulen im Schulaufnahmeverfahren 

Ü1	 (Jahrgangsstufe	 1)	 dient	 der	 Schulpflichtüberwachung	 und	
sorgt für eine reibungslose Ablauforganisation im Schulaufnah-
meverfahren.

Die Notwendigkeit der Neuaufteilung entsteht durch den ge-
planten Start der Grundschule in Babelsberg (Michael-Ende-
Grundschule, Heinrich-George-Str.) Daraus resultiert ein neu-
es Straßenverzeichnis, das der Satzung über die Bildung von 
Schulbezirken anhängig ist.

Potsdam, den 16. September 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister
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Grundschule Ludwig Renn (2)

Kaiser-Friedrich-Str. 15a, 14469 Potsdam

Akazienweg ung.1 -35 ; ger.2 -34 C
Altes Rad ung.1 -35 ; ger.2 -34 
Am alten Mörtelwerk ung.1 -23 ; ger.2 -22 
Am Eichenhain ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Am Golmer Weinberg ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Am Grünen Weg ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Am Kirchblick ung.1 -21 ; ger.2 -6 
Am Langen Berg ung.1 -17 ; ger.2 -14 
Am Mühlenberg ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Am Sandberg ung.1 -29 ; ger.2 -22 
Am Tempelberg ung.3 -13 A; ger.8 -10 A
Am Urnenfeld ung.1 -5 ; ger.2 -16 
Am Zachelsberg ung.3 -5 
Am Zernsee ung.1 -51 ; ger.2 A-50 
An der Bahn ung.1 ;ger.2 
Baumhaselring ung.1 -123 ; ger.2 -198 A
Baumschulenweg ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Birkenhügel ung.1 -3 ; ger.2 -12 A
Bornimer Chaussee ung.1 
Brombeerstieg ung.1 -1 A; ger.2 -6 
Carl-Dähne-Str. ung.1 -11 ; ger.2 -30 
Ecksteinweg ung.1 -11 ; ger.4 -12 
Ehrenpfortenbergstr. ung.1 -35 ; ger.2 -34 B
Ehrenpfortenbergstr. Golm ung.13 -15 A; ger.12 -16 C
Eichenring ung.1 -51 ; ger.6 -92 
Eichenweg Golm ung.1 -27 ; ger.2 -26 
Elsternstr. ung.1 -17 ; ger.2 -16 
Falknerstr. ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Fuchsweg ger.42 
Galliner Damm ung.1 
Geiselbergstr. ung.1 -69 ; ger.2 -70 
Golmer Damm ung.1 -1 A
Golmer Fichten ung.1 -35 ; ger.2 -34 
Grasmückenring ung.1 -55 B; ger.2 -58 
Habichtweg Golm ung.1 -19 ; ger.2 -20 
In der Feldmark ung.1 -65 ; ger.2 -64 
In der Heide ung.1 -7 C; ger.2 -8 A
Jägerstr. Golm ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Kahlenbergstr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Kaiser-Friedrich-Str. ung.1 -147 ; ger.2 -148 
Karl-Liebknecht-Str. Golm ung.1 -33 ; ger.2 -32 
Käuzchenweg Golm ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Kirschenstieg ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Kleiberweg ung.1 -17 ; ger.2 -16 
Kossätenweg ung.1 -25 ; ger.2 -16 
Krumme Str. ung.1 -19 ; ger.2 -24 
Kuhfortdamm ung.1 -17 A; ger.2 -14 
Kuhfortdamm ung.23 -27 
Lindengrund ung.1 -29 ; ger.2 -28 
Lindstedter Str. ung.1 -21 ; ger.2 -22 
Marie-Curie-Ring ung.17 
Mehlbeerenweg ung.1 -19 ; ger.2 -12 
Meisenweg Golm ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Pirolweg ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Reiherbergstr. ung.1 -69 ; ger.2 -68 
Ritterstr. ung.33 -59 ; ger.2 -66 
Rosenstieg ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Roßkastanienstr. ung.1 -61 ; ger.2 -28 
Schlehenstieg ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Schwalbenhof ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Siedlungsweg ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Spechtweg ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Sperberweg ung.1 -15 ; ger.2 -16 

Storchenhof ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Taubenbogen ung.1 -17 ; ger.2 -8 
Thomas-Müntzer-Str. ung.1 -31 ; ger.2 -22 
Thujaweg ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Turmfalkenweg ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Vogelbeerenweg ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Wacholderstieg ger.2 -10 
Weg nach Bornim ung.1 -7 ; ger.2 -14 
Weinmeisterstr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Weißdornweg ung.1 -21 ; ger.2 -32 
Wildapfelweg ung.1 -5 ; ger.2 -30 
Wildbirnenweg ung.1 -19 ; ger.10 -18 
Wildkirschenweg ung.1 -19 ; ger.2 -10 
Winkelhof ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Zaunkönigweg ung.1 -15 ; ger.4 -8 
Zum Düsteren Teich ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Zum Großen Herzberg ung.3 -21 ; ger.2 -22 
Zum Mühlenteich ger.4 -8 

Grundschule Im Bornstedter Feld  (3)

Jakob-von-Gundling-Str. 25, 14469 Potsdam

Am Schragen ung.1 -57 ; ger.2 -70 
An den Gärten ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Annemarie-Wolff-Platz ung.1 -5 ; ger.2 -4 
August-Bonness-Str. ung.1 -17 
Bartholomäus-Neumann-Str. ung.1 -15 ; ger.2 -10 
Brentanoweg ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Carl-Christian-Horvath-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Einsiedelei ung.1 -25 ; ger.6 -24 
GA Katzensäule ung.1 -59 ; ger.2 -60 
Georg-Hermann-Allee ung.9 -41 B; ger.26 -36 C
Gertrud-Feiertag-Str. ung.1 -3 ; ger.2 -8 
Gregor-Mendel-Str. ung.1 -43 ; ger.2 -44 
Hegelallee ung.11 -29 ; ger.12 -28 
Hermann-Kasack-Str. ung.1 -17 ; ger.4 -10 A
Horst-Bienek-Str. ung.1 -13 ;ger.4 
Jägerallee ung.23 -39 ; ger.20 -40 B
Jakob-von-Gundling-Str. ung.1 -27 ; ger.6 -28 
Jochen-Klepper-Str. ung.1 -17 A; ger.2 -12 
Johannes-Lepsius-Str. ung.9 -31 ; ger.2 -36 
Johann-Goercke-Allee ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Karen-Jeppe-Str. ung.1 -5 
Kiepenheuerallee ung.5 -27 ; ger.10 -28 
Kurt-von-Plettenberg-Str. ung.7 -37 ; ger.2 -20 A
Kutscherweg ger.2 -34 
Mauerstr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Moritz-von-Egidy-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Pappelallee ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Pappelallee ung.33 -49 ; ger.34 -50 
Parkstr. ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Reinhold-Schneider-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -22 
Reitbahnstr. ung.1 -21 ; ger.2 -22 
Richard-Schäfer-Str. ger.2 -4 
Ruinenbergstr. ung.1 -43 ; ger.2 -42 
Sattlerstr. ung.1 -31 ; ger.6 -38 
Schlegelstr. ung.1 -21 ; ger.2 -20 
Schmiedegasse ung.1 -65 ; ger.2 -20 
Schopenhauerstr. ung.19 -19 A;ger.22 
Tieckstr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Ulanenweg ung.5 -11 ; ger.2 -4 
Voltaireweg ung.1 -9 ; ger.4 -12 
Weinbergstr. ung.1 -43 ; ger.2 -42 B

Landeshauptstadt Potsdam 

Bereich Statistik und Wahlen

Stand: 31.05.2022 Staßenverzeichnis mit Hausnummernbereichen
Anlage gemäß § 2 Absatz 2 
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Grundschule Hanna von Pestalozza (6)

Hechtsprung 14, 14476 Potsdam

Ahornweg ung.1 -65 
Alter Weinberg ung.1 -7 ; ger.2 -12 
Am Anger ung.1 -11 ; ger.2 -20 
Am Fenn Groß Glienicke ung.1 -37 ; ger.2 -20 
Am Glienicker Mühlenberg ung.3 A-11 ; ger.2 A-12 
Am Gutstor ung.1 -3 A; ger.2 -16 
Am Hämphorn ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Am Park ung.5 -11 A; ger.2 -16 
Am Schlahn ung.1 -5 
Am Seeblick ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Am Waldfrieden ung.1 -17 ; ger.2 -18 
An der Kirche ung.1 -151 D; ger.2 -96 
An der Sporthalle ung.5 ;ger.2 -10 
Bergstr. ung.5 -51 ; ger.12 -60 
Birkenweg ung.1 -17 ; ger.2 -6 
Braumannweg ung.5 -13 ; ger.2 -18 
Bullenwinkel ung.3 -17 ; ger.2 -18 
Christoph-Friedrich-Weg ung.3 -15 ; ger.2 -16 
Christophorusweg ung.5 -41 ; ger.6 -44 
Dohlenweg ung.1 ;ger.4 
Ebereschenweg Groß Glienicke ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Edith-Schollwer-Weg ung.1 -9 ;ger.4 
Eichengrund ung.1 
Ernst-Thälmann-Str. ung.1 -17 ; ger.4 -18 
Eva-Katharina-Weg ung.3 -13 ; ger.2 -14 
Forstallee ung.3 -43 ; ger.2 -46 
Freiheitstr. ung.1 -33 ; ger.2 -34 
GA Anglerwiese ung.1 -47 ; ger.2 -46 
GA Meedehorn ung.1 -399 ; ger.2 -400 
Glienicker Dorfstr. ung.1 -19 ; ger.4 -18 
Groß Glienicker Heide ung.1 -11 
Grüner Weg Groß Glienicke ung.1 -23 ; ger.2 -22 B
Güntherweg ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Hainbuchenweg ung.1 -15 
Hans-Georg-Str. ung.1 -7 ;ger.4 
Hechtsprung ung.1 -25 ; ger.2 -26 
Heinz-Sielmann-Ring ung.1 -115 ; ger.2 -28 
Helmut-Just-Str. ung.1 -7 
Hermann-Krome-Weg ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Ida-Wüst-Weg ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Im Hirschen ung.1 -13 ; ger.4 -22 
Im Königswald ung.1 ;ger.2 
Interessentenweg ung.1 -11 ; ger.2 -12 A
Isoldestr. ung.1 -43 ; ger.4 -46 
Käthe-Haack-Weg ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Kladower Str. ung.1 -27 ; ger.2 -28 
Krampnitzer Str. ung.1 -33 ; ger.2 -32 
Krampnitzer Weg ung.1 -11 ;ger.2 
Landhausstr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 B
Leo-Bauer-Str. ung.3 -15 ; ger.2 -16 
Maly-Delschaft-Weg ger.2 -8 
Margarethe-Gottliebe-Weg ung.3 -15 ; ger.2 -14 B
Nibelungenstr. ung.1 -17 ; ger.2 -12 
Parzivalstr. ung.1 -25 ; ger.2 -26 
Pilzweg ung.1 -9 ; ger.2 -18 
Potsdamer Chaussee Gr. Glienicke ung.1 -51 ; ger.2 -124 D
Rehsprung ung.1 -35 ; ger.2 -30 A
Ribbeckweg ung.1 -11 A; ger.2 -26 C
Richard-Wagner-Str. ung.1 -41 ; ger.2 -36 
Rotdornweg Groß Glienicke ger.2 -8 
Rudi-Ball-Str. ung.5 ;ger.2 -30 
Sacrower Allee ung.1 -121 ; ger.2 A-120 
Schulzenlandweg ung.1 -7 ; ger.4 -6 B

Seeburger Chaussee ung.9 
Seepromenade ung.1 -101 ; ger.2 -98 
St-Anna-Str. ung.1 -29 ; ger.2 -34 
Theodor-Fontane-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Triftweg ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Tristanstr. ung.1 -51 ; ger.2 -58 
Ulrich-Steinhauer-Str. ung.1 A-3 
Von-Oppen-Weg ung.1 -35 ; ger.2 -34 
Waldweg ung.3 -15 ; ger.4 -6 
Weinmeisterweg ung.1 -15 ; ger.2 -14 B
Wendensteig ung.3 -107 ; ger.2 -98 
Zur Anglerwiese ung.1 -5 

Regenbogenschule Fahrland (7)

Ketziner Straße 90, 14476 Potsdam

Am Fahrländer Mühlenberg ung.15 C
Am Friedhof Fahrland ung.1 -15 ; ger.2 -4 
Am Friedrichspark ung.5 -11 ;ger.6 
Am Garten ung.1 -27 ; ger.2 -28 
Am Kanal Marquardt ung.11 
Am Pappelgrund ung.1 
Am Parkplatz ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Am Schlänitzsee ung.1 -17 A; ger.2 -18 
Am Spitzen Berg ung.1 -121 ; ger.2 -84 
Am Upstall ung.1 -15 ; ger.2 -30 
Am Upstallgraben ung.1 -21 A; ger.6 -24 
Am Weinberg ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Amselweg ung.1 -5 ; ger.2 -26 
An den Eisbergstücken ung.1 -63 A; ger.2 -36 
An den Leddigen ung.1 -139 ; ger.2 -138 
An der alten Kreisstr. ung.1 -5 ; ger.2 -14 
An der Eisenbahnbrücke ung.1 ;ger.2 
An der Jubelitz ung.1 -37 ; ger.2 -20 
An der Obstplantage ung.1 -29 ; ger.2 -28 
An der Windmühle ung.1 -9 ; ger.2 -8 
An der Wublitz ung.1 -11 ; ger.2 -10 A
Bahnhofstr. Satzkorn ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Birnenweg Satzkorn ung.11 
Blumenweg Marquardt ung.1 -9 ; ger.2 -14 
Döberitzer Str. ung.1 -95 ; ger.2 -22 
Dorfstr. Satzkorn ung.1 -17 A; ger.2 -18 A
Driftweg ung.1 -13 ; ger.2 -16 
Drosselweg ung.7 ;ger.2 
Eichenallee Satzkorn ung.1 
Eschenweg ung.1 -19 A; ger.2 -28 
Fahrländer Chaussee ung.1 -7 ;ger.2 
Fahrländer Str. ung.1 -9 ; ger.2 -14 
Fährweg ung.1 -7 ; ger.2 -4 
Fehlowweg ung.5 -17 ; ger.2 -16 
Finkenweg Marquardt ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Gartenstr. Fahrland ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Gellertstr. ung.1 A-3 B; ger.2 -4 B
Gladiolenweg ung.1 -21 ; ger.2 -16 
Glienicker Weg ung.7 
Hannoversche Str. ung.1 -11 ; ger.2 -14 
Haseleck ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Hasensteg ung.1 -33 ; ger.2 -40 
Hauptstr. ung.1 -27 A; ger.2 -38 
Im Park ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Im Winkel ung.1 -7 ; ger.2 -6 A
Kanalweg ung.1 
Kartzower Dorfstr. ung.1 -31 ; ger.4 -30 
Kastanienweg ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Ketziner Str. ung.15 -179 ; ger.4 -138 
Kienhorststr. ung.1 A-9 ; ger.2 -8 
Kietzer Str. ung.1 -17 ; ger.2 -18 
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Kirschweg ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Kohlmeisenweg ung.1 -9 ; ger.4 -10 
Lilienweg ung.1 -11 ; ger.2 -10 A
Lindenstr. Satzkorn ung.1 -25 ; ger.2 -18 
Märkerring ung.1 -55 ; ger.2 -98 
Marquardter Str. Ausbau ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Marquardter Str. Fahrland ung.1 -21 ; ger.2 -22 
Martinsweg ung.1 
Milanring ung.1 -49 ; ger.2 -104 
Mühlenring ung.1 -99 ; ger.2 -112 
Müllerweg ung.1 -5 ; ger.2 -6 B
Paarener Dorfstr. ung.1 -17 C; ger.2 -18 
Paarener Mühlenweg ung.1 -5 A; ger.2 -6 
Pappelallee Fahrland ung.1 
Pastor-Moritz-Str. ung.1 A-35 ; ger.2 A-26 
Paul-Lange-Bey-Str. ung.1 -49 ; ger.2 -50 
Plantagenweg ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Potsdamer Str. Uetz-Paaren ung.1 -3 ;ger.2 
Priesterstr. ung.1 -17 ; ger.2 -18 
Privatweg ung.1 -3 ; ger.2 -4 B
Rönsahler Str. ung.1 -25 A; ger.6 -24 
Rosenweg Satzkorn ung.1 -21 ; ger.2 -14 
Rotkehlchenweg ung.1 -25 ; ger.2 -26 
Satzkorner Bergstr. ung.1 -11 ; ger.2 -20 
Satzkorner Ringstr. ung.1 -7 A; ger.2 -6 
Satzkorner Weg ung.3 -31 ;ger.26 
Schmidtweg ung.1 -11 A; ger.2 -16 
Schoriner Weg ung.5 -25 ; ger.2 -8 
Schulstr. Marquardt ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Schusterweg ung.1 -9 ; ger.2 -12 
Schwarzer Weg Uetz-Paaren ung.1 -3 A; ger.2 -4 
Seestr. Marquardt ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Siedlung ung.1 -9 ; ger.2 -12 
Spielstr. ung.1 -17 ;ger.4 
Straße des Friedens ung.1 A-21 ; ger.2 A-20 
Straße zum Bahnhof ung.5 -7 ;ger.6 
Tulpenweg ung.1 -13 ; ger.2 -10 
Uetzer Dorfstr. ung.1 -33 A; ger.2 -34 
Von-Stechow-Str. ung.1 -155 ; ger.2 -10 
Weberstr. ung.1 -25 ; ger.2 -24 
Zu den drei Mohren ung.1 ;ger.2 
Zum Bahnübergang ung.1 
Zum Storchennest ung.1 -7 ; ger.4 -10 A

Grundschule Max Dortu (8)

Dortustraße 28-29, 14467 Potsdam

Allee nach Sanssouci ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Am Lustgartenwall ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Am Neuen Markt ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Auf dem Kiewitt ung.35 -41 ; ger.34 -44 
Bäckerstr. ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Brandenburger Str. ung.43 -71 ; ger.44 -72 
Brandenburger Str. ung.1 -33 ; ger.2 -32 
Breite Str. ung.1 -27 ; ger.2 -28 
Charlottenstr. ung.91 -127 ; ger.90 -128 
Charlottenstr. ung.1 -33 ; ger.2 -34 
Dortustr. ung.11 -63 ; ger.12 -64 
Ebräerstr. ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Friedrich-Ebert-Str. ung.93 -125 ; ger.94 -124 
GA Hinzenberg ung.1 -93 ; ger.2 -88 
Gutenbergstr. ung.103 -115 ; ger.104 -114 
Gutenbergstr. ung.1 -31 ; ger.2 -32 
H.-v.-Tresckow-Str. ung.3 -19 ; ger.2 -20 
Hegelallee ung.31 -43 ; ger.30 -42 
Hermann-Elflein-Str. ung.1 -37 ; ger.2 -38 
Hoffbauerstr. ung.1 ;ger.2 

Im Nikolaiquartier ung.3 -7 A; ger.4 -6 A
Jägerstr. ung.11 -31 ; ger.14 -32 
Kiezstr. ung.3 -23 ; ger.4 -24 
Kleine Gasse ung.1 -3 ;ger.2 
Lange Brücke ger.6 
Lennestr. ung.81 -83 ; ger.82 -84 
Lindenstr. ung.1 -55 ; ger.2 -56 
Luisenplatz ung.1 -3 C; ger.2 -2 B
Luisenplatz ung.9 ;ger.8 
Neue Plantage ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Obere Planitz ung.1 
Schloßstr. ung.1 -13 ; ger.8 -14 
Schopenhauerstr. ung.5 -17 ; ger.6 -20 
Schopenhauerstr. ung.25 -45 ; ger.26 -44 
Schwertfegerstr. ung.7 -9 ;ger.8 
Siefertstr. ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Spornstr. ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Untere Planitz ung.1 
Wall am Kiez ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Werner-Seelenbinder-Str. ung.3 -9 ; ger.2 -8 
Wilhelm-Staab-Str. ung.1 -21 ; ger.2 -22 
Yorckstr. ung.3 -27 ; ger.2 -26 
Zeppelinstr. ung.165 -189 ; ger.164 -178 
Zeppelinstr. ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Zimmerstr. ung.13 A-15 ; ger.14 -14 A

Grundschule Bornim (11)

Potsdamer Str. 89, 14469 Potsdam

Am alten Dorf ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Am Bahnhof ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Am Blinker ung.41 -43 
Am Golfplatz ung.3 -5 ; ger.2 -4 
Am Großen Herzberg ung.1 -31 ;ger.18 
Am Heineberg ung.1 ;ger.2 
Am Konsumplatz ung.1 
Am Küssel ung.1 -9 ; ger.2 -20 
Am Phloxgarten ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Am Priesteracker ung.3 -23 ; ger.4 -14 
Am Raubfang ung.1 -25 ; ger.2 -16 
Am Weißen See ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Am Windmühlenberg ung.1 -7 
Amselwinkel ung.1 -25 ; ger.2 -10 
Amundsenstr. ung.1 -1 F
Amundsenstr. ung.5 -27 A
An der Vogelwiese ung.1 -11 ; ger.2 -28 
Ausbau ung.3 ;ger.2 
Bollmannsteig ger.70 
Breiter Weg ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Dorfstr. Grube ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Ebereschenweg ung.5 
Eichelkamp ung.1 -5 ;ger.4 
Fahrländer Damm ung.1 -11 ; ger.2 -14 D
Fasanenring ung.1 -35 ; ger.2 -34 
Feldweg Grube ung.1 -15 ; ger.2 -30 
Florastr. ung.1 -75 ; ger.2 -50 
Forellensprung ung.131 ;ger.146 
GA Am Großen Herzberg ung.1 -29 ; ger.2 -30 
GA Am Pannenberg ung.1 -15 ; ger.2 -14 
GA Am Weißen See ung.1 -119 ; ger.2 -120 
GA An den Eschen ung.1 -7 ; ger.2 -6 
GA Beerenbusch ung.1 -39 ; ger.2 -40 
GA Eintracht ung.1 -25 ; ger.2 -24 
GA Kanalbrücke ung.1 -249 ; ger.2 -250 
GA Schloß Lindstedt ung.1 -19 ; ger.2 -20 
GA Zum Dreieck ung.1 -69 ; ger.2 -70 
Gersthofweg ung.1 -15 ; ger.4 -22 
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Gillis-Grafström-Str. ung.1 -3 ; ger.2 -12 
Golmer Chaussee ung.1 -47 ; ger.18 -48 
Gröbenstr. ung.1 -79 ; ger.2 -32 
Grüner Weg ung.1 -13 A; ger.2 -12 
Gutsstr. ung.1 -31 A; ger.4 -30 
Hainholzstr. ung.5 -15 
Haselnussring ung.1 -55 ; ger.2 -52 
Hauptweg ung.155 -235 
Heckenstr. ung.1 -21 ; ger.2 -20 
Hermann-Struve-Str. ung.1 -13 ; ger.4 -14 
Herzbergstr. ung.1 -19 ; ger.2 -6 
Hügelweg ung.1 -73 ; ger.2 -74 A
Hugstr. ung.1 -33 ; ger.2 -34 
Klabautermann ung.209 ;ger.170 -242 
Königsdamm ung.1 
Laubenweg ung.1 -7 ; ger.2 -24 
Lerchensteig ung.1 -55 ; ger.2 -46 
Lindstedter Chaussee ung.1 ;ger.6 
Marquardter Chaussee ung.33 -115 ; ger.100 -108 
Marquardter Str. ung.33 -197 ; ger.18 -196 A
Max-Eyth-Allee ung.1 -107 ; ger.2 -130 
Mitschurinstr. ung.1 -37 ; ger.2 -36 
Mühlendamm ger.6 
Nattwerder Weg ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Neue Dorfstr. ung.1 -13 ; ger.4 -14 
Pannenbergstr. ung.1 -45 ; ger.2 -44 
Peter-Altmann-Str. ung.3 -7 ; ger.2 -4 
Petri Heil ger.218 
Pomonaring ung.1 -21 ; ger.2 -64 
Potsdamer Str. ung.35 -107 B; ger.36 -108 
Ritterspornweg ung.1 -5 
Rosenweg ung.185 -187 
Rückertstr. ung.1 -39 B; ger.2 -40 A
Schlänitzseer Weg ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Schmidtshof ung.1 -43 ; ger.2 -44 
Schneiderweg ung.1 -3 A; ger.2 -4 A
Schräger Weg ung.1 -45 ; ger.2 -46 
Schwarzer Weg ung.1 -119 ; ger.2 -6 
Staudenweg ung.3 -21 ; ger.4 -20 
Steife Brise ung.1 -11 ; ger.12 -24 
Strandweg ung.3 -7 ;ger.2 
Strandweg Grube ung.27 
Verlängerte Amtsstr. ung.5 -49 ; ger.4 -14 
Vogelsang Grube ung.197 
Walnussring ung.1 -41 ; ger.16 -38 
Werner-Nerlich-Bogen ung.1 -31 ; ger.2 -30 
Wiesenrain ung.1 -5 ;ger.4 
Windmühlenweg ung.1 
Wublitzstr. ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Zum Weizenring ung.1 -13 ; ger.6 -14 

Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)

Carl-von-Ossietzky-Str. 37, 14471 Potsdam

Allee nach Sanssouci ung.7 ;ger.8 
Am Grünen Gitter ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Carl-v.-Ossietzky-Str. ung.1 -37 ; ger.2 -40 
Clara-Zetkin-Str. ung.1 -31 ; ger.2 -30 
Feuerbachstr. ung.1 -43 ; ger.2 -42 
GA Hans-Sachs-Str. ung.1 -59 ; ger.2 -60 
GA Klein Sanssouci ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Geschw.-Scholl-Str. ung.1 -35 ; ger.2 -36 
Hans-Sachs-Str. ung.1 -55 ; ger.2 -54 
Im Park Sanssouci ung.3 ;ger.4 
Lennestr. ung.1 -79 ; ger.2 -80 
Lennestr. ung.85 
Luisenplatz ung.5 -7 ; ger.4 -6 

Maulbeerallee ung.1 -3 ;ger.2 
Meistersingerstr. ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Nansenstr. ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Schopenhauerstr. ung.23 ;ger.24 
Sellostr. ung.1 -29 ; ger.2 -30 
Zeppelinstr. ung.7 -27 ; ger.8 -26 
Zimmerstr. ung.1 -11 ; ger.2 -12 C

Grundschule Bruno H. Bürgel (16)

Karl-Liebknecht-Str. 29, 14482 Potsdam

Allee nach Glienicke ung.15 -47 ; ger.2 -4 
Alt Nowawes ung.31 -107 ; ger.22 -130 
Am Böttcherberg ung.5 -13 ; ger.2 -14 
Am Waldrand ung.1 -29 ; ger.2 -26 
An der Alten Brauerei ung.1 -5 ; ger.2 -28 
An der Sternwarte ung.1 -17 ; ger.2 -16 
Bendastr. ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Bruno-H.-Bürgel-Str. ung.1 
Bruno-H.-Bürgel-Str. ger.4 -80 
Concordiaweg ung.1 -3 ; ger.8 -60 
Daimlerstr. ung.1 -3 
Daimlerstr. ger.6 -12 
Donarstr. ger.34 -40 
Friedrich-List-Str. ung.5 -11 
GA Am Sportplatz ung.1 -19 ; ger.2 -20 
GA Babelsberg 1912 ung.1 -99 ; ger.2 -100 
GA Babelsberg-Nord ung.1 -29 ; ger.2 -30 
GA Freie Scholle ung.1 -149 ; ger.2 -150 
GA Hoffnung ung.1 -69 ; ger.2 -70 
GA Klein-Glienicke ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Garnstr. ung.1 -39 ; ger.2 -36 A
Glasmeisterstr. ung.5 -15 ; ger.2 -26 
Glienicker Winkel ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Grenzstr. ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Griebnitzstr. ung.3 -7 ; ger.2 -8 
Hermann-Maaß-Str. ger.56 -66 
Hoher Weg ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Johannsenstr. ung.17 -25 ; ger.12 -24 
Jutestr. ung.1 -9 ; ger.6 -24 
Karl-Gruhl-Str. ung.1 -65 ; ger.2 -66 
Karl-Liebknecht-Str. ung.5 -137 ; ger.4 -138 
Karl-Marx-Str. ung.35 A-35 B
Kolonie Eigenland ung.5 -17 ; ger.2 -10 
Kreuzstr. ung.1 -15 ; ger.2 -14 
Lankestr. ger.2 
Louis-Nathan-Allee ung.5 -9 ;ger.6 
Lutherstr. ung.1 -3 ; ger.6 -8 
Mövenstr. ung.1 ;ger.2 -2 A
Mühlenstr. ung.1 A-23 ; ger.2 -20 
Müllerstr. ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Neue Str. ung.1 -13 ; ger.2 -16 
Obere Donarstr. ger.4 
Park Babelsberg ung.1 -15 ; ger.2 -30 
Pasteurstr. ung.1 -21 ; ger.2 -22 
Pasteurstr. ung.27 -43 ; ger.28 -44 
Plantagenplatz ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Plantagenstr. ung.21 -33 ; ger.22 -32 
Rosa-Luxemburg-Str. ung.17 -17 C; ger.16 -16 B
Rud.-Breitscheid-Str. ung.1 -85 A; ger.2 -84 
Scheffelstr. ger.40 -42 
Schornsteinfegergasse ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Semmelweisstr. ung.1 -39 ; ger.2 -40 
Spindelstr. ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Spitzweggasse ger.2 -2 A
Tannenstr. ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Tannenweg ung.3 -23 ; ger.4 -36 
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Theodor-Hoppe-Weg ung.1 -19 ; ger.4 -18 
Tuchmacherstr. ung.1 -51 ; ger.2 -50 A
Turnstr. ung.3 -51 ; ger.2 -50 
Voltastr. ung.1 -7 ; ger.2 -4 
Waldmüllerstr. ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Wannseestr. ung.3 -15 ; ger.2 -14 
Weberplatz ung.1 -29 ; ger.2 -28 
Wichgrafstr. ung.1 -29 ; ger.2 -32 
Wilhelm-Leuschner-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Wollestr. ung.5 -73 ; ger.4 -78 

Grundschule Am Jungfernsee (17)

Fritz-von-der-Lancken-Str. 2, 14469 Potsdam

Am Fährgut ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Am Föhrenhang ung.1 -91 ; ger.2 -92 
Am Golfplatz ung.31 -65 ; ger.30 -36 
Am Großen Horn ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Am Hang ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Am Jungfernsee ung.21 -49 ; ger.2 -54 
Am Kirchberg ung.1 -51 ; ger.2 -50 
Am Krampnitzsee ung.9 -19 ; ger.2 -24 
Am Lehnitzsee ung.1 -19 ; ger.2 -20 A
Am Neuen Garten ung.29 -51 ; ger.30 -52 
Am Pfingstberg ung.1 -43 ; ger.2 -44 
Am Rehweg ung.1 -23 ; ger.2 -22 
Am Reiherbusch ung.1 -15 ; ger.2 -14 
Am Stinthorn ung.1 -77 ; ger.2 -78 
Am Wiesenrand ung.1 -3 A; ger.2 -10 
An der Birnenplantage ung.1 ;ger.2 -14 
An der Roten Kaserne ung.1 
Angermannstr. ung.1 -15 ; ger.2 -14 
Anglerkolonie ung.3 
Bassewitzstr. ger.2 -20 
Bertinistr. ung.1 -21 ; ger.2 -22 
Bertiniweg ung.1 -35 ; ger.2 -10 
Bienenwinkel ung.5 -23 ; ger.2 -32 
Bonner Str. ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Bruno-Taut-Str. ung.1 -11 C; ger.2 -12 A
Carl-Adam-Petri-Str. ung.5 -37 ; ger.4 -44 
Carl-Gustav-Jacobi-Str. ung.5 -45 ; ger.6 -40 
Eichbergstr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Emmy-Noether-Str. ung.7 -17 ; ger.2 -20 
Erich-Arendt-Str. ung.1 -5 ; ger.4 -6 
Esplanade ung.3 -5 
Fontanestr. Neu Fahrland ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Friedrich-Klausing-Str. ung.5 ;ger.2 -20 
Fritz-von-der-Lancken-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -26 
GA Am Jungfernsee ung.1 -25 ; ger.2 -24 
GA Berg auf ung.1 -199 ; ger.2 -200 
GA Im Grund ung.1 -79 ; ger.2 -80 
GA Pfingstberg ung.1 -349 ; ger.2 -350 
Ganghoferstr. ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Gärtner-Schmidt-Str. ung.1 -45 ; ger.2 -38 
Georg-Hermann-Allee ung.99 -145 ; ger.98 -142 
Glumestr. ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Graf-von-Schwerin-Str. ung.1 -15 ; ger.2 -40 
Große Weinmeisterstr. ung.17 -49 C; ger.16 -50 A
Hans-Paasche-Str. ung.1 -3 ; ger.2 -6 
Heinrich-Heine-Weg ung.1 -15 ; ger.2 -14 A
Hermann-Weyl-Str. ung.1 -31 ; ger.2 -22 
Hessestr. ung.9 D-9 P; ger.8 A-8 M
Höhenstr. ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Im Apfelgarten ung.3 -21 ; ger.2 -12 
Im Neuen Garten ung.11 -13 ; ger.12 -14 
Konrad-Zuse-Ring ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Langhansstr. ung.1 -29 ; ger.2 -30 

Leistikowstr. ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Martinsweg ung.3 -11 ; ger.2 -10 
Nedlitzer Holz ung.1 -17 ; ger.4 -18 
Nedlitzer Str. ung.1 -85 ; ger.2 -100 
Neuhainholz ung.1 -29 ; ger.2 -28 
Persiusstr. ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Peter-Huchel-Str. ung.1 ;ger.2 -18 
Puschkinallee ung.17 -23 ; ger.16 -22 
Ringstr. ung.1 -83 A; ger.2 -84 
Robinsoninsel ung.5 -31 ; ger.2 -32 
Russische Kolonie ger.14 
Schwalbenweg ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Sonnenweg ung.1 -31 ; ger.4 -32 
Tschudistr. ung.3 -9 ; ger.4 -10 
Viereckremise ung.1 -15 ; ger.4 -30 
Vogelweide ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Zum Exerzierhaus ung.1 -29 ; ger.2 -24 
Zum Weißen See ung.1 -29 ; ger.2 -30 

Rosa-Luxemburg-Schule (19)

Burgstr. 23a, 14467 Potsdam

Alter Markt ung.1 -5 A; ger.4 -6 
Am Alten Markt ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Am Bassin ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Am Kanal ung.1 -73 ; ger.2 -74 
Anna-Zielenziger-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -6 A
Behlertstr. ung.33 -45 A; ger.34 -44 
Behlertstr. ung.1 -3 A; ger.2 -4 
Berliner Str. ung.21 -155 ; ger.10 -152 
Böcklinstr. ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Brandenburger Str. ung.35 -41 ; ger.34 -42 
Brauerstr. ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Burgstr. ung.1 -33 ; ger.2 -32 
Charlottenstr. ung.47 -89 ; ger.40 -88 
Dürerstr. ung.1 -7 ; ger.4 -8 
Eltesterstr. ung.1 -3 ;ger.2 
Erika-Wolf-Str. ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Französische Str. ung.1 -19 ; ger.2 -22 
Freundschaftsinsel ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Friedrich-Ebert-Str. ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Fritz-Rumpf-Str. ung.1 -11 ; ger.4 -12 
GA Berliner Vorstadt ung.1 -199 ; ger.2 -200 
Große Fischerstr. ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Gutenbergstr. ung.33 -57 ; ger.34 -58 
Hans-Thoma-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -6 A
Hebbelstr. ung.1 -1 D
Heilig-Geist-Str. ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Helmholtzstr. ung.1 -21 ; ger.2 -20 
Holzmarktstr. ung.3 -19 ; ger.2 -20 
Humboldtstr. ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Im Französischen Quartier ung.1 -7 ; ger.2 -6 B
Joliot-Curie-Str. ger.18 -28 
Kleine Fischerstr. ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Kurfürstenstr. ung.33 -35 ; ger.32 -34 
Leonardo-da-Vinci-Str. ung.5 -17 ; ger.2 -22 
Ludwig-Richter-Str. ung.1 -33 ; ger.2 -34 
Mangerstr. ung.1 -41 ; ger.2 -42 
Menzelstr. ung.1 -19 A; ger.2 -20 
Mühlenweg ung.3 -9 ; ger.2 -4 
Otto-Braun-Platz ung.1 
Otto-Nagel-Str. ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Platz der Einheit ung.1 -11 ; ger.2 -14 
Posthofstr. ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Rembrandtstr. ung.1 -29 ; ger.2 -28 
Rubensstr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Schiffbauergasse ung.1 -17 ; ger.2 -18 
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Schwanenallee ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Seestr. ung.3 -45 ; ger.2 -46 
Tizianstr. ung.1 -25 ; ger.2 -24 
Türkstr. ung.19 -23 ; ger.12 -22 
Versailler Platz ung.1 -3 ;ger.2 

Grundschule "Am Priesterweg" (20)

Oskar-Meßter-Str. 4-6, 14480 Potsdam

Alt Drewitz ung.1 -31 ; ger.2 -32 
Asta-Nielsen-Str. ung.1 -3 ;ger.2 
Bebraer Str. ung.1 -3 
Conrad-Veidt-Str. ger.2 -26 
Ed.-v.-Winterstein-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -24 
Erich-Pommer-Str. ger.2 -26 
Ernst-Lubitsch-Weg ung.1 -7 ; ger.6 -10 
Friedrich-W.-Murnau-Str. ger.2 -26 
Fritz-Lang-Str. ung.1 -17 ; ger.2 -22 
GA Am Hirtengraben ung.1 -25 ; ger.2 -26 
GA Sonnenland ung.1 -99 ; ger.2 -100 
Gerlachstr. ung.1 -49 ; ger.2 -26 
Guido-Seeber-Weg ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Günther-Simon-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -4 
Hans-Albers-Str. ung.1 -3 ; ger.2 -12 
Hertha-Thiele-Weg ung.1 -11 ; ger.2 -12 
In den Neuen Höfen ung.3 -5 ;ger.6 
Konrad-Wolf-Allee ung.1 -63 ; ger.2 -50 
Neuendorfer Str. ung.45 -93 ; ger.44 -92 
Nuthedamm ung.17 -29 ; ger.16 -30 
Oskar-Meßter-Str. ung.1 -15 ; ger.4 -12 
Paul-Wegener-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -8 
Priesterweg ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Robert-Baberske-Str. ung.1 -13 ; ger.6 -8 
Slatan-Dudow-Str. ung.1 -7 ;ger.2 
Sterncenter ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Sternstr. ung.1 -29 B; ger.2 -28 
Sternstr. ung.39 -81 ; ger.40 -82 
Turmstr. ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Turmstr. ung.55 -71 B; ger.54 -72 
Willi-Schiller-Weg ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Willy-A.-Kleinau-Weg ung.3 -7 ; ger.2 -30 
Wolfgang-Staudte-Str. ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Zum Kirchsteigfeld ung.1 -11 ; ger.2 -12 

Zeppelin-Grundschule (23)

Haeckelstraße 74, 14471 Potsdam

Am Luftschiffhafen ung.1 ;ger.2 
Am Neuen Palais ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Am Wildpark ung.1 -5 ; ger.2 -6 
An der Pirschheide ung.1 -41 ; ger.20 -42 
Auf dem Kiewitt ung.1 -33 A; ger.2 -32 
Elisenweg ung.1 ;ger.2 
Feldweg ung.1 -1 E;ger.2 
Fichtestr. ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Forststr. ung.1 -139 C; ger.2 -138 
GA Alte Mühle ung.1 -25 ; ger.2 -24 
GA Birnbaumenden ung.1 -33 ; ger.2 -32 
GA Geschwister Scholl ung.1 -61 ; ger.2 -62 
GA Krähenbusch ung.1 -299 ; ger.2 -300 
GA Lindengrund ung.1 -65 ; ger.2 -64 
GA Reichsbahn ung.1 -99 ; ger.2 -100 
GA Unverzagt Fliederweg ung.1 -149 ; ger.2 -150 
GA Unverzagt Nord ung.1 -99 ; ger.2 -100 
GA Unverzagt Rosenweg ung.1 -149 ; ger.2 -150 
GA Werderscher Weg ung.1 -45 ; ger.2 -44 
Geschw.-Scholl-Str. ung.37 -97 ; ger.38 -96 

Gontardstr. ung.1 -161 ; ger.2 -160 
Grillparzerstr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Haeckelstr. ung.1 -59 ; ger.2 -74 
Havelwelle ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Im Bogen ung.1 -27 ; ger.2 -28 
Im Wildpark ger.2 
Immenseestr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Kantstr. ung.1 -33 ; ger.2 -32 
Kastanienallee ung.1 -39 ; ger.2 -40 
Knobelsdorffstr. ung.1 -47 ; ger.2 -12 
Kuhfortdamm ung.19 -21 ; ger.18 -20 
Maybachstr. ung.1 A-9 ; ger.2 A-10 
Mertz-von-Quirnheim-Str. ung.1 -7 A; ger.2 -8 
Mittelweg ger.6 
Nansenstr. ung.25 
Olympischer Weg ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Roseggerstr. ung.1 -29 ; ger.2 -24 
Schillerplatz ung.1 -43 ; ger.2 -44 
Schillerstr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Schlüterstr. ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Sonnenlandstr. ung.1 -31 A; ger.2 -30 
Stadtheide ung.1 -37 ; ger.2 -38 
Stiftstr. ung.1 -7 A; ger.2 -8 A
Stormstr. ung.1 -53 ; ger.2 -52 
Ungerstr. ung.1 -25 ; ger.2 -40 
Werderscher Damm ung.5 -39 ; ger.6 -8 
Werderscher Weg ung.1 -3 ; ger.2 -2 C
Wielandstr. ung.1 -25 ; ger.2 -26 
Zeppelinstr. ung.29 -163 A; ger.28 -162 
Zum Bahnhof Pirschheide ung.1 -7 

Eisenhart-Schule (24)

Kurfürstenstr. 51, 14467 Potsdam

Alleestr. ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Am Neuen Garten ger.64 
Am Neuen Garten ung.1 -27 ; ger.2 -28 
Am Palais Lichtenau ung.1 -5 ; ger.4 -8 B
Behlertstr. ung.5 -31 ; ger.4 A-32 
Benkertstr. ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Bertha-v.-Suttner-Str. ung.1 -23 ; ger.2 -22 
Beyerstr. ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Birkenstr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Dortustr. ung.65 -73 ; ger.66 -74 
Dortustr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Eisenhartstr. ung.1 -27 ; ger.2 -26 
Friedrich-Ebert-Str. ung.21 -91 ; ger.20 -92 
Glumestr. ung.7 ;ger.6 -8 
Große Weinmeisterstr. ung.51 -63 F; ger.52 -64 
Große Weinmeisterstr. ung.1 -15 ; ger.2 -14 B
Gutenbergstr. ung.59 -101 ; ger.60 -102 
Hans-Thoma-Str. ung.9 -13 ; ger.10 -14 
Hebbelstr. ung.3 -55 ; ger.2 -56 
Hegelallee ung.45 -57 ; ger.44 -56 
Hegelallee ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Helene-Lange-Str. ung.1 -19 ; ger.2 -18 A
Hessestr. ung.1 -9 C; ger.2 -8 
Hessestr. ung.11 -19 ; ger.10 -18 
Im Neuen Garten ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Jägerallee ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Jägerstr. ung.33 -41 ; ger.34 -42 
Jägerstr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Kleine Weinmeisterstr. ung.1 -17 ; ger.2 -16 
Kurfürstenstr. ung.1 -31 ; ger.2 -30 
Kurfürstenstr. ung.49 -53 ; ger.36 -54 
Leiblstr. ung.3 -25 ; ger.4 -26 
Lindenstr. ung.57 -65 ; ger.58 -66 
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Mittelstr. ung.1 -43 ; ger.2 -42 
Persiusstr. ung.7 -13 ; ger.8 -16 
Puschkinallee ung.1 -13 ; ger.2 -14 C
Reiterweg ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Russische Kolonie ung.1 -13 ; ger.2 -12 

Karl-Foerster-Schule Städtische Grundschule Pdm (25/26)

Kirschallee 172, 14469 Potsdam

Alexander-Klein-Str. ung.1 -13 B; ger.2 -4 
Am Drachenberg ung.1 ;ger.2 
Am Golfplatz ung.15 -19 ; ger.10 -20 
Am Krongut ung.3 -137 ; ger.4 -108 
Am Vogelherd ung.13 -23 ; ger.4 -12 A
Amtsstr. ung.1 -23 A; ger.2 -24 
Amundsenstr. ung.29 -39 
Amundsenstr. ung.1 G;ger.2 -60 
An der Orangerie ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Apfelweg ung.1 -23 ; ger.2 -22 
Birnenweg ung.1 -21 ; ger.2 -18 
Blumenstr. ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Bussardweg ung.1 -11 ; ger.2 -6 
David-Gilly-Str. ung.1 -5 ;ger.4 
Dennis-Gabor-Str. ung.3 ;ger.2 -8 
Eichenallee ung.1 -35 ; ger.2 -70 
Erich-Mendelsohn-Allee ung.1 -91 ; ger.4 -70 
Erwin-Barth-Str. ger.2 -4 
Fintelmannstr. ung.1 -41 ; ger.2 -42 
Fliederweg ung.7 -21 ; ger.2 -16 
Friedrich-Kunert-Weg ger.2 -12 
Fritz-Encke-Str. ung.7 -9 ; ger.2 -22 
GA Am Drachenberg ung.1 -59 ; ger.2 -60 
GA Am Lindstedter Tor ung.1 -59 ; ger.2 -60 
GA An d. Katharinenholz ung.1 -69 ; ger.2 -68 
GA An der Amundsenstr. ung.1 -59 ; ger.2 -60 
GA Bornstedter Feld ung.1 -299 ; ger.2 -300 
GA Habichtweg ung.1 -53 ; ger.2 -54 
GA Kurzes Feld ung.1 -59 ; ger.2 -60 
GA Zur Schlehenhecke ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Grabenstr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Grenzallee ung.1 -1 A; ger.4 -4 A
Gustav-Meyer-Str. ung.1 -5 ;ger.2 
Habichtweg ung.1 -45 ; ger.2 -44 
Haeberlinweg ung.1 -9 ; ger.2 -4 
Hannes-Meyer-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Heinrich-Zeininger-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Heisenbergstr. ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Hermann-Göritz-Str. ung.1 -25 ; ger.2 -32 
Hermann-Kasack-Str. ger.18 
Hermann-Mächtig-Str. ger.4 -28 
Hermann-Mattern-Promenade ung.1 -141 ; ger.8 -136 
Herta-Hammerbacher-Str. ung.3 -27 ; ger.2 -26 
Karl-Krieger-Str. ung.7 -31 ; ger.2 -12 
Katharinenholzstr. ung.3 E-41 ; ger.4 -42 
Kirschallee ung.1 -179 ; ger.2 -176 
Konrad-Wachsmann-Str. ung.1 -5 C; ger.2 -6 D
Lendelallee ung.1 -13 ; ger.4 -68 A
Ludwig-Boltzmann-Str. ger.2 -10 
Ludwig-Lesser-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Luzernstr. ung.1 -9 ; ger.2 -12 
Maulbeerallee ung.5 ;ger.4 -4 A
Max-Wundel-Str. ung.1 -15 ; ger.2 -12 
Melchior-Bauer-Str. ung.5 -37 ; ger.2 -38 
Mies-van-der-Rohe-Str. ung.1 ;ger.2 -8 A
Neue Kirschallee ung.1 -23 ; ger.2 -18 
Nietnerstr. ung.1 -21 ; ger.2 -24 
Opolestr. ung.1 -37 ; ger.2 -50 

Orville-Wright-Str. ung.1 -137 ; ger.2 -128 
Pappelallee ung.15 -17 ; ger.14 -20 
Paul-Engelhard-Str. ung.1 -81 B; ger.8 -80 A
Peter-Behrens-Str. ung.1 -7 A; ger.2 -8 A
Potsdamer Str. ung.1 -33 ; ger.2 -34 
Potsdamer Str. ung.163 -201 ; ger.164 -200 
Reiherweg ung.1 -33 ; ger.2 -34 
Ribbeckstr. ung.1 -51 ; ger.2 -50 
Salzmannweg ger.2 -16 
Schulplatz ung.1 -7 ; ger.2 A-6 B
Siegward-Sprotte-Str. ung.1 -19 ; ger.2 -16 
Stechlinweg ung.1 -15 ; ger.2 -24 
Thaerstr. ung.1 -139 ; ger.2 -30 
Theodor-Echtermeyer-Str. ung.7 -49 ; ger.2 -46 
Walter-Funcke-Str. ung.1 -25 ; ger.2 -16 
Zum Kurzen Feld ung.1 -23 ; ger.2 -36 
Zum Lausebusch ger.2 -88 
Zum Reiherstand ung.1 -11 ; ger.2 -6 
Zur Historischen Mühle ung.1 ;ger.2 

Waldstadt-Grundschule (27)

Friedrich-Wolf-Str. 12, 14478 Potsdam

Am Buchhorst ung.33 -43 ; ger.18 -40 
Am Bürohochhaus ger.2 
Am Fenn ung.1 -35 ; ger.2 -36 
Am Stadtrand ung.1 -59 ; ger.2 -60 
An der Brauerei ung.1 ;ger.2 
Bernh.-Kellermann-Str. ung.1 -29 ; ger.2 -30 
Bertolt-Brecht-Str. ung.1 -27 ; ger.2 -26 
Brunnenallee ung.1 -13 ; ger.2 -4 
Drewitzer Str. ung.23 -51 ; ger.22 A-50 
Eduard-Claudius-Str. ung.21 -37 ; ger.22 -38 
Erich-Weinert-Str. ung.1 -71 ; ger.2 -100 
Friedrich-Wolf-Str. ung.1 -11 A; ger.2 -12 
GA Nuthestrand 2 ung.1 -99 ; ger.2 -100 
Ginsterweg ung.1 -3 ; ger.2 -20 
Handelshof ung.1 -13 ; ger.2 -22 
Joh.-R.-Becher-Str. ung.1 -77 ; ger.2 -76 
Käthe-Kollwitz-Str. ung.13 -23 ; ger.14 -24 
Käuzchenweg ung.1 -31 ; ger.2 -32 
Kuckucksruf ung.1 -19 C; ger.2 -18 B
Lisdorf ung.1 -29 ; ger.2 -28 
Meisenweg ung.1 -13 ; ger.2 -12 
Möbelhof ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Nuthedamm ung.31 -33 ;ger.32 
Saarmunder Str. ung.7 -45 ; ger.2 -32 
Sophie-Alberti-Str. ung.1 -3 ; ger.2 -10 
Tiroler Damm ung.1 -19 A; ger.2 -16 E
Unter den Eichen ung.1 -49 ; ger.2 -50 
Verkehrshof ung.1 -17 ; ger.2 -12 
Zum Heizwerk ung.1 -19 ; ger.2 -22 
Zum Jagenstein ung.1 -37 
Zum Kahleberg ung.1 -13 ; ger.2 -4 
Zur Nuthe ung.1 -31 ; ger.2 -32 

Goethe-Grundschule (31)

Stephensonstr. 1, 14482 Potsdam

Althoffstr. ung.1 -23 ; ger.2 -22 
An den Windmühlen ung.5 -31 ; ger.2 -28 A
Anhaltstr. ung.3 ;ger.2 -6 
Baberowweg ung.3 -19 A; ger.8 -20 
Benzstr. ung.1 -35 ; ger.2 -34 
Daimlerstr. ung.5 -11 
Daimlerstr. ger.14 -18 
Dieselstr. ung.1 -61 ; ger.2 -60 
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Friedrich-Engels-Str. ung.25 -55 ; ger.26 -56 
Friesenstr. ung.1 -21 ; ger.2 -20 A
Fritz-Zubeil-Str. ung.1 -43 
Fritz-Zubeil-Str. ung.51 -53 ; ger.50 -52 
Fultonstr. ung.1 -21 ; ger.2 -16 
GA Am Schlaatz ung.1 -51 ; ger.2 -50 
GA Angergrund ung.1 -49 ; ger.2 -50 
GA Moosgarten ung.21 ;ger.26 -52 
GA Mühlengrund ung.1 -25 ; ger.2 -24 
GA Nuthetal ung.1 -49 ; ger.2 -50 
GA Süd-West ung.1 -69 ; ger.2 -70 
GA Übergang ung.1 -59 ; ger.2 -60 
Großbeerenstr. ung.1 -101 ; ger.2 -90 
H.-v.-Kleist-Str. ung.1 -41 ; ger.2 -34 
Heideweg ung.23 -47 ; ger.20 C-46 
Horstweg ung.93 
Horstweg ung.1 -47 B; ger.2 -82 
Jacques-Russ-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -4 
Jahnstr. ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Johannsenstr. ung.1 -3 ;ger.2 
Karl-Liebknecht-Str. ung.1 -3 ;ger.2 
Karl-Liebknecht-Str. ung.139 -139 B; ger.138 A-140 
Kopernikusstr. ung.1 -57 ; ger.2 -54 
Lotte-Laserstein-Str. ung.1 -37 ; ger.2 -16 
Lutherplatz ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Neuendorfer Anger ung.1 -17 ; ger.2 -18 
Paul-Neumann-Str. ung.5 -17 
Pestalozzistr. ger.2 -28 
Rudolf-Moos-Str. ung.3 -13 ; ger.2 -14 
Schulstr. ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Siemensstr. ung.1 -37 ; ger.2 -38 
Stephensonstr. ung.1 -51 ; ger.4 -56 
Walter-Klausch-Str. ung.1 -51 ; ger.4 -52 
Wattstr. ung.5 -23 ; ger.2 -24 

Schule am Griebnitzsee (33)

Domstraße 14b, 14482 Potsdam

Allee nach Glienicke ung.83 -85 
An der Sternwarte ung.21 -23 
August-Bebel-Str. ger.2 
August-Bier-Str. ung.1 -15 ; ger.2 -14 
Baldurstr. ung.3 -9 ; ger.4 -10 
Behringstr. ung.1 -91 ; ger.4 -94 
Bruno-H.-Bürgel-Str. ung.3 -71 
Domstr. ung.1 -39 ; ger.2 -58 
Donarstr. ung.1 -17 ; ger.2 -32 
Espengrund ung.3 -13 ; ger.2 -10 
Filchnerstr. ung.1 -59 ; ger.2 -62 
Fontanestr. ung.1 -31 ; ger.2 -26 
Freiligrathstr. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
GA Birkenhain ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Gertrud-Droste-Platz ung.1 ;ger.2 
Goethestr. ung.3 -77 ; ger.4 -54 
Heinestr. ung.1 -23 ; ger.2 -26 
Herderstr. ung.1 -5 A; ger.2 -8 
Hermann-Maaß-Str. ger.70 
Hermann-Maaß-Str. ung.3 -79 ; ger.2 -54 
Herthastr. ung.1 -19 ; ger.2 -18 
Johann-Strauß-Platz ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Karl-Marx-Str. ung.1 -35 ; ger.2 -72 
Karl-Marx-Str. ung.41 -73 
Klopstockstr. ung.1 -3 ;ger.2 
Körnerweg ung.1 -7 ; ger.2 -10 
Lessingstr. ung.1 -51 ; ger.2 -56 
Otto-Erich-Str. ung.1 -17 ; ger.2 -18 
Pasteurstr. ung.23 -25 ; ger.24 -26 

Plantagenhof ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Plantagenstr. ung.3 -19 ; ger.4 -20 
Reuterstr. ung.1 -23 ; ger.2 -24 
Robert-Koch-Str. ung.1 -15 ; ger.2 -14 
Rosa-Luxemburg-Str. ung.19 -41 ; ger.18 -40 
Rosa-Luxemburg-Str. ung.1 -15 B; ger.2 -14 
Rud.-Breitscheid-Str. ung.113 A-233 ; ger.112 -236 A
Sauerbruchstr. ung.1 -23 ; ger.2 -20 
Scheffelstr. ung.19 -27 ; ger.20 -38 
Semmelweisstr. ung.41 -49 
Spitzweggasse ung.3 -9 ; ger.4 -8 
Stubenrauchstr. ung.1 -43 ; ger.2 -30 
Uhlandstr. ung.1 -25 A; ger.2 -24 
Virchowstr. ung.1 -53 ; ger.2 -44 
Wasserstr. ung.5 -7 

Grundschule am Humboldtring (37)

Humboldtring 15-17 / Erweiterungsbau Humboldtring 19a, 14473 Potsdam

Babelsberger Str. ung.21 ;ger.2 -44 
Edisonallee ung.1 -19 ; ger.2 -16 
Eva-Laube-Weg ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Friedrich-List-Str. ger.8 -16 
Hans-Marchwitza-Ring ung.1 -55 ; ger.8 -54 
Havelstr. ger.8 -14 
Humboldtring ung.1 -79 ; ger.2 -120 
Karl-Foerster-Str. ung.1 -9 
Lange Brücke ger.2 
Lange Brücke ung.1 ;ger.20 
Lotte-Pulewka-Str. ung.5 -63 ; ger.4 -22 
Max-Volmer-Str. ung.1 -17 ; ger.2 -16 
Wiesenstr. ung.1 -17 ; ger.8 -40 

Weidenhof-Grundschule (40)

Schilfhof 29, 14478 Potsdam

Am Nuthetal ger.2 -24 
An der Alten Zauche ung.45 ;ger.2 -50 
Biberkiez ung.1 -37 ; ger.2 -12 
Binsenhof ung.1 -51 ; ger.2 -8 
Bisamkiez ung.1 -111 ; ger.2 -102 
Drewitzer Str. ung.1 -1 A; ger.2 -2 B
Erlenhof ung.1 -57 ; ger.2 -36 
Falkenhorst ung.1 -25 ; ger.2 -38 
GA An der Alten Zauche ung.1 -39 ; ger.2 -40 
GA Erlengrund ung.1 -19 ; ger.2 -18 
GA Käthe Kollwitz ung.1 -299 ; ger.2 -300 
Habichthorst ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Heinrich-Mann-Allee ger.120 -120 B
Hermann-Muthesius-Str. ger.2 -18 
Horstweg ger.98 -108 
Horstweg ger.94 
Inselhof ung.1 -31 ; ger.2 -20 
Julius-Posener-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -6 
Magnus-Zeller-Platz ung.1 -3 ; ger.2 -6 
Meisenweg ger.102 
Milanhorst ung.1 -39 ; ger.2 -24 
Otterkiez ung.1 -43 ; ger.2 -26 
Pappelhof ger.2 -14 
Schilfhof ung.1 -29 ; ger.2 -28 
Sperberhorst ung.1 -25 ; ger.2 -18 
Unter den Eichen ger.58 
Weidenhof ung.1 -29 ; ger.2 -22 
Wieselkiez ung.1 -15 ; ger.2 -8 
Wiesenhof ung.1 -13 ; ger.2 -28 
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Grundschule Heinrich-Mann-Allee (43)

Hannah-Arendt-Str. 11, 14473 Potsdam

Albert-Einstein-Str. ung.1 -49 ; ger.2 -46 
Alte Gärtnerei ung.1 -17 ; ger.2 -18 
Alter Tornow ung.1 
Altes Bahnwerk ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Altstadtblick ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Am Brunnen ung.1 -31 ; ger.2 -30 
Am Försteracker ung.1 -13 ; ger.2 -18 
Am Havelblick ung.1 -5 A; ger.2 -8 
Am Magazin ung.5 -9 ; ger.2 -8 
Am Plantagenhaus ung.1 -25 ; ger.2 -26 
Am Speicher ung.1 -5 ; ger.2 -14 
Am Stellwerk ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Am Uferpark ung.1 -29 ; ger.2 -24 
Am Wald ung.3 -53 ;ger.2 
An den Kopfweiden ung.1 -33 ; ger.2 -30 
An der Fährwiese ung.1 -35 ; ger.2 -36 
An der Kornmühle ung.1 ;ger.2 -14 
An der Lokremise ung.1 -3 ; ger.6 -10 
An der Vorderkappe ung.1 -35 ; ger.2 -36 
Bergholzer Str. ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Birkengrund ung.1 -31 ; ger.2 -32 
Brauhausberg ung.1 -35 ; ger.10 -36 
Damaschkeweg ung.1 -21 ; ger.2 -22 
Drevesstr. ung.1 -63 ; ger.2 -64 
Drewitzer Str. ung.3 -21 ; ger.4 -22 
Eduard-Claudius-Str. ung.39 -53 ; ger.40 -54 
Eduard-Claudius-Str. ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Finkenweg ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Friedhofsgasse ung.1 -17 ; ger.2 -6 
Friedrich-Engels-Str. ung.1 -23 A; ger.2 -24 
Friedrich-Engels-Str. ung.75 -103 ; ger.74 -104 
Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Str. ung.5 -7 ; ger.2 -12 
GA Alter Tornow ung.1 -119 ; ger.2 -120 
GA Oberförsterwiese ung.1 -101 ; ger.2 -102 
GA Sternschanze ung.1 -79 ; ger.2 -80 
GA Waldwiese ung.1 -117 ; ger.2 -118 
Hannah-Arendt-Str. ung.11 ;ger.4 -8 
Hasensprung ung.1 -39 ; ger.2 -38 
Hegemeisterweg ung.1 -17 A; ger.2 -18 
Heidereiterweg ung.1 -59 ; ger.2 -58 
Heimrode ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Heinrich-Mann-Allee ung.1 -107 ; ger.2 -92 
Heinrich-Mann-Allee ger.104 -106 A
Hermannswerder ung.1 -29 ; ger.2 -30 
Horstweg ung.105 -109 
Horstweg ger.96 
Horstweg ung.53 -57 
Inselweg ung.1 ;ger.2 
Johann-Jacob-Baeyer-Str. ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Käthe-Kollwitz-Str. ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Käthe-Kollwitz-Str. ung.25 -43 ; ger.26 -44 
Kolonie Daheim ung.1 -37 ; ger.2 -36 
Kottmeierstr. ung.1 -9 ; ger.2 -8 
Kunersdorfer Str. ung.1 -37 ; ger.2 -38 
Kurze Str. ung.1 -5 ; ger.2 -6 
Küsselstr. ung.1 -45 C; ger.2 -44 
Leipziger Str. ung.1 -65 ; ger.2 -66 
Leiterstr. ung.1 -15 ; ger.2 -14 
Luisenhof ung.9 -39 ; ger.2 -36 
Max-Planck-Str. ung.1 -17 ; ger.2 -16 A
Michendorfer Chaussee ung.1 -115 A; ger.2 -114 
Nuthewinkel ung.1 -13 ; ger.2 -14 B
Paetowstr. ung.1 -49 ; ger.2 -26 

Ravensberggestell ger.2 
Ravensbergweg ung.1 -27 ; ger.2 -30 
Schlaatzstr. ung.1 -21 ; ger.2 -20 
Schlaatzweg ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Suse-Ahlgrimm-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Telegrafenberg ung.1 -53 ; ger.2 -54 
Templiner Str. ung.1 -107 ; ger.2 -110 
Tornowstr. ung.1 -51 ; ger.2 -48 A
Ulrich-von-Hutten-Str. ung.1 -11 ; ger.2 -12 
Vogelsang ung.1 -45 ; ger.2 -44 A
Waldstr. ung.1 -15 ; ger.2 -8 A
Zum Wasserturm ger.2 -12 
Zur Königlichen Hofbrauerei ung.1 -5 ; ger.2 -4 

Grundschule Am Pappelhain (36/45)

Galileistraße 8, 14480 Potsdam

Am Gehölz ung.5 -17 ; ger.4 -16 
Am Mittelbusch ung.1 -13 ; ger.2 -14 
An der Parforceheide ung.1 -35 ; ger.2 -134 
Bahnhofstr. ung.1 -127 ; ger.2 -126 A
Bebraer Str. ger.6 
Beethovenstr. ung.1 -41 ; ger.2 -40 
Chopinstr. ung.1 -17 ; ger.2 -18 
Eulenkamp ung.1 -17 ; ger.2 -18 
Fichtenallee ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Flotowstr. ung.1 -35 ; ger.4 -12 
Fuldaer Str. ung.11 -75 ; ger.12 -76 
GA Naturfreunde ung.1 -69 ; ger.2 -70 
GA Schäferfichten ung.1 -59 ; ger.2 -60 
GA Wochenend ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Gagarinstr. ung.1 -7 ; ger.2 -28 
Galileistr. ung.1 -89 ; ger.2 -18 
Gaußstr. ung.1 -61 ; ger.2 -60 
Gluckstr. ung.1 -19 ; ger.2 -62 
Großbeerenstr. ung.209 -359 ; ger.206 -366 
Grotrianstr. ung.9 -15 ; ger.2 -32 
Hans-Grade-Ring ung.1 -17 ; ger.2 -70 
Hubertusdamm ung.1 -79 ; ger.4 -50 B
Im Schäferfeld ung.1 -31 ; ger.2 -32 
In der Aue ung.11 -61 ; ger.6 -60 
Jagdhausstr. ung.1 -33 ; ger.4 -32 
Johannes-Kepler-Platz ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Katharinastr. ung.3 -39 ; ger.6 -36 
Kellerstr. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Kohlhasenbrücker Str. ung.1 -15 C; ger.2 -106 
Laplacering ung.1 -43 ; ger.2 -36 
Leibnizring ung.1 -43 ; ger.2 -36 
Lilienthalstr. ung.1 -29 ; ger.2 -44 
Lortzingstr. ung.1 -15 ; ger.2 -20 
M.-Bartholdy-Str. ung.3 -47 ; ger.2 -48 
Max-Born-Str. ung.1 -21 ; ger.2 -26 
Mozartstr. ung.1 -15 ; ger.2 -18 
Neuendorfer Str. ung.15 -41 ; ger.10 -42 
Newtonstr. ung.1 -35 ; ger.2 -12 
Niels-Bohr-Ring ung.1 -33 ; ger.2 -36 
Otto-Hahn-Ring ung.1 -41 ; ger.2 -32 
Otto-Haseloff-Str. ung.13 -25 ; ger.14 -30 
Parallelweg ung.1 -35 ; ger.2 -44 
Patrizierweg ung.1 -69 ; ger.2 -92 
Pietschkerstr. ger.2 -50 
Ratsweg ung.1 -9 ; ger.2 -16 
Röhrenstr. ung.1 -5 ; ger.2 -8 
Schäferweg ung.1 -15 ; ger.2 -16 
Schubertstr. ung.1 -21 ; ger.2 -20 
Schwarzschildstr. ung.47 -93 ; ger.2 -94 
Steinstr. ung.39 -105 ; ger.44 B-162 
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Sternstr. ung.31 -37 ; ger.30 -38 
Tschaikowskiweg ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Turmstr. ung.17 -47 ; ger.22 -46 
Unionssiedlung ung.23 
Wagnerstr. ung.1 -63 ; ger.2 -68 
Waldhornweg ung.13 -49 ; ger.12 -48 
Wildeberstr. ung.1 -55 ; ger.2 -54 
Ziolkowskistr. ung.1 -61 ; ger.2 -74 

Grundschule Heinrich-George-Straße

Heinrich-George-Straße, 14482 Potsdam

Ahornstr. ung.1 -25 ; ger.4 -28 
Am Klubhaus ung.1 -5 A; ger.2 -4 B
Am Sportplatz ung.1 -49 ; ger.2 -48 
An der Sandscholle ung.3 -5 ; ger.2 -52 
August-Bebel-Str. ung.11 -89 F; ger.6 -88 
Beetzweg ung.1 ;ger.10 
Biberweg ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Blumenweg ung.1 -23 ; ger.2 -32 
Dianastr. ung.1 -21 ; ger.2 -46 
Eichenweg ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Emil-Jannings-Str. ung.3 -17 
Försterweg ung.1 -11 ; ger.2 -10 
Franz-Mehring-Str. ung.1 -65 ; ger.2 -64 
Fritz-Zubeil-Str. ung.95 -95 A; ger.60 -96 
Fritz-Zubeil-Str. ung.47 ;ger.2 -36 
GA Glück Auf ung.1 -69 ; ger.2 -70 
GA Grüner Winkel ung.1 -33 ; ger.2 -30 
GA Nuthestrand 1 ung.1 -39 ; ger.2 -40 
GA Uns genügts ung.1 -199 ; ger.2 -200 
Gartenstr. ung.1 -65 ; ger.2 -62 
Großbeerenstr. ung.103 -189 ; ger.92 -204 
Grünstr. ung.1 -39 ; ger.2 -18 
Heideweg ung.3 -21 ; ger.2 -20 B
Heinz-Rühmann-Weg ung.1 -7 ; ger.2 -8 
Jägersteig ung.1 -37 ; ger.2 -38 
Joseph-v.-Sternberg-Str. ung.1 -1 B
Kleewall ung.7 -9 ; ger.8 -14 B
Kleine Str. ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Konsumhof ung.1 ;ger.2 -6 
Marlene-Dietrich-Allee ung.9 -27 ; ger.12 -18 A
Merkurstr. ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Mitteldamm ung.23 -37 ; ger.2 -36 
Orenstein & Koppel Str. ung.1 -19 ; ger.4 -8 
Otterweg ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Paul-Neumann-Str. ung.19 -97 
Paul-Neumann-Str. ger.2 -84 
Pestalozzistr. ung.1 -23 
Prager Str. ung.1 -19 ; ger.2 -20 
Prof.-Dr.-Helmert-Str. ung.1 -3 ; ger.2 -4 
Rosenstr. ung.1 -55 ; ger.2 -66 
Rotdornweg ung.1 -21 ; ger.2 -10 
Rote-Kreuz-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Sophie-Farber-Str. ung.3 -7 
Stahnsdorfer Str. ung.1 -129 ; ger.4 -156 C
Steinstr. ung.1 -27 A; ger.2 -18 
Ulmenstr. ung.1 -5 ; ger.2 -10 
Weidendamm ung.15 ;ger.2 -14 
Wetzlarer Str. ung.1 -7 ; ger.2 -112 

Oberschule Theodor Fontane mit Primarstufe (51)

Zum Teufelssee 2-4, 14478 Potsdam

Am Moosfenn ung.1 -35 ; ger.2 -30 
Am Schlangenfenn ung.1 -81 ; ger.2 -30 
Am Springbruch ger.2 -34 

Caputher Heuweg ung.1 -69 ; ger.2 -12 
Heinrich-Mann-Allee ger.94 
Kiefernring ung.1 -63 ; ger.4 -108 
Liefelds Grund ung.1 -29 ; ger.4 -28 
Moosglöckchenweg ung.1 -27 ; ger.2 -18 
Saarmunder Str. ung.47 -85 ; ger.40 -84 
Sonnentaustr. ung.1 -21 ; ger.2 -10 
Zum Jagenstein ger.2 -32 
Zum Kahleberg ung.15 -99 ; ger.8 -34 
Zum Teufelssee ung.1 -35 ; ger.2 -48 

Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)

Lise-Meitner-Str. 4-6, 14480 Potsdam

Am Friedhof ung.1 -9 ; ger.2 -10 
Am Hirtengraben ung.1 -37 ; ger.2 -8 B
Am Silbergraben ung.1 -63 ; ger.2 -60 
Anni-von-Gottberg-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -14 
Bellavitestr. ung.1 -7 ;ger.2 
Bettina-von-Arnim-Str. ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Büringstr. ger.2 -4 
Clara-Schumann-Str. ung.1 -25 ; ger.2 -26 
Dorothea-Schneider-Str. ung.1 -9 ; ger.2 -18 
Eleonore-Prochaska-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -8 B
Gertrud-Kolmar-Str. ung.1 -5 ; ger.2 -4 
Johanna-Just-Str. ung.1 -13 ; ger.2 A-6 
Kamblystr. ung.1 -3 ;ger.2 
Karoline-Schulze-Str. ung.1 -3 ; ger.2 -6 
Kirchstr. ung.3 -57 ; ger.2 -68 
Lise-Meitner-Str. ung.1 -29 ; ger.2 -34 
M.-Buber-Neumann-Str. ung.1 -5 ; ger.2 -8 
Maimi-von-Mirbach-Str. ung.1 -13 ; ger.2 -18 
Marie-Hannemann-Str. ung.1 -31 ; ger.2 -10 
Marie-Juchacz-Str. ung.3 -15 ; ger.2 -38 
Maxie-Wander-Str. ung.1 -9 ; ger.2 -16 
Mildred-Harnack-Str. ung.1 -7 ; ger.2 -6 
Nelly-Sachs-Str. ung.1 -17 ; ger.2 -16 
Nuthedamm ung.1 A-15 ; ger.2 -14 B
Pierre-de-Gayette-Str. ger.2 -18 
Ricarda-Huch-Str. ung.1 -35 ; ger.2 -42 
Schadowstr. ung.1 -17 ; ger.2 -24 
Schinkelstr. ung.1 -25 ; ger.2 -24 
Stülerstr. ung.1 -31 ; ger.2 -12 
Trebbiner Str. ung.3 -75 ; ger.2 -74 
Zum Teich ger.6 -20 
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