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Pressemitteilung 
Golm – ein Ortsteil auf dem Weg zu einer neuen Identität! 
 
Empfehlungen der Kerngruppe zur 59. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM  
am 29.6.2017         
 
Der Ortsteil Golm hat eine stürmische, nicht immer harmonisch verlaufende 
Entwicklung vollzogen, bietet aber in den nächsten Jahren großartige Perspektiven. 
Das wurde auf der letzten Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM deutlich 
erkennbar. Nach Jahren kräftiger, aber wenig koordinierter Ausbaumaßnahmen 
bieten der beispielhaft mit Bürgervertretern, Wissenschaftsinstitutionen und 
Verwaltungen erarbeitete Maßnahmeplan Golm und die Road Map Golm nun eine 
belastbare Grundlage für eine integrierte Entwicklung Golms. Dazu ist es jedoch 
notwendig, daß die politischen Entscheidungen, die Verwaltungsmaßnahmen und die 
privaten Investitionsvorhaben künftig zusammengeführt, mit dem Ortsbeirat deutlich 
besser abgestimmt und in der Folge den Bürgern Golms noch transparenter 
vermittelt werden müssen.  
 
Neben dem großen Pfund der naturräumlichen Qualitäten Golms bieten sich mit 
einem an die örtliche Situation angepassten Wohnungsbau und der bevorstehenden 
Gewerbeansiedlung im Norden bzw. Nordosten Golms gute Chancen auf einen 
Ausgleich bestehender Disparitäten. Auch die Wissenschaftseinrichtungen sehen 
und benötigen diese Chancen. Allerdings ergeben sich daraus auch Risiken für den 
Ortsteil, die v.a. durch Verbesserungen der Schienenverkehrsanbindung Golms 
auszuräumen sind. Neben der bedarfsgerechteren Taktung und  der Anbindung nach 
Spandau ist auch der weitere Ausbau der Rad- und Busverbindungen unabweisbar. 
Die vielfach geforderte Straßenanbindung nach Norden sollte im Verbund mit 
Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung weiterverfolgt werden, damit die ökologische 
Gesamtbilanz im Verkehrssektor sich nicht verschlechtert. 
 
Als wesentliches Ergebnis der Debatte zur strategischen Entwicklung  Golms sehen 
alle am Maßnahmeplan Beteiligten die Ausbildung einer neuen Mitte um den 
Bahnhof Golm für den gesamten Ortsteil. Die besondere Situation des Ortsteils – die 
immer noch getrennten vier Teilbereiche, denen das verbindende Element fehlt -  
erfordert den Ausbau dieses Bereichs als neue funktionale Mitte mit einer 
Scharnierfunktion für ganz Golm. Die ersten Schritte dazu sind bereits gemacht und 
obwohl das städtebauliche Konzept noch nicht ausgereift ist, sollte die 
Grundsatzentscheidung beibehalten und sorgfältig konkretisiert werden.  
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