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der Projektentwicklung berück-
sichtigt werden sollen.

Das letzte Wort haben die Stadtver-
ordneten, die das Planungsverfahren
im Dezember 2020 vorläufig ge-
stoppt haben. Erwarten Sie, dass die-
ses Veto aufgehoben wird?
Das wünschen wir uns, manchmal
ändert sich die Haltung der Stadt-
politik.Wir schauennach vorneund
versuchen, auf die Hinweise der
Stadt einzugehen. Mit der Aufstel-
lungeinesBebauungsplaneswird ja
noch kein Baurecht geschaffen, das
wird oft missverstanden. Alle De-
tailfragen werden erst im Rahmen
dieses Verfahrens geklärt.

Es gibt die Sorge, dass Wildau eine
weitere große Wohnbebauung nicht
verkraftet. Wie sehen Sie das?
Die Furcht vor einer riesigen Bau-
maßnahme ist unbegründet. Wir
bauen nicht auf einen Schlag 700
Wohnungen. Nach einem ersten
Abschnitt mit bis zu 250 Wohnun-
gen und Büros werden wir innehal-
ten und schauen, wie das passt für
Wildau. Übrigens steht in der Infra-
strukturstudie, die im Auftrag der
StadtWildauerstelltwurde,dassdie
Entwicklung des Dahme-Nordufers
gut fürdieStadt ist.Eswirdalswich-
tigstes innerstädtisches Vorhaben
eingeschätzt.

Wie geht es jetzt weiter?
Wir verhandelnweitermit derWild-
auerWohnungsbaugesellschaftWi-
wo über den Grundstückskauf und
sind zuversichtlich, dass wir uns
baldeinigenwerden.Wirwollendie
Bürgermeisterkandidaten zu einer

Podiumsdiskussion zum Dahme-
Nordufer einladen. Bei der Einwoh-
nerversammlungderStadtam5. Ju-
li stellen wir uns den Fragen der
Wildauer. Wir haben den Forsa-
Chef Peter Matuschek gebeten zu
kommen, damit er dieUmfrage zum
Dahme-Nordufer erläutert. Vertre-
ter des zuständigen Umweltamtes
haben ihr Kommen zugesagt, somit
wird es auch Antworten zur Altlas-
tensanierung der Fläche geben. Die

Verkehrsgutachter sind eingela-
den, auch die Autoren der Infra-
strukturstudie haben ihre Anwe-
senheit bestätigt, wie der amtieren-
de Bürgermeister ausführte.

Es gibt den Wunsch, die Fragestellun-
gen der Umfrage offenzulegen. Wer-
den Sie dem nachkommen?
Wir als Auftraggeber der Umfrage
hätten kein Problem damit, wir ha-
bendieseBitteanForsaweitergege-

ben. Forsa muss das entscheiden,
siehabendieBefragungvöllig auto-
nom durchgeführt, wir hatten da-
rauf keinen Einfluss. Wir haben
nichts zu verbergen, deshalb haben
wir alle Dokumente zum Dahme-
Nordufer auf einer Internetseite of-
fengelegt. Wir werdenweiter trans-
parent vorgehen. Wir wollen das
Vorhaben mit den Wildauern um-
setzen, nicht gegen sie.

Interview: Frank Pawlowski
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Rückenwind für Dahme-Nordufer erhofft
Bauwert-Vorstand Jürgen Leibfried über das angestrebte Bauprojekt in Wildau und die Ergebnisse

der Forsa-Umfrage – Ab 2. Juli soll ein Info-Pavillon hinter Rewe ein Ort des Dialogs werden
Wildau. Bei der Bauwert AG hofft
man nach der repräsentativen For-
sa-Umfrage zum Dahme-Nordufer
auf neuen Rückenwind für das Bau-
vorhaben in Wildau. Eine Mehrheit
der Wildauer begrüßt den geplan-
ten Wohnungsbau. Bauwert-Vor-
stand Jürgen Leibfried sagt im
MAZ-Gespräch, wie es weitergeht.

Herr Leibfried, eine große Mehrheit
der Wildauer wünscht sich die Ent-
wicklung der Industriebrache am
Dahme-Nordufer zu einem neuen
Stadtquartier. Fühlen Sie sich bestä-
tigt?

Jürgen Leibfried: Wir freuen uns
über die Zustimmung und wollen
die Wildauer weiter von unserem
Projekt überzeugen. Die Umfrage
hat gezeigt, dass sich viele Einwoh-
ner mehr Informationen wünschen.
Deshalb eröffnen wir am 2. Juli hin-
ter dem Rewe-Markt einen Info-Pa-
villon zu unserem Bauvorhaben.
Das soll ein Ort des Dialogs mit den
Wildauern werden. Sie können dort
auchselbstWünscheäußern,diebei

Wir wollen das
Vorhaben mit den

Wildauern umsetzen,
nicht gegen sie.

Jürgen Leibfried,
Vorstand der Bauwert ag

Brücke
pünktlich

zum Stadtfest
nutzbar

Nottekanal-Übergang
für Fußgänger und
Radfahrer wird am
24. Juni geöffnet

Königs Wusterhausen. Die neue
Klappbrücke über den Notteka-
nal ist ab Freitag, dem 24. Juni,
wieder für Fußgänger und Rad-
fahrer geöffnet. Ab etwa 12 Uhr
ist das Bauwerk nutzbar. Das teilt
die Stadtverwaltung mit. Damit
bestehe pünktlich zum Stadtfest
„UKW – Unser Königs Wuster-
hausen“ am 25. Juni wieder eine
wichtigeZuwegung indie Innen-
stadt, heißt es in derMitteilung.

Wie die Stadt weiter mitteilt,
besteht der Oberbau der Brücke
nunnichtmehrausHolz, sondern
aus einer langlebigeren Stahl-
konstruktion. Wegen Liefereng-
pässen in den vergangenen Mo-
naten seiennochnicht alleArbei-
ten komplett abgeschlossen.
Deshalb müsse die Klappbrücke
demnächst noch einmal gesperrt
werden. Dies passiere aber in
kurzen Intervallen. Eine längere
Komplettsperrung sei derzeit
nicht mehr vorgesehen.

Ab 24. Juni, 12 Uhr, ist die Notteka-
nal-Brücke in Königs Wusterhau-
sen nutzbar. Foto: Jannis Wagner


