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E s war ein langer, beschwerlicher
Weg, nicht frei von Hindernissen.
Doch als 2013 an der Universität

PotsdamdieSchoolofJewishTheologyer-
öffnete, war eine bislang unerreichbare
Wegmarke genommen. Ein Meilenstein,
ein Quantensprung – wie man es auch be-
nennenwill:ZumerstenMalüberhaupt in
der deutschen Geschichte wurden nun an

einerstaatlichenHoch-
schule Rabbinerinnen
undRabbinerausgebil-
det. Mit der Einrich-
tung der Jüdischen
Theologie an einer öf-
fentlichen Universität
war die Gleichstellung
von jüdischer, islami-
scher und christlicher
Theologieerfolgt.Wo-
mit Potsdam weltweit
für Aufsehen sorgte.
Dass dies überhaupt
möglich wurde, zeugt

von einem tiefgreifenden Wandel in der
deutschen Gesellschaft. Womit auch ein
StückNormalitätwiedererreichtist–eine
Normalität, die in der jahrhundertealten
deutsch-jüdischen Symbiose wurzelt.
Diese alte neue deutsche Realität hat mit
der School of Jewish Theology nicht nur
eine geistige Heimat in Brandenburg ge-
funden.MitderHerrichtungdesNordtor-
gebäudes entsteht nun auch eine stei-
nerne Heimstatt für die Ausbildung, die
überbreiteBrückenmitdenanderenReli-
gionenverknüpftwird.Angesichts desvi-
rulenten Antisemitismus eine Entwick-
lung, die für ganz Deutschland von nicht
zu unterschätzender Bedeutung ist.
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Innenstadt - Die Abrissarbeiten für das
ehemalige FH-Gebäude am Alten Markt
liegen im Zeitplan. Ab dem 2. Mai wird
das Haus geschossweise von Nord nach
Süd abgetragen, wie der Sanierungsträ-
ger der städtischen Pro Potsdam mit-
teilte. Die oberirdischen Abbrucharbei-
ten sollen bis Sommer dauern. Im An-
schluss soll ab September der Keller ent-
fernt werden. Der komplette Abriss soll
im Herbst beendet sein.

Lärm-undStaubbelastungensollenlaut
Sanierungsträger„soweitwiemöglichge-
ringgehalten“werden.DerSanierungsträ-
ger hatte zu Beginn der Arbeiten erklärt,
dass keine Abrissbirnen zum Einsatz kä-
men, auch Sprengungen soll es demnach
nichtgeben.EsseienregelmäßigeKontrol-
len durch Erschütterungsmessungen ge-
plant. Um die Staubemissionen während
desAbrisseszuminimieren,sollendasGe-
bäude und die entstehenden Schutthau-
fen mit Wasser besprüht oder abgedeckt
werden.DasabgetrageneMaterial sollzu-
nächst entlang der Friedrich-Ebert-
Straße gelagert werden.

Das Areal der Fachhochschule soll ab
2019 neu bebaut werden. Das Vergabe-
verfahren für den südlichen Teil –
Block 3 – ist abgeschlossen. Dort sollen
bis 2021 rund 100 Wohnungen entste-
hen. Die Vergabe des Blockes am Bil-
dungsforum soll 2020 starten.  jaha

Zusatztermine für
Krampnitz-Führungen
Krampnitz - Wegen des großen Interes-
ses an den Führungen über das ehemalige
Kasernengelände in Krampnitz bietet der
städtische Entwicklungsträger ab Mai zu-
sätzliche Termine an. Für die seit Ostern
angebotenen Rundgänge seien „inner-
halb kürzester Zeit 680 Tickets und da-
mit alle Termine bis September ausge-
bucht“ gewesen, teilte der Entwicklungs-
träger mit. Ab dem 5. Mai finden die Füh-
rungen daher bis zum 30. September wö-
chentlichan jedem Sonntag statt. Die Füh-
rungen sind kostenlos, eine vorherige An-
meldung unter www.potsdamtouris-
mus.de, Tel.: (0331) 275 588 99 oder
bei einer der Tourist-Informationen ist
aber zwingend erforderlich. Bei den etwa
zweistündigen Rundgängen werden die
Teilnehmer durch den Entwicklungsbe-
reich geleitet und zur wechselhaften Ge-
schichte des Geländes sowie den Planun-
gen für das neue, rund 140 Hektar große
Stadtquartier informiert. Wie berichtet
will die Stadt den ehemaligen Kasernen-
standort in den nächsten zehn bis 15 Jah-
ren zum neuen Wohngebiet für bis zu
10000 Menschen entwickeln.

Bebauungsplanungsentwurf für
Leipziger Dreieck ausgelegt
Innenstadt - Interessierte Potsdamer
können ab sofort den Entwurf für den Be-
bauungsplan zum Leipziger Dreieck ein-
sehen und Stellungnahmen abgeben. Das
ist bis 23. Mai möglich, wie die Stadt mit-
teilte. Wie berichtet soll der Verkehrskno-
tenpunkt unweit des Potsdamer Haupt-
bahnhofs umgestaltet werden, unter an-
derem sollen die Gleistrassen neu geführt
werden. Die Pläne sind im Bereich Ver-
bindliche Bauleitplanung, Hegelallee
6–10, Haus 1, achte Etage, ausgelegt. Ein-
zusehen sind sie montags bis donners-
tags von 7 bis 18 Uhr sowie freitags von 7
bis 14 Uhr. Fragen beantwortet Jana Jung
dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
im Zimmer 826 oder unter Tel.: (0331)
289 25 51. Alle Infos finden sich auch
auf www.potsdam.de/beteiligung.  jaha
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Innenstadt -Der umstrittene Wiederauf-
bau des Turms der Garnisonkirche verzö-
gert sich womöglich bis nach 2020. Vor-
sorglich habe man bei der Stadt einen
neuen Bauantrag für das Projekt einge-
reicht, sagte Peter Leinemann, Verwal-
tungsvorstand der Garnisonkirchen-Stif-
tung, am Montag. Nach Erteilung der Bau-
genehmigung beginne dann eine neue Sie-
benjahresfrist, so Leinemann.

Grund für den Schritt sind Verzögerun-
gen im Baufortschritt. Wie berichtet
mussten die Bohrungen für die Funda-
mentplatte, insgesamt 38 je 38 Meter
tiefe Löcher, zu Jahresbeginn abgebro-
chen werden, weil
der Bohrer erst ste-
cken blieb und dann
abbrach. Mehrere
Wochen wurde nach
Alternativen ge-
sucht, inzwischen
laufen die Arbeiten
wieder. Dennoch be-
laufe sich der Zeit-
verzug „zum jetzi-
gen Zeitpunkt“ auf drei Monate, erklärte
Leinemann. Stiftung, Planer und ausfüh-
rende Firmen arbeiteten daran, den Ver-
zug aufzuholen, hieß es. Dennoch seien
die Auswirkungen auf die gesamte Zeit-
und Kostenplanung noch nicht abzuschät-
zen, räumte Leinemann ein.

Mit einer neuen Baugenehmigung ver-
schafft sich die Garnisonkirchen-Stiftung
ein beruhigendes Zeitpolster. Die alte,
2013 erteilte Baugenehmigung läuft im
nächsten Jahr aus. Nach brandenburgi-
schem Baurecht hätte der Turm spätes-
tens ein Jahr später, also 2020, fertig sein
müssen. Mit dem Wiederaufbau des
knapp 90 Meter hohen einstigen Wahrzei-
chens der Stadt, in dem ein Versöhnungs-
zentrum entstehen soll, hatte die Stiftung
im vergangenen Oktober begonnen. Aus-
finanziert ist bislang nur eine abge-
speckte Variante des Turms ohne Helm,
Glockenspiel und barocke Verzierungen,
die rund 26 Millionen Euro kosten soll.
Ein guter Teil davon stammt vom Bund,
der zwölf Millionen Euro für den Wieder-
aufbau der Kirche als „national bedeuten-
des“ Bauwerk zuschießt. Die für den kom-
pletten Turm in seiner barocken Gestalt
noch fehlenden rund zehn Millio-
nen Euro sollen durch Spenden aufge-
bracht werden.

Der Wiederaufbau der Garnisonkir-
che, des einst höchsten Bauwerks der
Stadt, ist in Potsdam seit der Wende um-
stritten. Kritiker reiben sich insbeson-
dere an der Geschichte des Gotteshauses
in der NS-Zeit, die ihrer Meinung nach
im Versöhnungskonzept nur unzurei-
chend beleuchtet wird. Am 21. März
1933, dem sogenannten Tag von Pots-
dam, hatten sich Hitler und Hindenburg
anlässlich der Reichstagseröffnung vor
der Kirche die Hand geschüttelt.  pee

Jan Kixmüller über das neue Domizil
für Potsdams Rabbinerausbildung
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Innenstadt - Potsdams Muslime bekom-
men wieder einen eigenen Ort für Ge-
bete: Am Samstag wird der neue Gebets-
raum der Al-Farouk-Moschee in einem
ehemaligen Heizhaus an der Rückseite
des Gebäudes in der Straße Am Kanal 61
eröffnet. Zur Eröffnung sind alle interes-
sierten Potsdamer eingeladen, wie Ka-
mal Mohamad Abdallah, der Imam und
Vorsitzende des Vereins der Muslime in
Potsdam, mitteilte.

Zwischen 14 und 17 Uhr können Besu-
cher demnach die Räume besichtigen,
Fragen stellen und mit Vertretern der Ge-
meinde ins Gespräch kommen. Dabei
wird um angemessene Kleidung gebe-
ten – „lange Hosen bei Männern, bei
Frauen knie- und schulterbedeckende
Kleidung sowie Kopftuch“. Die Gebets-

räume dürften zudem nur ohne Schuhe
betreten werden. An diesem Freitag soll
das Gebet bereits nicht an der Biosphä-
ren-Halle, sondern in der alten Moschee,
Am Kanal 61, stattfinden.

Wie berichtet hatte die Gemeinde ab
2016 wegen des starken Zulaufs Platzpro-
bleme bekommen. Ende 2016 hatte die
Stadt als Ausweichstandort einen Saal in
der Biosphäre vermittelt und Hilfe bei
der Suche nach einem neuen Quartier an-
geboten. Der Umbau des ehemaligen
Heizhauses wurde laut einem Stadtspre-
cher von der Stadt finanziert – über die
Miete soll das Geld durch den Verein der
Muslime refinanziert werden. Kritiker
hatten dem Verein 2017 eine zu konserva-
tive Ausrichtung vorgeworfen – Vereins-
vertreter bestreiten die Vorwürfe.  jaha

ATLAS

Innenstadt - Als Reaktion auf antisemiti-
sche Angriffe in Berlin rufen die Nagel-
kreuzgemeinde, die Jüdische Gemeinde
PotsdamunddieSynagogengemeindeun-
ter dem Motto „Potsdam trägt Kippa“ am
morgigen Mittwoch zu einer Prozession
inderInnenstadtauf. „Wirverurteilendie
jüngsten antisemitischen Vorfälle und
Übergriffe in Deutschland scharf und ru-
fendazuauf,gemeinsamdemAntisemitis-
mus in Deutschland entgegenzutreten“,
teilte Cornelia Radeke-Engst, Pfarrerin
der Nagelkreuzgemeinde, mit. Auch die
muslimischeGemeindewillanderAktion
teilnehmen, wie Imam Kamal Mohamad
Abdallah,derVorsitzendedesVereinsder
Muslime, den PNN bestätigte. Er betonte
das Anliegen des Islamvereins, gemein-
sam mit der jüdischen Gemeinde gegen

GewaltundDiskriminierungvorzugehen.
Das Rathaus wird von Sozialdezernent
Mike Schubert (SPD) vertreten.

Beginnist18UhrandenRäumenderJü-
dischen Gemeinde in der Werner-Seelen-
binder-Straße. Von dort geht es über die
Schloßstraße, die Friedrich-Ebert-Straße
und die Brandenburger Straße zum Bran-
denburger Tor, wo die Veranstaltung ge-
gen 18.35 Uhr mit Mahnworten und ei-
nemSegenswunschendet.Die Initiatoren
wollen mit der Prozession Solidarität zur
jüdischen Gemeinde zeigen und ein Zei-
chen gegen Gewalt und Diskriminierung
setzen. „Wir bitten alle Menschen guten
Willens, mit uns gemeinsam zu zeigen,
dass wir uneingeschränkt an der Seite un-
serer jüdischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürger stehen“, so Radeke-Engst.  roj

Sanssouci - Im Welterbepark Sanssouci
entsteht ein international bedeutendes
Ausbildungszentrum für jüdische Geistli-
che. Potsdams zwei Rabbinerseminare,
das Abraham Geiger Kolleg und das Za-
charias Frankel College, sowie die Jewish
School of Theology sollen bis Ende 2019
in einen Gebäudekomplex nahe dem
Neuen Palais einziehen. Dafür lässt das
Land Brandenburg für insgesamt
11,5 Millionen Euro das 1796 von Carl
von Gontard geschaffene ehemalige Hof-
gärtnerhaus, auch Nordtorgebäude ge-
nannt, nebst benachbarter Orangerie sa-
nieren und zum Teil umbauen. Am gestri-
gen Montag wurde offiziell der Grund-
stein für das Bauvorhaben gelegt, zu dem
auch eine kleine, teils sogar öffentlich ge-
nutzte, Synagoge gehört.

Nach der Fertigstellung sind die jüdi-
schen Bildungseinrichtungen, die derzeit
zum Teil noch Räume in Berlin-Charlot-
tenburg nutzen müssen, dann erstmals
an einem Ort vereint. Im Abraham Gei-
ger Kolleg werden seit 1999 liberale Rab-
biner ausgebildet. 34 Absolventen hat
das Kolleg bis heute hervorgebracht, da-
von 26 Rabbiner und acht Kantoren. Bis
heute ist das Kolleg, ein An-Institut der
Universität Potsdam, die einzige Ausbil-
dungsstätte für liberale Rabbiner auf dem
europäischen Festland nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Gleiches gilt für das Zacha-
rias Frankel College, das ebenfalls ein
An-Institut der Uni Potsdam ist, in dem
seit 2013 allerdings konservative Rabbi-
ner ausgebildet werden. Diese Ausbil-
dung wird weltweit nur an fünf Standor-
ten angeboten: Neben Potsdam/Berlin
sind das New York, Los Angeles, Buenos
Aires und Jerusalem.

Komplettiert wird der Kreis künftiger
Nutzer durch die Jewish School of Theo-

logy, die seit 2013 den Überbau für die
akademisch-geistliche Ausbildung in der
Jüdischen Theologie an Potsdams Univer-
sität bildet. Heute studieren hier rund
160 junge Menschen das Judentum, da-
runter auch solche, die Rabbiner oder
Kantor werden wollen. An der Hoch-
schule werden sie auf den akademischen
Teil ihres Abschlusses vorbereitet, die
geistliche Ausbildung erfolgt am Gei-
ger-Kolleg.

Entsprechend hoch angebunden war
die Widmungsveranstaltung der histori-
schen Gebäude am Montag: Unter ande-
rem waren Mark Dainow, der Vizepräsi-
dent des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Carole Sterling, die Vorsitzende der
Weltunion für Progressives Judentum,
und der evangelische Landesbischof Mar-
tin Dröge anwesend.

In dem historischen Ensemble ent-
stehe „eine Lehrstätte, die das jüdische
Erbe in Deutschland wieder zum Leben
erwecken kann“, sagte Dainow. Hier
treffe der „Glanz der Vergangenheit auf
das Leuchten der Zukunft“. Branden-
burgs Wissenschaftsministerin Martina
Münch (SPD) lobte die Qualität der Aus-
bildung, die in den vergangenen Jahren
Rabbiner hervorgebracht habe, die inzwi-
schen in aller Welt lehrten. In Zeiten von
„aufflammendem Antisemitismus“ sei
das Bauprojekt ein wichtiges Symbol da-
für, dass jüdisches Leben „unverrückbar
Teil unseres Landes und unserer Gesell-
schaft ist“, betonte Münch.

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD)
freute sich, dass Potsdam durch das ge-
meinsame Domizil der drei Bildungsein-
richtungen ein „Zentrum jüdischen Glau-
bens, Lebens und Wissens“ werde. Die
jüngsten Gewaltausbrüche, etwa die Gür-
telattacke auf einen Israeli mit Kippa in
der vergangenen Woche in Berlin, zeig-
ten, dass Antisemitismus „keine bloße Er-

innerung“ an die NS-Zeit sei, sondern „ak-
tuelle Gegenwart“. Fremdenfeindlichkeit
müsse in all ihren Facetten bekämpft wer-
den, so Jakobs. Die Sorge vor antisemiti-
schen Übergriffen treibt auch die künfti-
gen Nutzer des Gebäudeensembles um.
Die Grundsteinlegung wurde von der Po-
lizei gesichert, auf den Terminkalendern
der teilnehmenden Politiker wurde, ab-

weichend von der üblichen Praxis, keine
konkrete Adresse genannt. Auch auf eine
offizielle Presseeinladung zu diesem
wichtigen Termin wurde verzichtet.

Ob und wie die Bildungseinrichtungen
im neuen Quartier künftig von der Polizei
geschützt werden, ist offen. Grundsätz-
lich führe die Polizei für alle jüdischen
Objekte oder Einrichtungen im Land eine
Gefährdungsbeurteilung durch, sagte
eine Behördensprecherin den PNN. Art
und Umfang der Schutzmaßnahmen un-
terlägen allerdings der Geheimhaltung,
erklärte sie.

Verantwortlich für Sanierung und Um-
bau des Gebäudeensembles ist das Berli-
ner Architekturbüro Rüthnik, das bereits
das Südtorgebäude am Neuen Palais sa-
niert und zum Besucherempfang nebst
Museumsshop umgebaut hat. In dem Pen-
dant, dem Nordtorgebäude, sollen wegen
der strengen Denkmalschutzauflagen
künftig vor allem Büro- und Seminar-
räume für das Geiger-Kolleg und das
Frankel College entstehen. Mehr Freihei-
ten haben die Architekten in der früheren
Orangerie, die im Laufe der Jahrhunderte
zigmal verändert wurde und zu DDR-Zei-
ten sogar als Turnhalle diente. In die his-
torische Hülle wird mit Abstand zu den
Fassaden ein Neubau hineingesetzt, in
dem Seminarräume für die School of Je-
wish Theology untergebracht werden sol-
len. Der entstehende Zwischenraum
kann nach den Vorstellungen der Archi-
tekten etwa als Lernzone genutzt
werden.

Verbunden werden Orangerie und
Nordtorgebäude durch einen kleinen, um
1850 errichteten Stall. Der soll zu einer
kleinen Synagoge umgebaut werden, der
ersten in Potsdam nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs. Der Gebetsraum soll
sowohl für den Unterricht als auch öffent-
lich genutzt werden.
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Neuer Gebetsraum der
Moschee öffnet am Samstag

Christen, Juden undMuslime
bei „Potsdam trägt Kippa“

Rabbinerausbildung imWelterbe
Drei jüdische Bildungseinrichtungen ziehen nach Sanssouci. Grundsteinlegung mit Sicherheitsbedenken

Zeitplan für
Garnisonkirche

wackelt
Stiftung reicht neuen

Bauantrag ein

Inzwischen
gibt es einen
Zeitverzug
von drei
Monaten

Abriss des
FH-Gebäudes
im Zeitplan
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Ein Markstein

Von Peer Straube

Schlichte Würde. Nur sieben mal elf Meter misst der geplante Gebetsraum der Synagoge nahe dem Neuen Palais. Dafür wird ein früheres Stallgebäude aus der Mitte des
19. Jahrhunderts entsprechend umgebaut. Die Synagoge verbindet künftig das Nordtorgebäude und die Orangerie und soll auch öffentlich genutzt werden.  Grafik: Rüthnick Arch.

Im Gespräch. Geiger-Kolleg-Rektor Walter
Homolka (M.) mit Rathauschef Jann Jakobs
und Bildungsministerin Martina Münch.

Das Nordtorgebäude. Dort soll das Abra-
ham Geiger Kolleg einziehen.  Fotos: A. Klaer

Dieses Dokument ist lizenziert für hartmut.bomhoff@t-online.de.
Alle Rechte vorbehalten. © Potsdamer Neueste Nachrichten.  Download vom 24.04.2018 08:54 von www.genios.de.


