
Große Mehrheit im Ortsbeirat 

für die Bildungs- und Begegnungsstätte Alexander-Haus 
 

In seiner Sitzung am 21.05.2019 hat der Ortsbeirat eine wichtige Entscheidung getroffen: Mit 

einer breiten Mehrheit von 7:1 Stimmen unterstützt der Ortsbeirat die Entwicklung des 

Alexander-Hauses zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte.  

 

Kurz vor der Fertigstellung und Einweihung des historischen Alexander-Haus-Baus ist dies 

ein wichtiges Signal, dass die Entwicklung dort weitergehen kann. Der Verein plant im 

vorderen Bereich des Geländes am Groß Glienicker Gutspark Neubauten, um Tagungen, 

Seminare und Veranstaltungen in der interkulturellen und interreligiösen Bildungsarbeit zu 

ermöglichen. 

 

Seit 2014 gab es für die Alexander-Haus-Entwicklung große Unterstützung aus der Groß 

Glienicker Bürgerschaft, allerdings war die Dimension der geplanten Neubauten umstritten. 

Der Ortsbeirat hatte daraufhin die Potsdamer „Werkstadt für Beteiligung“ eingeschaltet, um 

in dem Konflikt zu vermitteln. Vor allem ging es um die Sorgen der Nachbarschaft vor einer 

übermäßigen Bebauung und Nutzung des Geländes.  

 

Im Ergebnis des Dialogverfahrens sind die Ausmaße der geplanten Neubebauung erheblich 

reduziert worden. Auch die Zahl der geplanten Übernachtungsmöglichkeiten wurde halbiert. 

In seinem Votum hat der Ortsbeirat deutlich gemacht, dass er die Reduktion der 

Neubauplanung begrüßt und eine darüber hinausgehende Bebauung ablehnen würde. Zugleich 

fordert der Ortsbeirat, dass Ortsteil und Nachbarschaft in die weitere Projekt-Entwicklung 

einbezogen werden.  

 

Aus meiner Sicht... 

...ist mit dieser Entscheidung, die vom Groß Glienicker Forum, CDU, SPD und Linken 

getragen worden ist, ein wichtiger Schritt zur Zukunft des Alexander-Hauses getan worden. 

Hier begann die neuere Siedlungsgeschichte von Groß Glienicke. Heute verkörpert das Haus 

die dramatische deutsche Geschichte des vergangenen Jahrhunderts. Dass vor diesem 

Hintergrund nun eine zukunftsorientierte Bildungs- und Begegnungsstätte aufgebaut werden 

soll, ist für Groß Glienicke und Potsdam ein großer Gewinn.  

 

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Orte zu schaffen, an denen gesellschaftliches 

Miteinander gelernt wird. Aus Sicht unseres Ortsteils ist es daher besonders wichtig, dass das 

Alexander-Haus der Zukunft sowohl ein Ort mit überregionaler Ausstrahlung ist als auch ein 

Ort, der mit Groß Glienicke verbunden ist und bleibt.  

 

Mein Dank gilt der Werkstadt für Beteiligung, dem Alexander-Haus-Verein, den Nachfahren 

der Familie Alexander, den Nachbarn und den Mitgliedern des Ortsbeirates: Gemeinsam 

haben wir eine wichtige Etappe zurückgelegt, um an dem Projekt weiterarbeiten zu können – 

unter Einbeziehung einer breiteren Groß Glienicker Öffentlichkeit.  

 

Vor allem freuen wir uns jetzt auf die Eröffnung des historischen Hauses am 16. Juni! Es ist 

eine große Bereicherung für unseren Ort. 

 

Winfried Sträter 

Ortsvorsteher Groß Glienicke  


