
Die Seniorengruppe des MC Seelow fährt mit Rosis Reisen  

am Dienstag den 19. September  

nach Potsdam und in den Brandenburger Landtag  

 

Nachdem der Bus planmäßig in Seelow 

abgefahren ist steigen wir um 08:20 Uhr in 

Müncheberg ein. Nach dem ersten hallo 

gratuliere ich erst einmal Ulla und Hartmut 

Sommer zu ihren 53. Hochzeitstag. Dann 

geht es über den Berliner Ring zügig bis 

nach Potsdam, wo wir auf dem Bassin 

Platz neben der  katholischen Kirche Sankt 

Peter und Paul auf unseren Stadtführer 

warten, der auch pünktlich eintrifft. Dann  

fuhren wir zuerst am Holländischen 

Viertel vorbei und erhaschten einen 

Blick auf das Brandenburger Tor 

durch die Brandenburger Straße. 

Dann kamen wir in der Breiten Straße 

an dem Dampfmaschinenhaus vorbei, 

welches das Wasser aus der Havel 

hoch auf den Ruinenberg pumpt um 

dann mit dem normalen Gefälle die 

Springbrunnen im Park zu betreiben. Das 

Maschinenhaus ist im maurischen Stil erbaut, 

wobei das Minarett der Schornstein ist. In der 

Geschwister Scholl Straße konnten wir durch 

das ehemalige Post Tor einen Blick auf das 

Schloss Charlottenhof erhaschen. Weiter 

fuhren wir am Neuen Palais vorbei. Dann in 

die Maulbeerallee entlang mit Blicken auf 

das Drachenhaus, den Botanischen Garten 

und die Orangerie auf den Parkplatz hinter 

der historischen Mühle. Von da unternahmen 

wir einen kleinen Spaziergang in den Park. Am Eingangstor 

wurden wir von einem Querflöten Spieler aufgefordert zu 

seinem Spiel die Brandenburg Hymne mit zu singen. Es war 

allerdings sehr kläglich was dabei herauskam. Weil die 

Brandenburger auch nicht so textsicher sind und keiner hatte 

einen Zettel mit dem Text zur Hand. Na Schwamm darüber. 

Wir genossen danach einen wunderbaren Rundblick von der  



Terrasse vor dem Schloss Sanssouci über den Weinberg hinunter zur großen 

Fontäne und zum Turm der Friedenskirche der die Parkbäume überragte. Nach 

einigen netten Erläuterungen unseres Stadtführers bekam Detlef die Gelegenheit 

eines Gruppenbildes auf der 

Treppe Danach führte uns 

der Weg zur Grabanlage 

von den Hunden Friedrich 

des Großen. Er selbst ist 

nach so mancher 

Umbettung nach der Wende 

auch auf diesen Platz 

beigesetzt worden. Auf 

seiner Grabplatte legen 

immer wieder Besucher 

Kartoffel drauf. Eine späte  

Ehrung für die Einführung der Kartoffel in 

Preußen. Unser Rundgang führte uns an der 

Rückseite des Schlosses wieder in Richtung 

Parkplatz. In den Kolonaden hatte man einen 

wunderbaren Blick auf den Ruinenberg und die 

künstlichen Ruinen. Danach führte uns unsere 

Rundfahrt noch an der Russischen Kolonie 

Alexandrowka vorbei in die Straße am Neuen 

Garten. Da begann früher die Verbotene Zone, das 

war die Potsdamer Zentrale der Sowjets ( Armee 



und KGB ). Auf der rechten Seite die Gartenmauer  und die Bäume verhinderten 

einen Blick auf das Schloss Cäzilienhof und die Meierei im Neuen Garten. 

Dafür war die Sicht auf der linken Straßenseite um so angenehmer. Dieses 

Villenviertel ist nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Abzug der 

Russen wieder an die alten Eigentümer zurückgegeben worden. Alles wurde 

renoviert und so reihen sich 

wunderbar restaurierte Villen 

aneinander. Danach fuhren wir wieder 

zurück am alten Stadtkanal in der 

Yorckstraße vorbei in Richtung des 

Alten Marstalls, der heute das 

Filmmuseum beherbergt. Auf der 

Rückseite dieses Hauses parkte dann 

der Bus. Hier wird der Stadtführer verabschiedet. Seine Ausführungen 

warensehr gut. Er hat uns alle nötigen Informationen vermittelt ohne uns mit 

Geschichtsdaten zu überfüttern, was ich als sehr angenehm empfunden habe. 

Danach gingen wir zu Fuß in Richtung Landtag. 

Auf dem Alten Markt stand die Nikolaikirche 

im vollen Sonnenlicht. Weitere Hingucker auf 

dem Markt sind das Alte Rathaus mit der vergoldeten Atlasstatue, der Obelisk 

und das neueröffnete Museum Barberini. Wir gehen jetzt durch das Fortuna 

Portal in den Innenhof des Schlosses, das heute unser Brandenburgischer 

Landtag ist. Der Wiederaufbau des Fortuna Portals welches 1999 wieder 

eröffnet wurde, war praktisch der Anfang des Wiederaufbaus des gesamten 

Schlosses. Wir sind angemeldet und können dann unser 

Mittagessen in der Kantine des Landtages einnehmen. Nach der 

Mittagspause werden wir durch eine Frau von der 

Besucherbetreuung in die Besonderheiten des Wideraufbaus des 

Schlosses und damit über Änderungen am Bauwerk unterrichtet. 

Zuerst nehmen wir Platz im Plenarsaal des Landtages. Ich auf dem 

Platz des CDU Abgeordneten Rainer Genilke. Wir bekommen die 

Sitzordnung erklärt. Welche Besonderheiten es bei der Redezeit gibt.  



Dass es außer der Videoaufzeichnung bei 

Landtagssitzungen auch immer noch alles 

stenographiert wird und auch noch andere 

Besonderheiten des Parlamentes. Ehe wir 

noch weiter durch das Haus geführt werden 

verlassen uns Detlef Krüger, Hartmut 

Sommer und Frank Tietz. Sie wollen auf die Aussichtsplattform der 

Nikolaikirche und sich von da aus das Potsdamer Panorama betrachten. Wir 

sehen uns in der Zwischenzeit das Knobelsdorff-Treppenhaus an, das in seiner 

Neugestaltung das Bindeglied zwischen 

der historische Fassadengestaltung und 

der modernen Innenarchitektur bildet. 

Dann sehen wir noch in einem Raum 

mit gläsernen Fussboden ein Stück 

Fundament des ehemaligen Schlosses. 

Danach genießen wir von der 

Dachterrasse noch einen schönen Blick 

auf Potsdam und sehen auch unsere 

Ausreiser auf der Plattform 

derNikolaikirche. Detlef hat uns auf 

der Terrasse gesehen und fotografiert, 

wie wir ihm zuwinken. Danach haben 

wir eine Fragestunde mit der 

Landtagsabgeordneten Bettina 

Fortunato aus Seelow. Sie ist 

Mitglied der Fraktion der LINKEN und hat uns 

zu dieser Landtagsbesichtigung eingeladen. 

Viel Fragen werden gestellt und auch 

beantwortet. Werner Carlin hat da ein ganz 

persönliches Problem und er wird, da alle seine 

vorherigen Bemühungen keinen Erfolg gebracht 

haben auf den Petitionsausschuss des Landtages 

verwiesen. Er soll sich an Bettina Fortunato 

wenden und sie wird ihm bei der Klärung seines 



Problems helfen. Ruck zuck ist die Zeit vergangen Birgit bedank sich im Namen 

aller Teilnehmer bei Bettina und unserer Führerin durch das Haus. Wir gehen 

wieder zum Bus zurück und quälen uns 

eine gute halbe Stunde durch den 

dichten Feierabendverkehr bis zum 

Luisenplatz durch mit seinem 

dominierenden Bauwerk dem 

Brandenburger Tor. Am Luisenplatz in 

dem Cafe „Wiener“ wird vor der 

Rückfahrt noch die geplante Kaffee 

Pause eingelegt.  

Danach ist der Berufsverkehr vorbei 

und wir haben eine staufreie 

Heimreise und erreichen Müncheberg 

kurz nach 19 Uhr. Es war eine sehr 

schöne Veranstaltung bei 

Kaiserwetter. Ich möchte mich im 

Namen aller Teilnehmer bei Birgit 

bedanken. Sie hat die Anregung die 

auf einem Seniorentreff gemacht wurde aufgenommen, sich mit Bettina in 

Verbindung gesetzt und dann letztendlich die Fahrt organisiert. Danke Birgit wir 

werden sicherlich noch einige Zeit diese gewonnenen Eindrücke verarbeiten. 

 

 

Roland Winkler 

 


