
Besuch in Potsdam 

Strahlender Sonnenschein und 

ein laues Lüftchen – freundlicher hät-

te der Wettergott die Mitglieder des 

PC Hildesheim am Freitag auf der 

Hotelterrasse des Seminaris SeeHotels 

Potsdam am schönen Templiner See 

nicht empfangen können. 

Ein gemütlicher Bummel durch die 

Altstadt und das Holländerviertel ver-

mittelte uns einen ersten Eindruck 

von der Schönheit der über 1.000 

Jahre alten Hauptstadt von Branden-

burg. Erst das abendliche Büfett und 

der anschließende Tagesausklang an 

der Hotelbar boten – dafür aber nun 

ausreichend – Gelegenheiten zu in-

tensiven Clubgesprächen. 

Am Samstag lernten wir bei einer 

Stadtrundfahrt die facettenreiche Ge-

schichte Potsdams kennen. Äußerst 

wissenswert waren die Erläuterungen 

zu der dominierenden preußischen 

Epoche und dem Geschehen im 

Schloss Sanssouci mit seinem gleich-

namigen Park, das sich König Friedrich 

der Große einst als Sommerschloss 

bauen ließ. Ebenso erfuhren wir ei-

niges über das Schloss Cecilienhof, 

das durch Kaiser Wilhelm II. errich-

tet wurde und in dem die Potsdamer 

Konferenz stattfand. 

Zur (negativen) Geschichte der Stadt 

gehören zweifelsohne die Jahre der 

deutschen Teilung und der russi-

schen Besatzung mit der Glienicker 

Agentenbrücke und dem KGB-Haupt-

quartier. Bei unserem Besuch der 

Filmstudios in Babelsberg wurden wir 

auf die deutsche Filmgeschichte und 

ihren aktuellen Wiederaufstieg nach 

der Wende hingewiesen. Brad Pitt und 

Tom Cruise (»Operation Walküre«)
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drehen auch hier heute ihre Holly-

woodfi lme. So viel Wissenswertes 

macht hungrig und so war die Pause in 

der Meierei für alle eine sehr willkom-

mene Abwechslung. Doch Molkerei-

produkte werden hier nicht angebo-

ten, sondern vielmehr süffi ge und 

hervorragende Biersorten. Die Rund-

fahrt endete schließlich im gemüt-

lichen Zentrum, wo wir Zeit zum 

Einkaufen oder für einen Capuccino 

im Freien fanden. Danach fuhren wir 

auf einer schönen Strecke mit dem 

Wassertaxi zurück zum Hotel, um ein 

wenig zu entspannen. 

Am Abend dann fand der Höhe-

punkt unserer Clubausfahrt statt: das 

Spektakel »Wannsee in Flammen«. 

Romantisch beleuchtete Fahrgastschif-

fe und Jachten aus Berlin und Branden-

burg hatten sich zum Saisonabschluss 

versammelt, um den mitten auf dem 

See platzierten Abschussplatz für das 

ausgiebige Feuerwerk zu umrunden. 

Am Sonntag besuchten wir dann 

das Krongut Bornstedt. Das dortige 

Erntedankfest war ein ruhiger Ab-

schluss des ereignisreichen Wochen-

endes. Auf der Rückfahrt über die 

A  2, auf der größtenteils Fahren ohne 

Geschwindigkeitsbegrenzung möglich 

ist, kamen auch die Porsche auf ihre 

Kosten. Ein Hoch auf das Sonntags-

fahrverbot für Lkw.     Peter Schumann  ■
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