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Am Stern.

Potsdam / Potsdam

Bundesmittel fürs Kastellanhaus
Seit Monaten wird über eine Wiedereröffnung des einst beliebten Aus�ugsrestaurants im
Kastellanhaus am Jagdschloss Stern diskutiert. Größtes Problem sind fehlende Sanierungsmittel.
Doch nun hat die SPD eine Idee.

Die Stadt soll eine Sanierung des Kastellanhauses am

Jagdschloss Stern mit Bundesmitteln prüfen. Das will die SPD am 14.

August in der Stadtverordnetenversammlung beantragen. Eine

Wiederbelebung des vor knapp 30 Jahren geschlossenen

Aus�ugsrestaurants ist in den vergangenen Wochen mehrfach

diskutiert worden.

Größtes Problem sind die auf 1,5 Millionen Euro geschätzten

Sanierungskosten. Die Immobilie gehört ebenso wie das benachbarte

Jagdschloss Stern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg.

Laut SPD ist die Bundesförderung durch Mitglieder des Bundestages bei

einer Diskussion vor Ort angeregt worden, an der auch Vertreter der

Schlösserstiftung und des Fördervereins teilgenommen hätten.

>>> Ho�nung für Gastronomie im Kastellanhaus

>>> Rathaus für Gastronomie im Stern-Kastellanhaus

Die Rathausspitze hat erst vor wenigen Wochen auf Anfrage von Hans-

Jürgen Scharfenberg (Linke) mitgeteilt, dass sie eine Wiedererö�nung

des Aus�ugsrestaurants im Kastellanhaus des Jagdschlosses Stern

begrüßen würde, ohne die „Möglichkeit einer direkten Ein�ussnahme“

zu sehen.

Das 1732 erö�nete Lokal im Kastellanhaus war bis 1991 in Betrieb. Eine

erneute gastronomische Nutzung wurde von der Landesregierung auf
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Das Kastellanhaus am Jagdschloss Stern. Quelle: Bernd Gartenschläger
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Anzeige
Di ät für Kat zen - Dar auf müs sen
Sie bei Spe zi al fut ter ach ten
Wenn ih re Kat ze sich nicht wohl fühlt, führt der
ers te Weg zum Tier arzt. Doch auch die rich ti ge
Er näh rung kann da bei hel fen, dass es ih rer
Samt pfo te schnell wie der bes ser geht. Ei ne
spe zi ell an ge pass te Er näh rung kann Kat zen bei

der Ge ne sung der un ter schied lichs ten Er kran kun gen un ter stüt zen.

Anfragen der Abgeordneten Scharfenberg (Linke) und Steeven Bretz

(CDU) befürwortet. Die Stadt hatte eine �nanzielle Beteiligung an der

Sanierung ausgeschlossen.

Von Volker Oelschläger
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