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Sehr geehrter Herr Lehrer, 
 
wir wollen Ihnen für Ihre Geduld danken und Ihnen gute Nachrichten zukommen lassen. 
 
Die Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam und die Synagogengemeinde Potsdam haben beschlossen, 
sich zu einem Potsdamer Gemeindebund zusammenzuschließen, welcher in den nächsten zwei Jahren 
zu einer kompletten Gemeindefusion führen soll. Die Satzung für diesen Gemeindebund wurde bereits 
vom Amtsgericht und Finanzamt überprüft und bestätigt. Die Gründung wird in Kürze stattfinden. 
Dieser Weg ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit voranzukommen. Vor einer vollständigen Fusion 
müssen juristischer Status und die Finanzierungsfragen geklärt werden. (Das momentan beschlossene 
Finanzierungsmodel der Landesregierung sieht solch eine Fusion nicht vor). 
 
Ferner hat der Gemeindebund i. G. dem Ministerium ein von beiden Gemeinden und Architektenbüro 
Haberland abgestimmtes Konzept vorgelegt, welches in den nächsten Wochen präzisiert wird. 
Wie wir Ihnen in unseren Gesprächen der letzten Monate signalisiert haben, sehen wir die Trägerschaft 
und die Betreibung des Synagogen- und Gemeindezentrums nur bei den jüdischen Gemeinden, die 
durch deren Gemeindebund vertreten sind, verankert. 
Ein anderes Modell scheint nicht realistisch, wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen. Gleichwohl 
hoffen wir sehr, dass Sie in dieser Herangehensweise keine Absage an die gute Zusammenarbeit 
unserer Gemeinden mit dem ZWST sehen. Diese soll bestehen bleiben. 
 
Wir stehen gerne für Gespräche über die Optimierung der Arbeit der jüdischen Organisationen in 
Potsdam und die Vermeidung von Doppelangeboten in der Zukunft zu Verfügung. 
 
Natürlich sind wir jederzeit bereit, Ihnen unsere Entscheidung in einem persönlichen Gespräch näher zu 
erläutern und uns über die weitere öffentliche Kommunikation gegenüber allen Beteiligten zu 
verständigen. 
Gerne nehmen wir auch Ihr Angebot an, eine verbesserte Finanzierungsgrundlage durch die 
Landesregierung für das jüdische Leben in Brandenburg zu vermitteln. Dies werden wir für die 
Reparatur von Strukturen und die Betreibung von lebendigem jüdischen Leben auch sehr benötigen. 
 
 
So verbleiben wir heute 
mit freundlichen Grüßen 

       
Michail Tkach     Ud Joffe 
Gemeindevorsitzender    Gemeindevorsitzender 
Jüdische Gemeinde Potsdam   Synagogengemeinde Potsdam  
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