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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  

  
 

Es fällt nach den Ereignissen auf einem Berliner Weihnachtsmarkt am 

vergangenen Montag schwer, einen normalen Newsletter vorzulegen und 

Sie zur Diskussion einzuladen. Noch dazu, wenn seit gestern Abend 

Gewissheit herrscht, dass auch ein Bürger unserer Heimatstadt unter 

den Toten dieses Terroranschlages war. Der Schmerz, den es für die 

Angehörigen und Freunde bedeuten muss, so kurz vor Weihnachten ei-

nen geliebten Menschen aus Ihrer Mitte gerissen zu bekommen, lässt 

sich nur schwer in Worte fassen. Wir trauern als Fraktion, als Bürger dieser Stadt und als Stadt 

gemeinsam um die Opfer des Terroranschlages von Berlin und sind in unseren Gedanken bei den 

Angehörigen und den Verletzten.  

 

Die Taten von Berlin haben uns vor Augen geführt, wie verletzlich unser Leben ist und wie schwer 

unsere Art von Freiheit, von friedlichem Zusammenleben und von Mitmenschlichkeit von Terroris-

ten ertragen werden kann. Und gerade deshalb müssen wir unsere Werte - Freiheit, Demokratie, 

Toleranz verteidigen. Wir dürfen nicht mit Hass und Abkehr von unseren gemeinsamen Werten 

auf diese Taten reagieren, sondern müssen umso fester an diesen Werten festhalten. 

 

Nach dem furchtbaren Terroranschlag von Paris im November vor einem Jahr schrieb ein Mann, 

der seine Frau und die Mutter des gemeinsamen Sohnes verloren hatte, einen bewegenden Ap-

pell. Die Zeilen, die dieser Pariser fand, haben sich tief bei mir und bei vielen anderen ins Ge-

dächtnis eingegraben. Denn sie zeigen wie stark wir zusammen selbst in den dunkelsten Stunden 

sind. Antoine Leiris schrieb damals:  „Meinen Hass bekommt ihr nicht.“ Und so halten auch wir es 

in dieser schweren Stunde. Wir gönnen den Terroristen nicht den Erfolg, dass wir durch Misstrau-

en und Angst die Grundfesten unseres Zusammenlebens aushöhlen und damit ihren Taten zum 

Sieg verhelfen! Lassen Sie uns gemeinsam Innehalten in Gedenken und gleichzeitig zeigen, dass 

wir uns nicht von Furcht bestimmen lassen. 

 

Britta Kornmesser 
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Britta Kornmesser  

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. 
 

Die Stadtverordnetenversammlung am gestrigen Abend begann mit einer Ehre, die 

zwei bedeutenden Brandenburgern zu Teil wurde.  

 

Martina Willing, vielmalige Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin, die als eine 

der erfolgreichsten Behindertensportlerin unseres Landes gelten darf, trug sich in das 

Goldene Buch der Stadt Brandenburg an der Havel ein.  

 

Die gleiche Ehre wurde auch Andreas Herdlitschke zu Teil, der als Bundestrainer den Leichtge-

wichts-Doppelzweier mit Fini Sturm im Rudern vom Brandenburger Beetzsee bis zu Olympia nach 

Rio de Janeiro brachte.  

 

Beide sportlichen Laufbahnen zeigen wie erfolgreich der Brandenburger Sport und die Branden-

burger Vereine sind. Nicht nur die Regattastrecke, sondern die vielen Trainings- und Sportstätten, 

die von Vereinen unterhalten werden, tragen zum Erfolg der Brandenburger Athletinnen und Ath-

leten bei. Für die oftmals ehrenamtliche Arbeit der Übungsleiter und Trainer und für die Ausdauer 

mit der - vom Nachwuchs- bis zum Profibereich, von der Kreismeisterschaft bis Olympia  - Sport in 

unserer Stadt betrieben wird, sagen wir an dieser Stelle danke. Wir wünschen Frau Willing und 

Herrn Herdlitschke auch bei den nächsten sportlichen Wettkämpfen das Quäntchen Glück, das zu 

jedem Erfolg dazu gehört und freuen uns sie als Brandenburger unter uns zu wissen. 

 

Carsten Eichmüller 

Unerfreuliche Weihnachtsbotschaft für Laubenbesitzer 

 

Ein Antrag sorgte gestern für erhebliche Diskussionen in der Stadtverordnetenver-

sammlung. Wie bereits in den Ausschüssen, wurde der Vorschlag einer kleineren Frak-

tion, Erholungsgrundstücke nach vorhergehender Prüfung wo möglich in Baugrundstü-

cke umzuwandeln und zu erschließen, sehr kontrovers gesehen. Und während die 

Mehrheit der Ausschüsse wegen der vielen Unwägbarkeiten eine Beschlussfassung 

vertagte, wollten die Antragssteller noch vor Weihnachten ihren Beschluss. Sie beka-

men ihn mit einer Mehrheit von CDU, AfD, FDP in namentlicher Abstimmung.  

 

Für die SPD-Fraktion bestehen weiterhin Bedenken. Und dass nicht nur, weil die Vergangenheit 

gezeigt hat, dass ein Umwidmung und Bauplanung von Erholungsgrundstücken zu Ängsten und 

Unfrieden führen kann. Dabei ist das Problem des „Dauerwohnens“ auf Erholungsgrundstücken 

nicht neu. Die damit verbundenen Probleme sollen Beispielhaft am Gebiet „Schmöllner Weg“ dar-

gestellt werden: Hier leben Menschen, die ihren Bungalow bzw. ihre Datsche nur saisonal zu Er-
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holungszwecken nutzen und Menschen, die ihre Bungalows teilweise baulich erweitert haben und 

zum dauerhaften Wohnen nutzen, oft Zaun an Zaun. Bereits 1993 wurde ein B-Planverfahren für 

diesen Bereich eingeleitet, um das Gebiet für dauerhaftes Wohnen zu legalisieren. Dieses Verfah-

ren ist jedoch auf Grund des hohen Erschließungsaufwandes und der damit verbundenen Kosten 

gescheitert. Im Jahr 2002 ist der „Erschließungsverein ‚Schmöllner Weg‘“ an die Stadt mit der Bitte 

herangetreten, ein B-Planverfahren hinsichtlich der Umwandlung des Wochenendhausgebietes in 

ein Wohngebiet einzuleiten und wollte sogar anteilig die Erschließungskosten übernehmen. Im 

Jahr 2003 folgte tatsächlich ein Aufstellungsbeschluss zum B-Planverfahren „Wohngebiet am 

Schmöllner Weg“.  

 

Doch ein Drittel der Grundstücke liegt im Bereich von Hochwasserflächen, im Bereich des so be-

zeichneten HW100 - also eines alle hundert Jahre zu erwartenden Hochwasser. In diesem Über-

schwemmungsgebiet dürfen schon rechtlich keine Baugenehmigung erteilt werden.  Während des 

damaligen Planverfahrens zeichneten sich deshalb und aufgrund der Planung im Bestand ver-

schiedene Interessenlagen im Gebiet ab.  

 Private Grundstückseigentümer im Wochenendhausgebiet, die eine Umwandlung in ein 

Wohngebiet wünschten, aber nicht bereit waren, erforderliche Randstreifen für den Stra-

ßenausbau zur Verfügung zu stellen, 

  Private Grundstückseigentümer außerhalb des Wochenendhausgebietes, die nicht bereit 

waren, die erforderlichen Flächen für den Ausbau an die Stadt zu verkaufen oder die erheb-

lichen  Kosten einer ortsüblichen Erschließung zu bezahlen, 

  Pächter der städtischen Erholungsgrundstücke und auch private Besitzer von Wochenend-

grundstücken, welche eine Umwandlung aus verschiedenen Gründen (z.B. höhere Pacht-

preise) ablehnen. 

 

Die Planungen damals wurden, ähnlich wie über 150 anhängige Verfahren bei Gerichten über ei-

ne rechtswidrige Nutzung der Grundstücke, nicht weiter verfolgt, da der soziale Frieden durch die-

se Maßnahmen nicht nur in diesem Gebiet erheblich gefährdet worden wäre. Denn in letzte Kon-

sequenz und dass wurde gestern von den Antragsstellern auch eingeräumt, geht es für einige we-

nige um das Versilbern ihrer Parzellen, denn Bauland ist wesentlich mehr wert, als Erholungs-

grundstücke. Doch für viele könnte sich auch herausstellen, dass die seinerzeit gebauten Dat-

schen in dieser Form und an diesem Standort nicht mehr zulässig sind. Was passiert aber dann, 

wenn die Verwaltung nach ihrer Prüfung Kenntnis von illegaler Wohnnutzung hat? Es wird zu Si-

tuationen kommen, die es im Brandenburger Umland und auch in der Stadt bereits gab und die 

am Ende einzelnen Datschenbesitzer das Fleckchen im Grünen raubt. Vielleicht war das auch ein 

Grund dafür, dass der Gartenfreund Hans-Joachim Kynast aus der kleineren Fraktion gestern 

nicht anwesend war? Wie soll er auch den Lauben- und Datschenbesitzern in seinem Verband 

erklären, dass die Zukunft ihrer Erholungsgrundstücke auf dem Spiel steht. 

 

Die Prüfung einer möglichen Legalisierung illegalen Dauerwohnens birgt für die Betroffenen also 

erhebliche Gefahren. Aus den vorgenannten Gründen hat die SPD-Fraktion den Antrag geschlos-

sen abgelehnt. Der richtige Weg ist, dass sich Grundstückseigentümer in einem Erholungsgebiet 

hinsichtlich gemeinsamer Ziele für ihr Gebiet einigen und dann abgestimmt selbst ein entspre-
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chendes B-Planverfahren beantragen oder eben nicht. Probleme über die Köpfe der Menschen für 

einzelne wenige lösen zu wollen und dabei eine Vielzahl zu gefährden, ist keine solide Politik. 

 

Britta Kornmesser 

Doppelhaushalt für 2017 und 2018 vorgelegt. 
 

Pünktlich zum Jahresende 2016 hat der Brandenburger Kämmerer gestern der Stadt-

verordnetenversammlung erste Zahlen zum Stadthaushalt 2017 und 2018 vorgelegt. 

Zwar ist die Vorlage des Haushaltes nach den Vorschriften der Kommunalverfassung 

wieder zu spät erfolgt (gemäß § 67 Absatz 4 Kommunalverfassung soll die Haushalts-

satzung spätestens ein Monat vor Beginn des Haushaltsjahres - also im November –

der Kommunalaufsicht vorgelegt werden), aber im Vergleich zu Vorjahren in denen die 

Haushaltssatzung für das laufenden Jahr erst im April oder Mai vorgelegt wurde, hat sich die Stadt 

gebessert. Das Zahlenwerk, das wir gestern auf unseren Tischen hatten, ist beeindruckend. Mit 

jährlich über einer viertel Milliarde Euro an Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und 

ähnlichen Beträgen im Finanzhaushalt nimmt sich der prognostizierte Haushaltsüberschuss mit 

1,5 und 2,3 Millionen Euro in den Jahren 2017 und 2018 zwar gering aus, aber es ist jeweils ein 

positiver Jahresabschluss und dass ist bemerkenswert.  

 

Die SPD-Fraktion wird sich in den Haushaltsberatungen aktiv einbringen und wir werden Impulse 

für eine soziale Stadtpolitik setzen, die ihre Infrastruktur erhält und ertüchtigt und die Wirtschaft 

weiter stärkt. Gleichzeitig werden wir darauf achten, dass die Kassenkreditverbindlichkeiten und 

die Schulden der Stadt weiter dem Trend folgen und geringer werden. 

 

Udo Geiseler 

Ein "Kunst- und Museumszentrum" soll entstehen. 
 

Schon der Arbeitstitel klingt interessant, fast unglaubwürdig: Ein "Kunst- und Museums-

zentrum" soll entstehen. In unserer Stadt! In Brandenburg an der Havel! 

Nach all den Jahren, in denen wir den Abstieg unseres Stadtmuseums beklagten, in 

denen wir um den Erhalt der Kunsthalle "Brennabor" kämpften. 

 

Die Kulturentwicklung stagnierte in den vergangenen Jahren, vielerorts ging es leider 

abwärts. 

  

Und nun will die Stadt doch einmal richtig in Kultur investieren. Zwei Immobilienentwickler haben 

der Stadt Angebote gemacht, ein zentrumsnahes Objekt so zu entwickeln, das es das Stadtmuse-

um, die Museumsdepots und auch die Brennaborhalle aufnehmen kann. Dem Vernehmen nach, 

handelt es sich dabei entweder um das alte Stadtbad am Messelplatz und das ehemalige Stra-

ßenbahndepot in der Bauhofstraße. 
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Es hat uns - und auch mich ganz persönlich - sehr gefreut, dass diese Verwaltungsvorlage zur 

Entwicklung des "Kunst- und Museumszentrums" fast einstimmig von der SVV befürwortet wurde. 

Als SPD-Fraktion hatten wir immer wieder eine Neuentwicklung und -gestaltung des Museums 

angemahnt. Das geschah auch auf Grundlage der Einschätzung von Experten aus dem Branden-

burgischen Museumsverband. Diese hatten immer darauf hingewiesen, dass das Frey-Haus zu 

klein für eine moderne stadtgeschichtliche Dauerausstellung ist, die einer so alten und landesge-

schichtlich bedeutenden Stadt wie Brandenburg an der Havel gerecht werden soll. Sicher, man 

hängt am Frey-Haus. Die diesbezüglichen Einwände aus der Bürgerschaft sollten beachtet wer-

den, so wie der vor einigen Tagen veröffentlichte Brief von Herrn Volker Heise. 

Solche Hinweise müssen dankbar aufgenommen und diskutiert werden. Trotzdem sollten wir nicht 

zögern, den Prozess fortzuführen. Kurzfristig hat sich ein Türchen für eine große kulturpolitische 

Investition in unserer Stadt weit geöffnet. Wir wissen nicht, wie lange dieses Türchen offen ist. 

Nutzen wir die Chance. JETZT! 

  

Die SPD-Fraktion hat in diesem Zusammenhang die zügige Neubesetzung der Stelle eines Muse-

umsleiters bzw. einer Museumsleiterin angemahnt. Der Erfolg des Museums Bischofsresidenz 

Ziesar beweist, dass es zweckmäßig ist, wenn der künftige Museumsleiter schon in die Bau- und 

Planungsphase einbezogen wird. Er kann Hinweise zum Baugeschehen geben und seine konzep-

tionellen Planungen frühzeitig den räumlichen Gegebenheiten anpassen. Eine fruchtbare Wech-

selwirkung, wie man in Ziesar sieht. 

  

In die Kulturlandschaft der Stadt könnte endlich eine positive Bewegung kommen. Trotz weiter 

vorhandener finanzieller und kulturpolitischer Unsicherheiten sollte uns das für 2017 optimistisch 

machen.  

 

 

Michael Raith 

Kindertagespflege zukunftsfest machen. 
 

Bereits im Rahmen der Diskussion um die Anpassung der Kita-Beiträge wurde von un-

serer Fraktion immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch bei Tagesmüt-

tern und Tagesvätern die Beiträge anzupassen.  Denn die über Jahre hinweg gleich-

bleibenden Erstattungen führten bei einigen Tageseltern dazu, dass sie diese wichtige 

Aufgabe nicht fortführen konnten und damit Betreuungsangebote in der Stadt verloren 

gingen. Für die verbliebenen 92 Tagesmütter und –väter, ist die gestern beschlossene 

Anhebung der Pauschalsätze wichtig.  

 

Wurde bisher beispielsweise bei 6-stündiger Betreuung pro Kind eine Pauschale von 296 Euro 

bezahlt, wird diese zukünftig bei 380 Euro liegen. Damit liegt Brandenburg im Vergleich zwar im-

mer noch unter den Sätzen von Cottbus (394,1 Euro) oder Potsdam (zwischen 500 und 550 Euro), 

aber für die Tagespflege entspannt sich so die Situation, die bei Ausfallzeiten oder längerer 

Krankheit oft existenzbedrohend war. Über dieses vorgezogene Weihnachtsgeschenk freuen sich 
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sicher die Betroffenen zu Recht, jedoch kann dies erst ein Anfang der Erhöhung  und regelmäßi-

geren Anpassung sein. So hat sich der Jugendhilfeausschuss auf die Tagesordnung gesetzt, alle 

2 Jahre erneut über die Entlohnung zu befinden und wir werden dazu das regelmäßige Gespräch 

mit den Tageseltern suchen.  

 

 

Lieselotte Martius 

Die Plauer Brückenfreunde engagieren sich. 
 

Eine Anfrage zur gestrigen Stadtverordnetenversammlung brachte viele Plauer auf die 

Palme, was heißt richtigerweise auf die Brücke. Denn was als Anfrage daher kam, soll-

te nichts anderes sein, als der erste leise Abgesang auf dieses einmalige Industrie- und 

Kulturdenkmal. Als Stahlfachwerkbrücke aus dem Jugendstil, steht die Plauer Brücke 

seit mehr als 111 Jahren fest auf ihren Pfeilern in der Havel und an vielen Stellen ist 

etwas mehr, als nur der sprichwörtliche Lack ab. Aber reif für die Verschrottung ist sie 

nicht! Sie ist ein Denkmal und das mit Fug und Recht. Und insofern hat uns die Antwort der Ver-

waltung zum einen beruhigt, dass nämlich eine Aberkennung des Denkmalstatus weder ange-

dacht noch geprüft sei. Gleichzeitig hat die Anfrage aber auch mehr als zwei Dutzend Bürger un-

seres Fischerstädtchens, aus Kirchmöser und aus Brandenburg an der Havel zusammenkommen 

lassen zur Gründung einer Bürgerinitiative. Gemeinsam mit der Stadt will man sich bemühen, die 

Bedeutung der Plauer Brücke noch stärker in den Fokus zu bringen und mit der Stadt Wege su-

chen, wie eine Sanierung dieses Denkmales gelingen kann. Die Plauer stehen fest zu ihrer Brücke 

und welch schönen, bedächtigen und auch emotionalen Verbindungen sie zu Ihrer Brücke haben, 

wurde in einem gestern verteilten Büchlein der Brückenfreunde deutlich. Wollen wir gemeinsam 

dafür arbeiten, dass auch unsere Kinder- und Enkel noch die Plauer Brücke so erleben können, 

wie es unsere Väter und Großväter es dereinst taten. 

 

 

Nicole Näther 

Neuer Ortsvorsteher für Mahlenzien 

 

Die Runde der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher ist wieder komplett. Nach dem 

viel zu frühen und überraschenden Tod von Karl-Dietrich Roth, haben die Bürgerinnen 

und Bürger von Brandenburgs kleinstem Ortsteil in einer Einwohnerversammlung 

Hartmut Klingsporn als Nachfolger nominiert. Die Stadtverordnetenversammlung folgte 

diesem Vorschlag am gestrigen Abend, nachdem sich Herr Klingsporn den Stadtver-

ordneten vorgestellt hatte. Wir wünschen dem frisch gebackenen Ortsvorsteher Mah-

lenziens alles Gute und viel Erfolg bei der Mitgestaltung des Ortsteils und der Stadt Brandenburg 

an der Havel. Wir freuen uns auf eine gewinnbringende gemeinsame Arbeit. 
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Daniel Keip 

Reaktivierung der Berliner Stammbahn prüfen. 
 

Dass Brandenburg an der Havel im August 1846 an das preußische Eisenbahnnetz an-

geschlossen wurde, daran werden sich in der Stadt wohl nur noch die wenigsten erin-

nern. Dass Brandenburg an der Havel allerdings noch heute eine seiner Lebensadern 

entlang des Schienenstrangs Berlin-Magdeburg hat, kann man allmorgendlich beobach-

ten. Dann nämlich, wenn viele tausende Menschen zur Arbeit nach Berlin oder Magde-

burg fahren oder zur Arbeit nach Brandenburg kommen. Dabei stellt man aber immer mehr fest, 

dass die bestehenden Angebote im Verkehr auf der Linie des Regionalexpress 1 an ihre Kapazi-

tätsgrenzen geraten. Und das liegt nicht an der fehlenden Bereitschaft mehr Züge auf die Gleise 

zu setzen, sondern vielmehr an der fehlenden Möglichkeit. Denn die Berliner Stadtbahn – also 

jene Gleise die von Charlottenburg bis Ostbahnhof durch die Berliner Innenstadt führen, sind nicht 

in der Lage weitere Züge aufzunehmen. Eine Entlastung könnte der Wiederaufbau der Stamm-

bahn zwischen Griebnitzsee und Zehlendorf sein. Um hierbei auch als Stadt Brandenburg im 

Blickfeld zu bleiben und die positiven Wirkungen einer solchen Reaktivierung deutlich hervorzuhe-

ben, haben wir einen Antrag gestellt uns gemeinsam mit den Nachbarkommunen  in Werder und 

Potsdam für den Wiederaufbau dieser Strecke einzusetzen. Um allen Stadtverordneten die Mög-

lichkeit einer weiteren Diskussion zu geben, haben wir uns entschieden, den Antrag erst im Janu-

ar im Stadtentwicklungsausschuss zu beraten und dann noch einmal der SVV zu Beschlussfas-

sung vorzulegen. 

 

 

Renate Deschner 

SPD-Fraktion sammelt für die Tafel und Obdachlosenheim. 

  
Es ist gute Tradition, dass die SPD-Stadtverordneten vor dem Weihnachtsfest die Bran-

denburger Tafel unterstützen. Auch in diesem Jahr kurz nach dem ersten Advent über-

brachten die Stadtverordneten wieder Spenden der Fraktionsmitglieder und der sach-

kundigen Einwohner an diese Einrichtung. Initiiert von Renate Deschner, die selbst seit 

zwanzig Jahren bei der Tafel mithilft, wächst der Umfang der Spenden jährlich an. Dabei 

ist die Tafel nicht nur an Weihnachten wichtig für die Brandenburger. Auch das restliche Jahr über 

steht sie denen offen, die es in unserer Stadt nicht so gut haben. Und man kann nur allen dankbar 

sein, die das ganze Jahr über helfen. Durch Zeit, durch Geld- und durch Sachspenden. Nur mit 

der Hilfe von ganz vielen Menschen kann diese Hilfe gelingen. 

Und auch das Weihnachtsessen, das auf Einladung der SPD-Fraktion schon seit vielen Jahren zur 

vorweihnachtlichen Tradition gehört, haben wir in diesem Jahr wieder veranstaltet. Für uns ist es 

wichtig, dass man auch den Menschen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, die durch persönliche 

Schicksalsschläge eher am Rand der Gesellschaft stehen. Wir haben uns auch in diesem Jahr 

wieder Zeit genommen bei einem gemeinsamen Weihnachtsessen Gespräche zu führen, Hilfe 
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anzubieten und einfach da zu sein. Wir danken der evangelischen Abhängigenhilfe für die Arbeit 

im Obdachlosenheim.  

 

 
 

Ein Gruß zur Weihnacht und zum Jahreswechsel 
 

 

Für die anstehenden Weihnachtsfeiertage möchten wir allen Leserinnen und Lesern eine ruhige, 

besinnliche und schöne Zeit wünschen. Wir danken Ihnen für die immer wieder Hinweise, die Vor-

schläge und Anregungen, die wir in diesem Jahr zu unserer Arbeit erfahren haben. Für die SPD-

Fraktion war es ein Jahr mit Höhen und leider auch manchem Tiefpunkt. Dass wir diese hinter uns 

gelassen haben und jetzt wieder gemeinsam zum Wohle der Brandenburger und unserer Stadt 

arbeiten können, liegt vor allem am Einsatz der Stadtverordneten und der sachkundigen Einwoh-

ner. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle herzlich für die gute Zusammenarbeit danken.  

Ebenso danke ich den Kolleginnen und Kollegen aus den übrigen Fraktionen in der SVV und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die Unterstützung der Stadtverordnetenar-

beit. Ihnen allen wünsche ich ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 

2017!  
 

Für Fragen, Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen wie immer gerne unter fraktion@spd-stadt-

brandenburg.de zur Verfügung. 
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