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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

        Renate Deschner  

     Hilfe für die Tierheime   
 

   

      

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters!    

    

                               

mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die gesamte 

interessierte Öffentlichkeit einmal monatlich über die Themen der SPD-Fraktion 

informieren. Am Tag nach der Sitzung der Stadtverordneten erläutern wir Ihnen 

kurz, wie wir uns positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 

Wir senden diese Informationen an alle, die bereits im Email-Verteiler der SPD 

registriert sind.  

Wir freuen uns aber über jeden weiteren Interessenten. Und wir freuen uns über 

jede neue Anregung, um unser Informationsnetz weiter zu verbessern oder auch 

um neue Themen aufzugreifen. Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik 

und viele neue Erkenntnisse! 

 

Mit der aktuellen Ausgabe setzen wir die gute Tradition fort, Sie zeitnah zu informieren. 

In der Stadtverordnetenversammlung am 24.11.2010   wurden überwiegend Entscheidungen mit großer Mehr-

heit getroffen, da es gelungen ist, Unklarheiten bereits im Vorfeld zu klären.  

Deutlich sichtbar wurde das unter anderem bei dem Beschlussantrag zum Hühnerfarmprojekt, der bereits im 

Vorfeld umfangreiche Aktivitäten ausgelöst hatte. Unter anderem hatte die SPD Fraktion am 12.11.2010 dazu 

in Rietz gemeinsam mit betroffenen Bürgern und Vertretern von Bündnis 90/ Die Grünen, Pro Kirchmöser und 

Gartenfreunden eine Veranstaltung aus der Reihe „Fraktion vor Ort“ durchgeführt. Näheres dazu ist im 

Newsletter ausgeführt. 

 

Euer/ Ihr 

Norbert Langerwisch 
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        Norbert Langerwisch 

     BUGA: Brückenbau am Wiesenweg 
 

           Ralf Holzschuher 

      Zweimal Auszeit für die Hühner ! 
 

 

Zwischen der Stadt Brandenburg und dem Tierheim Jodeit sowie dem Tierheim des Tierschutzvereins 

Caasmannstraße  besteht  jeweils eine Vereinbarung zur Unterbringung und Versorgung von Fundtieren und 

von amtlicher Stelle ins Tierheim eingewiesener Tiere.  

Zu den Aufwendungen gehören insbesondere die Kosten für eine artgerechte Unterbringung, Pflege und 

Ernährung im Sinne des Tierschutzgesetzes und tierärztliche Behandlung. 

Da leider immer mehr Tiere in den Tierheimen untergebracht werden müssen, reicht der geplante Mittelansatz 

für das Haushaltsjahr 2010 nicht aus. Geplant waren 197.400 €, benötigt werden jedoch 262.400 €. 

Selbst in Zeiten knapper Kassen ist es für die SPD-Fraktion eine Selbstverständlichkeit, diesen Mehrausgaben 

von 65.000 € zuzustimmen 

 
 

  

Im Zuge der geplanten Bundesgartenschau 2015  werden umfangreiche Bauarbeiten auch in den nächsten 

Jahren in unserer Stadt notwendig sein. 

Ein wichtiger Punkt in diesem Spektrum ist die Schaffung zentraler Parkplätze und die Wegeführung von dort 

zu den Ausstellungsflächen. 

Einer Vorlage der Verwaltung, zwei Brückenbauwerke über den Jacobsgraben und über den Stadtkanal zu 

bauen, hat die SPD Fraktion einstimmig zugestimmt. Dies ermöglicht eine Wegeführung entlang der Havel 

vom Parkplatz Wiesenweg zum Ausstellungsbereich Packhof und weiter zum Dom.  

Durch die Brückenverbindung werden das Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots und des 

Elektrizitätswerkes einerseits besser an die Innenstadt angebunden und andererseits die grundsätzliche 

Möglichkeit eröffnet, diesen Standort auch mit Parkplätzen für Besucher zu versorgen im Hinblick auf eine 

mögliche Entwicklung als Museumsstandort.  

Der Antrag der SPD Fraktion, im Bereich des ehemaligen Elektrizitätswerkes eine Museumshalbinsel zu 

schaffen, wird damit wieder sehr aktuell und von uns auch weiterhin verfolgt. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass auch nach der BUGA  die Brückenverbindung Teil der überregionalen und 

regionalen touristischen Radrouten werden wird.  

 

 

 

Das Hühnerfarmprojekt zwischen Schmerzke und Gollwitz war ein zentrales Thema der gestrigen SVV. Mehr 

als 1000 Bürger der betroffenen Ortsteile haben sich gegen ein landwirtschaftliches Großprojekt gewandt, das 

auf den Feldern hinter dem Wuster Einkaufszentrum entstehen soll. Ein Antrag der BPG, maßgeblich 

eingebracht von den Grünen zielte darauf, dieses Vorhaben durch eine Freiraumplanung zu verhindern.  

 

Auch viele andere Stadtverordnete haben Bedenken gegen das Vorhaben an diesem Standort. Die SPD-

Fraktion hatte erst kürzlich mit der Bürgerinitiative eine „Fraktion vor Ort“ veranstaltet.  Doch rechtlich sind 

landwirtschaftliche Vorhaben nun einmal gerade außerhalb geschlossener Ortschaften üblich. Diesen Konflikt 

hätte der Antrag der Grünen nicht rechtssicher lösen können. Zuständig für die Genehmigung ist bei derartigen 
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       Klaus Peter Fischer 
    Traditionspflege einmal anders 
 

Vorhaben nicht die Stadt, sondern das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. 

Neuplanungen der Kommune kämen jetzt zu spät. 

 

Ein anderer - vorab mit der Verwaltung diskutierter - CDU-Antrag zielte darauf, durch ein anderes Verfahren 

mehr Bürgerbeteiligung und eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu erreichen. Dies war auch die Absicht der 

SPD-Fraktion. Dadurch können die verständlichen Bedenken der Bürger im Verfahren besser und rechtlich 

einwandfrei berücksichtigt werden.  

In einer langen, als Pause genutzten Auszeit sollten auch die Grünen davon überzeugt werden. Zunächst 

vergeblich: Gegen den Rat aller anderen Fraktionen und der Verwaltung sollte der Antrag nach dem Wunsch 

der Grünen vertagt werden. Dann aber wäre das Verfahren wohl schon eingeleitet und der Einfluss von Stadt 

und Bürgern kaum noch möglich gewesen. 

 

Eine neue Auszeit machte den Weg frei für den von allen anderen getragenen Vorschlag. Auch die Grünen 

akzeptierten diesen nun als vorrangig. Im Verwaltungsverfahren vor dem Landesamt können nun, so bleibt zu 

hoffen, die widerstreitenden Interessen sachgerecht abgewogen werden.   

     formiert 
 

 

Auch in Brandenburg an der Havel fühlen sich die Sozialdemokraten den Traditionen der ältesten Partei 

Deutschlands verpflichtet. 

 

Bei einem Vortrag zur Geschichte der Partei vor 1933 in unserer Stadt, welcher kürzlich im Fontaneclub 

stattfand, kamen die Stadtverordneten Britta Kornmesser und Klaus-Peter Fischer mit dem ersten Direktor der 

ehemaligen Betriebsberufsschule der Brandenburger Baubetriebe, Herrn Fritz Gerlach, ins Gespräch. Diese 

Schule führte den Namen eines der Urväter der SPD, August Bebel. Herr Gerlach machte darauf aufmerksam, 

dass das ehemalige Schulgebäude in Kürze abgerissen werden soll und dabei auch die an der Schule 

aufgestellte Büste des Namensgebers mit Namenszug und Lebensdaten auf dem Bauschutt landen würden. 

 

Unsere Abgeordneten reagierten umgehend und verabredeten mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung 

einen Ortstermin. Diese handelten schnell und unbürokratisch. Sie veranlassten den Abbau der Büste und des 

Schriftzuges und deren Sicherstellung in unserem Fraktionsbüro. Großen Dank an diese beiden Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung. 

 

Jetzt muss ein würdiger Platz gefunden werden, um dauerhaft an diesen großen Sozialdemokraten zu 

erinnern. Für Vorschläge sind Fraktion und Unterbezirk dankbar. 

 

      Ur 


