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    Udo Geiseler 

  Ein Versprechen halten – die Nicolaischule sanier en 

 

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 Stadtverordnetenversammlung erläutern wir kurz, wie wir uns 
positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 
Gerade in der gestrigen Sitzung der SVV ist es der SPD-Fraktion 
durch ihr fachlich fundiertes und geschlossenes Auftreten 
gelungen, die politische Agenda der Stadt maßgeblich zu 
beeinflussen. Dafür danke ich den Mitgliedern unserer Fraktion an 
dieser Stelle herzlich. 
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! 
 
Euer/ Ihr 
Norbert Langerwisch 
 

 
Still war es geworden um die Frage der Sanierung der Nicolaischule. Sie war zu Gunsten des Baus einer 
Dreifelderhalle (einer freiwilligen Aufgabe) aus dem Schulsanierungsprogramm (einer Pflichtaufgabe der Stadt) 
in Öffenlich-Privater Partnerschaft (ÖPP) herausgenommen worden.  
Ihren Schülern und Lehrern wurde versprochen, dass die Sanierung (oder ihr Umzug in das zu sanierende 
leerstehende OSZ-Gebäude in der Vereinsstraße) zügig aus Mitteln der Stadt erfolgen solle. 
Dabei blieb es. Spätere Nachfragen von Eltern von Stadtverordneten im Bildungsausschuss bzw. in der SVV 
wurden vom Kämmerer ausweichend beantwortet. 
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    Margrit Spielmann  
    20 Jahre Arbeiterwohlfahrt in Brandenburg an de r Havel 

    Carsten Eichmüller   

  Freie Uferwege in Brandenburg  
 

Am 19. April tagte der Bildungsausschuss in der Nicolaischule. Der Zustand des Gebäudes, vor allem der 
sanitären Anlagen, wurde als nicht mehr zumutbar eingestuft. Da aus der Stadtverwaltung keine Planungen für 
eine Sanierung erkennbar waren, beschloss der Ausschuss, die politische Initiative zu ergreifen und von der 
Verwaltung konkrete Maßnahmen für die Vorbereitung einer zeitnahen Schulsanierung zu treffen.  
 

Wir als Stadtverordnete standen und stehen bei den Schülern, Lehrern und Eltern der Nicolaischule im Wort, 
nachdem wir zustimmten, dass die Schule aus dem ÖPP-Programm genommen wird. Und jetzt musste etwas 
passieren. Erfreulich war, dass partei- und fraktionsübergreifend alle Mitglieder des Bildungsausschusses an 
der Erarbeitung und Einreichung eines entsprechenden Antrages mitwirkten. 
 

Auch wenn wir diesen Antrag in der gestrigen SVV wegen inhaltlicher Ungenauigkeiten zurückziehen mussten, 
kann und will ich feststellen: Der Ausschuss hat mit seiner Initiative Bewegung in die Frage der Sanierung der 
Nicolaischule gebracht. Die Verwaltung werde sich der Angelegenheit annehmen, sagte die 
Oberbürgermeisterin am gestrigen Abend in der SVV. Und der Bildungsausschuss wird die Angelegenheit 
weiter begleiten, kontrollieren und vorantreiben. Als sein Vorsitzender habe ich angekündigt, das Thema 
Nicolaischule auch auf die Tagesordnung der kommenden Ausschusssitzung am 16. Juni zu setzen.  
Bis dahin werden wir gemeinsam an einem neuen Antragsentwurf für eine zügige Sanierung der Schule 
erarbeiten und diesen – sofern keine Verwaltungsvorlage erfolgt – auch in die SVV bringen. 
 

 

Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Stadt eine Konzeption für Uferwege in der Stadt 
Brandenburg vorgelegt hat.  
„Was lange währt, wird gut“.  
Im Jahre 2002 (Beschluss Nr. 33/2002) haben die Stadtverordneten den Beschluss gefasst, dass die 
Stadtverwaltung eine Uferwegekonzeption erarbeiten soll. 
 

Nun ist die Uferwegekonzeption als Berichtsvorlage auf dem Weg gebracht  und somit können die Bürger 
unserer Stadt Vorschläge und Einwände an die Verwaltung der Stadt stellen. In der Bürgerfragestunde in der 
SVV hat ein Bürger Vorschläge zur Gestaltung und Öffnung des Uferweges am Beetzsee- West vorgetragen. 
 

Auch die Bürger in Kirchmöser haben sich mit der Thematik befasst und würden zu den beiden Uferwegen 
(Ost und West) Vorschläge unterbreiten. 
So müsste ein Uferweg, der so genannte „Lüttichweg“ (Abschnitt Kirchmöser- Ost), befestigt werden.  
 

Einige Bürger in Kirchmöser sind sogar bereit, eine Wegepartnerschaft mit der Stadt einzugehen, um den Weg 
sauber zu halten und ggf. frei zu schneiden. 
 

 

Von einem zarten Pflänzchen zu einem starken Baum mit vielen Blüten bezeichnete die Geschäftsführerin des 
AWO-Kreisverbandes Brandenburg an der Havel, Frau Ursula Schwinning die 20jährige engagierte Arbeit der 
Arbeiterwohlfahrt. 
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       Norbert Langerwisch 
    Persönliche Erklärung in der SVV am 25. Mai 201 1 

Zur AWO-Familie zählen unter anderem die Hauskrankenpflege, Pflegeheime, betreutes Wohnen und die 
Kinder- und Jugendarbeit im Wohnheim „Janusz Korczak“.  Mit besonderem Stolz wurde auf die Hilfe für die 
Kinder aus Tschernobyl und die Betreuung von Aussiedlern und jüdischen Zuwanderern verwiesen. 
 

Dass die AWO in unserer Stadt über einen hervorragenden Ruf verfügt, verdankt sie vielen fleißigen und 
engagierten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den vielen ehrenamtlichen Helfern, aber auch 
besonders der Geschäftsführerin Frau Ursula Schwinning und dem Vorstand des AWO-Kreisverbandes unter 
der Leitung von Irene Schumacher. 
 

Die SPD Brandenburg an der Havel bedankt sich für das Engagement und wünscht dem Kreisverband 
weiterhin alles Gute und eine erfolgreiche Arbeit.  
 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, 

 

im Zusammenhang mit einem Schreiben von Herrn Brandt vom 20.05.2011 möchte ich kurz einiges richtig 
stellen. 
 

1. Ich habe vor und nach dem Hauptausschuss im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik der CDU  
Oberbürgermeisterin kritisch festgestellt, dass herausragende wirtschaftspolitische Erfolge in den 
letzten  Jahren leider nicht zu verzeichnen sind. 
 
Ich bleibe auch bei dieser Kritik und ich verwehre mich dagegen, dass es jetzt so dargestellt wird, als 
ob ich den Wirtschaftsstandort Brandenburg an der Havel schlecht rede. Derartige Unterstellungen 
fallen regelmäßig auf die Urheber  zurück. 
Sie müssen damit leben, Frau Oberbürgermeisterin, dass ich als gewählter Stadtverordneter und 
Fraktionsvorsitzender der SPD  nicht bereit bin die Rolle desjenigen zu übernehmen, der Sie  huldigt. 
Das übernehmen ja schon ein familiennaher Fernsehsender,  einige Vertreter dieser 
Stadtverordnetenversammlung und um es nicht zu vergessen ein von der Stadt bezahlter Angestellter, 
der innerhalb der Verwaltung von Mitarbeitern der „Schatten“ genannt wird und der die wichtige 
Aufgabe hat, Sie möglichst vorteilhaft zu fotografieren und Sie auf der Internetseite unserer Stadt 
ständig zu präsentieren. Es handelt sich wohl gemerkt um die Internetseite der Stadt Brandenburg an 
der Havel und nicht um die Internetseite der CDU Oberbürgermeisterin,  auch das kritisiere ich. 
 

Im Übrigen findet man ähnliche Darstellungen der Hauptverwaltungsbeamten auf den Internetseiten 
der anderen kreisfreien Städte nicht 
 
Es ist mein demokratisches Recht Kritik zu üben noch dazu, wenn sie, und davon bin ich überzeugt,  
berechtigt ist. 
 

Bereits auf dem Empfang der Wirtschaftsjunioren im Januar 2011 hat der IHK Präsident Kritik an der 
städtischen Wirtschaftspolitik geübt. Das können Interessierte in der MAZ vom 08./09.01.2011 
nachlesen. 
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Ich finde diese Kritik berechtigt und bin außerdem der Auffassung, dass der Umgang mit Investoren in 
unserer Stadt nicht immer so ist, wie es sein sollte. Der Umgang mit der Isarkies, einem Investor, der 
seit 2008 in unserer Stadt mehr als 20 Mio €  investieren will ist kritikwürdig. Es war kein Wort von 
Ihnen zu hören Frau Oberbürgermeisterin, als der Investor eines REWE Centers in der Neuendorfer 
Str. äußerte, dass er alles ihm juristisch mögliche unternehmen wird, um zu verhindern, dass die 
Investition der Isarkies realisiert wird. 
Wir haben erlebt, dass die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, dass Edeka in 
der Neuendorfer Str. bauen soll und wir erleben bis heute, dass dieser Beschluss nicht umgesetzt ist. 
 

Es drängt sich daher durchaus der Verdacht auf, dass diese Investition nicht gewollt ist bzw. zumindest 
nicht gern gesehen ist.  
 

Wenn Dr. Stimming, den ich achte und schätze, jetzt auf der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg- 
Stiftung seine kritische Einschätzung zur Wirtschaftspolitik in Brandenburg an der Havel und darüber 
hinaus ausschließlich in Richtung des Wirtschaftsministers geäußert haben will, dann ist das seine 
Auffassung, die ich nicht vollständig teilen muss. Ich bin der Auffassung, dass die Oberbürgermeisterin, 
ab September 2011  der Oberbürgermeister, für die Wirtschaftspolitik unserer Stadt die  
Hauptverantwortung trägt. 

 

2. Der Wirtschaftsstandort Brandenburg an der Havel ist nicht schlecht. Ich denke hier nur an eine sehr 
gehaltvolle Broschüre des ehemaligen Baubeigeordneten Achim Gappert. In dieser Broschüre werden 
11  Jahre Baudezernat im Rückblick aufgezeigt. Es wird deutlich, dass in dieser Zeit unter den 
damaligen Bedingungen viele umfangreiche innerstädtische Bebauungspläne, Vorhaben- und 
Erschließungspläne und Rahmenpläne realisiert worden sind. 
Es würde heute den Zeitrahmen sprengen, wenn ich alles aufzähle. Ich erinnere hier nur an den 
Zentrumsring, das Marienbad, die Ansiedlung von Heidelberger Druckmaschinen, die Fachhochschule, 
das Cultur- und Congresscentrum, das TGZ, das Oberstufenzentrum „Alfred Flakowski“, die Reha- 
Klinik in Hohenstücken, das Altenpflege- und Seniorenzentrum Clara Zetkin, den Umbau des 
Getriebewerkes zu ZF, umfangreiche Tiefbauprojekte, Brückenneubauten und Sanierungen  und vieles 
andere mehr. In dieser Zeit ist deutlich mehr für den Wirtschaftsstandort Brandenburg an der Havel 
passiert, auch wenn manches erst in den letzten Jahren vollendet worden ist, was zu dieser Zeit bereits 
geplant wurde. 

 

3. Ich gestatte mir noch kurz auf das Industrie- und Gewerbegebiet Kirchmöser einzugehen. Ca. 100 Mio 
€  von EU, Bund, Land, Bundeseisenbahnvermögen und Stadt sind dort geflossen. Es ist positiv zu 
bewerten, dass die ehemaligen Militärflächen in Ordnung gebracht wurden. Geht man mit offenen 
Augen durch dieses Industrie- und Gewerbegebiet sieht man aber auch, dass es immer noch Objekte 
gibt, die entweder gesichert oder abgerissen gehören, man sieht aber auch, dass es viel zu wenig 
Ansiedlungen und damit auch zu wenig Arbeitsplätze dort gibt. 
 

Diese Kritik müssen Sie sich gefallen lassen Frau Oberbürgermeisterin. 
 

Genauso, wie man auch sagen muss, dass bei aller Freude darüber, dass die Arbeitslosigkeit auch in 
unserer Stadt zurückgegangen ist, die Quote immer noch höher ist als in dem uns umgebenden 
Landkreis. 
Das zu ändern ist eine der wichtigsten Aufgaben jetzt und erst recht nach den OB- Wahlen im 
September. 

 

4. Abschließend noch eine Frage zu dem Schreiben von Herrn Brandt. Nach dem mir  
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       Kurz informiert 
 

vorliegenden Geschäftsverteilungsplan der Stadt gehört die Wirtschaftsförderung nicht zu den 
Aufgaben des Beigeordneten Brandt. In welcher Funktion agiert er hier eigentlich?  Ist er hier 
Wahlkämpfer für die CDU Oberbürgermeisterin, stellvertretender CDU Kreisvorsitzender oder was 
sonst? 

 

 

„Fraktion vor Ort“ zum Thema „Integrationsarbeit in  Brandenburg an der Havel“ 
Voraussichtlich am 16. Juni um 17.00 Uhr findet die nächste „Fraktion vor Ort“ statt.  
Wir werden den Integrationsrat besuchen und gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten des Landes 
Brandenburg Frau Prof. Karin Weiss  über die Bedeutung von Integrationsarbeit sprechen.  
Gemeinsam mit Beiratsmitgliedern und interessierten Bürgerinnen- und Bürger wollen wir erörtern, wie dies in 
unserer Stadt verbessert werden kann. 
 


