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  Bekommt Kirchmöser eine Anbindung an die Autobahn?  
 

 
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 
 
 

 
Stadtverordnete aus unserem größten Ortsteil Brandenburg-Kirchmöser stellten den Antrag, im 
Rahmen der nächsten Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt 
Brandenburg an der Havel eine Möglichkeit der Anbindung an die Autobahn 2, Berlin – Hannover, 
zu suchen.  
 Nachdem die bisherige Variante einer Autobahnanbindung aus Kostengründen durch das Land 

gestrichen worden ist, soll eine alternative, möglicherweise auch kostengünstigere Anbindungsmöglichkeit 
gesucht werden. 
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  Dirk Stieger  
 Gemeinsam Baupläne für die Freiflächen- und Brachfl ächen nutzung 
 auf den W eg gebracht 

Die Stadtverordneten der SPD-Fraktion stimmten diesem Prüfantrag sehr wohl wissend, wie es auch um die 
Haushaltslage des Landes Brandenburg bestellt ist, zu.  
Manchmal gibt es vielleicht doch Zeichen und Wunder. 
 
 
 

 

Wie Stadtverordnete gemeinsamen sinnvoll zur weiteren Gestaltung unserer Stadt 
zusammenarbeiten können, zeigen die zustimmenden Beschlussfassungen zu den beiden 
Bebauungsplanvorhaben „Wohnen am Asternweg" und „Wohngebiet 
Brahmsstraße/Sophienstraße". 
 

In beiden Fällen haben sich die Stadtverordneten für die jeweiligen Aufstellungsbeschlüsse nach den Vorlagen 
der Verwaltung entschieden, sodass nun der Bebauungsplan „Wohnen am Asternweg" zur künftigen 
Wohnbaunutzung einer unbebauten Brachfläche östlich des Asternweges im Stadtteil Görden entwickelt 
werden kann. Mit dem zweiten Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplangebiet „Wohngebiet 
Brahmsstraße/Sophienstraße" haben die Stadtverordneten den Startschuss dafür gegeben, auch und gerade 
im Stadtteil Hohenstücken durch Abriss inzwischen unbebaute Freiflächen für die Nutzung zum individuellen 
Eigenheimbau zur Verfügung zu stellen. 
 

Die Stadtverordneten haben damit im positiven Sinne Verantwortung für die zielgerichtete weitere Entwicklung 
unserer Stadt in den betroffenen Wohngebieten übernommen. Die Brachfläche östlich des Asternweges ist 
durch den Rückbau von zwei Wohnblöcken des Geschosswohnungsbaus im Rahmen des Stadtumbaus 
entstanden und dieses Areal soll nun im Wege eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a Abs.1 Nr. 1 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung aufgestellt werden. Die Freifläche soll künftig für den individuellen Eigenheimbau dienen und 
diese Nutzung fügt sich auch in das umgebende Nutzungsensemble bestens ein. Hier entwickelt sich ein 
qualitativ hochwertiger Wohnstandort in der Nähe zum Silokanal und innerhalb einer bereits vorhandenen 
Wohnstruktur. 
 

Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Wohngebiet Brahmsstraße/Sophienstraße" werden 
hinsichtlich des Stadtteils Hohenstücken auch die Anregungen und im Impulse aufgegriffen, die bereits durch 
die SPD-Arbeitsgemeinschaft „Stadtentwicklung" gemeinsam mit dem Ortsverein Hohenstücken entwickelt 
worden waren. Mit der hier angestrebten Durchmischung unterschiedlicher Nutzungsformen soll eine Stärkung 
der Attraktivität des Wohnstandortes dauerhaft erreicht werden. Mit dem Aufstellungsbeschluss werden nun 
erstmalig im Stadtteil Hohenstücken die Flächen wieder nutzbar gemacht, die durch den Rückbau im Rahmen 
des Stadtumbaus frei geworden sind und mit der Umsetzung des Bebauungsplanvorhabens soll ein 
städtebaulich integrierter Standort neu geordnet werden. 
 

Die Stadtverwaltung sieht mit der Vorlage zum Aufstellungsbeschluss einen ersten Schritt, einen ersten 
Versuch, diese Flächen für den individuellen Eigenheimbau auch im Stadtteil Hohenstücken bereitzustellen 
bzw. zu organisieren. Auch weiterer Flächen und Areale im Stadtteil Hohenstücken könnten sich für eine 
derartige Nachnutzung des individuellen Wohnungsbaus oder auch für weitere soziale oder kulturelle 
Einrichtungen eignen. Gegenwärtig will die Verwaltung mit diesem Aufstellungsbeschluss einen Anfang 
machen, wenngleich in der Vorlage auch davon die Rede ist, dass die bisherige Strategie der intensiven 
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  Norbert Langerwisch  
 Die unendliche Geschichte der Ansiedlung eines EDEKA-Ce nters  

Freiflächennutzung nicht generell aufgegeben werden soll. Ob die Aussage in der Vorlage richtig ist, wonach 
eine umfangreiche bauliche Nachnutzung der aktuell vorhandenen und prognostizierten 
Leerstandsentwicklung entgegenstehen würde und zudem zu einer Konkurrenzsituation mit Flächen in 
anderen Stadtteilen führen würde, wird sich sicher danach bemessen lassen, wie erfolgreich sich die Flächen 
im Rahmen des Bebauungsplanvorhabens für interessierte Eigenheimbauer vermarkten lassen. Sollte die 
Vermarktung hier erfolgreich verlaufen, werden mit großer Sicherheit auch andere Flächen in Hohenstücken in 
den Blick zu nehmen sein.  
 
 

 
Streitbehaftet, wie seit Ende 2008 wurde auch in der gestrigen Stadtverordnetenversammlung 
erbittert darüber debattiert, ob, wann und wie in der Neuendorfer Str. am Zentrumsring ein Edeka-
Einkaufscenter errichtet wird oder nicht. 
In der Diskussion wurde durch Ralf Holzschuher und  mich zum wiederholten Male auf den 
ungewöhnlichen langen Zeitablauf hingewiesen und darauf gedrängt, Baurecht zu schaffen.  

 

Während Bauanträge für neue Wohngebiete oder auch zur Umgestaltung des Zentrums in Hohenstücken in 
kurzer Zeit und auch sehr unbürokratisch realisiert werden, ist das bei der 25 Mio € Investition der Isarkies in 
Brandenburg an der Havel, Neuendorfer Str./ Zentrumsring unmöglich. 
 

Angeblich soll einem anderen Projektentwickler in der Nähe des Hauptbahnhofs, ebenfalls am Zentrumsring in 
der Vergangenheit ein Grundstück für ein Einkaufscenter der Edeka angeboten worden sein. Dem Vernehmen 
nach soll der Regionalvertreter der Edeka in Hannover-Minden aber geäußert haben, dass er zu den 
Verträgen mit der Isarkies zur Entwicklung des Geländes der ehemaligen Stärkefabrik in der Neuendorfer Str. 
steht. 
Wäre er einverstanden gewesen, hätte einer schnellen Baugenehmigung nichts im Wege gestanden. Warum 
das so ist und was hier gespielt wird, blieb auch am Abend des 30.05.2012 im Dunklen. Die Mehrheit der 
Stadtverordneten war jedenfalls nicht bereit, den Bebauungsplan SB-Markt und Fachmarktzentrum 
Abwägungsbeschluss und den gleichnamigen Satzungsbeschluss weiter hinaus zu zögern.  
Mit 22 Ja- Stimmen vs. 18 Nein- Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde für den Investor Baurecht geschaffen. 
 

Es bleibt abzuwarten, ob die Verwaltung bereit ist, den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
umzusetzen oder ob weiter nach Möglichkeiten gesucht wird, die Beseitigung dieses Schandflecks in der 
Neuendorfer Str. zu verzögern. 
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   Kurz informiert 
   

e 

 
Neuer sachkundiger Einwohner für die SPD-Fraktion i m Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus, kommunale Beteiligungen und Vergaben 
 

Zum neuen sachkundigen Einwohner im o. g. Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung 
wurde am Abend des 30.05.2012  für die Legislaturperiode bis Mai 2014 Michael Raith berufen, 
während Benno Rumbohm abberufen worden ist. 

Wir danken Benno Rumbohm für die in der Vergangenheit geleistete Arbeit und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Michael Raith. Seine Erfahrungen als Mitarbeiter der Mittelbrandenburgischen Sparkasse 
werden eine Bereicherung sein. 
 
 

Bürgersprechstunde am 11. Juni 17.00 – 18.00 Uhr 
Zur nächsten Bürgersprechstunde laden die Stadtverordneten Dr. Margrit Spielmann  und Udo Geiseler  am 
Montag, 11. Juni von 17.00 bis 18.00 Uhr ins Büro der Fraktion in der Kraukauer Straße 3 ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


