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       Katrin Rautenberg 
    SPD für freien Zugang zu Gewässern 

 

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 
 
 

 
Die SPD tritt dafür ein, dass bestehende Wege oder Zugänge zu Gewässern öffentlich zugänglich 
bleiben. Aber auch für derzeit noch brach liegende Grundstücke, über die ein freier Zugang zu 
Gewässern besteht oder die die Möglichkeit zu einem freien Zugang bieten soll künftig durch 
vertragliche Regelung sichergestellt, dass dieser Zugang erhalten bleibt oder entsprechend 
hergestellt wird. Die Stadtverordnetenversammlung soll über jeden derartigen Verkaufsvorgang 

zu unterrichten, wobei lediglich die Angaben zum Grundstück und der Wortlaut der Vereinbarung vorzulegen  
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    Norbert Langerwisch 

  SPD steht zu Edeka  

 
sind. Bei Grundstücken im Eigentum Dritter ist das durch die Flächennutzungsplanung sicherzustellen. Daher 
soll die Stadtverwaltung eine Wassertourismus-, Steganlagen- und Uferkonzeption erarbeiten und das 
Gesamtkonzept der SVV vorlegen. 
 

Die Landesregierung sieht dieses Erfordernis der freien Zugänge zu Gewässern im Bereich von Siedlungen 
auch so und beabsichtigt, im Rahmen der Novelle zur Anpassung des Landesnaturschutzgesetzes an das 
neue Bundesnaturschutzgesetz entsprechende Änderungen vorzunehmen.  
 

Auch mit Blick auf das Auslaufen der Kündigungsschutzfristen für sogenannte Datschengrundstücke im 
Städtischen Eigentum ist eine solche Regelung vor dem Verkauf an Dritte erforderlich. 
 

Bis zum Erlass einer solchen landesrechtlichen Regelung ist aus Sicht der SPD-Fraktion  nötig, dass die Stadt 
Brandenburg an der Havel dafür Sorge trägt, dass eine künftige landesrechtliche Regelung auch greifen kann. 
 

Dabei ist es nicht erforderlich und auch nicht vertretbar, dass die Stadt sich das Eigentum an solchen 
Teilflächen sichert. Vertragliche Regelungen im Verwertungsvertrag, die eine öffentliche Nutzung der Wege 
weiterhin ermöglichen, sind völlig ausreichend. Dadurch ist auch nicht davon auszugehen, dass diese 
weiterhin attraktiven  Grundstücke einen Wertverlust hinnehmen müssen. Der künftigen o.g. landesrechtlichen 
Regelung wäre damit schon jetzt Genüge getan.  
 
 
 

 
Für die Brandenburgerinnen und Brandenburger ist nicht mehr nachvollziehbar, wie es mit der 
Errichtung eines Einkaufszentrums in der Neuendorfer Str./ Zentrumsring weiter geht. 
Immer neue Gutachten werden vorgelegt, um nachzuweisen, dass die Stadtverwaltung mit ihren 
Bedenken Recht hat bzw. das der Investor Isarkies, der dort ein Einkaufszentrum für ca. 25 
Millionen Euro errichten will sich ebenfalls im Recht befindet. 

Der Streit zwischen der Verwaltungsspitze und der Mehrheit der Stadtverordneten läuft schon seit etwa 3 
Jahren. 
 

In der gestrigen Stadtverordnetenversammlung wurde ein Antrag der SPD Fraktion und der Fraktion Die Linke 
angenommen, der vor sieht, dass in das neue Einzelhandelskonzept der Stadt ein Einkaufszentrum in der 
Neuendorfer Str./ Zentrumsring eingearbeitet wird. 
 

Die Stadtverordneten aller Fraktionen wollen, dass in diesem Bereich am Ufer der Havel gebaut wird, es 
besteht auch Einigkeit darüber, dass dort Einzelhandel angesiedelt werden soll. Auf dieser gemeinsamen 
Grundlage sollte die Spitze der Stadtverwaltung mit dem Investor Isarkies einen Bebauungsplan besprechen 
und eine Lösung für eine Investition vorantreiben.  
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    Ralf Holzschuher 
    Dem Wohl der Stadt verpflichtet   

    Britta Kornmesser  

  Lösung für Burgweg in Sicht  

 
Die Anwohner des Burgwegs am Dom hatten sich bekanntlich mit einer Petition gegen 
Straßenbaupläne der Stadt gewandt. Sie beklagten sich dabei darüber, in die Planungen nicht 
genug einbezogen worden zu sein. Das Vorhaben sei unnötig teuer.  
 

Zunächst hatte die Bauverwaltung keine Diskussionen zulassen wollen. Auch der 
Behindertenbeirat wurde aktiv und sah den behindertengerechten Ausbau der Straße in Gefahr. Auf unsere 
Initiative hin kam es zu den geforderten Gesprächen. Die Anwohner, der Behindertenbeirat und der 
Baubeigeordnete Brandt zeigten sich nun kompromissbereit. Jetzt geht es noch um die Klärung baufachlicher 
Fragen.  
 

Nach kurzer Diskussion wurde ein Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen/ Pro Kirchmöser zurückgenommen, der 
eine sofortige Festlegung erfordert hätte. Dies hätte aber einen möglichen Kompromiss gefährdet. Jetzt soll 
nochmals im Stadtentwicklungsausschuss beraten werden. Alle Beteiligten haben sich hier jetzt konstruktiv 
verhalten. Das zeigt, dass mit gutem Willen Lösungen gefunden werden können, die die meisten unterstützen. 
Wir sind auf einem guten Weg dorthin.  
 

 

 

Welche Konsequenzen hat die Niederlage bei der Oberbürgermeisterwahl für die Arbeit der SPD-
Fraktion? Diese Frage ist in den letzten Tagen oft diskutiert worden und sie wird uns weiter 
beschäftigen. Im November plant die Fraktion gemeinsam mit dem SPD-Vorstand der Stadt eine 
Klausurtagung zur weiteren Arbeit. 
 

Einigkeit besteht, dass hektische Personaldebatten nicht weiter helfen. Vielmehr geht es auch den Bürgern 
zunächst um die inhaltliche Ausrichtung unserer Arbeit und deren Darstellung. 
 

Die SPD-Fraktion ist und bleibt gut aufgestellt. Mit einer intensiven Sacharbeit, den zahlreichen öffentlichen 
Veranstaltungen („Fraktion vor Ort“), Sprechstunden, Bürgerinformationen und nicht zuletzt dem Newsletter 
haben wir Maßstäbe gesetzt. Dass Elemente davon von anderen Fraktionen übernommen werden, belegt die 
Richtigkeit unseres Ansatzes. Dennoch gab es offenbar Probleme darin, die eigene Position auch öffentlich 
klar zu vermitteln und Positionen konsequent zu besetzen. Ich bin nicht nur Stadtverordneter, sondern auch 
Unterbezirksvorsitzender der Stadt-SPD. Beide Gremien werden sich zukünftig besser vernetzen müssen. 
Denn gerade die vielfältigen Parteigliederungen ermöglichen nicht nur den Mitgliedern einen Einfluss auf die 
Stadtpolitik. Wir sind in der SPD auch immer offen für die Mitarbeit Parteiloser, die sich einbringen wollen, 
ohne gleich Mitglied einer Organisation zu werden. Auch hier wollen wir noch stärker werden. 
 

Ob sich dabei in der Ausrichtung, der Art unseres Auftretens und der personellen Aufstellung etwas ändern 
wird, werden die kommenden Diskussionen zeigen. Eines aber bleibt konstant: Wir handeln nicht nach 
kurzfristigen eigenen Interessen und rennen auch nicht populistischen Themen hinterher. Wir sind und bleiben 
dem Wohl der Stadt, ihrer Bürgerinnen und Bürger, verpflichtet.  



 

SPD-Fraktion, Krakauer Str. 3, 14776 Brandenburg, Vorsitzender: Norbert Langerwisch 
Tel. 03381-211521 oder Fax: 03381-211588, e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

4 

Newsletter Nr. 8/2011                                                                                                                29. September 2011 

       Kurz informiert 
 

 
 

 

 

Bürgersprechstunde am 10. Oktober 17.00 – 18.00 Uhr  
Zur nächsten Bürgersprechstunde laden die Stadtverordneten Dr. Margrit Spielmann  und Anett Schulze  am 
Montag, 10. Oktober von 17.00 bis 18.00 Uhr ins Büro der Fraktion in der Kraukauer Straße 3 ein. 
 


