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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der Stadtver-
ordnetenversammlung regelmäßig in einem Newsletter über 
ihre Arbeit. Wir waren die ersten, die in unserer Stadt damit be-
gonnen haben. Und wir setzen dies auch in der neuen Wahlperi-
ode fort. 
Der Newsletter erscheint regelmäßig nach einer Sitzung der 
SVV. Er soll aber auch über sonstige Themen berichten, die die 
Fraktionsarbeit bestimmen. Denn die SPD-Fraktion bringt sich 
nicht nur intensiv in die Ausschussarbeit ein, wir gehen auch 
nach draußen.  
Wir freuen uns auf die aktive Arbeit für die Stadt! 
 
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 

Hanswalter Werner 

Kultur in Brandenburg an der Havel, quo vadis, 
(wohin geht der Weg)? 
 

 

 
Die SPD-Fraktion begrüßt den von der Stadtverwaltung ausgearbeiteten Frage-  
bogen zur Erfassung der kulturellen Interessen der Brandenburger Bevölkerung. Der 
sehr detaillierte achtseitige Fragebogen bietet die Möglichkeit, alters- und ge-
schlechtsspezifisch zu erfahren, wie zufrieden die Bürgerinnen und Bürger dieser 
Stadt mit deren Entwicklung insgesamt und vor allen Dingen mit den kulturellen An-
geboten unserer Stadt sind. 
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Der Umfragebogen soll an  Brandenburgerinnen und Brandenburger – repräsentativ ausge-
wählt - versandt werden, in der Hoffnung, dass möglichst viele sich an der Umfrage beteiligen. 
Die SPD-Fraktion hat dazu einen Ergänzungsantrag gestellt, der in der kommenden Stadtverordne-
tenversammlung im November eingebracht und diskutiert werden und hoffentlich beschlossen wird 
und der folgende Aspekte hervorhebt: 
 

. Im Jahre  gab es im Rahmen der Kulturentwicklungskonzeption schon einmal eine Um-
frage, durchgeführt von der Fachhochschule Potsdam mit konkreten Handlungsempfehlun-
gen zum Kulturbetrieb. Insgesamt  Ziele wurden formuliert und die Frage muss erlaubt 
sein, warum diese nur teilweise oder gar nicht umgesetzt wurden. Als Beispiel sei hier die Ein-
richtung eines Kulturrates genannt, der Kulturverwaltung und Kulturpolitik beraten und ge-
samtgesellschaftliche Diskurse auf dem Gebiet der Kultur anregen sollte. Eine solche Institu-
tion wurde aber nicht ins Leben gerufen. 

 
. Aus der Beschlusslage der Verwaltung geht nicht hervor, welche Zielsetzung diese Umfrage 

hat und was mit den Ergebnissen geschieht. 
Da man zurzeit noch nicht weiß, wie viele Rücksendungen erfolgen und inwiefern man von 
einer Repräsentativität sprechen kann, sollte zumindest klar gestellt werden, dass die Ergeb-
nisse nicht dazu führen, dass die kulturelle Vielfalt der Stadt Brandenburg an der Havel abge-
baut wird und durch die Ergebnisse der Befragungen eine Einschränkung dieser erfolgt. Gera-
de in einer Phase des Zuzugs in unsere Stadt kommt auch den kulturellen Einrichtungen in 
Brandenburg an der Havel eine wichtige Rolle zu und die SPD wird sich dafür einsetzen, die 
bestehende kulturelle Vielfalt zu erhalten und teilweise weiter auszubauen.  

 
 
 
 

Ralf Holzschuher 

SVV vertagt Visionen – Noch keine Südtangente für die 
Stadt 

 

  

Unser Antrag für eine „Südtangente“ wurde leider mit deutlicher Mehrheit abge-
lehnt.  
Die Stadtverwaltung soll nach unserer Anregung prüfen, wie durch den Bau einer 
südlichen Entlastungsstraße mehrere Verkehrsprobleme gelöst werden können. Es 
geht um eine bessere Anbindung der Stadtteile Eigene Scholle, Wilhelmsdorf und 
Göttin an den überregionalen Verkehr. Und es geht um eine vernünftige Ausweich-
route für den (immer häufigeren) Fall der Sperrung der Autobahn zwischen den An-

schlussstellen Brandenburg und Wollin. So kann die Innenstadt entlastet und die Attraktivität der 
südlichen Stadtteile gesteigert werden. Eine von verschiedenen denkbareren Strecken ist in der Kar-
tenskizze enthalten. 
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Obwohl wir nur eine erste Studie wollten und die Umsetzung sicher viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte 
dauern kann, haben sich in der SVV viele Bedenkenträger gemeldet, um die Idee abzulehnen.  
Natürlich gibt es eine Reihe von naturschutzfachlichen und eigentumsrechtlichen Fragen. Doch wir 
wollen ganz bewusst keine konkrete Trasse vorgeben. Die Verwaltung könnte auch alternative Lö-
sungen vorschlagen. Und selbstverständlich kann die Kommune eine Südtangente nur bauen, wenn 
Bund und Land sich daran beteiligen. Heute ist die Straße nicht finanzierbar, doch bei den üblichen 
 oder  Jahren Planungsvorlauf kann sich das bald ändern.  
 
Wir wollen, dass in Brandenburg an der Havel endlich wieder weit in die Zukunft gedacht wird. Was 
heute nicht geplant wird, wird später auch nicht gebaut. Stadt- und Verkehrsplanung brauchen Visi-
onen und Mut. 
 
In der SVV am Mittwoch fehlte vielen noch diese Weitsicht. Aber auch die meisten ablehnenden 
Fraktionen haben erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. Das Thema liegt jetzt auf dem Tisch. 
Schon in der November-SVV wird ein anderer Antrag zum Verkehr im Süden der Stadt behandelt. 
Und bei jeder zukünftigen Vollsperrung der A, wenn der Autobahnverkehr sich durch die Stadt 
quält, werden Bürger eine Entlastung fordern. 
 
Die Diskussion hat gerade erst begonnen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D                                               Der mögliche Verlauf einer Südtangente ist rot dargestellt 
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Britta Kornmesser 

Fällt die stadtbildprägende Linde in der Lindenstraße? 
 
 
Die SVV hat sich leider mehrheitlich dagegen ausgesprochen, der  Jahre alten, 
stadtbildprägenden Linde in der Lindenstraße noch eine Chance zu geben. 
 
Eine von vielen Bürgern unterzeichnete Petition hatte die Forderung erhoben, die 
Linde zu erhalten, wenn im Bereich der Lindenstraße neue Wohnungen gebaut wer-
den. Der Petitionsausschuss hatte dazu noch einstimmig beschlossen, OB Scheller 
darum zu bitten, sich für den über -jährigen Baum einzusetzen.  
 

Für die SPD-Fraktion ist klar, dass das Bauvorhaben grundsätzlich sehr mutig und zu begrüßen ist. 
Denn es soll vorrangig in der Hauptstraße neues Gewerbe schaffen. Daneben wird es Wohnungen an 
der Lindenstraße geben. Beides ist für uns außerordentlich wichtig für die Stadtentwicklung. 
 
Leider ist in den zuständigen Gremien zwar viel über das gute Projekt geredet worden, doch nichts 
über die alte Linde, die nach dem Plan einem Wohnhaus weichen wird. Die Stadtverwaltung hat die 
Gelegenheit versäumt, frühzeitig auf einen vernünftigen Kompromiss hinzuwirken. Denn wahr-
scheinlich hätte die Linde gerettet werden können, wenn die Planung von Anfang an darauf abge-
stimmt worden wäre. Bedenken an seinem Plan, die Linde zu fällen, sind dem Investor nicht mitge-
teilt worden. Er wurde vielmehr von allen Seiten darin bestärkt. Nun ist der Bauantrag fertig und wir 
verstehen, dass eine Umplanung für das Projekt mit Kosten und Risiken verbunden wäre. 
 
Der Petitionsausschuss hat daher einen klugen Beschluss gefasst: Die Stadtverordneten können sich 
nicht über das Baurecht hinwegsetzen. Aber es wäre für alle Beteiligten möglich, freiwillig nach ei-
nem Ausweg zu suchen. So könnte die Linde vielleicht erhalten und das übrige gute Projekt 
schnellstmöglich umgesetzt werden. Darum sollte nach dem Vorschlag des Ausschusses der Ober-
bürgermeister gebeten werden. 
 
Wir verstehen nicht, warum die Mehrheit der SVV diesen Versuch abgelehnt hat. Selbst wenn er am 
Ende erfolglos geblieben wäre, hätte Scheller zeigen können, dass er Bürgeranliegen ernst nimmt. So 
gibt es jetzt zwei Fehler der Stadtregierung. Zuerst die mangelnde Abwägung aller Belange und die 
daraus resultierende lückenhafte Information der Volksvertreter und jetzt das Abbügeln eines ver-
ständlichen Anliegens vieler Bewohner der Stadt. 
 
Eine Lehre ist aus dem Vorgang in jedem Fall zu ziehen. Der Verkauf städtischer Grundstücke ist 
nicht nur eine Frage des Geldes und der Liegenschaftsverwaltung. Die Stadtentwicklung und Stadt-
gestaltung muss Vorrang haben.  
 
Brandenburg an der Havel braucht – neben einem neuen Baubeigeordneten – eine gut funktionie-
rende Fachverwaltung, die Bauprojekte dieser Art ressortübergreifend mit Weitsicht zum Wohle der 
Stadt begleitet. Die Einstellung eines Stadtbaudirektors wäre ein Schritt in die richtige Richtung. 


