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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 
begonnen haben. Und wir setzen dies auch in der neuen Wahl-
periode 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
In der letzten Stadtverordnetenversammlung 
am . Dezember  verteilten die Mitglieder 
der SPD-Fraktion an die Stadtverordneten diese  
leckeren selbstgebackenen Kekse. 
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Britta Kornmesser 
Sperrung der „Brücke des . Jahrestages“ in Brandenburg 
an der Havel 
Überparteilicher Appell der Stadtverordnetenversammlung 

 
Am .. erklärte das Landesamt für Straßenwesen Brandenburg nach einer 
Routineüberprüfung, dass die „Brücke des . Jahrestages“ in Brandenburg an der 
Havel (Brücke am Altstadt Bahnhof) aufgrund von bautechnischen Mängeln umge-
hend auf unbestimmte Zeit für jeglichen Verkehr gesperrt werde.  
 

Mit der Sperrung der Brücke wurde eine zentrale Verkehrsachse im Zentrum unserer 
Stadt, die Bundesstraße B, sowohl für die Querung der Straßenbahnlinie  als auch 
für den motorisierten Individual- und Lieferverkehr unterbrochen. Für die Bewohner 

des Quenz, die dort ansässigen Firmen, aber auch den überregionalen Verkehr, der bislang die B ge-
nutzt hat, stellt diese Situation eine große Belastung dar. Der Oberbürgermeister der Stadt Branden-
burg an der Havel, Herr Steffen Scheller, sprach in diesem Zusammenhang bei einem Vor-Ort-Termin 
mit dem Verkehrsminister des Landes Brandenburg am .. von einem verkehrstechnischen 
„Super-GAU“.  
 

Die Brücke wurde  seitens der Stadt an den Landesbetrieb für Straßenwesen übergeben. Bereits 
bei der Übergabe war klar, dass die Brücke sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet und 
mittelfristig ein Ersatzneubau erforderlich ist. Dieser war für / geplant. Leider hat die aktu-
ell durchgeführte Brückenprüfung ergeben, dass der Zustand der Brücke sich drastisch verschlechtert 
hat. Der Neubau dieses wichtigen Verkehrsknotenpunktes muss daher nun zwingend vorgezogen 
werden.  
 

Eine Variantenuntersuchung für einen Brückenneubau war seitens des Landesbetriebes bereits in 
Jahr  veranlasst worden und liegt vor. Jetzt gilt es auf Landesebene sicherzustellen, dass der 
Landesbetrieb die erforderlichen Ressourcen erhält, um umgehend eine Entwurfsplanung zu beauf-
tragen und Planungsrecht zu schaffen. 
 

Schuldzuweisungen helfen nicht. Vielmehr müssen alle politischen Kräfte gebündelt werden und 
gemeinsam an einem Strang ziehen. Aus diesem Grund hat gestern die Stadtverordnetenversamm-
lung einstimmig beschlossen, einen überparteilichen Appell „Brücken bauen“ zu verabschieden. Der 
Appell, der von allen Fraktionen unterschrieben worden ist, richtet sich an unseren Landes- und den 
Bundesverkehrsminister und hat folgende wesentliche Punkte/Forderungen zum Inhalt:   
 

• Unverzügliche Planung und Realisierung des Ersatzneubaus und Einsetzung einer Bund-Land-
Taskforce, um alle zur Verfügung stehenden gesetzlichen, technischen und administrativen 
Möglichkeiten zur Beschleunigung des Ersatzneubaus auszunutzen 

• Bereitstellung der erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen des Landesbetrie-
bes für Straßenwesen 

• Nutzen von planungsrechtlichen Sonderregelungen zur Beschleunigung des Genehmigungs-
verfahrens 

• Regelmäßige Beratungen unter Beteiligung des Oberbürgermeisters, des SVV-Vorstehers und 
des Vorsitzenden des Hauptausschusses unserer Stadt 
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• Berücksichtigung der Bedürfnisse des innerörtlichen Verkehrs von Fußgängern, Radfahrern 
und des ÖPNV bei der Planung. Die SVV bekennt sich zur Fortführung der Straßenbahnlinie . 

• Bund und Land unterstützen die Stadt bei notwendigen finanziellen Eigenanteilen 

• Die bereits in Planung befindlichen Vorhaben der Überführung der Bundesstraße B bei Wust 
sowie  die Überführung der Plane über die Eisenbahnstrecke Berlin – Magdeburg dürfen nicht 
verzögert werden  

• Alle Infrastrukturvorhaben müssen dringend in ihrer Gesamtheit betrachtet und abgestimmt 
werden 
 

Am .. findet ein gemeinsamer Termin mit dem Verkehrsminister des Landes Brandenburg 
statt, an dem Herr Scheller als OB, Herr Paaschen als SVV-Vorsteher, der Landesbetrieb für Straßen-
wesen und ich teilnehmen werden. Hier geht es um die Abstimmung der weiteren einzuleitenden 
Schritte, um den Neubau der „Brücke des . Jahrestages“ zügig voran zu treiben. Über die erzielten 
Ergebnisse werden wir informieren. 

 
 

 
 

SPD serviert Weihnachtsessen für Obdachlose 
 
 

 
SPD-Stadtverordnete und sachkundige Einwohner haben am Don-
nerstag, . Dezember ein Weihnachtsessen für Obdachlose ser-
viert. Die schon traditionelle Veranstaltung fand wieder im Ob-
dachlosenheim Otto-Garz-Straße statt, gemeinsam mit dem Träger 
des Hauses, der AH Evangelischen Abhängigenhilfe.  
 

Auch den SPD-Mitgliedern, die mit privaten Spenden das Essen 
finanzieren, macht es jedes Mal Freude, anderen zu helfen.  
 

„Obdachlosigkeit ist leider auch in unserer Stadt ein oft verdräng-
tes Problem. Wir wollen zeigen, dass wir diese Menschen nicht 
vergessen. Unser Dank gilt auch allen haupt- und ehrenamtlichen 
Helfern, die Tag für Tag die Obdachlosen unterstützen“, sagt die 
Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser. 
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Spenden für die Tafel - Besuch in den neuen Räumen  
 

 
 

D ie Brandenburger Tafel erhielt am 
Donnerstag Besuch von Mitglie-
dern der SPD Brandenburg an der 
Havel.  
Die Mitglieder hatten, wie jedes 
Jahr, privat Lebensmittel gesam-
melt, um die Tafel zu unterstützen. 

 

Zugleich besichtigten sie den neuen Standort der Tafel in der War-
schauer Straße.  
Die Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser sagt dazu: „Es ist gut, dass 
die Tafel einen neuen Standort gefunden hat, an dem ihre wichtige Ar-
beit für Bedürftige fortgesetzt werden kann. Langfristig muss es aber 
das Ziel sein, jedem Menschen ein so hinreichendes Einkommen zu ge-
ben, das eine Tafel überflüssig macht. Dass so viele Menschen auf die 
Einrichtung angewiesen sind, ist ein Armutszeugnis für eine an sich reiche Gesellschaft“.  
 
 
 
 
 
 

 
Wir wünschen allen Freundinnen und Freunden, 
Leserinnen und Lesern unseres Newsletters ein  
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest! 
 
 
Eure / Ihre SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
Brandenburg an der Havel 

 
 
 
 
 
 
 
 


