
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Nummer  /                                                                                                                           . Juni  
   
 

 

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 werden auch 
wieder nach draußen gehen.  
Die bewährte Reihe „Fraktion vor Ort“ mit öffentlichen Veranstaltungen zu aktuellen Fragen der 
Stadtpolitik wird ebenfalls fortgesetzt. 
Wir freuen uns auf die aktive Arbeit für die Stadt! 
 
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 

 Britta Kornmesser   

 Alles neu in der Stadtpolitik? – Erste Sitzung nach der Wahl 
 
 

 
Nach zwei Stunden war die Sitzung schon beendet: Am Mittwoch nachmittag trafen 
sich die neu gewählten Stadtverordneten zu ihrer ersten Sitzung. Es ging um die 
Wahl des Präsidiums, die Zahl und die Zusammensetzung der Ausschüsse und die 
Besetzung der Aufsichtsräte und sonstigen Gremien. 
 
Wir hatten uns vorab – auch mit Bündnis/Grüne und den Linken – verständigt, 
dass die CDU als stärkste Fraktion den Vorsitzenden der SVV vorschlagen darf. Wal-
ter Paaschen erhielt  Jastimmen. Auch die Stellvertreter wurden gewählt Als 

zweitstärkste Fraktion konnte die SPD die erste Stellvertretung beanspruchen und Dr. Lieselotte 
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Martius erhielt mit  Jastimmen das beste Ergebnis. Gratulation an unser langjähriges Fraktions-
mitglied! 
Auch die AfD hat jetzt mit Ulf Insel ( Stimmen) einen Stellvertreter. Mit der AfD wird es keine Zu-
sammenarbeit geben. Doch der Respekt vor dem demokratischen Wahlergebnis gebietet es, die AfD 
ihrem Stimmenanteil entsprechend in den Gremien zu berücksichtigen. Wir haben uns daher nicht 
gegen die Wahl gestellt. 
Auch die Ausschüsse und sonstigen Gremien wurden dann weitgehend einmütig besetzt. Allerdings 
hätten wir uns gemeinsam mit Bündnis/Grüne und Linken vorstellen können, den großen Aus-
schuss „Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit“ aufzuteilen. Ein 
entsprechender Antrag fand aber keine Mehrheit. Dies war die einzige kontroverse Abstimmung am 
Mittwoch. 
War der Auftakt nun der Beginn eines neuen Umgangs in der SVV? Wird jetzt Sacharbeit und gegen-
seitiger Respekt im Vordergrund stehen? 
Noch ist es zu früh für diese Einschätzung. Immerhin war es gelungen, vorab durch verschiedene 
fraktionsübergreifende Gespräche einige Konfliktpunkte abzuräumen. Wenn alle bereit sind, nicht 
nur übereinander zu reden, sondern miteinander und dabei dem anderen zuzuhören, ist schon viel 
erreicht.  
Es geht nicht um Absprachen im Hinterzimmer. Doch wir setzen darauf, dass in wichtigen Fragen der 
Stadtpolitik alle Fraktionen rechtzeitig einbezogen und informiert werden. Und auch die Stadtregie-
rung muss bereit sein, Argumente und Vorschläge der anderen aufzugreifen.  
Es geht jetzt nicht zuerst darum, wer mit wem welche Bündnisse schmieden kann, es geht um wech-
selseitiges Vertrauen. Die Auftaktsitzung war ein erster Schritt und sie führte und weitgehend in die 
richtige Richtung. 
 
 
 

Carsten Eichmüller 

Stadtverwaltung dreht Kleingärtnern das Wasser ab 
 

  

 
Die Wasserversorgung der Gartensparte „Bergfrieden“ in Kirchmöser ist seit Jahren 
nicht geklärt. Die Gärten werden derzeit mit Wasser, welches über einen Brunnen aus 
dem Untergrund gewonnen wird, bewässert. Die von der Stadt genehmigte Förder-
menge ist jedoch viel zu gering und hat schon im letzten Jahr, auf Grund des sehr tro-
ckenen Sommers, nicht ausgereicht. Um das Obst und Gemüse nicht vertrocknen zu 
lassen wurde daher mehr Wasser verbraucht als von der Stadt vorgeschrieben. Dafür 
soll die Gartensparte nun ein Bußgeld in Höhe von mehreren Tausend Euro bezahlen. 
Der Oberbürger-meister Scheller hat in der Bürgersprechstunde im Frühjahr  in 

Kirchmöser versichert, dass das Bußgeld nicht bezahlt werden muss. Daran konnte sich der OB auf 
Nachfrage Anfang Mai  durch die SPD Fraktion nun leider nicht mehr erinnern. Die anwesenden 
Bürger bei der Bürgerversammlung in Kirchmöser haben mir zugesichert, dass der OB Scheller defini-
tiv das Bußgeldverfahren einstellen wollte und dies auch öffentlich mitgeteilt hat.  
 
Das große Problem ist die Fördermenge. Diese wurde seitens der Stadt wieder nur mit  m³ fest-
gelegt. Benötigt werden jedoch mindestens   m³ Wasser. Hierbei geht es den Gartenbesitzern 
nicht darum Rasenflächen grün zu halten, sondern dass das angebaute Obst und Gemüse nicht ver-
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dorrt. Eine vorhandene zweite Pumpe darf nicht fördern, da in der Nähe eine Umweltbelastung vor-
liegen soll. Einen neuen Brunnen, welcher mehrere hundert  Meter Richtung Siedlung Kirchmöser 
West auf eigne Kosten gebohrt werden sollte, wurde nicht genehmigt. 
 
Eine Einigung mit der Stadt bzw. Vorschlag zur Lösung des akuten Problems seitens der Stadt sind 
nicht in Sicht. Aus Angst vor Strafe bzw. Bußgeld, hat der Vorstand Bergfrieden das Wasser für eine 
Woche abgestellt. Nun sind Pflanzen vertrocknet und ein Teil der Ernte vernichtet. Nur das Allernö-
tigste konnte mit Wasser aus Wasservorratstanks gegossen werden. Nächste Woche soll wieder das 
Wasser abgedreht werden. 
 
Die Stadtverwaltung hat in der Märkischen Allgemeine die Bürger der Stadt Brandenburg aufgefor-
dert die städtischen Bäume mit zu wässern und dreht selbst das Wasser der Kleingärtner ab. Wie ist 
dies in Einklang zu bringen? Man kommt sich vor wie in einem schlechten Western, in dem die Sied-
ler vertrieben werden sollen indem ihnen das benötigtes Wasser abdreht wird. Sollen die Kleingärt-
ner zum Aufgeben ihrer Sparte gezwungen werden? Erste Absagen durch potentielle neue Gartenei-
gentümer gab es bereits (weil die Wasserversorgung nicht geklärt ist).  
 
Wir setzen uns auch weiter für die Interessen der Kleingärtner ein und fordern von der Verwaltung 
und unserem Oberbürgermeister schnellstmöglich einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten, mit dem 
alle Beteiligten leben können. 
 
 

Mai  wählen gehen! 


