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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  

  

Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung regelmäßig in einem 

Newsletter über ihre Arbeit. Wir waren die ersten, die in 

unserer Stadt damit begonnen haben. Und wir setzen 

dies auch weiterhin fort.  
 

Am 24. Juni fand die letzte SVV vor der Sommerpause 

statt.  

Aber auch in dieser Zeit sind wir für Sie/ Euch da. 

Wir planen zum Beispiel Uferwege im Stadtgebiet zu 

begehen oder die Wasserwacht des DRK zu besuchen. 

Näheres werden wir auf unserer Homepage veröffentli-

chen. 

 

Ihre/ Eure  

 

Britta Kornmesser 
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Werner Jumpertz   

Schülerspeisung zu angemessenen Preisen – SVV beschließt 

Preisdeckelung! 
 

Der Streit um die Essenspreise an den Schulen bei uns in der Stadt sollte in der SVV mit einer Be-

schlussvorlage der Fraktion Die Linke beigelegt werden. Was war geschehen? Die Konzession für 

die „Schülerspeisung und Trinkmilchversorgung in diversen Schulen in der Stadt..“ war in 3 Losen 

neu ausgeschrieben worden und sorgte im Ergebnis für eine „Preisexplosion“ (so Elternvertreter) bei 

2 von 3 Losen und mithin nicht nur für Unmut, sondern ganz praktisch für den massiven Rückgang 

der Teilnehmenden an der Schulspeisung. Die Bildung von 3 Losen entsprach den unterschiedlich 

abgeforderten Leistungen (z.B. Portionsgrößen für Sekundar- und Primarbereich; Unterschiede in 

den Qualitätsanforderungen).  

Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung waren mit den Schulkonferenzen abgestimmt und hatten in dem Ver-

fahren durchaus auch zu unterschiedlichen Qualitätsansprüchen geführt. Die Verwaltung verteidigte die Preisunter-

schiede je nach Los und zugeordneten Schulen zwischen 3,45 € und 4,93 € betriebswirtschaftlich: mehr Leistung – 

höherer Preis. Dagegen wollte der Beschlussantrag in der SVV den Essenspreise an den Schulen für die Primarstufe 

auf maximal 3,50 € und für die Sekundarstufe auf maximal 3,65 € deckeln und die Differenzbeträge zu den jeweils hö-

heren Ausschreibungspreisen unmittelbar mit dem Caterer abrechnen.  

Auch wenn die Verwaltung das als „insgesamt eher willkürlich“ und „nicht begründete Ungerechtigkeiten“ qualifizierte, 

musste sie sich von der Mehrheit der Stadtverordneten gegenhalten lassen, dass mit den Schulkonferenzen zu keinem 

Zeitpunkt über Preise geredet worden ist. Die Aufgabe der Verwaltung hätte darin liegen müssen, dass eine Mittags-

mahlzeit zu einem angemessenen Preis zur Verfügung gestellt wird; der hohe Anspruch an die Qualität und die damit 

einhergehende Preisexplosion hätte mehr thematisiert werden müssen.  

Im Ergebnis wäre für viele Schulkinder die warme Mittagsmahlzeit gefährdet. Mit den Stimmen der Fraktionen Die Lin-

ke, SPD, Grüne und Freie Wähler wurde die Deckelung der Preise für die Schülerspeisung an den Schulen so be-

schlossen. 

Ein wahrer Satz sei hierzu aus der Stellungnahme der Verwaltung zitiert: Kein Kind muss aus Kostengründen vom 

Schulessen fernbleiben! Auch um dieses Abstimmungs-Ergebnis nicht zu gefährden, hatte die SPD-Fraktion in der SVV 

vorher ihren Ergänzungsantrag zu einem Pilotprojekt an zwei Grundschulen für ein für die Eltern und Schüler*innen 

kostenfreies Frühstück  derzeit nicht erneut zur Abstimmung gestellt. Die SPD in Brandenburg wird weiterhin Wege 

suchen, wie in anderen Städten und Schulen praktiziert, dieses Anliegen auch für unsere Stadt zu realisieren. 
 

 

 

Britta Kornmesser 

Bürgerumfrage „Leben und Kultur in Brandenburg an der Havel“ 
 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg hatte in Ihrer Sitzung am 30.10.2019 die 

Durchführung einer Bürgerumfrage zum Thema „Leben und Kultur in Brandenburg an der Havel“ be-

schlossen.  

Die Durchführung der Umfrage erfolgte planmäßig von Mitte November bis Ende des Jahres 2019. 

Insgesamt wurden seitens der Stadt 4.922 Bürgerinnen und Bürger angeschrieben. Von den ange-

schriebenen Personen hatten insgesamt 840 den Fragebogen zurückgesandt oder online geantwor-
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tet. Davon waren 828 Fragebögen tatsächlich auswertbar, die Rücklaufquote betrug somit 17,05 %. Für die erhebliche 

Umfragebreite von 23 Fragen, mit teilweise vielfältigen Antwortmöglichkeiten, wird die Rücklaufquote seitens der Ver-

waltung als sehr zufriedenstellend bewertet. 
 

Es wurden z.B. folgende Fragen gestellt: 

• Welche Veränderungen in den letzten 5 Jahren finden Sie besonders positiv in Brandenburg an der Havel  

(34 Unterfragen) und welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 5 Jahren? 

• Was ist Ihnen für Ihre Lebensqualität wichtig? (12 Unterfragen) 

• Wo gibt es Ihrer Meinung nach die größten Probleme…? (25 Unterfragen) 

• Welche Einrichtungen und Angebote werden von Ihnen regelmäßig genutzt? (18 Unterfragen)  

• Wie oft waren Sie in den genannten Museen oder Galerien und wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Besuch? 

• Welche Aspekte sind Ihnen besonders wichtig, wenn Sie Kulturangebote nutzen? (10 Unterfragen) 

• Stellen Sie sich vor, Sie hätten auswärtigen Besuch. Gibt es 3 Kultureinrichtungen oder Veranstaltungen in  

 unserer Stadt, die Sie besonders empfehlen würden? 
 

Die Ergebnisse der Befragung wurden von der Verwaltung sehr detailliert und in übersichtlicher Form ausgewertet und 

dargestellt. Sie sind sehr informativ und geben Aufschlüsse über die kulturellen Vorlieben und Bedürfnisse der Bürge-

rinnen und Bürger unserer Stadt. Es lohnt sich wirklich die Auswertung anzusehen. Die umfassende Auswertung kann 

auf der Internetseite der Stadt abgerufen werden (Berichtsvorlage 144/2020). 
 

Für uns als SPD-Fraktion stellt sich nun die Frage, welche Schlüsse wir als Stadt aus den Ergebnissen ziehen und wel-

che Ziele und Handlungsfelder für die Zukunft abgeleitet werden. 

Die Verwaltung wird eine kulturpolitische Analyse und Bewertung der Ergebnisse durchführen und der SVV dann einen 

Bericht dazu bis Ende diesen Jahres vorlegen. Wir sind sehr gespannt auf diesen Bericht, der in den Fachausschüssen 

sehr intensiv diskutiert werden wird. Parallel dazu werden wir uns als Fraktion bis dahin inhaltlich mit den Ergebnissen 

der Befragung auseinandersetzen, eigene Schlüsse ziehen und Handlungsfelder ableiten, um mit konkreten Vorschlä-

gen in die Diskussion gehen zu können. 

 

 

Nicole Näther  

Deutliche Verbesserungen für den Havelradweg 
 

 

 

Was nutzt der schönste Radweg in unserer Stadt, wenn Müll herumliegt, die Knorpelschänke baufällig 

ist und nicht einmal eine Bank zum Verweilen einlädt? So wunderschön der Havelradweg zwischen 

Gollwitz bis Werder/Phöben auch ist, auf unserem Stadtgebiet ist er ein bisschen in die Jahre gekom-

men. 
  

Deshalb haben wir als Gollwitzer Ortsbeirat uns dafür stark gemacht, ihn im wahrsten Sinne des Wortes 

aufzumöbeln. So gut wie alle Stadtverordneten haben unserem Antrag zugestimmt, bei der Aufstellung 

des Haushalts 2020/21 die sturmgebeutelte Knorpelschänke am alten Standort an der Saaringer Spitze 

zu berücksichtigen, eine Bank am Beginn des Radweges an der Krummen Havel für die Skater aufzustellen und die 

Abfallgefahr mit drei Mülleimern zu bekämpfen. 
  

Als Gollwitzer Ortsvorsteherin hatte ich noch Schwierigkeiten, mit diesen Forderungen durchzudringen. Am Mittwoch-

abend in der SVV-Sitzung hat aber selbst der Oberbürgermeister – vermutlich etwas schweren Herzens – gemeint, es 

falle schwer, bei diesem Antrag nein zu sagen. Wir freuen uns über das Ja der Stadtverordnetenkollegen. 
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Wir können stolz sein auf diesen touristisch wertvollen Weg, der in eine traumhafte Landschaft entlang der Havel einge-

bettet ist und jede sinnvolle Pflege verdient. Das ist wichtig für uns Brandenburger und auch für die touristische Ver-

marktung national und international. 

 
 

 

Hanswalter Werner 

Neubau des Stadtmuseums in Brandenburg an der Havel 
 

 
 

Auf Antrag der SPD-Fraktion und der Zustimmung aller Stadtverordneten hat die Verwaltung – Fach-

gruppe Museum im Fachbereich Kultur – einen Zwischenbericht zum zukünftigen Museumsstandort 

und zum Umzug des Depots in der Stadtverordnetenversammlung am 24.6.2020 vorgelegt. 

Der Zwischenbericht zeigt, wie notwendig dieser Antrag der SPD-Fraktion war, denn es wird deutlich, 

dass die Verwaltung bisher alles andere als effizient und professionell mit diesem Thema umgegan-

gen ist. 

Schon seit 2014 ist der Beigeordnetenrunde die unzureichende Depotsituation für die Sammlung des 

Stadtmuseums bekannt gewesen. Bis zum Jahr 2020 wurde sich der Problematik nicht angenommen. 

Nun sollen die drei bisherigen Depotstandorte zu einem Standort in einem Neubau zusammengefasst werden. Dieser 

soll in der Friedrichshafenerstraße in Hohenstücken bis Ende 2024 realisiert werden und durch einen privaten Investor 

fertig gestellt werden. So weit, so gut. 

 

Für den wichtigeren Teil – das Stadtmuseum – gibt es nur sehr vage Vorstellungen. Unstrittig ist, dass das Frey-Haus in 

der Ritterstraße als Museumsgebäude denkbar ungeeignet ist. 

Die Verhandlungen mit Herrn Grotmann, dem Eigentümer des Gebäudeensembles am Messelplatz über einen Umzug 

des Museums und der Kunsthalle Brennabor haben sich zerschlagen. 

Wo nun ein neuer Museumsstandort gefunden werden soll, ist völlig offen. 

Sehr wenig überzeugend heißt es in der Vorlage, dass eine Lage zwischen Wiesenweg und Brandenburger Dom be-

vorzugt werde. 

Das ist nach Meinung der SPD-Fraktion eine wenig präzise Angabe und gibt Anlass zu großen Befürchtungen, dass 

auch dieses Mal ein Scheitern vorherzusehen ist. 

 

Der Oberbürgermeister hat in einer Ideensammlung zur 1100-Jahrfeier der Stadt Brandenburg an der Havel im Jahr 

2028 eingebracht, dass in diesem Jahr 2028 eine Landesausstellung im neuen Museum stattfinden solle. Die SPD wird 

in Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen und damit parteiübergreifend den Weg dahin aktiv begleiten. Dazu wird 

auch ein erneuter Antrag zu einem weiteren Zwischenbericht zum Ende des Jahres 2020 gehören. Eine ständige Be-

gleitung dieses Projektes durch die Stadtverordneten scheint am ehesten erfolgversprechend zu sein. Das Projekt ist 

einfach zu wichtig, um es nur der Stadtverwaltung- hier dem Beigeordneten Dr. Erlebach und dem Fachbereich Kultur -  

zu überlassen. 
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Carsten Eichmüller 

Bau von Einfamilienhäusern in Hohenstücken und in der Brielower 
Landstraße möglich? 

 

Fraktionsübergreifend wurde und wird der Bedarf an der Ausweisung neuer Bauflächen für Einfami-
lienhäuser in unserem Stadtgebiet gesehen. In der Sitzung der SVV am 27.02.2019 wurde an die 
Verwaltung daher durch Beschluss der Stadtverordneten folgender Prüfauftrag erteilt: 
Beschlusstext: 
 

1. „Wir sehen den Bedarf des Baus von Einfamilienhäusern im Norden von Brandenburg an 

der Havel (z.B. Carolinenweg, Brielower Aue, Brielow Ausbau, Regattaring). 

2. Perspektivisch ist zu prüfen, ob ein Einfamilienhausbau: 
 

a) In der Brielower Landstraße gegenüber dem REAL-Einkaufscenter, Flur 76,  Flurstücke 28 

und 29 

b) In Hohenstücken Nord (zusätzlich zu Doppelhaushälften bzw. Reihenhaushälften) im Bereich Sophienstr., 

Willibald-Alexis-Str., Felsbergstraße). 

möglich ist.“ 

Mit Vorlage 113/2020 hat die Verwaltung nun ihre Prüfergebnisse vorgestellt. Der vorgelegte Prüfbericht gibt einen 
Überblick über die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie städtebaulichen Zielsetzungen unserer Stadt. 
Im Ergebnis wird abgeleitet, ob die o.g. SVV-Beschlüsse städtebaulich umsetzbar sind und an den beiden Standorten 
Brielower Landstraße sowie Hohenstücken Nord die Ausweisung von Flächen für den individuellen Wohnungsbau mög-
lich ist. 
 

Die Ergebnisse der Prüfungen sind erfreulich! An beiden Standorten ist eine Wohnbebauung grundsätzlich 
realisierbar! 
 

Fazit und Empfehlung zum Gebiet Brielower Landstraße  
„Grundsätzlich scheint die Entwicklung eines Wohngebietes am Standort zwischen Brielower Landstraße und Fritze-
Bollmann-Weg mit einem Potential von ca. 100 Wohneinheiten mittels eines Bebauungsplanverfahrens unter Beachtung 
der bisher bekannten Belange und Restriktionen möglich. … 
Bei der Umsetzung der Planung und Erschließung wird empfohlen, das Grundstück zu diesem Zweck mittels Aus-
schreibung an einen geeigneten Vorhabenträger mit entsprechenden Bindungen in städtebaulichen Verträgen zu ver-
äußern.“ 
 

Fazit und Empfehlung zum Gebiet Hohenstücken Nord 
„Die im INSEK benannten Ziele zur Stärkung des Stadtteiles Hohenstücken werden in der Stadtumbaustrategie 2018 
mit folgenden Prämissen definiert: 
 

„Bezahlbares, generationengerechtes und energieeffizientes Wohnen für Alle“ sowie Entwicklung einer  „Wohn-
ParkLandschaft“ und sind im Nachnutzungskonzept umgesetzt. Eine Entwicklung von Wohnbauflächen ist in Hohen-
stücken sowohl gewünscht als auch mittels Bebauungsplanverfahren möglich. … 
Im Ergebnis des Prüfberichtes kann aus Sicht der Verwaltung der SVV empfohlen werden, zur Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung in den Bereichen Einfamilienhausquartier und Parkquartier die 
jeweiligen Beschlüsse zur Einleitung der notwendigen Bebauungsplanverfahren zu fassen. 
…“ 
Wir als SPD-Fraktion haben damals die Prüfaufträge mit auf dem Weg gebracht und erwarten nun ein zügiges Handeln 
der Verwaltung, um möglichst schnell zu einer Ausweisung dieser Flächen für den Bau von neuen Einfamilienhäusern 
zu kommen. Sollte die Verwaltung nicht von sich aus tätig werden, werden wir (ggf. fraktionsübergreifend) einen ent-
sprechenden Beschlussantrag auf den Weg bringen. 
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In eigener Sache: Auch in Kirchmöser besteht der Bedarf an der Ausweisung von Wohnbauflä-
chen für Einfamilienhäuser! 
 

Als Ortsvorsteher von Kirchmöser setze ich mich daher seit langem mit Nachdruck für die Ausweisung von Bauflächen 
für Einfamilienhäuser auch in Kirchmöser ein. Der Bedarf und die Nachfrage sind hoch. Ich werde oft von jungen Fami-
lien angesprochen, die gerne in KIrchmöser bauen und wohnen wollen. 
Auch für den Ortsteil Kirchmöser wurde die Verwaltung von der SVV mit den Beschlüssen 284/2018 und 285/2018 be-
auftragt mögliche Wohnbauflächen zu prüfen und den Weg zu einer möglichen Ausweisung darzustellen. Hierzu legte 
die Verwaltung Ende Oktober 2019 ihren Prüfbericht vor. Leider ist dieser Bericht weder konstruktiv noch lösungsorien-
tiert. Vielmehr entsteht beim Lesen des Berichtes der Eindruck, dass geprüft wurde, was alles nicht geht, statt Lö-
sungswege aufzuzeigen.  
Dieser Bericht wurde in der vorliegenden Form durch die Stadtverordneten nicht akzeptiert und Lösungen eingefordert. 
Es kann erwartet werden, dass auch für den Stadtteil Kirchmöser potentielle Bauflächen gefunden und ausgewiesen 
werden. Ich werde hier nicht lockerlassen und bleibe an dem Thema dran! 
 
 
 

Ralf Holzschuher  

Mit Vernunft aus der Sackgasse – Ausbaubeschluss für Pater-

dammer Weg aufgehoben 
 

 

Die SVV hat den im Herbst 2019 gefassten Beschluss zum Ausbau des Paterdammer Weges end-

gültig aufgehoben. Jetzt soll eine Arbeitsgruppe Vorschläge für eine bessere Anbindung der südli-

chen Stadtteile machen. Das hatten viele Göttiner in einer Petition gefordert, der der Petitionsaus-

schuss schon einmal gefolgt war. Doch im Mai hatte die SVV den Ursprungsbeschluss lediglich 

ausgesetzt, bis Ergebnisse der Arbeitsgruppe vorliegen. Obwohl eine klare Mehrheit der Stadtver-

ordneten den Ausbau des Weges für falsch hält, wurde das Thema künstlich in der Schwebe gehal-

ten.  

Die Menschen in Göttin haben das nicht verstanden. Schlimmer noch: Sie haben den Stadtverordneten nicht geglaubt, 

dass der Ausbau faktisch vom Tisch ist. Wenn nicht einmal der Kommunalpolitiker aus der Nachbarschaft sein Handeln 

verständlich machen kann, ist das für die Glaubwürdigkeit der Politik fatal.  

Doch die Freien Wähler, die sich doch immer als die wahren Anwälte der Bürgerinteressen aufspielen, wollten stur an 

ihrem Vorschlag festhalten. Dabei würde der simple Ausbau des Paterdammer Weges den überregionalen Verkehr in 

die engen Dorfstraßen Göttins oder auf die ebenso enge Eichspitzbrücke leiten – eine Sackgasse. Das wollte auch die 

Mehrheit der Stadtverordneten zu keiner Zeit. Auch die SPD hat andere Vorschläge. Wer an einem Irrweg in die Sack-

gasse festhält, handelt nicht konsequent sondern mit Unvernunft. Die große Mehrheit der Stadtverordneten ist da klü-

ger. 

Der Ältestenrat hat jetzt zunächst das Verkehrsforum gebeten, sich der Sache anzunehmen. Wichtig wird sein, dass die 

Göttiner Bürgerinitiative und der Bürgerbeirat Eigene Scholle/Wilhelmsdorf in die Beratungen einbezogen wird. Denn 

beim Thema „bessere Anbindung“ muss nicht zuletzt das Problem der Bahnschranken und das Nadelöhr der Wilhelms-

dorfer Kreuzung am Zentrumsring gelöst werden. Und der Verkauf der Bahnflächen am Hohen Steg schafft neue Mög-

lichkeiten für eine Anbindung des Hauptbahnhofs. 
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