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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung 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 26. Februar fand die zweite SVV des Jahres 2020 statt. 
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 
 
 

Nicole Näther  

Endlich Besserungen für die Jugendfeuerwehr 
 
 

Zur Ausstattung der Jugendfeuerwehr mit Bekleidung und Ausbildung der Jugendwarte einschließ-
lich Führerscheinen, für ein  eigenes Budget für die Arbeit der Jugendfeuerwehr sowie für die nötige 
Technik zur Ausbildung der Kinder und Jugendlichen (z. B. Tragkraftspritzen) beantragte die SPD-
Fraktion vor einem Jahr in der Haushaltsdebatte die Einstellung von 60.000 EUR. Dem folgte die 
Stadtverordnetenversammlung einstimmig. 
 

Umso erstaunter waren wir dann bei der Jahreshauptversammlung am 25.01.2020, in der uns Ka-
meraden  der Freiwilligen Feuerwehr über umständliche Freigabeverfahren innerhalb der Verwal-

tung aufklärten und diese öffentlich kritisierten. 
Daher fragten wir auch nach der Umsetzung des Beschlusses zur Ausstattung unserer Jugendfeuerwehr. 
 
Erfreulicherweise konnten durch die Verwaltung zu den geplanten 60.000 € infolge sinnvoller Nutzung von Fördermög-
lichkeiten weitere 38.760 € verfügbar gemacht werden, insgesamt können somit 102.371,70 € für die Kleidung der Ju-
gendfeuerwehr, zwei Tragkraftspritzen, ein Mannschaftstransportwagen und zwei Führerscheine finanziert werden. Ein 
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Budget für die Jugendarbeit besteht für das aktuelle Jahr i.H.v. 8.500 € für Arbeitsgemeinschaften, Fahrten und Projek-
te. 
 

Warum Anträge auf überplanmäßige/außerplanmäßige Mittelbereitstellung innerhalb der Verwaltung erst mehrere Wo-
chen bis zur Genehmigung reifen müssen, erscheint rätselhaft. Jetzt geht es aber los, nach den im Januar 2020 erfolg-
ten Ausschreibungen und der Übertragung der Haushaltsmittel wird mit der Beschaffung hoffentlich in den nächsten drei 
Monaten zu rechnen sein.  
 

 

Ralf Holzschuher  

Brandenburg an der Havel auf dem Weg zur 1100-Jahr-Feier   
 

 
 

 Fast 1100 Jahre ist es her, seit unsere Heimatstadt aus dem Dunkel der Geschichte aufgetaucht ist 
und urkundlich fassbar wurde. Im Winter 928/929 belagerten und eroberten Truppen unter König 
Heinrich I. die Brandenburg (in der Urkunden damals Brennaburg oder Brendanburg genannt). In 
acht Jahren wird also Brandenburg auf eine urkundlich dokumentierte 1100-jährige Geschichte bli-
cken. 
Die gestrige SVV war der erste Anlass für die Stadtverordneten, sich mit dem Thema zu befassen. 
Die SPD-Fraktion hat die Einsetzung eines Gremiums beantragt, das ab Herbst zusammenkommen 

und sich Gedanken um die Bedeutung des Ereignisses und die Ausgestaltung des Jubiläums machen soll. Wir wollen, 
dass das Jubiläum genutzt wird, die Stadt voranzubringen und auch überregional bekannter zu machen. 
Am Beginn der Debatte waren einige noch zweifelnd, warum schon jetzt über ein solches Thema geredet werden muss. 
Doch in der Diskussion wurde immer deutlicher: Der Zeitpunkt ist genau richtig.  
 

Wir wollen nicht irgendein Stadtfest sondern ein großes würdiges Ereignis, das landes- und auch bundesweit ausstrah-
len kann. Denn unsere Heimatstadt hat dem Bundesland viel mehr als nur den Namen gegeben. Dafür brauchen wir 
zunächst eine Festlegung, wie das Ereignis begangen wird. Denn natürlich wird nicht die Militäraktion Heinrichs I. Ge-
genstand der Feiern sein, sondern die große Geschichte von Brandenburg, die ihre Wurzeln in der slawischen 
Burgstadt auf der Dominsel hatte. Um diese Geschichte zu dokumentieren brauchen wir endlich wieder eine wissen-
schaftlich fundierte umfassende Stadtgeschichte (die letzte von Otto Tschirch ist nun fast 100 Jahre alt und in vielem 
überholt). Und wir wollen ein modernes Stadtmuseum, das ein Besuchermagnet wird. 
 

Das Jubiläum wird auch Anlass sein, die Stadt noch besser zu vermarkten. Wenn wir uns kontinuierlich auf das Ereignis 
vorbereiten, können wir auch viele Jahre lang damit werben. Eine 1100-jährige Stadt sollte auch (und nicht nur) für Ber-
liner zum Anziehungspunkt werden. 
Mit dem Jubiläum kann auch ein Vorhaben verbunden werden, die Stadt weiter zu entwickeln. So kam in der Debatte 
zum Beispiel von den Freien Wählern der Vorschlag, die Digitalisierung zu einem zentralen Thema zu machen und die 
Stadt so von anderen abzuheben. 
Ein würdiges Fest und seine Vorbereitung kosten selbstverständlich auch Geld. In der Debatte wies der Beigeordnete 
Brandt zu Recht darauf hin, dass gerade die Finanzplanung rechtzeitig angegangen werden muss, zukünftig in den 
Haushalt aufgenommen zu werden. Und selbstverständlich muss und wird es für ein derartiges Ereignis auch Landes-
unterstützung geben. 
Am Ende der Diskussion und einer kurzen Auszeit waren dann alle Fraktion dabei, an dem Thema weiterzuarbeiten. Wir 
werden den Antrag daher nochmals im März in die Ausschüsse geben. Das Ziel ist ein fraktionsübergreifender Be-
schluss im März oder April. Der Auftakt für ein hoffentlich großes und schönes Ereignis in acht Jahren ist getan.
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Britta Kornmesser   

Wie geht es weiter mit dem Fahrradweg und dem Fußgängerüber-

weg am Grillendamm? 
 
 

 

Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema in unserer Stadt. Hierzu wurden in der Vergangenheit 
verschiedene Projekte beschlossen und auf den Weg gebracht. So sollte u.a. der Radweg auf der 
Nordseite des Grillendamms im Jahr 2019 neu gebaut werden. Da dort leider bislang nichts gesche-
hen ist, haben wir im Rahmen einer Anfrage nachgehakt. Hier die Antwort der Verwaltung: 
 

Die technischen Planungen und Abstimmungen mit dem Behindertenbeirat sind abgeschlossen. Lei-
der sind die Kosten für die Realisierung höher als ursprünglich geplant. Daher kann das Projekt nur 
in Teilabschnitten realisiert werden. Erster Bestandteil ist der Bau eines Rad-/Gehweges auf der 

Nordseite des Grillendamms hinter der Alleebaumreihe. Beginn des Weges ist mittig in Höhe der Hausnummer 18 bis 
zur Einmündung des Weges zum Seglerheim. Hier ist der Anschluss an den bereits mit dem Neubau der Homeyenbrü-
cke hergestellten Radweg gegeben. Weitere Bestandteile sind u.a. die Anpassung des Verkehrsknotenpunktes und der 
Lichtsignalanlage Grillendamm/Krakauer Straße, Bau einer barrierefreien Halstestelle in Richtung Altstadt vor dem 
Fußgängerüberweg sowie die Sanierung des südlichen Radweges und Anpassung des nördlichen Rad-weges in der 
Krakauer Straße. Leider ist derzeit nur die Finanzierung für den erstgenannten Bauabschnitt gesichert. Ein Baubeginn 
kann frühestens im September 2020 erfolgen.  
 

Durch mehrere Bürger wurde der Hinweis gegeben, dass der Fußgängerüberweg auf dem Grillendamm im Bereich der 
Sporthalle schlecht ausgeleuchtet ist. Deshalb haben wir auch hier per Anfrage nachgegehakt. Hier die Antwort der 
Verwaltung: 
 

Die bestehenden Fußgängerüberwege in der Stadt sind verkehrssicher. Es bestehen aber durchaus Möglichkeiten zur 
weiteren Verbesserung der rechtzeitigen Erkennbarkeit und damit Erhöhung der Verkehrssicherheit. Vorrangig sind 
Verbesserungen durch Verwendung von Überkopfverkehrszeichen mit integrierter Beleuchtung des Überweges zu er-
reichen. Durch Verdichtung der Straßenbeleuchtung sind ebenfalls Optimierungen durchführbar. Es sind vorerst folgen-
de Fußgängerüberwege zur Verbesserung bzw. technischen Anpassung vorgesehen: FGÜ Sprengelstraße, FGÜ Rosa-
Luxemburg-Allee und auch der FGÜ Grillendamm. 
Na, wir bleiben an den Themen dran und fragen nach, wenn baulich nichts passiert!  


