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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 

Neues vom Packhof 
 
 

Die Bewertungskommission zur Gestaltung des Packhofs hat in drei Sitzungen im 
November aus  eingereichten Vorschlägen  ausgewählt, die demnächst – voraus-
sichtlich im Januar  – den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zur Bewertung 
vorgelegt werden, und diese Bewertungen werden dann geordnet an die Stadtver-
ordnetenversammlung weitergegeben, die letztendlich die entsprechenden Be-
schlüsse fassen soll. Inwiefern die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger berücksich-
tigt werden, muss sich dann zeigen. 
Obwohl von den  eingereichten Vorschlägen eine große Anzahl einen innerstädti-

schen Park befürwortete, schaffte es nur ein Beitrag ohne Bebauung unter die „besten“  Vorschläge. 
Immer wieder wurde von Vertretern anderer Parteien ein Hotel mit Parkhaus ins Spiel gebracht. 
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Ich bin gespannt, wie die Brandenburgerinnen und Brandenburger dies sehen, auch vor dem Hinter-
grund, dass die Verkehrssituation in diesem Stadtteil schon jetzt eine erhebliche Belastung darstellt, 
die sich durch den Bau von vier Wohnblöcken mit ca.  Wohneinheiten noch verschärfen wird. 
Kommen weitere  bis  Wohneinheiten dazu, droht diesem Stadtteil der Verkehrsinfarkt. 
Es bleibt spannend, was die Entwicklung des Packhofs angeht, und die SPD setzt dabei auf eine brei-
te Diskussion nicht nur innerhalb der Stadtverordnetenversammlung, sondern auch innerhalb der 
Stadtgesellschaft insgesamt. 
 

 
 
Werner Jumpertz 

Breite Mehrheit für die Fortführung des Sportentwicklungsplanes! 
 

 
 
Lang ist es her:  hatten wir in Brandenburg an der Havel den letzten von der 
SVV beschlossenen Plan zur Entwicklung des Sports in unserer Stadt. Natürlich hat 
sich der Sport in unserer Stadt auch ohne zwischenzeitliche Anpassung des Plans 
weiterentwickelt.  
Zumindest hat sich die Zahl derer, die in den derzeit  vielfältigen und gemeinnüt-
zigen Sportvereinen ihren Sport betreiben, die hier die Sportangebote wahrnehmen, 
beständig weiter nach oben entwickelt auf inzwischen  Vereinsmitglieder. In 

den Blick sind aber auch und vermehrt die zu nehmen, die nicht in Sportvereinen organisiert sind.  
Wie haben sich die Sportangebote in unserer Stadt entwickelt? Wie sind die Sport- und Bewegungs-
Stätten beschaffen? Das veränderte Sportverhalten der Bevölkerung macht deutlich, dass der orga-
nisierte Sport vor großen Herausforderungen steht.  Die Sportangebote sollen an den Bedürfnissen 
der hier lebenden Menschen ausgerichtet werden. Ziel ist es, Sport für alle Menschen in unserer 
Stadt zu ermöglichen und insbesondere denjenigen einen Zugang zum Sport zu verschaffen, die die-
sen Zugang bisher nicht hatten.  
Auf Antrag der SPD-Fraktion und mit breiter Mehrheit in der SVV ist die Verwaltung nunmehr mit 
der Neuauflage des Sportentwicklungsplanes beauftragt. Dabei soll gesondert der Bedarf an inklu-
siven Sportangeboten und dementsprechend die inklusive Ausstattung der Sportstätten berücksich-
tig werden.  
In einer ganzen Reihe von Städten und Kreisen sind solche aktuellen Sportentwicklungspläne aufge-
stellt worden oder in Bearbeitung. Dabei ist erkannt worden, dass Sport über den ursprünglichen 
Zweck hinaus mit seinen vielfältigen Wirkungen einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammen-
halt  und insgesamt zur Stadtentwicklung leistet und in einem nicht unerheblichen Maße auch zur 
Profilbildung einer Stadt. Auch das sollte der Sportentwicklungsplan für unsere Stadt herausstellen 
können. 
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Britta Kornmesser 

Den Breiten-, Wettkampf- und Schulsport stärken –  
Bau einer neuen Sporthalle 
 

 
Brandenburg an der Havel ist eine Sportstadt. Aktuell sind fast . Menschen in 
unserer Stadt in einem unserer  Sportvereine organisiert. Und das Schöne ist, dass 
nach Aussagen des Stadtsportbundes die Mitgliederzahlen, vor allem im Kinder- und 
Jugendbereich, sogar steigen.  
 

Beim Sport bewegen sich Menschen aktiv, verbringen sinnvoll gemeinsam ihre Frei-
zeit und tun etwas für ihre Gesundheit. Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller 
Altersgruppen engagieren sich in ihrem Verein, unabhängig vom jeweiligen Geld-

beutel. Sport stärkt das WIR-Gefühl und vermittelt Teamgeist, gegenseitige Unterstützung und Fair-
ness und trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. 
 

Viele Sportarten benötigen zur Ausübung ihres Sportes jedoch Hallenzeiten in einer Sporthalle. Zwar 
können Wassersport-, Fußball- und Leichtathletikvereine saisonal draußen trainieren, aber von Mitte 
Oktober bis Ende April benötigen auch diese Vereine Hallenzeiten. Leider sind die Hallenkapazitäten 
in unserer Stadt bereits jetzt an der Grenze, und nicht mehr alle Vereine können die erforderlichen 
Trainingszeiten erhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass durch das Ganztagsschulangebot und zu-
nehmende Schülerzahlen, die Schulen verstärkt Nachmittagszeiten in ihren Turnhallen in Anspruch 
nehmen, die dann wiederum den Freizeitvereinen nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach Aussage 
des Stadtsportbundes sollte daher zeitnah der Bau einer zusätzlichen Sporthalle initiiert werden, um 
die Bedarfe der Vereine und des Schulsportes zukünftig abdecken zu können.  
 

Im Rahmen einer persönlichen Rücksprache mit dem zuständigen Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport in Potsdam erhielt ich die Aussage, dass seitens des Landes die Sportförderung auch im 
Jahr  fortgeführt werden soll und über Förderprogramme erhebliche Investitionsmittel für 
Sportanlagen an Kommunen ausgereicht werden sollen. Dazu bedarf es dann konkreter und mit 
Zahlen untersetzter Projekte. Um bei der Vergabe von Fördermitteln berücksichtigt zu werden, sollte 
bis dahin seitens unserer Stadt eine tragfähige Planung fertig vorbereitet sein. 
 
Daher haben wir als SPD-Fraktion folgenden Beschlussantrag eingebracht: 
 
. Die Stadtverordnetenversammlung erkennt die Notwendigkeit der Errichtung einer weiteren 
              Sporthalle für den Breiten-, Wettkampf- und Schulsport. 
 
. Die Verwaltung legt der Stadtverordnetenversammlung im zweiten Quartal  einen  

Bericht vor, in dem u.a. die Bauart bzw. Funktionalität einer neuen Sporthalle, die  
Finanzierungsmöglichkeiten und die Standortfrage erörtert werden. 

 
Unser Antrag erhielt eine breite Zustimmung. Jetzt ist der Oberbürgermeister in der Pflicht.  
Wir bleiben an dem Thema dran! 
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Ralf Holzschuher 

Ein erster Schritt zur Südtangente – Große Mehrheit für 
Ausbau des Paterdammer Weges 

 

  

Nun also doch: Die Stadtverwaltung soll Planungen einleiten für eine neue Straßen-
verbindung im Süden der Stadt. Zwischen der B bei Paterdamm und Göttin bzw. 
der Eigenen Scholle soll nach dem Willen der Mehrheit der Stadtverordneten eine 
Verbindung entstehen, die für die südlichen Stadtteile eine deutlich kürzere und 
schrankenfreie Anbindung an den Fernverkehr bringt. Zugleich würde so die Innen-
stadt von Verkehr entlastet. 
Noch vor einem Monat war ein ähnlicher Antrag der SPD abgelehnt worden, der zu-

gleich die Weiterführung der Strecke bis zur Landstraße nach Wollin vorsah. Antragsteller waren 
jetzt die Freien Wähler, die im Oktober unseren Antrag noch abgelehnt hatten. Wir nehmen mal an, 
das geschah irrtümlich. Denn auch die Freien Wähler erkennen grundsätzlich an, dass eine neue Au-
tobahnumleitung sinnvoll ist. 
Die Verwaltung muss nun tätig werden. Ob die Trasse entlang des Paterdammer Weges die beste ist 
oder vielleicht eine andere Lösung weniger Eingriffe in Natur und Landschaft bedeutet, wird dabei zu 
prüfen sein. Die Grundidee aber werden wir nicht aufgeben. Der erste Schritt für eine Südtangente 
ist gemacht. Wir Stadtverordnete werden die Verwaltung gemeinsam auf den richtigen Weg brin-
gen. 
Gemeinsames Handeln für die Stadt - das war in der SVV in den vergangenen Jahren nicht immer ein 
Grundprinzip. Gestern war es anders, auch bei anderen Themen, wie unserem Antrag zum Bau einer 
Sporthalle. Wenn es so bleibt, können die Stadtverordneten in den kommenden Jahren noch viel er-
reichen.  
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen unseren Lesern einen       
wunderschönen ersten Advent! 

 
 

 
 
 


