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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 in der neuen Wahlperiode 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

Britta Kornmesser

Gesamtlösung für Verkehr in der Innenstadt
In den letzten Wochen wird viel über die Verkehrsprobleme im Zentrum gesprochen.
Von mehreren Fraktionen gab es Vorschläge, etwa zur Steinstraße, zur Mühlentorstraße, zum Nikolaiplatz, zum Neustädtischen Markt und zum Packhofareal. Einiges
davon mag durchaus sinnvoll sein. Doch die SPD fordert ein Gesamtkonzept für die
Altstadt, Neustadt und den Dom. Jede Teillösung kann an anderer Stelle neue Probleme schaffen. Deshalb muss der Verkehr im Zusammenhang gedacht und geplant
werden.
Wir brauchen endlich eine Grundsatzklärung: Wie viel individuellen Pkw-Verkehr
wollen wir in unserer City? Sollen nur noch Anlieger einfahren und was denken dazu die Gewerbetreibenden? Wir wollen eine lebendige Innenstadt, mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, Kneipen

und Restaurants. Wir wollen den Verkehr beruhigen und zugleich das Zentrum beleben. Es soll Spaß
machen, in Brandenburgs Zentrum unterwegs zu sein.
Es gab Übereinstimmung zwischen den Fraktionen, dass der September noch für die Diskussion genutzt werden soll. Die Einzelanträge wurden zurückgestellt. So gibt es die große Chance, bald ein
überzeugendes Konzept zu haben, das auch von einer breiten Mehrheit in der SVV getragen wird.
Es ist jetzt auch Zeit für alle Bürger, sich an der Diskussion zu beteiligen. Haben Sie eigene Ideen oder
Vorstellungen? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.

Carsten Eichmüller

Wahlversprechen halten:
Wir packen das Problem WUSTERAU an
Wir haben es nicht vergessen: Vertreter anderer politischer Parteien übergossen unsere SPD-Plakate während des Kommunalwahlkampfes mit Hohn und Spott, weil man
Plakate angeblich nicht einfach mit der Hand beschriften darf…
Doch wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten: Denn unsere Wahlplakate waren
nicht einfach leere Worthülsen, sondern konkretes politisches Programm. Dinge, die
wir anpacken wollen!
Und damit haben wir jetzt begonnen! Am . August habe ich zusammen mit Britta
Kornmesser zu einer Wanderung über die seit langem gesperrte Halbinsel Wusterau in Kirchmöser
eingeladen. Und über  Menschen kamen. Vertreter des Naturschutzbundes NABU und der Stadtverwaltung gaben wertvolle Hinweise zu Flora und Fauna, zu den verseuchten Flächen und zum
Friedhof für die dort begrabenen Sowjetischen Zwangsarbeiter.
Interessant waren die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Viele kramten in Erinnerungen an ihre Jugendzeit, in der sie
die Wusterau noch ungehindert betreten konnten. Vor allem wurde über die Frage der Öffnung der Halbinsel diskutiert. Während
sich einige für eine generelle Öffnung aussprachen, meinten andere, dass mehrere geführte Wanderungen in dem Format wie am .
August ausreichen würden und man sonst die Natur schützen sollte.
Diese Diskussion wird weiter gehen. „Unsere Wanderung ein Anfang zur Umsetzung unseres Wahlversprechens vom Mai“, meint
Britta Kornmesser, unsere Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidatin. „Wir bleiben dran!“
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Hanswalter Werner

Neues vom Packhof
In der Stadtverordnetenversammlung vom ..  wurde einstimmig beschlossen,
ein Gremium einzusetzen, das die bis zum . Mai eingegangenen  Ideen zur Entwicklung des Packhofs prüft und bewertet.
Es zeugt vom großen Interesse der Brandenburger Bevölkerung, dass  Vorschläge
eingereicht wurden und sicherlich hat dazu auch die Bürgerinitiative Packhofgebiet
ihren Beitrag geleistet, die an drei Abenden im Mai  Räume im Wichernhaus öffnete und so Brandenburgerinnen und Brandenburgern die Möglichkeit bot, jeweils
Vorstellungen und Ideen zur Entwicklung des Packhofs einzubringen. Die SPD-Fraktion begrüßt dieses bürgerliche Engagement und sieht es als gutes Zeichen für die weitere Entwicklung.
Diese eingereichten Ideen werden nun von einem -köpfigen Gremium begutachtet, dem  Stadtverordnete,  Personen aus der Stadtverwaltung,  Mitglieder aus der Architektenkammer und ein
Mitglied aus dem Denkmal- und Sanierungsbeirat sowie ein Mitglied der Bürgerinitiative Packhofgebiet , der Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Brandenburg und last but not least zwei durch
das Los bestimmte Personen aus der Stadtgesellschaft angehören.
Diese Kommission wird an drei Montagen im November tagen, die fünf besten Beiträge auswählen
und diese fünf dann den Bürgerinnen und Bürgern zur Entscheidung vorlegen.
Die letzte Entscheidung bleibt der Stadtverordnetenversammlung vorbehalten.
Dass dieses gesamte Verfahren in der Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen wurde ist erfreulich und lässt hoffen, dass das innerstädtische Filetstück Packhof in seiner notwendigen
Entwicklung vorangebracht wird und eine konsensfähige Nutzung erfährt.
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