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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde! 
  
Am gestrigen Mittwoch fand die monatliche Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) statt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf die SVV und die 
Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken. Dazu 
nutzen wir den Newsletter der SPD-Fraktion. Mit Beiträgen von unseren 
Stadtverordneten wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, die Diskussionen 
in der Stadt und der Stadtverordnetenversammlung und die Entscheidungen 
unserer Fraktion nachvollziehen zu können. Wir bemühen uns dabei, stets 
unterschiedliche Meinungen, Positionen und Argumente zu beleuchten und 
die Politik der SPD transparent darzustellen. 
Doch dieser Newsletter ist mehr als nur bloße Information. Er soll an Sie als Leser auch eine Einladung sein 
sich einzubringen, mitzudiskutieren und die Kommunalpolitik in Brandenburg an der Havel kritisch und 
interessiert zu begleiten.  
  
Es würde mich freuen, wenn Sie an unserem Newsletter gefallen finden. Für Fragen, Kritik und Anregungen 
stehen wir Ihnen gerne unter  
fraktion@spd-stadt-brandenburg.de zur Verfügung. 
 
Ihre/ Eure Britta Kornmesser 
 
 
 
   
Norbert Langerwisch 

Interkommunale Zusammenarbeit forcieren 
 

Bürgermeister Steffen Scheller reichte in der Stadtverordnetenversammlung am .. 
unter anderem den Haushalt der Stadt für  ein.  
Zu diesem städtischen Haushalt passt ein Antrag der SPD-Fraktion in dem die Verwaltung 
gebeten wird darzustellen, in welchen Bereichen eine strukturierte Zusammenarbeit mit 
anderen Kommunen bisher erfolgt und zu benennen, welche weitere Projekte in Arbeit sind. 
Darüber hinaus wird die Verwaltung aufgefordert weitere Projekte zur interkommunalen 
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Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen vorzuschlagen und auch darzulegen, was unternommen wurde 
um andere Kommunen für eine Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg an der Havel zu gewinnen. Ziel 
muss es sein, einen wirtschaftlicheren Einsatz finanzieller, personeller und technischer  Ressourcen zu 
erreichen. Die Zusammenlegung identischer Prozesse verringert Doppelstrukturen in der Aufgabenerfüllung, 
so dass langfristig kostensparende Verwaltungsstrukturen entstehen können. 
 
 

 
Klaus-Peter Fischer   

Abgeordnete der Gartenfreunde brüskieren ihre Wähler 
 

 
In der gestrigen SVV standen insgesamt vier Anträge auf der Tagesordnung, welche sich mit 
der Abwasserbewirtschaftung in unserer Stadt befassten. Alle Vorlagen waren durch die 
Stadtverwaltung und dem zuständigen Beigeordneten Herrn Brandt eingebracht worden.   
 

In unserer Fraktionssitzung vor der SSV hatten unsere SPD-Abgeordneten alle vier Anträge 
noch einmal ausführlich diskutiert. Wir waren zu dem Entschluss gekommen, der 

"Änderung der Entwässerungssatzung", der " Neuen Abwassergebührensatzung" und der "Fortschreibung 
des Abwasserbeseitigungskonzeptes" ohne Probleme zustimmen zu können. Das haben wir in der gestrigen 
SVV auch getan. 
 

Unseren entschiedenen Protest rief dagegen die "Änderung der Grubensatzung" hervor, deren 
Verabschiedung zu hohen Kosten für die Nutzer von Kleingärten und Wochenendgrundstücken führen 
würde, welche nicht an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen sind ( und dies sind fast alle Nutzer). 
 

Wenn wir uns gedacht hatten, dass wir bei den SVV-Abgeordneten der Fraktion der Gartenfreunde 
Unterstützung für unser Anliegen finden würden, so hatten wir uns gründlich getäuscht. Noch am gestrigen 
Tage hatte deren Fraktionsvorsitzender Uwe Trütschler in einer Brandenburger Wochenzeitung vollmundig 
erklärt:" Es darf nicht schon wieder  eine Mehrbelastung für die Bürger geben. Alte Gruben müssten 
Bestandsschutz haben."  
In der gestrigen SVV hatte er dies alles schon wieder vergessen und stimmte wie immer mit der CDU und den 
Linken dafür, einer großen Gruppe von Bürgern unserer Stadt tief ins Portmonee zu greifen. Selbst zwei 
Abgeordnete der der CDU wollten diese Ausplünderung der Bürger nicht mitmachen und schlugen sich auf 
die Seite der SPD. Bei der namentlichen Abstimmung stimmte ein Abgeordneter gemeinsam mit unserer 
Fraktion gegen den Antrag und einer enthielt sich der Stimme.    
 
 
 

Udo Geiseler 

Die Kulturdiskussion wieder beleben 
 

 

 

Auf Antrag der SPD-Fraktion beschloss die Stadtverordnetenversammlung, dass die 
Verwaltung beauftragt wird, einen Bericht zu geben, wie sie mit der 
Kulturentwicklungskonzeption für die Stadt Brandenburg an der Havel arbeitet, die 
/ von der Fachhochschule Potsdam im Auftrag der Stadt erstellt wurde. Diese 
Konzeption war unter großer und engagierter Beteiligung der Kulturschaffenden und vieler 



SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg,   
Tel. -   oder Fax: -  ,  

e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 
www.spd-stadt-brandenburg.de 

3 

Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt entstanden. Sie enthält eine Reihe konkreter Empfehlungen, wie das 
rege Kulturleben in unserer Stadt organisatorisch und mittelfristig gesichert werden kann. Aus unserer Sicht 
wurden diese Empfehlungen bislang nur unzureichend aufgegriffen. Im Gegenteil, die Kulturdiskussion kam 
wegen mangelnder Impulse seit Ende  zum Erliegen. 
 

Der SPD-Fraktion ist die von Fachleuten erarbeitete Kulturentwicklungskonzeption zu schade, um als 
„zahnloser Papiertiger“ in der Schublade zu enden. Wir wollen, dass in unserer Stadt wieder über 
Kulturentwicklung gestritten wird!  
 

Aus diesem Grund beantragten wir die Erstellung der Berichtsvorlage bis Februar, die auch einen Ausblick 
auf zu erwartende kulturpolitische Maßnahmen enthalten soll. Es freut uns, dass der zuständige 
Beigeordnete mit seiner Fachverwaltung diese Herausforderung , wie er sagte, „sportlich“ annehmen und die 
Berichtsvorlage bis Februar erstellen wird. Mit Ausnahme der CDU-Fraktion stimmte die SVV geschlossen für 
den Antrag der SPD. 

 
 

 

Norbert Langerwisch 

Bauen per Salamitaktik in der Neuendorfer Str. - 
 

 

In der Neuendorfer Straße auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei wird emsig 
gebaut. Nach dem dort ein Lebensmittelmarkt in einer Größe von ca. . qm entstanden ist, 
werden ständig neue Einzelhandelsgeschäfte dort angesiedelt.  
Nach bisherigen Stand wurden dort ein Drogeriefachmarkt mit  qm Verkaufsfläche, ein 
Textilfachmarkt mit  qm Verkaufsfläche, ein Schuhfachmarkt mit  qm Verkaufsfläche 
und eine Apotheke mit  qm Verkaufsfläche bereits genehmigt.  

Neu ist der Bau eines Restaurants und eines Bootsanlegers. Grundsätzlich begrüßt die SPD-Fraktion, dass in 
diesem Bereich eine Bebauung erfolgt. 
Nicht nachvollziehbar ist aber, dass es dafür keines B- Planverfahrens bedarf. Es muss kein Verkehrskonzept 
vorgelegt werden, Lärmschutzuntersuchungen unterbleiben, Umweltuntersuchungen sind nicht notwendig. 
Alles das wird aber einige hundert Meter weiter dem Investor für die Stärkefabrik seit  verweigert. 
Deshalb brachte die SPD-Fraktion den Antrag ein, die städtebauliche Entwicklung an diesem 
Gewerbestandort zu ordnen.  
Bis dahin soll eine entsprechende Veränderungssperre weiteres bauen nach $  Baugesetzbuch 
unterbinden. Der Beschluss fand keine Mehrheit und wurde mit den Stimmen von CDU und Die Linke in die 
Ausschüsse verwiesen. Es bleibt abzuwarten, wie es dort weiter geht.  
 
 

 
 
 

     Wir wünschen allen Lesern einen besinnlichen ersten Advent! 


