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Seit kurzem kann man die Arbeiten an der Plauer Brücke über eine Webcam verfolgen. (Lesen Sie dazu Seite 2). 
 

Pragmatische Politik in Plaue und Kirchmöser. Aber mit Grundsätzen 
Wahlprogramme in Vor-Ort-Politik „übersetzen“.  

 

„Wahlprogramme haben mit der Lebenswirklichkeit nur wenig zu tun…“, hören wir oft. Wir teilen diese Kritik. 

Allgemeine Wahlaussagen müssen in sichtbare Maßnahmen vor Ort „übersetzt“ werden! Als SPD-Ortsverein 

Kirchmöser/Plaue bemühen wir uns, mit vielen Ideen genau das zu tun. Unsere Basis bleiben dabei die SPD-

Grundsätze von Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Wie das geht, darüber berichtet dieser „KIETZBOTE“. 
 

Zunächst nutzen wir unsere Kontakte zu SPD-Mandats-

trägern. Mit Britta Kornmesser und Udo Wernitz hat die 

SPD zwei engagierte Landtagsabgeordnete für Kirchmö-

ser und Plaue. Beide sind regelmäßig hier vor Ort. Zuletzt 

war Wernitz mit Erik Stohn, dem Vorsitzenden der SPD-

Fraktion im Potsdamer Landtag, in Plaue und informierte 

sich über die Brückensanierung, denn das Land Branden-

burg gibt die Mittel für die Sanierung. Mit Lieselotte 

Martius und Carsten Eichmüller haben wir zwei enga-

gierte SPD-Stadtverordnete. Beide haben zum Beispiel 

die Wohnbebauung am Platz der Einheit in Kirchmöser 

durchgesetzt - ein konkretes Beispiel, wie man vor Ort 

etwas gegen die Wohnungsnot tun kann. 

Gern denken wir daran, als Frank Walter Steinmeier, der 

heutige Bundespräsident, der Bundestagsabgeordnete 

für unseren Wahlkreis war. Er hat z.B. für die Sanierung 

der Häuser in Kirchmöser West gesorgt. Er traf sich im 

Anglerheim an der Seegartenbrücke mit Bürgern oder 

spazierte durch Gärten am Ebereschenweg, um mit den 

Menschen zu sprechen. Wie er das neben seinem dama-

ligen „Hauptjob“ als Außenminister schaffte, bleibt sein 

Geheimnis. Als unser Bundestagsabgeordneter hat 

er jedenfalls viel bewegt! 
 

 
Frank Walter Steinmeier spendete 2015 den Verkehrsspiegel 

für mehr Sicherheit an der Kita „Plauer Spatzen“. 
 

Plaue und Kirchmöser würde eine eigene SPD-Bundes-

tagsabgeordnete gut tun. Unsere Kandidatin Sonja Eich-

wede war früher im Team von Steinmeier. Sie hat gese-

hen, wie man erfolgreich Parlaments- und Wahlkreisar-

beit verbindet. 

Deswegen bitten wir Sie, liebe Nachbarinnen und Nach-

barn: Geben Sie zur Bundestagswahl am 26. September 

Sonja Eichwede und unserer SPD beide Stimmen. Damit 

Plaue und Kirchmöser wieder einen „direkten Draht“ in 

den Bundestag bekommen. Wir brauchen das! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Die Webcam bietet einen unverstellten Blick auf die Brücke und die Havel. Aufnahme vom 2. September 2021, 16.00 Uhr.. 

 

Brückensanierung live. SPD-Ortsverein Plaue/Kirchmöser installiert Webcam 
Ein früheres Wahlversprechen gehalten. 

 

„In Plaue geschieht etwas Besonderes und wir wollen, 

dass mit unserer Webcam alle Welt daran teilhaben 

kann“, sagte unser Freund Gerhard Sondermann. Ge-

meint ist die Sanierung der unter Denkmalschutz stehen-

den alten Plauer Brücke. Seit Herbst sind die Bautrupps 

im Einsatz, unter dem großen Gerüst wird seit Monaten 

emsig gearbeitet, zum Teil auch am Sonnabend. 

Dafür haben Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger 

nicht nur aus Plaue und Kirchmöser lange gerungen. Wir 

als SPD-Ortsverein unterstützten diese Bewegung viele 

Jahre. 

Schon früher hatten wir als Ortsverein die Idee, den Bau-

fortschritt mittels einer Webcam für alle erlebbar zu ma-

chen. In Zusammenarbeit mit Softwareentwickler Alex 

Kulikov und der Schloss Plaue GmbH, die den Strom für 

die Webcam bereitstellt, konnte die Idee jetzt umgesetzt 

werden. Die Webcam, die unter https://plaue.kuli-

kov.berlin oder über die Internetseite des SPD Unterbe-

zirkes Brandenburg an der Havel aufgerufen werden 

kann, stellt acht Fotos pro Stunde ins Netz. Leider hat die 

technische Umsetzung erst jetzt geklappt. So konnte der  

Aufbau des Gerüstes noch nicht dokumentiert werden. 

Aber für einen Blick auf die halb eingerüstete Brücke und 

zugleich auf das Bornufer und die Plauer Havel lohnt sich 

ein regelmäßiger Klick auf jeden Fall. Richtig spannend 

wird es, wenn im Oktober die „Hülle fällt“ und das Gerüst 

nach Osten wandert. Dann werden wir den Baufort-

schritt sehen. Wir hoffen, dass sich besonders die Vielen, 

die sich für die Sanierung der Brücke engagierten, an 

dem Blick auf das Bauwerk erfreuen.
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Gerhard Sondermann 
 

*8. November 1952   + 17. August 2021 
 

Er war voller Ideen.  Er war unser Freund. 
 

Er fehlt. 
 

Du wirst immer bei uns sein. 
 

SPD-Ortsverein Kirchmöser/Plaue 
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Frisch, jung, mit neuen Ideen. Sonja Eichwede (SPD) in den Bundestag 
Dorthin gehen, wo Probleme zu lösen sind 

 

Unser Bundestagswahlkreis 60 umfasst die Stadt Brandenburg an der Havel sowie große Teile des Havellandes und 

der Kreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Sonja Eichwede, unsere SPD-Kandidatin für den Bundestag, 

tourt derzeit unermüdlich und gut gelaunt durch unsere Region, um für sich zu werben. Sie ist 33 Jahre jung und 

voller Ideen. So setzt sie sich zum Beispiel dafür ein, dass Kinderrechte endlich in unser Grundgesetz aufgenommen 

werden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit! Aber dafür bedarf es einer lauten Stimme. 
 

 Im August war Sonja auf ihrer Tour auch in Plaue zu Gast. 

Als erste Politikerin interessierte sie sich für die Probleme 

in der Carl-Ferdinand-Wiesike-Straße. Von Ortsvorsteher 

Udo Geiseler ließ sie sich über die unhaltbaren Zustände 

von Vermüllung, Schrottautos und Ruhestörung 

informieren. Hier müsse dafür gesorgt werden, dass 

Gesetze und Verordnungen durchgesetzt werden, so 

Eichwede. Sie wolle ihre Kandidatur und ihre Kontakte 

nutzen, um den Plauern dabei zu helfen. Wir sagen: 

Herzlichen Dank liebe Sonja, dass Du im Wahlkampf nicht 

nur zu "Wohlfühlterminen" fährst, sondern Dich auch 

unbequemen Themen stellst. Das erwarten wir von 

unserer Vertreterin im Bundestag. 

 Gute Gespräche gab es dann auch noch am Bornufer bei 

leckerem Räucherfisch vom Plauer Fischer Stefan Betge:  

 
 

 

 

 

Erfreut zeigte sich die Bundestagskandidatin auch, dass 

die Landesregierung die Gelder für die Restaurierung des 

Plauer Wahrzeichens, der Alten Plauer Brücke, 

freigegeben hat. Dass die Menschen so lange für das 

Denkmal kämpften, zeige eine große 

Heimatverbundenheit, so Eichwede. „Ich kann den 

Plauern und ihren Helfern zu diesem Erfolg nur herzlich 

gratulieren.“
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

 

Ein kleines Gewinnspiel 
Auch bei uns gibt es dieses Spiel: Bemalte Kieselsteine 

werden an unterschiedlichen Orten „ausgewildert“. Wer 

die Steine findet, fotografiert sie und legt sie erneut „in 

freier Wildbahn“ aus. Das Foto wird veröffentlichen sie auf 

der Facebook-Seite BrandenburgSteine. Aus dieser 

Facebook-Gruppe kam die Idee für unser Gewinnspiel: Wir 

haben Steine mit dem Motiv unseres Ortsvereins 

„ausgewildert“. Die ersten drei Finder, die diese Steine 

fotografieren und die Fotos auf der Facebook-Seite SPD 

Ortsverein Kirchmöser/Plaue in der Kommentarspalte 

zeigen, erhalten ein Kirchmöser- oder Plaue-Souvenir. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017753856214&__cft__%5b0%5d=AZVXw54lvYxUJT2P1T9WLhC2R9lrX6EWrR8DFKFw_CeAo0EGtarlI9X1n2q8KmAyfdC6kSDcK4BljZxO98VlmV7z6T0Ym4-iX9C5yheHHlTZo4YoYPW_NU3JylKStrcI-yVlUBcQK7zHX0erelipOouTTC8CLT3doe4QEq1ot8yIyVPu7uRX7d3PdsQYacg0j7I&__tn__=-%5dK-R
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Umwelt- und Klimaschutz „ohne Schaum vorm Mund“ 

Weniger Radikalität, dafür mehr Mitmachen 
 

In unserer aufgeregten Zeit sorgen Äußerungen zum Umwelt- oder Klimaschutz regelmäßig für echte, manchmal 

auch gespielte Aufregung. Es ist gut, wenn darüber kontrovers diskutiert wird. Aber weitgehend einig sind wir 

uns doch alle, dass der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und die Sorge um die Schöpfung eine Auf-

gabe für uns alle ist. Der SPD-Ortsverein bemüht sich, einen kleinen Teil dazu beizutragen – ohne Wahlprogramm, 

sondern einfach mit einem gesunden Menschenverstand. 

Am internationalen Tag der Umwelt am 5. Juni sind wir 

gemeinsam die Badestellen in Plaue und Kirchmöser ab-

gefahren und haben dort Müll und Unrat beseitigt, weil 

die Badesaison begann. Am Wendseeufer in Plaue sowie 

am Badestrand hinter den ESV-Sportplätzen sowie in der 

Grenzstraße in Kirchmöser kamen wieder mehrere Säcke 

voller Abfall zusammen. Leider mussten wir in Plaue 

auch einen Fall von Vandalismus feststellen und Anzeige 

bei der Polizei erstatten. Schön war, dass wir mit Leuten 

ins Gespräch kamen, die unsere Aktion gut fanden und 

spontan mithalfen. 

 
Bei der Vermeidung von Müll hat unsere Gesellschaft 

noch große Reserven. Bei Volksfesten fällt viel zu viel Ab-

fall an, vor allem bei Getränkebechern. Diese sollten 

mehrfach verwendbar sein.  

 
Aus diesem Grund ließen wir gemeinsam mit anderen 

Aktiven in Kirchmöser wiederverwendbare Trinkbecher 

herstellen. Mit einem Kirchmöser-Logo versehen, sind 

sie ein besonderer Ausdruck der Heimatverbundenheit. 

Die „Mehrweg-Begleiter“ sind für Feste ausleihbar. 

Unsere einzigartige Landschaft aus Wasser und Grün-

land, unsere Flora und Fauna, müssen für unsere Bürge-

rinnen und Bürger sowie unsere Urlauber und Gäste 

gleichermaßen erlebbar sein. Deswegen setzen wir uns 

für freie Uferwege ein. In der Stadtverordnetenver-

sammlung haben wir durchgesetzt, dass eine Uferwege-

konzeption entsteht, die Basis für den Bestand öffentli-

cher Uferwege sein wird. Ärgerlich ist, dass die beste-

henden Wege nicht gepflegt werden. Auch hier ist die 

Stadt in der Pflicht! Dabei helfen wir auch gern! Weil 

aber nichts passierte, haben im Juli Mitglieder des Orts-

vereins den Lüttichweg in Kirchmöser Ost am Ufer des 

Plauer Sees zum wiederholten Mal passierbar gemacht. 

 
Zur Kommunalwahl 2019 forderten wir die dauerhafte 

Öffnung der Halbinsel Wusterau. Die Stadtverwaltung 

Brandenburg bewegt sich in dieser Frage jedoch über-

haupt nicht. Für uns ist das unverständlich, denn der ver-

seuchte Teil des Geländes ist relativ klein und lässt sich 

problemlos absperren. Wir Bürgerinnen und Bürger ste-

hen dort weiterhin vor einem verschlossenen Tor.  

  
Um dem abzuhelfen, organisieren wir geführte Wande-

rungen über die landschaftlich einzigartige Halbinsel. 

Dass man dazu kurz durchs Wasser waten muss, ist Teil 

des Abenteuers. Eine weitere Wanderung ist demnächst 

beabsichtigt. Dazu laden wir alle Interessenten herzlich 

ein.
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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100 Jahre Eisenbahnstandort Kirchmöser 

SPD-Ortsverein erinnerte zum Jubiläum an die Lebensleistung der Eisenbahner 
 

Am 1. März 1920 übernahm die Deutsche Reichsbahn die ehemalige Pulverfabrik, die nach dem  Ersten Weltkrieg 

in eine zivile Nutzung überführt wurde. Damit begann eine Erfolgsgeschichte: Wer Kirchmöser sagt, meint auch 

Eisenbahn! Generationen von Frauen und Männern prägten mit ihrer Hände Arbeit die Geschichte des Standor-

tes. Eigentlich selbstverständlich für die Stadt Brandenburg, dieses Jubiläum würdig zu begehen. Leider ist von 

dort nichts passiert. Die einzigen Veranstaltungen führte der SPD-Ortsverein Kirchmöser-Plaue durch. 
 

 
Bereits im Dezember organisierten wir gemeinsam mit 

dem Historischen Verein Brandenburg/H. einen Vortrag 

von Eisenbahnhistoriker Jörg Schulze in der 

Siedlungskirche Kirchmöser West. Der Gemeindesaal 

war voll und die Bilder weckten so manche Erinnerung. 

Die eigentliche Eröffnung des Jubiläumsjahres feierten 

wir mit einem Frühschoppen am 1. März 2020 am 

ehemaligen Nordtor. Mit dabei waren viele 

Kirchmöseraner sowie Verkehrsbetriebe-Chef Jörg 

Vogler. Es kamen auch die SPD-Landtagsabgeordnete 

Britta Kornmesser und der damalige Vorsitzende des 

SPD-Unterbezirks Werner Jumperts. Unsere 

Bundestagsabgeordnete und der Oberbürgermeister 

fehlten… Sei´s drum: Erinnerungen und gute Gespräche 

gab es bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Getränken am 

Feuer bei eisigen Temeraturen – es war richtig schön. 

 
Die geplante Wiederholung unseres Lok-Festes fiel der 

Pandemie zum Opfer. Aber Corona darf nicht alles 

verhindern, dann muss Gedenken eben anders gehen! 

Die Lok in der Wusterwitzer Straße erinnert an das 

„Kirchmöseraner Pendel“, den Werkzug, der früher die 

Arbeiter täglich vom Bahnhof Kirchmöser zu ihren 

Arbeitsplätzen auf dem Werksgelände brachte. Die 

„Pendel“-Strecke hatte drei Haltepunkte. Diese wieder 

sichtbar zu machen, ist das Geschenk des SPD-

Ortsvereins zum Eisenbahn-Jubiläum. Die alte Schrift 

wurde in Berlin-Wannsee gefunden, beim Bau der 

Schilder half die SPEMA. Wir freuen uns, dass dieses 

Geschenk bei vielen Kirchmöseranern gut ankommt. 

Und in diesem Sinne nochmals:  

Herzlichen Glückwunsch Kirchmöser zu (über) 100 

Jahren Eisenbahngeschichte      . 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_Impressum: Sozialdemokratischer KIETZBOTE für Plaue und Kirchmöser, herausgegeben vom SPD-Ortsverein 

Kirchmöser/ Plaue, 14774 Brandenburg-Kirchmöser, Wusterwitzer Str. 14, Tel.: 01776236357, Facebook unter SPD 

Ortsverein Kirchmöser/Plaue. Auflage: 2000 Stück. Bemerkung: Diese Publikation dient der Bürgerinformation 

und wird ausschließlich von Beiträgen der Mitglieder des SPD-Ortsvereins Kirchmöser-Plaue bezahlt.  
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RESPEKT für die, die etwas leisten 
Oft übersehen wir, wie viel (ehrenamtliches) Engagement in scheinbar alltäglichen Dingen steckt. Anerkennung 

und Respekt sind das Mindeste, was den Heldinnen und Helden des Alltags entgegengebracht werden sollte. 
 

War es vor 1989 völlig normal, dass die Gesellschaft we-

nigstens zum Internationalen Frauentag die doppelte 

Leistung von Frauen in Beruf und Familie würdigt, so 

wird das heute oft schlichtweg vergessen oder ver-

drängt. Dabei ist es – jenseits aller Diskussionen um das 

„Gender-Sternchen“ – so leicht, ein Lächeln in die Ge-

sichter zu zaubern       Seit vielen Jahren sind wir als SPD-

Ortsverein am 8. März mit kleinen Aufmerksamkeiten in 

Plaue und Kirchmöser unterwegs. Wir lösen damit nicht 

das Problem schlechterer Bezahlung von „Frauenberu-

fen“. Aber es beginnt mit Respekt! Die politische Initia-

tive zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter im 

Arbeitsalltag muss eine neue SPD-Mehrheit im Deut-

schen Bundestag ergreifen. 

Dass in der Plauer Innenstadt jeden Sommer die Blumen-

ampeln leuchten, ist auch nicht selbstverständlich.  

Auch das ist ein Produkt ehrenamtlichen Engagements! 

Der Unabhängige Bürgerverein Plaue hatte die Idee und 

betreut die Blumenampeln. Landschaftsgärtner Ulf 

Schröter pflegt sie. Finanziert wird das Ganze durch 

Spenden ehrenamtlicher Blumenpaten. Es kostet einige 

Mühe, jedes Jahr die Gelder für die Blumenampeln zu 

sammeln. Wir unterstützen das gern! Seit vielen Jahren 

ist der SPD-Ortsverein Blumenpate. Unsere Ampel er-

strahlt auch in diesem Sommer in leuchtendem Rot. 

Wunderbar! Vielen Dank an die Macher.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zwei Ortsvorsteher (zwei Freunde), die sich für Kirchmöser und Plaue engagieren 

Carsten Eichmüller und Udo Geiseler (beide SPD) sind seit ca. zwei Jahren im Amt 
 

                          
Pragmatismus und politische Grundhaltung müssen sich 

nicht ausschließen. Seit zwei Jahren sind unsere Ortsvor-

steher Carsten Eichmüller für Kirchmöser und Udo Gei-

seler für Plaue, Mitglieder im SPD-Ortsverein, im Amt. In-

dem sie viele Dinge ansprechen und anpacken, „überset-

zen“ sie Wahlprogramme in bürgernahe Politik. 

Erinnern Sie sich, verehrte Leser, z.B. an die Baustelle am 

Abzweig Briest, wo im Juli selten jemand arbeitete, die 

Ampel aber Kilometer lange Staus produzierte? Irgend-

wann hatten die Ortsvorsteher die Nase voll! Sie schrie-

ben einen Brandbrief an Oberbürgermeister Steffen 

Scheller und beschwerten sich über diese Zumutung! 

Und siehe da!!! Kurz darauf war das Hindernis weg! 

Dann: Wackelnde Gullydeckel, unzumutbare Geh- und 

verschlossene Wanderwege, Ruhe störender Lärm,  

geschlossene Bank- und Postfilialen, unbeschnittene 

Straßenbäume, Denkmalschutz, demnächst wieder 

Laubcontainer, gegen Vandalismus und Müll... Solche 

Dinge beschäftigen sie nahezu täglich. Und schließlich 

geht es darum, Plaue und Kirchmöser als attraktive 

Wohnstandorte zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Von der Schönheit unserer Landschaft müssen Urlauber 

und Einheimische gleichermaßen profitieren. Dazu ist 

Geduld notwendig, denn die Kommunikation mit der 

Stadtverwaltung ist schwierig. Auch wenn zumeist 

freundlich geantwortet wird – es dauert oft quälend 

lange, bis positive Entscheidungen für Kirchmöser und 

Plaue fallen. Wie Eichmüller und Geiseler eine respekt-

volle, solidarische Arbeit durchzusetzen versuchen, wird 

im nächsten KIETZBOTEN ausführlich berichtet.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bis dahin bleiben Sie gesund, liebe Leser. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben noch ein 

paar schöne sonnige Tage im Spätsommer und im Herbst.   
 


