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Hallo Kirchmöser, hallo Plaue 
liebe Nachbarinnen und Nachbarn 

Lydia Jordan; Karsten Dierich und Carsten Eichmüller führen unseren Ortsverein 

Vor kurzem wählte der SPD-
Ortsverein Kirchmöser/Plaue 
seinen neuen Vorstand. Ne-
ben dem wiedergewählten 
Vorsitzenden Carsten Eich-
müller zog mit den beiden 35-
jährigen Lydia Jordan und 
Karsten Dierich frischer Wind 
in den Vorstand ein. 
Die Verwaltungsangestellte 
und der Binnenschiffer wollen 
in den nächsten Jahren in den 
Brandenburger Ortsteilen so 
einiges anpacken. Lydia Jor-
dan wünscht sich schon sehr lange einen tollen gro-
ßen Spielplatz, der zentral im Ortsteil Plaue liegt. 
Sie wird sich gemeinsam und aktiv mit dem Orts-
verein sowie mit den Plauer Unternehmen, Verei-
nen und Bürgern dafür engagieren. 
Der in Plaue lebende Karsten Dierich ärgert sich im-
mer wieder über den starken Verfall des Bahnhofs 
in Kirchmöser. So ist sein Ziel und Wunsch, dass 
dort endlich etwas passiert.  Er hat sich vorgenom-
men der Stadt und dem 

Besitzer mehr „auf die  
Füße zu treten“, so dass die-
ser Schandfleck endlich ein 
Ende hat. Perspektivisch ge-
sehen sieht Dierich auch wie-
der einen nutzbaren Hafen für 
die Binnenschifffahrt in Kirch-
möser und möchte sich mit 
seinem Fachwissen dem 
Thema annehmen. Mit dem 
langjährigen Vereinsvorsit-
zenden Carsten Eichmüller 
haben die beiden einen erfah-
renen Mitstreiter an ihrer 

Seite. Gemeinsam wollen sie neue Projekte in 
Kirchmöser und Plaue in Angriff nehmen und als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und damit 
die Arbeit nicht auf wenigen Schultern bleibt, wird 
der Vorstand durch Udo Geiseler (Ortsvorsteher 
Plaue), Ramona Sellke, Oliver Kuhlmey und Max 
Eichmüller ergänzt. 
Weiterhin freuen wir uns über jede weitere Unter-
stützung und helfende Hand.

 

Die Ortsvorsteher riefen… 
… und viele kamen. Frühjahrsputz in 

unseren Ortsteilen 

Die Ortsvorsteher von Plaue und Kirchmöser, 
Udo Geiseler und Carsten Eichmüller wollten 
eine alte Tradition wieder aufleben lassen, 
die der Stadt Brandenburg an der Havel vor 

vielen Jahren verloren ging: den gemeinsamen Frühjahrsputz. Unsere beiden 
OV-Mitglieder riefen öffentlich dazu auf. Viele Vereine, Einzelpersonen, Inte-
ressengruppen nahmen am 2. April Schippe, Besen und Harke in die Hand und 
befreiten unsere Ortsteile vom Winterdreck. Alle wirbelten fleißig: entlang der Bundesstraße 1 in Plaue, im 
Plauer Stadtpark, am Strand an der Grenzstraße, am Strand am Seegarten oder im Plauer Patendamm. 
Die kostenfrei von der Mebra bereitgestelten Container füllten sich rasch. Natürlich waren auch Freunde 
unseres Ortsvereins dabei. Wir danken den zwei Ortsvorstehern für Ihre Initiative, sowie bei allen die 
mithalfen unsere Ortsteile wieder sauberer werden zu lassen! Danke! Auf ein Neues im nächsten Jahr – 
dann bitte mit etwas längerer Vorbereitungszeit. 

Unser neuer Vorstand: Lydia Jordan, Udo Gei-
seler (vorn v.r); Karsten Dierich, Ramona 
Sellke, Carsten Eichmüller, Maximilian Eich-
müller (hinten v.r.); nicht auf dem Bild: Oliver 
Kuhlmey 
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Weihnachtsbaumschmücken in Kirchmöser wird zur Tradition 
Alle Jahre wieder zur Adventszeit 

So erstrahlten auch in der Vorweih-
nachtszeit im Dezember 2021 am Orts-
eingang Kirchmöser weihnachtlicher 
Glanz. Wieder wurden zwei schöne 
Weihnachtsbäume von den Anwohnern 
der Ortsteile gespendet, damit auch im 
Jahr 2021 Kirchmöser weihnachtlich 
glänzen konnte. Die Hortkinder des 
MGH „Die Stube“ schmückten und de-
korierten die zwei Bäume mit selbstgebastelten 
Weihnachtsschmuck. Nach einem gemeinsamen 
Singen kam auch diesmal die Weihnachtsfrau alias 
Ramona Sellke im Namen unseres Ortsvereins und 
verteilte kleine Geschenke an die Kinder. Dieser 
weihnachtliche Schmuck ist nur möglich, aufgrund 
der Eigeninitiative und vielen kleinen und großen 
Helfer im Hintergrund. So möchten wir uns diesmal 
besonders bei der Fa. Glock & Co. Kirchmöser Bau 
GmbH für die Bereitstellung der Technik und Herrn 
Peter Mähren für das Bedienen der Technik bedan-
ken. Ohne diese tatkräftige maschinenschwere 

Technik wäre ein Auf-
stellen der Bäume für 
uns nicht mehr möglich. 
Auch im Jahr 2022 planen wir ein Aufstellen von 
Weihnachtsbäumen. Tatkräftige Unterstützung ist 
herzlich willkommen! Gleichzeitig freuen wir uns, 
wenn auch weiterhin die Straße Unter den Platanen 
mit Weihnachtsschweifen beleuchtet werden kann. 
Dafür gehört unser Dank an Kalle Hoffmann für das 
Instandsetzen der Schweife. 

 

 

Internationaler Frauentag, kein Tag wie jeder andere! 
Auch wir waren unterwegs! 🎕  

Zum Internationalen Frauentag ha-
ben wir viele Blumen verteilt zum 
Dank an die tägliche Leistung unse-
rer Frauen und Mädchen aus der 
Stadt Brandenburg an der Havel und 
speziell in unseren Ortsteilen Kirch-
möser und Plaue. 

Eigentlich ist Dank einmal im Jahr 
nicht genug! Wie oft leisten Sie auch 
heute noch, nicht nur im Beruf, son-

dern auch in der Familie und Kindererziehung die 
Mehrarbeit und oft auch im Ehrenamt. Wir sagen 
stellvertretend für alle Frauen und Mädchen 
DANKE an Britta, Lilo, Lydia, Sonja, Steffi, Ramona, 
Netti, Jacqueline, Sandra und all die anderen.  

DANKE! 

Unterstützt haben uns diesmal un-
sere Bundestagsabgeordnete 
Sonja Eichwede und unsere Land-
tagsabgeordnete Britta Kornmes-
ser. Natürlich waren unsere männ-
lichen Mitstreiter mit unterwegs, ob 
nun beim roten Netto oder bei den 
einzelnen Gewerbetreibenden in 
Kirchmöser und Plaue vor Ort.  
Mehrere hundert Primeln wurden 
verteilt und jedes Mal kam ein Lä-
cheln zurück. Leider sind in der heutigen Zeit auch 
ein kleiner Blumengruß und Dank keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Und falls ihr uns am 8.3.2023 
sucht, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Wir sind in 
Plaue und Kirchmöser unterwegs- es ist schließlich.  

Internationaler Frauentag! 
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Die lange Geschichte der Ortsteilverwaltung 
Was lange währt, wird…? 

Jeder kennt sie und viele nutzen sie und 
würden sie noch öfter nutzen, wenn; Ja, 
wenn sie nicht so oft geschlossen hätte.  

Ende des Jahres 2021 erfuhren wir aus 
der Presse, dass ab sofort und bis auf 
Weiteres die Ortsteilverwaltung ge-
schlossen sei. Super, wenn wir wichtige 
Mitteilungen für unsere Ortsteile der 
Presse entnehmen müssen und auch 
die Ortsvorsteher informiert sind. Es 
werden einfach vollendete Tat-
sachen geschaffen! So aber 
nicht mit uns! Nach mehreren 
Vertröstungen der Stadtverwal-
tung, schließlich seien ja Feier-
tage, kam endlich Mitte Januar 
eine Antwort auf unsere Fragen: 
Bedarf, Personal und Finanzen 
seien nicht genug vorhanden! 
Also schrieben unsere Ortsvor-
steher Udo Geiseler und Carsten 
Eichmüller über die SPD- Fraktion mehrere Anfra-
gen, führten endlose Telefonate, aber eine Lösung 
seitens der Verwaltung schien nicht in Sicht! Plötzlich 

kam wie Phönix aus der Asche ein An-
trag in die Stadtverordnetenversamm-
lung, die Ortsteilverwaltung möge im 
Rahmen einer Evaluierung öffnen. Wie 
es weitergeht, solle entschieden werden, 
wenn man sehe, wie der Bürgerservice 
angenommen wird. Dieser Antrag wurde 
in der SVV mehrheitlich befürwortet. Also 
freuten wir uns, das Kämpfen hatte sich 
erstmal gelohnt. Leider mussten wir da-

nach noch mehrmals nachhaken, 
denn trotzdem öffnete sich die Orts-
teilverwaltung nicht. Erst am 4. April 
war es dann so weit.  Die Freude hielt 
leider nicht mal einen Monat, da ka-
men schon wieder erste Schließtage. 
Wir hoffen jetzt, dass mit Verände-
rung der Verwaltungsstruktur in der 
Stadt die angegebenen Öffnungszei-
ten eingehalten werden. Wir bleiben 
in jedem Fall wachsam! Allen, die mit 
uns GEMEINSAM für den Erhalt und 

die Öffnung des Bürgerservice gekämpft haben, ei-
nen herzlichen Dank!

Bald Kultur am Seegarten und 
in der Augenklinik? 

Der Seegarten und die dazugehörige Augenklinik 
wurden im zweiten Quartal an einen Investor im Kul-
turbereich verkauft. Hoffen wir, dass es dieses Mal 
nach vielen gescheiterten Versuchen der Richtige ist! 
Wir werden uns bemühen, einen Termin mit ihm zu 
bekommen, damit er 
in der Öffentlichkeit 
seine Pläne vorstellen 
kann! 

Es geht voran. 

Der Radweg Plaue – Bensdorf wurde sehr lange ge-
plant, Grundstücke angekauft, Baufreiheit geschaf-
fen und dann herrschte Stillstand. Es folgte jedoch 
eine Verschiebung nachdem anderen. Nun fragte un-
ser Landtagsabgeordneter Udo Wernitz nach! Au-
genblicklicher Stand: Baubeginn 01.07.2022!  

Wir freuen uns, auch wenn die Bauphase mit Ein-
schränkungen verbunden ist. 
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Es ist geschafft: Der Pendel fährt seit dem 1.1.2022 
Der Stadtteilbus erweitert die Anbindung an Kirchmöser und Plaue  

Lange haben wir eine bessere Anbindung vom Bahnhof Kirchmöser in die Zentren der Ortsteile gefordert. 
Nun endlich fährt er regelmäßig UNSER PENDEL. Inzwischen wird er von 
vielen Anwohnern und Gästen genutzt. Und auch die Auslastung ist bis-
her zufriedenstellend. Uns zeigt das, immer wieder nachhaken, bringt, 
auch, wenn es manchmal lange dauert, den gewünschten Erfolg. Mit einer 
Vorstellung des Busses am 30.12.2021 erfolgte durch den Geschäftsfüh-
rer der Verkehrsbetriebe Brandenburg Herrn Vogeler die Freigabe der 
Strecke. Wir bedanken uns bei allen, die an der Durchsetzung des Stadt-
teilbusses mitgewirkt haben. 

 

Feierliche Einweihung der neuen Krananlage beim  
ESV Kirchmöser 

Am 7. Mai nahmen unsere Landtagsabgeordnete 
Britta Kornmesser und unser Ortsvorsteher von 
Kirchmöser Carsten Eichmüller an der Einweihung 
der nagelneuen Krananlage beim Eisenbahner-Se-
gel-Verein Kirchmöser 1928 e.V. teil. Der alte vor-
handene Derrickkran stammt aus einer längst ver-
gangenen Zeit und war schon bei seiner Übernahme 
vor cirka 30 Jahren, eine Technik vergangener Jahr-
hunderte. Die Anschaffung des neuen Krans stellt 
eine sinnvolle Investition in die Zukunft und vor allem 
in die Arbeitssicherheit dar. So entstand eine mo-
derne Anlage zum Ein- und Aussetzen von Booten, 
welche ausschließlich von regional ansässigen Fir-
men realisiert wurde. Möglich wurde all dies durch 
das Landesförderprogramm „Goldener Plan Bran-
denburg“, wo das Land  

Brandenburg für die Instandsetzung vereinseigener 
Sportstätten insgesamt 25 Millionen Euro zur Verfü-
gung stellt. Hier vor Ort wurden über den Lan-
dessportbund direkte Fördermittel in Höhe von 
285.000 € Euro an den Segelverein ausgereicht.  

Die Gesamt-
kosten für den 
Kran belaufen 
sich auf stattli-
che 380.000 €! 
Der Kran 
wurde auf den 
kraftvollen Namen „Harald 
der Starke“ getauft, abgelei-
tet von Harald Klose, dem 
Vereinsvorsitzenden, der 
sich sehr intensiv für dieses 
anspruchsvolle Projekt ein-
gesetzt hat. Es war eine toll 
organisierte und rundum ge-
lungene Veranstaltung mit 
vielen Vereinsmitgliedern 
und Freunden des Segel-
sports. Wir wünschen viel Erfolg mit der neuen An-
lage und jederzeit unfallfreies Arbeiten!
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