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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Am gestrigen Mittwoch fand die 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 und sachkundigen 
Einwohner aus den Ausschüssen der SVV 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 
 
 
 
 
   
Udo Geiseler 

Der Görden muss uns wichtiger sein als nur  Zeilen… 
 

Die SPD-Fraktion setzt die Erarbeitung abrechenbarer Entwicklungsziele 
für die äußeren Stadt- und Ortsteile durch 
 

 

Der Masterplan ist die „Dachstrategie“ unserer Stadtentwicklung bis . Er beschreibt 
Konzepte und Projekte, wie die Stadt für ihre Bürger noch lebenswerter werden soll.  
Die ganze Stadt? Bei der Durchsicht des seit  gültigen Dokuments erkennt man, dass  
Stadtentwicklung für die Verwaltung fast ausschließlich Förderung der Innenstadt bedeutet. 
Bei der Fortschreibung des Masterplans  kamen lediglich einige Ideen für Hohenstücken 
und Nord hinzu. 
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Und der Rest? Die Masterplanstrategie für den Stadtteil Görden umfasst ganze  Zeilen, der 
Walzwerksiedlung und der Krakauer Vorstadt sind  Zeilen gewidmet usw. Ein ähnliches Bild ergibt sich für 
die Ortsteile: Kirchmöser ist mit  Zeilen bedacht, Plaue ist  Zeilen wert, Göttin und Gollwitz  Zeilen, 
Neuendorf  Zeilen usw.  
Oder zusammengefasst: Auf  Seiten Masterplan widmet man den Stadtteilen außerhalb des 
Zentrumsrings und den Ortsteilen ganze  Seiten! Auf diese Ungleichbehandlung hatte die SPD bereits  
hingewiesen.  
Da die Oberbürgermeisterin und die Verwaltungsspitze daran offensichtlich nichts ändern wollten, hat die 
SPD-Fraktion gestern einen SVV-Beschluss initiiert, der eine Fortschreibung des Masterplans mit verstärktem 
Blick auf die bislang vernachlässigten äußeren Stadt- und Ortsteile vorsieht. Dort gibt es engagierte Beiräte, 
Ortsvorsteher, Bürgerinitiativen, die viele Ideen und Konzepte in der Schublade haben. Ihre Ideen gilt es 
endlich aufzunehmen. Dabei erwarten wir nicht „Gnadengeschenke“, die nach dem „Gießkannenprinzip“ 
verteilt werden. Es geht uns um Visionen für diese Orte, um mittelfristige Entwicklungsstrategien. Die 
äußeren Stadt- und Ortsteile sind mehr als nur Wohnplätze. Sie  haben eine eigene Identität. Um die dort 
vorhandene Gemeinsamkeit zu leben, werden Einwohnertreffs, Einkaufsmöglichkeiten, Festplätze u.Ä. 
gebraucht. 
Jeder Stadt- und Ortsteil wird nach dem SVV-Beschluss von gestern demnächst seine eigene 
Entwicklungsstrategie erhalten! Die SPD-Fraktion in der neuen Stadtverordnetenversammlung wird die 
Umsetzung des Beschlusses kontrollieren. 
 
 
 
 

Katrin Rautenberg 

Den Umsetzungsstand von Beschlüssen der SVV transparent machen 
 

  

Was viele Bürgerinnen und Bürger schon ahnten, belegt eine jetzt veröffentlichte 
Aufstellung: Längst nicht alle Beschlüsse der von ihnen gewählten 
Stadtverordnetenversammlung werden von der Oberbürgermeisterin und ihrer 
Verwaltungsspitze umgesetzt. Insbesondere Beschlüsse, die nicht von der Verwaltung 
selbst, sondern auf Grundlage von Anträgen einzelnen Fraktionen herbeigeführt wurden, 
werden nur teilweise oder gar nicht umgesetzt.  
Dem wollen wir mit einer flexiblen Bürgerinformation entgegenwirken, denn Beschlüsse 

der Bürgervertretung sind für die Verwaltung eine klare Arbeitsvorgabe und bindend. Wir werden dafür 
sorgen, dass alle SVV-Beschlüsse, die auf Grundlage von Anträgen aus der SVV gefasst werden, auf der 
Internetseite der Stadt veröffentlicht werden. Hinter jedem Beschluss wird ein Ampelzeichen stehen, das den 
Stand der Umsetzung anzeigt: grün für „erledigt“, gelb für „in Bearbeitung“, rot für „nicht bearbeitet“. Eine 
Kommentarfunktion soll der Veraltung die Möglichkeit geben, den Bearbeitungsstand kurz zu erläutern. 
Bürgerinnen und Bürger können dort Anfragen stellen. 
 

Diese Form der Bürgerbeteiligung hat sich schon bei dem vorn uns in Brandenburg an der Havel 
eingeführten maerker.de – System bewährt. Mit der neuen Plattform wird die Verbindung zwischen der 
Verwaltung und der Bürgerschaft noch flexibler, weil nicht nur die Stadtverordneten sondern auch die 
Bürger ihre Verwaltung kontrollieren und in einen Dialog treten können. Und diese Form der 
Bürgerinformation ist auch preiswerter als das jährlich . Euro teure Rathausblatt, das CDU und LINKE 
herausbringen wollen. 
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Britta Kornmesser  
Schaffung einer Fußgängerquerungshilfe im Bereich der Gördenallee und 
Umsetzung eines stationären Geschwindigkeitsmeßgerätes in Plaue 
 
                                  

 Unsere Beschlussanträge   und  fanden gestern eine Mehrheit in der SVV. Beide 
Anträge haben eine Verbesserung der Verkehrssicherheit zum Ziel. 
 
 

Querungshilfe Gördenallee 
Die Gördenallee ist eine sehr stark befahrene Straße, die das Wohngebiet Görden teilt. 
Entlang der Gördenallee verlaufen die Straßenbahnschienen. Es gibt in diesem Bereich 
insgesamt vier Straßenbahnhaltestellen. Die erste Haltestelle „Rotdornweg“ befindet sich 
auf Höhe der Wilhelm-Busch-Grundschule und verfügt über einen Fußgängerüberweg mit 

Lichtsignalanlage. Die zweite und dritte Haltestelle „Gördenallee“ und „Geranienweg“, liegen  zwischen der 
Mozartstraße und Geranienweg. An  beiden Haltestellen gibt es für Fußgänger keinerlei Hilfe bei der 
Überquerung der Allee.  
Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Geranienweg“ liegt das so genannte „Musikerviertel“ in dem viele 
Familien mit Kindern wohnen. Kinder die die weiterführenden Schulen besuchen, müssen die Straßenbahn 
benutzen und dazu die Gördenallee überqueren. Ebenso schwierig ist der Übergang für ältere Menschen vom 
Blumenviertel aus, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und z.B. zur Mozartapotheke, zur Post oder zum Bäcker 
wollen. Die nächste Lichtsignalanlage befindet sich erst hinter den Schranken, auf Höhe der vierten 
Straßenbahnhaltestelle „Bahnhof“.  
Somit gibt es für die erste und vierte Haltestelle Lichtsignalanlagen die die Überquerung erleichtern, aber in 
dem dazwischen liegenden Bereich bisher keine Querungshilfe.  
Für den Bereich  bedarf es dringend einer Lösung zur einfacheren und sicheren Querung für Fußgänger. Die 
Verwaltung wurde daher durch die SVV beauftragt zu prüfen, ob bzw. wo hier ein zusätzlicher 
Fußgängerüberweg, mit oder ohne Lichtsignalanlage möglich ist.  
 

Umsetzen eines vorhanden stationären Geschwindigkeitsmessgerätes in Plaue 
Der vorhandene „Blitzer“ in der Chausseestraße wurde zur Verkehrssicherung der ortsansässigen Kita auf 
Drängen der Plauer Bürger angebracht. Die Kita ist zum .. umgezogen. Der neue Eingang befindet 
sich in der Königsmarkstraße. Die Königsmarkstraße wird täglich von ca. . Autos befahren. Oft sind 
Geschwindigkeitsüberschreitungen zu verzeichnen.  
Aus Gründen der Verkehrssicherheit im Bereich des neuen Kitastandortes soll die Verwaltung nun prüfen,  ob 
die Möglichkeit besteht, dass der stationäre „Blitzer“ umgesetzt und im Bereich des neuen Kitastandortes 
angeordnet wird. 
Die Ein- und Ausfahrt zur Kita aus dem Schlosspark ist wegen der denkmalgeschützten Parkmauer schlecht 
einsehbar. Daher soll seitens der Verwaltung weiterhin geprüft werden, ob hier zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit zusätzlich Spiegel angebracht werden können. 
 
 
 
Norbert Langerwisch  

Die unendliche Geschichte der Brache Neuendorfer Straße geht in 
die nächste Runde 
 

 
Mit einer umständlichen Erklärung eines Vertreters der CDU versuchte in der 
Stadtverordnetenversammlung am .. die CDU Fraktion eine Abstimmung auf den 
Sankt Nimmerleinstag zu verschieben. Angeblich fehlt ein Umweltgutachten, was eine 
Zustimmung zu der Vorlage /  und die damit verbundene Auslegung nicht möglich 
machen würde. 
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Nach einer turbulenten Diskussion und einer  minütigen Auszeit wurde vereinbart, dass die angeblich 
fehlende Umweltstudie zur Stadtverordnetenversammlung April  nachgereicht wird.  Die CDU Fraktion 
würde dafür im Monat April  einer Abstimmung auf jeden Fall nicht mehr widersprechen. 
 
Es bleibt die Hoffnung, dass nach der April SVV die Auslegung zeitnah erfolgt. Warum diese Blockadepolitik 
durch die Verwaltungsspitze und die CDU Fraktion mit einer derartigen Verve betrieben wird ist rational 
nicht nachvollziehbar. Die SPD Fraktion wird die CDU und ihre Vertreter an der Spitze der Verwaltung beim 
Wort nehmen. 
 
 
Udo Geiseler 

Kulturpolitik geht doch in unserer Stadt! 
 

 
Es war ruhig geworden um die Kulturdiskussion in Brandenburg an der Havel. Eine teure 
Kulturkonzeption war (fast) in den Schubladen der Verwaltung verschwunden und mit dem 
richtigen Hinweis darauf, dass doch ganz viel los sei in der Stadt, hofften die 
Oberbürgermeisterin, die Verwaltung und die CDU-Fraktion das lästige Kulturthema 
loszuwerden. 
Damit wollte sich die SPD-Fraktion nicht abfinden. Wir haben in den letzten Jahren mehrfach 

eigene Vorschläge gemacht. Im Herbst beauftragten wir die Verwaltung schließlich per SVV-Beschluss, 
Rechenschaft über ihr kulturpolitisches Handeln bzw. ihren Umgang mit der Kulturkonzeption abzulegen.  
 

Dieser Antrag war offensichtlich richtig und wichtig. Gestern nahmen die Stadtverordneten die 
Berichtsvorlage zu Kenntnis. Wir schon im Kulturausschuss, wurde sie in der kurzen Diskussion einmütig 
gelobt. Endlich liegt ein aussagekräftiges Papier vor, mit dem man (weiter)arbeiten kann. Kaum allgemeine 
Plattitüden bzw. kein Kleinreden von Problemen findet sich darin, sondern eine nüchterne und klare Analyse, 
was abgearbeitet wurde, wo Probleme stecken und welche Projekte zügig in Angriff genommen werden 
müssen. Fast scheint es so, dass die Kulturverwaltung den SPD-Antrag als Aufforderung für ein erfrischendes 
Feedback der eigenen Arbeit verstanden hat. 
 

Wenn dem so ist, hat unser Antrag sein Ziel erfüllt. Denn nicht nur die Kulturverwaltung, sondern auch wir 
Kulturpolitiker, der Kulturbeirat (so Frau Goldmann im Kulturausschuss) und hoffentlich auch die 
Kulturschaffenden und – rezipienten sehen in vielen Dingen jetzt klarer. Bei Dingen, die erledigt sind und für 
Aufgaben, die vor uns liegen. 
 

Zeit zum Anpacken! 
 
 
Carsten Eichmüller 

Buswendeschleife Plaue - was lange währt wird gut! 
 
Seit mehreren Jahren fordern die Bürger in Plaue eine Buswendeschleife in der Gartenstadt. In  mehreren 

Bürgerversammlungen des unabhängigen Bürgervereins Plaue und des SPD- Ortsvereins 
Kirchmöser- Plaue wurde die Errichtung einer Buswendeschleife in der Gartenstraße diskutiert 
und über die Ortsteilbürgermeisterin Dr. Liselotte Martius an die Stadtverwaltung 
herangetragen. 
 

Durch die Hartnäckigkeit der Plauer Bürger  und die unermüdlichen Anfragen der 
Ortsteilbürgermeisterin ist es nun endlich so weit, die Buswendeschleife wird  am .. 

um : Uhr eröffnet. 
Leider hat sich die Fertigstellung um mehr als  Monate verschoben. Denn laut Fahrplan der 
Verkehrsbetriebe wäre der Bus offiziell schon ab .. unterwegs gewesen. 
Aber nun ist die Wendeschleife fertig und die Gartenstädter sind an den öffentlichen Nahverkehr 

angeschlossen.rlaubt: wie gute Ideen ihren Weg finden.. 


