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    Norbert Langerwisch 

   Weiter Streit um ein E- Center an der Neuendorfer Straße  

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  

verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 

 

Es ist gute Tradition geworden, dass am Tag nach einer 

Stadtverordnetenversammlung (SVV) dieser Newsletter erscheint. 

Aktuell informierten wir Sie bisher aus Sicht der SPD Fraktion über 

die Arbeit in der SVV. Wir gehen jetzt  Monate in die 

Sommerpause und werden uns nach der SVV am .. wieder 

melden.  

 

Allen Lesern des Newsletter wünsche ich einen schönen Sommer, 

Erholung im Kreis ihrer Lieben und ein „Wiederlesen/- sehen“ und 

gern auch aktive Hinweise nach der Sommerpause. 

 

Euer/ Ihr 

Norbert Langerwisch 

 

 

 

Am .. waren die Oberbürgermeisterin, ihre Beigeordneten und die Fraktionsvorsitzenden 

der Stadtverordnetenversammlung in Potsdam bei der Kommunalaufsicht, um über das seit   

strittige Edeka- Projekt in der Neuendorfer Str. zu sprechen. 

 

Es wurde nicht erwartet, dass an diesem Nachmittag in Potsdam eine Lösung gefunden wird. Bedauerlich ist, dass 

insbesondere die Verwaltungsspitze und der CDU Fraktionsvorsitzende  

Walter  Paaschen überhaupt nicht bereit sind sich auf den Investor, der immerhin  Mio € investieren will zu 

zubewegen.  
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  Renate Deschner 
 Neufassung der Entgeltordnung für den kommunalen Eigenbetrieb  
„Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel“ 

Immerhin wurde vereinbart, dass  es noch vor der SVV im September weitere Gespräche auch unter Einbeziehung 

des Investors geben soll. 

 

Die Oberbürgermeisterin hatte diesbezüglich am .. alle Fraktionsvorsitzenden eingeladen. Die 

bekannten Argumente wurden noch einmal besprochen und es wurde vereinbart, dass unter Moderation der 

Kommunalaufsicht und mit Beteiligung des Investors vor der SVV im September   ein Gespräch stattfinden 

soll. 

 

Die SPD Fraktion verweigert sich einem solchen Gespräch selbstverständlich nicht. Allerdings werden wir die 

sture Haltung der CDU Oberbürgermeisterin und ihrer Fraktion nicht hinnehmen. Im September   würde 

nach einer Zurückweisung der Beanstandung der Oberbürgermeisterin durch eine SVV Mehrheit ein juristischer 

Streit beginnen, der sich lange hinziehen kann und der zumindest bis zur BUGA eine Beseitigung dieser Dreckecke 

nicht ermöglicht. Eine Lösung gegen den Investor zu finden ist nicht möglich, da der Besitzer des Grundstücks die 

Hamburger Firma Unilever in dieser Woche bestätigt hat, dass die Kaufoption für den Investor Isarkies bestehen 

bleiben wird.  

 

Da das Edeka- Center in der Neuendorfer Str. im am .. der SVV vorgelegten Einzelhandelskonzept nur 

unzureichend bzw. gar nicht berücksichtigt worden ist lehnten SPD, Linke, Grüne/ Pro Kirchmöser, FDP und 

Andere eine Abstimmung in der SVV ab. Auf Antrag der Fraktion Die Linke wurde die Entscheidung bis zu einer 

endgültigen Aussage der Kommunalaufsicht zum umstrittenen Einzelhandelskonzept zurück gestellt.  

Es ist bezeichnend für das Verhalten des CDU Fraktionsvorsitzenden, dass er im Hauptausschuss und noch 

während des Treffens der Fraktionsvorsitzenden mit der CDU Verwaltungsspitze am .. zugesagt hat, 

dass die CDU Fraktion die Verschiebung mit tragen würde und in der SVV am .. gegenteilig von der CDU 

Fraktion  votiert wurde.  

  

 

 Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammung vom .. gelten im Juli  neue Entgelte 
für das Marienbad. 
  
Die sukzessive Anhebung wird notwendig, um den Substanzverzehr des Eigenbetriebes zu 
begrenzen sowie den Betriebskostenzuschuss der Stadt stabil zu halten und der Mindestlohn 
eingehalten werden kann. 

  
Anmietungen für den Schul- und Vereinssport sind von der Erhöhung nicht betroffen. Ebenso der Normaltarif der 
Tarifgruppe  (Schwimmhalle und Freibad) pro Tag/ohne Zeitbegrenzung und der ermäßigte Tarif/pro Tag ohne 
Zeitbegrenzung. 
  
Nach interkommunalem Vergleich liegen die neu kalkulierten Entgelte noch erheblich unter denen der 
Mitbewerber des „Marienbades“. 
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  Norbert Langerwisch  
 Gebühren für das Parken in der Innenstadt steigen an 

 

Die neue Entgeltverordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

  

Bei der Diskussion über den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel wurde unter anderem 

auch fraktionsübergreifend vereinbart, dass die Parkgebühren in unserer Innenstadt erhöht werden. 

Die SPD Fraktion hat daher in der SVV am ..  einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung, 

die zu einer  %  Erhöhung der Parkgebühren führen zugestimmt. 

 

Allerdings haben wir darüber hinaus einen Ergänzungsantrag eingebracht. 

Nach Auffassung der SPD Fraktion, die von einer Mehrheit der Stadtverordneten auch mitgetragen wurde,  muss 

eine derartige Gebührenerhöhung auch als Steuerungsinstrument genutzt werden. Der Vorschlag der SPD 

Fraktion, dem mehrheitlich zugestimmt wurde sieht daher vor, dass es unterschiedliche Tarifzonen geben soll. Es 

ist nicht nachvollziehbar, dass das Parken auf dem Neustadt Markt genau so viel kostet, wie am Nicolaiplatz. Die 

SPD fordert deshalb bis März  ein Parkraumbewirtschaftungskonzept. 

Darüber hinaus ist für die Kurzparker eine so genannte „Brötchentaste“ zu prüfen, um so ein kostenloses Parken 

für einen geringen Zeitraum zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Verwaltung prüfen, inwieweit Parkscheine 

auch für die Benutzung im öffentlichen Personennahverkehr möglich sind. 

Die Anliegerparkgebühren in Brandenburg an der Havel sind sehr günstig und sollten daher überprüft und ggf. 

erhöht werden.  


