
Sie halten die erste Ausga-
be von „Ansichten / Aus-
sichten – Kommunal“ in 
den Händen. Und das hat 
mit einem Erfolg unserer 
politischen Arbeit zu tun: 
Seit diesem Jahr erhalten 
alle Fraktionen Zuwen-
dungen. Für DIE LINKE als 
stärkste Fraktion sind das 
190€ im Monat. Damit kön-
nen wir u.a. unsere Öffent-
lichkeitsabreit finanzieren, 
wie es die Verwaltung all 
die Jahre auch bereits tut.
 
Das erfordert jedoch einige 
redaktionelle Änderungen. 
Diese Ausgabe wird von 
der Fraktion herausgeben, 

nicht von der Partei. Wir 
bringen diesmal nur Artikel, 
die sich mit der Gemeinde 
beschäftigen und verzich-
ten auf Bundes- und Lan-
despolitik. Das planen wir 
künftig in einem lockeren 
Wechsel mit der „norma-
len“ Ausgabe so zu hand-
haben.

Unsere Fraktion hat in den 
letzten Monaten einiges 
erreicht. Für die Anwohner 
„Am Holländer“ haben wir 
ebenso wie beim neuen 
REWE in der Niederhei-
destraße dazu beigetragen, 
dass ihre Einwände in der 
Bauplanung berücksichtigt 
wurden. Beim Straßener-
halt und -ausbau wird es 

wohl künftig mehr Geld 
geben. Beim Thema Ab-
senkung der Kita-Gebühren 
war uns aufgrund der Ab-
lehnung von CDU, Grünen 
und Parteilosen noch kein 
Erfolg beschieden, aber wir 
bleiben dran.

Wir finden, dass wir mit  
dem erweiterten Format 
unserer Zeitschrift, die Sie 
seit Jahren zuverlässig über 
die Gemeindepolitik infor-
miert, gut aufgestellt sind.

Wer einige 
der letzten 
S i t z u n ge n 
der Gemein-
de besucht 
hat, dem 
wird mit-
unter eine 
recht ge-
reizte Stimmung aufgefallen sein. Wut, 
Unverständnis, Misstrauen prägten 
viele Wortmeldungen aus der Bürger-
schaft. Es ging immer um konkrete 
Probleme und es schwang viel Enttäu-
schung über die große und kleine Poli-
tik mit. Manchmal wurde auch mit dem 
Anwalt gedroht, weil private Interessen 
durch die Gemeinde verletzt gesehen 
werden. 
 
Ich sage: Wir müssen das aushalten. 
Denn im Gegensatz zum Bundestag und 
zum Landtag, wo es keine Bürgerfrage-
stunde gibt, haben bei uns die Bürger 
direkt das Wort. Aber kein Wutanfall 
kann die Kommunalverfassung außer 
Kraft setzen. Und überall macht der 
Ton die Musik.
 
Wir sind alle Menschen, Unmut gehört 
dazu. Dass in Neuenhagen, bei allen 
Konflikten in der Sache dennoch ein 
respektvoller Umgang zwischen den 
Gemeindevertreter*innen herrscht, ist 
für alle Seiten ein hohes Gut. Und ich 
wünsche mir, dass das auch so bleibt. 
 
Denken Sie bitte einmal kurz darüber 
nach, was ein Mitglied der Gemein-
devertretung leistet: Verlangt werden 
im Schnitt zwischen 20 und 50 Abende 
mit Sitzungen von zwei bis vier Stun-
den. Wir studieren in der Summe über 
2000 Seiten Unterlagen pro Jahr. Hin-
zu kommen Veranstaltungen, Fortbil-
dungen und nicht zuletzt das Engage-
ment in Vereinen und Parteien. Ich 
streite regelmäßig mit meinen Kollegen 
aus den anderen Fraktionen. Aber ich 
kann Ihnen versichern, dass es uns im-
mer um die gemeinsame Sache geht. 
Und das ist mehr als die Verlängerung 
privater Interessen.

ANSICHTEN - AUSSICHTEN
kommunal

Etwas ungläubig schaute so mancher Bürger im Publikum: Die Gemeindevertretung hat 
im Februar einen umfangreichen Maßnahmekatalog für die Ernst-Thälmann-Straße ver-
abschiedet, welcher die verschiedenen Ansprüche vereint und noch dazu einen klaren 
Zeitplan ermöglicht. Auch diese Einigung ging nicht ohne Kompromisse: Um den Alleen-
charakter zu erhalten, soll ein ganz neues Pflanverfahren helfen. Mehr dazu auf Seite 5.

Mai 2017

            Jahresplanung
in der Übersicht
Seite 2 >>>

         Grundschul-de-
batte bleibt offen
Seite 6 >>>

          Ausblick: Wa-
genknecht kommt!
Seite 6  >>> 

Im Konflikt: Bürger
und Gemeindevertreter

Fraktion aktiv

Dieser Baum verändert alles:

Einigung in der Thälmann-Straße
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Zur Jahresplanung 2017

Wohngebiet Am Holländer
Seit einigen Jahren wird nun schon über ein neues Wohngebiet entlang des südlichen Ausgangs der Niederheidenstra-
ße gesprochen, dem nach einer alten Mühle genannten Gebiet „Am Holländer“. Eine sehr feste Lehmschicht, die an 
mancher Stelle bereits nach wenigen Zentimetern zum Vorschein tritt und somit eine enorme Gefahr des Schichten-
wassers mit sich bringt – und somit volllaufende Keller – machte das Vorhaben sehr komplex. Nach vielen Gespräche 
und Vor-Ort-Terminen konnten die allermeisten Bedenken dank guter Lösungen nun ausgeräumt werden. Mittlerweile 
ist der städtebauliche Vertrag unterschrieben und der Bebauungsplan hat seine Gültigkeit erlangt. Nun stehen lediglich die einzelnen 
Baugenehmigungen aus, welche jeweils aufzeigen müssen, dass jedwedes Regenwasser auch auf dem Grundstück verbleibt und 
keine Gefahr für die umliegenden Anwohner aufgrund einer zu hohen Versiegelung bedeutet.

Grünordnungsplan Trainierbahn / Bebauungsplan Altes Gut
Unmittelbar miteinander verknüpft sind die Entwicklungen rund um 
unsere Neuenhagener Trainierbahn. Mag der Besitzer gewechselt ha-
ben, der Anspruch und Bedarf der hier Wohnenden bleibt unverändert. 
Im Februar hat die Gemeindevertretung die Veränderungssperre ver-
längert, damit die Interessen alle Akteure in einem Grünordnungsplan 
ausverhandelt werden können. Auch der Bebauungsplan rund um das 
Alte Gut spielt hier eine zentrale Rolle, was Zugang und künftige Nutzung angeht. Für 
uns steht fest: Diese grüne Oase muss genau das auch bleiben. Wer sich hier Hoff-
nungen auf ein neues Wohngebiet durch die kalte Küche macht, wird sich vor allem viel 
Unmut einfangen.

Vergaben
Meist unspektakulär, da im Grundsatz 
schon beschlossen, sind die Vergaben. 
Hier werden konkret Firmen mit der Um-
setzung beauftragt. Doch auch hier gilt für 
die Gemeindevertreter: genaues Prüfen. 
Wenn auch nach strengen Vorschriften, 
hat die Gemeinde einen nicht zu unterschätzenden Spiel-
raum. Denn nicht immer ist das günstigste Angebot auch das 
beste. Wichtig ist, dass man also sowohl bei der Ausschrei-
bung selber als auch dann bei der Begutachtung der Ange-
bote vertrauensvoll zusammenarbeitet und eine tragende 
Entscheidung trifft.

In diesem Jahr geht es unter anderem um:
• Sanierung und Projektentwicklung Anbau Goetheschule
• Grundschule Bollensdorf Überdachung
• Gruscheweg Instandsetzung Grünanlagen
• Ausbau Westring
• Trinkwassererneuerung Kita Schäferplatz
• Waldfriedhof Dachsanierung 
• Neuanschaffung PC-Technik
• Feuerwehrfahrzeug HLF20
• Essenversorgung  

Entwicklung Sport- und Geschichtspark Bollensdorf
Das Stichwort Bollensdorf gilt ja schon fast als Beschwich-
tigung, wann immer ein Vorhaben länger dauert – über 15 
Jahre diskutiert man nun schon, was hier passieren soll. 
Immerhin: Mittlerweile sind alle Eigentumsfragen geklärt 
und die Abrissarbeiten sind fast vollendet. Nun hat die Ver-
waltung einen umfangreichen Vorschlag für einen Sport- und Geschichtspark 
gemacht. Neben den notwendigen Maßnahmen für den Sportunterricht der 
Grundschule am Schwanenteich wie einer Zweifelder-Sporthalle und Außen-
anlagen, soll es viel Grün und eine Aufwertung historischer Bauten geben. Es 
ist schade, dass sich dazu derzeit vor allem eine Handvoll Anwohner melden, 
die vor allem ihre Ruhe gefährdet sehen. Neben den gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Einhaltung von Lärmschutzvorgaben, sollte die Debatte nicht von An-
fang an auf Unterstellungen und Befürchtungen beruhen.

Stellenplan 2018
Jedes Jahr bestätigt 
die Gemeindevertre-
tung auch, wie viele 
Mitarbeiter*innen 
die Verwaltung hat 
und in welchem Bereich sie eingesetzt 
werden. Das Neuenhagener Rathaus 
ist der größte Arbeitgeber im Ort mit 
über 300 Vollzeitstellen, der Großteil 
davon Erziehende in unseren sechs ei-
genen KITAs.  Anknüpfend an die Haus-
haltsdebatte und die Jahresabschlüsse 
wird es in der Debatte um einen Plan 
für 2018 auch darum gehen, ob vor 
allem der Bereich der Kernverwaltung 
von ca. 90 Mitarbeitern, was allgemein 
als „schlank“ bezeichnet wird, wirklich 
den Aufgaben einer wachsenden Ge-
meinde gerecht werden kann. Ebenso 
sind einige Stellen mitunter seit Jah-
ren nicht oder nur halb besetzt (Teil-
zeit-Modelle). Zu wenig zu tun haben 
wir zumindest nicht.

Haushaltsplan 2018
Der Kern jedweder Kommunal-
politik ist der Haushalt. Auch 
dieses Jahr möchten Verwaltung 
und Gemeindevertretung im De-
zember den Plan für das nächste 
Jahr beschließen, damit es keine Hängepartien im 
Frühjahr gibt. Neuenhagen ist eine der wenigen Kom-
munen in ganz Brandenburg, denen das seit Jahren 
mit großem Erfolg gelingt. Gleichzeitig wird es dieses 
Mal aber auch darum gehen, zwei Baustellen anzuge-
hen. Dank der enormen Rücklage aus den Vorjahren 
muss es Entscheidungen geben: Sollen mit der Sum-
me große Projekte angegangen oder die derzeitigen 
Vorhaben stärker unterstützt werden? Aus unserer 
Sicht sollte man beide Aspekte berücksichtigten. 
Fest steht aber auch: Es ist das Geld der Bürger und 
genau dorthin gehört es auch zurück.

Jahresabschlüsse 2012 und 2013
Wenn ein Jahr zu Ende geht, gilt dies natürlich auch für den Haushalt. Die Ver-
waltung zieht einen großen Strich und schaut, was konkret ausgegeben wur-
de und wie in jedem Haushaltsprodukt gewirtschaftet wurde. Mehrausgaben 
sind nur mit Beschluss möglich, aber oftmals bleibt Geld übrig. Die genaue 
Abrechnung nennt man Jahresabschluss und Neuenhagen hinkt, wie fast alle 
Nachbarkommunen, einige Jahre hinterher, da es, gesetzlich vorgeschrieben, 2009 eine kom-
plette Umstellung des Systems gab (von Kameralistik zur Doppik). Neuenhagen kämpft gleich-
zeitig noch mit einer Software-Umstellung. Von den Jahresabschlüssen von 2012 und 2013 
erhoffen wir uns vor allem Antworten auf die enorm hohe Summe von mittlerweile rund 21 Mio 
€ Rücklage („Zahlungsmittelbestand“) und in welchen Produkten das Geld voll ausgeschöpft 
wurde – und wo womöglich viel zu wenig eingestellt.

Neufassung Verwaltungs- und Hundesteuersatzung
Verwaltungen ist gesetzlich vorgeschrieben, alle paar Jahre 
ihre Satzung zu überprüfen und gegebenenfalls auf Verän-
derung bei den anfallenden Kosten und dem Nutzerverhal-
ten anzupassen. In diesem Jahr betrifft das alle Hundehal-
tende und diejenigen, die etwa ein Gewerbe anmelden oder 
andere Dienstleistungen des Rathauses in Anspruch nehmen wollen. Bereits 
auf der Februarsitzung ist dazu nun der erste Schritt getan worden und die 
neuen Satzungen liegen im Rathaus aus, sodass Bürger sich dazu äußern 
können. Aus unserer Sicht wurden die Änderungen gut begründet und sind 
angemessen.

Fachbereich I
Dieser Fachbereich kümmert sich um „Verwaltungssteuerung und Finanzen“ und wird geleitet 
vom stellvertretenden Bürgermeister Jens Schubert. Sie erreichen den Fachbereich unter (03342) 
245110 und per Mail unter j.schubert@neuenhagen-bei-berlin.de

Fachbereich II
Dieser Fachbereich kümmert sich um „Bürgerdienste und Einrichtungen“ und wird geleitet von 
Gunther Kirst, dem Dienstältesten Fachbereichsleiter. Sie erreichen den Fachbereich unter (03342) 
245510 und per Mail unter g.kirst@neuenhagen-bei-berlin.de

Fachbereich III
Dieser Fachbereich kümmert sich um „Bauverwaltung und öffentliche Ordnung“ und wird geleitet 
von Janina Meyer-Klepsch, der jüngsten Fachbereichsleiterin. Sie erreichen den Fachbereich unter 
(03342) 245610 und per Mail unter j.meyer-klepsch@neuenhagen-bei-berlin.de

Schulentwicklungsplanung
Auf Antrag der Fraktion „Die Par-
teilosen“ beschäftigen sich Verwal-
tung und Gemeindevertretung nun 
seit einiger Zeit mit der Entwicklung 
der Grundschulen in Neuenhagen – 
Oberschulen und Gymnasien liegen 
in den Händen des Kreistages. Der ursprünglichen 
nüchternen Beschaffung umfangreichen Zahlen- und 
Faktenmaterials folgt nun aber seit fast einem Jahr 
eine hochemotionale Debatte rund um die Schluss-
folgerungen. All das zeigt, dass es wichtig war, neben 
der Kitakonzeption auch eine für die Schule anzufer-
tigen. Wichtig bleibt aber auch, dass Wunschdenken 
zwar gerne den Prozess inspirieren aber nicht domi-
nieren darf. Bei den Kitas haben wir gezeigt, dass 
wir über 25 Jahre zukunftsfest geplant haben. Aus-
reichend Platz sowie allen Ansprüchen der modernen 
Pädagogik und Inklusion gerecht werdend – darunter 
sollten wir es nicht machen.

Überarbeitung Kita-Gebührensatzung
Zweimal haben wir gemeinsame mit der SPD 
bereits versucht, die KITA-Gebühren deutlich zu 
senken. Zumindest für Bezieher von staatlichen 
Unterstützungsgeldern konnten wir die Gebühren 
abschaffen. Bei allem anderen verweigern sich die 
anderen Fraktionen und der Bürgermeister. Wäh-
rend die Verwaltung nun, erwartbar und von der Debatte unabhän-
gig, einige Regelungen der Praxiserfahrungen anpassen möchte, ha-
ben sich die übrigen Fraktionen unterdessen Steuerschlupflöchern 
für Wohlhabendere gewidmet. Mit Verlaub: Das ist Klientelpolitik. 
Wir müssen alle Familien spürbar entlasten, denn jeder freigesetzte 
Cent fließt in die Kinder. Es ist daher besonders erfreulich, dass 
die Landespolitik nun endlich umdenken will und der Finanzminister 
Görke (DIE LINKE) nun einen Einstieg des gebührenfreien letzten 
KITA-Jahres ab August 2018 aufgezeigt hat.

Bedarfsanalyse aufsuchende Jugendarbeit / 
Konzept Schulsozialarbeit
Seit vielen, vielen Jahren wollen wir 
LINKE, dass es in der Gemeinde 
aufsuchende Jugendarbeit, soge-
nannte Streetworker, gibt. Dank 
der Kooperation der SPD konnten 
wir immerhin erreichen, dass es 
dazu eine Bedarfsanalyse geben wird. Das Thema 
wird mittlerweile auch in den umliegenden Kommu-
nen ernsthaft besprochen. Leider wird es bei uns 
allzu oft mit Schulsozialarbeit gleichgesetzt. Dabei 
ist es so einfach: Letztere betrifft die Altersgruppen 
6 bis 12, Streetworking beginnt ab 14 und geht bis 
27, also bis weit über jede Schulzeit hinaus. Street-
working ist Teil von Prävention und Begleitung und 
soll somit genau verhindern, dass Probleme mit 
Alkohol, Drogen und Kriminalität – welche wir sehr 
wohl haben – besonders ausufern. Es sollte nicht 
erst bestellt werden, wie manch einer fordert, wenn 
es bereits für einige zu spät ist.

Wie in jedem Jahr legt die Verwaltung, beruhend auf einem Antrag der LINKEN aus dem 
Jahr 2012, ihre Jahresplanung vor. Dort präsentiert sie ihre Zeitschiene und ermöglicht 
es den Ehrenamtlichen und Bürgern, sich rechtzeitig auf Debatten und Themen vorzu-
bereiten. Auf diesen Seiten wollen wir einige Themen vorstellen und Stellung beziehen.

Entwicklung Eisenbahnstraße
Viel wurde zu diesem Thema auch in dieser Zeitung geschrieben. Nach-
dem der Abriss der alten Eisenbahnhäuser nun fast vollständig vollzogen 
ist – wie wir wissen, nicht zur Freude vieler Neuenhagener, auch nicht 
zu unserer – wird es nun darum gehen, aus den groben Plänen konkrete 
Beschlüsse zu machen. Auch wenn man sich im Grundsatz mittlerweile in 
der Gemeindevertretung einig ist, steckt der Teufel im Detail. Bereits im 
letzten Herbst wurde klar, dass das Grundgebäude etwas kleiner wird ausfallen müssen, um 
allen Anforderungen gerecht zu werden. Während also noch einige Zeit bis zum Baustart 
vergehen wird, gibt es dafür bereits eine wirklich schöne Möglichkeit der Zwischennutzung: 
Schon in diesem Sommer wird ein internationaler Tanzwettbewerb die dann freiberäumte 
Fläche nutzen, sofern das Wetter mitspielt. Das haben wir nicht zuletzt dem tollen Engage-
ment des Neuenhagener Kinder-und Jugendtanzensemble zu verdanken.

Einzelhandelsentwicklung Carl-Schmäcke-Straße
Schon fast in Vergessenheit geraten sind die Pläne, die 
Fläche vor der Autobahnbrücke entlang des Grusche-
wegs als Einzelhandel zu entwickeln. Einig waren sich alle 
Akteure, den Aldi dorthin, näher an das neue Wohngebiet 
zu rücken. Ob mit dem Edeka auch ein Vollsortimenter 
folgen soll, der dann aber gleichzeitig nicht das Zentrum schwächt, wird 
derzeit geprüft. Ein Problem scheint aber auch die personelle Situation 
der Verwaltung zu sein: Man habe derzeit nicht genügend freie Spitzen 
für dieses Thema, hieß es zuletzt aus dem Rathaus.

Fortschreibung des Straßenunterhaltungskonzepts / Liste zum weiteren Straßenbau
Mit seinen 130km Straßennetz hat Neuenhagen nicht gerade wenig zu tun. Ist der Großteil auch in einem guten bis sehr 
guten Zustand, bleibt das Thema eine Dauerbaustelle. Nach wie vor geben wir jedes Jahr weit weniger für den Erhalt 
der Straßen aus, als von Experten empfohlen. Na klar macht so eine Neueröffnung einer KITA mehr Schlagzeilen, als 
„Bürgermeister hat alle Straßen in Ordnung gehalten“ – das sollte uns aber nicht daran hindern, das Nötige zu tun. Auch 
einige grundsätzliche Ausbauten könnten aufgrund der guten Kassenlage deutlich früher in Angriff genommen werden. 
Wir meinen: Wir sollten dringend mehr Geld in die Straßen investieren!
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Ilka Goetz ist 
Vorsitzende 

der GVT.

Wissen Sie noch?

„Es kommt nicht darauf an, mit 
dem Kopf durch die Wand zu 
rennen, sondern mit den Au-
gen die Tür zu finden.“

Auf diesen Ausspruch von 
Werner von Siemens hat-
te ich mich bezogen, als ich 
in der Begrüßung zum Neu-
jahrs-empfang 2017 auch zur 
Arbeitsweise in der Gemein-
devertretung gesprochen 
hatte. Und dieses Vorgehen 
erwies sich offenbar auch für 
den nun erfolgten Grundsatz-
beschluss zum Ausbau der 
Ernst-Thälmann-Straße als der 
richtige Weg.

Das bereits zuvor bei der 
Lösungssuche zur Eisen-
bahnstraße aktive fraktions-
übergreifende Frauen-Quar-
tett, bestehend aus Dr. Gabi 
Zink-Ehlert von den GRÜ-
NEN, Marianne Hitzges von 
der SPD und  Corinna Fritz-
sche-Schnick von der CDU 
und mir, hatte sich schon im 
Frühjahr 2016 einen eigenen 
Arbeitsschwerpunkt gesetzt: 
den künftigen Ausbau der 
Ernst-Thälmann-Straße. Die 
frühere deutliche Absage des 
Bürgermeisters, diese Straße 
fasse er nicht mehr an, störte 
dabei genauso wenig wie die 
bedenkenvollen Gesichter 
mancher Mitglieder der Ge-
meindevertretung, Anwoh-
ner/-innen oder Gewerbetrei-
benden.

Da der zwischenzeitlich vor-
gebrachte Vorschlag aus der 
Verwaltung, übergangsweise 
die Ernst-Thälmann-Straße 
mit einem Asphalt-Band in 
der Mitte instandzusetzen und 
darüber etwas Zeit zu gewin-
nen, u.a. für die Umsetzung 
eines Konzepts zur Regen-
wasser-Entwässerung, im Juni 

2016 in der Gemeindevertre-
tung abgelehnt wurde, war die 
Straße noch im Sommer Ge-
genstand einer Beratung der 
Vorsitzenden von Fraktionen 
und Gemeindevertretung, in 
der interessanterweise die 
Verwaltung vor allem auf-
zeigte, was alles nicht möglich 

sein würde. Offenbar heraus-
gefordert durch die Unmög-
lichkeiten war aber bereits 
hier ein Wille erkennbar, doch 
auf Lösungssuche zu gehen. 
Im Herbst 2016 beschäftigte 
sich der Zeitweilige Ausschuss 
für Zentren- und Einzelhan-
delsentwicklung mit dem Ge-
genstand, parallel dazu liefen 
zielorientierte Beratungen 
zwischen den Fraktionen und 
– das soll an dieser Stelle her-
vorgehoben werden – auch 
mit der Verwaltung, insbeson-
dere mit Frau Meyer-Klepsch, 
der Leiterin des Fachbereichs 
für Bauverwaltung und öffent-
liche Ordnung.

Im Ergebnis wurde zum Jahres-
wechsel 2016/17 der Antrag 
zum Ausbau der Ernst-Thäl-
mann-Straße eingereicht, in 
der ersten Ausschuss-Runde 
beraten und dann von der Ge-
meindevertretung im Februar 
2017 beschlossen.

Was sieht der Beschluss vor?

Umgesetzt werden soll ein 
Konzept für die Straßenaus-
bauplanung in zwei Abschnit-
ten, das vor allem den fol-
genden Parametern folgt:

• Der Straßenausbau folgt 

den unterschiedlichen 
Funktionen der Straße 
im unteren und oberen 
Abschnitt. Während der 
südliche Teil (bis Prof. 
Zeller-Straße) sich als Ge-
schäftsbereich darstellt, 
handelt es sich beim 
nördlichen Teil um Wohn-
gebiet. Entsprechend 
gestalten sich die Anfor-
derungen an die Straße-
nabschnitte und letztlich 
auch der angestrebte 
Ausbau.

• Für den Geschäftsbe-
reich streben wir eine 
attraktive Gestaltung mit 
hoher Aufenthaltsquali-
tät an. Dazu gehören ein 
niveaugleicher Ausbau, 
breitere Verkehrsräume 
für Fußgänger und der 
Ersatz des vorhandenen 
Pflasters durch ein reprä-
sentatives neues Pflaster, 
das nicht nur den Lärm 
mindert, sondern vor 
allem den Bedürfnissen 
von Radfahrern und Fuß-
gängern gerecht wird.

• Wir wollen den alten 
Baumbestand ersetzen, 
und zwar durch eine neue, 
repräsentative junge Bau-
mallee. Hier braucht es 
sicher für den Moment 
noch etwas Vorstellungs-
kraft, jedoch können wir 
uns ja in anderen Straßen 
umsehen, wie sich der 
Baumbestand vormals al-
ter Alleen verändert hat. 
Wir wollen auch künftig 
einen Alleen-Charakter 
im Zentrumsbereich der 
Ernst -Thälmann-Stra-
ße, deshalb braucht es 
an dieser Stelle diesen 
Schritt.

• Für den nördlichen Be-
reich der Ernst-Thäl-
mann-Straße reicht hin-
gegen die bisherige Breite 
der Gehwege. Außerdem 
soll der alte Baumbestand 
erhalten werden. Die 
Fahrbahn wird erneuert, 
hier ist allerdings noch of-

fen, ob mit Pflaster oder 
Asphalt.

• Für die gesamte Straße 
gilt die Notwendigkeit der 
Regenwasserbewirtschaf-
tung, die wir im südlichen 
Bereich mit der Bewäs-
serung der neu zu pflan-
zenden Baumallee kombi-
nieren wollen.

Ein großes Projekt, das in den 
folgenden Beratungen der 
Gemeindevertretung sicher 
regelmäßig eine Rolle spie-
len wird. Bis zur Umsetzung 
braucht es jedoch noch ein 
wenig Zeit, denn zunächst 
steht die Entwicklung des Kon-
zeptes auf der Agenda.
 
In der regionalen Presse wur-
de das Engagement der vier 
Antragstellerinnen ja mit gro-
ßer Aufmerksamkeit bedacht. 
An dieser Stelle soll der Erfolg 
geteilt werden: mit allen im 
Beratungsprozess Beteiligten. 
Eine so deutliche Mehrheit 
für einen Beschluss in der 
Gemeindevertretung kommt 
ja nicht allein dadurch zustan-
de, dass vier Frauen eine her-
vorragende Idee entwickeln, 
sondern letztlich durch die 
gemeinsame Arbeit am Ge-
genstand, das Abwägen von 
Vor- und Nachteilen und das 
Ausloten von Schnittmengen. 
Damit kann Kommunalpolitik 
sehr erfolgreich sein.

Wie hier im Modell gezeigt, 
soll geprüft werden, in-
wieweit bereits kräftigere 
Bäume als Neupflanzung so 
in den Boden eingelassen 
werden können, dass sie 
gleichzeitig große Mengen 
Regenwasser aufnehmen. 
So erhalten wir  die Allee.
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Aus der Gemeindevertretung

Der Fahrplan steht: Einigung in der Ernst-Thälmann-Straße

„Die frühere 
deutliche Ab-
sage des Bür-
germeisters 
störte dabei 

wenig“
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Dr. Arno 
Gassmann ist 
Vorsitzender 

des Kultur- 
und Sozial-

ausschusses

Diese Frage haben sich viel-
leicht einige aufmerksame 
Verfolger der Neuenhagener 
Kommunalpolitik gestellt.

In den vergangenen Monaten 
gab es viele Beratungen zu 
diesem Thema und eigentlich 
sollte es in der Aprilsitzung der 
Gemeindevertretung auch zu 
einer Einigung kommen. Aller-

dings wurde dieser Tagesord-
nungspunkt in letzter Sekunde 
gestrichen. Was war passiert?

Während die einen nach wie 
vor am Reichelt-Dreieck als 
möglichen Standort für einen 
Neubau der Fallada-Grunschu-
le festhalten, denken andere 
über günstigere und flächen-
mäßig größere Möglichkeiten 
nach.

Zwischenzeitlich waren dazu 
auch die Lauben in der Park-
straße im Gespräch - was 
mittlerweile allerdings bereits 
wieder verworfen wurde, da es 

hier berechtigte Einwände der 
derzeitigen Nutzer gab.

Auch auf vielfachen Wunsch  
dieser und weiterer Bürger 
ging die Debatte dann erneut 
auf die Lösung am Grusche-
weg. Dieser ist aber einer 
Mehrheit derzeit zu dezentral 
gelegen.

Nun prüft die Verwaltung bis 
Mitte April, wie viel Platz sie 
tatsächlich brauchen wird, um 
auch genügend Räume für mo-
derne Bildungskonzepte und 
Inklusion anbieten zu können. 
Es ist gut, dass erst danach 

entschieden werden soll.
Wo ist der Artikel zur Entwicklung der Fallada-Grundschule?

Seite 6 

Impressum
ANSICHTEN - AUSSICHTEN 
kommunal

Herausgeber:
Fraktion DIE LINKE
in der Gemeindevertretung 
Neuenhagen bei Berlin

Sven Kindervater
Albersweiler Straße 146
15366 Neuenhagen bei Berlin

Die Zeitung wird durch Frak-
tionsgelder finanziert. Veröf-
fentlichte Zuschriften müssen 
nicht mit der Auffassung der 
Redaktion übereinstimmen. 

Ausblick

Anzeige

Bürgerforum
- im Gespräch mit -
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