
Am 25. Fe-
bruar 2018 
wird in Neu-
e n h a g e n 
ein neuer 
Bürgermeis-
ter gewählt. 
Dem schei-
d e n d e n 
Amts inha-
ber Jürgen Henze gebührt Dank, er hat 
sich um die Gemeinde wirklich verdient 
gemacht. Am 11. Oktober 2017 hat 
DIE LINKE Neuenhagen, auch auf mei-
nen Vorschlag, Sven Kindervater als 
Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 
nominiert.

Viele von Ihnen kennen ihn als Gemein-
devertreter, als Ausschussvorsitzenden 
und vor allem als bürgernahen, kom-
petenten und streitbaren Kommunal-
politiker. Sven ging mit 20 Jahren in die 
ehrenamtliche Kommunalpolitik, heute 
ist er 30 und ein erfahrener Fraktions-
vorsitzender.

Seit mich Sven vor inzwischen vier Jah-
ren gefragt hat, ob ich als Parteilose für 
DIE LINKE in Neuenhagen kandidiere, 
gestalte ich gemeinsam mit ihm die Ge-
meindepolitik mit. Meine Erfahrungen 
sind auch in sein Programm eingeflos-
sen. Sven und ich stimmen darin über-
ein, dass es in Neuenhagen einige neue 
Herausforderungen gibt, die angepackt 
werden müssen. Das betrifft vor allem 
den Neubaubedarf im Schulbereich 
und die mögliche Senkung der Kitabei-
träge. Sven Kindervater wird Bewegung 
in die Kommunalpolitik bringen. 

Machen Sie sich ein Bild über sein Pro-
gramm, welches in der vorliegenden 
Ausgabe unserer Zeitschrift vorgestellt 
wird. Dazu suchen wir mit allen das Ge-
spräch und freuen uns auf einen konst-
ruktiven Austausch.

Ilka Goetz  ist
Mitglied der Gemeindevertretung

Neuenhagen bei Berlin.
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Bürgermeisterkandidat
für Neuenhagen

#teamkindervater

Sven Kindervater:
Bürgermeisterkandidat

für Neuenhagen

Kommen Sie mit uns ins 
Gespräch!

Der Aufschlag ist gemacht. 
Mit 96% haben wir unse-
ren Fraktionsvorsitzenden 
Sven Kindervater zum Kan-
didaten der LINKEN für die 
Bürgermeisterwahlen am 
25. Februar gewählt.

Mit dieser Ausgabe präsen-
tiert er sein Programm und 
bezieht konkret Stellung.

Auf unserer Internetseite 
www.team-kindervater.de 
können Sie an unserer Um-
frage teilnehmen. Hier ha-
ben Sie die Möglichkeit uns 
klar zu sagen: „Was würden 
Sie sofort in Neuenhagen 

verändern oder verbessern 
wollen?“

Ebenso finden Sie dort die 
persönliche Vorstellung 
unseres Kandidaten und 
wie Sie mit ihm per E-Mail 
oder per Whatsapp in den 
Kontakt treten können.

Hier wird es auch darum 
gehen, was Sie konkret tun 
können, um unseren Kandi-
daten zu unterstützen.

Auch auf Facebook und 
Instagram, sind wir für Sie 
aktiv. Hier gibt es jeden Tag 
aktuelle Informationen, Ar-
tikel, Fotos und Meinungen 
entlang des Wahlkampfes 
und dem Wettstreit um die 

besten Ideen.

Ebenso ist unser Kandidat 
auf beiden sozialen Netz-
werken täglich abends mit 
einem kurzen LIVE-Video 
zu sehen, in dem er von 
den Diskussionen und Ver-
anstaltungen des Tages 
berichtet, auf konkrete Fra-
gen und Hinweise eingeht, 
welche Sie ihm dort auch 
direkt stellen können und 
Ausblicke auf kommende 
Aktionen und Gesprächs-
möglichkeiten gibt.

Natürlich werden wir dazu 
wie gewohnt auch auf Neu-
enhagens Straßen aktiv 
sein. Wir freuen uns auf 
den Dialog.

DIE LINKE in Neuenhagen nominierte ihren derzeitigen Fraktionsvorsitzenden Sven Kin-
dervater mit 96% zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für die Wahlen am 25. Februar. Der 
stellv. Ministerpräsident Christian Görke (LINKE) verdeutlichte sein Vertrauen: „Mit Sven 
Kindervater schicken wir einen Kandidaten ins Rennen, der zupacken kann und Kommu-
nalpolitik von der Pike auf gelernt hat.“ Sein Programm finden Sieauf den Seiten 2-4.

            Verkauf der 
Eisenbahnstraße      
Seite 5 >>>

            Streetworker
für Neuenhagen
Seite 5 >>>

            Dr. Kretschmer
zur Trainierbahn
Seite 6  >>>
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Wahlprogramm zur Bürgermeisterwahl am 25. Februar 2018

Investitionspolitik: Neue Wege diskutieren
Bis 2021 sind ca. 30 Millionen Euro für Investitionen in der Fi-
nanzplanung vorgesehen. Der benötigte Neubau einer Grund-
schule und Investitionen in die Regenentwässerung sind aller-
dings noch nicht abgebildet. Neuenhagen weist zwar aktuell 
solide Rücklagen auf, die werden aber nicht reichen. Das wirft 
für mich die Frage auf, ob für eine Verbesserung der Investiti-
onen im Finanzplanungszeitraum auf Kredite zurückgegriffen 
werden sollte. Warum nutzen private Unternehmen und Inve-
storen die Vorteile der Niedrigzinsphase und die Gemeinde 
verzichtet darauf? Wenn wir investieren, dann doch in unsere 
Zukunft, die Zukunft eines guten Miteinanders und nicht zu-
letzt unserer Kinder und das langfristig und nachhaltig. Diese 
Debatte will ich im Bürgermeisterwahlkampf offen führen.

Mittelbereich Neuenhagen: Gemeinsam mehr erreichen
Neuenhagen als Mittelzentrum ist Teil einer eng verfl ochtenen Region. 
Wir können nur gemeinsam erfolgreich sein. Das betrifft nicht zuletzt 
das Agieren gegenüber dem Landkreis, von dem wir ein besseres Ver-
kehrsangebot bei Bus und Bahn erwarten. Ebenso geht es dabei um In-
vestitionen in Oberschulen und Gymnasien in unserem Mittelbereich. 
Eine gemeinsame Strategie zum Wachstum der lokalen Wirtschaft und 
des Tourismus ist nötig.  Wir brauchen mehr Gehör in Seelow und Pots-
dam. Einer Debatte um die Teilung der Mittelzentrums-Funktion mit 
Hoppegarten werde ich mich nicht verschließen. Projekte wie das Hal-
lenbad schaffen wir nur gemeinsam mit unseren Nachbarn.

Straßenbau und Regenentwässerung: Es muss gehandelt werden
Bis 2025 sollten alle Straßen erneuert sein. Zusätzlich werde ich weiteren 
Instandhaltungsbedarf im Haushalt sicherstellen, sodass die Hauptstra-
ßen und alle Wege im Winter zuverlässig geräumt sind. Auch der vermehr-
te Müll in unseren Straßen muss angegangen werden. Das Großprojekt 
Ernst-Thälmann-Straße möchte ich zum Erfolg führen. Die großen Unwet-
ter der vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass durch die zahlreichen 
Übertretungen der Abwasserkanäle mittlerweile die Gesundheit unserer 
Mitbürger in Gefahr ist. Wir brauchen daher eine breite Debatte darum, 
wie wir uns dieser Situation stellen wollen und die Idee eines ganzheit-
lichen Regenwasser-Kanalsystems im gesamten Zentrum vorantreiben.

Zentren-Entwicklung: Polyzentral für kurze Wege sorgen
Neuenhagen hat vier Zentren, welche für die Orts- und Ge-
werbeentwicklung maßgeblich sind. Das Gebiet rund um 
den Bahnhof ist für unsere Gewerbetreibenden unersetzlich 
und muss weiterentwickelt werden. Wir brauchen die Dro-
gerie in der Eisenbahnstraße. Rund um die Arche brauchen 
wir eine Belebung des Einzelhandels, um die lange verspro-
chene Nahversorgung für die Bewohner am Gruscheweg zu 
ermöglichen. Rund um den Schäferplatz müssen Neuansied-
lungen gezielt gefördert werden. Die Potenziale des Reichelt-
Dreiecks sollen für die Entwicklung des Nordkiezes genutzt 
werden.

Trainierbahn Neuenhagen: Klare Position für ein 
gutes Miteinander
In der Entwicklung der Renn- und Trainierbahn gehen 
die Interessen des Eigentümers und der Bewohner 
Neuenhagens auseinander. Als Gemeindevertreter 
stand und stehe ich immer an der Seite derjenigen, 
die eine Privatisierung eines der größten Naherho-
lungsgebiete in der Region nicht mitmachen wol-
len. Als Bürgermeister sehe ich mich als Anwalt der 
Neuenhagener Interessen und erachte es als meine 
Aufgabe, diese durchzusetzen. Die Trainierbahn Neu-
enhagen muss als Naturerlebnisraum dauerhaft ge-
sichert und von kommerziellen Großveranstaltungen 
verschont bleiben, eine Wohnbebauung ist eben-
so auszuschließen. Großveranstaltungen im Land-
schaftsschutzgebiet der Galopprennbahn Hoppegar-
ten sollten die Ausnahme und nicht die Regel werden 
und zeitlich wie in seinen Größenordnungen begrenzt 
werden. 

Familienfreundliches Neuenhagen: Mit dem Wachstum Schritt halten
Unsere Bildungseinrichtungen müssen mit dem Wachstum der Bevölkerung Schritt 
halten. Die Direktorinnen unserer Grundschulen warnen davor, ab 2020 Schüler ab-
weisen zu müssen. Am Einstein-Gymnasium werden bereits jetzt jährlich über 50 
Bewerber abgelehnt. Darauf möchte ich reagieren. Den größten Zuwachs an Kindern 
erwarten wir am Gruscheweg. Deshalb sollte dort eine neue vierzügige Grundschule 
gebaut werden. Den jetzigen Standort der Fallada-Grundschule gilt es zu stärken. 
Das Gebiet am Gruscheweg sollte überdies als Standort für eine neue staatliche 
Oberschule und damit zu einem Schulzentrum weiterentwickelt werden, wofür ich 
mich um Fördermittel bemühen werde. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung im 
Mittelbereich brauchen wir neben dem Einstein-Gymnasium ein neues Gymnasium 
mit fünf Zügen für die Region. Dafür möchte ich eine gemeinsame Lösung mit Hop-
pegarten suchen. Als Gemeindevertreter habe ich mich bis heute dafür eingesetzt, 
dass die Kita- und Hort-Gebühren in Neuenhagen gesenkt und perspektivisch abge-
schafft werden. Das werde ich auch als Bürgermeister tun.

Bezahlbares Neuenhagen: Den Veränderungen begegnen
Die „Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen“ 
(KENeu), unsere kommunale Wohnungsgesellschaft, muss 
mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ob für Jugendliche, 
junge Familien oder Senioren - alle sind vom Mangel an be-
zahlbaren Wohnraum betroffen. Auch der Bedarf an barrie-
refreiem Wohnraum wächst. Investoren, welche dies ermög-
lichen wollen, wie etwa auf dem Reichelt-Dreieck, sollten wir 
unterstützen. Die KENeu sollte in die Lage versetzt werden, 
aus ihrer derzeitigen Rolle als Wohnverwaltungsbehörde he-
raus ihrem Anspruch als Entwicklungsgesellschaft gerecht zu 
werden, ihre Bestände zu erweitern und öffentliche Förder-
programme zu nutzen, sodass wir einen guten sozialen Mix 
erreichen.

Wohnen, Bildung, Familien, Jugend, Senioren und Finanzen Wirtschaft, Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr

Trainierbahn, Sicherheit, Bürgerbeteiligung und Geschichte 

Sicherheit für Neuenhagen: Eine neue Initiative
Die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist ein berechtigtes An-
liegen der Bürgerinnen und Bürger. Unstrittig ist für mich dabei 
der Erhalt unseres Polizeireviers. Darüber hinaus schlage ich 
vor, nach dem Vorbild anderer Kommunen einen Sicherheitsbei-
rat in Neuenhagen einzurichten. Er hat die Aufgabe, die Gemein-
de in allen Fragen der öffentlichen Sicherheit zu beraten und 
örtliche Probleme bzw. kriminalitätsbegünstigende Umstände 
zu erkennen. Er soll ebenso präventive Maßnahmen vorschla-
gen und die Unternehmen in den Gewerbegebieten bei der Um-
setzung ihrer Sicherheitskonzepte unterstützen.

Neuenhagener Wirtschaft: Probleme anpacken und Ideen fördern
Als Unternehmensberater habe ich Einblick in die Herausforderungen, denen Gewerbetreibende in unserer Region immer wieder begegnen. Jeder 
Neuenhagener, der sich hier engagieren möchte, soll im Rathaus offene Türen vorfi nden. Viele Gewerbetreibende fi nden keine Auszubildenden, viele 
Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Kreativen und Dienstleistern fehlt es an Startmöglichkeiten und Informationen. Gemeinsam mit Akteuren wie 
dem Gewerbeverband, dem Internationalen Bund und der IHK, aber auch Start-Ups und Gründern aus der Region möchte ich Angebote schaffen. 
Immer mehr Gewerbetreibende sind zudem auf schnellere Online-Verbindungen angewiesen. Dies sollte ein neuer Förderschwerpunkt werden.

Umweltfreundliches Neuenhagen: Die grüne Stadt gestalten
Den Belastungen durch wachsenden Verkehr möchte ich begeg-
nen. Als Bürgermeister werde ich auf einen fairen Interessen-
ausgleich zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern 
achten. Ich habe vor, den in der Gemeindesatzung vorgesehenen 
Verkehrsbeirat wieder zu beleben und um einen Fahrradbeauf-
tragten zu ergänzen. Als Gartenstadt brauchen wir eine besse-
re Pfl ege des Straßengrüns, der Bäume und der Parks. Auf die 
verheerenden Folgen der Unwetter müssen wir bauplanerisch 
reagieren und die Flächen-Versiegelung eindämmen. Die Erfah-
rungen unserer Nachbarn auf dem Weg zu einer energieautarken 
Gemeinde will ich aufgreifen. Nicht zuletzt möchte ich nachhal-
tige Ideen in Bereichen der intelligenten Ressourcenverwendung, 
aber auch der elektronischen und automatisierten Mobilität un-
terstützen.

Bürgerbeteiligung: Mut zur Transparenz
Meine Antwort auf fehlendes Vertrauen in Verwaltungen und fehlendes Verständnis von Entscheidungen ist die Bürgerbetei-
ligung. In Zeiten des Zweifels an der Demokratie braucht es schlichtweg mehr Demokratie. Mit der Einwohnerbeteiligungs-
satzung haben wir als Gemeindevertreter ein gutes Instrument geliefert, das vermehrt Anwendung fi nden sollte. Als Bürger-
meister werde ich stärker auf Einwohnerbefragungen setzen. Das gilt auch für den Bereich der Finanzen. Durch einen echten 
Bürgerhaushalt, der alle Bereiche berührt und Raum für sämtliche Vorschläge und Hinweise gibt, sollen die Investitionen eine 
breite Legitimation erfahren. Auch möchte ich das Ehrenamt stärken, etwa durch eine Wiederbelebung der Ehrenamtskarte.

Jugendpolitik: Herausforderungen annehmen, Chancen ermöglichen
Neuenhagen steht zunehmend den Herausforderungen einer urbanisierten Re-
gion gegenüber. Das gilt auch für die Jugendpolitik. Ob Ruhestörungen, Graffi ti 
oder Drogenhandel: Neuenhagen darf nicht länger die Augen vor der Realität 
verschließen. Statt Überwachung und Vertreibung braucht es echtes Interesse 
und bessere Perspektiven durch attraktivere Angebote. Daher möchte ich ei-
nen zweckgebundenen Neubau eines Jugendklubs in Bahnhofsnähe. Außerdem 
soll es zwei Vollzeitstellen im Bereich der aufsuchenden Jugendarbeit (Street-
worker) geben. Den Sportvereinen will ich mehr Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen. Geeignete öffentliche Flächen sollen besser für Spiel und Sport nutzbar 
sein. Auch die Mitwirkung von Jugendlichen unter 16 Jahren an der Kommunal-
politik ihrer Gemeinde will ich fördern.

Erinnerungspolitik: Mahnend und wegweisend
Das Andenken an die Opfer des NS-Regimes zu ehren, gehört für mich zu den Verpfl ichtungen, die mir auch als Bürgermeister sehr wichtig sind. Dazu will ich mit allen demokratischen Initiativen, die 
sich der Geschichts- und Erinnerungsarbeit widmen, zusammenwirken. Erinnerungspolitik ist für mich aber auch ein Mittel der Anerkennung für die Leistungen der Menschen, welche sich um den Aufbau 
unserer Gemeinde nach dem Krieg verdient gemacht und den demokratischen Aufbruch um 1989 vor Ort geprägt haben.
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Immer mehr Gewerbetreibende sind zudem auf schnellere Online-Verbindungen angewiesen. Dies sollte ein neuer Förderschwerpunkt werden.

Nach der deutschen Einheit
hatte Neuenhagen zwei Bürgermeister.

Klaus Ahrens stand die ersten zwölf Jahre an der
Spitze des Rathauses und damit für den Neuaufbau der

kommunalen Selbstverwaltung. In seiner Amtszeit begann der
größte Zuzug in der fast 800jährigen Geschichte Neuenhagens.

In den 16 Jahren unter Jürgen Henze wurden zahlreiche erfolgreiche
Großprojekte wie das Bürgerhaus verwirklicht und das hohe Niveau bei

den Kitas und Schulen weiter ausgebaut. Beide Bürgermeister haben
Maßstäbe für Bürgernähe gesetzt.

In fast drei Jahrzehnten hat sich unser Neuenhagen stark verändert.
Inzwischen wohnen mehr Neu-Neuenhagener als Alteingesessene hier.

Neuenhagen hat sich gut entwickelt.

Damit das aber auch so bleibt,
müssen die anstehenden Probleme angepackt werden.

Dazu will ich Stellung beziehen und mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Ich tue dies aus der Sicht als Neuenhagener Bürger
und meiner zehn Jahre als Mitglied der Gemeindevertretung,

in der ich derzeit als Vorsitzender des Umwelt-, Bau-
und Ortsentwicklungsausschusses und Fraktionsvorsitzender

der LINKEN mitwirke.

IhrIhrIhr

Sven Kindervater:
Meine Ziele als Bürgermeister

#teamkindervater

NEUENHAGEN
Was würden Sie sofort angehen wollen?

Jetzt einmischen & mitmachen 

www.team-kindervater.de0176 / 46 12 80 72
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Aus der Gemeindevertretung

Angela Kann 
ist stellv. 

Fraktions-vor-
sitzende und 

Mitglied im 
FA

Viele Neuenhagenerinnen und 
Neuenhagener wünschen sich 
einen neuen Drogeriemarkt an 
der Eisenbahnstraße. Doch je 
mehr Details über die Umset-
zung des Projektes aus dem 
Rathaus an die Öffentlichkeit 
gelangen, desto größer wird 
die Skepsis. Auf der zurücklie-
genden Sitzung der Gemein-
devertretung (GVT) ging es 
erneut um den Kaufpreis. Co-
rinna Fritzsche-Schnick (CDU) 
und Sven Kindervater (LINKE) 
hatten dazu einen Fragekata-
log vorgelegt. „Warum soll bei 
einem ermittelten Bodenwert 
von 150 Euro pro m² ein Ver-
kaufspreis von nur 104,5 Euro 
pro m² verlangt werden?“, 
fragten die beiden Fraktions-
vorsitzenden und sei dies 
etwa ein „politisch-motivierter 
Unterwertverkauf?“

Dass dieser Vorwurf mit ei-
niger Empörung seitens des 
Bürgermeisters zurückgewie-
sen wurde, ist für mich nicht 
nachvollziehbar. Denn auf 
weitere Nachfragen aus der 

GVT musste die Verwaltung 
zugeben, ddass die Gemein-
de bislang rd. 626.000 Euro 
investiert. Die grundstückbe-
zogene Kosten (Kaufpreis, Ab-
riss- und Entsorgung, Baumfäl-
lungen) betragen vorbehaltlich 
der Schlussrechnung für die 
Abwassergrube rd. 544.000 
Euro. Vom Investor werden 
jedoch nur ca. 516.000 Euro 
Kaufpreis verlangt. Noch we-
niger nachvollziehbar ist, wa-
rum bei anderen Problemen, 
die nur über Investitionen 
zu lösen sind (etwa bei der 
Regenentwässerung), durch 
Frau Meyer-Klepsch gerne auf 
Geldmangel verwiesen wird, 
hier aber einem Investor ein 
politisch motivierter Abschlag 
gewährt wird. Hier soll be-
wusst auf Einnahmen verzich-
tet werden.

Dazu kommt: Sollte erst der 
Bebauungsplan für die Eisen-
bahnstraße beschlossen wer-
den, erfährt das Grundstück 
unmittelbar eine beträchtliche 
Wertsteigerung. Dass es sich 
hier um eine renditestarke Im-
mobilie handelt, ist übrigens 
auch der vom Investor bean-
tragten Belastungsvollmacht 
für das Grundstück in Höhe 
von 7 Mio. Euro zu entneh-
men. Obwohl man also von 

einem sehr guten Geschäft für 
den Bauherrn ausgehen darf, 
wird hier bewusst ein geringer 
Preis veranschlagt.

Die Verwaltung argumentiert 
derweil, dass der Investor 
uns das bauen würde, was 
wir wollen. Das ist allerdings 
eine völlige Verdrehung des-
sen, was tatsächlich der Fall 
ist. In einem umfangreichen 
Bürgerbeteiligungsverfahren 
sollten zwei kleinere Gebäude 
mit einer Tiefgarage gebaut 
werden. Nachdem sich dafür 
keiner fand, haben wir offen 
Investoren gefragt, was ihnen 
vorschwebte.

Von den dann vorgelegten Plä-
nen des aktuellen Investors ist 
dank des Abrisses aller Eisen-
bahnhäuser nunmehr eine ren-
diteträchtige XXL-Variante sei-
ner Vorstellungen in Planung. 
Der Drogeriemarkt ist zwar 
sehr von allen gewollt, aber 
für die Immobilie bedeutet er 
Anziehungspunkt und über 
Jahre feste Mieteinnahmen. 
Einzig der Marktplatz kann als 
Entgegenkommen gewertet 
werden, wobei die industrie-
mässig anmutende  Fassade 
den Platz eher nicht beson-
ders aufwertet und nicht in die 
örtliche Architektur passt. Der 

Versuch der absoluten Verdre-
hung der Fakten wirft somit 
Fragen auf. Denn wir erfüllen 
dem Investor mittlerweile fast 
jeden Wunsch.

Viele Gemeindevertreter 
wollen daher nun ein neues 
Wertgutachten. Auf der letz-
ten Sitzung der Gemeinde-
vertretung zeigte das Rathaus 
jedoch keinen Willen, dieser 
Forderung nachzukommen. 
Vielmehr wurde die Kritik am 
Grundstücksverkauf mit der 
Belehrung zurückgewiesen, 
Neuenhagen müsse sich doch 
investorenfreundlich verhal-
ten.

Ein fairer und professioneller 
Umgang ist sicher wichtig, 
denn Neuenhagen braucht 
Investitionen. Aber wenn hier 
neue Maßstäbe eingeführt 
werden, sollten wir uns viel-
leicht einfach in Schnäpp-
chenparadies umbenennen? 
Interessant ist überdies auch, 
dass das Rathaus auf Nachfra-
ge von Fritzsche-Schnick und 
Kindervater ausgeschlossen 
hat, dass es in den vergange-
nen acht Jahren zu Verkäufen 
unter Wert gekommen ist. Wa-
rum dann jetzt?

Ein Geschäft mit Geschmäckle: Neues von der Eisenbahnstraße

Dr. Arno
Gassmann ist 
Vorsitzender 

des KSA.

Wie wir zuletzt rund um den 
Platz der Republik erleben 
durften, ist es fast jeden Som-
mer dasselbe Trauerspiel: 
Irgendwo tauchen junge Men-
schen auf, welche sich die 
öffentlichen Plätze zu eigen 
machen und dort das sind, 
was sie sind: Jugendliche. Sie 
testen Grenzen aus, sind laut 
und wirken auf nicht wenige 
Ältere eher bedrohlich. Dann 
folgen Platzverweise, die Poli-
zei wird gerufen und harte 
Strafen werden angedroht. 
Und es verschwindet  meist 

nur durch die kalten Tempe-
raturen des Winters. Bis zum 
nächsten Sommer. Jahrelang 
wurde uns erzählt, wir würden 
jetzt in Schulsozialarbeiter an 
den Grundschulen investieren 
und das müsse reichen

Wir stehen also aktuell vor 
der Herausforderung, neue 
Strategien zu entwickeln. Die 
ursprüngliche Idee, mit Ju-
gendlichen ins Gespräch zu 
kommen, mag bei den Minder-
jährigen funktionieren. Wenn 
aber Jungerwachsene über die 
Maße Alkohol konsumieren, 
dann ist eine pädagogische 
Begleitung nicht immer ziel-
führend. 

Mittlerweile hat sich die Situa-
tion verschärft. Man muss hier 

inzwischen auch von Drogen-
handel, Vandalismus und Alko-
hol-Missbrauch sprechen. Die 
Altersgruppen beginnen ab 12 
und reichen bis an die Grenze 
des Jugendstrafmaßes von 27 
heran. Wenn man jahrelang 
Probleme verdrängt oder ver-
schleppt, können sie sich nur 
zuspitzen. Seit vielen Jahren 
fordern unsere jungen Leute, 
dass es in der Kommune auf-
suchende Jugendarbeit gibt, 
sogenannte Streetworker. 

Jetzt endlich haben wir dafür 
eine Mehrheit in der Gemein-
devertretung erreicht. Unser 
Antrag erhielt die Stimmen 
von SPD, Grünen, Parteilosen, 
von Teilen der CDU. Dafür 
sind wir dankbar. So freuen 
wir uns, dass die finanziellen 

Mittel nun ausreichend ein-
gestellt werden und parallel 
an einem Gesamtkonzept ge-
arbeitet wird. Spätestens zum 
Mai 2018, so die Beschlussla-
ge, soll dann mit den Maßnah-
men begonnen werden

Fakt ist: Wir werden damit 
nicht alle Probleme über 
Nacht lösen können. Und wir 
werden auch weiterhin Kon-
fliktpotenziale haben. Aber wir 
müssen jetzt endlich anfan-
gen. Was passiert, wenn wir 
nichts tun, konnte man jeden 
Tag im Sommer rund um den 
Bahnhof und den Platz der Re-
publik erleben. Wir wollen das 
nicht.

Streetworker für Neuenhagen: Antrag der LINKEN findet Mehrheit



Marian Kürger 
ist Mitglied im 

Aufsichtsrat 
der KENeu

Mit den Stimmen der LINKEN 
und den Parteilosen wurden 
auf der letzten Sitzung der Ge-
meindevertretung (GVT) An-
träge der GRÜNEN zum Grün-
ordnungsplan mit zusätzlichen 
Auflagen für die Nutzung der 
Trainierbahn angenommen. 
Damit sollen die „Waldflä-
chen grundsätzlich erhalten 
bleiben“ und „ein generelles 
Bebauungsverbot aus der be-
stehenden Landschaftschutz-
gebietsverordnung (LSG-VO) 
übernommen werden“, so Ein-
reicher Dr. Hartmut Kretsch-
mer (GRÜNE).

Der Grünordnungsplan, so An-
gelica Röhrs-Teuber aus der 
Gemeindeverwaltung in der 

Presse, sei ein „Instrument, 
um vom Privateigentümer 
ernst genommen zu werden.“ 
Offensichtlich wollte das Rat-

haus dem Eigentümer Renn-
bahn-GmbH jedoch stärker 
entgegenkommen, als die 
GVT-Mehrheit zu akzeptieren 
bereit war.

Nun soll der geänderte Plan 
erst einmal öffentlich ausge-
legt werden. Bürgermeister 
Jürgen Henze kündigte auf 
der Sitzung an, diesen Be-
schluss zu beanstanden. Of-
fenbar ist er der Auffassung, 
dass ein größeres Entgegen-
kommen gegenüber der Renn-
bahn-GmbH sinnvoller ist.

Der ursprüngliche Entwurf des 
Grünordnungsplanes enthielt 
die „Hintertür zu Abholzungen 
und mehr Bebauung“, so der 
Fraktionsvorsitzende der LIN-
KEN, Sven Kindervater. „Die-
se Hintertür wollen auch wir 
schließen, deswegen haben 
wir den Anträgen der GRÜNEN 
zugestimmt.“ Es zeige sich 
wieder einmal, so Kindervater, 
„dass die Interessen der GmbH 
nicht die Interessen Neuenha-
gens sind.“ Es gehe hier „nicht 
um mehr Pferde-sport oder 
weniger, sondern darum, einer 
kommerziellen Verwertung 
von Flächen, die unter Land-
schaftsschutz stehen, gegen-
zusteuern.“

Kretschmer, der auch Vor-
sitzender des Neuenhagener 
NABU ist, hält den Beschluss 
jedoch für „nötig, um die Wald-
flächen langfristig zu sichern 

und einer möglichen Bebauung 
einen Riegel vorzuschieben.“ 
Er verweist in diesem Zusam-
menhang auf den geltenden 
Flächennutzungsplan, der für 
Neuenhagen ein Defizit an 
Grünflächen ausweist. Mit 
„großer Sorge“ betrachtet er 
zudem die Bestrebungen der 
Rennbahn-GmbH in Hoppe-
garten, den dortigen Flächen-
nutzungsplan zu ändern und 
den Status als Landschafts-
schutzgebiet für die Rennbahn 
aufzuheben, um künftig auch 

mehr Großveranstaltungen, 
wie bspw. Lollapalooza, durch-
führen zu können. Das sollte 
keinesfalls auch für die Trai-
nierbahn Neuenhagen eine 
Option sein.

Die Debatte um den Grün-
ordnungsplan zeigt einmal 
mehr, dass die Perspektive 
Trainierbahn zweifellos einer 
der Großkonflikte der Neuen-
hagener Kommunalpolitik ist. 
Die Gemeinde kann zwar über 
ihr Satzungsrecht, z.B. mit 
dem Grünordnungsplan, in die 
Eigentumsrechte der GmbH 

eingreifen, doch letztlich bleibt 
die Frage, inwieweit das riesige 
Erholungsgebiet weiter allen 
offensteht. Eine Verhandlungs-
sache, die über einen städte-
baulichen Vertrag einvernehm-
lich mit der GmbH vereinbart 
werden muss. Mit der Annah-
me der grünen Anträge, so 
Sven Kindervater, „haben wir 
unsere Verhandlungsposition 
gestärkt. Schließlich sind sich 
ja alle einig, dass der öffentli-
che Zugang erhalten bleiben 
muss.“
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Danke!

Interview

Kerstin Kühn 
war Direkt-

kandidatin der 
LINKEN zur 

Bundestags-
wahl

Als Kandidatin für den Wahl-
kreis Märkisch-Oderland / 
Barnim II möchte ich mich 
herzlich bei allen Wählerinnen 
und Wählern in Neuenhagen, 
die mir zu den Bundestags-
wahlen ihr Vertrauen gaben, 
bedanken.

Bundesweit hat DIE LINKE zu-
gelegt und fast eine halbe Mil-
lionen Stimmen gewonnen. Im 
Osten hat sie dagegen starke 
Verluste hinnehmen müssen. 
Das ist schmerzhaft. Und auch 
in Märkisch-Oderland haben 
wir viele Stimmen verloren.

In Neuenhagen dagegen hat 
sich DIE LINKE als relativ sta-
bil erwiesen. Sie hat 2713 
Erststimmen und 2545 Zweit-
stimmen erhalten. Gegenüber 
2013 haben wir ca. 100 Zweit-

stimmen verloren.  Das ist be-
dauerlich, zeigt aber auch dass 
die Wählerbasis der LINKEN 
in Neuenhagen intakt und im 
Wahlkampf mobilisiert worden 
ist. Woran liegt das?

Ich habe im Wahlkampf eine 
engaierte Ortsgruppe vor-
gefunden und will es mit den 
Worten von Sven Kindervater, 
dem Fraktionsvorsitzenden der 
LINKEN in Neuenhagen, sagen: 
„DIE LINKE in Neuenhagen ist 
im Alltag spürbar und wirksam, 

ist erfahren und streitbar.“

Nun haben sich meine Neu-
enhagener Genossinnen und 
Genossen für die nächste He-
rausforderung aufgestellt: Die 
Bürgermeisterwahlen im Feb-
ruar, für die sie Sven Kinder-
vater als Kandidaten nominiert 
haben. Ich bin davon über-
zeugt, dass Sven der richtige 
für das Amt ist und mein Ver-
trauen hat er. Ich möchte auch 
Sie aufrufen, seine Kandidatur 
zu unterstützen.

Ein Blick nach vorn

Konflikt um Trainierbahn geht weiter
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