Dezember 2019
Fraktion in der Gemeindevertretung
Neuenhagen bei Berlin

ANSICHTENkommunal
– AUSSICHTEN
Jugendarbeit
Seite 2 >>>

Haushalt für
2020 verabschiedet
Seite 4 >>>

Veränderungen
in der Fraktion
Seite 5 >>>

Hohes Tempo beim Bildungs- und Wenig Ehre für
Sportcampus am Gruscheweg
das Ehrenamt?
Die wegwei
senden Be
schlüsse für
die Errich
tung einer
dreizügigen
Dr. Ilka Goetz
Grundschule
sowie die Herrichtung umfang
reicher Sportanlagen am Gru
scheweg wurden in der zurück
liegenden Wahlperiode gefasst.
Voraus gingen u.a. eine kriti
sche Überprüfung der bisheri
gen Annahmen zur Entwicklung
der Schülerzahlen in der Ge
meinde, die Diskussion um

Die Entscheidung für die Ent
wicklung des Bildungscampus
am Standort Gruscheweg in di
rekter Nachbarschaft mit den
dort vorgesehenen Sportflä
chen hatte im Frühsommer
2019 zur Umsetzung eines Ar
chitektenwettbewerbs für den
Campus geführt. Am Standort
sollen drei Schulen errichtet
werden: Die Grundschule in
Trägerschaft der Gemeinde, die
Förderschule (mit bisherigem
Standort am Amselsteg) in Trä
gerschaft des Landkreises so
wie eine weiterführende Schule,

Entwurf: Numrich Albrecht Klumpp Ges. von Architekten mbH, Berlin zusammen mit ST raum a. Ges. von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin
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mögliche neue Schulstandorte
und – noch länger zurück – die
Einsicht in die erforderliche Er
weiterung der Sportanlagen.
Gerade auch in Verbindung mit
der Entwicklung eines weiteren
Schulstandortes wurde über
die Rolle der Gemeinde als Mit
telzentrum und daraus resultie
rende Schlussfolgerungen ge
stritten.

für deren Umsetzung es zum
jetzigen Zeitpunkt allerdings
noch kein grünes Licht gibt.

Mit Erstau
nen mussten
wir im Som
mer erfah
ren, dass der
traditionell
Wolfgang Winkler
im Novem
ber stattfindende „Tag des Eh
renamtes“ als gesonderte Ver
anstaltung in diesem Jahr
ausfallen wird und stattdessen
zusammen mit dem Neujahrs
empfang stattfinden soll.
Das freiwillige Ehrenamt nimmt
auch in Neuenhagen einen
wichtigen Platz ein. Es ist not
wendig, diesen Einsatz sichtbar
zu machen und dementspre
chend zu würdigen.
Es werden häufig Aufgaben in
den einzelnen Sportvereinen,
jedoch auch im sozialen Bereich
und im Kinder- und Jugendbe
reich von den vielen Ehrenämt
lern übernommen. Ich denke,
es ist kaum vorstellbar, wie viel
Freizeit - besonders auch an
den Wochenenden - dafür auf
gewendet wird. Das Engage
ment der Neuenhagener spie
gelt sich in ca. 70 Vereinen
wider. Ohne diese Tätigkeit wä
re Neuenhagen nicht so lebens
wert. Deshalb ist es so wichtig,
dieses Engagement in das Be
wusstsein der Öffentlichkeit zu
rufen. Besonders möchte ich
die Arbeit unserer Freiwilligen
Feuerwehr hervorheben.

Im Rahmen des Architekten
wettbewerbs war die Gemeinde
vertretung mit drei Mitgliedern
als Sachverständige beteiligt.
Die Vorsitzenden der Gemeinde
vertretung, des Ortsentwick
lungs-, Bau- und Umweltaus Es ist richtig, wie in den umlie
schusses (OBUA) sowie des genden Kommunen dieser Tag
besonders hervorgehoben wird
weiter auf Seite 2 »»
und den ehrenamtlich Wirken

Grünordnungsplan Trainierbahn
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den an einem besonderen Tag
gedankt wird. Dabei können
sich alle kennen lernen und Er
fahrungen austauschen, um ihre
weitere Arbeit noch effektiver zu
gestalten, denn es gehört nicht
nur Arbeit, sondern auch das ge
sellige Beisammensein zu dieser
anspruchsvollen Tätigkeit.
Obwohl in Neuenhagen diese
Ehrung nicht ausdrücklich ab
geschafft wurde, bin ich doch
der Meinung, dass während des
Neujahrsempfanges die Ehrung
der Bürger nicht im angemesse
nen Umfang zur Geltung kom
men wird. Es ist aber unsere
Pflicht, diese Bürger in beson
derer Form zu ehren, denn ohne
die Arbeit der ehrenamtlich wir
kenden Bürger kommt die Ge
meinde nicht voran.
Die Würdigung der vielen Ehren
amtler wurde in den vergange
nen Jahren mit einem besonde
ren Festakt im Bürgerhaus
begangen. Ich hoffe, dass der
Tag des Ehrenamtes wieder ein
geführt wird und die Idee, ihn
mit dem Neujahrsempfang zu
verknüpfen, nach 2019/2020
schnell wieder in der Mottenkis
te verschwindet.
An dieser Stelle möchte ich al
len Ehrenämtlern und auch al
len anderen Bürgerinnen und
Bürger in Neuenhagen ein ge
sundes neues Jahr 2020 wün
schen. Ich hoffe, dass Sie auch
weiterhin so engagiert das Zu
sammenleben hier in Neuenha
gen mitgestalten sowie Hilfe
und Unterstützung leisten, wo
sie gebraucht wird.
Vielen, vielen Dank für Ihr
Engagement!
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Schulausschusses nahmen an
den Beratungen teil und konn
ten sich von kreativen und zu
kunftsweisenden Ideen im
Schulbau überzeugen:
Jede Schule wird ihr eigenes Ge
bäude erhalten, das den spezifi
schen Anforderungen der Schü
ler*innen und Lehrer*innen
sowie des weiteren Fachperso
nals gerecht wird. Eindrücklich
wurde z. B. von der Schulleiterin
der Förderschule dargestellt,
welche Herausforderungen hier
tagtäglich bewältigt werden
müssen, welche Raumkapazitä
ten nötig sind und wie die Wege
für den Schülerverkehr angeord
net werden müssen. In der Bera
tung um die Raumanordnung in
nerhalb der Schulen spielten
u.a. die Aufteilung in „Clustern“,

die Barrierefreiheit oder die
künftige Essen-Situation eine
Rolle. Übergreifend waren die
Anbindung des Schulstandortes
an den Ort mit der Gestaltung
der Wegebeziehungen zum
Wohngebiet im Gruscheweg so
wie die Gestaltung der Verkehrs
situation wichtige Aspekte.
Neben den Beratungen zu den
Schulgebäuden spielte auch die
Errichtung der entsprechenden
Sportanlagen eine Rolle. Hier
sollte allerdings aus unserer
Sicht, d. h. aus Sicht der Sach
verständigen (s.o.) mit ihren
Fraktionen (CDU, DIE LINKE und
WG Die Parteillosen), nachge
steuert werden:
Anders als von der Verwaltung
vorgeschlagen wollten wir die

Errichtung einer Drei-Feld-Halle
an diesem Standort erreichen.
Zwar würde die Förderschule in
ihrem neuen Schulgebäude über
einen separaten Sportraum ver
fügen, dennoch würde eine
Zwei-Feld-Halle für eine Grundund weiterführende Schule nicht
ausreichen. Darüber hinaus soll
te an dieser Stelle unbedingt
auch an den Vereins- und Frei
zeitsport gedacht werden. An
fragen für Hallenzeiten überstei
gen schließlich regelmäßig die
Möglichkeiten, und nicht nur die
Handball-Mannschaften würden
sich über eine wettkampf- bzw.
turnier-taugliche große Sport
halle mit Tribüne freuen. Nicht
zuletzt beklagen wir regelmäßig
die fehlenden Freizeitmöglich
keiten für Jugendliche und junge
Erwachsene…

Ein Herz für Jugendliche
Freie Räume
für Jugendli
che sind un
serer Frak
tion genauso
wichtig wie
Angela Klamke
organisierte
Angebote, z. B. im Rahmen der
Schulsozialarbeit. Leider ist
dies in unserer wachsenden
Gemeinde gar nicht so einfach.
Scheinbar überall, wo sich Ju
gendliche treffen, stören sie.
Fürsprecher finden sie mit ih
ren Interessen und ihrem Be
darf nach Treffpunkten in unse
rer Fraktion.
Dass sich unsere Mühen – ge
meinsam mit anderen Fraktio
nen – lohnen, konnten wir in
der zurückliegenden Sitzung
des Kultur- und Sozialaus
schusses erleben. Hier berich
tete das Team der „Jugend
werkstatt Hönow“ über die
Erfahrung in der Kontaktsozi
alarbeit im weiteren Umfeld
des zentralen Bereichs am
Bahnhof. Mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ins Ge
spräch kommen, Möglichkei
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ten zur Unterstützung und Be
ratung
aufzeigen
und
gemeinschaftliche Angebote
wie Pizza-Backen oder Sport –
das engagierte Team stellte
eindrücklich seine Arbeit dar.
Darüber hinaus hat der Antrag
der SPD-Fraktion, bei zukünfti
ger Verlagerung des ALDI (im
Gewerbegebiet) zum Grusche
weg den bisherigen Standort
zu prüfen, ob auch hier Nut
zungen für Jugendliche mög
lich sind, natürlich unsere Un
terstützung gefunden. Aller
dings
zählen
hier
die
Erreichbarkeit und auch die
Größe des Objekts zu den
noch offenen Fragen.
Einen weiteren Schritt zur
Schaffung weiterer Freizeit
möglichkeiten für Jugendliche
möchten wir jetzt am Standort
Ziegelstraße gehen. Hier ha
ben wir fraktionsübergreifend
gearbeitet und einen Antrag
gemeinsam mit der Fraktion
WG Die Parteilosen erarbeitet.
Die Idee besteht darin, hier ei
nen Ort mit hoher Selbstver

waltung durch Jugendliche zu
schaffen. Am Gebäude ist aller
dings zunächst eine umfangrei
che Instandsetzung nötig. In
der Zwischenzeit – so unser
Vorschlag – könnte die Verwal
tung gemeinsam mit anerkann
ten Trägern der freien Jugend
hilfe prüfen, wie sich ein
solches Angebot entwickeln
und umsetzen ließe.
Der Antrag soll im 1. Quartal
2020 in den Ausschüssen und
in der Gemeindevertretung be
raten werden. Wir hoffen sehr
auf Unterstützung, denn nur
über am Bahnhof störende Ju
gendliche zu reden und fehlen
de Räume zu beklagen, ist ja
auch keine Lösung.

Im Ergebnis der letzten Sitzung
der Gemeindevertretung am
12.12.2019 wird es nun ein DreiFeld-Halle am Gruscheweg ge
ben. Unserem gemeinsamen An
trag wurde bei nur einer Gegen
stimme zugestimmt. Die größere
Halle ist damit auch eine passende
Antwort auf die im zurückliegen
den Kultur- und Sozialausschuss
diskutierte Fortschreibung der
Sportentwicklungskonzeption:
Synergien zwischen Schulsport
und Freizeit-/Vereinssport unbe
dingt nutzen und so den Freizeit-/
Vereinssport stärken!
Mit dem aus dem Wettbewerb
als Sieger hervorgegangenen
Büro stehen Landkreis und Ge
meinde nun in engem Aus
tausch, um den Bau rasch auf
den Weg zu bringen.
Erste Ergebnisse der Kon
taktsozialarbeit im Zen
trum (Stand Juli 2019)
552 Kontaktaufnahmen zu
Kindern und Jugendlichen
im öffentlichen Raum seit
1.3.2019.
7 Personen befinden sich zu
diesem Zeitpunkt in einer
intensiven Einzelbetreuung.
Ein Klient wurde aus der Ar
beitslosigkeit über ein Prak
tikum in eine Ausbildung
vermittelt.
Einem jungen Neuenhage
ner konnten die Sozialarbei
ter seinen Weg aus der Ob
dachlosigkeit zeigen und
ihn weiterhin betreuen.
Zusammen mit Kindern und
Jugendlichen wurden die
Netze am Bolzplatz repariert.
Im Freibad konnten die Mit
arbeiter der Jugendwerk
statt Hönow während ihrer
Anwesenheit helfen, die
Spannungen und Konflikte
abzubauen.
Im Zeitraum Juli 2019 wur
de eine gefährdete Gruppe
von ca. 12 Personen im Alter
von 12-15 Jahren betreut .

Teilabhilfe bei der Regenwasser-Problematik? Ja zum Gründach!
Nicht erst
seit
dem
kürzlich in
der Gemein
devertretung
gefassten
Christine Hövermann
Grundsatz-
Beschluss zur Begrenzung der
Versiegelung in unserer Ge
meinde beschäftigen wir uns
mit Fragen der Anlage oder Er
weiterung von Grünflächen,
z. B. auf Dächern.
Was ist ein Gründach?
Ein Gründach ist ein Dach mit
Begrünung statt Schindeln
oder Pappe, also mit Pflanzen,
die auf einem Substrat wachsen.
Hier kann die Rede von Exten
siv-Begrünung sein, was einem
pflegeleichten Bewuchs mit
max. 5 –15 cm Höhe entspricht,
bis hin zur Intensiv-Begrünung,
bei der es auch gern Büsche
und Bäume sein dürfen. Das
wird dem normalem Häusle
bauer eher selten möglich sein,
aber eine extensive Dach-Be
grünung ist bis zu einer Dach
neigung von 30° üblich und bis
zu 45° Dachneigung durchaus
machbar.
Trotz ihrer Vorteile sind Grün
dächer immer noch selten.
Diese Art der Dachabdeckung
hat zwar erst einmal einen
Nachteil, der aber durch die
Vorteile und über die Zeit mehr
als aufgewogen wird. Natürlich
sprechen wir vom Geld: Ein
Gründach verursacht im ersten
Moment höhere Kosten. Die
Dachkonstruktion muss stabi
ler aufgebaut sein, um mehr
Gewicht tragen zu können.
Aber...
Wegen des Schutzes vor Witte
rungseinflüssen, den ein Grün
dach bietet, halten Gründächer
in der Regel doppelt so lange
und länger gegenüber her
kömmlich gedeckten Dächern.
Das schont Ressourcen und so
mit den Geldbeutel.

Ein Gründach hält im Winter die
Wärme effektiv im Haus und
schützt im Sommer besser vor
Hitze. Der Wohnraum wird auf
natürliche Weise klimatisiert,
was sich zusätzlich zur längeren
Haltbarkeit eines Gründaches
jedes Jahr in der Energierech
nung und damit im Portemon
naie
positiv
bemerkbar
macht. Durch den kühlenden
Effekt der Bepflanzung wird der
Wirkungsgrad von Photovoltaik-
Anlagen erhöht. Und ein Grün
dach sieht toll aus.
Aber das alles ist perspekti
visch nicht das Wichtigste.
Durch die zunehmende Verdich
tung und Versiegelung gehen
Lebensräume und Verduns
tungsflächen, Regenversicke
rungs- und Ausgleichsflächen
verloren.

Mit einem Gründach schafft
man in ähnlichem Maße, wie
man versiegelt, Grünfläche. Es
filtert Feinstaub und schützt
besser vor Lärm als herkömm
liche Dächer – und man bietet
Lebensraum und Nahrung für
Insekten und Vögel.
Klingt toll, aber das Haus
steht nun schon?
Sicher, da ist erst mal nichts zu
machen. Steht das Haus aber
schon länger und benötigt dem
nächst eine neue Dachein
deckung, könnten man prüfen,
ob bzw. mit welchen Mitteln der
Wechsel zu einem langlebigen
und ökonomisch wie ökolo
gisch sinnvollen Gründach
möglich wäre.
Gleiches gilt beim Bau von Gar
tenhäuschen, Garagen und
ähnlichem – auch hier ist ein

Fazit
Es lohnt sich – für den Einzel
nen und die Gesellschaft. Die
langfristigen Vorteile – für das
Klima und den Geldbeutel –
sind vorhanden.
Wir leben alle im Hier und Jetzt,
tragen aber Verantwortung für
die Zukunft, insbesondere für
Kinder und Enkelkinder. Ein
Gründach mehr oder weniger
macht nicht sofort den Unter
schied, aber nach und nach,
Dach für Dach, werden die Ef
fekte spürbar.
Als Gemeinde sollten wir prü
fen, solchen Maßnahmen mit
Fördermitteln und finanziellen
Anreizen - wie es andere Kom
munen bereits tun - auf die Bei
ne zu helfen. So kann man ne
ben direkten Zuschüssen beim
Aufbau eines Gründaches auch

Es gibt sie schon, die Gründächer in Neuenhagen. Foto: St. M.

Ein Gründach kann natürlich
kein 100%-iger Gegenentwurf
zur Erhaltung der Natur sein,
aber es lindert die Folgen, bei
spielsweise bei der Regenwas
ser-Problematik.
Ein Gründach speichert je nach
Aufbau und Vegetation 40 – 99 %
des jährlichen Niederschlags
wassers und verdunstet es,
was sich wiederum im Umge
bungsklima positiv bemerkbar
macht. Es entlastet damit die
Regenwasserkanäle und den
weiteren Wasserkreislauf, wes
wegen es in vielen Gemeinden
finanzielle Entlastungen für
Gründach-Besitzer gibt.

Gründach nicht nur optisch ei
ne gute Wahl.
Das Haus ist in Planung?
Umso besser! Es bieten nicht
alle Bauträger ein Gründach als
Alternative an. Da es aber ein
schon lange bewährtes System
ist, sollte spätestens auf Nach
frage auch ein Gründach zur
Auswahl stehen. Natürlich ist
wie bei allen Baumaßnahmen
auf eine fachgerechte Ausfüh
rung zu achten. Und wegen der
klimafreundlichen und energie
effizienten Eigenschaften gibt
es verschiedene Förderpro
gramme, unabhängig ob Sanie
rung oder Neubau.

langfristige Anreize schaffen,
z. B. über eine Entlastung bei
Gebühren für Abwasser bzw.
Niederschlagswasser.
Bei großflächiger, gewerblicher
Bebauung, wie z. B. den neuen
Lebensmittelmärkten
samt
Parkplätzen am Gruscheweg,
die sehr viel Bodenversiegelung
mit sich bringen, sollten Grün
dächer als Ausgleich schon bei
der Planung berücksichtigt
werden.
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Haushaltsplan und Haushaltssatzung für 2020 verabschiedet
Nach Bera
tung in den
Ausschüssen
wurden der
Haushalts
plan und die
Klaus Kann
Haushalts
satzung 2020 auf der Sitzung
der Gemeindevertretung am
12. Dezember 2019 einstimmig
beschlossen.
Mit der Bestätigung wurden der
Handlungsrahmen für 2020
verabschiedet und gleichzeitig
die haushaltswirtschaftlichen
Auswirkungen der Maßnahmen
in 2020 und den Folgejahren
ausgewiesen. Auch in 2020
sind alle geplanten Maßnah
men ohne Kreditaufnahme fi
nanziell abgesichert.
Die Haushaltsplanung setzt
sich aus dem Ergebnishaushalt
und dem Finanzhaushalt zu
sammen. Beide sind Teil der
doppischen Haushaltplanung.
Der Unterschied zwischen bei
den besteht im Wesentlichen
darin, dass der Ergebnishaus
halt auch wirtschaftliche Vor
gänge enthält, die nicht mit ei
nem Geldfluss verbunden sind,
wie Abschreibungen und Rück
stellungen. Der Finanzhaushalt
stellt die voraussichtlichen
Geldflüsse (Ein- und Auszahlun
gen) im Haushaltsjahr dar und
dient somit der Liquiditäts- und
Investitionsplanung.
Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt sieht zum
Jahresende 2020 einen Über
schuss von knapp 100 Tausend
Euro vor, der in die Überschuss
rücklage fließt.
Woher kommen die Erträge?
Der Haushaltsplan umfasst Er
träge in Höhe von rund 39,3 Mil
lionen Euro. Das ist eine Steige
rung gegenüber dem Haushalt
2019 um etwa 2 Millionen Euro.
Der saldierte Zuwachs resultiert
zum einen aus der Steigerung
der Erträge aus Steuern, wie

Einkommensteueranteile, Ge
werbesteuer, Grundsteuer, Um
satzsteueranteile und ähnlichen
Abgaben, und zum anderen aus
dem Anstieg von Kostenerstat
tungen und Kostenumlagen. Da
runter fallen Kostenerstattun
gen vom Land, von anderen
Gemeinden und Erstattungen
von übrigen Bereichen.

Finanzhaushalt und Investi
tionsmaßnahmen 2020
Wie eingangs schon erwähnt ist
der Finanzhaushalt, also die
vorhandenen liquiden Mittel,
maßgeblich für die Planung von
Investitionsmaßnahmen.

nen eingeplant. Davon sind 51
Prozent für den Schulneubau
vorgesehen. Um diese Investiti
onsmaßnahmen umzusetzen,
wird es ab 2021 allerdings not
wendig sein, Kredite aufzuneh
men.

Der Finanzhaushalt 2020 um
fasst Einzahlungen in Höhe von

Für 2020, und das ohne Kredit
aufnahme, sind Auszahlungen

Wie verteilen sich die Auf
wendungen?
Für 2020 sind Aufwendungen
von rund 39,2 Millionen Euro
geplant. Das ist eine Steigerung
gegenüber 2019 um rund 500
Tausend Euro. Neben den Auf
wendungen für Personal, deren
Anteil fast 37 Prozent an den
Gesamtaufwendungen
aus
macht, sind die Transferauf
wendungen mit 29 Prozent und
die Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen mit
knapp 19 Prozent die weiteren
Schwergewichte unter den Auf
wandsarten.

Anteil der Ertragsarten an den Erträgen
aus laufender Verwaltung
1%

2%

10%

Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

50%

Öﬀentlich-Rechtliche
Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

35%

Sonstige ordentliche Erträge

Quelle: Haushaltsplan der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2020, S. 17
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zahlungen in Höhe von 49,1 Mil von13,8 Millionen Euro geplant.
4%
lionen Euro. Somit
liegen die Denen stehen Einzahlungen
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Davon u. a. für den
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200 Tausend Euro,

Quelle: Haushaltsplan der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2020, S. 14
Anteil der Aufwandsarten an den Aufwendungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit
4%
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Personalaufwendungen

29%

37%

• Innere Verwaltung einschließ
lich Grundstücksverwaltung
und -bewirtschaftung mit
620 Tausend Euro.
Was wollen wir noch er
reichen?
Wir haben in Neuenhagen ei
nen soliden und gut aufgestell
ten Haushalt und wir haben uns
für 2020 viel vorgenommen.
Die Investitionsquote von 13,8
Prozent für 2020 zeigt, dass wir
auf einem guten Weg sind, die
Lebensverhältnisse
weiter
spürbar zu verbessern.
Trotz aller bisher erreichten Er
folge sehen wir – neben dem

Schulneubau – noch weiteren
und zwingenden Handlungsbe
darf. Auf unserer Agenda für
die nächsten Jahre stehen noch
wichtige Vorhaben, die wir
durchsetzen wollen. Unter an
derem sind dies:
• die weiterführende Planung
für den Bau einer Schwimm
halle,
• das Angebot der Freizeitge
staltung für unsere Jugend
lichen auszubauen, inklusive
der Bereitstellung eines Ju
gendhauses,
• die Erarbeitung eines das
gesamte Gebiet Neuenhagen
umfassenden Regenwasser

konzepts, um endlich die Re
genwasserproblematik bes
ser in den Griff zu bekommen,
• die Stärkung der Kommuna
len Entwicklungsgesellschaft
Neuenhagen mbh (KENeu),
um das Angebot an bezahl
baren Wohnraum in Neuen
hagen zu verbessern,
• der weitere Ausbau von Stra
ßen und die Errichtung von
vernünftigen, altersgerech
ten Gehwegen. Dazu zählt
für uns auch die Straßenbe
leuchtung. Es gibt noch zu
viele Straßen, die nicht oder
nur spärlich ausgeleuchtet
sind,

• der Ausbau des innerört
lichen Nahverkehrs,
• die Errichtung von Fahrrad
wegen und auch
• die bessere technische Aus
stattung und personelle
Stärkung des kommunalen
Bauhofes.
Wir haben noch viele Ideen und
sehen Verbesserungsmöglich
keiten. Wir werden als Fraktion
DIE LINKE weiter intensiv auf
die Verwendung der Haushalts
mittel Einfluss nehmen.

Die neue Fraktion
Bei der Kom
munalwahl
2019 erhielt
die Liste der
LINKEN 16%
der Stimmen
Ulrich Broniecki
in Neuenha
gen und zog mit fünf Sitzen in
die Gemeindevertretung ein. Bei
der Konstituierung der Gemein
devertretung erhielt die bisheri
ge Vorsitzende Dr. Ilka Goetz
aus unserer Fraktion die meis
ten Stimmen, damit wird sie
auch für die neue Wahlperiode
die Gemeindevertretung leiten
und die Gemeinde auch nach
außen repräsentieren.
Leider verstarb im Juni 2019 un
ser bisheriger Fraktionsvorsit
zender Dr. Arno Gassmann
plötzlich und für alle unerwar
tet. Einen Nachruf auf sein ver
dienstvolles Wirken haben Sie
gewiss in der Zeitung oder auf
der Seite der LINKEN in Neuen

hagen im Internet gelesen. Wei
tere personelle Veränderungen
entstanden durch einen Wohn
ortwechsel. Damit ist die Frak
tion nun in dieser Weise aufge
stellt:

Unterstützt wird die Fraktion
durch die sachkundigen Einwoh
ner Jens Kracheel (im OBUA),
Klaus Kann (im WVOFA und
VergA) sowie Michael Assig (im
KSA).

Wolfgang Winkler leitet die
Fraktion und ist Mitglied im
Ortsentwicklungs-, Bau- und
Umweltausschuss (OBUA).
Christine Hövermann vertritt
Wolfgang Winkler in der Leitung
der Fraktion, sie ist Mitglied im
Wirtschafts-,
Verwaltungs-,
Ordnungs- und Finanzaus
schuss (WVOFA).
Dr. Ilka Goetz ist Vorsitzende
der Gemeindevertretung und
leitet den Kultur- und Sozialaus
schuss (KSA).
Angela Klamke ist unser Mit
glied im neu gebildeten Schul
ausschuss.
Jörn Wittlich ist unser Mitglied
im ebenfalls neuen Vergabe
ausschuss (VergA).

Sie können die gewählten Ver
treter und die sachkundigen
Einwohner bei Problemen je
derzeit ansprechen. Außerdem
steht Ihnen die Tür zu unseren
Fraktionssitzungen offen, auch
bei diesen Terminen können Sie
gern mit uns ins Gespräch kom
men. Wir treffen uns im Jahr
2020 am 22. Januar, 11. März,
6. Mai, 12. August, 16. September und 4. November je
weils um 18.00 Uhr im Fraktions
raum des Rathauses (im Neu
bau, Eingang rechts neben der
Schiedsstelle).

Impressum
ANSICHTEN – AUSSICHTEN kommunal
Herausgeber:
Die Fraktion DIE LINKE in der Gemeindevertretung
Neuenhagen bei Berlin
Wolfgang Winkler, Fraktionsvorsitzender
Kastanienstraße 38 · 15366 Neuenhagen bei Berlin

Wir freuen uns auf Ihre Anre
gungen, Hinweise und Fragen!
Foto: Ulrich Broniecki

Redaktionsteam: Christine Hövermann,
Dr. Ilka Goetz, Ulrich Broniecki

Veröffentlichte Zuschriften müssen nicht mit der
Auffassung der Redaktion übereinstimmen.

Die Zeitung wurde aus finanziellen Mitteln für die
Arbeit der Fraktion DIE LINKE in der Gemeinde
Neuenhagen bei Berlin finanziert.

E-Mail: neuenhagen@dielinke-mol.de
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Grünordnungsplan Trainierbahn und noch kein Ende in Sicht
In den letz
ten Sitzun
gen der Ge
meindever
tretung gab
es
immer
Klaus Kann
wieder die
Anfrage an den Bürgermeister
Herrn Scharnke, wie denn der
aktuelle Stand in Sachen Fer
tigstellung Grünordnungsplan
als Satzung Trainierbahn Neu
enhagen ist. So auch in der Sit
zung am 12.12.2019.

Inzwischen ist fast ein Jahr ver
gangen, ohne dass der Ge
meindevertretung ein neuer
Vorschlag des Grünordnungs
plans vorgelegt worden ist.
Eine unaufgeforderte Informa
tion der Gemeindevertretung
durch die Verwaltung über die
bis jetzt durchgeführten Aktivi
täten und Gespräche erfolgte

Die Abstimmungen nehmen
geraume Zeit in Anspruch und
dieser Zeitraum muss bei der
Planung für die Fertigstellung
des Grünordnungsplans spä
testens zum Termin 31.12.2020
(Ende der Veränderungssperre)
berücksichtigt werden. Eben
so wie die jährliche sommerli
che Beratungspause der Ge
meindevertretung.

Die Aussage des Bürgermeis
ters, dass „… die Bedeutung
des Weitermachens in diesem
Thema nicht bei allen gleicher
maßen groß ist“, kann man nur
entsetzt und alarmiert zur
Kenntnis nehmen.

Der Grünordnungsplan wurde
Ende 2017 öffentlich ausge
legt. Durch den Widerspruch
der Rennbahn Hoppegarten
GmbH & Co. KG gegen die aus
gelegte Satzung ist es nicht
zum Beschluss durch die Ge
meindevertretung gekommen.
Daraufhin gab es Ende 2018
den Auftrag an den Bürger
meister, eine Vereinbarung mit
der Rennbahn Hoppegarten
GmbH & Co. KG zu erarbeiten,
um eine Einigung in den stritti
gen Fragen zwischen Gemein
de und Rennbahn bis zum
30.06.2020 zu finden und die
privatrechtliche Sicherung der
im Frühjahr 2019 auslaufen
den Veränderungssperre fort
zuführen. Die Vereinbarung
sollte unter dem Vorbehalt der
Planungshoheit der Gemeinde
stehen und war der Gemeinde
vertretung vorzulegen.
Auf der Gemeindevertretersit
zung am 21.02.2019 wurde die
Gemeindevertretung in einer
Mitteilungsvorlage über den
Entwurf einer Vereinbarung
zwischen der Gemeinde und
der Rennbahn Hoppegarten
GmbH & Co. KG informiert, wo
nach die Veränderungssperre
bis zum 31.12.2020 verlängert
werden soll. Wann und ob die
se Vereinbarung von den Ver
tragsparteien gezeichnet wur
de, ist der Gemeindevertretung
anschließend nicht mitgeteilt
worden.
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Herr Scharnke wurde darauf
hingewiesen, dass es einen
Beschluss der Gemeindever
tretung zur Aufstellung einer
Satzung über einen Grünord
nungsplan gibt. Das schließe
nicht aus, dass man, um eine
Einigung mit der Rennbahn zu
finden, auch mit Zusatzverein
barungen zum Grünordnungs
plan arbeiten kann.

Das betrifft auch solche Aus
sagen, dass die Prioritäten der
Verwaltung derzeit bei der Pla
nung der Schulstandorte lie
gen und alle Kapazitäten dar
auf verwandt werden und er
sich außerstande sieht, einen
Termin für die Vorlage eines
Grünordnungsplans nennen zu
können.

Foto: Klaus Kann

nicht. Erst auf gezielte Nach
fragen informierte der Bürger
meister, dass im Zeitraum Mai
bis August 2019 fünf Gesprä
che mit unterschiedlichen Par
teien wie dem NAG, der Renn
bahn, dem Eigentümer des
Dotti-Schlosses und dem Pla
nungsbüro stattgefunden ha
ben. In diesen Gesprächen
wurden die Vorstellungen der
einzelnen Eigentümer für die
Planung besprochen. Auch
über diese Vorstellungen wurde
bis dato die Gemeindevertre
tung oder zumindest die Aus
schussmitglieder des Ortsent
wicklungs-, Bau- und Umwelt
ausschusses (OBUA) nicht
informiert. Der Grünordnungs
plan gehört in den Verantwor
tungsbereich des OBUA. Der
Entwurf muss hier diskutiert
und zur Beschlussfassung für
die Gemeindevertretung vor
bereitet werden. Danach er
folgt wiederum eine Ausle
gung.

Sehr befremdlich war die Aus
sage des Bürgermeisters, dass
der Grünordnungsplan nun
mehr nicht mehr als das Pla
nungsinstrument für die Bepla
nung des Alten Gutes und der
Trainierbahn angesehen wird.
Stattdessen soll ein B-Plan an
gestrebt werden, der die Trai
nierbahn und das Gut geson
dert betrachtet.
In der Sitzung der Gemeinde
vertreter am 12.12.2019 infor
mierte der Bürgermeister am
Rande, dass die Rennbahn
GmbH Bestrebungen hat, das
Alte Gut ebenfalls zu überneh
men. Was bedeutet das für die
gemeindlichen Flächen in die
sem Bereich? Kann sich, wenn
es dazu kommt, Neuenhagen
dann endgültig von einem Kin
derbauernhof verabschieden?
Bekanntlich legt die Rennbahn
GmbH großen Wert auf die Ab
schottung der Pferde von an
deren Tieren.

Wenn nicht bis spätestens
31.12.2020 ein Grünordnungs
plan als Satzung vorliegt, dann
sind alle Messen gesungen.
Dann hat die Gemeinde keinen
Einfluss mehr auf die Gestal
tung und Nutzung bzw. Begeh
barkeit der Trainierbahn durch
die NeuenhagenerInnen und
Besucher. Dann kann die Renn
bahn GmbH schalten und wal
ten, wie sie will, auch mit der
Konsequenz, die Flächen an
derweitig zu nutzen. Lediglich
eine Bebauung oder Teilbebau
ung müsste von der Gemeinde
vertretung in einem B-Plan-
Verfahren geregelt werden.
Es sei an dieser Stelle wieder
einmal, wie schon so oft, er
wähnt, dass die Trainierbahn
die letzte und größte zusam
menhängende Grünfläche von
Neuenhagen ist. Naturschutz
gebiet in Teilen, Trockenwie
sen, einem großen, umfangrei
chen Tierbestand, Versicke

rungsgebiet für Regenwasser,
Staub- und Geräuschschutz
vor Feldern und Autobahn. Im
ehemaligen Flächennutzungs
plan der Gemeinde Neuenha
gen war diese Fläche als Nah
erholungsfläche für die Neuen
hagenerInnen ausgewiesen.
Wir legen Bienenwiesen neben
Gehwegen an, kümmern uns
aber nicht genug und mit
Nachdruck um die größte Bie
nenwiese in der Gemeinde.
Das Argument, dass entlang
der Autobahn ein kleiner Wald
steifen entstehen soll, freut

zwar, ist aber bei weitem kein
Ausgleich für eine 172 ha gro
ße Fläche Trainierbahn, die zur
Erholung und für den Naturbe
halt genutzt werden sollte.

neuen Setzlinge hier über
haupt angewachsen sind, soll
te dringend, z. B. vom NABU,
im nächsten Frühjahr über
prüft werden.

Fridays for Future geht auf die
Straße – weltweit. Wir in Neu
enhagen lassen es zu, dass
Wald abgeholzt wurde und
noch weiter abgeholzt werden
soll. Die nach der letzten Ab
holzung erfolgte Nachpflan
zung hat in Teilen unter den
vergangenen sehr heißen und
trockenen Sommermonaten
sehr gelitten. Inwieweit die

Wir lassen zu, dass auf Tro
ckenwiesen mit einem uner
schöpflichen Bestand an In
sekten, Rennpferde alles
niedertrampeln werden. Sind
die Insekten weg, werden es
auch bald die Vögel sein. Zu
erst die, die im Mittelwald nis
ten. Wenn wir die Fläche nicht
durch einen Grünordnungs
plan sichern, wird die Sicht

achse für das Training der Pfer
de, was das Abholzen des
Mittelwaldes bedeuten kann,
bald Wirklichkeit werden.
Wann kommt bei uns endlich
an, dass wir in Neuenhagen
nicht unter einer Glocke leben,
sondern, dass wir um jedes
Tier, jeden Baum, ja um jeden
Grashalm kämpfen müssen.
Alle, egal ob sie im Norden, Sü
den, Osten und Westen von
Neuenhagen wohnen. Der Kli
mawandel macht um uns kei
nen Bogen.

Das Niederschlagswasser bewältigen
Von Dipl.-Ing. Michael Assig
Zunehmend andauernde Hitze
wellen, extreme Regenfälle,
mehr Stürme – Wettersituatio
nen, an die wir uns gewöhnen
müssen. Der Deutsche Wetter
dienst weist mit seinen Klima
modellen auf diese Wetterex
treme hin. Sind wir in
Neuenhagen ausreichend ge
wappnet, größere Regenmassen
abzuleiten oder besser zu spei
chern? Können wir anhaltende

Mit der seit 2018 geltenden ei
genen Niederschlagswasser
satzung regelt die Gemeinde
den Umgang mit dem anfallen
den Niederschlag für alle öf
fentlichen und privaten Flä
chen. Anfallendes Nieder
schlagswasser muss hier u. a.
auf dem eigenen Grundstück
versickern. Leider wird diese
Vorgabe im Einzelfall für „wich
tige“ Bauprojekte aufgeweicht
und große Mengen an Wasser

Foto: Michael Assig

Trockenzeiten überstehen, ohne
kostbares Trinkwasser aus den
Tiefen in unsere Gärten zu pum
pen?
Wir sollten nicht den Phäno
menen hinterherrennen, son
dern aktiv und zeitnah mit den
sich abzeichnenden Wetterer
eignissen schritthalten, sei es
durch die Gemeinde Neuenha
gen oder durch jeden einzel
nen Grundstücksbesitzer und
Bewohner der noch so grünen
Gartenstadt.

werden zusätzlich dem schon
jetzt überlasteten Kanalsys
tem zugeführt, einem kompli
zierten System mit über 41 km
Länge bestehend aus Leitun
gen und Kanälen verschie
denster Bauart und Dimension
in teilweise deutlich sanie
rungsdürftigen baulichen Zu
ständen. Eine besondere Ver
antwortung besteht hier bei al
len Fachplanern mit der
notwendigen weisen Voraus
sicht, die Ableitung der Wasser
mengen zu bewerkstelligen.

Beispiel für Rückhaltung und Versickerung. Abb.: M. Assig

Auch im öffentlichen Straßen
bereich muss durch die Ge
meinde Verantwortung über
nommen werden. Hier sollten
Straßenflächen nicht nur durch
Asphaltierung oder dichtes
Straßenpflaster versiegelt wer
den. Stark beschleunigtes
Oberflächenwasser kann durch
sinnvoll angelegte unterirdische
Schächte versickern. Längst
zeigen Erfahrungsberichte aus
anderen Städten, bespielsweise
München, wie kostengünstig
und nachhaltig plötzlich auftre
tende Wassermengen reguliert
werden können.

Mittels komplexer 3D-Oberflä
chenmodelle des Straßennet
zes und der angrenzenden Flä
chen
werden
potentielle
Überflutungsflächen lokalisiert.
In Kombination mit dem beste
henden Kanalsystem lassen
sich so die zu erwartenden Was
sermengen berechnen und so
mit Ausbau- und Erweiterungs
bauten für eine nachhaltige
Entwässerung planen. Stehen
de Wasserflächen auf Straßen,
überlaufende Gullys oder voll
laufende Keller sollten so der
Vergangenheit angehören.

Geländemodell mit Überflutungsflächen,
Abb.: Laserscan Berlin 3DSolutions GmbH
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Neuenhagen, der Jahrhundertregen und die Bodenversiegelung
Der Klima
wandel ist
allgegen
wärtig und
jeder hört
von Starkre
Jörn Wittlich
genereignis
sen. Der eine oder andere wur
de von einem solchen Ereignis
auch persönlich betroffen. Ein
unter
Wasser
stehendes
Grundstück bleibt jedem in Er
innerung, der das erlebt hat.
Gefühlt nimmt die Anzahl sol
cher Schäden zu.
Regen ist kein klar definiertes
Ereignis mit einer festgelegten
Dauer und Intensität. Für die
Dimensionierung technischer
Anlagen benötigt man aber Pa
rameter. Die Techniker spre
chen von der Regenspende, also
der Menge Regen pro Zeitein
heit, die auf die Erdoberfläche
gelangt l/(s*ha). Grundlage
sind statistische Werte wie die
erwartete höchste Nieder
schlagsmenge in einem 5-minü
tigen Zeitraum innerhalb von 5
oder 100 Jahren. Diese Werte
weichen in verschiedenen Ge
genden erheblich voneinander
ab. Leider hält sich das Wetter
nicht an die Statistik. So gab
es in Dresden nach 2002 be
reits 2013 und nicht erst 2102
das nächste Jahrhunderthoch
wasser.
Die Menge an Regen, die auf
Neuenhagen herunterfällt, kön
nen wir nicht ändern, in gewis
sen Grenzen aber die Folgen.
Als Grundstückseigentümer
sind wir für den Niederschlag
auf unseren Grundstücken ver
antwortlich. Er darf nicht in
das Abwasser-System einge
leitet werden. Auf den Straßen

müssen wir auch für die Ablei
tung des Niederschlagswas
sers sorgen. Hierfür werden
gesonderte Kanäle benötigt
oder Regenrückhaltebecken,
die das Wasser aufnehmen
und es später abgeben. Jedem

weniger Wasser in das Grund
wasser und steht damit der Re
gion z. B. für die Herstellung
von Trinkwasser nicht mehr
ausreichend zur Verfügung.
Die versiegelten Flächen versi
ckern und verdunsten kein

Fotos: Jens Kracheel

ist klar, dass man diese nicht
so groß auslegen kann, dass
sie jeden nur vorstellbaren Re
gen ohne Schäden ableiten
können. Es braucht einen Kom
promiss zwischen technischen
Möglichkeiten, einem mög
lichst umfangreichen Schutz
und vertretbaren Kosten.
In Verbindung mit der Ablei
tung von Niederschlagswasser
muss die Versiegelung von Flä
chen betrachtet werden. Die
Schäden für die Umwelt grei
fen tiefer und langfristiger.
Die Bodenversiegelung als
permanente Abdeckung des
Bodens mit einer wasserun
durchlässigen Schicht ist ein
irreversibler Prozess, denn
selbst bei einer Entsiegelung
bleibt der Bodenaufbau für lan
ge Zeit gestört. Es versickert

Wasser und können nicht zur
Kühlung der Luft beitragen.
Pflanzen als Schattenspender,
Sauerstoffproduzenten oder
Unterschlupf für Tiere wach
sen dort nicht. Die oberirdi
schen Abflüsse nehmen zu und
müssen abgeführt werden.
Neuenhagen ist eine Gemein
de, die stetig wächst. Als wir
1996 aus Hellersdorf herzo
gen, hatte Neuenhagen 12.000
Einwohner. Drei der fünf an
grenzenden Grundstücke wa
ren Gärten. Dort stehen inzwi
schen Wohnhäuser. Es war
vorher idyllischer, aber ich
möchte unsere netten Nach
barn nicht missen.
In der Gemeinde haben wir
Möglichkeiten der Einflussnah
me durch Flächennutzungsund Bebauungspläne. An an

deren Orten gibt es Initiativen
zur Beschränkung der jährlich
neu dazukommenden Ver
kehrsfläche. Wir sollten auf
merksam verfolgen, welche
Wege dort gegangen werden.
Mit mehrstöckigen Mehrfami
lienhäusern und Nachverdich
tung in bebauten Bereichen
wäre die zusätzliche Bodenver
siegelung am geringsten, aber
Neuenhagen würde wohl sei
nen Charakter ändern. Wir
müssen in den nächsten Jah
ren ein Gleichgewicht zwi
schen dem Erhalt als Garten
stadt, dem Wohnraumbedarf
und den ökologischen Erfor
dernissen finden.
Die derzeitige Stellplatzord
nung beispielsweise schreibt
die Anzahl der Stellplätze vor,
z. B. 1 pro Wohnung im MFH
bis 60 qm, 1,5 bei über 60 qm.
Sollte man Stellplätze erst bei
wirklichem Bedarf anlegen
und die Flächen solange noch
unverändert lassen? Wir wer
den viele Dinge neu überden
ken müssen.
Ganz wichtig ist der Anteil, den
jeder Einzelne leisten kann.
Wir müssen auch die Eingriffe
auf dem eigenen Grundstück
auf das Notwendige beschrän
ken, damit es grün bleibt. Be
pflanzungen machen mehr Ar
beit als gepflasterte Flächen,
von Bäumen fällt Laub, aber
gerade deshalb wollen wir
doch hier wohnen und nicht in
der Großstadt.
Ein zusätzlicher Baum, eine Bie
nenweide, dafür etwas weniger
Pflaster im Vorgarten – wenn
jeder einen kleinen Beitrag leis
tet, addiert sich das schnell.

Wir wünschen allen Neuenhagenerinnen und Neuenhagenern ein
gesundes, friedliches und erfolgreiches neues Jahr!
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