
 

Beim Kita-Essen konnte ein aus unserer Sicht annehmba-
rer Kompromiss erreicht werden, nach dem die zusätzli-
che Belastung der Eltern nunmehr bei ca. 17,50 € jährlich 
pro Kind liegt, weil auch hier der gemeindliche Zuschuss 
deutlich höher als ursprünglich von der Verwaltung vorge-
schlagen vereinbart wurde.
Und auch wenn wir uns im Interesse der Neuenhagener 
Familien in dieser Angelegenheit  eigentlich mehr erhofft 
und  angestrebt  hatten,  unterstreicht  die  gefundene  Lö-
sung doch einmal mehr die Kinder- und Familienfreund-
lichkeit unseres Ortes und wird hoffentlich auch in Zukunft 
zur  Ansiedlung weiterer junger  Familien in Neuenhagen 
beitragen.
Sascha Trutt

Blinde Regelungswut
Es  war  einmal  eine  Gemeinde,  die 
war ein bisschen verwildert. Sie hatte 
viel  Grün  auf  großen Grundstücken, 
viele  unbefestigte  Straßen,  was  bei 
den wenigen Autos halb so schlimm 
war.  Auch  Fußwege waren  die  Aus-

nahme. Graffiti  und Vandalismus hätten die meisten da-
mals mit Fasching in Verbindung gebracht – Konfetti  und 
Kostümzwang.  Junge  Leute  waren  damals  noch  nicht 
„sooo“ störend, deren Musik zwar nicht nach Jedermanns 
Geschmack, dünne Besiedlung und lebensschwache Ra-
diobatterien  ließen  die  Wogen  nie  richtig  hochkochen. 
Statt am Bahnhof trafen sich Jugendliche im Jugendklub, 
im Kino – wo sogar die Puhdys spielten, im Kulturhaus, in 
der Schule, im Park, auf dem Platz der Republik, … oder 
zu Hause.
Nun haben wir uns zivilisiert als Gemeinde: dichtere Be-
bauung mit  weniger Platz fürs Grüne, bessere Straßen, 
schicke Anlagen – mit dem Bahnhof als Aushängeschild. 
Und da kommen dann diese Übeltäter ins Spiel, die die 
Idylle stören.
Dagegen  muss  man doch  etwas  tun!,  schreit  der  gute 
Bürger  von  Neuenhagen.  Und  weiß  auch  schon  was: 
Platzordnung und Wachschutz für 40.000 Euro im Jahr für 
den  Bahnhofsbereich  wurden  schon  beschlossen.  Zur 
vollständigen Ordnung fehlte  nur  noch eines:  eine Ord-
nungsbehördliche  Verordnung zur  Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Neuenhagen. Die 
haben wir nun auch. Dank einer knappen Mehrheit von 11 
Ja, 9 Nein, 4 Enthaltungen.
Als ich den Entwurf das erste Mal las, dachte ich noch, 
die Verwaltung hätte  derartige Formulierungen gewählt, 

Das Leitbild für Neuenhagen ist nun beschlossen
Die  Vorlage  für  die  Gemeindevertre-
tersitzung am 19.6.2008 ist  von  den 
Abgeordneten  eingebracht  worden, 
die  im  Sprecherrat  bzw.  in  den  Ar-
beitsgruppen  aktiv  mitgearbeitet  hat-
ten: Marianne Hitzges (SPD), Sascha 

Trutt (LINKE), Michael Bohmeyer (GIP) und ich (LINKE). 
Besonders aktiv haben  aber im Sprecherrat auch Georg 
Stockburger, Dr. Christina Wummel, Dr. Klaus Biedka und 
Helga  Pietschmann  mitgearbeitet.  Als  Leiterin  des 
Sprecherrates bin ich besonders glücklich darüber,  dass 
es  tatsächlich  gelungen  ist,  endlich  den  Mythos  vom 
unvereinbaren  Gegensatz  von  ökonomischer  versus 
ökologischer  und  sozialer  Entwicklung ad  absurdum  zu 
führen.  Die  vielen  Diskussionen  haben  gezeigt,  dass 
darüber  inzwischen  weitgehend  Konsens  in  der  Be-
völkerung Neuenhagens herrscht.
Nochmals zur bisherigen Geschichte der Lokalen   Agenda 
21 Neuenhagen: Am 6. April 2006 beschloss die Gemein-
devertretung die Vorbereitung und Durchführung einer Lo-
kalen  Agenda  21  unter  Einbeziehung  der  interessierten 
Bürgerschaft für den Zeitraum von vorerst 2 Jahren. Ziel 
war die Erarbeitung eines Leitbildes und die Ableitung ei-
nes Maßnahmenplanes mit  konkreten Zielstellungen und 
Leitlinien,  die  zur  Erreichung  des  Leitbildes  notwendig 
sind. 
Am 23. Mai 2006 fand eine Bürgerversammlung zum Auf-
takt des Agenda-Prozesses statt.  Von den ca. 90 anwe-
senden Bürgern/-innen erklärten sich 65 bereit, in den  Ar-
beitsgruppen (AG) „Wirtschaftsstandort“, „Gartenstadt mit 
nachhaltiger  Ressourcennutzung“,  „Soziale  Sicherheit, 
Kultur und Sport“, „Familie“ und „Jugend“  mitzuarbeiten. 
Die Sprecher der AG bildeten einen Sprecherrat unter Lei-
tung der (damaligen) Ausschussvorsitzenden des Ortsent-
wicklungs-  und  Umweltausschusses  Frau  Dr.  Schlutow. 
Der Bürgermeister  und zwei  Kolleginnen der Verwaltung 
nahmen an den Sprecherratssitzungen teil und unterstütz-
ten den Prozess.
Die  ersten  Arbeitsschritte  in  den AGs waren  die  jeweils 
themenbezogenen  Ist-Standsanalysen  der  kommunalen 

um das Absurde einer solchen Verordnung auch für Herrn 
Kuck und Co. deutlich zu machen. So gibt es den § 6, in 
dem steht, was man im Bereich des Bahnhofs Neuenhagen 
alles nicht darf. Das heißt für mich – im übrigen Gebiet der 
Gemeinde darf ich all das: „Besprühen, Bemalen, Beschrif-
ten, Verschmutzen, Beschädigen oder Missbrauchen von … 
Flächen,  Decken,  Wänden,  Versperren  von  Rettungs-, 
Flucht- und Gehwegen, … Wegwerfen von Abfällen, …Bet-
teln und Belästigen von Personen …“
Aber die Regelungswut der knappen Mehrheit der Gemein-
devertreter war durch diese und weitere Argumente nicht zu 
stoppen.  Der  kurz  zuvor  beschlossene  Personalplan  für 
2009  berücksichtigt  auch  nicht  den  personellen  Mehrauf-
wand  zur  Durchsetzung  der  Verordnung.  Macht  ja  auch 
nichts –  haben wir eben ein Papier für alle Fälle.
Auch der Hinweis von Michael Bohmeyer (GIP), dass diese 
Verordnung  etwas  regeln  will,  was  man  nicht  verordnen 
kann – den vernünftigen, rücksichtsvollen, verantwortungs-
bewussten Umgang mündiger Einwohner miteinander, ver-
hallte ungehört.
Nun  noch  einige  praktische  Hinweise  an  den  jetzt  ordnungs-
verordneten Einwohner:
1. Alles Grün das über den eigenen Gartenzaun hinaus auf öffent-
liche Flächen wächst – schnell zurück schneiden oder entfernen. 
(§10, Abs. 2)
2.  Kinder  über  14  Jahren  von  Spielplätzen  fern  halten.  (§  13, 
Abs. 1)
3. Sollte jemand  Kinder oder Enkelkinder  auf einen Spiel- oder 
Bolzplatz begleiten und vorhaben, während des Aufenthaltes dort 
mit  anderen Begleitpersonen beim Picknick ein Glas Wein oder 
Bier zu trinken – bitte vorher bei der örtlichen Ordnungsbehörde 
einen begründeten Antrag auf Ausnahme stellen. Sonst ist der Ge-
nuss alkoholischer Getränke dort nämlich verboten. Am Bahnhof 
ist nur „übermäßiger Alkoholgenuss“ verboten, im übrigen Gebiet 
der Gemeinde darf man folglich alkoholmäßig auch übermäßig ge-
nießen – alles klar?!
Damit können also endlich geordnete Verhältnisse in Neu-
enhagen einziehen.
Noch eine Anmerkung:  der  Bürgermeister  teilte  mit,  dass 
der Wachschutz am Bahnhof Neuenhagen keine rechtsradi-
kalen  Aktivitäten  festgestellt  hätte.  Warum  es  dann  im 
Bahnhofsbereich besonders viele  rechtsradikale  Aufkleber 
u.a. an Laternenmasten gebe, fand eine etwas eigenartige 
Antwort: nachts sei der Wachschutz nicht aktiv.
Oder doch auf dem rechten Auge blind?
Elke Richter
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Grundlagen, gefolgt  von entsprechenden Bedarfsanalysen 
und eine Fragebogenaktion, in die alle Haushalte in Neuen-
hagen einbezogen waren. Auch alle Vereine und örtlichen 
Gemeinschaften  wurden  gebeten,  ihre  Meinungen  einzu-
bringen. Aus 465 Antworten konnte ein objektiver Überblick 
über die Defizite, Mängel und Schwächen der kommunalen 
Strukturen, ebenso wie auch Vorschläge zu Veränderungen 
und Prioritäten aus der Sicht  der Bürger/-innen abgeleitet 
werden.   
Auf dieser Basis wurden in den AG  thematische Leitbilder 
entwickelt, die durch Ziel-Indikatoren und die notwendigen 
Umsetzungsmaßnahmen untersetzt sind.
Aus diesen Einzelleitbildern hat  der Sprecherrat  den Ent-
wurf  des  Gesamtleitbildes  zusammengeführt,  der  am 
13.11.2007 in einer Bürgerversammlung vorgestellt und dis-
kutiert wurde. Wiederum wurden alle Vereine und sonstigen 
Interessensgemeinschaften mit der Bitte um Stellungnahme 
angeschrieben. Die Bürger wurden durch die Presse über 
den  Stand  informiert  und zur  Beteiligung  aufgerufen.  Die 
Antworten wurden zunächst in den AG diskutiert, abgewo-
gen und zu einem zweiten Entwurf verarbeitet. Dieser Ent-
wurf,  der nunmehr den mehrheitlichen Willen der kommu-
nalpolitisch interessierten Bürger Neuenhagens widerspie-
gelt, zeigt einen auf lange Sicht widerspruchsfreien gemein-
samen  Entwicklungsweg  von  wirtschaftlichem  Fortschritt, 
sozialer  Gerechtigkeit  und  nachhaltiger  Umweltsicherung 
auf. 
Eine Reihe von Maßnahmen sind bereits in der Realisie-
rung bzw. auf den Weg gebracht, z. B. die Bürger-Solaran-
lagen auf kommunalen Dächern, das Fifty-Fifty-Projekt zur 
Energieeinsparung an Schulen, die Renaturierung der Zo-
che, das Vorhaben Solarkraftwerk. Für weitere ist die Erar-
beitung von gemeindeumfassenden Umsetzungskonzeptio-
nen forciert worden  (z. B. die Grüngestaltungskonzeption, 
die  Verkehrskonzeption  mit  integriertem Lärmminderungs-
plan,  die  Spielplatzbedarfsplanung,  die  Friedhofskonzepti-
on, die Debatte um die Ganztagsschule, altengerechtes und 
betreutes Wohnen, etc.),  um sicher zu stellen,  dass nicht 
Einzelfalllösungen nur zur Verlagerung von Problemen in-
nerhalb des Ortes führen, sondern ganzheitliche Konzepte 
auch  unter  Einbeziehung  der  Nachbargemeinden  umge-
setzt werden.
Die  GVT beschloss  mit  19  Ja-Stimmen,  3  Nein-Stimmen 
und 4 Enthaltungen das Leitbild ohne Änderungen. Ein vor-
heriger Antrag der FDP, unterstützt von Herrn Kuck (CDU), 
die Vorlage erst in der nächsten Legislaturperiode zum Be-
schluss vorzulegen, wurde mit 23 Stimmen abgelehnt. Das 
wäre nicht nur ein Verstoß gegen den eigenen Beschluss 
der GVT vom 6.4.2006 gewesen, sondern auch ein nicht zu 

vertretender Affront gegen die Agenda-Mitstreiter, die 2 Jahre 
lang ihre  Freizeit  geopfert  haben für  die  Erarbeitung einer 
Handlungsgrundlage,  deren  Umsetzung  so  auf  die  lange 
Bank geschoben würde.
Angela Schlutow

Bebauungsplan Bollensdorf – Konturen sichtbar
Nun liegt er also vor – der lange disku-
tierte  und  herbeigewünschte  Bebau-
ungsplan für Bollensdorfs  Mitte. Er ist – 
wie vom Ingenieurbüro Asmus nicht an-
ders  zu  erwarten  –  aus  meiner  Sicht 
wunschgemäß ausgefallen.

Als der Schäferplatz in Angriff genommen wurde, war allen 
Beteiligten klar, das kann nur der Anfang sein. Das Ensemble 
in  der  Mitte  von  Bollensdorf  sollte  Kommunikations-,  Ein-
kaufs- und Wohnort sein, aber es muss ergänzt werden. Und 
hier gibt es viele Wünsche: einen neuen Sportplatz, eine Zu-
sammenführung der Kitas, einen Neubau für die Grundschu-
le und endlich, endlich eine Straßenlösung, die es vor allem 
kleineren Kindern erspart,  über die Straße zu müssen. Die 
Variante 2 des nun vorliegenden Bebauungsplanes vereint all 
das und noch mehr. Sie eröffnet auch die Möglichkeit,  das 
alte Gutshaus einer neuen Nutzung zuzuführen – nach vor-
heriger Sanierung natürlich. Nun ist ein Bebauungsplan na-
türlich noch keine Bebauung, aber die Voraussetzung dafür. 
Für den Bollendorfer  Bürgerverein, die EinwohnerInnen des 
Ortsteils Bollensdorf und selbstverständlich auch für die neu 
zu wählenden Gemeindevertreter sollte die Frage nach der 
Umsetzung des B-Planes eine besonders wichtige Aufgabe 
sein und ständig beobachtet werden.
Damit kann ich mich nun beruhigt zurückziehen: Die weitere 
Entwicklung von Bollensdorf war für meine Zeit als Gemein-
devertreterin  ein  kontinuierlich  verfolgter  Schwerpunkt.  Ich 
habe meine Aufgabe hier erfüllt und wünsche meinen Nach-
folgern eine glückliche Hand bei der Umsetzung des Plans. 
Eine besonders treibende und, wenn nötig, auch eintreiben-
de Kraft sollten weiterhin der Bürgerverein und alle interes-
sierten EinwohnerInnen von Bollensdorf bleiben. Von nischt 
wird nischt!
Ich möchte die Gelegenheit meines letzten Beitrags für An-
sichten-Aussichten nutzen, um mich bei meinen Wählerinnen 
und Wählern  aus ganz Neuenhagen zu  bedanken für  Ihre 
Stimme bei  vergangenen Wahlen,  für Vertrauen und Kritik, 
für Unterstützung und aufmunternde Worte. Und ich möchte 
Sie bitten, die Stimme, die Sie sonst vielleicht mir gegeben 
hätten, im September einer Kandidatin/einem Kandidaten der 
neuen Liste Die Linke zu geben.

Machen Sie’s gut – und ich bin ja nicht aus der Welt!
Ihre Larisa Schippel

Moderate  Steigerungen  der  Elternbeiträge  zum 
Essengeld in Schulen und Kitas vereinbart

Auf der Gemeindevertretersitzung am 
19.  Juni  standen  zwei  Beschluss-
vorlagen zur Diskussion, die sich mit 
dem  Thema  der  Preissteigerungen 
beim Essengeld in Schulen und Kin-
dertagesstätten  befassten.  Aufgrund 

der  gestiegenen  Lebensmittelpreise  und  des  Wechsels 
der gemeindlichen Bildungseinrichtungen  zu  einem  neu-
en  Essenanbieter wurde im März und April dieses Jahres 
von  der  Gemeindeverwaltung  vorgeschlagen,  die  damit 
verbundene Kostensteigerung beim Schulessen gänzlich 
auf  die   Eltern  umzulegen  und  den  gemeindlichen  Zu-
schuss ersatzlos zu streichen. Hinsichtlich der Essenver-
sorgung  in  den  Kitas  war  seitens  der  Ge-
meindeverwaltung zunächst geplant,  die Preissteigerung 
zu etwa gleichen Teilen von Eltern und Gemeinde zu fi-
nanzieren.  In der anschließenden Auslegungszeit  dieser 
Gebührensatzungen  in  den  betreffenden  Einrichtungen 
vom 24. April bis 9. Mai, in der von den unmittelbar betrof-
fenen Eltern leider  keine Stellungnahmen und Anregun-
gen eingingen, vertraten wir als  LINKE die Position, dass 
wir eine solche Umlagepraxis als Sparen an der falschen 
Stelle  grundsätzlich  ablehnen.  Stattdessen schlugen wir 
vor, dass die Gemeinde die Steigerungen in vollem Um-
fang übernehmen sollte, wofür aus unserer Sicht haupt-
sächlich folgende drei Argumente sprachen:

die derzeitig gute Haushaltslage der Gemeinde;
Bestrebungen  in  vielen  anderen  brandenburgischen 
Gemeinden, das Schulessen in Zukunft generell  kos-
tenfrei anzubieten;
Überlegungen auf Landes- und Bundesebene zur bes-
seren Finanzierung von Kita- und Schulbetreuung, so 
dass damit zu rechnen ist, dass in Zukunft diese Kos-
ten den Haushalt der Gemeinde nicht mehr belasten, 
sondern als Zuschuss in die Gemeindekasse fließen.

Bezüglich  des  Essengeldes in  den Schulen  ist  uns  die 
Gemeindeverwaltung mit ihrer überarbeiteten Beschluss-
vorlage, welche am 19. Juni mit großer Mehrheit von der 
Gemeindevertretung verabschiedet  wurde,  schließlich  in 
Gänze gefolgt. 
Hier wird der Elternbeitrag von 1,91 € beibehalten und der 
gemeindliche Zuschuss für  jedes Schul-Mittagessen zu-
künftig von 0,09 € auf 0,24 € erhöht, womit die komplette 
Kostensteigerung durch die Gemeinde abgefangen wird. 


