
DIE LINKE Fraktion Neuenha-
gen ist froh darüber, eine so 
kompetente und engagierte Bür-
germeisterkandidatin wie Elke 
Richter ins Rennen gegen Jürgen 
Henze schicken zu können. Als 
Ur-Neuenhagenerin kennt sie 
den Ort in allen seinen Gegeben-
heiten aus der Sicht als Kind, als 
Jugendliche und als werktätige 
Frau mit Kind. Sie kennt einen 
großen Teil der Einwohner und 
ein noch größerer Teil kennt sie. 
Die Neuenhagener kennen sie 
als Englisch- und Spanisch-Do-
zentin nicht nur für Kinder, son-
dern auch in der Weiterbildung 
bis hin zum Seniorenseminar. 
Viele kennen sie auch aus 15 
Jahren ehrenamtlicher Arbeit 
als Gemeindevertreterin. Dabei 
hat sie nicht nur Erfahrungen 
und Kenntnisse auf den Gebie-
ten Gemeindefi nanzen, Innere 
Sicherheit und Umweltschutz 
gesammelt, sondern auch eine 
gute Zusammenarbeit mit der 
Gemeindeverwaltung aufge-
baut.
 Mit dem Kulturverein VorOrt 
Neuenhagen organisiert sie seit 
vielen Jahren kulturelle Veran-
staltungen, zum Beispiel die tra-
ditionellen Filmnächte.  
 Aber Elke Richter kennt nicht 
nur Neuenhagen und die kommu-
nalen Belange „wie ihre Westen-
tasche“, sie bringt Weltkenntnis 
unter anderem aus Spanien und 
Nikaragua mit. So sieht sie die 
kommunalen Belange immer im 
Zusammenhang mit der globa-

len Entwicklung, also über den 
Tellerrand hinaus.
 Als allein erziehende Mutter 
hat sie hart arbeiten gelernt und 
ist entsprechend belastbar. 

Kompetent und zielorientiert 
trifft sie ihre Entscheidungen, 
nachdem sie sich den Rat von 
Fachleuten angehört und sich 
mit ihren Mitarbeitern beraten 
hat. So hat sie einen effi zien-
ten, konsequenten und vor al-
lem verlässlichen Führungsstil 
entwickelt. Dabei 
hat sie sich ihre 
natürliche Art be-
wahrt. Sie hört zu, 
sie nimmt jeden 
ernst und küm-
mert sich tatsäch-
lich um die Sorgen 
und Probleme der 
Bürger, mit denen 
sie überall, wo sie 
gerade ist, das 
Gespräch sucht. 
In Neuenhagen ist 
bereits viel Neues 
geschaffen wor-
den. Als Fraktion 
in der Gemeinde-
vertretung wissen 
wir aber, wie diese 
Erfolge zustande 
kamen. Die Kita-
Entwicklungskon-
zeption, die nun-

mehr weitgehend umgesetzt ist, 
war eine Initiative der Linken 
Fraktion, ebenso wie der Be-
schluss des Einsatzes erneuer-
barer Energien in kommunalen 
Gebäuden, die Renaturierung 
von Gewässern und die Errich-
tung eines Solarkraftwerkes im 
Gewerbegebiet. Die Kommunale 
Agenda 21, deren Arbeit zum 
Beschluss eines sozial-, umwelt- 
und wirtschaftsorientierten Leit-
bildes für Neuenhagen bis 2030 
führte, wurde von uns ins Leben 
gerufen. Die Arbeitsgruppen aus 
interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern haben auf der Grundla-
ge ihrer Erfahrungen und eige-
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nicht. Das war auch nicht zu 
erwarten, sind doch bereits 
mehrere Anträge der Gemeinde 
mit Lösungsvorschlägen an die 
„Baulastträger“ dieser Straßen, 
das Landesverkehrsamt und das 
Kreisstraßenamt, bereits von 
dort abgeschmettert worden. 
Jedoch bestätigen die Autoren 
der Konzeption, dass diese ge-
meindlichen Lösungsansätze 
durchaus sinnvoll waren. Da hilft 
nur noch eines: die Gemeinde, 
Verkehrsexperten und  Baulast-

träger an einen (runden!) Tisch 
und mit Hilfe eines Moderators 
einen Kompromiss aushandeln! 
Diskutiert wurde zwar auch über 
einen Antrag, der Verkehrskon-
zeption erst dann zuzustimmen, 
wenn das Ergebnis des Mode-
rationsverfahrens vorliegt, aber 
dies würde den Einwohnern der 
Gemeinde nicht weiterhelfen. 
Beschließen könnten die Abge-
ordneten über diese Hauptach-
se was sie wollen, das wäre für 
die Baulastträger aber sowieso 

nicht verbindlich. So wurde die-
ser Antrag auch im Ausschuss 
abgelehnt. 
 Die Linke Fraktion befürwor-
tet die Verkehrskonzeption, da 
sie eine Forderung unterstreicht, 
die wir schon lange vertreten: 
mehr Augenmerk auf den Aus-
bau und vor allem Schließung 
der Lücken des Radwegenetzes. 
Deshalb können wir auch die Kri-
tik des Bürgermeisters an dieser 
Konzeption nicht teilen.
Dr. A. Schlutow

DIE LINKE – 
eine konstruktive Kraft 

in Neuenhagen

Elke Richter - die richtige Bürgermeisterin !

Zugegeben – der Einstieg in die 
neue Verkehrskonzeption mit 
dem Lärmaktionsplan Phase I 
und die zwei Bürgerversamm-
lungen war ein glatter Fehlstart. 
So waren die Erwartungen un-
serer Fraktion an den nun vom 
Büro Spiekermann vorgelegten 
Entwurf des Endberichtes eher 
verhalten bis skeptisch. Umso 
überraschter waren wir von dem 
Ergebnis, das nun von einer um-
fassenden Analyse, Ortskennt-
nis, Problemerfassung und 
praktikablen Lösungsvorschlä-
gen zeugt. Die aktive Arbeit 
des Verkehrsbeirates hat dabei 
wohl einen deutlichen Einfl uss 
gehabt. Die Analysen und Pro-
gnosen beruhen zwar vielfach 
auf kurzzeitigen Messungen 
und Hochrechnungen, sind aber 
plausibel und entsprechen den 
Erfahrungen der Einwohner. 
Das Verkehrsaufkommen an 
Rad- und Kraftfahrern, Fußgän-
gern und Bahn- und Busfahrern 
wurde ermittelt, ebenso wie der 
Stand des Straßenausbaus und 
Radwegebaus, des Angebotes 
und der zeitlichen Verknüpfung 
von S-Bahn- und Busverkehr.
 Die Prognose bis 2020 geht 
von einem leicht rückläufi gen 

Kfz-Aufkommen bei steigen-
den Radfahrerzahlen aus. Auf 
dieser Basis wurden Lücken im 
Rad- und Fußwegenetz sowie 
im öffentlichen Personennah-
verkehr, Konfl iktschwerpunkte 
von Lärm- und Abgasbelastun-
gen und eine Unfallanalyse dar-
gestellt. Der Vergleich mit der 
Verkehrskonzeption von 1998 
zeigt, dass die meisten damals 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Verkehrsorganisation und 
zum Straßenbau für den Kfz-Ver-
kehr bereits umgesetzt wurden 
oder schon im Haushaltsplan 
vorgesehen sind. Anders sieht 
dies bei den Radwegen aus. 
Zwar wurden einige Radwege 
gebaut, aber ein durchgängiges 
Netz zur Verbindung der wich-
tigsten Ziele (Bahnhof, Schulen, 
Einkaufszentren usw.) ist nicht 
erreicht worden. Hier sehen 
die Gutachter auch die besten 
Entwicklungschancen für den 
Nahverkehr. Sie schätzen ein, 
dass viel mehr Einwohner vom 
Auto aufs Rad umsteigen wür-
den, wenn ein durchgängiges 
Radwegenetz in gutem Zustand 
vorhanden wäre. Damit könnte 
ein Teil des Kfz-Aufkommens 
(ca. 30%) vermindert werden, da 
der überwiegende Kfz-Verkehr in 
Neuenhagen kein Durchgangs-
verkehr, sondern Nahverkehr 
unter 10 km Fahrtlänge ist. 
 Obwohl Messungen erst noch 
durchgeführt werden sollen, 
wird bereits jetzt schon ab-
geschätzt, dass die höchsten 
Lärm- und Abgasbelastungen in 
der Hauptstraße und im Rosa-
Luxemburg-Damm im Stau vor 
der geschlossenen Schranke 
entstehen. Dennoch werden 
hier die geltenden Grenzwerte 

noch um die Hälfte unterschrit-
ten. Die Schließzeiten an die-
sem Bahnübergang haben sich 
gegenüber 1997 verdoppelt, 
obwohl die Anzahl der durch-
fahrenden Bahnen um fast 20% 
abgenommen hat. Hoffnungen 
auf eine Änderung dieser Si-
tuation, die in der Berufsver-
kehrszeit zu Wartezeiten bis zu 
13 min führen, konnte das Büro 
Spiekermann bei der Diskussion 
im Ortsentwicklungs-, Bau- und 
Umweltausschuss jedoch nicht 
machen. In dieser Hinsicht sei 
mit der Bahn nicht zu verhan-
deln.  
 Den Vorschlag zur Lösung des 
Verkehrschaos in der Fichtestra-
ße, nämlich den südwestlichen 
Abschnitt zur Einbahnstraße 
zu machen, den LKW-Verkehr 
durch die Jahnstraße zu verhin-
dern, aber den Radverkehr in 
allen Richtungen zuzulassen, 
halten wir für tragfähig, wenn 
auch noch die Parksünder in der 
Fichtestraße endlich zur Einhal-
tung der Ordnung angehalten 
werden. Gleichzeitig sollte aber 
die Möglichkeit des Baus einer 
Umgehungsstraße vom Gewer-
begebiet zur B1 nicht verbaut 
werden. Möglicherweise wird 
der Bedarf für diese Umgehungs-
straße noch steigen und eine Fi-
nanzierung wird dann durch das 
Land bereit gestellt,  vielleicht 
sogar unter Beteiligung der Fir-
men des Gewerbegebietes, die 
daran interessiert sind.
 Die lang ersehnte Lösung 
für das Verkehrsproblem in 
der Ortsdurchfahrt vom Ge-
werbegebiet über Carl-Schmä-
cke-Straße, Hauptstraße und 
Rosa-Luxemburg-Damm enthält 
die Verkehrskonzeption jedoch 

Neuaufl age der Verkehrskonzeption für Neuenhagen

Gestaltungsvarianten für die Ernst-Thälmann-Straße

Nun ist es wiedermal so weit, nach 
acht Jahren wird die Gestaltung der 
Ernst-Thälmann-Straße als zentrale 
Straße unserer Gemeinde auf die 
Tagesordnung gebracht.
 Aufgrund einer Initiative der Frak-
tion DIE LINKE werden die Bürger, 
Anwohner, Grundstückseigentümer 
und Gewerbetreibenden sehr zeitig 
in die Vorbereitung der Konzeption 
für die Ernst-Thälmann-Straße ein-
bezogen.
 Im Rahmen des Wettbewerbs 
zur Erarbeitung eines Konzepts zur 
Grüngestaltung (November 2006) 
haben zwei der drei beauftragten 
Planungsbüros als gestalterischen 
Themenschwerpunkt für Neuenha-
gen die Schaffung eines verbinden-
den sichtbaren Bandes vom Bahnhof 
bis zum Rathaus (bzw. vom Schä-
ferplatz bis zum Rathaus über die 
Ernst-Thälmann-Straße) empfohlen.
Die Gestaltung der Ernst-Thälmann-

Straße als Hauptachse des neuen 
Zentrums von Neuenhagen wurde in 
den nachfolgenden Diskussionen als 
besonderer Schwerpunkt der künfti-
gen Ortsentwicklung eingestuft. Da-
bei fanden insbesondere die Ergeb-
nisse des Wettbewerbs unter dem 
Motto „Roter Faden von Neuenha-
gen“ für die Ernst-Thälmann-Straße 
(Idee des Büros ALV-Landschafts-
planung) breite Zustimmung. Wenn 
über eine gestalterische Aufwertung 
der Ernst-Thälmann-Straße nach-
gedacht wird, ist die notwendige 
funktionale Aufwertung der Straße 
natürlich inbegriffen. Bei Betrach-
tung der unebenen Fahrbahn, der 
z.T. durch die Wurzeln angehobenen 
Borde und Pfl asterabschnitte auch 
im Gehwegbereich, die schmalen 
Bankettstreifen der Alleebäume wird 
schnell deutlich, dass die Nutzbar-
keit des Straßenraums besonders 
für Fahrradfahrer und Fußgänger 
und in diesem Zuge auch die Stand-
ortbedingungen für Alleebäume ver-
bessert werden müssen. Genauso 
ist davon auszugehen, dass durch 
die Umgestaltung der Ernst-Thäl-
mann-Straße die Fahrbedingungen 
für Kfz und Kräder verbessert wer-
den sollten und die Geräuschbe-
lastungen der Anwohner durch das 
gegenwärtig verlegte Großstein-
pfl aster minimiert werden könnten. 
Der ortsbildprägende Alleebaumbe-
stand an der Ernst-Thälmann-Straße 

der ca. 80-jährigen Winterlinden 
erhält seinen Charakter durch die 
Homogenität von Alter und Arten-
zusammensetzung. Nach Einschät-
zung der Baumgutachter aus dem 
Jahre 2007/2008 wurden jedoch 
58 % des Winterlindenbestandes mit 
einer mittleren Vitalität bewertet, 
während 42 % der Bäume in ihrer 
Vitalität mit schlecht beurteilt wur-
den. Vor diesem Hintergrund muss 
darüber nachgedacht werden, wie 
mit den Alleebäumen umgegangen 
werden soll, wenn weiterhin das Ziel 
verfolgt wird, einen einheitlichen 
Charakter dieser Allee zu sichern.
 Derzeit befi nden wir uns noch in 
der Phase der ersten Überlegungen 
zur Gestaltung der Ernst-Thälmann-
Straße. Es wird noch viel Öffentlich-
keitsarbeit über die Bürgervereine, 
Bürgerversammlungen und Ausle-
gungen geben. Zwei Positionierung 
der Verwaltung gab es jedoch schon 
im Sinne der Bürger, falls es zu einer 
Veränderung im Bereich des Geh-
weges kommen sollte, werden die 
Kosten von der Gemeinde übernom-
men, da alle Grundstückseigentü-
mer einen neuen Gehweg vor weni-
gen Jahren schon bezahlt haben und 
das Großpfl aster, das für den Neu-
bau der Straße nicht benötigt wird, 
ist für die Vermarktung vorgesehen 
und der Erlös wird den Baukosten 
der Straße gegengerechnet.
M. Rosenberg

ner Analysen einen Maßnahme-
plan erstellt, der nun Schritt für 
Schritt umgesetzt wird.
 Bei diesen Themen hat der 
Bürgermeister Henze mitgezo-
gen, und die Verwaltung hat die 
Initiativen aufgegriffen und um-
gesetzt.
 Andere Initiativen sind bisher 
aber eher gebremst und behin-
dert worden. So reicht uns bei 
Weitem nicht die bisher gewähr-
leistete Beteiligung der Bevölke-
rung an wichtigen Entscheidun-
gen (z.B. über große Investionen, 
über die Gestaltung öffentlicher 
Gebäude usw.). Was die Kom-
munale Agenda 21 begonnen 
hat, muss fortgeführt werden. 
Wir fordern wieder mehr direkte 
Demokratie, d. h. mehr Möglich-
keiten der Einfl ussnahme auf 
wichtige kommunale Entschei-
dungen. Wir fordern eine di-
rekte Beteiligung interessierter 
Bürger bei der Aufstellung des 
Investitionshaushaltes, d. h. wir 
fordern einen „Bürgerhaushalt“. 
Wir fordern konsequente Siche-
rung der Lebensqualität  und der 
Wohnumwelt im Interesse der 
Allgemeinheit, wenn nötig auch 
gegen die Interessen Einzelner.

1. Die Trainierbahn Neuenha-
gen muss Natur- und Erho-
lungslandschaft bleiben
Die Galopprennbahn ist ein 
Kulturgut der Region, das es 
zu erhalten gilt, jedoch nicht 
um jeden Preis. Insbesondere 
in Bezug auf die Trainierbahn 
Neuenhagen geht für uns Linke, 
und natürlich auch für unsere 
Bürgermeisterkandidatin Elke 
Richter, das öffentliche Interes-
se vor den Privatinteressen ei-
nes eventuellen künftigen Besit-
zers. Wenn  Teile davon bebaut 

und vermarktet oder wenn die 
Trainierbahn Neuenhagen so in-
tensiv genutzt werden soll, dass 
sie nicht mehr für Erholungs-
suchende zugänglich ist, oder 
wenn durch intensiven Holz-
einschlag auf der Trainierbahn 
Geld erwirtschaftet werden 
soll, dann wird Elke Richter als 
Bürgermeisterin alles in ihrer 
Macht Stehende tun, um dies zu 
verhindern. Für die Trainierbahn 
Neuenhagen hat die Linke eine 
Unterschutzstellung mit dem 
Ziel der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Zugänglichkeit für 
Erholungssuchende beantragt. 
Wir wollen eine gemeindliche 
Satzung, in der die Nutzung für 
Erholungssuchende, für Pferde-
training und auch für Hunde für 
alle verträglich geregelt wird. 
Sowohl mit der NABU-Ortsgrup-
pe, als auch mit dem Leiter des 
Rennvereins Hoppegarten sind 
dazu alle Bedingungen abgespro-
chen worden, die berücksichtigt 
werden müssen.  Wir teilen die 
Auffassung von Bürgermeister 
Henze hierzu nicht, der diesen 
Beschluss auf den Kreistag 
schieben will. Seit zwei Jahren 
warten wir auf eine Entschei-
dung von dort. Sowie Elke Rich-
ter Bürgermeisterin ist, nehmen 
wir das selbst in die Hand und 
führen endlich einen Beschluss 
in der Gemeinde herbei. 
2. Wir wollen mit der Jugend 
zusammenleben und sie nicht 
ausgrenzen und verdrängen
Die Erhöhung von Ordnung und 
Sicherheit am Bahnhof und an-
deren öffentlichen Plätzen kann 
nicht durch eine Verdrängung 
der Jugendlichen erreicht wer-
den. Eine Videoüberwachung, 
wie sie Bürgermeister Henze 
verlangt, verstößt gegen Bür-
gerrechte und löst keine Proble-
me. Mehr Ordnung kann auch 

nicht allein durch polizeiliche 
Einsätze erreicht werden. Ziel 
muss es sein, durch aufsuchen-
de Jugendarbeit die Aktivitäten 
dorthin zu kanalisieren, wo die 
Jugendlichen sich selbst Auf-
enthaltsmöglichkeiten schaffen 
können, die ins Umfeld passen 
und nicht stören. Dies wird Bür-
germeisterin Elke Richter durch 
Bereitstellung geeigneter Flä-
chen und Material für Bänke und 
Hütten unterstützen (z.B. auf ei-
nem zentralen Bolzplatz).
3. Wir wollen eine Gemeinde, 
in der Jung und Alt füreinan-
der und miteinander leben
Die Linke Fraktion hat bereits 
den Bebauungsplan Bollensdorf 
mit Ausrichtung auf altersge-
rechtes Wohnen in Nachbar-
schaft zu Bildungseinrichtungen 
auf den Weg gebracht. 
 Es besteht aber auch drin-
gender Bedarf an bezahlbarem 
Mietwohnraum für Jugendliche 
und junge Familien. Die KENeu 
soll dazu endlich wieder ihre Auf-
gaben als Entwicklungsgesell-
schaft der Gemeinde wahrneh-
men und sozialen Wohnungsbau 
auf geeigneten kommunalen 
Grundstücken durchführen.
4. kommunale Aufgaben 
gehören in kommunale Hand
Seit Jahren sind die Einwohner 
Neuenhagens unzufrieden mit 
Straßenreinigung, Laubentsor-
gung und Winterdienst. Das ist 
auch kein Wunder, wenn immer 
der billigste private Anbieter 
beauftragt wird, der dann auch 
noch von weit her angereist 
kommt. Ein Variantenvergleich 
hatte bereits 2007 ergeben, 
dass unser kommunaler Bauhof 
die Leistungen schneller, effek-
tiver und besser durchführen 
könnte und nur geringe zusätzli-
che Investitionen für Maschinen 
notwendig sind. 

Neue Bürgermeisterin - neue 
Chancen für Neuenhagen



Die Diskussionen im Geogra-
phie-Unterricht an der EOS 
Strausberg Anfang der 70er 
Jahre entzündeten sich an der 
Einschätzung der Regierung von 
Salvador Allende in Chile. Mein 
Interesse für Lateinamerika war 
geweckt und der jahrelange 
Wunsch, Lehrerin für Russisch 
und Geographie wie meine 
Neuenhagener Klassenlehrerin 
Frau Bertold zu werden, wurde 
verdrängt.  Nun also Spanisch. 
Lateinamerikawissenschaften 
in Rostock – ging nicht, ich war 
kein Arbeiterkind. Aber Leipzig 
– Sprachmittlerstudium Spa-
nisch/Englisch – im Nachhinein 
ein Glückfall, lehrten dort doch 
Spitzenkräfte für Dolmetschen 
und Übersetzen. 
 Ab 2. Studienjahr, mit 20 Jah-
ren, erste Praxiseinsätze – Kran-
kenhausbetreuung chilenischer 
Folteropfer. Das prägt ein Leben 
lang.
 Im 3. Studienjahr – ein Jahr 
als Studentin in Havanna/Kuba. 
Zu einer Zeit, als es in Kuba 
hieß „Wir müssen offen über 
unsere Fehler reden, sie nicht 
verschweigen aus Angst, unsere 
Gegner könnten daraus Kapital 
schlagen.“ – Dieses Zitat hat 
mich begleitet und mir so man-
che Diskussion eingebracht.
Berufl ich privilegiert war ich, weil 
ich zu DDR-Zeiten reisen durfte. 
Anfang der 80er Jahre war ich 
als Dolmetscherin und Überset-
zerin zwei Jahre in Nikaragua, in 
Zeiten des Beschusses der Tan-
klager durch CIA-Schnellboote 

und US-fi nanzierter Bandenkrie-
ge. Und in Zeiten der Alphabe-
tisierungskampagne und der 
Erkenntnis, dass in Teilen des 
Landes nicht Spanisch, sondern 
Miskito, Sumu, Rama und Kre-
olenenglisch gesprochen wird. 
In den Archiven der Herrnhuter 
Brüdergemeine in Sachsen habe 
ich dann per Forschungsauftrag 
die Fibeln der Missionare in den 
Indianersprachen der nikaragu-
anischen Atlantikküste gesucht, 
gefunden und den Nikaragua-
nern zugänglich gemacht.
 1988 war ich zu einer Vor-
lesungsreise in Peru, Bolivien, 
Venezuela. Die Frage nach Rei-
sefreiheit wurde für Peru sehr 
einfach beantwortet: jeder kann 
reisen, doch die Flughafenge-
bühr in Lima ist so hoch wie das 
durchschnittliche Jahreseinkom-
men eines Peruaners. Die hohe 

Geburtenrate ist die einzige 
Rentenversicherung. Und ich 
war in Machu Picchu – die Ein-
ladung der peruanischen Gast-
geber, beim nächsten Mal den 
traditionellen Weg zu Fuß nach 
Machu Picchu durch die Anden 
zu wandern, hakte ich innerlich 
ab: hier kommst Du in Deinem 
Leben bestimmt nicht noch mal 
hin.
 Doch vor zwei Jahren wander-
te ich mit deutschen und peru-
anischen Freunden, ganz privat 
und nicht als Dolmetscherin, 
45 Kilometer in zwei bis vier-
tausend Metern Höhe auf dem 
Inka-Pfad. 
 Manchmal muss man einen 
langen Atem haben. In der Höhe 
die Schwäche akzeptieren, die 
Etappen genießen, sich nicht 
überschätzen und trotzdem das 
Ziel nicht aufgeben.

   Elke Richter
     Wer ich bin - bin ich auch dank Lateinamerika !
    oder
    „Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall“  (Casanova)  

Seit Anfang Januar hast Du 
schon einige Fragerunden mit 
Herrn Henze im Bürgermeis-
terwahlkampf absolviert. 
Was sind Deine Eindrücke?

Bei den bisher fünf Veranstal-
tungen von Vereinen erschien 
Herr Henze stets mit seinem 
„Adjutanten“ von der CDU. Herr 
Henze zählte meist alles in den 
vergangenen Jahren Geschaffe-
ne als seine Erfolge auf. Vor die-
ser Vereinnahmung war nichts 
sicher, selbst Projekte die ge-
gen seinen Willen angeschoben 
wurden, wie das heutige Haus 
der Begegnungen und des Ler-
nens, das verpachtet und gar 
verkauft werden sollte oder die 
Sporthalle an der Goetheschule, 
die plötzlich später, als jahre-
lang versprochen, gebaut wer-
den sollte. Und kommt Kritik an 
Entwicklungen auf, schiebt Herr 
Henze die Verantwortung auf 
die Abgeordneten.

Herr Henze ist stolz, famili-
enfreundliche Gemeinde zu 
sein. Du willst, dass die Qua-
lität in Kita und Schule noch 
besser wird. 
Ist das nicht realitätsfern?

Sicher ist viel erreicht worden, 
auch durch den Druck von links 
– große Kitas und den dritten Ki-
taneubau wollte anfangs außer 
der Fraktion DIE LINKE kaum 
einer, und die stark nach Ein-
kommen differenzierte Kitage-
bührensatzung wurde von uns 
hart erkämpft. 
 Die hohe Belastung der Leh-
rer und Erzieher muss reduziert 
werden durch kleinere Klassen 
bzw. Gruppen – hier muss Druck 

auf Bund und Land aufgemacht 
werden. Entlastung ist auch 
möglich durch langfristigen 
Einsatz von Hilfskräften. Die im 
Land Brandenburg geplanten 
Stellen im öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektor kön-
nen helfen, dieses Problem zu 
entschärfen.
 Wir haben Grundschulen, 
die bei der jetzigen Auslastung 
baulich keinen Ganztagsschul-
betrieb zulassen. Gerade die 
räumlichen Bedingungen in der 
Schwanenteich-Schule zeigen 
ganz deutlich, wo Handlungsbe-
darf am größten ist. Das geäu-
ßerte Argument, unsere Lehrer 
wollen keine Ganztagsschule, 
weil sie zu bequem seien in ei-
ner Ganztagsschule länger als 
bisher zu arbeiten, ist Lichtjahre 
von der Realität entfernt.

Viele Fragesteller befassen 
sich mit der Entwicklung der 
Ortszentren. Wie siehst Du 
den Stand der Dinge?

Für das Ortszentrum Bollens-
dorf wurde 1991 der erste Be-
bauungsplan angeschoben und 
auf Drängen der LINKEN immer 
wieder auf die Tagesordnung 
geholt. Aber: 20 Jahre nach 
der Wende hat sich außer dem 
Markt und der Blaupause nicht 
viel getan. Gerade was Schul- 
und Kitastandorte betrifft so-
wie die Bebauung mit altersge-
rechtem Wohnraum, müssen 
die Bebauungspläne umgesetzt 
werden. 
 Für das Ortszentrum Neuen-
hagen bedarf es neuer Ideen. 
Die bauliche Gestaltung der 
Ernst-Thälmann-Str. und der 
Bebauungsplan an der Eisen-
bahnstraße müssen ausgiebig 
mit den Neuenhagenern be-
sprochen werden, um optimale 
Lösungen zu fi nden.

In der Verkehrskonzeption 
geht es um die Gestaltung 
von Straßenraum. 
Wer hat bei Dir Vorfahrt?

Interview mit Elke Richter

Wenn ich in letzter Zeit im Jugend-
klub „Blaupause“ zugegen bin, ist 
es nicht selten leer. Ein paar wenige 
Gäste sitzen am Tisch am Eingang 
und essen Nudeln, ich grüße die 
Mitarbeiterin. Ich frage, wie es so 
geht, ob das Essen auch schmeckt 
und so weiter, aber beide Seiten wis-
sen doch, dass es eigentlich um was 
ganz anderes geht. Ich komme nicht 
umhin, spreche es an. Früher sei 
der Laden hier gerammelte voll ge-
wesen, meint Toni. Aber dann kam 
diese riesen Hausordnung. „Wahr-
scheinlich wäre ich damals dann für 
Furzen schon bestraft worden, alles 
war auf einmal verboten“. Spaßver-
bot sei da quasi eingezogen, da war 
dann Schluss. Man versuchte sich 
zumindest im Sommer unbeobach-
tete Plätze zu erkämpfen, zunächst 
vorm Rathaus, dann am neuen 
Bahnhof. Aber überall war man uner-
wünscht. Kameras, Platzordnungen, 
Sicherheitskräfte – das sei die Ant-
wort der Gemeinde gewesen. Einen 
Sportplatz gäbe es ja auch nicht, der 
am Schäferplatz habe zwar jetzt of-
fen, aber das sei ja ein furchtbarer 
Acker, eine Krankheit. Und auf dem 
Gelände des Jugendklubs? „Da war 
doch dieser Gemeindevertreter, der 
hat geklagt. Seitdem darf außerhalb 
des Hauses nichts mehr gemacht 
werden, die Basketballanlage wurde 
abgerissen, Fußball verboten.“
 Die Geschichte der Jugendpolitik 
in Neuenhagen ist ein einziges Trau-
erspiel. Ein Trauerspiel von Unwis-
senheit, Schnellschüssen, Arroganz 
und Desinteresse. Niemand hört 

den Jugendlichen richtig zu, nie-
mand fragt nach, niemand weiß um 
ihre Vorstellungen. Man bekämpft 
die Probleme, man löst die Ursa-
chen nicht.
 Kein Sportplatz, kein Treffpunkt 
zum Bierchen trinken, zum Unbeo-
bachtet sein, zum Freundin kennen-
lernen, keine Freiräume für Kreativi-
tät, Spontanität, Kunst und Kultur. 
Einzig ein unterbesetzter Jugendklub 
fernab vom Schuss mit strengen 
Regeln und Lärmschutzaufl agen, 
Öffnungszeiten bis um sechs, ein 
überwachter Bahnhof und ein ka-
putter Bolzplatz. Ist es für die Politik 
so schwer zu erkennen, wo die Pro-
bleme liegen?
 Jugendliche brauchen Raum, 
Raum um sich auszuprobieren, sich 
selber und untereinander kennenzu-
lernen, Fehler zu machen, Interessen 
zu entdecken. Eine Generation muss 
sich kennen, auch nach der Schule 
gemeinsame Erlebnisse haben.
 Aber auch Neuenhagen braucht 
seine Jugendlichen. Sie sind die 
Zukunft. Sie sind die Arbeitskräfte, 
die Ladenbesitzer, die Bauhofmit-
arbeiter, die Bürgermeister und die 
Eltern von morgen. Ohne sie stirbt 
Neuenhagen den langsamen Tod 
der Demografi e. Neuenhagen kann 
es sich nicht leisten, seiner Jugend 
ständig das Gefühl zu geben, uner-
wünscht zu sein. Sie müssen hier 
aufwachsen können, aber auch hier 
ihre ersten Schritte auf eigenen Bei-
nen machen können. Sie müssen an 
die Gemeindepolitik herangeführt 
und schrittweise in Verantwortung 
gebracht werden. Angst um den 
eigenen Posten, Angst vor dem 
Unvorhersehbaren, Angst vor dem 
Neuen – alles das ist völlig fehl am 
Platz. Neuenhagen wird sich immer 
im Wandel befi nden, nichts bleibt 
wie es ist, auch bei uns nicht. Wenn 
eine Generation einen anderen Weg 
einschlagen will, ist das ihr gutes 
Recht. Immerhin lebt sie von uns 
allen noch am längsten hier im Ort. 
Hoffentlich.
 Die jetzt nötigen Antworten der 

Politik sind übersichtlich. Schnell 
müssen Wege gefunden werden, die 
Jugendlichen in den Entscheidungs-
prozess mit einzubinden. Es müssen 
ihre Wege sein, mit Regeln, welche 
sie sich selber geben. Gemeinsam 
muss das Modell der Blaupause, 
ihr Konzept und ihr Standort, über-
dacht und den realen Erfordernissen 
angepasst werden. Jugendliche und 
junge Familien müssen hier kosten-
günstig ihre ersten Wohnungen be-
ziehen können. Ohne Umschweife 
müssen Plätze für Fußball, Basket-
ball und andere Sportarten außer-
halb von Vereinen und sonstigen 
Verpfl ichtungen geschaffen werden. 
Es bedarf kostenloser Räumlichkei-
ten für Arbeitsgruppen wie Foto, 
Grafi kdesign, Theater oder Politik. 
Proben und Auftrittsmöglichkeiten 
gehören selbstverständlich ebenso 
dazu. Und natürlich müssen Jugend-
liche an all diesen Orten auch Fehler 
machen dürfen. Die Freiräume der 
Jugendliche müssen ihre Freiräume 
sein und nicht Räume des bürger-
lich-verstaubten Anstands, welchen 
man ihnen künstlich aufzwingt. 
Jedes Verbot bettelt doch förmlich 
darum, gebrochen zu werden, die-
se Weisheit ist doch nicht neu. Um 
Jugendliche an ihre Grenzen zu ge-
wöhnen, darf man ihnen Falsches 
nicht verbieten, sondern muss es 
ihnen erklären und es sie selbst 
ausprobieren lassen! Aufklärung vor 
Strafe!
 Nicht zuletzt ist eine verfehlte 
Jugendpolitik auch Nährboden für 
Rechtsextremismus. Dieser entsteht 
bekanntlich da, wo soziale Vernach-
lässigung es zulässt. 
 Jugendliche müssen das Gefühl 
haben, Teil der Gesellschaft zu sein, 
sich das Leben hier leisten und es 
ihrem eigenen Nachwuchs irgend-
wann mal antun zu können, ebenfalls 
ihre Jugend hier zu verbringen. Die-
se drei Dinge sind gegenwärtig nicht 
gegeben, ein rasches, gemeinsames 
Handeln ist daher unumgänglich.
Sven Kindervater, 22 Jahre
Student, Gemeindevertreter

Eine Krankheit.

Bei mir – und das nicht erst 
seit heute, sondern seitdem 
ich mich mit Verkehrspolitik be-
schäftige – der schwächere und 
umweltfreundlichere Verkehrs-
teilnehmer. 
 Die Vorschläge zur Barriere-
freiheit, zur Verkehrsführung in 
der Fichtestraße, zur Tempore-
duzierung in der Hauptstraße, 
zur Umgehungsstraße halte ich 
für sinnvoll. Dass gerade die 
Radwegekonzeption der alten 
Verkehrskonzeption “nur“ noch 
konsequent umgesetzt werden 
muss, war schon immer meine 
Meinung.

Warum willst Du einen Bür-
gerhaushalt für diese Ge-
meinde?

Herrn Henze verkündete, wir 
bräuchten keinen Bürgerhaus-
halt weil wir, wie überall in 
Deutschland, schon einen Bür-
gerhaushalt hätten. Das ist eine 
kühne Behauptung, um sich die-
ses Themas zu entledigen. Zum 
Einem ist der Begriff „Bürger-
haushalt“ ganz klar defi niert als 
ein demokratisches Prinzip, den 

Agenda-Prozess wirksam und 
bürgernah umzusetzen. Zum 
Anderen geht es darum, den 
Haushaltsplan der Gemeinde 
trotz Doppik bürgerverständlich 
zu fassen.
 Und genau das wollen wir!

Du giltst allgemein als sehr 
grüne Rote. Wie grün bist 
Du?

Wer sich selbst als Gast auf die-
ser Erde versteht, der die Erde 
nur von kommenden Generatio-
nen geborgt hat, kann nur Grün 
und Rot sein. Welche Kompo-
nente da überwiegt, ist für mich 
in Zeiten der Globalisierung 
zweitrangig. 

Wie steht es mit der Kompe-
tenz in Wirtschaftsfragen? 

Welche Faktoren für Unterneh-
men wichtig sind, um sich an-
zusiedeln und zu entwickeln, ist 
auch für uns LINKE kein Geheim-
nis. Wenn wir die Verantwortung 
für Aufgaben der Daseinsvor-
sorge wie Straßenreinigung, 
Laubentsorgung, Winterdienst 

in kommunale Verantwortung 
legen wollen, wird dagegen ar-
gumentiert, dass alles teurer 
würde, wir gute Arbeitsplätze in 
der freien Wirtschaft vernichten 
würden. So jedenfalls der Tenor 
von Herrn Henze im Januar die-
ses Jahres. Am 4. Februar war er 
erstmals bereit über eine Kom-
munalisierung nachzudenken, 
ohne dass die neuen Möglich-
keiten des  Mittelzentrums dafür 
anerkannt werden. 

Stimmt der Eindruck, dass Du 
einer Front fast aller Farben 
des politischen Spektrums 
- außer grün - gegenüber 
stehst? 

Völlig richtig. Dieses Farben-
spiel gab es in Neuenhagen so 
bisher nicht. 
 Dabei tritt Herr Henze doch 
als parteiloser Einzelkandidat 
an ?!
Aber Farbe bekennen kann un-
ter Umständen schwierig sein...
 
Ob diese Einheitsfront akzep-
tiert wird, entscheidet der Wäh-
ler am 28. Februar.Auf dem Inka-Weg in 3000 m Höhe  -  Pause machen ist Pfl icht

Bürgermeisterwahl in Machu Picchu  -  Wählen Sie dreimal den Besen

Zusammenarbeit  Zusammenarbeit  Z -  ohne Vorbehalte !


