
Seit zehn 
J a h r e n 
s c h r e i b t 
die Bundes-
r e g i e r u n g 
in ihrem 
Rentenver-
sicherungs-
b e r i c h t 
wortgleich denselben Unsinn: „In Zu-
kunft wird der erworbene Lebensstan-
dard nur erhalten bleiben, wenn die 
finanziellen Spielräume des Altersein-
künftegesetzes und die staatliche För-
derung der privaten Vorsorge (Riester-
rente) genutzt werden, um eine private 
Vorsorge aufzubauen.“
Die neuesten Zahlen des DIW zeigen es 
mehr als deutlich: Vor allem Beschäf-
tigte mit einem Nettojahresgehalt von 
60.000 Euro profitieren von der Ries-
ter-Rente!

Es ist ein Märchen, dass Riestern ob 
seiner tollen Zulagen gerade den Men-
schen mit den kleinen Einkommen nüt-
ze. Mit fünf Euro Beitrag sind Sie dabei, 
hieß es immer. Und was kommt dann 
für die, die es brauchen, hinten raus? 
Fast nix.

Am schlimmsten ist vor allem, dass 
SPD, Union und Grüne mit Riester seit 
dem Jahr 2000 die Abkoppelung der 
Rentenerhöhungen von der Lohnent-
wicklung rechtfertigen. Seit 2002 blie-
ben die Renten im Osten um 5,7 und 
im Westen sogar um 8,4 Prozentpunkte 
hinter den Löhnen zurück! Aber die 
Mieten und die Lebenshaltungskosten 
stiegen und steigen immer weiter!

Es zeigt wieder einmal: Riester sollte 
freiwillig in die gesetzliche Rentenver-
sicherung überführt, die Kürzungsfak-
toren aus der Rentenanpassungsformel 
gestrichen werden und insbesondere 
muss das Rentenniveau wieder auf le-
bensstandardsichernde 53 Prozent an-
gehoben werden – das wäre der rich-
tige Weg.

Der Autor ist rentenpolitischer Spre-
cher der Bundestagsfraktion DIE LINKE

Neu im Vorstand:
Julia Schlenker 

Die LINKE Neuenhagen 
bekommt Verstärkung. Am 
24. Juni wählten die Mit-
glieder die 24jährige IT-Ad-
ministratorin Julia Schlen-
ker einstimmig in den 
Ortsvorstand. „Mit diesem 
Ergebnis machen wir deut-
lich, dass wir kompetente 
junge Leute fördern und in 
politische Verantwortung 
bringen“, sagte der Orts-
vorsitzende Dr. Arno Gass-
mann nach der Wahl. „Wir 
bekommen mit Julia auch 
eine kreative Fachfrau für 
neue Medien, die unsere 

Online-Angebote noch bes-
ser machen wird.“

Julia Schlenker will sich 
auch aktiv in die Kommu-
nalpolitik in ihrer Wahlhei-
mat Neuenhagen einbrin-
gen. „Als Anwohnerin der 
Niederheidenstraße sind 
mir die Probleme der dor-
tigen Gegend bekannt. Vor 
allem die schwierige KFZ-
Parksituation macht uns 
und allen, die diese Straße 
nutzen, zu schaffen. Hier 
bedarf es der offenen Dis-
kussion mit den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern 
einer dauerhaft besseren 
Lösung, vor allem, wenn 
‚Am Holländer‘ die Filiale 
eines Lebensmittelmarktes 

eröffnet. Für mich ist DIE 
LINKE in Neuenhagen ein 
wirkliches Sprachrohr der 
Bevölkerung: beim Erhalt 
der Trainierbahn, um die 
Entwicklung der Eisenbahn-
straße oder alltägliche Sor-
gen und Wünsche.“

Auch im Linksaktiv ist sie 
schon seit vielen Jahren da-
bei und organisierte bspw. 
im Juni  eine Diskussions-
runde zum Thema „Cyber-
war“. Daran will sie künftig 
anknüpfen.

ANSICHTEN - AUSSICHTEN

Mit Aktionstagen, Demonstrationen und Kundgebungen werben mittlerweile viele Neu-
enhagenerinnen und Neuenhagener für eine Trainierbahn für alle. Der Druck wächst 
auf den künftigen Eigentümer Herrn Schöningh, der mittlerweile einen vielsagenden 
Einblick in seine Pläne gegeben hat. Dies fordert nun ein entschlossenes Handeln der 
Politik. Leider wollen das noch nicht alle wahrhaben. Unser Titelthema auf Seite 3.
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... gehört auch ein solides Ein-
kaufsangebot. Diese Position 
ist gar nicht neu und wird von 
allen GemeindevertreterInnen 
ebenso wie im Rathaus befür-
wortet. Zur Planung und Steue-
rung hat die Gemeinde bereits 
vor zwei Jahren grundlegende 
Beschlüsse gefasst. Diese 
weisen für die gesamte Flä-
che der Gemeinde Neuenha-
gen bei Berlin einen zentralen 
Einzelhandels-Bereich  sowie 
weitere Gebiete für die Nah-
versorgung, v.a. mit Lebens-
mitteln, aus.

Mit Blick auf die historische 
Entwicklung der Gemeinde, 
die Gesamtfläche und auch 
aktuelle größere wie kleine-
re Bauvorhaben steht in der 
Gemeindevertretung derzeit 
die Frage nach einem ausrei-

chenden und funktionierenden 
Einzelhandelsangebot auf der 
Agenda. Diskussionen um Dro-
gerie und Biomarktzentrum 
sind Teilaspekte dieser Frage.

Mit dem lange schon ange-
dachten Nahversorger in der 
Niederheide sowie nun vorge-
stellten Plänen im Gruscheweg 
(Anlass ist hier der perspekti-
vische Bau weiterer Ein- und 
Mehrfamilienhäuser) steht 
mittlerweile an gleich zwei 
Standorten die Erweiterung 
des Einzelhandelsangebotes 
auf der Tagesordnung. Im Sü-
den will REWE auf 1800m² 
Fuß fassen, im Norden Aldi 
umziehen und gemeinsam 
mit Edeka gar auf 2.600 m² 
kommen. Zweifellos: Zu at-
traktiven Wohn- und Lebens-
bedingungen gehört auch ein 
Einkaufsangebot in der Nähe. 
Allerdings können diese „Ein-
kaufs-Satelliten“ am Ortsrand 
auch negative Auswirkungen 
auf das Gesamtangebot in 
Neuenhagen, v.a. auch auf 
den zentralen Bereich, nach 
sich ziehen. Lassen wir zu 
große Planungen zu, wird das 
Angebot breiter und damit 

unter Umständen aus einer 
Nah- eine Fernversorgung – zu 
Lasten des Zentrums. Daher 
muss eine Steuerung der Poli-
tik erfolgen.

Zur weiteren Entwicklung des 
Einzelhandels hatten sich die 
Gemeindevertreter, sachkun-
digen Einwohner sowie die Ver-
waltung im Juni 2015 gleich in 
zwei gesonderten Beratungen 
verständigt. Durch das Büro 
„Plan und Recht GmbH“ wur-
den zunächst die Eckdaten 
des vorliegenden Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepts 
der Gemeinde präsentiert. Die 
„Junker+Kruse Stadtplanung 
und Forschung“ aus Dortmund 
gab dabei wichtige Hinweise 
zur generellen Entwicklung im 
Einzelhandel sowie zum Zu-
sammenhang von Umsatz und 
Verkaufsflächen und zeigte 
an vielen Beispielen, dass der 
Fokus allein auf eine vor allem 
quantitative Entwicklung über 
kurz oder lang neue Problem-
lagen erzeugt.

Nach der Beratung wird die 
Diskussion fraktionsübergrei-
fend fortgesetzt. Es zeigte sich 

bereits, dass die vorgestellten 
Informationen durchaus un-
terschiedlich bewertet wer-
den und dementsprechend zu 
unterschiedlichen Lösungen 
führen können. Die Fraktion 
DIE LINKE wird sich vor allem 
auch um die Ansiedlung des 
Biomarktzentrums am Rosa-
Luxemburg-Damm bemühen 
und hierbei den in der Ge-
meinde Neuenhagen dringend 
benötigten Drogeriemarkt ein-
beziehen. Das bedeutet keines-
wegs einen Abschied von der 
notwendigen Entwicklung der 
Eisenbahnstraße oder gar die 
Absage an das beschlossene 
Zentrumskonzept. Im Gegen-
teil: Jenseits der begrenzten 
verkehrlichen Bedingungen an 
der Eisenbahnstraße einschl. 
Kreuzungsbereich Jahnstraße/
Hauptstraße sehen wir mit Bio-
markt und Drogerie am Rosa-
Luxemburg-Damm aufgrund 
von Wege- und Angebotsbe-
ziehungen eine zukunftsfähige 
Unterstützung des zentralen 
Bereichs.

Ilka Goetz ist Vorsitzende der 
Gemeindevertretung
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Wenn nach einer Ausschrei-
bung über ein Neubaugebiet 
zwanzig Bürger ihre Bedenken 
anmelden, ist es definitiv Zeit 
für den Dialog. Dafür ist dieses 
Verfahren auch gedacht. Aller-
dings sah das die Verwaltung 
zu Beginn nicht so. Doch was 
wir in den letzten Wochen rund 
um den Bebauungsplan „Am 
Holländer“ erlebt haben, war 
am Ende Ausdruck von einem 
sachlichen und mittlerweile 
eingespielten Miteinander aus 
Verwaltung und Gemeinde-
vertretung. Eines, was dafür 
sorgt, dass nach relativ kurzer 
Zeit am Ende tatsächlich alle 

Interessen zusammenkommen 
und in breite Mehrheiten und 
beruhigte Anwohner resultiert.

Das Wohngebiet am süd-
lichen Zipfel Neuenhagens 
ist erst im Laufe der 1980er 
Jahre entstanden. Gelegen an 
einem Hang ist es obendrein 
kein ganz einfaches Gelände, 
da der Boden relativ wenig 
Wasser aufnehmen und es 
so schnell zum sogenannten 
„Schichtenwasser“ kommen 
kann. Dabei sind im Laufe der 
Jahre durchaus auch Fehler ge-
macht worden. Umso größer 
ist die Angst, dass nun nach 
zwanzig Jahren eingespielten 
Umgang mit diesen durch die 
neuen Planungen kein Keller 
mehr sicher ist.

Da hat es auch nicht geholfen, 
dass die Verwaltung zunächst 
alle Bedenken abbügelte und 
auf die Erfahrung des Planers 

verwies. So war es eher den 
Bürgern zu verdanken, welche 
sich notgedrungen tief in die 
Materie einarbeiteten, dass die 
Gemeindevertreter auf Mängel 
an den Planungen aufmerksam 
wurden. Nach Einladungen 
zu Ortsbegehungen, Besu-
chen von Fraktionssitzungen 
und E-Mails empfahl dann der 
Umwelt-, Bau- und Ortsent-
wicklungsausschuss, dass die 
Beschlussvorlage erst einmal 
an die Verwaltung zurückver-
wiesen werden soll. Doch dazu 
musste es letztlich dann gar 
nicht kommen.

Das klare Signal setzte dann 
doch die Hebel in Bewegung. 
Man einigte sich, den Abfluss 
des Regenwassers gänzlich 
neu zu organisieren. Auch der 
künftige Bauherr verzichte-
te auf ein Grundstück in dem 
sich das Wasser künftig sam-
meln sollte, was unterstreicht, 

dass er sich die neuen Pläne 
aufgrund ihrer Notwendigkeit 
auch einiges kosten lässt. Am 
Ende hat die Gemeindevertre-
tung diesen dann auch ein-
stimmig zugestimmt.

Zu ergänzen wäre noch, dass 
neben den Veränderungen am 
Bebauungsplan noch weitere 
Zusagen aus dem Rathaus ge-
macht wurden, die nun in den 
weiteren Schritten beachtet 
werden müssen. Da die Ge-
setzeslage strikte Vorschriften 
für Verfahren mit sich bringt, 
müssen Detailplanungen erst 
noch in einen städtebaulichen 
Vertrag gegossen werden. Die-
ser wird schon bis Ende des 
Sommers erarbeitet und zur 
Abstimmung gestellt werden. 

Wolfgang Winkler ist sachkun-
diger Einwohner im Umwelt-, 
Bau- und Ortsentwicklungsaus-
schuss

Planungen im Miteinander

Zu einer attraktiven Gemeinde...
Aus der Gemeindevertretung



Die Katze ist aus dem Sack. 
Nach mehreren Monaten lich-
tet sich nun der Nebel um die 
Vorhaben der Rennbahn Hopp-
egarten GmbH & Co. KG, rund 
um den einst in London aktiven 
Finanzinvestor Gerhard Schö-
ningh, mit unserer Neuenha-
gener Trainierbahn. Nach vielen 
Gesprächen und Recherchen 
wird es nun Zeit, die Fakten zu-
sammenzutragen und die politi-
schen Konsequenzen daraus zu 
ziehen.

Bis zu 400 Pferde will Schö-
ningh in Neuenhagen ansie-
deln, dazu spricht er von Stal-
lungen und Wohnungen. Es 
soll dabei um professionelle 
Rennpferde gehen, die nicht 
nur viel Pflege brauchen, son-
dern auch eine Abschottung 
von anderen Pferden und na-
türlich anderen Menschen. Die 
entsprechenden Anlagen sollen 
möglichst nah am Trainings-
gelände liegen. Wie praktisch, 
dass der Platz dafür direkt an 
der Trainierbahn miterworben 
werden soll.

Klare Aussagen gibt es mittler-
weile auch darüber, dass die-
ses Volumen der europäische 
Markt aus Schöninghs Sicht gar 
nicht hergibt. Ginge es ihm nur 
um diesen, bräuchte er die Neu-
enhagener Trainierbahn nicht, 
denn er besitzt bereits eine in 
Bollensdorf, welche mit 120 
Pferden kaum zu einem Drit-
tel ausgelastet ist. Daher wird 
auch klar, warum er von einem 
Partner spricht. Sind hier   fi-
nanzstarke Pferdeliebhaber aus 
dem arabischen Raum gemeint, 
welche er zu seinen Renntagen 
einlud? Wer wird hier am Ende 
die Spielregeln bestimmen, 
Schöningh oder die Scheichs?
 
Ein erfolgreiches Pferd kann 
über den Gewinn von Turnieren 

ein Vielfaches seines Kauf- und 
Pflegepreises wieder einspie-
len. Es ist ein Spekulationsob-
jekt wie viele andere, nur eben 
mit dem besonderen Charme 
einer tradierten Sportart. Viele 
der Turniere mit den großen 
Geldgewinnen finden in Europa 
statt und Pferde werden wie 
Formel-1-Boliden dafür um die 
ganze Welt gekarrt. Sie wäh-
rend der europäischen Saison 
auf dem Kontinent trainieren zu 
lassen, hat da einen besonde-
ren Reiz – und spart vor allem 
viel Geld und Stress für das In-
vestmentobjekt.

Für Schöningh ist die Neuen-
hagener Trainierbahn ein Ge-
schäftsmodell. Mit ihr will er 
seine Rennbahn stärken und vor 
allem durch finanzstarke Pfer-
deinvestoren dicke Gewinne 
einfahren. Die  Interessen der 
Neuenhagener Bürgerinnen 
und Bürger sind Nebensache. 
Auf direkte Fragen antwortet er 
nicht. Er verweist vielmehr auf 
das Verfahren zum Grünord-
nungsplan (GOP). Und da wird 
es erst so richtig spannend.

Im vergangenen Jahr kamen alle 
Interessengruppen der Trainier-
bahn im Bürgerhaus zu einer 
Diskussion zusammen – auch 
ein Vertreter der Rennbahn 
GmbH. In Folge dieses Dialogs 
wurde ein GOP erstellt, wel-
cher ein gutes Miteinander im 
Fokus hatte. Jahre zuvor hatte 
man das schon auf Kreisebene 
versucht, aber der Landrat ließ 
Neuenhagen im Stich. Nach der 
ersten Auslegung kam es dann 
vor allem zu zwei größeren Ein-
wänden, welche sich gegen die 
Pläne aussprachen: vom Denk-
malschutz und von der Renn-
bahn GmbH. Beide spielten sich 
dabei recht auffällig die Bälle 
zu. Zum Ziel hatten beide: ein 
reines Trainingsgelände für den 
Profisport unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit.

Auf die direkte Frage, ob die 
Pläne der Rennbahn GmbH mit 
dem GOP vereinbar seien, gab 
Schöningh ein trockenes und 
eindeutiges „Nein“. Das heißt, 
selbst wenn sich die Gemein-

de einen GOP gibt, ist damit zu 
rechnen, dass Schöningh alles 
tun wird, um ihn zu kippen. 
Schöningh sagt das eine und 
tut das andere. 

Jetzt kommt es auch für die Ge-
meindevertretung zum Schwur. 
Damit die Gemeinde auf Au-
genhöhe diskutieren kann, 
schlugen die GRÜNEN vor, am 
Bebauungsplan „Alter Gutshof“ 
weiterzuarbeiten und daher 
eine Veränderungssperre zu 
verhängen. Denn wenn Schö-
ningh bauen will, dann hier und 
das möge doch bitte im Ein-
klang mit den Interessen aller 
geschehen. Dem folgten neben 
den LINKEN nur noch SPD und 
FDP.

Sehr bedauerlich ist es, dass 
die CDU-Fraktion sich gegen 
diese Maßnahme stellte. Für sie 
spricht beim Thema Trainier-
bahn derzeit offenbar nur Klaus 
Ahrens, der gerne sein Gewicht 
als ehemaliger Bürgermeister 
in die Waagschale wirft. Er wird 
dabei vor allem nicht müde, sei-
ne guten Kontakte zu Gerhard 
Schöningh zu betonen. Bis zur 
Absichtserklärung zum Kauf 
forderte er, dass die Gemeinde 
nicht das Gespräch mit Schö-
ningh suchen solle. Bei der ers-
ten Veränderungssperre, die 
dem GOP mehr Zeit zur Diskus-
sion geben sollte, enthielt er 
sich, allerdings nicht ohne eine 
zehnminütige Gegenrede. Aktu-
ell attackiert er mit Polemiken 
wie „übereilter Aktionismus“ 
jeden weiteren Vorschlag. Ist 
das wirklich die Meinung der 
CDU-Fraktion, wie unsere Neu-
enhagener Interessen zu wah-
ren sind?

Allerdings geht es auch um et-
was anderes. Viele in der Ge-
meindevertretung haben noch 
die Hoffnung, sich mit Schö-
ningh einigen zu können. Hier 
sind Zweifel geboten. Daher ha-
ben GRÜNE und LINKE zusam-
men einen Dringlichkeitsantrag 
eingereicht, der dem Bürger-
meister den Auftrag geben 
sollte, erste Gespräche mit der 
Eigentümerin  BVVG (ehemalige 
Treuhandanstalt und derzeitige 

Besitzerin) zu suchen, um ei-
nen möglichen Rahmen für den 
Erwerb zu prüfen. Denn auch, 
wenn sie es offiziell nicht zu-
gibt, intern wird bei der BVVG 
längst über die Sinnhaftigkeit 
eines Verkaufs an Schöningh 
diskutiert. Die Mehrheit der 
Gemeindevertretung mochte 
diese Dringlichkeit trotz des nä-
her rückenden Verkaufs jedoch 
nicht erkennen und verwies 
den Antrag in die Ausschüsse 
und damit in die Sommerpause. 

Was ist das vorläufige Fazit? 
Eine Mehrheit der Gemeinde-
vertretung ist durchaus bereit, 
in den Konflikt mit Schöningh 
zu gehen – daher die Beschlüs-
se zum Grünordnungsplan und 
zu Veränderungen. Selbst kau-
fen möchte sie die Trainierbahn 
aber nicht. An dieser Stelle sind 
jedoch auch die 5000 Unter-
zeichnerInnen der Unterschrif-
tenaktion für die Trainierbahn 
gefragt, sich in dieser Diskus-
sion an ihre Gemeindevertreter 
zu wenden. 

Warum wir die Trainierbahn für 
alle dringend brauchen, haben 
wir in den vergangenen Ausga-
ben unserer „Ansichten-Aus-
sichten“ mehrfach verdeutlicht.  
Niemand sollte sich am Ende 
anhören müssen, nicht alles 
versucht zu haben. Die mysteri-
öse Kündigung des Kinderbau-
ernhofs „Kuhmuckel“ ist nur 
der Vorbote und wirft die Frage 
auf, ob mit Schöningh über-
haupt ein Miteinander möglich 
ist. 

Die LINKE hat in ihrem Kommu-
nalwahlprogramm für Neuenha-
gen gesagt, dass sie Initiativen 
zum Ankauf der Trainierbahn 
unterstützen wird. Wir stehen 
zu unserem Wort.  Es ist Zeit zu 
handeln,  genau jetzt. Die Inte-
ressen von Gerhard Schöningh 
sind nicht die Interessen Neu-
enhagens.

Sven Kindervater ist Fraktions-
vorsitzender der LINKEN und 
des Umwelt-, Bau- und Ortsent-
wicklungsausschusses
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Trainierbahn: Wir stehen zu unserem Wort!
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Der Vorhabenträger des ge-
planten Biomarktes hat den 
Standort in der Eisenbahnstra-
ße abgelehnt. Hat er dies auch 
wegen der offenkundigen 
Verkehrsprobleme getan? Sie 
bestehen keineswegs in den 
nicht ausreichenden Parkmög-
lichkeiten, sondern in dem 
Problem der zu erwartenden 
Verkehrsdichte, welche eben-
falls die Anlieferung erschwe-
ren könnte, da ein Befahren 
der Eisenbahnstraße aus der 
Hauptstraße nicht möglich ist. 
Die Verwaltung räumte ein, 
dass eine Veränderung des 
Straßenquerschnittes in der 
Eisenbahnstraße nicht ange-
dacht ist.

Für die geplante Bauzeit muss 
die Eisenbahnstraße voll ge-
sperrt werden. Ich frage mich, 
ob die beabsichtigte Verkehrs-
führung den Erfordernissen 
der Ordnung und Sicherheit 
für die Verkehrsteilnehmer 
gerecht werden kann. Wie 
wird der Personennahverkehr 
während der Bauzeit und da-
nach geführt? Ist der künftige 
Mieter des Drogeriemarkts 
mit den vorzunehmenden Ein-
schränkungen der Verkaufsflä-
che einverstanden? Aufgrund 
des Erkennungswertes ist der 
beabsichtigte Mieter an vor-

geschriebene Verkaufsflächen 
gebunden. Bei vorhandenen 
O b j e k te n , 
wie in 
Strausberg - 
Große Stra-
ße, sind hier 
a l l e rd ings 
A b s t r i c h e 
m ö g l i c h . 
Der Inves-
tor in Neu-
e n h a g e n 
wird also 
nicht, wie 
gewünscht, 
a u f g r u n d 
der be-
schränkten 
Baufläche mal ca. 200m² klei-
ner bauen.

Die vorge-
stellte Vari-
ante der Ver-
waltung zeigt 
keine Mög-
lichkeit einer 
Bel ieferung 
des Marktes 
auf, da die 
An- und Ab-
fahrt in die 
E i senbahn -
straße auf 
das Gelände 
nur jeweils vorwärts erfolgen 
kann. Die gegebene Fahrbahn-

breite der Eisenbahnstraße 
lässt diese Möglichkeit für die 

Liefer fahr-
zeuge nur 
zu. Auf dem 
Grundstück 
muss somit 
g e w e n d e t 
w e r d e n 
oder der 
Markt muss 
u m f a h r e n 
w e r d e n , 
was bei 
den vor-
h a n d e n e n 
P l a t z v e r -
hältnissen 
unmögl ich 

ist.

Die Befürworter der von der 
Verwaltung in 
der Gemein-
devertretung 
vorgestellten 
Variante er-
warten eine 
B e l e b u n g 
des Einzel-
handels. Ent-
s p r e c h e n d 
der Einzel-
handelskon-
zeption von 
Neuenhagen 

sind für das Sortiment im Zen-
trum von Neuenhagen keine 

Handelsbeschränkungen von  
bestimmten Artikeln, wie z.B. 
Schreib- und Bürobedarf, Lite-
ratur, Kinderspielsachen usw. 
möglich. Für unsere eigenen 
Gewerbetreibenden wird so-
mit, durch die zusätzlichen 
Angebote des Marktes, eine 
Konkurrenz auch für den Preis 
der Artikel entstehen.

Gleichzeitig ist der für den Wo-
chenmarkt angedachte Stand-
ort auf dem angedachten Bau-
feld nicht ausreichend. Zurzeit 
stehen sonnabends in der 
Eisenbahnstraße von der Wol-
terstraße bis zur Hauptstraße 
bis zu 20 Marktstände. Einer 
zusätzlichen Sperrung von 
Parkplätzen für die Kunden 
des Drogeriemarktes wird der 
Mieter für die Marktzeit am 
Sonnabend nicht zustimmen, 
um so den Wochenmarkt zu 
gewährleisten.

Aus den hier angeführten Pro-
blemen sollte die Verwaltung 
den Auftrag erhalten, die Va-
riante eines Drogeriemarktes 
im Rosa-Luxemburg-Damm 
zu prüfen. Gleichzeitig könnte 
hier die Verwirklichung des 
Projektes (auch modifiziert) 
der Geschwister Schultz für 
die Eisenbahnstraße ange-
dacht werden.

„Ein Investor 
wird also nicht 
einfach mal 
200m² kleiner 

bauen.“

 Ausblick

„Meine Einwände und Fragen
zur Entwicklung der Eisenbahnstraße“

Gastbeitrag von Ulrich Schulz, Vorsitzender des Bürgervereins „Neuenhagener Zentrum“

Von New York nach Neuenhagen: Dr. Albert Scharrenberg im Gespräch

Für das 40. Neuenhagener 
Gespräch am 7. Oktober 2015 
steht uns mit Dr. Albert Schar-
renberg der Ko-Direktor des 
Büros der Rosa-Luxemburg-
Stiftung in der USA als Refe-
rent zur Verfügung. Das New 
Yorker Büro der Stiftung mit 

Sitz in Manhattan (275 Ma-
dison Avenue) hat die Aufga-
be, mit nordamerikanischen 
(US-amerikanischen und ka-
nadischen) Progressiven in 
Hochschulen, Gewerkschaf-
ten, sozialen Bewegungen, 
fortschrittlichen Institutionen 
und Think-Tanks zusammen-
zuarbeiten. Die Ko-Direktoren 
des Büros sind Dr. Stefanie 
Ehmsen und Dr. Albert Scha-
renberg. Das New Yorker Büro 
ist Teil des globalen Netz-
werkes der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. Das geplante Neu-
enhagener Gespräch wendet 
sich einem Rückblick auf die 
Ära Obama und einem Aus-

blick auf den im nächsten Jahr 
stattfindenden Präsindent-
schaftwahlkampf zu.

 Der im nächsten Jahr schei-
dende Präsident Barack Ob-
ama hat weltweit große Hoff-
nungen auf ein anderes und 
besseres Amerika ausgelöst. 
In den USA konnte seine Prä-
sidentschaft zunächst auf die 
Unterstützung sozialer Bewe-
gungen und eines nicht gerin-
gen Teils der amerikanischen 
Linken zählen, weil er einen 
Politikwechsel zu mehr sozi-
aler Gerechtigkeit versprach. 
Doch der „mächtigste Mann 
der Welt“ konnte hier wenig 

bewirken. Die USA scheinen 
nicht nur wegen der Tea-Party 
und der wachsenden Polizei-
gewalt nach rechts zu driften. 
Zugleich haben in den letzten 
Jahren soziale Bewegungen 
Zulauf erhalten und bringen, 
ohne dass dies in unseren Me-
dien diskutiert wird, hundert-
tausende Menschen auf die 
Straße.

Die Veranstaltung findet 
am 7.10.2015, 19.00 Uhr 
im Bürgerhaus Neuenhagen 
(Hauptstr. 2) statt.



Stolze 110.000€ - um diese 
Summe bat uns kurz vor der 
Sommerpause die Verwaltung 
als zusätzliche Mittel für das 
Haushaltsjahr 2015. Aller-
dings war diese für uns wenig 
überraschend, denn wir hat-
ten sie größtenteils ja selbst 
herbeigeführt. Zum einen hat-
ten wir gegen die Pläne des 
Rathauses gefordert, dass die 
Essensgebühren in den Kitas 
und Schulen unverändert blei-
ben und nicht aufgrund der 
Einführung des Mindestlohns 
an die Eltern weitergereicht 
werden sollen. Zum anderen 
haben wir uns dafür einge-
setzt, dass die Grundschulen 
ihren Schwimmunterricht 
künftig auch in der Straus-
berger Schwimmhalle durch-

führen können, inklusive der 
Übernahme von Eintrittsgel-
dern und Fahrtkosten. Beides 
hatte in der Gemeinde eine 
Mehrheit gefunden und löste 
den Großteil des Mehrbedarfs 
aus.

Allerdings war da noch so ein 
interessanter Posten, der ei-
nige Diskussionen auslöste: 
37.800€ sollten allein für das 
diesjährige Oktoberfest zu-
sätzlich ausgegeben werden. 
Das verwunderte, kostet das 
Fest doch sonst eher um die 
3.000€. So gab es natürlich 
viele Nachfragen, welche die 
Verwaltung ungünstigerweise 
nicht wirklich beantworten 
konnte – und schuld daran 
waren Karat. Denn diese wa-
ren als Überraschungsband 
zum 25. Jubiläum für ein Kon-
zert vorm Rathaus gewonnen 
worden, doch sagen durfte 
das noch niemand. Die Band 
mit Wurzeln in Neuenhagen 
feierte kürzlich ihr 40jähriges 
Bühnenjubiläum. Das Manage-
ment bat uns, bis nach diesem 

Termin mit der frohen Kunde 
zu warten. Allerdings bedeu-
tete das eben auch, dass man 
den Ausschüssen nichts sa-
gen durfte.

So konnte die Verwaltung nur 
anführen, dass eine Menge 
Gäste aus unseren Partner-
städten eingeladen wurden, 
welche man die Anreise, 
Übernachtung, Verpflegung 
und eine kleine Berlin-Tour 
gönnen wollte. Dagegen ist 
grundsätzlich nichts zu sa-
gen. Natürlich sind das bei 30 
Mio. € Gesamtvolumen keinen 
nennenswerten Größen, aber 
zu viel Geld hat Neuenhagen 
eben auch nicht.

Das gilt auch für Karat. In un-
serer Fraktion gibt es Fans 
der Band, aber auch sie sind 
mit mir einer Meinung: Wenn 
das Oktoberfest zum Jubiläum 
mehr als das Zwölffache der 
üblichen Summe kostet, wär 
ein größeres Engagement um 
die Gewinnung von Drittmit-
teln sicher angebracht gewe-

sen. Wir haben schon mal für 
weit weniger die Preise für 
kommunale Einrichtungen er-
höht.

Letztlich blieben noch der 
Zuschuss für die Kita „Apfel-
bäumchen“, welche aufgrund 
eines Übertragungsfehlers 
fälschlicherweise nicht ausge-
wiesen waren und der Erwerb 
neuer Server in der Bibliothek, 
da man bei einem Software-
Kauf feststellen musste, dass 
die bisherigen nicht kompati-
bel waren. Natürlich konnten 
wir dann insgesamt zustim-
men, da die verfolgten Ziele 
allesamt nachvollziehbar wa-
ren und hier wirklich im Sinne 
aller Neuenhagener gehandelt 
wurde. Allerdings bitten wir 
alle Akteure dennoch, etwas 
weniger selbstverständlich 
am Geldhahn zu drehen, auch 
wenn dieser schnell griffbereit 
ist.

Dr. Arno Gassmann ist Vorsit-
zender des Kultur- und Sozial-
ausschusses

Und schuld waren Karat...
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Kultur

Aus dem Landtag

Unsere Kernforderungen im 
Landtagswahlkampf lauteten: 
Bessere Kitas, mehr Leh-
rer, mehr Investitionen in die 
kommunale Infrastruktur und 
solide Finanzen. Mit dem be-
schlossenen Doppelhaushalt 
2015/2016 setzen wir diese 
Politik um. 

Bildung hat Priorität: Die 
Sicherung der Bildungsquali-
tät von der Kita bis zur Hoch-
schule steht weiter in unserem 
Fokus. Der Kita-Betreuungs-
schlüssel für 0-3 Jährige wird 
auf 1:5 und für 3-6 Jährige auf 
1:11 bis 2018 verbessert. Das 
Land übernimmt vollständig 
die Kosten für diese Verbesse-

rung. In der Legislaturperiode 
werden wir 4.300 neue Lehre-
rInnen  einstellen. Außerdem 
werden wir zusätzliche Stellen 
für SchulsozialarbeiterInnen  
fördern und das Budget der 
Hochschulen bis 2019 um 
100 Mio. € erhöhen.

Soziales und Gesundheit: 
Pro Jahr erhöhen wir die pau-
schale Krankenhausförderung 
um 80 Mio. € zur Verbesse-
rung des Gesundheitswesens. 
Über Bürgschaften von insge-
samt 20 Mio. € werden wir 
die Daseinsvorsorge, wie z.B. 
Gesundheitszentren in länd-
lichen Räumen, sichern und 
stabilisieren. Auch der Aufbau 

eines Gesundheitscampus 
Brandenburg soll die medi-
zinische Versorgung für das 
Flächenland Brandenburg 
langfristig sichern helfen. Ge-
sundheitsfachberufe und -for-
schung werden vernetzt und 
die praxisnahe Aus- und Wei-
terbildung in Gesundheit und 
Pflege gestärkt.

Erhalt und Modernisierung 
der Infrastruktur: Für die Zu-
kunftsfähigkeit Brandenburgs 
werden wir über das Kommu-
nale Infrastrukturprogramm 
ab 2016 bis 2019 130 Mio. 
€ für die Bildungs-, Verkehrs- 
und Feuerwehr- sowie Frei-
zeit- und Sportinfrastruktur 
zur Verfügung stellen und zum 
Erhalt der Landesstraßen zu-
sätzliche 100 Mio. €. Knapp 
ein Drittel der gesamten 
Haushaltsmittel bekommen 
die Kommunen in Form von 
Schlüsselzuweisungen.

Stärkung des sozialen und 
gesellschaftlichen Zusam-
menlebens: Mit zusätzlichen 
Mitteln werden wir die gesell-
schaftliche Teilhabe von Kin-
dern und Jugendlichen aus so-
zial benachteiligten Familien 
unterstützen. Willkommens-
kultur, Integration und Teil-
habe sind für uns Bausteine 
einer zeitgemäßen Asyl- und 
Integrationspolitik. Die Hilfs-
bereitschaft zur Schaffung 
einer Willkommenskultur für 
Flüchtlinge im Land Branden-
burg ist groß. Dieses lokale 
ehrenamtliche Engagement 
unterstützen wir aus Landes-
mitteln.

Ralf Christoffers ist Fraktions-
vorsitzender der Landtagsfrak-
tion DIE LINKE

Stefan Ludwig ist haushalts-
politischer Sprecher der Land-
tagsfraktion DIE LINKE

Die Weichen sind gestellt



Krieg ist wieder fester Be-
standteil der Politik. Deutsch-
land ist mittendrin, ob durch 
Waffenexporte, geheime Ope-
rationen oder offene Kampf-
einsätze. Dabei ist die Lesart 
immer dieselbe: Scheitern 
die Diplomaten, sprechen die 
Generäle. Jedoch konnte kein 
Konflikt bisher militärisch ge-
löst werden. Den Kampf um  
Ressourcen gewannen bisher 
stets private Konzerne. Län-
der gerieten in ein politisches 
Desaster. Viele Konflikte ent-
stehen in Reaktion. Wir wol-
len, dass diese Gewaltspirale 
aufhört! Die Konflikte unserer 
Zeit können nicht mit Waffen 
gelöst werden! Seien wir aktiv 
gegen Kriegstreiberei und das 
Geschäft mit dem Töten. Zei-
gen wir, dass es anders ginge. 
Lassen Sie uns gemeinsam Al-
ternativen entwickeln.

Zum 25. Jubiläum findet das 
Strausberger Friedensfest wie-
der zu seinen Wurzeln zurück 

und widmet sich vollkommen 
der aktuellen politischen Lage. 

Dabei wird es eine deutlich 
partizipative Ausrichtung ge-

ben. In Diskussionsrunden 
wird es unter anderem um 
die Themen „Bundeswehr an 
den Schulen“, „Cyberwar“ und 
„Krieg in Videospielen“ gehen. 
Aber auch auf der Hauptbühne 
wird es verstärkt um Friedens-
politik gehen, etwa zu Überle-
gungen über Alternativen zum 
Krieg und zu neuen Wegen zur 
politischen Mobilisierung.

Eingeleitet wird das Friedens-
fest wie immer schon am Don-
nerstag zuvor (3.9.) mit dem 
Friedenspolitischen Gespräch 
ab 19 Uhr. Dort wird die Os-
car-prämierte NDR-Produktion 
„Citizenfour“ über den ameri-
kanischen Whistleblower Ed-
ward Snowden und die durch 
ihn ausgelöste globale Über-
wachungs- und Spionageaffä-
re gezeigt, mit anschließender 
Diskussion mit den Filmema-
chern. Abgerundet wird das 
Friedensfest abends mit einem 
Konzert von Nina Hagen. Ein-
tritt ist wie immer frei.

Krieg wieder als Mittel der Diplomatie?

Randi Crott  und Lillian Crott 
Berthung: Erzähl es nieman-
dem! Die Liebesgeschichte 
meiner Eltern (DuMont)

Dass sie jüdische Wurzeln hat, 
erfährt Randi Crott erst, als sie 
erwachsen ist. Und genau wie 
ihre Mutter 1942 soll auch sie 
jetzt – über zwei Jahrzehnte 
nach dem Krieg – mit nieman-
dem darüber sprechen. Bis 
zum Tode des Vaters bleibt 
seine Geschichte verborgen. 
Weggepackt in alten Briefen 

und Dokumenten. Mit großer 
Leidenschaft rekonstruiert die 
Autorin den Lebensweg ihrer 
Eltern. Er reicht von der Verfol-
gung der Juden in Deutschland 
über die deutsche Besatzung 
in Norwegen bis hin zu den 
Problemen der Vergangen-
heitsbewältigung nach dem 
Krieg. Randi Crott hat sich in 
einem bewegenden Buch auf 
die Suche nach der Geschichte 
ihrer Familie gemacht.
________________________
Bruno Preisendörfer: Als 
Deutschland noch nicht 
Deutschland war - Eine Reise 
in die Goethezeit (Galiani)

Wer mit dem Autor als Zeitrei-
sender unterwegs ist, erlebt 
aber noch viel mehr: Er steht 
z. B. am 7. 11. 1775 morgens 
um fünf in Weimar vor dem 
Haus eines Kammergerichts-
präsidenten namens von Kalb 
und sieht zu, wie Goethes Kut-
sche über das Pflaster rollt. Er 
besucht eine philanthropische 
Reformschule oder wird zwi-
schen die Bauernkinder in die 
Bänke einer Dorfschule ge-

steckt. Er geht an die Univer-
sität, um Kant und Fichte zu 
lauschen, etwaige Verständ-
nisschwierigkeiten müssen 
ihm nicht peinlich sein, es 
ging den Zeitgenossen eben-
so. Aber der Zeitreisende lernt 
nicht nur den philosophischen 
Zeitgeist kennen, sondern er-
lebt auch handfeste Abenteu-
er, übersteht mit dem jungen 
Eichendorff einen Schiffsun-
fall auf der Oder, sieht aus 
E.T.A. Hoffmanns Eckfenster 
am Gendarmenmarkt Berlin 
brennen, oder ist bei Georg 
Lichtenberg in Göttingen, als 

der durchs Fernglas der Beer-
digung von Gottfried August 
Bürger zusieht. Vielleicht ist 
er auch bei der Zofe einer Grä-
fin, die sich ohne fremde Hilfe 
nicht ankleiden kann, oder er 
schleicht in den Anatomiesaal 
von Jena, wo die Selbstmörde-
rinnen obduziert werden, die 
in Weimar in die Ilm gegangen 
sind, stiehlt mit fronenden 
Bauern Korn oder gerät als 
Knecht mit seinem Brotherrn 
aneinander.

Beide Bücher finden Sie in der 
Buchhandlung Bünger in der 
Ernst-Thälmann-Str.36.
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Hinweise

Lesetipp:

 

www.friedensfest-strausberg.de

5. September 2015
von 10 - 20 Uhr, Alter Gutshof

25.
Friedensfest
Strausberg

Gegen Krieg
und Gewalt.

Alternativen
mit entwickeln.
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