
Sven Kindervater

www.team-kindervater.de

Am 25. Februar zur Bürgermeisterwahl:

Zukunft wählen!
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Es ist Bürgermeisterwahlkampf in Neu-
enhagen. Da wird viel versprochen. Wo-
ran will ich mich messen lassen?

Alle Kandidaten wollen die Gartenstadt 
erhalten. Ich frage, was dieses Wort 
noch bedeutet, wenn Herr Schöningh 
auf dem Trainierbahngelände machen 
kann, was ihm gefällt? Alle wollen etwas 
für die Senioren tun. Ich möchte Senio-
renwohnprojekte am Reichelt-Dreieck 
ansiedeln. Alle Kandidaten, auch ich, 
wollen die Schulen ausbauen. Ich stehe 
für ein Schulzentrum aus Grundschule 
und Oberschule am Gruscheweg. Die 
Falladaschule sollte aus meiner Sicht 
erhalten bleiben und ich setze mich für 
ein neues Gymnasium im Mittelbereich 
ein.

Das Herz aller Kandidaten schlägt für 
die Lebensqualität. Für mich ist klar: 
Wenn das auch für junge Leute gilt, 
dürfen wir die Entscheidung für einen 
neuen Jugendklub nicht noch länger 
verschieben. Die meisten Kandidaten 
halten bezahlbares Wohnen für wichtig. 
Ich sage: Das geht nur, wenn wir unsere 
kommunale Wohnungsgesellschaft neu 
aufstellen. Alle sind sich einig, dass 
die Gemeinde sich gut entwickelt. Al-
lerdings nehmen die Sorgen vor einem 
aus dem Ruder laufenden Wachstum 
der Gemeinde zu.

Wir sollten uns nicht auf den Erfolgen 
der Bürgermeister Ahrends und Hen-
ze ausruhen. Ich habe etwas gegen 
Selbstzufriedenheit. Neuenhagen be-
steht nicht nur aus Verordnungen und 
ein Bürgermeister muss mehr sein als 
ein Hauptverwaltungsbeamter. Denn 
das ist mein Amtsverständnis: Wer 
Ideen für die Gestaltung unserer Ge-
meinde hat, findet bei mir ein offenes 
Ohr. Wer Missstände kritisiert, dem will 
ich zur Seite stehen. Wer selbst aktiv 
werden will, hat in mir jemanden, der 
mitzieht, wo er kann. Dafür stehe ich 
und das sage ich den Menschen, die 
nachdenken, wen sie am 25. Februar 
wählen wollen.

Ihr Sven Kindervater

Februar 2018

            Warum wir 
Sven unterstützen
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         Bald 36.000
Einwohner?
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          Ausverkauf 
der Trainierbahn?
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Sven Kindervater:
Dafür stehe ich

ANSICHTEN - AUSSICHTEN

Sie treffen mich am
7.2. um 19.00 Uhr 
im Bürgerhaus auf 
einer Verstaltung mit dem 
Brandenburgischen Finanz-
minister Christian Görke. 
Am 10.2. um 15.00 Uhr bin 
ich auf der Podiumsdiskus-
sion im Siedlerheim „Wald-
idyll“. Vorher mache ich ab 
10.00 Uhr einen Infostand 

am Schäferplatz. Am 13.2. 
um 18.00 Uhr freue ich 
mich, am Stammtisch des 
Gewerbevereins teilneh-
men zu dürfen. Am 15.2. 
bin ich natürlich zur Sitzung 
der Gemeindevertretung ab 
18.00 Uhr im Rathaus, wo 
wir bestimmt auch Zeit für 

ein Gespräch fin-
den können. Ganz 
besonders  freue 

ich mich, Sie zur Premiere 
des Films zur Wahl „Unser 
Neuenhagen“, am 16.2. 
um 19.00 Uhr im Bürger-
haus einzuladen. Am 25.2. 
ab 18.00 geht dann meine 
Wahlparty im „Morsteins“ 
los.

Wo wir uns treffen können:



Warum
wir

Sven
Kindervater
unterstützen
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Aus der Gemeinde

Sebastian Jaeuthe, Student:
Ein ordentliches Hemd und schicke Hose halfen uns nicht: Als der öffentliche Teil des 
Kultur- und Sozialausschusses endete, dachten wir, unsere Chance für einen SkatePark 
sei vertan. Doch der Ausschussvorsitzende Sven Kindervater rannte uns hinterher. Und 
so begann eine Zusammenarbeit, die mich bis heute prägt. Kommunalpolitik ist nichts, 
was im Fernsehen läuft oder ein Wahlversprechen nach dem nächsten ohne Konsequenz. 
Kommunalpolitik war auf einmal greifbar und das für zwei 16- jährige mit einem realis-
tischen Traum. Heute fahren Yves Meyer und ich selbst kaum noch BMX. Doch das ist 
nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir gemeinsam mit Sven Kindervater und vielen 
weiteren Menschen etwas erschufen, worauf wir immer noch mit Stolz blicken können.

Andreas Büttner, Polizeioberkommissar
Mir gefällt der Vorschlag des Bürgermeisterkandidaten Sven Kinder-
vater für einen kommunalen Sicherheitsbeirat. Solche Beiräte gibt es 
bereits in vielen süddeutschen Kommunen. Es ist vernünftig, diese Er-
fahrungen auch für Neuenhagen nutzbar zu machen. Ein solcher Bei-
rat hat die Aufgabe, die Gemeinde zu beraten und örtliche krimina-
litätsbegünstigende Gegebenheiten zu erkennen und Vorschläge zu 
ihrer Beseitigung zu machen, um das Sicherheitsgefühl der Einwoh-
ner zu stärken. Ich kenne Sven Kindervater als Kommunalpolitiker, 
der eine große Sensibilität für das Thema öffentliche Sicherheit hat.

Dr. Angela Schlutow, Ökonomin,
bis 2014 Fraktionsvorsitzende der LINKEN in Neuenhagen
Neuenhagen braucht einen Bürgermeister, der Bürgerbeteiligung ernst nimmt, 
auch wenn das anstrengend ist. Sven Kindervater ist einer, der zuhören und be-
teiligen kann, einer, der Bürger ernst nimmt, auch wenn sie nicht seine Positio-
nen vertreten. Mir gefällt sein kooperativer Arbeitsstil. So stelle ich mir die Amts-
führung eines zukünftigen Bürgermeisters vor. Besonderes Vertrauen habe ich 
auch deshalb in ihn, weil er verstanden hat, dass eine soziale und gerechte Gesell-
schaft sowie eine intakte Umwelt und die wirtschaftliche Entwicklung untrenn-
bar voneinander abhängen und nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. 

Joachim Werner, 2008-2014 Vorsitzender der Gemeindevertretung
Sven Kindervater hat sich bereits als Gymnasiast für linke Kommu-
nalpolitik in Neuenhagen engagiert. Er ist ein junger Mann, der seine 
Visionen von einer lebenswerten, sozial gerechten Gemeinde lebt, 
seine Ziele konsequent verfolgt und Menschen motivieren kann, 
Gleiches zu tun. Durch das Wachstum der Gemeinde müssen im-
mer mehr Interessen unter einen Hut gebracht werden. Da sollte sich 
ein Bürgermeister nicht nur als die Fortsetzung des Verordnungs-
blattes mit anderen Mitteln verstehen. Ich denke, dass wir mehr Bür-
gernähe brauchen und Sven Kindervater sie ins Rathaus bringt.

Eberhard Köllner, ehemaliger Forschungskosmonaut, Rentner
Er sollte für die Menschen da sein, ein Ohr immer an den Bürgern haben. Er sollte 
Ideen für die Zukunft haben, sich um die Jungen, wie auch um die Alten kümmern. 
Dass Sven Kindervater die Bürgerbeteiligung stärken will und die Verwaltung offe-
ner machen will, fi nde ich sehr gut. Als ich damals, gemeinsam mit Siegmund Jähn, 
zum den ersten Deutschen gehörte, die als Kosmonaut ausgebildet wurden, hatte 
ich die Vision, etwas für die Zukunft zu tun. Ich habe mich mit großem Engagement 
und Begeisterung an diese Aufgabe gemacht. Ich wünsche mir dieses Engagement 
auch von unserem neuen Bürgermeister, dass er Neuenhagen in eine lebenswerte 
Zukunft führt, ohne dass Menschen auf der Strecke bleiben.

Sandro Rümmler, Webdesigner / Projektmanager
In einer für mich nicht einfachen Phase als Teenager war ich oft im 
Jugendklub Blaupause. Dort hatte Sven gemeinsam mit anderen den 
frei.tags.kult initiiert. Ich konnte mithelfen, bei Projekten und  bei Kon-
zerten. Heute bin ich erfolgreicher Webdesigner und Projektmanager 
und arbeite mittlerweile auch berufl ich viel mit Sven zusammen. Er 
meint es ernst, wenn er sagt, dass er jungen Menschen eine Chance 
und eine Zukunft geben will. Ohne sein Engagement für Neuenhagen 
außerhalb der Politik hätten Leute wie ich es schwerer gehabt.

Regina und Franz Marx, Rentner
Uns fällt auf, dass Sven Kindervater der einzige Bürgermeisterkandidat ist, der 
sich unmissverständlich in seinem Programm für die Erhaltung und öffentliche 
Nutzung der Trainierbahn einsetzen will.  Als Neuenhagenerin wurde ich schon vor 
66 Jahren im Kinderwagen und unsere Tochter später ebenso, auf dem Gelände 
spazieren gefahren. Wir nutzen die Bahn täglich für Spaziergänge, Kräutersamm-
lung, Hundeauslauf u.v.m. Wenn jetzt dem Neubesitzer nicht die Schranken gewie-
sen werden, befürchten wir, dass die Trainierbahn in nicht allzu ferner Zukunft zum 
Spekulationsobjekt umgewidmet wird. Hier kommt es auf einen Bürgermeister an, 
der ohne Wenn und Aber die Interessen der Einwohner vertritt.

Marian Digulla-Hövermann, Geschäftsführer
Wie viele Neuenhagener wohne ich hier sehr gerne und 
verdiene mein Geld in Berlin. Als Geschäftsführer einer 
IT-Beratungs-Firma habe ich wenig Zeit, mich um Kom-
munalpolitik zu kümmern. Was mich bewegt, ist der 
Ausgleich zwischen altem und neuem Neuenhagen. Ich 
glaube, dass Sven derjenige ist, der zwischen beiden 
Seiten Brücken bauen kann. Als Unternehmer schätze 
ich, dass Sven die Alltagsprobleme hart arbeitender Ge-
werbetreiber aus eigenem Erleben versteht.

Stephan Wende, bis 2008 Gemeindevertreter
Als ich 2008 zuletzt Gemeindevertreter in Neuenhagen war, kannte 
ich Sven schon einige Jahre durch sein Engagement. Über die dama-
lige Lokale Agenda 21 wurde er im Rahmen der Jugendwerkstatt aktiv 
und schrieb erste Konzepte, die auch zu meiner Überraschung bereits 
damals einigen Tiefgang aufwiesen. Seine Ideen und Aktionen waren 
immer kreativ und belebend, er wollte bewegen und mitnehmen. Ich 
habe ihm bereits früh Verantwortung zugetraut und er hat mich nie ent-
täuscht. Das Amt des Bürgermeisters traue ich ihm voll zu und ich freue 
mich über seinen Mut, jetzt auch zu kandidieren.

Faina Dombrowski, Journalistin
Seit Jahren laufen Sven Kindervater und ich uns in diversen Bürgerinitiativen über den 
Weg - es ging um Fluglärm, Gefl üchtete und Spendensammlungen für Flutopfer in Sach-
sen. Mein erster Eindruck: Sven war zu undiplomatisch und rebellisch. In den letzten 
acht Jahren musste ich dieses Urteil aber revidieren. Aus ihm ist in all der Zeit ein 
lösungsorientierter, kompetenter Zuhörer mit Leidenschaft für Bürgerinteressen gewor-
den, der es schafft, eigene Ideen nicht nur in den Raum zu werfen, sondern auch zu hin-
terfragen und im Team ohne Eitelkeit weiter zu entwickeln. Auch wenn ich mich von der 
Politik - egal welcher Richtung - nicht repräsentiert gefühlt habe, halte ich Kindervater 
sowohl menschlich, als auch fachlich für denjenigen, der uns am besten vertreten kann. 
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Ab 1. August sollen von Bran-
denburger Eltern keine Beiträ-
ge mehr für das letzte Kita-Jahr 
vor der Einschulung erhoben 
werden. Das lange angekün-
digte Gesetz der rot-roten Ko-
alition liegt jetzt vor. Ende Fe-
bruar soll der Landtag darüber 
abstimmen. Diese neue Rege-
lung kommt etwa 24.000 bis 
25.000 Kindern zugute. 

Insgesamt werden im Land 
rund 177.000 Kinder in 1.800 
Kitas von kommunalen und 
freien Trägern betreut. Das 
beitragsfreie Kita-Jahr wird 
mit über 17 Millionen Euro 
aus dem Landeshaushalt be-
zuschusst.

SPD und LINKE sind sich in 
Brandenburg darin einig, die 
frühkindliche Bildung langfris-
tig komplett kostenfrei zu  er-
möglichen. Einheitlich soll es 
115 Euro pro Kind vom Land 
geben. Einrichtungen, die da-

mit mehr als bislang erhalten, 
können das Geld für pädagogi-
sche Verbesserungen nutzen.

Zusätzlich können Kitas, die 
bislang mehr Geld erhielten, 
Ausgleich beantragen. Ange-
sichts hoher Steuerüberschüs-
se leistet sich Brandenburg 
jedoch noch mehr.

Der Doppelhaushalt 2019/20 
sieht Ausgaben von ca. 24 Mil-
liarden Euro vor (2019: 11,9 
2020: 12,1 Milliarden). Das be-
deutet verstärkte Investitionen 
in Kitas, Schulen, den Breit-
bandausbau, Krankenhäuser 
und den ÖPNV.

Auch die Kommunen werden 
stärker profitieren. Außerdem 
sollen zusätzlich 1000 neue  
Lehrer eingestellt werden. Al-
lerdings drohen beim Flugha-
fen BER neue Haushaltsrisiken.

Nicht nur einkommensschwa-
che Mieter erhalten staatliche 
Zuschüsse für ihre Wohnkos-
ten. Was für die Mieter Wohn-
geld heißt, ist für die Besitzer 
von Eigentumswohnungen 
und Eigenheimen der Lasten-
zuschuss. Dazu muss bei der 
Wohngeldstelle zuerst ein An-
trag gestellt werden. Anträge 
können auch Inhaber eigen-
tumsähnlicher Dauerwohn-
rechte stellen.

Während beim Wohngeld das 
Einkommen und die Miethöhe 
die Berechnungsbasis sind, 
werden beim Lastenzuschuss 
Zins- und Tilgungsraten einbe-
zogen. Denn § 12 der Verord-
nung zum Wohngeldgesetz re-
gelt, dass auch die  „Tilgungen 
der ausgewiesenen Fremdmit-
tel“ zu berücksichtigen sind. 
Über Höchstbeträge hinaus-
gehende Kosten für Zinsen und 
Tilgung können dazu führen, 
dass dem Antrag entsprochen 

werden kann. Näheres dazu 
erfahren sie in der zuständigen 
Wohngeldstelle. Also, lassen 
Sie sich beraten.

Die zuständige Behörde für alle 
Kommunen des Landkreises 
ist die Wohngeldbehörde des 
Landkreises Märkisch-Oder-
land mit Sitz in Seelow.  Fol-
gende Mitarbeiterinnen sind 
zuständig: 

Fr. Radder | A – F, U, V, Ha
03346 – 850 6533 
Fr. Klante | I – K, G
03346 -  850 6531 
Fr. Albert | L – O, T, Ho
03346 -  850 6534 
Fr. Karlsson|Sch, St, W, Hu, Hi
03346 -  850 6532
Frau Ebel | P – S, X, Y, Z, He
03346 -  850 6535

Öffnungszeiten:
Dienstag 9-12 |13–18 Uhr 
Freitag von 9-12 Uhr
www.maerkisch-oderland.de
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KITAs: Einstieg in Beitragsfreiheit

Angela Kann 
ist stellv. 

Fraktionsvor-
sitzende der 

LINKEN 

Ich habe in den letzten Wo-
chen mit vielen Bürgern über 
die Bürgermeisterwahl gespro-
chen. Nicht wenige Menschen 
haben große Sorge, dass sich 
der Zuzug zu einer Bedrohung 
für gewachsene Strukturen 
und die Lebensqualität in Neu-
enhagen auswächst.

Was wir tun können

Was sagen die Prognosen einer 
jüngst erfolgten Erfassung von 
Bauland durch die Verwaltung? 
Wenn auf jeder dafür geeigne-
ten Fläche gebaut wird, könn-
ten bald 36.000 Einwohner 
hier leben. Man braucht nicht 
lange zu fragen, um eindeutige 
Antworten, was die Neuenha-
gener davon halten, zu bekom-
men. Doch was soll dagegen 
getan werden? „Wir dürfen 
nicht Stadt werden“, sagen die 

einen. Doch die Verdichtung 
von Gebäuden und Verkehr be-
schleunigt sich unabhängig da-
von, ob wir Dorf bleiben oder 
uns Stadt nennen. „Lasst es 
den Markt regeln“, sagen die 
anderen, denn der Zuzug wer-
de sich schon über steigende 
Grundstückspreise regeln. Und 
was bitte ist dann mit Normal-
verdienern, jungen Menschen 
und Senioren, die sich diese 
Preise und Mieten nicht leisten 
können? Wohnraumversorgung 
dem Markt zu überlassen, be-
deutet Verdrängung. Ich bin 
nicht bereit, das hinzunehmen.

Entscheidend ist, dass zu-
künftig keine weiteren großen 
Wohngebiete mehr erlaubt 
werden. Dazu haben wir auch 
die baurechtlichen Instrumen-
te. 

An zwei Punkten müssen wir 
in der Kommunalpolitik je-
doch konkreter und konse-
quenter werden. Das betrifft 
die Aufgaben der Kommuna-
len Entwicklungsgesellschaft 
Neuenhagen (KENeu) und die 

Anforderungen, die wir an In-
verstoren stellen. Wenn wir 
wollen, dass Wohnen in Neu-
enhagen bezahlbar bleibt, 
muss die Gemeinde die Kapi-
tal- und Personalausstattung 
der KENeu erhöhen, um neben 
dem bestehenden Geschäfts-
feld der Immobilienverwaltung 
auch Entwicklungsvorhaben 
kommunaler Immobilien zu 
ermöglichen. Und es müssen 
die bestehenden Förderpro-
gramme auf Bundes- und Lan-
desebene angezapft werden. 
Beides tut Neuenhagen derzeit  
leider nicht.

Richtungsentscheidung für 
Neuenhagen

Die Menschen machen sich zu 
Recht Sorgen, ob das rasan-
te Wachstum nicht den grü-
nen Charakter Neuenhagens 
vernichtet. Es wird leiden-
schaftlich über die Alleebäu-
me gestritten. Ich halte diese 
Debatte für richtig. Wichtiger 
ist jedoch, was aus unserem 
größten Erholungsgebiet, der 
Trainierbahn, wird. Die Interes-

sen der Rennbahn-GmbH sind 
aus meiner Sicht klar: Neben 
dem internationalen kommer-
ziellen Pferdesport sollen neue 
Geschäftsfelder erschlossen 
werden. Es geht um die Eta-
blierung großer Festivals und 
perspektivisch um die Er-
schließung von hochwertigem 
Bauland. Sind das die Interes-
sen Neuenhagens? Nein! Wenn 
sich die Rennbahn-GmbH mit 
ihren Interessen durchsetzt, 
dann reden wir irgendwann 
über ganz andere Einwohner-
zahlen.

In dieser Hinsicht ist die Bür-
germeisterwahl auch eine 
Richtungsentscheidung. Denn 
Sven Kindervater wird an der 
Seite des Naturschutzschutz-
bundes, der Vereine und jener 
Bürgerinnen und Bürger sein, 
die seit Jahren mit Herzblut 
für den Erhalt der Trainerbahn 
kämpfen und jeden Zentimeter 
unserer Interessen verteidi-
gen.

Was wird aus Neuenhagen? Bald 36.000 Einwohner?

Hilfe für Eigenheimnutzer
Soziales



Der Trainerbahn Neuenha-
gen droht der Ausverkauf.  

Als vor einigen Jahren die 
Rennbahn GmbH Hoppegar-
ten die Trainierbahn Neuen-
hagen kaufte, kündigte ihr 
Eigentümer, der Londoner Bro-
ker Gerhard Schöningh, große 
Veränderungen an: eine Flä-
che primär für den Profi-Renn-
sport, rigorose Einschränkung 
der öffentlichen Nutzung und 
massive Abholzungen.

Das konnte durch die Ge-
meinde erst einmal gestoppt 
werden. Doch aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben. Das pri-
vatisierte Gelände steht zwar 
derzeit unter  Landschafts-
schutz. Doch dieser Status 
kann seitens des Landrates 
jederzeit aufgehoben werden. 
Wenn das eintrifft und die Ge-
meinde keinen Grünordnungs-
plan vorweisen kann, herrscht 
nur noch der allgemeine Flä-
chennutzungsplan. Und der 
schließt eine Bebauung nicht 
aus.  
  
Die Geschäfte des Herrn 
Schöningh 

Dann bliebe nur die Hoffnung, 
dass die Rennbahn GmbH 
die einstige „beste Trainings-
anlage Europas“ doch sicher 
nicht zerstückeln wird. Man 
kann auch an den Weihnachts-
mann glauben. Der GmbH ge-
hört die Galopprennbahn, die 
Trainierbahn Bollensdorf und 
nun auch die in Neuenhagen. 
In Bollensdorf ist die mas-
siv eingeschränkte Nutzung 
längst Alltag, Abholzungen hat 
es in Hülle und Fülle gegeben 
und viele einmalige Natur-
orte sind für immer zerstört. 
Aber die Wahrheit liegt in den 
Plänen zur Galopprennbahn. 
Denn  Schöningh will neue 
Geldquellen erschließen. Der 
Pferde-sport würde sich nach 
Aussagen Schöninghs nicht 
selbst finanzieren können. 
Alternative Einnahmequellen 
(wie Festivals und Hotels) sol-
len gesucht werden. Für Neu-
enhagener stechen dabei vor 

allem zwei Details ins Auge: 
Es ist von altersgerechtem 
Wohnen zu lesen – und von 
kleinteiligem Verkauf nicht 
benötigter Flächen. Der Clou: 
Der Landschaftsschutz soll 

aufgehoben werden. Die An-
träge sind bereits gestellt. Auf 
die Abholzungen folgen die 
Makler, dann weiterer Zuzug. 
  
Bei einer kleinteiligen Zerstü-
ckelung und Grundstücksver-
käufen für neue Wohnhäuser 
gibt es dann keine Handhabe 
der Gemeinde mehr. Es kann 

gebaut werden.
So verpuffen alle Rufe nach 
Vertrauen und Kompromissen. 
Jetzt wird vor allem gerätselt, 
welche Form von Pferdesport 
wir nun zukünftig erleben 
werden und welche Auswir-
kungen das haben wird. Es  
zeichnet sich jedoch ein be-
unruhigendes Szenario ab: 
die immobilienwirtschaftliche 
Ausschlachtung des Trainer-
bahngeländes.   

Politik des ausgestreckten 
Mittelfingers  

Die Freundlichkeiten der 
Rennbahn GmbH nehmen 
aber noch kein Ende: Neuen-
hagen soll für die Nutzung 
der Außenbahn zahlen und 
die Kosten für den Neubau 
der Sandbahn übernehmen. 
Das heißt nichts anderes, als 
die Aufkündigung des Kom-
promisses um die dauerhafte 
Nutzung durch die Bürger. Die 
Umbaumaßnahmen sollen 
vom Steuerzahler bezahlt wer-
den und zwar  doppelt. Denn 
auf den Deal mit der Begeh-
barkeit der äußersten Bahn 
ließ sich die Rennbahn GmbH 
wohl nur aus einem Grund ein: 
Damit ließe sich schlichtweg 
Geld machen. Die Rennbahn 
hatte nie vor, ernsthaft zu ver-
handeln. Gegen die Gemeinde 
betreibt sie eine Politik des 
ausgestreckten Mittelfingers. 

Erzwungener Wandel 

Schlimm genug, dass sich auf-
grund der Festivalisierung der 
Galopprennbahn, der Profit-
gier eines einzelnen Mannes, 
Nachbarn in der ganzen Re-
gion streiten. Nun soll dies 
auch auf die Gemeindever-
tretung übertragen werden. 
Herr Schöningh widmet die 
Galopprennbahn um, zerstört 
das Biotop der Trainierbahn 
Bollensdorf und knöpft sich 
mit seinen zweifelhaften Me-
thoden nun die Trainierbahn 
Neuenhagen vor. Er verordnet 
nicht nur der  Galopprenn-
bahn, sondern der ganzen Re-
gion einen radikalen Struktur-

wandel, bei dem Umwelt und
sozialer Zusammenhalt auf 
der Strecke bleiben und Zwie-
tracht unter den Nachbarn 
ausbricht.
  
Was tut das Rathaus? 

Solange Schöningh auf eine 
verzagte Verwaltung, konflikt-
scheue Gemeindepolitiker, 
und   zurückhaltende Bürger 
vertrauen kann, kommt er 
mit seinen Plänen durch. Ihre 
Schädlichkeit für die Einwoh-
ner ist ihm egal. Auf Schö-
ninghs kühl berechnenden 
Egoismus reagiert das Rat-
haus jedoch mit demonstra-
tiver Gemütlichkeit. Denn die 
Verwaltung schafft es einfach 
nicht, den Grünordnungsplan 
vor dem Sommer zu bearbei-
ten. Die Verhandlungen mit 
der Rennbahn GmbH stocken, 
die Rechtslage wird immer un-
klarer. Ein Schelm, wer Arges 
dabei denkt.  
  
Gemeindevertreter über-
nehmen Verantwortung  

Gemeindevertreter haben nun 
die Sache selbst in die Hand 
genommen. Sie wollen einen 
neuen Bebauungsplan, der 
aus den Teilplänen zum alten 
Gutshof, dem Neubau von 
Stallungen und der Trainier-
bahn einen einzigen, großen 
Bebauungsplan macht. 

Ein Bebauungsplan ist das 
mächtigste kommunale Pla-
nungsinstrument. Von außen 
kann dann niemand mehr hin-
einreden.

Es geht aber auch um mehr: 
Schöningh soll nicht unsere 
Zukunft sein. Denn das letzte 
Wort zur Überführung der Trai-
nierbahn in das Gemeindeei-
gentum ist noch nicht gespro-
chen. Herr Schöningh sollte 
begreifen, dass es in seinem 
Interesse ist, sich viel Stress 
und Protest zu ersparen und 
einfach die Finger von unse-
rem grünen Herzen zu lassen. 

www.team-kindervater.de                                                                                                                   Seite 5                                                                                                         

Zur Sache

Trainierbahn: Warum wir jetzt zusammenhalten müssen
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Bürgerhaus Neuenhagen
16. Februar·19 Uhr
Premiere und Diskussion:

Der Film zur Wahl:
Unser Neuenhagen
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Aus dem Mittelbereich

Karsten 
Knobbe ist 

Bürgermeister 
der Gemeinde 
Hoppegarten

Im November letzten Jahres 
hat die gemeinsame Planungs-
konferenz von Berlin und Bran-
denburg den Weg frei gemacht 
für den zweiten Entwurf des 
Landesentwicklungsplanes 
Hauptstadtregion, der 2019 
beschlossen werden soll. Die-
ser Entwurf hat die langjährige 
Forderung unserer Gemeinde, 
ebenfalls den Status eines Mit-
telzentrums zu erhalten, fest-
geschrieben, eine Forderung, 
die über alle politischen Lager, 
über zwei Kommunalwahlen 
hinweg und von meinem Amts-
vorgänger ebenso wie von mir 
aufgestellt und vehement ver-
folgt wurde.

Wir haben jetzt eine wesent-
lich bessere Grundlage, die Zu-

sammenarbeit zwischen Hop-
pegarten und Neuenhagen zu 
verbessern. 

Bereits 2006 wurde zwischen 
beiden Kommunen ein öffent-
lich-rechtlicher Vertrag zur 
Bildung einer Kooperationsge-
meinschaft geschlossen. Dort 
hieß es: „Beide Gemeinden 
wollen im Rahmen der Lan-
desentwicklungsplanung Bran-
denburgs eine zentralörtliche 
Funktion gemeinsam, in spe-
ziellen Fällen auch arbeitsteilig, 
wahrnehmen, dahingehend zu-
sammenarbeiten, sich abstim-
men und notwendige Maßnah-
men koordinieren.“ Der Vertrag 
enthielt viele Einzelregelungen 
einer verstärk-
ten Zusammenarbeit beider 
Kommunen. 

Leider wurde diese Vereinba-
rung später nicht gelebt, da 
man im damaligen Landesent-
wicklungsplan Hoppegarten 
nicht die Funktion eines (ge-

meinsamen) Mittelzentrums 
geben wollte. Dies sieht jetzt 
anders aus. Bereits im De-
zember 2016 hatte ich meinen 
Kollegen Jürgen Henze ange-
schrieben und ihm vorgeschla-
gen, diesen Vertrag bzw. die 
darin enthaltenen Vereinbarun-
gen auf eine neue Grundlage zu 
stellen und die sich intensivie-
rende Zusammenarbeit beider 
Kommunen auf eine neue quali-
tative Ebene zum Wohle beider 
Kommunen zu heben. 

Beim Standesamt funktioniert 
das ja schon, aber ich denke 
da zum Beispiel auch an den 
Bauhof oder die Kapazitäten 
im Hoch- und Tiefbau. Unsere 
Rathäuser liegen so eng zu-
sammen, dass es für manchen 
Neuenhagener einfacher wäre, 
nach Hoppegarten zu kommen 
und umgekehrt.Wir haben sehr 
gute Ausgangsbedingungen, 
uns relativ rasch dem prak-
tischen Verwaltungshandeln 
zu widmen. Ließe sich daraus 

nicht mehr Bürgernähe gewin-
nen?

Auch in der Region und im Land 
können wir uns gemeinsam 
besser Gehör verschaffen als 
jeder Einzelne. Wir haben als 
gemeinsames Mittelzentrum 
z.B. bessere Argumente in der 
Hand, um darauf zu dringen, 
dass die Taktzeiten bei der 
S-Bahn, die zwischen 9 und 13 
Uhr auf 20 Minuten verlängert 
wurden, dann wieder in den 
zehn Minuten-Takt kommen.

Hoppegarten ist bereit, seine 
weiter gewachsene Verant-
wortung wahrzunehmen, für 
unsere Region, für unser Bran-
denburg. Wir reichen den Neu-
enhagenerinnen und Neuen-
hagenern die Hand, mit uns in 
einen zukunftsorientierten Dia-
log über die notwendigen Ge-
staltungsprozesse einzutreten. 
Gemeinsam sind wir stärker.

Hoppegarten und Neuenhagen: Gemeinsam sind wir stärker
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Christian Görke:
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Bürgernah und
transparent

7. Februar, 19.00 Uhr
Bürgerhaus Neuenhagen

Sie erreichen mich unter:
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