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Unser Ziel:
Die beste Gemeindevertretung
aller Zeiten!

Danke für
Ihr Vertrauen
Der Bürgermeisterwahlkampf
2018 ist nun
Geschichte.
Ich möchte
mich auch
auf diesem
Weg noch
einmal sehr herzlich bei all jenen bedanken, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
Ebenso auch ein herzlichen Dank an
meine Mitbewerbern für einen sehr
fairen und sachlichen Wahlkampf und
natürlich Gratulation an Herrn Scharnke zu seinem überdeutlichen Ergebnis.

Was im vergangenen Herbst anfing,
fand nun seinen Höhepunkt. Für mich
war das eine ganz besondere Reise. So
gute, inhaltsstarke Gespräche auf der
Straße und in den Foren und auch online habe ich selten erlebt. Die Neuenhagener wollen mitbestimmen und haDIE LINKE gratuliert Ansgar Scharnke zu seinem Wahlsieg bei der Bürgermeisterwahl
ben Ideen, das war deutlich zu spüren.
2018 in Neuenhagen bei Berlin. Aber auch Janina Meyer-Klepsch möchte wir unseren
Respekt ausdrücken. Für DIE LINKE steht fest, dass es von allen Akteuren geschafft wurWir wollten von Anfang an auf Themen
de, ein enormes Interesse an der Kommunalpolitik zu wecken. Genau daran wollen wir
setzen und unsere Positionen in den
dranbleiben. Unser Ziel: Die beste Gemeindevertretung aller Zeiten. Mehr auf Seite 5.
Vordergrund der Kampagne stellen.
Wir wollen das nun ver- Dazu sollen sich diejenigen Das wurde uns durch die Bürger sehr
#teamdielinke tiefen und diskutieren und zusammenfinden, die so- einfach gemacht, welche ein enormes
DIE LINKE hat ihre Positio- vielen Interessierten eine wohl an den einzelnen The- Interesse zeigten.
nen auch dank ihres Kan- Plattform geben. Daher men arbeiten wollen, als
didaten Sven Kindervater laden wir zum offenen Ge- auch an Grundsatzfragen Ich bin auch meinem Team sehr dankeiner breiten Öffentlichkeit spräch ein:
oder der allgemeinen Ent- bar, welches mich so leidenschaftlich
zugänglich gemacht.
unterstützt hat. Es war schon eine
wicklung.
Herausforderung, dem monatelangen
Team DIE LINKE
Das sind aus Sicht der
Es soll eine spannende und Druck zu bestehen. Ich bin sehr dankDienstags um 19 Uhr
LINKEN vor allem:
Bürgerhaus Neuenhagen, ungezwungene Plattform bar, diese Erfahrung gemeinsam geentstehen, auf der Ideen macht haben zu dürfen.
Vereinsraum 4
• Entwicklung der Einweiterentwickelt werden
wohnerzahlen und des In einem „Team DIE LINKE“ oder gar neu entstehen.
Nun hört Politik nicht auf, vielmehr sind
Verkehrs
die Rollen neu verteilt. Wie Sie in diemöchten wir unsere Traditi• Offenhaltung der Trai- on der offenen Kommunal- Wir freuen uns auf Sie :)
ser Ausgabe sehen werden, haben wir
nierbahn
uns ein besonders hoch gestecktes Ziel
politik pflegen.
• Schulzentrum
mit
gesetzt.
Grund-, Förder- und Alle, die daran interessiert
Oberschule am Gru- sind, die lokalen Themen
Wir wollen an den Themen dranbleiben
scheweg
und für gute Beschlüsse sorgen. Das
gemeinsam mit der LINKEN
• Bürgernahe und trans- weiterzuentwickeln, sind
ist uns auch zuletzt wieder gelungen.
parente Verwaltung
Lesen Sie gerne, worum es dabei ging.
herzlich eingeladen.

www.dielinke-neuenhagen.de

Aus der Gemeindevertretung

Wenn im Hort nur noch das Recht des Stärkeren gilt - Ein Vorschlag
Angela Kann
ist Mitglied im
FA und stellv.
Vorsitzende
der Fraktion.
Neuenhagen ist dafür bekannt, moderne Konzepte
der Pädagogik zu fördern.
Leider fehlt es dann aber an
Personal, damit das auch funktioniert. Ein allseits gelobtes
Konzept ist das des offenen
Lernens und Spielens. Schon
in den Kitas wird es praktiziert.
Die Meinung von Eltern und
Pädagogen gehen jedoch gerade hier weit auseinander.
Aus pädagogischer Sicht
spricht sicherlich viel dafür,
dass Kinder bei selbstgewählter Beschäftigung z.B. in den
Kitas und in der Hortbetreuung
ihre Fähigkeiten und Talente
ergründen. Aber: Nicht jedes
Kind ist ein friedliches, emphatisches, solidarisches, teilendes, liebevolles Kind. Hier
sollten und müssen Erzieher
leiten, Werte vermitteln, damit
so ein Miteinander gelingen
kann. Ansonsten gewinnen
die Kinder, die am lautesten,

stärksten und aggressivsten
sind. Die anderen leisen, ruhigen, werden untergebuttert
und verlieren an Selbstbewusstsein. Damit wäre dann
der Sinn des offenen Lernens
und Spielens konterkariert.

Immer wieder, landesweit, hören wir von überforderten Pädagogen, die in administrativer
Arbeit gebunden sind und immer weniger Zeit für die Kinder
haben. So auch hier bei uns.
Kinder werden immer aggressiver. Gute Umgangsformen
untereinander oder gegenüber
Erwachsenen sind immer seltener. Schule schiebt Eltern
und Eltern der Schule die
Schuld zu.
Was kann man tun?
Diese Frage stellten sich auch
Eltern aus Neuenhagen. In
einer Besprechung mit Fachbereich und Hortleitung der
Schwanenteich-Schule kamen
Fragen zur Betreuung im Hort
zur Sprache, da nach Meinung
der Eltern diese derzeit nicht
durchgängig gewährleistet ist
und einige Kinder andere mit
aggressivem Verhalten tyranni-

sieren. Es ging um das Gefühl,
dass ihre Kinder im Hort nicht
mehr sicher sind.

Herr Kirst als Fachbereichsleiter erläuterte die Problematik des Personalschlüssels
von 0,6 Erzieher für 15 Kinder.
Derzeit sind auf dem Arbeitsmarkt auch keine Pädagogen
zu finden. Die derzeitige Doppelbelegung der Schwanenteich-Schule mit Schülern aus
der Goethe-Schule stellt eine
Ausnahmesituation dar. Diese sollen im neuen Schuljahr
wieder in ihre Schule zurückziehen. Das Teichhaus wird nur
noch als Hort dienen und sich
die Situation so verbessern.
Die anwesenden Erzieher beurteilen die Lage ganz anders
als die Eltern. Das von den Eltern wahrgenommene Chaos
sei gewollt und ein von den
Kindern erdachtes Spiel. Wenn
Auffälligkeiten seitens einiger
Kinder vorkommen, wird eingegriffen. Allerdings macht
es das Arbeiten auf zwei Etagen im offenen Konzept auch
unmöglich, in jedem Raum
gleichzeitig zu sein.

Gewaltfreies Lernen ist Ziel
Eine Lösung ist mehr Personal. Über Honorarverträge für
Sozialpädagogen sollte nachgedacht oder Jugendliche aus
dem Bundesfreiwilligenjahr angefragt werden. Die Gemeindevertretung ist sicherlich zur
Bereitstellung zusätzlicher Mittel bereit.
Es gibt bundesweit geförderte
Projekte zum gewaltfreien Lernen. Sozialpädagogen arbeiten
mit Rollenspielen an gewaltfreiem und tolerantem Umgang der Kinder miteinander.
Nach solchen Kursen vermelden die Schulen eine Verbesserung des Umgangs.
Auch Eltern müssen mit ins
Boot genommen und gefordert
werden. Infoabende mit Verhaltenstherapeuten und Sozialpädagogen, die den Eltern
Handwerkszeug zur richtigen
Erziehung an die Hand geben
und Eltern gemobbter Kinder
Ratschläge geben können.
Auch hier ist das Rathaus gefordert.

LINKE verhindert Erhöhung der Eintrittspreise für Kinder im Freibad
Arno
Gassmann ist
Vorsitzender
im KSA.
Neuenhagen debattierte mal
wieder auf Wunsch des Fachbereiches, die Preise fürs Freibad anzuheben. Getroffen hätte das vor allem Kinder.
Denn so sollten die ermäßigte
Tageskarte um 15% und die ermäßigte Zehnerkarte bzw. die
Gruppenkarte (zumeist Schulklassen) sogar um 20% erhöht
werden. Dem gegenüber sollte
die normale Tageskarte um 5%
und die normale Zehnerkarte
gar nicht erhöht werden.
Begründet wurde das zunächst
mit gestiegenen Kosten. In den
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Ausschüssen gab es dann noch
den Verweis auf wesentlich
teurere Eintrittspreise in den
Berliner Freibädern. Am Ende,
nach viel Kritik, blieb dann übrig: Die aktuellen Preise seien
zu unrund, man müsse permanent Kleingeld rausgeben. Dies
würde zu langen Schlangen am
Eingang führen. Die Probleme
des betrieblichen Ablaufs sollten also über die Portmonees
unserer Jüngsten ausgeglichen
werden - was ist das für eie
Ungerechtigkeit?
Würde es tatsächlich um die
gestiegenen Kosten gehen,
macht es keinen Sinn, vor allem Kinder zur Kasse zu bitten. Wenn es darum geht, sich
an Berlin zu orientieren, dann
müsste man die Eintrittspreise mitunter verdoppeln – das
wollte man dann wohl auch

nicht. Und wenn es nur darum
geht, dass die bisherigen Preise zu unhandlich sind, dann
zeugte der Vorschlag von völliger Ideenlosigkeit auf Kosten
des Nachwuchses.
Zumal: Auf Nachfrage im
Rathaus hieß es, dass die
derzeitige Rücklage („Zahlungsmittelbestand“)
stolze
18.011.901,46 € beträgt. Natürlich stehen wir vor gro-ßen
Investitionen, etwa beim Schulzentrum am Gruscheweg und
dem Ausbau der Ernst-Thälmann-Straße. Aber dennoch
spricht das nicht dafür, nun
unbedingt den Eintritt des Freibades erhöhen zu müssen.
Die Lösung könnte vielmehr
sein, in einen bargeldlosen Eintritt zu investieren. Mit einer
entsprechenden App oder

Chipkarte und einem Scanner am Eingang des Freibades
könnte man problemlos ganz
ohne Kleingeld einen Großteil
der Besucher managen. Man
wird sicher nicht alle, aber doch
einen großen Teil dafür gewinnen können. Die allermeisten
Pendler etwa der S-Bahn haben
ihr Ticket nur noch als Chipkarte oder in der App.
Es wäre daher allemal besser,
in echte und zukunftsorientierte Alternativen zu investieren,
als ausgerechnet die Preise
für Kinder und Schulklassen
zu erhöhen. Der Fachbereich
agierte hier weder sozial, noch
wirtschaftlich!
Mit deutlicher Mehrheit wurde
dem Antrag der LINKEN auf
Zurückverweisung in die Verwaltung gefolgt.

www.dielinke-neuenhagen.de

Interview

Möglichkeiten der Region ausschöpfen

Interview mit Norwin Wundke, Vorsitzenden des Unternehmervereines Neuenhagen (UVN)

Die Bürgermeisterwahlen bewegten auch viele Unternehmer in Neuenhagen. Nun haben sie sich zu einem neuen
Unternehmerverband zusammengeschlossen. Mit dem
neuen Vorsitzenden, Herrn
Norwin Wundke, sprach die
stellv. Fraktionsvorsitzende
der LINKEN Angela Kann.
Ansichten-Aussichten:
Herr Wundke, vor einigen Wochen haben Sie den Unternehmerverein Neuenhagen gegründet. Als dringliche Punkte Ihres
Programms nannten Sie in der
Presse die Verkehrsführung, die
Sicherheit und die Vernetzung
der Unternehmen im Gewerbegebiet. Wie wollten Sie diese
wichtigen Fragen angehen?
Herr Wundke:
Am 23.04.2018 hat die 1. Sitzung nach Gründung des Vereins stattgefunden mit dem Ergebnis, dass wir für die nächste

Sitzung die Wirtschaftsförderung auf die Agenda nehmen
wollen. Dazu sind eingeladen
Frau Andrea Roloff von der
Wirtschaftsförderung Neuenhagen und Herr Dr. Steinkamp
von der Wirtschaftsförderung
Ost-Brandenburg. Hier erwarten wir Angebote für die Unternehmer, wie die ansässigen
Unternehmen zukunftssicher
gemacht werden können. Das
ist auch dahingehend interessant, dass der Landkreis MOL
derzeit auf dem Platz 289 von
401 im Wirtschaftsranking der
BRD liegt.
Anhand eines Fragekataloges
soll die Wirtschaftsfreundlichkeit der Gemeinde Neuenhagen
durch die Unternehmer eingeschätzt werden und Schwerpunkte daraus für die zukünftige Zusammenarbeit mit der
Verwaltung abgeleitet werden.
Wir stellen uns vor, dass durch
die Aufteilung größerer Aufträge in kleine Lose auch ansässige Unternehmen sich beteiligen
können, ohne dass europaweite
Ausschreibungen vorgenommen werden müssen.
Es geht uns auch darum, dass
sich die Unternehmer besser
kennen lernen und dass sich
Synergien ergeben.
Es müssen die Möglichkeiten
geschaffen werden, dass Mitarbeiter der Unternehmen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln

ins Gewerbegebiet kommen
können. Dazu stellen wir uns
eine Buslinie durch das Gewerbegebiet vor.

dass unsere Mitglieder innovativ sind, dass sie Ideen mitbringen um darüber zu diskutieren,
kurz, dass sie
eine
Vision
von der Zukunft haben.

„Es geht darum,
dass sich die
Unternehmer
besser kennen
lernen und dass
sich Synergien
ergeben.“

A-A:
Sie
sprachen
auch fehlende Digitalisierung an.
Schwache
Inter netleitungen sind
in vielen Teilen Neuenhagens ein
Problem. Wie
wollen
Sie
hier Einfluss
nehmen, dass sich die Voraussetzungen für die Unternehmen
verbessern?
Herr Wundke: Es ist bekannt,
dass die BRD Fördermittel zur
Verfügung stellt und hier ist es
erforderlich, dass sich die dafür
Zuständigen um diese Mittel
bemühen und wir zeitnah den
Ausbau vorantreiben können.

A-A: Wen wollen Sie ansprechen, Mitglied in Ihrem Verein
zu werden? Sind Unternehmen
der gesamten S5-Region gefragt, oder wollen Sie nur im
Neuenhagener Umfeld tätig
werden?
Herr Wundke: Es kann jeder
Mitglied werden. Wir sind vollkommen offen. Wichtig ist uns,

A-A: Wo sehen Sie den
Unterschied
zwischen
Ihrem Unternehmer verband
und
dem bereits
seit
Jahren
existierenden
Gewerbever-

band?
Herr Wundke: Der Gewerbeverband ist nach unserer Sicht
für den Handel zuständig, unser Verein ist für das produzierende Gewerbe und für Dienstleistungen zuständig.
A-A: Wann trifft sich der UVN
das nächste Mal?
Herr Wundke: Am 07. Mai
2018 um 14.30 Uhr in der
Feuerbachstrasse 11 in Fredersdorf. Man kann sich gerne unter der Telefonnummer
033439-144409 informieren.
Herr Wundke, wir danken
herzlich für das Gespräch.

Was wurde noch in der Gemeindevertretung beschlossen?
Zusätzliche Mittel bestätigt

Neues Haus der Begegnung

Niederschlag: Neue Satzung

Mittelzentrum: Gemeinsam

Der Umbau der ehem. Puschkin-Schule zur Schwanenteich-Grundschule führte ein
letztes Mal zu überplanmäßigen Ausgaben.
Für die geplante Hofüberdachung braucht es erneut
60.000€ mehr, als im Haushalt
2018 bisher eingestellt.
Aus den vorliegenden Angeboten stellten sich die angedachten 200.000€ Gesamtkosten
als zu wenig heraus.
Mit der Hofüberdachung ist
der letzte Abschnitt des Umbaus beendet.

Aus dem ehemaligen Gebäude
der Grundschule am Schwanenteich, welches dieser Tage
als Gasthaus für die Goethe-Grundschule dient, wird
künftig ein weiteres Haus der
Begegnung und des Lernens.
Nachdem das Konzept seit
Jahren sehr erfolgreich in der
Dotti-Villa erprobt wurde, soll
es nun ausgebaut werden.
Das historische Gebäude bleibt
somit in öffentlicher Hand und
soll in den benachbarten KITAs
und Schulen für Entlastungen
bei den Räumen sorgen.

Im Zuge der Unwetter im Sommer 2017 wurden zahlreiche
Probleme seitens der Verwaltung analysiert.
Viele davon sind nun in eine
neue
Niederschlagswassersatzung geflossen, die nun beschlossen wurde.
Diese fordert jeden Bürger auf,
dass das Regenwasser nicht
von seinem Grundstück in den
öffentlichen Raum fließen darf.
Die ganze Satzung gibt es auf
der Seite der Gemeinde, unter
„Rathaus allgemein“ und dann
„Ortsrecht/Satzungen“.

Ab Sommer 2019 werden Neuenhagen und Hoppegarten laut
Plänen der Landesregierung
gemeinsames Mittelzentrum
sein. Bis Ende Mai gibt es die
Möglichkeit der Stellungnahmen.
In einer Diskussion äußerten
sich seitens Neuenhagen zwei
Bedenken: Großflächiger Einzelhandel, der den Handel im
Zentrum gefährdet und offene
Fragen bei der Bewertung als
Mittelzentrum. Neuenhagen
stimmte einem gemeinsamen
Mittelzentrum dennoch zu.

www.dielinke-neuenhagen.de
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Aus der Landesolitik

Über 100 Millionen mehr für die Kommunen!
Christian
Görke ist
Minister der
Finanzen.
Die 417 Städte und Gemeinden sowie die 14 Landkrei-

se und kreisfreien Städte im
Land Brandenburg erhalten in
diesem Jahr in der Summe so
viele Zuweisungen vom Land
wie noch nie.
Brandenburgs Finanzminister
Christian Görke (LINKE) hat für
2018 die Schlüsselzuweisun-

gen für die Kommunen festgesetzt. Danach steigen die
Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich an
die Kommunen um mehr als
105 Millionen Euro gegenüber
der ursprünglichen Planung.
Görke hob hervor, dass Mittel
des kommunalen Finanzaus-

gleichs damit im Jahr 2018 auf
2.080 Milliarden Euro steigen.
“Die gute konjunkturelle Lage
sowie die erfreuliche Beschäftigungssituation sorgen auch
in Brandenburg für eine weiterhin positive Entwicklung
der Steuereinnahmen“, so
Görke.

Rot – Rot hat mehr als 10.000 Neueinstellungen vorgenommen
Daniela
Trochowski
ist Staats-sekretärin für
Finanzen.
Seit 2010 hat das Land fast
10.500 Beschäftigte neu und
dauerhaft eingestellt. Das teil-

te Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski im Hinblick
auf die Nachwuchsgewinnung
mit.
Auch im achten Jahr in Folge
wurden wieder erhebliche Einstellungen in der Landesverwaltung vorgenommen. Neu
eingestellt wurde vor allem in

den Bereichen Schule (1.078).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden rund 500 Lehrkräfte mehr
dauerhaft eingestellt, als den
Landesdienst
altersbedingt
verlassen haben. Weitere
Schwerpunkte der Neueinstellungen bildeten die Polizei
(333) und die Justiz (131), die
Universitäten und Hochschu-

len (115) sowie die Steuerverwaltung (108).
„Ich freue mich besonders,
dass wir qualifizierten jungen
Menschen attraktive und sichere Berufsperspektiven in
Brandenburg bieten und sie
für unsere Landesverwaltung
gewinnen können,“ so Trochowski.

Erfreulicher Erkenntnisgewinn bei der SPD
Anja
Mayer ist
Vorsitzende
der LINKEN
Brandenburg.
In der Bundes-SPD ist eine
Debatte über ein solidarisches Grundeinkommen und
die Abschaffung von HARTZ
IV in Gang gekommen. Das ist
längst überfällig. Die Landes-

vorsitzende der LINKEN Brandenburg Anja Mayer erklärt
dazu:

Arbeitsmarkt finden. Dabei ist
egal, welchen Namen das Kind
bekommt.

„Endlich scheint die SPD auf
Bundesebene aufgewacht zu
sein. HARTZ IV ist Armut per
Gesetz! Wir brauchen eine
intensive Unterstützung von
Langzeitarbeitslosen und vor
allem
langzeitarbeitslosen
Alleinerziehenden, die nicht
einfach so den Weg auf den 1.

In Brandenburg haben wir Erfahrungen aus den Programmen ‚Arbeit für Brandenburg‘,
Integrationsbegleitung
und
Entwicklung von Sozialbetrieben. Diese Erfahrungen gibt
die brandenburgische Arbeitsund Sozialministerin Diana
Golze gern weiter.

DIE LINKE fordert seit langem
den öffentlichen Beschäftigungssektor (ÖBS). Das von
Teilen der SPD geforderte ‚solidarische Grundeinkommen‘
gibt dem Kind nur einen neuen
Namen.
Es muss nichts neu erfunden
werden, alle Erkenntnisse und
Instrumente liegen vor. Sanktionen wie bei Hartz IV sind
überflüssig.“

Sozial, gerecht und demokratisch: Ein zukunftsfestes Brandenburg!
Diana
Golze ist
Vorsitzende
der LINKEN
Brandenburg.
Die 1. Tagung des 6. Landesparteitages tagte am 17./18.
März im Potsdamer Kongresshotel. Die Delegierten wählten
einen neuen Landesvorstand
mit Diana Golze und Anja
Mayer an der Spitze.
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Der Leitantrag zog die Bilanz
der bisherigen Regierungsarbeit und zeigte den Weg der
LINKEN bis zur Landtagswahl
2019 auf.

für Brandenburg, Kommunalpolitische Eckpunkte in Vorbereitung auf die ebenfalls 2019
stattfindenden
Kommunalwahlen und eine Reihe weiterer inhaltlicher Anträge.

Nach einer lebendigen Diskussion mit einer Vielzahl von
Änderungsanträgen wurde er
mit großer Mehrheit verabschiedet.

Zu stellvertretenden Landesvorsitzenden wurden Kirsten
Tackmann, Isabell Vandré und
Mario Dannenberg gewählt.

Außerdem verabschiedete der
Parteitag u. a. ein Agrarleitbild

Stefan Wollenberg folgt Anja
Mayer als Landesgeschäfts-

führer. Schatzmeister Ronny
Kretschmer wurde im Amt bestätigt.
Weiterhin gehören dem Landesvorstand an: Andreas Büttner, Roland Gehrmann, Martin
Günther, Monika Huschenbett,
Alexander Klotzovski, Anja
Kreisel, Romy Neupert, Marco Pavlik, Anne-Frieda Reinke,
Sebastian Walter und Heidemarie Wiechmann.

www.dielinke-neuenhagen.de

Kommunalpolitik

Warum wir die beste Gemeindevertretung aller Zeiten anstreben
Sven
Kindervater
ist Vorsitzender der
Fraktion und
des UBOA
Neulich war ich mal zu Gast
in der Gemeindevertretung
unserer
Nachbargemeinde
Hoppegarten. Das Thema: die
Zukunft der Galopprennbahn
Hoppegarten. Der Besitzer
war anwesend, ein Sprecher
einer Bürgerinitiative, im Publikumsbereich platzte der Saal
aus allen Nähten. Wir alle wurden Zeugen einer sehr hitzigen
Debatte, auf die ich auf unserer Internetseite ausführlich
eingegangen bin.
Ob bei Bauvorhaben, dem
Schulbus oder der Pflege
der Gehwege: Der zentrale
Anker der Kommunalpolitik
ist die Gemeindevertretung.
Sie ist der zentrale Ort, an
dem Meinungen aufeinandertreffen und Entscheidungen
getroffen werden. Selbst das
größte Portmonee eines Großgrundbesitzers braucht eine
Mehrheit in dem von Bürgern
gewählten Gremium. Das ist
gut so.
Man spürt in Neuenhagen dieser Tage, dass im Zuge des
Bürgermeisterwahlkampfs viele Themen in das Bewusstsein
derer gerückt sind, die sich
vorher eher weniger damit befasst hatten. Das ist ein Erfolg
eines sachlichen und meinungsstarken Wettbewerbs
bis zum letzten Tag. Das ist
auch gerade für die Stichwahl
besonders. Wo es andernorts,
etwa in Frankfurt Oder, persönliche Angriffe hagelte, ging
in Neuenhagen der Wettstreit
der Ideen in seine Zuspitzung.

len ernst genommen werden.
Und vielleicht haben auch Sie
diese Zeitung noch vor einem
Jahr nur weggeworfen.
Die Gemeindevertretung muss
diesem Anspruch gerecht werden. Ich bin froh, dass wir über
die Ortsgrenzen hinaus dafür
bekannt sind, besonders kollegial und sachlich zu debattieren. Das ist gut, das müssen
wir beibehalten. Aber es muss
auch darum gehen, dass die
Fraktionen dem Wunsch nach
mehr Teilhabe und Information
gerecht werden.
Im Zentrum aber müssen gute,
durchdachte Entscheidungen
stehen. Es ist auch dem Wahlkampf zu verdanken, dass
nun wirklich alle verstanden
haben, dass es ein Schulzentrum aus Ober-, Förder- und
Grundschule am Gruscheweg braucht. Jetzt fehlen die
entsprechenden
Beschlüsse, möglichst noch vor dem
Sommer. Es gehört aber auch
dazu, endlich weiterzudenken
und zu akzeptieren: Ein weiterer Anbau am Einstein-Gymnasiums ist keine Lösung. Es
braucht vielmehr zusätzlich
ein neues Gymnasium im Mittelzentrum Hoppegarten-Neuenhagen.
Es ist auch kein Zufall, dass
nun endlich, nach jahrelangem

Stillstand, ein neuer Verkehrsbeirat einberufen werden soll.
Die Lösungsvorschläge liegen
schon lange auf dem Tisch.
Wir sollten uns jetzt gemeinsam mit Bürgern und Experten an die
Umsetzung
wagen.

Wir freuen uns, wenn auch der
neue Bürgermeister Ansgar
Scharnke diese Ziele unterstützt. Wir haben sehr aufmerksam verfolgt, dass er für
eine transparente und
bürgernahe
Verwaltung
s t e h e n
möchte.

„Das ist
ein Anspruch,
an dem wir uns
jeden Tag
messen wollen.“

Die Verwaltung sollte
gemerkt haben,
dass
Beschlussvorlagen wie
zur Erhöhung der Eintrittspreise beim Freibad ohne einen
offenen Diskurs über Alternativen zum Scheitern verurteilt
sind (siehe Artikel auf Seite 2).

Und nicht zuletzt sind kostenlose Tickets für Galopprennen wie am 21. April und
Gesprächsvorbereitungen seitens der Rennbahn GmbH um
den Londoner Besitzer Gerhard Schöningh erste Anzeichen, dass auch er verstanden
hat: Er muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Denn
die Neuenhagener wollen ihre
Trainierbahn möglichst unverändert weiter nutzen. Es war
ein Antrag der LINKEN nach
Verlängerung der Veränderungssperre, der im Gemeinderat erneut eine übergroße
Mehrheit fand.

Der großen
Unzufriedenheit mit
dem
Rathaus,
die
seine Mitbewerberin Janina
Meyer-Klepsch zu spüren bekam, muss begegnet werden.
Wir stehen jederzeit für gemeinsame Vorschläge bereit.
An uns werden mehr Bürgerbeteiligung und mehr Informationsmöglichkeiten nicht
scheitern.
Wir haben uns das Ziel bewusst hoch gesteckt. Die
beste
Gemeindevertretung
aller Zeiten soll es sein. Sie
soll mehr Bürger einbeziehen, mehr Diskurs wagen und
rechtzeitig die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist
ein Anspruch, an dem wir uns
jeden Tag messen wollen. Wir
werden unser Bestes tun, dem
auch gerecht zu werden.

Mittlerweile gründen sich
neue Vereine, die Fraktionen
vermelden allerorts neue Interessierte und auch wir haben
sowohl neue Mitglieder der
Fraktion als auch neue Interessierte rund um das „Team
DIE LINKE“. Die Neuenhagener wollen informiert, sie wol-
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Aus dem Mittelbereich

Gemeinsam mehr erreichen

Interview mit Sven Franke, Vorsitzenden des Vereins FLOW Erpetal e.V.
Mit dem neuen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion werden die Gemeinden Neuenhagen bei Berlin
und Hoppegarten in Funktionsteilung die Aufgabe des
Mittelzentrums
wahrnehmen. Nun hat sich ein Verein
gegründet, der den Dialog
der Gemeinden in den Vordergund stellen will. Mit dem
neuen Vorsitzenden, Herrn
Sven Francke, sprach die
stellv. Fraktionsvorsitzende
der LINKEN Angela Kann. gekürzte Version Ansichten-Aussichten:
Herr Francke, ein ungewöhnlicher Vereinsname: FLOW, wie
fließen. Was bedeutet FLOW
Erpetal?
Herr Francke: Ausgeschrieben
bedeutet FLOW „Für Land- und
OrtsentWicklung“. Aber Sie haben Recht, wir wollten zweierlei betonen: Die Erpe verbindet
die Gemeinden Neuenhagen
und Hoppegarten. Darum ist
die Erpe in ihrer geografischen
Form auch Teil unseres Vereinslogos. Wir wollen mit dem
Namen außerdem deutlich ma-

chen, dass beide Gemeinden
im Aufbruch sind, sich fließend
weiterentwickeln können und
müssen.
A-A: Wie kamen Sie und Ihre
Mitstreiter auf die Idee, einen
Verein mit dieser Zielstellung
zu gründen?
Herr Francke: Wir erleben allerorten
Vertrauensverluste
zwischen Politikern und Bürgern, zwischen Verwaltung und
Betroffenen, zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit. Die
Unterstützung für unser Gemeinwesen nimmt ab.
Wir wollen in einem ersten
Schritt, dass Vorhaben und
Planungen für die Bürgerschaft transparenter werden.
Im zweiten Schritt wollen wir
den Bürgern ihre Möglichkeiten
zur Mitwirkung aufzeigen. Wir
dürfen nicht vergessen, dass
viele aufgrund ihrer Arbeitszeiten und der z.T. langen Arbeitswege ihr Anliegen nicht einzeln
und persönlich vorbringen und
diese Anliegen kontinuierlich
weiterverfolgen können. Der
„FLOW Erpetal e.V.“ versteht

sich an dieser Stelle als Ansprechpartner, Vertreter der
Bürgerschaft, als Vermittler
zwischen Verwaltung und Bürger und den Gemeinden selbst.
So wollen wir zu einer neuen
Diskussionskultur im Erpetal
beitragen.
A-A: Schon in der ersten Veranstaltung wurde deutlich, dass
die Interessen beider Orte in
vielen Punkten zu verknüpfen
sind, aber in einigen Punkten
auch stark differenzieren. Ein
Thema, das die Bürgerschaft
im Moment spaltet, ist der
Umgang mit den Plänen der
Rennbahn GmbH zur Nutzung
der Galopprennbahn als Eventveranstaltungsort auch zunehmend für Großveranstaltungen.
Wie wollen Sie sich hier als
Mittler und Sprecher für alle
Bürger aufstellen?
Herr Francke: Ihre Frage fordert zur Kontroverse heraus.
Unser Eindruck ist weniger,
dass die Bürgerschaft zwischen
den Gemeinden gespalten ist.
In unseren Gesprächen mit den
Bürgerinnen und Bürgern stellen wir auch nicht fest, dass es

schwarz-weiß um ein Ja oder
Nein zu Veranstaltungen auf
der Rennbahn geht. Vielmehr
stellen sich viele von ihnen
die Frage, welche Art Veranstaltungen sind wie oft im Jahr
verträglich für Anwohner und
Natur, unter Berücksichtigung
der hiesigen Infrastruktur.
Dieses ist eine Frage, die es in
einer gemeinsamen Diskussion
in beiden Gemeinden zu beantworten gilt. Die Bürger beider
Gemeinden müssen sich aktiv einmischen können in die
Diskussion. Gerade wenn die
meisten Entscheidungen in dieser Angelegenheit am Ende von
der Gemeinde Hoppegarten getroffen werden, sie betreffen
alle Bürger im Erpetal. Daher
trägt die Gemeinde Hoppegarten auch eine Verantwortung
dafür, die Bürger beider Gemeinden einzubeziehen.
Herr Francke, wir danken
herzlich für das Gespräch.
Das ganze Interview unter:
www.dielinke-neuenhagen.de

Nein zum Krieg in Syrien!
Sahra Wagenknecht: „Die
USA, Frankreich und Großbritannien haben Syrien angegriffen und dadurch erneut
das Völkerrecht mit Füßen getreten. Wieder einmal wurde
nicht darauf gewartet, ob die
zuständigen OPCW-Inspekteure überhaupt Belege für den
mutmaßlichen Chemiewaffen-

einsatz finden. Wir können
jetzt nur hoffen, dass Moskau
besonnener reagiert als Washington, London und Paris
und die angedrohten ‚Konsequenzen‘ nicht zu einer weiteren gefährlichen Eskalation
führen. Ich sage: Hört auf mit
diesem Irrsinn! Syrien braucht
endlich Frieden. Aber wer Frie-

den will, muss das Völkerrecht
achten. Nicht militärische Eskalation, sondern Diplomatie
ist gefragt.“
Dietmar Bartsch: „Völkerrechtsbruch regiert die Welt.
Die, die anderen Völkerrechtsbruch vorwerfen, brechen das
Völkerrecht. Die Bundesregie-

rung macht sich mitschuldig
durch Unterlassung. Solange
Bomben und nicht Diplomaten
sprechen, steuert die Welt auf
eine ungeheuere Konfrontation zu.“
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