
Die Schul-
entwicklung 
bewegt die 
G e m e i n d e -
v e r t r e t u n g 
bereits seit 
mehreren Jahren. Mit der Be-
völkerungsentwicklung – vor 
allem Familien mit Kindern 
kommen in unsere Gemeinde - 
werden nicht nur ausreichend 
Kitaplätze benötigt, sondern 
ebenso Plätze in den Grund-
schulen und – später – in den 
weiterführenden Schulen. 

Grundschule als Pfl ichtauf-
gabe

Während wir mit der Eröffnung 
der Kindertagesstätte „Die 
kleinen Sprachfüchse“ im Jahr 
2017 derzeit ausreichende Ka-
pazitäten in der vorschuli-
schen Tagesbetreuung haben, 
sieht es in der Versorgung mit 
Grundschulplätzen - und das 

ist unsere kommunale Pfl icht-
aufgabe - perspektivisch 
schwieriger aus. So wurde in 
der zurückliegenden Sitzung 
der Gemeindevertretung über 
die Anmeldezahlen der künfti-
gen Erstklässler für das Schul-
jahr 2019/20 informiert. Ein 
Vergleich mit der Zahl der aktu-
ell betreuten Kinder im letzten 
Kitajahr vor der Einschulung of-
fenbart eine große Differenz: 
Deutlich mehr Kinder, als in 
den Kindertagesstätten be-
treut werden, werden einge-

schult. Die Rede war von nahe-
zu einer Klassenstärke. Wenn 
auch hier sprichwörtlich „das 
letzte Wort noch nicht gespro-
chen ist“, weil einige Kinder im 
Zuge der Einschulungsunter-
suchungen möglicherweise 
noch zurückgestellt werden 
(und ein weiteres Jahr in der Kita 
verbringen), stellt die weiter 
anhaltende Entwicklung der 

Zurzeit wer-
den wichtige 
Verträge ge-
schlossen, et-
wa der Koope-
rationsvertrag 
über die Zusammenarbeit im 
künftigen Mittelzentrum in 
Funktionsteilung mit unserer 
Nachbargemeinde Hoppegar-
ten oder die privatrechtliche 
Veränderungssperre auf Zeit für 
die Nutzung der Trainierbahn 
Neuenhagen mit der Trägerge-
sellschaft, der Rennbahn Hopp-
egarten GmbH & CO. KG.

 Wo zwei Parteien aufeinander 
treffen, gibt es in der Regel auch 
unterschiedliche Interessen, 
sonst gäbe es keine Verträge. 
Man könnte auch sagen, es gibt 
ein natürliches Misstrauen. Wie 
sonst lässt es sich erklären, 
dass die Gemeinden Hoppegar-
ten und Neuenhagen sich trotz 
langer Nachbarschaft nicht ge-
rade mit Glacéhandschuhen an-
fassten, als es um die geplante 
Errichtung eines Globus-Mark-
tes in Hoppegarten ging? Das 
Thema ist jetzt ohne größere 
Querelen vom Tisch (die MOZ 
berichtete). Doch der Sprachge-
brauch der Stellungnahme un-
serer Gemeinde zum Hoppegar-
tener Großmarkt-Vorhaben hat 
mich erschreckt. An juristi-
schen Drohgebärden heftigster 
Form wurde da nicht gespart. 
Würde ich privat ein solches Do-
kument zugestellt bekommen, 
ich würde vor Zorn zittern und 
alle Abwehrkräfte aufbieten. 
Kurz, ich wäre beleidigt und 

würde mir einen Rechtsbei-
stand suchen. Zwar wurde mir 
versichert, dies sei der übliche 
Ton zwischen Juristen, doch 
kann es der richtige Ton sein 
zwischen Partnern, die gemein-
sam unsere Region als Mittel-
zentrum führen sollen und ihre 
Zukunft gemeinsam gestalten 
wollen?

Wie sich in der letzten Gemein-
devertretung gezeigt hat, geht 
es doch auch ganz anders. Im 
befristeten privatrechtlichen 
Vertrag zu Erhalt und Nutzung 
der Trainierbahn Neuenhagen, 
worüber sich die Vertragspar-
teien jahrelange in erhebliche 
Zwistigkeiten verstrickt hatten, 
scheinen nun alle Bedenken 
und unterschiedlichen Interes-
senlagen ausgeräumt. Im Ge-
genteil, ggf. doch noch laut wer-
dende Zweifel werden von der 
unbelehrbaren „Öffentlichkeit“ 
ins Freizeit- und Pferdesporti-
dyll getragen. Heißt es im Ver-
trag Paragraph 1, Absatz 2 
doch: „Es wird ausdrücklich 
klargestellt, dass keine Wohn-
bebauung im Geltungsbereich 
des Grünordnungsplanes ge-
plant ist oder war. Anderslau-
tende Behauptungen in der Öf-
fentlichkeit entbehren jeder 
Grundlage.“

Die Öffentlichkeit aber sind wir 
alle, im engeren Sinne wohl die 
Einwohnerinnen und Einwohner 
von Neuenhagen. Es ist schade, 
dass man in uns so wenig Ver-
trauen für die Zukunft setzt. 
Man beugt unseren potenziel-
len Meinungen lieber vertrag-
lich vor, zumindest bis Ende 
2020. Dann nämlich läuft der 
Vertrag aus.
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Die Goethe-Grundschule – hier noch vor der erfolgreichen Sanierung. 

Noch liegt es im Winterschlaf, aber das wird sich ändern – das Freibad Neuenhagen. Foto: J. Kracheel

Wir haben sie 
alle noch im 
Kopf, die Bil-
der eines völ-
lig überfüll-
ten Freibades 

Neuenhagen im letzten Som-
mer. Wir haben sie alle noch im 
Ohr, die Geschichten über be-
trunkene Jugendliche im Bad 
und die Gefahr, die von zerbro-
chenem Glas für Badegäste 
ausgehen kann. Von Schlim-
merem möchte man sich gar 
keine Vorstellung machen.

 Die Frage ist, wie will man, wie 
kann man mit dieser Gemenge-
lage umgehen. Die Preise kön-
nen hier sicher nicht als Mittel 
der Steuerung herangezogen 
werden. Die Gemeindevertre-
tung hat zwar gerade erst eine 
moderate Preiserhöhung be-
schlossen. Mehr ist nicht zu 
machen, ohne sozial Schwä-
cheren den Badespaß zu vergäl-
len! Das Baden unerschwing-
lich machen, um die Be-
sucherzahlen zu begrenzen ist 
eine Sackgasse. Den Eintritt 
nur für Neuenhagener erlau-
ben ist schlicht gesetzeswidrig 

und keiner von uns würde ger-
ne auf Grund seiner Herkunft 
an der Badestelle seiner Wahl 
abgewiesen werden. Ein erster 
Schritt zur Steuerung von Be-
suchergruppen wäre hingegen 
ein „Neuenhagen-Pass“, ein 
personalisiertes Dokument, 
ausgestellt von der Gemeinde, 
das gerade in Ferienzeiten Er-
mäßigungen für ausgewählte 
Freizeitangebote bietet. Vieler-
orts wird so bereits ein attrak-
tiver Rabatt gewährt, der sich 
aber nur für Stammgäste rech-

net. Stammgäste kommen 
häufi g aus der Nähe der Ein-
richtung. Wer zuerst kommt, 
bekommt den besten Platz.

Im Freibad wird kein Alkohol 
an Jugendliche abgegeben. 
Doch selbst das beste Perso-
nal kann nicht verhindern, 
dass Alkohol ins Bad gelangt, 
sei es in Taschen und Beuteln, 
in Bechern oder in bereits an-
getrunkenen Personen. Die-
sen kann man zwar den Zutritt 
verweigern, doch bedarf es 
schon eines geschulten Auges 
oder eines deutlichen Rausch-

zustandes, um hier aktiv zu 
werden. Ehe man also sein 
Hausrecht ausüben kann, 
muss es schon zu einem Zwi-
schenfall gekommen sein. Da 
hilft es auch nichts, dass allge-
mein bekannt ist, dass das Ge-
lände zwischen S-Bahnhof und 
Freibad gerne als „Vorglühzo-
ne“ genutzt wird.

Was also ist zu tun? Soll an Ta-
gen mit besonders hohen Be-
sucherzahlen der Wachschutz 
in berufsbedingt beliebten 

schwarzen Shirts mit 
„Security“-Aufdruck im und 
um das Freibad herum pat-
rouillieren? Nein, das kann kei-
ne zeitgemäße oder gar dauer-
hafte Lösung sein!

Wir müssen zunächst einmal 
unsere Besucher zählen und 
Fachleute wie etwa die Feuer-
wehr einschätzen lassen, wie 
viele Besucher unser Freibad zu 
Spitzenzeiten überhaupt ver-
kraftet und in welchem Umfang 
das Rettungspersonal Badegäs-
te hinreichend beaufsichtigen 
kann. Dann ist eine maximale 

Auslastung festzulegen. Diese 
muss um der Sicherheit willen 
eingehalten werden.

Der Einsatz von Streetworkern 
soll mittelfristig den Einsatz 
von Security-Personal an den 
Brennpunkten in Neuenhagen 
überfl üssig machen. Wenn das 
gelingt, sollte man diesen An-
satz auf das Freibad ausdeh-
nen, um so Konfl ikten oder 
Alko holmissbrauch vorzubeu-
gen. 

Und der Umgang mit Glas? 
Glas im Freibad ist längst per 
Hausordnung verboten. Doch 
auch wer Glas „einschmug-
gelt“, tut dies nicht, um sich 
oder andere vorsätzlich zu ver-
letzen. Oft wird die Hausord-
nung nicht bewusst wahrge-
nommen und auch hier ist eine 
umfassende Kontrolle nicht 
möglich. Man muss auf die 
Menschen vertrauen können 
und man kann es. Überhaupt 
geschehen Unfälle meist dort, 
wo, wir am wenigsten damit 
rechnen. Zuhause.
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Wie frei kann Baden sein?
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Das Thema 
der Kinder- 
und Jugend-
beteiligung ist 
schon lange 
er wachsen. 

Zumindest ist die UN-Kinder-
rechtskonvention mittlerweile 
30 Jahre alt. 

Im vergangenen Jahr wurden 
die Rechte der Kinder und Ju-
gendlichen weiter gestärkt, als 
Mitte 2018 per Gesetz in der 
Brandenburger Kommunalver-
fassung geregelt wurde, dass 
Kinder und Jugendliche in al-
len Angelegenheiten zu beteili-
gen sind. Dies gilt nicht nur in 
Angelegenheiten, die sie direkt 
betreffen, es genügt, wenn sie 
ein Thema berührt.

Wie geht man es an?

Es gibt seit langem Fördermög-
lichkeiten von Bund und Land, 
Initiativen z. B vom „Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE)“ oder vom 
Kinderhilfswerk mit dem „Bun-
desnetzwerk Kinder- und Ju-
gendbeteiligung“, um nur zwei 
zu nennen. Letztere haben Zie-
le formuliert, die hier kurz ge-
nannt werden sollen: 

• die Verankerung des Kinder-
rechts, sich zu beteiligen, in 
Bund, Ländern und Kommu-
nen

• Als ein wesentliches Quali-
tätsmerkmal soll die Partizi-
pation von Kindern und 
Jugendlichen in allen Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozessen gefestigt werden.

• die breite Realisierung des 
Rechts auf Beteiligung. 
Voraussetzungen hierfür 
sind die Bereitstellung von 
Fachkräften, fi nanzielle Res-

sourcen sowie der erklärte 
Wille von Entscheidungs-
träger* in nen

• altersgerechte und zielgrup-
penbezogene Beteiligungs-
prozesse

• Qualifi zierung für Beteili-
gungs prozesse

• eine erlebbar gestaltete 
Demo kratie für alle Alters-
gruppen 

Diese Initiativen halten Veran-
staltungen ab, bieten Leitfäden 
und Schulungsangebote, ver-
mitteln Experten zur Unter-
stützung u. v. m., um Kommu-
nen und Gemeinden dabei zu 
unterstützen, eine lebhafte, 
wachsende und nachhaltige 
Beteiligung aufzubauen.

Was machen wir in 
Neuenhagen?

Neuenhagen erwägt, einen Be-
auftragten für die Angelegen-
heiten von Kindern und Ju-
gendlichen zu benennen. 
Außerdem ist die Ausrichtung 
einer jährlichen Kinder- und Ju-
gendkonferenz geplant, um ins 
Gespräch zu kommen, Ideen 
und Bedürfnisse abzufragen 
und hoffentlich auch, um zu-
künftige Beteiligungsmöglich-
keiten auszuloten. Wir haben 
in Neuenhagen aktuell Kitaräte, 
Schüler sprecher*innen und Ju-
gendwarte, die sich engagieren.

Was kann man mehr tun?

Es gibt gute Beispiele in der 
Nachbarschaft, von deren Erfah-
rungen wir profi tieren können. 
Strausberg hat immerhin seit 
2011 (!) ein Kinder- und Jugend-
parlament, welches in diesem 
Jahr erstmalig durch Wahlen 
seine Angeordneten erhalten 

hat. Von 2.323 Wahlberechtig-
ten ab der 4. Klasse haben im-
merhin 1.173 ihre Stimme ab-
gegeben und so selbst ent-
schieden, wer ihre Interessen 
vertreten soll.

Die Wahlen in diesem Jahr sind 
ein Ergebnis der jahrelangen 
Bemühungen um die Beteili-
gung von Kindern und Jugend-
lichen. Dieser Meilenstein 
wird hoffentlich dazu beitra-
gen, dass junge Menschen ihre 
Möglichkeiten zur aktiven Be-
teiligung mehr und mehr an-
nehmen.

Es gibt viele gute Anfänge für 
eine aktive Beteiligung, zum 
Beispiel: 

• Spielplatzgestaltung
• Schulessen optimieren 

mittels „Mensa AG“
• Radwegekonzept erarbeiten
• digitale Postbox für Anre-

gungen
• Kinder- und Jugendkonferenz 

(geplant)
• Kinder- und Jugendbeirat
• Bedarfsermittlung und 

Gestaltung von Kinder- und 
Jugendtreffs

• Skaterpark

Die Gemeinde muss jemanden 
benennen, der das Thema im 
Rahmen seiner Aufgaben an-
nimmt und entwickelt. Der/die 
Beauftragte muss sich dahin-
gehend bilden können und sich 
mit allen Möglichkeiten der Be-
teiligung auseinandersetzen. 
Mit der Zeit und in Zusammen-
arbeit mit den Kitas, Schulen, 
Jugendtreffs und den jeweili-
gen Sozialarbeitern und akti-
ven Kindern und Jugend lichen 
können dann Formen der Be-
teiligung erarbeitet und umge-
setzt werden, die zu Neuen-
hagen passen.

Wie erreicht man möglichst 
jeden, wenn schon nicht alle?

Auch die Einladung zur Kinder- 
und Jugendkonferenz ist schon 

ein Statement. Will man jeden 
animieren sich zu beteiligen, 
lädt man nicht nur junge Men-
schen ein, die sich dankens-
werter Weise schon heute ak-
tiv engagieren. Wir sollten 
versuchen in die Breite zu ge-
hen, per Los vielleicht, pro 
Klasse ein Freiwilliger oder per 
Umfragen Interessierte zu fi n-
den, die sich dann vielleicht 
morgen schon engagieren.

Und das Fazit?

Es liegt ein langer Weg vor uns, 
wenn wir echte, zukunftswei-
sende Beteiligung wollen, die 
kommende Generationen posi-
tiv prägt. Kinder und Jugendli-
che sollen aktiv mitreden, 
nicht nur informiert werden.

Eine jährlich stattfi ndende 
Konferenz wird nicht ausrei-
chen um echte, aktive Beteili-
gung zu realisieren, von der 
wir alle nachhaltig profi tieren. 
Es geht um die Beteiligung in 
allen Angelegenheiten der Ge-
meinde, nicht nur Schule, Kita 
oder Sportverein betreffend.
 
Auch wenn wir Erwachsenen es 
gern würden, wir sprechen lei-
der nicht immer die selbe Spra-
che und glauben oft nur zu wis-
sen, was Kinder wollen. Aus 
diesem Grund sollen sie ihre 
Wünsche und Ideen selbst ent-
wickeln und umsetzen und Ein-
wände selbst vorbringen kön-
nen. 

In Hoppegarten scheint man 
aktuell die gleichen Fragen zu 
haben, wie die künftige Beteili-
gung der Kinder und Jugendli-
chen aussehen könnte. Viel-
leicht sollten wir auch hier 
versuchen, gemeinsame Ant-
worten zu fi nden. In den Köpfen 
der Kinder existieren die un-
sichtbaren Grenzen zwischen 
Hoppegarten und Neuen hagen 
nicht.
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Bewegung bei der Kinder- und Jugendbeteiligung – bloß wo?



Das Gelände 
der ehemali-
gen Gasstati-
on in Neuen-
hagen ist ei-
nes der 

letzten zusammenhängenden 
großen Grundstücke in Neuen-
hagen. Deshalb interessieren 
sich auch Investoren für dieses 
Gelände. 

Bereits im September 2017 
hatte ein Vorhabenträger im 
Umwelt-, Bau- und Ortsent-
wicklungsausschuss (UBOA) 
die Aufstellung eines vorha-

benbezogenen Bebauungs-
plans beantragt. 

Mit diesem Vorhaben war die 
Errichtung einer dreistöckigen 
Wohnanlage mit integriertem 
Pflegedienst, Seniorenwohn-
gemeinschaft und altersge-
rechtem Wohnen in vier Ge-
bäuden vorgesehen.

Dieser Antrag wurde damals 
mit der Begründung abgewie-
sen, dass die geplanten Ge-
bäude so nicht zu dem Stand-
ort passen und eine 
weitgehende Versiegelung des 

Geländes nicht zugelassen 
werden darf. Vorgesehen ist in 
diesem Bereich stattdessen 
eine kleinteilige Bebauung.

Im Jahr 2019 erfolgten weitere 
Gespräche des Investors mit 
der Verwaltung. Neue Vorstel-
lungen des Vorhabenträger un-
terschieden sich kaum von de-
nen im Jahr 2017, denn er 
beantragte in einer Voranfrage 
wieder die Errichtung eines 
einzelnen dreistöckigen Mehr-
familienhauses mit sechs Woh-
nungen.

Um das Gelände aber im Inter-
esse der Gemeinde weiter zu 
entwickeln, wurde im UBOA 
und in der Gemeindevertre-
tung ein Aufstellungsbeschluss 
für einen Bebauungsplan ge-
fasst und damit eine geordne-
te städtebauliche Entwicklung 
gesichert, an die sich der In-
vestor bei Interesse anpassen 
muss. 

Bebauungsplan Schöneicher Straße

Schülerzahlen eine echte Her-
ausforderung dar. Erinnern Sie 
sich noch, als mit der Sanie-
rung des jetzigen Gebäudes 
(die ehemalige „Puschkinschu-
le“) für die Grundschule am 
Schwanenteich eine Zweizü-
gigkeit genannt wurde? Auch 
zum neuen Schuljahr wird sie 
wohl mit vier ersten Klassen 
starten. Gut, dass wir die Er-
weiterung der Goetheschule 
umsetzen. Und ebenso gut, 
dass wir im vergangenen Som-
mer noch einmal explizit einen 
Beschluss zur Errichtung der 
weiteren Grundschule am Gru-
scheweg gefasst haben! Ob 
das reichen wird, wissen wir 
heute nicht. Es ist eine wichti-
ge Investition für die Zukunft 
der Gemeinde, besonders für 
ihre jüngsten Einwohner und 
ihre Eltern!

Ab Klasse 7 – Weiterführende 
Schulen in Verantwortung 
des Landkreises

Wie steht es um die weiterfüh-
renden Schulen? Grundsätzlich 
ist dafür der Landkreis zustän-
dig. Er muss in seiner Schul-
(entwicklungs)planung die de-
mografische Entwicklung be-
rücksichtigen, die durchaus 
sehr unterschiedlich ausfällt. 
Während wir im berlin nahen 

Raum einen anhaltenden Zu-
zug feststellen (und zwar mit 
Wanderungsbewegungen aus 
zwei Richtungen: aus der Groß-
stadt heraus sowie vom weiter 
entfernten ländlichen Raum an 
die Großstadt heran), sieht es 
beispielsweise im Oderbruch 
völlig anders aus. Die steigen-
den Einwohnerzahlen in unse-
rer Region verlangen eine Er-
weiterung der weiterführen-
den Schulplätze. Und zwar 
eben nicht nur mit der Erweite-
rung des Einstein-Gymnasi-
ums Neuenhagen um zwei Zü-
ge, sondern mit dem Bau eines 
neuen vierzügigen Gymnasi-
ums in unserem Schulpla-
nungsbereich. Diesen Vor-
schlag hatte übrigens unsere 
Fraktion schon vor reichlich 
zwei Jahren in die Debatte ein-
gebracht, umso besser ist es, 
dass nun der Landkreis ein sol-
ches Vorhaben umsetzen 
möchte. Allerdings: Der Bau ei-
nes weiteren Gymnasiums 
muss unseres Erachtens dort 
erfolgen, wo die großen Schü-
lerzahlen sind. Der Landrat fa-
vorisiert jedoch einen Neubau 
in Strausberg. Es bleibt abzu-
warten, ob im Kreistag noch 
substanzielle Veränderungen 
möglich sind. Bekräftigen 
möchten wir als Fraktion DIE 
LINKE das gemeinsam abge-

stimmte Vorgehen der Bürger-
meister hier in unserem Schul-
planungsbezirk. Die Unterstüt-
zung des Angebots aus 
Hoppegarten, das „KWO-Ge-
lände“ für einen solchen Neu-
bau bereitzustellen, ist dabei 
auch Ausdruck der (zukünftig 
gemeinsamen) Verantwortung 
als Mittelzentrum.

Und was ist mit den Schülerin-
nen und Schülern, die kein 
Abi tur anstreben? Der Land-
kreis hat im zurückliegenden 
Jahr deutlich gemacht, dass er 
selbst keine weitere weiterfüh-
renden Schulen (außer Gym-
nasien) errichten will. Er favo-
risiert stattdessen den Bau 
durch andere (z. B. die Kom-
munen) und seine Beteiligung 
mit der Übernahme der antei-
ligen Abschreibung auf 80 Jah-
re. Einem solchen, bisher nicht 
zu Ende gedachten Weg hatte 
nicht nur unsere Fraktion, son-
dern die Gemeindevertretung 
im Sommer 2018 in deutlicher 
Mehrheit eine Absage erteilt. 
Und zwar nicht, weil wir etwa 
den Bedarf für weiterführende 
Schulplätze nicht anerkennen, 
sondern weil sowohl das Profil 
der weiterführenden Schule 
als auch die Finanzierung pas-
sen müssen! 

Wenn wir den Bau einer weiter-
führenden Schule jetzt weiter 
verfolgen, muss neben der Be-
rücksichtigung der Oberschule 
in freier Trägerschaft des IB 
ebenso das Anwahlverhalten 
der Eltern für ihre Kinder beim 
Übergang von der 6. zur 7. Klas-
se in den Blick genommen wer-
den. Eltern möchten ihren Kin-
dern heute in der Regel mehrere 
Wege offenhalten, auch das 
Abi tur: „Multioptionalität“ in 
den Bildungswegen und Ab-
schlüssen, möglichst ohne 
Schulwechsel. Wenn wir also 
jetzt in Neuenhagen die Diskus-
sion über die Errichtung einer 
weiterführenden Schule füh-
ren, müssen diese Überlegun-
gen ebenso eine Rolle spielen. 

Und ebenso die Schulland-
schaft im Schulplanungsbe-
reich. Wir sind mittendrin in 
dieser Diskussion. Schnell-
schüsse helfen hier nicht (wie 
z. B. die durch den Bürger-
meister „Hals über Kopf“ ver-
änderte Beschlussvorlage im 
Sommer 2018), und wer der 
Gemeindevertretung hier un-
terstellt, sie würde sich nicht 
dieses Themas annehmen, will 
die engagierte Arbeit der Ak-
teure wahrscheinlich aus Prin-
zip einfach nicht anerkennen.
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beschlossen. Ein kürzlich er-
folgter Besuch vor Ort zeigt je-
doch, dass wir uns in der Um-
setzung nicht so viel Zeit lassen 
dürfen. Ebenso beschlossen 

haben wir die Herrichtung des 
westlichen Teils des Rundwe-
ges. An ihm könnten künftig In-
formationstafeln zur Geschich-
te des Ortes aufgestellt wer-

den. Oder Kunstwerke. Er bietet 
aber auch Raum für einfach zu 
nutzende Sportgeräte, wie sie 
auch an anderen öffentlichen 
Orten längst zu finden sind. 

Der Bürgerverein Bollensdorf 
wird sich hier sicher als ein 
wichtiger Partner erweisen, 
um Visionen für den Ort ge-
meinsam zu verwirklichen.

Eine blaue Bahn für Bollens-
dorf 

Fast fertig sind indes die 
Sportanlagen für Sprint, Weit-

sprung und Wurf – dazu eine 
Laufrunde in taubenblau. Sie 
werden sicher dem Sportun-
terricht an der Grundschule 
gut tun. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner, insbesondere 
aus dem südlichen Teil der Ge-
meinde warten ebenso darauf, 
den Park bald nutzen zu kön-
nen. Sichtbar ist aber auch, 
dass der alte Sportplatz direkt 
am Schäferplatz weiterhin be-
nötigt wird! Als Freiraum! Auch 
fürs Fußballspielen und Toben!

garten GmbH & Co. KG für den 
Umbau und den wirtschaftli-
chen Erhalt der Rennbahn in 
Hoppegarten Geld benötigt, hat 
sich ja mittlerweile herumge-
sprochen. Derzeit wird neben 
geplanten Großveranstaltun-
gen auf der Rennbahn Hopp-
egarten und der Vermarktung 
von Gelände also auch Geld 
durch den Verkauf von Holz ge-
macht. Die Bäume auf der Trai-
nierbahn und auch auf der Renn-
bahn Bollensdorf sind in Grö-
ßenordnungen gefallen. Aber 
gut, es ist, wie uns die Försterin 
vom Sauener Forst in einer me-
dienwirksam erfolgten Veran-
staltung vor Ort erklärte, ein 
Wirtschaftswald und der gehört 
bewirtschaftet. Außerdem soll 
ja wieder aufgeforstet werden!

Ebenso medienwirksam wur-
den Rückepferde in den Wald 
gebracht, leider nicht um die 
Bäume aus sensiblen Berei-
chen des Waldes zu ziehen. 
Das hätte den umgepflügten 
Hügeln der geschützten Wald-
ameisen sicherlich gut getan. 
Nein, lediglich zum Streicheln 
der Pferde durch die Kinder 
des Naturkindergartens Apfel-
bäumchen waren die Tiere 
herbeigeschafft worden. Das 
hat den Kindern sicherlich 
Spaß gemacht und das sei ih-

nen gegönnt. Aber dem Wald 
hätte eine sensiblere Herange-
hensweise nicht geschadet. 
Jetzt muss der durch den letz-
ten Sommer extrem gestress-
te Wald zusehen, wie er mit 
den durch den Harvester be-
schädigten Wurzeln einen 
eventuell wieder heißen Som-
mer übersteht. Dass jetzt so 
vorgegangen wurde, ist einzig 
wirtschaftlichem Denken ge-
schuldet. Mit möglichst gerin-
gem finanziellem Aufwand 
möglichst viel erreichen. 

Wir wollen uns mit dem Eigen-
tümer der Neuenhagener Trai-
nierbahn einigen, das sei noch 
einmal klargestellt. Eine ande-
re Alternative gibt es nicht. 

Da gibt es ja noch den Entwurf 
des Grünordnungsplans. Die-
ser soll nun angepasst werden. 
Es bleibt die Hoffnung, dass 
nicht alle Forderungen der Bür-
ger herausgestrichen und nur 
noch die Interessen der Renn-
bahn Hoppegarten GmbH & Co. 
KG Einzug in den Plan finden.

Es sei noch einmal allen gesagt: 
Wir reden hier über Wald. Wald, 
der schon dazumal einem deut-
schen Kaiser für seine Unterta-
nen so wichtig war, dass er ein 
Waldgesetz erlassen hat, das 

allen Bürgern das generelle Be-
treten eines jeden Waldes, da-
zu zählten auch Privatwälder, 
erlaubt. Auch in unserer heuti-
gen demokratischen Gesell-
schaft wurde dieser Grundsatz 
übernommen. Im Waldgesetz 
Brandenburgs ist unter ande-
rem geregelt, dass das Betre-
ten des Waldes zu Erholungs-
zwecken jedermann gestattet 
ist. Das gilt auch für Privatwald.

Hier in Neuenhagen reden wir 
nun darüber, wer wann und wo 
welche Waldwege betreten 
kann und darf. Dass die Bahn 
für die Trainingszeiten nicht zu 
betreten ist, damit wird man 
sich arrangieren müssen, aber 
für den Rest des Waldes sollte 
dies nicht gelten. 

In der privatrechtlichen Ver-
einbarung ist unter anderem 
aufgenommen worden, dass 
eine Klärung von Investitions- 
und Kostenübernahme-Fragen 
zu erfolgen hat. Sollen sich die 
Gemeinde und ihre Einwohner 
an Investitions- und sonstigen 
Kosten beteiligen? Das muss 
an dieser Stelle genau hinter-
fragt werden. Mit dem neuen 
Vorschlag zum Grünordnungs-
plan, initiiert durch Dr. 
Kretschmer vom NABU, ist 
kein Wanderweg auf der jetzi-

gen Sandbahn mehr vorgese-
hen. Es stellt sich die Frage, 
um welche Investitionen es 
sich handelt. Da die Schaffung 
einer neuen Trainierbahn als 
Trainingsstätte keine finanziel-
len Vorteile für die Gemeinde 
bringen wird, ist auch nicht er-
klärbar, warum hier investiert 
werden soll. 

Die Neugestaltung des Waldes 
im Mitteloval wird vom NABU 
gutgeheißen. Es wird, um alle 
Leser schon etwas darauf ein-
zustimmen, nicht viel davon 
übrigbleiben. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Aufforstung mit 
der gleichen Begeisterung 
vom Eigentümer betrieben 
wird, wie das Roden.

Alle am Prozess Beteiligten 
und auch unsere neu zu wäh-
lenden Gemeindevertreter 
dürfen jetzt die finale Ausar-
beitung des Grünordnungspla-
nes nicht auf die lange Bank 
schieben. Es muss eine zeitna-
he Ausarbeitung erfolgen, da-
mit so schnell wie möglich die 
Abstimmung mit dem Eigentü-
mer erfolgt. Der 30.6.2020 ist 
schneller da, als man es heute 
vermutet und noch eine Ver-
längerung der Veränderungs-
sperre durch den Eigentümer 
wird es nicht geben.
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Nicht nur 
direk te An-
wohnerinnen 
und Anwoh-
ner fragen 
sich, wie es 

am Sport- und Geschichtspark 
in Bollens dorf weitergeht. 

Mit den Beschlüssen der 
Gemein de vertretung wurden 
Sportanlagen zur Nutzung 
durch die Grundschule und 
die Öffentlichkeit, die Errich-
tung einer neuen Sporthalle 
und eines Rundweges auf den 
Weg gebracht. Beschlossen 

wurde auch die Sanierung der 
äußeren Hülle der alten 
Scheune.

Während in nördlicher Rich-
tung das Areal durch das alte 
Gutshaus, inzwischen ein 
Haus der Begegnung und des 
Lernens, begrenzt wird, bildet 
im Süden die alte Scheune ei-
nen entsprechenden Ab-
schluss. Die Scheune gibt 
nicht nur Hinweise auf die zu-
rückliegende Geschichte des 
Gutes, sondern ist heute auch 
Lebensort für Tiere, z. B. die 
Pelzbiene.

Ein geschichtsreicher Ort 
mit neuen Nutzungen

Ideen für ihre künftige Nutzun-
gen wurden in verschiedenen 
Workshops entwickelt und dis-
kutiert. Die Ergebnisse dieses 
moderierten Verfahrens wur-
den dokumentiert. (Nachzule-
sen auf der Internetseite der 
Gemeinde im Bürgerinformati-
onssystem / Gemeindevertre-
tersitzung 28.8.2018). Und nun? 
Die verschiedenen Nutzungs-
ideen zeigen, dass Neuenhagen 
offene Räume für Begegnung, 
Kultur und Erholung benötigt. 

Vielleicht lassen sich diese mit 
einer weiteren Herausforde-
rung kombinieren: den unzurei-
chenden Mensa-Bedingungen 
für die Schwanenteich-Grund-
schule. Letztlich muss die Fi-
nanzierung der Baumaßnah-
men gesichert sein. 

Aktuell geht es bei der Scheune 
allerdings darum, ihren Erhalt 
zu sichern. Aufgrund begrenz-
ter finanzieller Ressourcen der 
Gemeinde hatte daher die Ge-
meindevertretung im Herbst 
2018 zunächst die konstruktive 
Sicherung der Gebäudehülle 

Sport trifft Geschichte – der Sport- und Geschichtspark in Bollensdorf

Seit vielen 
Jahren weckt 
das Gelände 
der Trainier-
bahn Begehr-
l i c h ke i t e n . 

Dank des Engagements vieler 
Neuenhagener, allen voran von 
Greenpark e.V., ist es bis jetzt 
gelungen, die Trainierbahn für 
die Bevölkerung als Naherho-
lungsgebiet und größte zusam-
menhängende Grünfläche in 
Neuenhagen zu erhalten. Ge-
meindeverwaltung und auch 
-vertretung waren augen-
scheinlich nicht ausreichend 
informiert, um rechtzeitig ein 
Angebot in den Ring zu werfen 
und das Gelände Trainierbahn 
als Naherholungsgebiet für die 
Neuenhagener zu erwerben. 

Mit dem Kauf der Trainierbahn 
durch die Rennbahn Hoppe-
garten GmbH & Co. KG von der 
Treuhand sind Tatsachen ge-
schaffen worden. Es muss nun 
alles daran gesetzt werden, 
das Bestmögliche und noch 
Machbare für die Neuenhage-
ner Einwohner beim Erhalt und 
der öffentlichen Nutzung des 
Geländes der Trainierbahn her-
auszuholen.

Auf der letzten Gemeindever-
tretersitzung in 2018 hatte die 

Gemeindevertretung den Bür-
germeister beauftragt, eine 
Vereinbarung mit der Renn-
bahn Hoppegarten GmbH & 
Co. KG über den Geltungsbe-
reich des „Grünordnungsplans 
als Satzung Trainierbahn Neu-
enhagen“ für den Zeitraum bis 
30.6.2020 vorzubereiten.

Auf der Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 21.2.2019 infor-
mierte der Bürgermeister im 
Rahmen einer Mitteilungsvor-

lage über den Abschluss einer 
privatrechtlichen Vereinba-
rung zur Veränderungssperre 
zwischen der Gemeinde Neu-
enhagen und der Rennbahn 
Hoppegarten.

Beim flüchtigen Lesen der Ver-
einbarung könnte man vermu-
ten, zumindest suggeriert der 
Text der Vereinbarung dieses, 
dass bis zum 30.6.2020 der 
jetzige Status quo weiter un-
verändert gilt. Allerdings fällt 
beim genauen Lesen auf, dass 
im letzten Absatz der Verein-
barung zur „Öffentlichen Be-
gehbarkeit“ ein Passus aufge-
nommen wurde, der besagt, 
dass aus Sicherheitsgründen 
die Begehbarkeit der eigentli-

chen Trainierbahn zwischen 
6.00 und 14.00 Uhr nicht mög-
lich ist. Unter Status quo sollte 
es eigentlich so sein, dass bis 
zur Klärung der Begehbarkeiten 
des Innenovals im Grünord-

nungsplan die derzeit prakti-
zierte ganztägige Begehbarkeit 
weiter gilt. Mit Unterzeichnung 
der Vereinbarung und dieser 
Regelung hat sich die Gemein-
de selbst einer Möglichkeit be-
raubt, wenigstens bis Juni 2020 
auch die eigentliche Trainier-
bahn als Freizeitfläche für die 
Neuenhagener offenzuhalten.

Wie alle, die die Trainierbahn 
regelmäßig besuchen, bemerkt 
haben, wurde auf dem Gelände 

großflächig Baumbestand ge-
fällt. Anfangs als Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen dekla-
riert, wird jedem zunehmend 
klar, dass hier der Wald geerntet 
wird. Dass die Rennbahn Hoppe-

Trainierbahn – Naherholungsgebiet oder …?

Das Ergebnis einer Verkehrssicherung? Foto: Klaus Kann

Da kommt ISTAF-Feeling auf – die blaue Bahn in Bollensdorf. Foto: I. Goetz
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Die Schul-
entwicklung 
bewegt die 
G e m e i n d e -
v e r t r e t u n g 
bereits seit 
mehreren Jahren. Mit der Be-
völkerungsentwicklung – vor 
allem Familien mit Kindern 
kommen in unsere Gemeinde - 
werden nicht nur ausreichend 
Kitaplätze benötigt, sondern 
ebenso Plätze in den Grund-
schulen und – später – in den 
weiterführenden Schulen. 

Grundschule als Pfl ichtauf-
gabe

Während wir mit der Eröffnung 
der Kindertagesstätte „Die 
kleinen Sprachfüchse“ im Jahr 
2017 derzeit ausreichende Ka-
pazitäten in der vorschuli-
schen Tagesbetreuung haben, 
sieht es in der Versorgung mit 
Grundschulplätzen - und das 

ist unsere kommunale Pfl icht-
aufgabe - perspektivisch 
schwieriger aus. So wurde in 
der zurückliegenden Sitzung 
der Gemeindevertretung über 
die Anmeldezahlen der künfti-
gen Erstklässler für das Schul-
jahr 2019/20 informiert. Ein 
Vergleich mit der Zahl der aktu-
ell betreuten Kinder im letzten 
Kitajahr vor der Einschulung of-
fenbart eine große Differenz: 
Deutlich mehr Kinder, als in 
den Kindertagesstätten be-
treut werden, werden einge-

schult. Die Rede war von nahe-
zu einer Klassenstärke. Wenn 
auch hier sprichwörtlich „das 
letzte Wort noch nicht gespro-
chen ist“, weil einige Kinder im 
Zuge der Einschulungsunter-
suchungen möglicherweise 
noch zurückgestellt werden 
(und ein weiteres Jahr in der Kita 
verbringen), stellt die weiter 
anhaltende Entwicklung der 

Zurzeit wer-
den wichtige 
Verträge ge-
schlossen, et-
wa der Koope-
rationsvertrag 
über die Zusammenarbeit im 
künftigen Mittelzentrum in 
Funktionsteilung mit unserer 
Nachbargemeinde Hoppegar-
ten oder die privatrechtliche 
Veränderungssperre auf Zeit für 
die Nutzung der Trainierbahn 
Neuenhagen mit der Trägerge-
sellschaft, der Rennbahn Hopp-
egarten GmbH & CO. KG.

 Wo zwei Parteien aufeinander 
treffen, gibt es in der Regel auch 
unterschiedliche Interessen, 
sonst gäbe es keine Verträge. 
Man könnte auch sagen, es gibt 
ein natürliches Misstrauen. Wie 
sonst lässt es sich erklären, 
dass die Gemeinden Hoppegar-
ten und Neuenhagen sich trotz 
langer Nachbarschaft nicht ge-
rade mit Glacéhandschuhen an-
fassten, als es um die geplante 
Errichtung eines Globus-Mark-
tes in Hoppegarten ging? Das 
Thema ist jetzt ohne größere 
Querelen vom Tisch (die MOZ 
berichtete). Doch der Sprachge-
brauch der Stellungnahme un-
serer Gemeinde zum Hoppegar-
tener Großmarkt-Vorhaben hat 
mich erschreckt. An juristi-
schen Drohgebärden heftigster 
Form wurde da nicht gespart. 
Würde ich privat ein solches Do-
kument zugestellt bekommen, 
ich würde vor Zorn zittern und 
alle Abwehrkräfte aufbieten. 
Kurz, ich wäre beleidigt und 

würde mir einen Rechtsbei-
stand suchen. Zwar wurde mir 
versichert, dies sei der übliche 
Ton zwischen Juristen, doch 
kann es der richtige Ton sein 
zwischen Partnern, die gemein-
sam unsere Region als Mittel-
zentrum führen sollen und ihre 
Zukunft gemeinsam gestalten 
wollen?

Wie sich in der letzten Gemein-
devertretung gezeigt hat, geht 
es doch auch ganz anders. Im 
befristeten privatrechtlichen 
Vertrag zu Erhalt und Nutzung 
der Trainierbahn Neuenhagen, 
worüber sich die Vertragspar-
teien jahrelange in erhebliche 
Zwistigkeiten verstrickt hatten, 
scheinen nun alle Bedenken 
und unterschiedlichen Interes-
senlagen ausgeräumt. Im Ge-
genteil, ggf. doch noch laut wer-
dende Zweifel werden von der 
unbelehrbaren „Öffentlichkeit“ 
ins Freizeit- und Pferdesporti-
dyll getragen. Heißt es im Ver-
trag Paragraph 1, Absatz 2 
doch: „Es wird ausdrücklich 
klargestellt, dass keine Wohn-
bebauung im Geltungsbereich 
des Grünordnungsplanes ge-
plant ist oder war. Anderslau-
tende Behauptungen in der Öf-
fentlichkeit entbehren jeder 
Grundlage.“

Die Öffentlichkeit aber sind wir 
alle, im engeren Sinne wohl die 
Einwohnerinnen und Einwohner 
von Neuenhagen. Es ist schade, 
dass man in uns so wenig Ver-
trauen für die Zukunft setzt. 
Man beugt unseren potenziel-
len Meinungen lieber vertrag-
lich vor, zumindest bis Ende 
2020. Dann nämlich läuft der 
Vertrag aus.
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Die Goethe-Grundschule – hier noch vor der erfolgreichen Sanierung. 

Noch liegt es im Winterschlaf, aber das wird sich ändern – das Freibad Neuenhagen. Foto: J. Kracheel

Wir haben sie 
alle noch im 
Kopf, die Bil-
der eines völ-
lig überfüll-
ten Freibades 

Neuenhagen im letzten Som-
mer. Wir haben sie alle noch im 
Ohr, die Geschichten über be-
trunkene Jugendliche im Bad 
und die Gefahr, die von zerbro-
chenem Glas für Badegäste 
ausgehen kann. Von Schlim-
merem möchte man sich gar 
keine Vorstellung machen.

 Die Frage ist, wie will man, wie 
kann man mit dieser Gemenge-
lage umgehen. Die Preise kön-
nen hier sicher nicht als Mittel 
der Steuerung herangezogen 
werden. Die Gemeindevertre-
tung hat zwar gerade erst eine 
moderate Preiserhöhung be-
schlossen. Mehr ist nicht zu 
machen, ohne sozial Schwä-
cheren den Badespaß zu vergäl-
len! Das Baden unerschwing-
lich machen, um die Be-
sucherzahlen zu begrenzen ist 
eine Sackgasse. Den Eintritt 
nur für Neuenhagener erlau-
ben ist schlicht gesetzeswidrig 

und keiner von uns würde ger-
ne auf Grund seiner Herkunft 
an der Badestelle seiner Wahl 
abgewiesen werden. Ein erster 
Schritt zur Steuerung von Be-
suchergruppen wäre hingegen 
ein „Neuenhagen-Pass“, ein 
personalisiertes Dokument, 
ausgestellt von der Gemeinde, 
das gerade in Ferienzeiten Er-
mäßigungen für ausgewählte 
Freizeitangebote bietet. Vieler-
orts wird so bereits ein attrak-
tiver Rabatt gewährt, der sich 
aber nur für Stammgäste rech-

net. Stammgäste kommen 
häufi g aus der Nähe der Ein-
richtung. Wer zuerst kommt, 
bekommt den besten Platz.

Im Freibad wird kein Alkohol 
an Jugendliche abgegeben. 
Doch selbst das beste Perso-
nal kann nicht verhindern, 
dass Alkohol ins Bad gelangt, 
sei es in Taschen und Beuteln, 
in Bechern oder in bereits an-
getrunkenen Personen. Die-
sen kann man zwar den Zutritt 
verweigern, doch bedarf es 
schon eines geschulten Auges 
oder eines deutlichen Rausch-

zustandes, um hier aktiv zu 
werden. Ehe man also sein 
Hausrecht ausüben kann, 
muss es schon zu einem Zwi-
schenfall gekommen sein. Da 
hilft es auch nichts, dass allge-
mein bekannt ist, dass das Ge-
lände zwischen S-Bahnhof und 
Freibad gerne als „Vorglühzo-
ne“ genutzt wird.

Was also ist zu tun? Soll an Ta-
gen mit besonders hohen Be-
sucherzahlen der Wachschutz 
in berufsbedingt beliebten 

schwarzen Shirts mit 
„Security“-Aufdruck im und 
um das Freibad herum pat-
rouillieren? Nein, das kann kei-
ne zeitgemäße oder gar dauer-
hafte Lösung sein!

Wir müssen zunächst einmal 
unsere Besucher zählen und 
Fachleute wie etwa die Feuer-
wehr einschätzen lassen, wie 
viele Besucher unser Freibad zu 
Spitzenzeiten überhaupt ver-
kraftet und in welchem Umfang 
das Rettungspersonal Badegäs-
te hinreichend beaufsichtigen 
kann. Dann ist eine maximale 

Auslastung festzulegen. Diese 
muss um der Sicherheit willen 
eingehalten werden.

Der Einsatz von Streetworkern 
soll mittelfristig den Einsatz 
von Security-Personal an den 
Brennpunkten in Neuenhagen 
überfl üssig machen. Wenn das 
gelingt, sollte man diesen An-
satz auf das Freibad ausdeh-
nen, um so Konfl ikten oder 
Alko holmissbrauch vorzubeu-
gen. 

Und der Umgang mit Glas? 
Glas im Freibad ist längst per 
Hausordnung verboten. Doch 
auch wer Glas „einschmug-
gelt“, tut dies nicht, um sich 
oder andere vorsätzlich zu ver-
letzen. Oft wird die Hausord-
nung nicht bewusst wahrge-
nommen und auch hier ist eine 
umfassende Kontrolle nicht 
möglich. Man muss auf die 
Menschen vertrauen können 
und man kann es. Überhaupt 
geschehen Unfälle meist dort, 
wo, wir am wenigsten damit 
rechnen. Zuhause.
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Wie frei kann Baden sein?
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Das Thema 
der Kinder- 
und Jugend-
beteiligung ist 
schon lange 
er wachsen. 

Zumindest ist die UN-Kinder-
rechtskonvention mittlerweile 
30 Jahre alt. 

Im vergangenen Jahr wurden 
die Rechte der Kinder und Ju-
gendlichen weiter gestärkt, als 
Mitte 2018 per Gesetz in der 
Brandenburger Kommunalver-
fassung geregelt wurde, dass 
Kinder und Jugendliche in al-
len Angelegenheiten zu beteili-
gen sind. Dies gilt nicht nur in 
Angelegenheiten, die sie direkt 
betreffen, es genügt, wenn sie 
ein Thema berührt.

Wie geht man es an?

Es gibt seit langem Fördermög-
lichkeiten von Bund und Land, 
Initiativen z. B vom „Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE)“ oder vom 
Kinderhilfswerk mit dem „Bun-
desnetzwerk Kinder- und Ju-
gendbeteiligung“, um nur zwei 
zu nennen. Letztere haben Zie-
le formuliert, die hier kurz ge-
nannt werden sollen: 

• die Verankerung des Kinder-
rechts, sich zu beteiligen, in 
Bund, Ländern und Kommu-
nen

• Als ein wesentliches Quali-
tätsmerkmal soll die Partizi-
pation von Kindern und 
Jugendlichen in allen Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozessen gefestigt werden.

• die breite Realisierung des 
Rechts auf Beteiligung. 
Voraussetzungen hierfür 
sind die Bereitstellung von 
Fachkräften, fi nanzielle Res-

sourcen sowie der erklärte 
Wille von Entscheidungs-
träger* in nen

• altersgerechte und zielgrup-
penbezogene Beteiligungs-
prozesse

• Qualifi zierung für Beteili-
gungs prozesse

• eine erlebbar gestaltete 
Demo kratie für alle Alters-
gruppen 

Diese Initiativen halten Veran-
staltungen ab, bieten Leitfäden 
und Schulungsangebote, ver-
mitteln Experten zur Unter-
stützung u. v. m., um Kommu-
nen und Gemeinden dabei zu 
unterstützen, eine lebhafte, 
wachsende und nachhaltige 
Beteiligung aufzubauen.

Was machen wir in 
Neuenhagen?

Neuenhagen erwägt, einen Be-
auftragten für die Angelegen-
heiten von Kindern und Ju-
gendlichen zu benennen. 
Außerdem ist die Ausrichtung 
einer jährlichen Kinder- und Ju-
gendkonferenz geplant, um ins 
Gespräch zu kommen, Ideen 
und Bedürfnisse abzufragen 
und hoffentlich auch, um zu-
künftige Beteiligungsmöglich-
keiten auszuloten. Wir haben 
in Neuenhagen aktuell Kitaräte, 
Schüler sprecher*innen und Ju-
gendwarte, die sich engagieren.

Was kann man mehr tun?

Es gibt gute Beispiele in der 
Nachbarschaft, von deren Erfah-
rungen wir profi tieren können. 
Strausberg hat immerhin seit 
2011 (!) ein Kinder- und Jugend-
parlament, welches in diesem 
Jahr erstmalig durch Wahlen 
seine Angeordneten erhalten 

hat. Von 2.323 Wahlberechtig-
ten ab der 4. Klasse haben im-
merhin 1.173 ihre Stimme ab-
gegeben und so selbst ent-
schieden, wer ihre Interessen 
vertreten soll.

Die Wahlen in diesem Jahr sind 
ein Ergebnis der jahrelangen 
Bemühungen um die Beteili-
gung von Kindern und Jugend-
lichen. Dieser Meilenstein 
wird hoffentlich dazu beitra-
gen, dass junge Menschen ihre 
Möglichkeiten zur aktiven Be-
teiligung mehr und mehr an-
nehmen.

Es gibt viele gute Anfänge für 
eine aktive Beteiligung, zum 
Beispiel: 

• Spielplatzgestaltung
• Schulessen optimieren 

mittels „Mensa AG“
• Radwegekonzept erarbeiten
• digitale Postbox für Anre-

gungen
• Kinder- und Jugendkonferenz 

(geplant)
• Kinder- und Jugendbeirat
• Bedarfsermittlung und 

Gestaltung von Kinder- und 
Jugendtreffs

• Skaterpark

Die Gemeinde muss jemanden 
benennen, der das Thema im 
Rahmen seiner Aufgaben an-
nimmt und entwickelt. Der/die 
Beauftragte muss sich dahin-
gehend bilden können und sich 
mit allen Möglichkeiten der Be-
teiligung auseinandersetzen. 
Mit der Zeit und in Zusammen-
arbeit mit den Kitas, Schulen, 
Jugendtreffs und den jeweili-
gen Sozialarbeitern und akti-
ven Kindern und Jugend lichen 
können dann Formen der Be-
teiligung erarbeitet und umge-
setzt werden, die zu Neuen-
hagen passen.

Wie erreicht man möglichst 
jeden, wenn schon nicht alle?

Auch die Einladung zur Kinder- 
und Jugendkonferenz ist schon 

ein Statement. Will man jeden 
animieren sich zu beteiligen, 
lädt man nicht nur junge Men-
schen ein, die sich dankens-
werter Weise schon heute ak-
tiv engagieren. Wir sollten 
versuchen in die Breite zu ge-
hen, per Los vielleicht, pro 
Klasse ein Freiwilliger oder per 
Umfragen Interessierte zu fi n-
den, die sich dann vielleicht 
morgen schon engagieren.

Und das Fazit?

Es liegt ein langer Weg vor uns, 
wenn wir echte, zukunftswei-
sende Beteiligung wollen, die 
kommende Generationen posi-
tiv prägt. Kinder und Jugendli-
che sollen aktiv mitreden, 
nicht nur informiert werden.

Eine jährlich stattfi ndende 
Konferenz wird nicht ausrei-
chen um echte, aktive Beteili-
gung zu realisieren, von der 
wir alle nachhaltig profi tieren. 
Es geht um die Beteiligung in 
allen Angelegenheiten der Ge-
meinde, nicht nur Schule, Kita 
oder Sportverein betreffend.
 
Auch wenn wir Erwachsenen es 
gern würden, wir sprechen lei-
der nicht immer die selbe Spra-
che und glauben oft nur zu wis-
sen, was Kinder wollen. Aus 
diesem Grund sollen sie ihre 
Wünsche und Ideen selbst ent-
wickeln und umsetzen und Ein-
wände selbst vorbringen kön-
nen. 

In Hoppegarten scheint man 
aktuell die gleichen Fragen zu 
haben, wie die künftige Beteili-
gung der Kinder und Jugendli-
chen aussehen könnte. Viel-
leicht sollten wir auch hier 
versuchen, gemeinsame Ant-
worten zu fi nden. In den Köpfen 
der Kinder existieren die un-
sichtbaren Grenzen zwischen 
Hoppegarten und Neuen hagen 
nicht.
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Das Gelände 
der ehemali-
gen Gasstati-
on in Neuen-
hagen ist ei-
nes der 

letzten zusammenhängenden 
großen Grundstücke in Neuen-
hagen. Deshalb interessieren 
sich auch Investoren für dieses 
Gelände. 

Bereits im September 2017 
hatte ein Vorhabenträger im 
Umwelt-, Bau- und Ortsent-
wicklungsausschuss (UBOA) 
die Aufstellung eines vorha-

benbezogenen Bebauungs-
plans beantragt. 

Mit diesem Vorhaben war die 
Errichtung einer dreistöckigen 
Wohnanlage mit integriertem 
Pflegedienst, Seniorenwohn-
gemeinschaft und altersge-
rechtem Wohnen in vier Ge-
bäuden vorgesehen.

Dieser Antrag wurde damals 
mit der Begründung abgewie-
sen, dass die geplanten Ge-
bäude so nicht zu dem Stand-
ort passen und eine 
weitgehende Versiegelung des 

Geländes nicht zugelassen 
werden darf. Vorgesehen ist in 
diesem Bereich stattdessen 
eine kleinteilige Bebauung.

Im Jahr 2019 erfolgten weitere 
Gespräche des Investors mit 
der Verwaltung. Neue Vorstel-
lungen des Vorhabenträger un-
terschieden sich kaum von de-
nen im Jahr 2017, denn er 
beantragte in einer Voranfrage 
wieder die Errichtung eines 
einzelnen dreistöckigen Mehr-
familienhauses mit sechs Woh-
nungen.

Um das Gelände aber im Inter-
esse der Gemeinde weiter zu 
entwickeln, wurde im UBOA 
und in der Gemeindevertre-
tung ein Aufstellungsbeschluss 
für einen Bebauungsplan ge-
fasst und damit eine geordne-
te städtebauliche Entwicklung 
gesichert, an die sich der In-
vestor bei Interesse anpassen 
muss. 

Bebauungsplan Schöneicher Straße

Schülerzahlen eine echte Her-
ausforderung dar. Erinnern Sie 
sich noch, als mit der Sanie-
rung des jetzigen Gebäudes 
(die ehemalige „Puschkinschu-
le“) für die Grundschule am 
Schwanenteich eine Zweizü-
gigkeit genannt wurde? Auch 
zum neuen Schuljahr wird sie 
wohl mit vier ersten Klassen 
starten. Gut, dass wir die Er-
weiterung der Goetheschule 
umsetzen. Und ebenso gut, 
dass wir im vergangenen Som-
mer noch einmal explizit einen 
Beschluss zur Errichtung der 
weiteren Grundschule am Gru-
scheweg gefasst haben! Ob 
das reichen wird, wissen wir 
heute nicht. Es ist eine wichti-
ge Investition für die Zukunft 
der Gemeinde, besonders für 
ihre jüngsten Einwohner und 
ihre Eltern!

Ab Klasse 7 – Weiterführende 
Schulen in Verantwortung 
des Landkreises

Wie steht es um die weiterfüh-
renden Schulen? Grundsätzlich 
ist dafür der Landkreis zustän-
dig. Er muss in seiner Schul-
(entwicklungs)planung die de-
mografische Entwicklung be-
rücksichtigen, die durchaus 
sehr unterschiedlich ausfällt. 
Während wir im berlin nahen 

Raum einen anhaltenden Zu-
zug feststellen (und zwar mit 
Wanderungsbewegungen aus 
zwei Richtungen: aus der Groß-
stadt heraus sowie vom weiter 
entfernten ländlichen Raum an 
die Großstadt heran), sieht es 
beispielsweise im Oderbruch 
völlig anders aus. Die steigen-
den Einwohnerzahlen in unse-
rer Region verlangen eine Er-
weiterung der weiterführen-
den Schulplätze. Und zwar 
eben nicht nur mit der Erweite-
rung des Einstein-Gymnasi-
ums Neuenhagen um zwei Zü-
ge, sondern mit dem Bau eines 
neuen vierzügigen Gymnasi-
ums in unserem Schulpla-
nungsbereich. Diesen Vor-
schlag hatte übrigens unsere 
Fraktion schon vor reichlich 
zwei Jahren in die Debatte ein-
gebracht, umso besser ist es, 
dass nun der Landkreis ein sol-
ches Vorhaben umsetzen 
möchte. Allerdings: Der Bau ei-
nes weiteren Gymnasiums 
muss unseres Erachtens dort 
erfolgen, wo die großen Schü-
lerzahlen sind. Der Landrat fa-
vorisiert jedoch einen Neubau 
in Strausberg. Es bleibt abzu-
warten, ob im Kreistag noch 
substanzielle Veränderungen 
möglich sind. Bekräftigen 
möchten wir als Fraktion DIE 
LINKE das gemeinsam abge-

stimmte Vorgehen der Bürger-
meister hier in unserem Schul-
planungsbezirk. Die Unterstüt-
zung des Angebots aus 
Hoppegarten, das „KWO-Ge-
lände“ für einen solchen Neu-
bau bereitzustellen, ist dabei 
auch Ausdruck der (zukünftig 
gemeinsamen) Verantwortung 
als Mittelzentrum.

Und was ist mit den Schülerin-
nen und Schülern, die kein 
Abi tur anstreben? Der Land-
kreis hat im zurückliegenden 
Jahr deutlich gemacht, dass er 
selbst keine weitere weiterfüh-
renden Schulen (außer Gym-
nasien) errichten will. Er favo-
risiert stattdessen den Bau 
durch andere (z. B. die Kom-
munen) und seine Beteiligung 
mit der Übernahme der antei-
ligen Abschreibung auf 80 Jah-
re. Einem solchen, bisher nicht 
zu Ende gedachten Weg hatte 
nicht nur unsere Fraktion, son-
dern die Gemeindevertretung 
im Sommer 2018 in deutlicher 
Mehrheit eine Absage erteilt. 
Und zwar nicht, weil wir etwa 
den Bedarf für weiterführende 
Schulplätze nicht anerkennen, 
sondern weil sowohl das Profil 
der weiterführenden Schule 
als auch die Finanzierung pas-
sen müssen! 

Wenn wir den Bau einer weiter-
führenden Schule jetzt weiter 
verfolgen, muss neben der Be-
rücksichtigung der Oberschule 
in freier Trägerschaft des IB 
ebenso das Anwahlverhalten 
der Eltern für ihre Kinder beim 
Übergang von der 6. zur 7. Klas-
se in den Blick genommen wer-
den. Eltern möchten ihren Kin-
dern heute in der Regel mehrere 
Wege offenhalten, auch das 
Abi tur: „Multioptionalität“ in 
den Bildungswegen und Ab-
schlüssen, möglichst ohne 
Schulwechsel. Wenn wir also 
jetzt in Neuenhagen die Diskus-
sion über die Errichtung einer 
weiterführenden Schule füh-
ren, müssen diese Überlegun-
gen ebenso eine Rolle spielen. 

Und ebenso die Schulland-
schaft im Schulplanungsbe-
reich. Wir sind mittendrin in 
dieser Diskussion. Schnell-
schüsse helfen hier nicht (wie 
z. B. die durch den Bürger-
meister „Hals über Kopf“ ver-
änderte Beschlussvorlage im 
Sommer 2018), und wer der 
Gemeindevertretung hier un-
terstellt, sie würde sich nicht 
dieses Themas annehmen, will 
die engagierte Arbeit der Ak-
teure wahrscheinlich aus Prin-
zip einfach nicht anerkennen.
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beschlossen. Ein kürzlich er-
folgter Besuch vor Ort zeigt je-
doch, dass wir uns in der Um-
setzung nicht so viel Zeit lassen 
dürfen. Ebenso beschlossen 

haben wir die Herrichtung des 
westlichen Teils des Rundwe-
ges. An ihm könnten künftig In-
formationstafeln zur Geschich-
te des Ortes aufgestellt wer-

den. Oder Kunstwerke. Er bietet 
aber auch Raum für einfach zu 
nutzende Sportgeräte, wie sie 
auch an anderen öffentlichen 
Orten längst zu finden sind. 

Der Bürgerverein Bollensdorf 
wird sich hier sicher als ein 
wichtiger Partner erweisen, 
um Visionen für den Ort ge-
meinsam zu verwirklichen.

Eine blaue Bahn für Bollens-
dorf 

Fast fertig sind indes die 
Sportanlagen für Sprint, Weit-

sprung und Wurf – dazu eine 
Laufrunde in taubenblau. Sie 
werden sicher dem Sportun-
terricht an der Grundschule 
gut tun. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner, insbesondere 
aus dem südlichen Teil der Ge-
meinde warten ebenso darauf, 
den Park bald nutzen zu kön-
nen. Sichtbar ist aber auch, 
dass der alte Sportplatz direkt 
am Schäferplatz weiterhin be-
nötigt wird! Als Freiraum! Auch 
fürs Fußballspielen und Toben!

garten GmbH & Co. KG für den 
Umbau und den wirtschaftli-
chen Erhalt der Rennbahn in 
Hoppegarten Geld benötigt, hat 
sich ja mittlerweile herumge-
sprochen. Derzeit wird neben 
geplanten Großveranstaltun-
gen auf der Rennbahn Hopp-
egarten und der Vermarktung 
von Gelände also auch Geld 
durch den Verkauf von Holz ge-
macht. Die Bäume auf der Trai-
nierbahn und auch auf der Renn-
bahn Bollensdorf sind in Grö-
ßenordnungen gefallen. Aber 
gut, es ist, wie uns die Försterin 
vom Sauener Forst in einer me-
dienwirksam erfolgten Veran-
staltung vor Ort erklärte, ein 
Wirtschaftswald und der gehört 
bewirtschaftet. Außerdem soll 
ja wieder aufgeforstet werden!

Ebenso medienwirksam wur-
den Rückepferde in den Wald 
gebracht, leider nicht um die 
Bäume aus sensiblen Berei-
chen des Waldes zu ziehen. 
Das hätte den umgepflügten 
Hügeln der geschützten Wald-
ameisen sicherlich gut getan. 
Nein, lediglich zum Streicheln 
der Pferde durch die Kinder 
des Naturkindergartens Apfel-
bäumchen waren die Tiere 
herbeigeschafft worden. Das 
hat den Kindern sicherlich 
Spaß gemacht und das sei ih-

nen gegönnt. Aber dem Wald 
hätte eine sensiblere Herange-
hensweise nicht geschadet. 
Jetzt muss der durch den letz-
ten Sommer extrem gestress-
te Wald zusehen, wie er mit 
den durch den Harvester be-
schädigten Wurzeln einen 
eventuell wieder heißen Som-
mer übersteht. Dass jetzt so 
vorgegangen wurde, ist einzig 
wirtschaftlichem Denken ge-
schuldet. Mit möglichst gerin-
gem finanziellem Aufwand 
möglichst viel erreichen. 

Wir wollen uns mit dem Eigen-
tümer der Neuenhagener Trai-
nierbahn einigen, das sei noch 
einmal klargestellt. Eine ande-
re Alternative gibt es nicht. 

Da gibt es ja noch den Entwurf 
des Grünordnungsplans. Die-
ser soll nun angepasst werden. 
Es bleibt die Hoffnung, dass 
nicht alle Forderungen der Bür-
ger herausgestrichen und nur 
noch die Interessen der Renn-
bahn Hoppegarten GmbH & Co. 
KG Einzug in den Plan finden.

Es sei noch einmal allen gesagt: 
Wir reden hier über Wald. Wald, 
der schon dazumal einem deut-
schen Kaiser für seine Unterta-
nen so wichtig war, dass er ein 
Waldgesetz erlassen hat, das 

allen Bürgern das generelle Be-
treten eines jeden Waldes, da-
zu zählten auch Privatwälder, 
erlaubt. Auch in unserer heuti-
gen demokratischen Gesell-
schaft wurde dieser Grundsatz 
übernommen. Im Waldgesetz 
Brandenburgs ist unter ande-
rem geregelt, dass das Betre-
ten des Waldes zu Erholungs-
zwecken jedermann gestattet 
ist. Das gilt auch für Privatwald.

Hier in Neuenhagen reden wir 
nun darüber, wer wann und wo 
welche Waldwege betreten 
kann und darf. Dass die Bahn 
für die Trainingszeiten nicht zu 
betreten ist, damit wird man 
sich arrangieren müssen, aber 
für den Rest des Waldes sollte 
dies nicht gelten. 

In der privatrechtlichen Ver-
einbarung ist unter anderem 
aufgenommen worden, dass 
eine Klärung von Investitions- 
und Kostenübernahme-Fragen 
zu erfolgen hat. Sollen sich die 
Gemeinde und ihre Einwohner 
an Investitions- und sonstigen 
Kosten beteiligen? Das muss 
an dieser Stelle genau hinter-
fragt werden. Mit dem neuen 
Vorschlag zum Grünordnungs-
plan, initiiert durch Dr. 
Kretschmer vom NABU, ist 
kein Wanderweg auf der jetzi-

gen Sandbahn mehr vorgese-
hen. Es stellt sich die Frage, 
um welche Investitionen es 
sich handelt. Da die Schaffung 
einer neuen Trainierbahn als 
Trainingsstätte keine finanziel-
len Vorteile für die Gemeinde 
bringen wird, ist auch nicht er-
klärbar, warum hier investiert 
werden soll. 

Die Neugestaltung des Waldes 
im Mitteloval wird vom NABU 
gutgeheißen. Es wird, um alle 
Leser schon etwas darauf ein-
zustimmen, nicht viel davon 
übrigbleiben. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Aufforstung mit 
der gleichen Begeisterung 
vom Eigentümer betrieben 
wird, wie das Roden.

Alle am Prozess Beteiligten 
und auch unsere neu zu wäh-
lenden Gemeindevertreter 
dürfen jetzt die finale Ausar-
beitung des Grünordnungspla-
nes nicht auf die lange Bank 
schieben. Es muss eine zeitna-
he Ausarbeitung erfolgen, da-
mit so schnell wie möglich die 
Abstimmung mit dem Eigentü-
mer erfolgt. Der 30.6.2020 ist 
schneller da, als man es heute 
vermutet und noch eine Ver-
längerung der Veränderungs-
sperre durch den Eigentümer 
wird es nicht geben.
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Nicht nur 
direk te An-
wohnerinnen 
und Anwoh-
ner fragen 
sich, wie es 

am Sport- und Geschichtspark 
in Bollens dorf weitergeht. 

Mit den Beschlüssen der 
Gemein de vertretung wurden 
Sportanlagen zur Nutzung 
durch die Grundschule und 
die Öffentlichkeit, die Errich-
tung einer neuen Sporthalle 
und eines Rundweges auf den 
Weg gebracht. Beschlossen 

wurde auch die Sanierung der 
äußeren Hülle der alten 
Scheune.

Während in nördlicher Rich-
tung das Areal durch das alte 
Gutshaus, inzwischen ein 
Haus der Begegnung und des 
Lernens, begrenzt wird, bildet 
im Süden die alte Scheune ei-
nen entsprechenden Ab-
schluss. Die Scheune gibt 
nicht nur Hinweise auf die zu-
rückliegende Geschichte des 
Gutes, sondern ist heute auch 
Lebensort für Tiere, z. B. die 
Pelzbiene.

Ein geschichtsreicher Ort 
mit neuen Nutzungen

Ideen für ihre künftige Nutzun-
gen wurden in verschiedenen 
Workshops entwickelt und dis-
kutiert. Die Ergebnisse dieses 
moderierten Verfahrens wur-
den dokumentiert. (Nachzule-
sen auf der Internetseite der 
Gemeinde im Bürgerinformati-
onssystem / Gemeindevertre-
tersitzung 28.8.2018). Und nun? 
Die verschiedenen Nutzungs-
ideen zeigen, dass Neuenhagen 
offene Räume für Begegnung, 
Kultur und Erholung benötigt. 

Vielleicht lassen sich diese mit 
einer weiteren Herausforde-
rung kombinieren: den unzurei-
chenden Mensa-Bedingungen 
für die Schwanenteich-Grund-
schule. Letztlich muss die Fi-
nanzierung der Baumaßnah-
men gesichert sein. 

Aktuell geht es bei der Scheune 
allerdings darum, ihren Erhalt 
zu sichern. Aufgrund begrenz-
ter finanzieller Ressourcen der 
Gemeinde hatte daher die Ge-
meindevertretung im Herbst 
2018 zunächst die konstruktive 
Sicherung der Gebäudehülle 

Sport trifft Geschichte – der Sport- und Geschichtspark in Bollensdorf

Seit vielen 
Jahren weckt 
das Gelände 
der Trainier-
bahn Begehr-
l i c h ke i t e n . 

Dank des Engagements vieler 
Neuenhagener, allen voran von 
Greenpark e.V., ist es bis jetzt 
gelungen, die Trainierbahn für 
die Bevölkerung als Naherho-
lungsgebiet und größte zusam-
menhängende Grünfläche in 
Neuenhagen zu erhalten. Ge-
meindeverwaltung und auch 
-vertretung waren augen-
scheinlich nicht ausreichend 
informiert, um rechtzeitig ein 
Angebot in den Ring zu werfen 
und das Gelände Trainierbahn 
als Naherholungsgebiet für die 
Neuenhagener zu erwerben. 

Mit dem Kauf der Trainierbahn 
durch die Rennbahn Hoppe-
garten GmbH & Co. KG von der 
Treuhand sind Tatsachen ge-
schaffen worden. Es muss nun 
alles daran gesetzt werden, 
das Bestmögliche und noch 
Machbare für die Neuenhage-
ner Einwohner beim Erhalt und 
der öffentlichen Nutzung des 
Geländes der Trainierbahn her-
auszuholen.

Auf der letzten Gemeindever-
tretersitzung in 2018 hatte die 

Gemeindevertretung den Bür-
germeister beauftragt, eine 
Vereinbarung mit der Renn-
bahn Hoppegarten GmbH & 
Co. KG über den Geltungsbe-
reich des „Grünordnungsplans 
als Satzung Trainierbahn Neu-
enhagen“ für den Zeitraum bis 
30.6.2020 vorzubereiten.

Auf der Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 21.2.2019 infor-
mierte der Bürgermeister im 
Rahmen einer Mitteilungsvor-

lage über den Abschluss einer 
privatrechtlichen Vereinba-
rung zur Veränderungssperre 
zwischen der Gemeinde Neu-
enhagen und der Rennbahn 
Hoppegarten.

Beim flüchtigen Lesen der Ver-
einbarung könnte man vermu-
ten, zumindest suggeriert der 
Text der Vereinbarung dieses, 
dass bis zum 30.6.2020 der 
jetzige Status quo weiter un-
verändert gilt. Allerdings fällt 
beim genauen Lesen auf, dass 
im letzten Absatz der Verein-
barung zur „Öffentlichen Be-
gehbarkeit“ ein Passus aufge-
nommen wurde, der besagt, 
dass aus Sicherheitsgründen 
die Begehbarkeit der eigentli-

chen Trainierbahn zwischen 
6.00 und 14.00 Uhr nicht mög-
lich ist. Unter Status quo sollte 
es eigentlich so sein, dass bis 
zur Klärung der Begehbarkeiten 
des Innenovals im Grünord-

nungsplan die derzeit prakti-
zierte ganztägige Begehbarkeit 
weiter gilt. Mit Unterzeichnung 
der Vereinbarung und dieser 
Regelung hat sich die Gemein-
de selbst einer Möglichkeit be-
raubt, wenigstens bis Juni 2020 
auch die eigentliche Trainier-
bahn als Freizeitfläche für die 
Neuenhagener offenzuhalten.

Wie alle, die die Trainierbahn 
regelmäßig besuchen, bemerkt 
haben, wurde auf dem Gelände 

großflächig Baumbestand ge-
fällt. Anfangs als Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen dekla-
riert, wird jedem zunehmend 
klar, dass hier der Wald geerntet 
wird. Dass die Rennbahn Hoppe-
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Das Ergebnis einer Verkehrssicherung? Foto: Klaus Kann

Da kommt ISTAF-Feeling auf – die blaue Bahn in Bollensdorf. Foto: I. Goetz
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Das Gelände 
der ehemali-
gen Gasstati-
on in Neuen-
hagen ist ei-
nes der 

letzten zusammenhängenden 
großen Grundstücke in Neuen-
hagen. Deshalb interessieren 
sich auch Investoren für dieses 
Gelände. 

Bereits im September 2017 
hatte ein Vorhabenträger im 
Umwelt-, Bau- und Ortsent-
wicklungsausschuss (UBOA) 
die Aufstellung eines vorha-

benbezogenen Bebauungs-
plans beantragt. 

Mit diesem Vorhaben war die 
Errichtung einer dreistöckigen 
Wohnanlage mit integriertem 
Pflegedienst, Seniorenwohn-
gemeinschaft und altersge-
rechtem Wohnen in vier Ge-
bäuden vorgesehen.

Dieser Antrag wurde damals 
mit der Begründung abgewie-
sen, dass die geplanten Ge-
bäude so nicht zu dem Stand-
ort passen und eine 
weitgehende Versiegelung des 

Geländes nicht zugelassen 
werden darf. Vorgesehen ist in 
diesem Bereich stattdessen 
eine kleinteilige Bebauung.

Im Jahr 2019 erfolgten weitere 
Gespräche des Investors mit 
der Verwaltung. Neue Vorstel-
lungen des Vorhabenträger un-
terschieden sich kaum von de-
nen im Jahr 2017, denn er 
beantragte in einer Voranfrage 
wieder die Errichtung eines 
einzelnen dreistöckigen Mehr-
familienhauses mit sechs Woh-
nungen.

Um das Gelände aber im Inter-
esse der Gemeinde weiter zu 
entwickeln, wurde im UBOA 
und in der Gemeindevertre-
tung ein Aufstellungsbeschluss 
für einen Bebauungsplan ge-
fasst und damit eine geordne-
te städtebauliche Entwicklung 
gesichert, an die sich der In-
vestor bei Interesse anpassen 
muss. 

Bebauungsplan Schöneicher Straße

Schülerzahlen eine echte Her-
ausforderung dar. Erinnern Sie 
sich noch, als mit der Sanie-
rung des jetzigen Gebäudes 
(die ehemalige „Puschkinschu-
le“) für die Grundschule am 
Schwanenteich eine Zweizü-
gigkeit genannt wurde? Auch 
zum neuen Schuljahr wird sie 
wohl mit vier ersten Klassen 
starten. Gut, dass wir die Er-
weiterung der Goetheschule 
umsetzen. Und ebenso gut, 
dass wir im vergangenen Som-
mer noch einmal explizit einen 
Beschluss zur Errichtung der 
weiteren Grundschule am Gru-
scheweg gefasst haben! Ob 
das reichen wird, wissen wir 
heute nicht. Es ist eine wichti-
ge Investition für die Zukunft 
der Gemeinde, besonders für 
ihre jüngsten Einwohner und 
ihre Eltern!

Ab Klasse 7 – Weiterführende 
Schulen in Verantwortung 
des Landkreises

Wie steht es um die weiterfüh-
renden Schulen? Grundsätzlich 
ist dafür der Landkreis zustän-
dig. Er muss in seiner Schul-
(entwicklungs)planung die de-
mografische Entwicklung be-
rücksichtigen, die durchaus 
sehr unterschiedlich ausfällt. 
Während wir im berlin nahen 

Raum einen anhaltenden Zu-
zug feststellen (und zwar mit 
Wanderungsbewegungen aus 
zwei Richtungen: aus der Groß-
stadt heraus sowie vom weiter 
entfernten ländlichen Raum an 
die Großstadt heran), sieht es 
beispielsweise im Oderbruch 
völlig anders aus. Die steigen-
den Einwohnerzahlen in unse-
rer Region verlangen eine Er-
weiterung der weiterführen-
den Schulplätze. Und zwar 
eben nicht nur mit der Erweite-
rung des Einstein-Gymnasi-
ums Neuenhagen um zwei Zü-
ge, sondern mit dem Bau eines 
neuen vierzügigen Gymnasi-
ums in unserem Schulpla-
nungsbereich. Diesen Vor-
schlag hatte übrigens unsere 
Fraktion schon vor reichlich 
zwei Jahren in die Debatte ein-
gebracht, umso besser ist es, 
dass nun der Landkreis ein sol-
ches Vorhaben umsetzen 
möchte. Allerdings: Der Bau ei-
nes weiteren Gymnasiums 
muss unseres Erachtens dort 
erfolgen, wo die großen Schü-
lerzahlen sind. Der Landrat fa-
vorisiert jedoch einen Neubau 
in Strausberg. Es bleibt abzu-
warten, ob im Kreistag noch 
substanzielle Veränderungen 
möglich sind. Bekräftigen 
möchten wir als Fraktion DIE 
LINKE das gemeinsam abge-

stimmte Vorgehen der Bürger-
meister hier in unserem Schul-
planungsbezirk. Die Unterstüt-
zung des Angebots aus 
Hoppegarten, das „KWO-Ge-
lände“ für einen solchen Neu-
bau bereitzustellen, ist dabei 
auch Ausdruck der (zukünftig 
gemeinsamen) Verantwortung 
als Mittelzentrum.

Und was ist mit den Schülerin-
nen und Schülern, die kein 
Abi tur anstreben? Der Land-
kreis hat im zurückliegenden 
Jahr deutlich gemacht, dass er 
selbst keine weitere weiterfüh-
renden Schulen (außer Gym-
nasien) errichten will. Er favo-
risiert stattdessen den Bau 
durch andere (z. B. die Kom-
munen) und seine Beteiligung 
mit der Übernahme der antei-
ligen Abschreibung auf 80 Jah-
re. Einem solchen, bisher nicht 
zu Ende gedachten Weg hatte 
nicht nur unsere Fraktion, son-
dern die Gemeindevertretung 
im Sommer 2018 in deutlicher 
Mehrheit eine Absage erteilt. 
Und zwar nicht, weil wir etwa 
den Bedarf für weiterführende 
Schulplätze nicht anerkennen, 
sondern weil sowohl das Profil 
der weiterführenden Schule 
als auch die Finanzierung pas-
sen müssen! 

Wenn wir den Bau einer weiter-
führenden Schule jetzt weiter 
verfolgen, muss neben der Be-
rücksichtigung der Oberschule 
in freier Trägerschaft des IB 
ebenso das Anwahlverhalten 
der Eltern für ihre Kinder beim 
Übergang von der 6. zur 7. Klas-
se in den Blick genommen wer-
den. Eltern möchten ihren Kin-
dern heute in der Regel mehrere 
Wege offenhalten, auch das 
Abi tur: „Multioptionalität“ in 
den Bildungswegen und Ab-
schlüssen, möglichst ohne 
Schulwechsel. Wenn wir also 
jetzt in Neuenhagen die Diskus-
sion über die Errichtung einer 
weiterführenden Schule füh-
ren, müssen diese Überlegun-
gen ebenso eine Rolle spielen. 

Und ebenso die Schulland-
schaft im Schulplanungsbe-
reich. Wir sind mittendrin in 
dieser Diskussion. Schnell-
schüsse helfen hier nicht (wie 
z. B. die durch den Bürger-
meister „Hals über Kopf“ ver-
änderte Beschlussvorlage im 
Sommer 2018), und wer der 
Gemeindevertretung hier un-
terstellt, sie würde sich nicht 
dieses Themas annehmen, will 
die engagierte Arbeit der Ak-
teure wahrscheinlich aus Prin-
zip einfach nicht anerkennen.
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beschlossen. Ein kürzlich er-
folgter Besuch vor Ort zeigt je-
doch, dass wir uns in der Um-
setzung nicht so viel Zeit lassen 
dürfen. Ebenso beschlossen 

haben wir die Herrichtung des 
westlichen Teils des Rundwe-
ges. An ihm könnten künftig In-
formationstafeln zur Geschich-
te des Ortes aufgestellt wer-

den. Oder Kunstwerke. Er bietet 
aber auch Raum für einfach zu 
nutzende Sportgeräte, wie sie 
auch an anderen öffentlichen 
Orten längst zu finden sind. 

Der Bürgerverein Bollensdorf 
wird sich hier sicher als ein 
wichtiger Partner erweisen, 
um Visionen für den Ort ge-
meinsam zu verwirklichen.

Eine blaue Bahn für Bollens-
dorf 

Fast fertig sind indes die 
Sportanlagen für Sprint, Weit-

sprung und Wurf – dazu eine 
Laufrunde in taubenblau. Sie 
werden sicher dem Sportun-
terricht an der Grundschule 
gut tun. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner, insbesondere 
aus dem südlichen Teil der Ge-
meinde warten ebenso darauf, 
den Park bald nutzen zu kön-
nen. Sichtbar ist aber auch, 
dass der alte Sportplatz direkt 
am Schäferplatz weiterhin be-
nötigt wird! Als Freiraum! Auch 
fürs Fußballspielen und Toben!

garten GmbH & Co. KG für den 
Umbau und den wirtschaftli-
chen Erhalt der Rennbahn in 
Hoppegarten Geld benötigt, hat 
sich ja mittlerweile herumge-
sprochen. Derzeit wird neben 
geplanten Großveranstaltun-
gen auf der Rennbahn Hopp-
egarten und der Vermarktung 
von Gelände also auch Geld 
durch den Verkauf von Holz ge-
macht. Die Bäume auf der Trai-
nierbahn und auch auf der Renn-
bahn Bollensdorf sind in Grö-
ßenordnungen gefallen. Aber 
gut, es ist, wie uns die Försterin 
vom Sauener Forst in einer me-
dienwirksam erfolgten Veran-
staltung vor Ort erklärte, ein 
Wirtschaftswald und der gehört 
bewirtschaftet. Außerdem soll 
ja wieder aufgeforstet werden!

Ebenso medienwirksam wur-
den Rückepferde in den Wald 
gebracht, leider nicht um die 
Bäume aus sensiblen Berei-
chen des Waldes zu ziehen. 
Das hätte den umgepflügten 
Hügeln der geschützten Wald-
ameisen sicherlich gut getan. 
Nein, lediglich zum Streicheln 
der Pferde durch die Kinder 
des Naturkindergartens Apfel-
bäumchen waren die Tiere 
herbeigeschafft worden. Das 
hat den Kindern sicherlich 
Spaß gemacht und das sei ih-

nen gegönnt. Aber dem Wald 
hätte eine sensiblere Herange-
hensweise nicht geschadet. 
Jetzt muss der durch den letz-
ten Sommer extrem gestress-
te Wald zusehen, wie er mit 
den durch den Harvester be-
schädigten Wurzeln einen 
eventuell wieder heißen Som-
mer übersteht. Dass jetzt so 
vorgegangen wurde, ist einzig 
wirtschaftlichem Denken ge-
schuldet. Mit möglichst gerin-
gem finanziellem Aufwand 
möglichst viel erreichen. 

Wir wollen uns mit dem Eigen-
tümer der Neuenhagener Trai-
nierbahn einigen, das sei noch 
einmal klargestellt. Eine ande-
re Alternative gibt es nicht. 

Da gibt es ja noch den Entwurf 
des Grünordnungsplans. Die-
ser soll nun angepasst werden. 
Es bleibt die Hoffnung, dass 
nicht alle Forderungen der Bür-
ger herausgestrichen und nur 
noch die Interessen der Renn-
bahn Hoppegarten GmbH & Co. 
KG Einzug in den Plan finden.

Es sei noch einmal allen gesagt: 
Wir reden hier über Wald. Wald, 
der schon dazumal einem deut-
schen Kaiser für seine Unterta-
nen so wichtig war, dass er ein 
Waldgesetz erlassen hat, das 

allen Bürgern das generelle Be-
treten eines jeden Waldes, da-
zu zählten auch Privatwälder, 
erlaubt. Auch in unserer heuti-
gen demokratischen Gesell-
schaft wurde dieser Grundsatz 
übernommen. Im Waldgesetz 
Brandenburgs ist unter ande-
rem geregelt, dass das Betre-
ten des Waldes zu Erholungs-
zwecken jedermann gestattet 
ist. Das gilt auch für Privatwald.

Hier in Neuenhagen reden wir 
nun darüber, wer wann und wo 
welche Waldwege betreten 
kann und darf. Dass die Bahn 
für die Trainingszeiten nicht zu 
betreten ist, damit wird man 
sich arrangieren müssen, aber 
für den Rest des Waldes sollte 
dies nicht gelten. 

In der privatrechtlichen Ver-
einbarung ist unter anderem 
aufgenommen worden, dass 
eine Klärung von Investitions- 
und Kostenübernahme-Fragen 
zu erfolgen hat. Sollen sich die 
Gemeinde und ihre Einwohner 
an Investitions- und sonstigen 
Kosten beteiligen? Das muss 
an dieser Stelle genau hinter-
fragt werden. Mit dem neuen 
Vorschlag zum Grünordnungs-
plan, initiiert durch Dr. 
Kretschmer vom NABU, ist 
kein Wanderweg auf der jetzi-

gen Sandbahn mehr vorgese-
hen. Es stellt sich die Frage, 
um welche Investitionen es 
sich handelt. Da die Schaffung 
einer neuen Trainierbahn als 
Trainingsstätte keine finanziel-
len Vorteile für die Gemeinde 
bringen wird, ist auch nicht er-
klärbar, warum hier investiert 
werden soll. 

Die Neugestaltung des Waldes 
im Mitteloval wird vom NABU 
gutgeheißen. Es wird, um alle 
Leser schon etwas darauf ein-
zustimmen, nicht viel davon 
übrigbleiben. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Aufforstung mit 
der gleichen Begeisterung 
vom Eigentümer betrieben 
wird, wie das Roden.

Alle am Prozess Beteiligten 
und auch unsere neu zu wäh-
lenden Gemeindevertreter 
dürfen jetzt die finale Ausar-
beitung des Grünordnungspla-
nes nicht auf die lange Bank 
schieben. Es muss eine zeitna-
he Ausarbeitung erfolgen, da-
mit so schnell wie möglich die 
Abstimmung mit dem Eigentü-
mer erfolgt. Der 30.6.2020 ist 
schneller da, als man es heute 
vermutet und noch eine Ver-
längerung der Veränderungs-
sperre durch den Eigentümer 
wird es nicht geben.
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Nicht nur 
direk te An-
wohnerinnen 
und Anwoh-
ner fragen 
sich, wie es 

am Sport- und Geschichtspark 
in Bollens dorf weitergeht. 

Mit den Beschlüssen der 
Gemein de vertretung wurden 
Sportanlagen zur Nutzung 
durch die Grundschule und 
die Öffentlichkeit, die Errich-
tung einer neuen Sporthalle 
und eines Rundweges auf den 
Weg gebracht. Beschlossen 

wurde auch die Sanierung der 
äußeren Hülle der alten 
Scheune.

Während in nördlicher Rich-
tung das Areal durch das alte 
Gutshaus, inzwischen ein 
Haus der Begegnung und des 
Lernens, begrenzt wird, bildet 
im Süden die alte Scheune ei-
nen entsprechenden Ab-
schluss. Die Scheune gibt 
nicht nur Hinweise auf die zu-
rückliegende Geschichte des 
Gutes, sondern ist heute auch 
Lebensort für Tiere, z. B. die 
Pelzbiene.

Ein geschichtsreicher Ort 
mit neuen Nutzungen

Ideen für ihre künftige Nutzun-
gen wurden in verschiedenen 
Workshops entwickelt und dis-
kutiert. Die Ergebnisse dieses 
moderierten Verfahrens wur-
den dokumentiert. (Nachzule-
sen auf der Internetseite der 
Gemeinde im Bürgerinformati-
onssystem / Gemeindevertre-
tersitzung 28.8.2018). Und nun? 
Die verschiedenen Nutzungs-
ideen zeigen, dass Neuenhagen 
offene Räume für Begegnung, 
Kultur und Erholung benötigt. 

Vielleicht lassen sich diese mit 
einer weiteren Herausforde-
rung kombinieren: den unzurei-
chenden Mensa-Bedingungen 
für die Schwanenteich-Grund-
schule. Letztlich muss die Fi-
nanzierung der Baumaßnah-
men gesichert sein. 

Aktuell geht es bei der Scheune 
allerdings darum, ihren Erhalt 
zu sichern. Aufgrund begrenz-
ter finanzieller Ressourcen der 
Gemeinde hatte daher die Ge-
meindevertretung im Herbst 
2018 zunächst die konstruktive 
Sicherung der Gebäudehülle 

Sport trifft Geschichte – der Sport- und Geschichtspark in Bollensdorf

Seit vielen 
Jahren weckt 
das Gelände 
der Trainier-
bahn Begehr-
l i c h ke i t e n . 

Dank des Engagements vieler 
Neuenhagener, allen voran von 
Greenpark e.V., ist es bis jetzt 
gelungen, die Trainierbahn für 
die Bevölkerung als Naherho-
lungsgebiet und größte zusam-
menhängende Grünfläche in 
Neuenhagen zu erhalten. Ge-
meindeverwaltung und auch 
-vertretung waren augen-
scheinlich nicht ausreichend 
informiert, um rechtzeitig ein 
Angebot in den Ring zu werfen 
und das Gelände Trainierbahn 
als Naherholungsgebiet für die 
Neuenhagener zu erwerben. 

Mit dem Kauf der Trainierbahn 
durch die Rennbahn Hoppe-
garten GmbH & Co. KG von der 
Treuhand sind Tatsachen ge-
schaffen worden. Es muss nun 
alles daran gesetzt werden, 
das Bestmögliche und noch 
Machbare für die Neuenhage-
ner Einwohner beim Erhalt und 
der öffentlichen Nutzung des 
Geländes der Trainierbahn her-
auszuholen.

Auf der letzten Gemeindever-
tretersitzung in 2018 hatte die 

Gemeindevertretung den Bür-
germeister beauftragt, eine 
Vereinbarung mit der Renn-
bahn Hoppegarten GmbH & 
Co. KG über den Geltungsbe-
reich des „Grünordnungsplans 
als Satzung Trainierbahn Neu-
enhagen“ für den Zeitraum bis 
30.6.2020 vorzubereiten.

Auf der Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 21.2.2019 infor-
mierte der Bürgermeister im 
Rahmen einer Mitteilungsvor-

lage über den Abschluss einer 
privatrechtlichen Vereinba-
rung zur Veränderungssperre 
zwischen der Gemeinde Neu-
enhagen und der Rennbahn 
Hoppegarten.

Beim flüchtigen Lesen der Ver-
einbarung könnte man vermu-
ten, zumindest suggeriert der 
Text der Vereinbarung dieses, 
dass bis zum 30.6.2020 der 
jetzige Status quo weiter un-
verändert gilt. Allerdings fällt 
beim genauen Lesen auf, dass 
im letzten Absatz der Verein-
barung zur „Öffentlichen Be-
gehbarkeit“ ein Passus aufge-
nommen wurde, der besagt, 
dass aus Sicherheitsgründen 
die Begehbarkeit der eigentli-

chen Trainierbahn zwischen 
6.00 und 14.00 Uhr nicht mög-
lich ist. Unter Status quo sollte 
es eigentlich so sein, dass bis 
zur Klärung der Begehbarkeiten 
des Innenovals im Grünord-

nungsplan die derzeit prakti-
zierte ganztägige Begehbarkeit 
weiter gilt. Mit Unterzeichnung 
der Vereinbarung und dieser 
Regelung hat sich die Gemein-
de selbst einer Möglichkeit be-
raubt, wenigstens bis Juni 2020 
auch die eigentliche Trainier-
bahn als Freizeitfläche für die 
Neuenhagener offenzuhalten.

Wie alle, die die Trainierbahn 
regelmäßig besuchen, bemerkt 
haben, wurde auf dem Gelände 

großflächig Baumbestand ge-
fällt. Anfangs als Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen dekla-
riert, wird jedem zunehmend 
klar, dass hier der Wald geerntet 
wird. Dass die Rennbahn Hoppe-
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Das Ergebnis einer Verkehrssicherung? Foto: Klaus Kann

Da kommt ISTAF-Feeling auf – die blaue Bahn in Bollensdorf. Foto: I. Goetz
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Die Schul-
entwicklung 
bewegt die 
G e m e i n d e -
v e r t r e t u n g 
bereits seit 
mehreren Jahren. Mit der Be-
völkerungsentwicklung – vor 
allem Familien mit Kindern 
kommen in unsere Gemeinde - 
werden nicht nur ausreichend 
Kitaplätze benötigt, sondern 
ebenso Plätze in den Grund-
schulen und – später – in den 
weiterführenden Schulen. 

Grundschule als Pfl ichtauf-
gabe

Während wir mit der Eröffnung 
der Kindertagesstätte „Die 
kleinen Sprachfüchse“ im Jahr 
2017 derzeit ausreichende Ka-
pazitäten in der vorschuli-
schen Tagesbetreuung haben, 
sieht es in der Versorgung mit 
Grundschulplätzen - und das 

ist unsere kommunale Pfl icht-
aufgabe - perspektivisch 
schwieriger aus. So wurde in 
der zurückliegenden Sitzung 
der Gemeindevertretung über 
die Anmeldezahlen der künfti-
gen Erstklässler für das Schul-
jahr 2019/20 informiert. Ein 
Vergleich mit der Zahl der aktu-
ell betreuten Kinder im letzten 
Kitajahr vor der Einschulung of-
fenbart eine große Differenz: 
Deutlich mehr Kinder, als in 
den Kindertagesstätten be-
treut werden, werden einge-

schult. Die Rede war von nahe-
zu einer Klassenstärke. Wenn 
auch hier sprichwörtlich „das 
letzte Wort noch nicht gespro-
chen ist“, weil einige Kinder im 
Zuge der Einschulungsunter-
suchungen möglicherweise 
noch zurückgestellt werden 
(und ein weiteres Jahr in der Kita 
verbringen), stellt die weiter 
anhaltende Entwicklung der 

Zurzeit wer-
den wichtige 
Verträge ge-
schlossen, et-
wa der Koope-
rationsvertrag 
über die Zusammenarbeit im 
künftigen Mittelzentrum in 
Funktionsteilung mit unserer 
Nachbargemeinde Hoppegar-
ten oder die privatrechtliche 
Veränderungssperre auf Zeit für 
die Nutzung der Trainierbahn 
Neuenhagen mit der Trägerge-
sellschaft, der Rennbahn Hopp-
egarten GmbH & CO. KG.

 Wo zwei Parteien aufeinander 
treffen, gibt es in der Regel auch 
unterschiedliche Interessen, 
sonst gäbe es keine Verträge. 
Man könnte auch sagen, es gibt 
ein natürliches Misstrauen. Wie 
sonst lässt es sich erklären, 
dass die Gemeinden Hoppegar-
ten und Neuenhagen sich trotz 
langer Nachbarschaft nicht ge-
rade mit Glacéhandschuhen an-
fassten, als es um die geplante 
Errichtung eines Globus-Mark-
tes in Hoppegarten ging? Das 
Thema ist jetzt ohne größere 
Querelen vom Tisch (die MOZ 
berichtete). Doch der Sprachge-
brauch der Stellungnahme un-
serer Gemeinde zum Hoppegar-
tener Großmarkt-Vorhaben hat 
mich erschreckt. An juristi-
schen Drohgebärden heftigster 
Form wurde da nicht gespart. 
Würde ich privat ein solches Do-
kument zugestellt bekommen, 
ich würde vor Zorn zittern und 
alle Abwehrkräfte aufbieten. 
Kurz, ich wäre beleidigt und 

würde mir einen Rechtsbei-
stand suchen. Zwar wurde mir 
versichert, dies sei der übliche 
Ton zwischen Juristen, doch 
kann es der richtige Ton sein 
zwischen Partnern, die gemein-
sam unsere Region als Mittel-
zentrum führen sollen und ihre 
Zukunft gemeinsam gestalten 
wollen?

Wie sich in der letzten Gemein-
devertretung gezeigt hat, geht 
es doch auch ganz anders. Im 
befristeten privatrechtlichen 
Vertrag zu Erhalt und Nutzung 
der Trainierbahn Neuenhagen, 
worüber sich die Vertragspar-
teien jahrelange in erhebliche 
Zwistigkeiten verstrickt hatten, 
scheinen nun alle Bedenken 
und unterschiedlichen Interes-
senlagen ausgeräumt. Im Ge-
genteil, ggf. doch noch laut wer-
dende Zweifel werden von der 
unbelehrbaren „Öffentlichkeit“ 
ins Freizeit- und Pferdesporti-
dyll getragen. Heißt es im Ver-
trag Paragraph 1, Absatz 2 
doch: „Es wird ausdrücklich 
klargestellt, dass keine Wohn-
bebauung im Geltungsbereich 
des Grünordnungsplanes ge-
plant ist oder war. Anderslau-
tende Behauptungen in der Öf-
fentlichkeit entbehren jeder 
Grundlage.“

Die Öffentlichkeit aber sind wir 
alle, im engeren Sinne wohl die 
Einwohnerinnen und Einwohner 
von Neuenhagen. Es ist schade, 
dass man in uns so wenig Ver-
trauen für die Zukunft setzt. 
Man beugt unseren potenziel-
len Meinungen lieber vertrag-
lich vor, zumindest bis Ende 
2020. Dann nämlich läuft der 
Vertrag aus.
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Die Goethe-Grundschule – hier noch vor der erfolgreichen Sanierung. 

Noch liegt es im Winterschlaf, aber das wird sich ändern – das Freibad Neuenhagen. Foto: J. Kracheel

Wir haben sie 
alle noch im 
Kopf, die Bil-
der eines völ-
lig überfüll-
ten Freibades 

Neuenhagen im letzten Som-
mer. Wir haben sie alle noch im 
Ohr, die Geschichten über be-
trunkene Jugendliche im Bad 
und die Gefahr, die von zerbro-
chenem Glas für Badegäste 
ausgehen kann. Von Schlim-
merem möchte man sich gar 
keine Vorstellung machen.

 Die Frage ist, wie will man, wie 
kann man mit dieser Gemenge-
lage umgehen. Die Preise kön-
nen hier sicher nicht als Mittel 
der Steuerung herangezogen 
werden. Die Gemeindevertre-
tung hat zwar gerade erst eine 
moderate Preiserhöhung be-
schlossen. Mehr ist nicht zu 
machen, ohne sozial Schwä-
cheren den Badespaß zu vergäl-
len! Das Baden unerschwing-
lich machen, um die Be-
sucherzahlen zu begrenzen ist 
eine Sackgasse. Den Eintritt 
nur für Neuenhagener erlau-
ben ist schlicht gesetzeswidrig 

und keiner von uns würde ger-
ne auf Grund seiner Herkunft 
an der Badestelle seiner Wahl 
abgewiesen werden. Ein erster 
Schritt zur Steuerung von Be-
suchergruppen wäre hingegen 
ein „Neuenhagen-Pass“, ein 
personalisiertes Dokument, 
ausgestellt von der Gemeinde, 
das gerade in Ferienzeiten Er-
mäßigungen für ausgewählte 
Freizeitangebote bietet. Vieler-
orts wird so bereits ein attrak-
tiver Rabatt gewährt, der sich 
aber nur für Stammgäste rech-

net. Stammgäste kommen 
häufi g aus der Nähe der Ein-
richtung. Wer zuerst kommt, 
bekommt den besten Platz.

Im Freibad wird kein Alkohol 
an Jugendliche abgegeben. 
Doch selbst das beste Perso-
nal kann nicht verhindern, 
dass Alkohol ins Bad gelangt, 
sei es in Taschen und Beuteln, 
in Bechern oder in bereits an-
getrunkenen Personen. Die-
sen kann man zwar den Zutritt 
verweigern, doch bedarf es 
schon eines geschulten Auges 
oder eines deutlichen Rausch-

zustandes, um hier aktiv zu 
werden. Ehe man also sein 
Hausrecht ausüben kann, 
muss es schon zu einem Zwi-
schenfall gekommen sein. Da 
hilft es auch nichts, dass allge-
mein bekannt ist, dass das Ge-
lände zwischen S-Bahnhof und 
Freibad gerne als „Vorglühzo-
ne“ genutzt wird.

Was also ist zu tun? Soll an Ta-
gen mit besonders hohen Be-
sucherzahlen der Wachschutz 
in berufsbedingt beliebten 

schwarzen Shirts mit 
„Security“-Aufdruck im und 
um das Freibad herum pat-
rouillieren? Nein, das kann kei-
ne zeitgemäße oder gar dauer-
hafte Lösung sein!

Wir müssen zunächst einmal 
unsere Besucher zählen und 
Fachleute wie etwa die Feuer-
wehr einschätzen lassen, wie 
viele Besucher unser Freibad zu 
Spitzenzeiten überhaupt ver-
kraftet und in welchem Umfang 
das Rettungspersonal Badegäs-
te hinreichend beaufsichtigen 
kann. Dann ist eine maximale 

Auslastung festzulegen. Diese 
muss um der Sicherheit willen 
eingehalten werden.

Der Einsatz von Streetworkern 
soll mittelfristig den Einsatz 
von Security-Personal an den 
Brennpunkten in Neuenhagen 
überfl üssig machen. Wenn das 
gelingt, sollte man diesen An-
satz auf das Freibad ausdeh-
nen, um so Konfl ikten oder 
Alko holmissbrauch vorzubeu-
gen. 

Und der Umgang mit Glas? 
Glas im Freibad ist längst per 
Hausordnung verboten. Doch 
auch wer Glas „einschmug-
gelt“, tut dies nicht, um sich 
oder andere vorsätzlich zu ver-
letzen. Oft wird die Hausord-
nung nicht bewusst wahrge-
nommen und auch hier ist eine 
umfassende Kontrolle nicht 
möglich. Man muss auf die 
Menschen vertrauen können 
und man kann es. Überhaupt 
geschehen Unfälle meist dort, 
wo, wir am wenigsten damit 
rechnen. Zuhause.
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Das Thema 
der Kinder- 
und Jugend-
beteiligung ist 
schon lange 
er wachsen. 

Zumindest ist die UN-Kinder-
rechtskonvention mittlerweile 
30 Jahre alt. 

Im vergangenen Jahr wurden 
die Rechte der Kinder und Ju-
gendlichen weiter gestärkt, als 
Mitte 2018 per Gesetz in der 
Brandenburger Kommunalver-
fassung geregelt wurde, dass 
Kinder und Jugendliche in al-
len Angelegenheiten zu beteili-
gen sind. Dies gilt nicht nur in 
Angelegenheiten, die sie direkt 
betreffen, es genügt, wenn sie 
ein Thema berührt.

Wie geht man es an?

Es gibt seit langem Fördermög-
lichkeiten von Bund und Land, 
Initiativen z. B vom „Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE)“ oder vom 
Kinderhilfswerk mit dem „Bun-
desnetzwerk Kinder- und Ju-
gendbeteiligung“, um nur zwei 
zu nennen. Letztere haben Zie-
le formuliert, die hier kurz ge-
nannt werden sollen: 

• die Verankerung des Kinder-
rechts, sich zu beteiligen, in 
Bund, Ländern und Kommu-
nen

• Als ein wesentliches Quali-
tätsmerkmal soll die Partizi-
pation von Kindern und 
Jugendlichen in allen Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozessen gefestigt werden.

• die breite Realisierung des 
Rechts auf Beteiligung. 
Voraussetzungen hierfür 
sind die Bereitstellung von 
Fachkräften, fi nanzielle Res-

sourcen sowie der erklärte 
Wille von Entscheidungs-
träger* in nen

• altersgerechte und zielgrup-
penbezogene Beteiligungs-
prozesse

• Qualifi zierung für Beteili-
gungs prozesse

• eine erlebbar gestaltete 
Demo kratie für alle Alters-
gruppen 

Diese Initiativen halten Veran-
staltungen ab, bieten Leitfäden 
und Schulungsangebote, ver-
mitteln Experten zur Unter-
stützung u. v. m., um Kommu-
nen und Gemeinden dabei zu 
unterstützen, eine lebhafte, 
wachsende und nachhaltige 
Beteiligung aufzubauen.

Was machen wir in 
Neuenhagen?

Neuenhagen erwägt, einen Be-
auftragten für die Angelegen-
heiten von Kindern und Ju-
gendlichen zu benennen. 
Außerdem ist die Ausrichtung 
einer jährlichen Kinder- und Ju-
gendkonferenz geplant, um ins 
Gespräch zu kommen, Ideen 
und Bedürfnisse abzufragen 
und hoffentlich auch, um zu-
künftige Beteiligungsmöglich-
keiten auszuloten. Wir haben 
in Neuenhagen aktuell Kitaräte, 
Schüler sprecher*innen und Ju-
gendwarte, die sich engagieren.

Was kann man mehr tun?

Es gibt gute Beispiele in der 
Nachbarschaft, von deren Erfah-
rungen wir profi tieren können. 
Strausberg hat immerhin seit 
2011 (!) ein Kinder- und Jugend-
parlament, welches in diesem 
Jahr erstmalig durch Wahlen 
seine Angeordneten erhalten 

hat. Von 2.323 Wahlberechtig-
ten ab der 4. Klasse haben im-
merhin 1.173 ihre Stimme ab-
gegeben und so selbst ent-
schieden, wer ihre Interessen 
vertreten soll.

Die Wahlen in diesem Jahr sind 
ein Ergebnis der jahrelangen 
Bemühungen um die Beteili-
gung von Kindern und Jugend-
lichen. Dieser Meilenstein 
wird hoffentlich dazu beitra-
gen, dass junge Menschen ihre 
Möglichkeiten zur aktiven Be-
teiligung mehr und mehr an-
nehmen.

Es gibt viele gute Anfänge für 
eine aktive Beteiligung, zum 
Beispiel: 

• Spielplatzgestaltung
• Schulessen optimieren 

mittels „Mensa AG“
• Radwegekonzept erarbeiten
• digitale Postbox für Anre-

gungen
• Kinder- und Jugendkonferenz 

(geplant)
• Kinder- und Jugendbeirat
• Bedarfsermittlung und 

Gestaltung von Kinder- und 
Jugendtreffs

• Skaterpark

Die Gemeinde muss jemanden 
benennen, der das Thema im 
Rahmen seiner Aufgaben an-
nimmt und entwickelt. Der/die 
Beauftragte muss sich dahin-
gehend bilden können und sich 
mit allen Möglichkeiten der Be-
teiligung auseinandersetzen. 
Mit der Zeit und in Zusammen-
arbeit mit den Kitas, Schulen, 
Jugendtreffs und den jeweili-
gen Sozialarbeitern und akti-
ven Kindern und Jugend lichen 
können dann Formen der Be-
teiligung erarbeitet und umge-
setzt werden, die zu Neuen-
hagen passen.

Wie erreicht man möglichst 
jeden, wenn schon nicht alle?

Auch die Einladung zur Kinder- 
und Jugendkonferenz ist schon 

ein Statement. Will man jeden 
animieren sich zu beteiligen, 
lädt man nicht nur junge Men-
schen ein, die sich dankens-
werter Weise schon heute ak-
tiv engagieren. Wir sollten 
versuchen in die Breite zu ge-
hen, per Los vielleicht, pro 
Klasse ein Freiwilliger oder per 
Umfragen Interessierte zu fi n-
den, die sich dann vielleicht 
morgen schon engagieren.

Und das Fazit?

Es liegt ein langer Weg vor uns, 
wenn wir echte, zukunftswei-
sende Beteiligung wollen, die 
kommende Generationen posi-
tiv prägt. Kinder und Jugendli-
che sollen aktiv mitreden, 
nicht nur informiert werden.

Eine jährlich stattfi ndende 
Konferenz wird nicht ausrei-
chen um echte, aktive Beteili-
gung zu realisieren, von der 
wir alle nachhaltig profi tieren. 
Es geht um die Beteiligung in 
allen Angelegenheiten der Ge-
meinde, nicht nur Schule, Kita 
oder Sportverein betreffend.
 
Auch wenn wir Erwachsenen es 
gern würden, wir sprechen lei-
der nicht immer die selbe Spra-
che und glauben oft nur zu wis-
sen, was Kinder wollen. Aus 
diesem Grund sollen sie ihre 
Wünsche und Ideen selbst ent-
wickeln und umsetzen und Ein-
wände selbst vorbringen kön-
nen. 

In Hoppegarten scheint man 
aktuell die gleichen Fragen zu 
haben, wie die künftige Beteili-
gung der Kinder und Jugendli-
chen aussehen könnte. Viel-
leicht sollten wir auch hier 
versuchen, gemeinsame Ant-
worten zu fi nden. In den Köpfen 
der Kinder existieren die un-
sichtbaren Grenzen zwischen 
Hoppegarten und Neuen hagen 
nicht.
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