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DIE LINKE 
Neuenhagen 
ging in die 
letzte Kom-
munalwahl 
mit dem Slo-
gan „Ein 

Neuenhagen des Miteinan-
ders.“ Ein solcher Slogan wäre 
heute kaum mehr denkbar. In-
nerhalb der letzten Wahlperio-
de und konkret nach der letz-
ten Bürgermeisterwahl ist viel 
Vertrauen verloren gegangen. 
Zwischen Fraktionen, zwi-
schen der Gemeindevertre-
tung und der Verwaltung und 
zwischen dem neuen Bürger-
meister  und der Gemeindever-
tretung überhaupt. Man kann 
zu Recht bemängeln, dass die 
etablierten Fraktionen vom 
erdrutschartigen Sieg des 
Herrn Scharnke eine Zeitlang 
wie gelähmt waren. Doch die 
Voraussetzungen haben sich 
insgesamt geändert. Haupt-
konkurrentin um die Bürger-
meisterschaft Janina Meyer-
Klepsch hat ihren Stuhl in der 
Verwaltung geräumt und viel 
Kompetenz mitgenommen. 
Weitere sehr erfahrene Ver-
waltungsmitglieder werden ih-
rem Beispiel folgen. Bei den 
derzeit verfügbaren Ressour-
cen auf dem Arbeitsmarkt blu-
tet so eine von Fachwissen ge-
tragene Verwaltung aus. So 
etwas geschieht nie grundlos.

Ich selbst habe den Kurs der Lin-
ken nach meinem Antritt als 
Fraktionsvorsitzender gegen-
über dem Bürgermeister deut-
lich geändert und Herrn Scharn-

ke die Hand entgegengestreckt 
für ein möglichst faires und auch 
abgestimmtes Handeln zum 
Wohle Neuenhagens. Diese 
wurde, sieht man von einer sal-
bungsvollen Weihnachtsan-
sprache ab, nie ernsthaft ergrif-
fen, ja, zurückgewiesen.

Stattdessen wurde versucht 
bereits bestehende Beschlüs-
se der Gemeindevertretung 
aufzuweichen und nach eige-

nen Wünschen zu gestalten. 
Das ist unschön, jedoch ver-
ständlich für jemanden, der 
bemüht ist, sein Wahlpro-
gramm ohne Kompromisse 
durchzusetzen. Doch hier 
fängt das Problem an. Es ist 
die Grundlage jeder funktio-
nierenden Demokratie, dass 
Kompromisse geschlossen 
werden müssen. Und hier wird 
Demokratie auch verletzlich. 
Wird ein Lager zu stark, ist 
man nur einen Schritt entfernt 
von einer Diktatur der Willigen. 
Lange Kandidatenlisten sind 
nicht immer Ausdruck von be-
sonderer Fachkompetenz und 

Eignung, sondern von Beliebig-
keit bei der Auswahl. 

Der neue Bürgermeister von 
Neuenhagen kommt aus einer 
Fraktion, die sich auf die Fah-
nen geschrieben hat, nur in 
und für Neuenhagen wirken zu 
wollen. Diesem Politikver-
ständnis wurden am 3. April im 
Kreistag seine Grenzen deut-
lich aufgezeigt. Wer keine eige-
nen Vertreter im Kreistag hat 

und die Vertreter der eigenen 
Gemeinde im Gremium vorab 
diffamiert, der kann dort nicht 
mit Unterstützung rechnen. 
Ich habe trotzdem für den Vor-
schlag zum Schulstandort 
Hoppegarten gestimmt, dem 
auch der Bürgermeister von 
Neuenhagen anhing. Dazu gab 
es vorher kein Gespräch oder 
Treffen. Ich habe für meine Re-
gion und mit meinem Gewissen 
für das gestimmt, was ich für 
die beste Option für den Kreis 
Märkisch-Oderland halte. Dazu 
brauche ich keine persönlich 
verletzenden Anspielungen ei-
nes Hauptver wal tungs be am-

ten, dem Neutralität gut zu Ge-
sicht stehen würde.

Hier hat sich erstmals deutlich 
gezeigt, wohin ein kompro-
missloses „Neuenhagen im-
mer zuerst“ für unsere Ge-
meinde führen kann, nämlich 
an den Rand der kommunalen 
Familie. Da gehört sie nicht hin 
und dort sollte Neuenhagen 
auch nicht stranden. Alleine 
kann man sich immer benach-
teiligt fühlen, man bringt aber 
gewiss nichts voran.

Liebe Kinder, liebe Eltern, in 
der Schmollecke steht man 
meistens ganz alleine und nie-
mand nimmt einen dann noch 
wahr oder gar ernst.

Da das Miteinander in Neuen-
hagen zur Zeit ganz tief unter 
den Tisch gefallen ist, haben 
wir LINKEN uns dazu ent-
schlossen, das bisher erreich-
te zunächst für die Zukunft zu 
sichern, statt hektisch neue 
Projekte anzurufen, um Fort-
schritt zu suggerieren. Lassen 
Sie uns Neuenhagen für alle 
Generationen zukunftssicher 
machen, ohne fi nanzielle 
Abenteuer, die Generationen 
von Kindern und Kindeskin-
dern sowie Enkeln gefährden 
könnten.

Wer jetzt Alles für Neuenhagen 
fordert, nimmt bewusst in 
Kauf, dass es bei der ersten 
Turbulenz an den Kapitalmärk-
ten scheitern wird, wie es 
sonst nur Investmentbankern 
straffrei vorbehalten ist.

Keine Politik ohne Kompromisse 

Dr. Arno Gassmann
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Frau Dr. Goetz, Herr Dr. Gass-
mann, was waren die größ-
ten Überraschungen für sie 
in den vergangenen fünf Jah-
ren?

IG: Für mich war es sicher die 
größte Überraschung, nicht nur 
in die Gemeindevertretung ge-
wählt zu werden, sondern 
gleich als deren Vorsitzende 
amtieren zu dürfen.
AG: Ganz klar, ich wollte im-
mer einen wichtigen Beitrag in 
der Fraktion der LINKEN leis-
ten. Dass ich nun als deren 
Vorsitzender in den Wahl-
kampf ziehe, hätte ich aller-
dings nicht gedacht.

Fünf Jahre sind eine lange 
Zeit. Wenn sie auf Ihre Ziele 
zu Beginn der Wahlperiode 
zurückblicken, was waren die 
Big Points für Ihre Fraktion?

IG: Aus der Vielzahl der The-
men will ich zunächst die Ent-
scheidung für die Grundschule 
am Gruscheweg nennen. Aus-
gangspunkt war damals ja eine 
Vorlage der Schulentwicklungs-
konzeption, in der es hieß, die 
drei Grundschulstandorte mit 
dem bisherigen Platzangebot 
würden ausreichen. Nach und 
nach wurde deutlich, dass wir 
gar nicht um einen Anbau für 
die Goetheschule umhinkom-
men (mit dem wir die Zweizü-
gigkeit mit einem entsprechen-
den Raumangebot sichern) und 
ein Ersatzbau für die Fallada-
Schule auf dem Reichelt-Drei-
eck gar nicht ausreichend wür-
de, sondern wir tatsächlich 
einen zusätzlichen Schulstand-
ort benötigen, mit einer dreizü-
gigen Grundschule. 
Ja und zu den wichtigen Ent-
scheidungen zählen sicher 
auch die beiden Grundsatzbe-
schlüsse für die Entwicklung an 
der Eisenbahnstraße und den 
Ausbau der Ernst-Thälmann-
Straße. Als ich 2014 den Vorsitz 
der Gemeindevertretung über-

nommen hatte, teilte mir der 
damalige Bürgermeister mit, 
dass er die Ernst-Thälmann-
Straße nicht mehr anfasse. Es 
sei einfach keine Einigung mög-
lich. Auch zur Entwicklung an 
der Eisenbahnstraße schien die 
Diskussion mindestens ähnlich 
verfahren. Den Weg zur Lösung 
hat das fraktionsübergreifende 
Frauen-Quartett bereitet. In zu-
sätzlichen Beratungen wurden 
mehrheitsfähige Kompromisse 
erarbeitet und in der Gemein-
devertretung beschlossen. Nun 
geht es an die Umsetzung. Ich 
schätze dieses lösungsorien-
tierte Arbeiten wirklich sehr.
AG: Wir haben uns sehr stark 
für das Offenhalten der Trai-
nierbahn engagiert und waren 
dort auch auf einem sehr gu-
ten Weg. Leider war es auch 
durch Terminzwänge zuletzt 
nicht möglich, die Trainier-
bahn dauerhaft für die Nut-
zung durch die Bürgerinnen 
und Bürger zu sichern. Jetzt 
gilt ein privatrechtlicher Ver-
trag bis Ende 2020. Danach 
muss neu verhandelt werden. 
Es ist aus meiner Sicht durch-
aus wahrscheinlich, dass dann 
viele Wünsche der Neuenha-
generinnen und Neuenhage-
ner geopfert werden, um die 
Ansprüche des Investors zu 
bedienen. Hier müssen wir 
aufpassen, wie die Schießhun-
de, sonst ist die Trainierbahn 
ruck zuck Spekulationsmasse.

Nehmen die Bürger solche 
Details überhaupt wahr?

AG: Gerade beim Thema Trai-
nierbahn haben wir ein hohes 
Bürgerengagement erlebt und 
erleben es noch. Den Men-
schen ist es nicht egal, was 
mit ihrer Gemeinde geschieht. 
Im Gegenteil, immer mehr 
Menschen bringen sich mit be-
wundernswerter Energie in 
Entscheidungsfindungsprozes-
se ein. Für die Politik alleine 
wird es immer schwieriger 

komplexe Themen ohne Unter-
stützung der Bürgerschaft zu 
lösen. Die Zeit der leisen Ent-
scheidungen in Hinterzimmern 
ist endgültig vorbei und das ist 
gut so. Mit unserem Magazin 
„Ansichten-Aussichten“ versu-
chen wir immer nahe an der 
Gemeindevertretersitzung zu 
informieren, was dort be-
schlossen wurde. Aber hier 
muss einfach auch die Ge-
meinde mehr tun, um ihre Bür-
ger noch besser an Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen. 
Unsere Fraktionskollegin 
Chris tine Hövermann kennt 
sich mit Bürgerbeteiligung 
aus, sie hat schon damit be-
gonnen und wird auch weiter-
hin mit neuen Ideen die Ver-
waltung auf Trab bringen.
IG (lacht): Da bin ich mir auch 
sicher.

Frau Goetz, sie lachen. Gibt 
es auch Themen, bei denen 
Ihnen das Lachen schon ein-
mal vergangen ist?

IG: Ja, durchaus. Mich ärgert 
bisweilen die fehlende Achtung 
der ehrenamtlichen Arbeit, vor 
allem der Gemeinde ver tre-
ter*innen. Wertschätzung kannst 
du allerdings nicht anordnen 
und auch nicht beschließen. 
Dabei ist es von ungemeiner 
Bedeutung für die Gesellschaft, 
dass sich Menschen für das Ge-
meinwesen engagieren, und 
zwar ganz konkret vor Ort, hier! 

Und welches Thema hätten 
Sie gern längst abgeschlos-
sen?

IG: Der Verkehr im Zentrum 
wird uns noch eine Weile be-
schäftigen. Zum einen haben 
wir natürlich eine ganze Menge 
innerörtlichen Verkehr, der so-
zusagen hausgemacht ist. Zum 
anderen sind aber bestimmte 
Rahmenbedingungen gesetzt, 
wie z. B. die Schranken-Schließ-
zeiten. Mit Blick auf die Pend-

lerströme wünschen wir die 
Taktverdichtung der Bahn sehr. 
Andererseits werden damit die 
Herausforderungen nicht gerin-
ger. Ein Baustein muss die Ver-
stetigung des 20-Minuten-Tak-
tes im Busverkehr sein. Im 
Grunde brauchen wir ein inte-
griertes Maßnahmen-Bündel. 
Einzelne Aktionen sind nicht 
hilfreich.

Herr Gassmann, Kompro-
misse gehören ja zur Politik, 
oft wird gesagt, gerade zur 
Kommunalpolitik.

AG: Danke für die Frage, sie 
entspricht nämlich genau mei-
ner Auffassung. In den vergan-
genen Wochen und Monaten 
hat sich der Ton in der Ge-
meindevertretung und unter 
ihren Mitgliedern deutlich ver-
schärft. Trotzdem haben alle 
Gemeindevertreter Verantwor-
tung für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Keine Generation, kein 
Berufsstand und kein Ge-
schlecht hat es verdient, be-
nachteiligt zu werden. Da ist 
es manchmal schwierig, den 
richtigen Ausgleich zu finden. 
Aber eines ist für uns LINKE si-
cher: Wir dürfen nicht für die 
Förderung eines zeitabhängi-
gen Projektes Geld ausgeben, 
das folgenden Generationen 
dann für die Entwicklung ihres 
Neuenhagen fehlen werden. 
Das finanzpolitische Umfeld 
verführt dazu, billiges Geld 
aufzunehmen. Wir fordern, 
dass eine Rücklage von min-
destens zwei Millionen Euro 
stets verpflichtend in der Ge-
meindekasse bleibt. Das wuss-
te schon unsere frühere Chef-
finanzerin Helga Pietschmann.

Frau Dr. Goetz, Herr Dr. Gass-
mann, vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Gespräch führte Ulrich 
Broniecki.

Spitzenkandidaten im Gespräch: Von Überraschungen und Big Points 
– ein Blick zurück auf die Kommunalpolitik 2014–2019 
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Dr. Ilka Goetz
„Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch 
die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die 
Tür zu finden.“  (Werner von Siemens)

Jahrgang 1971, verheiratet, 2 Kinder, parteillos. 
Ich wohne seit 2002 in Bollensdorf, die beiden 
inzwischen erwachsenen Kinder sind in Neuen-
hagen zur Schule gegangen. Gern habe ich über 
die Mitwirkung in der Schul- und Elternkonfe-
renz die Arbeit der Schulen unterstützt, Zeit 
und Ideen eingebracht und an der Umsetzung 
einiger großartiger Visionen mitgearbeitet.
Ich arbeite als wissenschaftliche Angestellte an 
der Universität Potsdam, beschäftige mich dort 
mit Fragen der Digitalisierung im Kontext von 
Schule und Lehrerbildung.
Viel Zeit widme ich dem Sport. Als begeisterte 
Marathonläuferin führen mich meine Laufstre-
cken regelmäßig durch Neuenhagen und darü-
ber hinaus. Gern bleibe ich dabei auch mal für 
ein Gespräch stehen. 

In der laufenden Wahlperiode (2014–2019) bin 
ich Vorsitzende der Gemeindevertretung und 
für die Fraktion DIE LINKE Mitglied im Haupt- 
und im Finanzausschuss sowie Vorsitzende des 
Zeitweiligen Ausschusses für Zentren- und Ein-
zelhandelsentwicklung. 
In der neuen Wahlperiode will ich mich vor al-
lem dafür einsetzen, dass die angeschobenen 
Projekte und zum Teil hart erarbeiteten Lösun-
gen zügig umgesetzt werden: so der Ausbau 
der Ernst-Thälmann-Straße, die Entwicklung 
am Gruscheweg (einschl. Schulstandort) und 
die Realisierung des Sport- und Geschichts-
parks Bollensdorf. 
Oberste Priorität haben für mich eine von Wert-
schätzung und Achtung getragene konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Gemeindevertre-
tung und Verwaltung sowie ein Engagement, 
das jenseits persönlicher Interessen die Ge-
samtentwicklung der Gemeinde im Blick hat. 

Dr. Arno Gassmann
Gerüchteweise sind wir Leute aus Baden-Würt-
temberg ja überall und können alles außer 
Hochdeutsch. Sie sind also mit mir bestens be-
dient. Ich bin 1968 in Karlsruhe geboren und 
habe mein Studium ebendort und in Notting-
ham absolviert. 2001 zog ich aus beruflichen 
Gründen nach Frankfurt an der Oder, um mich 
dem Kleistmuseum als Wissenschaftlicher Lei-
ter anzuschließen. 
Seit 15 Jahren lebe ich im schönen Neuenha-
gen. Ich bin der Vorsitzende der LINKEN in Neu-
enhagen und deren Fraktionsvorsitzender in der 
Gemeindevertretung. Seit 2009 vertrete ich un-
sere Gemeinde im Kreistag Märkisch-Oderland. 

Ich bin studierter Literaturwissenschaftler und 
engagiere mich seit ihrer Gründung 2012 als  
1. Vorstand der Bertolt-Brecht-Gesellschaft e. V. 
Mein Ziel ist ein lebenswertes Neuenhagen für 
alle Generationen. Mein Wahlspruch in Tagen 
von Desinformation und gezielt diffamierenden 
Aussagen: „Reden über Angelegenheiten, die 
durch Reden nicht entschieden werden können, 
muß man sich abgewöhnen.“ (Na klar, Brecht)
Ich wäre sehr glücklich darüber und werde 
mich dafür stark machen, dass die Kommunal-
politik in Neuenhagen weiterhin von Anstand, 
Respekt und Werten, die für alle Bürgerinnen 
und Bürger selbstverständlich sind, geprägt 
wird. Emotionen mögen in die Gemeindevertre-
tung gehören,  Brandstifter tun es nicht.

anders als in den zurückliegen-
den Ausgaben von „Ansichten 
– Aussichten“ lesen Sie auf 
den folgenden Seiten keine 
Beiträge über aktuelle Vorha-
ben oder Beschlüsse der Ge-
meindevertretung, sondern 
über die Kandidatinnen und 
Kandidaten selbst, die zur be-
vorstehenden Kommunalwahl 
am 26. Mai 2019 antreten und 
in der neuen Wahlperiode 2019 
– 2024 in der Gemeindevertre-

tung für eine zukunftssichere 
Entwicklung wirken wollen. 
Sie stellen sich selbst vor und 
schreiben, was ihnen beson-
ders wichtig ist und wo die 
Schwerpunkte ihres Engage-
ments liegen.

DIE LINKE tritt zur Kommunal-
wahl mit neun ehrenamtlichen 
Kandidat*innen an. Sechs von 
ihnen sind parteilos. Dies ent-
spricht unserer Überzeugung, 

dass Politik in der Gemeinde 
von den Menschen vor Ort ge-
macht werden muss.

Anschließend finden Sie das 
Wahlprogramm DER LINKEN, 
das die Grundlage für die künf-
tige Arbeit in der Gemeinde-
vertretung sein wird. Beson-
ders wichtig sind uns die 
Zusammenarbeit in der Region 
und die Themen Bildung, Fami-
lie und Wohnen.

Sie sind herzlich eingeladen, 
sich an der Umsetzung zu betei-
ligen und mit uns gemeinsam 
die zukunftssichere Entwick-
lung unseres Neuenhagens zu 
gestalten! 

Der abschließende Artikel lie-
fert Ihnen hoffentlich gute 
Gründe zur Teilnahme an der 
Europawahl, die ebenso Ende 
Mai stattfinden wird. 

Liebe Neuenhagenerinnen und Neuenhagener,

Die Kandidaten der LINKEN für ein zukunftssicheres Neuenhagen



Klaus Kann
„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan 
worden ist. Mich interessiert, was getan werden 
muss.“ (Marie Curie)

Seit 1985 lebe ich in Neuenhagen und habe die 
Entwicklung des Ortes nah miterlebt und seit 
2014 auch mitgestaltet, als Sachkundiger Ein-
wohner im Finanzausschuss für DIE LINKE. Ich 
bin parteilos.
Die kommunalpolitische Arbeit ist nicht nur von 
Sonnenschein und Erfolgen geprägt und ist 
auch nicht immer leicht. Aber sie macht mir 
Freude. Ich finde es wichtig, nicht abseits zu 
stehen und nur zu reden, sondern kommunal-
politische Arbeit zu leisten und so unsere ge-
meinsame Zukunft zu gestalten.

Mit meiner Kandidatur will ich dazu beitragen, 
dass keine Klientelpolitik betrieben wird und 
die Gemeindepolitik sich noch intensiver um 
die Bedürfnisse und Interessen unserer 
Einwohner*innen kümmert.
Dazu zähle ich die weitere Verbesserung der 
Wohn- und Lebensqualität. Das schließt den Er-
halt der Trainierbahn als Naherholungsge-
biet  und deren Erhalt als zusammenhängende 
Grünfläche, die von allen genutzt werden kann, 
ein.
Neuenhagen ist finanziell gut und solide aufge-
stellt. Darauf aufbauend gilt es neben notwen-
digen Ausgaben für Infrastrukturmaßnahmen 
die Haushaltsmittel so einzusetzen, dass sozia-
le Maßnahmen den Vorrang bei der Vergabe 
von Haushaltsmitteln haben.
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Wolfgang Winkler
„Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden 
geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leis-
tung.“ (Albert Einstein)

Ich wurde 1948 in Annahütte geboren und woh-
ne seit 2003 in Neuenhagen. Nach dem Ab-
schluss der Schule in Annahütte und Senften-
berg habe ich an der Bergakademie Freiberg 
studiert und den Abschluss Diplom Ing. Elek-
trotechnik erreicht. Viele Jahre habe ich in der 
Energiewirtschaft gearbeitet und war in verant-
wortlicher Position im Bergbau tätig.
Bereits 2006 beschäftige ich mich mit der Kom-
munalpolitik und war dabei in verschiedenen 
Ausschüssen aktiv. Als Sachkundiger Einwoh-

ner war ich zuletzt im Umwelt-, Bau- und Orts-
entwicklungsausschuss (UBOA) tätig, bevor ich 
nun seit 2016 Mitglied in der Gemeindevertre-
tung bin. Im UBOA bin ich weiterhin aktiv, seit 
Herbst 2018 auch als Ausschuss-Vorsitzender.
Auch in der nächsten Wahlperiode möchte ich 
gern in diesem Ausschuss weiterarbeiten, denn 
ich weiß, dass noch viele wichtige Probleme zu 
lösen sind.
Das sind für mich u.a. das Verkehrsproblem im 
Zentrum, der Ausbau der Thälmannstraße, der 
Schulneubau, die Regenwasserproblematik, 
der Erhalt der Trainierbahn zur Erholung für 
Neuenhagener Bürger*innen und die Weiter-
entwicklung des sog. Reicheltdreiecks.

Christine Hövermann
„Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Sie sind trag-
bar, geräuschlos und leicht zu entfernen.“ (Loriot)

1978 bin ich in Strausberg geboren. Seit 2011 
lebe ich wieder in Neuenhagen. Insgesamt 
mein dritter Anlauf, nachdem ich schon als Ba-
by und später als Jugendliche hier zu Hause 
war. Ich arbeite seit 2000 in einer Berliner Me-
dizintechnikfirma – seit letztem Jahr bin ich 
auch als Betriebsrätin tätig.
Ende 2017 bin ich in die Reihen der ehrenamtli-
chen Gemeindevertreter nachgerückt und habe 
die sachliche und konstruktive Zusammenar-
beit unter den verschiedenen Fraktionen ken-
nen gelernt. In der Kommunalpolitik ist mög-
lich, was auf der „großen politischen Bühne“ 
häufig scheitert: Zusammenarbeit zum Wohle 
der Gemeinschaft. 

Ich bin in Neuenhagen zu Hause. Die Arbeit in 
der Gemeindevertretung gibt mir die Gelegen-
heit, mich zu engagieren und Neuenhagen im-
mer besser kennen zu lernen. Sie zeigt mir 
auch, wie vielfältig die Sicht auf ein Thema sein 
kann, je nachdem, von welcher Position aus 
man darauf schaut. Das ist einer der Gründe, 
warum ich mich für mehr direkte Beteiligung 
einsetzten möchte. Nur wenn sich möglichst 
viele beteiligen, kann man die verschiedenen 
Blickwinkel bei der Entscheidungsfindung be-
rücksichtigen. Hierbei denke ich besonders an 
die heute schon möglichen digitale Lösungen. 
Mein Neuenhagen - heute und künftig - ist grün 
und lebenswert, von einer Gesellschaft ge-
prägt, die sich einbringt und achtsam miteinan-
der umgeht.
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Peter Fischer
„Schildkröten können dir mehr über den Weg er-
zählen als Hasen.“ (aus China)

Ich bin 75 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder, 
3 Enkel und 1 Urenkel. Seit 35 Jahren lebe ich 
in Neuenhagen. Gearbeitet habe ich früher als 
Lehrer. 
Ich beschäftige mich gern mit Literatur, ich ha-
be einen „grünen Daumen“ und zu meinen Hob-

bys zählt die Motorradtouristik.
In der Entwicklung der Gemeinde Neuenhagen 
sehe ich die Sozial- und die Bildungspolitik als 
meine Schwerpunkte an. Bezahlbares Wohnen 
für alle Generationen und eine gute Bildung für 
die Kinder sind für mich besonders wichtig.

Jörn Wittlich
„Wer sich nachts zu lange mit den Problemen von 
morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde, 
sie zu lösen.“ (Rainer Haak)

Ich wurde 1961 in Schwerin geboren, bin seit 
33 Jahren verheiratet und habe zwei Söhne. Ich 
bin parteilos.
Nach der Berufsausbildung mit Abitur habe ich 
als Schlosser im Wasserwerk Friedrichshagen 
gearbeitet und später an der TU Dresden stu-
diert. Ich bin Diplomingenieur (Wasserwirt-
schaft/Bauwesen). Seit 27 Jahren arbeite ich 
als Schadenregulierer.

1996 sind wir nach Neuenhagen gezogen. Be-
eindruckend fand ich, dass man als Zuzügler 
schnell integriert wurde. Dadurch habe ich 
mich schon nach kurzer Zeit als Neuenhagener 
gefühlt. Während der Schulzeit unseres jünge-
ren Sohnes war ich mehrere Jahre Eltern- bzw. 
Schulelternsprecher am Einstein-Gymnasium. 
Im Rahmen der Bürgermeisterwahl 2018 habe 
ich mich intensiver mit der Gemeindepolitik be-
schäftigt. Dadurch entstand der Wunsch, aktiv 
an der Gestaltung unseres Neuenhagen mitzu-
arbeiten. 
Ich denke, dass meine Erfahrungen und das im 
Beruf erlernte lösungsorientierte Herangehen an 
Probleme eine gute Voraussetzung für die Arbeit 
als Gemeindevertreter in Neuenhagen sind. 

Marian Digulla-Hövermann
„Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie 
das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbe-
kannte, für die Mutigen die Chance.“ (Victor Hugo)

Ich bin 37 Jahre alt, in Königs-Wusterhausen 
aufgewachsen und wohne seit acht Jahren in 
Neuenhagen, und zwar in Bollensdorf. Ich bin 
eher ein Land-, als ein Stadtmensch und genie-
ße die Ruhe in der Natur. Zu meinen Hobbys ge-
hören Bücher und Musik.
Nach meiner Ausbildung zum Turbinenschlos-
ser und zum Kaufmann für audiovisuelle Medi-
en habe ich Wirtschaftsingenieurwesen stu-
diert. Heute arbeite ich als kaufmännischer 

Leiter  in einem mittelständischen Unterneh-
men im IT-Sektor und verfüge über eine um-
fangreiche Berufserfahrung, die in vielen Belan-
gen hilfreich ist, wenn es darum geht praktisch 
und lösungsorientiert zu arbeiten.

Seit Herbst 2018 bin ich Mitglied der Gemeinde-
vertretung und im Umwelt-, Bau- und Ortsent-
wicklungsausschuss tätig. Die weitere Zunah-
me der Bevölkerung in unserer Gemeinde 
erfordert kluge Lösungen in der Entwicklung 
und Bereitstellung der Infrastruktur.  Besondere 
Bedeutung hat für mich der bedarfsgerechte 
Ausbau des ÖPNV, z. B. am Wochenende und in 
den Abendstunden. 

Angela Klamke
„Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere 
Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind.“ 
(Joanne K. Rowling)

Ich wurde 1946 in Berlin geboren und habe 
nach meinen Ausbildungen zur Kabelfacharbei-
terin und Arbeitshygiene-Inspektorin später als 
alleinerziehende Mutter ein Fernstudium zur 
Arbeitshygiene-Ing. absolviert. Anschließend 
war ich in verschiedenen, auch leitenden, Funk-
tionen im Arbeits- und Brandschutz tätig, die 
letzten Jahre vor meinem Eintritt in die Rente 
bei der Handwerkskammer Berlin.

 
Seit 1996 bin ich Neuenhagenerin und ich freue 
mich täglich, dass ich in dieser so lebendigen 
Gemeinde leben kann. Einiges möchte ich gerne 
noch verbessern: So für die jungen Leute, die 
sich zum Ärger von Anwohnern z. B. am Rondell 
am S-Bahnhof aufhalten, geeignete Orte schaf-
fen, die ihnen als Treffpunkt dienen können. Im 
Zentrum sollten wir Begegnungsmöglichkeiten 
schaffen, auch Cafés, in denen Jugendliche 
abends noch sitzen können. Wir wollen eine 
Gartenstadt sein, und kein Gartendorf. 



Für ein zukunftssicheres  
Neuenhagen 

Neuenhagen hat Zukunft. Der Zuzug in unsere Gemeinde hält 
trotz rasant steigender Bau- und Immobilienpreise an. Aber viele 
junge Familien können sich Neuenhagen nicht mehr leisten. Jun-
ge Menschen kehren nach der Ausbildung nicht mehr zu uns zu-
rück. Dabei brauchen wir gut ausgebildete Kräfte aus allen Be-
rufszweigen. Hier müssen wir gegensteuern, damit Neuenhagen 
ein lebhafter und lebenswerter Ort bleibt, mit kurzen Wegen und 
sicherer Versorgung. Die LINKE setzt sich dafür ein, die gemein-
deeigene Immobiliengesellschaft KENeu dahingehend zu befähi-
gen, weiteren Wohnraum für junge Menschen und Senioren, 
aber auch sozial benachteiligte Personen bereitzustellen. 

Aber Wachstum muss auch Grenzen kennen. Neuenhagen hat in 
den vergangenen Jahren fleißig neue Bauflächen erschlossen. 
Bebauung bedeutet immer auch den Verlust von Kultur- oder Na-
turlandschaften. Zwar müssen Ausgleichsflächen geschaffen 
werden, doch der ursprüngliche Charakter der Umwelt geht da-
bei für immer verloren. Das zähe Ringen um die Nutzung der 
Neuenhagener Trainierbahn legt hiervon Zeugnis ab. Was einmal 
versiegelt ist, wird es auch bleiben. Hier müssen jetzt die Wei-
chen für eine dauerhafte Balance zwischen den verschiedenen 
Flächennutzungskonzepten gestellt werden. Dabei trägt Neuen-
hagen eine besondere Verantwortung. 

Zusammenarbeit in der Region 
Auf Basis der Landesentwicklungsplanung werden Neuenhagen 
und Hoppe garten künftig ein „Mittelzentrum in Funktionstei-
lung“ darstellen. Wir fordern einen Kooperationsvertrag, der 
übergreifende Themen wie Infrastruktur, Wirtschaft und Wohnen 
stabil und ausgleichend regelt. Eigeninteressen müssen gemein-
samen Interessen untergeordnet werden. Absprachen auf die-
sen Gebieten müssen von beiden Seiten gleichberechtigt getra-
gen werden. Als Schwerpunkte der Zusammenarbeit sieht die 
LINKE: 

q  Kita- und Schulentwicklung sowie Ausbildungsplätze 
q  Entwicklung eines gemeinsamen Einzelhandelskonzepts
q  Entwicklung eines gemeinsamen Verkehrskonzepts 
q  Prüfung gemeinsamer Re-Kommunalisierungsprojekte 

Darüber hinaus unterstützen wir den Ausbau von Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen im Mittelbereich, z. B. die Initiative zum 
Bau einer gemeinsamen Schwimmhalle, und fordern Abstim-
mung und Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in der 
Schulentwicklung, bei Infrastrukturentwicklung und ÖPNV-Aus-
bau. 

Bildung und Familie 
Neuenhagen wächst. Wir versuchen Schritt zu halten mit dem 
Neubau von Kindertagesstätten und Schulen, Sportstätten und 
dem Erhalt von Freizeitflächen. Die LINKE begrüßt hier ausdrück-
lich jede finanziell darstellbare Verbesserung. Vernachlässigt 
wurde in den letzten Jahren die Anpassung der Freizeitangebote 
für Jugendliche und junge Erwachsene. Dabei bedürfen gerade 
auch sie einer sinnvollen, ausgleichenden Beschäftigung. Unter-

bleibt diese, sind Konflikte, wie auf dem Bahnhofsplatz oder dem 
Platz der Republik, vorprogrammiert. Wir fordern daher, neben 
aufsuchender Sozialarbeit an Brennpunkten und personeller 
Stärkung des Ordnungsamtes, die Einrichtung weiterer (betreu-
ter) Aufenthaltsstätten sowie:

 q  Einsatz von mindestens einem Sozialarbeiter, einer Sozial-
arbeiterin in jeder Bildungseinrichtung 

q  Eine weitere Stärkung der Oberschule in Trägerschaft des 
Internationalen Bundes (IB) 

q  Bau einer weiterführenden Schule auf dem Campus Gru-
scheweg, unter Berücksichtigung der bestehenden Schul-
landschaft sowie der Entwicklungen im Schulplanungsbezirk

q  verstärkte Unterstützung des Jugendclubs „Blaupause“ und 
Schaffung eines weiteren Jugendclubs mit guter Anbindung 
an den ÖPNV 

Wohnen 
Die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums ist zu einem der zen-
tralen Probleme unserer Zeit geworden. Neuenhagen muss auf-
grund der demographischen Entwicklung aber für junge und alte 
Menschen Wohnraum vorhalten, um die Grundpfeiler eines aus-
gewogenen Gemeinwesens zu sichern. Hierzu setzen wir uns ein 
für: 

q  Ertüchtigung der KENeu, bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen und zu erhalten 

q  Entwicklung zukunftsfähiger Wohnkonzepte für Jung und 
Alt, wie z.B. Mehrgenerationenhäuser

q  Unterstützung von regionalen Unternehmen bei der Schaf-
fung und Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum für 
Auszubildende und Berufseinsteiger 

q Erweiterung kommunaler Wohnraumangebote 

Bürgerbeteiligung 
Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgefordert, sich immer stär-
ker in kommunale Entscheidungsprozesse einzubringen. Für 
Kinder und Jugendliche gibt es hierzu sogar neue gesetzliche 
Vorgaben. Die LINKE begrüßt diese Entwicklung und will sie vor-
antreiben. Grundlagen hierzu sollen sein: 

q  Internet als Instrument der Bürgerbeteiligung stärken 
q  Erprobung neuer Methoden der direkten Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen, die 
über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinausgehen. 

q  Stärkung des Ehrenamts und Unterstützung der Einrichtung 
einer „Ehrenamtsbörse“ (z.B. Babysitter, Gartenhelfer, Ein-
kaufshilfe)

q  Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements, z. B. 
durch Einführung einer Ehrenamtscard 

Kultur und Sport 
Neuenhagen muss seinen Status als familienfreundliche Ge-
meinde zurückerobern, mit dem es vom Land Brandenburg zu-
letzt 2013 bedacht wurde. Wir treten für eine familienfreundliche 
und sozialverträgliche Gestaltung der Eintrittspreise des Freiba-
des ein. Es ist die Attraktion der Gemeinde an heißen Sommerta-
gen. Die LINKE setzt sich für die Einführung einer „Neuenhagen-
Card“ ein, wie ie in vielen Städten und Gemeinden bereits 
existiert und die gerade in Ferienzeiten Ermäßigungen für ausge-
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wählte Freizeitangebote bietet. Sie ist als Angebot für Stamm-
gäste konzipiert. Des Weiteren macht sich die LINKE stark für: 

q  den Bau eines Hallenbades in Kooperation mit den Nach-
barkommunen 

q Förderung Fallada-Gedenkstätte 
q  Finanzielle Besserstellung von Kultur- und Sozialeinrichtun-

gen 
q  Schaffung neuer öffentlicher Sportanlagen am Gruscheweg 
q Öffentliche Nutzung der Sportflächen 
q  Unterstützung der Vereine beim Ausbau der Kultur-, Frei-

zeit- und Sportangebote in der Gemeinde 

Infrastruktur und Sicherheit 
Die Schlangen an den Bahnübergängen in Neuenhagen werden 
immer länger. Trotzdem wollen und brauchen wir den 10-Minut-
entakt der S-Bahn zwischen Strausberg und Berlin. Es ist über-
fällig, eine Lösung für die Schienenquerungen an Bahnhof und 
Niederheidenstraße zu planen. Die LINKE fordert eine umgehen-
de Machbarkeitsstudie für einen verbesserten und sichereren 
Verkehrsfluss. Weiterer dringender Handlungsbedarf besteht 
bei: 

q Stärkere Förderung „Sichere Adresse“ 
q  Stärkung des Ordnungsamtes statt vermehrtem Einsatz von 

Sicherheitsdiensten 
q Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Neuenhagen 
q Ausbau der ärztlichen Versorgung 
q  Entwicklung eines ganzheitlichen Verkehrskonzepts unter 

Einbeziehung eines Verkehrsbeirates 
q  Verbesserung der Verkehrssituation im Zentrum, unter ande-

rem durch die zügige Umsetzung des Beschlusses zum Aus-
bau der Ernst-Thälmann-Straße 

q  Schaffung bedarfsgerechter ÖPNV-Angebote im Tagesver-
lauf und am Wochenende 

q  Erarbeitung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes 
q  Sicherung der Schulwege und Ausbau von verkehrsberuhig-

ter Zonen vor sozialen Einrichtungen 
q  Bereitstellung von freien WLAN-Hotspots in öffentlichen 

Gebäuden und an öffentlichen Plätzen 

Umwelt und Ortsentwicklung 
Die Laubentsorgung ist und bleibt ein Ärgernis, das mit der Inan-
spruchnahme privatwirtschaftlicher Angebote nicht in den Griff 
zu bekommen ist. Die LINKE setzt sich in der Kooperation mit 
Hoppegarten dafür ein, dass die beiden Gemeinden einen Zweck-
verband ihrer Bauhöfe eingehen, um die Laubentsorgung lang-
fristig stabil zu gewährleisten. Andere Aufgaben, wie Winter-
dienste sollten folgen. Weitere Gemeinden der Region könnten 
eingebunden werden. Weitere drängende Problemfelder sind: 

q  Schutz von Natur- und Ackerflächen sowie Sicherung und 
Ausbau der Naherholungsmöglichkeiten 

q  der Trainierbahn als Naturerlebnisraum ohne Wohnbebau-
ung und Großveranstaltungen 

q  Wiederbelebung eines Kinderbauernhofes 
q  Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Konzeptes 

zur Regenwasserbewirtschaftung 
q  Verbesserung der Energiebilanz der Kommune unter ande-

rem durch erneuerbare Energiegewinnung auf kommunalen 

Flächen und Gebäuden 
q Förderung von Initiativen für mehr Nachhaltigkeit 

Handel, Versorgung, Wirtschaft 
Neuenhagens Einzelhändler haben in den letzten Jahren viel in 
ihre Unternehmen investiert und sie tun es noch. In der Nieder-
heide entsteht gerade ein Einkaufsmarkt, der die wohnungsnahe 
Versorgung auch für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor 
Ort sichern soll. Jeder weitere Discounter entlang der B1/B5 
wirkt sich hier direkt auf den Umsatz aus. Die LINKE Neuenha-
gen wird jede erfolgversprechende Maßnahme unterstützen, die 
den lokalen Einzelhandel stärkt. Doch Neuenhagen muss sich 
auch selbst bewegen. Es ist an der Zeit, die Eisenbahnstraße ge-
gen alle Widerstände endlich zu einer attraktiven Zentrumsstra-
ße zu  entwickeln. Wir fordern: 

q Belebung der Eisenbahnstraße 
q Ertüchtigung der Ernst-Thälmann-Straße 
q  Nein zur unkontrollierten Ansiedlung großflächigen Einzel-

handels 
q  Re-Kommunalisierung örtlicher Dienstleistungen (z. B. Lau-

bentsorgung, Kita-und Schulessen, Ordnungsangelegenheiten) 
q  Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Zusammenarbeit mit 

den ansässigen Gewerbeverbänden 

Finanzen 
Die LINKE steht für eine solide und verlässliche Haushalts- und 
Finanzpolitik. Wir sehen zurzeit keine Notwendigkeit für die Auf-
nahme von Krediten oder „kreditähnlichen Geschäften“. Eine 
Rücklage von 2 Millionen Euro muss weiterhin in der kommuna-
len Haushaltssatzung verankert bleiben. Soziale Maßnahmen 
haben für uns bei der Vergabe von Haushaltsmitteln nach wie 
vor Vorrang. 

Geschichte bewahren 
Während des NS-Regimes wurden auch in Neuenhagen Men-
schen verfolgt, ermordet und zu Zwangsarbeit herangezogen. 
Ihnen gilt es ein dauerndes Andenken zu bewahren. Die LINKE 
fordert daher: 

q Die Fortführung der Verlegung von Stolpersteinen 
q  Errichtung eines zentralen Gedenkortes für die Opfer des 

Dritten Reiches
q  Durchführung von geeigneten Veranstaltungen, die Ge-

schichte, Politik und Gesellschaft thematisieren (wie z.B. 
die Ausstellung „Die Wölfe sind zurück“) 

Darüber hinaus unterstützt Die LINKE weitere Initiativen, die 
sich mit der Geschichte Neuenhagens beschäftigen und die Ein-
richtung eines Zen trums für Heimatgeschichte. 
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1. Das Euro-
päische Par-
lament ist 
das größte 
demokrati-
sche Gremi-
um auf un-

serem Kontinent, es umfasst 
751 Abgeordnete aus 28 Län-
dern, die ca. 480 Millionen 
Bürger vertreten. Zudem ist 
das Parlament die einzige EU–
Institution, welche direkt von 
den Bürgern gewählt und da-
mit der demokratischen Ent-
scheidung zur künftigen Aus-
richtung der Politik unterliegt. 
Bereits jetzt wird die Gesetz-
gebung Deutschlands zu über 
80 % von Entscheidungen der 
EU-Ebene durch die beiden 
Ko-Gesetzgeber Rat und Parla-
ment bestimmt. Es ist mir 
nicht egal, welcher Abgeord-
nete mit welchem politischen 
Programm unser Land auf eu-
ropäischer Ebene vertritt.

2. Das Verfahren der europäi-
schen Gesetzgebung und Ent-
scheidungsfindung ist sehr 
komplex. Wie könnte es auch 
anders sein, bei so vielen Staa-
ten, politischen Akteuren und 
dem notwendigen Austarieren 
der zu berücksichtigenden In-
teressen. Deshalb ist der poli-
tische Kompromiss auf euro-
päischer Ebene besonders 
wichtig. Das lässt viele Ent-
scheidungen halbherzig und 
verschwommen erscheinen, 
und macht sie damit zur Ziel-
scheibe für politische Akteure, 
die ihre nationalen oder spezi-
fischen Interessen vorrangig 
berücksichtigt sehen wollen. 
Das Erstarken nationalisti-
scher, populistischer bis hin zu 
rechtsextremen Parteien und 
Organisationen in einigen EU-
Ländern schlägt sich auch auf 
europäischer Ebene, insbeson-

dere im Europäischen Parla-
ment, nieder.  Diese Wahl ent-
scheidet, ob Kräfte, für die die 
europäische Integration ein 
Hindernis für die eigenen nati-
onalen Ziele darstellt und folg-
lich eingeschränkt werden 
muss, eine Mehrheit im Parla-
ment erringen. 

Dem stellt sich DIE LINKE ent-
gegen, die sich stets für eine 
Stärkung gemeinschaftlicher 
Politiken zur Sicherung von 
Frieden, Demokratie und Men-
schenrechten einsetzt. Sie 
hält eine Weiterentwicklung 
der europäischen Einigung nur 
im unmittelbaren Interesse 
der Menschen für möglich und 
wünschenswert.

3. Das europäische Projekt ist 
aus den Katastrophen des Ers-
ten und Zweiten Weltkrieges 
geboren und verhindert durch 
die fortschreitende, nicht nur 
ökonomische, Verflechtung 
und Integration die Lösung von 
Konflikten mit militärischen 
Mitteln. Insofern ist die EU ein 
Friedensprojekt nach innen. 

Die Linke tritt dafür ein, dass 
der Ausschluss von Krieg und 
Gewaltanwendung auf interna-
tionaler Ebene ebenso zum 
Hauptziel der Außen- und 
Sicher heitspolitik der EU wird. 

4. Ein forcierter Ausbau militä-
rischer Sicherheitsstrukturen, 
die Entwicklung gemeinsamer 
Rüstungskapazitäten unter Ver-
wendung von EU-Fördermitteln 
passt nicht in unsere Vision der 
Entwicklung der EU. 

Stattdessen setzt sich DIE 
LINKE entschieden für den 
Auf- und Ausbau des Sozialen 
Europa ein. Das entspricht 
den Interessen der Bürger: 

mehr soziale Gerechtigkeit, 
gute statt Leih-Arbeit, armuts-
feste Löhne und europäische 
Mindestlöhne statt Lohndum-
ping, gerechte Besteuerung 
statt Steuerflucht für internati-
onale Konzerne, Vorrang der 
gemeinschaftlichen und öf-

fentlichen Interessen vor den 
Einzel- und Privatinteressen 
der verschiedensten Akteure.

Thomas Raeck ist Mitglied im 
Ortsvorstand DER LINKEN und 
verfolgt aufmerksam die Ent-
wicklung Europas.
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