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Offene Fragen zum Bebauungsplan Gruscheweg 6?

Fraktionsarbeit trotz Corona

Der BPlan
Gruscheweg
6 wurde En
de 2017 be
schlossen.
Seitdem
Dr. Ilka Goetz
läuft seine
Umsetzung, was sich bei Spa
ziergängen gut beobachten
lässt. Seit Sommer 2019 steht
jedoch dieser BPlan stärker in
der Kritik. Anlässe waren u. a.
die Bewältigung des Regenwas
sers oder der Vorschlag der Ins
tallation eines Nahwärmenet
zes. Im September wurde ein

Die weltwei
te Corona
Pandemie
bringt das
ganze Leben
durcheinan
Wolfgang Winkler
der. Noch im
Februar haben wir in der Ge
meindevertretersitzung (GVT)
Entscheidungen getroffen. Im
März und April fielen Ausschuss
sitzungen und die GVT aus. Wir
wissen, dass die Einschrän
kungen auf Grund der rasanten
Verbreitung des Virus jedoch
notwendig waren, obwohl sie
gravierende Einschnitte in die
Bewegungsfreiheit der Bürger
brachten.

tigt. Allein, dass einem der B
Plan nicht gefällt, kann kein
Grund sein, die Bebauung aus
zusetzen oder zu stoppen. Ob
es sich beim angeführten Lärm
schutzMangel um einen tat
sächlichen Fehler handelt, soll
te zunächst erkundet werden.
Auf dieser Basis müsste die Ge
meinde sehen und entscheiden,
was zu tun ist (oder eben auch
nicht). Daher hat unsere Fraktion
in der FebruarSitzung der GVT
auch die vom Bürgermeister be
anstandete Entscheidung aus
der DezemberSitzung erneut

Foto: J. Kracheel

„Abwägungsausfall“ zum The
ma Lärmschutz diskutiert, da
mit war der Vorwurf verbunden,
der Autobahnlärm sei im Zuge
der BPlanEntwicklung nicht
korrekt bearbeitet wurden. Par
allel laufen noch mehrere Kla
gen
(Normenkontrollklagen)
gegen den BPlan als Satzung,
in denen die verkehrliche Belas
tung in der Fichte und Jahn
straße angeführt wird. Es gab in
der Gemeindevertretung (GVT)
eine Reihe von Stimmen für ei
nen Stopp des BPlans „Gru
scheweg 6“, auch mit der Be
gründung, dass die Bebauung
nicht passen würde.
Mit dieser komplexen Situation
hat sich die Fraktion in den letz
ten Monaten intensiv beschäf

so getroffen. Wir hätten uns da
mals gewünscht, dass der Bür
germeister vor seiner „Bean
standung“ des DezemberBe
schlusses das Gespräch mit
der GVT gesucht hätte, z. B. mit
den Fraktionsvorsitzenden, um
sich zur Behebung des Informa
tionsdefizits zu verständigen.
Jetzt lag nun endlich ein neues
LärmschutzGutachten vor und
die GVT hat sich damit ausführ
lich befasst. Die bisherige Be
schlussfassung wurde erneut
so getroffen: Der BPlan wird
weiter umgesetzt.
Hoffentlich können wir uns im
Ehrenamt nun endlich wieder
anderen wichtigen Themen zu
wenden.

In den zurückliegenden Wo
chen wurden die ersten Ein
schränkungen zurückgenom
men. Die Ausschüsse und die
GVT tagen wieder, allerdings
im Bürgerhaus, um den Ab
stand zu wahren. Wie lange die
einzelnen Maßnahmen beste
hen bleiben, kann derzeit nie
mand einschätzen.
Obwohl die Arbeit der Aus
schüsse zeitweilig ausgesetzt
war, ging sie in der Kommunal
politik, jedoch im geringeren
Maße, weiter.
Um den Austausch zu aktuellen
Fragen zu ermöglichen, haben
wir begonnen, wöchentlich Vi
deokonferenzen abzuhalten.
Testweise gestartet mit drei
Teilnehmern, wurde der Kreis
schrittweise auf die ganze Frak
tion ausgedehnt. Diesen „digi
talen“ Weg des Austauschs

werden wir übrigens beibehal
ten, um auch neben den „ana
logen“ Fraktionssitzungen kurz
fristig beraten zu können. Auch
die Verwaltung hat begonnen,
die anstehenden Themen mit
tels Telefonkonferenz mit den
Fraktionsvorsitzenden zu be
sprechen.
Wir freuen uns, dass wir es ge
schafft haben, in der Zeit der
CoronaPandemie die Be
schlussvorlage zum Tag des
Ehrenamtes als eigenständige
Veranstaltung zu erarbeiten.
Dazu gab es auch Abstimmun
gen mit den Fraktionen der
CDU, der SPD und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen. Der
gemeinsame Antrag wird nun
in der JuniSitzung der GVT be
raten.
Auch wenn die Pandemie ir
gendwann überwunden sein
wird, bin ich der Meinung, dass
wir uns auf ähnliche Situatio
nen besser vorbereiten soll
ten, um die Zusammenarbeit
zwischen Verwaltung und den
Fraktionen auch in Krisensitu
ationen auf hohem Niveau ga
rantieren zu können.
In den jetzigen Zeiten ist die
Solidarität zwischen den Men
schen ein hohes Gut. Ich dan
ke allen für ihr Engagement
und die gezeigte Disziplin und
wünsche Ihnen Gesundheit –
und halten Sie bitte Abstand.

Neue Wege für mehr Öffentlichkeit – die Gemeindevertretung
im Livestream
Die ersten
„CoronaWo
chen“ haben
uns
nicht
nur vor Au
gen geführt,
Dr. Ilka Goetz
wie schwie
rig die Sicherstellung der kom
munalpolitischen Arbeit in der
Gemeindevertretung und ihren
Ausschüssen und ebenso in
der Zusammenarbeit mit dem
Rathaus ist, wenn aufgrund
schwieriger (gesundheitlicher)
Bedingungen Beratungen nicht
oder nur unter Einschränkun
gen stattfinden können. Auch
die Beteiligung der Öffentlich

keit war von diesen Maßnah
men betroffen. Möglicherweise
müssen wir zukünftig besser
auf solche Ausnahmesituatio
nen vorbereitet sein.
Wir nehmen die zurückliegen
den Erfahrungen nun zum An
lass, um die digitale Gremienar
beit auszubauen. In einem
fraktionsübergreifenden Antrag
schlagen wir vor, die Sitzungen
der Gemeindevertretung ab
2021 via Livestream zu übertra
gen. Regelmäßig wurden wir in
Vergangenheit von Bürger*in
nen gefragt, ob nicht auch die
Sitzungen im Internet verfolgt

Die Gremienarbeit ist schon weitgehend digitalisiert. Foto: J. Kracheel

werden können, z. B. weil man
aus beruflichen oder familiären
Gründen verhindert ist. Oder ei
gene gesundheitliche Ein
schränkungen einer Teilnahme
entgegenstehen. Das ist übri
gens ein Aspekt, den wir in den
zurückliegenden Wochen ver

stärkt wahrgenommen haben.

Die Auffassung der Fraktion
DIE LINKE ist wie folgt:

Andererseits kann der Beirat
Vorschläge und Anregungen
formulieren, aus denen Ver
waltung und Fraktionen Be
schlussvorlagen und Anträge
erarbeiten können.

Wir wollen das nun endlich ver
ändern und mit dem Livestre
am unserer Sitzungen die Mög
lichkeit der Teilnahme durch
die interessierte Öffentlichkeit
erweitern!

Dauerthema Verkehr
Die Gemein
de Neuen
hagen weist
in den letz
ten Jahren
starke Ein
wohnerzu
Wolfgang Winkler
wächse auf.
Dies führt, verstärkt durch die
Nähe zu Berlin, zu einem stän
dig steigenden Verkehrsauf
kommen. Die daraus resultie
renden Probleme in der
Gemeinde sind wohlbekannt:
die Anbindung des Wohnge
biets Gruscheweg, die Situati
on in vielen „Anlieger“Stra
ßen, die Schrankensituation,
der Fahrradverkehr – die Liste
ließe sich fortsetzen.
Aus diesem Grund wurden in
den letzten Jahren immer wie
der Verkehrsgutachten für
Neuenhagen in Auftrag gege
ben. Eine endgültige Entschei
dung, wie der Straßenverkehr
gelenkt werden kann, ist bis
zum heutigen Zeitpunkt nicht
gefällt worden. Daher gab es
gerade in jüngster Vergangen
heit immer wieder die Forde
rung, einen Verkehrsbeirat zu
bilden, der die Entscheidungs
findung vorantreiben soll.

Doch es fehlt derzeit noch eine
Konzeption, wie dieser Ver
kehrsrat aufgestellt werden
soll und welche konkrete Auf
gabenstellung er erhält. Dabei
gehen die Meinungen der Ver
waltung und der einzelnen Frak
tionen noch weit auseinander.

Der Verkehrsbeirat wird nicht
die Arbeit eines Ingenieurbü
ros übernehmen können und
sollte daher mit dem Ziel ein
berufen werden, Gemeinde

Fußgänger und Radfahrer sind verdienen verstärkte Aufmerksamkeit – aber gerade
auch der zunehmende Pkw-Verkehr ist eine Herausfordung für die Gemeinde.
Foto: J. Kracheel

Überlegungen der Verwaltung
gehen dahin, dass sich der Bei
rat laufend mit der Problematik
Verkehr und seinen Veränderun
gen beschäftigt und der Gemein
de beratend zur Seite steht.

vertretung und Bürgermeister
zu beraten und zu unterstützen
und beispielsweise bei Vor
schlägen zur (veränderten)
Verkehrsführung seine Ein
schätzung formulieren.
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Als mögliche Mitglieder des
Verkehrsbeirats können wir uns
z. B. folgende Vertreter vorstel
len: Seniorenverein, Bürgerver
ein Neuenhagener Zentrum,
Bürgerverein Bollensdorf, Ge
werbeverband, Kitas/Schulen,
Anwohner vom Gruscheweg.
Durch die Vertretung eines
breiten Querschnitts der Neu
enhagener Akteure entsteht
vielleicht die Chance, mehr
Einsicht und Verständnis für
die verschiedenartigen Forde
rungen und Bedürfnisse der
Beteiligten zu erlangen und au
ßerhalb der Verwaltungsrouti
ne Lösungen zu initiieren.
So gelingt es hoffentlich noch
besser, die Sorgen, Nöte und
Vorschläge der Bürger und Ge
werbetreibenden zu erkennen
und gute, vertretbare Ent
scheidungen zu treffen.

Trainierbahn – Was bisher geschah …
Wenn man betrachtet, wie lange
das Verfahren um die Findung
einer Lösung für die Trainier
bahn und das Alte Gut in Neuen
hagen schon dauert, erinnert
das an den ständig nach hinten
verschobenen Fertigstellungs
termin des BER. Neuenhagen
hat also auch seine Dauerbau
stelle. Eine unendliche Ge
schichte?
Gebetsmühlenartig wurden in
der Vergangenheit immer wie
der die gleichen Forderungen
seitens der Rennbahn aufge
macht.
• Die Trainierbahn ist eine Be
triebsstätte und das Training
der Profisportpferde hat Vor
rang und alles andere hat sich
dem unterzuordnen.

Fotos: J. Kracheel

• Betreten der Bahn sollte nur
nach den Vorgaben der Renn
bahn, also wochentags (ein
schließlich samstags) nach
14.00 Uhr möglich sein. Sonn
tags zumindest ist das Betreten
ganztägig möglich. Eine Feier
tagsregelung gibt es nicht.
• Den Baumbestand des Innen
ovals auf den ursprünglichen
Bestand von 1910 zurückro
den, d. h. zwei Drittel des
Baumbestands im Innenoval
sollen weg, denn der ursprüng
liche Baumbestand bei Bau der
Trainierbahn betrug ein Drittel
des jetzigen Baumbestandes.
Begründung für diese Forde
rung: Sichtachse für die Trai
ner auf die laufenden Pferde –
wahrscheinlich auch das denk
malgerecht, auf einem kleinen
Podest mit Fernglas.

Chronologie der Erstellung des Grünordnungsplanes
(GOP) Trainierbahn als Satzung
05/2007 erste Überlegungen, damals vom NABU, die Trai
nierbahn von der Treuhand zu kaufen
08/2008 die Unterschutzstellung der Trainierbahn Neuenha
gen als geschützter Landschaftsbestandteil, da
nach folgten Überlegungen des Kaufs durch die Ge
meinde. Kauf war nicht möglich, da die Treuhand
der Rennbahn das Vorkaufsrecht eingeräumt hatte
11/2010 erster Aufstellungsbeschluss des GOP für die
Trainierbahn in der Gemeindevertretung
09/2013 Beschluss der Aufstellung eines GOP als Satzung
durch die Gemeindevertretung
07/2014 Auslage des Vorentwurfes des GOP (Schutz des
Waldes im Mitteloval war noch vorgesehen, eben
so der Kiefernschonung am Friedhof)
01/2015 Erlass der 1. Veränderungssperre durch die Ge
meindevertretung
01/2015 Teilabwägung zum Vorentwurf (mit wichtigen
Punkten, wie den Erhalt des Waldes und der Tro
ckenwiesen. Ablehnung durch die Rennbahn
nach Kauf der Trainierbahngeländes und der Un
teren Denkmalschutzbehörde, widersprüchliche
Forderungen des Denkmalschutzes und der Un
teren Naturschutzbehörde)
04/2015 Kauf der Trainierbahn durch die Rennbahn Hop
pegarten GmbH & Co. KG von der BVVG
12/2016 Satzung über die Verlängerung der Verände
rungssperre durch die GVT
05/2017 Abwägung zum Vorentwurf (trotz Nachbesserung
wiederum Ablehnung wichtiger Punkte durch die
Rennbahn und den Denkmalschutz)
08/2017 Auslegung des Entwurfes der Satzung GOP
02/2018 Satzung über den Erlass einer erneuten Verände
rungssperre durch die GVT
02/2018 Satzung über die Verlängerung der Verände
rungssperre
02/2019 Abschluss einer Vereinbarung mit der Rennbahn
Hoppegarten GmbH & Co. KG über eine privat
rechtliche Veränderungssperre bis 12/2020
01/2020 Einsetzung des Zeitweiligen Ausschusses
„Trainierbahn und Altes Gut“
Aber zum Betriebsdenkmal ge
hört diese freie Fläche voller
Sichtachsen gar nicht. Vom
Denkmalschutz gibt es keine
Auflagen, das Innenoval auf
den Stand der Inbetriebnahme
zurück zu bringen. Im 1. Ent
wurf des Grünordnungsplans
(GOP) gab es auch noch die
Aussage der Behörde, dass die
Weißdornbüsche sogar zum
Denkmal gehören.

Es gibt noch weitere Wünsche
der Rennbahn Hoppegarten, die
die Nutzung anderer Nutzergrup
pen stark einschränken wird.
• Es sind Abstandsregelungen
zu den Stallungen und Weiden
zu treffen, d. h. ein Kontakt von
Mensch und Tier zu den Profi
pferden soll weiträumig verhin
dert werden. Hierzu sollen Puf
ferzonen geschaffen werden.
Diese aber wahrscheinlich ide
alerweise auf gemeindlichem

Seite 2

Grund und Boden. Ein Grund
stückstausch mit der Neuenha
gener Agrar und Landschafts
pflegegesellschaft mbH (NAG)
wurde von dieser abgelehnt.
Damit wird auf dem Areal des
Alten Gutes eine Wiederher
stellung eines Kinderbauernho
fes immer unwahrscheinlicher.
• Die Zuwegungen zur Trainier
bahn sollen weiter einge
schränkt werden. Wo genau
diese liegen werden und wie
viele Möglichkeiten es geben
wird, steht noch nicht fest, da
ja das Gelände der NAG, wie
dann auch das Gelände der
Rennbahn, von Besuchern der
Trainierbahn nicht mehr betre
ten werden sollen. Auch der
Eingang über den Parkplatz
Hönower Chaussee wird wahr
scheinlich nicht mehr erlaubt
werden, weil ja von hier aus in
jedem Fall die Bahnen durch
die Besucher gekreuzt würden.
Mit der im Februar 2019 ge
schlossene Vereinbarung zwi
schen der Gemeinde Neuenha
gen und der Rennbahn Hoppe
garten GmbH & Co. KG über
eine Veränderungssperre bis
zum 31.12.2020 hat sich die
Rennbahn verpflichtet, keine
Vorhaben im Sinne des § 29
Baugesetzbuch im Geltungsbe
reich des in Aufstellung befind
lichen GOP durchzuführen. Al
lerdings wurde auch schriftlich
die Begehbarkeit des Geländes
für die Öffentlichkeit auf die
Zeit nach 14.00 Uhr einge
schränkt. k.k

Mit dem Zeitweiligen Ausschuss zu einer guten Lösung?
Die Gemein
devertretung
hat mehr
heitlich am
20.2.2020
dem Antrag
Klaus Kann
der Fraktio
nen Bündnis 90/Die Grünen,
DIE LINKE und SPD vom
13.1.2020 zur Bildung eines
Zeitweiligen Ausschusses Trai
nierbahn/Altes Gut zugestimmt.
Am 10.3.2020 fand die erste
Sitzung statt. Ziel dieses Aus
schusses ist es, die weitere
Vorgehensweise in Sachen
Grünordnungsplan (GOP) als
Satzung für die Trainierbahn
und den Bebauungsplan Altes
Gut zu beraten und voranzu
bringen. Viel Zeit bleibt nicht
mehr.
Am 5. Mai fand nun nach den
coronabedingten Einschrän
kungen die zweite Sitzung des
Zeitweiligen Ausschusses statt.
Anwesend waren auch Herr
Hoeck Domig, Geschäftsfüh
rer der Rennbahn Hoppegarten
GmbH & Co. KG, sowie Herr
Michael, der als Berater der
Rennbahn aufgetreten ist.
Sehr interessant und auf
schlussreich waren deren
Statements. Die Rennbahn
sieht einen eigenständigen
Grünordnungsplan als Satzung
als Konfrontation. Wenn es
nach ihr gehen sollte, möchte
sie einen Bebauungsplan mit
städtebaulichem Vertrag und
integriertem Grünordnungs
plan für das gesamte Gebiet
Trainierbahn/Altes Gut ab
schließen. Des Weiteren fiel
erstmals von Seiten der Renn
bahn auch der Begriff Wohnbe

Wenn erst Bäume im Innenoval
gefällt sind, ist das nicht mehr
zu reparieren. In der jetzigen
Zeit des extremen Klimas ist
die Wahrscheinlichkeit eher
gesunken, dass Nachpflanzun
gen – so sie denn überhaupt
vorgenommen werden – an
wachsen. Die Größe der Setz
linge, die in den bereits gerode
ten Flächen gesetzt wurden,
machte es den Pflänzchen sehr
schwer, sich gegen die durch
die besseren Lichtverhältnisse
prächtig gedeihende Trauben
kirsche durchzusetzen. Dazu
kommt noch die permanente
Trockenheit. Auch die verblie
benen Bäume haben durch die
Verletzung ihres Wurzelwerkes
durch den Einsatz des Harves
ter große Probleme, solche Ex
tremsommer zu überstehen.
Die stärker werdenden Stürme
tun das übrige.

bauung und auf einer Folie
wurden drei mögliche Standor
te dafür vorgestellt. Interes
sant war die Aussage, dass für
Herrn Schöningh das Denkmal
Trainierbahn im Vordergrund
steht und es ihm sehr wichtig
sei, die Trainierbahn, wie sie
vor über 100 Jahren angelegt
wurde, wiederherzustellen.
Wie es damals auf der Trainier
bahn ausgesehen hat, kann
man auf alten Archivfotos sehr
gut sehen: nackter Sand und
ein bisschen Wiese, soweit das
Auge reicht. Irgendwo weit hin
ten zu erahnen – einige Bäume.
Das Geschäft der Rennbahn ist
nach wie vor defizitär. Herr
Hoeck Domik stellte das Kon
zept der drei Geschäftsmodel
le vor, wie die Rennbahn Geld
verdienen möchte. Das ist zum
Einen mit dem Rennbetrieb,
zum Zweiten mit der Durchfüh
rung von Events und zum Drit
ten aber mit dem Bau und der
Vermarktung von Immobilien
auf ihrem Gelände.
Das Gelände der Trainierbahn
ist derzeit die größte unge
nutzte Immobilie der Renn
bahn. Der bereits vorgestellte
Plan zur Errichtung von Wohn
bebauung ist hierbei nur der
Anfang. Befragt man Immobili
enprofis, ist es mehr als wahr
scheinlich, dass das gesamte
Areal zukünftig vermarktet
wird, schon um die ständig
klammen Kassen der Renn
bahn mehr als reichlich aufzu
füllen. Die Rennbahn hätte den
Gewinn – die Gemeinde Neu
enhagen das Nachsehen, denn
für zusätzliche Neuenhagener

Die Neuenhagener Trainierbahn. © Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Bürger ist sie für die Daseins
vorsorge zuständig. Das heißt,
auf Kosten der Gemeinde müs
sen neue Schulen und Kinder
gärten gebaut und betrieben
werden. Auf Steuergelder der
Rennbahn wird die Gemeinde
dabei verzichten müssen, denn
die Steuern der Rennbahn wer
den nicht hier abgeführt.
Wenn wir uns das schon jetzt
sehr hohe Verkehrsaufkommen
in der Gemeinde ansehen, kön
nen wir erahnen, was mit vielen

zukünftigen Neubürgern dann
auf die Gemeinde zukäme.
In Vorbereitung der Durchfüh
rung von Events sollen in Hop
pegarten von 500 Pferdeboxen
ca. 400 abgerissen werden,
die dann in Neuenhagen neu
errichtet werden sollen, um
die Pferde vor dem Lärm bei
Events zu schützen. 400 neue
Pferdeboxen in Neuenhagen –
obwohl nur 50 Pferdeboxen
derzeit in Hoppegarten ge
nutzt werden!
Gemeindevertreter Hoppegar
tens boten in der 2. Sitzung
des Zeitweiligen Ausschusses
Trainierbahn/Altes Gut übri
gens an, gemeinsam am Pro
blem zu arbeiten, damit in
Neuenhagen nicht die gleichen
Fehler gemacht werden, wie
z. B. mit der Bollensdorfer
Bahn.
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Es ist also zu wünschen, dass
der neue Zeitweilige Ausschuss
schnell eine Lösung findet. Vor
dergründig und mit erhöhter
Wichtigkeit sollte der Grünord
nungsplan vorangetrieben wer
den. Die Zeit dafür ist denkbar
knapp. Da beide Entwürfe des
GOP ja bereits ausgelegen ha
ben, kann man hier durchaus
anschließen. Der Vorschlag der
Verwaltung, gleichzeitig einen
Bebauungsplan über das Ge
lände Altes Gut zu legen, wird
im ersten Schritt zu viel Zeit in
Anspruch nehmen. Zeit, die wir
nicht haben.

wenn die Gemeinde als Souve
rän den GOP als Satzung ver
abschiedet. Und das ist keine
Konfrontation. Dem entgegen
steht nicht, dass etwaige strit
tige Fragen mit dem Eigentü
mer der Trainierbahn anschlie
ßend in Sondervereinbarungen
geregelt werden. Aber die Ge
meinde hätte erst einmal ein
Instrument in der Hand, das
Gelände auch für seine Bürger
und die Nutzung durch sie wei
ter zu sichern.

Umbau des Waldes ja, Ein
pflanzen von Setzlingen klima
resistenter Sorten in beste
henden Waldbestand und dann
später schonende Entnahme
der erntereifen Bäume durch
Drückerpferde. So sehen öko
logischer Waldumbau und Nut
zung aus.
Aber es ist illusorisch, diese
Art Waldumbau für die Trai
nierbahn vom Eigentümer zu
fordern, weil es ja nicht ge
wünscht ist. Gewünscht ist im
Idealfall für die Rennbahn der
absolute Kahlschlag. Keine
Kosten für Wiederaufforstung,
Holz, das verkauft werden
kann und der Wegfall der Qua
lität der Fläche für Erholungs
suchende und damit geringere

Fotos unten: J. Kracheel

Mittlerweile gibt es auch aus
der Gemeindeverwaltung Sig
nale, dass die Dringlichkeit
des Abschlusses eines GOP als
Satzung gesehen wird.
Es wäre ein Signal auch an die
Rennbahn Hoppegarten GmbH,
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Frequentierung durch die bis
herigen Nutzergruppen von
Neuenhagener Bürgern. Und –
ein Schalk, der Böses dabei
denkt – auch die Vorbereitung
für eine Bebaubarkeit in der
Zukunft.
Dabei haben sich die Erbauer
der Trainierbahn etwas dabei
gedacht, den Wald anzulegen.
Auch Tiere sind Lebewesen,
die Schatten und Kühle lieben.
Ein Training auf offenen heißen
Flächen ist Tierquälerei.
Durch den Wald wird zudem
Erosion und Austrocknung der
schützenswerten Trockenwie
sen eingeschränkt.
Der Zeitweilige Ausschuss
muss seine Priorität zuerst auf
den Grünordnungsplan legen
und an zweiter Stelle erst auf
den Bebauungsplan Altes Gut.
In der jetzigen Situation beides
zusammen bearbeiten zu wol
len dauert, wegen der vielen
beteiligten Parteien, viel zu
lange und macht eine Lösung
für die Trainierbahn bis zum
Ende der Veränderungssperre
unmöglich.
Es ist zu hoffen, dass nicht
wieder zehn Jahre vergehen,
bis endlich eine Lösung gefun
den ist. Die Zeit läuft. Nur noch
sechs Monate bis zum Auslau
fen der Veränderungssperre.

Unsere Jugend braucht eine Chance.
Ein Zentrum, unter hoher Selbstverwaltung!
A n g e l a
Klamke (DIE
LINKE) und
Michael As
sig (Sach
kundiger Ein
Angela Klamke
wohner für
DIE LINKE) waren dazu im Ge
spräch mit Wolfgang Zeiser
(Streetworker und Jugendsozi
alarbeiter in Neuenhagen)
Häufig hört man: „Pöbelnde Ju
gendliche auf dem Vorplatz am
SBahnhof Neuenhagen und
dem Friedensplatz, respektlo
ses Verhalten gegenüber Ein
wohnern, besprühte Wände,
steigende Einwohnerzahlen,
noch mehr Jugendliche …“
Die Jugendsozialarbeiter der
Jugendwerkstatt Hönow e.V.,
u. a. mit Wolfgang Zeiser und
René Schladensky, versuchen
als „Anwälte der Jugendlichen“
die Belange dieser unserer pu
bertierenden Kinder auf der
Straße aufzunehmen und zu
kanalisieren. An Stelle einer
wachsenden Anzahl von Si
cherheitskräften mit dem Ver
such, die Jugendlichen zu ver
drängen, scheint die neue
Strategie der Streetworker
aufzugehen. Den Kontakt su
chen und mit den Jugendlichen
reden, ihnen Alternativen auf
zeigen und ihr Verhalten re
flektieren lernen. Die Arbeit
der Jugendsozialarbeiter wird
sehr gut angenommen. Längst
quillt ihr eigentliches Büro als
momentan einzige Station für
die zu geringe Jugendarbeit im
RosaLuxemburgDamm 1 über.
Die wenigen Quadratmeter
dienen gleichzeitig als Begeg
nungsstätte zum gemeinsa

men Kochen, zur gemeinsa
men Kommunikation oder zur
Bewältigung der Verwaltungs
aufgaben. Um diesen vielver
sprechenden Weg auszubauen
ist eines klar: Die Jugendlichen
benötigen einen Ort, an dem
sie ihre Freizeit unter maßvol
ler Leitung selbst gestalten
können. Eine Notwendigkeit,
die diese Jugendlichen persön
lich in einer Gemeindevertre
tersitzung im Februar 2020
darstellten und berechtigt ein
forderten. Doch es wird auch

Möglichkeit würde vielleicht in
der Umnutzung des Aldi in der
Altlandsberger
Chaussee/
Planstraße bestehen, nach
dessen Umzug in einen Neu
bau am neuen Standort am
Gruscheweg. Hierzu wurde der
Bürgermeister Neuenhagens
bereits im August 2019 beauf
tragt, die Möglichkeit einer
Nutzung zu prüfen und den bü
rokratischen Weg zu ebnen.
Zwischenzeitlich haben wir
fraktionsübergreifend mit der
WG Die Parteilosen einen An

Das Gebäude Ziegelstraße 7. Foto: Michael Assig

klar: Es droht ein langer demo
tivierender Weg durch den Pla
nungsdschungel mit trägen
Entscheidungsprozessen bis
zur Umsetzung.
Räume für Jugendliche sind be
reits seit vielen Jahren eine
wichtige Forderung unserer
Fraktion. Fraktionsübergrei
fend wurde mit der Gemeinde
Neuenhagen nach geeigneten
Objekten gesucht. So gab es
früher in der Wolterstraße 6 ei
nen Jugendclub, der vom IB ge
führt wurde, jetzt aber als Mu
sikschule dient. Eine weitere
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trag erarbeitet, welcher im
1. Quartal 2020 in der Gemein
devertretung
beschlossen
wurde. In Zusammenarbeit mit
der Jugendwerkstatt Hönow
rückt der Standort in der Zie
gelstraße 7 als sinnvoller Rück
zugsort für die Jugendlichen in
den Fokus. Der Bürgermeister
ist nun aufgefordert, eine mög
liche Umsetzung des Projekts
in diesem Objekt zu prüfen.
Nach dessen Planung sollen
Gutachter den Gebäudebe
stand prüfen und Fachplaner
bis Ende 2020 einen Fahrplan
und die Kosten für eine Grund

sanierung ermitteln. Darauf
könnte die Erstellung und Ge
nehmigung eines Bauantrages
mit der Einplanung der Bau
kosten im Haushalt in 2021 fol
gen. Somit befürchten wir als
Fraktion eine Bereitstellung
des Gebäudes als Jugendbe
gegnungsstätte nicht vor
2022.
Diese langen Planungs und
Ausführungszeiten sind das fal
sche Signal an unsere Jugend
lichen und die Sozialarbeiter.
Denken wir wieder zu kompli
ziert? Berechtigt sind die Sor
gen um laute vandalierende Ju
gendliche an einem neuen Ort,
auch noch durch Steuergelder
finanziert. Aber nein – geben
wir ihnen endlich den in vielen
Reden angepriesenen Raum
der Selbstverwirklichung, ei
nen Ort mit hoher Selbstver
waltung! Die Jugendlichen
brauchen einen Ort, der „nur“
in ihren Augen vollkommen ist,
aber natürlich allen sicher
heitsrelevanten Vorgaben ent
spricht. Sie wollen selbst ge
stalten, wollen selbst anfassen.
Sie brauchen Aufgaben, eigene
Verantwortung, eigene Wahr
nehmungen für körperliche
und kreative Arbeit.
Wir erleben alle gerade eine
neue Zeit, lernen wieder näher
zusammenzurücken, Solidari
tät zu zeigen. Wir können es
uns leisten, mit einem kalku
lierbaren Risiko auch unserer
Jugend eine Chance zu geben.
Fassen wir es an, nicht über
stürzt, aber jetzt!
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