
Im Städte-
bau bezeich-
net der Be-
griff ‚In nen-
ent wick lung‘ 
die Strate-
gie, den zu-

künftigen Flächenbedarf durch 
die Nutzung von innerörtlichen, 
bereits erschlossenen Flächen 
zu decken und auf die Auswei-
sung von Flächen auf der Grü-
nen Wiese weitgehend zu ver-
zichten. 

Für Neuenhagen bedeutet das, 
das Ortszentrum attraktiv zu 
halten bzw. attraktiver zu ma-
chen und den Gartenstadt-
Charakter des Ortes zu erhal-
ten. Dazu zählt zum Beispiel 
der Erhalt der vielen Bäume 
auf kommunalem Land und 
auch auf den Privatgrundstü-
cken. Dank der Bäume und 
Sträucher haben wir ein deut-
lich angenehmeres Klima als in 
vielen Teilen Berlins. Dazu 
zählt auch die Wasseraufnahme 
der Grundstücke bei Regen, 
die nicht nur Überflutungen 
verhindern soll, sondern auch 
dem Erhalt der Vegetation 
dient. Darüber hinaus hat un-
sere Gemeinde ein Alleen-Kon-
zept, das auch die Einbezie-
hung des NABU bei 
Baum fällungen regelt. Daran 
hängen aber auch Maßnah-
men, die die Einwohner mittra-
gen müssen. Beispielsweise 
die Versickerung des Regen-

wassers auf dem Grundstück 
anstelle der noch manchmal 
anzutreffenden Ableitung auf 
die Straße. Oder den Verzicht 
auf die „Steingärten“ und über-
mäßige Versiegelung des eige-
nen Grundstücks. 

Wäre eine Mindestgröße der 
Grundstücke eine geeignete 
Lösung, damit neben dem 
Haus und Carport/Terrasse 
noch genügend große nicht 
versiegelte Flächen für die 
Wasseraufnahme übrig blei-
ben, wie der Bürgermeister 
das in seiner Kolumne in der 
November-Ausgabe des Neu-
enhagener Echo plastisch dar-
gestellt hat? 

Diese Maßnahme könnte für 
manche Einwohner mit erheb-
lichen Einschränkungen ver-
bunden sein. Zum Beispiel 
greift eine Festlegung, ab wel-
cher Mindestgröße ein Grund-
stück zukünftig erst bebaut 
werden dürfe, in die Möglich-
keit der Grundstücksteilung 
ein. Kleine oder mittelgroße 
Grundstücke können dann 
nicht mehr so einfach geteilt 
werden. Von  einem Teil der 
Einwohnerschaft ist das viel-
leicht so gewollt, anderen wird 
damit aber die Möglichkeit ge-
nommen, durch den Verkauf 
einer Teilfläche die Sanierung 
des vorhandenen Hauses zu fi-
nanzieren oder die Altersvor-
sorge zu ergänzen. Vielleicht 

Das Bauge-
biet Gru sche-
weg 6 ist ein 
Thema, das 
uns schon 
viele Jahre 
b e  g l e i t e t . 

Auch in der letzten Gemeinde-
vertretersitzung 2021 sind dazu 
wieder Diskussionen geführt 
worden und ich bin froh, dass 
endlich eine Entscheidung für 
die weitere Entwicklung gefällt 
wurde. In einem Ergänzenden 
Verfahren soll der bestehende 
Bebauungsplan ‚geheilt‘ werden.

Eine im Vorfeld stattgefundene 
Diskus sion mit zwei Rechtsan-
wälten, dem Anwalt, der Neuen-
hagen beim Oberverwaltungs-
gericht (OVG) vertrat und ei-
nem Rechtsanwalt aus dem 
fernen Frankfurt/Main, brachte 
keine wirklich neuen Erkenntnis-
se, da beide Rechtsanwälte un-
terschiedliche Verfahrenswege 
vorschlugen. 

Kurz gesagt ergaben sich drei 
mögliche Wege:
• Nichts tun. Damit könnten 
keine weiteren Baugenehmigun-
gen erteilt werden und alles 

bleibt wie es gerade ist. Das zö-
ge nach unserer Meinung erheb-
liche Schadenersatzforderun-
gen der Investoren nach sich.

• Am jetzt unwirksamen Be-
bauungs-Plan (B-Plan) keine 
Änderungen vornehmen und 
für die noch nicht bebaute Flä-
che einen neuen B-Plan erstel-
len. Diese Variante favorisierte 
der Bürgermeister. Er erhoffte 
sich dabei, gegenüber den In-
vestoren eine deutlich geringe-
re Bebauung durchsetzen zu 
können.

• Die vom Gericht beanstan-
dete Abwägung der Einwen-
dungen neu durchführen und 
den B-Plan dann wieder in Kraft 
setzen. Kritiker befürchten, 
dass dann neue Einwände er-
hoben und von einem Gericht 
anerkannt werden könnten. 
Dieser von uns mit initiierte 
Vorschlag hat sich mehrheit-
lich durchgesetzt. Allerdings 
müssen wir genau kontrollie-
ren, dass er nun zügig umge-
setzt wird.

Im Urteil des OVG wurde die 
Abwägung zur verkehr lichen 
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In unserer regelmäßigen Ausgabe der „Ansichten - Aussichten“ 
greifen wir in den Artikeln wichtige Themen auf. Das machen wir 
auch in den Beiträgen auf unserer Website. Daneben gibt es aber 
noch viele weitere Fragen und Beschlussvorlagen, mit denen wir 
uns in der Fraktion und in der Gemeindevertretung beschäftigen. 
Aus diesem Grund wollen wir Ihnen auf dieser Seite einen Über-
blick über diejenigen Entscheidungen geben, die darüber hinaus 
ebenso wichtig sind. Und zwar kurz & knapp.
 

 Tag des Ehrenamts
Nachdem der im Frühjahr 2020 von der Fraktion DIE LINKE maß-
geblich initiierte Antrag für eine Wiederaufnahme einer gesonder-
ten Festveranstaltung zum Tag des Ehrenamtes im Juni 2020 ein-
stimmig beschlossen worden war, dauerte es noch mehr als ein 
Jahr bis zu seiner Umsetzung im Oktober 2021. Wir freuen uns wirk-
lich sehr, dass die Ehrenamtlichen mit der Einladung zu einem Kon-
zert im Bürgerhaus geehrt wurden. Noch mehr hätten wir uns ge-
freut, wenn auch alle in der Gemeindevertretung ehrenamt lich 
Tätigen mit einer Einladung bedacht worden wären, die Kapazitä-
ten im Saal hätten es – trotz Abstandsregelungen – hergegeben.
 

 Verkehrszählung
Auf die Ergebnisse der Verkehrszählung wurde lange gewartet. 
Ende 2020 war unsere Fraktion ja der Ansicht, dass die Verwal-
tung eine solche Betrachtung durchaus mit eigenen „Bordmit-
teln“ umsetzen könnte. Sie wurde dann aber extern beauftragt 
und ihre Ergebnisse sollten schon vor der Sommerpause vorlie-
gen. Jetzt sind sie da, sie wurden auch in der Einwohnerver-
sammlung vorgestellt. Ergebnis? Wenn wir ein Verkehrsproblem 
haben, dann vor allem ein selbst gemachtes. Es ist nämlich vor 
allem der Verkehr, den WIR SELBST erzeugen. Der wird auch 
nicht weniger, wenn wir noch mehr Straßen bauen.

  Öffentlichkeitsbeteiligung für einen künftigen B-Plan 
Innenentwicklung

Im Januar 2021 hatte die Gemeindevertretung die Vorstudie ent-
gegengenommen und den Bürgermeister beauftragt, bereits VOR 
einem Aufstellungsbeschluss die Einwohnerschaft über das Vor-
haben zu informieren und hierfür einen geeigneten Vorschlag zu 
unterbreiten. Schließlich wären mit dem vom Bürgermeister vor al-
lem favorisierten Weg, Mindest-Grundstücksgrößen festzulegen, 
auch Eingriffe in das private Eigentum der Einwohner*innen ver-
bunden. Vorgelegt wurde der Gemeindevertretung allerdings ein 
Fragebogen, der methodisch und inhaltlich mangelhaft war. Aus 
diesem Grund wurde diese Befragung im September 2021 auch 
mit den Stimmen unserer Fraktion abgelehnt. Auf der Einwohner-
versammlung am 15. November wurde nun zumindest ein Anfang 
gemacht, die Einwohnerschaft zu informieren. 

 Schulentwicklung am Gruscheweg
Mehr als ein Jahr nach dem Neustart des Verfahrens ist das Bau-
feld, auf dem wir die dringend benötigte Grundschule bauen wol-
len, immer noch unberührt. Untätig ist die Gemeinde gleichwohl 
nicht, neue Verfahren benötigen neue Zeit. Nach aktuellem Stand 
soll nun im Februar 2022 der entscheidende Bau-Beschluss ge-
fasst werden. In der Zwischenzeit wurde zum Schuljahresbeginn 
2021/22 bereits eine erste Klasse für diese neue Schule einge-
schult: am Standort der Grundschule am Schwanenteich. 

 Sport im Sport- und Geschichtspark
Von steigenden Materialpreisen und Lieferengpässen bleibt der 
Bau der neuen Sporthalle nicht unberührt. Im Kultur- und Sozial-
ausschuss wurde regelmäßig nachgefragt. Aber nachdem nun 
das Dach der Sporthalle drauf ist, heißt es, dass die Fertigstel-
lung im 2. Quartal 2022 erfolgen wird. Angelegt wurde bereits 
der Rundweg. Die beschlossene öffentliche Nutzung der Sport-
flächen ist jedoch immer noch nicht umgesetzt. 

 Livestream & Co
Die Beschlüsse dazu hatte die Gemeindevertretung im Juni und 
im Oktober 2020 mehrheitlich gefasst. Auch unsere Fraktion 
hatte sich sehr dafür eingesetzt, der Einwohnerschaft per Live-
stream und Online-Dokumentation weitere Wege der Information 
zu ermöglichen. Zwischenzeitlich wurde die Kommunalverfas-
sung ergänzt, sodass die Mitglieder der Gemeindevertretung 
auch an einer Präsenz-Sitzung per Videokonferenz teilnehmen 
können. Es hat doch noch ziemlich lange gedauert, bis wir nun 
eine Beschluss-Umsetzung haben. Allerdings noch nicht voll-
ständig. Und zurecht hatte ein älterer Bürger auf der Einwohner-
versammlung nachgefragt, warum denn nicht auch diese Veran-
staltung im Internet übertragen werden könne.
 

 Schwimmhalle im Mittelbereich
In den zurückliegenden Jahren war es vor allem die SPD-Fraktion, 
die den Bedarf immer wieder angesprochen hatte. Eine inter-
kommunale Arbeitsgruppe sorgte dann für die Prüfung eines ge-
eigneten Ortes für ein solches Vorhaben: das KWO-Gelände. 
Nachdem es nun kürzlich in der MOZ einen Bericht über eine 
Schwimmhallen-Besichtigung in Anklam gegeben hatte, regen 
wir an, dass die Hoppegartener darüber in der nächsten Sitzung 
des Kooperationsrats berichten. 
 

 Einzelhandel am Gruscheweg
Der Standort ist so lange in der Diskussion und es ging einfach 
nicht voran. Jetzt aber: ALDI und Edeka werden sich am Grusche-
weg ansiedeln. Dabei wird der ALDI-Standort vom Umspannwerk 
verlegt. Nach aktualisierter Planung durch das Rathaus ist die Be-
schlussfassung für den Bebauungsplan Einzelhandel nun für das 
1. Halbjahr 2022 vorgesehen.
 

 Straßenbau: Kreisverkehr
Die Kosten für den Bau des Kreisverkehrs am Ortseingang Carl-
Schmäcke-Straße hatten zu Jahresbeginn doch einige Aufregung 
hervorgerufen, denn die erforderliche Verlegung der Gasleitung er-
wies sich als sehr kostenintensiv. Nachdem dies nun umgesetzt ist, 
steht der eigentliche Bau des Kreisverkehrs an, damit sowohl der 
Einzelhandelsstandort, als auch die Schule und natürlich ebenso 
das Wohngebiet am Gruscheweg über diese hoch leistungsfähige 
Einrichtung angebunden werden. 

  Guten Appetit – Ausschreibung der Essenversorgung 
für Schulen und Kindertagesstätten

Zum 1.7.2022 soll ein neuer Anbieter die Essenversorgung in den 
kommunalen Schulen und Kindertagesstätten übernehmen. Den 
für die Ausschreibung erforderliche Beschluss hat die Gemeinde-
vertretung am 2.12.2021 gefasst. Im Vorfeld wurden die Einrich-
tungen um ihre Stellungnahmen gebeten. Jetzt heißt es abwarten 
und wir hoffen alle sehr, dass die Essenversorgung optimal sicher-
gestellt wird. 

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
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ist aber auch geplant, die Kin-
der (wieder) in die Nähe zu ho-
len, z. B. für Hilfe und Unter-
stützung im Alltag. 

Die steigenden Grundstücks-
preise sind eine große Heraus-
forderung, auf der Einwohner-
versammlung gab es dazu 
auch Beiträge. 

Deshalb finden wir, dass solch 
ein Konzept nicht allein in der 
Gemeindevertretung diskutiert 
und beschlossen werden kann, 
sondern einer vorherigen Infor-
mation und Einbeziehung der 
Einwohnerschaft bedarf. Es ist 
wichtig zu sehen, welche Kom-
promisse von ihnen mehrheit-

lich getragen werden können. 
Deshalb haben wir, zusammen 
mit anderen Fraktionen, die 
frühzeitige Beteiligung der Ein-
wohner durchgesetzt und da-
mit auch eine erste direkte In-
formation auf der Einwohner-
versammlung. 

Dies kann aber nur der Anfang 
des Diskurses gewesen sein.

Jetzt sind Sie am Zug – machen 
Sie sich Gedanken über Ihre 
Position dazu und nutzen Sie 
die Möglichkeiten, Ihre Mei-
nung in den Entscheidungs-
prozess einzubringen. Gern 
auch in der Diskussion mit 
uns!

B-Plan zur Innenentwicklung  Fortsetzung von Seite 1 Kein Stillstand am Gruscheweg 6  Fortsetzung von Seite 1

Lösung kritisiert. Das jetzt be-
schlossene Ergänzende Verfah-
ren eröffnet m. E. die Möglich-
keit, die beanstandeten Mängel 
zu korrigieren und rollt das ge-
samte Verfahren nicht noch 
einmal auf. Damit ist das Risiko 
für sehr hohe Schadenersatz-
klagen deutlich geringer als bei 
einer kompletten Neuplanung, 
bei der vermutlich die schon 
geschaffene Infrastruktur er-
setzt werden würde.

Kein Verständnis kann ich auf-
bringen, dass von der Verwal-
tung ein neuer B-Plan aufge-
stellt und damit der Rest des 
Gruschewegs 6 anders bebaut 
werden sollte als ursprünglich 
vorgesehen und damit der Zu-
zug nach Neuenhagen verrin-
gert werden sollte. Hier stellte 
sich ja die Frage, ob das über-
haupt realistisch gewesen wä-
re: Die Straßen sind angelegt, 
noch vorhandene Baugeneh-
migungen werden gerade um-
gesetzt.  Mit Blick auf die Stel-
lung der Gemeinde als 

Mittelzentrum besteht durch-
aus die Verpflichtung, Wohn-
raum zu schaffen. Deshalb ha-
ben wir uns entschlossen, dem 
Vorschlag des Ingenieurbüros 
SVU Dresden zu folgen und die 
Verkehrsprobleme mittels Pol-
ler im Gruscheweg und dem 
Kreisverkehr in der Altlands-
berger Chaussee zu lösen. 

Ich kann die Bedenken der Bür-
ger im Gruscheweg mit nur ei-
ner Ausfahrt über den Kreisver-
kehr zwar verstehen, es darf 
aber kein Erschließungsverkehr 
über Jahn- und Fichtestrasse 
abfließen, denn das Gericht hat 
dem Handlungsspielraum der 
Gemeinde hier enge Grenzen 
gesetzt. Mit dem vorhandenen 
Urteil sind wir nicht mehr so 
frei, wir haben es zu berück-
sichtigen.

Die Zufahrt der Feuerwehr 
wird über den versenkbaren 
Poller gelöst, zudem gibt es 
am Grünzug eine weitere Feu-
erwehrzufahrt.

 Ein besseres Klima fürs Klima
Dafür soll es künftig eine:n Klimaschutz-Manager:in geben. So je-
denfalls der Antrag von Bündnis90/Die Grünen in der GVT am 
2.12.2021, die dabei auf ein aktuelles Förderprogramm mit finan-
zieller Unterstützung für 2 Jahre hingewiesen hatten. Parallel dazu 
gab es einen Antrag des Bürgermeisters mit der Einrichtung einer 
gesonderten Fachgruppe in der Verwaltung und ebenso der Ein-
richtung einer zusätzlichen Stelle. Über Nacht (wortwörtlich!) wur-
den sogar ganze Textabschnitte aus dem Fraktionsantrag in den 
Antrag des Bürgermeisters übernommen. Leider wurde die Kom-
munikation im Vorfeld vergessen. Das wird nun nachgeholt und wir 
freuen uns auf die erneute Bearbeitung. Der Klimaschutz ist auch 
für uns ein wichtiges Anliegen. 

 Eine „außergewöhnliche Notlage“
… hat die Gemeindevertretung in ihrer Dezember-Sitzung beschlos-
sen. Das sieht die Kommunalverfassung vor und eröffnet darüber 
die Möglichkeit der Umsetzung der Sitzungen im vollständigen Vi-
deoformat. Dies kann insbesondere für die Sitzungen der Fachaus-
schüsse erforderlich werden, denn deren Tagungsorte (i.d.R. im 
Rathaus) lassen eine hybride, d.h. teilweise Online-Umsetzung 
nicht zu. Gegenwärtig wissen wir leider nicht, ob die Corona-Zahlen 
noch weiter ansteigen. In jedem Fall soll die Handlungsfähigkeit 
der Gemeinde sichergestellt sein. Eingebracht hatten den kurzfris-
tigen Antrag die Vorsitzende und der 1. Stellvertreter.

Foto: Ulrich Broniecki 

Foto: Ulrich Broniecki 
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Von Klaus Kann. Die richtige 
Politik braucht die richtigen In-
formationen von den richtigen 
Personen zur richtigen Zeit. 
Und nicht alle haben zu jeder 
Zeit jede Information. Daher 
braucht es einen breiten Aus-
tausch und direkte Kontakte. 
Das ist auch in Neuenhagen so 
– möchte man meinen.

Die kommunalpolitische Tätig-
keit der Gemeindevertreter:in-
nen ist ehrenamtlich und wird 
von vielen neben ihrer beruf-
lichen Tätigkeit ausgeübt.

Das bedeutet, eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit The-
men und Fragestellungen ist 
vielfach mit einem zusätzli-
chen und erheblichen zeitli-
chen sowie persönlichen Auf-
wand verbunden.

Für uns als Fraktion DIE LINKE 
gilt uneingeschränkt: Wir sind 
gerne kommunalpolitisch tätig 
und nehmen die Aufgaben und 
Verantwortung sehr ernst. 
Auch wir sind Informationsträ-
ger und sind gerne da für die 
Neuenhagener:innen. Wenn 
wir zu bestimmten Problemen 
und Themenfeldern angespro-

chen und gebeten werden, zu 
helfen oder bestimmte Sach-
verhalte zu hinterfragen, so 
tun wir das.

Ein wichtiges Hilfsmittel bei 
der Klärung von Anliegen ist 
für uns der direkte persönliche 
Kontakt zu den Mitarbeiter:in-
nen der Verwaltung und die 

Möglichkeit, Anfragen an die 
Gemeindeverwaltung zu stel-
len. Für viele Neuenhage-
ner:innen ist der Kontakt zu 
den Gemeindevertreter:innen 
der einfachere und gewollte 
Weg, ihr Anliegen vorzutragen.

Die Besonderheit der Kommu-
nalpolitik besteht darin, dass 
hier keine Gesetze beschlos-
sen werden. Die Aufgabe be-
steht darin, die großen Leit-
linien von Europa, Bund und 
Land in konkrete Politik umzu-
setzen.

Trotzdem gibt es Vergleiche 
zur großen Politik: Die Gemein-
devertretung als Legislative 
und die Gemeindeverwaltung 
als Exekutive. Die Verwaltung 
ist Dienstleister und Service-
partner der Gemeindevertre-

tung und setzt Beschlüsse der 
Gemeindevertretung um.   

Da Gemeindevertreter:innen 
ihren Wohnsitz vor Ort haben 
müssen, ist dadurch eine Orts-
kenntnis vorausgesetzt. Das 
Wahlprinzip stellt aber auch si-
cher, dass bewusst Laien im 
Ehrenamt, also in ihrer Freizeit, 

das Amt ausüben. Sie sind also 
von Anfang an darauf angewie-
sen, dass die Profis im Rathaus 
Vorhaben und Probleme darle-
gen und auf Fragen umfassend 
reagieren. So sollte es zumin-
dest sein.

Leider müssen wir feststellen, 
dass Anfragen von Gemeinde-
vertreter:innen zunehmend als 
Belastung empfunden werden. 
Wenn das zudem von einigen, 
dem politischen Umfeld des 
Bürgermeisters nahestehen-
den Gemeindevertreter:innen 
unterstützt wird, müssen wir 
annehmen, dass nicht alle ihre 
Aufgabe verstanden haben.

Es gilt doch: Ohne Anfragen zu 
bestimmten Sachverhalten 
und die ausführliche Beant-
wortung der Fragen durch die 

Gemeindeverwaltung ist unsere 
Arbeit und die Information der 
Einwohner:innen im Ehrenamt 
nicht ordnungsgemäß und er-
folgreich zu gestalten.

Das schließt auch Anfragen zu 
Vorlagen ein, die nicht immer 
im Vorfeld von Sitzungen 
schriftlich von uns eingereicht 
werden können. Auch hier 
muss es möglich sein, ad hoc 
Fragen stellen zu können und 
auch Antworten zu bekom-
men. Da auch dies zuletzt im-
mer öfter dazu führt, dass eher 
mal keine Informationen ge-
teilt werden, steht die Frage im 
Raum: Besteht im Rathaus 
überhaupt noch ein grundsätz-
liches Interesse daran, die ge-
wählten Vertreter:innen allum-
fänglich zu informieren? - Laut 
Kommunalverfassung hat der 
Bürgermeister eine Informa-
tionspflicht!

Da die Vorlagen in der Mehrheit 
von Fachbereichen der Verwal-
tung oder vom Bürgermeister 
direkt eingereicht werden, soll-
te es zu jedem Zeitpunkt, in den 
Ausschüssen und auch direkt in 
der Gemeindevertretung mög-
lich sein, dass Fragen von den 
meist anwesenden Fachbe-
reichsmitarbeiter:innen beant-
wortet werden können. Nach-
fragen zu bestimmten Themen 
aus den Fraktionen sollten 
nicht mit einem Satz, sondern 
auch durchaus umfänglich im 
Rahmen von Frage und Gegen-
frage beantwortet werden. So-
viel aktueller Kenntnisstand der 
Aufgaben und Vorgänge sollte 
bei den entsprechenden Mitar-
beiter:innen der Verwaltung je-
derzeit vorausgesetzt werden 
dürfen. 

Dass der Bürgermeister nicht 
über Details jeder Vorlage in-
formiert sein kann, ist dabei 
nur natürlich. Aber hier sollte 
soviel Vertrauen in den Sach-
verstand der jeweiligen, die 
Vorlagen erarbeitenden Mitar-
beiter:innen auch von Seiten 

Kommunalpolitische Selbstverständlichkeiten in Neuenhagen?

Foto: Jens Kracheel 



Von Judith Maringer. Das diesjährige Familienfest am 11. Sep-
tember im Park der Generationen gab vielen Einwohner:innen 
die Möglichkeit für  ein fröhliches Durchatmen in der Pandemie-
zeit. Rundum war es ein sehr schönes und buntes Fest. 

Vielen Dank an die Verwaltung und die vielen Unterstützer:in-
nen, dass dieses Fest so möglich war!

Es war auch Wahlkampfzeit und so war DIE LINKE Neuenhagen – 
wie etliche andere Parteien auch – auf dem Familienfest Neuen-
hagen vertreten. 

Niels-Olaf Lüders, unser Direktkandidat für den Bundestag, war 
viel im Gespräch mit Besucher:innen und hier und dort konnte ein 
respektvoller Austausch der Kandidat:innen beobachtet werden. 

der Leitung der Verwaltung 
selbstverständlich sein.

Ebenso wie es selbstverständ-
lich sein sollte, über den kurzen 
Dienstweg den direkt Einrei-
chenden oder die zuständige 
Fachbereichsleitung des einrei-
chenden Bereiches zu den ak-
tuellen Vorlagen bei Nachfra-
gen befragen zu können. Dies 
erspart unnützen Schriftver-
kehr und Fragen können so 
kurzfristig geklärt werden. 

Sind die Inhalte der Vorlagen 
im Vorfeld verständlich, um-
fassend erläutert und werden 

nicht noch in den Sitzungen 
neue Sachverhalte nachge-
schoben, kann mit Sicherheit 
auch die Dauer der Sitzungen 
der Ausschüsse und der zu-
nehmend zeitlich mehr als aus-
ufernden Gemeindevertre-
tungssitzungen verkürzt wer-
den. Mit dem anfänglichen 
Hinweis auf die Ehrenamtlich-
keit der Tätigkeit der Gemein-
devertreter:innen wäre das ein 
zu begrüßendes Signal.

All das war unter Bürgermeister 
Jürgen Henze gegeben. Dass 
ausgerechnet sein Nachfolger 
damit nun bricht – war er doch 

zu Henzes Zeit einer der kri-
tischsten Gemeindevertreter, 
der zu jeder Sitzung etliche An-
fragen, Anträge und Wortmel-
dungen hatte – lässt die Frage 
zu: War er nicht angetreten, al-
les besser zu machen?

Ohne jetzt zuletzt in einen per-
sonalpsychologischen Diskurs 
abzudriften, noch ein Gedan-
ke: Im Personalwesen ist es 
hinlänglich bekannt, dass ei-
genverantwortliche Arbeit die 
Zufriedenheit der Mitarbei-
ter:innen steigern kann. Eine 
Rückkehr zur Selbstverant-
wortlichkeit der Mitarbeiter:in-

nen der Verwaltung ist also 
auch ein Teil einer langfristi-
gen und erfolgreichen Perso-
nalpolitik. Sicher wollen wir 
doch die besten Verwaltungs-
experten:innen für unser Neu-
enhagen gewinnen und auch 
halten.

Der Fluss an Informationen ist 
nicht nur Grundlage kluger 
Entscheidungen. Die Art des 
Zugangs bestimmt auch darü-
ber, dass auf allen Ebenen die-
jenigen die beste Arbeit leis-
ten, die sich mit vollem Einsatz 
für Neuenhagen engagieren 
sollen. Und auch wollen.

Impressionen vom Familienfest Neuenhagen
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Fotos: Maria Düsterhöft 
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In größeren Abständen nehmen wir auch Gastbeiträge auf. In die-
ser Ausgabe einen Beitrag von Herrn Dr. Klaus Obendorf, Mitglied 
der CDU-Fraktion in der Neuenhagener Gemeindevertretung. Er 
antwortet dem Bürgermeister auf seine Kolumne zur „Stunde der 
Wahrheit“ im Neuenhagener Echo vom September 2021

Neuenhagen, 17.10.2021

Sehr geehrter Herr Scharnke,

ich habe Verständnis dafür, dass Sie Ihre „Kolumne“ im Neuen-
hagener Echo dazu nutzen, Ihren Standpunkt und Ihre Meinung 
darzustellen. Schließlich sind Sie nicht nur Steuermann, sondern 
auch ein wenig Kapitän, und deshalb wollen und sollen Sie Ein-
fluss nehmen können auf das, was geschieht oder geschehen 
soll in Neuenhagen.

Ich habe mich auch damit abgefunden, dass ich seit fünf Jahren 
zu der Gruppe der „Ewig-Gestrigen“ gehöre, die schuld daran 
sind, dass der Gruscheweg als Baugebiet überhaupt erst gene-
riert wurde. Nach wie vor finde ich meine Entscheidung von da-
mals richtig – dazu später mehr.

Wenn Sie mir nun aber heute zusätzlich die Fähigkeit absprechen,  
zu denken und einsichtig zu sein, dann geht mir das ein Stück-
chen zu weit. Sie sind nicht die Instanz, die das zu beurteilen hat.

Die Dramatik bzw. Rhetorik Ihrer Kolumne ist ausgesprochen ge-
schickt. Sie sehen sich als eins mit vielen Neuenhagenern, Sie 
denken wie sie, haben Verständnis. Auch dafür, dass sich die An-
wohner am Gruscheweg wie in einer Enklave (!!!) fühlen. 

Ich nehme Ihre Überschrift sehr ernst. Zur „Stunde der Wahrheit“ 
gehört, dass es in Neuenhagen eine Reihe von „Bausünden“ gibt, 
die man heute so nicht mehr durchwinken bzw. umsetzen würde 
bzw. sollte, und die stammen nicht alle aus der schlimmen alten 
Zeit, in der Sie noch nicht Bürgermeister waren. Auch in Zukunft 
werden wir das eine oder andere Mal erleben, dass beim Bauen 
übertrieben wird. Warum? Weil natürlich (fast) jeder Bauherr 
oder Investor „optimieren“ möchte: also so viel Bau wie möglich 
auf seinem Grundstück.

Und warum ist das so? Weil wir in Neuenhagen bis heute keine 
eindeutigen Regeln haben, welche Baugrenzen wir für richtig und 
angemessen halten.

Zurück zum Gruscheweg. Die „dichte Bebauung mit hoher Ver-
siegelung“ passt nicht zu Neuenhagen, sagen Sie. Dann sehen 
wir doch mal genauer hin: Wie dicht ist die Bebauung am Gru-
scheweg, und wie dicht ist sie in anderen Bereichen von Neuen-
hagen? Übersteigt der Gruscheweg alles bisher Vorhandene 
deutlich? Die klare Antwort ist: Nein !!

Lage
Grundstücks-
größen

Gebäude-
größen GRZ

m2 m2
Johanna-Solff-Str: ca. 400 100 0,25
Bischofsheimer Str. 400 100 0,25
Bischofsheimer Str.  
Reihenhäuser 200 60 0,30
Amselsteg 2 / Ecke  
Rudolf-Breitscheid-Allee ca. 0,30

Versiegelung > 70 %
Schöneicher Str.  
alte Gasstation ca. 0,24
Gruscheweg 6 
Viergeschosser 6.339 1.108 0,17
Gruscheweg 7  -   
"Drei“-Geschosser: 856 – 1085 187 0,22 – 0,17
Ebereschenallee /  
Unter den Ulmen 0,30

Hier werden übrigens, für den Laien kaum bemerkbar, gern Äpfel 
mit Birnen verglichen: Für GRZ* und GFZ* gelten die Flächen des 
einzelnen Grundstücks, nicht die Fläche eines Gesamt-Projekts. 

Hinzu kommt die Differenzierung der Straßenbreiten. Während 
unsere Altvorderen stets mit ca. 14 m Straßenbreite zwischen 
den Grundstücken geplant haben (2 m × 4 m Straßenbegleitgrün 
plus 6 m Straßenbreite), wurden diese 14 m bei allen neuen Bau-
vorhaben reduziert:

Gruscheweg 6 ca. 10 m
Gruscheweg 7 ca. 9 m
Johanna-Solff-Str. ca. 6 m
Andernacher Str. / Albersweiler Str. /  
Am Wiesenberg / Rotterdamer Str. etc. pp. alle < 6 m

Mein Fazit: Wir haben dazugelernt, und die Bebauung am Gru-
scheweg bewegt sich durchaus innerhalb dessen, was es vorher 
schon gab.

Die großzügigen öffentlichen Flächen machen gerade den Garten-
stadtcharakter wesentlich aus. Straßenbegleitgrün mit Bäumen: 
Das funktioniert nur, wenn eine Mindestbreite dafür vorgesehen 
wird. Das wird am Gruscheweg 7 nur einseitig umsetzbar sein, am 
Gruscheweg 6 zumindest in Teilbereichen auch zweiseitig.

Soll eine Gartenstadt nur aus Einfamilienhäusern bestehen? Das 
wäre eine enorme Verschwendung von Fläche und würde den An-
forderungen der Gesellschaft nicht gerecht: Nicht jeder braucht 
ein Einfamilienhaus, sondern mancher nur eine kleine oder größere 
Wohnung. Nicht jeder will Eigentümer sein, sondern vielleicht ein-
fach nur mieten, für eine Reihe von Jahren. Das wissen wir alle 
längst.

Gastbeitrag von Dr. Klaus Obendorf (CDU)

Foto: Ulrich Broniecki 

*GRZ: Grundflächenzahl, GFZ: Geschossflächenzahl
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Am Gruscheweg wird eine Mischung von Wohnformen angebo-
ten, für die eindeutig eine Nachfrage besteht. Also kann das An-
gebot doch nicht so falsch sein. Oder will jemand ein Neuenha-
gen nur für Millionäre?

Wir alle haben noch vor einigen Jahren nicht damit gerechnet, dass 
die Grundstückspreise so schnell und so enorm in die Höhe ge-
hen. 1.000 m² für ein Häuschen – so wie vor 100 Jahren parzelliert 
wurde – das kann sich heute kaum jemand leisten. Auch 600 m² 
kosten heute mehr als 300.000 EUR. Wahnsinn! Das Haus darauf 
nochmal mindestens 300.000 EUR. Wir brauchen deshalb auch 
Mehrfamilienhäuser, in die auch ein Rentner einziehen kann, der 
nicht vorher sein viel zu großes Haus auf dem viel zu großen Grund-
stück hat verkaufen können. 

Wer weniger Versiegelung will, der muss gestatten, dass in die 
Höhe gebaut wird. Wenn aus maximal zwei Vollgeschossen drei 
werden, dann schadet das niemandem. Insbesondere, weil sich 
die Definition eines Vollgeschosses geändert hat.

Ein Bebauungsplan zeigt Baugrenzen auf. Man sieht, wo man 
bauen darf und wo nicht. Aber man muss nicht unbedingt die 
Baugrenzen ausnutzen. Man kann auch kleiner bauen – und das 
ist sogar die Regel. Und: Man kann nachjustieren – wenn man 
miteinander redet.

Mein Fazit: 
Ich halte den Gruscheweg für ein Baugebiet, das den Wünschen 
und Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner entspricht. Eine ho-
he Verdichtung und Versiegelung sehe ich nicht.

Wir brauchen in Neuenhagen eine faire, offene, partnerschaft-
liche Kommunikation auf Augenhöhe.

Ich wäre sehr zufrieden, wenn auch Sie Ihren Teil dazu beitragen 
könnten.

Mit freundlichen Grüßen
               Klaus Obendorf

Von Ulrich Broniecki. Die Ver-
kehrssituation am Bahnüber-
gang Hauptstraße ist jetzt 
schon in den Stoßzeiten katas-
trophal. Die Fahrzeuge stauen 
sich weit zurück, das Einbiegen 
von den Seitenstraßen ist ge-
fährlich und die Abgasbelas-
tung für die Anwohner:innen ist 
enorm. Und dann ist eine Takt-
verdichtung bei S- und Regio-
nalbahn langfristig absehbar.

Wie kann man dem begegnen? 
Wir unterstützen den Antrag 
der SPD vollauf, verschiedene 
Varianten der (kreuzungsfreien) 
Bahnquerung untersuchen zu 
lassen. Von einigen Gemeinde-
vertreter:innen wurde zudem 
der Antrag eingebracht, die 
Möglichkeit einer Entlastungs-
straße entlang der Autobahn 
genauer zu prüfen und dabei 
u. a. zu ermitteln, welche Flä-
chen dafür gesichert oder er-
worben werden müssten. Das 
ist als Untersuchung natürlich 

machbar und bringt gewiss 
wichtige Erkenntnisse, zum 
Beispiel auch zu den zu erwar-
tenden Kosten oder dem Zeit-
rahmen für eine mögliche Rea-
lisierung.

Fraglich bleibt allerdings, ob 
eine Umgehungs- oder neu 
‚Entlastungsstraße‘ wirklich ei-
ne Entlastung der Bahnkreu-
zung Hauptstraße bringen wür-
de und wer durch sie zusätzlich 
belastet werden würde. Die 
aktuelle Verkehrszählung er-
gab, dass nur 9 % des Verkehrs 
am Bahnübergang wirklich 
Durchgangsverkehr ist. 54 % 
des dortigen Verkehrs begin-
nen im Ort und führen raus 
oder kommen von außen in 
den Ort (Quell-, Zielverkehr), 
davon würde ein Teil vielleicht 
die Umgehung weiträumig nut-
zen. Die restlichen 37 % sind 
innerörtlicher Verkehr, für den 
zu befürchten ist, dass er sich 
auf kurzem Weg vom Zentrum 

Nord zum Zentrum Süd durch 
die anliegenden Straßen quä-
len und diese verstopfen wird 
(die Zahlen stammen aus der 
Ergebnisdokumentation Kor-
donerhebung von 2021, Teil 1 
S.22). Vornehmlich denken wir 
da an die Fichte- und Jahnstra-
ße sowie den Ring in Bollens-
dorf. Wollen wir das wirklich?

Das Verkehrsgutachten der 
SVU Dresden von 2016, auf 
das sich übrigens das Gericht 
zur Urteilsbegründung Gru-
scheweg 6 bezogen hatte, 
nimmt bereits eine verkehrs-
planerische Bewertung einer 
Umgehungsstraße vor. Inbe-
griffen war auch eine umfang-
reiche Verkehrsbeurteilung. 
Dort war zu lesen, dass sich 
der Verkehr in der Hauptstraße 
vor allem am Nachmittag zwi-
schen 16:00 Uhr und 17:00 
Uhr verdichtet. Ursachen sah 
das Gutachten „[…] in der 
Überlagerung der verschiede-

nen Nutzergruppen (Berufs-
pendler, Einkaufsverkehr 
etc.)“. (SVU, 2016, S. 22)

Zur möglichen Entlastung des 
Bahnübergangs traf SVU auch 
die folgende Aussage: „[Es] ist 
insgesamt von einer ver-
gleichsweise geringen Entlas-
tungswirkung auszugehen. Die 
Umgehungsstraße ermöglicht 
nur wenige direkte Fahrbezie-
hungen. Für viele Verbindun-
gen entstehen Umwege, wel-
che die Vorteile der 
Umgehungsstraße wieder auf-
zehren.“ (SVU,2016, S.45)

Insofern stehen wir der nun 
beschlossenen Studie zu einer 
Entlastungsstraße kritisch ge-
genüber. Wichtig ist, dass sie 
neben den Voraussetzungen 
und Chancen auch die Risiken 
und Belastungen aufzeigt. 
Nicht zuletzt sind es auch wie-
der 35.000 Euro für ein Gut-
achten.  

Brauchen wir eine Entlastungsstraße? 

Impressum
ANSICHTEN – AUSSICHTEN kommunal
Herausgeber:  
Die Fraktion DIE LINKE in der Gemeindevertretung 
Neuenhagen bei Berlin
Wolfgang Winkler, Fraktionsvorsitzender
Kastanienstraße 38 · 15366 Neuenhagen bei Berlin

Redaktionsteam: Judith Maringer, Ulrich Broniecki, 
Michael Assig 

Die Zeitung wurde aus finanziellen Mitteln für die 
Arbeit der Fraktion DIE LINKE in der Gemeinde  
Neuenhagen bei Berlin finanziert.  

Veröffentlichte Zuschriften müssen nicht mit der 
Auffassung der Redaktion übereinstimmen. 

E-Mail: neuenhagen@dielinke-mol.de



Seite 8

Die Märkische Oderzeitung 
hatte im Sommer ausführlich 
die Probleme in der Gemeinde 
Hoppegarten und die vorhan-
denen Spannungen zwischen 
Bürgermeister Siebert und der 
Gemeindevertretung geschil-
dert. Leider berichtet sie nur 
wenig oder gar nicht von den 
schwierigen Vorgängen in den 
Sitzungen der Gemeindever-
tretung (GVT), zum Beispiel am 
2.9.2021.

Dort wurde u. a. über Modali-
täten für die Bebauung der 
verbliebenden Flächen in der 
Eisenbahnstraße, dem soge-
nannten Baufeld C, beraten. 
Hierfür hatte die GVT im 
Städte baulichen Vertrag von 
2016 mit dem Investor des 
Rossmann-Marktes festgelegt, 
dass dieser auch für den ver-
bleibenden Rest zu gewissen 
Vorgaben eine entsprechende 
Entwurfsplanung vorzulegen 
habe. Jetzt schlug die Verwal-
tung vor, die Planung und Aus-
führung der Arbeiten der kom-
munalen KENeu zu übertragen. 
Erst auf Nachfrage erfuhren 
die Gemeindevertreter:innen, 
dass der beauftragte Investor 
eine Entwurfsplanung vorge-
legt hatte, die aber der Verwal-
tung nicht gefiel und auch 

nicht – obwohl so festgelegt – 
der Gemeindevertretung vor-
gelegt wurde.

Bürgermeister Scharnke hat 
sich nicht davor gescheut, wäh-
rend der Sitzung offen zuzuge-
ben, dass er Information vor-
enthält, da er vermutet, dass 

die Gemeindevertreter:innen 
anderer Meinung sein könnten. 
Auch sinngemäße Aussagen 
von Herrn Obenauf (Vorsitzen-
der des Bauausschusses) wie 
‚Lassen Sie uns doch erst ein-
mal abstimmen und dann wird 
die Information nachgereicht‘ 
sprechen für sich. Sie stehen 
im Widerspruch zu den Grund-
sätzen einer ordnungsgemäßen 

Entscheidungsfindung durch 
die Gemeindevertretung. Im 
Vorfeld einer Sitzung müssen 
alle Gemeindevertreter:innen 
die gleiche Informationsgrund-
lage haben, damit sie dann 
auch eine qualifizierte Ein-
schätzung entwickeln und ver-
treten können.

Nun liegt es in der Natur von 
politischen Abstimmungen, 
dass nicht immer alle Positio-
nen auch Mehrheiten finden. 
Dennoch ist es unerlässlich, 
getroffene Entscheidungen 
auch umzusetzen. Die Igno-
ranz des Bürgermeisters ge-
genüber früheren Beschluss-
lagen ist inakzeptabel.

Wenn diese demokratische 
Übereinkunft nicht mehr res-
pektiert wird, nimmt unsere 
Demokratie ernsthaften Scha-
den.

Offensichtlich haben einige 
Beteiligte in der Gemeindever-
tretung wie auch der Bürger-
meister diesen Zusammen-
hang aus dem Blick verloren 
und es besteht die Gefahr, in 
autokratische Zustände abzu-
driften.

Um das klar zu sagen: Es gibt 
für DIE LINKE gute Gründe für 
eine kommunale Planung 
durch die KENeu im Baufeld C. 
Aber die Vorlage der vorhande-
nen Entwürfe im Vorfeld ist es-
sentiell – auch als Umsetzung 
vorhandener Beschlüsse, 
sonst werden die Gemeinde-
vertreter:innen wie bei der 
Entscheidung zum Schulbau 
hinters Licht geführt.

Wenn die Eigeninteressen be-
stimmter Personen und politi-
scher Akteure über die ge-
meinschaftlichen Interessen 
gestellt werden, gerät unsere 
Gesellschaft – nicht nur in 
Neuenhagen – in eine unge-
wollte Schieflage.

Wenn das demokratische Verständnis für Mehrheitsentscheidungen fehlt

Das Baufeld C. Foto: Ulrich Broniecki 

Wir wünschen allen  
Neuenhagenerinnen und Neuenhagenern  

ein besinnliches und wunderschönes  
Weihnachtsfest und ein  

frohes und gesundes Jahr 2022 !


