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Wohnraum für Senioren
in der Schöneicher Straße
Dafür Lösungen zu finden ist
nicht einfach. Und so sehr wir
uns in der Fraktion solche Wohnungsangebote
wünschen,
sind wir doch darauf angewiesen, dass Bauunternehmen
und Projektentwickler solche
Angebote letztlich hier vor Ort
vorschlagen und umsetzen. Ein
Ausbremsen von Engagement
und Initiative wäre hier wirklich
fehl am Platz.
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Lageplan zum B-Plan
Schöneicher Straße
(Gasstation)

Der Bedarf an seniorengerechtem Wohnen ist groß. Dabei
geht es gar nicht nur um die barrierefreie Gestaltung des Wohnraums, sondern auch um das
Potenzial, noch möglichst lange
selbstbestimmt wohnen zu können. Gern in der Nähe der Familie und der Freundschaften, im
vertrauten Umfeld im Heimatort. Nicht zuletzt müssen die
Angebote auch bezahlbar sind.

Gegenwärtig ist ein Vorhaben
in der Schöneicher Straße in
Vorbereitung. Vorgestellt wurde es bereits im Bauausschuss
und auch der Kultur- und Sozialausschuss hatte daran Interesse
bekundet. Besonders wertvoll
schätzt unsere Fraktion die
Verbindung zwischen den Generationen ein, die im Konzept
über die Angebote von seniorengerechten Wohnungen im

weiter auf Seite 2 »»
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Liebe Leserinnen und Leser!

ße

Wohin, wenn
das Haus zu
groß geworden ist, die
Kraft nicht
mehr reicht,
Dr. Ilka Goetz
den wunderschönen Garten zu bewirtschaften und „in Schuss zu halten“?
Oder wenn nach einigen (oder
auch vielen) Jahren weit(er)
weg von Neuenhagen die alte
Heimat ruft?

Räume für
Jugendliche
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In den letzten Wochen und Monaten sind trotz
Coronabedingungen einige wichtige Entscheidungen gefallen. Das wären zuerst das Urteil
des Oberverwaltungsgericht zum B-Plan Gruscheweg 6 und weiterhin die Entscheidung
des Kreises zum Standort Förderschule. LeiWolfgang Winkler
der muss ich feststellen, dass beide Entscheidungen zu Ungunsten Neuenhagens ausgegangen sind.
Das Oberverwaltungsgericht hat den Bebauungsplan „Gruscheweg 6“ außer Vollzug gesetzt. Gewiß haben Sie davon gelesen
oder gehört. Aber noch liegt keine Urteilsbegründung vor, und
ich werde mich deshalb nicht an Spekulationen über die Konsequenzen beteiligen. Unseren vorläufigen Standpunkt dazu finden
Sie im Netz unter https://kurzelinks.de/tu92 . Und glauben Sie
nicht alles, was Ihnen von einigen als zwangsläufige Schlussfolgerungen verkündet wird – manche „Wahrheiten“ entpuppen
sich bei genauem Hinsehen als pure Interessenbekundung.
Der Richter bemängelte insbesonders die fehlende Vermittlung
zwischen den Bürgern der Jahn- und Fichtestrasse und den Einwohnern im Gruscheweg. Bei der weiteren Verfahrensweise hatte der Bürgermeister seine Vorstellungen den Fraktionen so dargestellt, als ob keine Eile notwendig sei, da die Investoren nur
Ackerland gekauft hätten und damit keinerlei Sanktionsansprüche bestünden. Auf die Verkehrsprobleme im Bereich der Jahnund Fichtestrasse ging er gar nicht ein. Es besteht deshalb meinerseits die Frage, ob er überhaupt eine Lösung herstellen und
damit den B-Plan retten will. Doch durch den Druck der Fraktionen, die immer wieder eine Sondersitzung des OBUA zur verkehrsrechtlichen Problemen vorschlugen, erfolgte eine Sondersitzung am 3.5.2021.
In dieser Sondersitzung sollten Vorschläge zur Lösung der Verkehrsprobleme gesammelt werden. Doch die Diskussion drehte
sich hauptsächlich um die Entlastungsstrasse, um damit die
Schließzeiten bei Einführung des 10-Minutentaktes der S-Bahn
zu umgehen.
Zur Lösung der Aufgabe, die uns das OVG gestellt hatte, kamen
Vorschläge der Fraktion „DIE LINKE“ und der Verwaltung, wobei
letztere u. a. die Kreuzung des Grünzuges bedeuteten.
Auch die zweite Entscheidung, die den Standort der Förderschule
betrifft, ging negativ für Neuenhagen aus. Mit grosser Mehrheit
weiter auf Seite 2 »»
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vorderen Teil und der Schaffung von weiterem Wohnraum
im hinteren Teil des Gebietes
sichtbar wird. Jung und alt können sich hier nicht nur begegnen, sondern gewiss auch unterstützen. Eine geeignete
Unterstützung im SeniorenWohnen direkt will der Internationale Bund leisten, der im
Gemeinwesen in unserer Gemeinde schon viele Jahre aktiv
ist, z. B. mit der Arche im Programm „Engagierte Stadt“, mit
der weiterführenden Schule am
Standort Ziegelstraße oder der
Blaupause, dem Jugendclub an
der Dorfstraße. Wer weiß, wel-

beschloss der Kreistag, die Förderschule, die über viele Jahre in
Neuenhagen beheimat war, 2025 nach Altlandsberg zu verlegen.
Diese Entscheidung fiel auf der Grundlage einer Gegenüberstellung der Standorte Altlandsberg, Neuenhagen und Hoppegarten,
die das Architektenbüro NAK erstellt hatte. Die nach einem
Punktesystem erfolgte Gegenüberstellung gewann Altlandsberg.
Es will nicht aus meinem Kopf, dass eventuell Neuenhagen mit
den Klagen bei Gericht bei den Behörden, die letzendlich die Entscheidungen treffen, die Grundlagen mitgelegt hat, dass die Entscheidungen gegen Neuenhagen gefallen sind. Damit verliert
Neuenhagen ein über Jahrzehnte ansässiges Schulsystem.

che generationenübergreifenden Projekte sich hier ergeben?
Bis dahin ist noch etwas Zeit.
Möge das Vorhaben gut und
bald gelingen. Und zwar trotz
fehlender
Unterstützung
durch den Bürgermeister. Entgegen der Beschlussempfehlung des Bauausschusses
bremst er, in dem er die Beschlussvorlage nicht auf die
Tagesordnung der Sitzung der
Gemeindevertretung
am
10.06. setzt. Die Senioren –
und wir alle – brauchen einen
langen Atem.

Der Grünzug sollte erhalten bleiben

Von Ulrich Broniecki. Auf der Sondersitzung des Umwelt-, Bauund Ortsentwicklungsausschusses zur Verkehrssituation in Neuenhagen wurden mehrere Vorschläge präsentiert, wie das neue
Wohngebiet am Gruscheweg eine zweite Verkehrsanbindung erhalten kann. Das ist vor allem aus Sicherheitsaspekten nötig, um
Feuerwehr und Krankenwagen im Notfall Rettungswege zu geben. Dabei wurden von der Verwaltung mehrere Varianten der
Querung des Grünzugs ins Spiel gebracht. Mal abgesehen davon, dass die Anbindung an die Straßen des bisherigen Wohngebiets am Gruscheweg problematisch ist, halte ich den Erhalt des
Erholungsstreifen für sehr wichtig, sowohl für die Läufer und

Foto: Ulrich Broniecki

Spaziergänger als auch als ungestörter Spielbereich für Kinder.
Wo in Neuenhagen gibt es sonst so einen schönen und zusammenhängenden naturbelassenen Bereich außer der Trainierbahn? Natürlich ist dafür eine regelmäßige Pflege nötig.
Über die verschiedenen Varianten einer Verkehrslösung für das
Wohngebiet kann aber leider wohl erst entschieden werden,
wenn der Text der Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts vorliegt. Denn erst dann weiß man, was das Gericht für die
Heilung des B-Plans zulässt.

Rückstellungen für mögliche Schadenersatzforderungen
Von Christine Hövermann. Wie
die Verwaltung am 28.01.2021
im Ausschuss für Wirtschaft,
Verwaltung, Ordnung und Finanzen mitteilte, werden für das
Jahr 2019 rückwirkend Rückstellungen in Höhe von 9 Mio.
Euro gebildet. Diese dienen dazu, für mögliche Schadener-

satzforderungen gewappnet zu
sein, die sich letztlich als Konsequenz aus dem laufenden
Normenkontrollverfahren zum
B-Plan Gruscheweg ergeben
könnten. Unterm Strich würde
die Gemeinde mit einem Minus
von ca. 5 Mio. Euro aus dem
Haushaltsjahr 2019 hervorge-

hen, sollten Forderungen in genannter Höhe gestellt werden.
Man muss sich fragen, wie es
soweit kommen konnte, welche Motivation dahinterstehen, die uns letztlich so teuer
zu stehen kommen könnten,
insbesondere im Hinblick auf
die größer (und teurer) wer-
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denden Aufgaben, die vor unserer Gemeinde liegen, wie die
dringend benötigte Grundschule und die Oberschule, die
wir gern in unserer Gemeinde
bauen wollen, oder den Ausbau der sicheren Rad- und
Schulwege. Das sind neue Zeiten in Neuenhagen.

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
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 Überblick über diejenigen Entscheidungen geben, die darüber hinaus
ebenso wichtig sind. Und zwar kurz & knapp.
Tennishalle
Anlass für die Beschlussvorlage war die Zusage für Fördermittel
vom Land an den Sportverein NTC 93 e.V. Beschlossen wurde
mehrheitlich die finanzielle Unterstützung des Vorhabens in Höhe
von 150.000 Euro. Einer unserer Kritikpunkte bezog sich auf die
fehlende Verhältnismäßigkeit gegenüber anderen Förderungen
von Sportvereinen hier vor Ort. Wir haben nicht zugestimmt.
B-Plan Innenentwicklung
Mehrheitlich beschlossen wurde die Vorlage des Bürgermeisters,
einen allgemeinen Textbebauungsplan über das Gebiet der Gemeinde zu legen, um darüber Mindest-Grundstücksgrößen festzulegen. Das damit verbundene Ziel erläutert der Bürgermeister mit
der notwendigen Begrenzung der Versiegelung. Achtung: Unsere
Fraktion hat v .a. auch darauf hingewiesen, dass ein solcher B-Plan
massive Auswirkungen auf künftige Begrenzungen in der Teilung
oder gemeinsamen Bebauung durch z. B. Großeltern, Eltern und
Kindern haben wird. Deshalb haben wir einen Änderungsantrag
eingebracht, dem mehrheitlich gefolgt worden ist: VOR Start des
B-Plan-Verfahrens muss der Bürgermeister die Einwohner*innen
informieren. Dafür haben wir schließlich eine Einwohnerbeteiligungssatzung.
Verkehrsführung an der Kreuzung Fichte-, Haupt- und
Eisenbahnstraße
Hierzu hatte die Fraktion noch Ende 2020 einen Antrag eingebracht, auch um die notwendige Beschäftigung mit den offenen
Verkehrsfragen zum B-Plan Gruscheweg 6 zu erreichen. Zu möglichen Einbahnstraßen-Regelungen und einer Ampel-gesteuerten
Zurückhaltung von Fahrzeugen auf der Hauptstraße in Richtung
Bahnübergang wurden ja inzwischen weitere Ideen diskutiert.
Auch zu möglichen Änderungen am Gruscheweg. Allerdings müssen wir hier nun das Urteil des OVG zu den Normenkontrollklagen
berücksichtigen. Schriftlich liegt es noch nicht vor. Der Bürgermeister hat es versäumt, den Konflikt zu befrieden. Immer nur auf
Lärmschutzfragen abzustellen (anstatt den Verkehr ins notwendige Zentrum zu rücken), war keine erfolgreiche Rathaus-Strategie.
Selbstkritik aus dem Rathaus? Fehlanzeige.
Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte
Eine solche Ansprechpartnerin für die Belange von Menschen
mit besonderen Bedürfnissen und ihren Familien haben wir nun
endlich. Der Beschluss über die Berufung von Frau Herzog erfolgte in der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.02.2021
Und seitdem war ja von ihr schon einiges in der Zeitung zu lesen.
Herzlichen Dank für das Engagement!
Schulentwicklung am Gruscheweg
Die Gemeinde wollte alles haben: die Grundschule, die Förderschule und die weiterführende Schule. Die Förderschule wird
nun in Altlandsberg gebaut, eine weiterführende Schule wird auf

dem „KWO-Gelände“ entstehen und dabei perspektivisch auch
den Bedarf unserer Gemeinde aufnehmen. Das ist sicher ein kluger Weg. Der Weggang der Förderschule aus Neuenhagen ist jedoch ein großer Verlust und wohl auch das Ergebnis der ewigen
Konfrontations-Politik des Bürgermeisters.
Fortschreibung der Kitakonzeption
Zu den Aufgaben der Gemeinde gehört die ausreichende Bereitstellung von Kita- und Hortplätzen. Für die weitere Entwicklung
wurde nun die Fortschreibung der Kitakonzeption beschlossen.
Mehrfach wurde sie im Kultur- und Sozialausschuss beraten. Wir
haben beständig darauf hingewiesen, dass für evtl. Erweiterung
der Hortkapazitäten im Haus der Begegnung und des Lernens
der erforderliche Bauantrag rechtzeitig gestellt werden muss.
Neues Sanitärgebäude für den Sportplatz Jahnstraße
Auch wegen der Berücksichtigung im Rahmen eines entsprechenden Förderprogramms hatte die Verwaltung Ende 2020 kurzfristig
eine Vorlage eingebracht: der Neubau des Sanitärgebäudes auf
dem Sportplatz. Die Beschlussvorlage wurde einstimmig angenommen, der Förderantrag gestellt. Für die Förderung wurde das
Vorhaben nun aber nicht bestätigt. Das neue Sanitärgebäude
kommt trotzdem. Nicht nur die Fußballer*innen freuen sich darüber!
Neues Fenster im Rathaus
Einstimmig beschlossen wurde die Rekonstruktion des historischen
Treppenhausfensters im historischen Rathaus. Der Beginn der
denkmalgerechten Wiederherstellung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Refinanzierung soll über Spenden gesichert werden. Im
Jahr 2026 soll die Einweihung erfolgen, anlässlich des 100. Jubiläums des Rathauses. Fünf Jahre noch. Wir finden, dass dieses Vorhaben ein großes Identifikationspotenzial hat. Für alle Neuenhagener*innen. Vielleicht wird einem solchen Projekt auch das Beharren
darauf, Ur-Neuenhagener*in zu sein, geringer. Und Verbindendes
gewinnt.
Auftakt für ein weiteres Gewerbegebiet
Mehrheitlich gefolgt wurde in der GVT vom 15.04.2021 der Vorlage
des Bürgermeisters zur Aufstellung eines neuen B-Plans für Gewebeflächen an der Altlandsberger Chaussee. Hierbei gab es eine umfangreiche Diskussion. Unter anderem wurde allgemein darauf hingewiesen, dass es Bedarf für die weitere Gewerbeflächen gibt, aber
auch dass die Gemeinde hier eine große Fläche versiegeln wolle, an
anderer Stelle wir aber gerade die Versiegelung begrenzen wollen.
Mit dem Aufstellungsbeschluss sind nun umfangreiche Planungsprozesse verbunden. In deren Verlauf wird die Diskussion hoffentlich klarer und ebenso deutlich, was wir als Gemeinde nun brauchen (oder auch nicht). Und wo eine Versiegelung vermeidbar ist.
Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht
Auch dieser Punkt stand auf der Agenda der April-Sitzung. Begründet wurde die Satzung u.a. mit dem Ausweisen notwendiger Flächen für Ersatzpflanzungen, die bei Bauvorhaben und damit verbundenen Versiegelungen geleistet werden müssen. Gefolgt
wurde der Vorlage ebenso mehrheitlich, allerdings wurden die in
der Satzung benannten Flächen nicht vollständig nachvollziehbar
begründet. Leider blieb dies im Sitzungsverlauf unerkannt. Es war
schon spät. Ein Grund mehr für die Verkürzung der Sitzungszeiten
der Gemeindevertretung, die nach Geschäftsordnung tatsächlich
bis 23.00 Uhr tagen könnte.
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Ein Raum für junge Menschen in Neuenhagen
Von Judith Maringer. In Neuenhagen leben rund 19.000
Menschen. Viele davon sind
junge Menschen. Auch Jugendliche sind Bürger*innen dieser
Gemeinde. Und wo in Neuenhagen gibt es einen Raum für
Jugendliche, die älter als 14
Jahre sind, an dem sie sich gemeinsam treffen können, Musik hören, gemeinsame Aktivitäten machen oder sich
austauschen können?
Leider gibt es diesen Raum so
(noch) nicht. Die Gemeinde
Neuenhagen könnte hier in der
S5-Region mit ihrem Projekt
eines Jugendhauses in der Ziegelstraße eine Vorreiterrolle
einnehmen.

Wohin? Nach Hause zu Mutti
und Vati oder lieber zum Bahnhof Neuenhagen? Wer weiß,
welche Entscheidung Sie, liebe
Leser*innen, in diesem Alter
getroffen hätten, aber womöglich wäre die zweite Variante
wohl die attraktivere gewesen.
Wir kennen das alle. Ab einem
gewissen Alter ist man lieber
unterwegs als zu Hause bei
den Eltern auf der Couch. Jeder junge Mensch hat sich irgendwann aufgemacht, um die
Freude am Leben zu finden.
Die Kontaktsozialarbeiter in
Neuenhagen träumen daher
schon einmal von adäquaten
Räumlichkeiten für junge Men-

Das Gebäude in der Ziegelstraße. Foto: Angela Klamke

Junge Menschen brauchen eigene Räume. Auf dem Weg zu
einem selbstständigen Menschen verändern sich die Bedürfnisse. Der Sport im Verein,
das Erlernen eines Musikinstruments oder das Tanzen gemeinsam mit anderen reicht
ihnen nicht mehr aus, sie wollen sich auch mit ihren Freunden treffen, Musik hören, quatschen und den Nachmittag
miteinander verbringen.
Nur – wo können sich junge
Menschen mit ihren Freund*innen aufhalten? Erst recht,
wenn die Gruppen nicht nur
aus zwei, drei oder vier Menschen bestehen, sondern gern
mal aus 15 bis 20 Leuten?

schen, wo sie einfach sein können. Dort könnten Jugendliche
ihrer Kreativität freien Lauf
lassen, Ideen entwickeln oder
sich einfach Hilfe suchen. Neben Tagesangeboten wären genauso Kino-, Grill- und Partyabende in der Ziegelstraße
denkbar. Junge Menschen
könnten so zum Beispiel auch
in Selbstorganisation ein Jugendcafé aufbauen.
Von diesen Ideen könnte ganz
Neuenhagen profitieren. Denn
bei Kinoabenden und im Jugendcafé wären selbstverständlich alle Neuenhagener*innen willkommen, versichert René Schladensky von
der Kontaktsozialarbeit hier in

Die „Schutzhütte“ auf der Südseite des S-Bahnhofs.

Neuenhagen, und Jugendliche
könnten so für ihre Arbeit, ihre
Ideen und ihre Kreativität Anerkennung bekommen.
Die Idee der Kontaktsozialarbeiter ist, dass Jugendliche am Aufbau und der Renovierung des
Hauses in der Ziegelstraße mitarbeiten sollen. Die Identifikation mit einem Jugendhaus wäre
sofort um ein Vielfaches größer.
Das Motto lautet: “So sicher wie
nötig und so schrammelig wie
möglich“, damit es viel zu tun
gibt. So wie bei der Neugestaltung des Bahnhofs Neuenhagen, an der maßgeblich viele Jugendliche beteiligt waren. Bei
all diesen Herausforderungen
steht ihnen die Kontaktsozialarbeit immer zur Seite.
Wie wichtig Räume für Jugendliche sind, wird auch während
Corona immer wieder deutlich.
Zurzeit bietet die Kontaktsozialarbeit unter anderem gemeinsames Joggen an, um den
Kontakt zu jungen Menschen
nicht zu verlieren.
Aber es gibt keine Räumlichkeiten, in denen sich getroffen
werden kann. Der Raum im
„Habitat“, so wird das Büro der
Kontaktsozialarbeit im RosaLuxemburg-Damm genannt, ist
mit seinen 35m2 zu klein, um
dort für alle Jugendliche als
Anlaufstelle und Treffpunkt bereitzustehen. Das erschwert
z. B. die Hilfe bei Hausaufgaben,
beim Erstellen von Präsentationen oder bei anderen Problemen, bei denen der Rat und die
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Unterstützung der Kontaktsozialarbeiter gebraucht wird.
Eines ist im Gespräch mit René
Schladensky wieder deutlich
geworden: Wir haben viele Jugendliche in Neuenhagen, die
aus unterschiedlichen Gründen einen Treffpunkt brauchen. Aber im Hinblick auf die
Akzeptanz von Kindern, Jugendlichen und der Vielfalt an
Menschen, die in unserem Ort
leben, brauchen wir ALLE Räume, an und in denen wir uns
wohlfühlen.
Leider wissen wir auch, dass
Freizeitmöglichkeiten wie Spielplätze, Sportplätze oder die
Blaupause auch mit dem Problem konfrontiert sind, dass
sich Anwohner*innen über
Lärmbelästigung beschweren
und dann Stimmung gegen solche Orte der Begegnung machen. Dann wird es natürlich
schwer für die jungen Leute,
denen wir als Gesellschaft gerade reichlich viel abverlangen:
Sie sollen nämlich noch warten
– in der Impfreihenfolge – und
sie tun das voller Respekt und
Hoffnung, dass die Ältesten
und gesundheitlich Beeinträchtigten in der Pandemie keinen
Schaden nehmen.
Für ein gemeinsames Leben,
voller Respekt und Achtung,
braucht es akzeptierte Freiräume! Für ein Jugendhaus in der
Ziegelstraße!

Fortschritte sind greifbar

Aus den Augen, aus dem Sinn.

Von Angela Klamke. Kürzlich,
am 1. Mai, bin ich auf meinem
Spaziergang an der Ziegelstraße vorbei gekommen und gleich
kamen wieder die vielen Gedanken, wie schade, ist noch nicht
soweit, wie wird es werden?

In der Kompost- und Biogasanlage im Osten von Berlin als Fachbetrieb der organischen Abfallverwertung wird u. a. aus Bioabfällen
hochwertiger Humus hergestellt. Diese Bioabfälle werden mittels
der käuflich zu erwerbenden Kunststoffmüllsäcke regelmäßig von
unseren Grundstücksgrenzen abtransportiert und auf den offenen
Halden gelagert. In komplexen Verfahren werden dann die organisch abbaubaren Abfälle von den teilweise zerkleinerten Störstoffen wie Kunststoffe getrennt. Trotz aller technologischen Bemühungen kann niemand eine 100%-ige Selektierung von kleinsten
Plasteteilen garantieren.

Wo bekommen wir Geld für die
Unterstützung her? Vielleicht
gibt es Neuenhagener Handwerksbetriebe, die sich einbringen wollen und können?
Vielleicht durch eine Spende
von Neuenhagenern, die auch
finden, dass der Platz am Bahnhof kein besonders attraktiver
Aufenthaltsort für unsere Jugendlichen darstellt?
Im November 2020 hatten wir,
Judith Maringer und ich, in der
Verwaltung einen Termin; und
Herr Knohse hatte uns damals
das Gutachten zur Ziegelstraße
gezeigt, welches damals noch
nicht öffentlich war. Er erzählte
auch aus der Zeit, in der der Jugendclub Blaupause errichtet
wurde und dass er die Ziegelstraße für „ältere“ Jugendliche
als sehr geeignet ansehe. Überhaupt hatten wir den Eindruck,
dass die Verwaltung dem Objekt Ziegelstraße sehr aufgeschlossen gegenüber steht.

Nur leider ist seither schon
wieder so viel Zeit vergangen,
durch Corona und vieles andere mehr.
Ein Treffen mit den Kontaktsozialarbeitern Neuenhagen im
Februar 2021 machte deutlich,
wie begeistert die jungen Leute waren. Sie boten sehr viele
Eigenleistungen an, die dann
auch Geld sparen würden (wie
z. B. Kanäle stemmen bei der
Verlegung der E-Leitungen,
Fußbodenlegearbeiten u. v. a. m.)
an. Sie wollten auf keinen Fall
aus der Planung und den Arbeiten, die sie machen könnten
herausgehalten werden. Wir
haben uns so verständigt, dass
sie eine Liste mit den Arbeiten,
die sie selbst ausführen können
und auch Fragen, die sie zum
Projekt haben in einer Liste
festhalten und Herrn Kirst übergeben.
Am 19.05.21 tagte der KSA und
Herr Kirst hat die Planung zur
Ziegelstrasse vorgestellt. Ich
freue mich, weil jetzt geplant
werden kann, wer wann etwas
macht und wir dann endlich anfangen können!

Laubsäcke in offener Lagerhaltung nach Anlieferung

Jedes Jahr verschmutzen wir mit geschätzt 360.000 Tonnen
Mikroplastik unsere Umwelt allein in Deutschland. Wir finden es
in unseren Böden, in unserem Trinkwasser, in unserer Nahrung,
im Humusboden… Egal wie energisch und innovativ Trennungsprozesse durch die Kompostieranlagen angewendet werden, der
Mikroplastekosmos wächst weiter.

Durch die eigene Kompostierung auf dem Grundstück vermeiden wir grundsätzlich Grünabfälle für den Abtransport. Unser
Landkreis und unsere Gemeinde sollten dennoch zusätzlich das
Konzept der Plastikmüllsäcke für Bioabfälle überdenken und diese durch die zahlreich vorhandenen ökonomisch und ökologisch
vertretbaren Alternativen – wie biologisch abbaubare Folien – im
Relativ kurzfristig hat die Ver- Sinne unserer Umwelt und unserer Gesundheit ersetzen.
waltung unter Federführung
von Herrn Kirst mit UnterstütLaubsäcke nach mehrmonatiger offener Lagerung vor Siebung
zung der Arztpraxis Angelika
Zander und des Pflegedienstes
PflegeTeamBlau im Bürgerhaus
eine Corona-Testmöglichkeit
geschaffen, die rege angenommen wird.

Testzentrum in Neuenhagen

Vielen Dank!

Foto: Jens Kracheel
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Gedanken zur Entwicklung Neuenhagens
Es gibt Anlässe, da schaut man zurück und zieht Bilanz. Im besten Fall kann man daraus Schlüsse für die Zukunft ableiten. So
bietet es sich an stichpunktartig zu schauen, was sich im Ort in
den vergangenen drei Jahren verändert hat.
Ein viele bewegendes Thema waren Erhalt und Zugänglichkeit
der Trainierbahn. Hier wurde ein Grünordnungsplan als Satzung
beschlossen, der genau diese Ziele verfolgt und andererseits
den
Trainingsbetrieb weiter ermöglicht. Und
eine Vorkaufssatzung
regelt, dass die Gemeinde im Falle einer
Veräußerung
auch
dieses Geländes die
Möglichkeit des Flächenerwerbs hat.
Auch hat die Gemeinde erfolgreich und
weit vor vielen anderen die Umstellung ihrer Haushaltsplanung
und -abrechnung auf
das neue vom Land
vorgeschriebene Doppik-Verfahren bewältigt.
Die Zusammenarbeit mit Hoppegarten ist in einem Rahmenplan
festgezurrt – eine konkrete Ausgestaltung ist aber noch kaum zu
spüren.
Der lange umkämpfte Drogeriemarkt am Bahnhof wurde fertiggestellt und wird reichlich genutzt. Außerdem sei von den aktuellen Problemen erwähnt, dass inzwischen auch in Neuenhagen
Corona-Testmöglichkeiten bestehen und dass der Radweg entlang der Hönower Chaussee schon sichtbare Formen annimmt.
Und wir haben mit Frau Dr. Goetz eine Vorsitzende der Gemeindevertretung, die sich um den Ausgleich zwischen verschiedenen Einwohnerinteressen und Fraktionsanliegen bemüht.
Andererseits wurde die Möglichkeit eines Schulcampus am Gruscheweg verspielt, geblieben ist davon nur die Planung einer
Grundschule. Und auch die startete – gelinde gesagt – mit erheblichen Schwierigkeiten. Die Kündigung des ersten Vertrags
zum Schulneubau kostet Neuenhagen erhebliche Vertragsstrafen und eine erhebliche Verzögerung beim Grundschulbau.

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

Für den Wohnkomplex Gruscheweg 6 wurde durch Gerichtsbeschluss der Bebauungsplan gestoppt, vornehmlich wohl wegen
fehlender oder nicht umgesetzter Verkehrslösungen – das geschriebene Urteil steht ja noch aus. Trotz vieler Forderungen
wurde hier lange nichts getan. Und es wurde eine Konfrontation
von Einwohnern verschiedener Bereiche zugelassen, die schwer
zu überwinden sein wird. „Es fehlt eine ausgleichende Hand“,
wurde der Richter zitiert. Erst in den letzten Wochen gab es
Ansätze zur Diskussion eines Verkehrskonzepts.
Auch in Bezug auf die
Beteiligung der Gemeindevertreter und
Einwohner ist noch
viel zu verbessern. Erinnert sei hier nur an
die Überrumpelung
der Gemeindevertreter zur Annullierung
der Schulbau-Verträge durch lückenhafte
Information oder an
Neuenhagener Wetterlage. Foto: Judith Maringer die Weigerung, einer
sachkundigen
Einwohnerin Einblick in
die derzeitige Leistungsbeschreibung für den Schulbau zu gewähren.
Auch die Lage in der Verwaltung bietet Stoff zum Nachdenken.
So haben in den vergangenen Jahren zwei von drei Fachbereichsleiter*innen die Verwaltung verlassen, dazu weitere Mitarbeiter*innen. Das betrifft erfahrene und hoch geachtete Personen,
die die Arbeit der Verwaltung über Jahre geprägt haben. Erwähnt
sei z. B. die Kämmerin Frau Hauche, die mit viel Fachkompetenz
und Engagement die oben genannte Umstellung auf die neue
Finanzplanung und -abrechnung gemeistert hatte. Auch hört
man von einem vergifteten Klima in der Verwaltung. Dafür spricht
zum Beispiel die Aufforderung an die Fraktionen, alle Anfragen
an die Verwaltung nur direkt an den Bürgermeister zu richten, als
würde dieser seinem Team nicht trauen oder ihm nichts zutrauen. Dazu passen auch die sinnlose Klage gegen die Wählergruppe Feuerwehr wegen ihres angeblich irreführenden Namens und
die Stimmungsmache im Neuenhagener Echo vom April 2019 gegen Kreistagsabgeordnete. So ist die Bilanz der vergangenen
drei Jahre sehr durchwachsen. Es bleibt damit genügend Raum
für Hoffnungen auf die Zukunft.

Redaktionsteam: Christine Hövermann,
Judith Maringer, Ulrich Broniecki
Die Zeitung wurde aus finanziellen Mitteln für die
Arbeit der Fraktion DIE LINKE in der Gemeinde
Neuenhagen bei Berlin finanziert.
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