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Die Sitzung der Gemeindevertretung am 
28.2.2022 hat es sehr deutlich gemacht – 
auch in Neuenhagen herrscht nicht mehr ein 
vernünftiger Umgangston innerhalb der Ge-
meindevertretung sowie gegenüber Bürger:in-
nen, die Hinweise und Anfragen an die Ge-
meindevertretung stellen.

Bürgerinnen, die in der Einwohnerfragestunde ihre Fragen, Vor-
schläge oder Anregungen ansprechen wollten, wurden von zwei 
Gemeindevertretern mit Zwischenrufen und Anträgen versucht, 
zum Schweigen zu bringen. Wir haben eine Einwohnerbeteili-
gungssatzung, die in der zurückliegenden Wahlperiode verab-
schiedet wurde. Nun wird offensichtlich versucht, diese Rechte 
der Einwohner:innen zu beschränken (die Einwohnerbeteili-
gungssatzung kann z.B. im Internet unter www.tinyurl.com/Ew-
Beteiligung nachgelesen werden). Deutlich wurde an dieser Stel-
le auch, dass eine Bürgerbeteiligung, die nicht den politischen 
Vorstellungen  einiger  entspricht, nicht erwünscht ist.

Es drängt sich stark der Eindruck auf, dass Einschüchterungen 
und Polarisierungen zunehmen. Das zeigt sich unter anderem 
auch darin, in welcher Art und Weise Anfragen beantwortet wer-
den. Da werden Antworten nicht sachgerecht beantwortet und 
häufig mit einem vorwurfsvollen Unterton versehen. Das sieht 
man zum Beispiel am Hinweis „eine Vielzahl von Informationen … 
sind dem Personalbericht … zu entnehmen“ auf eine Anfrage zu 
eben diesem Bericht.

Darum fordert DIE LINKE Neuenhagen alle politischen Vertre-
ter:innen Neuenhagens auf, wieder auf eine konstruktive, kriti-
sche Ebene einer Diskussionskultur zurückzukehren.

Gleichzeitig fordern wir den Bürgermeister von Neuenhagen auf, 
die Prozesse sachlich und nicht unter Zeitdruck weiter zu führen. 
Wenn die Gemeindevertretung sich an einem Montag trifft, um 
den Neubau der Grundschule zu beschließen, ist es unverständ-
lich, warum der Bürgermeister am davor liegenden Samstag die 
Vorsitzende der Gemeindevertretung dazu drängt, einen Eilbe-
schluss zum Neubau der Grundschule zu unterschreiben, wenn 
doch die GVT in weniger als 48 Stunden darüber befinden wird. 
Mit der geforderten Eilentscheidung würden die gewählten Ver-

treter ihrer Verantwortung für die „größte Investition in der Ge-
schichte des Ortes“ beraubt. Da die Vorsitzende sich nicht dem 
Ansinnen gebeugt hat, wurde sie vom Bürgermeister angegriffen.

Ebenfalls ist es eine Unmöglichkeit, Vertreter:innen mit der Fra-
ge zu bedrängen, warum man gegen bestimmte Beschlussvorla-
gen gestimmt habe. Wir leben in einem freien Land, wo jedem 
nach Recht und Gesetz seine freie Haltung, Meinungsäußerung 
und Abstimmungsentscheidung zugebilligt wird. Daher ist es völ-
lig unverständlich, warum politische Vertreter Neuenhagens – 
hier insbesondere der Bürgermeister – andere auffordern, sich 
für ihr Abstimmungsverhalten zu rechtfertigen.

Auch hier fordern wir alle Beteiligten auf, zu einem humanisti-
schen, diskriminierungsfreien, konstruktiv-kritischen und respekt-
vollen Umgang zurückzufinden.

Meinungsverschiedenheiten müssen von allen Menschen einer 
Gemeinschaft ausgehalten werden.

Die LINKE fordert: Zurück zu einem respektvollen Umgang miteinander!
Eine Nachbetrachtung nicht nur zur Sitzung der Gemeindevertretung am 28. Februar 2022
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Der S-Bahnhof im Zentrum Neuenhagens. Foto: U. Broniecki

Von Wolfgang Winkler. End-
lich ist es geschafft. Am 
28.2.2022 wurde der Vertrag 
zum Bau unserer Grundschule 
am Gruscheweg mit der Firma 
August Reiners Bauunterneh-
men GmbH unterschrieben. 
Nach langen Diskussionen und 
zwischenzeitlich neuen Aus-
schreibungen konnten wir je-
doch nicht mehr erreichen, 
dass die Oberschule und auch 
die Förderschule am Grusche-
weg errichtet werden. Dafür 
haben im Rathaus Kooperation 
und Kompromissfähigkeit ge-
fehlt.

Ziel ist es nun, zum Schulstart 
2024/2025 die Grundschule an 
die zukünftigen Schüler:innen 
zu übergeben. Wichtig für die 
Verwaltung war es, einen Ge-
neralübernehmer zu finden, 
der mit einem Festpreis die 
Schule, die Sporthalle und den 
Hort fristgerecht fertigstellt. 
Zwischenzeitlich war schon 
die Rede von ersten Nebenan-
geboten der ausführenden Fir-

ma. Hierzu hatte der Bürger-
meister die Vorsitzende und 
die Fraktionsvorsitzenden in-
formiert, diese lehnten jedoch 
ab, auf der gegebenen Infor-
mationsbasis die vorgeschla-
genen Änderungen weiter zu 
verfolgen.

Auf Grund des engen Realisie-
rungszeitraums ist es erforder-
lich, eventuell auftretende Pro-
bleme sofort und ohne 
Zeitverzug zu lösen. Da aber 
nach unserer Meinung die Ge-
meindeverwaltung mit einer 
Vielzahl von Bauentwicklun-
gen und Bauprojekten befasst 
ist, kann sie diese Aufgabe 
nicht im vollen Umfang allein 
lösen. Deshalb haben die Frak-
tionen von CDU, SPD und DIE 
LINKE einen Beschlussvor-
schlag für eine unabhängige 
Projektsteuerung eingereicht. 
Dabei sind Terminpläne, Bau-
fortschritte und Qualitäten zu 
prüfen, denn ein Bauverzug ist 
in der kurzen Realisierungszeit 
nicht aufzuholen.

Bei der Projektsteuerung geht 
es uns nicht um die passive Do-
kumentation aller Zustände, 
Umstände und Missstände, 
sondern um eine aktive Rolle 
der Betreuung und Steuerung 
des Planungs- und Baugesche-
hens. Gleichzeitig ist erforder-
lich, die vereinbarte Qualität 
der eingesetzten Materialien zu 
kontrollieren, denn einmal Ver-
bautes ist im Nachhinein nicht 
mehr zu verändern.

Deshalb und um den ambitio-
nierten Zeitplan der Fertigstel-
lung der Schule und Sportanla-
gen einzuhalten, müssen 
auftretende Mängel und Defizi-
te stets zeitnah abgestellt und 
beseitigt werden.

Unser Antrag wurde in der Sit-
zung der Gemeindevertretung 
beschlossen.

Zwischenzeitlich erhielten die 
Gemeindevertreter:innen eine 
kleine Broschüre zum Schul-
campus Gruscheweg. Die Ab-

bildungen sind beeindruckend, 
die wunderschöne Treppe im 
Eingangsbereich ist eine ganz 
tolle Idee. Vielleicht kann die-
se Präsentation auch im Inter-
net bereitgestellt werden, um 
auch der Einwohnerschaft ei-
nen besseren Einblick in das 
Vorhaben zu geben. Dann viel-
leicht auch mit einer Legende 
zu Grundrissen, so dass die 
Abbildungen besser nachvoll-
zogen werden können. 

Wir hätten hier gerne wenigs-
tens die bekannten Visualisie-
rungen gezeigt, doch leider er-
hielten wir trotz mehrfacher 
Nachfragen beim Bürgermeis-
ter und im Architekturbüro bis 
zum Redaktionsschluss keine 
Freigabe zur Veröffentlichung. 
Das die kritische Begleitung 
des Projekts durch unsere 
Fraktion ein Grund dafür sein 
könnte, halten wir allerdings für 
ausgeschlossen…

Gedanken zum Schulneubau

 Sport- und Geschichts-
park in Bollensdorf
Die Verzögerung im Sporthal-
len-Bau ist ärgerlich, dafür ist 
nun der Rundweg fertiggestellt 
und der Parkplatz an der Dorf-
straße wird jetzt errichtet. Viel-
leicht wird dann endlich auch 
die öffentliche Nutzung der 
Sportanlage – so wie beschlos-
sen – umgesetzt. Die ist nämlich 
immer noch offen.

Aus der Redaktion. Da waren nicht nur die Leser:innen des 
„Märkischen Sonntag“ überrascht, sondern auch schon zuvor 
die Mitglieder der Gemeindevertretung sowie die Einwohner:in-
nen, die die Sitzung am 4. April 2022 im Bürgerhaus verfolgten. 
Jutta Skotnicki, langjährige Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsar-
beit in Neuenhagen, wurde von Dr. Ilka Goetz, der Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung, und dem Bürgermeister verabschiedet.

Mehr als 20 Jahre war sie im Rathaus tätig und kümmerte sich 
um die Organisation von Veranstaltungen wie Oktoberfest und 
Grüne Messe, den Tag des Ehrenamts oder den Neujahrsemp-
fang, um touristische Belange und auch die Pressearbeit im Rat-
haus. Dazu gehörten der Internetauftritt, 
das Neuenhagener Echo, der Kontakt zur 
Presse und vieles mehr. Für die Gemein-
devertretung war sie eine wichtige Per-
son zur Kommunikation der Beschlüsse, 
sie hatte den Fotoapparat dabei, wenn in 
der Gemeindevertretung Blumen über-
reicht wurden oder besondere Ehrungen 
anstanden.

Nun war sie es selbst, der die warmen 
Worte des Abschieds gewidmet waren 
und ebenso die Blumen, die sie reichlich 
in Empfang nehmen durfte.

Jutta Skotnicki hat nach 20 Jahren den 
Dienst quittiert. Nicht nur Rathausmitar-
beiter und Gemeindevertreter, auch Mit-
streiter in Vereinen und Kulturstätten 
bedauern diesen Schritt zutiefst. Als 
Grund gilt das angespannte Verhältnis 
zwischen ihr und der neuen Verwal-
tungsspitze. Zuvor hatten deshalb be-
reits die frühere Fachbereichsleiterin 
Bau, der Fachbereichsleiter „Zentrale 
Steuerung“ und Chef der Kommunalen 
Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen 
(KENeu), die Kämmerin sowie weitere Mitarbeiter ihren Job im Rat-
haus aufgegeben. Wenn in der Gemeindevertretung zum Thema 
Fluktuation im Rathaus gefragt wurde, äußerte sich der Bürger-
meister stets schmallippig: Es seien immer persönliche Gründe 
gewesen, die zum Weggang geführt hätten. Mit großer Sorge kon-
statierten nicht nur wir in der Fraktion, dass mit dem Weggang im-
mer auch ein großer Verlust an Fachkenntnis verbunden ist.

Am Rande der Gemeindevertretersitzung im April blickte Frau 
Skotnicki zurück: „Es waren 20 interessante und spannende Jahre, 
davon 16 richtige gute unter dem erfolgreichen Bürgermeister 
Jürgen Henze.“ Gern erinnere sie sich an Oktoberfeste und den 

Austausch mit der Partnergemeinde Grünwald in Bayern. Ge-
schätzt habe sie die vertrauensvolle und professionelle Zusam-
menarbeit im Rathaus. Das gebe es so nicht mehr, wie Jutta 
Skotnicki in einer emotionalen Rede auf der Sitzung der Gemein-
devertretung im April sagte: „Statt die Entwicklung unserer Ge-
meinde aktiv zu gestalten, wird sie verhindert. Wir reagieren – 
statt zu agieren. Die funktionierenden Strukturen der Verwaltung 
sind an vielen Stellen zusammengebrochen. Tiefe Gräben zwi-
schen Verwaltung und Politik tun ihr Übriges. Es herrscht Miss-
trauen statt Vertrauen. Wir suchen nicht mehr den Kompromiss, 
wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Wir reden nicht mehr 
miteinander, sondern schreiben Emails. Es mangelt an Empathie 

im Umgang miteinander. Es mangelt 
schlichtweg am menschlichen Anstand! 
Ein solches Handeln macht die Seele 
krank. Ich habe das bei den Kollegen 
gesehen, die vor mir das Rathaus ver-
lassen haben. Ich habe das selbst er-
fahren und mir deshalb einen neuen 
Wirkungskreis gesucht – außerhalb 
meines Heimatortes“, so Jutta Skotnicki 
auf besagter Gemeindesitzung.

Voll des Lobes über ihr Wirken war der 
langjährige Bürgermeister Neuenhagens 
Jürgen Henze, der im Tagesordnungs-
punkt kurzerhand das Wort ergriff. Eine 
derart engagierte Netz werkerin werde 
es in Neuenhagen so schnell nicht wie-
der geben, so Jürgen Henze. „Du warst 
eine Gestalterin der Gemeinde, hast 
Einfluss genommen auf die Entwicklung 
Neuenhagens. Es war eine Freude, mit 
dir zusammenzuarbeiten. Ich hab‘ eine 
Menge von dir gelernt“, so der im Ort 
nach wie vor beliebte Ex-Bürgermeister, 
der auch in Richtung seines Nachfol-
gers anmahnte, „wieder vernünftig mit-
einander umzugehen.“

Ihre neue Stelle als Fachbereichsleiterin für Marketing einer 
Stadtverwaltung in Oberhavel hat Jutta Skotnicki mittlerweile 
angetreten. Ihr Kommentar: „Ein bisschen Wehmut ist dabei. 
Aber ich freue mich auf meine neue Aufgabe und andere Heraus-
forderungen.“ Wir sagen nochmals DANKE und freuen uns über 
das hoffentlich fortgesetzte ehrenamtliche Engagement hier im 
Ort. Auf bald!

* Der Titel nimmt Bezug auf den Artikel im „Märkischen Sonntag“ 
vom 14./15. Mai und 28./29. Mai 2022.

Wenn die „Türmerin“ den Rathausturm verlässt*

Jutta Skotnicki führte 20 Jahre durchs und aufs Neuenhagener 
Rathaus. Foto: privat

Hier soll schon in zwei Jahren die neue 
Grundschule stehen. Foto: U. Broniecki 
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Von Ulrich Broniecki. In der 
Sitzung der Gemeindevertre-
tung (GVT) am 30.5.22 ging es 
auch um die Aufstellung eines 
Textbebauungsplans für Neuen-
hagen, mit dem die Entwick-
lung des Ortes gesteuert und 
u. a. die Versiegelung der Flä-
chen begrenzt werden soll. 
Nach Vorlage der von der Ver-
waltung beauftragten Vorstu-
die im November 2020 hatte 
vor allem auch unsere Fraktion 
auf die notwendige Information 
der Einwohnerschaft gedrängt, 
denn die maßgebliche Idee des 
Bürgermeisters bestand (und 
besteht) darin, eine Mindest-
grundstücksgröße für Bau-
grundstücke festzuschreiben. 
Über diesen Weg wird in das 
persönliche Eigentum einge-
griffen, darauf hatte die Vorstu-
die explizit hingewiesen. Leider 
war die beschlossene Informa-
tion und Beteiligung der Öf-
fentlichkeit schon VOR dem 
Bebauungsplan-Verfahren ein 

ziemlicher Ausfall, denn der im 
August 2021 vom Bürgermeis-
ter vorgelegte Fragebogen und 
die Einwohnerversammlung im 
November 2021 waren unge-
eignet. Darauf hatte die SPD-
Fraktion in der letzten GVT ex-
plizit hingewiesen. 

Mit dem nunmehr vorgelegten 
Aufstellungsbeschluss wurde 
klar, dass es nicht den einen 
Gesamt-Plan geben kann, der 
über die komplette Gemeinde 
„gelegt“ wird: 

Neuenhagen soll in „Quartiere“ 
aufgeteilt werden, für die je-
weils ein separater Teil-Plan 
gelten würde, um der Differen-
zierung im Ort gerecht zu wer-
den. In der Sitzung wurde dis-
kutiert, wieweit solche 
Vorgaben die soziale Struktur 
im Ort veränderten, wenn kei-
ne kleinen geteilten Flächen 
mehr bebaut werden dürften 
und ob damit nicht die Zersied-

lung der Landschaft weiter ge-
fördert werden würde.

Insgesamt ist dies ein komple-
xes und brisantes Thema – wir 
hoffen daher sehr, dass nun 
die zugesagten Anwohnerver-
sammlungen die Einwohner-
schaft in den jeweiligen Quar-
tieren auch wirklich erreichen 
und einbinden. Denn die mög-
lichen Eingriffe in die Eigen-
tumsrechte sind erheblich. 

Der Antrag zur Erarbeitung ei-
nes solchen Textbebauungs-
plans wurde mehrheitlich ange-
nommen, aber am interessan-
testen waren einige Details im 
Vorfeld der Zustimmung: Herr 
Scharnke hatte jahrelang ge-
gen die Bebauung mit vierstö-
ckigen Mehrfamilienhäusern 
im B-Plan-Gebiet Gruscheweg 6 
gekämpft. Noch bei der Verab-
schiedung des B-Plans zum 
Gruscheweg 7 im Dezember 
2021 erklärte er, dass die Be-

bauung mit Einfamilienhäusern 
die richtige für Neuenhagen 
sei. Keine Rede vom hohen Flä-
chenverbrauch und unserer so-
zialen Verantwortung, Woh-
nungsbau zu ermöglichen.  

Auf der GVT griff er für den an-
gedachten Textbebauungsplan 
die Idee auf, in Neuenhagen 
Bereiche festzulegen, in denen 
drei- und vierstöckige Gebäu-
de errichtet werden könnten. 
Nun also doch vierstöckige Ge-
bäude? Wo bitte schön? Auf 
freien Flächen im Ortszent-
rum? Oder an der Peripherie, 
möglichst noch in einer Sen-
ke? Also doch im B-Plan-Be-
reich Gruscheweg 6? Hoffent-
lich wird das berücksichtigt, 
wenn der Beschluss zur Hei-
lung des B-Plans Gruscheweg 
6 endlich umgesetzt wird.

Vielleicht sahen wir hier doch 
keinen Paulus, sondern nur ei-
nen … ?

Vom Saulus zum Paulus? 

Von Michael Assig. Mit Blick 
auf die Karte kann man erah-
nen, welches Potential in dem 
Grünstreifen quer durch das 
nördliche Neuenhagen schlum-
mert. Die ehemalige Kleinbahn-
trasse führt nahezu unsichtbar 
vom Knotenpunkt S-Bhf Hoppe-
garten parallel zur Rudolf-Breit-
scheid-Allee in Richtung Alt-
landsberg. Mit der stetig wach-
senden Bevölkerungsanzahl in 
den Ballungszentren vor den 
Toren Berlins wachsen die Be-
gehrlichkeiten nach neuen oder 

alten wiederzubelebenden Er-
schließungsstrecken für den 
Personenverkehr. So zeigt das 
Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung in einer 
veröffentlichen Studie das Inte-
resse am Betrieb der Strecke 
zur überregionalen Förderung 
des Öffentlichen Nahverkehrs. 
Die lokalen Medien berichteten 
ausführlich. Die Gemeinde 
Neuenhagen stellt sich hier be-
rechtigt die Frage, ob ein Aus-
bau der Kleinbahnstrecke zu ei-
nem Radschnellweg das größere 

Potential für eine innerörtliche 
Entlastung der Verkehrsströme 
dient. Die drohende Taktver-
dichtung der S-Bahnstrecke so-
wie die zunehmende Fahrzeug-
anzahl auf den Neuenhagener 

Straßen macht klar, die Ver-
kehrsbelastung im Ort wird 
weiterhin deutlich steigen. Da-
her muss jede sich anbietende 
Schutzzone für den individuel-
len Verkehr von Schülern, Ein-
wohnern und Touristen nach-
haltig ausgebaut werden. Und 
vielleicht lässt sich der Rad-
schnellweg auf der breiten 
Trasse um grüne Erholungs-
inseln, Trimm-dich- oder einen 
Geschichtspfad zur histori-
schen Kleinbahn erweitern. 
Nachbarorte zeigen es an er-
folgreichen Beispielen.

Kleinbahntrasse Hoppegarten – Altlandsberg:  
Radschnellweg oder Reaktivierung für den ÖPNV?

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.

 Fahr Rad! Radweg auf der ehemaligen Kleinbahnstrecke
Es gab lange MOZ-Artikel und erhitzte Diskussionen zur ange-
strebten Untersuchung zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstre-
cken im Land, denn die alte Strecke von Hoppegarten nach Alt-
landsberg befand sich ebenso auf der Prüfliste des Landes. Der 
Bürgermeister war strikt dagegen und legte mal wieder einen 
„Grundsatzbeschluss“ vor: Zur Errichtung eines Radweges auf 
dieser Strecke. Der wurde auch beschlossen. Auch von unserer 
Fraktion. Der Radweg steht schon lange auf der Agenda. Mit un-
serem Beschluss kann nun eine andere stillgelegte Bahnstrecke 
in der Prüfliste berücksichtigt werden. Hoffen wir mal, dass dem 
„Grundsatzbeschluss“ nun zügig nächste Schritte folgen. Mehr 
dazu im Beitrag auf Seite 5.

 Abschied
Frau Skotnicki, langjährige Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsar-
beit, hat nach 20 engagierten Arbeitsjahren Ende April 2022 das 
Rathaus verlassen. Das ist bitter. In der April-Sitzung gab es 
durch die Vorsitzende Dr. Ilka Goetz zunächst Worte des großen 
Danks für die hervorragende und unterstützende Zusammenar-
beit. Der Bürgermeister dankte ebenso. Mit bewegenden Worten 
verabschiedete sich Frau Skotnicki in der GVT. Mehr dazu auf 
Seite 6. Wir wünschen auch persönlich alles, alles Gute!

 Abschied 2  
Mit einer persönlichen Erklärung zum Ende der öffentlichen Sit-
zung am 4. April kündigte auch Georg Stockburger (Fraktionsvor-
sitzender B90 / Die Grünen) sein Ausscheiden aus der Kommu-
nalpolitik an. Er habe die Kraft nicht mehr, alles müsse immer 
ganz schnell gehen und für die konstruktive Arbeit an den Sach-
themen gibt es wenig Unterstützung. Nach der Erklärung war es 
still im Saal des Bürgerhauses. Wir blicken an dieser Stelle auf 
eine sehr gute, überaus verlässliche und jederzeit vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zurück. Sein Wissen und sehr langjährige Er-
fahrung waren für die Arbeit in der Gemeindevertretung beson-
ders wertvoll. DANKE!

 Tempo 30 in der Lindenstraße
Große Wellen schlug im Februar der Abbau der Tempo-30-Schil-
der in der Lindenallee. Zu Recht! U. a. befindet sich dort ein 
Schulweg. Und in großen Worten kündigte der Bürgermeister an, 
dass alles getan werden müsse, um die Tempo-30-Zone wieder 
einzurichten. Was sich dann im März und im April vollzog, musste 
Kopfschütteln hervorrufen. Nach der Verfügung des Landrats er-
klärte die zuständige Fachbereichsleiterin Frau Fälker Ende März 
im Hauptausschuss, dass die Aufstellung der Schilder eingeplant 
werde und nicht so schnell ginge. In der Gemeindevertretung am 
4. 4. hieß es dann durch den Bürgermeister, die alten Schilder 
seien verrottet, nicht mehr verwendbar und wurden deshalb ent-
sorgt. Neue Schilder bräuchten 6 Wochen. Frau Fritzsche-
Schnick fragte extra noch einmal nach. In der MOZ-Ausgabe vom 

22. 4. war dann zu lesen, dass die alten Schilder übergangsweise 
wieder aufgestellt werden. Warum nicht gleich so? Irritiert fra-
gen wir uns nun allerdings: Was hat uns da der Bürgermeister er-
zählt?

 Kooperationsrat
Ja, es gibt ihn! Der Kooperationsrat der beiden Gemeinden Neuen-
hagen bei Berlin und Hoppegarten hatte im März 2022 endlich 
wieder getagt. Eingerichtet wurde er auf der Basis der Koopera-
tionsvereinbarung zum gemeinsamen Mittelzentrum in Funkti-
onsteilung. Nicht nur wir konstatieren einen hohen Austausch-
bedarf zur Entwicklung der beiden Gemeinden und zu aktuellen 
Fragestellungen: Schulentwicklung, Schwimmhalle, Einzelhan-
del, Verkehr … Auf das Drängen von Dr. Ilka Goetz hat das Gre-
mium die weiteren Termine in 2022 abgestimmt und sich zur Öf-
fentlichkeit der Sitzungen verständigt.

 Nutzungsgebühren in der Bibliothek
Überrascht waren nicht nur wir, als der Bürgermeister im Januar 
eine Beschlussvorlage für die Erhöhung der Nutzungsgebühren 
für Kinder und Jugendliche vorgelegt hatte. Auch wenn die Ge-
bühren nicht sehr hoch erscheinen – wir wollen den Zugang zur 
Bibliothek keinesfalls erschweren. Offenbar aus Furcht vor einer 
Ablehnung seiner Vorlage hatte der Bürgermeister diese dann in 
der April-Sitzung der Gemeindevertretung per Beschluss zur 
Überarbeitung zurückgezogen.

 Ein öffentlicher Bücherschrank
Wie in anderen Gemeinden auch sollte auch bei uns ein solcher 
Bücherschrank aufgestellt werden: als Tauschbörse für Bücher, 
als Ort für das Erkunden von Neuem und auch als Ort der Begeg-
nung. Kosten 3.000 Euro. Der Antrag der SPD-Fraktion war noch 
nicht bis ins Letzte ausdifferenziert, viel mehr ließ er Platz für die 
Expertise der Verwaltung. Aber der Mehrheit der Gemeindever-
tretung fehlte wohl an dieser Stelle am 4. April ein wenig Mut und 
Vertrauen in die Einwohnerschaft, dass dieser Schrank dann 
auch gepflegt wird. Ach ja, und die Höhe der Kosten wurde ange-
führt, die Gemeinde hat nicht so viel Geld und könne sich solch 
einen Schrank nicht leisten.

 Klimaschutz
Gleich in zwei Sitzungen wurde der Antrag der Fraktion B90/Die 
Grünen intensiv diskutiert. Mit Nutzung entsprechender Förder-
mittel sollte auch in Neuenhagen ein:e Klimaschutz-Manager:in 
möglich sein. Allerdings legte der Bürgermeister einen Alterna-
tiv-Antrag vor, bei dem zum Ende der Beratung auch wir nicht 
mehr so recht wussten, warum dieser nötig sei. Gegner des Frak-
tionsantrags erklärten gar, Neuenhagen habe Fördermittel nicht 
nötig. Ergebnis? Der Fraktionsantrag wurde beschlossen: Neuen-
hagen soll sich am Förderprogramm beteiligen, damit eine ent-
sprechende Fachperson eingestellt wird. Die Vorlage des Bür-
germeisters wurde zurückgezogen.

 Einzelhandel am Gruscheweg
Eigentlich… war nach aktualisierter Planung durch das Rathaus 
die Beschlussfassung für den Bebauungsplan Einzelhandel für 
das 1. Halbjahr 2022 vorgesehen. Aber: Beschlossen haben wir 
in der Gemeindevertretung Anfang April diesen Jahres die Abwä-
gung zum 2. Entwurf und die Auslegung der Unterlagen eines 
nunmehr 3. Entwurfs. Es dauert also weiter.

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
Von Jens Kracheel. Auf der 
GVT am 4. April wurde nach 
zwei Beratungsrunden in den 
Ausschüssen mit großer Mehr-
heit eine Spielplatzsatzung für 
Neuenhagen verabschiedet. 
Sie regelt beim Bau von Ge-
bäuden mit mehr als drei Woh-
nungen die Errichtung eines 
Spielplatzes. Mit Inkrafttreten 
der Satzung sind die Bauver-
antwortlichen jetzt verpflich-
tet, auf ihrem Baugrundstück 
einen Spielplatz zu errichten, 
der aus einer Spielfläche für 
Kinder im Vorschulalter, einem 
Spielplatz für Kinder von 6–12 
Jahren und einem Aufenthalts-
bereich für Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre besteht.

Die Größe richtet sich nach 
Art, Zahl und Größe der Woh-
nungen auf dem Grundstück 
und beträgt insgesamt min-
destens 50 m². In der Satzung 
sind sowohl die Teilgrößen für 
die einzelnen Altersstufen, als 
auch die Mindestausstattung 
geregelt.

Ausgenommen von der Pflicht 
zur Errichtung eines Spielplat-
zes sind lediglich Einraumwoh-
nungen bis 35 m² und Woh-
nungen, die für ständige 
Anwesenheit von Kindern 
nicht geeignet oder vorgese-
hen sind, beispielsweise al-
tersgerechter Wohnraum.

Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann die Gemeinde 
Neuenhagen auf die Errich-
tung eines privaten Spielplat-
zes gegen Entrichtung einer 
Ablösezahlung verzichten.

Gerade dieser Punkt war es, 
der die Mitglieder des Orts-
entwicklungs- Bau- und Um-
weltausschusses in der ersten 
Runde nicht überzeugte. Mit-
hilfe von Vorschlägen und Zu-
arbeiten, maßgeblich auch aus 
der Fraktion der LINKEN, 
konnten hier im zweiten An-

lauf Verbesserungen erreicht 
werden: Die Berechnungsfor-
mel ist jetzt plausibel, die an-
gesetzten Beträge bewegen 
sich in einem angemessenen 
Rahmen und die Verwendung 

der vereinnahmten Gelder ist 
zweckgebunden für die Her-
stellung und den Erhalt von 
Spielplätzen in der Gemeinde 
Neuenhagen.

Mit der Verabschiedung der 
Satzung reiht sich Neuenhagen 
in eine wachsende Zahl Bran-

denburger Gemeinden ein, die 
mit diesem Instrument bei 
Neubauprojekten auch den 
Raum für Kinder in den Fokus 
rücken wollen.

Wir wünschen uns in Neuenha-
gen einen pragmatischen Um-
gang mit der neuen Satzung, 
damit dringend benötigter 
Wohnraum und Entfaltungs-
raum für Kinder gleicherma-
ßen entstehen.

Neuenhagen hat eine Spielplatzsatzung

Haben Sie Interesse, sich stärker an der 
Entwicklung unserer Gemeinde zu be-
teiligen? Die Beratungen in den Fach-
ausschüssen zu bereichern und dabei 
besonders auf soziale Belange zu ach-
ten? Sie wollten schon immer mal ins 
Gespräch mit den Mitgliedern unserer 
Fraktion kommen oder haben konkrete 
Anregungen und Fragen?

Dafür ist Platz in unseren Beratungen 
der Fraktion! Darüber hinaus informie-
ren wir Sie gern, wie Sie bspw. als 
„Sachkundige:r Einwohner:in“ in der 
Gemeindevertretung mitwirken können. 
Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit un-
serer Fraktion unterstützen und mitge-
stalten möchten.

Die nächsten Termine der Fraktionssit-
zungen: 31. August, 12.Oktober jeweils 
um 18.00 Uhr im Fraktionsraum des 
Rathauses. Gern können Sie uns auch 
per E-Mail erreichen unter 
neuenhagen@dielinke-mol.de.

Bis bald!
Die Fraktion DIE LINKE 

Mittendrin statt nur dabei – Kommunalpolitik konkret mitgestalten
Interessierte Einwohner:innen sind herzlich willkommen!

Die Kosten der Errichtung des neuenSpielplatzes an der Hönower Chausse flossen in die Kalkulation der Höhe der Ablösezah-
lung ein. Foto: U. Broniecki

Auch hier fuhren dazumal die Dampfrösser von Hoppegarten nach Altlandsberg. Foto: U. Broniecki
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Die Sitzung der Gemeindevertretung am 
28.2.2022 hat es sehr deutlich gemacht – 
auch in Neuenhagen herrscht nicht mehr ein 
vernünftiger Umgangston innerhalb der Ge-
meindevertretung sowie gegenüber Bürger:in-
nen, die Hinweise und Anfragen an die Ge-
meindevertretung stellen.

Bürgerinnen, die in der Einwohnerfragestunde ihre Fragen, Vor-
schläge oder Anregungen ansprechen wollten, wurden von zwei 
Gemeindevertretern mit Zwischenrufen und Anträgen versucht, 
zum Schweigen zu bringen. Wir haben eine Einwohnerbeteili-
gungssatzung, die in der zurückliegenden Wahlperiode verab-
schiedet wurde. Nun wird offensichtlich versucht, diese Rechte 
der Einwohner:innen zu beschränken (die Einwohnerbeteili-
gungssatzung kann z.B. im Internet unter www.tinyurl.com/Ew-
Beteiligung nachgelesen werden). Deutlich wurde an dieser Stel-
le auch, dass eine Bürgerbeteiligung, die nicht den politischen 
Vorstellungen  einiger  entspricht, nicht erwünscht ist.

Es drängt sich stark der Eindruck auf, dass Einschüchterungen 
und Polarisierungen zunehmen. Das zeigt sich unter anderem 
auch darin, in welcher Art und Weise Anfragen beantwortet wer-
den. Da werden Antworten nicht sachgerecht beantwortet und 
häufig mit einem vorwurfsvollen Unterton versehen. Das sieht 
man zum Beispiel am Hinweis „eine Vielzahl von Informationen … 
sind dem Personalbericht … zu entnehmen“ auf eine Anfrage zu 
eben diesem Bericht.

Darum fordert DIE LINKE Neuenhagen alle politischen Vertre-
ter:innen Neuenhagens auf, wieder auf eine konstruktive, kriti-
sche Ebene einer Diskussionskultur zurückzukehren.

Gleichzeitig fordern wir den Bürgermeister von Neuenhagen auf, 
die Prozesse sachlich und nicht unter Zeitdruck weiter zu führen. 
Wenn die Gemeindevertretung sich an einem Montag trifft, um 
den Neubau der Grundschule zu beschließen, ist es unverständ-
lich, warum der Bürgermeister am davor liegenden Samstag die 
Vorsitzende der Gemeindevertretung dazu drängt, einen Eilbe-
schluss zum Neubau der Grundschule zu unterschreiben, wenn 
doch die GVT in weniger als 48 Stunden darüber befinden wird. 
Mit der geforderten Eilentscheidung würden die gewählten Ver-

treter ihrer Verantwortung für die „größte Investition in der Ge-
schichte des Ortes“ beraubt. Da die Vorsitzende sich nicht dem 
Ansinnen gebeugt hat, wurde sie vom Bürgermeister angegriffen.

Ebenfalls ist es eine Unmöglichkeit, Vertreter:innen mit der Fra-
ge zu bedrängen, warum man gegen bestimmte Beschlussvorla-
gen gestimmt habe. Wir leben in einem freien Land, wo jedem 
nach Recht und Gesetz seine freie Haltung, Meinungsäußerung 
und Abstimmungsentscheidung zugebilligt wird. Daher ist es völ-
lig unverständlich, warum politische Vertreter Neuenhagens – 
hier insbesondere der Bürgermeister – andere auffordern, sich 
für ihr Abstimmungsverhalten zu rechtfertigen.

Auch hier fordern wir alle Beteiligten auf, zu einem humanisti-
schen, diskriminierungsfreien, konstruktiv-kritischen und respekt-
vollen Umgang zurückzufinden.

Meinungsverschiedenheiten müssen von allen Menschen einer 
Gemeinschaft ausgehalten werden.

Die LINKE fordert: Zurück zu einem respektvollen Umgang miteinander!
Eine Nachbetrachtung nicht nur zur Sitzung der Gemeindevertretung am 28. Februar 2022

Wolfgang Winkler

           Gedanken zum 
Schulneubau
Seite 3 >>>

           Spielplatz
satzung beschlossen
Seite 4 >>>

             Ein BPlan für 
ganz Neuenhagen?
Seite 5 >>>

          Kleinbahntrasse 
Radweg oder Schiene?
Seite 5 >>>  
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Der S-Bahnhof im Zentrum Neuenhagens. Foto: U. Broniecki

Von Wolfgang Winkler. End-
lich ist es geschafft. Am 
28.2.2022 wurde der Vertrag 
zum Bau unserer Grundschule 
am Gruscheweg mit der Firma 
August Reiners Bauunterneh-
men GmbH unterschrieben. 
Nach langen Diskussionen und 
zwischenzeitlich neuen Aus-
schreibungen konnten wir je-
doch nicht mehr erreichen, 
dass die Oberschule und auch 
die Förderschule am Grusche-
weg errichtet werden. Dafür 
haben im Rathaus Kooperation 
und Kompromissfähigkeit ge-
fehlt.

Ziel ist es nun, zum Schulstart 
2024/2025 die Grundschule an 
die zukünftigen Schüler:innen 
zu übergeben. Wichtig für die 
Verwaltung war es, einen Ge-
neralübernehmer zu finden, 
der mit einem Festpreis die 
Schule, die Sporthalle und den 
Hort fristgerecht fertigstellt. 
Zwischenzeitlich war schon 
die Rede von ersten Nebenan-
geboten der ausführenden Fir-

ma. Hierzu hatte der Bürger-
meister die Vorsitzende und 
die Fraktionsvorsitzenden in-
formiert, diese lehnten jedoch 
ab, auf der gegebenen Infor-
mationsbasis die vorgeschla-
genen Änderungen weiter zu 
verfolgen.

Auf Grund des engen Realisie-
rungszeitraums ist es erforder-
lich, eventuell auftretende Pro-
bleme sofort und ohne 
Zeitverzug zu lösen. Da aber 
nach unserer Meinung die Ge-
meindeverwaltung mit einer 
Vielzahl von Bauentwicklun-
gen und Bauprojekten befasst 
ist, kann sie diese Aufgabe 
nicht im vollen Umfang allein 
lösen. Deshalb haben die Frak-
tionen von CDU, SPD und DIE 
LINKE einen Beschlussvor-
schlag für eine unabhängige 
Projektsteuerung eingereicht. 
Dabei sind Terminpläne, Bau-
fortschritte und Qualitäten zu 
prüfen, denn ein Bauverzug ist 
in der kurzen Realisierungszeit 
nicht aufzuholen.

Bei der Projektsteuerung geht 
es uns nicht um die passive Do-
kumentation aller Zustände, 
Umstände und Missstände, 
sondern um eine aktive Rolle 
der Betreuung und Steuerung 
des Planungs- und Baugesche-
hens. Gleichzeitig ist erforder-
lich, die vereinbarte Qualität 
der eingesetzten Materialien zu 
kontrollieren, denn einmal Ver-
bautes ist im Nachhinein nicht 
mehr zu verändern.

Deshalb und um den ambitio-
nierten Zeitplan der Fertigstel-
lung der Schule und Sportanla-
gen einzuhalten, müssen 
auftretende Mängel und Defizi-
te stets zeitnah abgestellt und 
beseitigt werden.

Unser Antrag wurde in der Sit-
zung der Gemeindevertretung 
beschlossen.

Zwischenzeitlich erhielten die 
Gemeindevertreter:innen eine 
kleine Broschüre zum Schul-
campus Gruscheweg. Die Ab-

bildungen sind beeindruckend, 
die wunderschöne Treppe im 
Eingangsbereich ist eine ganz 
tolle Idee. Vielleicht kann die-
se Präsentation auch im Inter-
net bereitgestellt werden, um 
auch der Einwohnerschaft ei-
nen besseren Einblick in das 
Vorhaben zu geben. Dann viel-
leicht auch mit einer Legende 
zu Grundrissen, so dass die 
Abbildungen besser nachvoll-
zogen werden können. 

Wir hätten hier gerne wenigs-
tens die bekannten Visualisie-
rungen gezeigt, doch leider er-
hielten wir trotz mehrfacher 
Nachfragen beim Bürgermeis-
ter und im Architekturbüro bis 
zum Redaktionsschluss keine 
Freigabe zur Veröffentlichung. 
Das die kritische Begleitung 
des Projekts durch unsere 
Fraktion ein Grund dafür sein 
könnte, halten wir allerdings für 
ausgeschlossen…

Gedanken zum Schulneubau

 Sport- und Geschichts-
park in Bollensdorf
Die Verzögerung im Sporthal-
len-Bau ist ärgerlich, dafür ist 
nun der Rundweg fertiggestellt 
und der Parkplatz an der Dorf-
straße wird jetzt errichtet. Viel-
leicht wird dann endlich auch 
die öffentliche Nutzung der 
Sportanlage – so wie beschlos-
sen – umgesetzt. Die ist nämlich 
immer noch offen.

Aus der Redaktion. Da waren nicht nur die Leser:innen des 
„Märkischen Sonntag“ überrascht, sondern auch schon zuvor 
die Mitglieder der Gemeindevertretung sowie die Einwohner:in-
nen, die die Sitzung am 4. April 2022 im Bürgerhaus verfolgten. 
Jutta Skotnicki, langjährige Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsar-
beit in Neuenhagen, wurde von Dr. Ilka Goetz, der Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung, und dem Bürgermeister verabschiedet.

Mehr als 20 Jahre war sie im Rathaus tätig und kümmerte sich 
um die Organisation von Veranstaltungen wie Oktoberfest und 
Grüne Messe, den Tag des Ehrenamts oder den Neujahrsemp-
fang, um touristische Belange und auch die Pressearbeit im Rat-
haus. Dazu gehörten der Internetauftritt, 
das Neuenhagener Echo, der Kontakt zur 
Presse und vieles mehr. Für die Gemein-
devertretung war sie eine wichtige Per-
son zur Kommunikation der Beschlüsse, 
sie hatte den Fotoapparat dabei, wenn in 
der Gemeindevertretung Blumen über-
reicht wurden oder besondere Ehrungen 
anstanden.

Nun war sie es selbst, der die warmen 
Worte des Abschieds gewidmet waren 
und ebenso die Blumen, die sie reichlich 
in Empfang nehmen durfte.

Jutta Skotnicki hat nach 20 Jahren den 
Dienst quittiert. Nicht nur Rathausmitar-
beiter und Gemeindevertreter, auch Mit-
streiter in Vereinen und Kulturstätten 
bedauern diesen Schritt zutiefst. Als 
Grund gilt das angespannte Verhältnis 
zwischen ihr und der neuen Verwal-
tungsspitze. Zuvor hatten deshalb be-
reits die frühere Fachbereichsleiterin 
Bau, der Fachbereichsleiter „Zentrale 
Steuerung“ und Chef der Kommunalen 
Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen 
(KENeu), die Kämmerin sowie weitere Mitarbeiter ihren Job im Rat-
haus aufgegeben. Wenn in der Gemeindevertretung zum Thema 
Fluktuation im Rathaus gefragt wurde, äußerte sich der Bürger-
meister stets schmallippig: Es seien immer persönliche Gründe 
gewesen, die zum Weggang geführt hätten. Mit großer Sorge kon-
statierten nicht nur wir in der Fraktion, dass mit dem Weggang im-
mer auch ein großer Verlust an Fachkenntnis verbunden ist.

Am Rande der Gemeindevertretersitzung im April blickte Frau 
Skotnicki zurück: „Es waren 20 interessante und spannende Jahre, 
davon 16 richtige gute unter dem erfolgreichen Bürgermeister 
Jürgen Henze.“ Gern erinnere sie sich an Oktoberfeste und den 

Austausch mit der Partnergemeinde Grünwald in Bayern. Ge-
schätzt habe sie die vertrauensvolle und professionelle Zusam-
menarbeit im Rathaus. Das gebe es so nicht mehr, wie Jutta 
Skotnicki in einer emotionalen Rede auf der Sitzung der Gemein-
devertretung im April sagte: „Statt die Entwicklung unserer Ge-
meinde aktiv zu gestalten, wird sie verhindert. Wir reagieren – 
statt zu agieren. Die funktionierenden Strukturen der Verwaltung 
sind an vielen Stellen zusammengebrochen. Tiefe Gräben zwi-
schen Verwaltung und Politik tun ihr Übriges. Es herrscht Miss-
trauen statt Vertrauen. Wir suchen nicht mehr den Kompromiss, 
wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Wir reden nicht mehr 
miteinander, sondern schreiben Emails. Es mangelt an Empathie 

im Umgang miteinander. Es mangelt 
schlichtweg am menschlichen Anstand! 
Ein solches Handeln macht die Seele 
krank. Ich habe das bei den Kollegen 
gesehen, die vor mir das Rathaus ver-
lassen haben. Ich habe das selbst er-
fahren und mir deshalb einen neuen 
Wirkungskreis gesucht – außerhalb 
meines Heimatortes“, so Jutta Skotnicki 
auf besagter Gemeindesitzung.

Voll des Lobes über ihr Wirken war der 
langjährige Bürgermeister Neuenhagens 
Jürgen Henze, der im Tagesordnungs-
punkt kurzerhand das Wort ergriff. Eine 
derart engagierte Netz werkerin werde 
es in Neuenhagen so schnell nicht wie-
der geben, so Jürgen Henze. „Du warst 
eine Gestalterin der Gemeinde, hast 
Einfluss genommen auf die Entwicklung 
Neuenhagens. Es war eine Freude, mit 
dir zusammenzuarbeiten. Ich hab‘ eine 
Menge von dir gelernt“, so der im Ort 
nach wie vor beliebte Ex-Bürgermeister, 
der auch in Richtung seines Nachfol-
gers anmahnte, „wieder vernünftig mit-
einander umzugehen.“

Ihre neue Stelle als Fachbereichsleiterin für Marketing einer 
Stadtverwaltung in Oberhavel hat Jutta Skotnicki mittlerweile 
angetreten. Ihr Kommentar: „Ein bisschen Wehmut ist dabei. 
Aber ich freue mich auf meine neue Aufgabe und andere Heraus-
forderungen.“ Wir sagen nochmals DANKE und freuen uns über 
das hoffentlich fortgesetzte ehrenamtliche Engagement hier im 
Ort. Auf bald!

* Der Titel nimmt Bezug auf den Artikel im „Märkischen Sonntag“ 
vom 14./15. Mai und 28./29. Mai 2022.

Wenn die „Türmerin“ den Rathausturm verlässt*

Jutta Skotnicki führte 20 Jahre durchs und aufs Neuenhagener 
Rathaus. Foto: privat

Hier soll schon in zwei Jahren die neue 
Grundschule stehen. Foto: U. Broniecki 

Fo
to

: U
. B

ro
ni

ec
ki



Seite 2 Seite 4 Seite 5

Von Ulrich Broniecki. In der 
Sitzung der Gemeindevertre-
tung (GVT) am 30.5.22 ging es 
auch um die Aufstellung eines 
Textbebauungsplans für Neuen-
hagen, mit dem die Entwick-
lung des Ortes gesteuert und 
u. a. die Versiegelung der Flä-
chen begrenzt werden soll. 
Nach Vorlage der von der Ver-
waltung beauftragten Vorstu-
die im November 2020 hatte 
vor allem auch unsere Fraktion 
auf die notwendige Information 
der Einwohnerschaft gedrängt, 
denn die maßgebliche Idee des 
Bürgermeisters bestand (und 
besteht) darin, eine Mindest-
grundstücksgröße für Bau-
grundstücke festzuschreiben. 
Über diesen Weg wird in das 
persönliche Eigentum einge-
griffen, darauf hatte die Vorstu-
die explizit hingewiesen. Leider 
war die beschlossene Informa-
tion und Beteiligung der Öf-
fentlichkeit schon VOR dem 
Bebauungsplan-Verfahren ein 

ziemlicher Ausfall, denn der im 
August 2021 vom Bürgermeis-
ter vorgelegte Fragebogen und 
die Einwohnerversammlung im 
November 2021 waren unge-
eignet. Darauf hatte die SPD-
Fraktion in der letzten GVT ex-
plizit hingewiesen. 

Mit dem nunmehr vorgelegten 
Aufstellungsbeschluss wurde 
klar, dass es nicht den einen 
Gesamt-Plan geben kann, der 
über die komplette Gemeinde 
„gelegt“ wird: 

Neuenhagen soll in „Quartiere“ 
aufgeteilt werden, für die je-
weils ein separater Teil-Plan 
gelten würde, um der Differen-
zierung im Ort gerecht zu wer-
den. In der Sitzung wurde dis-
kutiert, wieweit solche 
Vorgaben die soziale Struktur 
im Ort veränderten, wenn kei-
ne kleinen geteilten Flächen 
mehr bebaut werden dürften 
und ob damit nicht die Zersied-

lung der Landschaft weiter ge-
fördert werden würde.

Insgesamt ist dies ein komple-
xes und brisantes Thema – wir 
hoffen daher sehr, dass nun 
die zugesagten Anwohnerver-
sammlungen die Einwohner-
schaft in den jeweiligen Quar-
tieren auch wirklich erreichen 
und einbinden. Denn die mög-
lichen Eingriffe in die Eigen-
tumsrechte sind erheblich. 

Der Antrag zur Erarbeitung ei-
nes solchen Textbebauungs-
plans wurde mehrheitlich ange-
nommen, aber am interessan-
testen waren einige Details im 
Vorfeld der Zustimmung: Herr 
Scharnke hatte jahrelang ge-
gen die Bebauung mit vierstö-
ckigen Mehrfamilienhäusern 
im B-Plan-Gebiet Gruscheweg 6 
gekämpft. Noch bei der Verab-
schiedung des B-Plans zum 
Gruscheweg 7 im Dezember 
2021 erklärte er, dass die Be-

bauung mit Einfamilienhäusern 
die richtige für Neuenhagen 
sei. Keine Rede vom hohen Flä-
chenverbrauch und unserer so-
zialen Verantwortung, Woh-
nungsbau zu ermöglichen.  

Auf der GVT griff er für den an-
gedachten Textbebauungsplan 
die Idee auf, in Neuenhagen 
Bereiche festzulegen, in denen 
drei- und vierstöckige Gebäu-
de errichtet werden könnten. 
Nun also doch vierstöckige Ge-
bäude? Wo bitte schön? Auf 
freien Flächen im Ortszent-
rum? Oder an der Peripherie, 
möglichst noch in einer Sen-
ke? Also doch im B-Plan-Be-
reich Gruscheweg 6? Hoffent-
lich wird das berücksichtigt, 
wenn der Beschluss zur Hei-
lung des B-Plans Gruscheweg 
6 endlich umgesetzt wird.

Vielleicht sahen wir hier doch 
keinen Paulus, sondern nur ei-
nen … ?

Vom Saulus zum Paulus? 

Von Michael Assig. Mit Blick 
auf die Karte kann man erah-
nen, welches Potential in dem 
Grünstreifen quer durch das 
nördliche Neuenhagen schlum-
mert. Die ehemalige Kleinbahn-
trasse führt nahezu unsichtbar 
vom Knotenpunkt S-Bhf Hoppe-
garten parallel zur Rudolf-Breit-
scheid-Allee in Richtung Alt-
landsberg. Mit der stetig wach-
senden Bevölkerungsanzahl in 
den Ballungszentren vor den 
Toren Berlins wachsen die Be-
gehrlichkeiten nach neuen oder 

alten wiederzubelebenden Er-
schließungsstrecken für den 
Personenverkehr. So zeigt das 
Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung in einer 
veröffentlichen Studie das Inte-
resse am Betrieb der Strecke 
zur überregionalen Förderung 
des Öffentlichen Nahverkehrs. 
Die lokalen Medien berichteten 
ausführlich. Die Gemeinde 
Neuenhagen stellt sich hier be-
rechtigt die Frage, ob ein Aus-
bau der Kleinbahnstrecke zu ei-
nem Radschnellweg das größere 

Potential für eine innerörtliche 
Entlastung der Verkehrsströme 
dient. Die drohende Taktver-
dichtung der S-Bahnstrecke so-
wie die zunehmende Fahrzeug-
anzahl auf den Neuenhagener 

Straßen macht klar, die Ver-
kehrsbelastung im Ort wird 
weiterhin deutlich steigen. Da-
her muss jede sich anbietende 
Schutzzone für den individuel-
len Verkehr von Schülern, Ein-
wohnern und Touristen nach-
haltig ausgebaut werden. Und 
vielleicht lässt sich der Rad-
schnellweg auf der breiten 
Trasse um grüne Erholungs-
inseln, Trimm-dich- oder einen 
Geschichtspfad zur histori-
schen Kleinbahn erweitern. 
Nachbarorte zeigen es an er-
folgreichen Beispielen.

Kleinbahntrasse Hoppegarten – Altlandsberg:  
Radschnellweg oder Reaktivierung für den ÖPNV?

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.

 Fahr Rad! Radweg auf der ehemaligen Kleinbahnstrecke
Es gab lange MOZ-Artikel und erhitzte Diskussionen zur ange-
strebten Untersuchung zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstre-
cken im Land, denn die alte Strecke von Hoppegarten nach Alt-
landsberg befand sich ebenso auf der Prüfliste des Landes. Der 
Bürgermeister war strikt dagegen und legte mal wieder einen 
„Grundsatzbeschluss“ vor: Zur Errichtung eines Radweges auf 
dieser Strecke. Der wurde auch beschlossen. Auch von unserer 
Fraktion. Der Radweg steht schon lange auf der Agenda. Mit un-
serem Beschluss kann nun eine andere stillgelegte Bahnstrecke 
in der Prüfliste berücksichtigt werden. Hoffen wir mal, dass dem 
„Grundsatzbeschluss“ nun zügig nächste Schritte folgen. Mehr 
dazu im Beitrag auf Seite 5.

 Abschied
Frau Skotnicki, langjährige Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsar-
beit, hat nach 20 engagierten Arbeitsjahren Ende April 2022 das 
Rathaus verlassen. Das ist bitter. In der April-Sitzung gab es 
durch die Vorsitzende Dr. Ilka Goetz zunächst Worte des großen 
Danks für die hervorragende und unterstützende Zusammenar-
beit. Der Bürgermeister dankte ebenso. Mit bewegenden Worten 
verabschiedete sich Frau Skotnicki in der GVT. Mehr dazu auf 
Seite 6. Wir wünschen auch persönlich alles, alles Gute!

 Abschied 2  
Mit einer persönlichen Erklärung zum Ende der öffentlichen Sit-
zung am 4. April kündigte auch Georg Stockburger (Fraktionsvor-
sitzender B90 / Die Grünen) sein Ausscheiden aus der Kommu-
nalpolitik an. Er habe die Kraft nicht mehr, alles müsse immer 
ganz schnell gehen und für die konstruktive Arbeit an den Sach-
themen gibt es wenig Unterstützung. Nach der Erklärung war es 
still im Saal des Bürgerhauses. Wir blicken an dieser Stelle auf 
eine sehr gute, überaus verlässliche und jederzeit vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zurück. Sein Wissen und sehr langjährige Er-
fahrung waren für die Arbeit in der Gemeindevertretung beson-
ders wertvoll. DANKE!

 Tempo 30 in der Lindenstraße
Große Wellen schlug im Februar der Abbau der Tempo-30-Schil-
der in der Lindenallee. Zu Recht! U. a. befindet sich dort ein 
Schulweg. Und in großen Worten kündigte der Bürgermeister an, 
dass alles getan werden müsse, um die Tempo-30-Zone wieder 
einzurichten. Was sich dann im März und im April vollzog, musste 
Kopfschütteln hervorrufen. Nach der Verfügung des Landrats er-
klärte die zuständige Fachbereichsleiterin Frau Fälker Ende März 
im Hauptausschuss, dass die Aufstellung der Schilder eingeplant 
werde und nicht so schnell ginge. In der Gemeindevertretung am 
4. 4. hieß es dann durch den Bürgermeister, die alten Schilder 
seien verrottet, nicht mehr verwendbar und wurden deshalb ent-
sorgt. Neue Schilder bräuchten 6 Wochen. Frau Fritzsche-
Schnick fragte extra noch einmal nach. In der MOZ-Ausgabe vom 

22. 4. war dann zu lesen, dass die alten Schilder übergangsweise 
wieder aufgestellt werden. Warum nicht gleich so? Irritiert fra-
gen wir uns nun allerdings: Was hat uns da der Bürgermeister er-
zählt?

 Kooperationsrat
Ja, es gibt ihn! Der Kooperationsrat der beiden Gemeinden Neuen-
hagen bei Berlin und Hoppegarten hatte im März 2022 endlich 
wieder getagt. Eingerichtet wurde er auf der Basis der Koopera-
tionsvereinbarung zum gemeinsamen Mittelzentrum in Funkti-
onsteilung. Nicht nur wir konstatieren einen hohen Austausch-
bedarf zur Entwicklung der beiden Gemeinden und zu aktuellen 
Fragestellungen: Schulentwicklung, Schwimmhalle, Einzelhan-
del, Verkehr … Auf das Drängen von Dr. Ilka Goetz hat das Gre-
mium die weiteren Termine in 2022 abgestimmt und sich zur Öf-
fentlichkeit der Sitzungen verständigt.

 Nutzungsgebühren in der Bibliothek
Überrascht waren nicht nur wir, als der Bürgermeister im Januar 
eine Beschlussvorlage für die Erhöhung der Nutzungsgebühren 
für Kinder und Jugendliche vorgelegt hatte. Auch wenn die Ge-
bühren nicht sehr hoch erscheinen – wir wollen den Zugang zur 
Bibliothek keinesfalls erschweren. Offenbar aus Furcht vor einer 
Ablehnung seiner Vorlage hatte der Bürgermeister diese dann in 
der April-Sitzung der Gemeindevertretung per Beschluss zur 
Überarbeitung zurückgezogen.

 Ein öffentlicher Bücherschrank
Wie in anderen Gemeinden auch sollte auch bei uns ein solcher 
Bücherschrank aufgestellt werden: als Tauschbörse für Bücher, 
als Ort für das Erkunden von Neuem und auch als Ort der Begeg-
nung. Kosten 3.000 Euro. Der Antrag der SPD-Fraktion war noch 
nicht bis ins Letzte ausdifferenziert, viel mehr ließ er Platz für die 
Expertise der Verwaltung. Aber der Mehrheit der Gemeindever-
tretung fehlte wohl an dieser Stelle am 4. April ein wenig Mut und 
Vertrauen in die Einwohnerschaft, dass dieser Schrank dann 
auch gepflegt wird. Ach ja, und die Höhe der Kosten wurde ange-
führt, die Gemeinde hat nicht so viel Geld und könne sich solch 
einen Schrank nicht leisten.

 Klimaschutz
Gleich in zwei Sitzungen wurde der Antrag der Fraktion B90/Die 
Grünen intensiv diskutiert. Mit Nutzung entsprechender Förder-
mittel sollte auch in Neuenhagen ein:e Klimaschutz-Manager:in 
möglich sein. Allerdings legte der Bürgermeister einen Alterna-
tiv-Antrag vor, bei dem zum Ende der Beratung auch wir nicht 
mehr so recht wussten, warum dieser nötig sei. Gegner des Frak-
tionsantrags erklärten gar, Neuenhagen habe Fördermittel nicht 
nötig. Ergebnis? Der Fraktionsantrag wurde beschlossen: Neuen-
hagen soll sich am Förderprogramm beteiligen, damit eine ent-
sprechende Fachperson eingestellt wird. Die Vorlage des Bür-
germeisters wurde zurückgezogen.

 Einzelhandel am Gruscheweg
Eigentlich… war nach aktualisierter Planung durch das Rathaus 
die Beschlussfassung für den Bebauungsplan Einzelhandel für 
das 1. Halbjahr 2022 vorgesehen. Aber: Beschlossen haben wir 
in der Gemeindevertretung Anfang April diesen Jahres die Abwä-
gung zum 2. Entwurf und die Auslegung der Unterlagen eines 
nunmehr 3. Entwurfs. Es dauert also weiter.

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
Von Jens Kracheel. Auf der 
GVT am 4. April wurde nach 
zwei Beratungsrunden in den 
Ausschüssen mit großer Mehr-
heit eine Spielplatzsatzung für 
Neuenhagen verabschiedet. 
Sie regelt beim Bau von Ge-
bäuden mit mehr als drei Woh-
nungen die Errichtung eines 
Spielplatzes. Mit Inkrafttreten 
der Satzung sind die Bauver-
antwortlichen jetzt verpflich-
tet, auf ihrem Baugrundstück 
einen Spielplatz zu errichten, 
der aus einer Spielfläche für 
Kinder im Vorschulalter, einem 
Spielplatz für Kinder von 6–12 
Jahren und einem Aufenthalts-
bereich für Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre besteht.

Die Größe richtet sich nach 
Art, Zahl und Größe der Woh-
nungen auf dem Grundstück 
und beträgt insgesamt min-
destens 50 m². In der Satzung 
sind sowohl die Teilgrößen für 
die einzelnen Altersstufen, als 
auch die Mindestausstattung 
geregelt.

Ausgenommen von der Pflicht 
zur Errichtung eines Spielplat-
zes sind lediglich Einraumwoh-
nungen bis 35 m² und Woh-
nungen, die für ständige 
Anwesenheit von Kindern 
nicht geeignet oder vorgese-
hen sind, beispielsweise al-
tersgerechter Wohnraum.

Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann die Gemeinde 
Neuenhagen auf die Errich-
tung eines privaten Spielplat-
zes gegen Entrichtung einer 
Ablösezahlung verzichten.

Gerade dieser Punkt war es, 
der die Mitglieder des Orts-
entwicklungs- Bau- und Um-
weltausschusses in der ersten 
Runde nicht überzeugte. Mit-
hilfe von Vorschlägen und Zu-
arbeiten, maßgeblich auch aus 
der Fraktion der LINKEN, 
konnten hier im zweiten An-

lauf Verbesserungen erreicht 
werden: Die Berechnungsfor-
mel ist jetzt plausibel, die an-
gesetzten Beträge bewegen 
sich in einem angemessenen 
Rahmen und die Verwendung 

der vereinnahmten Gelder ist 
zweckgebunden für die Her-
stellung und den Erhalt von 
Spielplätzen in der Gemeinde 
Neuenhagen.

Mit der Verabschiedung der 
Satzung reiht sich Neuenhagen 
in eine wachsende Zahl Bran-

denburger Gemeinden ein, die 
mit diesem Instrument bei 
Neubauprojekten auch den 
Raum für Kinder in den Fokus 
rücken wollen.

Wir wünschen uns in Neuenha-
gen einen pragmatischen Um-
gang mit der neuen Satzung, 
damit dringend benötigter 
Wohnraum und Entfaltungs-
raum für Kinder gleicherma-
ßen entstehen.

Neuenhagen hat eine Spielplatzsatzung

Haben Sie Interesse, sich stärker an der 
Entwicklung unserer Gemeinde zu be-
teiligen? Die Beratungen in den Fach-
ausschüssen zu bereichern und dabei 
besonders auf soziale Belange zu ach-
ten? Sie wollten schon immer mal ins 
Gespräch mit den Mitgliedern unserer 
Fraktion kommen oder haben konkrete 
Anregungen und Fragen?

Dafür ist Platz in unseren Beratungen 
der Fraktion! Darüber hinaus informie-
ren wir Sie gern, wie Sie bspw. als 
„Sachkundige:r Einwohner:in“ in der 
Gemeindevertretung mitwirken können. 
Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit un-
serer Fraktion unterstützen und mitge-
stalten möchten.

Die nächsten Termine der Fraktionssit-
zungen: 31. August, 12.Oktober jeweils 
um 18.00 Uhr im Fraktionsraum des 
Rathauses. Gern können Sie uns auch 
per E-Mail erreichen unter 
neuenhagen@dielinke-mol.de.

Bis bald!
Die Fraktion DIE LINKE 

Mittendrin statt nur dabei – Kommunalpolitik konkret mitgestalten
Interessierte Einwohner:innen sind herzlich willkommen!

Die Kosten der Errichtung des neuenSpielplatzes an der Hönower Chausse flossen in die Kalkulation der Höhe der Ablösezah-
lung ein. Foto: U. Broniecki

Auch hier fuhren dazumal die Dampfrösser von Hoppegarten nach Altlandsberg. Foto: U. Broniecki
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Von Ulrich Broniecki. In der 
Sitzung der Gemeindevertre-
tung (GVT) am 30.5.22 ging es 
auch um die Aufstellung eines 
Textbebauungsplans für Neuen-
hagen, mit dem die Entwick-
lung des Ortes gesteuert und 
u. a. die Versiegelung der Flä-
chen begrenzt werden soll. 
Nach Vorlage der von der Ver-
waltung beauftragten Vorstu-
die im November 2020 hatte 
vor allem auch unsere Fraktion 
auf die notwendige Information 
der Einwohnerschaft gedrängt, 
denn die maßgebliche Idee des 
Bürgermeisters bestand (und 
besteht) darin, eine Mindest-
grundstücksgröße für Bau-
grundstücke festzuschreiben. 
Über diesen Weg wird in das 
persönliche Eigentum einge-
griffen, darauf hatte die Vorstu-
die explizit hingewiesen. Leider 
war die beschlossene Informa-
tion und Beteiligung der Öf-
fentlichkeit schon VOR dem 
Bebauungsplan-Verfahren ein 

ziemlicher Ausfall, denn der im 
August 2021 vom Bürgermeis-
ter vorgelegte Fragebogen und 
die Einwohnerversammlung im 
November 2021 waren unge-
eignet. Darauf hatte die SPD-
Fraktion in der letzten GVT ex-
plizit hingewiesen. 

Mit dem nunmehr vorgelegten 
Aufstellungsbeschluss wurde 
klar, dass es nicht den einen 
Gesamt-Plan geben kann, der 
über die komplette Gemeinde 
„gelegt“ wird: 

Neuenhagen soll in „Quartiere“ 
aufgeteilt werden, für die je-
weils ein separater Teil-Plan 
gelten würde, um der Differen-
zierung im Ort gerecht zu wer-
den. In der Sitzung wurde dis-
kutiert, wieweit solche 
Vorgaben die soziale Struktur 
im Ort veränderten, wenn kei-
ne kleinen geteilten Flächen 
mehr bebaut werden dürften 
und ob damit nicht die Zersied-

lung der Landschaft weiter ge-
fördert werden würde.

Insgesamt ist dies ein komple-
xes und brisantes Thema – wir 
hoffen daher sehr, dass nun 
die zugesagten Anwohnerver-
sammlungen die Einwohner-
schaft in den jeweiligen Quar-
tieren auch wirklich erreichen 
und einbinden. Denn die mög-
lichen Eingriffe in die Eigen-
tumsrechte sind erheblich. 

Der Antrag zur Erarbeitung ei-
nes solchen Textbebauungs-
plans wurde mehrheitlich ange-
nommen, aber am interessan-
testen waren einige Details im 
Vorfeld der Zustimmung: Herr 
Scharnke hatte jahrelang ge-
gen die Bebauung mit vierstö-
ckigen Mehrfamilienhäusern 
im B-Plan-Gebiet Gruscheweg 6 
gekämpft. Noch bei der Verab-
schiedung des B-Plans zum 
Gruscheweg 7 im Dezember 
2021 erklärte er, dass die Be-

bauung mit Einfamilienhäusern 
die richtige für Neuenhagen 
sei. Keine Rede vom hohen Flä-
chenverbrauch und unserer so-
zialen Verantwortung, Woh-
nungsbau zu ermöglichen.  

Auf der GVT griff er für den an-
gedachten Textbebauungsplan 
die Idee auf, in Neuenhagen 
Bereiche festzulegen, in denen 
drei- und vierstöckige Gebäu-
de errichtet werden könnten. 
Nun also doch vierstöckige Ge-
bäude? Wo bitte schön? Auf 
freien Flächen im Ortszent-
rum? Oder an der Peripherie, 
möglichst noch in einer Sen-
ke? Also doch im B-Plan-Be-
reich Gruscheweg 6? Hoffent-
lich wird das berücksichtigt, 
wenn der Beschluss zur Hei-
lung des B-Plans Gruscheweg 
6 endlich umgesetzt wird.

Vielleicht sahen wir hier doch 
keinen Paulus, sondern nur ei-
nen … ?

Vom Saulus zum Paulus? 

Von Michael Assig. Mit Blick 
auf die Karte kann man erah-
nen, welches Potential in dem 
Grünstreifen quer durch das 
nördliche Neuenhagen schlum-
mert. Die ehemalige Kleinbahn-
trasse führt nahezu unsichtbar 
vom Knotenpunkt S-Bhf Hoppe-
garten parallel zur Rudolf-Breit-
scheid-Allee in Richtung Alt-
landsberg. Mit der stetig wach-
senden Bevölkerungsanzahl in 
den Ballungszentren vor den 
Toren Berlins wachsen die Be-
gehrlichkeiten nach neuen oder 

alten wiederzubelebenden Er-
schließungsstrecken für den 
Personenverkehr. So zeigt das 
Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung in einer 
veröffentlichen Studie das Inte-
resse am Betrieb der Strecke 
zur überregionalen Förderung 
des Öffentlichen Nahverkehrs. 
Die lokalen Medien berichteten 
ausführlich. Die Gemeinde 
Neuenhagen stellt sich hier be-
rechtigt die Frage, ob ein Aus-
bau der Kleinbahnstrecke zu ei-
nem Radschnellweg das größere 

Potential für eine innerörtliche 
Entlastung der Verkehrsströme 
dient. Die drohende Taktver-
dichtung der S-Bahnstrecke so-
wie die zunehmende Fahrzeug-
anzahl auf den Neuenhagener 

Straßen macht klar, die Ver-
kehrsbelastung im Ort wird 
weiterhin deutlich steigen. Da-
her muss jede sich anbietende 
Schutzzone für den individuel-
len Verkehr von Schülern, Ein-
wohnern und Touristen nach-
haltig ausgebaut werden. Und 
vielleicht lässt sich der Rad-
schnellweg auf der breiten 
Trasse um grüne Erholungs-
inseln, Trimm-dich- oder einen 
Geschichtspfad zur histori-
schen Kleinbahn erweitern. 
Nachbarorte zeigen es an er-
folgreichen Beispielen.

Kleinbahntrasse Hoppegarten – Altlandsberg:  
Radschnellweg oder Reaktivierung für den ÖPNV?

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.

 Fahr Rad! Radweg auf der ehemaligen Kleinbahnstrecke
Es gab lange MOZ-Artikel und erhitzte Diskussionen zur ange-
strebten Untersuchung zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstre-
cken im Land, denn die alte Strecke von Hoppegarten nach Alt-
landsberg befand sich ebenso auf der Prüfliste des Landes. Der 
Bürgermeister war strikt dagegen und legte mal wieder einen 
„Grundsatzbeschluss“ vor: Zur Errichtung eines Radweges auf 
dieser Strecke. Der wurde auch beschlossen. Auch von unserer 
Fraktion. Der Radweg steht schon lange auf der Agenda. Mit un-
serem Beschluss kann nun eine andere stillgelegte Bahnstrecke 
in der Prüfliste berücksichtigt werden. Hoffen wir mal, dass dem 
„Grundsatzbeschluss“ nun zügig nächste Schritte folgen. Mehr 
dazu im Beitrag auf Seite 5.

 Abschied
Frau Skotnicki, langjährige Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsar-
beit, hat nach 20 engagierten Arbeitsjahren Ende April 2022 das 
Rathaus verlassen. Das ist bitter. In der April-Sitzung gab es 
durch die Vorsitzende Dr. Ilka Goetz zunächst Worte des großen 
Danks für die hervorragende und unterstützende Zusammenar-
beit. Der Bürgermeister dankte ebenso. Mit bewegenden Worten 
verabschiedete sich Frau Skotnicki in der GVT. Mehr dazu auf 
Seite 6. Wir wünschen auch persönlich alles, alles Gute!

 Abschied 2  
Mit einer persönlichen Erklärung zum Ende der öffentlichen Sit-
zung am 4. April kündigte auch Georg Stockburger (Fraktionsvor-
sitzender B90 / Die Grünen) sein Ausscheiden aus der Kommu-
nalpolitik an. Er habe die Kraft nicht mehr, alles müsse immer 
ganz schnell gehen und für die konstruktive Arbeit an den Sach-
themen gibt es wenig Unterstützung. Nach der Erklärung war es 
still im Saal des Bürgerhauses. Wir blicken an dieser Stelle auf 
eine sehr gute, überaus verlässliche und jederzeit vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zurück. Sein Wissen und sehr langjährige Er-
fahrung waren für die Arbeit in der Gemeindevertretung beson-
ders wertvoll. DANKE!

 Tempo 30 in der Lindenstraße
Große Wellen schlug im Februar der Abbau der Tempo-30-Schil-
der in der Lindenallee. Zu Recht! U. a. befindet sich dort ein 
Schulweg. Und in großen Worten kündigte der Bürgermeister an, 
dass alles getan werden müsse, um die Tempo-30-Zone wieder 
einzurichten. Was sich dann im März und im April vollzog, musste 
Kopfschütteln hervorrufen. Nach der Verfügung des Landrats er-
klärte die zuständige Fachbereichsleiterin Frau Fälker Ende März 
im Hauptausschuss, dass die Aufstellung der Schilder eingeplant 
werde und nicht so schnell ginge. In der Gemeindevertretung am 
4. 4. hieß es dann durch den Bürgermeister, die alten Schilder 
seien verrottet, nicht mehr verwendbar und wurden deshalb ent-
sorgt. Neue Schilder bräuchten 6 Wochen. Frau Fritzsche-
Schnick fragte extra noch einmal nach. In der MOZ-Ausgabe vom 

22. 4. war dann zu lesen, dass die alten Schilder übergangsweise 
wieder aufgestellt werden. Warum nicht gleich so? Irritiert fra-
gen wir uns nun allerdings: Was hat uns da der Bürgermeister er-
zählt?

 Kooperationsrat
Ja, es gibt ihn! Der Kooperationsrat der beiden Gemeinden Neuen-
hagen bei Berlin und Hoppegarten hatte im März 2022 endlich 
wieder getagt. Eingerichtet wurde er auf der Basis der Koopera-
tionsvereinbarung zum gemeinsamen Mittelzentrum in Funkti-
onsteilung. Nicht nur wir konstatieren einen hohen Austausch-
bedarf zur Entwicklung der beiden Gemeinden und zu aktuellen 
Fragestellungen: Schulentwicklung, Schwimmhalle, Einzelhan-
del, Verkehr … Auf das Drängen von Dr. Ilka Goetz hat das Gre-
mium die weiteren Termine in 2022 abgestimmt und sich zur Öf-
fentlichkeit der Sitzungen verständigt.

 Nutzungsgebühren in der Bibliothek
Überrascht waren nicht nur wir, als der Bürgermeister im Januar 
eine Beschlussvorlage für die Erhöhung der Nutzungsgebühren 
für Kinder und Jugendliche vorgelegt hatte. Auch wenn die Ge-
bühren nicht sehr hoch erscheinen – wir wollen den Zugang zur 
Bibliothek keinesfalls erschweren. Offenbar aus Furcht vor einer 
Ablehnung seiner Vorlage hatte der Bürgermeister diese dann in 
der April-Sitzung der Gemeindevertretung per Beschluss zur 
Überarbeitung zurückgezogen.

 Ein öffentlicher Bücherschrank
Wie in anderen Gemeinden auch sollte auch bei uns ein solcher 
Bücherschrank aufgestellt werden: als Tauschbörse für Bücher, 
als Ort für das Erkunden von Neuem und auch als Ort der Begeg-
nung. Kosten 3.000 Euro. Der Antrag der SPD-Fraktion war noch 
nicht bis ins Letzte ausdifferenziert, viel mehr ließ er Platz für die 
Expertise der Verwaltung. Aber der Mehrheit der Gemeindever-
tretung fehlte wohl an dieser Stelle am 4. April ein wenig Mut und 
Vertrauen in die Einwohnerschaft, dass dieser Schrank dann 
auch gepflegt wird. Ach ja, und die Höhe der Kosten wurde ange-
führt, die Gemeinde hat nicht so viel Geld und könne sich solch 
einen Schrank nicht leisten.

 Klimaschutz
Gleich in zwei Sitzungen wurde der Antrag der Fraktion B90/Die 
Grünen intensiv diskutiert. Mit Nutzung entsprechender Förder-
mittel sollte auch in Neuenhagen ein:e Klimaschutz-Manager:in 
möglich sein. Allerdings legte der Bürgermeister einen Alterna-
tiv-Antrag vor, bei dem zum Ende der Beratung auch wir nicht 
mehr so recht wussten, warum dieser nötig sei. Gegner des Frak-
tionsantrags erklärten gar, Neuenhagen habe Fördermittel nicht 
nötig. Ergebnis? Der Fraktionsantrag wurde beschlossen: Neuen-
hagen soll sich am Förderprogramm beteiligen, damit eine ent-
sprechende Fachperson eingestellt wird. Die Vorlage des Bür-
germeisters wurde zurückgezogen.

 Einzelhandel am Gruscheweg
Eigentlich… war nach aktualisierter Planung durch das Rathaus 
die Beschlussfassung für den Bebauungsplan Einzelhandel für 
das 1. Halbjahr 2022 vorgesehen. Aber: Beschlossen haben wir 
in der Gemeindevertretung Anfang April diesen Jahres die Abwä-
gung zum 2. Entwurf und die Auslegung der Unterlagen eines 
nunmehr 3. Entwurfs. Es dauert also weiter.

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
Von Jens Kracheel. Auf der 
GVT am 4. April wurde nach 
zwei Beratungsrunden in den 
Ausschüssen mit großer Mehr-
heit eine Spielplatzsatzung für 
Neuenhagen verabschiedet. 
Sie regelt beim Bau von Ge-
bäuden mit mehr als drei Woh-
nungen die Errichtung eines 
Spielplatzes. Mit Inkrafttreten 
der Satzung sind die Bauver-
antwortlichen jetzt verpflich-
tet, auf ihrem Baugrundstück 
einen Spielplatz zu errichten, 
der aus einer Spielfläche für 
Kinder im Vorschulalter, einem 
Spielplatz für Kinder von 6–12 
Jahren und einem Aufenthalts-
bereich für Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre besteht.

Die Größe richtet sich nach 
Art, Zahl und Größe der Woh-
nungen auf dem Grundstück 
und beträgt insgesamt min-
destens 50 m². In der Satzung 
sind sowohl die Teilgrößen für 
die einzelnen Altersstufen, als 
auch die Mindestausstattung 
geregelt.

Ausgenommen von der Pflicht 
zur Errichtung eines Spielplat-
zes sind lediglich Einraumwoh-
nungen bis 35 m² und Woh-
nungen, die für ständige 
Anwesenheit von Kindern 
nicht geeignet oder vorgese-
hen sind, beispielsweise al-
tersgerechter Wohnraum.

Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann die Gemeinde 
Neuenhagen auf die Errich-
tung eines privaten Spielplat-
zes gegen Entrichtung einer 
Ablösezahlung verzichten.

Gerade dieser Punkt war es, 
der die Mitglieder des Orts-
entwicklungs- Bau- und Um-
weltausschusses in der ersten 
Runde nicht überzeugte. Mit-
hilfe von Vorschlägen und Zu-
arbeiten, maßgeblich auch aus 
der Fraktion der LINKEN, 
konnten hier im zweiten An-

lauf Verbesserungen erreicht 
werden: Die Berechnungsfor-
mel ist jetzt plausibel, die an-
gesetzten Beträge bewegen 
sich in einem angemessenen 
Rahmen und die Verwendung 

der vereinnahmten Gelder ist 
zweckgebunden für die Her-
stellung und den Erhalt von 
Spielplätzen in der Gemeinde 
Neuenhagen.

Mit der Verabschiedung der 
Satzung reiht sich Neuenhagen 
in eine wachsende Zahl Bran-

denburger Gemeinden ein, die 
mit diesem Instrument bei 
Neubauprojekten auch den 
Raum für Kinder in den Fokus 
rücken wollen.

Wir wünschen uns in Neuenha-
gen einen pragmatischen Um-
gang mit der neuen Satzung, 
damit dringend benötigter 
Wohnraum und Entfaltungs-
raum für Kinder gleicherma-
ßen entstehen.

Neuenhagen hat eine Spielplatzsatzung

Haben Sie Interesse, sich stärker an der 
Entwicklung unserer Gemeinde zu be-
teiligen? Die Beratungen in den Fach-
ausschüssen zu bereichern und dabei 
besonders auf soziale Belange zu ach-
ten? Sie wollten schon immer mal ins 
Gespräch mit den Mitgliedern unserer 
Fraktion kommen oder haben konkrete 
Anregungen und Fragen?

Dafür ist Platz in unseren Beratungen 
der Fraktion! Darüber hinaus informie-
ren wir Sie gern, wie Sie bspw. als 
„Sachkundige:r Einwohner:in“ in der 
Gemeindevertretung mitwirken können. 
Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit un-
serer Fraktion unterstützen und mitge-
stalten möchten.

Die nächsten Termine der Fraktionssit-
zungen: 31. August, 12.Oktober jeweils 
um 18.00 Uhr im Fraktionsraum des 
Rathauses. Gern können Sie uns auch 
per E-Mail erreichen unter 
neuenhagen@dielinke-mol.de.

Bis bald!
Die Fraktion DIE LINKE 

Mittendrin statt nur dabei – Kommunalpolitik konkret mitgestalten
Interessierte Einwohner:innen sind herzlich willkommen!

Die Kosten der Errichtung des neuenSpielplatzes an der Hönower Chausse flossen in die Kalkulation der Höhe der Ablösezah-
lung ein. Foto: U. Broniecki

Auch hier fuhren dazumal die Dampfrösser von Hoppegarten nach Altlandsberg. Foto: U. Broniecki
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Die Sitzung der Gemeindevertretung am 
28.2.2022 hat es sehr deutlich gemacht – 
auch in Neuenhagen herrscht nicht mehr ein 
vernünftiger Umgangston innerhalb der Ge-
meindevertretung sowie gegenüber Bürger:in-
nen, die Hinweise und Anfragen an die Ge-
meindevertretung stellen.

Bürgerinnen, die in der Einwohnerfragestunde ihre Fragen, Vor-
schläge oder Anregungen ansprechen wollten, wurden von zwei 
Gemeindevertretern mit Zwischenrufen und Anträgen versucht, 
zum Schweigen zu bringen. Wir haben eine Einwohnerbeteili-
gungssatzung, die in der zurückliegenden Wahlperiode verab-
schiedet wurde. Nun wird offensichtlich versucht, diese Rechte 
der Einwohner:innen zu beschränken (die Einwohnerbeteili-
gungssatzung kann z.B. im Internet unter www.tinyurl.com/Ew-
Beteiligung nachgelesen werden). Deutlich wurde an dieser Stel-
le auch, dass eine Bürgerbeteiligung, die nicht den politischen 
Vorstellungen  einiger  entspricht, nicht erwünscht ist.

Es drängt sich stark der Eindruck auf, dass Einschüchterungen 
und Polarisierungen zunehmen. Das zeigt sich unter anderem 
auch darin, in welcher Art und Weise Anfragen beantwortet wer-
den. Da werden Antworten nicht sachgerecht beantwortet und 
häufig mit einem vorwurfsvollen Unterton versehen. Das sieht 
man zum Beispiel am Hinweis „eine Vielzahl von Informationen … 
sind dem Personalbericht … zu entnehmen“ auf eine Anfrage zu 
eben diesem Bericht.

Darum fordert DIE LINKE Neuenhagen alle politischen Vertre-
ter:innen Neuenhagens auf, wieder auf eine konstruktive, kriti-
sche Ebene einer Diskussionskultur zurückzukehren.

Gleichzeitig fordern wir den Bürgermeister von Neuenhagen auf, 
die Prozesse sachlich und nicht unter Zeitdruck weiter zu führen. 
Wenn die Gemeindevertretung sich an einem Montag trifft, um 
den Neubau der Grundschule zu beschließen, ist es unverständ-
lich, warum der Bürgermeister am davor liegenden Samstag die 
Vorsitzende der Gemeindevertretung dazu drängt, einen Eilbe-
schluss zum Neubau der Grundschule zu unterschreiben, wenn 
doch die GVT in weniger als 48 Stunden darüber befinden wird. 
Mit der geforderten Eilentscheidung würden die gewählten Ver-

treter ihrer Verantwortung für die „größte Investition in der Ge-
schichte des Ortes“ beraubt. Da die Vorsitzende sich nicht dem 
Ansinnen gebeugt hat, wurde sie vom Bürgermeister angegriffen.

Ebenfalls ist es eine Unmöglichkeit, Vertreter:innen mit der Fra-
ge zu bedrängen, warum man gegen bestimmte Beschlussvorla-
gen gestimmt habe. Wir leben in einem freien Land, wo jedem 
nach Recht und Gesetz seine freie Haltung, Meinungsäußerung 
und Abstimmungsentscheidung zugebilligt wird. Daher ist es völ-
lig unverständlich, warum politische Vertreter Neuenhagens – 
hier insbesondere der Bürgermeister – andere auffordern, sich 
für ihr Abstimmungsverhalten zu rechtfertigen.

Auch hier fordern wir alle Beteiligten auf, zu einem humanisti-
schen, diskriminierungsfreien, konstruktiv-kritischen und respekt-
vollen Umgang zurückzufinden.

Meinungsverschiedenheiten müssen von allen Menschen einer 
Gemeinschaft ausgehalten werden.

Die LINKE fordert: Zurück zu einem respektvollen Umgang miteinander!
Eine Nachbetrachtung nicht nur zur Sitzung der Gemeindevertretung am 28. Februar 2022

Wolfgang Winkler

           Gedanken zum 
Schulneubau
Seite 3 >>>

           Spielplatz
satzung beschlossen
Seite 4 >>>

             Ein BPlan für 
ganz Neuenhagen?
Seite 5 >>>

          Kleinbahntrasse 
Radweg oder Schiene?
Seite 5 >>>  
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Der S-Bahnhof im Zentrum Neuenhagens. Foto: U. Broniecki

Von Wolfgang Winkler. End-
lich ist es geschafft. Am 
28.2.2022 wurde der Vertrag 
zum Bau unserer Grundschule 
am Gruscheweg mit der Firma 
August Reiners Bauunterneh-
men GmbH unterschrieben. 
Nach langen Diskussionen und 
zwischenzeitlich neuen Aus-
schreibungen konnten wir je-
doch nicht mehr erreichen, 
dass die Oberschule und auch 
die Förderschule am Grusche-
weg errichtet werden. Dafür 
haben im Rathaus Kooperation 
und Kompromissfähigkeit ge-
fehlt.

Ziel ist es nun, zum Schulstart 
2024/2025 die Grundschule an 
die zukünftigen Schüler:innen 
zu übergeben. Wichtig für die 
Verwaltung war es, einen Ge-
neralübernehmer zu finden, 
der mit einem Festpreis die 
Schule, die Sporthalle und den 
Hort fristgerecht fertigstellt. 
Zwischenzeitlich war schon 
die Rede von ersten Nebenan-
geboten der ausführenden Fir-

ma. Hierzu hatte der Bürger-
meister die Vorsitzende und 
die Fraktionsvorsitzenden in-
formiert, diese lehnten jedoch 
ab, auf der gegebenen Infor-
mationsbasis die vorgeschla-
genen Änderungen weiter zu 
verfolgen.

Auf Grund des engen Realisie-
rungszeitraums ist es erforder-
lich, eventuell auftretende Pro-
bleme sofort und ohne 
Zeitverzug zu lösen. Da aber 
nach unserer Meinung die Ge-
meindeverwaltung mit einer 
Vielzahl von Bauentwicklun-
gen und Bauprojekten befasst 
ist, kann sie diese Aufgabe 
nicht im vollen Umfang allein 
lösen. Deshalb haben die Frak-
tionen von CDU, SPD und DIE 
LINKE einen Beschlussvor-
schlag für eine unabhängige 
Projektsteuerung eingereicht. 
Dabei sind Terminpläne, Bau-
fortschritte und Qualitäten zu 
prüfen, denn ein Bauverzug ist 
in der kurzen Realisierungszeit 
nicht aufzuholen.

Bei der Projektsteuerung geht 
es uns nicht um die passive Do-
kumentation aller Zustände, 
Umstände und Missstände, 
sondern um eine aktive Rolle 
der Betreuung und Steuerung 
des Planungs- und Baugesche-
hens. Gleichzeitig ist erforder-
lich, die vereinbarte Qualität 
der eingesetzten Materialien zu 
kontrollieren, denn einmal Ver-
bautes ist im Nachhinein nicht 
mehr zu verändern.

Deshalb und um den ambitio-
nierten Zeitplan der Fertigstel-
lung der Schule und Sportanla-
gen einzuhalten, müssen 
auftretende Mängel und Defizi-
te stets zeitnah abgestellt und 
beseitigt werden.

Unser Antrag wurde in der Sit-
zung der Gemeindevertretung 
beschlossen.

Zwischenzeitlich erhielten die 
Gemeindevertreter:innen eine 
kleine Broschüre zum Schul-
campus Gruscheweg. Die Ab-

bildungen sind beeindruckend, 
die wunderschöne Treppe im 
Eingangsbereich ist eine ganz 
tolle Idee. Vielleicht kann die-
se Präsentation auch im Inter-
net bereitgestellt werden, um 
auch der Einwohnerschaft ei-
nen besseren Einblick in das 
Vorhaben zu geben. Dann viel-
leicht auch mit einer Legende 
zu Grundrissen, so dass die 
Abbildungen besser nachvoll-
zogen werden können. 

Wir hätten hier gerne wenigs-
tens die bekannten Visualisie-
rungen gezeigt, doch leider er-
hielten wir trotz mehrfacher 
Nachfragen beim Bürgermeis-
ter und im Architekturbüro bis 
zum Redaktionsschluss keine 
Freigabe zur Veröffentlichung. 
Das die kritische Begleitung 
des Projekts durch unsere 
Fraktion ein Grund dafür sein 
könnte, halten wir allerdings für 
ausgeschlossen…

Gedanken zum Schulneubau

 Sport- und Geschichts-
park in Bollensdorf
Die Verzögerung im Sporthal-
len-Bau ist ärgerlich, dafür ist 
nun der Rundweg fertiggestellt 
und der Parkplatz an der Dorf-
straße wird jetzt errichtet. Viel-
leicht wird dann endlich auch 
die öffentliche Nutzung der 
Sportanlage – so wie beschlos-
sen – umgesetzt. Die ist nämlich 
immer noch offen.

Aus der Redaktion. Da waren nicht nur die Leser:innen des 
„Märkischen Sonntag“ überrascht, sondern auch schon zuvor 
die Mitglieder der Gemeindevertretung sowie die Einwohner:in-
nen, die die Sitzung am 4. April 2022 im Bürgerhaus verfolgten. 
Jutta Skotnicki, langjährige Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsar-
beit in Neuenhagen, wurde von Dr. Ilka Goetz, der Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung, und dem Bürgermeister verabschiedet.

Mehr als 20 Jahre war sie im Rathaus tätig und kümmerte sich 
um die Organisation von Veranstaltungen wie Oktoberfest und 
Grüne Messe, den Tag des Ehrenamts oder den Neujahrsemp-
fang, um touristische Belange und auch die Pressearbeit im Rat-
haus. Dazu gehörten der Internetauftritt, 
das Neuenhagener Echo, der Kontakt zur 
Presse und vieles mehr. Für die Gemein-
devertretung war sie eine wichtige Per-
son zur Kommunikation der Beschlüsse, 
sie hatte den Fotoapparat dabei, wenn in 
der Gemeindevertretung Blumen über-
reicht wurden oder besondere Ehrungen 
anstanden.

Nun war sie es selbst, der die warmen 
Worte des Abschieds gewidmet waren 
und ebenso die Blumen, die sie reichlich 
in Empfang nehmen durfte.

Jutta Skotnicki hat nach 20 Jahren den 
Dienst quittiert. Nicht nur Rathausmitar-
beiter und Gemeindevertreter, auch Mit-
streiter in Vereinen und Kulturstätten 
bedauern diesen Schritt zutiefst. Als 
Grund gilt das angespannte Verhältnis 
zwischen ihr und der neuen Verwal-
tungsspitze. Zuvor hatten deshalb be-
reits die frühere Fachbereichsleiterin 
Bau, der Fachbereichsleiter „Zentrale 
Steuerung“ und Chef der Kommunalen 
Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen 
(KENeu), die Kämmerin sowie weitere Mitarbeiter ihren Job im Rat-
haus aufgegeben. Wenn in der Gemeindevertretung zum Thema 
Fluktuation im Rathaus gefragt wurde, äußerte sich der Bürger-
meister stets schmallippig: Es seien immer persönliche Gründe 
gewesen, die zum Weggang geführt hätten. Mit großer Sorge kon-
statierten nicht nur wir in der Fraktion, dass mit dem Weggang im-
mer auch ein großer Verlust an Fachkenntnis verbunden ist.

Am Rande der Gemeindevertretersitzung im April blickte Frau 
Skotnicki zurück: „Es waren 20 interessante und spannende Jahre, 
davon 16 richtige gute unter dem erfolgreichen Bürgermeister 
Jürgen Henze.“ Gern erinnere sie sich an Oktoberfeste und den 

Austausch mit der Partnergemeinde Grünwald in Bayern. Ge-
schätzt habe sie die vertrauensvolle und professionelle Zusam-
menarbeit im Rathaus. Das gebe es so nicht mehr, wie Jutta 
Skotnicki in einer emotionalen Rede auf der Sitzung der Gemein-
devertretung im April sagte: „Statt die Entwicklung unserer Ge-
meinde aktiv zu gestalten, wird sie verhindert. Wir reagieren – 
statt zu agieren. Die funktionierenden Strukturen der Verwaltung 
sind an vielen Stellen zusammengebrochen. Tiefe Gräben zwi-
schen Verwaltung und Politik tun ihr Übriges. Es herrscht Miss-
trauen statt Vertrauen. Wir suchen nicht mehr den Kompromiss, 
wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Wir reden nicht mehr 
miteinander, sondern schreiben Emails. Es mangelt an Empathie 

im Umgang miteinander. Es mangelt 
schlichtweg am menschlichen Anstand! 
Ein solches Handeln macht die Seele 
krank. Ich habe das bei den Kollegen 
gesehen, die vor mir das Rathaus ver-
lassen haben. Ich habe das selbst er-
fahren und mir deshalb einen neuen 
Wirkungskreis gesucht – außerhalb 
meines Heimatortes“, so Jutta Skotnicki 
auf besagter Gemeindesitzung.

Voll des Lobes über ihr Wirken war der 
langjährige Bürgermeister Neuenhagens 
Jürgen Henze, der im Tagesordnungs-
punkt kurzerhand das Wort ergriff. Eine 
derart engagierte Netz werkerin werde 
es in Neuenhagen so schnell nicht wie-
der geben, so Jürgen Henze. „Du warst 
eine Gestalterin der Gemeinde, hast 
Einfluss genommen auf die Entwicklung 
Neuenhagens. Es war eine Freude, mit 
dir zusammenzuarbeiten. Ich hab‘ eine 
Menge von dir gelernt“, so der im Ort 
nach wie vor beliebte Ex-Bürgermeister, 
der auch in Richtung seines Nachfol-
gers anmahnte, „wieder vernünftig mit-
einander umzugehen.“

Ihre neue Stelle als Fachbereichsleiterin für Marketing einer 
Stadtverwaltung in Oberhavel hat Jutta Skotnicki mittlerweile 
angetreten. Ihr Kommentar: „Ein bisschen Wehmut ist dabei. 
Aber ich freue mich auf meine neue Aufgabe und andere Heraus-
forderungen.“ Wir sagen nochmals DANKE und freuen uns über 
das hoffentlich fortgesetzte ehrenamtliche Engagement hier im 
Ort. Auf bald!

* Der Titel nimmt Bezug auf den Artikel im „Märkischen Sonntag“ 
vom 14./15. Mai und 28./29. Mai 2022.

Wenn die „Türmerin“ den Rathausturm verlässt*

Jutta Skotnicki führte 20 Jahre durchs und aufs Neuenhagener 
Rathaus. Foto: privat

Hier soll schon in zwei Jahren die neue 
Grundschule stehen. Foto: U. Broniecki 
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