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Neuenhagen bei Berlin

Dezember 2022

Von Angela Klamke. Der Be-
bauungsplan für das Gebiet an 
der Gasabfüllstation wurde in 
der letzten Sitzung der Ge-
meindevertretung in diesem 

Jahr am 28.11.2022 bestätigt – 
alle dafür erforderlichen Be-
schlüsse wurden einstimmig 
gefasst, ohne Enthaltungen. 
Warum der Bürgermeister die 

Sitzung während der entspre-
chenden Tagesordnungspunk-
te demonstrativ verlassen hat, 
erschließt sich nicht so recht. 
Seine in der MOZ vom 
3.12.2022 nachlesbaren posi-
tiven Worte zum Vorhaben 
passen nur begrenzt dazu. 

Und wenn sich nun auch alle 
freuen … Wir hätten durchaus 
schneller sein können und an 
der einen oder anderen Stelle 
vielleicht sogar konzeptionell 
noch besser. Entscheidend ist 
allerdings, dass das Projekt nun, 
mit den Mehrheiten bestätigt, in 
die Umsetzung gehen kann.

Was wird nun passieren? Die 
Erfüllung der artenschutz-
rechtlichen Vorgaben soll nach 
Angaben des Bauherren mög-
lichst bis Frühjahr 2023 abge-
schlossen sein.  Das Jahr 2023 
wird zunächst für die umfas-
sende Planung der Erschlie-
ßungsanlagen und die Erstel-
lung der Bauanträge genutzt 
werden. Unter Umständen 
kann dann im Herbst 2023 mit 
dem Bau der Zuwegung begon-
nen werden. Ab Weihnachten 
2024 könnten die ersten Woh-
nungen bezugsfertig sein. 

Das ist ein wichtiger Schritt 
zur Verbesserung der Wohn-
situation in unserer Gemeinde. 

Seniorenwohnen an der Schöneicher Straße

Von Wolfgang Winkler. Am 4. Novem-
ber 2022 wurde Frau Dr. Else Acker-
mann als neue Ehrenbürgerin von Neu-
enhagen geehrt. Bereits im April 2020 
wurde dieser Beschluss von der Ge-
meindevertretung einstimmig gefasst.

Frau Dr. Ackermann wurde 1933 in 
Berlin geboren und zog mit ihrer Mut-
ter und Schwester nach dem 2. Welt-
krieg nach Neuenhagen. Sie besuchte 
das Einstein-Gymnasium und studierte 
an der Humboldt-Universität Medizin. 
Nach der Promotion war sie viele Jahre 
in der Forschung tätig. 1969 erfolgte 
ihre Habilitation im Fach Klinische 
Pharmakologie. 1985 trat sie in die 
CDU ein. Ihre politischen Aktivitäten 
führten zu beruflichen Beschränkun-
gen in der DDR. Anfang 1990 wurde sie 
jedoch rehabilitiert.

Ihr politisches Engagement führte Frau 
Dr. Ackermann 1990 in die Volkskam-
mer und danach in den Bundestag, wo 

sie bis 1994 als Bundestagabgeordnete 
tätig war. In Neuenhagen war sie von 
1989 bis 2008 politisch aktiv und dabei 
stets streitbar. Unter anderem bemühte 
sie sich intensiv um die Klärung von Rück-
übertragungs-Ansprüchen bei Grundstü-
cken. 

Ehrenbürger:in zu sein ist die höchste An-
erkennung in der Gemeinde. Es werden 
damit die Leistungen, das Engagement 
und die Verdienste einer Bürgerin oder ei-
nes Bürgers gewürdigt. Im Ehrenbuch der 
Gemeinde wurde deshalb eine Seite für 
Frau Dr. Else Ackermann gestaltet.

Wir fragen uns aber: Warum fand die Eh-
rung der Gemeinde für Frau Dr. Acker-
mann eigentlich nicht in einem kommuna-
len Raum, z. B. im Rathaus statt? Hätte der 
Max-Thormann-Saal nicht den würdigen 
offiziellen Rahmen dafür abgegeben? Lei-
der wurden wir in die Planungen nicht 
einbezogen, ein Mit-Denken und Mit-Tun 
war offensichtlich nicht erwünscht. 

Posthume Auszeichnung von Frau Dr. Else Ackermann als  
Ehrenbürgerin von Neuenhagen

Foto: U. Broniecki

Fristgerecht 
hatte der IB 
als Träger 
der „Arche“ 
eine Erhö-
hung der Zu-
schüsse be-

antragt, die beginnend ab 
2023 zur Geltung kommen 
sollte. Die Arche ist ein sozio-
kulturelles Zentrum im nördli-
chen Teil der Gemeinde und 

bietet vielfältige Angebote für 
das Zusammentreffen von 
Menschen, für Begegnung mit 
Kultur und für Unterstützungs-
leistungen. Unterschiedliche 
Initiativen nutzen die Arche als 
Treffpunkt. Bekannt ist die 
Arche für Konzerte, Ausstel-
lungen, das Maifest und nicht 
zuletzt für den jährlich stattfin-
denden Adventsmarkt.

Seitens des Bürgermeisters und 
auch des Fachbereichleiters 
Herrn Kirst wurde vorgeschla-
gen, die Zuschusserhöhung erst 
ab 2024 vollständig zur Geltung 

kommen zu lassen. Im Jahr 2023 
sollten 10.000 Euro nicht ge-
zahlt werden, die dann der Trä-
ger der Arche selbst ausfinan-
zieren solle. Bereits im Kultur- 
und Sozialausschuss (KSA) 
wurde deutlich, dass eine sol-
che Kürzung wahrscheinlich 
nicht ohne Angebotskürzungen 
funktionieren würde. Letztlich 
hieße das wohl, Öffnungszeiten 
zu reduzieren. 

Gefragt nach einer Alternative 
wurde seitens der Kämmerin 
nichts Geeignetes vorgeschla-
gen. Durch den Leiter des 
Fachbereichs wurde in Aus-
sicht gestellt, dass er bei voll-
ständiger Erhöhung des Zu-
schusses ab 2023 dann bei 
einem anderen Verein oder An-
gebot in Zuständigkeit des 
Fachbereichs kürzen müsse. 
Das wollten die Mitglieder 
nicht nur des Kultur- und 
Sozial ausschusses vermeiden.
 
Fraktionsübergreifend wurden 
daher Gespräche geführt und 

Corona ist 
zwar noch 
nicht vorbei, 
aber den-
noch konnte 
am 9. No-
vember die-

sen Jahres endlich wieder eine 
Festveranstaltung zum „Tag 
des Ehrenamts“ stattfinden, 
auf der das freiwillige Engage-
ment vieler Einwohnerinnen 
und Einwohner unserer Ge-
meinde gewürdigt wurde.

Es war eine gelungene Veran-
staltung, zu der die Vertrete-
rinnen und Vertreter aus unter-
schiedlichen Vereinen, Initiativen 
und Beiräten ins Bürgerhaus 
eingeladen wurden und an fest-
lich gedeckten Tischen Platz 
nahmen. Der Bürgermeister 
begrüßte und würdigte beson-
ders engagierte Personen. Da-
für wurde dann auch die Vor-
sitzende der Gemeindevertre-
tung auf die Bühne gebeten. 
Ansonsten spielte die Gemein-
devertretung keine Rolle. Das 
ist umso verwunderlicher, als 
doch ein Beschluss der GVT 
Grundlage der Veranstaltung 
war. Der jetzige Bürgermeister 
Scharnke hatte diese beson-
dere Würdigung zunächst ab-
geschafft, die Gemeindever-
tretung danach eine gesonder-
te Veranstaltung beschlossen. 
Weder in der Begrüßung und in 
den Dankes-Worten des Bür-
germeisters noch an irgendei-
ner anderen Stelle an diesem 
Abend fand die Gemeindever-

tretung Erwähnung. Eine sol-
che Leerstelle ist nicht akzep-
tabel.

Dabei benötigen wir das Enga-
gement in allen Bereichen un-
seres Gemeinwesens: in Sport 
und Kultur, für Bildung und So-
ziales und so auch in der Kom-
munalpolitik. Hier arbeiten die 
gewählten Gemeindevertre-
ter:innen und die Sachkundi-
gen Einwohner:innen zu unter-
schiedlichen Sachfragen: Von 
Straßenausbau bis Fahrradwe-
ge, von Förderung des Sports 
bis zur Spielplatz-Satzung und 
bis zum Haushalt. Ich habe die 
Tagesordnungspunkte des Jah-
res 2022 nicht gezählt und 
auch nicht die Anzahl der Be-
schlussvorlagen. Ohne Be-
schlüsse der Gemeindevertre-
tung würde es aber nicht vor-
angehen können. Deshalb 
verdienen zukünftig auch die 
Gemeindevertreter:innen und 
Sachkundigen Einwohner:in-
nen, zur Festveranstaltung ein-
geladen zu werden.

Daher mein großer Dank an alle 
ehrenamtlich Tätigen! Bitte en-
gagieren Sie sich weiterhin! 
Bitte bringen Sie alle Ihre Fra-
gen und Ihren Sachverstand 
auch weiterhin in diese Sitzun-
gen ein! Davon profitieren wir 
alle! 

Ich wünsche Ihnen und uns al-
len ein friedliches Jahr 2023! 
Bleiben Sie gesund!

Kürzungen im Angebot der Arche 
abgewendet

weiter auf Seite 3 »»

Dr. Ilka Goetz Wolfgang Winkler

Ehrenamt? – Ja, bitte!

Lösungen gesucht. Bei der 
Größe unseres Haushalts und 
den Erfahrungen aus den zu-
rückliegenden Jahren hinsicht-
lich der auskömmlichen Aus-
stattung einzelner Haushalts-
Positionen musste dieser 
Differenzbetrag doch zu fin-
den sein.

Bereits im Vorfeld der Sitzung 
der Gemeindevertretung wur-
de ein entsprechender Ände-
rungsantrag zur Höhe des Zu-
schusses für die Arche 
eingereicht und mit dem Hin-
weis der Finanzierung aus dem 
Gesamthaushalt versehen. 
Und zwar ohne gegenseitiges 

Kannibalisieren sozialer Ange-
bote und Einrichtungen im Ort! 

Das Dokument lag damit schon 
im Vorfeld der Verwaltung und 
allen Fraktionen vor. Das war 
sicher auch ein wichtiger 
Schlüssel für die zügige Bera-
tung und Beschlussfassung. 

Ergebnis? – Einstimmige Zu-
stimmung. 

Hängematte

Von Ulrich Broniecki. Am  
1. Juni 2022 wurde der Kinder-
spielplatz an der Hönower 
Chaussee für die Nutzung frei-
gegeben, und seitdem herrscht 
dort reges Treiben. Immer, 
wenn ich tagsüber dort bei 
halb wegs schönem Wetter vor-
beikomme, ist der Platz gut be-
sucht. Kinder tummeln sich 
auf den Geräten und Eltern 
oder Erzieher:innen sind da-
bei. Die Gemeinde Neuenha-
gen hat hier augenscheinlich 
ein Bedürfnis getroffen und 
sehr gut befriedigt.

Gedankt sei allen an Planung 
und Ausführung Beteiligten so-
wie denjenigen Mitgliedern der 

Gemeindevertretung, die den 
Bau mit Hartnäckigkeit gegen 
den Widerstand anderer Ge-
meindevertreter:innen durch-
gesetzt haben. Auch der Bür-
germeister hatte versucht, 

dieses Vorhaben zu stoppen.

Von den befürchteten Be-
schwerden der Anwohner:innen 
wegen des vermeintlichen 
Lärms war bisher auch nichts 

zu hören. Selbst die Geschwin-
digkeitsbegrenzung vor der 
KITA wurde inzwischen bis auf 
Höhe des Spielplatzes ausge-
weitet. 

Eine Erfolgsgeschichte

»» Fortsetzung von Seite 1

Wir wünschen allen Neuenhagenerinnen und Neuenhagenern ein besinnliches und  
wunderschönes Weihnachtsfest und ein frohes und gesundes Jahr 2023 !

Mangels schönen Wetters zur Zeit: ein Bild kurz vor der Eröffnung. Foto: U. Broniecki

Auf dem Gelände ist ist eine Spiel- 
Begegnungs-Fläche geplant.  
Zeichnung: Stadt Land BREHM

Frau Dr. Else Ackermann. Foto: Klaus Ahrens/Archiv
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Begegnungs-Fläche geplant.  
Zeichnung: Stadt Land BREHM

Frau Dr. Else Ackermann. Foto: Klaus Ahrens/Archiv
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Von Klaus Kann. Am 15. April 
1992, wurde – auf Initiative 
und durch aktives Mitwirken 
der Fraktion PDS (jetzt DIE 
LINKE) - die KENeu Kommunale 
Entwicklungsgesellschaft mbH 
gegründet. In den ersten Jah-
ren nach der Gründung war die 
Gemeinde Mehrheitsgesell-
schafter neben weiteren Mit-
gesellschaftern.  Seit 1998 ist 
die Gemeinde alleinige Gesell-
schafterin und damit ist die 
KENeu eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Ge-
meinde Neuenhagen.

Die KENeu ist eine kommunale 
GmbH und das Besondere an 
einer kommunalen GmbH ist, 
dass sie einen öffentlichen 
Zweck erfüllt und im Gegen-
satz zu privatwirtschaftlichen 
Gesellschaften ihr Ziel nicht 
ausschließlich in der Gewinn-
erwirtschaftung liegt. 

Auch wenn die KENeu als 
GmbH nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien operativ 
handelt, werden Aufgaben, die 
sich aus dem Versorgungsauf-
trag der Gemeinde ergeben, 
wirtschaftlich effizient und – 
was sehr wichtig ist – mit sozi-
aler Kompetenz übernommen. 

Die wirtschaftliche Entwick-
lung der KENeu und die strate-
gische Ausrichtung werden 
durch einen Aufsichtsrat be-
gleitet. Dieser berät die Gesell-
schafterin und die Geschäfts-
führung und ist gleichzeitig 
Kontrollgremium der Ge-
schäftsführung. Der Aufsichts-
rat besteht aus drei Mitglie-
dern, die von der 
Gemeindevertretung bestellt 
werden. Als Aufsichtsratsvor-
sitzender und Mitglied der Frak-
tion DIE LINKE nehme ich diese 
Verantwortung und Aufgabe – 
die wirtschaftliche und die so-
ziale Komponente zusammen-
zuführen – sehr ernst. 

Seit Bestehen der Gesellschaft 
ist die Fraktion der LINKEN im 
Aufsichtsrat vertreten und so 

konnten wir aktiv die strategi-
sche Ausrichtung und die wirt-
schaftliche Entwicklung maß-
geblich mitgestalten. Somit 
konnten wir auch auf eine der 
wichtigsten Aufgaben der kom-
munalen Daseinsvorsorge, die 

Versorgung mit bezahlbarem 
und angemessenem Wohn-
raum, Einfluss nehmen und da-
zu beitragen, den Wohnungs-
bestand zu erweitern. 

Zu Beginn der Geschäftstätig-
keit war das Hauptbetäti-
gungsfeld der KENeu die Ver-
marktung des knapp 90 Hektar 
großen Gewerbestättengebie-
tes „Am Umspannwerk“ in 
Neuenhagen. Hier war die Ge-
sellschaft außerordentlich er-
folgreich, denn zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt sind fast alle 
Flächen des Gewerbegebiets 
vermarktet.

Ab 1997 wurde das Aufgaben-
spektrum der KENeu schritt-
weise erweitert. So wurden 
der Kommunalen Entwick-
lungsgesellschaft durch die 
Gemeinde Neuenhagen bei 
Berlin sanierungsbedürftige 
Mietwohnungsobjekte über-
tragen, die durch die KENeu   
nach und nach modernisiert 

wurden. Dadurch konnte nicht 
nur hochwertiger Wohnraum 
bereitgestellt, sondern ebenso 
das Ortsbild attraktiver gestal-
tet werden. Neben der Wohn-
raumsanierung wurden auch 
Wohnungen neu gebaut. Heute 

gehören 163 Wohnungseinhei-
ten und 26 Gewerbeeinheiten 
zum Bestand. Insgesamt ver-
waltet die KENeu rund 
12.600 m² Wohn- und Gewer-
befläche. Alle Wohnungsob-
jekte befinden sich in einem 
sanierten Zustand. Und für je-
des Geschäftsjahr werden Auf-
wendungen von über 100 Tsd. 
Euro für Maßnahmen der In-
standhaltung und Modernisie-
rung geplant und auch ausge-
geben. Und was wichtig ist: 
Die Grundmiete ist weiterhin 
sozial verträglich.

Die Projektsteuerung von kom-
munalen Bauvorhaben und die 
Wahrnehmung von Dienstleis-
tungen für die Gesellschafterin 
waren und sind ein weiteres 
Betätigungsfeld des Unterneh-
mens. So wurde der Bau der 
neuen Kindertagesstätten 
„Rasselbande“ und „FrohSinn“ 
und der Gartenstadt-Halle be-
treut. Die Sanierung der einsti-
gen Mülldeponie gehörte eben-

falls zu den Steuerungsaufga-
ben der KENeu.  Eine aktuelle 
Aufgabe besteht in der Um- 
und Neugestaltung des Bahn-
hofs und des Bahnhofsumfelds 
in Neuenhagen. Derzeit wer-
den Gespräche und Vorabstim-
mungen geführt.

Auch als Bauherr war die 
KENeu tätig. Das neue Bollens-
dorfer Ortszentrum, der Markt 
am Schäferplatz, wurde zum 
eigenständigen und von der 
Gemeinde unterstützten Pro-
jekt der KENeu. Die Eröffnung 
erfolgte im Oktober 2003. 
Heute kümmert sich die KENeu 
als Verwalter darum, den 
Schäferplatz weiterhin attrak-
tiv für Mieter, Anwohner und 
Besucher auszubauen und zu 
gestalten.

Die KENeu ist wirtschaftlich 
gut aufgestellt und wirtschaf-
tet seit 2010 ohne Zuschüsse 
der Gesellschafterin. Das zeigt 
sich auch darin, dass seit 2011 
jeweils ein positives Jahreser-
gebnis erwirtschaftet werden 
konnte. Das von der Gesell-
schafterin gewährte Darlehen 
konnte so bis 2018 vollständig 
getilgt werden.

Vor der Corona bedingten Pau-
se hat die KENeu mit jährli-
chen Veranstaltungen wie dem 
Halloweenfest und dem Som-
merkino am Schäferplatz zur 
Bereicherung des kulturellen 
Lebens in der Gemeinde beige-
tragen. Diese Tradition wurde 
im Jahr 2022 wieder aufge-
nommen und die kulturellen 
Aktivitäten und das Sponso-
ring werden ausgebaut. 

KENeu – 30 Jahre Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen
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! – Unterstützung mit kreuzungsfreien  
 Querungen
Eine Unterführung der Hauptstraße, wo der Radweg auf der ehe-
maligen Kleinbahntrasse die Straße in Richtung Gruscheweg und 
Altlandsberg kreuzt? „Geht sowieso nicht“ – hören wir regelmä-
ßig. Aber eben auch: „Warum eigentlich nicht?“ Wenn wir Rad-
fahren unterstützen und sicherer machen wollen, dann müssen 
entsprechende Querungen eingeplant werden. In der Septem-
ber-Sitzung gab es dafür einen einstimmigen Prüfauftrag.

 Fahr Bus! – Buslinien im Gemeindegebiet
Mit der weiteren Entwicklung der Gemeinde (z. B. am Grusche-
weg) muss die Linienführung der Buslinien 940 und 944 überprüft 
und angepasst werden. So geht es beim 940er um die Verände-
rung im Bereich Eisenbahnstraße/Hauptstraße zur Verbesserung 
der Verkehrssicherheit und beim 944er (Verbindung Hoppegarten 
– Altlandsberg) um die notwendige Anbindung des Gruschewegs 
und des Gewerbestättengebiets. Dass die vorgesehene Schleife 
durch das Gebiet (und die damit verbundenen längeren Fahrzei-
ten) in Altlandsberg keine Freudensprünge auslöst, ist nachvoll-
ziehbar. Leider gibt es aus unserem Rathaus offenbar keine Bemü-
hungen um Gespräche und Kompromisse. Vorschläge gab es in 
der Gemeindevertretung sehr wohl. Schade.

 Fahr Bus! – Mit dem Plus Bus nach Erkner  
So soll es sein, wenn Mitte Dezember der neue Fahrplan in Kraft 
getreten ist. Die landkreisübergreifende Buslinie verbindet Neu-
enhagen und Erkner (und dazwischen Schöneiche und Wolters-
dorf). Damit gibt es eine Neuauflage der Buslinie über die B1 in 
Richtung Süden, mit der nun sogar die Anbindung an den RE 1 
nach Frankfurt/Oder erreicht wird.

 Keine unnötige Versiegelung im Garten!
Für ein Verbot von „Schottergärten“ wurde der Bürgermeister in 
der Juli-Sitzung beauftragt, eine entsprechende Satzung vorzu-
bereiten. Im Landesrecht ist bereits festgelegt, dass nicht be-
baute Flächen begrünt werden. Ob nun die Androhung eines 
Bußgelds gegen die übermäßige Versiegelung hilft, ist sicher 
fraglich. Ganz sicher helfen mehr Information und Aufklärung.

 Ausbau von E-Ladeinfrastruktur für Fahrräder und 
 PKW
Hierzu soll der Bürgermeister mit dem „Energiebüro MOL“ spre-
chen, um in unserer Gemeinde das Angebot von Schnell-Lade-Ein-
richtungen an geeigneten Orten zu erweitern. So jedenfalls der 
einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung am 4.7.2022

 Jugendhaus Ziegelstraße
Die Bestätigung der Entwurfs- und Kostenplanung durch die Ge-
meindevertretung in der Juli-Sitzung war ein wichtiger nächster 
Schritt, um einen Standort für die Jugendarbeit in Nähe des 

Bahnhofs zu entwickeln. Regelmäßig wird im Kultur- und Sozial-
ausschuss (KSA) durch unseren Sachkundigen Einwohner  
Michael Assig zum Fortschritt des Vorhabens nachgefragt.

 Ausbau der Sportangebote I
Die lange zugesagte öffentliche Nutzung der Sportflächen im 
Sport- und Geschichtspark Bollensdorf ist immer noch offen. Es 
braucht – so die Verwaltung – eine neue Baugenehmigung, dafür 
liegen im Bauordnungsamt längst alle Unterlagen vor – die Ge-
meinde müsse sich nun gedulden. Es gibt nicht wenige Freizeit-
sportler, die sehr gern die Flächen nutzen wollen – selbstver-
ständlich ohne Einschränkung des Schulsports und ohne 
Lärmbelästigung für die Anwohnerschaft.

 Ausbau der Sportangebote II
Wird nun die neue Sporthalle auf dem alten Gutshof-Gelände end-
lich fertig und übergeben? Damit würden sich die Bedingungen für 
den Schul- und Vereinssport deutlich verbessern. Im KSA wird re-
gelmäßig nachgefragt. Letzter Stand: Übergabe im Januar 2023.

 „Nette Toilette“
Das Gespräch im „Haus der Senioren“ anlässlich der „Senioren-
woche“ im Juni 2023 brachte Bewegung in die Angelegenheit – 
eine zurückliegende Anfrage der SPD-Fraktion in der GVT hatte 
der Bürgermeister noch abgetan. Die Gemeinde soll sich nun per 
Beschluss in der GVT dem bundesweiten Projekt zur Nutzung der 
Toiletten anschließen, indem teilnehmende Restaurants oder 
Geschäfte (mit einem Aufkleber am Eingang) u. a. auf der Web-
site der Gemeinde aufgeführt und mit einer kleinen finanziellen 
Entschädigung unterstützt werden. Gibt es schon in anderen Orten. 

 Sitzungstermine in 2023
Die Sitzungsplanung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse 
wurde im September beschlossen. Danach bleiben die Sitzungs-
zeiten und auch die Sitzungsorte wie in 2022: Die Fachausschüsse 
beginnen i.d.R. 18.30 Uhr und beraten im Rathaus. Die Gemeinde-
vertretung bleibt beim Sitzungstag Montag, beginnt um 18.00 Uhr 
und kommt auch künftig im Bürgerhaus zusammen. Hier ist genü-
gend Platz für alle, der Zugang ist ohne Einschränkungen barriere-
frei und die Online-Übertragung per Live-Stream gibt es weiterhin. 
Die Terminübersicht gibt es auf der Website der Gemeinde.

 Basketballplatz fertiggestellt
Nachdem in der GVT am 2.9.2021 der ursprüngliche Prüfauftrag 
zur Errichtung einer Basketballfläche an der Wiesenstraße auf-
Initiative der SPD um die Sanierung der Spielfläche auf dem Frie-
densplatz erweitert worden war, passierte erst mal nichts. Erst 
durch regelmäßiges Nachhaken in den Ausschusssitzungen, vor 
allem auch durch unseren Sachkundigen Einwohner Michael As-
sig, begannen dort Arbeiten. Jetzt ist wieder ein gut bespielbares 
und für die Anwohner leises Basketballfeld entstanden.

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
Von Klaus Kann. Nachdem 
bereits für die Jahre 2021 und 
2022 ein Doppelhaushalt be-
standen hatte, legte die Ver-
waltung auch für die folgenden 
Jahre 2023 und 2024 den Ent-
wurf für einen Doppelhaushalt 
vor. Das ist auch angesichts 
des Planungsaufwands nach-
vollziehbar, darf aber nicht da-
zu führen, dass akute Hand-
lungsbedarfe in der laufenden 
Haushaltsperiode nicht reali-
siert werden können. (Größere) 
Veränderungen werden dann 
beispielsweise über Nach-
tragshaushalte abgebildet. Der 

Beschluss für den Haushalts-
plan wurde am 28.11.2022 ein-
stimmig gefasst. 

Wichtig wäre für die folgenden 
Haushaltsplanungen, dass der 
Bürgermeister schon frühzei-
tig die aus seiner Sicht wichti-
gen Leitlinien vor- und zur Dis-
kussion stellt und dabei auch 
die Vorstellungen seitens der 
Gemeindevertretung einholt, 
denn sie beschließt den Haus-
halt. Ein bloßes „Abnicken“ 
würde weder der Bedeutung 
der Haushalts-Satzung, noch 
der Funktion der Gemeinde-

vertretung gerecht werden.

Für den nun beschlossenen 
Haushalt 2023/24 wurden 
seitens der Gemeindevertre-
tung vorgetragene Änderun-
gen eher als störend aufge-
fasst. Änderungsvorschläge 
wurden als Kritik an der Arbeit 
der Verwaltung umgedeutet 
und bis zuletzt nicht ernstge-
nommen. So jedenfalls unser 
Fazit im Rückblick auf die zu-
rückliegenden Wochen. 

Wir hoffen, dass sich diese 
Haltung in künftigen Haus-

haltsberatungen (und nicht nur 
dort) ändern wird. 

Unterstützen könnte eine bes-
sere Kommunikation zwischen 
den Fachexpert:innen in der 
Verwaltung und der Gemein-
devertretung. Aber diese ist 
seitens des Bürgermeisters 
nicht gewollt. Der Entwicklung  
der Gemeinde ist dies nicht zu-
träglich.

Beschluss des Haushaltsplans für 2023 und 2024

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: 18. Januar, 15. März. 31. Mai je-
weils 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!

Foto: U. Broniecki 

Von Ulrich Broniecki. Am  
14. November fand die dies-
jährige Einwohnerversamm-
lung statt. Der Bürgermeister 
stellte die Ergebnisse des ver-
gangenen Jahres vor, etliche 
Fragen von Einwohnern wurden 
gestellt und beantwortet, und 
eine Mitarbeiterin des WSE 
stellte die Probleme der Was-
serversorgung in der Region 
dar. Mit großem Interesse an 
den Wortmeldungen der Ein-
wohnerschaft führte Dr. Ilka 
Goetz als Vorsitzende der Ge-
meindevertretung durch die 
Veranstaltung.

Bemerkenswert war dabei 
zweierlei:

Auf die Frage nach Problemen 
der Zusammenarbeit innerhalb 
der Verwaltung suchte Herr 
Scharnke erstaunlicherweise 
einen wesentlichen Teil der 
Schuld bei der Gemeindever-
tretung – reine Ablenkung, 
denn es wurde ja nach dem Ar-
beitsklima in der Verwaltung 
gefragt. Gemeint war von ihm 
vermutlich der Fakt, dass Mit-
glieder der Gemeindevertre-
tung ihre demokratischen 
Rechte wahrnahmen und nicht 
jeder seiner Maßnahmen blind 
zustimmten – auch die Frakti-

on der LINKEN nicht - sondern 
Etliches hinterfragten. Zum 
Beispiel die Art und Weise der 
Kündigung des ersten Schul-
bau-Vertrags. Oder sein Enga-
gement gegen den Weiterbau 
der Wohnbebauung im Gebiet 
„Gruscheweg 6“ trotz attes-
tierter Befangenheit. Ein vor-
geblich gespanntes Verhältnis 
zwischen Bürgermeister und 
Gemeindevertretung hat doch 
aber nichts mit dem hinter-
fragten Arbeitsklima innerhalb 
der Verwaltung zu tun, dafür 
ist jemand anderes zuständig! 

Zu dieser sonderbaren Sicht 
auf die Aufgaben der Gemeinde-

vertretung passt auch die Be-
merkung des Bürgermeisters 
auf der Gemeindevertretersit-
zung am 28.11.22, als er den 
Änderungsantrag an einer Vor-
lage der Verwaltung als fehlen-
des Vertrauen in die Arbeit der 
Verwaltung abtat.

Zum anderen war der Vortrag 
zu den Wasserproblemen inte-
ressant, aber in dieser Veran-
staltung unglücklich platziert. 
Er hätte eine eigene Vorstel-
lung mit anschließender Dis-
kussion verdient, außerdem 
nahm er so etlichen Fragenden 
zu Gemeinde-Themen die Zeit.

Rückblick auf die jährlich stattfindende Einwohnerversammlung

Fotos: U. Broniecki 
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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! – Unterstützung mit kreuzungsfreien  
 Querungen
Eine Unterführung der Hauptstraße, wo der Radweg auf der ehe-
maligen Kleinbahntrasse die Straße in Richtung Gruscheweg und 
Altlandsberg kreuzt? „Geht sowieso nicht“ – hören wir regelmä-
ßig. Aber eben auch: „Warum eigentlich nicht?“ Wenn wir Rad-
fahren unterstützen und sicherer machen wollen, dann müssen 
entsprechende Querungen eingeplant werden. In der Septem-
ber-Sitzung gab es dafür einen einstimmigen Prüfauftrag.

 Fahr Bus! – Buslinien im Gemeindegebiet
Mit der weiteren Entwicklung der Gemeinde (z. B. am Grusche-
weg) muss die Linienführung der Buslinien 940 und 944 überprüft 
und angepasst werden. So geht es beim 940er um die Verände-
rung im Bereich Eisenbahnstraße/Hauptstraße zur Verbesserung 
der Verkehrssicherheit und beim 944er (Verbindung Hoppegarten 
– Altlandsberg) um die notwendige Anbindung des Gruschewegs 
und des Gewerbestättengebiets. Dass die vorgesehene Schleife 
durch das Gebiet (und die damit verbundenen längeren Fahrzei-
ten) in Altlandsberg keine Freudensprünge auslöst, ist nachvoll-
ziehbar. Leider gibt es aus unserem Rathaus offenbar keine Bemü-
hungen um Gespräche und Kompromisse. Vorschläge gab es in 
der Gemeindevertretung sehr wohl. Schade.

 Fahr Bus! – Mit dem Plus Bus nach Erkner  
So soll es sein, wenn Mitte Dezember der neue Fahrplan in Kraft 
getreten ist. Die landkreisübergreifende Buslinie verbindet Neu-
enhagen und Erkner (und dazwischen Schöneiche und Wolters-
dorf). Damit gibt es eine Neuauflage der Buslinie über die B1 in 
Richtung Süden, mit der nun sogar die Anbindung an den RE 1 
nach Frankfurt/Oder erreicht wird.

 Keine unnötige Versiegelung im Garten!
Für ein Verbot von „Schottergärten“ wurde der Bürgermeister in 
der Juli-Sitzung beauftragt, eine entsprechende Satzung vorzu-
bereiten. Im Landesrecht ist bereits festgelegt, dass nicht be-
baute Flächen begrünt werden. Ob nun die Androhung eines 
Bußgelds gegen die übermäßige Versiegelung hilft, ist sicher 
fraglich. Ganz sicher helfen mehr Information und Aufklärung.

 Ausbau von E-Ladeinfrastruktur für Fahrräder und 
 PKW
Hierzu soll der Bürgermeister mit dem „Energiebüro MOL“ spre-
chen, um in unserer Gemeinde das Angebot von Schnell-Lade-Ein-
richtungen an geeigneten Orten zu erweitern. So jedenfalls der 
einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung am 4.7.2022

 Jugendhaus Ziegelstraße
Die Bestätigung der Entwurfs- und Kostenplanung durch die Ge-
meindevertretung in der Juli-Sitzung war ein wichtiger nächster 
Schritt, um einen Standort für die Jugendarbeit in Nähe des 

Bahnhofs zu entwickeln. Regelmäßig wird im Kultur- und Sozial-
ausschuss (KSA) durch unseren Sachkundigen Einwohner  
Michael Assig zum Fortschritt des Vorhabens nachgefragt.

 Ausbau der Sportangebote I
Die lange zugesagte öffentliche Nutzung der Sportflächen im 
Sport- und Geschichtspark Bollensdorf ist immer noch offen. Es 
braucht – so die Verwaltung – eine neue Baugenehmigung, dafür 
liegen im Bauordnungsamt längst alle Unterlagen vor – die Ge-
meinde müsse sich nun gedulden. Es gibt nicht wenige Freizeit-
sportler, die sehr gern die Flächen nutzen wollen – selbstver-
ständlich ohne Einschränkung des Schulsports und ohne 
Lärmbelästigung für die Anwohnerschaft.

 Ausbau der Sportangebote II
Wird nun die neue Sporthalle auf dem alten Gutshof-Gelände end-
lich fertig und übergeben? Damit würden sich die Bedingungen für 
den Schul- und Vereinssport deutlich verbessern. Im KSA wird re-
gelmäßig nachgefragt. Letzter Stand: Übergabe im Januar 2023.

 „Nette Toilette“
Das Gespräch im „Haus der Senioren“ anlässlich der „Senioren-
woche“ im Juni 2023 brachte Bewegung in die Angelegenheit – 
eine zurückliegende Anfrage der SPD-Fraktion in der GVT hatte 
der Bürgermeister noch abgetan. Die Gemeinde soll sich nun per 
Beschluss in der GVT dem bundesweiten Projekt zur Nutzung der 
Toiletten anschließen, indem teilnehmende Restaurants oder 
Geschäfte (mit einem Aufkleber am Eingang) u. a. auf der Web-
site der Gemeinde aufgeführt und mit einer kleinen finanziellen 
Entschädigung unterstützt werden. Gibt es schon in anderen Orten. 

 Sitzungstermine in 2023
Die Sitzungsplanung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse 
wurde im September beschlossen. Danach bleiben die Sitzungs-
zeiten und auch die Sitzungsorte wie in 2022: Die Fachausschüsse 
beginnen i.d.R. 18.30 Uhr und beraten im Rathaus. Die Gemeinde-
vertretung bleibt beim Sitzungstag Montag, beginnt um 18.00 Uhr 
und kommt auch künftig im Bürgerhaus zusammen. Hier ist genü-
gend Platz für alle, der Zugang ist ohne Einschränkungen barriere-
frei und die Online-Übertragung per Live-Stream gibt es weiterhin. 
Die Terminübersicht gibt es auf der Website der Gemeinde.

 Basketballplatz fertiggestellt
Nachdem in der GVT am 2.9.2021 der ursprüngliche Prüfauftrag 
zur Errichtung einer Basketballfläche an der Wiesenstraße auf-
Initiative der SPD um die Sanierung der Spielfläche auf dem Frie-
densplatz erweitert worden war, passierte erst mal nichts. Erst 
durch regelmäßiges Nachhaken in den Ausschusssitzungen, vor 
allem auch durch unseren Sachkundigen Einwohner Michael As-
sig, begannen dort Arbeiten. Jetzt ist wieder ein gut bespielbares 
und für die Anwohner leises Basketballfeld entstanden.

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
Von Klaus Kann. Nachdem 
bereits für die Jahre 2021 und 
2022 ein Doppelhaushalt be-
standen hatte, legte die Ver-
waltung auch für die folgenden 
Jahre 2023 und 2024 den Ent-
wurf für einen Doppelhaushalt 
vor. Das ist auch angesichts 
des Planungsaufwands nach-
vollziehbar, darf aber nicht da-
zu führen, dass akute Hand-
lungsbedarfe in der laufenden 
Haushaltsperiode nicht reali-
siert werden können. (Größere) 
Veränderungen werden dann 
beispielsweise über Nach-
tragshaushalte abgebildet. Der 

Beschluss für den Haushalts-
plan wurde am 28.11.2022 ein-
stimmig gefasst. 

Wichtig wäre für die folgenden 
Haushaltsplanungen, dass der 
Bürgermeister schon frühzei-
tig die aus seiner Sicht wichti-
gen Leitlinien vor- und zur Dis-
kussion stellt und dabei auch 
die Vorstellungen seitens der 
Gemeindevertretung einholt, 
denn sie beschließt den Haus-
halt. Ein bloßes „Abnicken“ 
würde weder der Bedeutung 
der Haushalts-Satzung, noch 
der Funktion der Gemeinde-

vertretung gerecht werden.

Für den nun beschlossenen 
Haushalt 2023/24 wurden 
seitens der Gemeindevertre-
tung vorgetragene Änderun-
gen eher als störend aufge-
fasst. Änderungsvorschläge 
wurden als Kritik an der Arbeit 
der Verwaltung umgedeutet 
und bis zuletzt nicht ernstge-
nommen. So jedenfalls unser 
Fazit im Rückblick auf die zu-
rückliegenden Wochen. 

Wir hoffen, dass sich diese 
Haltung in künftigen Haus-

haltsberatungen (und nicht nur 
dort) ändern wird. 

Unterstützen könnte eine bes-
sere Kommunikation zwischen 
den Fachexpert:innen in der 
Verwaltung und der Gemein-
devertretung. Aber diese ist 
seitens des Bürgermeisters 
nicht gewollt. Der Entwicklung  
der Gemeinde ist dies nicht zu-
träglich.

Beschluss des Haushaltsplans für 2023 und 2024

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: 18. Januar, 15. März. 31. Mai je-
weils 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!

Foto: U. Broniecki 

Von Ulrich Broniecki. Am  
14. November fand die dies-
jährige Einwohnerversamm-
lung statt. Der Bürgermeister 
stellte die Ergebnisse des ver-
gangenen Jahres vor, etliche 
Fragen von Einwohnern wurden 
gestellt und beantwortet, und 
eine Mitarbeiterin des WSE 
stellte die Probleme der Was-
serversorgung in der Region 
dar. Mit großem Interesse an 
den Wortmeldungen der Ein-
wohnerschaft führte Dr. Ilka 
Goetz als Vorsitzende der Ge-
meindevertretung durch die 
Veranstaltung.

Bemerkenswert war dabei 
zweierlei:

Auf die Frage nach Problemen 
der Zusammenarbeit innerhalb 
der Verwaltung suchte Herr 
Scharnke erstaunlicherweise 
einen wesentlichen Teil der 
Schuld bei der Gemeindever-
tretung – reine Ablenkung, 
denn es wurde ja nach dem Ar-
beitsklima in der Verwaltung 
gefragt. Gemeint war von ihm 
vermutlich der Fakt, dass Mit-
glieder der Gemeindevertre-
tung ihre demokratischen 
Rechte wahrnahmen und nicht 
jeder seiner Maßnahmen blind 
zustimmten – auch die Frakti-

on der LINKEN nicht - sondern 
Etliches hinterfragten. Zum 
Beispiel die Art und Weise der 
Kündigung des ersten Schul-
bau-Vertrags. Oder sein Enga-
gement gegen den Weiterbau 
der Wohnbebauung im Gebiet 
„Gruscheweg 6“ trotz attes-
tierter Befangenheit. Ein vor-
geblich gespanntes Verhältnis 
zwischen Bürgermeister und 
Gemeindevertretung hat doch 
aber nichts mit dem hinter-
fragten Arbeitsklima innerhalb 
der Verwaltung zu tun, dafür 
ist jemand anderes zuständig! 

Zu dieser sonderbaren Sicht 
auf die Aufgaben der Gemeinde-

vertretung passt auch die Be-
merkung des Bürgermeisters 
auf der Gemeindevertretersit-
zung am 28.11.22, als er den 
Änderungsantrag an einer Vor-
lage der Verwaltung als fehlen-
des Vertrauen in die Arbeit der 
Verwaltung abtat.

Zum anderen war der Vortrag 
zu den Wasserproblemen inte-
ressant, aber in dieser Veran-
staltung unglücklich platziert. 
Er hätte eine eigene Vorstel-
lung mit anschließender Dis-
kussion verdient, außerdem 
nahm er so etlichen Fragenden 
zu Gemeinde-Themen die Zeit.

Rückblick auf die jährlich stattfindende Einwohnerversammlung

Fotos: U. Broniecki 
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Von Klaus Kann. Am 15. April 
1992, wurde – auf Initiative 
und durch aktives Mitwirken 
der Fraktion PDS (jetzt DIE 
LINKE) - die KENeu Kommunale 
Entwicklungsgesellschaft mbH 
gegründet. In den ersten Jah-
ren nach der Gründung war die 
Gemeinde Mehrheitsgesell-
schafter neben weiteren Mit-
gesellschaftern.  Seit 1998 ist 
die Gemeinde alleinige Gesell-
schafterin und damit ist die 
KENeu eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Ge-
meinde Neuenhagen.

Die KENeu ist eine kommunale 
GmbH und das Besondere an 
einer kommunalen GmbH ist, 
dass sie einen öffentlichen 
Zweck erfüllt und im Gegen-
satz zu privatwirtschaftlichen 
Gesellschaften ihr Ziel nicht 
ausschließlich in der Gewinn-
erwirtschaftung liegt. 

Auch wenn die KENeu als 
GmbH nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien operativ 
handelt, werden Aufgaben, die 
sich aus dem Versorgungsauf-
trag der Gemeinde ergeben, 
wirtschaftlich effizient und – 
was sehr wichtig ist – mit sozi-
aler Kompetenz übernommen. 

Die wirtschaftliche Entwick-
lung der KENeu und die strate-
gische Ausrichtung werden 
durch einen Aufsichtsrat be-
gleitet. Dieser berät die Gesell-
schafterin und die Geschäfts-
führung und ist gleichzeitig 
Kontrollgremium der Ge-
schäftsführung. Der Aufsichts-
rat besteht aus drei Mitglie-
dern, die von der 
Gemeindevertretung bestellt 
werden. Als Aufsichtsratsvor-
sitzender und Mitglied der Frak-
tion DIE LINKE nehme ich diese 
Verantwortung und Aufgabe – 
die wirtschaftliche und die so-
ziale Komponente zusammen-
zuführen – sehr ernst. 

Seit Bestehen der Gesellschaft 
ist die Fraktion der LINKEN im 
Aufsichtsrat vertreten und so 

konnten wir aktiv die strategi-
sche Ausrichtung und die wirt-
schaftliche Entwicklung maß-
geblich mitgestalten. Somit 
konnten wir auch auf eine der 
wichtigsten Aufgaben der kom-
munalen Daseinsvorsorge, die 

Versorgung mit bezahlbarem 
und angemessenem Wohn-
raum, Einfluss nehmen und da-
zu beitragen, den Wohnungs-
bestand zu erweitern. 

Zu Beginn der Geschäftstätig-
keit war das Hauptbetäti-
gungsfeld der KENeu die Ver-
marktung des knapp 90 Hektar 
großen Gewerbestättengebie-
tes „Am Umspannwerk“ in 
Neuenhagen. Hier war die Ge-
sellschaft außerordentlich er-
folgreich, denn zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt sind fast alle 
Flächen des Gewerbegebiets 
vermarktet.

Ab 1997 wurde das Aufgaben-
spektrum der KENeu schritt-
weise erweitert. So wurden 
der Kommunalen Entwick-
lungsgesellschaft durch die 
Gemeinde Neuenhagen bei 
Berlin sanierungsbedürftige 
Mietwohnungsobjekte über-
tragen, die durch die KENeu   
nach und nach modernisiert 

wurden. Dadurch konnte nicht 
nur hochwertiger Wohnraum 
bereitgestellt, sondern ebenso 
das Ortsbild attraktiver gestal-
tet werden. Neben der Wohn-
raumsanierung wurden auch 
Wohnungen neu gebaut. Heute 

gehören 163 Wohnungseinhei-
ten und 26 Gewerbeeinheiten 
zum Bestand. Insgesamt ver-
waltet die KENeu rund 
12.600 m² Wohn- und Gewer-
befläche. Alle Wohnungsob-
jekte befinden sich in einem 
sanierten Zustand. Und für je-
des Geschäftsjahr werden Auf-
wendungen von über 100 Tsd. 
Euro für Maßnahmen der In-
standhaltung und Modernisie-
rung geplant und auch ausge-
geben. Und was wichtig ist: 
Die Grundmiete ist weiterhin 
sozial verträglich.

Die Projektsteuerung von kom-
munalen Bauvorhaben und die 
Wahrnehmung von Dienstleis-
tungen für die Gesellschafterin 
waren und sind ein weiteres 
Betätigungsfeld des Unterneh-
mens. So wurde der Bau der 
neuen Kindertagesstätten 
„Rasselbande“ und „FrohSinn“ 
und der Gartenstadt-Halle be-
treut. Die Sanierung der einsti-
gen Mülldeponie gehörte eben-

falls zu den Steuerungsaufga-
ben der KENeu.  Eine aktuelle 
Aufgabe besteht in der Um- 
und Neugestaltung des Bahn-
hofs und des Bahnhofsumfelds 
in Neuenhagen. Derzeit wer-
den Gespräche und Vorabstim-
mungen geführt.

Auch als Bauherr war die 
KENeu tätig. Das neue Bollens-
dorfer Ortszentrum, der Markt 
am Schäferplatz, wurde zum 
eigenständigen und von der 
Gemeinde unterstützten Pro-
jekt der KENeu. Die Eröffnung 
erfolgte im Oktober 2003. 
Heute kümmert sich die KENeu 
als Verwalter darum, den 
Schäferplatz weiterhin attrak-
tiv für Mieter, Anwohner und 
Besucher auszubauen und zu 
gestalten.

Die KENeu ist wirtschaftlich 
gut aufgestellt und wirtschaf-
tet seit 2010 ohne Zuschüsse 
der Gesellschafterin. Das zeigt 
sich auch darin, dass seit 2011 
jeweils ein positives Jahreser-
gebnis erwirtschaftet werden 
konnte. Das von der Gesell-
schafterin gewährte Darlehen 
konnte so bis 2018 vollständig 
getilgt werden.

Vor der Corona bedingten Pau-
se hat die KENeu mit jährli-
chen Veranstaltungen wie dem 
Halloweenfest und dem Som-
merkino am Schäferplatz zur 
Bereicherung des kulturellen 
Lebens in der Gemeinde beige-
tragen. Diese Tradition wurde 
im Jahr 2022 wieder aufge-
nommen und die kulturellen 
Aktivitäten und das Sponso-
ring werden ausgebaut. 

KENeu – 30 Jahre Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen
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! – Unterstützung mit kreuzungsfreien  
 Querungen
Eine Unterführung der Hauptstraße, wo der Radweg auf der ehe-
maligen Kleinbahntrasse die Straße in Richtung Gruscheweg und 
Altlandsberg kreuzt? „Geht sowieso nicht“ – hören wir regelmä-
ßig. Aber eben auch: „Warum eigentlich nicht?“ Wenn wir Rad-
fahren unterstützen und sicherer machen wollen, dann müssen 
entsprechende Querungen eingeplant werden. In der Septem-
ber-Sitzung gab es dafür einen einstimmigen Prüfauftrag.

 Fahr Bus! – Buslinien im Gemeindegebiet
Mit der weiteren Entwicklung der Gemeinde (z. B. am Grusche-
weg) muss die Linienführung der Buslinien 940 und 944 überprüft 
und angepasst werden. So geht es beim 940er um die Verände-
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der Verkehrssicherheit und beim 944er (Verbindung Hoppegarten 
– Altlandsberg) um die notwendige Anbindung des Gruschewegs 
und des Gewerbestättengebiets. Dass die vorgesehene Schleife 
durch das Gebiet (und die damit verbundenen längeren Fahrzei-
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Richtung Süden, mit der nun sogar die Anbindung an den RE 1 
nach Frankfurt/Oder erreicht wird.
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baute Flächen begrünt werden. Ob nun die Androhung eines 
Bußgelds gegen die übermäßige Versiegelung hilft, ist sicher 
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braucht – so die Verwaltung – eine neue Baugenehmigung, dafür 
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sig, begannen dort Arbeiten. Jetzt ist wieder ein gut bespielbares 
und für die Anwohner leises Basketballfeld entstanden.

Kurz und knapp – Aktuelle Informationen aus der Fraktion
Von Klaus Kann. Nachdem 
bereits für die Jahre 2021 und 
2022 ein Doppelhaushalt be-
standen hatte, legte die Ver-
waltung auch für die folgenden 
Jahre 2023 und 2024 den Ent-
wurf für einen Doppelhaushalt 
vor. Das ist auch angesichts 
des Planungsaufwands nach-
vollziehbar, darf aber nicht da-
zu führen, dass akute Hand-
lungsbedarfe in der laufenden 
Haushaltsperiode nicht reali-
siert werden können. (Größere) 
Veränderungen werden dann 
beispielsweise über Nach-
tragshaushalte abgebildet. Der 

Beschluss für den Haushalts-
plan wurde am 28.11.2022 ein-
stimmig gefasst. 

Wichtig wäre für die folgenden 
Haushaltsplanungen, dass der 
Bürgermeister schon frühzei-
tig die aus seiner Sicht wichti-
gen Leitlinien vor- und zur Dis-
kussion stellt und dabei auch 
die Vorstellungen seitens der 
Gemeindevertretung einholt, 
denn sie beschließt den Haus-
halt. Ein bloßes „Abnicken“ 
würde weder der Bedeutung 
der Haushalts-Satzung, noch 
der Funktion der Gemeinde-

vertretung gerecht werden.

Für den nun beschlossenen 
Haushalt 2023/24 wurden 
seitens der Gemeindevertre-
tung vorgetragene Änderun-
gen eher als störend aufge-
fasst. Änderungsvorschläge 
wurden als Kritik an der Arbeit 
der Verwaltung umgedeutet 
und bis zuletzt nicht ernstge-
nommen. So jedenfalls unser 
Fazit im Rückblick auf die zu-
rückliegenden Wochen. 

Wir hoffen, dass sich diese 
Haltung in künftigen Haus-

haltsberatungen (und nicht nur 
dort) ändern wird. 

Unterstützen könnte eine bes-
sere Kommunikation zwischen 
den Fachexpert:innen in der 
Verwaltung und der Gemein-
devertretung. Aber diese ist 
seitens des Bürgermeisters 
nicht gewollt. Der Entwicklung  
der Gemeinde ist dies nicht zu-
träglich.

Beschluss des Haushaltsplans für 2023 und 2024

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: 18. Januar, 15. März. 31. Mai je-
weils 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!

Foto: U. Broniecki 

Von Ulrich Broniecki. Am  
14. November fand die dies-
jährige Einwohnerversamm-
lung statt. Der Bürgermeister 
stellte die Ergebnisse des ver-
gangenen Jahres vor, etliche 
Fragen von Einwohnern wurden 
gestellt und beantwortet, und 
eine Mitarbeiterin des WSE 
stellte die Probleme der Was-
serversorgung in der Region 
dar. Mit großem Interesse an 
den Wortmeldungen der Ein-
wohnerschaft führte Dr. Ilka 
Goetz als Vorsitzende der Ge-
meindevertretung durch die 
Veranstaltung.

Bemerkenswert war dabei 
zweierlei:

Auf die Frage nach Problemen 
der Zusammenarbeit innerhalb 
der Verwaltung suchte Herr 
Scharnke erstaunlicherweise 
einen wesentlichen Teil der 
Schuld bei der Gemeindever-
tretung – reine Ablenkung, 
denn es wurde ja nach dem Ar-
beitsklima in der Verwaltung 
gefragt. Gemeint war von ihm 
vermutlich der Fakt, dass Mit-
glieder der Gemeindevertre-
tung ihre demokratischen 
Rechte wahrnahmen und nicht 
jeder seiner Maßnahmen blind 
zustimmten – auch die Frakti-

on der LINKEN nicht - sondern 
Etliches hinterfragten. Zum 
Beispiel die Art und Weise der 
Kündigung des ersten Schul-
bau-Vertrags. Oder sein Enga-
gement gegen den Weiterbau 
der Wohnbebauung im Gebiet 
„Gruscheweg 6“ trotz attes-
tierter Befangenheit. Ein vor-
geblich gespanntes Verhältnis 
zwischen Bürgermeister und 
Gemeindevertretung hat doch 
aber nichts mit dem hinter-
fragten Arbeitsklima innerhalb 
der Verwaltung zu tun, dafür 
ist jemand anderes zuständig! 

Zu dieser sonderbaren Sicht 
auf die Aufgaben der Gemeinde-

vertretung passt auch die Be-
merkung des Bürgermeisters 
auf der Gemeindevertretersit-
zung am 28.11.22, als er den 
Änderungsantrag an einer Vor-
lage der Verwaltung als fehlen-
des Vertrauen in die Arbeit der 
Verwaltung abtat.

Zum anderen war der Vortrag 
zu den Wasserproblemen inte-
ressant, aber in dieser Veran-
staltung unglücklich platziert. 
Er hätte eine eigene Vorstel-
lung mit anschließender Dis-
kussion verdient, außerdem 
nahm er so etlichen Fragenden 
zu Gemeinde-Themen die Zeit.

Rückblick auf die jährlich stattfindende Einwohnerversammlung

Fotos: U. Broniecki 
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Neuenhagen bei Berlin

Dezember 2022

Von Angela Klamke. Der Be-
bauungsplan für das Gebiet an 
der Gasabfüllstation wurde in 
der letzten Sitzung der Ge-
meindevertretung in diesem 

Jahr am 28.11.2022 bestätigt – 
alle dafür erforderlichen Be-
schlüsse wurden einstimmig 
gefasst, ohne Enthaltungen. 
Warum der Bürgermeister die 

Sitzung während der entspre-
chenden Tagesordnungspunk-
te demonstrativ verlassen hat, 
erschließt sich nicht so recht. 
Seine in der MOZ vom 
3.12.2022 nachlesbaren posi-
tiven Worte zum Vorhaben 
passen nur begrenzt dazu. 

Und wenn sich nun auch alle 
freuen … Wir hätten durchaus 
schneller sein können und an 
der einen oder anderen Stelle 
vielleicht sogar konzeptionell 
noch besser. Entscheidend ist 
allerdings, dass das Projekt nun, 
mit den Mehrheiten bestätigt, in 
die Umsetzung gehen kann.

Was wird nun passieren? Die 
Erfüllung der artenschutz-
rechtlichen Vorgaben soll nach 
Angaben des Bauherren mög-
lichst bis Frühjahr 2023 abge-
schlossen sein.  Das Jahr 2023 
wird zunächst für die umfas-
sende Planung der Erschlie-
ßungsanlagen und die Erstel-
lung der Bauanträge genutzt 
werden. Unter Umständen 
kann dann im Herbst 2023 mit 
dem Bau der Zuwegung begon-
nen werden. Ab Weihnachten 
2024 könnten die ersten Woh-
nungen bezugsfertig sein. 

Das ist ein wichtiger Schritt 
zur Verbesserung der Wohn-
situation in unserer Gemeinde. 

Seniorenwohnen an der Schöneicher Straße

Von Wolfgang Winkler. Am 4. Novem-
ber 2022 wurde Frau Dr. Else Acker-
mann als neue Ehrenbürgerin von Neu-
enhagen geehrt. Bereits im April 2020 
wurde dieser Beschluss von der Ge-
meindevertretung einstimmig gefasst.

Frau Dr. Ackermann wurde 1933 in 
Berlin geboren und zog mit ihrer Mut-
ter und Schwester nach dem 2. Welt-
krieg nach Neuenhagen. Sie besuchte 
das Einstein-Gymnasium und studierte 
an der Humboldt-Universität Medizin. 
Nach der Promotion war sie viele Jahre 
in der Forschung tätig. 1969 erfolgte 
ihre Habilitation im Fach Klinische 
Pharmakologie. 1985 trat sie in die 
CDU ein. Ihre politischen Aktivitäten 
führten zu beruflichen Beschränkun-
gen in der DDR. Anfang 1990 wurde sie 
jedoch rehabilitiert.

Ihr politisches Engagement führte Frau 
Dr. Ackermann 1990 in die Volkskam-
mer und danach in den Bundestag, wo 

sie bis 1994 als Bundestagabgeordnete 
tätig war. In Neuenhagen war sie von 
1989 bis 2008 politisch aktiv und dabei 
stets streitbar. Unter anderem bemühte 
sie sich intensiv um die Klärung von Rück-
übertragungs-Ansprüchen bei Grundstü-
cken. 

Ehrenbürger:in zu sein ist die höchste An-
erkennung in der Gemeinde. Es werden 
damit die Leistungen, das Engagement 
und die Verdienste einer Bürgerin oder ei-
nes Bürgers gewürdigt. Im Ehrenbuch der 
Gemeinde wurde deshalb eine Seite für 
Frau Dr. Else Ackermann gestaltet.

Wir fragen uns aber: Warum fand die Eh-
rung der Gemeinde für Frau Dr. Acker-
mann eigentlich nicht in einem kommuna-
len Raum, z. B. im Rathaus statt? Hätte der 
Max-Thormann-Saal nicht den würdigen 
offiziellen Rahmen dafür abgegeben? Lei-
der wurden wir in die Planungen nicht 
einbezogen, ein Mit-Denken und Mit-Tun 
war offensichtlich nicht erwünscht. 

Posthume Auszeichnung von Frau Dr. Else Ackermann als  
Ehrenbürgerin von Neuenhagen

Foto: U. Broniecki

Fristgerecht 
hatte der IB 
als Träger 
der „Arche“ 
eine Erhö-
hung der Zu-
schüsse be-

antragt, die beginnend ab 
2023 zur Geltung kommen 
sollte. Die Arche ist ein sozio-
kulturelles Zentrum im nördli-
chen Teil der Gemeinde und 

bietet vielfältige Angebote für 
das Zusammentreffen von 
Menschen, für Begegnung mit 
Kultur und für Unterstützungs-
leistungen. Unterschiedliche 
Initiativen nutzen die Arche als 
Treffpunkt. Bekannt ist die 
Arche für Konzerte, Ausstel-
lungen, das Maifest und nicht 
zuletzt für den jährlich stattfin-
denden Adventsmarkt.

Seitens des Bürgermeisters und 
auch des Fachbereichleiters 
Herrn Kirst wurde vorgeschla-
gen, die Zuschusserhöhung erst 
ab 2024 vollständig zur Geltung 

kommen zu lassen. Im Jahr 2023 
sollten 10.000 Euro nicht ge-
zahlt werden, die dann der Trä-
ger der Arche selbst ausfinan-
zieren solle. Bereits im Kultur- 
und Sozialausschuss (KSA) 
wurde deutlich, dass eine sol-
che Kürzung wahrscheinlich 
nicht ohne Angebotskürzungen 
funktionieren würde. Letztlich 
hieße das wohl, Öffnungszeiten 
zu reduzieren. 

Gefragt nach einer Alternative 
wurde seitens der Kämmerin 
nichts Geeignetes vorgeschla-
gen. Durch den Leiter des 
Fachbereichs wurde in Aus-
sicht gestellt, dass er bei voll-
ständiger Erhöhung des Zu-
schusses ab 2023 dann bei 
einem anderen Verein oder An-
gebot in Zuständigkeit des 
Fachbereichs kürzen müsse. 
Das wollten die Mitglieder 
nicht nur des Kultur- und 
Sozial ausschusses vermeiden.
 
Fraktionsübergreifend wurden 
daher Gespräche geführt und 

Corona ist 
zwar noch 
nicht vorbei, 
aber den-
noch konnte 
am 9. No-
vember die-

sen Jahres endlich wieder eine 
Festveranstaltung zum „Tag 
des Ehrenamts“ stattfinden, 
auf der das freiwillige Engage-
ment vieler Einwohnerinnen 
und Einwohner unserer Ge-
meinde gewürdigt wurde.

Es war eine gelungene Veran-
staltung, zu der die Vertrete-
rinnen und Vertreter aus unter-
schiedlichen Vereinen, Initiativen 
und Beiräten ins Bürgerhaus 
eingeladen wurden und an fest-
lich gedeckten Tischen Platz 
nahmen. Der Bürgermeister 
begrüßte und würdigte beson-
ders engagierte Personen. Da-
für wurde dann auch die Vor-
sitzende der Gemeindevertre-
tung auf die Bühne gebeten. 
Ansonsten spielte die Gemein-
devertretung keine Rolle. Das 
ist umso verwunderlicher, als 
doch ein Beschluss der GVT 
Grundlage der Veranstaltung 
war. Der jetzige Bürgermeister 
Scharnke hatte diese beson-
dere Würdigung zunächst ab-
geschafft, die Gemeindever-
tretung danach eine gesonder-
te Veranstaltung beschlossen. 
Weder in der Begrüßung und in 
den Dankes-Worten des Bür-
germeisters noch an irgendei-
ner anderen Stelle an diesem 
Abend fand die Gemeindever-

tretung Erwähnung. Eine sol-
che Leerstelle ist nicht akzep-
tabel.

Dabei benötigen wir das Enga-
gement in allen Bereichen un-
seres Gemeinwesens: in Sport 
und Kultur, für Bildung und So-
ziales und so auch in der Kom-
munalpolitik. Hier arbeiten die 
gewählten Gemeindevertre-
ter:innen und die Sachkundi-
gen Einwohner:innen zu unter-
schiedlichen Sachfragen: Von 
Straßenausbau bis Fahrradwe-
ge, von Förderung des Sports 
bis zur Spielplatz-Satzung und 
bis zum Haushalt. Ich habe die 
Tagesordnungspunkte des Jah-
res 2022 nicht gezählt und 
auch nicht die Anzahl der Be-
schlussvorlagen. Ohne Be-
schlüsse der Gemeindevertre-
tung würde es aber nicht vor-
angehen können. Deshalb 
verdienen zukünftig auch die 
Gemeindevertreter:innen und 
Sachkundigen Einwohner:in-
nen, zur Festveranstaltung ein-
geladen zu werden.

Daher mein großer Dank an alle 
ehrenamtlich Tätigen! Bitte en-
gagieren Sie sich weiterhin! 
Bitte bringen Sie alle Ihre Fra-
gen und Ihren Sachverstand 
auch weiterhin in diese Sitzun-
gen ein! Davon profitieren wir 
alle! 

Ich wünsche Ihnen und uns al-
len ein friedliches Jahr 2023! 
Bleiben Sie gesund!

Kürzungen im Angebot der Arche 
abgewendet

weiter auf Seite 3 »»

Dr. Ilka Goetz Wolfgang Winkler

Ehrenamt? – Ja, bitte!

Lösungen gesucht. Bei der 
Größe unseres Haushalts und 
den Erfahrungen aus den zu-
rückliegenden Jahren hinsicht-
lich der auskömmlichen Aus-
stattung einzelner Haushalts-
Positionen musste dieser 
Differenzbetrag doch zu fin-
den sein.

Bereits im Vorfeld der Sitzung 
der Gemeindevertretung wur-
de ein entsprechender Ände-
rungsantrag zur Höhe des Zu-
schusses für die Arche 
eingereicht und mit dem Hin-
weis der Finanzierung aus dem 
Gesamthaushalt versehen. 
Und zwar ohne gegenseitiges 

Kannibalisieren sozialer Ange-
bote und Einrichtungen im Ort! 

Das Dokument lag damit schon 
im Vorfeld der Verwaltung und 
allen Fraktionen vor. Das war 
sicher auch ein wichtiger 
Schlüssel für die zügige Bera-
tung und Beschlussfassung. 

Ergebnis? – Einstimmige Zu-
stimmung. 

Hängematte

Von Ulrich Broniecki. Am  
1. Juni 2022 wurde der Kinder-
spielplatz an der Hönower 
Chaussee für die Nutzung frei-
gegeben, und seitdem herrscht 
dort reges Treiben. Immer, 
wenn ich tagsüber dort bei 
halb wegs schönem Wetter vor-
beikomme, ist der Platz gut be-
sucht. Kinder tummeln sich 
auf den Geräten und Eltern 
oder Erzieher:innen sind da-
bei. Die Gemeinde Neuenha-
gen hat hier augenscheinlich 
ein Bedürfnis getroffen und 
sehr gut befriedigt.

Gedankt sei allen an Planung 
und Ausführung Beteiligten so-
wie denjenigen Mitgliedern der 

Gemeindevertretung, die den 
Bau mit Hartnäckigkeit gegen 
den Widerstand anderer Ge-
meindevertreter:innen durch-
gesetzt haben. Auch der Bür-
germeister hatte versucht, 

dieses Vorhaben zu stoppen.

Von den befürchteten Be-
schwerden der Anwohner:innen 
wegen des vermeintlichen 
Lärms war bisher auch nichts 

zu hören. Selbst die Geschwin-
digkeitsbegrenzung vor der 
KITA wurde inzwischen bis auf 
Höhe des Spielplatzes ausge-
weitet. 

Eine Erfolgsgeschichte

»» Fortsetzung von Seite 1

Wir wünschen allen Neuenhagenerinnen und Neuenhagenern ein besinnliches und  
wunderschönes Weihnachtsfest und ein frohes und gesundes Jahr 2023 !

Mangels schönen Wetters zur Zeit: ein Bild kurz vor der Eröffnung. Foto: U. Broniecki

Auf dem Gelände ist ist eine Spiel- 
Begegnungs-Fläche geplant.  
Zeichnung: Stadt Land BREHM

Frau Dr. Else Ackermann. Foto: Klaus Ahrens/Archiv

Fo
to

: J
en

s 
Kr

ac
he

el


