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Der Frühling und die Auferstehung
von Marcel Siegert

Endlich! Die ersten warmen Sonnen-
strahlen und das fröhliche Zwitschern 
aus den Bäumen sind unverkennbar: 
Der Frühling steht vor der Tür! Mit dem 
Frühling kehrt ein Gefühl der Hoff-
nung auf bessere Zeiten ein.

Politisch gesehen erwischt man sich im-
mer häufig selbst dabei, solche Hoff-

nungen aufzugeben. 

In Velten ist nun offiziell 
bestätigt, dass die „Alt-

parteien“ eng zu-
sammenarbeiten. 

Dabei haben sie 
sich heftig da-
g e g e n  g e-
wehrt, dass 
w i r  i h n e n 
Kungelei vor-
geworfen ha-
ben. Wer im 
Duden nach-

schlägt, kommt zu folgendem Ergeb-
nis: „etwas in geheimer Absprache ent-
scheiden, abschließen“.  Und genau 
so ist es. SPD/FWO, CDU und Linke 
treffen sich in nichtöffentlichen Frak-
tionssitzungen und vereinbaren ihr 
Stimmverhalten. Das ist an sich nichts 
Verwerfliches, aber es war heuchle-
risch, es nicht zuzugeben. 

Statt sich mit Argumenten auseinan-
derzusetzen, schimpft man über Pro 
Velten und verbreitet alle möglichen 
Unterstellungen. So wären wir nur auf 
mehr Geld aus. Steuergelder sind im-
mer ein tolles Argument, was ziehen 
sollte. Aber waren wir es nicht, die die 
Aufwandsentschädigungen senken 
wollten? 

Und man ist es müde, sich immer wie-
der gegen solche Unwahrheiten zur 
Wehr zu setzten. Ich kann mir vorstel-
len, wie schwierig es für einen Außen-

stehenden sein muss, die Dinge nach-
zuvollziehen. Wenn wir aber alle den 
Kopf in den Sand stecken, wird sich 
nichts verändern - im Großen und wie 
im Kleinen. 

Wer immer das selbe wählt oder gar 
der Meinung ist, dass Wählen nichts 
bringt, dem kann man nicht helfen. 

„Jedes Volk hat die Regierung, die es 
verdient.“ (Joseph Marie de Maistre)

In diesem Sinn liegt es an uns allen 
selbst, etwas zu verändern. Es wird 
Zeit, dass sich das Volk bewegt und 
nicht später sagt: „Hätte ich mal“!

Ich würde mich freuen, wenn wir zu 
Ostern nicht nur dem Frühling die Auf-
erstehung überlassen, sondern wenn 
wir unseren Gedanken und unserer 
Meinung die gleiche Chance geben.

In diesem Sinne wünschen wir



Veltener „Altparteien“ bekennen endlich Farbe
Gegenüber der Kommunalaufsicht erklärten die Veltener Parteien, schon seit geraumer Zeit 
eng zusammenzuarbeiten - von Marcel Siegert

Dies bedeutet, dass SPD, FWO, CDU 
und Linke gemeinsame Fraktionssit-
zungen abhalten und ihr Stimmverhal-
ten absprechen. In Velten ist es also 
egal, ob man CDU oder Linke wählt: 
SPD bekommt man immer.
Auf die regelmäßigen Unterstellungen 
wollen wir nicht eingehen - wer die 
Wahrheit wissen möchte wird nicht um-
hinkommen, sich selbst ein Bild zu ma-
chen.
In jedem Fall sollte jetzt jedem Veltener 
klar sein: Unterschiede gibt es in Velten 
zwischen SPD, CDU und Linke nicht - al-
le sitzen zusammen und stimmen sich 
vor Entscheidungen ab. So werden un-

sere Vorschläge durch die Veltener Ein-
heitspartei rigeros abgeschmettert 
nach dem Motto: Gemeinsam geht es 

eben besser. Andere Ideen oder Mei-
nungen akzeptiert man nicht, eher be-
schimpft man den übrig gebliebenen 
politischen Gegner. "Im Großen wie im 

Kleinen" könnte man meinen. Ähnlich-
keiten mit bundespolitischen Gege-
benheiten sind bestimmt rein zufällig...
Da dieses Verhalten und das jahrelan-
ge Hickhack weder der Stadtentwick-
lung, noch dem Image oder der Stim-
mung gut tut, sollten die Veltener so 
schnell wie möglich darüber abstim-
men können, ob sie der Einheitspartei 
weiterhin das Vertrauen schenken 
möchten. Nur die nächste Wahl wird 
Ruhe bringen. Auf die Parteien sollten 
Sie sich dabei nicht verlassen, hier gilt 
das Motto: Wählen Sie doch was Sie 
wollen - einen Unterschied gibt es frei-
lich nicht.

Zulassung von Bild- und Tonaufnahmen
Alle reden von Transparenz, Aufnahmen aus der Sitzung waren bis dato nicht möglich
von Axel Jakobeit

Jetzt ist der richti-
ge Zeitpunkt für 
den ersten Schritt, 
zukünftig Bild und 
Tonaufnahmen 
von Einwohnern 
oder Pressevertre-
tern während der 
öffentlichen Sit-

zungen gleichermaßen zuzulassen.

Denn bis zum jetzigen Zeitpunkt wird 
dies laut Geschäftsordnung untersagt. 

Mit der Zustimmung zu unserem Be-
schlussantrag, würde man die allseits 
propagierte Transparenz und den 
Gleichstellungsgrundsatz nochmals 
unterstreichen. 

Außerdem hätte es eine positive Sig-
nalwirkung für den angestrebten Live- 
Stream, der mit Zustimmung der SVV, 

zur Zeit von der Verwaltung auf Recht-
mäßigkeit geprüft wird. Denn auch in 
diesem Zusammenhang ist es notwen-
dig, Ton und Bildaufnahmen zuzulas-
sen, damit auch der angestrebten Um-

setzung des Live- Stream, (öffentliche 
Live-Übertragung der Sitzungen im In-
ternet) dieses Verbot nicht im Wege 
steht.

Und wieder ein Erfolg! Wir dürfen teilnehmen
Teilnahme an Anliegerversammlungen darf Stadtverordneten nicht mehr verweigert werden
von Helga Siegert

Bisher hatten die Stadtverordneten, al-
so auch wir, keine Möglichkeit an An-
liegerversammlungen teilzunehmen. 
Das aber sollte den von Bürgern ge-
wählten Vertretern unbedingt möglich 
sein. Allein dadurch ist ein gegenseiti-
ger Austausch von Argumenten mög-
lich und zu unserer eigenen Beurtei-
lung des Sachverhaltes und späteren 
Entscheidungsfindung auch zwingend 
erforderlich.  Doch unser Antrag zur 

entsprechenden Änderung der Ein-
wohnerbeteiligungssatzung, der eine 
Teilnahme der Stadtverordneten an An-
liegerversammlungen künftig ermög-
lichen soll, wäre beinahe um Haares-
breite gescheitert. 6 Volksvertreter wa-
ren sogar gegen diese Möglichkeit, 3 
enthielten sich der Stimme (da wa-
ren`s schon 9) und 11 Stimmberech-
tigte sprachen sich für unseren Antrag 
aus. Dieses, wenn auch sehr knappe 

Ergebnis, ist ein gutes Resultat unserer 
Arbeit, über das wir uns sehr freuen.

Nun kann es nicht mehr geschehen, 
dass wir von der Bürgermeisterin unter 
Verweis auf das Hausrecht am Betre-
ten des Ratssaales zur Teilnahme an 
Anliegerversammlungen gehindert 
werden bzw. eine erbetene Erlaubnis 
von ihr versagt wird. 



Was passiert in der Wilhelmstraße?
In diesem Jahr beginnt der Ausbau - mit 5,50 m Fahrbahnbreite wird sie schmaler als
beispielsweise die Schulstraße 

Ungefähr 500 Autos pro Stunde fahren tagsüber über die Wilhelmstraße. Kommt uns eine Verkehrsberuhigung entgegen? 
Ja klar. Aber wo bleiben die Autos, wenn es hier kein Durchkommen mehr gibt? Wird die Germendorfer/Breite Straße das 
abfangen? Wird die Kreuzung am Weißen Haus das aushalten? Reichen 5,50 m Fahrbahnbreite (abzüglich der Pflaster-
rinnen 4,90m)? Vor der Einengung, jeweils rechts in Fahrtrichtung darf geparkt werden. Wer hat Vorfahrt?  Stehen wir 
dann bis über die Kreuzung Viktoriastraße, weil man auf den entgegenkommenden Verkehr wartet?

Wir hatten beantragt, die Straße in einer Breite von 6 Metern - und damit wenigstens in der Breite der Schulstraße - auszu-
führen und auf eine Einengung in Höhe des Ofenmuseums zu verzichten. Leider wurde der Antrag abgelehnt. 

Mit Kartons und geparkten Autos haben wir die künftige Straßenbreite einmal simuliert. Hätten Sie dem zugestimmt?

Ÿ 5,50 m für die Fahrbahn
Ÿ 2,50 m breite Gehwege
Ÿ eine Einengung zur Verkehrsberuhigung am Ofenmuseum
Ÿ einseitiges Parken erlaubt

Blick in Höhe der Museen zum 
jetzigen Zeitpunkt

mit Kartons simulieren wir die künftige
durchgängige Straßenbreite 

die geplante Einengung in Höhe der 
Museen staut den Verkehr 

Der Viktoriapark soll endlich umgestaltet werden
Bereits 1995 wurde in der SVV beschlossen, dass im Vikto-
riapark das Ofenbauerdenkmal rekonstruiert und der Kon-
zerthügel moderner gestaltet werden sollte. Auch Spiel-
plätze für kleinere und größere Kinder sollten entstehen.

Das wollen wir nun endlich umgesetzt haben und haben 
daher einen entsprechenden Antrag eingebracht.  So soll 
der Viktoriapark wieder zu einem Ort werden, an dem sich 
alle Generationen treffen und wohlfühlen können.

von Gabriele Schade



Barbara-Zürner-Oberschule soll erweitert werden
Eigentlich sind sich alle einig: Die Schule soll einen Anbau erhalten, aber seit Jahren passiert nichts
von Marcel Siegert

Unserer Meinung 
nach ist es Zeit end-
lich Farbe zu beken-
nen und zu sagen: 
Ja, die Schule wird 
im nächsten Jahr sa-

niert! Noch im Rahmen der Haushalts-
beratungen hatte Pro Velten bean-
tragt, 3 Millionen Euro für das Jahr 
2019 bereitzustellen. Das lehnten die 
Veltener Parteien (SPD, FWO, CDU, 
Linke) aber leider ab. 

Geholfen ist der Schule damit wenig. 
Also unternimmt Pro Velten einen neu-
en Versuch, die Dinge zu beschleuni-
gen.

Das Erfordernis, den Schulstandort 
räumlich zu erweitern und technisch 
zeitgemäß auszustatten ist bereits in 
zahlreichen Ausschusssitzungen erör-

tert worden. Auch einigte sich die 
Stadtverordnetenversammlung mit Be-
schluss 2017/058 vom 14.09.2017 
darauf, einen entsprechenden Anbau 
vorzunehmen. 

Leider wurde bis dato weder eine ad-
äquate Entwurfsplanung vorgelegt, 
noch ist diesbezüglich Haushaltsvor-
sorge für den Erweiterungsbau getrof-
fen worden.

Die räumliche Enge spitzt sich weiter 
zu und wird mit Beginn des neuen 
Schuljahres im Herbst dieses Jahres ei-
nen neuen Höhepunkt erreichen. Wäh-
rend die Raumprogrammempfehlung 
des MBJS für einen Schülerplatz eine 
Fläche von 7,817 m² ausweist, verfügt 
ein Schüler in unserer Oberschule mit 
5,127 m² über weitaus weniger. Bei 
300 Schülern sollte eine Fläche von 

ca. 2300 m² vorgehalten werden – tat-
sächlich sind es aber nur ca. 1500 m² 
und damit etwa 35% weniger, als emp-
fohlen.

Zusätzlich ist weder die Netzwerktech-
nik (WLAN/Serverraum) wie erforder-
lich erweitert worden noch ist die nöti-
ge Raumtrockenlegung erfolgt. All 
dies zeigt einen dringenden Hand-
lungsbedarf. Der Beschluss soll dazu 
dienen, die Abhilfe für das Jahr 2019 
zu schaffen und festzuschreiben. Einen 
entsprechenden Selbstbindungsbe-
schluss der Stadtverordneten forderte 
Pro Velten auf der Stadtverordneten-
versammlung am 15. März 2018.

Bildung ist wichtig – dies erfordert 
moderne Einrichtungen und aus-
reichend Platz. Dafür wollen wir 
uns einsetzen!
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c/o M. Siegert
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Was Pro Velten will

Wir sind angetreten 
um etwas zu bewe-
g e n .  U m  D i n g e 
transparenter zu ma-
chen und den Velte-
ner Bürger/innen Ge-
hör zu schenken. Wir 
wollen, dass jeder 

mitbestimmen kann was in unserer 
Stadt passiert. Das haben wir schon er-
reicht. Trotz massiver Gegenwehr eta-
blierter Parteien. 

Man braucht schon ein dickes Fell, 
wenn man jede eingebrachte Idee für 
unsere Stadt um die Ohren gehauen 

bekommt. Erst Recht, wenn unsere An-
t r ä g e  s p ä t e r  a l s  I d e e n  d e r 
SPD/CDU/FWO/Linke umformuliert 
wieder auftauchen. Sollen wir dann ab-
lehnen oder zustimmen? Natürlich 
stimmen wir zu! Auf diesem Weg konn-
ten wir viel bewirken, auch wenn unse-
re Anträge durchgängig blockiert wur-
den und werden. 

Es ist ein leichtes uns vorzuwerfen nur 
des Geldes wegen die Fraktion Pro Vel-
ten geteilt zu haben. Jeder der Pro Vel-
ten nur ansatzweise kennt, weiß das 
ein sehr großer Teil dieser Aufwand-
spauschalen dem Verein zu Gute kam. 
Und damit letztlich auch euch - mit bei-
spielsweise dem Maifest. 

Die Teilung hat Pro Velten nicht ent-

zweit. Sie hilft uns besser zusammen-
zuarbeiten. Meinungen werden ge-
teilt, gehört und unterstützt.

Um vermeintliche Machtverhältnisse 
zu wahren schlossen die etablierten 
Parteien sich zu einer Zählgemein-
schaft zusammen. Zugespitzt formu-
liert: Ein Parteieneinheitsbrei wie zu 
Zeiten der DDR. Eine politische und de-
mokratische Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Meinungen ist in Velten 
derzeit nicht erwünscht. Pro Velten hat 
die Ausschüsse nicht boykottiert son-
dern an der Rechtmäßigkeit dieses Vor-
gehens gezweifelt. 

Diesen Kurs können und werden wir je-
doch weder gut heißen, noch unter-
stützen. Wir stehen für ein demokrati-
sches, faires und transparentes Ab-
stimmungsverhalten. Inspiriert durch 
alle Bürger/innen.

Um wieder für faire Verhältnisse zu sor-
gen fehlt uns allerdings die Mehrheit.

 Ein Gleichgewicht lässt sich jedoch 
mit der Kommunalwahl 2019 wieder-
herstellen. Wir wollen dem Geflecht 
aus Vorteilsnahme und Ausgrenzung 
ein Ende setzen! Die geteilte Stadt wie-
der zusammenführen. Denn in Velten 
gilt schon lange: Entweder man klün-
gelt mit und genießt gewisse Vorteile 
oder wird ausgegrenzt, mit Lügen be-
schmutzt und fertiggemacht.

Ein Statement wie „Velten zeigt Herz“ 
oder „Zusammen geht mehr“ hatte si-
cher andere Grundsätze.

Es fehlten zum Schluss 51 Stimmen. 
Nur 51 Stimmen die zeigen, wie geteilt 
wir doch sind. 51 Stimmen die uns fehl-
ten endlich Transparenz zu schaffen. 
Es scheint, eine mit einer Rose und ei-
nem Lächeln erkaufte Stimme ist mehr 
wert als eine freie Meinung. Doch wir 
geben nicht auf, nur weil wir unserem 
Wahlverspechen treu geblieben sind.

Wir möchten für euch die restliche 
Amtszeit nutzen um euch an den 
schlechten Entscheidungen der 

Machthaber teilhaben zu lassen. Wir 
werden berichten, welche Konsequen-
zen jene Entscheidungen haben wer-
den. Wir werden Kraft sammeln um 
2019 erneut anzutreten. Wir wollen et-
was verändern. Und mit eurer Unter-
stützung werden wir es auch schaffen. 

ein Kommentar von Mario Große 

Den kompletten Kommentar 
finden Sie im Internet

www.pro-velten.de

„Nichts wird so bleiben wie es war“



Finanzbericht
Pro Velten Jahresabschluss 
2017

Transparenz ist keine Einbahnstraße. 

Viel wurde über das Thema Geld ge-
munkelt. Da wir nichts - auch nicht fi-
nanziell - zu verheimlichen haben, ver-
öffentlichen wir an dieser Stelle unser 
Finanzergebnis des vergangenen Jah-
res. 

Sie werden sehen: Niemand von uns 
ist Stadtverordneter oder im Aufsichts-
rat des Geldes wegen!

2.020,00 �

5.914,00 �
617,00 �

19.335,80 �

27.886,80 �

Einnahmen 
Mitgliedsbeiträge  
Spenden aus Aufwandsentschädi-
gungen der Fraktionsmitglieder 
sonstige Spenden   
Feste    

Gesamt   

Ausgaben
Pro Velten Post     
Feste    
Versicherungen   
Anwalts-/Justizkosten  
Bankgebühren   
Bürgerstübchen   
Wahlkampf   
sonstiges   
Gesamt   

3.743,47 �
17.805,64 �       

587,52 �
757,02 �
187,85 �

8.580,58 � 
5.955,33 �

433,22 �
38.050,63 �

12.815,91 �
10.163.83 �

2.652,08 �

Jahresübertrag 2016
Jahresfehlbetrag
Saldo zum 31.12.2017   

#GroKo auch in Velten 
die Großen gegen die Kleinen? ein Kommentar von Helga Siegert

Eine  „(…..) seit langem gelebte Zählge-
meinschaft von SPD/FWO, CDU und DIE 
LINKE (…..)“ Quelle: Ofenstädter Nr. 12, 
ist es also, die in Velten seit langem die Fä-
den zieht. GroKo BRD oder Veltener  Zähl-
gemeinschaft, der Wählerwille kann das 
nicht sein. Oh pardon, lange Texte mö-

gen viele nicht! Deshalb nur kurz meine persönliche Mei-
nung zum politischen Geschehen in Velten:

Ÿ auf Fragen eine ehrliche Antwort erhalten, 

Ÿ gesunde Kritik üben dürfen, 

Ÿ als Bürger ernst genommen werden, 

das erwartet die Fraktion Pro Velten, Aktiv für Velten und Le-

benswerte Ofenstadt von der Verwaltung und den hiesigen 
Parteien. Nach wie vor wollen wir erreichen, dass die Velte-
ner bei wichtigen Entscheidungen mitreden dürfen.  Mit Ih-
nen gemeinsam wollen wir planen und gestalten. 

Vermutlich deshalb werden wir als Verweigerer, Meckerer, 
Spalter und Lügner dargestellt. Ich bin sehr gespannt, wel-
che üblen Geschichten noch folgen werden, denn schließ-
lich stehen in einigen Monaten in Velten die Kommunal-
wahlen an.   

Und schlussendlich: Wer wirklich glaubte oder gar noch im-
mer glaubt, dass die S-Bahn kommt (manch eine lacht und 
hört sie tatsächlich schon rauschen), dem ist nun wirklich 
nicht mehr zu helfen!!       

Viele von Ihnen ken-
nen mich aus dem 
Lottoladen in der Vik-
toriastrasse  und seit 
August 2017 bin ich 
in der Postpartnerfi-
liale anzutreffen. Ich 

engagiere mich ehrenamtlich bei vie-
len Projekten und Veranstaltungen 
(Verein Pro Velten) und bin seit 2014 
Mitglied der Stadtverordnetenver-

sammlung( SVV) und politisches Mit-
glied im Kitaausschuss in der Kita Kun-
terbunt. Außerdem bin ich Elternspre-
cherin in der Klasse meiner Tochter in 
der Lindengrundschule, sowie in der 
Klasse meines Sohnes in der Barbara-
Zürner-Oberschule. Dort bin  ich 
auch Mitglied der Schulkonferenz. Ich 
versuche mit Ideen und  ehrenamtli-
chen Engagement zu gemeinsamen 
Lösungen beizutragen.  Mein Opti-

mismus ist kaum zu erschüttern, aber 
bei der folgenden  Erfahrung fehlen 
mir noch immer die Worte.

In der letzten Elternkonferenz der Bar-
bara -Zürner-Oberschule informierte 
uns die stellv. Rektorin Frau Becker  
von einem anstehenden Gespräch mit 
Vertretern des Schulträgers der Stadt 
Velten. Mit Frau Husarzewski, (Fach-
bereichsleiterin Soziales und stellvertr. 
Bürgermeisterin) und Herrn Mielke

Bürgermeisterin blockiert Mitspache
ein Erfahrungsbericht von Susanne Mihatsch



( Fachdienstmitarbeiter Bauamt) sollte 
über eine Lösung für den in der Villa 
Regenbogen ausgelagerten WAT-
Raum gesprochen werden. Dieser 
WAT Raum wird nun für einen notwen-
digen Fahrstuhlbau benötigt. Folglich 
muss nach einer Lösung gesucht wer-
den.

Gedächtnisprotokoll:

In der Elternkonferenz wurde von der 
Schulleitung angeregt, einen Eltern-
vertreter diesem Gespräch beiwohnen 
zu lassen, um Informationen und 
Standpunkte der Eltern darzustellen.

Das Gespräch sollte am 25.Januar 
2018 um 15 Uhr in Anwesenheit der 
Schulleitung Herrn Gorr und Frau Be-
cker sowie den o .g.Vertretern des 
Schulträgers im Schulgebäude statt-
finden. 

Da aus zeitlichen Gründen keinem an-
deren Elternvertreter eine Teilnahme 
möglich war, erklärte ich mich dazu be-
reit. Der Vororttermin wurde durch ei-
ne Mail an die Schulleitung ins Rat-
haus verlegt. Herr Gorr teilte Frau Hu-
sarzewski per Mail mit, dass ich als Ver-
treterin der Elternkonferenz und Mit-
glied der Schulkonferenz an diesem 
Gespräch beiwohnen werde. Bei mei-
ner Ankunft im Rathaus wurde ich im 
Sekretariat der Bürgermeisterin von 
Frau Garkisch und  Frau Husarzewski  
begrüßt und nach meinem Anliegen 
befragt. Ich teilte ihnen mit , dass ich 
an dem um 15 Uhr anstehenden Ge-
spräch teilnehmen werde. Um kurz vor 
15 Uhr betraten Herr Gorr, Frau Be-

cker und ich den kleinen Sitzungsaal. 
Wir wurden von der Bürgermeisterin 
Frau Hübner, Frau Husarzewski, Herrn 
Zenner (Fachdienstleiter Bauamt) und 
Herrn Mielke in Empfang genommen. 
Nachdem wir drei Vertreter der Schule 
und uns gegenüber die vier Vertreter 
der Stadt Platz genommen hatten, er-
öffnete Frau Hübner die Gesprächs-
runde mit einleitenden Worten zur Pro-
blematik (WAT Raum Umzug). Uner-
wartet erteilte Frau Hübner Herrn Zen-
ner das Wort. Er hinterfragte meine 
Teilnahme an diesem Gespräch. Da-
raufhin stellte Herr Gorr klar, dass ich 
als Elternkonferenzvertreter und Mit-
glied der Schulkonferenz im Interesse 
der Eltern diesem Termin beiwohne 
und dieses auch bei Frau Husarzewski 
ordnungsgemäß angemeldet wurde. 
Herr Zenner äußerte daraufhin, dass 
er davon keine Kenntnis hat und er 
dies auch nicht gutheißt. Im Gegen-
zug merkte Herr Gorr an, dass es ihm 
genauso wenig bekannt sei, dass zu 
diesem Gespräch Frau Hübner und 
Herr Zenner hinzugezogen werden. 
Somit ging scheinbar die Stadt von ei-
ner ungleichen Teilnehmerzahl zu ih-
ren Gunsten aus (4 gegen 2). Zu die-
ser  offensichtlich unerwünschten Teil-
nahme meiner Person erklärte Herr 
Zenner, dass ich aufgrund meines poli-
tischen Hintergrundes ( Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung) an 
solch einem Gespräch nicht teilneh-
men darf. Ich erklärte ihm, dass ich 
ausschließlich als  Elternvertreterin der 
Barbara-Zürner-Oberschule anwe-

send sei. Herr Zenner blieb beharrlich 
bei seiner Aussage, dass ich aufgrund 
meiner politischen Tätigkeit als Vertre-
ter der Gremien nicht an diesem Ge-
spräch teilnehmen darf. Frau Hübner 
k o m m e n t i e r t e  d a s  m i t  e i-
nem“...fffffff.....unglaublich was sich 
da abspielt." Herr Zenner meinte, dass 
man dann ja allen Mitgliedern der 
Stadtverordnetenversammlung die 
Möglichkeit geben müsste, an solch ei-
nem Gespräch teilzunehmen. Die Bür-
germeisterin merkte an, dass es so et-
was in ihrer 25jährigen Verwaltungs-
tätigkeit noch nicht gegeben habe und 
es ihr auch nicht bekannt ist, dass der-
artiges in einem Arbeitssondierungs-
gespräch üblich ist. Ich habe dies als 
Ausladung und der unerwünschten 
Teilnahme eines Elternvertreters  sei-
tens der Verwaltung unmissverständ-
lich wahrgenommen  und die Ge-
sprächsrunde verlassen. 

Den kompletten Text 
finden Sie im Internet

www.pro-velten.de

Warum?



Der Morgentau
Der Morgentau liegt auf dem Feld,

erwachen will die schöne Welt.

Narzissen, Veilchen sieht man stehn.

Mein Gott, die Osterzeit ist schön.

Du kannst durch grüne Wälder gehen, 

vielleicht den Osterhasen sehen.

Tief in Dir drin da merkst Du dann,

wie hell die Welt doch aussehn kann.

(unbekannter Dichter)

Huhu, ick bins wieder!

Schon oft hab ick mich jefracht, wie wir 
uns immer wieder motivieren, weiter-
zumachen.

Rückschläge, wie die knapp verlorene 
Stichwahl, die Antwort der Kommuna-
luffsicht uff unsre Anfrage der Zähl-
jemeinschaft oder der Verlust unsres 
„Bürgerstübchens“, lassen einen fast 
ohnmächtig werden.

Jede SVV zermürbt unsere Motivation. 
Man hat dit Jefühl, mit nem Sack Kar-
toffeln zu reden sei einfacher. Jeder 
boshafte Kommentar von der „roten 
Seite“ unter Zeitungsartikeln oder Fa-
cebookposts stechen wie Messer in 
den Rücken.

Jeder von uns hat schon mal drüber 
nachjedacht uffzuhörn. Ick könnte je-
den Einzelnen, der dit tut, verstehn! 
Wofür sollte man sich dit och noch an-
tun?

Aber irgend ne innere tiefsitzende 
Überzeugung scheint jeder von uns in 
sich zu tragen. Und die hat dazu ne ho-
he Bedeutung.

Viele sagen „Ihr könnt nich verliern!“ 
Doch!!! Könn wa, aber wir kämpfen 
weiter.

Verlieren bedeutet ja nich, dass man 
nich weitermachen darf.

Wir müssen uns nur alle zwischen-
durch ma motivieren. Eener macht dit 
durch seinen Ausgleich im Sport, n an-
derer sieht die Motivation in seiner Fa-
milie. Aber eens ham se alle jemein-
sam:

Die geistje Einstellung, denn davon 
hängt die Motivation ab. Man wird im-
mer durch zwee Sachen motiviert:

Ÿdit watte willst und

Ÿdit watte nich willst

Als erstet sollten wa uns abjewöhnen, 
die Kommentare unter den Posts zu le-
sen oder druff zu antworten. Die mitt-
lerweile zwee roten Schmierblätter 
wandern unjelesen in die Papiertonne.

An Abenden, an denen wir uns in unse-
rer Freizeit treffen, solls nich immer nur 
um Politik jehn!Die ersten Punkte mei-
ner Liste, die mich demotivieren, hab 
ick bereits abjehakt.

Wir können unsre Zeit besser nutzen!

Zu wissen, wofür wa uns dit antun, is 
och n großer Schritt zur eigenen Moti-
vation!

Niemand hat jesacht, dass unser Weg 
einfach wird, aber jeder Einzelne hat 
sich dafür entschieden.

Wie bei allem im Leben  müssen wa da-
für hart arbeiten, und grade dann isset 
wichtich nich uffzujeben. Lasst uns da-
ran denken, wat wir schon erreicht ha-
ben. Wir sind n toller Verein mit noch 
tolleren Menschen. Wir wachsen stetig 
und dürfen unser Ziel nich aus de Oo-
gen verliern!!! Dafür haben wa schon 
zu viel Kraft rinjesteckt. Wir können 
stolz sein uff allet wat wa erreicht ha-
ben.

Der größte Erfolg dabei is mit Sicher-
heit, dass sich die Veltener wieder 
mehr für ihre Stadt und dessen Politik 
interessieren. Uns werden noch viele 
Steine in den Weg jelecht werden. Uff 
den nächsten stelln wa uns einfach 
druff und jenießen die Aussicht, denn 
Uffjeben darf keene Option sein. Des-
halb müssen wa weitermachen, frei 
nach meinem Motto: Arsch inna Hose 
kannste nich lernen. Dit haste, oder 
eben nich!

Bis bald

Eure Katja Kolumna
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