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Hassvideo, Morddrohungen, Staatsschutz, Staatsanwaltschaft
Was ist eigentlich los in unserer Stadt? - von Marcel Siegert

Im April fand ein Treffen mit der Bür-
germeisterin (SPD), dem Stadtverord-
netenvorsteher (CDU), den Fraktions-
vorsitzenden von SPD/FWO, CDU, 
DIE LINKE und mir statt. Ursprüngli-
ches Ziel war es, gemeinsam Möglich-
keiten zu erörtern, wie man die Stim-
mung in der Stadt verbessern könnte. 
Zum  Einstieg präsentierte Bürger-
meisterin Hübner (SPD) ein Video, wel-
ches einem Pro Velten Chat entstam-
men soll. 

Im Nachgang las man dann von Hass-
videos, die Pro Velten produziert habe 
und selbst SVV Vorsteher Pötsch 
(CDU) stellt den Zusammenhang zu ei-
ner E-Mail mit Morddrohungen und 
Pro Velten her „Wer Pro Velten seine 
Stimme gibt, der weiß spätestens jetzt, 
wen er da unterstützt: Leute, die mit Fä-
kalworten um sich werfen und zu 
Mord und Verstümmelung aufrufen 
und diese damit verharmlosen.“ 

Nachdem man mich während der Bür-
germeisterwahlen als Meckerer, Lüg-
ner und Spalter beschimpft hatte, 
scheint nun Pro Velten insgesamt am 
Pranger zu stehen. Schließlich sind im 
nächsten Mai Kommunalwahlen, da 
will unsere Velten Einheitspartei aus 
SPD, CDU und DIE LINKE natürlich 

die Mehrheit behalten. Also wetzt man 
fleißig die Messer und bekämpft, wo 
man nur kann. Bei der (unbequemen) 
Wahrheit nimmt man es dann lieber 
nicht so genau. Glaubt wirklich je-
mand, dass wir eine Morddrohung ver-
senden?

In einer Ausschusssitzung wurde mit-
geteilt, dass sich der Ausbau der Wil-
helmstraße verzögern würde, weil sich 
wegen des verspäteten Beschlusses 
zum Haushalt kein Bewerber auf die 
Ausschreibung gefunden habe. Des-
wegen werde der Ausbau teurer und 
damit auch die Eigenbeiträge der An-
wohner höher. Schuld ist hierbei sicher 
ebenso Pro Velten. Man vergisst dabei  
zu erwähnen, dass die SPD, CDU und 
Linke selbst eine Vertagung des Haus-

haltsbeschlusses herbeigeführt und da-
mit einen zeitgerechten Beschluss un-
möglich machten. Dass sich der Bau-
beginn verzögern würde, teilte die 
Stadtverwaltung bereits im letzten Vel-
ten Journal 03.18 mit – hier verwies 
man auf Baumfällarbeiten, die aus 
Gründen des Naturschutzes  erst im 
Oktober wieder möglich seien. 

Über diese und viele weitere Kuriositä-
ten informieren wir am 25. September 
in einem unterhaltsamen Abend, der 
einem Schauspiel gleichen wird. (sie-
he letzte Seite). Dabei lösen wir auch si-
cher das ein oder andere Rätsel. Sie 
werden sehen: Alles hat seinen Grund 
und vieles ist nicht, wie es scheint. Die 
Parteien haben Panik. Sie fürchten Ein-
fluss, Macht und Kontrolle zu verlie-
ren. Sie schlagen um sich und sind da-
bei, eine gefährliche Grenze zu über-
schreiten. 

Nunja, erst einmal aber heißt es „Ab 
in den Urlaub“, Zeit für die Familie 
und ein wenig Erholung. 

Ich wünsch Ihnen und Ihrer Familie: 

Schöne Ferien!

              Wenn der Wind 
der Veränderung weht,
      bauen einige Menschen Mauern 
                              und einige

indmühlenW

„Wenn die anderen 
glauben, man ist 

am Ende, so muss 
man erst richtig an-

fangen“. 

Konrad Adenauer

Erster Bundeskanzler der BRD
(1949-1963)

(Chinesisches Sprichwort)



Flagge zeigen für unsere Kinder
Platzmangel an Oberschulen - schnelle Lösungen werden seit Jahren versprochen
von Helga Siegert und Gabriele Schade

Bereits 2014 bestand an Veltens Ober-
schule Platzmangel, das Land ver-
sprach schnelle Lösungen. Das Bil-
dungsministerium sah Mängel in der 
Schulentwicklungsplanung des Krei-
ses, der Kreis sah die Verantwortung 
bei den Kommunen als Schulträger.

Das Bemühen des Schulleiters zur Her-
stellung von vier zusätzlich dringend 
benötigten Räumen war erfolglos, in-
teressiert hat dieses Problem offen-
sichtlich niemanden. (Oranienburger 
Generalanzeiger 13.06.2014)

Anders in Oberkrämer. Hier macht 
sich die Initiative „Gesamtschule für 
Oberkrämer“ für die Schaffung einer 
weiterführenden Schule stark. Am 24. 
Mai  nahmen dre i  Pro -Ve l ten-
Mitglieder und   ca. 180 weitere Per-
sonen an der Podiumsdiskussion in 
der Marwitzer Turnhalle teil. 

Weil Berlin aus allen Nähten platzt, 
hält der Zuzug in die Umlandkommu-
nen auch in den nächsten Jahren wei-
ter an. Dieses anhaltende Wachstum 
stellt die Städte und Gemeinden vor 
große Herausforderungen. Es fehlen 
nachweislich sowohl Klassenräume 
als auch Lehrer. 

Über die erforderliche Neuausrich-
tung der Schullandschaft diskutierten 
Vertreter der Parteien, Schulamt, Land-
kreis und Kommunen. Als problema-
tisch stellt sich heraus, dass im Schul-
entwicklungsplan keine Zuzüge be-
rücksichtigt sind, da der Landkreis 
über die Schülerzahlen der kommen-
den Jahre nicht verfügt. Dennoch 
muss er Lösungen für den gesamten 
Landkreis finden, eine bessere Zusam-
menarbeit ist nun künftig angedacht. 

Bereits zu Beginn der Diskussionsrun-
de stellte sich heraus, dass die Vertre-
ter des Landkreises von CDU und SPD, 
Herr Bommert und Herr Noack, die 
Notwendigkeit eines weiteren Schul-
standortes in Oberkrämer nicht sehen. 
Laut Schulranking für das Land Bran-
denburg befindet sich der Landkreis 
Oberhavel auf Platz 12 von insgesamt 
14 Plätzen. Somit ist Oberhavel eines 
der Schlusslichter im Land Branden-
burg.

Die Aussage von Herrn Noack, Kreis-
tagsabgeordneter SPD, dass es in 
Oberkrämer noch nie eine Oberschu-
le gab und nach seiner Meinung Kin-
der in der Nähe des Arbeitsortes ihrer 
Eltern eine Schule besuchen könnten, 
erregte Missmut im Publikum.

Oberkrämers Bürgermeister, Herr 
Leys, forderte, dass Kinder auf dem 
Land die gleichen Bedingungen wie 
Kinder in der Stadt haben sollten. Be-
reits die langen Fahrwege stellen oft-
mals eine Riesenbelastung dar. Eine 
Schule sollte sich zumindest in Wohn-
ortnähe befinden.

Veltens Bürgermeisterin, Frau Hübner, 
würde sich sogar über die Errichtung 
einer Gesamtschule in Form einer 
Ganztagsschule in Velten freuen, denn 
dann hätten Eltern und Kinder nach 
dem Unterricht keine Belastung mehr 
durch Hausaufgabenerledigung. Wäh-
rend der Diskussion wurde erwähnt, 
dass der Standort der Schule in Bahn-
hofsnähe an der Nauener Straße sein 
könnte, wo ein Wohngebiet geplant 
ist.

Da Oberhavel ein wirtschaftsstarker 
Standort ist, dürfte es ja wohl kein Pro-

blem sein eine neue Schule zu bauen. 
Deshalb stellten anwesende Bürger fol-
gende Forderungen auf: 

ŸEin moderner Schulstandort muss 
her, denn dieser entfaltet eine Magnet-
wirkung.

ŸDas Schulgebäude muss so gebaut 
werden, dass es flexibel genutzt wer-
den kann.

ŸIn Klassen mit geringen Schülerzah-
len ist eine bessere Bildung möglich.

ŸIn mehr Räumen können zusätzliche 
Bildungsangebote unterbreitet wer-
den.

ŸEin angenehmes Klassenklima dient 
dem Wohle der Kinder.

Abschließend stellt sich für uns die Fra-
ge, aus welchem Grund ist eine wei-
terführende Schule in Oberkrämer 
nicht gewünscht, in Velten eventuell 
schon?

In vier Monaten soll es eine weitere Ver-
anstaltung zu dem Thema geben. Das 
bedeutet, dass alle anwesenden Ver-
treter aus dem Kreistag, Landkreis, 
Schulamt und Bürgermeister genötigt 
sind, sich mit diesem Thema zu be-
schäftigen und dann Lösungsvor-
schläge unterbreiten müssten. Auf-
grund des großen Interesses der Eltern 
der Initiative „Gesamtschule für Ober-
krämer“ werden sie sich auch nicht drü-
cken können. 

Durch das große Engagement von 
Mandy Krenz konnte innerhalb von 10 
Monaten schon viel erreicht werden.

Wir danken ihr und ihren Mitstreitern; 
so kann Demokratie gelebt werden. 



Nur 37.961 � für die Neuplanung des Marktplatzes
von Helga Siegert

Mehr Aufenthalts-
qualität bringt Le-
ben ins Herz des 
Zentrums, das ist 
r ich t ig.  Bürger-
i deen  s i nd  ge-
wünscht. 

Denn unter breiter 
Öffentlichkeitsbeteiligung soll die Ver-
änderung erfolgen. Diesen Platz 
zweckmäßig und benutzerfreundlich 
zu gestalten stellt eine große Heraus-
forderung dar. Ihn dann mit Leben zu 
erfüllen, das liegt auch bei den Velte-
nern. 

Wenn ich Planer wäre, könnte ich mir, 
stets die Veltener Tradition der Tonin-
dustrie im Blick, zum Beispiel vorstel-
len, dass

Ÿdie Pflasterung ein Schachbrettmus-
ter zeigt, welches Kinder mit Kreide 
bunt ausmalen dürfen,

Ÿumrahmt von künstlerisch gestalteten 
Pflanzbehältnissen schattige Plätzchen 
zum Verweilen einladen,

Ÿes originelle Sitzmöbel und Elemente 
für alle Altersgruppen gibt,

Ÿdieser Platz auch Kindern eine ihren 
Bedürfnissen gerechte Aufenthalts-
qualität sichert,

Ÿder Wochenmarkt am Mittwoch, 

auch als sozialer Treffpunkt, erhalten 
bleibt.

Doch die Fläche ist eher klein, was ist 
machbar, was aber nicht? 

Rettungswege müssen frei bleiben, die 
Markthändler benötigen mittwochs ih-
re Standfläche und sicher wird es noch 
weitere Probleme geben. 

Für einen Planer/Fachmann eine sehr 
interessante Aufgabe, jedenfalls sehe 
ich das so.

„Vom Gärtner zum Stadtplaner – 
Berthold Zenner ist der neue Fach-
bereichsleiter fürs Bauen im Rat-
haus/er ist für den geplanten Su-
permarkt“ (OGA 04.05.2013)

Wenn man der Presse vom 04.05.13 
glauben darf, studierte Herr Zenner 
Stadt- und Regionalplanung an der 

TU Berlin. In der Kreisverwaltung Ora-
nienburg koordinierte er kommunale 
Bauleitpläne. In Hohen-Neuendorf 
entwickelte er Leitbilder für die Stadt-
planung und in der Gartenstadt Bir-
kenwerder war er Bauamtsleiter. Aus 
meiner Sicht sollte dieses umfangrei-
che Fachwissen die Planung zur Neu-
gestaltung des Marktplatzes durch die 
Verwaltung ermöglichen, hierzu die 
Frage von Pro Velten an Herrn Zenner. 
Wenig überraschend war seine Ant-
wort: das wäre nicht leistbar, keine per-
sonelle Ausstattung usw. usw. 

Egal, aus welchem Topf diese rund 
38.000 Euro für das beauftragte Pla-
nungsbüro kommen, es handelt sich 
stets um Steuergeld.       

Der sogenannte „Gummi“ ist beliebter 
Freizeittreff von Kindern und Jugendli-
chen in der Innenstadt. Gemeint ist die 
Sportanlage zwischen Rathaus- und 
Mittelstraße. Hier trifft man sich und 
spielt Fußball oder Basketball. 

Sitzgelegenheiten oder einen Sonnen-
schutz sucht man vergeblich.

Im Rahmen der Erarbeitung der Spie-
platzkonzeption wurde auch der „Gum-
mi“ von den Planern 2017 unter die Lu-
pe genommen. Hier formuliert man als 
Potential: „Verbesserung der Aufent-
haltssituationen“ und wird später kon-
kret: „Eine Ergänzung mit Aufenthalts-
angeboten durch Sitzobjekte und Bän-
ke sollten erfolgen.“ Wer mit seinen Kin-
dern dort ab und zu vor Ort ist wird 
schnell feststellen: Sitzgelegenheiten 
wären wirklich angebracht. Und gera-
de bei diesem sommerlichen Wetter 
wird klar: Ein schattiges Plätzchen wäre 

ebenfalls von Vorteil.

Diese Anmerkungen machten wir 
schon, als 2017 die Spielplatzkonzep-
tion beraten wurde. 

Ende Mai diesen Jahres fragte Pro Vel-
ten nach: Die Bürgermeisterin erklärte, 
dass man vor Ort bereits Lärmpro-
bleme habe und man deshalb da-
von abgerückt sei, Aufent-
haltsflächen wie einen Pavil-
lon o.ä.  für Jugendliche 
zu schaffen.Wenige Me-
ter weiter sieht man die 
Problematik offenbar 
nicht: Der Spielplatz 
neben dem Rat-
haus soll im Okto-
ber errichtet wer-
den. Inwieweit 
die Spielgeräte 
dann in den 
Abendstunden 

als Sitzgelegenheit genutzt wer-
den bleibt abzuwar-
ten.

„Gummi“ weiter ohne Sonnenschutz



Wahlversprechen war falsch

Stadtverordnetenversammlung schlägt 12 Veltener als Schöffe am Land- und Amtsgericht vor

Die Straße zum Bernsteinsee ist sehr gefährlich, einen 
Radweg gibt es nicht. Vor fünf Jahren forderte A. No-
ack (SPD), dass es zur Badesaison 2014 einen Rad-
weg geben soll. Doch den dafür erforderlichen Be-
schlussantrag ließ er vermissen, diesen stellte Pro Vel-
ten in der SVV am 11. Juni 2015 „Herstellung Rad-
Gehweg an der Pinnower Chaussee“. Roland Becker, 
Redakteur Hennigsdorfer Generalanzeiger, kom-
mentierte am 04.07.2016: „Dass solch ein Zustand 
seit mehr als zwei Jahrzehnten geduldet wird, ist ein 
Skandal.“  Pro Velten hat diese Gefahr nicht aus dem 
Blick verloren und in der Pro Velten Post (PVP) Nr. 9 
Sept. 2015, Nr. 11 Mai 2016, Nr. 13 Jan. 2017 und 
Nr. 14 April 2017 thematisiert. Offensichtlich mit Er-
folg, denn Redakteur Tilman Trebs vom Hennigsdor-
fer Generalanzeiger kommentiert am 08.09.2017: 
„Na endlich! Im kommenden Jahr soll der Radweg 
von Velten zum Bernsteinsee gebaut werden. (…)“

OKTOBER 2017 – Wahlflyer Ines Hübner (SPD) „(…) 
2018 wird gebaut! Wo war eigentlich Pro Velten für 
den Bau des Radweges aktiv? Ach richtig, meckern 
statt machen ist natürlich einfacher.“

Der Radweg soll erst ab 2019 genutzt werden können. (Märk. Allg. Zeitung 30.03.2018) Die Sprechblase „2018 wird ge-
baut“ ist also nur 6 Monaten nach der Stichwahl zerplatzt.  

Dennoch sind wir froh, denn unsere Beharrlichkeit bringt 2019 den Radweg zum Bernsteinsee- Ziel erreicht!       

2015 machten sich Pro Veltener auf den Weg und beräumten den 
unbefestigten Radweg mit Unterstützung des Landesbetriebes für 
Straßenwesen. Ines Hübner verkaufte das als Ergebnis ihrer 
ständigen Bemühungen - zu tun hatte sie damit nichts.

Neue Gesichter im Richterzimmer

"Schöffen sind Laienrichter, die über kein juristisches 
Fachwissen verfügen, aber Alltagserfahrungen und 
Menschenkenntnisse mitbringen". Das erläutert Has-
so Lieber vom Bundesverband der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter - Deutsche Vereinigung der 
Schöffinnen und Schöffen.

Alle 5 Jahre können sich Veltener als Schöffen be-
werben. Über die Bewerberliste müssen die Stadtver-
ordneten abstimmen, die Schöffen selbst werden von 
einem Ausschuss des Gerichtes gewählt. Pro Velten 
argumentierte, dass es der Sinn der Schöffen ist, für 
eine lebensnahe Rechtssprechung einzutreten. Dies 
ist dann gefährdet, wenn über Jahre immer wieder 
die selben Schöffen gewählt werden, da die Wahr-
scheinlichkeit von „Betriebsblindheit“ steigt. Daher 
unterstützten wir alle Kandidaten, die über keine Er-
fahrung verfügen und völlig unvoreingenommen ur-
teilen können. Die SPD warf uns daraufhin vor, den 
„Ehrenämtlern den Stuhl vor die Tür zu stellen“. Da-
bei sind 12 Bewerber bestätigt worden, wobei nur 
drei vom Gericht benannt werden können.

Vielleicht sind die Genossen nur etwas enttäuscht, 
weil ihr Rädelsführer und Ober-Genosse Andreas 
Noack die notwendige Mehrheit verfehlt hatte. 

Wir indes wünschen den neuen Schöffen viel Erfolg 
und immer einen neutralen Blick!

Auch in diesem Sommer radelt man nur unter großer Gefahr zum Bernsteinsee

„Das Zusammenwirken von Laien- und Berufsr ichtern bei 
Gerichtsverfahren soll zu einer Rechtsprechung beitragen, die lebensnah 
ist und das Vertrauen der Bürger in die Justiz stärkt und erhält“, betont 
Detlef Feige vom NRW-Justizministerium. (Quelle:www.berlin.de) 

Bild: © Gina Sanders - Fotalia.com



Bau einer Klärschlamm-Verbrennungsanlage
in Germendorf
Die Nachteile können auch für Velten zum Tragen kommen
von Gabriele Schade

Am 16.Mai 2018 
fand eine weitere In-
formationsveran-
staltung des Ak-
t ionsbündnisses 
Contra-KVA zum 
geplanten Bau ei-
ner Klärschlamm-

Verbrennungsanlage in Germendorf 
statt. Das Aktionsbündnis ist der Zu-
sammenschluss von Bürgerinitiativen 
aus Bärenklau, Leegebruch und Ger-
mendorf und möchte den Bau dieser 
Anlage zu den derzeitig bekannten 
technischen Voraussetzungen verhin-
dern.

Es ist davon auszugehen, dass es zu ei-
ner nicht unerheblichen Geruchsbe-
lästigung kommt, wie Bewohner aus 
Pirmasens berichten. Dort ist eine klei-

nere Anlage in Betrieb. Seitens der Be-
treiberfirma Intec Engineering GmbH 
wird dies dementiert. Auch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass durch 
den mindestens 30 m hohen Schorns-
tein Schwermetalle o.ä. entweichen.

Die Bewohner der umliegenden Ort-
schaften sind schon durch die vorhan-
dene Altmülldeponie, ein Asphalt-
mischwerk, ein Müllballenlager und ei-
nen Umschlagplatz für Siedlungsab-
fälle stark belastet. Durch die Anliefe-
rung des Klärschlamms mit LKWs wird 
dies zusätzlich zu Lärm-und Geruchs-
belästigungen führen. Ein schwerwie-
gendes Argument zur Verhinderung ist 
auch, dass diese geplante Anlage ein 
Prototyp ist, der ab 1.1.2025 nicht 
mehr die technischen Voraussetzun-
gen der Phosphorrückgewinnung aus 

Klärschlammaschen erfüllt.

Da die SVV Oranienburg den B-Plan 
von einem Industriegebiet in ein Ge-
werbegebiet geändert hat, wird aktu-
ell ein Rechtsgutachten erstellt, da die 
Stadt Schadensersatzforderungen be-
fürchtet.

Die Behörden versuchten hier im Vor-
feld die Bevölkerung uninformiert zu 
lassen, um dieses Projekt umzusetzen. 
Es freut mich jedoch sehr, dass es auch 
in unseren Nachbarorten wache und 
interessierte Menschen gibt.

Auch Velten wäre von der Geruchsbe-
lästigung dieser geplanten Klär-
schlamm-Verbrennungsanlage betrof-
fen. Deshalb unterstützen Sie die In-
itiative und informieren Sie sich unter: 

www.pro-germendorf.de

PRO POSTVELTEN
Kontakt / Impressum

Pro Velten e.V.
c/o M. Siegert

Germendorfer Str. 91a
16727 Velten 

V.i.S.d.P.: Marcel Siegert
www.pro-velten.de

Redaktionsschluss: 30.06.18
Auflage: 5000 Stk

Finanziert über Spenden und 
Anzeigen

A
n
ze

ig
e

Bild: © kamilpetran - Fotalia.com



Informationen zum Ausbau der A10
Am 23.5.2018 fand in der Marwitzer 
Turnhalle eine Informationsverstal-
tung zum Ausbau der A10  für den 
Bauabschnitt 6 statt. Dieser verläuft 
zwischen dem Autobahndreieck Ha-
velland und endet kurz hinter dem Au-
tobahnkreuz Oranienburg. Die Auto-
bahn soll hier auf sechs Spuren ausge-
baut werden und man rechnet mit ei-
ner Bauzeit von ca. eineinhalb Jahren. 
Eingeladen hatte die Havellandauto-
bahngesellschaft GmbH & Co. KG. 
Am Eingang und in der Halle standen 
Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Un-
passend für solch eine Veranstaltung. 
Aber vielleicht hat man Angst vor der 
eigenen Bevölkerung.......

Velten ist mit den Autobahnbrücken an 
der Germendorfer Straße sowie in Pin-
now betroffen. Sperrungen sind hier 
nicht vorgesehen. Bei beiden Brücken 
wird es Fahrbahnverengungen und 
Ampelregelungen geben. Nur in Bä-
renklau wird es eine komplette Sper-
rung am Wendemarker Weg geben. 
Dieser führt unterhalb der Autobahn 
hindurch und es ist bautechnisch nicht 
möglich einen Tunnel für Fußgänger 
und Radfahrer zur Verfügung zu stel-
len. Somit ist ein großer Teil Bären-
klaus vom Bahnhof abgeschnitten. Es 
wird dann voraussichtlich Shuttlebusse 
zum Bahnhof nach Vehlefanz geben. 
Ein stark gefragtes Thema war der Bau 
der Lärmschutzwände. Das präsen-
tierte Schaubild war leider sehr schwer 
für die ca. 50 anwesenden Bürger zu 
erkennen. Man musste nach vorn ge-

hen, um Details zu erkennen. Bewoh-
ner aus Vehlefanz und Eichstädt be-
merkten dann, dass sie unzureichend 
mit Lärmschutzwänden geschützt sind. 
Die anwesenden Mitarbeiter der Ha-
vellandautobahngesellschaft wiesen 
darauf hin, dass dies bei dem vor eini-
gen Jahren stattgefundenen Planfest-
stellungsverfahren hätte eingewendet 
werden müssen. 

Der Bürgermeister von Oberkrämer 
Herr Leys bot an, diese Unterlagen 
nochmals zur Einsicht zur Verfügung 
zu stellen. Scheinbar gibt es auch noch 
ungeklärte Eigentumsverhältnisse, 
denn ein anwesender älterer Mann 
wies mehrmals darauf hin, dass laut 
der Pläne die erweiterte Autobahn 
über seinen Grund und Boden führt 
und er dieses nicht zulassen wird. Für 
die bisher vielen gefällten Bäume soll 
es Neupflanzungen geben. 

Das komplette Autobahnausbaupro-
jekt bis zum Autobahndreieck Pankow 
soll bis zum Jahr 2022 fertig gestellt 
sein. Es ist das erste ÖPP = Öffentlich 
Private Partnerschaft Projekt in Bran-
denburg und läuft bis 2048. Diese 
Partnerschaften sind langfristig ange-
legte Kooperationen des Bundes mit 
privaten Firmen. Der Bund bleibt Ei-
gentümer, überwacht die Leistungser-
bringung und zahlt dafür Geld. 

Diese Modelle sind umstritten. Es 
bleibt zu hoffen, dass dieses Projekt 
gut geht, denn das erste Autobahn 
ÖPP Projekt  „A1mobil“zwischen 
Hamburg und Bremen hat nämlich An-
fang des Jahres gegen den Bund ge-
klagt und fordert Einnahmeverluste in 
Höhe 778 Millionen Euro. Sollte dem 
stattgegeben werden, wird das natür-
lich aus Steuergeldern bezahlt.

Landkreis erarbeitet keinen Generalentwässerungsplan
Nach Hochwasser im Sommer 2017 sieht sich der Landkreis nicht in der Verantwortung

Am 9. November letzen Jahres beschloss die Veltener Stadtverordnetenver-
sammlung auf Pro Velten Antrag, dass die Bürgermeisterin die Erarbeitung ei-
nes Generalentwässerungsplans für Niederschlagswasser beim Landkreis an-
regen soll.  

Im März diesen Jahres antwortete der Landrat dann, dass man das Ansinnen 
der Stadt Velten, sich der Problematik der Wasserableitung in Auswertung des 
Starkregenereignisses im Sommer 2017 verstärkt anzunehmen, begrüße. Al-
lerdings bestünde keine übergreifende Zuständigkeit des Landkreises, daher 
obliegt es nicht dem Landkreis einen kreislichen Generalentwässerungsplan 
zu erarbeiten. „Das ist aus meiner Sicht auch nicht zielführend“, heißt es in 
dem Schreiben. 

Es sei aber sinnvoll und richtig, die Entwässerungspläne über die Stadtgrenzen hinaus zu betrachten und sich mit den an-
grenzenden Kommunen abzustimmen. Genau das sollte ja erreicht werden. Und hier wäre es sicher „zielführender“, wenn 
der Landkreis den Dialog zwischen den Städten und Gemeinden organisieren und begleiten würde. Statt dessen verweist 
der Landrat lieber auf andere: „Dabei stehen Ihnen sicher auch die (...) agierenden Gewässerunterhaltungsverbände mit 
ihrer Fachkompetenz hilfreich zu Seite.“ Da werden sich die Bürger aber freuen. 

Also heißt es „Munter weiter so“: Ich sage: Danke für Nichts! 

Soll sich nicht wiederholen: 
Hochwasser im Juli 2017



Der von Pro Velten 
eingereichte Ände-
rungsantrag zum 
Bebauungsp lan 
Nr.53, östlich des 
Marktplatzes, wel-
cher den mehrheit-
lichen Bürgerwillen 

(1. Anlegen von Grün- und Freizeitan-
lagen, 2. Spielplatz, 3. Steigerung der 
Attraktivität der Innenstadt) abzeich-
net, wurde von der Bürgermeisterin 
u n d  d e r  Z ä h l g e m e i n s c h a f t 
(SPD/FWO, CDU und Die Linke) kom-
promisslos abgelehnt. 

Grünanlagen wurden abgelehnt

Im Gegenzug wurde der Bebauungs-
plan mit dem Ziel eines Supermark-
tes/Vollsortimenters von diesen Frak-
tionen beschlossen. Somit stellt sich 
die Frage, in wieweit wird der Bürger-
wille von 93%, der sich mehr Aufent-
haltsqualität am Markt wünscht, über-
haupt berücksichtigt? Mit Sicherheit 
nicht, wenn parallel ein Vollsortimen-
ter gebaut wird, der jeden weiteren Ein-
zelhandel überflüssig macht. Und wo 
spiegeln sich die 84 % wieder, die sich 
neue und attraktive Grün -und Frei-
zeitanlagen für alle Altersgruppen auf 
der bestehenden Grünfläche wün-
schen? Entgegen dieser Wünsche will 
man nun tatsächlich Grün gegen Be-
ton tauschen. Denn den am Markt ge-
forderten Spielplatz hat man ja nun be-
reits entgegen des Einwands von Pro 
Velten auf die Grünfläche am Rathaus 
ausgelagert. 

REWE oder EDEKA?

Wie soll damit der Problembereich am 
Markt belebt werden? Dies ist genau-
so fragwürdig wie die Spekulation, 
dass sich durch den Vollsortimenter 
(Supermarkt REWE / EDEKA o.ä.) wei-
tere Einzelhändler am Markt ansiedeln 
werden. Welcher Bäcker oder Gemü-
sehändler soll sich denn gegen die 
Konkurrenz des Supermarktes durch-
setzen?  Vielleicht ein Schuhgeschäft 
wie von der Bürgermeisterin ange-
dacht? Vor einiger Zeit musste ein der-
artiges in der Viktoriastraße schließen. 
Diese Fragen sollte man sich stellen. 
Denn es wäre besser, wenn man sich 
das Ziel setzt, den bestehenden Leer-
stand am Markt durch Förderung und 

attraktive Angebote für Einzelhandel 
und Gastronomie zu reaktivieren. Nie-
mand wird nach einem Supermarkt-
einkauf alles ins Auto laden oder seine 
vollen Taschen ans Fahrrad hängen 
und dann zum weiteren Shoppen oder 
verweilen zum Marktplatz hinüber-
wechseln. Es wurden ja schon viele Be-
lebungsvarianten von Bürgern und Pro 
Velten vorgeschlagen, wie z.B. eine 
händlervariable Markthalle mit ga-
stronomischen Verweilort, kleinen 
Events und wechselndes Händleran-
gebot; was im Übrigen auch ein Fre-
quenzbringer wäre.

Frischemarkthalle in dem ehema-
ligen Meyer-Beck Markt 

Denn dazu würden sich die 1600qm 
Leerstand am Markt anbieten und 

man könnte in diesem Zusammen-
hang eine generationsübergreifende 
Freizeitanlage auf der Grünflä-
che/Festwiese errichten. Aber all dies 
wurde bisher durch Ignoranz ausge-
blendet, weil sich die Bürgermeisterin 
und die Zählgemeinschaft an ihrem, 
im Übrigen auch von Gutachtern mit 
Skepsis betrachtetem Vorhaben „fest-
gebissen haben”. Und das mit einer 
Sturheit, die der Stadt und letztendlich 
dem Steuerzahler viel Geld kosten 
kann. Selbst das Argument, dass es 
nur Fördergelder für das ASZ-
Programm (Aktive Stadtzentren) gibt, 
wenn ein Vollsortimenter als Frequenz-
bringer gebaut wird, ist schlichtweg 
falsch. Richtig ist, dass ein Frequenz-
bringer erforderlich ist, aber in wel-
cher Art und Form ist nicht abschlie-
ßend geregelt. Auch das Argument mit 

dem Wunsch nach mehr Wohnraum 
ist fraglich, da ja schon das Großpro-
jekt, Wohnungsbau Nauener Straße in 
Planung ist. Sicherlich sind alternative 
Vorschläge auch kein 100prozentiger 
Garant für eine zufriedenstellende 
Wiederbelebung unserer Innenstadt. 
Aber die Chance für die Variante Grün 
und attraktive Innenstadt ist größer 
und schließt mit hoher Wahrschein-
lichkeit späteren zusätzlichen Leer-
stand aus. Mit dem jetzigen Beschluss 
ist nun allerdings der Weg für den Be-
bauungsplan geebnet. 

Im Namen der Verwaltung wird eine 
weitere Bürgerumfrage durchgeführt, 
welche ausschließlich für die Bele-
bung des Marktplatzes ausgerichtet 
ist. Das Projekt sollte jedoch im Gan-

zen gesehen werden und man kann da-
bei nicht die Gretchenfrage eines Voll-
sortimenters/Supermarkt vorsorglich 
ausklammern. 

83% stimmen gegen einen weite-
ren Supermarkt

Denn die neuste Umfrage (6/2018) 
von Pro Velten auf Facebook mit über 
5000 Lesern ergab, dass von den ab-
gegebenen 707 Stimmen 83 % gegen 
und nur 17% für einen Vollsortimen-
ter/Supermarkt in der Innenstadt sind. 
Aus diesem Grund werden wir weiter-
hin dafür kämpfen, dass in der Innen- 
stadt kein Vollsortimenter gebaut wird. 
Und uns nicht durch Äußerungen, wie 
die von Herrn Noack (SPD) „Wer der In-
nenstadtbelebung zustimmt, stimmt 
auch automatisch für den Super-
markt.“ beeinflussen lassen.

Die große Mehrheit der Veltener sagen nein zum Supermarkt in der 
Innenstadt
Entgegen dem Willen von mehr als 80 % der Veltener und Pro Velten wird der Bebauungsplanung für einen 
Supermarkt in der Innenstadt von Frau Hübner und Ihrer Zählgemeinschaft beschlossen!!!  - von Axel Jakobeit



WARUM
Öffentliche Informationsveranstaltung

im Kommunikationszentrum?
arum habt ihr euch gespalten?

arum verbünden sich alle gegen euch?

arum meckert ihr nur?
as habt ihr eigentlich erreicht?W

Sie haben Fragen? Wir geben Ihnen Antworten! Wir laden ein zur öffentlichen Informationsveranstaltung 
mit anschließender Podiumsdiskussion. Wer wissen will, wie wir zur Innenstadtentwicklung, Fördermittel, der 
Parteien-Koalition, zu Hassmails oder Spalter- und Meckerer-Vorwürfen stehen, der ist herzlich eingeladen! 
Zur Einführung gibt es eine ausgiebige unterhaltsame Präsentation zu 5 Jahren Pro Velten. Freuen Sie sich 
auf einen spannenden Abend, der Heiterkeit mit Wahrheit verbindet. Wir freuen uns auf Sie!

SEPTEMBER

25.
19:00-21:30
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Kolumna

Huhu, ick bins wieder!

Jibt Tage, da denk ick Einhörner zu fin-
den is einfacher, als jesunder Menschen-
verstand.

Kennt ihr och Leute, die ihre Hände im-
mer in Unschuld waschen? Die sich in ih-
rer selbstjewählten Opferrolle suhlen? 
Die nie Schuld an irgendwat sind? Ick 
mag sone Menschen nich!  Für allet, wat 
se machen, finden se die Schuld bei an-
deren. Zuletzt jelesen: Die wahrneh-
mungsjestörten Kommentare von Herrn 
Jünemann und Herrn Noack bei FB, we-
gen der verlorenen Wahl zum Ehrenamt 
des Schöffen. Da jibts  die Vorschrift, 
dass man  2/3 der Stimmen braucht um 
jewählt zu werden. Jetz sind die so einje-
schnappt über ihren Verlust, dass mans 
beim Lesen kaum aushalten kann. Und 
natürlich....wer is Schuld? Richtich! Pro 
Velten! 

Diese sojenannten  „Unschuldslämmer“ 
erhoffen sich Mitleid und Trost durch die 
Opferrolle, denn dit ist och ne Form von 
Uffmerksamkeit, die ihnen dadurch zu-
teil wird.  Die armen, armen alten Män-
ner....Zu jeder SVV werden unsere Anträ-
ge abjeschmettert. Jetz verliern se een-
mal.....nur eenmal und zerfließen in 
Selbstmitleid. Und über FB jibts ja och so 
viele Leute die se bestärken und in dit Je-

heule mit einstimmen. Vielleicht schaffen 
se dit ja och inne moralisch überlegene-
re Position zu kommen? 

Man machts sich eben einfach, denn Mit-
leid kriegt man jeschenkt, Neid muss 
man sich erarbeiten.

Anzeige

Eure Katja


