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Veränderte Wetterlage
Seit 5 Jahren weht frischer Wind - was ist erreicht worden?
Mehr Information
Mehr Transparenz
Mehr Bürgerbeteiligung
Willkommenspaket

Rückblick auf die vergangenen 5 Jahre: Am
19. November 2013 gründete sich Pro Velten

Velten weiter Ofenstadt
Parkplatz statt Supermarkt
Marktplatzumgestaltung
Bürgerbeteiligung als zentrales Mittel:
Pro Velten legte die Grundsteine

Besseres Stadtmarketing
Investition am Bernsteinsee
Mehr Parkbänke
Schönerer Viktoriapark

Nicht nur meckern - sondern mit anpacken:
Das Maifest haucht neues Leben ein

ENTSCHEIDE MIT!
Du willst Dich einbringen?
Du willst mit entscheiden?
Du willst Deine Meinung sagen?
Du hast keinen Bock auf eine Partei?

Wir sind keine Partei!
Wir unterstützen Dich!
Wir geben Dir die Plattform!
Wir interessieren uns für Deine Meinung!
Bewerben kann sich jeder, der zur Wahl
mindestes 18 Jahre alt ist.
keine Behindertenstellflächen

Alle Infos
unter www.entscheidemit.de
in der Innenstadt:
Pro Velten beantragt Öffnung des
Stadtwerke-Parkplatzes für

Sie wollen mehr wissen?
Dann sind Sie hier richtig,
wir freuen uns auf Sie!
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Dann entscheide mit und bewirb Dich als
Stadtverordneter zur Kommunalwahl im Mai
2019 !

5 Jahre Pro Velten

W

ie die Zeit doch vergeht. Eben haben wir noch einen Jahrhundertsommer
erlebt und bei dauerhaftem Sonnenschein viel geschwitzt. Und nun bereiten
wir uns plötzlich auf Weihnachten vor.
Aber nicht nur dieses, sondern auch die vergangenen 5 Jahre sind schnell vergangen.
„Keine Plattform für Bürgerinitiativen“ - das war der ausschlaggebende Satz des damaligen Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Klaus Nehre (SPD), der uns zu
dem Entschluss brachte, selbst aktiv zu werden und uns 2014 zur Wahl zu stellen.
Damals warben wir mit folgenden Aussagen:
FÜR verständliche Kommunalpolitik
FÜR mehr Bürgerbeteiligung
FÜR eine lebendige Ofenstadt
FÜR parteiunabhängige Entscheidungen
GEGEN einen Supermarkt im Zentrum
GEGEN Parteiengeklüngel
Nach 5 Jahren kann man ein wenig zurückschauen - und genau das machen wir mit
dieser 20. Ausgabe unserer Pro Velten Post. Neben dem Rückblick berichten wir natürlich auch über aktuelle Themen unserer Stadt.
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen, genießen Sie die Weihnachtszeit
und die winterliche Ruhe. Einen erfolgreichen Start in das neue Jahr wünscht Ihnen

Marcel Siegert
Vors. PROVELTEN

Alte Bibliothek soll langfristig verpachtet werden
Pro Velten hatte soziale Nutzung (Bürgertreff, Vereinshaus) angeregt
Am Abend des 08. November entschied
die Stadtverordnetenversammlung mit
den Stimmen von SPD/FWO und Linke,
sich von einem der ältesten Gebäude
unserer Stadt zu trennen – zumindest für
das nächste halbe Jahrhundert.
Die Stadtverwaltung schlug vor, dass ehemalige Amtshaus, welches u.a. bis 2017
die städtische Bibliothek beheimatet hatte,
zum Verkauf auszuschreiben. Der Investitionsbedarf für die Trockenlegung des Kellers und die Einhaltung von Brandschutzanforderungen bei einer Nutzungsänderung
wäre zu hoch. Wie hoch dieser genau wäre,
konnte konkret allerdings nicht gesagt werden. Noch vor wenigen Wochen konnten
wir im Ausschuss für Stadtentwicklung
davon überzeugen, erst zu untersuchen, wel- Eines der ältesten Häuser Veltens: Die ehemalige Bibliothek soll langfristig
che Kosten nötig sind, um das Gebäude verpachtet werden. Erst im Jahr 2000 wurde das Gebäude für fast êine Million
D-Markt grundhaft saniert.
einer neuen öffentlichen Nutzung zuzufühDamit die Stadt den Einfluss nicht ganz verliere – so argumentierte
ren.
die
SPD – wäre der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages einem
Nun aber stimme die SPD der von uns vorVerkauf
vorzuziehen. Sie beantragte eine entsprechende Änderung
getragenen Idee einer sozialen Nutzung
(Bürger-/Vereinstreff o.ä.) grundsätzlich zu. und formulierte zusätzlich, dass die Stadtverordneten dem ErbbauAllerdings hielte man den Standort für nicht rechtsvertrag zustimmen müssen. Solch ein Vertrag läuft mindezentral genug. Argumente, wie die gute stens 60 – in der Regel eher 99 Jahre. Die Mehrheit folgte diesem
Erreichbarkeit durch die direkt vor der Tür Antrag.
befindliche Bushaltestelle, blieben unkom- Damit ist eine soziale Nutzung – in welcher Art auch immer –
mentiert. Die Frage, wo in der Innenstadt vorerst vom Tisch. Sollte sich im Rahmen der Ausschreibung kein
dann sonst ein solcher sozialer Treffpunkt Interessent finden, so werden sich die Stadtverordneten
errichtet werden könnte, blieb ebenfalls erneut mit dem Thema zu befassen haben. Bis dahin aber
wird das Gebäude leider weiter leer stehen.
unbeantwortet.
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Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Andreas Noack (SPD)
Anfang November berichteten die Lokalzeitungen übereinstimmend, dass gegen Veltens SPDStadtverordneten und Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Veltener Stadtwerke GmbH wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ermittelt werde. Hintergrund seien Versicherungsgeschäfte.
Noack betreut die Stadtwerke
GmbH seit 1996 in Versicherungsfragen, vorrangig geht es dabei
um KFZ-Versicherungen. Obwohl
der Fuhrpark regelmäßig ausgetauscht wird, bestehen die Versicherungsverträge durch Versicherungsvertreter Noack ununterbrochen fort.
Seiner Aufsichtspflicht nachkommend thematisierte Marcel Siegert, Mitglied im Aufsichtsrat der
Veltener Stadtwerke GmbH, diesen Sachverhalt, auch die Bürgermeisterin wurde beteiligt. Wegen
unbefriedigender Antworten sah er die letzte Möglichkeit
darin, die Staatsanwaltschaft um Rat zu bitten. Auszug
Zitat: „Inwieweit tatsächlich Verstöße vorliegen, kann ich
nicht beurteilen. Ich wandte mich aber erst an den Aufsichtsrat als solches und anschließend an die Gesellschafterin. Meine Zweifel konnten nicht ausgeräumt werden,

weshalb ich es als meine Pflicht
ansehe, die Vorfälle zu melden
und darum bitte zu prüfen, ob die
Vorfälle als normale Abläufe – und
damit rechtlich sauber – anzusehen sind. Ich möchte ausdrücklich
niemanden grundlos beschuldigen, sollte ich mit meiner Einschätzung völlig falsch liegen, so bitte
ich Sie, mir das kurz mitzuteilen.“,
so Siegert gegenüber der Staatsanwaltschaft.
Nachdem Oberstaatsanwalt Frank
Winter wochenlang nicht reagierte, nutzte Siegert die Internetwache. Kurz darauf meldete sich dann das Landeskriminalamt (LKA), welches zur „informatorischen Befragung“ einlud. Weder wurde Marcel Siegert über die Aufnahme der
noch andauernden Ermittlungen gegen Andreas Noack
von der Staatsanwaltschaft unterrichtet noch durch das
LKA von den Durchsuchungen in Kenntnis gesetzt.

Erweiterung der KiTa Kinderland - Neubau im Norden
Weitere KiTa-Plätze - vor allem im Krippenbereich - sind dringend erforderlich. Die schnellste Abhilfe soll
nun eine Erweiterung der KiTa Kinderland schaffen. Mittelfristig möchten wir einen Neubau im Norden
Zwischenzeitlich sollen die gewonDass auch in Velten KiTa-Plätze rar
nenen Plätze an der KiTa Kindersind, ist nichts Neues. Nun legte
land Entlastung schaffen. Bis dato
die Verwaltung einen Beschlussanstehen 190 Plätze zur Verfügung,
trag für die Erweiterung der KiTa
die so schnell wie möglich um 66
Kinderland vor. Zeitgleich brachte
Bild
Mühlenstr
erweitert werden sollen.
sie die Nutzung der Breiten Str. 31
( n e b e n d e r B a r a b a - Z ü r n e rDie Erweiterung plant man - auch
Luisenstr.
Oberschule) ins Gespräch, verwarf
um Zeit zu sparen - in Modulbaudiese Idee aber gleich zu Beginn
weise. Als sehr ambitioniert kann
der Diskussion.
man die zeitlichen Ziele der Stadtverwaltung bezeichnen: Die PlaPro Velten fordert einen schnelle
nungen und Ausschreibungen solErhöhung der Platzkapazitäten.
len laut Fachbereichsleiter Zenner
Dies darf aber nicht automatisch
im kommenden Jahr erfolgen. Baudazu führen, riesige Einrichtungen
beginn könne 2020 sein. Mitte
zu schaffen. Wir setzen eher auf
kleine Einrichtungen. Die Erhöhungen der Kapazitäten der 2020 hofft man bezugsfertig zu sein. Ob dies realistisch ist,
darf bezweifelt werden: Neben dem Anbau, der in RichKiTa Kinderland darf nicht von Dauer sein.
tung
Rosa-Luxemburg-Str. erfolgen soll, werden zusätzliche
Diesen Gedanken schloss sich auch die Bürgermeisterin
Parkplätze
zu schaffen sein. Diese plant man zum jetzigen
an. Mittelfristig plane die Verwaltung - so wie es Pro Velten
Zeitpunkt
von
der Rosa-Luxemburg-Str. in Höhe HEMvorgeschlagen hatte - den Neubau einer KiTa im Veltener
Norden. Konkret schwebt der Bürgermeisterin das Areal an Tankstelle aus zu erschließen.
der Mühlenstraße Ecke Luisenstraße (siehe Bild) vor. Hier
kann man sich die Errichtung einer KiTa vorstellen.
Eine schnellere Lösung scheint kaum umsetzbar. Für das
Pro Velten wird die Planungen im Auge behalten und sich Gebäude in der Breiten Str. (in dem die KiTa Villa Regenbofür eine baldige Umsetzung einsetzen. Allerdings werden gen schon einmal untergebracht war) gebe es zu hohe und
hierzu noch zahlreiche Voruntersuchungen (Denkmal- kaum zu realisierende Auflagen der Baubehörde. So müssschutz / Bodenbelastung etc.) erforderlich, eher fest- te bspw. im Gebäude selbst ein zweiter Fluchtweg geschafgestellt werden kann, dass die Errichtung dort mög- fen werden, für den man allein so viel Platz bräuchte, dass
am Ende kaum noch Gruppenräume entstehen könnten.
lich und vor allem finanzierbar ist.
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Ideen für den Marktplatz gefunden?
Pro Velten sein Dank: Intensive Bürgerbeteiligung zum Thema Marktplatzumgestaltung
von Gabriele Schade
Seit einigen Monaten plant die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro SWUP die Umgestaltung des
Marktplatzes. Um zu erfahren, was die Veltener sich wünschen, fanden vor geraumer Zeit Befragungen auf dem Wochenmarkt statt. Auch Grundschüler und Jugendliche konnten
ihre Wünsche und Vorstellungen per App an das Planungsbüro weiterleiten. Dieses wurde nun ausgewertet und am
14.11.2018 im Kommunikationszentrum im Rahmen
einer „Planungswerkstatt“ präsentiert. Die Mitarbeiter des
Planungsbüro haben aus den Ideen verschiedene Vorschläge zu den Bereichen Brunnen, Passage, Zugang von
der Poststraße sowie die Verbindung des Marktplatzes mit
der Ratsgasse ausgearbeitet. Die zur Planungswerkstatt
erschienenen Veltener wurden in drei Gruppen aufgeteilt
und konnten dann mit grünen und roten Punkten diese Vorschläge bejahen oder ablehnen und anschließend mit
einem Mitarbeiter der Stadt und des Planungsbüros dieses
diskutieren. Die Auswertungen dieser Gruppen ergab dann
in vielen Punkten Übereinstimmungen. Für den Bereich
Poststraße soll die Parkrampe verschwinden bzw. bemalt
werden. In der Passage sollen zu gemütlicheren Sitzbänken
auch kleine Spielgeräte dazukommen. Anstelle des Brunnens könnte ein Wasserspielplatz entstehen. Die ungenutzte Rasenfläche am Brunnen soll verschwinden. Die Kachelsäule soll möglichst erhalten bleiben und integriert werden.
Alternativ wären aber auch Veltener Kacheln in dem soge-

nannten „Veltener Band“, welches von der Viktoriastraße
über den Marktplatz zur Poststraße verlaufen könnte, eine
Option. In dieses Band könnten auch Beleuchtungselemente eingearbeitet werden. Der „Band“-Vorschlag des Planungsbüros fand insgesamt gute Resonanz. Zum Verbinden der Ratsgasse mit dem Marktplatz sprachen sich die
meisten Teilnehmer für einen Zebrastreifen aus. Für die Sitzbereiche wünschen sich die meisten mehr Schatten. Die vorhandenen Bäume sollen erhalten bleiben. Nun können die
Mitarbeiter von SWUP mit den Wünschen der Veltener in
die nächste Planungsphase starten.

Die Stadt Velten wirbt für Bürgerbeteiligung: Einladung zur
Planungswerkstatt fand man an verschiedenen Stellen im Ort.

Ist mir doch egal - interessiert mich nicht!
Sauber und ordentlich soll unsere Stadt sein. Anpacken, wie zum Stadtputz, wollen aber nur wenige.
von Helga Siegert
Nicht nur Angler schätzen die Ruhe und
Natur am Stichkanal. Doch gerade mal
eine Handvoll Vereinsmitglieder findet
Zeit für die Säuberungsaktion. Beim Picknick auf dem Marktplatz bleiben die meisten Plätze leer. Die gesammelten Ideen und Wünsche zur
Marktplatzumgestaltung wurden sehr gut und anschaulich
dargestellt. Bis auf die Inhaber des italienischen Restaurants habe ich weder die im Bereich Am Markt tätigen
Geschäftsleute noch Anwohner gesehen. Abzüglich der
anwesenden Mandatsträger, haben nur etwa 20 Bürger
den Weg ins Kommunikationszentrum gefunden.
So gibt es noch viele Beispiele für Desinteresse, Gleichgültigkeit und mangelnde Bereitschaft. Und sagt mir nicht,
davon habe ich nichts gewusst, denn alle Aktionen wurden öffentlich angekündigt.
Das macht mich wütend und traurig zugleich.
Was ist bloß los mit Euch? Es sind Eure Straßen, Wege und
Plätze. Es sind Eure Kitas und Schulen, es geht um uns, wir
alle sind Velten.
Ich möchte, dass man sich in unserer Ofenstadt noch

kennt und grüßt. Ob wir gesund, entspannt, mit Zugang
zu Freiräumen leben und uns dennoch im Zentrum des
öffentlichen Lebens befinden oder in einer Schlafstadt
leben werden, darüber entscheidet Ihr alle.
Ich bin Stadtverordnete und frage Euch um Rat, wie
soll ich jetzt weitermachen?

Stadtputz 2017 im Viktoriapark
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Welche Ziele hatten wir uns 2014 gesetzt
und was konnte umgesetzt werden?
Ein Blick in unser Wahlprogramm 2014:
Mit vielen Ideen sind wir angetreten.
Welche davon konnten umgesetzt werden?

Idee wurde umgesetzt oder
wird in Kürze umgesetzt

Vorschlag ist abgelehnt worden

Maßnahmenplan
Bürgerbeteiligung:

Maßnahmenplan
Innenstadt:

Fortsetzung der PRO VELTEN POST zur
parteiunabhängigen und verständlichen
Information der Bürger über aktuelle
Vorgänge und Entscheidungen

Das Bauplanverfahren Nr. 47 zur
Errichtung eines Supermarktes neben
dem Marktplatz wird unverzüglich
eingestellt.

Einbeziehung der Bürger in Planverfahren BEVOR Planungsbüros beauftragt
werden

Der Beschluss zum Verkauf der Festwiese am Marktplatz wird aufgehoben.
Die Wiese muss öffentlich nutzbar
bleiben.

mindestens 2 mal jährlich stattﬁndende
Bürgerversammlung zur öffentlichen
Diskussion aktueller Themen
Durchführung von öffentlichen Umfragen bei wichtigen Entscheidungen
Festschreibung des Rederechtes von
Bürgern in Ausschuss-Sitzungen
Veröffentlichung der städtischen
Versammlungsprotokolle

Start eines Bürgerbeteiligungsverfahrens mit dem Ziel, Ideen für die
Entwicklung der Innenstadt zu ﬁnden.
Entwicklung einer Vision für Velten - wo
wollen wir hin?
Einrichtung eines Kontrollgremiums,
dass fortlaufend prüft, ob Bauvorhaben
und Investorenprojekte mit vorhandenen Konzepten der Stadt vereinbar
sind.
Umsetzung des Themas „Ofenstadt“
im Stadtbild.
jährliche Durchführung des Maifestes

6

Schaffung eines festen Etats für
öffentliche Veranstaltungen

Maßnahmenplan
Kinder und Jugend:

Maßnahmenplan
Seniorenarbeit

Kindern und Jugendlichen eine Lobby im
Rathaus geben

Untersuchung des Bedarfs an seniorengerechten Wohnungen in der Zukunft

Unterstützung der Jugendveranstaltungen am Bernsteinsee an 2-3 Tagen im
Jahr

Seniorengerechte Wohnbebauung auf
dem ehem. Krausemarktgelände

Druck einer Infobroschüre über die in
Velten vorhandenen Angebote für Kinder
und Jugendliche
Erstellung einer aktuellen Bedarfsprognose für Kitaplätze und ggf. Schaffung
weiterer Plätze

Förderung von Projekten, die Jung und
Alt ohne kommerziellen Hintergrund
näher zusammenbringen
Einrichtung eines Seniorenbeauftragten
Der Seniorenbus soll bei entsprechendem Bedarf als ständige Einrichtung der
Stadt etabliert werden.

Berücksichtigung der Interessen von
Kindern und Jugendlichen bei der
Gestaltung der Innenstadt
Begrüßungspaket für Neugeborene

Maßnahmenplan
Wirtschaft/Finanzen
Veröffentlichung der Jahresabschlüsse
der städtischen Gesellschaften
Änderung der Zusammensetzung des
Aufsichtsrates der Stadtwerke: neben
Vertretern der Politik sollten auch
Fachleute berufen werden

Der Ausbau des Parkplatzes gegenüber der Lindengrundschule war eines unserer zentralen Forderungen

Ausweitung der Wirtschaftsförderung
auch auf kleinere Unternehmen und
Händler durch:

Maßnahmenplan für
Infrastruktur

- kostenlose Präsentation der Veltener
Firmen auf der Homepage der Stadt
- Benennung eines Ansprechpartners
innerhalb der Stadtverwaltung
- Organisation von IHK-Workshops
(z.B. „Marketing für Kleinunternehmen“)

- Schaffung einer Gewerberaumbörse
zur aktiven Bekämpfung des Leerstands
Unterstützung einer Gewerbemesse als
Präsentationsplattform und Event

Ankauf und Befestigung des wilden
Parkplatzes gegenüber der Schule
Ausschilderung der Museumsgasse
Schaffung inhaltlicher Verbindungen
zwischen Museum und Stadtzentrum
konsequente Bürgerbeteiligung beim
Straßenausbau
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Vom Tisch gefegt
Bürgereinwände und Argumente zum „NEIN“ gegen den Supermarkt auf der grünen Wiese unserer Innenstadt wurden von den
Lokalpolitikern einfach vom Tisch gefegt. Dieses undemokratische
Handeln läutete 2013 die Geburt von Pro Velten ein.
Dass wir auf dem richtigen Weg sind, bestätigten zur Kommunalwahl am 25. Mai 2014 auf Anhieb 41,6 % der Wähler. Es wurde
noch nie so viel über die hiesige Politik gesprochen und geschrieben,
seit Pro Velten in der Stadtverordnetenversammlung die einzige
Opposition bildet. Eine Zeitenwende begann.

19. November 2013: Im Ofen-und Keramikmuseum wird aus einer Bürgerinitiative ein Verein:
Pro Velten gründet sich.

Seit 2014 als Opposition im Stadtparlament
Über 60 Vorschläge haben unsere Pro-Velten-Vertreter im Stadtparlament zur Abstimmung gebracht.
Diese Beschlussanträge haben wir u.a. in den vergangen Jahren eingereicht:
Veröffentlichung der Niederschriften der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Velten
und deren Ausschüsse

- ZUGESTIMMT -

Aufhebung des Beschlusses 2013/007 zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.
47 „Velten Markt“ zur Realisierung eines großflächigen Verbrauchermarktes im Innenstadtzentrum

- ZUGESTIMMT -

Senkung der finanziellen Sätze und Pauschalen in der Satzung über die Aufwandsentschädigung für
ehrenamtliche Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner und ehrenamtlich
Beauftragte der Stadt Velten

- ZUGESTIMMT -

Bestätigung der Sitzordnung in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Velten

- ABGELEHNT - ABGELEHNT -

Entgeltordnung zur Benutzungsordnung der Sporteinrichtungen der Stadt Velten

- ZUGESTIMMT -

Willkommenspaket für Neu-Veltener

- ZUGESTIMMT -

Änderung der Hundesteuersatzung
Bürgerbeteiligung zum Ausbau der Wilhelmstraße

- ABGELEHNT - ABGELEHNT -

Evaluierung des Stadtmarketingkonzeptes der Stadt Velten

- ZUGESTIMMT -

Herstellung Rad-Gehweg an der Pinnower Chaussee

- ZUGESTIMMT -

Erarbeitung einer Stellplatzsatzung

- ZUGESTIMMT -

Betreuungszeiten der Kindertagesstätten

- ZUGESTIMMT -

Außenbereichssatzung der Stadt Velten

- ZUGESTIMMT -

Satzung über die Festsetzung der angemessenen Aufwandsentschädigung für eine Tätigkeit als Vertreter
der Stadt Velten in wirtschaftlichen Unternehmen

- ZUGESTIMMT -

Rückerstattung von Kitabeiträgen

- ZUGESTIMMT -

Prüfauftrag nicht abgeschlossener Bebauungsplanverfahren

- ZUGESTIMMT -

Überprüfung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Velten

- ABGELEHNT -

Erarbeitung einer Sportstättenbedarfsplanung

- ABGELEHNT -

Prüfauftrag zur Erweiterung des Schulhofes der Lindengrundschule

- ABGELEHNT -

Behindertenparkplätze an der Viktoriastraße

- ZUGESTIMMT -

Bildung eines Ausschusses für Integrations- und Flüchtlingsfragen

- ABGELEHNT -

Antrag auf Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen - Tempo-30 – in der Viktoriastr. und im Katersteig

- ZUGESTIMMT -

Prüfauftrag KiTa Satzung

- ABGELEHNT -

Aufwertung der Spielplätze der KiTa Kunterbunt – Umsetzung einer Maßnahme aus dem integrierten Entwicklungskonzept Soziale Stadt Velten Süd-West 2014

- ZUGESTIMMT -

Festlegung der Prioritäten für Vorhaben in der Innenstadt auf Grundlage der Ergebnisse der Bürgerumfrage

- ABGELEHNT -

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Velten - Jugendbeauftragter

- ZUGESTIMMT -

Erarbeitung einer Richtlinie für gute Unternehmensführung

- ABGELEHNT -

Integration des Schulhortes in den Räumen des geplanten Kommunikationszentrums

Strategisches Leerstandsmanagement für Gewerbeimmobilien einführen - Potentiale für Unternehmen
und für andere Nutzungsformen erschließen

- ABGELEHNT -

Erhalt des Ofen- und Keramikmuseums am derzeitigen Standort

- ZUGESTIMMT -

Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für die Essenversorgung von Kindern in den Kindertagesstätten und
Schulen der Stadt Velten

- ABGELEHNT -

Hundeabfallboxen im Stadtgebiet Velten

- ABGELEHNT -

Erarbeitung einer Parkbankkonzeption

- ZUGESTIMMT -

Thema Ofenstadt im Stadtbild

- ABGELEHNT -

Verbesserung der Parkplatzsituation im Bereich des Museumsstandortes

- ZUGESTIMMT -

Tempo 30 auf der Viktoriastraße

- ZUGESTIMMT -

Planung und Realisierung der technischen Voraussetzunge im Haus I und Haus II der Lindengrundschule
als Voraussetzung für die Verwendung von Smart Boards, Tablets oder Laptops für den Unterricht.

- ABGELEHNT -

Offenhaltung des Bernsteinsees außerhalb der Kassenzeiten

- ZUGESTIMMT -

Antrag auf Anordnung einer Tempo-30-Zone im Bereich Mühlenstraße

- ZUGESTIMMT -

Prüfauftrag Richtlinie zur Förderung von Jugendarbeit

- ZUGESTIMMT -

Erarbeitung, Umsetzung und fortlaufende Erfolgskontrolle eines Belüftungskonzeptes für die Lindengrundschule zur Sicherstellung der Innenraumlufthygiene
Überprüfung von Regenwasserableitungsgräben

- ZUGESTIMMT - ZUGESTIMMT -

Erörterung der Gründe für die Störung des Regenwasserabflusses

- ZUGESTIMMT -

Änderung der Einwohnerbeteiligungssatzung - Anwesenheitsrecht für Stadtverordnete bei Anliegerversammlungen

- ZUGESTIMMT -

Erstellung einer Förderrichtlinie für öffentliche Veranstaltungen

- ABGELEHNT -

Konzept barrierefreies Velten

- ABGELEHNT -

Durchführung der Stadtverordnetenversammlung im Kommunikationszentrum

- ABGELEHNT -

Reaktivierung des Viktoriaparks

- ZUGESTIMMT -

Erstellung eines Redaktionsstatuts für das Velten Journal der Stadt Velten

- ABGELEHNT -

Selbstbindungsbeschluss Erweiterungsbau Barbara-Zürner-Oberschule

- ZUGESTIMMT -

Zulassung von Bild- und Tonaufnahmen von jedermann

- ABGELEHNT -

Übertragung von Namensrechten der Sportanlagen an der Germendorfer Straße und an der Wagnerstraße an den jeweiligen Nutzer

- ABGELEHNT -

Foto Bürgerbeteiligung
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Was hat sich in den vergan
Willkommen in Velten
Die Geschichte vom Willkommenspaket zu erzählen, das würde den
zeitlichen Rahmen und den Platz dieses Blattes sprengen. Deshalb nur
die Kurzfassung: Wir erarbeiteten 2015 ein Konzept zur Einführung
eines Willkommenspaketes, das als nette Aufmerksamkeit neuen Veltenern als Geste des Willkommens überreicht werden soll. Zwar wurden viele unserer Ideen zusammengestrichen, doch unser Ziel, das
„WILLKOMMEN IN VELTEN“, haben wir erreicht.

Velten ist lebendiger
Das Hafenfest, 2011 eingeschlafen, ist seit 2015 zu neuem Leben
erwacht. Ein Stadtfest in der Stadt wurde letztmalig 2015 gefeiert.
Das soll sich ändern, jüngst wurde eine Arbeitsgemeinschaft „Stadtfest“ gegründet. Bereits zum 2. Mal gab es ein Familienfest am
Bernsteinsee. Velten Süd feierte das dritte Veltener Kinderfest. Zum
ersten Mal 2014 und danach heißt es jährlich „Velten läuft“. Picknick
auf dem Marktplatz, so etwas gab es in Velten vorher noch nie. Gründung Künstlertreff und Geschichtskreis. Diverse Ausstellungen von
Künstlern im Foyer der Stadtwerke. Zum Preis von 10 Euro kann man
einen Velten-Kalender erwerben.

Der Jugend eine Stimme geben
In anderen Städten gibt es sie schon lange, Jugendbeiräte oder
Jugendbeauftragte. Sie vertreten die Interessen ihrer Altersgruppe im
Stadtparlament. So aber nicht in Velten. Um das schnellstmöglich zu
ändern, stellten wir im Januar 2016 den entsprechenden Antrag in
die SVV. Zwei Jahre lang sollte es dauern, da sattelte die SPD/FWO im
Bund mit CDU und Die Linke, das Pferd Jugendbeteiligung als eigenen Antrag auf. Egal, ob die SPD oder Pro Velten der treibende Keil
war, Hauptsache ist, unsere Jugend wird in absehbarer Zeit im Stadtparlament zu sehen und zu hören sein.

Zusatz „Ofenstadt“
Der Ofen ist in den Herzen vieler Veltener fest verankert und gehört
zur Tradition Veltens. Aber der Beiname „Ofenstadt“ war seit Jahren
umstritten. Pro Velten machte Druck, nun tragen Veltens Ortseingangsschilder offiziell den Beinamen Ofenstadt. Veltens Alleinstellungsmerkmal „Ofenstadt“ wurde auf diese Weise nach außen hin
sichtbar.

Bürgerbeteiligung und Transparenz
wird ausgeweitet
Pro Velten baut Druck auf, Veltener werden jetzt umfangreicher informiert, z.B. kann jeder Bürger die Protokolle der Ausschüsse und
Stadtverordnetenversammlung (SVV) online einsehen. Statt nur 25
% der Einwohner wurden nach Einwand von Pro Velten alle Veltener
ab 16 Jahre an der Umfrage zur Innenstadtentwicklung beteiligt. Es
gab eine Ausstellung und zwei Bürgerversammlungen zu dem Thema
Innenstadt. Sogar im Rahmen eines Picknicks auf dem Marktplatz
konnten die Bürger ihre Wünsche und Ideen zur Umgestaltung dieses
Platzes äußern, die öffentlich im Kommunikationszentrum vorgestellt
wurden. Neu ist auch, dass die Stadtverordneten an Anliegerversammlungen teilnehmen dürfen. Im nächsten Jahr werden zur SVV
Ton- und Bildaufnahmen zulässig sein. Bürgerbeteiligung und
Transparenz darf keine Ausnahme, sondern muss selbstverständlich sein.
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genen 5 Jahren verändert?
Eine Bank am Wegesrand
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels nimmt der Bedarf
an Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum zu. Hier und dort gibt es
gleich mehrere Sitzbänke, doch an anderen Stellen fehlen sie. Wir
konnten Abhilfe schaffen. Auf unseren Beschlussantrag in der SVV
folgte 2017 die Erstellung eines Parkbankkonzeptes, welches der
Verwaltung als Arbeitsgrundlage für das zukünftige Verwaltungshandeln dient. Eine kleine Pause auf einer Bank am Wegesrand, das
kann doch wunderbar sein.

Der Bernsteinsee und der neue Radweg
Nein, der See wird nicht verkauft, das hat Pro Velten durchsetzen
können. Die Stadt wird sogar ab 2019 in moderne Umkleide- und
Sanitäranlagen investieren. Das Problem des fehlenden Radweges
bis zum Bernsteinsee, welches Pro Velten bereits 2015 auf die Tagesordnung der SVV brachte, ist nun endlich vom Tisch. Der Radweg
wird tatsächlich 2019 gebaut, damit ist die große Gefahr für Radfahrer nach vielen Jahren gebannt. Und dass es für Jugendliche in
absehbarer Zeit wieder Beachpartys geben wird, dafür wird sich Pro
Velten weiter einsetzen. Den See erhalten und weiterentwickeln, das
wird unsere Aufgabe sein.

Viktoriapark wird reaktiviert
Wussten Sie eigentlich, dass im Jahre 1893 der Verschönerungsverein Velten gegründet wurde und u.a. der Viktoriapark mit Musikpavillon entstand? Seitdem ist viel Zeit vergangen, der einst schöne Park
verlauste, deshalb wohl auch als Lausepark bekannt. Dass dieser
Park wieder ein Ort wird, an dem sich alle Generationen treffen
und wohlfühlen können, dafür stellten wir mit unserem Beschlussantrag die Weichen. Zusätzliche neue Bänke wurden bereits aufgestellt, weitere Reaktivierungsmaßnahmen werden folgen. Ob es, wie
von Jugendlichen bei Kaffee-Kuchen-Klartext – gewünscht wurde,
auch einen Rodelberg geben wird, das kann heute noch niemand versprechen. Der Viktoriapark wird bald wieder schön sein, darauf können sich alle Veltener, ob alt oder jung, schon freuen.

Velten-Journal wird umfangreicher
Zum Vergleich: Journal 03/2014 = 12 Seiten, 04/2015 = 16 Seiten,
05/2016 = 24 Seiten, 02/2017 = 24 Seiten, 05/2018 = 31 Seiten.
Die Seitenanzahl hat sich verdoppelt, es gibt wesentlich mehr Informationen + Bildmaterial, insgesamt also eine positive Entwicklung.

Maifest auf der Wiese
und ein Bürgerstübchen im Zentrum
Menschen sollen mehr miteinander ins Gespräch kommen, das wollten und wollen wir erreichen. Und so feierte Pro Velten mit vielen Bürgern im Mai 2014 das 1. Maifest, weitere Feste folgten. Auch viele
Windmühlen und ein Sternenhimmel bereiteten den Kindern große
Freude. Im Bürgerstübchen standen wir nicht nur für Fragen zur Verfügung, sondern führten auch Spielenachmittage und Informationsveranstaltungen durch. Als das Vereinsgeld aufgebraucht war,
(städtische Zuschüsse gab es für uns nicht) ging im Stübchen
das Licht aus, das tat sehr weh. Aber wir haben fleißig
gespart, so wird es 2019 wieder ein Maifest geben.

11

Ka
tja

Huhu, ick bins wieder!
Kennta den Spruch: "Leichte Schläge uffn Hinterkopp erhöhen dit Denkvermögen" ? Ick
hab den Eindruck, dass ne Sportart, die mit diesem Spruch in Zusammenhang steht, bei
dem Een oder Andern dazu jeführt hat, dass die Unberechenbarkeit och im Alltach Einzuch jehalten hat. Klar isset taktisch richtich beim Boxsport vonna Links- inne Rechtsauslage zu wechseln, um den Jegner zu verwirren. Aber diese Erfahrung nach Beendjung seiner Karriere uff dit normale Leben zu projizieren, lässt den Ruf eines
Kolumna Weltmeisters ja nich unbedingt gloobwürdich erscheinen, oder?
Aber dit soll jeder für sich selbst entscheiden.
N blöden Beijeschmack hattet nur, wenn man sich erst als überzeuchter SPD Wähler profiliert, ne Kandidatur nich ausschließt und sich als Repräsentant der SPD
Bürjermeesterin Ines Hübner als Werbeträjer vermarkten lässt. Und wenn dit
Engagement trotz fehlender Nachrücker in deren Partei dann für dit eigene politische Fortkommen nich ausreicht, jewürdicht und honoriert
wird, dann wird umjeschwenkt indem n AfD Ortsverein jegründet
werden soll.
Die dafür nötjen Kontakte warn ja schnell jeknüpft. Vermutlich
aus voller Überzeujung und Selbstlosigkeit. Ick wees zwar
nich, ob dit uff die sportliche Jewohnheit der Links- Rechtsauslage zurückzuführn is oder ob man damit nur bewirken
will, wieder im öffentlichen Fokus zu stehn. N gloobwürdjet politischet Interesse am Fortkommen von Velten is für
mich hier leider nich zu erkennen. Vielleicht hat man
sich aber och nur die Veltener Einheitspartei, och Zähljemeinschaft jenannt, zum Vorbild jenommen: "Wir zählen nur auf unsere Gemeinschaft." Denn dort spielt der
Wille des Wählers sowieso keene Jeige und dann is
natürlich och ejal ob man AfD oder SPD anjehört.
Sportliche Grüße, bis bald
Eure Katja Kolumna

Eine Kerze abbrennen zu lassen
und sich die Zeit nehmen,
gar nichts weiter zu tun
... als nur dieses ....
Das wünsche ich Euch.
unbekannt
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