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Vor Ihnen liegt nun die 21. Ausgabe unserer Pro Velten 
Post - vor 5 Jahren erschien die Erstausgabe, ebenfalls 
kurz vor Ostern. In diesen vergangenen 5 Jahren haben 
wir unsere Ideen in 37 Stadtverordnetenversammlungen 
und in über 100 Ausschusssitzungen eingebracht. In dieser 
Zeit hat sich Velten verändert. Einige Dinge sind sichtbar - 
andere nicht. 

Einen angelegten Spiel- oder Parkplatz kann man sehen - 
die eigentliche Veränderung kann man aber nur spüren. 
Die Leute diskutieren über ihre Stadt und ihre Entwicklung. 
In Velten gibt es keine Geheimniskrämerei mehr - wer sich 
informieren und einbringen möchte, der kann das tun. 
Das war vor 5 Jahren noch nicht der Fall. Und es wurde 
auch klar: Nicht jedem gefallen neue Ideen. Einige fürch-
ten sich scheinbar vor Veränderung und Erneuerung. Aber 
nur sie werde am Ende unsere Stadt voranbringen, denn 
Stillstand bedeutet Rückschritt. Und diese Befürchtungen, 
eingetretene Pfade verlassen zu müssen, wird es wohl 
gewesen sein, welche die Veltener Parteien vereint hat: 
Frust verbindet bekanntlich. Nun werden sie versuchen 
müssen, sich zu unterscheiden - raus aus dem Schatten der 
„Einheitspartei“. Ich bin gespannt, wie es ihnen gelingt. Ich 
persönlich mag das nicht mehr glauben, zu tief war der 
Abgrund, in den wir die letzten Jahre schauen mussten. Da 
stand oft nicht die Sache im Vordergrund, sondern die 
Befindlichkeit. Auch ging es weit ins Persönliche - bis zur 
Androhung von Zwangsvollstreckungen und Unterlas-
sungsverfügungen. Die Anstrengung war es für unsere 
Stadt in jedem Fall wert, auf Dauer fällt es aber schwer, sol-
che Einschüchterungen auszuhalten. Daher freuen uns 
Urteile, die uns entlasten und Mehrheiten, die Verände-
rung ermöglichen. 

Am Ende können nur Sie entscheiden. Dies ist die letzte Pro 
Velten Post vor der Wahl am 26. Mai. Ich habe eine Bitte: 
Gehen Sie persönlich wählen! Egal wen Sie wählen, aber 
nehmen Sie Ihr Recht wahr und hinterlassen Sie nicht den 
Eindruck, Ihnen wäre alles egal. Warum Sie per-
sönlich gehen und nicht die Briefwahl nut-
zen sollten, erklären wir in diesem Heft. 

Wie immer wünscht Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und  natürlich frohe Ostern

Vorwort

Marcel Siegert
Vorsitzender

Vormerken:
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Pro Velten muss keine Gerichts-
kosten zurückzahlen. Die finan-
zielle Einschüchterungstaktik der 
je tz igen Zählgemeinschaf t 
schlug fehl: „Es darf nicht zu der 
Situation kommen, dass Teile 
von Gemeindeorganen ihre 
Rechte aus Bedenken vor finan-
ziellen Folgen nicht geltend 
machen.“, heißt es unter ande-
rem in dem Urteil. 

Als Pro Velten sahen wir uns im 
Dezember 2014 nicht in der Lage, 
über den städtischen Haushalt für 
das kommende Jahr zu entschei-
den, da uns die Wirtschaftspläne 
der städtischen Gesellschaften 
nicht zur Verfügung standen. Um 
rechtswirksam feststellen zu las-
sen, ob das Fehlen von Unterla-
gen hingenommen werden muss, 
bemühten wir letztendlich das Ver-
waltungsgericht Potsdam. Übri-
gens liegen seit diesem Zeitpunkt 
alle wichtigen Unterlagen der Ein-
ladung zur Stadtverordnetenver-
sammlung bei.

Nach intensiver Auseinanderset-
zung mit unserer Fragestellung 
stellte das Verwaltungsgericht im 
März 2016 fest, dass wir als ein-
zelne Stadtverordnete keinen An- 
spruch auf ausschließlich rechtlich 
einwandfreie und vollständige 
Unterlagen haben und dass die 
Stadtverordnetenversammlung 
nur gesetzmäßige Beschlüsse 
fasst. Das bedeutet im Klartext, 
dass die Stadtverordnetenver-
s a m m l u n g  a l l e s  M ö g l i c h e 
beschließen kann, die Mehrheit 
entscheidet. Eine Überprüfung, ob 
die Beschlüsse gegen Gesetze ver-
stoßen, kann nur die Bürgermeis-
terin oder die Aufsichtsbehörde 
vornehmen. (vgl. Urteil des VerwG 
Potsdam VG 1K 31/15 vom 03. 
März 2016)

Am 15. Juni 2016 wandte sich der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de der SPD/FWO-Fraktion Andre-
as Noack (SPD) an die Bürger-
meisterin Ines Hübner (SPD) mit 
der Fragestellung, ob die entstan-
denen Kosten von Pro Velten 
zurückgefordert werden können. 

Die Bürgermeisterin beauftragte 
daraufhin eine rechtliche Stellung-
nahme ausgerechnet von den 
Rechtsanwälten, welche die Stadt 
im vorherigen Klageverfahren ver-
traten. 

Bereits zwei Tage später lag das 
Ergebnis vor: „Dass die Kläger 
damit trotz der eindeutigen Aussa-
ge der Kommunalaufsicht Klage 
erhoben haben (…) verstößt 
gegen das Gebot einer sparsa-
men Haushal t s führung.  (…) 
Soweit die Stadt Velten bereits Kos-
ten erstattet hat, sind diese zurück-
zufordern.“ Diese 450 � teure Stel-
lungnahme der Rechtsanwälte war 
dann auch Grundlage für einen 
Beschluss, den die Stadtverordne-
ten von SPD/FWO, CDU und DIE 
LINKE wenig später fassten: „Die 
Bürgermeisterin wird aufgefordert, 
den Betrag in Höhe von 8.392,57 
(…) zurückzufordern.“ Trotz des-
sen, dass sich das Gerichtsverfah-
ren ausschließlich mit kommunal-
recht l i chen Frages te l lungen 
beschäftigte, beschloss die spätere 
Zählgemeinschaft also, dass Pro 
Velten über 8.000 � an die Stadt 
zahlen soll. 

Gegebenenfalls hätten die Pro-
Velten-Stadtverordneten privat zah-
len müssen.

Die Stadtverwaltung stellte Pro Vel-

ten später 5.500 � in Rechnung 
und drohte die Zwangsvollstreck-
ung an. Im Dezember 2016 reich-
te die Stadt Velten Klage gegen 
Pro Velten vor dem Verwaltungs-
gericht Potsdam ein. 

Urteil nach über zwei Jahren

„Es kann bei der Einschätzung der 
Mutwilligkeit oder des „vernünfti-
gen Grundes" nicht darauf an-
kommen, ob man sich einer be-
stimmten Rechtsauffassung an-
schließt oder die Einschätzung 
einer Aufsichtsbehörde hinnimmt. 
(…) Es darf nicht zu der Situation 
kommen, dass Teile von Gemein-
deorganen ihre Rechte aus Beden-
ken vor finanziellen Folgen nicht 
geltend machen.“, so die Potsda-
mer Verwaltungsrichter in ihrer 
Urteilsbegründung. „Vielmehr mü-
ssen substantiierte Bedenken und 
rechtlich diskutable Positionen aus-
getauscht werden, auch wenn die 
Erfolgsaussichten gegebenenfalls 
gering sind.“

Damit  s te l l t  das Gericht 
grundlegend klar: Die dama-
lige Klage war weder grund-
los noch mutwillig: „Es ist 
nicht ersichtlich (…) welche 
Möglichkeiten die Beklagte 
[Pro Velten Anm. d. Red.]) 
noch gehabt hätte.“

„Die vorangegangene Klageerhebung (...) erscheint weder mutwillig noch ohne vernünftigen Grund.“

Gericht weist Klage der Stadt gegen Pro Velten ab
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Am 27. Februar fand die jährliche Pro-Velten-Mitgliederversammlung statt. Auf dieser 
wurden die Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai aufgestellt. 19 Veltener 
möchten sich für Velten stark machen und stellen sich der Wahl zur Stadtverordneten-
versammlung. Erstmals tritt Pro Velten auch für den Kreistag an und bietet im Wahl-
kreis 2 (Velten, Oberkrämer, Hennigsdorf) eine Alternative zu den Parteien. 

Die einzelnen Kandidaten möchten wir bereits jetzt vorstellen. Vielleicht kennen Sie den ein 
oder anderen - wir sind uns sicher: Alle stehen gern für Fragen und Anregungen zur Verfü-
gung:

„Auch im Kreistag wollen wir uns für unsere Heimatstadt Velten stark machen“ so Marcel Siegert

Kandidaten zur Kommunalwahl aufgestellt

„Velten soll die 
familienfreundlichste Stadt 

Brandenburgs werden.“

Marcel Siegert 
40, Assistent der Geschäftsführung

„Kinder. Jugend.
Familien. Senioren - 

zusammen leben in unserer Stadt.“

Susanne Mihatsch
37, Kauffrau im Einzelhandel

„Mir liegt eine gute Infrastruktur
für unser Gewerbe am Herzen.“

Mike Gabrich
44, Kaufmann

„Mit einer neuen Generation 
Stadtverordnete(r) eine moderne 

Zukunft für Velten gestalten.“

Mario Große
38, Abteilungsleiter Entwicklung

„Gleiche Rechte und Pichten
 für alle Veltener.“

Maik Mihatsch
42, Postangestellter

„Politik mit Herz und Verstand 
für ein gemeinsames Velten.“

Mandy Krüger
41, Immobilienkauffrau

„Veltens Wachstum darf 
nicht außer Kontrolle geraten.“

Helga Siegert
66, Rentnerin

„Mitwirken, damit 
wohnen und leben in Velten auch 
in jeder Lebenslage möglich ist.“

Birgit Kupke
58, Angestellte
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„Meine Stimme für Projekte und
Interessen der Veltener Bürger.“

Ronald Schröder
42, Marktleiter

„Für jede Generation 
ein Zuhause schaffen.“

Nancy Große
37, selbständig

„Ich fühle mich wohl in 
Velten und wünsche mir, dass es 

noch besser und attraktiver wird.“

Michael Stahl
64, Rentner

„Für ein ehrliches Miteinander.“

Gabriele Schade
53, Angestellte

„Für mich steht im Vordergrund, 
dass der Kleinstadtcharakter

in Velten erhalten wird.“

Axel Jakobeit
54, Polizeikommissar a.D.

„Velten liegt mir am Herzen, 
darum bin ich dabei.“

Jutta Lukowski
66, Rentnerin

„Velten soll 
familienfreundlich bleiben.“

Florian Handte
35,Servicekraft

„Ich möchte Veränderungen für 
Velten, besonders für unsere 

Kinder muss was getan werden.“

Judith Fink
34, kaufmännische Angestellte

„Hochwasserschutz 
ist für mich ein wichtiges Thema.“

Roland Kraske
75, Rentner

„Auch für die mittlere Generation 
muss etwas getan werden.“

Mandy Striegler
41, Rentnerin

„Für Mitbestimmung 
aller Veltener in unserer Stadt. “

David Wallendorf
30, Industriemechaniker







Seit zehn Jahren will Ines Hübner 
(SPD) ihr politisches Netzwerk nut-
zen, um den S-Bahn-Anschluss 
nach Velten zu realisieren. Dieses 
Vorhaben scheiterte.

S-Bahn kommt – in 20 Jahren

Auszug aus dem Artikel Märkische 
Allgemeine Zeitung vom 08.06.17 
zur Diskussion mit Bürgern in der 

Alten Feuerwache Hennigsdorf mit 
der Chefin des Verkehrsverbundes 
Berlin-Brandenburg, Susanne Hen-
ckel: „Wird dieses Jahr ein Veltener 
S-Bahnhalt beschlossen, könnte, 
wenn die bürokratischen Mühlen 
langsam mahlen, die erste S-Bahn 
erst 2037 in der Ofenstadt halten.“

27.Februar 2019, Oranienburger 

Generalanzeiger: „Die Verlänge-
rung der S-Bahn nach Velten 
bleibt lediglich ein Prüfauftrag 
i2030, würde also erst nach dem 
Jahr 2030 realisiert werden.“

Häufig wurde die Verkehrsministe-
rin, Frau Kathrin Schneider zitiert, 
sie habe sich klar zum Veltener S-
Bahnanschluss bekannt. Doch in 
der Vergangenheit noch am 01. 
März in Potsdam nannte sie keine 
Jahreszahl für den Veltener Wie-
deranschluss. 

Pro Velten bittet die Politiker von 
SPD/FWO, CDU, DIE LINKE (Zähl-
gemeinschaft): 

Lasst das Wahlkampfgetöse um 
die S-Bahn! 

Erweckt nicht erneut Hoffnungen, 
die ihr nicht erfüllen könnt! Lasst 
die Pendler aus den umliegenden 
Regionen nicht im Regen stehen. 
Auch diese Menschen brauchen 
den Anschluss nach Berlin, egal, 
welche Farbe der Zug hat.

8

Die Briefwahl ist allgemein anfälli-
ger für Wahlmanipulation als eine 
Wahl im Wahllokal. Aus der Brief-
wahl, bis 2008 als Ausnahme ge-
dacht, ist vor allem eine Bequem-
lichkeitswahl ge-
worden. Die An-
zahl der Brief-
wähler hat sich 
bereits verviel-
facht. 

Aber wissen wir, 
ob alle Wahlbriefe überhaupt in 
der Wahlurne gelandet sind? Die 
Gefahr, dass ausgefüllte Brief-
wahlumschläge auf dem Postweg 

oder bei der Aufbewahrung geän-
dert oder zerstört werden könnten 
oder nicht rechtzeitig im Wahllokal 
eintreffen, ist allgegenwärtig. 

„Die Liste der aufgedeckten 
Briefwahl-Betrügereien ist 
lang.“

(Süddeutsche Zeitung  22.08.17)

Beispiel Bürgermeisterstich-
wahl Velten 

Bürger beklagen sich über fehlen-
de Wahlunterlagen -  Seit Anfang 
der Woche haben sich im Wahl-
amt des Veltener Rathauses die Be-
schwerden darüber gehäuft, dass 
die beantragten Unterlagen für 
die Stichwahl um das Bürgermei-
s t e ramt  n i ch t  angekommen 
sind.(HGA 13.10.2017), Rätsel 
um Wahlbriefe nicht gelöst-  „(…) 
Zu den restlichen 43 Wahlbriefun-
terlagen teilt die Turbo-Post mit: 
„Es gab vermutlich keine Überga-
be an unser Unternehmen.“ Das 
wiederum bestreitet die Stadtver-
waltung. (…)“ HGA 23.11.2017) 

Damit Sie sicher sein können, 
dass Ihre Stimme auch richtig 

gezählt wird, bleibt 
der Besuch im Wahl-
lokal die beste Opti-
on. Machen Sie einen 
schönen Sonntags-
spaziergang mit Ih-
rer Familie, Freun-

den oder Nachbarn in 
Ihr zuständiges Wahllokal. 
Dann kommt Ihre Stimme mit 
Sicherheit auch dort an, wo 
Sie es wollen.

Wahlen sind am 26. Mai - wähle nur an diesem Tag!

STOPP - Keine Briefwahl!

„Die Wahl ist das Hochamt der Demokratie, 
sie findet nicht ohne Grund in geschlossenen 

Räumen statt.“

(Süddeutsche Zeitung 22.08.2017)

Wer verschaukelt uns hier eigentlich?

Die S-Bahn kommt nicht!
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Bürgerbeteiligung, wie sie Pro Velten von Beginn an vorgeschlagen hat

Am Beispiel der Marktplatzumgestaltung wird klar: 
Pro Velten wirkt!

In einer Pro Velten Post Ausgabe veröffentlichten wir zwölf konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation in der Innenstadt. Und was uns besonders freut: Fast die Hälfte wurden zwischenzeitlich umgesetzt 
oder stehen kurz davor: Parkplatz ggü. der Lindengrundschule, Bau eines Wasserspielplatzes, mehr 
Stadtmöbel und Spielgeräte, eine offene Gastronomie-Terrasse, intensiveres  City Management und 
Stadtmarketing usw. Das macht uns stolz und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

Fällt Ihnen eine ähnliche Bürgerbeteiligung ein, die vor der ‚Pro Velten Zeit‘ durchgeführt wurde?

Pro-Velten-Fotomontage aus 2014: Der Blick vom 
Marktplatz in Richtung Poststraße ohne Auffahrrampe 

Einer der Kritikpunkte der damaligen Bürgerinitiative gegen den Neubau eines Supermarktes, aus der  
heraus sich Pro Velten gründete, war die fehlende Transparenz und Bürgerbeteiligung. Mit einem der ersten 
Beschlussanträge 2014 konnte Pro Velten erreichen, dass alle Protokolle städtischer Sitzungen 
veröffentlicht werden. Dort, wo es an Einsicht hakte, halfen gerichtliche Verfahren oder Eingaben an die 
Kommunalaufsicht. Während es vor der „Pro-Velten-Zeit“ noch völlig normal war, dass der nichtöffentliche 
Teil einer Sitzung viele Tagesordnungspunkte hatte, so änderten sich die Vorzeichen: In der Regel gibt es 
keine zu behandelnden Punkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wer sich informieren und einbringen 
möchte, kann das nun durchaus tun: Bürgerhaushalt, umfassendes Velten Journal und eine Vielzahl von 
Beteiligungsformen. Während 2013 die Entscheidung für einen neuen Supermarkt noch hinter 
geschlossenen Türen getroffen wurde, wird am Beispiel der kommenden Marktplatzumgestaltung deutlich: 
Es gab nie mehr Bürgerbeteiligung in unserer Stadt – Pro Velten wirkt!

Folgende Bürgerbeteiligungsformate wurden allein 
für die Marktplatzumgestaltung durchgeführt:

n Vor Ort Begehungen mit den Planungsverantwortlichen 

n Einzelgespräche mit ausgewählten Akteuren 

n Interessenerkundende Befragung im Rahmen der Wochenmarkttage 

n Austausch auf zielgruppenspezifischen Treffen oder Stammtischen 

n Kinder- und Jugendbeteiligung mit Hilfe einer APP 

n Familienpicknick auf dem Marktplatz für den Ideenaustausch 

n Plakat-Ausstellung zur Dokumentation der gesammelten Umgestaltungsideen 

n Beteiligung „App für alle“ 

n Planungswerkstatt im Rahmen der Vorplanung
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Unser Chef ist 40 Jahre alt geworden! Pro Velten 
wünschte ihm zum runden Geburtstag alles Gute und be-
dankte sich für seinen oft freizeitraubenden Einsatz im 
Verein und natürlich für Velten, mit einem Gutschein für 
eine Auszeit mit der Familie.

Runder Geburtstag

KURZ NOTIERT

„Kreibich & Konsorten“ nennt sich eine Werbeagentur, 
die unter anderem für die AWU und die Stadtwerke tätig 
ist. In beiden Unternehmen ist Andreas Noack (SPD) Auf-
sichtsratsvorsitzender. Samstag sah man morgens einen 
Firmenwagen der Magdeburger Agentur bei Noack vor 
der Haustür stehen. Bereits im Bürgermeisterwahlkampf 
meldeten sich „Kreibich & Konsorten“ - Mitarbeiter zu 
Wort. Einen Interessenkonflikt scheint niemand zu sehen. 
Bleibt zu hoffen, dass die Agentur von der SPD bezahlt 
wird und nicht von den Stadtwerken.

Wahlkampf mit Werbeagentur der Stadtwerke?

Derzeit verspricht die Landes-SPD die Abschaffung 
der Straßenbaubeiträge noch vor den Landtagswah-
len. Die Abschaffung rückt damit in greifbare Nähe. 
Die Beiträge sind für viele Bürger eine enorme Bela-
stung. Deshalb fordern wir, dass bis zur Entscheidung 
im Landtag keine Straßenbaubeiträge mehr verlangt 
werden.

Derzeit berät der Landtag des Landes Brandenburg eine 
Änderung oder Abschaffung des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Brandenburg (KAG). Die den Minis-
terpräsidenten stellende und regierungsbeteiligte Partei 
verkündete die Abschaffung oder Änderung des KAG 
noch vor den Landtagswahlen im 3. Quartal diesen Jah-
res. Um gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern das 
weitere Verfahren transparent und fair zu gestalten, sol-
len bis zur endgültigen Entscheidung im Landtag keine 
Straßenbaumaßnahmen nach KAG beschieden werden. 
Zusätzlich soll der Vollzug der Satzung und der darauf be-
ruhenden öffentlich-rechtlichen Verträge zeitlich ausge-
setzt werden. Eine finanzielle Belastung der Bürger soll 
vermieden werden vor dem Hintergrund, dass die Ab-
schaffung oder Änderung des KAG offenbar unmittelbar 
bevorsteht und möglicherweise auch rückwirkend er-

folgt.

Für viele Bürger ist allein die Finanzierung der 
Baubeiträge eine außergewöhnliche Härte, die 
unter den derzeitigen Umständen vermeidbar 
ist. Die Liquidität der Stadt Velten lässt es durch-
aus zu – je nach Entscheidung des Landtages – 
den finanziellen Ausgleich durch das Land Bran-
denburg oder die doch noch zu erhebenden Bei-
träge bzw.  Ablösen zwischenzufinanzieren. Be-
reits für das Jahr 2019 bezahlte Beiträge sollen 
erstattet werden.

Am 11. April entscheidet die Veltener Stadtver-
ordnetenversammlung über diesen Antrag. 

Aussetzung der Straßenbaubeiträge

„Diejenigen, die so schlau sind, dass sie nicht zur Wahl gehen, 
werden hinterher von Leuten regiert, die noch dümmer sind als sie. “

(Guido Westerwelle, dt. Bundespolitiker FDP † 2016)

ZITAT DES MONATS
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Auch in Velten wird viel gebaut - wieviel Wachstum verträgt unsere Stadt?

Berliner ziehen in den Speckgürtel

10 Einfamilienhäuser in der Kochstraße 
neben dem Friedhofsgelände 

Wohneinheiten am Rugbyplatz in 
der Wagnerstraße

Wohneinheiten Ecke Uhland-
/Bergstraße (Kurt-Ständer-Straße)

Wohneinheiten in 36 Doppelhaus-
hälften und drei Mehrfamilienhäuser 
entstehen gegenüber dem Hotel „Zur 
scharfen Kurve“ am Storchennest 

Mieteinheiten (Carolinenhöfe) zwi-
schen Oranienburger- und Berg-
straße 

Wohneinheiten  in Velten Süd, wo 
einst die Spar-Kaufhalle stand

Wohneinheiten sollen an der Naue-
ner Straße entstehen

Investoren bauen für Menschen mit dickem Portemon-
naie, dem steht gesetzlich nichts entgegen. Baurecht 
lässt auf privaten Flächen oft ganze Wohnviertel entste-
hen. Das Gebiet zwischen der Rosa-Luxemburg-, Bahn- 
und Poststraße als auch das Gelände des ehemaligen Jo-
hannisstifts in der Kremmener Straße ist für den Woh-
nungsbau vorgesehen. 

Der Eigentümer des früheren Velmeta-Geländes in der 
Bahnstraße will dort mehrstöckige Häuser errichten. 
Oberkrämer baut an der Parkstadt 30 Wohnhäuser de-
ren Bewohner auch die Veltener Infrastruktur (Gas, Was-
ser- und Abwassernetz, Kita, Schule usw.) nutzen.  

Laut Stadtverwaltung ergeben sich im baulichen Bestand 
durch die Bebauung von Baulücken und Nachverdich-
tungen ca. 30 Baugenehmigungen im Jahr. 

Es gibt zu viele teure Wohnungen, sozialer Wohnungs-
bau findet wenig oder gar nicht statt. Auf diese Entwick-
lung kann die Stadt nur in geringem Maße Einfluss aus-
üben. Sie versucht mit städtebaulichen Verträgen das 
Wachstum zu steuern. Doch quantitatives Wachstum al-
lein ist nicht zielführend. Viel entscheidender ist die Le-
bensqualität in einer Stadt. Eine mildere Verdichtung 
strahlt mehr Verträglichkeit aus. 

Schlussendlich stellen sich folgende Fragen:

Wir möchten kein Wachstum um jeden Preis, bereits An-
fang 2018 beschlossen die Pro Veltener 10 Grundsätze, 
einer davon ist:

13

15

45

42

80

800

Hier entsteht Wohnraum:

Ÿ Wann ist in Velten die Wachstumsgrenze er-
reicht?

Ÿ Wieviel Einwohner verträgt diese Stadt?

Ÿ Wird es noch genügend Grün und Flächen 
für die Versickerung des Wassers geben? 

Wir stehen für eine behutsame Stadtentwicklung, den Erhalt unseres 
Kleinstadtcharakters. Qualität statt Quantität für Veltens Einwohner. 



n Politik aus der Mitte unserer Gesellschaft

Wir stehen für Mitbestimmung. Jeder Veltener soll ein 
Teil unserer Stadt sein. Jede Idee ist willkommen und 
wird angehört.

n Transparenz

Wir stehen für Akteneinsicht. Einsicht in Protokolle der 
vergangenen Sitzungen muss jedem gewährt werden. 
Alle Veltener sollen nachvollziehen können, wer wel-
che Entscheidung getroffen hat oder gute Ideen für un-
sere Stadt verhindert hat.

n Demokratie

Wir stehen für Demokratie- Meinungs- und Ideenviel-
falt. Jede Meinung oder Idee wird gehört, ganz gleich 
aus welcher politischen Richtung sie kommt.

n Faire Verhältnisse im Parlament

Wir stehen für einen gleichen Informationsstand aller 
politischen Vertreter.

n Einhaltung von Recht und Gesetz

Wir stehen für Einhaltung von Recht und Gesetz. Ver-
deckte Absprachen, Klüngelei, Veruntreuung von Steu-
ergeldern und Verkürzungen von Ladefristen wird es 
mit Pro Velten nicht geben.

n Wahlversprechen

Wir machen keine Wahlversprechen! Wir setzen uns 
Ziele, die erreichbar sind.

n Stadtentwicklung

Wir stehen für eine behutsame Stadtentwicklung, den 
Erhalt unseres Kleinstadtcharakters. Qualität statt 
Quantität für Veltens Einwohner.

n Integration

Bedrohte, politisch verfolgte Menschen sollen An-
spruch auf Asyl haben. Eine Rückkehr in ihre Heimat 
nach Ende der Bedrohung oder nach Kriegsende soll 
angestrebt werden. Wer in dieser Zeit in Deutschland 
lebt, muss sich anpassen und vor allem an die Geset-
ze halten. 

n Generationen

Wir stehen ein für die Barriere – und Bewegungsfrei-
heit in unserer Stadt, insbesondere für unsere älteren 
Mitbürger. Die Stadt muss interessanter für unsere Ju-
gend werden.

n Bildungszukunft

Wir stehen für moderne und zukunftsorientierte Bil-
dungseinrichtungen, in der eine zeitgemäße mediale 
Ausstattung die Grundvoraussetzung ist.

Im Frühjahr 2018 beschlossen die Pro Veltener 10 Grundsätze, an denen 
sich ihre Arbeit der kommenden Jahre orientieren soll:

Mehr Information

Willkommenspaket

Mehr Transparenz

Marktplatzumgestaltung

Parkplatz statt Supermarkt

Schönerer Viktoriapark Mehr Bürgerbeteiligung

Investition am Bernsteinsee

Mehr Parkbänke Besseres Stadtmarketing

26. Mai
PROVELTEN
Wählergruppe

bereits für Velten erreicht


