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S-Bahn abgefahren?

Seit über 25 Jahren 
fordert Velten vehement 
die S-Bahn. Dass die rot-
gelben Wagen einmal in 
Velten halten wird immer 
unwahrscheinlicher. 

Pro Velten - mehr als
Politik
Ende August fanden die 
„1. Pro-Velten-Festspiele“ 
statt. Ein kleiner Einblick 
ins Vereinsleben

Markthalle oder 
Supermarkt?
Erstmals soll geprüft wer-
den, ob eine Markthalle in 
den leerstehenen Flächen 
am Markt machbar wäre. 
Indes tauchen Pläne für 
einen neuen Supermarkt-
Klotz auf der Wiese am 
Markt auf.

Neujahrsempfang 
mal anders?
Einem „normalen“ Bürger 
war es bis dato kaum mög-
lich, Gast des Veltener 
Neujahrsempfangs zu 
sein. Dies ändert sich 
nun.

Wer macht eigentlich 
was?
Die neue Zusammenset-
zung der Stadtverordne-
tenversammlung hat die 
Arbeit aufgenommen. 

Soll Velten ein 
eigenes Süppchen
kochen?
Die Diskussion um die 
Schulküche geht in eine 
neue Runde. Einen Ein-
blick verschafften wir uns 
in Kremmen, wo seit 
Jahren selbst gekocht 
wird.
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Die letzte Ausgabe der PRO POST liegt nun schon einige Tage zurück. In der VELTEN

Zwischenzeit ist viel passiert. Über das Interessanteste möchten wir in diesem Blatt 

berichten. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Wochen „heiße Eisen“ 

angepackt werden. Die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung hat sich 

zwar geändert, die Einstellung im Rathaus offenbar nicht. So werden viele Dinge weiter im 

Bürgermeisterbüro entschieden, häufig bleiben Informationen oder ehrliche Beteiligung 

aber außen vor. Und dies wird mittelfristig zu Spannungen führen. So wird derzeit wieder 

die Errichtung einer eigenen Schulküche beraten. Noch 2018 scheiterten wir mit der Idee, 

nun wird sich intensiv mit dem Antrag auseinander gesetzt. Auch steht einmal der geplante 

Supermarkt erneut auf der Tagesordnung. Aber dazu auf anderen Seiten mehr.

Wir wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß beim Lesen.

 

Marcel
Siegert

Markthalle als Variante
wird geprüft

Futtern wie bei Muttern
Besuch in Kremmen

Das sind die Pro Velten
Stadtverordneten

Lange hat es gedauert. Nun 

aber wird geprüft, ob sich eine 

Markthalle in den leerstehen-

den Flächen am Marktplatz 

r ea l i s i e ren  l äss t .  E inen 

entsprechenden Beschluss 

fassten die Stadtverordneten. 
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Noch vor einiger Zeit scheiterte 

Pro Velten mit der Forderung 

nach einer eigenen Schulkü-

che. Nun ist die Diskussion neu 

entbrannt. Wie es gehen kann, 

zeigt ein Besuch in Kremmen.
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Sieben Pro Veltener haben die 

Bürger bei der Kommunalwahl 

in die Stadtverordnetenver-

sammlung gewählt.

Wir stellen sie Ihnen und die 

neue Zusammensetzung des 

Stadtparlamentes vor.
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WIR WOLLEN ES WISSEN
Dieser Ausgabe  liegt ein Fragebogen bei !
Zu einigen Themen würden wir gern Ihre Meinung wissen und haben dazu 
Fragen. Die entsprechenden Artikel sind mit dem Symbol der Glühbirne 
gekennzeichnet. Der Fragebogen liegt dieser Ausgabe bei. Alternativ kann er 
auch auf pro-velten.de runtergeladen werden.
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In Wahljahren rollt sie, die S-Bahn bis Velten. So war es 2009, 2017 und so wird es auch 

weiterhin sein. Sogar Ministerpräsident Dietmar Woidke bekennt sich auf dem Veltener 

Marktplatz im Sommer 2019 persönlich zur S-Bahn. Doch in welchem Jahr sie in Velten 

einfährt, das wusste er nicht??? 

Ende September tagten die Experten der AG Infrastrukturprojekt i2030 im Kommunika-

tionszentrum. Pro Velten bat die Bürgermeisterin um das Protokoll dieses wichtigen 

Treffens für die Stadtverordneten. Doch man höre und staune – es gibt kein Protokoll – soll 

man das glauben? Aktuell existieren für uns keine verbindlichen Informationen, weder 

zum Zeitplan noch zur Finanzierung der Verlängerung bis Velten. 

Kosten explodieren um mehr als das 8-fache auf 114 Millionen Euro

Nun berichtet die Presse (Hennigsdorfer Generalanzeiger 4. Oktober, Märkische Allge-

meine Zeitung 9. Okt.) von Kosten über mehr als 100 Millionen Euro. Ein zusätzliches 

Gleis, ein elektronisches Stellwerk und der Bahnhofsumbau Hennigsdorf würden 

gebraucht. Deshalb glaube ich den Worten irgendwelcher Minister*innen und der Bürger-

meisterin nicht mehr, denn die S-Bahn wird auch in 20 Jahren nicht bis Velten fahren. 

Für uns und die Pendler aus den umliegenden Orten wünsche ich mir in naher Zukunft 

eine durchgehende Verbindung nach Berlin, egal, welche Farbe der Zug hat. 

Lasst die S-Bahn endlich ruhen, 
es ist höchste Zeit für Alternativen!
von Helga Siegert

Auf der linken Grafik sieht man 

deutlich, welche Varianten derzeit 

geprüft werden. (Quelle: VBB Ver-

kehrsverbund Berlin Brandenburg 

GmbH,  )www.i2030.de

Kann man wirklich glauben, dass 

zwischen Velten und Gesundbrun-

nen zwei Züge - nämlich S-Bahn 

und Regionalbahn - parallel die sel-

ben Ziele anfahren?

Pro Velten fordert endlich eine 

direkte Verbindung nach Berlin 

und damit eine Verbesserung 

der Situation für Pendler. 

Welcher Zug am Ende fährt, ist uns 

egal - wir möchten eine schnelle 

Lösung und keine weiteren leeren 

(Wahl) Versprechen!

http://www.i2030.de


Bei lauter Musik bis spät in die Nacht feuchtfröhlich feiern, besonders im Sommer ist das keine Seltenheit. 

Aber aufgepasst, gemäß Landesimmissionsschutzgesetz ist die Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr, die Nachtru-

he, geschützt. Allerdings kann die örtliche Ordnungsbehörde für private Feierlichkeiten Ausnahmegeneh-

migungen hinsichtlich ruhestörender Betätigung zur Nachtzeit und störender Benutzung von Tongeräten 

erteilen. Doch zum Schutz der Nachbarn vor unzulässigem Lärm enthält diese Genehmigung Auflagen. 

Beispielsweise sind ab 22.00 Uhr 55 Dezibel einzuhalten. Doch wie laut darf man dann sein? Können Sie 

oder ich diese Vorgabe überhaupt einhalten? Leider NEIN, eine Lautstärke von 55 Dezibel vergleichen 

Quellen wie Arbeitsschutztabellen, Hörgeräteakustik, Weltgesundheitsorganisation mit leisem oder norma-

lem Gespräch und Radio/TV in Zimmerlautstärke. 

Also, nicht die Ausnahmegenehmigung - für die 50 € bis 100 € fällig werden - sondern ein gutes 

Nachbarschaftsverhältnis schützt vor Ärger und einem ungewollten Besuch der Polizei.

Der DGE-Qualitätsstandard empfiehlt für die Kita- und Schulverpflegung: Trinkwasser soll während des 

gesamten Tages immer kostenfrei zur Verfügung stehen. Das sah auch die Mehrheit der Stadtverordneten 

so und stimmen unserem Antrag zu, bis zur Mitte des nächsten Jahres die Umsetzung zu prüfen.

In der Schule soll auch für die Zeit des Unterrichts Trinkwasser kostenfrei zur Verfügung stehen. Das For-

schungsinstitut für Kinderernährung an der Universität Bonn stellte anhand von langfristigen Studien fest, 

dass vor allem Grundschulkinder weniger zu Übergewicht neigen, wenn ein Wasserspender in der Schule 

zugänglich ist und die Lehrkräfte die Schüler zu regelmäßigem Trinken ermuntern. Wenn an heißen Som-

mertagen der Trinkbedarf der Schüler um ein Vielfaches steigt, entfällt zudem das zusätzliche Mitbringen 

von zuckerhaltigen Durstlöschern.

Trinkwasserspender in Kitas, 
Schulen und Hort
von Helga Siegert

Party bis in die Nacht?
von Helga Siegert



Eine gesunde und vollwertige Versorgung ist wichtig für die körperliche 

und geistige Entwicklung von Heranwachsenden. Das sehen wir durch 

externe Cateringfirmen nicht als gegeben an. Leider führte 2016 unser 

Antrag – Eine eigene Schulküche – nicht zum Erfolg.  Unser Anliegen 

steht nun wieder zur Diskussion, eingereicht von der neu im Stadtparla-

ment vertretenen AFD.

Aus diesem Grund und auf Vorschlag von Marcel Siegert erhielten 

Mitglieder des Sozial/Bürgerservice- und des Ausschusses für Stadt-

entwicklung am 26.09.2019 die Möglichkeit, die in Kremmen bereits seit 

1978 bestehende Stadtschulküche zu besichtigen. Vom Bürgermeister 

und dem Küchenleiter wurden wir sehr freundlich empfangen. Die 

Wertschätzung, die der Bürgermeister der Stadtküche und der Tätigkeit 

des Küchenleiters beimisst, ist bemerkenswert. Eine optimale Essens-

versorgung für die Kinder hat für beide oberste Priorität. Täglich werden 

bis zu 730 Portionen zubereitet, zwei Essen stehen zur Auswahl. Sechs 

Mitarbeiter*innen kochen täglich frisch und saisonal nach den Wün-

schen der Kinder, auch Allergien finden Berücksichtigung. 

Die Qualität kommt vor den Preis. 

Der Kostenanteil für Kitakinder und Grundschüler beträgt 1,50 €, 

Oberschüler zahlen 2,10 Euro, die Stadt Kremmen bezuschusst jedes 

Essen mit ungefähr einem Euro. Ohne Voranmeldung kann man direkt 

in der Schulküche zum Preis von 4 € essen, Nachschlag inklusive. Für 

fünf Euro bringt ein Lieferservice das Essen nach Hause, besonders für 

ältere Menschen ein gutes Angebot. Ein Anruf genügt.

Wir haben in der Schulküche Kremmen zu Mittag gegessen und waren 

von der angenehmen Atmosphäre und dem leckeren Nudelgratin 

begeistert. Vielleicht probieren Sie es selbst einmal. Die Küche ist von 

Montag bis Freitag von 11.00 bis 13.30 Uhr für alle geöffnet. Zur Wahr-

heit gehört aber auch, dass eine Schulküche ohne Bezuschussung der 

Stadt nicht existieren kann. Doch diese Zuwendung sollte uns die 

Gesundheit der Kinder wert sein. 

Eine Schulküche in Velten, saisonal, regional, täglich frisch 

gekocht sowie kurze Wege, das wäre eine große Bereicherung für 

unsere Stadt und bleibt unser Ziel!     

Futter wie bei Muttern
von Helga Siegert und Gabriele Schade



Das Thema Supermarkt wird uns weiter beschäftigen, auch wenn man als Außenstehender vielleicht denkt: 

„Ich kann es nicht mehr hören.“ Die neue Zusammensetzung im Stadtparlament ermöglicht, dass Bewe-

gung in die Sache kommt. So wollte Bürgermeisterin Ines Hübner, dass sich die Stadtverordneten weiter für 

das städtebauliche Konzept aussprechen, welches derzeit Grundlage für Fördermittel ist. Bestandteil 

dieses Konzeptes ist der von der Bürgermeisterin angedachte Supermarkt-Neubau auf der grünen Wiese 

am Marktplatz. Die Stadtverordneten stimmten der Weiterführung des Konzeptes grundsätzlich zu, beauf-

tragten aber zeitgleich die Erarbeitung eines Konzeptes zur Errichtung und zum Betrieb einer Markthalle in 

den leerstehenden Flächen am Markt. Dieses soll  bis Mitte kommenden Jahres vorliegen und klar aufzei-

gen, ob eine Markthalle in den Bestandsflächen realisier- und finanzierbar ist. 

Parallel wird an dem Entwurf eines Bebauungsplanes für den Supermarkt-Neubeu gearbeitet. Hintergrund 

ist, dass damit Probleme wie Lärm- und Verkehrsbelastung, Schulwegsicherung und weitere Fragen 

untersucht werden. Erst wenn der Bebauungsplan und das Betriebskonzept einer Markthalle vorliegen, 

können Vor- und Nachteile, sowie Chancen und Risiken abgewogen werden. Dann werden die Stadtverord-

neten eine Grundsatzentscheidung zur Entwicklung der Innenstadt zu treffen haben. 

Bis dahin wird aber noch einige Zeit vergehen. Niemand möchte den Anspruch auf weitere Fördermittel 

riskieren, daher wird auch ein Gespräch mit den Vertretern des Landes Brandenburg als Fördermittelgeber 

auf der Agenda stehen. 

Eines bleibt für Pro Velten klar: Wir wollen ein attraktives Zentrum, das dem Flair unserer Kleinstadt 

entspricht und die beste Lösung für Velten ist. 

Unten stehende Zeichnung der A&S GmbH aus Neubrandenburg im Auftrag der Bürgermeisterin zeigt, was 

im Rathaus geplant wird. Dass der neue Klotz unserer Innenstadt hilft, darf bezweifelt werden: Auch vom 

Kommunikationszentrum, dem WLAN am Markt oder dem Spielplatz auf dem Rathausplatz wurde eine 

Belebung der Innenstadt vorausgesagt. Spürbar ist davon wenig. 

Markthalle als Variante für die 
Innenstadt wird geprüft
von Marcel Siegert

Quelle: Ratsinformationssystem der Stadt Velten velten.more-rubin1.de, A&S GmbH



Auf Wiedersehen Netto Breite Straße, 
Netto Lindenstraße, Penny Rosa-Luxemburg-Straße
von Helga Siegert

Kommt der Supermarkt (Vollsortimenter) in die Innenstadt könnten diese drei Discounter verschwinden. 

Diese Aussage trifft das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Velten, zweite Fortschreibung, Stand 

12. Mai 2015 auf Seite 50:

„Mit dem zusätzlichen Anstieg der Verkaufsflächendichte kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

bestehende Lebensmittelmärkte außerhalb des Innenstadtzentrums vom Netz gehen. Diese Ent-

wicklung wird aus städtebaulich-funktionaler Erwägung bewusst in Kauf genommen.“ 

Auszüge aus dem Konzept:

Die Frage ist nicht ob, sondern wann der Supermarkt gebaut wird, so der Wille von Frau Hübner. Pro Velten 

wird sich weiter gegen den Supermarkt und für den Erhalt der grünen Wiese mit dem wunderbaren Baumbe-

stand einsetzen. Wir sagen NEIN zur Versiegelung der Grünfläche, NEIN zu mehr Verkehr und Immissionen 

in der Innenstadt sowie NEIN zu längeren Wegen, besonders für ältere Menschen.  

Konzept Seite 44:

„Die Versorgung sollte 
durch das nahe gelegene 
Innenstadtzentrum sicher-
gestellt werden.“ 

Netto
Breite Straße

Penny
Rosa-Luxemburg-Str.

Konzept Seite 43:

„(…) die Entwicklung des 
Standortes ist aus heutiger 
Sicht als Fehlplanung zu 
werten, die nunmehr vor 
dem Hintergrund des Ziels 
der Stärkung des Innen- 
stadtzentrums und der er-
gänzenden, dezentralen 
Nahversorgungsstandorte 
korrigiert werden soll.“ 

Konzept Seite 45:

Im Ergebnis ist für den Nah-
bereich davon auszuge-
hen, dass die Bevölkerung 
langfristig darauf angewie-
sen sein wird, sich in der 
weiteren Kernstadt mit Wa-
ren des kurzfristigen Be-
darfs zu versorgen.“  

Netto
Lindenstraße

Konzept Seite 32: 

Auch der Markt bliebe uns 
voraussichtlich nicht erhal-
ten.  „(…) entspricht nicht 
mehr den modernen Anfor-
derungen der Kunden und 
der Betreiber.“ (…) „Ein Ab-
gang des Lebensmitteldis-
counters ist nicht auszu-
schließen.“ 

Netto
Velten-Süd

7

Sie sind am Geschehen unsere Stadt betreffend interessiert. Aber Sie sind kein Vereins-

mitglied, kein Unternehmer, vertreten keine Partei/politische Organisation und engagie-

ren sich nicht ehrenamtlich. Dann gab es bisher für Sie keine Möglichkeit, den Neujahrs-

empfang der Stadt zu besuchen. Das ändert sich, denn 100 „ganz normale Velte-

ner*innen“ werden ab 2020 teilnehmen dürfen. Damit ist Pro Velten erneut ein kleiner 

Schritt zu mehr Bürgernähe gelungen. Doch nach wie vor wird es unser Ziel bleiben: Statt 

Neujahrsempfang soll es für alle einen Bürgerempfang geben!

ALLE solle feiern dürfen!
von Helga Siegert
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Teure Angelegenheit

Vielleicht erinnern Sie sich noch. 2015 führte die Stadtverwaltung eine 

öffentliche mehrwöchige Ausstellung mit Bürgerbeteiligung zum Thema 

Innenstadtentwicklung durch. Auf einem großformatigen Stadtplan 

konnten interessierte Veltener*innen ihre Ideen einbringen. Hinweise 

darauf, dass dieses „Werk“, also der Stadtplan, urheberrechtlich 

geschützt war, gab es augenscheinlich nicht. Pro Velten stellte einen 

Ausschnitt dieses Stadtplanes auf der eigenen Internetseite zur Ansicht. 

Vier Jahre später übersandte uns die Anwaltskanzlei Meissner & 

Meissner mit Sitz in Berlin wegen Urheberrechtsverletzung eine Unter-

lassungserklärung. Um es abzukürzen – dieser Kartenausschnitt 

kostete, anwaltliche Beratung eingeschlossen, 2000 Euro, soviel wie 

drei Ausgaben der PROVELTENPOST.         

Das Wandern ist des Müllers Lust – kommt der Volkswandertag 

zurück?

Einst organisierte der „Aktivclub Senioren“ den Volkswandertag, meine 

Familie war einmal mit Kind und Bollerwagen dabei.  Doch weil es keine 

Förderrichtlinie für derartige Veranstaltungen gibt, kam 2011 das AUS 

für diesen schönen Tag. Pro Velten wollte vor einem Jahr die entspre-

chende Richtlinie erstellen lassen, doch der Antrag wurde mehrheitlich 

abgelehnt. Nun aber rückt die Förderung für öffentliche Veranstaltungen 

in greifbare Nähe. Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, einen Richtli-

nienentwurf für einen Kulturfonds zu erarbeiten. Der von der SPD 

eingereichte Beschlussantrag wurde mehrheitlich angenommen.

 

Schlaglöcher in der Kochstraße

Zum Schutz der Fahrbahn wurde in der Kochstraße vor dem Hinter-

grund des schlechten Zustandes für die Zeit der Sperrung der Wilhelm-

straße Tempo 30 angeordnet. „Eine Reparatur der bestehenden Straße 

wäre aufgrund der Bauweise als Pflasterstraße unverhältnismäßig 

aufwendig“, so die Stadtverwaltung. 

Der grundhafte Ausbau der Kochstraße befindet sich derzeit in der 

Planung und soll voraussichtlich 2022 erfolgen. 

Gebietsübertragung an der Parkstadt

Gebiete an der Parkstadt, die über Velten erschlossen sind und auf dem 

bereits erste Familien ihr Eigenheim errichtet haben, gehören rechtlich 

nicht zu Velten, sondern zur Gemeinde Oberkrämer. Bereits vor Jahren 

beschloss die Gemeindevertretung Oberkrämer, diese Gebiete an 

Velten zu übertragen. Aus unterschiedlichen Gründen kam es aber dazu 

bis heute nicht. Zu Beginn diesen Jahres hatten die Veltener Stadtver-

ordneten die Bürgermeisterin aufgefordert, sich des Themas erneut 

anzunehmen. Greifbares hält man aber noch immer nicht in der Hand.

Deswegen fordert Pro Velten nun, bis zur ersten Sitzung des kommen-

den Jahres einen konkreten Fahrplan vorzulegen. Leidtragende sind 

die Anlieger, die zwar Veltener Fernwärme beziehen und Veltener 

Knöllchen bekommen, aber offiziell Bürger Oberkrämers sind. Demzu-

folge müssen ihre Kinder auch Schulen und Kindertageseinrichtungen 

in Oberkrämer besuchen. Das hatten sich die gefühlten Neu-Veltener 

sicher anders vorgestellt. 



kurz notiert
Seit 2014 ist Pro Velten aktives Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung. Mit vielen Argumenten und Kompromis-
sen konnten wir einige Beschlüsse herbeiführen. Die Umsetzung dieser Beschlüsse ist die Aufgabe der Bürgermeiste-
rin.  An dieser Stelle informieren wir über den aktuellen Sachstand. 

Was macht eigentlich...

... der beschlossene Treffpunkt für Jugendliche im Viktoriapark?

Im April diesen Jahres wurde die Stadtverwaltung beauftragt, einen Treffpunkt für 
Jugendliche im Jahr 2019 einzurichten, was augenscheinlich nicht geschehen ist. 
Unsere Nachfrage ergab, dass die Errichtung des Jugendtreffs im Viktoriapark im 
Frühjahr 2020 umgesetzt wird. 

... das Belüftungskonzept für die Lindengrunschule?

Bereits in 2017 beschlossen die Stadtverordneten, dass ein Belüftungskonzept für 
die Lindengrundschule zu erstellen ist, welches auch Aussagen zur Luftgütequali-
tät und Maßnahmen zur  Einhaltung des CO²-Grenzwertes enthält. Stattdessen 
erhielten wir einen „Handlungsleitfaden Lüftung Lindengrundschule“, der aller-
dings keine Aussage zur Luftgüte trifft. Unsere Nachfrage an die Verwaltung am 
04.11.2019 hatte folgendes Ergebnis: „(…)Im Jahr 2020 wird die Stadtverwaltung 
in 3 Räumen des Hauses I ein Monitoring veranlassen. Die hier gewonnenen 
Auswertungsergebnisse werden den Stadtverordneten zur Prüfung vorgelegt. Die 
Kosten weitergehender Ertüchtigungsmaßnahmen sind in der Haushaltsplanung 
der Folgejahre zu berücksichtigen. Der nachträgliche Einbau von Lüftungstechnik 
im Altgebäude stellt einen deutlich höheren Aufwand dar und würde den Schulbe-
trieb erheblich einschränken.“

Termine
Mo, 9. Dezember 19:00 Uhr

Scharfe Kurve
Pro-Velten-Treffen

Do, 12. Dezember 18:30 Uhr

Kommunikationszentrum
SVV

... die Beachpartys am Bernsteinsee?
Die Stadtverordneten beschlossen im April, dass die städtische REG mindestens 
zwei Beachpartys im Jahr organisieren soll. Auf eine Nachfrage zu dem Sachstand 
im August antwortete die Bürgermeisterin, dass die REG derzeit ein Leistungsver-
zeichnis erarbeite, welches noch mit der Stadtverwaltung beraten und final 
abgestimmt werden soll. Anschließend wird eine Ausschreibung erfolgen. Tat-
sächlich wird es im kommenden Sommer zwei Beachpartys geben. Die Entschei-
dung über die eingereichten Konzepte wird im Januar 2020 erfolgen.
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PRO VELTEN 
7

SPD
6

Bürgermeisterin

AFD
3

CDU
2

NPD
1

FDP
1

DIE LINKE
2

Neue Zusammensetzung

Am 26. Mai wählten die Veltener ein neues Stadtparlament. Eindeutige Mehrheiten 

gehören seit dem der Vergangenheit an. 

Pro Velten wurde erneut stärkste Fraktion, dafür möchten wir uns bedanken. Zum Vorsit-

zenden des Stadtparlamentes wurde Marcel Siegert gewählt. Seit dem finden die Sitzun-

gen der Stadtverordnetenversammlung im Kommunikationszentrum an der Viktoriastra-

ße statt. Schauen Sie doch mal vorbei und machen sich ein eigenes Bild!

Nach den ersten Monaten steht fest: Jede Idee wird intensiv diskutiert und ernst genom-

men. Über die Hälfte der Stadtverordneten sind erstmalig im Stadtparlament vertreten. 

Entsprechend frisch und konstruktiv ist der Austausch. Dies führt auch dazu, dass Vor-

schläge, die in den letzten Jahren abgelehnt wurden - wie beispielsweise eine eigene 

Schulküche - nun wieder ergebnisoffen diskutiert werden können. 

Nur die Bürgermeisterin scheint sich noch nicht an die veränderte Situation gewöhnt zu 

haben: Die meisten Anträge aus den Fraktionen finden bei ihr wenig Anklang. 

Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung finden im 
Kommunikationszentrum statt. Einwohner sind herzlich willkommen.
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Vorgestellt - Unsere Fraktionsmitglieder

Marcel Siegert
Vorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung,
des Ausschusses für  Bau und 
Stadtentwicklung, des Aufsichtsrates 
der Stadtwerke und Mitglied im 
Hauptausschuss

Gabriele Schade
berufene Bürgerin im 
Ausschuss für Bau und 
Stadtentwicklung

David Wallendorf
berufene Bürger im 
Ausschuss für Sicherheit 
und Ordnung

Nancy Große
berufene Bürgerin im 
Ausschuss für Soziales und 
Bürgerservice

Mandy Krüger
Mitglied im Ausschuss für 
Soziales und Bürgerservice 

Mike Gabrich
Mitglied im Hauptausschuss
und im Aufsichtsrat der
Regionalentwicklungsgesellschaft

Helga Siegert
Mitglied im Ausschuss für 
Sicherheit und Ordnung

Susanne Mihatsch
stellvertretende Fraktionsvorsitzende,
Mitglied im Ausschuss für Soziales 
und Bürgerservice und im Ausschuss
der KiTa Kunterbunt

Axel Jakobeit
Vorsitzender des Ausschusses  
für Sicherheit und Ordnung.

Mario Große
Fraktionsvorsitzender,  
Mitglied im  Ausschusses für  Bau 
und Stadtentwicklung und im 
Aufsichtsrat der Stadtwerke 

Unter einer Fraktion versteht man den Zusammenschluss von mindestens zwei Stadtverordneten. Neben den in der 
Stadtverordnetenversammlung vertretenen gewählten Stadtverordneten arbeiten in der Fraktion auch berufene 
Bürger mit. Sie unterstützen mit ihrer Fachkenntnis und Erfahrung die Fraktion in ihrer Arbeit. 



Pro Velten - mehr als Politik
von Marcel Siegert

Ende August traf sich eine Vielzahl von Vereinsmitgliedern in der Waldbegegnungsstätte 
Krämer Forst zu den „1. Pro Velten Festspielen“. Am Freitag Abend schlugen die ersten 
Teilnehmer bereits die Zelte auf und starteten gemeinsam in 
das Wochenende. Am nächsten Morgen wurden die Spiele dann 
eröffnet. Unser Organisationsteam dachte sich viele lustige 
Spiele aus, bei denen man kräftig Punkte sammeln 
konnte. 

Beim Wettnageln, Tauziehen, 
Schätzen und vielen anderen 

Spielen wurde bei sommerlichs-
ten Temperaturen viel gelacht. 

Den Abend ließ man gemütlich 
ausklingen und verabschiedete 

sich 
nach einem gemeinsamen 
Frühstück Sonntagmorgen. Alle 
Teilnehmer waren sich einig, dass 
man das unbedingt wiederholen 
möchte. Vielen Dank an dieser 
Stelle dem Organisationsteam 
für dieses tolle Event!


