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Öffentliches Pro-Velten-Treffen

26. August · 19 Uhr

Alte Hühnerfarm, Velten Süd

Stadtverordnetenversammlung

03. September · 18:30 Uhr

Kommunikationszentrum, Viktoriastr.

Öffentliches Pro-Velten-Treffen

30.September · 19 Uhr

Scharfe Kurve, Breite Str. 

1. Pro-Velten-Dartturnier

03. Oktober · 16 Uhr

Alte Hühnerfarm, Velten Süd

Stadtverordnetenversammlung

08. Oktober · 18:30 Uhr

Kommunikationszentrum, Viktoriastr.

Fahrt zum Strietzelmarkt Dresden

28. November · 09:00 Uhr

Abfahrt am Veltener Bahnhof

Öffentliches Pro-Velten-Treffen

02. Dezember · 19 Uhr

Scharfe Kurve, Breite Str. 

Stadtverordnetenversammlung

10. Dezember · 18:30 Uhr

Kommunikationszentrum, Viktoriastr.

Termine

Vor Ihnen liegt die Sommerausgabe unserer 24. 
PRO POST. Seit der letzten Veröffentlichung sind VELTEN
die schlimmsten Befürchtungen  glücklicherweise 
zumindest  in unserer Region ausgeblieben. Auch wenn 
jeder Corona-Tote einer zu viel ist - so sterben doch 
wesentlich mehr Menschen an ganz anderen Dingen: 
Schätzungen der Vereinten Nationen (UNICEF, 2014) 
zufolge sterben jedes Jahr 6,3 Millionen Kinder unter fünf 
Jahren. Fast die Hälfte dieser Todesfälle ist auf die Folgen 
von Mangel- und Unterernährung zurückzuführen.* 

Das macht die Lage für uns nicht besser, zeigt aber auch, 
wie gut es uns geht - auch jetzt noch - und auch in den 
kommenden Wochen, Monaten und Jahren. 

Aber wir werden den Gürtel wesentlich enger schnallen 
müssen. Wer davon ausgeht, dass alles schnell wieder 
sein wird wie vor der Corona-Krise, der irrt! Die Auswir-
kungen des „Lock-Down“ werden vielfältig sein und noch 
lange andauern. Die Wirtschaftskrise ist global und wird 
daher nicht nur kleinere Unternehmen, sondern auch 
große Konzerne treffen. Lieferketten sind unterbrochen, 
Vorräte schmelzen dahin. 

Das führt bereits jetzt zu geringeren Einkommen, Arbeits-
losenzahlen erhöhen sich, Unternehmen machen weniger 
Gewinne. „Na und?“ könnte man jetzt fragen: „Was hab 
ich damit zu tun?“. Die Antwort ist einfach: Geringeres Ein-
kommen und kleinere Gewinne führen zu weniger Steu-
ern. „Das ist doch toll!“ könnte man denken. Steuer-
einnahmen sind aber der Sauerstoff des Staates, 
der Länder, Städte und Gemeinden. Weniger 
Steuereinnahmen führen zwangsläufig zu Spar-
maßnahmen. Wie viel Rettungsschirme sollen denn 
noch gespannt werden? Und vor allem von wem? Und 
wie soll das alles wieder „gerade gerückt“ werden? 

Es ist klar und leider unausweichlich: Ohne massive 
Einsparungen wird es nicht gehen. Nur wer jetzt 
liquide - also „flüssig“ - bleibt, bleibt auch handlungs-
fähig!

Als kommunalpolitisch Verantwortlicher sollte man die 
gesamte Stadt im Blick haben. Genau das machen wir! 
Wir fordern detaillierte Zahlen, wollen Entscheidungen 
erst treffen, wenn wirklich absehbar ist, wie sich die Liqui-
dität unserer Stadt entwickeln kann. Und solange das 
nicht klarer ist als jetzt, muss man auf das Verzichtbare ver-
zichten - auch wenn das unpopuläre Entscheidungen 
sind, die gern politisch ausgeschlachtet werden, um uns 
(mal wieder) in ein schlechtes (rechtes) Licht zu rücken. 
Das ändert aber nichts daran, der Verantwortung für unse-
rer Stadt und alles was sie ausmacht,  gerecht zu werden!

Hintergründe dazu finden Sie ausreichend in diesem Heft. 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und 
viel Spaß beim Lesen. 

Bleiben Sie kritisch!

Ihr
* Quelle: Welthungerhilfe 2016

Marcel Siegert
Vorsitzender Pro Velten

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
info@pro-velten.de
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Am Abend des 03. Juni informierte Veltens Stadtkämme-
rer Hartmut Winkler auf Antrag unserer Fraktion zur aktu-
ellen Finanzlage im Rahmen der Hauptausschusssitzung. 
Ursprünglich hatte die Bürgermeisterin den Bericht zum 
Ende des öffentlichen Teils geplant, die Stadtverordneten 
stimmten unserem Vorschlag aber zu, den Bericht auf-
grund der anstehenden Entscheidungen mit finanziellen 
Auswirkungen vorzuziehen.

„Derzeit können wir unsere Aufgaben 
erledigen und unseren Zahlungspflich-
ten nachkommen, die Situation ist 
noch nicht akut“, so der Kämmerer. Es 
bestünde unter Umständen, dass 
Gewerbesteuerzahlungen nach Prü-
fung der Finanzämter später nachflie-
ßen können, dies sei aber „Glaskugel-
leserei“. Absehbar ist aber, dass die 
Gewerbesteuer auch in Velten infolge 
der Corona-Krise massiv einbrechen wird. Derzeit rech-
net man mit 4,5 Millionen � weniger Einnahmen in der 
Gewerbesteuer – und damit mit knapp der Hälfte des 
geplanten Ansatzes. 

„Die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel wird 
mit minus 2.950.011,51 � ausgewiesen. Minus11,66 
Mio � stehen im fortgeschriebenen Planansatz des Jah-
res 2020,“ so der Hüter der Veltener Finanzen in seinem 
Bericht. Umgangssprachlich ausgedrückt heißt das: „Wir 
hatten vor 2,95 Millionen � mehr auszugeben, als wir 
einnehmen – aufgrund der neuerlichen Lage werden es 

voraussichtlich nun 11,66 Millionen � sein.“ Das bedeu-
tet im Umkehrschluss: Man muss auf das Geld zurück-
greifen, was man in den Jahren zuvor gespart hat. Also 
stellt sich die Frage, über wieviel Geld wir zu Beginn des 
Jahres verfügten. Eine klare Antwort musste Hartmut 
Winkler schuldig bleiben, will entsprechende Zahlen spä-
testens bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung 

zur Verfügung stellen. Er verwies 
aber auf Angaben zum Vorbericht 
des Haushaltsplanes. Diesem Hin-
weis folgten wir umgehend und 
recherchierten noch in der Sitzung 
online: Im Herbst 2019 ging man 
davon aus, das Jahr mit einem 
Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe 
von 13,2 Millionen Euro abzuschlie-
ßen. Nun wird also das Dilemma kla-
rer: Wir verfügten zu Jahresbeginn 

über ca. 13,2 Millionen � und planen in diesem Jahr 
davon 11,7 Millionen � auszugeben. Es verbleibt nach 
jetzigem Sachstand noch eine Reserve von 1,5 Millionen 
� - der Sparstrumpf wird also beinahe geleert sein. 

Vor diesem Hintergrund wird man um teils drastische Ein-
sparungen nicht herumkommen und zusätzlich überle-
gen, wie man die Liquidität der Stadt aufrechterhalten 
kann. Außerdem ist noch nicht wirklich klar, wie die Kom-
munen finanziell entlastet werden können. Daher vertritt 
unsere Fraktion die Auffassung, genau zu überlegen, 
welche Investitionen jetzt noch getätigt werden können. 

Glaskugelleserei bei der Finanzplanung 
Sparentscheidungen fordern erste Opfer
von Marcel Siegert

„Das alles ist 
Glaskugelleserei“

Hartmut Winkler, Kämmerer
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... Du bist ein Gastwirt und Du weißt, dass Du wegen der Corona-Krise wahrscheinlich 

nur die Hälfte an Einnahmen haben wirst. Trotzdem möchte Deine Frau Deine 

Zustimmung zum Kauf eines neuen modernen und ziemlich teuren Tresens 

haben. Zwar ist der alte Tresen noch gut, aber man sieht ihm das 

Alter schon an und neu ist eben neu. Deine Frau ist zuständig für 

die Finanzen und Du fragst sie, wie viel Geld zu Beginn des Jah-

res überhaupt vorhanden war. Aber sie weiß es nicht, kann Dir 

keine Antwort geben. Sie meint, dass sie erstmal Kassensturz 

machen muss, dann kann sie Dir die genaue Zahl nennen. Und weil 

Du klug bist wirst Du ihr Deine Zustimmung solange enthalten, bis 

Du weißt, dass Du Dir die Ausgabe für den neuen Tresen auch leis-

ten kannst      

 – oder was würdest Du tun?

Am Jugendclub wird 

aber nicht gerüttelt - 

hier investieren wir 

über 1 Million Euro!

Einfach erklärtStell Dir vor ...

Dann kann ich

jetzt leider 

noch nicht 

zustimmen

Ich kann nicht sagen, wie viel Geld 

wir Anfang des Jahres hatten, 

ich weiß nur, wir werden sehr viel  

von dem Geld ausgeben müssen, 

was wir jahrelang angespart haben.

Wie viel 278.000* € sind:

*Eigenanteil der Stadt für die Sanierung der Skaterbahn

Erstes „Opfer“ scheint die Erweiterung und Instandset-
zung der Skateranlage in Velten-Süd zu werden. Der 
Hauptausschuss sollte über das Leistungsverzeichnis vor 
der Ausschreibung befinden. Aufgrund der unklaren 
finanziellen Situation beantragte unsere Fraktion eine 
Vertagung, die aber keine Mehrheit fand. In der Folge 
fand dann das Leistungsverzeichnis ebenfalls keine Mehr-
heit. Ausgeschrieben werden sollten Leistungen für 
845.000 � - die Stadt hat einen Eigenanteil von 
278.000 � zu tragen. Ob eine solche Investition – auch 
wenn man Fördermittel erhält – in der jetzigen Lage not-
wendig ist, das sollte sich jeder selbst beantworten.

Die Planungen zur Skateranlage bleiben ja bestehen, Vel-
ten investiert auch weiter in den Jugendbereich - so wird 
u.a. derzeit der Jugendclub für über eine Million Euro 
saniert. Und das ist auch gut so. Sobald sich abzeichnet, 
dass wir uns auch solche wünschenswerten, aber am 
Ende nicht zwangsläufig notwendigen Projekte wieder 
leisten können, werden sich auch erneut Förderpro-

gramme finden, die das Projekt unterstützen werden. 

Damit Velten „flüssig“ bleibt und weiterhin freiwillige Auf-
gaben erfüllen kann – dazu zählen auch Fördermittel für 
Jugend- und Seniorenarbeit, Sport und Kultur – wird 
man genau zu überlegen haben, welche Vorhaben man 
umsetzt und in welchen Dimensionen dies beabsichtigt 
ist.

Die Skateranlage in Velten-Süd sollte für 800.000 € saniert und erneuert werden

18 Jahre Unterstützung des Hafenfestes

8 Jahre lang Fördermittel für die Jugendarbeit

25 Jahre lang Fördermittel für die Seniorenarbeit

112 Jahre Zuschuss für die Jugendfeuerwehr

2 Jahre lang Strom für die Straßenbeleuchtung

oder

oder

oder

oder
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Im Februar dieses Jahres wurde die Verwaltung von der SPD-
Fraktion beauftragt, für zwei Wartehäuschen an den Bus-
Haltestellen Pinnower Chaussee eine Kostenschätzung vorzule-
gen. In der Antragsbegründung heißt es: „In Velten sind bisher 
alle Haltestellen mit einem Wartehäuschen ausgestattet.“ 

Das ist nicht korrekt, denn z.B. die Bus-Haltestellen Borgsdorfer 
Weg und  Bernsteinsee haben weder eine befestige Fläche 
noch einen Unterstand. Auch einige Haltestellen in der Berliner 
Straße besitzen kein Wartehäuschen. 

Da die SPD ihren Antrag in die Juni-SVV vertagte, gehen wir 
zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass eine Ergänzung erfol-
gen muss. Denn wie sagt man so schön? Gleiches Recht für 
alle!  

Fehlende Wartehäuschen an Veltener Bushaltestellen

Pendler*innen, die von Berlin über Hennigsdorf nach Velten wol-
len, sie müssen sich oft ärgern. Häufig sehen sie nur noch die 
Rücklichter der Bahn und auch der Bus 824 ist vor wenigen Minu-
ten abgefahren. Und von den Fahrzeiten an Sonn- und Feierta-
gen sowie nachts wollen wir gar nicht erst reden, denn die sind 
sprichwörtlich „unter aller Kanone“. Das muss sich unbedingt 
ändern und sollte, da ja die Orte Hennigsdorf, Marwitz, Velten, 
Leegebruch und Oranienburg gleichermaßen betroffen sind, gar 
nicht sooooo schwierig sein. 

Doch bekanntlich hat alles seinen Preis und wer die Musik 
bestellt, der muss sie auch bezahlen. Könnten wir uns zusätzli-
che Verkehrsdienstleistungen der Buslinie 824 leisten ? Um das 
zu ergründen wird unsere Bürgermeisterin ein entsprechendes 
Kostenangebot einholen, welches sie der SVV nach der Sommer-
pause vorlegen will. 

Das ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung – toll!   

von Helga Siegert

Buslinie 824 – wir wollen sie anschieben
(Verbesserung der Busverbindung der Stadt Velten, ein Antrag der Fraktion Pro Velten 
im Februar diesen Jahres)

von Helga Siegert

Diese eine ältere Dame sammelte viele Unterschriften und hat 
dadurch erreicht, dass Stolperfallen auf dem Gehweg in der 
Karl-Liebknecht-Straße verschwinden. In Zukunft werden Men-
schen mit Gehbehinderung, Rollatoren oder Rollstühlen die Bar-
rierefreiheit auf diesem Weg zu schätzen wissen. Diese Seniorin, 
die sich für das Wohl aller stark macht, sie verdient unser aller 
Hochachtung. Leider kommt es eher selten vor, dass sich ein*e 
Senior*in mit unermüdlichem Engagement und einem hohen 
Maß an Eigeninitiative für die Belange älterer Menschen ein-
setzt. Deshalb gilt unser ganz besonderer Dank der Seniorin mit 
Traute aus der Karl-Liebknecht-Straße.   

BARRIEREFREIHEIT – ein Riesenthema – in Velten bedauerlicher-
weise bisher Note: UNBEFRIEDIGEND.

Eine Veltener Seniorin mit Courage     
von Helga Siegert
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Auch Velten muss den Gürtel enger schnallen
von Axel Jakobeit

Denn auch an Velten geht Corona nicht spurlos vorbei. 
Nicht nur gesundheitlich und familiär, auch wirtschaft-
lich spüren wir die Auswirkungen der vergangenen 
Wochen. Was nicht nur jeden einzelnen belastet, son-
dern auch die Stadt. 

Deshalb muss sich auch Velten zwangsweise auf diese 
Situation einstellen und entsprechend verantwortungs-
voll handeln. Durch die vielen Einschränkungen und 
damit verbundenen Mindereinnahmen an Steuern ist 
ein unvorhersehbares großes finanzielles Loch (ca. 4,5 
Millionen Euro) im Veltener Haushalt 2020 die Folge.

Sicherlich steht Velten damit nicht vor dem Bankrott und 
durch zugesagte Rettungspakete von Bund und Land 
kann ein gewisser Teil des Defizits abgefangen werden. 
Allerdings muss man trotzdem weiterhin abwägen, wel-
che noch Ende vorigen Jahres beschlossenen Investitio-
nen und Vorhaben ausgesetzt oder evtl. auf unbestimm-
te Zeit verschoben werden müssen. Denn nicht nur den 
Gewerbetreibenden fehlen die Einnahmen der letzten 
Monate, sondern auch die daraus resultierenden Steu-
ern für die Stadt. Es steht wohl außer Frage, dass wir alle 
noch eine lange Zeit mit dem Ausmaß und den Folgen 
zu tun haben werden. Auch wenn wir vielleicht schon in 
absehbarer Zeit wieder ein fast normales Leben führen 

können, werden für viele die wirtschaftlichen Folgen 
noch lange nachwirken. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Eine oder die 
Andere aufgrund eines finanziellen Engpasses nicht 
mehr wie vor dem Lockdown konsumieren kann. Des-
halb ist es äußerst wahrscheinlich, dass auf Grund wei-
ter bestehender Einschränkungen viele in Velten ansäs-
sige Gewerbetreibende vorerst weiterhin geringere 
Umsätze erwirtschaften werden und die Stadt dement-
sprechend weniger Gewerbesteuern einnehmen wird. 

Aus diesen Gründen wird die Stadt, wie auch fast alle 
anderen Städte und Gemeinden, entsprechend abwä-
gen welche Investitionen unabdingbar sind und wo 
gespart werden kann und muss, bis sich die Situation 
wieder normalisiert hat. Also werden wir, genau wie im 
Privatleben, auf das eine oder andere Vorhaben bzw. 
auf manche Zuwendungen der Stadt für freiwillige Auf-
gaben vorerst verzichten müssen. 

Aber ich bin trotz allem davon überzeugt, dass wir für 
unsere Stadt das verwirklichen werden, was wir uns vor-
genommen haben und leisten können. Nur vielleicht 
alles ein wenig später.  



Schattige Plätze unter Bäumen auf dem Marktplatz
von Helga Siegert

Doch welche Baumart eignet sich 
dafür? Gemäß Entwurfsplanung soll-
ten ursprünglich 11 bienenfreundli-
che Kegel-Feldahorn-Bäume neu  
angepflanzt werden. 

Aber dieser Baum ist im Wuchs 
schmal, die Äste stehen aufrecht mit 
eiförmiger Krone, also zur Verschat-
tung von Sitzplätzen schlecht geeig-
net. 

Auf unsere Bitte hin nahm sich Herr 
Zenner, Leiter FB Stadtentwick-
lung/Bau/Ordnung, des Problems 
an. Nun wurde mitgeteilt, dass zur 
besseren Verschattung Blumen-

Eschen gepflanzt werden. Die eben-
falls bienenfreundliche, aber auch 
besonders hitzeresistente Blumen-
Esche erreicht eine Wuchshöhe von 
etwa 10 Metern und wächst pro Jahr 
ca. 40 cm in die Höhe als auch in die 
Breite. Aufgrund der ausladenden 
Kronenform erreicht die Kronenbrei-
te etwa 5 Meter. 

Besonderes Merkmal sind die im 
Mai/Juni blühenden weißen Rispen.

Unser Dank gilt Herrn Zenner, denn 
über diese Problemlösung werden 
bestimmt viele Veltener*innen sehr 
erfreut sein.

Habt Ehrfurcht vor dem Baum, er ist ein einziges großes Wunder, und euren Vorfahren war er heilig. 

Die Feindschaft gegen den Baum ist ein Zeichen von Minderwertigkeit 

eines Volkes und von niederer Gesinnung des einzelnen.

Alexander Freiherr von Humboldt 
(1769 – 1859) 

deutscher Naturforscher, Begründer der physischen Geographie

Ich bin nicht „der rechte Rand“, wenn ich möchte, dass:

l Veltens Charme einer Kleinstadt nicht durch massive Bebauung zerstört wird,

l mir unterwegs in Velten bekannte Gesichter begegnen und sich die Entfremdung 
durch ungebremsten Zuzug nicht weiter fortsetzt

l in einer Schulküche regionale und frische Kost für unsere Kinder zubereitet wird

l die Stadtflagge mit unserem Wappen, dem grünen Kachelofen vor dem Rat-
haus weht

l über einen vernünftigen und umsetzbaren Beschlussantrag diszipliniert 
diskutiert und abgestimmt wird, auch dann, wenn er von der AfD oder 
NPD eingereicht wird

l über Demokratie nicht nur geredet, sondern dass sie gelebt wird.

Und persönlich schließe ich mich der Meinung des Altbundeskanzlers 
Helmut Schmidt (SPD) voll und ganz an. Er schrieb im Jahr 2008 sein 
politisches Vermächtnis, das Buch mit dem Titel „Außer Dienst“. Ich 
kann es jedem wärmstens empfehlen. Darin heißt es unter anderem: 
„(…) Denn schon bisher, beim Stand von sieben Millionen ausländi-
schen Einwohnern – davon die Hälfte Muslime – haben wir eine kultu-
relle Einbürgerung nur sehr unzureichend zustande gebracht. Wer die 
Zahl der Muslime in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmen-
de Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf.“

Das war die Meinung eines sehr klugen Mannes und langjährigen, aner-
kannten sowie erfahrenen SPD-Politikers. 

Deshalb war er weder konservativ oder rechts und ich bin es auch 
nicht!

Konservativ bis rechts?
von Helga Siegert

7
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Frage: Ist für den Ratskeller eine weitere öffentliche Nutzung angedacht?  

Antwort: Derzeit besteht bewusst kein konkretes Nachnutzungskonzept für 
den Ratskeller. Eine private gastronomische Nutzung wäre mit hohen Inves-
titionskosten verbunden. Für konkrete und langfristige öffentliche Nutzun-
gen besteht derzeit kein dringender Bedarf. Aufgrund der anstehenden 
Investitionsmaßnahmen in den Betreuungseinrichtungen werden die Räum-
lichkeiten für Eventualitäten freigehalten, um bei dringendem Bedarf kurz-
fristig Raumbedarfe aus den Einrichtungen abfangen zu können.  

Frage: Wenn ja, ist die Herstellung der Barrierefreiheit geplant? 

Antwort: Die Herstellung der Barrierefreiheit ist derzeit nicht geplant. 

Frage: Wenn nein, bitte nennen Sie die Begründung. 

Antwort: Die Herstellung der Barrierefreiheit stellt einen erheblichen Ein-
griff in das geschützte Einzeldenkmal und einen hohen finanziellen Auf-
wand dar. Die Denkmalschutzbehörde ist der dokumentierte Bedarf dazule-
gen. Ein Bedarf kann derzeit nicht hinreichend konkret begründet werden.

Die Stadtverordneten haben die Möglichkeit, der Verwaltung zu allen 
Themen unsere Stadt betreffend Fragen zu stellen. 

Nutzung des Ratskellers
Anfrage vom 01.08.2018

Frage: Am 15.08.2019 teilten Sie mit, dass die gutachterliche Betrachtung 
aus Sicht der Verwaltung noch nicht abgeschlossen ist. Insbesondere bau-
technische Fragen wären noch abschließend zu klären. Dass bereits seit 
dem 18.06.2019 ein Verkehrswertgutachten vorliegt, teilten Sie am 
07.11.2019 mit. Bitte nennen Sie den Verkehrswert, die Höhe der voraus-
sichtlichen Sanierungskosten, den Zeitpunkt und Inhalt der geplanten Aus-
schreibung sowie die Medien zur Veröffentlichung  der Ausschreibung. 

Antwort: Der Verkehrswert zum Stichtag 16. Mai 2019 betrug 420.000 
Euro. Laut Gutachten werden die Kosten der Beseitigung des insgesamt 
festgestellten Instandhaltungsaufwandes anteilig mit 26.000 Euro ange-
nommen. Für die anteiligen Sanierungskosten wurde ein Mittelwert von 
151,85 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche (Keller) ermittelt. Der Gutach-
ter hatte nur einen sehr geringen Ansatz  für Ausbesserungsarbeiten 
gewählt mit der Argumentation, dass eine Sanierung sehr hohe Kosten 
erwarten lässt. Eine Sanierung (insbesondere der Trockenlegung) muss für 
die Nutzbarkeit des Gebäudes erfolgen. Da die Wertermittlung bereits die 
maximale Geltungsdauer überschritten hat, bedarf es eines erneuten Gut-
achtens. Eine Ausschreibung wird gegenwärtig noch nicht vorbereitet, da 
das Gebäude der alten Bibliothek in der Breite Str. 16 derzeit zur Einlage-
rung von Möbeln aus der Kita Villa Regenbogen für die Baumaßnahme „Sa-
nierung der Horträume im ersten Obergeschoss“ genutzt wird. 

Grundstück Breite Straße 16 -  (Alte Bibliothek)
Anfrage vom 07.05.2020

Frage: Um welche konkrete Baumaßnahme handelt es sich an der Ecke 
Bahnstraße/R.-Luxemburg-Straße?  

Antwort: Auf dem Grundstück Rosa-Luxemburg-Str. 96 entsteht derzeit 
eine Wohnanlage mit 6 Wohneinheiten und Tiefgarage. Das kommunale 
Einvernehmen gem. § 36 BauGB wurde am 04.06.2018, die Baugenehmi-
gung durch den Landkreis am 18.03.2019 erteilt. Das Vorhaben fügt sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. Die Baugenehmigung war daher auf Grundlage des § 34 
BauGB zu erteilen.

Baugeschehen in Velten
Anfrage vom 07.11.2019

Die Antworten sind für die Stadtverordneten wichtig, um entsprechende Entscheidungen - ob in der Sache 
oder im Bereich des städtischen Haushaltes - treffen zu können. Hier ein paar Beispiele mit den Antworten 
der Bürgermeisterin:
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Frage: Würde die Stadtverwaltung Velten mit der OVG in Verhandlungen 
treten, um die Buslinie „824“ nachts im Stundentakt durchfahren zulas-
sen? Insbesondere freitags und samstags, für eine bessere ÖPNV Anbin-
dung von und nach Berlin?  

Antwort: Derzeit liegt der Verwaltung dazu keine Grundlage zum Handeln 
vor.  

Busverbindung Nr. 824
Anfrage vom 07.11.2019

Frage: Im Stadtentwicklungsausschuss am 09.01.2019 stellte Herr Zenner 
eine grobe Aufstellung der Kosten (Brandschutz, Sicherungs- und Sofort-
maßnahmen), die unmittelbar nach dem Kauf der alten Ofenfabrik auf die 
Stadt zukommen würden, in Aussicht. Bitte stellen Sie der Stadtverordne-
tenversammlung diese Kostenaufstellung zur Verfügung.

Antwort: Eine Kostenaufstellung liegt nicht vor. Bei der Auskunft der Ver-
waltung konnte es sich daher auch nur um eine grobe Abschätzung han-
deln.

Alte Ofenfabrik Kreisbahnstraße
Anfrage vom 07.05.2020

„Staatliche Öffentlichkeitsarbeit ist nicht nur zulässig, 
sondern notwendig, um den Grundkonsens im demo-
kratischen Gemeinwesen lebendig zu erhalten.“ So der 
Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 20.12.2018. 
Allerdings beschäftige sich das Gericht auch mit der Fra-
ge, wie dies zu geschehen hat: „Darunter fällt nament-
lich die Darlegung und Erläuterung der Politik hinsicht-
lich getroffener Maßnahmen und künftiger Vorhaben 
angesichts bestehender oder sich abzeichnender Proble-
me sowie die sachgerechte, objektiv gehaltene Informa-
tion über den Bürger unmittelbar betreffende Fragen 
und wichtige Vorgänge (…)“. Im Urteil heißt es weiter: 
„dass sich die Gemeinde in ihren Publikationen werten-
der oder meinungsbildender Elemente enthält und sich 
auf Sachinformationen beschränkt.“

Einige bei weitem nicht abschließende Formulierungen 
verdeutlichen, dass das Velten Journal den Anforderun-
gen nicht gerecht wurde, weil es gerade wertende oder 
meinungsbildende Elemente enthält: 

„Die konservative bis rechte Mehrheit stimmte geschlos-
sen dagegen.“ – „(…) wurde von der Mehrheit aus kon-
servativen bis rechten Parteien und Bündnissen im Parla-
ment nicht gewünscht und ebenfalls abgelehnt.“ (Ausga-
be 04-2020, S. 12.) Ohne Beschlusslage wird ebenfalls 

suggeriert, dass bestimmte Vorhaben bereits feststehen: 
„Löwenzahn-Grundschule: Mehr Platz für optimales Ler-
nen“. (Ausgabe 04-2020, S.15) Im Artikel wird nicht mal 
erwähnt, dass die Stadtverordnetenversammlung darü-
ber zu befinden hat, dass dies also schon eine Sachinfor-
mation ist, darf bezweifelt werden. 

Zusätzlich muss man festhalten, dass die Stadtverordne-
tenversammlung zu keinem Zeitpunkt die Herausgabe 
eines städtischen Informationsblattes über das Amtsblatt 
hinaus legitimiert hat. 

Die Bürgermeisterin hat nun einen Entwurf eines Redak-
tionsstatutes für das Velten-Journal vorgelegt, womit sie 
einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
nachkommt. Hierin schlägt sie unter anderem vor, dass 
die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen drei Mona-
te vor jeglichen Wahlen keine Beiträge veröffentlichen 
dürfen. Dies soll die Chancengleichheit und das Neutra-
litätsgebot gewährleisten. Schade nur, dass die Bürger-
meisterin diesem Anspruch selbst zu keinem Zeitpunkt 
gerecht wurde: Regelmäßig posierte sie auch direkt vor 
Wahlen mit ihren vermeintlichen Erfolgen auf fast jeder 
Seite. Man gewinnt den Eindruck, sie nutzt das Journal 
für ihre eigenen politischen Ziele – dies darf nicht Zweck 
des Journals sein.

Der Sinn städtischer Öffentlichkeitsarbeit
von Marcel Siegert
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Der Viktoriapark wird von Veltenern jeglichen Alters zum 
Spazierengehen oder zum Aufenthalt gern genutzt. Wir 
stellten deshalb im Herbst 2018 einen Antrag den Park 
durch  bauliche Maßnahmen aufzuwerten. Die Bürger-
meisterin teilte darauf in der SVV im November 2018  
mit, dass geprüft werde, weitere Sitzmöglichkeiten, Ein-
friedungen und einen Regenschutz im Park zu installie-
ren. 

Ein Jahr später im November 2019 teilte Frau Hübner 
mit, dass Vergabeunterlagen für einen Jugendtreff vor-
bereitet werden und noch in 2019 ausgeschrieben wer-
den sollen. Im Frühjahr 2020 sollten diese dann umge-
setzt werden.In der SVV am 07.Mai diesen Jahres 
erfragten wir das Datum der Ausschreibung, die benutz-

ten Medien und den Sachstand zu diesem Thema. Wir 
erhielten die Antwort, dass sechs neue Bänke installiert 
seien und das eine Gartenbaufirma aus Zehdenick in 
Kürze mit dem Bau eines Jugendtreffs beginnen wird. 
Erstaunlicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt die-
ser bereits fertig gebaut im Viktoriapark. 

Uns stellt sich nun die Frage: Hat Frau Hübner nicht 
gewusst, dass der Jugendtreff bereits fertiggestellt ist 
oder hat sie uns vorsätzlich eine falsche Auskunft gege-
ben? Fakt ist jedenfalls, dass sie das Projekt ohne Einbe-
ziehung der SVV umgesetzt hat. Transparenz und Demo-
kratie sind ihr scheinbar fremd. Da dieses nicht zum 
ersten Mal passiert, werden wir künftig die Umsetzung 
der Beschlüsse der SVV genau überprüfen.

Die Museumsgasse?

Im Velten-Journal 07/2013 wird auf Seite 19 (Neues aus 
dem Wachstumskern) für Velten folgende Aussage 
getroffen: (…) Als Teil der Wegeverbindung ……wurde 
nun die Museumsgasse freigegeben. In Verbindung mit 

der Ratsgasse ist die Fußgänger- und radfahrerfreund-
liche Achse zwischen Museum und Rathaus Teil der 
„Stadt der kurzen Wege.“

In den nächsten Jahren wird die Museumsgasse durch 
Geschichtstafeln, Ofenkacheln und Keramikbildern 
ergänzt, die an die über 30 Ofenfabriken erinnern 
sollen, die es einst in Velten gab. 

Die Umsetzung dieser Ankündigung aus dem Jahre 2013 
wollte  Pro Velten in der SVV am 09.02.2017 durch einen 
entsprechenden Beschlussantrag anregen. Der Antrag 
wurde abgelehnt, die Museumsgasse erinnert auch 7 
Jahre später nicht an Veltens Geschichte als Ofenstadt.  

Was macht eigentlich...

Das Wunder vom Viktoriapark
von Gabriele Schade
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In den letzten Wochen tauchten immer wieder die Wör-
ter „Verschwörungstheorie“ bzw. „Verschwörungstheore-
tiker“ in den Medien auf. Dies habe ich zum Anlass 
genommen, um herauszufinden, wo denn diese Wörter 
eigentlich ihren Ursprung haben.

Als Verschwörungstheorie bezeichnet man bei Wikipe-
dia: im weitesten Sinne jeden Versuch, ein Ereignis, 
einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Ver-
schwörung zu erklären, also durch das zielgerichtete, 
konspirative Wirken von Personen zu einem illegalen 
oder illegitimen Zweck. Der Begriff Verschwörungstheo-
rie wird zumeist kritisch oder abwertend verwendet. 
Interessant ist, dass dieser Begriff erstmalig in den 

Medien nach der Ermordung John F. Kennedys im 
Zusammenhang mit Kritik des Warren-Reports, aufkam. 
Dieser Report ist die offizielle Dokumentation des Atten-
tats und wurde nach Veröffentlichung von unterschiedli-
chen Personen untersucht und in Frage gestellt. Diese 
sollten mundtot gemacht werden, deshalb entwickelte 
die CIA diesen Begriff, um die Kritiker unglaubwürdig 
erscheinen zu lassen. Das CIA-Dokument dazu hat die 
Nummer #1035-960 und ist im Internet leicht zu finden.

Demnach bedeutet Verschwörungstheorie also: Hier gibt 
es etwas Interessantes zu erfahren, was Untersuchung 
und Nachdenken lohnt - auch wenn es der offiziellen 
Sicht widerspricht.

Was bedeutet eigentlich „Verschwörungstheorie?
von Gabriele Schade

Müllablagerung ist kein Kavaliersdelikt
von Marcel Siegert

In der letzten Zeit nimmt die illegale Müllablagerung in 
unseren Wäldern enorm zu. Generell scheint aber nicht 
jedem klar zu sein, dass auch Gartenabfälle oder der 
Inhalt aus Blumenkästen nicht am Wegesrand entsorgt 
werden dürfen. Man stelle sich vor, jeder würde seinen 
Rasenschnitt im Luchwiesenweg 
oder anderswo entsorgen. 

Als Reaktion hat das Land Branden-
burg die Bußgelder drastisch erhöht: 
Wird jemand dabei ertappt, pflanzli-
che Abfälle, Haus- oder Sperrmüll 
zu entsorgen, kann das Bußgeld 
schnell 500 � betragen. Die Entsor-
gung eines Altreifens kann mit 200 
� sanktioniert werden, für das 
Abstellen von Elektrogeräten kön-

nen künftig bis zu 8.000 � Bußgeld festgesetzt werden. 
Illegale Müllentsorgung ist nicht zu tolerieren! Es gibt 
genügend Annahmestellen, auch für pflanzliche Abfälle, 
bei denen man kostengünstig entsorgen kann. Die Nut-
zung unserer Wälder und Wege als Müllablagefläche 

kann wesentlich teurer werden.

Hinweise auf Ablagestellen und zu 
möglichen Verursachern nimmt der 
Landkreis Oberhavel gern entge-
gen. Kontaktdaten, Lageplan und 
m ö g l i c h s t  F o t o s  k ö n n e n  a n 
umwelt@oberhavel.de oder per Post 
an Landkreis Oberhavel, Fachdienst 
Umweltschutz und Abfallbeseiti-
gung, Adolf-Dechert-Str.1 in 16515 
Oranienburg gesendet werden. 

Eine echte Sauerei: Müllablagerung im Wald
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