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Vor Ihnen liegt die Herbstausgabe und damit die 25. Auflage unserer PRO POST. VELTEN

Auch, wenn wir in Brandenburg derzeit noch mit moderaten Corona-Einschränkungen 
umzugehen haben, werden die nächsten Wochen und Monate sicher nicht leicht. 

Kommunalpolitisch bleibt die Pandemie eine echte Herausforderung: Steuereinbrüche von über 40% - und 
damit enorme Einnahmeausfälle für die Stadt - machen anstehende Entscheidungen nicht einfacher. Ob die 
Gelder aus dem Rettungsschirm tatsächlich wie angedacht fließen, bleibt abzuwarten. 

Aber auch Velten wird sich einschränken müssen - die Bürgermeisterin sprach von „schmerzhaften Einschnit-
ten“. Dies ist deswegen verwunderlich, weil wir seit Wochen vor dieser Situation warnen und daher anregten, 
jede Investition auf ihre unbedingte Notwendigkeit hin zu prüfen. Damals wurden wir belächelt und mal wie-
der als Blockierer hingestellt. 

„Politik ist ein schmutziges Geschäft und verdirbt den Charakter“, so eine alte Redewendung. Viele mögen 
denken, dass wir dieses Geschäft noch immer nicht gelernt haben. Richtig! Aber das wollen wir auch gar 

nicht. Uns geht es um sinnvolle und nachhaltige Entscheidungen für unsere Heimatstadt. Für, also 
pro Velten eben. 

Einen Auszug aus meinen kommunalpolitischen Erfahrungen der letzten Jahre habe ich in 
dieser Ausgabe niedergeschrieben. Wenn man so drüber nachdenkt, kann man nur mit 

dem Kopf schütteln. 

Aber vielleicht sehen wir das auch alles ganz falsch. In jedem Fall: Bilden Sie sich Ihre 
eigene Meinung. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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VorgestelltDie Pro-Velten-Post-Redaktion
Seit geraumer Zeit schreibt unsere kleine Redaktion nun schon 
die Beiträge zur Pro-Velten-Post. Höchste Zeit, sie vorzustellen: 
He lga  S ieger t ,  Gabr ie le  Schade und Axe l  Jakobe i t 
recherchieren, schreiben die Texte und machen sich auf die 
Suche nach dem r icht igen Foto,  um mögl ichst  v ie le 
Informationen an die Veltenerinnen und Veltener zu bringen. 
Bezahlt wird die Zeitung von den Aufwandsentschädigungen 
unserer Pro-Velten-Stadtverordneten.

Vom Redaktionsschluss bis zum fertigen Druck vergehen ca. 10 
Tage,  bevor unsere Mitgl ieder die 6.000 Exemplare 
ehrenamtlich verteilen. 

Daher können wir nicht immer „brandaktuell“ sein. Aber irgendwann muss ja auch Schluss sein. Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe war der 30. September.

Gabriele Schade, Helga Siegert und Axel Jakobeit

Ich beginne mal mit einem Zitat von Hans Krails-
heimer: Das Gefährliche an Halbwahrheiten ist, 
dass immer nur die falsche Hälfte geglaubt wird.

Leider trügt der Schein, schaut man in das aktuelle Amts-
blatt rein. Für die Planung zum Neubau einer Brücke an 
der Parkallee zwischen Businesspark 1 und 2 ist die hier-
für erforderliche Machbarkeitsstudie mit 12 x Ja, 1 x 
Nein und 5 Enthaltungen beschlossen worden. 

Dem Amtsblatt Nr. 6 vom 18.09.2020 können Sie ent-
nehmen, dass die Bürgermeisterin Antragstellerin des 
entsprechenden Beschlussantrages war. Doch wer hat 
das Ganze wirklich auf den Weg gebracht? Das war 
nicht die Bürgermeisterin, nein, es war der Antrag 
2018/143 „Durchführungs- und Finanzierungskonzept 
zum Neubau einer Brücke an der Parkallee zwischen 
Businesspark 1 und 2“ der unbequemen Fraktion Pro Vel-
ten vom 13.12.2018. 

Zum damaligen Zeitpunkt äußerte die Bürgermeisterin 
erhebliche Zweifel für eine Umsetzung unseres Antra-
ges, Zitat: Hierfür gibt es vermutlich keine Fördermittel. 
Am 31.01.2019 wurde dann mit 15 Ja-Stimmen und 5 
Enthaltungen beschlossen, finanzielle Mittel für eine 
Machbarkeitsstudie in den Haushalt 2020 einzustellen. 
Die Begründung zum Neubau dieser seit Jahren maro-
den Brücke aus Sicht von Pro Velten: Eine bessere 
Anbindung des Gewerbe- und Industriegebietes, Vorbe-
reitung für die fehlende Anbindung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs an den Businesspark 1 und 2, Blick 
auf die Erweiterung Businesspark 3, sichere Nutzung 
auch für Radfahrer und Spaziergänger hat den einen 
oder anderen Skeptiker doch noch überzeugt. 

Nachdem die Verwaltung nun feststellen konnte, dass 

dieses Projekt aus dem Programm „Gemeinschaftsauf-

gaben zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ (GRW) mit bis zu 90 % Fördermitteln verwirk-

licht werden kann, sah die Bürgermeisterin vermutlich 

ihre Chance sich als treibende Kraft für den Neubau die-

ser Brücke darzustellen. Vom Prinzip her ist es egal, wer 

der Initiator einer der Stadt förderlichen Vorschläge ein-

bringt und den Anstoß zur Realisierung gibt. Doch wie 

wir bereits des Öfteren feststellen mussten, sieht das 

nicht jeder so. 

Speziell politisch gebundene Personen nutzen jede Mög-

lichkeit zur persönlichen Profilierung oder um subjektive 

Sympathien auf sich zu vereinen. Das ist zwar nachvoll-

ziehbar, aber nicht unbedingt zielführend. Und dass sich 

einige SPD-Mitglieder bei der Abstimmung enthalten  

lässt an dem Willen, durch Attraktivität zu wachsen, 

Zweifel aufkommen. 

Aber gut, nach mehrheitlichem Beschluss steht nun der 

weiteren Planung und Umsetzung der Brücke nichts 

mehr im Wege. Ein weiterer Schritt für eine moderate 

Entwicklung unserer Stadt.

„So jetzt mal Tacheles zum Brückenneubau“
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Sommerferien – für die meisten Schulkinder wohl die 
schönste Zeit des Jahres. Doch was tun mit der vielen 
Freizeit? Nicht nur in den Ferien treffen sich fußballbe-
geisterte Jungen und Mädchen auf dem „Gummi“; so 
wird die Schulsportanlage der Lindengrundschule unter 
den Veltenern auch genannt. Denn 
dort lässt es sich hervorragend Fuß- 
und Basketball spielen oder einfach 
nur mit den anderen abhängen. 
Aber der Platz bleibt nach Schul-
schluss verschlossen. Die Begrün-
dung für das Verschließen liegt im § 
3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der SARS-
CoV-2 Umgangsverordnung Bran-
denburg.  Da beim Sport unter frei-
em Himmel die Abstandsvorschrift 
von 1,50 m in der Regel unterschrit-

ten wird, muss die Stadtverwaltung als Betreiberin der 
Sportanlage die Personendaten in einem Anwesen-
heitsnachweis zum Zwecke der Kontaktverfolgung 
erfassen. Dass hierfür kein Personal zur Verfügung steht 
ist nachvollziehbar. In der Schulsportanlage Velten Süd  

hingegen findet diese Vorschrift kei-
ne Beachtung, denn  an beiden 
Zugängen fehlt die Tür, auch Hin-
weise zur SARS-CoV-2 Umgangs-
verordnung sind nicht vorhanden.

Gibt es Unterschiede im Umgang 

mit der Pandemie auf den einzelnen 

Sportstätten? Wir fragten nach und 

die Antwort der Verwaltung war rela-

tiv simpel, nämlich – fehlende Türen 

können nicht verschlossen werden.

Der ungleiche Umgang mit Corona auf den 
Veltener Schulsportanlagen!   
Sommerferien – für die meisten Schulkinder wohl die 
schönste Zeit des Jahres. Doch was tun mit der vielen 
Freizeit? Nicht nur in den Ferien treffen sich fußballbe-
geisterte Jungen und Mädchen auf dem „Gummi“; so 
wird die Schulsportanlage der Lindengrundschule unter 
den Veltenern auch genannt. Denn 
dort lässt es sich hervorragend Fuß- 
und Basketball spielen oder einfach 
nur mit den anderen abhängen. 
Aber der Platz bleibt nach Schul-
schluss verschlossen. Die Begrün-
dung für das Verschließen liegt im § 
3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der SARS-
CoV-2 Umgangsverordnung Bran-
denburg.  Da beim Sport unter frei-
em Himmel die Abstandsvorschrift 
von 1,50 m in der Regel unterschrit-

ten wird, muss die Stadtverwaltung als Betreiberin der 
Sportanlage die Personendaten in einem Anwesen-
heitsnachweis zum Zwecke der Kontaktverfolgung 
erfassen. Dass hierfür kein Personal zur Verfügung steht 
ist nachvollziehbar. In der Schulsportanlage Velten Süd  

hingegen findet diese Vorschrift kei-
ne Beachtung, denn  an beiden 
Zugängen fehlt die Tür, auch Hin-
weise zur SARS-CoV-2 Umgangs-
verordnung sind nicht vorhanden.

Gibt es Unterschiede im Umgang 

mit der Pandemie auf den einzelnen 

Sportstätten? Wir fragten nach und 

die Antwort der Verwaltung war rela-

tiv simpel, nämlich – fehlende Türen 

können nicht verschlossen werden.

Zur selben Zeit ist der 
„Gummi“  am Rathaus gesperrt

Ein Blick auf die Schulsportanlage in Velten-Süd

Wird es einen Frischemarkt in der 
Innenstadt geben?   
Die Ansiedlung eines attraktiven Frischemarktes 
kann ein entscheidender Schritt für die Sicherung 
eines zentralen Versorgungsbereiches sein.  Novem-
ber 2019: Mit einem geeigneten externen Beratungs-
dienstleister soll ein Konzept zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Markthalle als Frequenzbringer in den 
leerstehenden Flächen am Markt erarbeitet werden. 
Bei der Erarbeitung ist der Ausschuss für Bau- und 
Stadtentwicklung zu beteiligen. 

Die Machbarkeitsstudie „Markthalle in Velten“ wurde 
dem Ausschuss für Stadtentwicklung zwischenzeitlich 
vorgestellt. Darin wurden mehrere Beispiele von 
Markthallen-Typen beschrieben. Als erstes Fallbei-
spiel wurde die Markthalle Barcelona „Mercat de la 
Boqueria“ bildlich erläutert.  Das Pro und Contra für 
oder gegen eine Markthalle wurde dargestellt, sogar 
von der Nutzung der Ofen-Stadt-Halle war die Rede. 

Am Ende der Vorstellung gab  es kein konkretes 
Ergebnis. Supermarkt – Markthalle – oder die grüne 
Wiese bleibt grün – der Ausgang dieses Verfahrens ist 
weiterhin offen.     
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Nein, in Velten gibt es keine Radwege, es handelt sich um kombi-
nierte Geh- und Radwege. Das heißt im Klartext: Der Radfahrer 
hat die Wahl; er kann die Straße oder den Geh- und Radweg nut-
zen. Auf diesen (Geh)Wegen ist dem Radfahrer zwar das Fahren 
erlaubt, jedoch ist er hier nur Gast. Es ist sehr leichtsinnig, wenn 
Radfahrer im rasanten Tempo an Fußgängern vorbeifahren,  diese 
sehr schnell überholen oder gar wegklingeln. Liebe Radfahrer, bit-
te denkt stets beim Befahren dieser Geh- und Radwege an den § 1 
der StVO – Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme –!      

Gibt es Radwege, die ausschließlich den 
Radlern zur Verfügung stehen?

Wenn man einen Hund Gassi führt, dann weiß man zuverlässige 
Arbeit zu schätzen. Sicher fragen Sie nach dem Grund für dieses 
Lob. Dass Hundekotbeutel in den dafür vorgesehenen Spendern 
stets zur Verfügung stehen, dafür sorgen umsichtige Mitarbeiter 
des Bauhofes. Sicher kommt es auch vor, dass manch ein rück-
sichtsloser Egoist viele oder einfach alle Kotbeutel nach Hause 
mitnimmt, doch das ist zum Glück eher eine Ausnahme. Ich glau-
be im Namen vieler Hundebesitzer sprechen zu dürfen, wenn ich 
sage: Wir danken Euch.   

Danke sagen  

In Straßenzügen mit besonders hohem Baumbestand wird das 
Laub mittels Laubsauger vom Bauhof abgeholt. Damit eine rei-
bungslose Laubabfuhr ermöglicht wird, bittet der Veltener Bauhof 
in verteilten Flyern um Unterstützung. Dazu sollte das Laub nicht 
direkt an den Baumstämmen abgelagert und heruntergefallene 
Äste bitte separat neben den Laubhaufen gelegt werden. Rasen-
schnitt und Steine gehören nicht in den Haufen.

Das Laub der Straßenbäume 
Bitte um Unterstützung:  

Im Herbst da fallen die Blätter, Donnerwetter. 

Im Frühling gehen sie wieder ran, na sieh mal an.

Das Aufstellen einer Kindergedenkstele auf 
dem städtischen Friedhof?
Am 11.04.2019 wurde unser Antrag zum Aufstellen einer Kinder-
gedenkstele als Ort der Ruhe und des Trostes mehrheitlich 
beschlossen. Bis Ende 2020 soll die Realisierung erfolgen. Am 18. 
Juni 2020 gab es folgenden Sachstand: Durch die mit der Corona-
Pandemie verbundenen besonderen Herausforderungen, auch auf 
dem städtischen Friedhof, ist es zu Verzögerungen bei der Umset-
zung des Beschlusses zur Kindergedenkstele gekommen. Die Auf-
stellung soll aber noch im Laufe dieses Jahres erfolgen.  

Was macht eigentlich...
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800.000 Euro soll die Anlage nach derzeitigem 
Stand kosten. Der Eigenanteil Veltens beträgt rund 
380.000 Euro, der Rest wird aus Fördermitteln finan-
ziert. 

Doch überall im Land brechen die Steuereinnahmen 
in einem nicht unerheblichen Maße weg, auch Velten 
ist davon betroffen. 

Da der Umfang des von Bund und Land in Aussicht 
gestellten Rettungsschirmes nicht nachweislich 
erkennbar war und auch jetzt noch nicht ist, mahnte 
Pro Velten zur Vorsicht. Die schwammige Aussage der 
Verwaltung, dass die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit 
kurzfristig nicht bestehe, konnte unsere Bedenken 
nicht zerstreuen. Aus diesem Grund beantragten wir 
am 20. Juli die Leistungsausschreibung für die Skate-
bahn bis Oktober zu verschieben. 

Zur beantragten Vertagung erklärte Christopher 
Gordjy (SPD): „Ich bin sprachlos. Pro Velten hat in der 
Vergangenheit oft auf fehlende Bürgerbeteiligung 
hingewiesen  - zu Recht. Aber hier zeigt sich über Jah-
re ein absolut vorbildliches Maß  an Kinder- und 
Jugendbeteiligung.“ (MAZ 22.07.20) Unser Antrag 

auf Vertagung sowie vier weitere Kompromissvor-
schläge wurden abgelehnt. Dass sich dann ausge-
rechnet Herr Gordjy bei der Abstimmung zur Bildung 
eines Jugendbeirates am 03.09.2020 in der SVV ent-
halten hat, das ist verwunderlich. 

Und die schlechte Nachricht der Bürgermeisterin: Da 
die abgegebenen Angebote zum Bau der Skatebahn 
um 20 % höher liegen als die zur Verfügung stehen-
den Mittel muss eine erneute Ausschreibung erfolgen.     

Der Skater sei alt und damit gefährlich – auf aufgeris-
senem Asphalt könne man nicht fahren. „Wir wollen 
unseren Skater behalten, erhalten und gestalten“, so 
die Jugendlichen. (MAZ 21.06.20)  Es stellt sich die 
Frage, welche Erhaltungs– und Sanierungsmaßnah-
men sind in der Vergangenheit nicht oder nur unge-
nügend ausgeführt worden, so dass es zwangsläufig 
zu Schäden kommen musste. 

In der Verantwortung stehen jetzt die, die der aktuel-
len finanziellen Situation wenig Beachtung beimes-
sen, den Schnellschuss zur Leistungsausschreibung 
Skatebahn veranlassten und nun auf den Rettungs-
schirm von Bund und Land hoffen.

Steht der Neubau der Skatebahn aus 
Kostengründen jetzt doch vor dem Aus?

Wir möchten kein Wachstum um jeden Preis, denn unsere Stadt darf 
nicht unter Wachstumsschmerzen leiden. Bereits Anfang 2018 
beschlossen die Pro Veltener zehn Grundsätze, einer davon lautet: 

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

Gute Lebens- und Aufenthaltsqualität, Wohnen, Natur, Umwelt und 
Infrastruktur in Einklang bringen, das bleibt auch weiter unser Ziel.  
Das Moratorium lässt Naturvernichtung und Bauwahnsinn nicht zu. 

    

Velten bleibt Velten!   

Velten soll den Charme einer kleinen Stadt im Grünen 
behalten, dafür bringen wir uns auch weiterhin ein!
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Wir stehen für moderne und zukunftsorientierte 
Bildungseinrichtungen - dazu gehört auch 
frische Luft
Voraussetzung für gutes Lernen ist in erster Linie die 
Einhaltung der CO2-Grenzwerte als Indikator für die 
Luftgüte. Im September 2017 stellten wir den 
Beschlussantrag (mehrheitlich angenommen) zur 
Erstellung eines entsprechenden Konzeptes, denn die 
Luft in dem Altgebäude der Lindengrundschule ist 
nachweislich schlecht. Im Dezember 2017 erfragen 
wir den aktuellen Sachstand zur Umsetzung des 
Beschlusses und erhalten folgende Informationen: - 
dass ein Erörterungstermin mit der Schulleitung für 
Januar avisiert ist, - dass eine technische Lösung zu 
erheblichen Kosten führen würde, - dass Fenster zum 
adäquaten Lüften geöffnet werden,  - dass sich das 
Konzept derzeit in Bearbeitung befindet. Der Termin 
mit der Schulleitung fand leider nicht statt, dennoch 
kam Bewegung in die Sache. Bisher wurden drei 
mobile Geräte zur CO2-Messung beschafft, die der-
zeit im Haus I medientechnisch eingebunden wer-
den. Das Monitoring soll über das Jahr 2020 durch-
geführt werden. Nun, es geht in kleinen Schritten 

unserem Ziel „Sicherung der Innenraumlufthygiene 
in der Lindengrundschule“ entgegen. 

Die Schulkonferenzen beider Grundschulen sprachen  
sich für die Anschaffung von CO2-Ampeln aus. Unse-
re Hartnäckigkeit führte letztlich zum Erfolg.  

Die detaillierte Umsetzung kann nun sicher zügig in 
Angriff genommen werden.

Jagdhunde von Berufsjägern sind nicht hundesteuer-
pflichtig. Ehrenamtlich tätige Jäger hingegen (soge-
nannte Jagdausübungsberechtigte) müssen für ihre 
Jagdhunde Hundesteuern entrichten. 

Vor 5 Jahren beantragten wir, dass auch in Velten 
Jagdhunde von ehrenamtlich tätigen Jagdaus-
übungsberechtigten von der Hundesteuerpflicht 
befreit werden, doch unser Antrag wurde mehrheit-
lich abgelehnt. In der am 08.10.2020 stattfindenden 
Stadtverordnetenversammlung (SVV) stehen beab-
sichtigte Änderungen in der Hundesteuersatzung zur 
Debatte. Auch diesmal sollen die Jagdgebrauchs-
hunde von Jagdausübungsberechtigten weiterhin der 

Steuerpflicht unterliegen. Pro Velten vertritt die Mei-
nung, dass ein „brauchbarer Jagdhund“  (anspruchs-
volle Prüfung wurde erfolgreich absolviert) eines Jagd-
ausübungsberechtigten als Arbeitshund die gleiche 
steuerliche Behandlung verdient, wie die speziell für 
Such- und Rettungsarbeiten ausgebildeten Hunde. 

Die Steuerbefreiung für Jagdgebrauchshunde von 
ehrenamtlich tätigen Jagdausübungsberechtigten 
stellt eine Anerkennung der Leistung, die dem Natur- 
und Tierschutz und damit dem Wohle der Allgemein-
heit zu Gute kommt, dar. Pro Velten wird am 
08.10.2020 einen entsprechenden Beschlussantrag 
einreichen.

Ehrenamt stärken
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Wir stehen ein für die Barriere- und 
Bewegungsfreiheit in unserer Stadt, insbesondere 
für unsere älteren Mitbürger
Im Januar 2019 wurde mehrheitlich beschlossen, dass die Bürgermeisterin im Haushaltsjahr 2020 finanzielle 
Mittel zur Untersuchung des voraussichtlichen mittel- und langfristigen Bedarfes an zeitgemäßen Wohnfor-
men, wie zum Beispiel generationsübergreifendes und integratives Wohnen sowie gemeinschaftliches Woh-
nen, einplant. Am 18. Juni 2020 wurde uns mitgeteilt, dass die Ausschreibung eines Konzeptes zur Untersu-
chung des Bedarfs an seniorengerechtem Wohnraum für die zweite Jahreshälfte vorgesehen ist.  Doch eine 
Umsetzung des Beschlusses beabsichtigt sie nicht, denn die Kosten für das Konzept will sie streichen.      

(C) Robert Kneschke - stock.adombe.com

Unserem Beschlussantrag zur Bereitstellung von 
Trinkwasserspendern in den Grundschulen wurde im 
November 2019 mehrheitlich entsprochen. Die Ver-
waltung sollte bis zum Ablauf des II. Quartals 2020 
ein Konzept für Trinkwasserspender in unseren 
Grundschulen erstellen. Aus Sicht der Verwaltung ist 
hierfür keine Machbarkeitsstudie, sondern die 
abschließende Prüfung der tatsächlichen Bedarfe in 
den Einrichtungen und die Ermittlung von finanziel-
len und baulichen Voraussetzungen erforderlich.  Im 
Juni dieses Jahres teilt man auf Anfrage mit: „Auf-
grund der Schulschließungen im Kontext der Corona-

Pandemie hat seit Jahresbeginn noch keine Schul-
konferenz in der Lindengrundschule stattgefunden. 
Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt, dieser wäre 
aber abzuwarten. Erst dann kann die Fertigstellung 
des Konzeptes erfolgen.“ 

In der nunmehr am 16.09.2020 durchgeführten 
Tagung beschloss die Schulkonferenz der Linden-
grundschule dem Fachbereich III zeitnah ein Konzept 
zur Installation von Trinkwasserspendern darzulegen. 
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

Die weitere Entwicklung werden wir im Auge behalten.

Trinkwasserspender in den Grundschulen  
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Ähnlich wie vor vielen Jahren der Jugendverein Veto 
e.V. mit Marcel Siegert als Vorsitzenden für einen 
Jugendclub, der späteren Oase, kämpfte, so forderte 
eine demonstrierende Gruppe Jugendlicher die 
Sanierung und Erweiterung des Skateparks ein. In 
ihrer Petition erinnerten sie die Abgeordneten daran, 
dass „immer wieder der Jugend gesagt wird, sie solle 
sich am politischen Geschehen beteiligen. Wir sollen 
unsere Meinung äußern (…) HGA 21.06.20. Die Vel-
tener Jugend an politischen Prozessen beteiligen, die-
sen Beschlussantrag brachte Pro Velten bereits im 
Januar 2016 ein. 

Zwei Jahre später geht aus einem durch die Verwal-
tung erstellten Konzept hervor, dass die Organisation 
eines Jugendbeirates das Interesse, die Bereitschaft 
und den aktiven Mitgestaltungswillen von Jugendli-
chen voraussetzt. Dass es der Jugendgruppe nicht 
am Willen mangelt, das haben sie bewiesen. Ihre 
Aktion hat wirkungsvoll dazu beigetragen, dass wir 
unser Ziel – Konzept zur Bildung eines Jugendbeira-
tes – nach 4 Jahren endlich erreicht haben.  Lena, 
Leni und Justin und „die Veltener Jugendlichen“ wer-
den sich in absehbarer Zeit aktiv am politischen 

Geschehen in Velten beteiligen dürfen. „Wir begrü-
ßen das Engagement der Jugendlichen (…)“, so Frak-
tionschefin Katja Noack. (MAZ 17.06.20) Das 
Abstimmungsergebnis der SVV am 03.09.20 ver-
deutlichte allerdings, dass die Jugendbeteiligung in 
Form eines Beirates nicht bei allen Stadtverordneten 
auf Zustimmung stößt. 

Namentliche Abstimmung: Gabrich, Mike: ja, Geh-

ring, Heiko: ja, Goral, Hartmut (SPD): Enthaltung, 

Gordjy, Christopher (SPD): Enthaltung, Große, Mario: 

ja, Jakobeit, Axel: ja, Krüger, Mandy: ja, Kühl, Frank: 

ja, Mihatsch, Susanne: ja, Moser-Haas, Alexander: 

ja, Müller, Wolfgang (SPD): Enthaltung, Noack, Katja 

(SPD): Enthaltung, Pötsch, Hans-Jörg: ja, Siegert, Hel-

ga: ja, Siegert, Marcel: ja, Wolinski, Robert: ja, Wun-

derlich, Christian (SPD): ja. Frau Bürgermeisterin Ines 

Hübner (SPD): ENTHALTUNG. Das Abstimmungsver-

halten von Frau Hübner steht somit im krassen 

Widerspruch zu ihrer Aussage während der Einwei-

hungsfeier des Jugendclubs Oase. Zitat: „Ich wün-

sche mir, dass ihr euch weiter in der Stadt einbringt“, 

sagte sie in Richtung Jugend. (MAZ 11.09.20)

Mehr Bürgerbeteiligung. Der Jugend eine 
Stimme geben – Ziele von Pro Velten 

Ist die eigene Schulküche in Sichtweite?
Die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für die Essensversorgung von Kin-
dern in den Kitas und Schulen der Stadt Velten wurde vor 4 Jahren mehr-

heitlich abgelehnt.

Im August des vorigen Jahres wurde erneut ein Vorstoß zur Schaffung einer 
städtischen Küche unternommen. In den Ausschüssen wurde dieser Antrag 

gleich viermal vertagt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung als auch der Haupt-
ausschuss kam im Dezember 2019 zu folgender Empfehlung: Die Stadt wird beauf-

tragt, die Erarbeitung kommunaler Schul- und Kitaverpflegungsleitsätze als Grundla-
ge für eine Konzeptentwicklung in einem beteiligungsorientierten Prozess (unter Einbe-
ziehung von Eltern, Kindern und Stadtverordneten)  im Jahr 2020 durchzuführen.

Der aktuelle Sachstand liegt uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, aber wir bleiben 
dran.

In diesem Jahr sollen Kinder, Eltern 

und Stadtverordnete einbezogen 

werden: Braucht es in Velten 

eine eigene Schulküche?
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Kommentar

In der SVV am 03.September 2020 wurde unser 
Antrag „Grundsatzbeschluss hinsichtlich des geplan-
ten Ausbaus vom Mobilfunkstandard  5 G“ positiv 
beschieden. Das bedeutet, dass jedes Ansinnen eines 
Telekommunikationsunternehmens, welches auf 
einen Ausbau des 5 G Netzes bzw. auf das Suchen 
von künftigen Antennenstandorten abzielt, vorab in 
der SVV öffentlich diskutiert werden muss. Dies 
betrifft ausschließlich stadteigene Flächen. Leider ist 
die Wirkung dieser Mikrowellenstrahlung auf Mensch 
und Tier noch unzureichend erforscht. Daher halten 
wir es für wichtig, darüber informiert zu werden. Ein 
Mitarbeiter des Bundesamtes für Strahlenschutz, wel-
cher in den Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung 
zu dem Thema eingeladen war, sprach von der Unge-
fährlichkeit der Strahlung. Jedoch darf man nicht ver-
gessen, dass die Bundesregierung mit der Mobilfunk-
industrie verbandelt ist. Daher sind diese Aussagen 
kritisch zu betrachten.

Ein großer Kritiker von 5 G ist auch Robert F. Kennedy 
Jr.. Er ist der Neffe des früheren US-Präsidenten John 
F. Kennedy. Am 29.August 2020 hielt er eine bemer-
kenswerte Rede an der Berliner Siegessäule vor hun-
derttausenden Menschen auf der Kundgebung von 
Querdenken 711. Hier ein Ausschnitt der Rede :

Und ich möchte noch etwas sagen: Sie (die Regierun-
gen) haben keinen guten Job gemacht, die Gesund-
heit des Volkes zu schützen. Aber sie haben einen „gu-
ten Job“gemacht, um 5G in unsere Gemeinden zu 
bringen. Und sie haben den Anfang geschaffen für 
eine digitale Währung – und das ist der Beginn für 
eine Sklaverei. Denn wenn sie eure Bankkonten kon-
t ro l l ie ren,  kontro l l ie ren s ie  de in Verhal ten.
Wir sehen alle die Werbung im Fernsehen, die sagt: 
5G kommt in eure Gemeinden. Und sie sagen, dass 
5G überall hingebracht werden soll, dass es unser 
Leben so viel besser machen wird. Und die Gefahr ist, 
dass wir 5G einfach akzeptieren. Und nur weil wir ein 
Video in 5 Sekunden herunterladen können anstatt in 
16 Sekunden. Und sie geben Billiarden (trillions) von 
Dollars aus für 5G. Der Grund sind Datensammlungen 
und Kontrolle. Es ist für Bill Gates, Zuckerberg und für 
Lisa …, nicht für uns. Mit seinen Satelliten kann Bill 
Gates jeden Quadratzentimeter des Globus überwa-
chen. Und sie nutzen das um uns auszuspionieren mit 
der Gesichtserkennung. Die ganzen smart devices – 
das ist nicht für uns, es ist nur für die Überwachung 
und die Datensammlung.

Quelle : https://1668cc.wordpress.com/

Hört nie auf zu fragen
Gabriele Schade

Was Pro Velten in naher Zukunft erreichen möchte
Damit es künftig keiner weiteren Petition zum Bau eines Gehweges 
bedarf setzen wir uns dafür ein, dass sich die Schotterpiste zwischen der 
Verbindung Wilhelm-Pieck-Str. 5 und Bahnstraße in einen barrierefreien 
Gehweg verwandelt. Auch die fehlende Wegebeleuchtung im Viktoria-
park möchten wir umgesetzt wissen – beides soll im kommenden Jahr in 
Angriff genommen werden. 

„ (…) Das Thema Barrierefreiheit – sei es nun im öffentlichen Raum oder in 
der Gestaltung der Läden und Dienstleistungseinrichtungen – wird vor 
dem Hintergrund des steigenden Anteils an älterer Bevölkerung immer 
mehr Bedeutung erlangen. (…)“  (Städtebauliches Entwicklungskonzept 
Innenstadt Velten, Bericht vom 05.02.2016) 

Schlechte Luft in Veltener Grundschule – so titelte am 16. September 2017 der Hennigsdorfer Generalanzei-
ger. Drei Jahre sind nun schon verstrichen und irgendwie verschleppt sich dieser Fall scheinbar ewig so weiter. 
Nun lehrt uns die Corona-Pandemie, wie wichtig frische Luft für die Gesundheit ist. Dass sich die Schulkonfe-
renz der Lindengrundschule für die Anschaffung der CO2-Messgeräte ausgesprochen hat ist lobenswert. 
Allerdings dürfen bis zur Umsetzung unseres Beschlusses nicht noch weitere Jahre vergehen. Dass das nicht 
geschieht, dafür werden wir Sorge tragen.

Die grüne Wiese am Marktplatz darf nicht mit einem Supermarkt (Vollsorti-
menter) bebaut werden, von diesem Ziel werden wir auch in Zukunft nicht 
abweichen. Dass Velten bereits mit Discountern und einem Vollsortimenter 
ausreichend, um nicht zu sagen überversorgt ist, wurde uns in der letzten 
Sitzung des Hauptausschusses zum Thema Machbarkeitsstudie Markthalle 
Velten von der Firma Stadt+Handel dargelegt. 

Die Schaffung einer Frischemarkthalle in den leerstehenden Räumlich-
keiten der ehemaligen Meyer-Beck-Filiale mit kleiner Gastronomie, ver-
bunden mit der Veltener Tradition, wäre nach unserer Auffassung ein ein-
zigartiger Magnet, an dem wir festhalten wollen.               

Der Weg zwischen Bahnstraße 
und Wilhelm-Pieck-Straße



ErfahrungenKommunalpolitik in Velten

Als mich die Stadtverordnetenversammlung (SVV) am 
20.06.2019 zu ihrem Vorsitzenden wählte, glaubte 
ich an ein aufrichtiges Miteinander, doch das war 
naiv. In einigen Bundesländern wird der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung auch als Stadtpräsident 
bezeichnet. Neben der Leitung der Sitzungen reprä-
sentiert er das gewählte Gremium nach außen. Ich 
nahm an, dass eine Abschottung von Informationen 
der Vergangenheit angehöre. Und ich ging davon 
aus, dass die Bürgermeisterin und ich eng zusam-
menarbeiten werden. Schließlich ist die  SVV das 
höchste Gremium der Stadt.

Bereits im ersten Gespräch mit der Bürgermeisterin 
merkte ich, dass es ihr am Willen für eine ernst 
gemeinte Zusammenarbeit fehlt. Ich fragte sie, wel-
che Aufgaben ich aus ihrer Sicht zu erfüllen habe. Die 
Antwort war kurz und knapp: Einberufung der SVV 
und Leitung der Sitzung. 

Die ersten Sitzungen zur SVV berieten wir in einem 
kurzen gemeinsamen Treffen. Anfang 

2020 änderte sich das: Diese Tref-
fen waren aus Sicht der Bürger-
meisterin entbehrlich – die voll-
ständigen Unterlagen wurden 
mir künftig dann fristgemäß 
elektronisch zur Verfügung 
gestellt. Die restliche Abstim-
mung erfolgte fast ausschließ-
lich per E-Mail. 

Die Unterlagen zur Vorbe-
reitung der SVV im Sep-
tember wurden mir nicht, 
wie bisher übermittelt. 
A l s  i c h  d a r u m  b a t , 
erhielt ich folgende Ant-
wort: „Für die Über-
sendung der diesbe-
züglichen Sitzungsun-
terlagen sehe ich (…) 
keine Veranlassung.“ 
Damit wird mir die Sit-
zungsvorbereitung 
erschwert. Weiterhin 
scheint also zu gel-
ten: “Legt dem Sie-
gert Steine in den 
W e g ,  w o  i h r  n u r 
könnt.“ Aber gut, ich 
weiß inzwischen damit 
umzugehen. Ich werde 
meine Amtsführung 
streng an die Vorschrif-
ten anlehnen, meine 
Möglichkeiten sind mir 
durchaus bewusst.

Insgesamt ist man bemüht, mich von allem fernzuhal-
ten. Meinen ersten und bis dato einzigen öffentlichen 
Auftritt als Stadtverordnetenvorsteher hatte ich beim 
diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Velten. Bei 
der Vorbereitung der Veranstaltung wurde ich nicht 
eingebunden, die Gästeliste musste ich anfordern. 
Und als ich diese noch ergänzen wollte, gab es ent-
sprechende Diskussionen. Dass ich bis zu einem 

gewissen Zeitpunkt meine Rede zu übermitteln habe, 
dazu wurde ich aufgefordert. In meiner Neujahrsan-
sprache warb ich um Zusammenhalt und forderte die 
Überwindung politischer Differenzen ein. „Ein Abend 
gegen die Spaltung“ titelte der Hennigsdorfer Gene-
ralanzeiger, gebracht hat das leider wenig. Im Übri-
gen waren es zu keinem Zeitpunkt Pro Velten oder 
Marcel Siegert, die von Hass, Spaltung und Meckerer 
sprachen oder mit solchen Slogans die Stadt zupflas-
terten.

Dass der Stadtverordnetenvorsteher das Parlament 
nach außen vertritt, wird in Velten nicht sichtbar. Bei 
Einweihungen und Eröffnungen ist eine Rede des Vor-
sitzenden nie angedacht. Dabei geht es nicht darum, 
mich als Person in den Vordergrund zu rücken. Eher 
gilt es zu verdeutlichen, dass solche Anlässe nur mög-
lich sind, weil die Mehrheit der Stadtverordneten 
dazu den Weg geebnet hat. Vermeintliche Lorbeeren 
will man aber selten teilen.

Die Veltener SPD hat auch mit Partnern keine sichere 
Mehrheit. Es gilt nun, den „politischen Gegner“ mög-
lichst kaltzustellen. Städtische Einnahmen brechen 
coronabedingt ein, der Kämmerer kann keine aktuel-
len Zahlen nennen. Aus diesem Grund stimmten 4 
von 8 Mitgliedern des Hauptausschusses gegen das 
Leistungsverzeichnis Skateanlage. Die Gesamtmaß-
nahme soll über 800.000 � kosten, der städtische 
Anteil geht zum jetzigen Zeitpunkt von 375.000 � aus.

Marcel Siegert

Bessere Akustik für Besucher: Die Stadtverordneten-
versammlung tagt im Kommunikationszentrum



Kurze Zeit später formierte sich organisierter Wider-
stand. „Aktionsteam Veltener Jugend“ unterstützt von 
dem hiesigen Jugendclub Oase und dem Kreisjugend-
ring Oberhavel, auch bei der Verbreitung auf deren 
Medienkanälen, reichten eine Petition ein und organi-
sierten eine Demo. Während uns gegenüber mitgeteilt 
wurde, dass die Jugendlichen erst einmal nicht mit politi-
schen Vertretern sprechen wollen, sprach SPD-Genosse 
Andreas Noack mit mobilem Lautsprecher zu den 
Jugendlichen. Auch Ines Hübner war der richtige 
Gesprächspartner, Vertreter anderer Parteien scheinbar 
nicht.

Gern hätte ich mich mit den Vertretern des „Aktionsteam 
Veltener Jugend“ getroffen. Ich schrieb den Kreisjugend-
ring und die Mitarbeiter der Oase an. Der Kreisjugend-
ring verwies auf die Oase, diese wiederum auf die 
Jugendlichen. Mein Gesprächsangebot und die Bitte um 
einen Terminvorschlag wollte man an die Jugendlichen 

weiterleiten. Das war Ende Juli, danach passierte nichts 
mehr. Wer sind die wirklichen Initiatoren der Demo und 
wer ist das „Aktionsteam Veltener Jugend“, das bleibt im 
Dunkeln.

Warum ist das so? Antwort darauf geben unterschiedli-
che Kanäle auf den sozialen Medien: Auf Facebook ver-
öffentlicht der Kreisjugendring über seinen Kanal ein 
Foto – SPD-Landtagsabgeordneter Andreas Noack mit 
Mikro und Lautsprecher auf dem Skater. Hagen Pietrzak 
(SPD) veröffentlicht ein Foto seiner Person vor den 
Demonstranten. Dass ihr Genosse Hagen Pietrzak 
begleitet von mehreren Jusos, dem Kreisjugendring, der 
Oase und dem Landtagsabgeordneten Noack an der Vel-
tener Demo teilnahm, das verrät die SPD Oranienburg 
auf einem online-Post. Ein politisches Schauspiel also, 
dem am Ende nicht alle standhielten. Verschwiegen wird 

dabei, dass Pro Velten 2016 die Einführung eines 
Jugendbeirates und damit mehr Jugendbeteiligung for-
derte. Und dass die SPD vor kurzem der Bildung eines 
Jugendbeirates nicht zustimmte, liest man nirgends. So 
macht man also Politik. Und die Presse spielt mit. 

Sich zu motivieren, um weiterzumachen, das ist manch-
mal nicht einfach. Am schmerzlichsten ist es aber zu 
sehen, dass die Mehrheit unter den Veltenern einfach 
schweigt.

Den Kopf in den Sand zu stecken ist aber keine Option. 
Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Man muss hier und da 
eben auch bremsen, um langfristig vorwärts zu kommen. 
Man sagte mir mal „ langsamer ist manchmal schneller 
als schnell“. Dies gilt auch für die Stadtentwicklung. Vel-
ten bleibt Velten! Keine Berliner Verhältnisse in unserer 
Stadt. Dafür treten wir ein – das gibt uns und mir den 
Antrieb! Für unsere Kinder, unsere Eltern und uns alle! 
Pro Velten eben!

Impressum
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Demo am Ziel: „Aktionsteam Velten Jugend“ vor der Ofenstadthalle

Quelle: https://www.facebook.com/kreisjugendring.oberhavel

Post des Kreisjugendrings auf facebook. Als Impressum(V.i.S.d.P.)
wird der Kreisjugendring angegeben, Kontakt zu den Jugendlichen
wollte  der Verein aber nicht herstellen

Quelle: https://www.facebook.com/susann.reissig.71

https://www.facebook.com/hagen.pietrzak
https://www.facebook.com/SPD.Oranienburg
https://www.facebook.com/susann.reissig.71

Quellen:

Die SPD setzt sich in Szene. Standen hinter der Aktion wirklich 
Veltener Jugendliche? Oder wurde die Situation politisch
inszeniert?
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Striezelmarkt Dresden

Eigenanteil 20 € p.P.
Busfahrt zum Dresdener Weihnachtsmarkt
Verbringen Sie gemeinsam mit uns einen unvergesslichen Tag in Dresden!
Start 9:00 Uhr ab Bahnhof Velten, zurück ca. 22:00 Uhr exkl. Besuch der Moritzburg, 
Anmeldung unter 01520 42 40 455 · Veranstalter: Pro Velten e.V. 
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Kolumna

An manchen Tagen möcht 
ick wieder Kind sein....Ick 
würde meine Buddelschip-
pe nehmen und se dem-
jenjen uffn Kopp haun, der 
et verdient. Wenn ick inna 
SVV sitze und sachlich jute 
Anträge abjelehnt werden, 

weil se von NPD, AFD oder Pro Velten kommen, dann hät-
te ick n janzet Set an Buddelschippen.

Een Beispiel:In der letzten SVV hieß ein Antrag von der 
NPD:„Die Stadtverordnetenversammlung wolle 
beschließen, dass die Stadt Velten ihr Radverkehrskon-
zept (Beschluss Nr. 2011/025) in den Bereichen „VI.1. 
Prioritäten“ aktualisiert und anpasst. Beschlussbegrün-
dung: Der aktuelle Maßnahmenkatalog ist überaltert. 
Vorgesehene Maßnahmen sind abgearbeitet und neue 
M a ß n a h m e n  s o l l t e n  h ö h e r e  P r i o r i t ä t  e r l a n-
gen.“Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 7 Nein-
Stimmen 3 Enthaltungen18/23 anwesende Mitglieder 
Und son Antrach is ne Ablehnung wert? Ick kann doch 
nich n Antrach ablehnen, der für unsre Stadt so viele Vor-
teile hat????? N Radweg vereinfacht doch die Teilnahme 
am Straßenverkehr und jibt, och unsern Kindern, ne 
jewisse Sicherheit. 

Aber die SVV für die Instrumentalisierung eurer alljemei-
nen politischen Empörung zu nutzen, is natürlich so viel 
einfacher. Der große Alexander vonne Linken hat dem 
Janzen noch een druffjesetzt und Robert Wolinski (NPD) 
als Nazi betitelt. Leider bekam er dafür nur n Ordnungs-
ruf. Für mich hätte es, jenau jetz, die große Buddelschip-

pe verdient, jezückt zu werden. Um die Eskalation abzu-
runden, wollte er ne Begründung für seinen Ordnungs-
ruf. Ne Begrüüüüüüüüüüündung!!!!!! Ick werd dir ma 
wat sagen, du Fatzke. Wer sich drei mal so scheiße ver-
hält, dass man nem ordnungsjemäßen Ablauf nich nach-
kommen kann, der verdient keene Begründung! Du wur-
dest sojar als eener von zwee Stellvertretern des Vorsit-
zenden jewählt. Also benimmt dich jefälligst och so! 
Anfang des Jahres haste Mitglieder der Stadtverordne-
tenversammlung während der öffentlichen Debatte als 
Rassisten bezeichnet. Nur durch diese Aussage entstan-
den chaotische Szenen, die von maliziösen Zwischenru-
fen und Beschimpfungen überschattet wurden. Aggressi-
ve Jewaltandrohungen kamen zusätzlich von Hans-
wurscht Wunderlich. (Mich wunderts nich) N ordnungsje-
mäßer Ablauf der Sitzung war damals nich mehr mög-
lich. Herr Siegert hatte seine Mühe dit Janze wieder 
unter Kontrolle zu kriegen. Und Du willst ernsthaft ne 
Begründung? Hast Du n Uffmerksamkeitsdefizit? Wenn 
Du dich ma von nem FDP Mann vertreten lässt und n frei-
heitlich-liberaler für n Linkssozialisten stimmt, wieso 
interessiert dit eigentlich niemanden? Ik sachs dir, weil et 
so einfach is: Weil et denen, die Sie als Konservative, 
Rechte, Nazis oder Rassisten betiteln, offenbar einfach 
nur um ihre Stadt jeht und nich um inhaltsarmet 
Jebrüll.Und jetz noch zwee Tipps von mir:Man schützt 
die Demokratie nich, indem man demokratische Grund-
sätze über Bord wirft!„Ich mach mir die Welt, wie sie mir 
gefällt.“ sollte weiterhin nur von Pippi Langstrumpf 
jesungen werden!!!Machts jut, schwingt den Hut

Eure Katja Kolumna


