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Velten Journal eingestellt?

Kein Wohnungsbau?

Nur Gemeckere?

Antworten finden Sie in diesem Heft



Vorwort

Helga Siegert
PRO POSTVELTEN -Redaktion

Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal ein Vorwort geschrieben? Für mich 
ist es das erste Mal und ich bin mir nicht sicher, ob mir das gelingt.

Zu Beginn möchte ich Ihnen für das neue Jahr viel Gesundheit, Schaffens-
kraft, Freude und Frieden wünschen. Gleichzeitig möchte ich mich bei all 
denen sehr herzlich bedanken, die auf mein Klingeln am Hauseingang ohne 
Murren den Türöffner betätigten, denn viele Briefkästen befinden sich hinter 
verschlossenen Türen. Mit mehreren Pro Velten-Vereinsmitgliedern verteile 
ich seit nunmehr sechs Jahren unser Infoblatt. Auf meiner Tour sind mir häu-
fig freundliche Menschen begegnet, auch interessante und nette Gespräche 
sind dabei keine Seltenheit. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das 
auch so bleiben wird, egal, was die Presse über Pro Velten zu berichten weiß.

Die erste 2021-Ausgabe unserer PRO VELTEN POST halten Sie nun in der 
Hand. Viele lesen sie gerne und warten bereits darauf. Schon beim Lesen 
lässt sich erahnen, womit wir Pro Veltener uns weiter beschäftigen müssen. 
Die Möglichkeit zur Errichtung einer eigenen Schulküche für unsere Kinder 
und auch das Betreiben einer Markthalle in den leerstehenden Flächen auf 
dem Marktplatz werden wir beharrlich weiterverfolgen. Die lokalen Medien 
sprechen von einem Baustopp, den Pro Velten zu verantworten hat. Aber 
stimmt das? Schaut man sich in Velten um, kann man viele neue und im Bau 
befindliche Wohnhäuser entdecken. Wir wollen keine Blockade oder gar Still-
stand – wir wollen die beste Lösung für unsere Stadt. Die beste Lösung für Vel-
ten kann und darf es NICHT sein, dass wir unsere Stadt einem unkontrollier-
ten Wachstum aussetzen. Ich glaube ganz fest daran, dass sehr viele Veltener 
den Kleinstadtcharakter ihrer Stadt dauerhaft erhalten möchten. Dazu benö-
tigen wir weder einflussreiche Investoren noch einen weiteren Supermarkt. 
Um Zusammenhalt zu fördern braucht es Begegnungsmöglichkeiten, 
braucht es eine lebendige Innenstadt. Mit unseren fünf Maifesten auf der grü-
nen Wiese am Markt konnten wir einen kleinen Teil dazu beitragen, mit Coro-
na war und ist das leider nicht mehr möglich. Auch unser hartnäckiges Bemü-
hen zur Reaktivierung des Viktoriaparks trägt nun Früchte. Und wenn wir Vel-
tener es wollen, könnte sich dieser Park zu einer echten Begegnungsstätte ent-
wickeln. Ein Miteinander in einer lebendigen Ofenstadt, die ersten Schritte ist 
Pro Velten mit Ihrer Unterstützung bereits erfolgreich gegangen. Ich wünsche 
mir, dass Sie interessiert und wachsam bleiben, unseren Initiativen auch wei-
terhin den Rücken stärken, damit wir gemeinsam für Velten stets die besten 
Lösungen finden können.

Mit diesen Wünschen möchte ich mein Vorwort beenden. Ich habe mir ehrlich 
sehr viel Mühe damit gegeben. Sollte es Ihnen gefallen haben oder aber 
nicht, dann lassen Sie mich das bitte wissen. Kritik und Anregungen nehme 
ich gerne entgegen, über ein Lob würde ich mich freuen.    

Helga Siegert

Die erste Ausgabe 2021
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Vor fast einem Jahr beantragten wir die Verab-
schiedung eines Moratoriums: Bebauungspläne,  
die mehr als 50 Wohneinheiten zulassen, sollen 
solange nicht möglich sein, bis zentrale Fragen 
der weiteren Stadtentwicklung geklärt sind.

Wie viele Einwohner soll Velten einmal haben?

Grundsätzlich sollten wir für unsere Stadt ent-
scheiden, wie viel Wachstum wir überhaupt wün-
schen. Was ist Ihre Meinung? 

Wir sehen, dass an vielen Stellen gebaut wird - 
das ist auch gut so. Wir wollen unsere Stadt aber 
nicht überfrachten. Die Nachfrage an Wohnraum 
- vor allem aus Berlin ist riesig. Egal wie viele Woh-
nungen wir bauen: Immer mehr Menschen wol-
len aus der Hauptstadt in den Speckgürtel ziehen.

Wenn Sie jemanden fragen, warum er nach Vel-
ten gezogen ist, hören Sie häufig die selben Ant-
worten: Hier ist es ruhig und grün. Velten hat eine 
gute Versorgung, es gibt Kindergärten, Grund- 
und weiterführende Schulen, Ärzte und Super-
märkte. Bauland ist relativ günstig, man ist nah 
genug an Berlin und doch weit genug weg. Eine 
Oase vor den Grenzen der Hauptstadt, kann 
man raushören. Wollen wir das auf‘s Spiel set-
zen? Müssen wir nicht gerade das bewahren?

Müssen wir Zuzug nicht steuern und uns erst  
Gedanken über Verkehr, soziale Infrastruktur 
und Umwelt machen? 

Wir sind der Meinung: Ja! Wir möchten Velten 
und sein Flair bewahren und behutsam entwi-
ckeln. 

Erst müssen wir gemeinsam festlegen, wo unsere 
Grenzen liegen, wie viele Einwohner wir wün-
schen. Dann müssen zentrale Fragen des Ver-
kehrs, des Ausbaus von Schul- und Kita und auch 
Pflegeplätzen beantwortet werden. 

Erst dann sind wir dazu bereit, vom Moratorium 
Abstand zu nehmen. Seien Sie es auch! 

Velten bleibt Velten!

Moratorium? Baustopp?
Wo wollen wir mit Velten hin?
von Marcel Siegert

Bis zu 1.000 Wohnungen an der 
Nauener Straße, wollen Sie das auch?

2.000 Autos mehr in der Stadt, 
Wollen Sie das auch?

Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns! 
Ihre Meinung interessiert uns!

Pro Velten e.V.
Germendorfer Str. 91a

16727 Velten

E-Mail: info@pro-velten.de
www.pro-velten.de  
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Das Amtsblatt einer Kommune dient dazu, der Öffentlichkeit verlässliche Kenntnisnahme vom geltenden Recht zu ermögli-
chen. Hierzu ist die Stadt gesetzlich verpflichtet. Erst mit der Veröffentlichung im Amtsblatt treten z.B. Beschlüsse, Verord-
nungen und Satzungen in Kraft. Das Amtsblatt unterliegt dem Gebot parteipolitischer Neutralität.

Das Velten-Journal
und dessen Grenzen
von Helga Siegert

Das Velten Journal wird zusätzlich zum Amtsblatt herausgegeben 
und an alle Veltener Haushalte verteilt. Es informiert über Angebote 
der Senioren, Baugeschehen, Personalangelegenheiten, Laubentsor-
gung, Firmenansiedlungen und vieles mehr. Dass sich die Stadt in 
ihren Publikationen wertender oder meinungsbildender Elemente ent-
hält und sich auf Sachinformationen beschränkt, ist gesetzlich gere-
gelt. Eine Stadtverwaltung hat die Pflicht neutral zu bleiben, sonst 
funktioniert es nicht mit unserer Demokratie. 

Jahrelang klappte es ausgezeichnet, denn der Herausgeber des 
Journals war die Osthavelland-Druck Velten GmbH. Die Auszüge 
aus den Magazinen 04/2003 und 01/2006 veranschaulichen deut-
lich, wie ein politisch neutrales Stadtjournal zu gestalten ist. Auch der 
„Stadtbote“, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Stadtmar-
keting Velten, informierte in sehr guter Qualität über das Geschehen 
in Velten.     

Seit Januar 2016 hat die Stadtverwaltung Velten selbst die Herausgabe des Journals 
übernommen, dafür wurde sogar eine Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. 

Von nun an wurden viele Fotos der Bürgermeisterin veröffentlicht, die 
ausschließlich mit Erfolgsmeldungen verbunden waren.  

„(...) die regionalen Zeitungen werden von uns mit allen wichtigen 
Terminen und Informationen versorgt.“  

Anzumerken ist, dass die Stadtverordnetenversammlung und nicht die 
Stadtverwaltung mit der Bürgermeisterin die Geschicke Veltens lenkt. 
Hier einige Beispiele dafür, wie die Bürgermeisterin die Neutralität einer 
Verwaltung falsch interpretiert: 

Quelle: Stadt Velten, Die Bürgermeisterin

Stadt Velten setzt sich im Klageverfahren gegen Pro Velten durch. Bürgermeisterin 

Hübner bedauert Vorgehen der Fraktion 

(Ausgabe 02/16 S. 12) 

Lediglich die Fraktion Pro Velten stimmte dagegen. 

(Ausgabe 05/16 S. 13)

Pro Velten und seine Splitterfraktionen vorerst aus 
der Gremienarbeit zurückgezogen 
(Ausgabe 01/18 S. 16)

Quelle: Stadt Velten, Die Bürgermeisterin



wurde von der Mehrheit aus konservativen 

bis rechte Parteien und Bündnissen im 

Parlament 

(Ausgabe 04/20 S.12 )

In hitziger Debatte hat eine knappe Mehrheit von Pro Velten, AfD, CDU und NPD 
(Ausgabe 02/20 S. 10)

Wenn Stadtverordnete von DIE LINKE, AfD und PROVELTEN gemeinsam stimmen, wird das nicht erwähnt. 
Geschickt wird weggelassen, wenn sich eine Mehrheit anders zusammensetzt oder gar alle anderen einem 
PROVELTEN-Antrag zustimmten. Hier wird bewusst eine (rechte) Meinung gegen PROVELTEN geschürt.

Dass sich das Neutralitätsgebot und der Grundsatz der Chancengleichheit nicht aushebeln lässt, bestätigt das Urteil des 
Bundesgerichtshofes vom 20.12.2018. In der Vorwahlzeit (ca. 3 Monate) besteht ein verfassungsrechtlich garantiertes 
Gebot äußerster Zurückhaltung und das Verbot jeglicher mit Haushaltsmitteln betriebenen Öffentlichkeitsarbeit in Form 
von Arbeits-, Leistungs- und Erfolgsberichten. Dieses Gebot wurde von der Bürgermeisterin missachtet. Mit Bedauern muss-
ten wir feststellen, dass die Bürgermeisterin dieser Stadt, Frau Hübner, das mit Haushaltsmitteln finanzierte Velten Journal 
in Teilen wiederholt für eigene politische Zwecke nutzte. Beispiele für Verstöße gegen das Neutralitätsgebot und dem 
Grundsatz der Chancengleichheit vor der Bürgermeisterwahl 2017:

Ausgabe Mai 2017 Ausgabe Juli 2017 Ausgabe Oktober 2017

Quelle: Stadt Velten, Die Bürgermeisterin

Titelfoto zzgl. 3 Fotos

19 Namensnennungen

Einladung zur S-Bahn-Taufe, Füh-
rung durch den Businesspark, 
diverse Erfolgsmeldungen

Titelfoto zzgl. 4 Fotos

30 Namensnennungen

S-Bahn-Taufe, Ehrenanstoß, Fest 
was nicht vom Geldbeutel abhängt, 
persönliche Gratulationen

8 Fotos

32 Namensnennungen

Übergabe Feuerwehrfahrzeug, 
Übergabe Kunstrasenplatz, Über-
gabe goldener Schlüssel, Wiederer-
öffnung Post, neuer Bus für die 
Oase

Diese Artikel haben eindeutig nicht nur informierenden, sondern auch den Anteil der Bürgermeisterin an den vermeintli-
chen Erfolgen der Stadt Velten hervorhebenden und lobenden, ihre Wahl empfehlenden Charakter. Zudem nutzt sie den 
amtlichen Anstrich des Velten Journals für ihre persönliche Darstellung, Argumentation und Bewertung des politischen 
Geschehens in der Veltener Stadtverordnetenversammlung.

Quelle: Stadt Velten, Die BürgermeisterinQuelle: Stadt Velten, Die Bürgermeisterin
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Mit solchen Angriffen habe Pro Velten dazu beige-

tragen, dass die Stadt gespalten sei 

(Ausgabe 03/18 S. 8) Ein Schaden für den Ruf unserer Stadt ist dadurch bereits entstanden 

(Ausgabe 02/20 S.2)

scheiterte jedoch an der Mehrheit von Pro 

Velten, AfD CDU und NPD

(Ausgabe 02/20 S. 12)
die konservative bis rechte Mehrheit stimmte geschlossen dagegen
(Ausgabe 04/20 S. 12)

Stichwahl

17.10.2017
Wahltermin

24.09.2017
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Diesem fragwürdigen Tun wollten wir durch Erstellung eines Redaktionsstatutes begegnen. Die Verwaltung muss angehal-
ten sein, die herausgegebenen Schriften dem Grundsatz der völligen Neutralität zu unterwerfen. Mit 7 Ja- und 11 Nein-
Stimmen wurde unser Antrag am 15. März 2018 abgelehnt.

Dass alle Fraktionen der SVV in jeder Ausgabe des Velten Journals der Stadtverwaltung Velten zu Wort kommen können, 
beantragte die AfD-Fraktion im November 2019.

Beschluss-Nr. 2019/112 vom 12.12.2019

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Entwurf eines Redak-
tionsstatutes für das Velten Journal bis zum Ende des 1. Quar-
tals 2020 zu erarbeiten. Hierbei sind der Stadtverordnetenver-
sammlung Verfahrensvarianten vorzuschlagen, die den in der
Stadtverordnetenversammlung vertretenden Fraktionen und den 
fraktionslosen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung die 
Möglichkeit der Veröffentlichungen eigener Beiträge im Velten 
Journal ermöglicht. Der mögliche Umfang der Veröffentlichung
soll sich an der Fraktionsstärke orientieren. 

Nun war die Bürgermeisterin gefordert und im Juni 2020 stellte sie ihren Entwurf eines Redaktionsstatutes für das Velten 
Journal vor. Darin bestimmt sie die Anzahl der Zeichen, die den Fraktionen zur Verfügung stehen werden. Auf einen Kom-
mentar möchten wir an dieser Stelle verzichten, doch lesen Sie selbst:

Beschlussantrag
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
Das anliegende Redaktionsstatut für das Velten Journal wird beschlossen. Die Umsetzung 
beginnt mit der Oktoberausgabe 2020.

Beschlussbegründung
Gemäß Beschluss-Nr.: 2019/112 "Velten Journal für die Fraktionen der Stadtverordnetenversamm-
lung öffnen" wurde die Stadtverwaltung beauftragt, einen Entwurf für ein Redaktionsstatut des 
Velten Journals zu erarbeiten.
Der anliegende Vorschlag orientiert sich an der Fraktionsstärke:
- Pro Velten: 2.800 Zeichen (entspricht etwa einer Seite)
- SPD: 2.400 Zeichen
- AFD: 1.200 Zeichen
- Linke: 800 Zeichen
- CDU: 800 Zeichen
Dem Vorschlag nach sollten die Beiträge in einer speziell gestaltetet Rubrik "Stadtpolitik - 
Bericht aus den Fraktionen" gebündelt werden. Der Umfang füllt insgesamt eine Doppelseite, 
die sich grafisch vom restlichen Velten Journal abheben wird. (...)
(3) (...) Parteipolitische Werbung und Wahlaufrufe sind unzulässig. 
(5) Der Rubrik wird folgender Text anbei gestellt:
„Die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen können den Einwohnerinnen und 
Einwohnern ihre Auffassungen zu Angelegenheiten der Stadt Velten darlegen. Für Inhalt und 
Form der Beiträge sind ausschließlich die Fraktionen selbst verantwortlich. Der Inhalt muss 
weder die Mehrheitsmeinung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung noch die der Stadt-
verwaltung widerspiegeln.“
(6) Der Umfang der Beiträge ist je Ausgabe auf 400 Zeichen ohne Leerzeichen je Stadtverordne-
ten beschränkt. Der Platz kann alternativ statt für 400 Zeichen für ein einspaltiges Bild, 
bei 800 Zeichen für ein zweispaltiges Bild genutzt werden. Zu lange Texte werden ungeachtet 
des Inhaltes von hinten gekürzt.
(9) Um den Grundsatz der Gleichbehandlung/Chancengleichheit sowie das Neutralitätsgebot zu 
gewährleisten, sind vor Wahlen Veröffentlichungen der Fraktionen im Velten Journal innerhalb 
eines Zeitraumes von drei Monaten vor dem Wahltag bei Parlamentswahlen auf Landes-, Bundesund 
europäischer Ebene sowie bei Kommunalwahlen ausgeschlossen (Karenzzeit).

Kostenentwicklung 
Velten Journal/Amtsblatt

2015: 33.150 Euro

2016: 34.400 Euro

2017: 35.400 Euro

2018: 40.900 Euro

2019: 44.900 Euro 

i
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Die Frage, ob sie davon überzeugt sei, dass sie das Velten Journal bisher unter strenger Beachtung des Neutralitätsgebotes 
erstellt, beantwortete sie eindeutig mit JA.  Wer daran zweifelt, der könne gerne das Gericht bemühen, äußerte sie weiter. 
Diese Aussage veranlasste uns zu folgendem Beschlussantrag, der im Dezember eine Mehrheit fand: 

Beschluss-Nr. 2020/060 vom 10.12.2020

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, kein weiteres „Velten Journal“ über das 
Amtsblatt hinaus, herauszugeben.

Bei der weiteren Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Velten sind die Vorgaben des 
Urteils des Bundesgerichtshof I ZR 112/17 vom 20.12.2018 grundlegend zu beach-
ten.

Weiterhin müssen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Velten über 
alle Medien hinweg, auf Erfolgs- bzw, Sachberichte im Rahmen einer Rückschau 
oder Vorschau über den Zeitraum von drei Monaten vor Wahlen verzichtet werden. 
Dazu zählen insbesondere auch entsprechende Pressemeldungen. 

Wir bedauern diesen Schritt, doch die Uneinsichtigkeit und mangelnde Kooperation der 
Bürgermeisterin ließ uns keine andere Wahl. Sie hat die Einstellung des Velten Journals in 
eigener Person herbeigeführt und zu verantworten.     

Wie geht es jetzt weiter?
Bis zur Herausgabe des Velten Journals übermittelte ausschließlich das Amtsblatt ab 1991 viele 
Informationen aus dem Stadtgeschehen und so wird es zukünftig wieder sein. 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Kosten für das Amtsblatt im Schwarz-Weiß-Druck 
und dem im Hochglanzformat beigelegten Velten Journal von 20.000 � im Jahre 2014 auf nunmehr 40.000 � in 2020 
gestiegen sind. Wir sind der Ansicht, dass Ausgaben von 20.000 � pro Jahr für das Amtsblatt ausreichend wären. Zusam-
men mit der von uns erwirkten Ersparnis der Aufwandsentschädigung von ca. 25.000 � ergibt das eine Ersparnis von etwa 
45.000 � für die Stadtkasse. Für diese Summe ließe sich die Wegebeleuchtung im Viktoriapark sehr gut finanzieren.

So war es früher

Amtsblatt der Ofenstadt Velten aus den 90'er Jahren

Neben den öffentlichen Bekanntmachungen wurde über 
das Stadtgeschehen berichtet, Vereine vorgestellt, Termi-
ne veröffentlicht und sehr viel mehr. Eine inhaltliche und 
meinungsbildende Bewertung hingegen sucht man ver-
gebens: Es standen ausschließlich sachliche und neutrale  
Informationen im Vordergrund.

So kann es gehen:

Amtsblatt der Gemeinde Oberkrämer aus 2020

Neben den öffentlichen Bekanntmachungen wird über vie-
le interessante Dinge berichtet. Fotos vom Bürgermeister 
findet man kaum - die Bürger und Vereine stehen im Mit-
telpunkt. Die Kosten belaufen sich für Oberkrämer auf ca. 
2.000 � pro Ausgabe. Bei sieben Ausgaben im Jahr 
wären das auf Velten umgerechnet nicht einmal 15.000 �.
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Vor mehr als 100 Jahren gab es in Velten einen Verschönerungsverein, hätten Sie 
das gewusst? Dieser eröffnete 1906 eine Parkanlage mit Konzertpavillon, Blumen-
beeten und einem Ofenbau-Denkmal. 

Doch im Laufe der Zeit „verlauste“ dieser Park. Daran änderte auch der vor 25 Jah-
ren gefasste SVV-Beschluss, dass eine „Reaktivierung des Viktoriaparks“ erfolgen 
sollte, nichts. Der Beschluss verschwand in der Versenkung. 

Pro Velten buddelte ihn wieder aus und ergänzte ihn erfolgreich um die Möglich-
keit Patenschaften für Grün-, Kultur- oder Freizeitanlagen abzuschließen. 

Sauber und ordentlich sollte der Park sein, deshalb wollte der Pro Velten e.V. die 
Patenschaft für den Viktoriapark im September 2018 übernehmen. Hierzu teilte 
die Verwaltung mit: „(…) Bitte beachten Sie, dass die Verträge personenbezogen 
sind. Das heißt jede natürliche Person, die tätig wird, muss einen Vertrag unter-
schrieben haben, um Haftungsfragen ausschließen zu können.“  Das war für uns 
nicht nachvollziehbar. In anderen Städten ist diese ehrenamtliche Tätigkeit über 
die Kommune unfall- und haftpflichtversichert, das gilt auch für Vereinigungen wie 
z.B. Patengemeinschaften; in Velten ist das eben anders. Folglich hatte sich unser 
Ansinnen erledigt. 

Dennoch hat sich der Park jetzt positiv verändert und ist Dank der Umsetzung 
eines Vorschlages aus dem Bürgerhaushalt zu neuem Leben erwacht. Aber wir 
sind noch nicht am Ziel, denn bisher ist diese schöne Parkanlage nicht barrierefrei.

Wie alles begann
Eine Zeitreise
von Helga Siegert

Eines unserer Ziele ist die Barrierefreiheit in dieser Stadt. Besonders für ältere und 
gehbehinderte Menschen ist eine Wegebeleuchtung unentbehrlich.

Aus diesem Grund brachten wir im April 2019 den mehrheitlich gefassten 
Beschluss, dass die Ausleuchtung der Wege im Viktoriapark im Jahr 2020 vorzuse-
hen ist, ein. Doch unsere Bürgermeisterin teilte auf Nachfrage mit, dass die 
Beleuchtung der Wege gemeinsam mit der Straßenplanung Kochstraße beplant 
werden soll, aber aus finanziellen Gründen wird der Straßenbau zeitlich zurückge-
stellt. 

Folglich würde der Park auch 2021 und noch länger dunkel bleiben, das wollten 
wir nicht akzeptieren. Aus diesem Grund sah sich Pro Velten gezwungen, den 
Antrag „Wegebeleuchtung im Viktoriapark (Beschluss-Nr. 2019/035) umsetzen“ 
im Dezember 2020 in die Stadtverordnetenversammlung einzubringen. 

Frau Bürgermeisterin sah das jedoch anders: „(…) Da sowohl die Viktoriastraße 
als auch die Kochstraße über eine Gehwegbeleuchtung verfügen, besteht bei Dun-
kelheit auch keine Notwendigkeit die Parkwege zu benutzen. Eine Wegebeleuch-
tung im Viktoriapark kann seitens der Verwaltung daher nicht empfohlen werden.“  

Deshalb freut es uns umso mehr, dass die Mehrheit aller Stadtverordneten die 
Wegebeleuchtung, vorerst auf dem Hauptweg und dem Weg zum Pavillon, bis 
zum Ablauf des II. Halbjahres 2021 umzusetzen, als erforderlich gesehen hat.  
Abstimmungsergebnis: 15 Ja-, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen
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Das Thema Schulsozialarbeiter für 
unsere Grundschulen beschäftigt die 
Stadtverordnetenversammlung 
schon seit 2017. 

Die Verwaltung hatte dazu ein Eck-
punktepapier erstellt, das die Grund-
züge des Projekts festlegt. Am 03. 
November 2018 wurde in der Stadt-
verordnetenversammlung dieses ein-
stimmig beschlossen. Selbst im Velten-
Journal 03/2018 konnte man nachle-
sen, für wie wichtig es doch die Verwal-
tung fand, für jede Grundschule 
jeweils eine Vollzeitstelle einzurichten. 
Die damalige Sozialamtsleiterin Frau 
Husarzewsky war mit  der Sache 
betraut. Es sollten die beiden Stellen 
öffentlich ausgeschrieben werden. 

Mehrere Jahre passierte nichts

Passiert war allerdings bis Dezember 
2019 nichts. In der Haushaltsplanung 
für 2020 war pro Grundschule nur 
noch eine halbe Stelle vorgesehen. Auf 
meinen Antrag hin, wurde dieses auf 
jeweils eine Vollzeitstelle pro 64 000 
Euro erhöht und für die Haushaltspla-
nungen bis in das Jahr 2023 festge-
schrieben. Dazu liegt ein einstimmiger 
Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung vor. Dann passierte wieder 
fast ein Jahr lang nichts. 

Da tauchte plötzlich auf einem Antrag 
der Bürgermeisterin im Oktober 2020 
in Bezug auf das Pilotprojekt „Sozial-
raumteam“ dieses Thema wieder auf 
...... allerdings gleich mit der Vorgabe, 
dass die Stiftung SPI diese Stellen 
bekommt. Diese ist bereits im Jugend-
freizeitzentrum Oase aktiv und so soll-
ten die Schulsozialarbeiterstellen pro-
behalber für ein Jahr mit in das Kon-
zept eingefügt werden. Diese Stellen 
sind im Haushaltsplan 2021 mit je 
64000 Euro eingetragen. Jeder kann 
sich hierzu seine eigenen Gedanken 
machen. 

Mir ist das Thema Schulsozialarbeit ein 
großes Anliegen, da ich es für immens 
wichtig empfinde, dass an unseren 
Grundschulen u.a. Fachkräfte für Pro-
bleme aller Art schulisch wie persönlich 
zur Seite stehen. Auch mit Eltern und 
Kindern sollen sie zusammenarbeiten 
z.B. in Elternabenden oder in der Bera-
tung. 

Einsparungen aufgrund von Corona

Deshalb fragte ich die Bürgermeisterin 
in der Stadtverordnetenversammlung 
am 10.12.2020, warum sie sich denn 
erst jetzt dieser Thematik wieder 
annimmt. Sie antwortete, dass auf-
grund von Corona ja Gelder einge-

spart werden mussten. Das sehe ich 
nicht so! Unsere Kinder sind das Wich-
tigste, was wir unterstützen müssen.

War es nicht die Bürgermeisterin, die 
dies unserer Fraktion im Mai 2020 vor-
gehalten hat, als wir dem Skatepark so 
nicht zustimmen konnten, weil es eine 
freiwillige Aufgabe ist? Ja, auch Schul-
sozialarbeit ist eine freiwillige Aufgabe, 
aber für mich ist es eine Pflichtaufga-
be: Genau da zu helfen, wo Probleme 
entstehen. 

Auf Pro-Velten-Antrag jeweils eine 
Vollzeitstelle

Der von ihr eingereichte Antrag wurde 
auf unseren Vorschlag hin nunmehr 
dahingehend abgeändert, dass ab 
sofort jede Grundschule einen Sozial-
arbeiter erhält. 

Die Stellen sind bis zum 28.2.2021 aus-
zuschreiben. Sollte sich niemand fin-
den, werden die Ausschreibungen 
monatlich wiederholt. Die Leiterinnen 
der Grundschulen sind selbstverständ-
lich in dieses Verfahren involviert. Unse-
re Fraktion wird künftig genau darauf 
achten, ob die von der SVV beschlosse-
nen Anträge auch umgesetzt werden. 

Denn sowas soll nicht noch einmal pas-
sieren.

Was lange währt ... wird nun endlich umgesetzt
Zur Schulsozialarbeit an Veltener Grundschulen
von Susanne Mihatsch
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Herr Siegert, wir schauen auf ein 
bewegtes Jahr zurück.  Was 
waren aus Ihrer Sicht die Höhe- 
und Tiefpunkte?

Absoluter Tiefpunkt ist und bleibt 
natürlich die Corona-Krise. Die sozia-
len Auswirkungen der Isolation, gera-
de auf Jüngere und Ältere, sind enorm. 
Von den finanziellen Konsequenzen in 
allen Bereichen, die sicher erst im Lau-
fe dieses Jahres deutlich sichtbarer wer-
den, ganz zu schweigen. Besonders 
schwierig finde ich das unterschiedli-
che Vorgehen der Bundesländer. Das 
macht einen hilflosen Eindruck und för-
dert nicht gerade das Vertrauen. Vieles 
ist reine Meinung – wenig ist tatsächli-
ches Wissen. Die Medien verkommen 
größtenteils zu Boulevardblättern mit 
reißerischen Überschriften und tragen 
so zur Verunsicherung bei. Die Tatsa-
che, dass kein Ende absehbar ist, kann 
das gefährlich werden lassen.

Was bei mir persönlich nachhallt sind 
aber auch die Erfahrungen aus dem 
Frühjahr: Politisches Kalkül führte zu 
überregionalen Negativschlagzeilen 
eben jener Journalisten, die überall 
eine Sensation wittern und sich häufig 
nicht zu schade sind, Dinge der Aufla-
ge wegen aus dem Zusammenhang zu 
reißen. Zusätzlich wurde sich über 

unsere Stadt lustig gemacht, weil Aus-
sagen in TV-Interviews nicht wiederge-
geben, sondern zurechtgeschnitten 
wurden. Das ekelt mich regelrecht an. 
Hier nenne ich die Berichterstattung 
um die Beschlüsse zum Bau - Moratori-
um oder der Bahnanbindung. 

Ein großes Thema war 2020 der 
marode Skatepark in Velten-Süd, 
die Jugendlichen demonstrierten 
gar für dessen Sanierung. Warum 
wollte Pro Velten diese Sanierung 
verhindern?

Hier spielte nicht die Entscheidung 
gegen einen Skatepark eine Rolle, es 
ging ausschließlich um die Frage, ob 
bei einem Steuerrückgang von über 
40% diese Maßnahme zu diesem Zeit-
punkt vertretbar ist. Am Ende wird es 
um knapp 900.000 � Steuermittel 
gehen – davon ca. 300.000 � aus dem 
Stadtsäckel. Das ist schon eine echte 
Hausnummer. Und da die Stadtverwal-

tung zu dem Zeitpunkt der Entschei-
dung keine für uns nachvollziehbare 
Aussage zu den städtischen Finanzen 
treffen konnte, baten wir um zeitlichen 
Aufschub. Diese Vertagung wurde 
abgelehnt, daher konnten wir reinen 
Gewissens eben nicht zustimmen. Dies 
sehe ich auch jetzt immer noch als rich-
tig an. Und in Gesprächen mit Jugend-
lichen wurde klar, dass diese ein Pro-
jekt zur Sanierung, an dem sie sich 
direkt einbringen können, nicht ableh-
nen würden. Ganz unpolitisch war die-
se Aktion aber nicht, darüber haben 
wir in der letzten Pro Velten Post berich-
tet. Vor kurzem hatte ich ein konstrukti-
ves Gespräch mit den Mitarbeitern des 
Jugendclubs. Solche „Kommunika-
tionsprobleme“, aus der die Demo und 
der Unmut resultierten, sollten somit 
der Vergangenheit angehören. 

Das Land Brandenburg hat die Pla-
nung der S-Bahn nun für 2029 ange-
kündigt. Glauben Sie an diesen Ter-
min und an die Betrugsvorwürfe der 
Bürgermeisterin an den Verkehrsmi-
nister?

Mit Verlaub: Was die S-Bahn angeht, 
glaube ich niemanden mehr. Und wer 
es genau betrachtet wird feststellen, 
dass das Land Brandenburg selbst nie  
einen konkreten Termin zur Realisierung

Fragen an den Vorsitzenden

„Velten soll 
 Velten bleiben“

Marcel Siegert
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genannt hat. Daher kann ich den Vor-
wurf des Betruges nicht nachvollzie-
hen. Frau Hübner selbst hat viele Kar-
ten auf die S-Bahn gesetzt. Hier erinne-
re ich gern an die großflächigen Wahl-
plakate und die Banner am Bahnhof.  
Das war kein Minister, sondern unsere 
Bürgermeisterin. Ob sich der Wähler 
durch sie betrogen fühlt, das muss er 
selbst entscheiden. 

Die Entscheidung der SVV vom 
Februar 2020 für das Moratorium 
beim Wohnungsausbau und For-
derung nach einer verbesserten 
Bahn-Anbindung ohne Priorisie-
rung einer S-Bahn hat bundes-
weit Schlagzeilen gemacht. Was 
stört Sie an der Idee die S-Bahn 
nach Velten fahren zu lassen?

Gerade der Beschluss zum Baumora-
torium aber war und ist ein sehr wichti-
ger. Auf eines unserer ersten Wahlpla-
kate 2014 schrieben wir: „Ein Schritt 
nach dem anderen.“ Und so wollen wir 
es halten. Erst müssen wir festlegen, 
wie groß und wie schnell unsere Stadt 
wachsen möchte. Wie viele Einwohner 
wollen wir als „Zielmarke“ formulie-
ren? Diese Frage ist erst zu klären, 
bevor man den Weg zur Errichtung von 
bis zu 1.000 Wohneinheiten – und 
damit einem Bevölkerungswachstum 
von 20% - freimacht. Wer denkt mit 
Wohnungsbau dazu beizutragen, dass 
Veltener künftig schnell und einfach 
günstige Wohnungen finden, unterliegt 
einem Trugschluss: Die Nachfrage aus 
Berlin ist so groß, dass wir sie nicht 
befriedigen können – auch wenn wir 
die ganze Stadt „zupflastern“. Velten 
soll Velten bleiben. 

Mit dem Beschluss zur Bahnanbindung 
sollte vor allem erreicht werden, dass 
nach einer schnellen Lösung Ausschau 

gehalten wird. Es ging ja nicht darum 
die S-Bahn, die seit bald 30 Jahren ein-
fahren soll, zu verhindern. Sondern es 
ging darum klar zu machen, dass eine 
Direktverbindung nach Berlin höchste 
Priorität hat. Und das völlig unabhän-
gig davon, welcher Zug am Ende fährt. 
Wer sich den Beschlusstext durchliest 
wird es verstehen, aber genau das 
haben offenbar viele nicht getan. 
Unabhängig davon sollte man die 
Herausforderungen, die eine S-Bahn-
End-Haltestelle aus Berlin mit sich 
bringt, offen thematisieren. Dies wird 
aber mit dem Vorwurf von Fremden-
feindlichkeit verknüpft und damit 
erstickt. 

Offen: Ich bin nicht jemand, der vor 
Freude in die Hände klatscht, wenn die 
erste S-Bahn dann jemals in Velten ein-
fahren sollte. Die Veränderungen im 
Bahnhofsumfeld von Hennigsdorf 
haben mir gezeigt, dass die S-Bahn 
nicht nur Positives bringt. Daher favori-
siere ich ehrlich eine Regionalbahnver-
bindung. Und das kann man mir gern 
zum Vorwurf machen, es bleibt aber 
meine Meinung, auch unabhängig von 
der medialen Abwertung. 

Immer wieder wird geschrieben, 
dass Pro Velten mit der CDU, AFD 
und NPD eine Art Zählgemein-
schaft gebildet hat. Wo kommt 
dieser Begriff her und gibt es 
eine engere Zusammenarbeit mit 
diesen Parteien?

Wer so etwas schreibt unterstreicht sei-
ne eigene Unwissenheit, um nicht 
Dummheit zu sagen. „Zählgemein-
schaft“ ist ein Begriff aus der Kommu-
nalverfassung und beschreibt eine fes-
te Zusammenarbeit, die unmittelbar 
nach den Kommunalwahlen begonnen 
hat, sowie eine öffentliche Ankündi-

gung dieser Bildung. Wenn wir mit den 
o.g. Parteien eine Zählgemeinschaft 
gebildet hätten, wären die Mehrheits-
verhältnisse im Hauptausschuss und in 
den Aufsichtsräten der städtischen 
Gesellschaften eine andere. Das ist 
also wieder ein Beispiel blamabler 
Berichterstattung  um der Sensation wil-
len. 

Es gibt keine engere Zusammenarbeit 
mit irgend jemandem. Pro Velten ist kei-
ne Partei und wird sich auch nicht von 
einer abhängig machen. Wer sich sach-
lichen Gesprächen nicht verschließt, 
mit diesem reden wir. Es gibt Beschlüs-
se (zum Beispiel zur Reduzierung der 
Aufwandsentschädigung der Stadtver-
ordneten), die wurden gegen die Stim-
men von SPD durch DIE LINKE, AfD 
und uns entschieden. Hat nun deshalb 
DIE LINKE mit der AfD eine Zählge-
meinschaft gebildet? Wir haben immer 
gesagt, dass wir eine Idee unterstützen, 
wenn sie gut ist. Dabei ist für uns zweit-
rangig, wer den Vorschlag hatte. 

Was sind die Ziele von Pro Velten 
für die Stadt Velten in 2021? 

Die Frage der Innenstadtbelebung 
muss endlich entschieden werden. 
Wenn wir in 2021 mit unserer Idee zur 
Schaffung einer Markthalle endlich alle 
überzeugen könnten, wäre das für uns 
ein Meilenstein.

Die finanziellen Auswirkungen der Pan-
demie verschonen aber auch unseren 
Stadthaushalt nicht. Daher werden wir 
keine Versprechungen abgeben, die 
wir nicht halten können, Luftschlösser 
können andere bauen. Behutsame und 
nachhaltige Stadtentwicklung hat für 
uns weiter höchste Priorität. Auch hier 
sage ich wieder: 

Velten soll Velten bleiben! 

„Wenn wir in 2021 mit unserer Idee zur Schaffung einer Markthalle 
endlich alle überzeugen könnten, wäre das für uns ein Meilenstein.“
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Sind Sie in Velten geboren oder zugezogen?

Ich bin 1986 mit 7 Jahren von Hennigsdorf nach Velten gezogen. Ich lebe also schon 
seit 36 Jahren gut und gerne in Velten.

Was mögen Sie in Velten am meisten?

Velten ist eine liebens- und lebenswerte Stadt. Hier gibt es einen bunten Mix aus 
sozialen und kulturellen Einrichtungen und einen bemerkenswerten Mix von 
Arbeitgebern und damit Arbeitsplätzen. Vor allem aber mag ich es, dass wir 
hier in Velten noch viele persönliche Kontakte untereinander in den Fami-
lien, Vereinen, Gruppen und Nachbarschaften haben. Dieses sehe ich als 
hohes Gut an, das man sich bewahren sollte. Dieses Persönliche und 
Menschliche ist einfach das was Velten ausmacht

Wie sind Sie zu Pro Velten gekommen und haben Sie von Anfang aktiv 
mitgewirkt?

Das ist eine sehr interessante Frage. Angefangen hat ja alles bekanntlich 
mit dem Projekt Supermarkt. Hier gab es bereits sehr früh Widerstand 
gegen dieses Projekt und man kam so schnell ins Gespräch. Die Sache 
nahm an Dynamik zu und man traf sich regelmäßig mit den verschiedens-
ten Leuten. Dieser Mix aus unterschiedlichsten Leuten und Ansichten war 
total spannend für mich. Mir war gleich bewusst, dass es sich hier lohnt für sei-
ne Überzeugung einzustehen und zu kämpfen. So entstand letztendlich der Ver-
ein Pro Velten und ich war von Anfang an mit dabei.

Als Stadtverordnete investieren Sie ja einiges Ihrer Freizeit in die politische Arbeit für die Stadt Velten. Was ist 
hier Ihre Motivation?

Man hat nicht oft die Möglichkeit und vor allem die Chance an der Entwicklung seiner Heimatstadt so nah und inten-
siv mitzuwirken. Ich sehe das als großen Vertrauensbeweis gegenüber meinen Wählern an und das ist für mich die 
größte Motivation.

Was bedarf Ihrer Meinung nach am dringendsten der Veränderung hier in Velten?

Wichtig für mich ist, dass wir zusätzlich die Lebensqualität und den Wohlfühlfaktor steigern. Dazu zählen vernünftige 
Straßen, behinderten- und altersgerechte Geh- und Radwege, die Belebung der Innenstadt, mehr Unterstützung für 
die Vereine sowie die Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche und genügend Kita- und 
Hortplätze. Des Weiteren wünsche ich mir, dass Kinder und Jugendliche über einen entsprechenden Beirat ein Wört-
chen in der Kommunalpolitik mitzureden haben und dadurch ihre Interessen besser vertreten werden.

Was wünschen Sie sich für Veltens Zukunft?

Ich wünsche mir für Velten, dass sich die Bürger aktiver in der Gestaltung unserer Stadt beteiligen. Es wird zuneh-
mend immer mehr gemeckert aber nur die Wenigsten bringen sich ein, um die Sachen zu verändern. Wenn wir 
gemeinsam anpacken, können wir einiges bewegen.

 

Im Gepräch mit ...
Pro-Velten-Stadtverordnete
Mitglied im Ausschuss für Soziales und Bürgerservice

Mandy Krüger

Aufwandsentschädigung in 2021 halbiert
25.000 � Einsparungen
von Gabriele Schade

Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag, die Aufwandsentschädigungen 
der SVV Abgeordneten im Jahr 2021 um die Hälfte zu reduzieren, in der 
letzten SVV-Sitzung am 10. Dezember 2020 eine Mehrheit gefunden hat. 
Von den 22 anwesenden Abgeordneten haben 11 mit Ja und 8 mit Nein 
gestimmt, sowie 3 sich enthalten. Der Abstimmung ging eine lebhafte 
Debatte voraus, in der sogar von einem AfD Abgeordneten vorgeschla-
gen wurde, komplett darauf zu verzichten. Dieser Vorschlag fand aller-
dings keine Mehrheit. In Summe macht es ca. 25 000 Euro aus, welche 
dadurch eingespart werden. Das mag im Verhältnis zum Gesamthaushalt 
der Stadt nicht hoch erscheinen: Uns ist es jedoch wichtig in Zeiten, wo 
sehr viele Menschen weniger Einkünfte haben und auch den Städten und 
Gemeinden die Steuereinnahmen fehlen, ein Zeichen zu setzen. Ein Dan-
keschön an alle Abgeordneten, die diesen Antrag unterstützt haben.



13

Pro Velten möchte erreichen, dass der „Ausbau des Alleinstellungs-
merkmals als Ofenstadt“ vorangebracht wird. Das betrifft die Ergän-
zung der Museumsgasse um Geschichtstafeln, Ofenkacheln und Kera-
mikbildern. Der Fortschreibung des Stadtmarketingkonzeptes aus dem 
Jahre 2017 kann man entnehmen, dass auch die Stadteingänge mit 
Elementen der traditionellen Vergangenheit von Velten gestaltet werden 
sollten. Selbst die Abstimmungsliste zum Bürgerhaushalt 2020 enthält 
den Vorschlag zur Verschönerung des Stadteingangsbereiches aus Hen-
nigsdorf kommend: „denn die hässliche Betonmauer mit dem Velten-
Schriftzug ist keine einladende Visitenkarte der Stadt.“

Zwei Vorschläge befassen sich mit der Generalüberholung der blauen 
Ofenfabriken-Erinnerungstafeln. Hierzu teilt die Stadtverwaltung mit: 
„(…) Neben dem hohen Sanierungsbedarf fehlen fünf der 39 Tafeln 
komplett, vier Tafeln sind eingelagert. (…) nach heutigen Maßstäben 
nicht barrierefrei (…) passen sie sich in ihrer Gestaltung nicht in das 
städtische Corporate Design ein und entsprechen nicht den Ansprü-
chen an eine touristische Nutzung. Die Kosten belaufen sich auf ca. 
15.000 Euro.“  

Da gehen wir nicht mit und werden das Stadtmarketingkonzept als An- 
stoß nutzen, um unsere Tradition in das Licht der Öffentlichkeit zu 
rücken. Aber eins ist klar, der Verbleib der blauen Erinnerungstafeln 
muss gesichert werden. Velten darf sich glücklich schätzen, dass es den 
Förderverein Ofen- und Keramikmuseum, B.O.S. Keramik, die Töpferei 
Malenz und das Veltener Künstlernetzwerk gibt. Wir sind davon über-
zeugt, dass es an Ideen, die Tradition „Ofenstadt“ sichtbar zu machen, 
nicht mangeln wird. Wir glauben auch, dass sich Veltener Unterneh-
men an der Finanzierung zur Umsetzung der Vorhaben beteiligen wür-
den. Wie es weitergeht, erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben.  

von Helga Siegert
Tradition „Ofenstadt“ sichtbar werden lassen

Stadteingang aus Hennigsdorf kommend

von den insgesamt 39 Tafeln fehlen fünf,
vier Tafeln sind eingelagert - alle weisen 

einen hohen Sanierungsbedarf aus.

Sollten Sie künftig keine Pro Velten Post mehr haben wollen, 
bringen Sie bitte einen Vermerk an Ihrem Briefkasten an. 
Unsere Verteiler werden dies dann berücksichtigen.

Zustellhinweis
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“Ich mag verdammen was du 
sagst, aber ich werde mein Leben 
dafür einsetzen, dass du es 
sagen darfst.” 

Dieses Zitat wird Voltaire (französischer 
Philosoph und Schriftsteller 1694-
1778) zugeschrieben. Es ist für mich 
die treffendste Aussage zur Meinungs-
freiheit. Jedoch wurde in den vergan-
genen Jahren und insbesondere im letz-
ten Jahr (dank Corona) immer sichtba-
rer, dass nur noch die von den Leitme-
dien (ARD, ZDF, FAZ, Süddeutschen Zei-
tung usw.) vorgegebene Meinung die 
richtige ist. Weicht man davon ab, ist 
man rechts, Verschwörungstheoretiker, 
Nazi, Antisemit u.ä. und man muss 
mundtot gemacht und seiner Ämter ent-
hoben werden. 

Dieses Phänomen ist nun auch in unse-
rer Stadtverordnetenversammlung 
angekommen. Der fraktionslose Abge-
ordnete Ole Gawande (FDP, 21 Jahre 
alt) hat in der letzten Stadtverordneten-
versammlung am 10.12.2020 den 
Abgeordneten einen Antrag vorge-
stellt, über den diese abstimmen soll-
ten, ob er zur nächsten SVV im Februar 

2021 auf die Tagesordnung kommen 
darf. In diesem Antrag wird der Vorsit-
zende der SVV Marcel Siegert zum 
Rücktritt aufgefordert. Als Begründung 
wird vorgebracht, dass er dem Ruf der 
Stadt schadet, da er es zulässt, dass in 
der Pro Velten Post Verschwörungs-
theorien verbreitet werden und auch zu 
Gewalt aufgerufen wird. Er bezieht sich 
dabei auf den Artikel zum Thema 5 G 
und die Satirekolumne aus der Pro Vel-
ten Post Nr. 25. Außerdem kritisiert 
Herr Gawande den Ordnungsruf, wel-
chen Herr Siegert in der Stadtverordne-
tenversammlung am 08.10.2020 
gegenüber Herrn Moser-Haas aus-
sprach. Dieser hatte geäußert, dass er 
den Antrag eines Nazis nicht unterstüt-
ze. Es ging dabei um die Abstimmung 
des Abgeordneten R.Wolinski (NPD) 
zur Verkehrssicherheit vor der Linden-
Grundschule. Ebenso gefallen Herrn 
Gawande manche Aussagen nicht, wel-
che Herr Siegert auf Medienanfragen 
gegeben hat. Gleichzeitig weist er aber 
darauf hin, dass Meinungsfreiheit in 
Deutschland höchste Priorität hat. 
Wenn das so ist, verstehe ich diesen 
Antrag nicht. Entweder gibt es Mei-

nungsfreiheit oder es gibt sie nicht. Sie 
darf natürlich nicht beleidigend sein. 
Mir stellt sich hier die Frage, ob ein Vor-
sitzender der Stadtverordnetenver-
sammlung sich nur so verhalten darf, 
wie es die „politische Korrektheit“ vor-
sieht, was allerdings nichts mehr mit 
freier Meinungsäußerung zu tun hat. 
Dies widerspricht meinem Verständnis 
für Demokratie. Herr Gawande könnte 
seines vielleicht auch mal hinterfragen. 
Schließlich ist er Mitglied der Freien 
Demokratischen Partei Deutschlands 
(FDP).

Herr Siegert hatte jedenfalls Herrn 
Gawande bereits vor der Abstimmung 
zugesagt, den Antrag auf die nächste 
Tagesordnung zu setzen, auch bei 
Ablehnung. Das Abstimmungsergebnis 
ergab dann die Zustimmung mit 11 
Jastimmen, 7 Neinstimmen und 4 Ent-
haltungen. 

Da die kommende Stadtverordneten-
versammlung am 11.02.2021 erstma-
lig per Livestream übertragen wird, 
können Sie von zu Hause aus diese 
und andere Debatten verfolgen und 
sich dazu eine eigene Meinung bilden.

Meinungsfreiheit im Jahre 2020 
Demokratieverständnis in Velten und anderswo 
von Gabriele Schade

Je weiter sich eine Gesellschaft 
von der Wahrheit entfernt, 

desto mehr wird sie jene hassen,
die sie aussprechen. 

George Orwell (1903-1950)
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Kolumna

Tachchen!

Ick wünsch allen Veltenern, die meene Kolumne lesen und verstehn, n jesundet, glücklichet, 
neuet Jahr 2021. Allen anderen wünsch ick mehr Humor. Davon könnte der Grünschnabel 
Ole vonna FDP och n juten Schluck jebrauchen. Der is nämlich so richtich bockig.

Kann ick uff ne bemitleidenswerte Art und Weise och verstehn. Er is Alleinkämpfer und 
bekommt politisch keene Uffmerksamkeit. Trotzdem willa sich irgendwie Jehör verschaffen. 
Dit hatta dann inna letzten SVV och versucht. Und wat verschafft einem die meiste Uffmerk-
samkeit? Richtich! Sich jegen den zu stellen, der die meiste Uffmerksamkeit bekommt.

Wenn nun der Ole bockig war, dann wurde plötzlich allen klar,

den kleinen Leuten wie den großen, den Ole hat der Bock gestossen.

Er fing an zu quengeln, kratzen, schmollte,

wenn etwas geschah, dass er nicht wollte.

Er hat keene andere Möglichkeit jesehn, als n Antrach einzureichen, Marcel Siegert als Vorsitzenden der SVV abzusä-
beln. (Ob der nu vorne sitzt, oder anna Seite....mir is schleierhaft, wat der damit bezwecken will) Wir wolln aber 
natürlich och wissen, wat ihn dazu veranlasste. In seiner Begründung findet man Antworten wie:

„...Herr Siegert schadet der Stadt Velten mit seinem Verhalten in der Öffentlichkeit zunehmend…“

„...Herr Siegert erteilte gegenüber einem Abgeordneten einen Ordnungsruf. Es liegt der Verdacht nahe, da er es 
nicht sinnenhaft begründete, sein Amt politisch auszunutzen…“

„...In einer Kolumne wird geschrieben, es sei angebracht, gewählten Vertretern mit Gewalt zu begegnen. Siegert hät-
te einschreiten müssen. ...“

Er hätte einschreiten müssen? Wat hätta denn machen sollen? „Nein Frau Kolumna, Sie dürfen sich nicht wünschen 
nochmal Kind zu sein, um dann andere mit ihrer Buddelschippe zu hauen.“ Herr Siegert konnte seiner Meinung 
nach den Ordnungsruf nich sinnenhaft begründen, aber meine Kolumne war für ihn so sinnenhaft (und janz und jar 
nich ironisch), dass er schreiben konnte, ick würde anderen mit Jewalt bejegnen.

Mensch Ole...Jetz will nich ma mehr Humor dein Freund sein. Wie du dein Leben ohne Sarkasmus und Ironie 
erträgst, is mir echt n Rätsel. Aber ums mit deinen Worten zu sagen: Jeder Einzelne hattet inna Hand. Machs wie die 
FDP sagt: Denke neu! Damit sich Politik wieder bewecht!

Übrijens steht der Antrach vom bockigen Ole uffa nächsten Tagesordnung der SVV am Donnerstach, den 
11.2.2021. Wer an dem Tach keene Zeit hat vor Ort zu sein, kann sich dit Spektakel och im Internet ankieken. Dit is 
nämlich die erste SVV, die live übertragen wird.

So Freunde, ick bin durch. Bis dannimannski

Eure Katja Kolumna

Ein trauriger Empfang
Bahnhof Velten
von Gabriele Schade

In unserer Osterausgabe 2020 machten wir auf die Unsauberkeit unseres 
im September 2019 neu eröffneten Bahnhofes aufmerksam. Leider hat 
sich dieser Zustand nicht verändert, sondern sogar noch verschlechtert, 
wie Sie auf den am 10.Januar dieses Jahres gemachten Bild ersehen kön-
nen. Stark verschmutzte Treppenstufen, Müll und Essensreste, Zigaretten-
kippen und Graffiti „zieren“ die Zugänge und den Übergang des Bahn-
hofs. Seit mehreren Wochen ist auch eine Glasscheibe am Ausgang Bahn-
straße beschädigt. 

Obwohl die Deutsche Bahn 5 Millionen Euro investiert und die Stadt Vel-
ten sich mit 1,3 Millionen Euro beteiligt hat, scheint sich niemand für die 
Erhaltung und Pflege zu interessieren oder gar zuständig zu sein. Ein 
Bahnhof ist die Eingangspforte einer Stadt und hinterlässt Eindrücke. Was 
würden Sie denken, wenn Sie zum ersten Mal in einer Stadt ankommen 
und so empfangen werden?



Sie möchten etwas mitteilen?

Uns Ihre Meinung sagen?

Einen Artikel oder Leserbrief
für die VELTEN  schreiben?PRO POST

Haben eine konkrete Idee?

Es geht um unsere Stadt - das können wir nur zusammen!

www.pro-velten.de
info@pro-velten.de

Tel.: 01520 42 404 55


