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BÜRGERMEISTERIN WILL WEITEREN SUPERMARKT
zwischen Viktoria- und Poststraße soll ein Flachbau entstehen
Liefereinfahrt gegenüber der Lindengrundschule
160 Fahrradstellplätze geplant
Spielplatz auf dem Dach

Vorwort
Wenn du denkst es geht
nicht mehr, warte ab es kommt noch mehr...

Marcel Siegert

Vorsitzender PROVELTEN

so, oder so ähnlich könnte man die jüngsten Pläne unserer
Super(markt)-Bürgermeisterin umschreiben. Spielplatz
und Freifläche auf dem Dach? LKW-Einfahrt direkt gegenüber einer Grundschule und 160 Fahrradständer? Das kann
man eigentlich nur für einen Scherz halten. Aber Ines Hübner meint es ernst. Warum das nicht funktionieren kann
und wie die Idee einer Markthalle bewusst schlecht
gerechnet wurde, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Man mag den Eindruck haben, in Velten streitet man sich
nur noch. Ganz trügt der Schein da nicht. Das liegt aber
vor allem daran, dass die Ideen „der anderen“ immer torpediert werden. Alles, was nicht der (roten) Feder der Bürgermeisterin oder ihrer Parteigenossen entspringt, wird
blockiert. Selbstkritik? Fehlanzeige!
Aber damit wissen wir langsam umzugehen. Wir sind
daran gewöhnt, inzwischen für alles verantwortlich
gemacht zu werden. Wichtig ist, dass Sie, liebe Veltener,
sich ein eigenes Bild machen. Und dass Sie das tun, zeigen
die zahlreichen ermunternden Texte, die uns in den letzten Wochen zugegangen sind.
Die Zeit vor der Sommerpause wird sicher weniger harmonisch, aber die Anstrengungen werden sich lohnen.
Aufgeben ist für uns keine Option.
Um so mehr freuen wir uns auf die Sommerferien, verbunden mit der Hoffnung auf mehr Freiheiten.
Ich hoffe wir sehen uns - am besten in einer unserer Veltener Gaststätten.
Einen schönen Sommer wünscht

Ihr Marcel Siegert

Gedanken,
Anregungen,
Kritik?
Kontaktieren Sie uns!
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VORSICHT! Hier lauern BARRIEREN!
Es liegt an uns, diese nun zu entdecken!
Schlechte und oft zugeparkte Geh- und Radwege, fehlende Bordsteinabsenkungen und Querungshilfen, unsichere Überquerung an Ampelanlagen, keine Hausnummernzusätze auf Straßenschildern, schwer zu öffnende Türen, Schautafeln zu hoch oder Schrift zu klein, das sind nur ein
paar wenige Beispiele für vorhandene Barrieren im öffentlichen Raum.
Die im Stadtgebiet von Velten vorhandenen Barrieren mit Unterstützung
einer breit angelegten Bürgerbeteiligung zu entdecken, also in kleinen
Schritten einer möglichst barrierearmen/barrierefreien Stadt entgegen
gehen, das ist unser Ziel. Ein entsprechender Antrag wurde den Stadtverordneten im März 2021 vorgelegt. Im Ergebnis wird die Verwaltung in
allen ihr zur Verfügung stehenden Medien die Bürger bitten, Barrieren im
öffentlichen Raum mitzuteilen. Den Stadtverordneten wird erstmalig im
Oktober 2021 eine Liste der nicht zu befriedigenden Meldungen von Barrieren vorgelegt. Das ist ein erster kleiner Schritt zu unserem Ziel einer
möglichst barrierearmen Stadt.

Bitte beteiligen Sie sich, nennen Sie der
Stadtverwaltung die Ihnen bekannten Barrieren

!

Das Schicksal der blauen Ofenfabriken-Erinnerungstafeln
bleibt ungewiss
Anfrage an die Bürgermeisterin: „Oft stark verschmutzt und auch in
Schieflage bieten die noch vorhandenen Schautafeln ein trauriges Bild.
Bitte geben Sie zur Kenntnis, wer für die Reinigung und Instandhaltung
der Tafeln verantwortlich ist.“
Antwort: „Der Förderverein des Ofen- und Keramikmuseums Velten
e.V./Ofen- und Keramikmuseum Velten, vertreten durch die damalige
Museumsleiterin Frau Monika Dittmar, hatte die Tafeln seinerzeit aufgestellt. Eine darüberhinausgehende Zuständigkeit der Stadt gibt es nicht,
die Tafeln wurden bisher sporadisch vom Museum und Anwohnern, teilweise vom Bauhof gepflegt. Allerdings ist geplant, künftig neue Tafeln
im Zuge der Stadtmarketing Maßnahme 2.7 „Historischer Stadtspaziergang“ gemäß Stadtmarketing Konzept umzusetzen. (…)“ Tatsächlich
interessiert sich scheinbar niemand mehr für eine Zukunft dieser alten
Geschichtstafeln.

Modische Strickmaschen als Spende für Bedürftige
Eine Dame aus Velten strickt fleißig Pullover, Jacken, Schals und Mützen
für Groß und Klein. Diese möchte sie ausschließlich bedürftigen Menschen zugutekommen lassen. Hierfür wird Ihre Unterstützung benötigt.
Bei welcher Institution/Stelle wäre diese Spende willkommen? Über eine
entsprechende Information unter der Tel.-Nr. 03304-31422 oder
info@pro-velten.de würden wir uns sehr freuen.
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Nun doch?:
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Bürgermeisterin hält an ihrem Plan eines weiteren Supermarktes fest
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zwischen Viktoriastraße und
Poststraße
Liefereinfahrt gegenüber
Lindengrundschule
Verkehr über Viktoriastraße und
Katersteig

Weiterhin im Visier: Die Wiese am Markt

Flachbau mit Spielplatz und
öffentliche Grünfläche auf dem Dach
160 Fahrradstellplätze

Quelle: Plan und Praxis GbR, Stadt Velten Bebauungsplan Nr. 53

Zusätzlich zum Supermarkt sollen weitere kleinere Geschäfte und Einrichtungen
des Handwerks entstehen. (beispielsweise Bäcker, Tabak- und Zeitungsladen,
Friseur, Schlüsseldienst)

Ist das das

ENDE

für unsere
eingesessenen Geschäfte?

Beispiel Krause-Markt
Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen
Kurz nach der Wende entstand an der Poststraße der KrauseMarkt u.a. mit Bäcker, Imbiss, Restaurant, Blumenladen, Elektronik-Shop, Lebensmittel-Markt, Möbelladen. Dieses Einkaufszentrum florierte, bis Mitte der 90-er Jahre der Marktplatz mit
Aldi- und Meyer-Beck-Markt eröffnete. Die Konkurrenz vertrug
der Krause-Markt nicht und ging schließlich in Insolvenz. Bestehende Geschäfte wurden verdrängt und es gab jahrelangen
Leerstand.
Gleiches wiederholte sich dann später am Marktplatz: Nachdem Aldi und Meyer-Beck den Standort verließen, entstand
Leerstand, dem man bis heute nicht entgegentreten konnte.
Der Einfluss der Stadt ist begrenzt: Die Flächen sind im PrivatEigentum. Soll sich das alles wiederholen?
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Krausemarkt in den 90-er Jahren

MARKTHALLE

WURDE SCHLECHT GERECHNET

Weiterhin unsere Alternative: Eine eigene Markthalle
Netzwerkpartner des Planungsbüros, welches Baurecht für den neuen Supermarkt schaffen soll,
erstellte die Machbarkeitsstudie zur Markthalle: Ergebnis war also klar.
Ein Kompromiss wurde 2018 gefunden: Neben
einem Bebauungsplanverfahren für einen Supermarkt - der die Fragen zur Erschließung hätte
beantworten sollen - wurde vereinbart, die Machbarkeit einer Markthalle in den leerstehenden Flächen am Marktplatz zu untersuchen.
Die Ergebnisse liegen zwischenzeitlich vor. Nach
dem Motto „Wessen Wein ich trink, dessen Lied
ich sing“ kommen die Planer - nebenbei bemerkt:
Netzwerkpartner des Planungsbüros, welches Baurecht für den neuen Supermarkt schaffen soll - zu
dem Ergebniss, dass eine Markthalle nicht wirtschaftlich zu betreiben wäre.
Bemerkenswert: Die gesamten Einnahmen aus
einem gastronomischen Betrieb kalkulieren die „Experten“ mit ca. 700 Euro - im Monat (!). Man legte
die Vermietung von ca. 80 qm zu Grunde. Jeder
Imbiss in Velten hat mehr Fläche zur Verfügung.

Mit den Altparteien nicht zu machen:
Neue Wege mit einer Markthalle gehen

sortimenter können hier keine Abhilfe schaffen,
das sieht man andernorts. Auch die Ansiedlung
von Kaufland im Hennigsdorfer Ziel-Center hatte
keine Strahlkraft für die Havelpassage und Storchengalerie, also für die Hennigsdorfer Innenstadt. Ende Mai wurde bekannt, dass es für das
Wir meinen: Solch eine Markthalle mit Erlebnis- Lieblingsvorhaben der Bürgermeisterin nur noch
gastronomie wäre ein Alleinstellungsmerkmal, einen verbleibenden Interessenten gibt: Die
um was uns die umliegenden Städte beneiden Rewe-Gruppe.
würden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ein weiterer Rewe-Markt soll also die Veltener

Viele Städte diskutieren über die Innenstadtbele- Innenstadt retten, gefährdet aber unsere vorbung, das ist kein Veltener Einzelschicksal. Voll- handenen Bäcker, Fleischer, Optiker und Händler.

Argumente
l Mehr Frequenz in der Innenstadt

lLärm, Dreck und Abgase: 1000 Autos mehr in der

Innenstadt
lLieferverkehr gegenüber der Schule: bis zu acht

40-Tonner am Tag müssen den neuen Mark beliefern
lSpielplatz auf dem Dach: Wie soll man mit Kinder-

wagen raufkommen?
lGefahr für unsere Bäcker, Fleischer, Optiker,

Zeitungsläden: Leerstand in den neuen oder alten
Flächen?
lSchlechte Anbindung: Erschließung soll über Kater-

steig und Viktoriastraße geführt werden

lAndere Supermärkte werden sterben: Beispiel

Netto-Markt in Velten-Süd

lKeine Zukunft: Was passiert, wenn der neue Markt

Wie würden Sie entscheiden?

nicht angenommen wird? Haben wir dann die nächste
Ruine?

Für PROVELTEN ist klar: Wir werden uns mit allen Mitteln dafür einsetzen, diese Fehlentscheidung zu verhindern. Das Verfahren dauert noch an, wir alle können unsere Einwände noch einbringen. Hierzu werden wir Sie in der nächsten Ausgabe unserer PROVELTENPOST informieren. Wie
denken Sie? Schreiben Sie uns: info@pro-velten.de
von Marcel Siegert
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Parteiisch oder unparteiisch,....das ist hier die Frage
In Velten gibt es, wie in den meisten
deutschen Städten und Gemeinden,
eine Schiedsperson. Ihre Aufgabe ist
es zivilrechtliche Streitigkeiten bis zu
einem bestimmten Streitwert oder privatrechtliche Strafangelegenheiten
(z.B. einen Nachbarschaftsstreit) ohne
Einschaltung eines Gerichtes beizulegen. Dadurch sollen Justizbehörden
entlastet werden. Die gesetzliche
Grundlage dafür ist das „Gesetz
für die Schiedsstellen in den
Gemeinden“ des Landes Brandenburg. Mehr Informationen
für unsere Stadt finden Sie
dazu auf der Homepage der
Stadt Velten unter der Rubrik
„Schiedsstelle“. Die Schiedsperson und ihr Stellvertreter werden
alle fünf Jahre gewählt.
In unserer Stadt sind derzeit Herr
Christian Halamoda Schiedsperson
und Herr Florian Reich als stellvertretende Schiedsperson tätig. Beide wurden in der SVV am 18.6.2020 einstimmig gewählt und ernannt. Danach
beruft der Direktor des zuständigen
Amtsgerichts die Schiedsperson in ihr

Darin werden alle Beschlüsse der SVV
und auch andere wichtige Mitteilungen der Stadt veröffentlicht. Ausführlich berichtet wurde hierüber in der
Am 11.3.2021 wurde nun von Herrn FloPVP Ausgabe 27. Herr Reich möchte
rian Reich über das Portal „openpetitinun mit seiner Petition erreichen, dass
on“ eine Petition für den Erhalt des Veldas Velten-Journal weiter erscheint. Es
ten-Journals gestartet. Der Druck des
stellt sich die folgende Frage:
Amt und verpflichtet sie „ihre Aufgaben gewissenhaft und unpartiisch zu
erfüllen“ (§ 6 SchG).

Velten-Journals wurde nach einem
demokratisch gefassten Beschluss der
SVV am 10.12.2020 eingestellt. Hintergrund war die nicht neutrale Berichterstattung sowie die über die letzten
Jahre gestiegenen Kosten dafür. Seitdem erhalten die Veltener Haushalte
nur noch das Amtsblatt ohne Journal.

Die Visitenkarte „Bahnhof Velten“
Bereits mehrmals war die Verschmutzung des Bahnhofes Thema in unserem Infoblatt. Auf Antrag von Pro Velten wurde dieses Problem diskutiert und brachte in der Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr.
2021/037 am 18. März folgendes Ergebnis: „Die Bürgermeisterin wird
damit beauftragt, die Begehungen und Beobachtungen des Ordnungsamtes zu intensivieren und entsprechend ihren Planungen, der Deutschen Bahn Vorschläge zu machen, wie sich der Zustand des Bahnhofes
zukünftig deutlich verbessert. Die Bürgermeisterin wird zudem damit
beauftragt der Stadtverordnetenversammlung Neuigkeiten schnellstmöglich mitzuteilen.“ Es besteht also die berechtigte Hoffnung, dass
unser Bahnhof zukünftig etwas sauberer sein könnte.
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Ist es mit der Verpflichtung, die er zur
Berufung der stellvertretenden
Schiedsperson eingegangen ist,
unparteiisch zu handeln, vereinbar? Meiner Ansicht nach
nicht. Schiedspersonen sollen
vermitteln und nicht Partei
ergreifen. In diesem Fall wurde eindeutig für die Fraktionen
(SPD, Linke, FDP), die gegen die
Einstellung des Velten-Journals
gestimmt haben, Partei ergriffen. Die
Unparteilichkeit von Schiedspersonen
muss auch für übergeordnete Konflikte einer Stadt oder Gemeinde gelten.
Ansonsten macht sich derjenige
unglaubwürdig.
Wie denken Sie darüber?
von Gabriele Schade

Endlich in Sichtweite:
Vollendung Museumsgasse und
Gestaltung Stadteingänge
Elemente der traditionellen Vergangenheit werden in naher Zukunft in der Museumsgasse und an
den Stadteingängen sichtbar sein. 2017 brachten
wir unseren Antrag „Thema Ofenstadt im Stadtbild“ zum ersten Mal in die SVV ein, damals wurde
er abgelehnt. Umso mehr freut es uns, dass wir
am 18. März dieses Jahres erfolgreich waren.
Beschluss-Nr.: 2020/144 „Die Bürgermeisterin
wird beauftragt, in diesem Jahr eine Ideensammlung für die Stadteingänge, den Rundgang inclusive Museumsgasse mit den Akteuren und Politikern vorzustellen.“ Und ab 2022 werden neugestaltete Stadteingänge für unsere Ofenstadt eine
gute Visitenkarte und die vollendete Museumsgasse eine interessante Verbindung vom Ofenmuseum zum verschönerten neuen Marktplatz sein.

Halbierung der Aufwandsentschädigungen der Stadtverordneten
Der Beschlussantrag der Fraktion Pro
Velten, die Aufwandsentschädigung
für das Jahr 2021 aufgrund der Pandemie zu halbieren, wurde nach mehrheitlichem Beschluss vom 18.3.2021
von der Bürgermeisterin beanstandet.
Laut der Kommunalaufsicht besitzt der
Sozialausschuss, der über die Vergabe
der eingesparten 24.000 Euro an
Unterstützungsbedürftige entscheiden sollte, kein Endscheidungsrecht.
Deshalb wurde am 06.05.2021 von
unserer Fraktion eine Anpassung in
Form eines Änderungsantrages mit
dem Inhalt gestellt, dass der Sozialausschuss bei der Vergabe nur eine Empfehlung abgibt und die SVV aufgrund
dieser Empfehlung entsprechend
beschließt. Dies wurde mehrheitlich
abgelehnt, ebenso wie der bereits in
der vorherigen Sitzung erneut gestellte Antrag der SPD, das eingesparte
Geld an verschiedene Institutionen,
ohne jegliche Prüfung auf Erforderlichkeit, zu vergeben. Dem konnten wir
wiederum nicht zustimmen, da dieses
Vorhaben unserer Auffassung nach
nicht zielführend gewesen wäre. Unser
Anliegen war es, mit der Einsparung
ein Zeichen zu setzen. Als Kompromiss

wäre für uns in Frage gekommen, Vereine und Institutionen zu unterstützen,
welche durch die Regierungsmaßnahmen in Not geraten sind. Allerdings
konnte aufgrund der unterschiedlichen
Standpunkte keine Einigung erzielt werden, obwohl die vorgeschlagene Änderung des Beschlusses vom 18.03.2021
das beanstandete Problem rechtssicher gelöst hätte. Die Folge war, dass
der Grundsatzbeschluss zur Halbierung der Aufwandsentschädigung
durch einen Mehrheitsbeschluss nun

ersatzlos abgelehnt wurde. Unsere Fraktion bedauert diesen Schritt außerordentlich, da mit diesem Beschluss die
Hoffnung auf eventuelle Hilfe an
bedürftige Vereine durch die Stadtverordneten verloren gegangen ist. Für
eine derartige Entscheidung fehlt mir
jegliches Verständnis, denn in diesem
Fall ging es mal nicht um ein politisches
Willensbekenntnis, sondern nur um ein
kleines Hilfsangebot in der Pandemie.
von Axel Jakobeit
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Im Gespräch mit ...

Axel Jakobeit
Sie sind kein geborener Veltener, sondern sind vor 18 Jahren zugezogen.
Was hat Sie nach Velten geführt?
Wie heißt es immer so schön… die Liebe zu meiner heutigen Frau. Ich muss gestehen, ich wusste bis
zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass es überhaupt eine Stadt mit dem Namen Velten gibt. Und als ich
2004 das erste Mal nach Velten gekommen bin, konnte ich meinen ersten Eindruck nicht so recht einordnen. Von der Großstadt Berlin, wo das Leben „tobt“ Hektik und Anonymität Programm ist, zur
Kleinstadtidylle.
Recht schnell wurde mir bewusst, dass Velten auf mich ein bis dato mir kaum bekanntes, positives
Gefühl vermittelt, welches mich auch dazu bewogen hat, hier sesshaft zu werden. Und mein Gefühl
hat mich bis heute nicht enttäuscht. Auch wenn es einige Dinge gibt, die verbesserungswürdig sind.
Aber das ist überall so und ein anderes Thema.
Was mögen Sie besonders in unserer Stadt?
Mit Velten habe ich eine Oase der lebenswerten Mischung aus Kleinstadtidylle mit einer guten Versorgung für das tägliche Leben gefunden. Die mir einen Rückzugsort zur Entspannung bietet, aber
auch die Möglichkeit gibt, bei Bedarf durch kurze Wege zwischen einem erholsamen Ausflug in die
Umgebung und einem erlebnisreichen Event in der pulsierenden Großstadt zu wählen. Genau wie
die Begegnungen mit oftmals Unbekannten, die durch ein freundliches Hallo zu einem positiven
Gefühl beitragen. All diese und noch viele weitere Argumente haben mich zu einem echten VeltenFan gemacht.
Pro Velten ist 2014 aus einer Bürgerinitiative, welche sich gegen den Bau eines Supermarktes in der Veltener
Innenstadt aussprach, entstanden. Waren Sie von Anfang an mit dabei?
Nein, ich bin aufgrund von allgemeinem Interesse an der Entwicklung der Stadt und als bereits damaliger Gegner eines völlig überflüssigen Supermarktes erst wenige Monate nach der Gründung auf
Pro Velten aufmerksam geworden. In diesem Zusammenhang habe ich im März 2015 ein Pro VeltenTreffen besucht. Schnell konnte ich feststellen, dass es in diesem Verein nicht um politische Meinungen und Ziele geht, sondern nur um die Entwicklung der Stadt, im Sinne des überwiegenden Teils
der Veltener. Das hatte mich überzeugt, ebenfalls aktiv mitzuwirken. Denn die Zufriedenheit hier zu
leben ist meiner Ansicht nach in aller Interesse. Aus diesem Grunde bin ich dem Verein im März 2015
beigetreten.
Sie sind seit Mai 2019 Abgeordneter der Stadtverordnetenversammlung sowie Vorsitzender des Ausschusses
für Sicherheit und Ordnung. Was muss Ihrer Meinung nach am dringendsten in Velten verbessert werden?
In erster Linie müssten einige Stadtverordnete mehr Toleranz und Kompromissbereitschaft an den
Tag legen und nicht jede gute Idee, die nicht aus den eigenen Reihen kommt, pauschal ablehnen und
somit blockieren. Der eine oder andere sollte sich mal ins Gedächtnis rufen, dass es in erster Linie um
Entscheidungen für unsere Stadt geht und nicht um die Profilierung der eigenen Person oder der
Ideologie seiner Partei, dafür wurden sie nicht vom Veltener gewählt. Denn ein gewisses Maß an
Kompromissbereitschaft würde in einigen Fällen unsere Stadt problemloser voranbringen. Ich hoffe
jedoch, dass irgendwann die Einsicht für ein konstruktives Miteinander die Oberhand gewinnt.
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Als Vorsitzender im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung kann ich nur sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt gewisse Unzulänglichkeiten in diesem Bereich schneller aus dem Weg zu räumen.
Was nicht an der Zusammenarbeit mit den Ausschussmitgliedern liegt. Nein weit gefehlt, hier steht
einem vor allem die Bürokratie mit ihren unterschiedlichen Zuständigkeiten im Weg. Trotz alledem
ist es jede Unzulänglichkeit wert mit entsprechenden Maßnahmen, im Rahmen aller Möglichkeiten
beseitigt zu werden, egal wie aussichtslos der Weg erscheint.
Sie sind außerdem in der Redaktion der Pro Velten Post aktiv, was hat Sie dazu bewogen?
Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten. Ich habe aufgrund meiner beruflichen Vergangenheit ein
sehr hohes Rechtsbewusstsein mit dem Anspruch an objektiver Betrachtung, Darlegung und Faktenüberprüfung. Dies hat nichts mit der persönlichen Meinung zu tun sondern Abwägung von für und
wider. Dieses wird in der Presse leider immer wieder falsch interpretiert und führt oft zu falschen
Rückschlüssen. Da mich dies ärgert , wie auf diese Art und Weise Meinungen manipuliert werden,
habe ich mich entschieden mit Klarstellungen entsprechend gegenzusteuern. Aber im Vordergrund
stehen Artikel, die den Veltenern Informationen und Einblick in unsere Arbeit geben. Dazu gehört
auch die Satire ,die ein Lächeln in das trockene Thema Stadtpolitik zaubern soll. Leider kommt das
bei dem einen oder anderen nicht so gut an, aber deshalb werden wir uns nicht verbiegen.
Was wünschen Sie sich für Veltens Zukunft?
Das ist schnell beantwortet: Ein respektvoller Umgang als Grundstein für ein angenehmes und positives Miteinander. Den von mir hoch geschätzten Erhalt des Kleinstadtcharakters, was nicht
zukunftsorientiertes Vorankommen ausschließt. Eine zukunftsorientierte Entwicklung von Kita-, Bildungs- und Seniorenbedarfsansprüchen, so wie eine entsprechende Infrastruktur, die eine solide
Basis für die Weiterentwicklung der Stadtplanung bietet. Mehr geschichtliche Tradition und nicht
wie derzeit praktiziert, dies nicht eher als unwichtig zu sehen, um dann schlussendlich heimlich im
Nirvana verschwinden zu lassen.

„Velten braucht sich für seine
Vergangenheit nicht zu schämen.“
Dazu gehört beispielsweise auch der Erwerb des Stadtrechtes und die Präsenz der Stadtflagge.
Denn einst ließ auch die Figur des “Kalli Kachel” die Veltener Tradition erkennen, doch diese wurde
auch still und heimlich eingemottet. Diese und weitere relevante Hinweise auf Veltens Tradition sollten wieder intensiver in den Fokus gerückt und nicht nur mit einem Hinweis auf dem Ortsschild
„Ofenstadt“ abgetan werden. Oder ist der Werbeslogan der Stadt “Tradition trifft auf Innovation”
jetzt nicht mehr zeitgemäß und “Innovation verdrängt Tradition”?
Außerdem wünsche ich mir mehr Interesse der Bürger und Jugendlichen an unserer Stadt. Und zu
guter Letzt bleibe ich bei meiner Überzeugung, dass wir keinen neuen Supermarkt oder Vollsortimenter in der Innenstadt brauchen. Schon gar nicht, wie aktuell wieder vorgeplant, mit einem Spielplatz auf dem Dach und einer Zufahrt von der Viktoriastraße (unweit der Linden-Grundschule).
Ansonsten hoffe und wünsche ich mir, dass alle ein wenig mehr aufeinander zugehen, so dass wir aufgrund der Lebensqualität gut miteinander leben können.
Euer/ Ihr
Stadtverordneter

Axel Jakobeit
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Tür zu! Nichts sehen, nichts hören,
nichts sagen!
Folgendes habe ich kürzlich gelesen: „Machen wir es uns besser noch einmal ganz
bewusst, dass überhaupt nichts Verwerfliches daran ist, Fragen zu stellen, präsentierte Fakten anzuzweifeln und diese überprüfen und diskutieren zu wollen.
Ganz im Gegenteil: Sollte nicht der Fragende, der Skeptiker, derjenige, der sich mit
der Welt auseinandersetzt, gesellschaftliche Anerkennung erfahren? Es sind unter
anderem genau diese Qualitäten, die wir in
unserer Gesellschaft brauchen.“
Bitte machen Sie die Tür nicht zu, stellen
Sie Fragen, sagen Sie Ihre Meinung. Es geht
zwar nicht um die Welt, es geht um die
Stadt, in der wir leben und die wir mit vielen Bürgern gemeinsam gestalten sollten.
Es geht um die Zukunft Veltens.
von Helga Siegert

In Velten sind ausreichend
Parkplätze vorhanden,
stimmt das?
In Velten wurde und wird auch weiter viel
gebaut. Zwei PKW in einem Haushalt stellt
in heutiger Zeit keine Ausnahme dar. So ist
festzustellen, dass insbesondere beim Neubau von Mehrfamilienhäusern, die nach geltender Stellplatzsatzung geforderte
Anzahl von Stellplätzen oft unzureichend
ist und folglich öffentlicher Parkraum in
Anspruch genommen wird.

Leserbrief
Zum Thema Bebauung in Velten!!
Wir sind voll und ganz ihrer Meinung!!! Velten sollte auf jeden Fall!! eine Kleinstadt
bleiben!! Das sollte auch am Rande von Velten so bleiben!! Zum Beispiel sollte aus Parkstadt NICHT BETONSTADT werden!!! So
wie es zur Zeit aussieht, wird fast jede
freie Fläche bebaut!!! Die wenigen Flächen,
die noch Grün sind!! sollten auch Grün bleiben!! Aus diesen Grund sind wir vor 11 Jahren von Hennigsdorf nach Velten gezogen!!was wir bis heute nicht bereut haben!!
DESHALB MUSS mit der übermäßigen
BEBAUUNG mal Schluss sein!!! was auf Kosten der Lebensqualität der Menschen geht,
die hier Leben!! Parkplatznot, Lärm
usw…….!!!
Mit freundlichen Grüßen
Familie Simon!! Macht weiter so!!

Jüngstes Beispiel: Ein Eckhaus mit 75 Wohnungen , die allesamt 3-ZimmerAppartements werden, auf eine Tiefgarage wird jedoch verzichtet, zu lesen in der
MAZ vom 16.04.2021.
Zugeparkte und dadurch unübersichtliche
Straßen gehören auch in Velten längst zum
alltäglichen Stadtbild. Um diesen Zustand
zukünftig nicht weiter zu verschärfen,
stellten wir einen Antrag zur 1. Änderung
der Stellplatzsatzung.
In einer Stellungnahme der Verwaltung hierzu heißt es u.a.: „(..) Verkehrsplanerisch ist
im Stadtgebiet von Velten auch kein Mangel an öffentlichen Parkplätzen erkennbar,
der ein übliches Maß überschreiten würde.
Eine über die bestehende Satzung hinausgehende Forderung ist daher fachlich nicht
begründbar. (..)“
Aber mit einer nur hauchdünnen Mehrheit
wurde beschlossen, dass die Stellplatzsatzung überarbeitet werden soll, um bei Neuerrichtung von Wohnraum künftig mehr
Stellplätze für PKW fordern zu können.

GEGEN

Naturvernichtung
den Supermarkt auf der grünen Wiese
zwielichtige Investoren
den Ausverkauf stadteigener Flächen und
Bauwahnsinn

„Berliner drängen in den Speckgürtel. Seither sind die Preise geradezu explodiert.
Davon bleibt auch Velten nicht verschont.“ (OGA 24.02.21)

Pro Velten meint:

BERLIN - MACH ERSTMAL DEINE HAUSAUFGABEN !!!
Berlin könnte auf landeseigenen Flächen eine Vielzahl von Wohnungen bauen, z.B. 5000 Wohnungen auf dem
Gelände des Flughafens Tegel, bis zu
6000 im Blankenburger Süden und
2500 Wohnungen in Lichterfelde Süd.
(Quelle: „Das Parlament“, Ausgabe
08/2020)
Dieser, seit Jahren bestehende Mangel
zieht einen enormen Bauboom, aber

Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die
es niemals geben wird.
(Charles de Gaulle)

lungsgebietsentwicklung und die
Sicherung der innerstädtischen Frischluftversorgung ist von ausschlaggebender Wichtigkeit. Schlecht gesteuerter Zuzug könnte das Gemeinwesen
schnell in eine Schieflage bringen, das
gilt es für unsere Stadt zu verhindern.
Eine überschaubare, qualitätsvolle
Stadtentwicklung und damit verbunden viel Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Ofenstadt ist und bleibt

7000 Einwohnern, in Hohen Neuendorf
ist die geplante Städtebaumaßnahme
umstritten. „(..) Kritiker der Maßnahme
monieren, dass ein „künstlicher Zuzug“
geschaffen werde, den die Infrastruktur der Stadt nicht verkraften könne.
Einer sprach sogar von einem „zweiten
Marzahn“ (..) (HGA 14.02.20)
auch in Teilen des Speckgürtels Wachstumsschmerzen nach sich. Der Lokalpresse ist zu entnehmen, dass in Hennigsdorf über die Erforderlichkeit von
extremen Investitionen in die Infrastruktur diskutiert wird, dass Oberkrämer ohne Zuzugsbremse die Erfüllung
von Pflichtaufgaben gefährdet sieht,
Leegebruch beurteilt die Grenze bei

Wo Verdichtung Prinzip und politische
Verpflichtung ist, wird Freiraum zum
knappen Gut. Aber: Stadtplanung im
Zeichen des Klimawandels, z.B. Risiko
Starkregen verbunden mit den Fragen
zu Art und Weise der Innenentwicklung und Nachverdichtung, angemessene Berücksichtigung von ökonomischen und verkehrlichen Fragen, Intensivierung der Freiraum- und Naherho-

u n s e r Z i e l . L A U T, E N G , S T I C K I G ,
SCHMUTZIG und TEUER soll es in Velten NICHT werden. Dem Zuzugsdruck
und Bauwahnsinn sollten wir Veltener
uns nicht beugen, das überlassen wir
besser anderen.

Denn - Velten bleibt Velten!!!
von Helga Siegert

Wir wünschen einen tollen Sommer!

Stadtverordnetenversammlung

17. Juni - 18:30 Uhr
You-Tube-Suchbegriff: Stadt Velten

