
 

  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Leserinnen 
und Leser, liebe 
Mitbürger, 

der Name ist Programm und soll uns Verpflichtung 
sein: Mit unserem BÜRGERBRIEF wollen wir Sie fortan 
über die Arbeit der FRAKTION FREIE WÄHLER in der 
Stadtverordnetenversammlung unserer Stadt 
informieren. 

 

Wir wollen Ihnen zeigen, mit welchen Themen wir uns 
beschäftigen, wie und warum bestimmte 
Entscheidungen getroffen werden. 

Wir wollen Sie aber auch herzlich einladen, mit uns ins 
Gespräch zu kommen und das Für und Wider 
interessierender Entscheidungsprozesse zu 
diskutieren und gemeinsam unsere Sichtweisen 
auszutauschen.  

Dabei wollen wir gut zuhören und genau hinsehen. 
Denn auch in der Kommunalpolitik kommt es auf den 
Blickwinkel an, um Abläufe und Inhalte zu verstehen.  

Denn nur gemeinsam gestalten wir das Leben in 
unserer Stadt. 

Für Ihre Hinweise und Anregungen sind wir dankbar. 
Nehmen Sie uns bitte beim Wort. 

Freundliche Grüße 
Dirk Stieger 
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Norbert Langerwisch: Erhebliche finanzielle Mittel zur Bekämpfung der 

afrikanischen Schweinepest

  
Die Afrikanische Schweinepest hat seit 

geraumer Zeit das Land Brandenburg erreicht 

und wird trotz der bisher eingeleiteten 

Maßnahmen möglicherweise auch um die Stadt 

Brandenburg an der Havel keinen Bogen 

machen. Obwohl für den Menschen 

ungefährlich besteht insbesondere die Gefahr, 

dass Landwirte die Hausschweine halten im 

erheblichen Umfang betroffen sein würden, 

wenn es zu einem Ausbruch in der Stadt käme.  

Die wichtigste Maßnahme in diesem besteht in 

der Errichtung einer festen Zaunanlage,  um die 

Weiterverbreitung zu verhindern. Zaunmaterial 

für 50 km, Tore, Türen, Straßengitter die auch 

aufgebaut werden müssen, da sind 550.000 € 

schnell zusammen gekommen. 

Einen Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 

90/ Grüne zu prüfen, inwieweit das Land 

Brandenburg für diese  Aufgabe auch finanziell 

verantwortlich ist, hat daher durchaus eine 

gewisse Berechtigung und hat daher, wie auch 

der Hauptantrag unsere Zustimmung erhalten 

 
Quelle: https://de.freepik.com/fotos/winter 
Winter Foto erstellt von vladimirech

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Stieger: Planungssicherheit und Zukunftsvision zur Schulentwicklung 

wären möglich gewesen

 

Politik in unserer Stadt ist nicht einfach, was sich 
gestern auch zur Diskussion zur künftigen 
Schulentwicklung zeigte. 
 
Im Ausgangspunkt ist klar: Wir alle wollen den 
Schülerinnen und Schülern in unserer Stadt 
beste Bildungschancen ermöglichen. Deshalb 
wurde auch mit dem zurückliegend 
beschlossenen Schulentwicklungsplan eine 
neue Oberschule bzw. ein neues Schulzentrum 
festgeschrieben. Der aktuelle Bedarf im 
Oberschulbereich führte bereits zur Bildung 
einer neuen Oberschule am Standort 
Caasmannstraße, wobei die jetzt aufwachsende 
Oberschule den als ersten Teil einer „Welle“ 
errichteten Erweiterungsbau des OSZ 
„Flakowski“ nutzt. Die aufwachsende 
Oberschule verlangt absehbar weiteren 
Raumbedarf.  
 
Zur Versachlichung der teils emotionalen 
Debatte hatte die Schulverwaltung die 
Beschlussvorlage 240/2021 erstellt und dabei 
elf mögliche Schulstandorte untersucht. Auch 

wurden mögliche Gesamtkosten dargestellt und 
beschrieben, welcher Standort sofort zu 
entwickeln wäre und welche Standorte erst 
nach umfassenden Planverfahren in Frage 
kommen könnten.  
 
Wir haben uns intensiv mit dieser Vorlage 
befasst, die in Teilen ernüchternd wirkte: 
Zunächst hinsichtlich der Gesamtkosten eines 
neuen Schulzentrums mit immerhin 
61.750.000  EUR. Aber auch hinsichtlich der 
Erwartungen zu den Bauzeiten. Im Grunde 
besteht nämlich Baurecht nur am Standort 
Caasmannstraße, weil dort der ursprünglich 
geplante und bereits genehmigte zweite Teil der 
„Welle“ schon in der Schublade liegt und das 
Vorhaben sofort umgesetzt werden könnte.  
 
In den Ausschussberatungen hatte sich zudem 
die fachkundige Auskunft ergeben, dass bei den 
eingeschätzten Gesamtkosten von 61,75 Mio 
allenfalls Fördermittel von 3 bis 5 Mio EUR zu 
erwarten wären. Aber wer bitte hat dann noch 
ca. weitere 57 Mio EUR. Unsere Stadt nicht. 
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An diesen Realitäten mussten sich die 

Entscheidungen der Stadtverordneten messen 

lassen. Für uns war klar, hier geht es nicht nur 

um Visionen mit einem Umsetzungshorizont 

von 20 - 30 Jahren, sondern um reale 

Schülerinnen und Schüler, um Eltern, die heute 

und jetzt Antworten wollen zu den Fragen, wo 

jetzt Schulen gebaut oder erweitert werden.  

 

Deshalb haben wir uns mit 

unserem Änderungsantrag 

294/2021 nicht von dem 

Wunsch eines langfristig 

zu errichtenden 

Schulzentrums 

verabschiedet, sondern 

diesen Wunsch ergänzt 

durch jetzt und heute 

notwendige Schritte, um auch in den nächsten 

Jahren dem aktuellen Bedarf für Schülerinnen 

und Schüler gerecht zu werden. Dazu wollten 

wir jetzt die Oberschule an der Caasmannstraße 

eigenständig neben dem OSZ „Flakowski“ um 

den zweiten Teil des Ergänzungsbaus erweitern. 

Denn die Schülerinnen und Schüler an dieser 

Oberschule sind real und keine Planzahlen. Wir 

wollten Planungssicherheit für die 

Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern. Wir 

wollten eine dauerhafte Lösung, keine 

Provisorien, keine Schule in Containern. Zudem 

sollten am Standort Wiesenweg-Süd eine neue  

 

Grundschule mit Anlagen für den Schulsport 

und ein Hort errichtet werden. 

Mit dem heutigen Ausbau der Oberschule 

Caasmannstraße hätten wir jetzt notwendige 

Lösungen angeboten.     Das neue Schulzentrum  

 

 

 

 

 

 

könnte dann eigenständig am Standort 

Wiesenweg-Süd entstehen und je nach Bedarf 

und Entwicklung wäre erst dann zu entscheiden, 

ob die neue Oberschule in ein dann bereits 

errichtetes neues Schulgebäude an den 

Standort Schulzentrum Wiesenweg-Süd 

wechselt oder aber wegen steigendem Bedarf 

eigenständig als Oberschule in einem „Beruf-

Schul-Zentrum 

Caasmannstraße“ 

verbleibt, um dort auch 

langfristig den 

Berufsschulstandort zu 

sichern. Dann könnte 

eine neue Oberschule 

im Schulzentrum 

Wiesenweg-Süd den 

weiteren wachsenden 

Bedarf abdecken.  

 

Die Mehrheit der SVV hat leider anders 

entschieden: Die Mehrheit will die neue 

Oberschule in der Caasmannstraße weiter nur 

als Provisorium. Diese Mehrheit will erst das 

neue Schulzentrum am Standort Wiesenweg-

Süd bauen und dann das Oberschulprovisorium 

von der Caasmannstraße zum neuen 

Schulzentrum umziehen lassen.  

 

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Mehrheit 

weiss nicht im Ansatz, woher die Gesamtkosten 

dafür von 61,75 Mio EUR kommen sollen. Die  

 

Mehrheit weiss auch nicht, wann am Standort 

Wiesenweg-Süd mit dem Bau eines 

Schulgebäudes des Schulzentrums begonnen 

werden soll, wobei  in  jedem   Fall  zunächst ein  



 

  

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan ins Werk gesetzt werden muss, 

um Baurecht zu schaffen.  

 

Dabei sind wir den Skeptikern zu unserem 

Änderungsantrag weit entgegengekommen. 

Unsere Bedenken zur fehlenden Finanzierung 

und Finanzierbarkeit eines neuen 

Schulzentrums hätten wir zurückgestellt, wenn 

nur jetzt eine klare Perspektive für die 

Oberschule Caasmannstraße gefunden worden 

wäre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das war nicht gewollt. Der Triumph, auf 

dem (geduldigen) Papier ein neues 

Schulzentrum zu beschließen, berauschte 

offenbar mehr. Die Realität und die heutige 

Problemlösung waren dann offenbar nur noch 

Nebensache.  

 

Wir sehen jetzt unsere Aufgabe darin, der 

Oberschule Caasmannstraße dennoch eine 

echte Chance zu geben. Der Ausbau muss jetzt 

kommen, denn die Schülerinnen und Schüler 

sind jetzt real. Wir brauchen vernünftige 

dauerhafte Lösungen, keine „Containerschule“ 

als Übergangslösung bis irgendwann der Bau 

einer Oberschule im Schulzentrum Wiesenweg-

Süd erfolgen soll.

 

 

Norbert Langerwisch:  Straßenbäume und kommunale Alleen

Es liegt in der Natur der Bäume, dass auch diese 

altern bzw. geschädigt und teilweise auch 

gefällt werden müssen. Das im Interesse der 

Umwelt und auch des Stadtbildes ein 

entsprechender Ausgleich dafür notwendig und 

auch zu finanzieren ist liegt nahe. 

Grundsätzlich konnten auch wir als Freie Wähler 

einen solchen Antrag zustimmen.  

Der von mehreren Fraktionen eingebrachte 

Antrag umfaßte 5 Punkte. In einer von uns 

beantragten punktweisen Abstimmung konnten 

wir 4 Punkten zustimmen. 

Allerdings haben wir – entgegen der Mehrheit 

in der SVV – nicht zugestimmt, dass für die 

Nachpflanzungen notwendige Vorarbeiten 

möglicherweise durch ein 

Landschaftsplanungsbüro erfolgen sollen.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Für uns stellt sich die Frage, wozu wir ein 

personell gut besetzten Fachbereich Umwelt 

haben. Der  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter, der diese Aufgaben realisieren soll 

ist sicherlich sehr gut ausgelastet und bedarf 

daher auch Unterstützung. Es muss aber 

möglich sein diese Unterstützung im 

Fachbereich Umwelt zu organisieren.

 

 

Niklas Stieger: Antrag einstimmig angenommen – Brandenburg testet 

Pfandringe an 20 Standorte

 
 

Antrag einstimmig angenommen – 

Brandenburg testet Pfandringe an 20 

Standorten 

  

Unsere Fraktion  ist der grundsätzlichen Auf-

fassung, dass unsere Stadt – vor allem im 

Bereich der Innenstadt - ein wachsendes 

Müllproblem hat. Überfüllte Abfallbehälter und 

Flaschen, die teilweise zerstört herumliegen, 

gehören mittlerweile – zumindest am 

Wochenende – zum Stadtbild dazu. Erinnern Sie 

sich nur an die Bilder der letzten Wochen 

vom Salzhofufer und Packhof. Dagegen muss 

aus unserer Sicht etwas unternommen werden. 

Wir denken, dass sogenannte Pfandringe hier 

helfen können. In diesen Konstruktionen kann 

das Leergut geordnet abgestellt werden. Somit 

werden die Mülleimer nicht verstopft und das 

Leergut liegt auch nicht auf der Straße.  

Dazu haben Pfandringe noch 

den wichtigen Vorteil, dass Menschen, die auf 

das Sammeln von Pfandflaschen angewiesen  

 

 

sind, nicht mehr unter unhygienischen 

Umständen und zum Teil unter einem 

Verletzungsrisiko in die Abfallbehälter greifen 

müssen. Der Antrag hat also auch einen 

wichtigen sozialen Aspekt, der in der gesamten 

Diskussion nicht zu kurz kommen darf. 

Die Verwaltung sieht dieses Projekt eher 

kritisch und hat die Umsetzung nicht 

empfohlen. In der Stellungnahme der 

Verwaltung heißt es: „Die 

Stadtsauberkeit […] wird verschlechtert.“ Diese 

Argumentation muss erstmal jemand 

verstehen. Was ist denn die Alternative? 

Die Alternative ist, dass das Projekt nicht 

umgesetzt wird, alles beim Alten bleibt und wir 

Samstagvormittag schon gespannt auf die 

Fotos, bei meetingpoint oder maz-online 

warten können, wo sich der nächste 

Scherbenhaufen in unserer Stadt angesammelt 

hat. Nichtstun kann nicht die Lösung sein. Und 

anders als die Verwaltung es sieht, titelt der 

Bayrische Rundfunk Anfang 2021: „Unauffällig  



 

  

 

 

 

 

 

 

und schlicht fügt sich der Pfandring in das 

Gesamtbild ein.“ 

Sicher ist es richtig, dass manche 

Kommunen von den Pfandringen wieder 

Abstand genommen haben, jedoch gibt es auch 

zahlreiche Städte die mit diesem Projekt gute 

Erfahrungen gemacht haben. Düsseldorf, 

Bochum oder auch die Stadt Roth habe 

beispielsweise das Projekt ausgeweitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube, der Erfolg dieses Projekts steht 

und fällt mit der Akzeptanz 

der BrandenburgerBürgerinnen und Bürger.  

Ich freue mich, dass die SVV unseren Antrag 

einstimmig angenommen hat und erwarte, dass 

die Verwaltung zeitnah 20 Pfandringe im 

Stadtgebiet anbringen lässt. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Quelle: Pressestelle Stadt Trier 
       
 

 

Norbert Langerwisch:  Muss die Stadt für Aufgaben des Landes zahlen?

 
 
Es ist schon widersinnig – das Land Brandenburg 

entwickelt ein Projekt, wonach auch an zwei 

Schulen unserer Stadt (Grundschulen 

„Gebrüder Grimm“ und Nicolaischule) jeweils 

eine Gesundheitsfachkraft eingesetzt werden.  

Eine solche Maßnahme kann grundsätzlich nur 

unterstützt werden und berechtigt wollen 

zumindest die Schulen, wo die 

Gesundheitsfachkräfte eingesetzt wurden diese 

auch behalten.  

Insoweit herrschte dazu auch in der 

Stadtverordnetenversammlung 

Übereinstimmung.  

Es ist aber nicht hinnehmbar, dass die vom Land 

installierten Gesundheitsfachkräfte künftig aus 

dem Haushalt der Stadt bezahlt werden sollen.  

Das ist ein Projekt des Landes und wir erwarten, 

dass die Finanzierung auch künftig vom Land 

erfolgt. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Von der Landtagsabgeordneten unserer Stadt 

darf erwartet werden, dass sie sich auch im 

Land dafür einsetzt und nicht versucht die 

Position des Landes zu dieser Problematik auf 

die Stadt abzuwälzen. 

Eine klare Stellungnahme hat der 

Oberbürgermeister abgegeben und deutlich  

bekundet, dass er einen Beschluss der SVV, der 

die Bezahlung aus dem städtischen Haushalt 

vorsieht,  beanstanden wird. 

Als Freie Wähler haben wir - leider nicht 

erfolgreich - versucht, den Beschluss zum  

 

 

 

 

 

 

Erhalt der Gesundheitsfachkräfte in die SVV 

Dezember 2021 zu verschieben.  

Möglicherweise liegt bis dahin eine 

Entscheidung des Landtags Brandenburg vor 

und wir hätten in Brandenburg an der Havel 

nach Beratungen in den Ausschüssen uns 

einheitlich positionieren können. 

Diese Chance wurde vertan. Es bleibt 

abzuwarten, wie es nach der Beanstandung des 

Beschlusses durch den Oberbürgermeister 

weiter geht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


