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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  

  

Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung regelmäßig in einem 

Newsletter über ihre Arbeit. Wir waren die ersten, die in 

unserer Stadt damit begonnen haben. Und wir setzen 

dies auch weiterhin fort.  

 

Am 31. März fand die Stadtverordnetenversammlung 

unter Einhaltung der Coronavirus Eindämmungsverord-

nung im großen Saal des Brandenburger Theaters statt.  

 
 

Ihre/ Eure  

Britta Kornmesser 
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Britta Kornmesser     

Museums- und Depotkonzeption gemeinsam betrachten und zügig auf 

den Weg bringen  

 
 

Der Oberbürgermeister, Steffen Scheller, hat die Beschlussvorlage 

011/2021 (Grundsatzbeschluss über die Errichtung eines Zentralde-

pots für die Sammlung des Stadtmuseums Brandenburg an der 

Havel) von der Tagesordnung genommen. Ursächlich dafür war 

wohl das Abstimmungsergebnis zu dieser Vorlage im letzten Haupt-

ausschuss.  
 

 

Zwar wurde dort der Punkt 1 mehrheitlich angenommen, wonach die Errichtung eines 

Zentraldepots für die Sammlung des Stadtmuseums grundsätzlich beschlossen werden 

sollte, jedoch wurde der Punkt 2, wonach die Verwaltung beauftragt werden sollte alle 

hierfür erforderlichen Vorbereitungen im Jahr 2021 zu leisten und die Vergabe einer Baukonzession durchzuführen 

fraktionsübergreifend mit großer Mehrheit abgelehnt.  
 

Fraktionsübergreifend besteht also Einigkeit, dass wir für die Sammlung des Stadtmuseums eine geeignete Unterbrin-

gungsmöglichkeit in Form einer Depotlösung brauchen. Die derzeitigen Lagerungsbedingungen für die aufbewahrten 

Gegenstände sind raumtechnisch und klimatisch ungeeignet und dem Zustand der Gegenstände abträglich. Ein Teil 

des Lagerraumes im Stadtmuseum (Frey-Haus) wurde kürzlich sogar baupolizeilich gesperrt. Zwar werden die Gegen-

stände kurzfristig in ein Zwischendepot ausgelagert, jedoch muss eine dauerhafte Lösung hierfür gefunden werden.  
 

Die aktuell vorliegende Beschlussvorlage zeigt allerdings aus Sicht der SPD-Fraktion nicht den richtigen Weg auf. Fol-

gende Kritikpunkte stehen im Raum: 
 

Leider gibt es noch immer keine abgestimmte Museumskonzeption mit einem schlüssigen Ausstellungs- und Samm-

lungskonzept und daraus abgeleiteten Raumprogramm. Wie soll das Stadtmuseum zukünftig ausgerichtet sein? Wo 

wird das Museum zur Stadtgeschichte von Brandenburg an der Havel künftig seinen Standort haben? Soll es ein zent-

raler Standort sein oder verschiedene Standtorte mit verschiedenen Themengebieten? In der Vergangenheit wurden 

mindestens 4 verschiedene Varianten diskutiert, jedoch keiner abschließenden Entscheidung zugeführt. Sollte der 

Standort des neuen Depots nicht mit einem oder dem Museumsstandort verbunden werden? Wieviel Depotfläche ist 

tatsächlich erforderlich? Müssen alle gesammelten Dinge dauerhaft aufbewahrt werden oder kann ein Teil „entsammelt“ 

werden? Kann die Stadt das Depot nicht mit eigenen Mitteln unter der Inanspruchnahme von Fördermitteln bauen? 
 

Diese und andere Fragen wurden bisher leider nicht zufriedenstellend beantwortet.  
 

Aufgrund der vielen offenen Fragen und der breiten Ablehnung der Beschlussvorlage im Hauptausschuss war es daher 

folgerichtig, dass der Oberbürgermeister die Verwaltungsvorlage zurückgezogen und in der SVV von der Tagesordnung 

genommen hat. 
 

Fazit der SPD: 
 

In unserer Stadtgesellschaft besteht weitgehende Einigkeit, dass das fast 1100jährige Brandenburg an der Havel ein 

Museum benötigt, das die Geschichte und die jahrhundertelange Bedeutung dieser Stadt abbildet und ihr gerecht wird. 
 

Mindestens vier Vorschläge für eine Museumskonzeption liegen vor. (Diese wurden in einem Positionspapier der SPD 

zusammengestellt und können auf der Internetseite der SPD der Stadt Brandenburg www.spd-stadt-brandenburg.de) 

eingesehen werden.  
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Wir brauchen die grundlegenden politischen Entscheidungen 

a) ob wir ein neues Stadtmuseum brauchen, 

b) wo wir es ansiedeln wollen, 

c) wie es inhaltlich ausgerichtet werden soll, 

d) und wie es finanziert werden kann. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage des Ortes, des Raumbedarfes und die Finanzierung für ein neues Muse-

umsdepot zu klären. 
 

Angesichts des nahenden 1100jährigen Stadtjubiläums müssen der Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und die 

Stadtverordnetenversammlung endlich zu einer politischen Entscheidung kommen. Diese muss noch 2021 fallen. 

 

 

 

 

 

Carsten Eichmüller 

Straßenbahn in Richtung Plaue und weitere Übergabehubs bzw.  

Mobilitätshups   
 
 

 

Die Bürger der Ortsteile Plaue und Kichmöser sind laut Statistik die am schlechtesten an den öffent-

lichen Nahverkehr der Verkehrsbetriebe Brandenburg angebundenen Einwohner. 
 

Neue Ideen und Visionen braucht es für die Stadt Brandenburg. 
 

Somit ist die Machbarkeitsstudie Straßenbahn in Richtung Plaue und Übergabezentrum auf dem 

Weg gebracht. 
 

Anbindungen mit dem Stadtteilbus an die Ortsteile Plaue und Kichmöser an den Zeltplatz Margaretenhof, Landkreis 

Potsdam-Mittelmark, über den neuen Radweg Fohrde und schließlich bis zum Havel-

land sind mit diesem Übergabehub möglich. 
 

Weitere Vorschläge wurden in der Stadtverordnetenversammlung durch die SPD-

Fraktion eingebracht. 
 

So wäre es möglich, eine Haltestelle für die Überlandbusse Richtung Ziesar, Wuster-

witz, Bensdorf, Vehlen und so weiter mit der Buslinie E zu verbinden. 
 

Ein überdachter Fahrradunterstand, Straßenbahnen, Busse mit mehr Kapazitäten zur 

Mitnahme von Fahrrädern, ein Imbiss, eine Elektroladestation für Fahrräder, eine Pau-

seninsel in Form einer Knorpelschenke sowie Parkplätze für Pkws sind denkbar. 
 

In der Vorlage der SVV wird auch nochmals betont, dass dies Modelcharakter hat und 

weitere Übergabehubs an den anderen Ortsteilen und Stadtgrenzen geschaffen werden 

sollen. 
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Britta Kornmesser  

Touristische Entwicklung der Rieselfelder an der Malge–eine Chance? 
 

 

In der SVV hatten wir darüber zu entscheiden, ob wir 

uns zu einer touristischen Entwicklung der ehemaligen 

Rieselfelder Wendgräben (Richtung Malge) bekennen 

und die Verwaltung beauftragen in einem ersten Schritt 

dazu ein Interessenbekundungsverfahren durchzufüh-

ren. Ziel dieses Interessenbekundungsverfahrens soll 

sein, eine Vielzahl von potentiellen Investoren auf die-

sen Standort und diese Entwicklungsfläche für eine 

perspektivische touristische Entwicklung aufmerksam zu machen. 
 

Die Vorlage wurde sehr intensiv diskutiert, denn es handelt sich hierbei um ein für unsere Stadt städtebaulich großes 

Projekt. Auch befindet sich die in Rede stehende Fläche in einem Landschaftsschutzgebiet.  
 

Im Ergebnis wurde die Verwaltungsvorlage mit 24 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen mit deutlicher 

Mehrheit angenommen. Die meisten Mitglieder unserer Fraktion haben ebenfalls mit JA votiert. 
 

Für uns war ausschlaggebend, dass es keine Vorfestlegungen gibt, sondern zunächst erst einmal ergebnisoffen mögli-

che Entwicklungschancen ausgelotet werden, die dann hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile zur Diskussion gestellt wer-

den. 
 

Die aktuelle Pandemie wird dazu beitragen, dass zukünftig mehr Menschen Fernreisen meiden und in Deutschland 

Urlaub machen werden. Wir haben als Stadt mit unserer tollen Umgebung ein hohes touristisches Potential, welches wir 

für eine weitere positive Entwicklung unserer Stadt wirtschaftlich nutzen sollten. Der Fokus soll dabei auf einen natur-

verträglichen Tourismus liegen und Familien anziehen, die möglichst mehrere Tage bei uns verbringen. Attraktive tou-

ristische Angebote schaffen Arbeitsplätze, stärken Gastronomen, Kulturanbieter, Einzelhändler und erhöhen überregio-

nal den Bekanntheitsgrad unserer Stadt. Daher sollten wir die Chance nutzen und gucken, ob die Rieselfelder für eine 

touristische Entwicklung für Investoren interessant sind. 
 

Jetzt gilt es abzuwarten, welche konkreten Vorschläge und Konzepte eingereicht werden. Diese wird die Verwaltung der 

SVV vorlegen.  
 

Sie sind dann ergebnisoffen zu diskutieren und inhaltlich zu 

bewerten. Dabei müssen zwingend die verschiedenen Betrof-

fenheiten und Auswirkungen z.B. auf den Stadtteil Eigene 

Scholle oder die Anwohner in Wendgräben und Wilhelmsdorf 

betrachtet werden. Auch sind die erforderliche verkehrliche 

Anbindung und Erschließung sowie die Auswirkungen auf 

Natur und Landschaft objektiv zu betrachten und abzuwägen. 

 

Im Ergebnis aller Betrachtungen und Abwägungen müssen 

wir uns dann die Frage stellen, überwiegen bei den vorgeleg-

ten Projekten die Vorteile für die Entwicklung unserer Stadt 

oder überwiegen die Nachteile. Auf dieser Grundlage ist dann 

die Entscheidung zu treffen, ob wir die Idee einer zukünftigen touristischen Nutzung der Rieselfelder weiterverfolgen 

oder ob alles so bleibt, wie es jetzt ist.  
 

Jetzt haben wir die Chance das herauszufinden. 
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          Wir wünschen ein schönes Osterfest! 
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