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Nein, nein, und abermals nein
zu egoistischer Denk- und Handlungsweise!

Bürgerentscheid
über den Bau einer Kita in Panketal

Termin: 27. Juli 2014

DIE LINKE empfiehlt, unbedingt die Wahl
wahrzunehmen und

gegen die Aufhebung des
Errichtungsbeschlusses der KITA  mit

„Nein“
zu stimmen.

Es gehört zum pädagogischen Grund-
wissen, dass Mammutschulen bildne-
risch wie erzieherisch kontraproduktiv
sind. Die räumliche Kompression der
schulischen Einrichtungen wird auch
durch die illusionäre Bezeichnung als
„Campus“ nicht geheilt. Und die
dilettantischen Vorschläge, Land ringsum
zuzukaufen und selbst die passierende
Hauptstrasse zu schließen, um den
Schulhof notgedrungen zu erweitern, sind
durch die fatale Konzeption des
Erweiterungsbaus selbst erzeugt.
Ich halte die angezielte Lösung des
Raumproblems der Grundschule per
Erweiterungsbau für unverantwortlich, weil
im Grunde falsch. Merkwürdigerweise ist
die früh angedachte und mit dem Ankauf
des Geländes Schönower Strasse 14-16
sich anbietende sinnvolle Alternative der
Errichtung einer dritten Grundschule zur
Lösung des Problems vom Bürgermeister
und seinen Parteigängern nicht mehr in
Erwägung gezogen worden.
Mit dem ohne Begründung verworfenen
Schulprojekt drängt sich überdies unwill-
kürlich die Frage auf, was denn nun mit
dem wunderbaren Areal geschehen soll.
Gibt es etwa Ideen zu einer Vergabe dieses
Kleinods an außergemeindliche Akteure,
was nach den gemachten Erfahrungen so
sonderlich nicht wäre?

esse eines kleinen Klientels die wahre Ur-
sache dieses großtönend aufgebauten und
mit anderen Problemkreisen vermischten
Konfliktpotentials ist. Die Verursacher
möchten die vermutete Bürde an anderer
Stelle abladen, anderen Bürgern anderswo
im Orte anlasten. Sankt Florian läßt grüßen.
Um hier zu einer gesamtgemeindlich ge-
tragenen Entscheidung zu kommen, ist

die Teilnahme am Bürgerentscheid allen
Bürgern dringend zu empfehlen. Die
Entscheidung muß natürlich jeder für sich
selbst fällen, doch ahnend die listenreiche
Einfädelung des Konflikts und die Ab-
sicht der Erfinder des Streits, zumindest
aber die allgemeinen Interessen, das
Gemeinwohl berücksichtigend.

Jürgen Elsner

Fehlgehende Schulentwicklung

Am Ende der zeitaufwendigen Arbeit der
Gemeindevertretung zur Lösung des
Schulproblems steht die Gemeinde also
wieder am Anfang. Auf Zeitraum,
Ausgangspunkt und Ergebnis hin
betrachtet, ergibt sich unwillkürlich der
Eindruck gezielter Obstruktion. Als
Taktiker sehr beweglich und begabt, hat
der Verwaltungschef in manipulato-
rischer Weise Kenntnisse und Fakten zu
demoskopischen Voraussetzungen, zu
Planungen, Kosten usw. je nachdem
vorgetragen oder verschwiegen, so dass
den ihm parteilich bzw. politisch nicht
verbundenen Gemeindevertretern ein
reales, beständiges Urteil zu bilden und
eine richtige Entscheidung zu fällen
unmöglich gemacht wurde. Es ist eine
Situation herauf beschworen worden, die
der Zukunft der Gemeinde Panketal
schadet.
Nach dem von einer Mehrheit getroffenen,
weder sachgerechten noch zu verant-
wortenden Beschluss ist von einer
tragfähigen, das heißt langfristigen
Lösung des schulischen Problems in
Panketal nicht zu sprechen. Kann man
nur hoffen, dass die neue Gemeinde-
vertretung die Kraft zum Überdenken des
sachlich Unbedachten ihrer Vorgängerin
finden wird.

Jürgen Elsner
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Am 27. Juli wird es in Panketal einen
Bürgerentscheid über den Bau einer
Kita geben. Die zur Abstimmung stehen-
de unbegreifliche Frage lautet:
„Sind Sie dafür, dass der Beschluss,
in der Waldfläche Kleiststraße/
Humboldtstraße in Schwanebeck
eine Kita zu errichten, unverzüglich
wieder aufgehoben wird?“
Da trotz Kita-Neubauten in den letzten
Jahren weiterhin Betreuungsplätze in
Kindertagesstätten fehlen, hat sich die
Fraktion der LINKEN wie die überwie-
gende Mehrheit der Gemeindevertreter
vehement für den Bau dieser Kinder-
betreuungseinrichtung eingesetzt. Im
Oktober 2013 gab es den Auftrag an die
Verwaltung, geeignete Standorte für
einen weiteren kommunalen Kita-
Neubau mit 100 Plätzen zu ermitteln.
Schnell realisierbar waren davon zwei
Standorte, einer in der Kleiststraße in
Schwanebeck, der andere in der Möser-
straße in Zepernick. Da es in Schwane-
beck nur insgesamt 136 Kitaplätze gibt,
in Zepernick jedoch 670, sollte aus
Sicht der Fraktion der LINKEN unbedingt
in Schwanebeck eine neue Kita errichtet
werden.
Für den Standort in der Kleiststraße
spricht, dass es sich um ein gemeinde-
eigenes Grundstück handelt. Beim Bau
einer Kita auf fremdem Grund müssten
zusätzliche Grundstückserwerbskosten
von etwa 350.000 Euro aufgebracht
werden. Der Baumbestand auf der 4.000
Quadratmeter großen Fläche wird zu
etwa zwei Dritteln erhalten. Für die Bäu-
me, die dem Neubau weichen müssen,
sind Ersatzpflanzungen vorgesehen.
Der bereits vorhandene Spielplatz kann
ebenfalls als öffentlicher Spielplatz
erhalten und von der Kita mit benutzt

werden. Der ruhende Verkehr sowie der
Hol- und Bringeverkehr der Kinder kann
durch Bau einer Zuwegung mit anliegen-
den Parkplätzen auf dem Grundstück
gut bewältigt werden. Die konkrete
Lösung muss mittels eines Verkehrsgut-
achtens erarbeitet werden. Eine nen-
nenswerte Belastung der Nachbar-
straßen durch parkende Autos ist nicht
zu erwarten.
Gegen die Kita-Pläne wandte sich eine
Bürgerinitiative (BI) von rund 20 Personen
aus dem unmittelbaren Nachbarschafts-
umfeld. Die BI erklärte, sie sei nicht
gegen den Bau einer Kita, befürchte
aber viel Verkehr und die Abholzung des
Wäldchens. Sie schlug Alternativstand-
orte in Schwanebeck vor, die sich jedoch
nicht im Eigentum der Gemeinde befin-
den. Statt eines Kaufes dachte die BI
auch an einen Flächentausch mit einem
in der Nähe agierenden Investor. Dass
dann aber die Fläche an der Kleiststraße
durch Wohnhäuser entwaldet würde,
wollte die BI hinnehmen. Zudem schlug
sie den Bau der Kita am Standort Schö-
nower Straße 14-16 (ehemaliges Kran-
kenhausgelände) in Zepernick vor. Dieses
Grundstück gehört zwar der Gemeinde,
aber  hier  bzw. in unmittelbarer Nähe
existieren schon zwei Kitas. So erhielte
Zepernick eine weitere Kita, und Schwa-
nebeck bliebe weiterhin unterversorgt.
Zudem liegt dieser Standort entgegen
gesetzt zur Fahrtrichtung der meisten in
Berlin arbeitenden Eltern, die dann also
erst einmal „zurück“ nach Zepernick
fahren müssten. Außerdem ist das ange-
zielte Gebäude, das aus den 1930er
Jahren stammt,  baulich als Kinderbe-
treuungseinrichtung nicht geeignet und
würde überdies umfangreiche Sanie-
rungsarbeiten erfordern.

Die BI hat ein sogenanntes "kassierendes
Bürgerbegehren" eingeleitet, das die
Aufhebung des Beschlusses der
Gemeindevertretung zum Bau der Kita
zum Ziel hat. DIE LINKE hält diese Absicht

Eine merkwürdige Fragestellung

Im Niederbarnim Echo der MOZ vom 26.
Juni 2014 fand sich der Bericht „Streit
um Kita spitzt sich zu“. Ein merkwürdiger
Streit mit ungleichen Kontrahenten.
Schlecht verdeckter Egoismus gegen
Gemeinwohl. Die Schärfe kommt nur
daher, dass die Initiatoren des anstehen-
den Bürgerentscheids zur Frage „Bau
der KITA Kleist-/Humboldtstraße“
außerordentlich aggressiv auftreten. Sie
wollen die KITA partout nicht, sie liegt
ihnen zu nah an ihrem Grunde.
Die Chronologie der Ablehnung und die
Entwicklung der Argumente der Bürger-
initiative KITA-Plätze Panketal, initiiert
durch eine Handvoll Anlieger aus der
unmittelbaren Nachbarschaft, macht das
deutlich. Die Argumentation begann mit
Fröschen, Schmetterlingen, logistischen
Problemen und Erhalt von Bäumen (die
auf Privatgrundstücken zunehmend ver-
schwinden). Allerdings verfing das nicht
allzu sehr. Es war zu durchsichtig.
Aber das war der geeignete Moment, wo
ein politisch angeschlagener Gemeinde-
vertreter in die Bresche springen konnte.
Es war im Frühjahr 2014. Wahlkampf-
zeiten. Wohl auf seine Anregung hin
wurde die Strategie der durch die
Initiatoren verschrieenen KITA zur allge-
meineren Frage von KITA-Standorten
konvertiert. Jetzt plötzlich rückte eine
von H.-J. Bona neuerlich erfundene, we-
der von der Verwaltung noch von der
Gemeindevertretung bestätigte Liste von
14 möglichen KITA-Standorten in den
Gesichtskreis der Initiative. Ihre Merk-

male: willkürlich ausgesuchte
Standorte, völlig subjektive Bewertung
nach von unserm „Fachexperten“
vorgegebenen Kriterien und – was das
Wichtigste war – mit der Beurteilung
des besagten KITA-Standortes als des
schlechtest möglichen. Das verfing bei
der BI. In der Begründung für das
Bürgerbegehren wies man auf die zu
erwartenden Komplikationen hin. Nicht
zuletzt wurden Nachbarschaftskonflikte
prophezeit und mit zu erwartenden
Klagen gedroht. Andere, scheinbar
besser geeignete und angeblich vom
BI-Fachexperten mit der Verwaltung
abgesprochene Standorte tauchten auf.
Übrigens scheinen Drohungen mit
administrativ-juristischen Folgen ein
beliebtes Druckmittel Mark Dehmlows,
des Sprechers der BI, zu sein, wie dem
vorliegenden MOZ-Bericht zu entneh-
men ist. Diesmal kündigt er an, die
sachliche Darstellung und Begründung
des Baus der KITA durch den Bürger-
meister im Panketal-Boten mit einer
Beschwerde wegen Verletzung des
Neutralitätsgebots belegen zu wollen,
obwohl auch ihm, d.h. der BI, zuvor brei-
ter Raum zur Darlegung ihrer Gründe
zur Bauverhinderung gegeben wurde.
Allerdings einer haarsträubenden Be-
gründung, die von Behauptungen,
Falschangaben, subjektiven Einschät-
zungen und diffamierenden Formulie-
rungen nur so strotzt.
Der Eindruck läßt sich daher nicht
verwischen, dass das egoistische Inter-

für unverantwortlich gegenüber den
Eltern, die auf einen Betreuungsplatz
warten. Deshalb empfiehlt DIE LINKE,
bei diesem Bürgerentscheid mit NEIN
zu stimmen.

Christel Zillmann

Da spitzt sich nichts zu. Sankt Florian waltet.


