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Abschied und Empfehlung
Bürger,

   Freunde,
Genossen!

Prof. Dr. Jürgen Elsner, Mitglied des Bürger-
komitees 1989/90, Gemeindevertreter 1990-
2014 und Kreistagsabgeordneter 1993-2008

man muß wissen, wann es an der Zeit ist,
sich aus der verantwortungsvollen
politischen Arbeit zurückzuziehen. Wenn
das Alter anfängt zu drücken und
gesundheitliche Probleme sich zuneh-
mend bemerkbar machen, ist der Moment
gekommen zu gehen.
Ich ziehe mich nicht leichten Herzens
zurück. Das große Vertrauen, das mir
entgegengebracht worden ist und für das
ich sehr zu Dank verbunden bin, darf man
nicht leichtfertig in die Schanze schlagen.
Die Erwartungen, die sich in erster Linie
mit der prinzipiell sozial orientierten linken
Politik verbinden, verpflichten den
Gewählten zu ernsthafter kommunal-
politischer Arbeit und entsprechendem
politischen Verhalten. Ich hoffe, dem
Anspruch gerecht geworden zu sein.
Es sind nunmehr fast 25 Jahre her, dass
ich mich kommunalpolitisch engagiert
habe. Es begann mit dem Bürgerkomitee,
das sich im Dezember 1989 in Zepernick
etablierte und die Kommunalwahl im März
1990 vorbereitete. Der aus ihr hervor-
gegangenen Gemeindevertretung gehöre
ich seitdem an. Darüber hinaus wirkte ich

vertreter und besonders des Bürger-
meisters Verwunderung hervor. Immerhin
initiierte der Bürgermeister selbst 2012
den Kauf des ehemaligen Kranken-
hausgeländes in der Schönower Straße
mit dem Zweck, dort eine dritte Grundschule
zu errichten. Nur die Erfüllung einer
Pflichtaufgabe der Gemeinde rechtfertigt
einen solchen Kauf, der alles in allem rund
1,8 Mio Euro kostete; demnächst werden
Folgekosten in Höhe von einer Mio Euro
fällig. Auch das Schulamt Eberswalde
empfahl uns die Errichtung einer dritten
Grundschule. Doch als es zum „Schwur“
kam, stimmte leider eine Mehrheit in der
Gemeindevertretung gegen einen dritten
Schulstandort. Beim Bürgerentscheid, in
der Folge angestrengt, stimmte eine Mehr-
heit der Bürger entgegen anders lautenden
Behauptungen für die dritte Grundschule.
Allerdings wurde das benötigte Quorum
von 25% der Wahlberechtigten nicht
erreicht.
Ein Hauptargument der Gegner, angeführt
vom Bürgermeister, waren die exorbitanten
Kosten, die mit einem dritten Standort
verbunden wären. Der zuständige Fach-
bereich kalkulierte diese mit ca. 9 Mio Euro.
Der Bürgermeister gab für den Schuler-
gänzungsbau inklusive eines Turn-
hallenraumes eine Summe von 4,5  Mio
Euro vor.
Nun liegt ein Entwurf für den Ergän-
zungsbau vor, der ca. 5,5 Mio Euro kosten
wird, allerdings ohne Turnhalle. Dafür soll
die alte Turnhalle abgerissen und durch
eine neue Zweifeldturnhalle ersetzt werden,
Kosten mindestens 2,5 Mio Euro. Aber es
wird auch die Erweiterung der Mensa nötig

sein, was nochmals ca. 1 Mio Euro kosten
wird. Womit wir wieder bei 9 Mio Euro
angelangt wären. Nur wird mit dieser Er-
gänzungs-Entscheidung aus einer Grund-
schule ein riesiges, beklemmendes
„Grundschulkombinat“. Lehrer und Schü-
ler können einem da nur leid tun.
Ein Hauptaugenmerk der „Verhinderer“
ist die Einsparung von Kosten. Bei der
Schulproblematik, wie dargelegt, eine
zweifelhafte Angelegenheit. Dabei muss
die Grundsatzfrage gestellt werden, ob
eine Gemeinde wie ein Wirtschafts-
unternehmen geführt werden soll, oder
die öffentliche Daseinsvorsorge einen
höheren Stellenwert hat.
Zur Mobilisierung finanzieller Reserven
werden die Erhöhung der Grundsteuer
und die Rücknahme jenes von der LINKEN
initiierten Beschlusses gefordert, der den
Gemeindeanteil beim Erschließungsbei-
tragsrecht von 10 auf 20% bei Anlieger-
straßen und auf 40% bei Sammelstraßen
erhöhte, d.h. den Anteil der Anlieger von
90 auf 80 bzw. auf 60% herabsetzte.
Ebenfalls damals von der SPD mehrheit-
lich abgelehnt.  Dabei sieht die finanzielle
Situation der Gemeinde gar nicht schlecht
aus. Per 31.12.2012 hatten wir einen
Überschuss von 20 Mio Euro. Dieser
Betrag dürfte Ende 2013 noch weiter
angewachsen sein, und Kredite, denen
materielle Investitionen gegenüber-
stehen, sind in der heutigen Zeit nur
vernünftig.
So stellt sich immer wieder die große
Frage: Wer bewegt was in Panketal und in
welche Richtung?

Michael Wetterhahn

Am 25. Mai:  Liste 1 wählen!
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ab 1993 für drei Wahlperioden als
Kreistagsabgeordneter, als der ich unter
anderem die erfolgreiche Organisierung
der Abfallwirtschaft begleitete.
Ernsthaftes politisches Wirken für eine
sozial gerechte Gestaltung kommunaler
Lebensverhältnisse fordert viel Zeit, die
natürlich den anderen persönlichen
Lebensbereichen entzogen wird. Ich halte
diese Arbeit aber dennoch für notwendig.
Sie gehört zum vollen Leben. Mehr noch,
die Ausweitung der Interessen auf Wohl
und Wehe des Gemeinwesens eröffnet
dem eigenen Verständnis der Dinge und
Zustände ganz neue Ausblicke und
Dimensionen.
Ich habe gute Gedanken und Erinnerungen
an die Arbeit in den Fraktionen der LINKEN.
Die Sachlichkeit, Einsatzbereitschaft und
Selbstlosigkeit, aber auch die Bewußtheit
der Fraktionmitglieder für die anstehenden
Probleme und ihre Lösung verdienen alle
Achtung. Sie stellen gegen alle Anfeindun-
gen ein wichtiges politisches Potential dar.
Auch wenn ich bei der diesjährigen
Kommunalwahl aus den sicher verständ-
lichen Gründen nicht mehr antrete, ist mir
um Fortbestand und Potenzen linker Teil-
nahme an der Gestaltung des Gemein-
wesens nicht bange. Bei dem gegenwär-
tigen Gemeinde- wie Weltzustand ist das
Wirken dieses Potentials ein historisches
Erfordernis. Zumal die gegenwärtigen
Zersplitterungstendenzen und die
wachsende Neigung, in scheinbare, aber
doch eher wohl partikulare und egoistisch
motivierte Unabhängigkeiten zu fliehen,
was man nicht blauäugig als unbedeutend
abtun kann, wachen politischen Sinn
erfordern.
So möchte ich bei meinem Abschied von
der politischen Bühne die Hoffnung und
Empfehlung aussprechen, dass die vielen
Stimmen, die die Bürger bisher bei den
Wahlen mir anvertraut haben, den
Kandidaten der Linken erhalten bleiben
mögen. Aus meiner Kenntnis der Personen
bin ich der festen Überzeugung, dass sie
eines solchen Votums würdig sind. Um
meine Empfehlung konkreter zu machen,
gestatte ich mir, einige Kandidaten der
LINKEN zur Wahl am 25. Mai 2014
persönlich zu charakterisieren und sie den
Wählern warm ans Herz zu legen:
Da ist die politisch kluge, in sozialen
Belangen unermüdliche Christel Zillmann,
die Fraktionschefin der Panketaler
LINKEN, die sich hartnäckig für die
Verbesserung der Schullandschaft und
der KITA-Situation eingesetzt hat und weiter

einsetzen wird. Von dem Einbau des
Aufzuges am Bahnhof Zepernick, der ihrer
Initiative zu danken ist, und vielem anderen,
will ich gar nicht reden.
In meiner Ehrerbietung für die Frauen will
ich zunächst  einige weitere Kandidatinnen
loben:
- so die gedächtnisstarke Haushaltslöwin
Eva Schmidt, die wesentlich an der Lösung
der Finanzierung der Frischwasserversor-
gung (Gebührenmodell) beteiligt war,
- die entscheidungsfreudige, auf bündige
Lösungen drängende Sigrid Harder,
- und die verlässliche, unermüdliche Ilona
Trometer, die sich unnachgiebig für
Senioren und Behinderte stark macht.
Natürlich halte ich die Kandidaten nicht für
minder empfehlenswert als die von mir
hochgeachteten Frauen. Ich nenne nur:
- Dr. Lothar Gierke, den Klugen, Bedäch-
tigen, Nachdenklichen, Vermittelnden,
- den vor jugendlicher Kraft sprühenden,
sachorientierten, finanzkundigen Thomas
Stein,
- den vor Sach- und politischen Kenntnis-
sen schier berstenden und oft nicht zu
bremsenden Michael Wetterhahn, der
gemeinsam mit Eva Schmidt wesentlich
an der Lösung der Finanzierung der
Trinkwasserversorgung beteiligt war,
- dann Jürgen Schneider, der die Ent-
wicklung der Schullandschaft in Panketal
mit Argusaugen begleitet und sich als
großer Freund und Helfer des großartigen
Projekts „Robert-Koch-Park“ gezeigt hat,
- und schließlich Peter Richter, den Stillen,
Sachlichen, Ausgleichenden, Gerechten,
eine Perle von Kommunalpolitiker.
Die Liste ist länger, und ich habe mit Inter-
esse und Genugtuung die Kandidatenkür
verfolgt. Die Bereitschaft, für das Gemein-
wesen sich mit ganzer Kraft einzusetzen
und soziale Verantwortung und Gerechtig-
keit unter den Bürgern zu fördern und zu
stärken, halte ich für eine gute Empfehlung.
Bei einer so verfassten, durch ideelle und
ethische Auffassungen gleichgesinnten
parlamentarischen Gruppe kann ich mich
ohne Sorge aus der praktischen kommunal-
politischen Arbeit verabschieden. Und im
Bewußtsein, dass Gemeinde wie Kreis
zur Sicherung ihrer verantwortungsvollen
Arbeit jeweils eine starke Fraktion der
LINKEN brauchen, möchte ich Sie, Bürger,
Freunde und Genossen, anregen, die einst
mir zugedachten Stimmen nunmehr den
neuaufgestellten Kandidaten der LINKEN
zu geben.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Jürgen Elsner

Was die Natur betrifft, so konnten wir uns
dieses Frühjahr schon farbenfroh von der
Richtigkeit dieser Volksweisheit
überzeugen. Wie sieht es jedoch in der
Kommunalpolitik aus? Wird der Mai (die
Rede ist von den Kommunalwahlen am
25.05) alles neu machen und – um bei dem
Sinnbild der Natur zu bleiben – das
Gemeinwesen aufblühen lassen?  Ein Blick
auf die Kandidatenlisten und die Wahl-
programme lässt nicht allzu viel Verän-
derung erwarten.
Andererseits ist fraglich, ob die ablaufende
Wahlperiode (um bei der Natur zu bleiben)
denn so ein grauer und kalter Herbst bzw.
Winter war? Das wohl nicht, es gibt auch
viel Gutes zu berichten (was alle Beteiligten
im Wahlkampf auch reichlich tun).
Dennoch ist im Ort viel Unzufriedenheit,
Polarisierung und teilweise Frust zu
verspüren. Wie kann das sein? Hat die alte
Gemeindevertretung nicht gearbeitet? Das
wohl, was die Quantität betrifft, kann man
sie sogar als recht emsig bezeichnen.
Warum aber schlägt dann die Quantität
nicht in Qualität um, warum stehen einige
Themen „ewig“ auf der Tagesordnung und
werden mit großem Zeitaufwand nur hin
und her gewälzt, anstatt bewältigt zu
werden?
Da gelangt man beispielsweise nach
quälend langen Diskussionen zu der
Einsicht, dass die Erhebung von Altan-
schließerbeiträgen im Wasserbereich den
Betroffenen nicht vermittelbar ist (wie
nunmehr auch die Auseinandersetzungen
in Bernau beweisen), lässt sich den Vorteil

Alles neu macht der Mai

des Gebührenmodells gutachterlich
bestätigen, auf dass sodann die Mehrheit
der Gemeindevertretung trotzdem für
Altanschließerbeiträge stimmt. Es
bedurfte erst eines Einwohnerantrages,
um die Sache wieder vom Kopf auf die
Füße zu stellen.
Da wird das Gelände des alten
Krankenhauses für teures Geld angekauft
mit der ausgesprochenen Zielstellung,
dieses Gelände als Schulstandort zu
nutzen. Als es dann zur Entscheidung über
einen dritten Schulstandort kommt, spricht
sich wiederum diese Mehrheit der
Gemeindevertreter gegen einen neuen
Schulstandort aus. Wozu denn wurde das
Gelände überhaupt gekauft?
Die neue Gemeindevertretung – auch
wenn viele bekannte Gesichter wieder in
ihr erscheinen werden – sollte diese
Schwachstellen der bisherigen Arbeit
erkennen und sie sozusagen als
Frühjahrsputz überwinden, d. h. nicht jeden
Tag einer neuen Idee hinterherrennen,
sondern nachvollziehbar und konsequent,
auf den vorhergehenden Beschlüssen
aufbauend, arbeiten. Nur so wird es ihr
gelingen, verloren gegangenes Vertrauen
der Bevölkerung wieder zurückzuge-
winnen.
Alles neu macht dann der Mai, wenn sich
bei der Wahl die Kandidaten durchsetzen,
welche sich dieser stringenten Arbeits-
weise verpflichtet fühlen. Die Kandidaten
auf der Liste der Partei DIE LINKE sind
hierzu bereit.

L. Grieben, Schwanebeck

Es ist Wahlkampf und viele Parteien bzw.
Gruppierungen versuchen beim Wähler
den Eindruck zu vermitteln, sie allein hätten
für gute Ergebnisse gesorgt. Nun muss
deutlich gesagt werden, keine Fraktion in
der Gemeindevertretung hat eine absolute
Mehrheit; und das ist auch gut so. Damit ist
immer Kompromissfähigkeit gefragt. Alles
was erreicht wurde, beruht auf einem
Interessenausgleich der Beteiligten. Es
gibt keine Partei, die allein Panketal
bewegen könnte!
Beim Problem der Altanschließer
(Trinkwasserinvestitionen über Gebühren

Wohin geht die Fahrt?

oder Beiträge) sprachen sich die SPD und
die  vereinigte Fraktion von CDU/FDP/
Unabhängigen bei zwei Abstimmungen
gemeinsam  gegen das Finanzierungs-
modell über Gebühren aus, obwohl es
seitens der Gutachter für die Gebühren-
finanzierung eine eindeutige Empfehlung
gab. Erst die über 5000 Unterschriften
zum Einwohnerantrag veränderten das
Abstimmungsverhalten so, dass mit
knapper Mehrheit das Gebührenmodell
angenommen wurde.
Auch bei der Grundschulproblematik ruft
das Umschwenken einiger Gemeinde-


