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ALTANSCHLIEßER

Worum geht es?
Bei der Altanschließerproblematik wird
davon ausgegangen, dass für die nach
dem 3.10.1990 getätigten Investitionen in
das Trink- und Abwassernetz alle an den
Kosten durch die Zahlung von Beiträgen
beteil igt werden sollen, d.h. auch
diejenigen Grundstückseigentümer, die
am 3.10.1990 schon einen Trink- bzw.
Abwasseran-schluss hatten.
Unsere Forderung ist:
rechtliche Klarheit schaffen - keine
voreiligen, ungerechtfertigten Beitrags-
bescheide !
- Es ist zu prüfen, ob die Übernahme der
Satzungsbestimmungen des WAV
Panke-Finow in die eigene Satzung
sachlich richtig war. Auf welcher
kalkulatorischen Grundlage wurden
Neuanschließern Beiträge in Rechnung
gestellt, wenn doch das Wassernetz im
wesentlichen am 3.10.1990 hergestellt
war (die neuen Siedlungsgebiete wurden
durch Investoren erschlossen und gehen
nicht in die Kalkulation ein)?
- Es ist ein konkreter Nachweis darüber
zu führen, welche Investitionen in das
Trinkwassernetz erfolgten, von denen die

Unser STANDPUNKT zur sogenannten
ALTANSCHLIEßERPROBLEMATIK

ca. 5500 Altanschließer einen solchen
Nutzen haben, der eine Beitragsforderung
rechtfertigt.
- Die Möglichkeit einer Gebühren-
finanzierung für notwendige Erwei-
terungen, Verbesserungen oder Erneue-
rungen der Wasserversorgungsanlagen
ist zu prüfen.
- Wir erwarten, bevor die Gemeinde-
vertretung überhaupt über die Erhebung
von Altanschließerbeiträgen abstimmt,
eine rechtssichere Prüfung durch den
Eigenbetrieb und die Gemeindever-
waltung, ob in Panketal tatsächlich die
Voraussetzungen für eine Erhebung
vorliegen.
- Da eine rechtswirksame Satzung erst
2009 in Panketal in Kraft getreten ist, tritt
die Verjährung erst am 1.1.2014 ein. Es ist
also zur Klärung aller Sachverhalte
genügend Zeit.
Deshalb:
Ohne hinreichende Klarheit jetzt
KEINE ALTANSCHLIEßERBEITRÄGE!
DIE LINKE Panketal
Vorstand der Basisorganisation & Fraktion
in der Gemeindevertretung
Panketal, 16.April 2011

Am 08. Mai führte die Basisgruppe der Partei DIE
LINKE am Mahnmal im Goethepark eine Kranz-
niederlegung zum Gedenken an die Opfer des
zweiten Weltkrieges und der faschistischen
Herrschaft durch.

Ein Gewohnheitsritual? Sind solche Zeremonien
noch zeitgemäß, was soll damit bewirkt werden?
Nur wenige Mitbürger haben den Krieg noch
persönlich miterlebt.
Die Wunden und Nar-
ben sind langsam ver-
heilt. Die Gewaltherr-
schaft der Hitler-
Diktatur ist über-
wunden, wir leben in
einer Demokratie.

So weit richtig auf
den ersten Blick. Auf
den zweiten Blick
wird man sich jedoch
nicht der Frage ent-
ziehen können, ob es tatsächlich keine Kriee mehr
gibt und keine Gewaltherrschaft. In Afgha-nistan
soll irgendwie die Freiheit Deutschlands mit
militärischen Mitteln verteidigt oder/und erzwungen
werden. In Lybien werfen NATO-Flugzeuge (also
das Militärbündnis, welchem auch Deutschland
angehört) Bomben ab, führen also Krieg, ohne
dass dieser irgendwie rechtlich zu begründen
und schon gar nicht nachvollziehbar ist.

Gedanken zum Gedenken Die USA, als „Führer“ der westlichen Welt,
sperren über Jahre Menschen ein, ohne ihnen
eine Schuld nachweisen zu können, geschwei-
ge denn ihnen einen rechtsstaatlichen Prozess
zu machen. Hoch gerüstete Einsatzkommandos
fallen bei Nacht und Nebel in fremde Staaten ein,
töten Unbewaffnete und versenken den Leich-
nam im Meer.

Kann man im Hinblick hierauf immer noch be-
haupten, dass der Krieg überwunden
sei und es keine Gewaltherrschaft
mehr gibt? Die Gedanken zum Ge-
denken beziehen sich also nicht nur
auf die Opfer vergangener Kriege,
sondern auf die nach wie vor aktuelle
Frage, den Krieg generell aus dem
Leben der Menschheit zu verbannen.
Die Gedanken des Gedenkens an die
Opfer der Gewaltherrschaft bezie-
hen sich also vorrangig nicht nur auf
vergangene Staatssysteme, welche
ohne Rechtsgrundlage Menschen

einsperrten bzw. töteten. Sie verpflichten ganz
aktuell, derartige Mißstände aufzudecken, und
anzuprangern, dass auch heute immer noch (im
Namen der westlichen Werte) grundlegende
Menschenrechte massiv verletzt werden.

Das Gedenken am 8. Mai ist daher kein
althergebrachtes Ritual, sondern vielmehr die
aktuelle Forderung, sich Gedanken zu machen.

                L. Grieben

Unser Panketal ist eigentlich eine schöne Ge-
meinde. Es wird viel getan. An unsere Senioren
wird auch gedacht. Die Seniorengruppe der Ge-
meinde wächst ständig.

Es werden Straßen gebaut, aber leider viele
nur aus Sicht der Autofahrer. Die Fahrbahnen
werden asphaltiert, damit die Autos auch schön
glatt fahren können. Die Fußgänger, die eine Stra-
ße an einer Ampel ( z. B. Schönower Str. am Amts-
gebäude) überqueren wollen, haben es schwer.
Überwege sind mit schlecht überwindbaren Kopf-
steinen gepflastert. Der Fußgänger, der auf Rolla-
tor oder Rollstuhl angewiesen ist, muß eben mer-
ken, dass es schwierig ist.

Senioren und Behinderte mit und ohne Rollstuhl
wünschen sich, alle Läden besuchen zu können!
Aber leider wird beim Bau oder Umbau nicht daran
gedacht, dass Treppen kaum überwindbar sind.
Auch Gaststätten sind anscheinend nicht auf
Rollstuhlfahrer angewiesen, denn sonst würde
man ja beim Bau an behindertengerechte Toiletten
denken. Die Bauabteilung denkt wahrscheinlich
auch nicht daran, darauf zu achten .

Panketal hat viele Senioren und es werden in
Zukunft mehr sein. Bei neu auszubauenden Stra-
ßen sollte für jeden klar sein, dass Bürgersteige
wichtig sind! Diese müssen auch für alle gut be-

Panketal aus Sicht der Senioren und Behinderten
gehbar sein, denn an die Zukunft sollten alle
Bürger denken.

Noch ein Wort zum Marktplatz an der Feuer-
wehr: Das ist eine dufte Errungenschaft,. wenn
da nicht auch die Sache mit den unebenen
Pflastersteinen wäre! Im Feuerwehrgebäude
werden ja öfter Versammlungen durchgeführt.
Leider ist es für viele Senioren und Behinderte-
nicht möglich, dort teil zu nehmen. TREPPEN!!

Ein großes Plus hat Panketal durch den Fahr-
stuhl am S-Bahnhof Fahrstuhl erhalten. Nun ist
es möglich, nach Bernau oder Berlin zum
Shoppen zu fahren. Klasse!

Die Bernauer Straße erhält nun auch einen
Fußgänger- und Fahrradweg. Hoffentlich wird
dort an Überwegen auf unebene Pflastersteine
verzichtet, damit auch für Rollator und Rollstuhl
ein schnelles und sicheres Überqueren möglich
ist.

Vielleicht ist es in der Zukunft auch möglich,
ein öffentliches WC einzurichten, etwa im oder
am S-Bahnhof Zepernick. Viele Senioren kön-
nen sich noch daran erinnern, dass ein solches
schon mal vorhanden war.

Ich wünsche mir, dass diese Zeilen zum
Nachdenken anregen. Die Zukunft hat es nötig.

        Ilona Trometer
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Die Panketaler LINKE hatte sich für
diese Runde ihrer traditionellen
Veranstaltungsreihe am 22. März „ihren“
Landtagsabgeordneten und Wirtschafts-
minister Ralf Christoffers eingeladen.

Energiepolitik im Fokus des 16. Panketaler Gespräches

Angesichts der tragischen Ereignisse in
Japan und der neu entflammten Diskus-
sion um die Atomkraft in Deutschland
geriet das eigentliche Thema – „Neue
Schwerpunkte und Kontinuität in der
Wirtschaftspolitik im Land Brandenburg“
– naturgemäß in den Hintergrund.
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Dafür sorgte nicht zuletzt auch eine von
den Niederbarnimer Bündnisgrünen
organisierte  Schar von Demonstranten,
die vor dem Versammlungsgebäude
gegen Pläne zur Erkundung der CCS-
Technologie protestierten. Die ihnen
angebotene Möglichkeit, sich am Panke-
taler Gespräch  konstruktiv zu beteiligen,
nutzten sie dagegen nicht.

Die mehr als 60 Gesprächsteilnehmer
gedachten zum Veranstaltungsbeginn der
Opfer von Erdbeben, Tsunami und
Reaktorkatastrophe in Japan.
Die japanische Warnung

Japan sei eine Zäsur bei der Risikobe-
wertung, schätzte der Minister zu Beginn
seiner Ausführungen ein. Es gebe zwar
keine Entwicklung ohne Risiko, aber die
Geschehnisse rund um das AKW
Fukushima zwingen zum Innehalten und
Nachdenken. Es sei Aufgabe aller gesell-
schaftlichen Kräfte, sich der Diskussion
um die energetische Zukunft zu stellen
und dann auch Entscheidungen über das
„Wie weiter“ zu treffen. Der Redner sprach
sich für den Ausstieg aus der Atomenergie
aus, verwies auf die Möglichkeit, bis 2020

Wirtschasftsminister Ralf Christoffers und Christel Zillmann,
Fraktionsvorsitzende der LINKEN in der Gemeindevertretung

den Energiebedarf in Deutschland zu 40
% aus erneuerbaren Energieträgern zu
decken, stellte aber zugleich die Frage in
den Raum: „Wie gewinnen wir die
restlichen 60 %?“.
Die Schularbeiten

In Brandenburg werde gegenwärtig die
Energiestrategie des Landes überarbeitet
und voraussichtlich zum Jahresende der
Öffentlichkeit vorgestellt. Schon jetzt zeige
sich eine Reihe von Problemen, so der
Minister:

- Unbestritten sei zwar die vorrangige
Entwicklung der erneuerbaren Energien.
Dies erfordere aber den forcierten Ausbau
der Stromnetze. Allein in Brandenburg
müssten 1.000 km neue Trassen gelegt
werden, um diese Entwicklung synchron
zu begleiten. Damit verbunden seien
sowohl rechtliche als auch finanzielle
Fragen sowie die Akzeptanz der Anrainer.

- Noch im Stadium der Erforschung
befinde sich die Problematik der Speiche-
rung diskontinuierlich anfallender Öko-
energie.

- Jegliche Form der Erzeugung er-
neuerbarer Energien stoße auf den Wider-
stand der lokalen Bevölkerung, ob
Windkraft, Photovoltaik- oder Biogas-
anlagen.

- In puncto Energieeffizienz gäbe es
zwar die größten Reserven, doch seien
dabei auch soziale Aspekte zu berück-

sichtigen. Beispiel: Die Gebäudesanie-
rung führt in der Regel zu höheren Mieten.
Ausstieg ohne Träumerei

In der anschließenden Diskussion
deutete der Gast an, dass nach seiner
Einschätzung die Braunkohle in Branden-
burg noch einige Jahrzehnte gebraucht

wird, um die Grundlast bei der Energie-
versorgung zu vertretbaren Preisen zu
decken. Allerdings müsse schon heute
darüber diskutiert werden, wie und in
welchen Zeiträumen der Ausstieg gestal-
tet werden soll. Dabei müsse auch vorur-
teilsfrei über den Klimaschutz geredet
werden. Die unterirdische Lagerung von
CO² (CCS) sei dabei eine Option, die
jedoch noch der Erforschung und
rechtlicher Rahmenbedingungen bedarf.
Blick für die Zukunft

Als dann schließlich Fragen der Wirt-
schaftspolitik doch noch zur Sprache
kamen, konnte der Minister eine positive
Bilanz ziehen. Brandenburgs Wirtschaft
sei gut durch die jüngste Krise gekom-
men. Die Regierung arbeite daran, gewis-
se Strukturdefizite wie die geringe Eigen-

Gesprächspartner in Aktion

kapitaldecke z. B. durch Nachrang-
darlehen zu überwinden. Einzigartig in
der BRD sei die gemeinsam mit Berlin
entwickelte Innovationsstrategie, die auf
Schwerpunktgebieten die Forschung und
Entwicklung neuer Technologien voran-
treibt. Jetzt würden die Weichen für das
kommende Jahrzehnt gestellt und
Brandenburg habe trotz aller Schwie-
rigkeiten gute Gründe, optimistisch
voraus zu blicken.

Als der Minister nach einer regen
Diskussion das Podium wegen eines
noch anstehenden Fernsehinterviews vor
Abschluß der Versammlung verlassen
mußte, wurde er nicht nur ob dieser
optimistischen Perspektive mit viel Beifall
verabschiedet.

          W.Kraftczyk - Ch. Zillmann

Am 11. September sind die Bürger-
innen und Bürger der Gemeinde  Panketal
aufgefordert, einen neuen Bürgermeister
zu wählen.

In der Person des erneut kandidieren-
den Bürgermeisters Fornell, der von der
SPD nominiert worden ist, steht jemand
zur Wahl, der seit nahezu acht Jahren eine
fachlich souveräne Arbeit in und für
Panketal leistet. Insbesondere wenn es
um die Sicherung und den Ausbau der
beiden Schulstandorte und um andere
soziale Fragen in der Gemeinde geht,
stellen wir ein hohes Maß an Überein-
stimmung mit Positionen der LINKEN in
Panketal fest. Bei komplizierten Entschei-
dungsprozessen geht er gezielt auf die
Gemeindevertreter zu, um sich mit ihnen
zu beraten. Kurz gesagt, es gibt gute Grün-
de, die Kandidatur von Herrn Fornell zu
unterstützen. Eine Auffassung, wie sie
auch auf der Mitgliederversammlung am
6. Juni von der Mehrheit der Panketaler
LINKEN zum Ausdruck gebracht und be-
schlossen  wurde.

Eine Bürgermeisterwahl in einer so
großen Gemeinde wie Panketal verlangt
allerdings gründliches Nachdenken. Das
Maß an „gefühlter Übereinstimmung“ soll
man nicht zur Handlungsgrundlage für

Bürgermeisterwahl  2011
eine solche Entscheidung machen. Es
sind konzeptionelle Überlegungen über
den Weg der Gemeinde in den nächsten
acht Jahren notwendig und mit dem Kan-
didaten auszutauschen. Als Partei, die
sich in all den Jahren sehr ernsthaft und
intensiv bei der Gestaltung und Entwick-
lung unseres Ortes eingebracht hat,
werden wir mit Blick auf die kommenden
acht Jahre Amtszeit unsere Vorstellun-
gen und Vorschläge Herrn Fornell als
Wahlprüfsteine mit unserer Einladung
zum 17. Panketaler Gespräch überge-
ben. Wir hoffen, dass daraus Nützliches
für die Gemeinde und ihre Bürger her-
auskommt.

Auf diesem Wege wollen wir in der
Öffentlichkeit vom Bürgermeisterkandi-
daten erfahren, welche Vorstellungen und
Pläne er zur künftigen Entwicklung der
Gemeinde hat, und herausfinden, wel-
ches Maß an Übereinstimmung mit un-
seren kommunalpolitischen Positionen
zu Tage tritt.

Zum geplanten  Panketaler Gespräch
am 31. August 2011  in der Mensa des
Schulzentrums Zepernick sind alle Bür-
gerinnen und Bürger unserer Gemeinde
herzlich eingeladen.

 Lothar Gierke, Christel Zillmann

Die Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag hat sich kategorisch gegen die Kriege
ausgesprochen, an denen Deutschland in schlechter Tradition schon wieder beteiligt
ist. Auch wir LINKEN in Panketal sprechen uns entschieden gegen die Mordflüge der
NATO und ihre Urheber und Verteidiger aus. Dem Globalimperialismus geht es nicht
um Menschlichkeit, sondern um Ressourcen! Auf den Müll der Geschichte damit!


