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Noch ist der Winter nicht
vorbei und die Kuh vom Eis

Da ist was schief gelaufen, der Sache nach, und
auch in der Methode.

Ein Einwohnerantrag ist
fällig

Die aktuellen Themen bleiben:
  - Gebührenmodell kontra Anschließerbeiträge

         - Perspektiven des Schulstandortes Panketal

Soll's das gewesen sein?

in der vordersten Front sich bewährend und
sei es gegen sich selbst. Dazu die
haarsträubende Unfähigkeit, ein anzie-
hendes Bild von sich wenigstens für die
Wahlen zu malen. Wenn es noch eine
Chance für diese Partei gibt, so liegt die
mehr im Abschreckungseffekt von Strauss
und Barzel. Es kann gut sein, dass im
November Strauss-Barzel mit absoluter
Mehrheit regieren, und zwar mit den
schönen Polizeigesetzen, die ihnen die SPD
gemacht hat. Die Dummheit wächst.
Dickhäutig und dickarschig sitzt sie auf
unseren kleingewordenen Hoffnungen.
Und wenig später in einem Interview kommt
er zu der Einschätzung: ". . . sind wir nicht im
Begriff, eine große Umdrehung in Richtung
Reformfaschismus zu machen? Der Über-
wachungsstaat im Computerzeitalter kann
rationaler und weniger dramatisch ausse-
hen als der Nazismus mit Gestapo, KZ und
Parteitagen. Also ich bin von der Entwicklung
sehr beunruhigt, ich sehe, dass ein Regier-
ungschef sagt, das ist schön und gut und
richtig, daß Justizminister und Innenmini-
ster und die Geheimdienste die Gesetze
brechen und die Innenminister und Justiz-
minister sagen, wir stehen dazu und wir
wollen das auch zukünftig so tun. Wenn die
gesetzliche Grundlage fehlt, dann machen
wir eben neue Gesetze. In diesem deut-
schen Herbst geht es schlimm zu. . . Das ist
eine Entwicklung, die den Rechtsstaat ganz
und gar in Frage stellt."
Und im Zusammenhang mit der von ihm
bearbeiteten Figur des Schreibtischmör-
ders Adolf Eichmann kommt er zu einer tref-
fenden wie bestürzenden Erkenntnis der
massenhaften sozialen Basis der Schrek-
kensereignisse, die er als Eichmann-Hal-
tung, als die latent vorhandene bürgerliche
Haltung der Gegenwart schlechthin kenn-
zeichnet. Es ist die systemrelevante Bereit-
schaft, „im Rahmen einer gegebenen
Ordnung unter Ausschluß moralischer
Erwägungen zu funktionieren – und dabei
andere Menschen auszugrenzen, wenn nö-
tig auch gewaltsam.“ Die persönlichkeits-
deformierende Gewalt ausbeuterischer
Herrschaftssysteme erzeugt den mas-

senhaft auftretenden defektiven Typ des „funk-
tionalen Menschen“, der „die Solidarität
gegenüber der eigenen Gattung verletzt und ein
mündiger Mensch nicht genannt werden kann.“
Ergänzt wird diese Feststellung zudem durch
den Verdacht, „ob der nur weggeschobene
deutsche Faschismus nicht tief in den gedank-
lichen und gefühlsmäßigen Schichten großer
Teile der Bevölkerung noch wabert“.
Heute, vierzig Jahre nach der Kipphardtschen
Aussage, scheint mir, ist Deutschland keinen
wesentlichen Schritt in der Entwicklung von
tatsächlicher Demokratie und gesellschaft-
licher Entwicklung vorwärts gekommen. Allein
schon der quasi halbkoloniale Status des Ge-
bietes der feindlich übernommenen kollabie-
renden DDR spricht für diese Einschätzung. Vor
allem aber entwickelt sich ungehemmt der alte
Großmachtchauvinismus in neuen Formen,
werden alle Wege und Mittel genutzt zur globalen
Sicherung der sogenannten deutschen Inter-
essen, mit Militär und sicher bald mit mordenden
Drohnen, während sich in „kapitalistischen Wär-
mestuben“ eine nazistische Brut klamm-
heimlich entwickeln kann.
Die Aussichten sind keineswegs beruhigend.
Die Konstellation einer SPD mit den Ambitionen
der dubiosen Gallionsfigur eines Steinbrück
und einer mit allen winkeladvokatischen Mitteln
Machterhalt betreibenden CDU hat im Grunde
den von Kipphardt beschriebenen Typus neu-
imperialistischer Machtstruktur weitergeführt.
Unter diesen Auspizien ist die offizielle Auffor-
derung von Seiten der herrschenden Politik,
Bürgermut gegen Rechts aufzubringen und sich
den Neonazis entgegenzustellen, verlogen und
scheinheilig. Der neo-imperialistische Staat ver-
fügt über und duldet eine Polizei, die gern nach
links schlägt und Linke verhaftet, er schützt ei-
nen Verfassungsschutz, der neonazistische
Mörder kennt, aber nicht fasst, und eine Justiz,
die auf dem rechten Auge blind zu sein scheint,
und daher wohl mit Genugtuung antinazistische
Akteure verfolgt. Die neuerliche Verurteilung ei-
nes aktiven Teilnehmers an der Aktion „Dresden
– nazifrei“ zu 22 Monaten Haft ohne Bewährung
läßt kaum einen anderen Schluß zu.
Das kann’s aber nicht gewesen sein!
Gehen wir und tun wir etwas Wirksames gegen
diese widersinnige Entwicklung!               J.E.
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Andere Gedanken und Wege
Im letzten „Adler“ schrieb ich, dass sich die
Bürger gegen die Festlegung der Gemein-
devertretung auf Anliegerbeiträge bei den
Investitionskosten im Trinkwasserbereich
wehren sollen. Dahinter stand die Absicht,
ein Bürgerbegehren zu initiieren, das die
Entscheidung der Gemeindevertretung, es
bei Anliegerbeiträgen zu belassen, kassie-
ren sollte.
Die Gegenseite formiert sich
Um das nicht während der Advents- und
Weihnachtszeit durchführen zu müssen,
haben wir die Beschlußvorlage „Gebüh-
renfinanzierung“ im Dezember erneut auf
die Tagesordnung der Gemeindevertre-
tung setzen lassen. Das Abstimmungs-
ergebnis war noch enttäuschender als im
Oktober. Selbst die Abweichler aus den
Reihen der SPD-Fraktion und der CDU/
FDP/Unabhängige-Fraktion, die beim
ersten Mal für die vollständige Gebühren-
finanzierung stimmten, sind von ihren Frak-
tionen so diszipliniert worden, dass sie
nun dagegen stimmten bzw. sich der Stim-
me enthielten.
Blendung contra Kenntnis? Oder Politik?
In Vorbereitung der GV-Sitzung führte ich
ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Ich
erinnerte ihn an seine Aussagen vor seiner
erneuten Wahl zum Bürgermeister und
zitierte aus dem Jahresrückblick 2011, in
dem er sich ausdrücklich für das Gebüh-
renfinanzierungsmodell als das bessere
Modell aussprach. Auf meine Frage, wel-
ches der Argumente des Gemeindever-
treters Friehe denn bei ihm ein Umdenken
bewirkte, erhielt ich keine konkrete Antwort.
Ihn habe der „hervorragende Gesamtvor-
trag“ von Herrn Friehe überzeugt.
Aufklärung hilft da nicht
In der Gemeindevertretersitzung am
17.12.2012 beschäftigte sich unsere
Fraktionskollegin Eva Schmidt mit den
sogenannten „hervorragenden“ Argu-
menten von Herrn Friehe. Obwohl es ihr

Ohne Wasser, merkt euch das,
wär die Welt ein leeres Faß.
Trinkwasser – Es ist Zeit, sich zu wehren,

nicht nur gegen die Privatisierungspläne der EU des Kapitals
gelang, alle Argumente zu widerlegen, kam
dennoch dieses desaströse Abstim-
mungsergebnis zustande. Auch der Appell
des Vorsitzenden der Orts-CDU, Dr. Reiner
Jurk, an die CDU-Gemeindevertreter, sich
an den Beschluss des  Ortsverbandes zur
Gebührenfinanzierung zu halten, fruchtete
nicht.
Was ist da zu machen?
Anfang Januar trafen sich Vertreter von
„DIE LINKE“, „Bündnis Panketal“, der „CDU“
und „Bündnis90/Die Grünen“, um eine
Bürgerinitiative „Sozialverträgliche Kosten-
beteiligung im Trinkwasserbereich“ zu
gründen. Ursprünglich bestand die Ab-
sicht, ein Bürgerbegehren durch zu führen.
Nach rechtlicher Beratung wurde dieser
Ansatz aber verworfen und statt dessen ein
Einwohnerantrag initiiert.

Liebe Freunde!
Es ist kalt in diesem Deutschland. Aber es
ist nicht der uns gerade zwickende Frost,
von dem die Rede ist. Schließlich ist es
Winter. Und der Frühling steht immerhin zu
erwarten. Was bedrängt und bedräut, ist
die soziale Kälte und ökonomisch-
politische Unverfrorenheit, die in Deutsch-
land grassieren. Und da ist kein „Frühling“
in Sicht.
Kalendarisch durch die Befreiung des
faschistischen Vernichtungslagers

Zum 27. Januar 2013
Sich bewusst sein der Ursachen,
Katastrophen und Konsequenzen

Auschwitz vor 68 Jahren fixiert, haben wir
uns am heutigen 27. Januar zu gemein-
samem Gedenken versammelt. Ein
Gedenken, dessen Aspekt der Erinne-
rung an die Katastrophe des Faschismus
mit seinem Mord an Millionen Menschen
und die Umverteilung des gigantischen
gesellschaftlichen Reichtums zugunsten
von Raubmördern und ihren Auftrags-
gebern in Rüstungsindustrie, Wirtschaft
und Banken nur den Ausgangspunkt

darstellen kann. Das Wachhalten des
Wissens um dieses Weltverbrechen kann
nicht enden in tatenloser Ergebenheit in
die Geschichte, im bloßen Bedenken der
ungeheuren Vorgänge. Es fordert vor allem
das aktivierende Denken heraus über
Ursachen und gesellschaftliche Zustände.
Solch erforderliche Reflektion ergibt keine
Beruhigung, weder was die Konsequen-
zen noch die Entwicklungen nach der
faschistischen Barbarei betrifft. Wie es
scheint, haben sich die Verhältnisse nur in

den Formen, nicht im Grunde gegenüber
der Beobachtung verändert, die Heinar
Kipphardt schon vor 40 Jahren im Vorfeld
zu Wahlen in der alten BRD in einem Brief
an Ernst Busch formulierte:
Was gegenwärtig hier vorgeht, ist
beunruhigend. Eine neue Staatsfeind-
projektion gegen die intellektuelle Linke
mit Berufsverboten und Einschüchte-
rungen der verschiedensten Art, in allen
Bereichen der Meinungsbildung insbe-
sondere. Die gute alte SPD immer stramm

s
d

Adolf Meinert, Vertrauensperson der
Bürgerinitiative und seine Stellvertreterin
Kristine Neumann
Hören sie die Stimme der Bürger?
Auf einer Versammlung der Orts-CDU mit
zahlreichen Gästen hat Dr. Jurk eine Probe-
abstimmung zur Problematik durchgeführt.
Von den ca. 60 Anwesenden haben ledig-
lich vier für das Beitragsmodell votiert
(Bürgermeister Fornell, Frau Gambal-
Voss, Herr Voss und Herr Bernhardt). Die
überdeutliche Mehrheit sprach sich für das
Gebührenmodell aus. Nach dem Diskus-
sionsbeitrag des Bürgermeisters sagten
mehrere Anwesende, dass sie über 100
Jahre alt werden müssten, damit sie über

Bürger Panketals trafen sich am 27.Januar 2013 am Denkmal
für die Opfer der Nazi-Herrschaft im Goethe-Park
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die versprochenen Gebührensenkungen
ihren Beitrag wieder zurück bekämen.
Vages Zückerli
Das ist eines der Probleme: Das vage
Versprechen einer Gebührensenkung von
durchschnittlich 0,50 E über die nächsten
20 Jahre ergibt pro Person eine durch-
schnittliche Gebühreneinsparung von
17,50 E. Nun kann jeder selbst aus-
rechnen, wie lange er braucht, bis er den
Anliegerbeitrag wieder zurück bekommt.
Bei 500m² Grundstücksgröße ist ein
Beitrag von 550 E zu zahlen. Leben auf ihm
zwei Personen, benötigen sie dafür knappe
16 Jahre. Entsprechend länger dauert es
bei größeren Grundstücken. Verkürzend
wirkt hier nur die Anzahl der auf einem
Grundstück lebenden Personen.
Unseriöse Argumente
Die versprochene Gebührensenkung
durch die eingenommenen Beiträge ist
darüber hinaus strittig, da damit das
Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip
bei der Gebührenkalkulation verletzt wird.
Als ein weiteres Problem bleibt, dass bei
Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen
erneut Beiträge erhoben werden. Der
einmal eingeschlagene Weg lässt sich
später nicht mehr korrigieren. Aufgrund
der Tatsache, dass bereits 1990 das
Trinkwassersystem zu einem hohen Grad
fertiggestellt war und seither nur wenige
Beiträge (ca. 750 TE) erhoben wurden,
können und würden diese geleisteten
Beiträge zurück erstattet.
Nicht falsche Hoffnungen schüren
Übrigens werden auch für die meisten
Anlieger in den sogenannten Neubauge-
bieten (Investitionsgebiete Dritter) Beiträge
fällig. Die Investoren haben lediglich die
innere Erschließung durchgeführt, sich
aber nicht an der Finanzierung der Gesamt-
anlage beteiligt. Der Kauf einer solchen
Immobilie ist dem einer in den Altbauge-
bieten gleich zu setzen, es ist der Erwerb
eines erschlossenen Grundstücks.
Gegen herrschenden Übermut
Welche Chancen hat nun der Einwohner-
antrag? Die Gemeindevertretung muss
sich auf jeden Fall noch einmal mit dem Prob-
lem befassen. Es kommt auf die Anzahl
der Unterschriften an. Je mehr sich betei-
ligen, umso größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sich die Gegner in der Ge-

meindevertretung besinnen und dann
doch noch ihr soziales Gewissen ent-
decken.
Mal bei der Basis umsehen
In diesem Zusammenhang empfehle ich
den Gemeindevertretern der SPD, sich mal
mit den älteren Mitgliedern der AWO aus-
zutauschen. Dort ist ihr Abstimmungs-
verhalten nicht so positiv aufgenommen
worden.
Gegen den Virus der Spaltung
Das Beitragsmodell spaltet zudem die
Gemeinde in Alt- und Neubürger. Bei
kleinen Grundstücken mit gut verdienenden
Bewohnern, wie in den meisten Neubau-
gebieten, ist die Beitragslast eher tragbar.
Wollen die Befürworter dieser Variante,
dass ein Riss durch die Gemeinde geht,
Neubürger gegen Altbürger?
Unbedingt sozial verträgliche Lösung
Der Bürgermeister weist zwar zu Recht
darauf hin, dass es keine billige Lösung
gibt und die Kosten für Investitionen in
jedem Falle auf zu bringen sind. Doch die
Frage ist, welche Lösung sozial verträglicher
ist und weniger Konfliktpotenzial besitzt.
Das muß erstritten werden
Wir meinen, die Finanzierung aller Investi-
tionen im Trinkwasserbereich auf der Grund-
lage des Gebührenmodells ist sozial
verträglicher und  zukunftssicherer. Darum
bitten wir alle Einwohner Panketals, sich
mit ihrer Unterschrift am Einwohnerantrag
zu beteiligen. Noch besser ist mitzuhelfen,
weitere Unterschriften zu sammeln.

Michael Wetterhahn

Auch in sogenannten reichen Gemeinden
wie Panketal mit vergleichsweise wenigen
Bürgern, die arbeitslos oder auf Hartz IV
angewiesen sind, kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Menschen in soziale Not-
lagen geraten und auf die Hilfe anderer
angewiesen sind. Es gehört zu den Stärken
eines Gemeinwesens, ein möglichst dich-
tes soziales Netz bereit zu halten, damit
Menschen  in solchen Situationen nicht ih-
rem Schicksal überlassen werden. Es ist
vor allem der Hartnäckigkeit von Frau Dr.
Pilz zu verdanken, dass im Herbst 2012
die „Bürgerstiftung Panketal“ ins Leben
gerufen wurde, die sich die Unterstützung

Unterstützung für die „Bürgerstiftung Panketal“

Wassermarkt?  Ein Wahnwitz.
Panik greift um sich, seit bekannt wurde,
dass die EU alle Kommunen zur Privatisie-
rung von Wasser zwingen will. Doch wozu
die ganze Aufregung? Jede Scheibe Was-
ser, die sich jemand privat herunterhobeln
will, wird ein Gefäß brauchen, das genau
die richtigen M aße hat. Die Produktion von
Gefäßen für jeden Geldbeutel wird die Kon-
junktur beleben. Je mehr davon verkauft
wird, desto billiger wird es nach den Geset-
zen des Marktes. Und wenn nicht? Steigen-
de Wasserpreise haben auch ihr Gutes.
Wenn damit etwa das Waterboarding in
den USA sich derart verteuerte, dass es
eingestellt werden müsste. (ND, 2./3.2.2013, uka)

Es ist gut, dass sich die Initiatoren der
„Bürgerstiftung Panketal“ gegen alle Vor-
behalte durchgesetzt haben. Die Erinne-
rung an die Diskussionen in der Gemein-
devertretung ist noch lebhaft. Eine anschei-
nend umfassend gesetzlich festgeschrie-
bene soziale Sicherung wurde darin als
Argument gegen die von der Stiftung
bedachten Wechselfälle des Lebens
vorgetragen. Als wenn in Panketal, dem
Anziehungspunkt gut Verdienender, alles
nur eitel Glanz wäre. Aber das ist wohl
kaum der Kern der Angelegenheit.
Sicher kommt einer solchen Stiftung mehr
als nur die zweckbegrenzte Bedeutung zu.
Sie mag über ihre spezielle Bestimmung
hinaus die soziale Tradition für Gemein-
sinn und Gesittung erhalten und stärken,
die in der kahlen Konkurrenzgesellschaft
vor die Hunde zu gehen droht.
Es ist einfach mal eine andere Blickrichtung
nötig. Steinbrück andersrum. Nicht der
Vergleich mit den obszönen Einkommen
der Manager ist des Rätsels Lösung.
Konnte der Mann denn nicht auf die Idee
kommen, dass den Mehrwert-Räubern
und Zockern nicht zusteht, was sie sich
nehmen? Überhaupt wäre eine neue Optik
in mancher Hinsicht empfehlenswert. Auch
für Panketaler Angelegenheiten. Die
Aufgaben der Kommune beschränken sich
nicht auf ausgeglichene Haushaltsfüh-
rung und Privatisierung des Ungeliebten
und Unbewältigten. Sie verlangen eine

andere Wahrnehmung des Gemeindlich-
Sozialen. So steht neben den tagtäglichen
Aufgaben die Lösung einer Reihe per-
spektivischer Probleme an. Kommunale
Politik muß den zunehmenden sozialen
Verwerfungen durch den kapitalistischen
Marktmechanismus Schranken setzen.
Das betrifft z.B. die Bereitstellung von Wohn-
raum zu sozial verträglichen Mieten. Die
Gemeinde sollte bald entscheiden, auf
dem Krankenhausgelände und dem alten
Kohlenplatz entsprechende Wohnungen
zu bauen. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Einer darunter ist die zunehmende Zahl
von Senioren, die ihr Grundstück alters-
halber aufgeben müssen, aber den ange-
stammten Wohnort nicht verlassen wollen.
Auch die Versorgung mit Lebensmitteln
gerät immer mehr in den Bereich der
Daseinsvorsorge. Die Reduzierung auf
Großmärkte hinterlässt bzw. schafft Ver-
sorgungslücken, wenn es sich „nicht rech-
net“. Die Schließung der Verkaufsstelle
am Bahnhof Röntgental versetzt viele Be-
wohner des Einzugsgebietes in große
Schwierigkeiten. Nicht nur für Senioren,
sondern für Fußgänger allgemein sind
Gehwege unverzichtbar. Auch sollte
erfinderischer Verwaltungsgeist zu mehr
Ideen fähig sein, als bestimmte kommu-
nale Leistungen nur über sozial belastende
Beiträge abzurechnen. Umdenken von
Kapitalbezug auf Daseinsvorsorge wäre
optimal. Eben.                      Jürgen Elsner

von solchen in Not geratenen Bürgerinnen
und Bürgern  des Ortes zum Ziel gesetzt
hat. Die Wahl von Mitgliedern der Fraktion
DIE LINKE, die dieses Vorhaben von Beginn
an mit Kräften unterstützt hat,  in den Vor-
stand und in das Kuratorium der Stiftung,
ist gleichermaßen Anerkennung wie Ver-
pflichtung. Mit einer Zustiftung oder Spende
kann jeder Panketaler in Abhängigkeit von
seiner persönlichen Finanzlage seinen
individuellen Beitrag zur Unterstützung der
Stiftung leisten.

Lothar Gierke
Mitglied des Vorstandes der

„Bürgerstiftung Panketal“

Und man siehet die im Lichte.
Die im Dunkeln sieht man nicht.
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Liebe Bürgerinnen  und  Bürger in Panketal!
Am 1.Februar 2013 hat die Panketaler Bür-
gerinitiative „Sozialverträgliche Kosten-
beteiligung Trinkwasser“ begonnen,
Unterschriften  für die Einbringung eines
gleichlautenden Einwohnerantrages in die
Gemeindevertretung zu sammeln.
Die Gründung einer Bürgerinitiative war
Resultat  zahlreicher Veranstaltungen in
den vergangenen Wochen, in denen die
Beteiligung der Bürger an der Finanzierung
von Investitionen im Trinkwasserbereich

Zum Einwohnerantrag
Bürgerinitiative startete Unterschriftensammlung

material zur Unterschriftensammlung eine
BÜRGERINFORMATION erarbeitet, in der
die Vorteile des Gebührenmodells begrün-
det werden.
Gegenwärtig sind die Mitglieder der Bürger-
initiative unterwegs, um mit Ihnen ins
Gespräch zu kommen und Unterschriften
einzuholen. Als Mitinitiatorin der Bürger-
initiative bitte ich Sie,  mit Ihrer Unterschrift
dem Einwohnerantrag zuzustimmen.

Christel Zillmann

diskutiert wurde. Sowohl in unserer Fraktion
und im Ortsverband DIE LINKE wie beim
BÜNDNIS PANKETAL als auch im Orts-
verband der CDU und bei den Panketaler
Bündnisgrünen (Regionalverband Nie-
derbarnim) fand das Gebührenmodell
breite Zustimmung.
In vielen Gesprächen  stellte sich heraus,
dass es mehr Fragen der Bürger als
Antworten zum Thema Anliegerbeiträge
und Kostenbeteiligung im  Trinkwasserbe-
reich gibt. Deshalb haben wir  als Begleit-

Der Startschuss der Bürgerinitiative am 1. Februar 2013 am S-Bahnhof Zepernick
Die Mitglieder der BI C.Zillmann, S.Stahlbaum, Dr.R.Jurk und K.Neumann

Hinweis: Unterschriftslisten sind  bei
folgenden Einrichtungen ausgelegt :
- Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten
    Ralf Christoffers, am Pankemarkt
- Bistro „Zum alten SATTEL“ im Bahnhof
   Zepernick
- Cafe MADLEN am Rathausvorplatz
- Leo’s Restauration, Schönower Straße
-  Billes Blumenlädchen, Schönower Str.40
- Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“
- Arztpraxen und Physiotherapien

Zukunftsorientierte Schuldebatte braucht
demokratisches Miteinander.

Auch in Panketal!
In Panketal haben wir vor allem ein Grund-
schulproblem: Es fehlen Klassenräume
und die ohnehin schon größte Grundschu-
le des Landes in Zepernick platzt aus allen
Nähten. Und das bereits seit Jahren.
Ein Grundstück am ehemaligen Kranken-
haus  in der Schönower Straße wurde von
der Gemeinde eigens für den Zweck er-
worben, dort einen dritten Grundschul-
standort zu entwickeln.
Die Fachleute in der Gemeindeverwaltung
legten in mehreren öffentlichen Informa-
tionsveranstaltungen aussagekräftige Vor-
schläge (einschließlich Kosten) zur Varian-
tenentscheidung auf den Tisch. Alle Betei-
ligten, Schulleiter, Elternsprecher und Leh-
rervertreter, Gemeindevertreter sowie der
Landkreis, wurden aufgefordert, an der
Debatte teilzunehmen und Ideen, Konzepte
und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
Diese Aufforderung fand einen breiten
Widerhall. Seit Monaten waren Sitzungen
der Ausschüsse und  der Gemeindevertre-
tung von engagierten Vertretern des genann-
ten Personenkreises stark besucht.
Als die erste Entscheidung zum dritten
Grundschulstandort auf der Tagesord-
nung der Gemeindevertretung stand,
musste man allerdings erleben, dass alle
bisher gemeinsam erarbeiteten Konzepte
nichts mehr galten. Die Richtung war schließ-
lich vom Verfasser einer sogenannten Denk-
schrift vorgegeben. Die darin entgegen
allen vorherigen Aus-und Zusagen  ver-
kündeten  Ansichten  zur Schulstruktur wur-
den zum alternativlosen Konzept erklärt.
Doch ein solcher „Herr-im-Hause-Stand-
punkt“ ist ebenso untauglich für eine
zukunftssichere Schulstruktur wie eine im
stillen Kämmerlein verfasste undemokra-
tische Denkschrift.
Leider hat der Bürgermeister  und Haupt-
verwaltungsbeamte in plötzlichem Sinnes-
wandel und willkürlicher Argumentation
erreicht, dass eine Mehrheit der Gemein-
devertreter (SPD, CDU/UA/FDP und Bünd-
nisgrüne) einen dritten Grundschulstand-
ort auf dem eigentlich dafür von der Gemein-
de erworbenen  Gelände abgelehnt hat.

Wahrlich keine zukunftsweisende Ent-
scheidung.
Auch eine dritte Grundschule, ausgerichtet
auf Inklusion, soll es nun nicht mehr geben.
Trotz vorheriger Aussage des Bürger-
meisters, dass Panketal sich durchaus
eine weitere Grundschule leisten könne,
soll der bereits jetzt schon große Schul-
komplex noch monströser werden. Das al-
te Schulgebäude der Zepernicker Grund-
schule soll nach den Vorstellungen des Bür-
germeisters einen Ergänzungsbau erhal-
ten. Die Umsetzung dieses neu erfundenen
Vorhabens soll unverzüglich erfolgen.
Wir werden  selbstverständlich dieses von
uns so nicht gewollte Projekt kritisch, aber
ebenso auch konstruktiv begleiten.
Wir fordern aber genauso die Umsetzung
des Beschlusses der Gemeindevertretung
zum Neubau eines Hortgebäudes am Schul-
standort Schwanebeck. Auf der Tagesord-
nung steht auch die Sanierung der Ober-
schule Schwanebeck, die schon
wiederholt zugesichert worden ist. Davon
allerdings will der Verwaltungschef zur
Zeit nichts hören!
Wir haben Herrn Fornell zur Fraktionssit-
zung am 13.März 2013 eingeladen. Viel-
leicht  können wir ihn ja doch noch für die
Rückkehr zu einer demokratischen Schul-
strukturdebatte bewegen, die eine Umset-
zung bereits gefasster Beschlüsse  garan-
tiert und eine zukunftsorientierte Schulstruk-
tur in unserer Großgemeinde ermöglicht.
Eigentlich sind wir dies doch auch dem
Titel „Kinder-und familienfreundliche
Gemeinde“ schuldig. Nicht zuletzt erwarten
das vor allem auch die sehr engagierten
Elternsprecher, Kita-Ausschüsse, Lehrer,
Schulleiter und Schülersprecher an beiden
Schulstandorten.            Christel Zillmann

Informationen über unsere Standpunkte,
Vorschläge und Initiativen zu den
Themen Einwohnerantrag, Schul-
entwicklung, Radweg an der L200,
S-Bahn-Taktverkürzung uam. finden Sie
auch  im Internet unter:

www.dielinke-panketal.de


