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Liebe Genossinnen und Genossen,

vor  zwei  Jahren habt  Ihr  einen neuen Vorstand gewählt  und damit  einen Generationswechsel
ermöglicht. 

Die nachfolgenden Vorstandsmitglieder haben sich aus verschiedenen Gründen aus dem Vorstand
zurückgezogen und boten somit die Möglichkeit eines neuen Vorstandes für unseren Ortsverein:

• Norbert Schröder-Michelczak (Vorsitzender)
• Detlef Zitzmann (Schriftführer)
• Dr. Michael Streffer (Schatzmeister)
• Peter Gogol (Beisitzer)
• Bernhardt Beyertt (Beisitzer)

Auf diesem Wege möchten wir Euch nochmals für Eure geleistete Arbeit danken.

Am 14. Juli 2014 wurde der neue Vorstand gewählt:

• René Jordan (Vorsitzender)
• Dr. Reimund Alheit (Stellvertretender Vorsitzender)
• Mario Gruschinske (Schatzmeister)
• Viviane Zipperling (Beisitzerin)
• Birgit Beyertt (Beisitzerin)
• Lothar Kliesch (Beisitzer)

Dieser Schritt stellte einen Generationswechsel dar. Was auch am Altersdurchschnitt zu erkennen
ist, dieser sank um 12 Jahre.

Ziel des neuen Vorstandes war und ist ein lebendiger und gestalterischer SPD-Ortsverein.

Gemeinsam haben wir  in der Legislatur  viel  erreicht,  an einiges werdet  Ihr  Euch sicher sofort
erinnern und manches wird wieder in Euer Gedächtnis zurückkehren.

Für  Eure  Hilfe,  dem Ziel  einen Schritt  näher  zu  kommen,  danken wir  allen  Genossinnen und
Genossen sowie den Mitgliedern der Fraktionen in den kommunalen Gremien.

Euer Vorstand des SPD-Ortsvereins Gransee-Fürstenberg

René Jordan
Vorsitzender

.



Allgemeine Informationen zum Ortsverein

„Ein Ortsverein ist gestalterisch und lebendig, wenn er vor Ort Akzente setzt und die Diskussions-
kultur fördert.“

Sind wir ein lebendiger und gestalterischer Ortsverein? Was sagen die Fakten?

Zunächst ist die Mitgliederzahl zu betrachten, die zeigt, ob der Ortsverein attraktiv ist und diese ist
von 32 (Stand: 07/2014) auf 36 Mitglieder (Stand: 07/2016) gestiegen.

Diese Entwicklung hat auch seinen Grund und der liegt in den Aktivitäten unseres Ortsvereins:

Parteiveranstaltungen und -aktionen

• 20 Vorstandssitzungen
• 16 Mitgliederversammlungen
• 1 Reise nach Berlin „25 Jahre SPD-Ortsverein“
• 3 SPD-Grillabende
• 1 Neujahrskegelabend und 1 Neujahrsführung
• 1 Neujahrsführung durch die Stadt Fürstenberg/Havel
• 3 Ausgaben des GraFü-Kuriers

Öffentliche Veranstaltungen und Aktionen:

• 8 Spendenaktionen und 1 Osteraktion
• 5 Gedenkveranstaltungen und 1 Rosenpflanzaktion
• 1 Landtagswahl in 2014
• 1 Landratswahl in 2015
• 2 Workshops mit dem Mobilen Beratungsteam
• 1 Veranstaltung zum Thema „Öffentlicher Personennahverkehr“

Wenn man bedenkt, dass wir 36 Mitglieder sind, dann können wir mit Recht sagen:
„Wir sind ein gestalterischer und lebendiger Ortsverein“. 

Näheres werdet Ihr auf den nächsten Seiten erfahren und damit diesen Gedanken noch mehr
verinnerlichen und zu dem selben Ergebnis kommen wie wir.



20 Vorstandssitzungen

„Wir verwalten und möchten Ideengeber sein.“

Der Vorstand gewährleistet nicht nur die Umsetzung von Mitgliederversammlungen, sondern dient
auch als Initiator für Projektfindungen und -umsetzungen.

In  gemeinsamer  Runde  besprachen  wir  die  Organisation  von  Aktionen  und  Mitglieder-
versammlungen. Dazu gehörte auch das Erarbeiten und Diskutieren von Ideen, die der Vorstand
den Mitgliedern in den Mitgliederversammlungen vorstellt und für deren Umsetzung er wirbt. Dabei
war es uns auch wichtig, dass wir uns auch selbst reflektieren und immer offen für Veränderungen
waren.  Daher  hatten  wir  uns  auch  entschieden,  gemeinsam  in  einer  Mitgliederversammlung
Themen für künftige Mitgliederversammlungen zu finden, was uns spielerisch gelang.

Im ersten Jahr unserer Legislatur haben wir 20 Vorstandssitzungen durchgeführt, davon 5 in 2014,
10 in 2015 und 5 in 2016. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, dass die Vorstandssitzungen
eine Stunde vor den Mitgliederversammlungen stattfinden. Dadurch wollten wir diese effizienter
gestalten und Mitgliedern die Möglichkeit  bieten, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen und
dafür keine zusätzlichen Tag einplanen müssen.

An den folgenden Tagen haben wir Vorstandsitzungen durchgeführt:

1. 23.07.2014 11.  23.06.2015
2. 07.08.2014 12.  25.08.2015
3. 26.08.2014 13.  28.09.2015
4. 01.10.2014 14.  19.10.2015
5. 18.11.2014 15.  16.11.2015
6. 06.01.2015 16.  12.01.2016
7. 18.02.2015 17.  17.02.2016
8. 08.04.2015 18.  09.03.2016
9. 27.04.2015 19.  21.04.2016
10. 19.05.2015 20.  28.06.2016



16 Mitgliederversammlungen

„Wir diskutieren und wollen Anregungen für die kommunalen Gremien geben.“

Die Mitgliederversammlungen in 2014 waren geprägt von Themen zum Ortsvereinsleben sowie
zu den Landtags- und Landratswahlen. In 2015 wurden Ortsvereinsthemen wie der GraFü-Kurier
besprochen und 25 Jahre SPD-Ortsverein gefeiert.  Wir blickten ein Jahr nach den Kommunal-
wahlen  auf  das  Erreichte  zurück  und  zum  Schluss  ging  es  uns  um  Sachthemen  vor  Ort,
z.B.  öffentlicher  Personennahverkehr  oder  die  Altstadt  von  Gransee.  In  der  ersten  Hälfte
des  Jahres  2016  haben  wir  uns  den  Themen  „Wald“,  „Bundespolitik“  und  „Kreis-  und
Gemeindegebietsreform“  gewidmet  sowie  der  in  2017  anstehenden  Bundestagswahl.  Dabei
wurden auch zwei Mitgliederversammlungen mit den Genossinnen und Genossen aus Zehdenick
durchgeführt.

Wir haben in der Legislatur  16 Mitgliederversammlungen durchgeführt,  3 davon im Jahr 2014,
7  im  Jahr  2015  und  6  in  2016.  In  2015  mussten  zwei  Mitgliederversammlungen  kurzfristig
abgesagt werden. Im Dezember und Januar finden grundsätzlich keine Mitgliederversammlungen
statt,  da  diese  Zeit  für  die  Familie  genutzt  werden  soll  und  im  Januar  treffen  wir  uns  lieber
in lockerer Runde zu einem gemeinsamen Abend. 

Wir sind bestrebt, unsere Mitgliederversammlungen in verschiedenen Lokalitäten unserer Region
durchzuführen und damit die kommunale Wirtschaft zu fördern, sofern diese die Möglichkeit bieten

Auf  diesem  Weg  möchten  wir  uns  bei  den  Gaststätten  für  die  schöne  Atmosphäre  und
die gastfreundliche Bewirtung bedanken.

An den folgenden Tagen fanden Mitgliederversammlungen statt:

1. 24.09.2014 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)
2. 06.11.2014 (Gaststätte Herm in Bredereiche)
3. 24.11.2014 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)
4. 10.02.2015 (Fürstenberger Freizeithotel in Fürstenberg/Havel)
5. 19.03.2015 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)
6. 22.04.2015 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)
7. 13.05.2015 („Deutscher Krug“ in Zehdenick OT Mildenberg)
8. 17.06.2015 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)
9. 14.10.2015 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)
10. 24.11.2015 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)
11. 17.02.2016 (Hotel & Restautant „Landlust“ in Gransee)
12. 09.03.2016 (Fürstenberger Freizeithotel in Fürstenberg/Havel)
13. 21.04.2016 („Im Haus des Gastes“ in Himmelpfort)
14. 30.05.2016 (Rathaus der Stadt Zehdenick)
15. 28.06.2016 (Hotel & Restautant „Landlust“ in Gransee)
16. 14.07.2016 („Zur alten Bäckerei“ in Gransee)



1 Reise nach Berlin  „ 25 Jahre SPD-Ortsverein“

„25  Jahre  nach  der  Wiedervereinigung  gibt  es  uns  immer  noch  und  daran  wird  auch  der
demografische Wandel nichts ändern.“

Am 13.03.2015, einem Freitag, wurde die Granseer SPD 25 Jahre und feierte diesen Geburtstag
am Samstag mit  einer  Fahrt  nach Berlin.  Folgende Orte besuchten wir  zusammen mit  einem
Ehepaar aus Menz:

• Reichstagsgebäude inkl. Führung und 
• Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Wir nahmen an einer Führung zur Geschichte des Reichstagsgebäudes teil. Dabei wurden u.a.
die Kaiserzeit, NS-Zeit (Reichstagsbrand) und der Umzug nach Berlin betrachtet. Bis heute gibt es
noch  Erinnerungen  an  die  sowjetischen  Soldaten,  die  damals  das  Gebäude  erobert  hatten.
Natürlich haben wir auch den Plenarsaal gesehen und wurden informiert ,wie das Leben eines
Bundestagsabgeordneten  in  etwa  abläuft  und  warum  in  Übertragungen  manchmal  kaum
Abgeordnete zu sehen sind. 

Danach führte die Fahrt in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Die Idee hatte Reimund und
diese nahmen wir gerne auf. 

Auch  hier  wurde  eine  Führung  ermöglicht.  Es  wurden  alle  sozialen  Bereiche,  die  Widerstand
geleistet haben, betrachtet: Sozialdemokraten und Kommunisten (Arbeiterbewegung), Menschen
des christlichen Glaubens, Militärangehörige, aber auch andere zivile Personen, wie Jugendliche
(„Weiße  Rose“).  Bereits  damals  machten  sich  Menschen  verschiedener  sozialer  Schichten
Gedanken, was mit Deutschland nach dem Krieg passieren muss: Der Kreisauer Kreis. Es gab
Vorstellungen  von  einem europäischen  Bundesstaat,  einer  gemeinsamen Währung  oder  einer
europäischen Armee und das alles bei möglichst wenig Bürokratie.  Es gab also schon damals
Gedanken in Richtung einer „Europäische Union“. 

Am Abend trafen wir uns zu einem gemeinsamen Essen in der Raststätte in Gransee und ließen
den  Tag  ruhig  ausklingen.  Eine  weitere  Feierstunde  folgte  am  19.03.2015  in  der  Gaststätte
„Zur alten Bäckerei“ in Gransee. Mitglieder, die seit 25 Jahren Mitglieder der SPD sind, wurden
geehrt und berichteten von Ereignissen und Erlebnissen aus dieser Zeit.



3 Grillabende

„Gemeinsam streiten wir und gemeinsam feiern wir.“

Früher  gab  es  unter  unserer  ehemaligen  Bundestagsabgeordneten,  Angelika  Krüger-Leißner,
immer ein Sommerfest im Norden, das immer abwechselnd von einem Ortsverein durchgeführt
wurde.  Aber  wir  wollten  eine  Tradition  ins  Leben  rufen,  daher  veranstalten  wir  einen eigenen
Grillabend  gemeinsam  mit  anderen  Ortsvereinen  (Zehdenick  und  Lychen),  Initiativen  und
Freunden.

Für  unsere  Grillabende  wollten  wir  uns  immer  verschiedene  Orte  aussuchen,  was  uns
auch  gelang.  Allerdings  möchten  wir  auch  unsere  uns  sehr  nahestehende  Familie  Hillebrand
in Kraatz unterstützen und führen seit 2015 den Grillabend im Kraatzer Kulturgarten durch.

Der erste Grillabend fand am 15.08.2014 in Dannenwalde statt. Neben Genossen aus Zehdenick
kamen auch  Mitglieder  der  Initiativen:  „Mehr  Demokratie  und  Transparenz“,  „TAV“,  „NoJump“,
„B96 raus“ und die „Willkommensinitiative“ sowie Herr Richter vom Amt Gransee und Gemeinden
und Granseer Fraktionsmitglieder.

Am 03.07.2015 konnten wir unsere Tradition im Kraatzer Kulturgarten fortsetzen. Die Initiativen
konnten dieses Mal nicht teilnehmen, weil die aus ihren entstandene Fraktion „Bürger für Gransee“
ein eigenes Fest feierte. Dafür kamen mehrere Genossinnen und Genossen aus Zehdenick und
noch  mehr  eigene  Mitglieder  als  in  2014.  Der  Garten  von  Marina  und  Harald  Hillebrand  bot
eine tolle Atmosphäre für einen erfolgreichen Grillabend.

Der  dritte  Grillabend  findet  am  08.07.2016  wieder  im  Kraatzer  Kulturgarten  statt.  Für  diesen
Grillabend  haben  sich  Zehdenicker  Genossen  angemeldet  sowie  der  Amtsdirektor  des  Amtes
Gransee und Gemeinden, Mitglieder des Dorfvereins Menz, Mitglieder des Vereins „Gemeinsam“,
Dr. Matthias Heyl von der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück sowie Dr. Benjamin Grimm, der
für uns in den Bundestagswahlkampf ziehen möchte.



1 Neujahrskegelabend und 1 Neujahrsführung

„Wir sind auch sportlich aktiv und historisch interessiert“

Im Januar  findet  in  der  Regel  keine Mitgliederversammlung statt  und dabei  bleiben wir  auch.
Das heißt aber nicht, dass wir keinen geselligen Abend verbringen können, quasi als Begrüßung
des neuen Jahres.

Am  16.  Januar  2015  trafen  wir  uns  in  der  „Raststätte  Gransee“  zum  Neujahrskegelabend.
Die Rattenkönigin wurde Viviane, aber nur hauchdünn mit einer Ratte Vorsprung. 

Neben der  sportlichen Aktivität  saßen wir  natürlich  auch gemeinsam bei  leckerem Essen und
unterhielten uns über Gott und die Welt.

Solche Aktivitäten stärken das „Wir-Gefühl“ und sollen vermehrt stattfinden...

...daher fand am 24.01.2016 eine Neujahrsführung durch die Stadt Fürstenberg/Havel statt.

Genosse  Carsten  Dräger  (Historiker  und  Stadtführer)  führte  uns  durch  einen  Teil  von
Fürstenberg/Havel.  Neben  der  Kirche  ging  es  zur  Burg  und  am Schloss  vorbei  zur  Zollhütte.
Er hatte zu jedem Gebäude geschichtliche Informationen sowie ganz allgemeine Informationen zur
Stadt Fürstenberg/Havel.

Im Anschluss kehrten wir  in  die "Alte Reederei"  ein und aßen noch etwas von der köstlichen
Speisekarte.



3 Ausgaben des GraFü-Kuriers

„Wir informieren die Menschen in der Region über unsere Aktivitäten.“

Die  Mitglieder  haben in  der  Mitgliederversammlung  dem Vorstand  Ihr  Vertrauen gegeben und
der Idee einer eigenen Zeitung zugestimmt. Danach machten sich verschiedene Mitglieder an die
Arbeit und arbeiteten Reta und Reimund entsprechende Texte und Bilder zu. 

Wir informierten:

• über Aktivitäten des Ortsvereins 
• aus den Stadtverordnetenversammlungen
• aus den Gemeindevertretungen
• aus den Ortsbeiräten
• und aus dem Kreistag. 

Ein Highlight unseres GraFü-Kuriers sind die Gastkommentare in unserer Zeitung:

• 2. Ausgabe: Frau Dr. Insa Eschebach (Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück)
• 3. Ausgabe: Matthias Platzeck (Ministerpräsident des Landes Brandenburg a.D.)

Aber auch regionale Themen wurden aufgezeigt:

• Spargelanbau
• Regionales Wirtschaften
• Bahnhof Gransee
• Sperrung  in Fürstenberg/Havel
• Integration
• 20 Jahre Stadtsanierung Gransee

Die erste Ausgabe wurde in der kompletten Region verteilt. Dabei konnten uns weder Wind noch
Regen  etwas  anhaben.  Doch  danach  mussten  neue  Wege  her,  da  der  Aufwand,  aufgrund
der vielen Orte, sehr groß war. Verschiedene Läden und Gaststätten unterstützen unsere Zeitung
und legen diese bei sich aus - dafür gilt ihnen unser Dank!

Wir danken allen, die so fleißig helfen!



8 Spendenaktionen und 1 Osteraktion

„Wir wollen auch unsere soziale Komponente stärken.“

Uns  war  es  auch  ein  Bedürfnis,  dass  wir  uns  sozial  stärker  einbringen.  Eine  Möglichkeit  ist,
dass der Ortsverein Spenden übergibt. Der Anfang wurde im Dezember 2014 getätigt.  Bei der
Aktion  „Eins  mehr“  von  der  Zehdenicker  Tafel  haben  wir  140  Weihnachtsmänner  und
30  Kilogramm  Orangen  gespendet,  damit  der  Nikolaus  auch  bei  den  bedürftigen  Menschen
vorbeischaut und diese eine Freude haben. Da diese Aktion eine Tradition werden sollte, haben wir
uns 2015 wieder beteiligt, dabei war es dieses Mal in Gransee.

Im Mai 2015 haben wir  der Willkommensinitiaitve bzw. für  das Hospital  Global eine Tafel  vom
Landkreis organisiert  und verschiedene Materialien (Stifte,  Hefte, etc.)  für den Sprachunterricht
übergeben.  Sprache ist  ein elementarer Punkt  bei  der  Integration von Asylbewerbern in  unser
Gemeinwesen und dafür setzen wir uns ein.

Aber auch unsere Jüngsten vernachlässigen wir nicht. Daher haben die Kinder der Wohngruppe in
der Ruppiner Straße an den Kindertagen in 2015 und 2016 eine volle Tüte Süßigkeiten erhalten.
Die Augen strahlten und sie vergaßen alles um sich herum.

Kurz vor Weihnachten 2015 haben wir neben der Aktion „Eins mehr“ noch zwei weitere Aktionen
umgesetzt.  Die  erste  Aktion  galt  wieder  den  Kleinen  und  daher  wurden  die  Kinder  von
Asylbewerbern und Wohngruppe in der Ruppiner Straße mit Weihnachtsmännern – und kalendern
beschenkt.  Die  Freude  der  Kinder  war  unbezahlbar.  Die  zweite  Aktion  war  das  Verteilen  von
Weihnachtstüten in der Granseer Altstadt, dabei gab es viele überraschte Gesichter.

Zur Ostern 2016 wurden erstmalig Ostereier in Gransee verteilt und die gingen weg wie warme
Semmeln.

Mit  wenig  Aufwand kann man Menschen eine Freude machen bzw.  sie  unterstützen und das
werden wir auch weiterhin.



5 Gedenkveranstaltungen und 1 Rosenpflanzaktion

„Es  ist  von  großer  Bedeutung,  dass  wir  an  die  Vergangenheit  der  Mahn-  und  Gedenkstätte
Ravensbrück erinnern, aber auch an das Ende des Zweiten Weltkrieges.“

Am  11.  Dezember  2014  wurden  auf  dem  Massengrab  in  der  Mahn-  und  Gedenkstätte
Ravensbrück neue Rosen gepflanzt. Die letzten Rosen erfroren im hartem Winter von 2011/2012
und nun sollen sie wieder blühen und an die Menschen erinnern, die dort  umgekommen sind.

Frau Dr. Eschebach von der Gedenkstätte freute sich, dass 20 bis 30 Personen den Weg auf sich
genommen haben und bei der Pflanzung helfen wollten, so auch der Ortsverein, speziell Birgit,
Bernhardt und René.

Wie jedes Jahr ist der 27.01. ein gesetzter Termin für uns, auch 2015 und 2016. An diesem Tag
legen wir zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz-Birkenau einen Kranz in der Mahn- und
Gedenkstätte Ravensbrück nieder.

Im April nahmen wir auch an der Gedenkveranstaltung zur Befreiung des KZs Ravensbrück teil
und legten wie viele andere Menschen einen Kranz vor der „Tragenden“ nieder. In 2015 jährten
sich  beide  Tage  zum  70.  Male,  so  dass  auch  die  Stadt  Gransee  eine  Gedenkveranstaltung
am  27.01.  durchführte.  Diese  Aktion  griff  der  Ortsverein  und  die  SPD-Fraktion  auf  und
veranstalteten  in  2016  eine  Gedenkstunde,  damit  auch  das  eine  Tradition  in  Gransee  wird.
Die Gedenkstunde wurde sehr gut besucht und am Ende gab es ein gemeinsames Foto für die
Aktion „Brandenburg zeigt Herz“ (http://www.brandenburgzeigtherz.de/).

Am 08.05.2015 wurde das erste Mal an das Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Aufgrund der
kurzfristigen Vorbereitung konnten leider nicht viele Genossen teilnehmen, dennoch konnten auch
Bürger begrüßt werden. In 2016 fand die Gedenkveranstaltung erneut statt, aber als gemeinsame
Veranstaltung mit dem Granseer Ortsverband der Partei Die Linke.

http://www.brandenburgzeigtherz.de/


1 Landtagswahl in 2014

„Wir kämpften, doch es reichte leider nicht.“

Der  Landtagswahlkampf  verlief  leider  nicht  so  erfolgreich  wie  erhofft.  Doch  haben  wir  daraus
gelernt  und werden zukünftig  einen  engeren Kontakt  zu  den anderen  Ortsvereinen  aufbauen.
Der  Grillabend  in  2015  war  ein  guter  Anfang  und  dieser  bietet  eine  Basis  für  den  nächsten
Landtagswahlkampf in 2019. Hier gilt es aber auch, dass unser Ortsverein sich bei den anderen
Ortsvereinen bzw.  deren Veranstaltungen sehen lässt.  Vertrauen kann nur  auf  Gegenseitigkeit
beruhen.  Auf  die  nächste  Landtagswahl  werden  wir  uns  rechtzeitig  vorbereiten  und  dann
hoffentlich wieder einen sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten stellen.

Wenn Ihr Ideen habt, dann meldet Euch beim Vorstand, damit diese einbezogen werden können.

Nur gemeinsam schaffen wir die Wahl.



Bildquelle: Broschüre – Ludger Weskamp

1 Landratswahl in 2015

„In der 3. Runde kam der Sieg für unseren Kandidaten, Ludger Weskamp.“

Unser bisheriger Landrat, Karl-Heinz Schröter, wurde für viele überraschend neuer Innenminister
des Landes Brandenburg, so dass wir nach mehr als 20 Jahren einen neuen Landrat suchten.
Die SPD ging mit Ludger Weskamp, Dezernent für Bildung und Finanzen, in den Wahlkampf.

Wir standen mit ihm an den Bahnhöfen und verteilten neben Kaffee auch selbstgebackene Muffins,
weiterhin konnten die Menschen ihn persönlich kennen lernen.

Eine  andere  Aktion  war  die  Verteilung  von  Rosen  in  Gransee  und  Fürstenberg/Havel  zum
Frauentag. Die Frauen haben sich über die Rosen sehr gefreut und auch die Männer, da diese an
den Frauentag erinnert wurden und schon eine Rose für ihre Liebste hatten. 

Ein  weiteres  Mittel  war  unser  GraFü-Kurier,  der  auch  noch  Werbung  für  Ludger  machte  und
flächendeckend von uns verteilt wurde.

Gemeinsam  haben  wir  es  geschafft,  dass  Ludger  am  12.06.2015  der  neue  Landrat  des
Landkreises Oberhavel wurde.

Wir danken allen für Eure Hilfe beim Wahlkampf!



2 Workshops mit dem Mobilen Beratungsteam

„Der Kontakt zum Mobilen Beratungsteam ist ist uns wichtig und wurde wiederbelebt.“

Gemeinsam mit dem Mobilen Beratungsteam, Frau Schlamann und Herrn Scuteri, haben wir im
November 2014 einen Workshop zum Thema „Rechtsextremismus und Asylbewerber/-unterkünfte“
durchgeführt. Hintergrund war natürlich die bevorstehende Eröffnung der Asylbewerberunterkunft
in Gransee sowie der „Tag der Zukunft“ in Neuruppin (06.06.2015).

Frau  Schlamann  und  Herr  Scuteri  informierten  uns  über  Aktivitäten  der  NPD  und  von
„freien  Kräften“  gegen  Asylbewerber/-unterkünfte  und  was  in  Gransee  dahingehend  schon
geschah oder passieren könnte. 

In einer Gruppenübung sind wir Vorurteilen auf den Grund gegangen, damit wir diesen zukünftig
mit sachlichen Argumenten entgegentreten können.

Neben Genossinnen und Genossen nahmen an der Diskussion am Nachmittag auch Mitglieder
der  „Willkommensinitiative“  und  der  Initiative  „Mehr  Demokratie  und  Transparenz“  teil.
Es war teilweise eine hitzige Diskussion, die aber auch sein muss, wenn man Ängste von Bürgern
aufnehmen möchte. 

Ein zweiter Workshop zum Thema „Migration“ folgte am 14.11.2015 im Granseer Heimatmuseum.
Es  wurden  verschiedene  Punkte  in  Bezug  auf  das  Thema „Migration“  angerissen:  Aufnahme
in  Kommunen,  Integration  und  Einwanderungsgesetz.  Das  Mobile  Beratungsteam  gewährte
einen  historischen  Einblick  zur  Migration  in  unserem  Land.  Aber  auch  die  Rolle  des
rechtsextremen Spektrums wurde verdeutlicht, so dass wir sensibler auf gewisse Aktionen werden,
z.B. Spendensammlungen für Obdachlose.
 
Wie immer wurde die Mittagspause für ein gemeinsames Essen genutzt und passend zum Thema
gab es asiatisches Essen.



Bildquelle: Präsentation der Oberhavel Verkehrsgesellschaft

1 Veranstaltung zum „Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)“

„Uns ist es wichtig, dass wir Themen ansprechen, die die Region betreffen.“

Neben Mitgliederversammlungen möchten wir  durch öffentliche Veranstaltungen die  Menschen
ansprechen und über Themen informieren. Im Landratswahlkampf wurde der „ÖPNV“ thematisiert
und dieses Thema haben wir aufgegriffen.

Vorab informierten wir uns in einer Mitgliederversammlung über das Thema und wollten dieses
Wissen auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen. Außerdem sollten Fragen und
Anregungen ermöglicht werden.

Am 13.07.2015 waren Herr Fischer, Geschäftsführer der Oberhavel Holding und der OVG, und  
Herr  Moormann  ,von  der  OVG,  in  Gransee.  Herr  Moormann  informierte  über  die  derzeitige
Situation  des  ÖPNV  im  Landkreis  Oberhavel  sowie  die  Möglichkeiten  von  Tickets,  die  vom
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg geboten werden: Freizeitticket und VBB 65 Plus. Außerdem
wurde informiert, dass Kommunen selbst Buslinien einrichten lassen können, wenn sie die Kosten
dafür übernehmen. Wenn sich dabei nach 5 Jahren herausstellt, dass die Nutzung stabil hoch ist,
wird die Linie in das OVG-Netz aufgenommen.

Leider  war  die  Beteiligung  seitens  der  Bürger  gering,  aber  dennoch  war  es  eine  erfolgreiche
Veranstaltung, weil es eine lebendige Diskussion sowie viele Fragen und Anregungen gab.


