
Der Rücktritt eines Gemeinde-
vertreters aus der CDU/FDP-
Fraktion wirft ein bemerkens-
wertes Licht auf die Situation
in der Gemeinde Mühlenbe-
cker Land. Die Vertrauensba-
sis der Gemeindevertretung
zum Bürgermeister Brietzke
ist zerstört. Wie konnte das ge-
schehen?

In den ersten zwölf Mona-
ten seiner Amtszeit ließ Herr
Brietzke kaum eine Gelegen-
heit aus, an der Gemeindever-
tretung vorbei Tatsachen zu
schaffen, die zum Schaden der
Gemeinde sind. Mit seinem
diktatorischen Leitungsstil
missachtet er nicht nur die ge-
wählten Bürgervertreter, son-
dern auch Gesetze. Bauend
auf einen bedingungslosen
Vertrauensvorschuss seitens

seiner, der stärksten Fraktion
(CDU/FDP) wird durch sein
Handeln unser Geld zum Fens-
ter rausgeworfen. Und dies,
obwohl die übrigen Fraktio-
nen immer wieder auf Mängel
in der Verwaltungstätigkeit
aufmerksam machen. Seiner
gesetzlichen Informations-
pflicht gegenüber den Gemein-
devertretern kommt Herr
Brietzke überwiegend durch
Falschinformationen oder
durch Unterlassung nach, um
die Kontrolle zu behindern.

Bereits im Juni 2004 ver-
suchte der Bürgermeister, ent-
gegen rechtlicher Bestimmun-
gen Aufträge für Straßenbauar-
beiten in Höhe von mehr als
600 000 Euro an der Gemein-
devertretung vorbei auszulö-
sen. Laut Hauptsatzung ist der

Bürgermeister nur berechtigt,
Aufträge bis zu 20 000 Euro ei-
genständig zu vergeben. Erst
nachdem die SPD-Fraktion die
Kommunalaufsicht infor-
mierte, sah sich Brietzke genö-
tigt, die Aufträge der Gemein-
devertretung vorzulegen!

Im Oktober 2004 unter-
schrieb er eigenmächtig eine
Zusatz-Vereinbarung zu ei-
nem Durchführungsvertrag
für ein Wohnungsbauvorha-
ben, den die ehemalige Ge-
meinde Mühlenbeck mit ei-
nem Investor abgeschlosse-
nen hatte. Diese Zusatz-Ver-
einbarung hätte als Folge ei-
nen finanziellen Nachteil von
rund einer Million Euro für die
Gemeinde gehabt. Ein durch
die Fraktionen SPD, PDS und
AG/Grüne veranlasstes

Rechtsgutachten belegt das
rechtswidrige Verhalten von
Herrn Brietzke. Er konnte sich
jedoch zu diesem Zeitpunkt
fest auf die CDU/FDP-Frak-
tion verlassen.

Der bisherige Gipfel des ille-
galen Handelns des Herrn
Brietzke ist ein Grundstücks-
kauf im Außenbereich von
Mühlenbeck. Die 7200 m²
landwirtschaftliche Fläche mit
lange ungenutztem Stallge-
bäude wurde ohne Beschluss
der Gemeindevertretung,
ohne Nutzungskonzept und
zu einem viel zu hohen Kauf-
preis und mit noch nicht ab-
schätzbaren Folgekosten auf
Veranlassung von Herrn
Brietzke gekauft. Ein Asbest-
entsorgungsauftrag wurde um-
gehend ausgelöst und – für

alle sichtbar – völlig unsachge-
mäß ausgeführt.

Die Geldnot unserer Ge-
meinde ist groß. Aber Herr
Brietzke gibt Geld aus, das in
keinem Haushaltstitel steht!
Dieses skrupellose, gegen gel-
tendes Recht verstoßende Han-
deln des Bürgermeisters und
seiner Verwaltung muss been-
det werden. Die nicht geneh-
migten Aufträge und die
Grundstücksspekulationsge-
schäfte soll Herr Brietzke aus
seiner privaten Tasche bezah-
len. Viele Bürger fragen sich in-
zwischen: Wie lange wollen
die Gemeindevertreter diesen
Bürgermeister noch dulden?
Fordern Sie ihn auf, seinen
Hut zu nehmen, damit er nicht
noch mehr Schaden anrichtet.

 Ursel Liekweg, Zühlsdorf

Einen Preis für diplomatisches
Geschick beim Beantworten
von provokanten Fragen er-
hält unsere Bürgermeisterin
Monika Mittelstädt sicherlich
nicht. Auch wenn der örtliche
CDU-Chef wie ein HB-Männ-
chen in die Luft geht, weil die
Provokation durch den Grü-
nen Abgeordneten Thomas
von Gizycki wirklich gelungen
ist, wird nichts besser.

Dass sich nun die anderen
„Gerechten“ dieser Welt zu
Wort melden und der Bürger-
meisterin unserer Stadt zumin-
dest auf dem Gebiet der Be-
kämpfung des Rechtsradikalis-
mus Unfähigkeit attestieren,
ist schon so gut wie zwangs-
läufig. In solchen Fällen kann
doch nur dem Verursacher,
also Herrn von Gizycki, attes-

tiert werden, dass er es wieder
einmal geschafft hat, ohne
Geld auszugeben und ohne
größeren Schaden für unsere
Stadt anzurichten, für einige
Wochen im Gespräch zu sein.

Endlich Probleme
lösen

Ich würde mir allerdings wün-
schen, wenn ich endlich ein-
mal in den Zeitungen lesen
könnte, dass die von der Grü-
nen-Fraktion entwickelten Ge-
danken zur Entwicklung unse-
rer Stadt, zur Lösung ihrer Pro-
bleme, eine breite Zustim-
mung im Parlament gefunden
haben. Aber dazu scheint es
nicht zu reichen. Eigentlich
schade.  Kurt Höfer,

 Hohen Neuendorf

BIRKENWERDER � Nach der
Verabschiedung des neuen
Schulgesetzes sind Eltern und
Schüler vielfach verunsichert.
Künftig wird es nur noch Ober-
schulen, Gymnasien und Ge-
samtschulen mit gymnasialer
Oberstufe geben. Zum letztge-
nannten Schultyp zählt die Re-
gine-Hildebrandt-Schule.
Dank eines Schulmodells kön-
nen sowohl körperbehinderte
als auch nichtbehinderte Schü-
lerinnen und Schüler gemein-
sam lernen und das Abitur ab-
solvieren. „Diese Schulform
fördert Kompetenzen wie

Rücksichtnahme, Toleranz,
Hilfsbereitschaft, Teamfähig-
keit, Selbstständigkeit und
Leistungsbereitschaft in beson-
derem Maße“, ist die Redak-
tion der Schülerzeitung über-
zeugt. Sie lädt deshalb ange-
hende Siebtklässler und Inte-
ressierte zu einem Besuch am
„Tag der offenen Tür“ ein.
Diese können sich am Sonn-
abend, 26. Februar, von 10 bis
13 Uhr informieren. Am Mitt-
woch, 2. März, findet von 18
bis 21 Uhr eine Informations-
veranstaltung für die künfti-
gen Elftklässler statt. MAZ

BIRKENWERDER � Im Ju-
gendklub soll nun doch die
Stelle eines Zivildienstleisten-
den erhalten bleiben. Das ver-
kündete Hauptamtsleiter Ro-
nald Pienkny in der Sitzung
des Sozialausschusses am
Montagabend. Dafür büße der
Bauhof zwei seiner insgesamt
neun Zivi-Stellen ein. Eine die-
ser Stellen bleibe zunächst un-
besetzt, womit die Verwal-
tung ihre „Spielräume wah-
ren“ wolle, so Pienkny. Darü-
ber hinaus weist der Stellen-
plan zwei Zivis für die Grund-
schule aus. Hinzu kommen
für Jugendklub und Grund-
schule jeweils eine Stelle für
ein freiwilliges soziales Jahr.

Hauptthema des Abends
war der Etatentwurf für das
laufende Jahr. Der Verwal-
tungshaushalt (laufende Kos-
ten der Verwaltung) umfasst
gut 6,67 Millionen Euro, der
Vermögenshaushalt knapp
1,79 Millionen Euro (MAZ be-
richtete).Über die Verteilung
der knappen Mittel würden
die Verantwortlichen noch ein-
mal in die Beratung eintreten
müssen, kündigte der Haupt-
amtsleiter an. Das jedoch
werde den Sozialbereich weni-
ger tangieren.

10 000 Euro für die Ausbau-
planung der Kita Humboldt-
hain bleiben unverändert im
Investitionsplan enthalten, si-
cherte Pienkny zu. Nach der
aktuellen Entwicklung der Kin-
derzahlen werde jedoch eine
Erweiterung der Einrichtung
„wohl nicht notwendig sein“.
Deshalb schlug er vor, es bei
der Sanierung bewenden zu
lassen: „Das entlastet auch
den Haushalt.“ Die Sanierung
erfolge im nächsten Jahr.

Nach aktuellem Kostenvor-

schlag werden 18 800 Euro für
den Ausbau eines Klassenrau-
mes im Keller der Pestalozzi-
Grundschule eingeplant. Die
vom Rugby-Verein genutzten
Kellerräume auf der Hofseite
würden gegenwärtig beräumt.
Direkt im Anschluss könnten
die erforderlichen Umbauar-
beiten in Angriff genommen
werden. Ein zusätzlicher Klas-
senraum stelle eine „solide Ar-
beitsgrundlage“ dar. Die ge-
genwärtig hohe Kinderzahl
pro Jahrgang sinke von 98 im
kommenden Schuljahr auf zu-
nächst 61 und bis auf 42 Kin-
der im Jahr 2010.

6000 Euro würden für die
Ausbauplanung des alten Feu-
erwehrdepots reserviert, erläu-
terte der Hauptamtsleiter. Als
persönliche Idee unterbreitete
er den Vorschlag, die Gemein-
debibliothek künftig in der al-
ten Wache unterzubringen. Ei-
nerseits könne die Einrichtung
das beengte und „muffige Am-
biente“ des Clara-Zetkin-Hau-
ses verlassen und rücke über-
dies näher ins Ortszentrum so-
wie an die Schule heran.

Auf das (finanzielle) Wohl
der Schule zielt ein Antrag von
Bärbel Lange (PDS-Fraktion)
ab. Im Zusammenhang mit
der konzeptionellen Umstruk-
turierung zur verlässlichen
Halbtagsgrundschule regte sie
das Beantragen von Fördermit-
teln auf Grundlage eines Pro-
gramms für die Selbsthilfe an.
Damit könnten notwendige
Anschaffungen bewältigt wer-
den. Der Eigenanteil der Ge-
meinde liege bei 90 Prozent.
Der Vorschlag wurde mit einer
Stimmenthaltung empfohlen.

Ein endgültiger Beschluss
über den Haushalt ist für April
geplant. ht

MÜHLENBECK � Mit 95 Stun-
denkilometern hält ein 45-jäh-
riger Renault-Fahrer den Ge-
schwindigkeitsrekord einer Po-
lizeikontrolle am vergangenen
Montag in Mühlenbeck. Insge-
samt hatten zehn Fahrzeugfüh-
rer die Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h nicht eingehal-
ten. Den Raserkönig des Tages
erwartet neben einer Ord-
nungswidrigkeitsanzeige
auch ein Fahrverbot.

Während der Kontrolle fiel
den Hennigsdorfer Polizeibe-
amten ein Opel-Fahrer auf, der
rund 100 Meter vor der Kon-

trollstelle stoppte, wendete
und das Weite suchte. Der
35-jährige Fahrer konnte nach
kurzer Verfolgung in der
Schmachtenhagener Straße ge-
stellt werden, als er gerade an-
hielt. Obwohl die Polizisten ne-
ben seinem Wagen standen,
versuchte er, zu Fuß zu flie-
hen. Schwankender Gang und
Lallen waren für die Beamten
ein klares Indiz für übermäßi-
gen Alkoholgenuss. Da der
Mann zu einem Atemtest
nicht in der Lage war, wurde
Blut abgezapft und der Führer-
schein sichergestellt.  MAZ

Zum Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Klaus Brietzke (CDU) und den Rücktritt von Eckhard Ripke

Bürgermeister soll Hut nehmen, um weiteren Schaden zu verhindern

BORGSDORF � Zur „fröhli-
chen Faschingsfeier lädt die
Ortsgruppe der Volkssolidari-
tät für Donnerstag, 17. Fe-
bruar, ab 14 Uhr in den Gast-
hof „Lindeneck“ ein. Für Mu-
sik und Unterhaltung sowie
Kaffee, Pfannkuchen und ein
Abendessen bezahlen die Mit-
glieder 11 Euro und die übri-
gen Teilnehmer 14 Euro pro
Person. Die Bezahlung erfolgt
parallel mit der Anmeldung
bei Lisa Rassat
(� 03303/40 05 46) oder im
Fahrschulpavillon Gander.

Diabetiker
treffen sich

HOHEN NEUENDORF � Die
Selbsthilfegruppe für Diabeti-
ker trifft sich wieder am Don-
nerstag, 17. Februar, um
19 Uhr im Seminarraum der
St. Hubertus-Apotheke. Die
Berliner Heilpraktikerin Re-
nate Ogrzewalla referiert an
diesem für jedermann offenen
Abend zum Thema „Basenfas-
ten – ein Weg aus der Über-
säuerung des Körpers“. Nä-
here Informationen unter
� 00303/40 25 25.

80er-Jahre
leben auf

HOHEN NEUENDORF � Zur
80er-Jahre-Party lädt die „Ha-
velbaude“ am Hohen Neuen-
dorfer Yachthafen für kom-
menden Sonnabend, 12. Fe-
bruar, ab 20 Uhr ein. DJ Sven
steht an den Reglern und legt
die beliebtesten Titel der De-
kade auf. Der Eintritt ist frei.
Plätze können unter
� 03303/40 30 05 oder
0172/3 22 84 28 vorbestellt
werden.

Von unten wird
weiter geplant

SCHILDOW � Die Initiativ-
gruppe „Planung von unten“
trifft sich am 10. Februar um
20 Uhr im Bürgersaal. Ziel des
Abends ist es, die bislang von
den Bürgern gesetzten Prioritä-
ten vorzubereiten, teilte Initia-
tiven-Mitglied Irmtraut Sucher
mit. Außerdem geht es um Ter-
minabsprachen. MAZ

Konzept vorgestellt
Regine-Hildebrandt-Schule lädt ein

Klub bekommt
doch eine Stelle
Haushaltsentwurf erneut beraten

Auf der Flucht
Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

DENNIS STIELER

HOHEN NEUENDORF � 40
Jahre ist es her, dass Alfred
und Brigitte Tham ihr Fotoate-
lier in Hohen Neuendorf eröff-
neten. In vier Jahrzehnten ha-
ben sie das Geschäft an der
Schönfließer Straße zu einer
festen Größe aufgebaut und
durch so manche Krise gelotst.
Thams sind ein Begriff in Ho-
hen Neuendorf.

Doch jetzt hören die beiden
auf. Alfred Tham und seine
Frau gehen in den Ruhestand.
Das Fotoatelier aber bleibt in
Familienhand. Tochter Julia
hat die Leitung des Geschäftes
übernommen.

Geholfen bei der Geschäfts-
übergabe hat die Wirtschafts-

förderungsgesellschaft Ober-
havel. Denn auch wenn das
Atelier in der Familie bleibt,
müssen die Interessen von
Übergebenden und Überneh-
menden unter einen Hut ge-
bracht werden, weiß Uta
Kupsch, Chefin der WfO. Wäh-
rend der fachlichen Beratung
durch die Wirtschaftsförderer
wurde Julia Tham auch die be-
triebswirtschaftliche Seite des
Geschäfts verdeutlicht.

Eine fotografische Ausbil-
dung und mehrjährige Erfah-
rung hatte die Hohen Neuen-
dorferin da bereits. Dabei
stand für die heute 36-Jährige
nie von vornherein fest, dass
sie in das elterliche Geschäft
einsteigen würde. Nicht ein-
mal Fotografin wollte sie wer-

den. Sie lernte Friseurin und
arbeitete als Maskenbildnerin.
Bei dieser Arbeit habe sie vie-
les gelernt, das ihr als Fotogra-
fin helfen kann, ist sich Julia
Tham sicher. Nicht nur
schminken und frisieren, son-
dern auch den Umgang mit
Menschen habe sie als Mas-
kenbildnerin gelernt. Bevor
die Hohen Neuendorferin sich
aber für die Fografinnen-Lauf-
bahn entschied, studierte sie
noch Lebensmitteltechnologie
in Berlin.

Eine vielfältige Frau also.
Das Geschäft an der Schönflie-
ßer Straße ist schon umgestal-
tet und auch die Produktpa-
lette will Julia Tham moderni-
sieren. Das Angebot an klassi-
schen Porträts, Familien- oder

Akt-Aufnahmen und der Hoch-
zeitsfotografie soll stärker mit
den modernen Methoden der
digitalen Fotografie kombi-
niert werden.

Alfred Tham zieht es statt-
dessen wieder zu den fotografi-
schen Ursprüngen. Er wolle
sich wieder dem Baryt-Papier
zuwenden, sagt er. Und vor al-
lem will er sein umfangreiches
Fotoarchiv auf Vordermann
bringen. In 40 Jahren ist da ei-
niges zusammengekommen.
Tham fällt der Abschied von
der Arbeit nicht leicht. Er weiß
aber auch, dass er im Ruhe-
stand kaum Zeit haben wird.
Sein nächstes Projekt: histori-
sche Fotos für die 650-Jahr-
Feier von Birkenwerder zu-
sammenstellen.

Zu den Leserbriefen von Wöhlert und Goetjes

Provokation ist gelungen

LESERPOST

Senioren feiern
Fasching

Vielseitige Fotografin
Julia Tham übernimmt mit Unterstützung der WfO das elterliche Geschäft

Trügerisch Mit einer scheinbar festen Eisschicht sind
auch Teile des Briesesees überzogen. Halt

bietet die Fläche indes nicht. Lediglich vom Rand aus sollte der win-
terliche Ausblick genossen werden. Das Eis ist nur für andere Zwei-
beiner sicheres Terrain – für die Enten. FOTO: HELGE TREICHEL

Vier Jahrzehnte lang waren Alfred und Brigitte Tham Fotografen in Hohen Neuendorf. Nun sind die beiden im Rentenalter und gehen in
den Ruhestand. Ihre Tochter Julia hat Anfang Februar das Geschäft übernommen.  FOTO: DENNIS STIELER
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