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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
 

wir grüßen Sie und möchten uns heute als CDU und FDP in Birkenwerder an Sie wenden. 

 
Es geht um das neue Ortszentrum inmitten unserer lebens- und liebenswerten Gemeinde und 
damit auch um die Zukunft Birkenwerders. Die damalige „Rote Karte" gegen Blockierer des neuen 
Ortszentrums hat einen konstruktiven Diskussionsprozess in Gang gesetzt: Ganz Birkenwerder 
hat über das geplante Ortszentrum gesprochen und sehr viele Bürgerinnen und Bürger sind zu der 
entscheidenden Sitzung der Gemeindevertretung, in der beschlossen wurde, dass an der Stelle des 

alten Sportplatzes ein neues Zentrum entstehen soll, gekommen und haben aktiv für die 
Planungen Farbe bekannt. Der Beschluss fand die erforderlichen Mehrheiten in der GVV – und 
die Planungen schreiten voran. 
 

Viele gute Anregungen und konstruktive Hinweise aus der Bevölkerung konnten und können in den 
Planungsprozess eingebaut werden. Doch einige Blockierer stellen die Grundsatzentscheidung trotz 

Zugeständnissen nach wie vor in Frage. Kritik ist jedermanns Recht und das ist und bleibt auch gut 
so. Für jedwede Beteiligung am Diskussionsprozess sind wir dankbar. Doch wir finden: Es kann 
auch nicht sein, dass eine lautstarke Minderheit versucht, das neue Zentrum zu verhindern und für 
sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit gepachtet zu haben. Deswegen wollen wir mit Ihrer Hilfe ein 
Zeichen setzen: 
 
Bitte nutzen Sie den beigefügten Bogen und senden Sie uns Ihre Meinung zur 

Zentrumsgestaltung in Birkenwerder.  
 
Bitte sagen Sie den Blockierern, dass Sie für eine prosperierende Zukunft in 
Birkenwerder sind, in der Alt und Jung zusammen wohnen und leben können.  
 
Wir möchten idealerweise eine möglichst große Menge an Rückmeldungen erhalten und sie 
gesammelt der Gemeindevertretung übergeben.  

 

Für Sie zur Erinnerung: Bei der Neugestaltung des Ortszentrums auf dem alten Sportplatz sollen 
u.a. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und eine kulturelle Begegnungsstätte sowie ein 
sogenannter Bürgerpark entstehen.  
Wir sind auch nach wie vor – im Gegensatz zu politischen Mitbewerbern – dafür, dass in dem 
neuen zentralen Gebäude ein Bürgersaal entsteht, der für attraktive Veranstaltungen, 

insbesondere auch unserer Vereine, genutzt werden kann.  
Die Schaffung altersgerechter Wohnungen im Zentrum ist für uns eine Schlüsselaufgabe, die 
der demographische Wandel auch bei uns mit sich bringt, weshalb wir auch die Gründung einer 
Seniorengenossenschaft in Oberhavel unterstützen. Wir müssen dafür sorgen, dass ältere 
Menschen in Birkenwerder nicht ihre Heimat verlassen müssen, wenn ihnen ihr Eigenheim und 
Garten zu groß und arbeitsbelastend geworden sind. Deswegen müssen rund um das neue 
Zentrum altersgerechte Wohnungen entstehen. Weiterhin sollen dort die Bibliothek und das 

Geschichtsstübchen einen Platz finden. 
 
Seit nunmehr 20 Jahren beschäftigt sich die Gemeindevertretung mit der Zentrumsgestaltung in 
Birkenwerder. Ständig haben Blockierer die Gestaltung unserer Ortsmitte und somit unsere Zukunft 
in Birkenwerder behindert. Durch sie wurden viele teure, teils doppeltgemoppelte Gutachten 

eingefordert. Wenn wir jetzt nicht den letzten Schritt gehen, würden wir wiederum viel Zeit und 
Geld verlieren. 

 
 
Bitte nutzen Sie Ihre Chance und setzen Sie ein positives Zeichen! Dafür statt immer nur dagegen! 
 

Ihre CDU und FDP in Birkenwerder 


