Willkommen

ööHeiko Müller : Bürgermeister für Falkensee

Liebe Falkenseerinnen und Falkenseer,
mit dem vorliegenden Text stelle ich die Informationen
von meiner Internetseite www.heiko-mueller-online.de als
Textdatei bereit.
Ich möchte Sie herzlich einladen, in meinen Texten zu stöbern. Bestimmt gibt es das Eine oder Andere, was Sie über
mich, meine Ziele als Bürgermeister oder Falkensee noch
nicht wissen.

Oder nehmen Sie mit mir Kontakt unter kontakt@heiko-mueller-online.de
auf, wenn Sie Fragen, Anregungen oder Probleme haben.
Briefe senden Sie bitte an die SPD-Geschäftsstelle, Potsdamer Straße 2,
14612 Falkensee.
Gerne können Sie auch zu einer meiner Bürgersprechstunden vorbeikommen.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Heiko Müller
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Willkommen
Ein Hallenbad in Falkensee
Mein zentrales Ziel für die nächsten acht Jahre als Bürgermeister ist der
Bau eines Hallenbades in Falkensee. Kein anderes Projekt wurde so oft
und so lange diskutiert, wie ein Hallenbad. Der Seniorenbeirat der Stadt
hat bereits vor einigen Jahren etwa 7000 Unterschriften für den Bau eines Hallenbades gesammelt.
Die Diskussionen und viele Verhandlungen mit
Investoren haben klar gemacht – auf einen Investor zu warten, der auf eigene Verantwortung
ein Hallenbad baut und betreibt, wird vergebens sein. 25 Jahre Diskussionen sind genug. Unterdessen wurde auf Initiative des Seniorenbeirates ein
Einwohnerantrag zum Bau eines Hallenbades in Falkensee auf den Weg
gebracht.
Ich werbe dafür, dass wir jetzt als Stadt Falkensee eine Entscheidung treffen – die Entscheidung, ein Hallenbad in Falkensee zu bauen.
Ein Hallenbad ist ein generationsübergreifendes
Angebot, dass auch unabhängig von Vereinsmitgliedschaften genutzt werden kann. Ob Mutter-Kind-Schwimmen, Schwimmunterricht für Grundschulen, Spaß mit Freunden oder mit der Familie, ob Fitness für den Berufsalltag oder gesundes Bewegen im Alter – für alle Falkenseerinnen und
Falkenseer ist etwas dabei.
Deswegen möchte ich Sie bitten, den Einwohnerantrag zu unterstützen.
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Lebenslauf und Erinnerungen

Heiko Müller : Lebenslauf und Erinnerungen

„Hätte ich die Wahl zwischen dem Amt des
Bürgermeisters in Falkensee und irgendeiner
anderen Tätigkeit, so fiele es mir nicht schwer
zu wählen. Ich bin gern Bürgermeister dieser
Stadt – und ich möchte es bleiben!“

Geburt
Aufgewachsen bin ich in Falkensee. Die ersten Tage habe ich allerdings in
Berlin verbracht. Meine Eltern hatten sich das Waldkrankenhaus in Spandau für meine Geburt am 24. Januar 1959 ausgesucht. Drei Jahre später
wäre das wegen der Mauer nicht mehr möglich gewesen. Deswegen war
ich immer Stolz auf meinen Geburtsort Berlin-Spandau – zu DDR-Zeiten
im Ausweis eine Rarität.

Mauer
Ein Tag im Polizeigewahrsam. Hört sich nicht gut an und ist es auch nicht.
Schon gar nicht, wenn man erst zwei Jahre alt ist. Da hilft auch nicht sonderlich, dass Mutter, Vater und Bruder auch festgenommen wurden.
Festgenommen in einer S-Bahn. Erst eingesperrt über
Stunden in einem Warteraum auf einem Bahnhof und
abends zur Polizeistation „verbracht“. Morgens entlassen –
und die Welt hat sich verändert.
Es ist der Morgen des 13. August 1961. Da wo am Vortag
noch S-Bahnen fuhren, werden Sperren errichtet. Die Oma in Spandau,
der Arbeitsplatz des Vaters, der Chor der Eltern – alles und noch viel mehr
ist plötzlich unerreichbar geworden. Am 11. August waren wir noch ohne
Probleme zur Oma nach Spandau gefahren.
Am 12. August wurden Familien aus den S-Bahnen heraus in Polizeigewahrsam genommen, um eine Flucht „in den Westen“ zu verhindern. Wie
ich viel später erfuhr, hatten sich meine Eltern nach monatelangem Grübeln an diesem Tage wirklich entschieden, im „Westen“ zu bleiben. Einen
Tag zu spät. Hätten sie sich einen Tag früher entschieden, wäre ich in
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Westberlin aufgewachsen – so wurde es die Deutsche Demokratische Republik.

Trennung
Meine Kindheit und Jugend war geprägt von der Trennung der Familie. Die
Eltern meines Vaters wohnten zwar in Falkensee, die andere Oma wohnte
aber im „Westen“. Der andere Opa war im Krieg gefallen. Während die
Schwester meines Vaters in Falkensee wohnte, waren die Geschwister
meiner Mutter ebenfalls hinter der „Mauer“. Alle Cousins und Cousinen
wohnten in Westberlin und Westdeutschland.
Als kleines Kind wurde mir immer erzählt, auch meine „Westoma“ würde
nun in Westdeutschland wohnen, obwohl sie eigentlich weiter nur ein paar
Kilometer entfernt in Spandau wohnte. Das hing mit den Einreisebestimmungen zusammen, die damals Besuche in der DDR nur für Westdeutsche
zuließen, nicht aber für Westberliner.
Auch andere Geheimnisse haben uns begleitet. Ob verbotene Treffen auf
den Transitstrecken oder verbotene Geschenke – alles waren Dinge, über
die wir schon als Kind nicht sprechen durften – schon gar nicht in der
Schule.

Kindheit
In der frühen Jugend bin ich in vor allem in Finkenkrug unterwegs gewesen. Nicht nur, dass ich hier acht Jahre auf der Lessing-Schule war - vor
allem auf den Straßen und so manchem Baum war ich zu
finden. Mit Freunden Fußball spielen und mit dem Fahrrad
die Gegend erkunden, das waren neben dem Instrumentalunterricht an der Musikschule mit der Blockflöte und der
Geige meine liebsten Hobbys.
Und wir haben Westfernsehen geschaut. Eigentlich müssten diese Worte in Geheimschrift geschrieben werden. Weil
– niemand durfte das wissen. Uns wurde als Kinder „eingebleut“, dass man um Himmels willen nichts über das Fernsehprogramm
erzählen darf. Schon gar nicht bestimmten Lehrern. Die ganze Familie
hatte Angst vor Konsequenzen.
Die Vermutung einer Schülerin an der heutigen Lessing-Grundschule, ich
wäre zweimal sitzen geblieben, war übrigens unbegründet. Heute ist man
üblicher Weise sechs Jahre an der Grundschule. Damals waren es tatsäch-
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lich aber acht Jahre, bevor man zur Erweiterten Oberschule nach Falkensee gewechselt ist, um dort Abitur zu machen.

Jugend
Meine Konfirmation fand 1974 in der Finkenkruger Kirche statt.
Seit meiner Jungend war ich im Sport dem Handball verschrieben. Selbst als Spieler später dann als Trainer und
Schiedsrichter habe ich diesem Sport viel Zeit gewidmet.
The Beatles und die rollenden Steine blieben nicht ohne
Wirkung. Zu den Instrumenten kam die Gitarre dazu.
Zu einer doppelten Enttäuschung wurde ich für meinen
Schuldirektor an der Erweiterten Oberschule in Falkensee.
Zunächst ging es um meine Weigerung, drei Jahre zur Armee zu gehen. Aus diesem Grund hatte er sich dann vorgenommen, mit
einem Brief meine Annahme zum Studium zu verhindern. Auch dabei war
er erfolglos. Ob er sich 1977 über mein Abitur mit dem Prädikat „ausgezeichnet“ gefreut hat, ist nicht überliefert.

Armee
Nach dem Abitur kamen also 18 Monate Armee. In Erinnerung geblieben
ist die Verzweiflung eines „Politoffiziers“. Er versuchte zu erklären, dass
die Nationale Volksarmee die Heimat verteidigt, und Heimat wäre das
Land, in dem man geboren worden ist. Nun wurde ich aber nicht in der
DDR geboren sondern in Westberlin. Also war ich in der falschen Armee,
was den Politoffizier völlig aus dem Konzept brachte.
Unvergessen bleibt, dass die Nationale Volksarmee damals der Deutschen
Bundeswehr gegenüberstand. Zur selben Zeit war auch mein Cousin Soldat, aber bei der Bundeswehr. Im Krisenfall hätte man von uns verlangt,
aufeinander zu schießen – heute unvorstellbar.

Studium
Nach einigen Monaten im VEB Plastverarbeitungswerk Staaken begann
mein Studium an der Universität Rostock. In den Jahren 1979 bis 1984
habe ich dort das Diplom als Schiffskonstrukteur, einer Spezialrichtung im
Maschinenbau erworben.
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Damit bin ich wohl der einzige Schiffskonstrukteur in Falkensee. In diese Zeit fiel aber auch eine weitere Spezialisierung, der Einzug der Informatik in die Konstruktion.
Noch während des Studiums habe ich meine Frau PetraAndrea kennen gelernt, mit der ich seit 1982 glücklich
verheiratet bin. Gemeinsam haben wir unsere Söhne Christian und Felix,
die heute selbst ihr Studium längst abgeschlossen haben.

Berufseinstieg
Nach dem Abschluss meines Studiums kam ich zurück nach Falkensee. Ein
wesentlicher Grund damals war die Wohnungslage. In Rostock war
schlicht keine Wohnung zu bekommen. In der Heimatstadt Falkensee gelang es dagegen. Deswegen wurde die bereits begonnene Erarbeitung einer Doktorarbeit abgebrochen – was ja heutzutage auch sein Gutes hat
bei dem Hype um Plagiate in Doktorarbeiten.
Der Weg führte mich zurück in die Forschungsabteilung des
Plastverarbeitungswerk Staaken. Neben der Konstruktion von Sondermaschinen für die Produktion von Bauteilen aus glasfaserverstärkten Polyesterharzen war die Informatik mein zweiter Schwerpunkt. So war ich damals der Chefentwickler für ein CAD-Projekt zur rechnergestützen Gestaltung und Dimensionierung von Großbehältern für chemisch aggressive
Medien. Daneben stand die Entwicklung von programmgesteuerten Maschinen unter Verwendung von Industrierobotersteuerungen auf der Tagesordnung.

Wende
Den September 1989 habe ich quasi am Puls der Zeit verbracht – in der
Messestadt Leipzig. Die ersten Montagsdemonstrationen gaben breiten
Gesprächsstoff an den Ständen der Leipziger
Herbstmesse ab. Die Demos habe ich mir damals
noch aus „sicherer“ Entfernung angeschaut. Zurück
aus Leipzig kamen dann die politischen Einschläge
näher.
Im Plastverarbeitungswerk Staaken gab es einige Mitglieder des „Neuen
Forums“, die mich um Rat baten. Diese Kollegen wurden im Betrieb ziemlich unter Druck gesetzt. Mein Rat war, sich nicht jeweils alleine mit der
Parteileitung auseinanderzusetzten. Daraus entstand die Idee, eine Betriebsgruppe des „Neuen Forums“ zu bilden. Gesagt, getan – einige Tage
später haben wir dann gemeinsam zu einer Betriebsversammlung des
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„Neuen Forums“ eingeladen. Das hat mir dann einen Exklusivtermin beim
Parteisekretär und beim Betriebsdirektor eingebracht. Mit der Verfassung
der DDR in der Hand konnte ich die schwer erzürnten Herren dann zumindest ausreichend verunsichern, dass diese Betriebsversammlung dann
auch tatsächlich stattfand.
Trotz Einladung haben aber der Parteisekretär und der Betriebsdirektor
nicht teilgenommen.

Partei
Im November 1989 musste sich eigentlich jede und jeder die Frage stellen, ob man zuschauen oder mitmachen will. Meine Entscheidung war klar
– mitmachen und Verantwortung übernehmen. Allerdings kam mir das
„Neue Forum“ nicht sonderlich beständig vor. Damit stand die Frage, wie
oder besser in welcher Partei man mitmachen kann.
Meine Familie, aber auch Willi Brandt und Helmut Schmidt waren dann die
Beweggründe, in die SDP einzutreten - die Sozialdemokratische Partei in
der DDR. Ein Schlüsselereignis dazu war, dass ich mit Steffen Reiche einen Mitbegründer der SDP in Potsdam kennenlernte. Der schickte mich
dann auch gleich als „Geburtshelfer“ zur Gründung von Ortsvereinen und
Kreisverbänden der SDP los.
Ab Dezember 1989 war ich dann auch in Falkensee aktiv. In diese Zeit fiel
dann meine erste öffentliche politische Rede vor der Stadthalle in Falkensee. Später wurde ich Vorsitzender des Ortsvereins in unserer Stadt. Zu
dieser Zeit war die SDP allerdings schon zur SPD geworden.

Kommunalwahl
Im Mai 1990 sollten die ersten freien Kommunalwahlen in der DDR stattfinden. Genaugenommen hatten wir zwar überhaupt keine Ahnung, worum es konkret geht, aber wir waren Feuer und Flamme dafür. Mit Unterstützung von SPD-Leuten aus Berlin wurde Infomaterial vorbereitet und
Wahlkampf gemacht. Irgendwie waren wir dann die Wahlsieger und zogen
in das Rathaus und in die Kreisverwaltung Nauen ein.
Ich war in den Kreistag gewählt worden und Fraktionsvorsitzender der
größten Fraktion geworden – da war sie wieder, die Verantwortung. Meine
erste Aufgabe bestand darin, jemand aufzutreiben, der bereit war Landrat
zu werden. Mehrere Stunden Überzeugungsarbeit an meinem Gartentor
reichten dann aus, um Burkhard Schröder zu überzeugen. Er wurde dann
auch gewählt und ist bis heute Landrat.
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Gemeinsam machten wir uns damals auf die Suche, was so ein Kreishaus
alles für Überraschungen bereit hält. Uns verband, dass wir beide keine
Ahnung hatten, was auf uns zukommen würde. Ich wusste damals nicht,
wie eine Fraktion funktioniert oder welche Aufgaben ein Kreistag hat. Wir
wussten also nicht was wir tun, wir waren aber mit enormer Begeisterung
dabei.

Berufswechsel
Im Sommer 1990 war es dann aus mit dem Volkseigenen Betrieb, in dem
ich in der Forschung arbeitete. Es gab ihn zwar noch, aber Veränderungen
standen an. So musste der Umbau in eine GmbH erfolgen und eine Neuausrichtung der Produktion und des Marketings vorbereitet werden. Als
Chef des „Jugendforscherkollektives“ durfte ich daran mitarbeiten und sah
auch Chancen für mich, bei der Neuausrichtung des Unternehmens mehr
Verantwortung übernehmen zu können – die Unternehmensberater hatten
das vorgeschlagen.
Die damalige Führung sah das aber anders und ich sah mich nach einem
anderen Job um. Wie das Leben so spielt kam gerade zu dieser Zeit der
Gründer eines Computerunternehmens in Potsdam
vorbei, der mich als Vertriebsleiter für Software haben wollte.
Ein Jahr später war ich dann Geschäftsführer dieses
Unternehmens und nach einer dringend notwendigen Umstrukturierung einige Monate später Hauptgesellschafter und Geschäftsführer des Folgeunternehmens.
Heute denke ich manchmal mit leichtem Grausen an diese Zeit zurück.
Ähnlich wie mit der Politik hatten wir auch für das Führen eines Unternehmens mehr Begeisterung als Kenntnisse. „Learning by doing“ war quasi der Maßstab allen Handelns. Aber obwohl ein Großteil der in dieser Zeit
gegründeten Unternehmen längst nicht mehr existieren, ist das von mir
damals gegründete und aufgebaute Unternehmen noch immer aktiv –
auch wenn ich es vor Jahren verkauft habe.

Landtag
Im Jahr 1994 ergab sich für mich das zweitemal die Chance, für den Landtag zu kandidieren. 1990 wollte ich eigentlich Fuß in der Wirtschaft fassen,
war im Ausland und konnte nicht zur Wahlkreiskonferenz gehen. Dadurch
war ich nur Listenkandidat geworden.
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1994 wurde das Ganze dann nicht nur ernst genommen, sondern auch
tatsächlich ernst. So war ich dann von 1994 bis zu meiner Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2007 Mitglied des Landtages
Brandenburg. Als Unternehmer in der SPD ist man
ja ein wenig Exot. Allerdings ist es hinreichend dafür, um wirtschaftspolitischer Sprecher der SPDFraktion und später Ausschussvorsitzender im Wirtschaftsausschuss zu werden. Insofern passten dann
auch die wirtschaftlichen Aufgaben als Unternehmer und die politischen
Aufgaben als Landtagsabgeordneter ganz gut zusammen.
Dazu kamen die organisatorischen und strategischen Aufgaben als Fraktionsvorsitzender im Kreistag Havelland. Gegenüber 1990 hatte sich vieles
geändert, manches aber auch nicht. So haben wir unterdessen viel professioneller gearbeitet und viele Illusionen und manche Hoffnungen waren
verloren gegangen. Eines hatte sich aber nicht geändert – Langeweile war
ein Fremdwort.

Wahlkampf
Alt zu sein ist relativ. Im Jahr 2007 war Bürgermeister Jürgen Bigalke zumindest älter als das Gesetz erlaubt. Zumindest das für die Dienstzeit von
Bürgermeistern in Brandenburg zuständige Gesetz. Weil er 65 Jahre alt
wurde, musste er in den Ruhestand gehen und eine Nachfolge wurde gesucht. Als mich Leute fragten, ob ich Interesse hätte, war meine Antwort
„Nein“. Ich hatte Spaß an der Politik im Kreistag und im Landtag und natürlich auch an meinem Unternehmen.
Eine ganze Reihe von Diskussionen später, war meine Entscheidung dann
aber doch anders. In der Heimatstadt Bürgermeister werden zu können, ist schon etwas Besonderes. Verantwortung für die eigene Stadt zu übernehmen, kann man eigentlich nicht ablehnen. Zumindest ich nicht. Also wurde
ein Bürgermeister-Wahlkampf organisiert und gewonnen.
Mit 53% im ersten Wahlgang war es auch wieder ein überraschendes Ergebnis.
Am 1. November 2007 wurde ich Bürgermeister meiner Heimatstadt.

Bürgermeister
Im Landtag kann man versuchen, es allen irgendwie Recht zu machen. Die
Chance hat man als Bürgermeister nicht. Hier stehen sich Interessen diametral gegenüber. Wird in einer Schule investiert, ärgern sich Eltern in
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den anderen Schulen, dass ihre Schule noch nicht dran ist. Wird ein Spielplatz oder eine Kita gebaut, freuen sich Eltern – die direkten Nachbarn sehen das aber oft ganz anders. Wird eine Anliegerstraße mit Gehweg gebaut, dann protestieren die Anlieger. Wird die Anliegerstraße ohne Gehweg gebaut, dann protestieren Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Wenn ein Einkaufszentrum oder eine neue Straße gebaut
werden soll, da freuen sich die einen, und andere ärgern sich.
Die oft lange anhaltenden Diskussionen zu Entscheidungen zur Stadtentwicklung mit der Bürgerschaft und der Stadtverordnetenversammlung sind
neben der Führung einer Verwaltung mit fast 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern durchaus geeignet, keine Langeweile aufkommen zu lassen.
Ob Schulbauprogramm, neues Bürgeramt und Zentrumsgestaltung oder
die Sport- und Spielanlagen – die letzten Jahre waren voller Projekte, die
auf viel Zustimmung gestoßen sind.
Schwierig war der Anliegerstraßenbau. Weil Sand- und Schotterstraßen für
heutigen Verkehr und vor allem auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen völlig ungeeignet sind, musste die Stadtverordnetenversammlung mit einem Masterplan den Straßenbau beschleunigen. Die von
der Verwaltung zu verschickenden Beitragsbescheide tragen aber die Aufschrift „Stadt Falkensee – Der Bürgermeister“.
Verantwortung zu übernehmen ist halt nicht immer leicht.
Aber macht auch oft Spaß, wie bei der Entwicklung der neuen Stadthalle,
die dieses Jahr ganz neue Möglichkeiten für Kultur und Sport in Falkensee
schaffen wird.

Familie
Hin und wieder ist es hilfreich, mal jede politische Diskussion hinter sich
zu lassen. Am besten gelingt das, wenn man mit
den Enkelkindern spielt. Als vor 25 Jahren sowohl
meine politische Arbeit als auch meine unternehmerischen Aufgaben begannen, war ich gerade mal
30 Jahre alt und meine Kinder noch klein. Heute
haben sie selbst jeweils ein Kind und haben mir
und meiner Frau (und sich selbst) damit eine große Freude gemacht. In
den Kindern liegt die Zukunft auch von Falkensee. Dafür lohnt es sich weiter zu arbeiten.
Es bleibt viel zu tun.
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Heiko Müller : Ziele ab 2016
Die Entwicklung von Falkensee bleibt nicht stehen. Auch in den nächsten
Jahren wollen wir daran arbeiten, das Wohnumfeld in Falkensee zu verbessern. Dazu gehören Freizeit- und Sporteinrichtungen genauso, wie Bildungseinrichtungen und die Verkehrsinfrastruktur.

Ein Hallenbad in Falkensee
Mein zentrales Ziel für die nächsten acht Jahre
als Bürgermeister ist der Bau eines Hallenbades
in Falkensee. Kein anderes Projekt wurde so oft
und so lange diskutiert, wie ein Hallenbad.
Die Diskussionen und viele Verhandlungen mit
Investoren haben klar gemacht – auf einen Investor zu warten, der auf eigene Verantwortung ein Hallenbad baut und
betreibt, wird vergebens sein.
25 Jahre Diskussionen sind genug. Deswegen werbe ich dafür, dass wir
jetzt als Stadt Falkensee eine Entscheidung treffen – die Entscheidung, ein
Hallenbad in Falkensee zu bauen.

Schulinvestitionen abschließen
Die nächsten großen Projekte im Schulbereich sind der Bau einer
Zweifeld-Sporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium und der Bau eines
Sportplatzes am Lise-Meitner-Gymnasium. Für beide Projekte haben bereits die Vorplanungen begonnen. Im Bereich der Lessing-Grundschule
steht vor allem die Weiterführung der schrittweisen Sanierung der Altbauten an.
Zudem sollen an der Lessing-Grundschule und an der Kant-Gesamtschule
die Außenbereiche neu hergerichtet werden. An Vicco-von-BülowGymnasium und an der Oberschule werden nachfolgend die Sportplätze
saniert.

Bolz- und Spielplätze
Die Sporthallen und Sportplätze werden vor allem von Schulen und Vereinen genutzt. Insbesondere vereinsungebundene Kinder und Jugendliche
suchen aber Spielplätze und Bolzplätze, um auch ohne Aufsicht oder Eltern Spaß zu haben.
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Dafür brauchen wir mehr Spielplatz- und Bolzplatzangebote. Die Suche
nach geeigneten Standorten hat bereits begonnen.
Ab 2016 soll der Bau und die Erweiterung von
Spielplätzen weitergeführt werden. Für die
Standortfindung und die Spielplatzgestaltung
wollen wir eng mit Eltern und Kindern zusammenarbeiten.
Zusätzlich sollen mindestens zwei weitere Bolzplätze entstehen.

Verbesserung Radwege und Nahverkehrsangebote
Falkensee ist eine Pendlerstadt. Täglich fahren viele Tausend nach Berlin
zur Arbeit. Dazu kommen natürlich noch die vielen Fahrten in Falkensee.
Wir wollen, dass Radfahren und die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver
wird. Dazu wollen wir in den nächsten Jahren insbesondere Lücken bei straßenbegleitenden Radfahrangeboten
an den Hauptstraßen schließen. Auch der Bau von Anliegerstraßen macht Radfahren einfacher.
Im Berufs- und Schulverkehr aber auch für Menschen
mit Mobilitätseinschränkungen sind attraktive Angebote
mit Bus und Bahn besonders wichtig. Mit unseren Partnern beim Landkreis Havelland und beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg werden wir das Angebot im
öffentlichen Nahverkehr stabilisieren und verbessern.

Teilhabe ist Lebensqualität
In Falkensee leben viele Tausend Menschen, die erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Noch zu oft stehen die Betroffenen im alltäglichen Leben Barrieren gegenüber, die eine gleichberechtigte Teilhabe
einschränken. In den letzten Jahren haben wir in Falkensee einiges getan,
um Barrieren aus dem Weg zu räumen.
So wurden an Schulen, im Bürgeramt, in der neuen Stadthalle oder für
das Beratungs- und Begegnungszentrum Aufzüge installiert. Es bleibt aber
noch viel zu tun. Deswegen wollen wir diesen Weg konsequent fortsetzen.
In enger Absprache mit Betroffenen, dem Beirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und der Integrationsbeauftragten der Stadt sollen bei Neubauprojekten aber auch Schritt für Schritt bei vorhandener Inf-
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rastruktur Lösungen gefunden und umgesetzt werden, die das Wort „Inklusion“ mit Leben füllen.

Barrierefreie Wohnungen
Keine Personengruppe wächst in Falkensee schneller, als die Gruppe ab 65
Jahren. Die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang ist die Bereitstellung von passgerechtem Wohnraum. Wir brauchen mehr kleine
Wohnungen, die auch mit dem Rollstuhl oder Rolli erreichbar sind, keine
Schwellen haben und ausreichend breite Türen und Bewegungsräume bieten, um mit einem Rollstuhl selbstbestimmt in der Wohnung leben zu
können. Und bezahlbar sollen solche Wohnungen sein.
Deswegen werbe ich seit Jahren um Investoren, die solchen Wohnungen
bauen. Erste Erfolge sind beispielsweis an der Spandauer Straße zu sehen.
Auch die Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst hat 2014 einen ersten
Wohnblock mit solchen modernen Wohnungen fertig gestellt. Aber auch
die stadteigene Wohnungsgesellschaft gegefa GmbH soll nach Abschluss
der derzeitigen Stabilisierungsphase wieder mit dem Wohnungsbau beginnen. Unser Ziel ist der Bau von insgesamt mindestens 500 derartigen
Wohnungen in Falkensee.
Übrigens sind solche Wohnungen auch gut für junge Leute geeignet. Junge Leute suchen genauso, wie Senioren in der Regel eher kleine, bezahlbare Wohnungen.

Hunde in Falkensee
In Falkensee sind unterdessen einige Tausend Hunde gemeldet. Das Zusammenleben zwischen Hunden und Menschen
gestaltet sich nicht immer völlig konfliktfrei. Oft
liegt das aber auch an fehlender Infrastruktur.
Deswegen wollen wir die Angebote rund um den
Hund verbessern. In diesem Jahr werden wir das
Netz an Hundetoiletten ausweiten. Außerdem
wollen wir mindestens einen weiteren Hundeauslaufplatz oder Hundetrainingsplatz in Falkensee schaffen.
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Heiko Müller : Leitlinien für die Entwicklung von Falkensee

„Falkensee ohne Berlin – wäre wohl ganz anders. Falkensee mit Berlin –
ist auch ganz anders!“

Wohnen und Leben
Die Entwicklung von Falkensee ist untrennbar verbunden mit der Lage direkt an der Grenze zur Metropole Berlin. Erst durch den
Bau der „Hamburger Bahn“ im Jahr 1846 wurden das Gut
Seegefeld und das nur wenige hundert Meter entfernte
Dorf Falkenhagen für Immobilienentwickler in Berlin interessant. Aber erst 1888 begann mit dem Kauf des Gutes
Seegefeld durch den Kaufmann Bernhard Ehlers die rasante Entwicklung. Die Idee von damals kommt uns auch
heute noch bekannt vor: Im eigenen Haus im Grünen
wohnen und zur Arbeit nach Berlin fahren – mit der Eisenbahn.
Damals wie heute ist die Wohnqualität der Stadt die größte Standortqualität von Falkensee. Deswegen zogen die Menschen damals und ziehen
noch heute nach Falkensee. Zur Wohnqualität gehört neben den Vorzügen
der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses mit Garten das gesamte
Wohnumfeld. Standortrelevant sind allgemeine Faktoren wie das Bedürfnis
nach ruhigem Wohnen im Grünen und konkrete Faktoren, wie die Verfügbarkeit und Qualität von Kindereinrichtungen und Schulen, Sport-, Fitness-, Erholungs- und Gesundheitsangebote für die ganze Familie, Kulturangebote, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten, aktive Kirchen und
Religionsgemeinschaften.
Eine Stadt, in der man gerne wohnt und lebt.
Handlungsansätze:


Förderung von Image, Identifikation und Zusammengehörigkeit



Schutz stadtprägender Bausubstanz



Gezielte Förderung des Wohnumfeldes als wichtigsten Standortfaktor



Geschosswohnungsbau für Generationenwohnen mit altersgerechten
Wohnungszugängen und –zuschnitten



Unterstützung neuer und alternativer Wohnformen
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Toleranz und Miteinander
Die Wohnqualität endet dort, wo der Streit beginnt. Deswegen sind Toleranz und der Wunsch nach einem fairen Miteinander Grundvoraussetzungen für attraktive Wohnbedingungen. Allgemeinwohl und Einzelinteressen
sind nicht immer identisch. Aufgabe der demokratischen Entscheidungsprozesse muss es sein, hier einen Ausgleich zu schaffen. Einen Beitrag dazu bieten Bürgerbeteiligungsprozesse bis hin zu Bürgerbefragungen.
In Falkensee wohnen viele Menschen, die mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen leben müssen.
Mit dem Beirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen haben wir beste Voraussetzungen, die
Rahmenbedingungen für ein Leben ohne Barrieren
weiter zu verbessern. In den letzten Jahren haben
wir einiges auf diesem Weg geschafft. Allerdings
bleibt auch noch vieles zu tun. Für Falkensee soll
„Inklusion“ nicht nur ein Schlagwort sein, sondern
Lebenswirklichkeit werden. Daran arbeiten wir.
Mehr als 90 Nationalitäten mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen zeigen, dass Integration und ein weitgehend konfliktfreies Miteinander sehr
wohl möglich sind. Mit der breit verankerten „Willkommensinitiative“ und
dem „Bündnis gegen Rechts“ hat Falkensee ein gutes Fundament für eine
gute Entwicklung.
Handlungsansätze:


Förderung der Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Gruppen für
eine bewusste Willkommenskultur



Abbau von Barrieren in allen Lebensbereichen, um die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu ermöglichen



Entwicklung von Werkzeugen der Bürgerbeteiligung zur Einbeziehung der Bürgerschaft in Entscheidungsprozesse

Natur und Ruhe
Die Entwicklung von Falkensee wurde durch den Zweiten Weltkrieg und
seine Folgen über fünf Jahrzehnte weitgehend gebremst. Seit dem Fall
der Mauer verändert Falkensee sich nun wie im Zeitraffer. Baugrundstücke, die nie bebaut und ohne Betreuung in 50 Jahren verwildert waren,
wurden und werden nun bebaut. Das ändert Falkensee. Am stärksten
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nehmen das heute die noch etwa 9.000 Bürgerinnen und Bürger wahr, die
bereits 1989 in Falkensee gewohnt haben.
Die meisten der etwa 33.000 ab 1990 nach Falkensee gekommenen Einwohnerinnen und Einwohner haben diese Veränderungen mit bewirkt. Oft
unbebaute Gartengrundstücke sind nun bebaut. Bäume wurden gefällt.
Aus naturbelassenen Wiesen und Gebüschen sind Rasenflächen geworden.
Da, wo kaum einer wohnte ist nun jedes Grundstück bebaut. Da wo es vor
Jahren total ruhig war, leben heute unüberhörbar Menschen.
Diese Entwicklung wird von manchen bedauert. Sie gehört aber zu Falkensee. Seit Jahren sind sich Bürgerschaft und Politik einig, dass Falkensee
seinen Gartenstadt-Charakter erhalten kann und soll. Eine der strengsten
Baumschutzsatzungen im Land ist nur ein Beispiel dafür. Oft sind es nicht
wir selbst, sondern die Gäste der Stadt, die uns diesen Charakter bestätigen. Wohnen, wie im Urlaub gilt auch heute für die Stadt.
Auch in den nächsten Jahren wird es Aufgabe von Politik und Bürgerschaft
bleiben, die Entwicklung der Stadt und den Erhalt der Stärken der Stadt
im Einklang zu halten.
Handlungsansätze:


Förderung des Gartenstadt-Charakters durch Bürgerschaft und Politik



Nachhaltige Entwicklung des Baumbestandes auf den Grundstücken
und im Straßenland



Schutz und Weiterentwicklung des Netzwerkes an innerörtlichen
Grün-, Frei-, Wald- und Wasserflächen.



Verknüpfung der innerörtlichen Flächen mit dem Natur- und Landschaftsraum.



Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und der Fahrradnutzung

Kinder und Jugend
Die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft der Stadt. Die Verdopplung
der Anzahl schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher seit 1990 sind eine tolle Entwicklung und eine riesige Herausforderung gewesen. Familien, die
nach Falkensee zogen, haben zu Recht erwartet, dass eine notwendige
Kita oder Schule bereits vorhanden ist. Das war aber keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem ist es weitgehen gelungen.
Mit klaren Prioritätensetzungen seit 1990 konnten insbesondere die Schulund Hortkapazitäten weit mehr als verdoppelt werden. Die fünf Grundschulen und vier weiterführenden Schulen der Stadt sind nicht nur weitge-
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hend saniert und erweitert, sondern machen unterstützt von vielen aktiven Eltern auch richtig gute Schule. In Kooperation mit freien Trägern haben wir unterdessen eine vielfältige Struktur an Kinderbetreuungseinrichtungen. Dazu gehören selbstverständlich auch die vielen „Tagesmütter“. Auch wenn nicht jeder Wunsch
nach einer speziellen Einrichtung erfüllt werden kann, haben wir ein gutes Fundament für die Erfüllung der
rechtlichen Ansprüche von Müttern
und Vätern.
Diese Erfolgstory muss fortgesetzt
werden. Unterdessen können aber auch in diesem Bereich Prioritäten neu
geordnet werden. In den nächsten Jahren werden Sport-, Kultur- und
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche an Gewicht gewinnen. Spielplätze, Bolzplätze und Sportanlagen gehören genauso dazu, wie Jugendclubs und Konzerträume. Neben geleiteten Angeboten (z.B. Jugendclubs)
erwarten vor allem die Jugendlichen Angebote, die sie frei und ohne Betreuung nutzen können
Handlungsansätze:


Profilbildung und Profilentwicklung der Schulen und Kitas unterstützen



Intensivierung der Kooperation der Bildungsstätten in der Stadt und
außerhalb



Förderung und Unterstützung von Partnerschaften mit Schulen und
Kitas, mit Vereinen, Wirtschaft, außerschulischen Bildungsakteuren



Gebundene bzw. geleitete und ungebundenen Freizeitangebote
schaffen

Senioren
Keine Bevölkerungsgruppe wächst in Falkensee schneller, als die Gruppe
ab 65 Jahre. Die demografische Entwicklung in fast allen Kommunen
Brandenburgs ist davon gekennzeichnet, dass die Gruppe unter 65 Jahren
zahlenmäßig stärker zurückgeht als die Gruppe ab 65 Jahren.
Hier ändert sich vor allem die Relation zwischen den Generationen, nicht
aber die absolute Anzahl der Senioren. In Falkensee dagegen nimmt die
Anzahl der Senioren in der absoluten Anzahl erheblich zu. Damit verbunden ist eine Mehrbedarf an Angeboten in allen Lebensbereichen. Nicht nur
wesentlich mehr altersgerechte Wohnungen werden benötigt. Ob Be-
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treuungs- oder Mobilitätsangebote, ob Freizeit-, Kultur- oder Sportangebote, ob Gesundheits- oder Bildungsangebote – in allen Bereichen wird
der Nachfragedruck steigen. Darauf muss sich Falkensee einstellen. Nachdem jahrelang der Wettlauf um Schul- und Kitakapazitäten im Focus der
rasanten Entwicklung stand, wird zukünftig der Wettlauf um seniorengerechte Angebote an Gewicht gewinnen.
Handlungsansätze:


Überprüfen von Angeboten der Stadt auf generationsübergreifende
Wirksamkeit



Unterstützung von privaten Investoren und freien Trägern bei der
Bereitstellung von altersgerechtem Wohnraum und innovativen
Wohnkonzepten



Unterstützung der Vereine bei der Entwicklung von seniorenorientierten Angeboten



Ausbau des Beratungs- und Begegnungszentrums zu einem zentralen Anlaufpunkt



Schaffung von dezentralen Räumen der Begegnung

Wirtschaft und Tourismus
Falkensee ist vor allem ein Wohnstandort. Mehr als 3400 Gewerbeanmeldungen zeigen aber auch, dass die Wirtschaft in der Stadt fest verankert
ist. In den Gewerbegebieten Nord und Süd stehen noch Flächen zur Verfügung, die allerdings weitgehend privaten oder gewerblichen Eigentümern gehören.
Die beiden Gewerbegebiete beeinflussen den Wohnstandort aufgrund ihrer
örtlichen Lage kaum. Allerdings haben nur wenige der 3400 Gewerbeanmeldungen ihren Gewerbestandort in den Gewerbegebieten. Die meisten
Standorte liegen in Misch- oder Wohngebieten. Einzelhandelseinrichtungen
befinden sich in der Regel in den dafür vorgesehenen Bereichen der
Zentrenstruktur.
Bei der großen Mehrheit der Unternehmungen in Falkensee handelt es sich
um Klein- und Kleinstunternehmen. Nicht nur die Handwerksbetriebe sondern auch viele andere Unternehmungen bieten Dienstleistungen rund um
das Haus und den Garten an. Damit passt die vorhandene Wirtschaftsstruktur in diesem Bereich weitgehend zur Nachfragestruktur der Stadt.
Die Einzelhandelsstruktur ist dagegen unterentwickelt.
Während die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfes über die Nahversorgungszentren abgedeckt wird, sind in anderen zentrenrelevanten
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Sortimenten erhebliche Unterdeckungen zu erkennen. Derzeit fahren die
meisten Kunden aus Falkensee heraus, um ihren Bedarf zu decken.
Falkensee ist kein Tourismus-Ziel. Zwar entwickelt der Falkenhagener See
insbesondere im Sommer eine gewisse Magnetwirkung, die anderen tourismusrelevanten Schwerpunkte wie „Museum und Galerie“, Hexenhaus
und Lindenweiher sind aber eher keine „Leuchttürme“ im Sinne eines
überregionalen Tourismus. Der im Havelland stark vertretende Fahrradtourismus nutzt Falkensee weitgehend nur als Durchgangsstation.
Handlungsansätze:


Weiterentwicklung des investorenfreundlichen Klimas der Stadt



Unterstützung der Ansiedlung vor allem von innovativen Unternehmen in den Gewerbegebieten



Förderung von haus- und gartenbezogenen Dienstleistungen durch
Handwerk und Gewerbe



Stabilisierung und Weiterentwicklung der Nahversorgungszentren



Unterstützung von Ansiedlungen von Einzelhandelsunternehmen in
den zentralen Bereichen der Stadt

Zentrum und Verkehr
Falkensee ist anders. Wenn aus zwei Dörfern eine Stadt wird, dann gibt es
kein historisches Stadtzentrum. Falkensee ist eben nicht zu vergleichen
mit historisch gewachsenen Städten die um ein Zentrum herum gewachsen sind. Das ist ein Nachteil, bietet aber auch Chancen. Zu diesen Chancen gehört aber nicht, dass man ein historisches Stadtzentrum entwickeln
kann, auch wenn viele das wünschen. Wir können aber ein attraktives
Zentrum schaffen.
Attraktivität lässt sich durch das Bündeln von Angeboten und Funktionen
erreichen. Auf diesen Weg haben wir uns vor Jahren gemacht. Dabei wird
der Einzelhandel einen Beitrag bringen, nicht aber im Mittelpunkt stehen.
Die Verfügbarkeit von Flächen in der Stadt und die Mitbewerber rund um
Falkensee sind Gründe dafür. Kommunale und private Dienstleistungen
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aller Art sind eine notwendige Ergänzung.
Das Bahnhofsumfeld, das Bürgeramt und die neue Stadthalle sind kommunale Bausteine, viele private Investitionen kommen unterdessen dazu.
Dienstleistungs-, Beratungs- und Gesundheitsangebote, Freizeit-, Kultur
und Sportangebote, Gastronomie und Einzelhandel – der Mix aus unterschiedlichen Angeboten schafft Motivation, das Zentrum zu besuchen. Dazu gehören auch die Möglichkeiten, den Gutspark für einen Spaziergang
zu nutzen oder nach dem Arztbesuch in das neue Einkaufszentrum zu gehen.
Handlungsansätze:


Konzentration von kommunalen und privatwirtschaftlichen Angeboten und Funktionen im Zentrum rund um den Bahnhof Falkensee



Vernetzung der unterschiedlichen Funktionen



Verbesserung der Erreichbarkeit durch Schaffung von Wegebeziehungen zu Fuß und mit dem Fahrrad



Bessere Verknüpfung des Busverkehrs mit der Bahn und neue Linienführung an der neuen Stadthalle und am Begegnungszentrum



Entwicklung und Einbindung des Gutsparkes
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Heiko Müller : Erfolge von 2007 bis 2015

Zu keiner Zeit wurde in Falkensee so viel gebaut, wie in den letzten acht
Jahren. Die Stadt hat sich verändert:
Schulbauprogramm
Bis 2007 wurde durch Elternvertretungen vor allem ein Schulbauprogramm eingefordert, um den Zustand und die Kapazität der Schulen an
die veränderten Anforderungen anzupassen.
Im Zusammenhang mit dem Bürgermeister-Wahlkampf 2007 haben wir
ein großes Schulbauprogramm aufgelegt. Dieses Schulbauprogramm ist
unterdessen weitgehend umgesetzt worden. Unsere neun Schulen können
sich sehen lassen, machen gute „Schule“ und sind erfolgreich!
Zentrumsentwicklung
Auch das Gesicht des Zentrums um den Bahnhof
Falkensee hat sich nachhaltig verändert. Noch vor
8 Jahren war das Bahnhofsumfeld nördlich der
Bahn von acht Ruinen gekennzeichnet, deren
Fenster mit Brettern vernagelt waren.
Heute werden Gäste der Stadt mit einer freundlichen Gestaltung des Bahnhofsumfeldes, einem neuen Busbahnhof und
neu gebauten Straßen empfangen. Ein ganz anderes Bild!
Bürgeramt
Auch für das alte Postgebäude wurde eine Lösung gefunden. Die Deutsche
Post AG hatte 2007 angekündigt das Gebäude aufzugeben. Ein weiteres
ungenutztes Gebäude hätte die Attraktivität des Zentrums schwer belastet. Wir haben uns deshalb entschlossen, das Gebäude zu kaufen, zu sanieren und ein „Bürgeramt“ dort einzurichten. Heute ist das neue „Bürgeramt“ nicht mehr aus dem Zentrum wegzudenken.
In freundlicher, heller Atmosphäre können die Bürgerinnen und Bürger die
Dienstleistungen der Stadtverwaltung nutzen. Stadtinformation und Tourismusinformation ergänzen das Angebot. Währen am alten Standort zwei
Stunden Wartezeit beim Einwohnermeldeamt eher normal waren, liegen
die heutigen Wartezeiten bei wenigen Minuten. Die Investition hat sich gelohnt!
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Sport- und Freizeit
Sport ist wohl die am häufigsten ausgeübte Freizeitbeschäftigung. 2007 konnten in einigen
Sportarten keine Kinder mehr aufgenommen
werden, da die Sportanlagen komplett ausgelastet waren. Mit dem Sportpark Rosenstraße haben
wir unterdessen eine Sportanlage, um die uns
viele Kommunen beneiden.
Eine Leichtathletik-Anlage mit sechs 100m-Bahnen und sechs 400mBahnen und Anlagen für Weitsprung, Dreisprung, Hammerwurf, Speerwurf
und Diskus, Hochsprung und Stabhochsprung, Kugelstoß und Hindernislauf bietet vielfältige Möglichkeiten. Dazu kommen drei GroßfeldKunstrasenfelder für den Fußballsport.
Mit dem auch für Feldhockey geeigneten neuen Groß-Sportplatz an der
Kant-Gesamtschule wurden die Kapazitäten nochmals erweitert. Ein neue
Sporthalle an der Lessingschule, Bolzplätze und eine BMX-Anlage kamen
dazu.
Straßenbau
In den letzten acht Jahren konnten auch besonders schlechte Straßenabschnitte im Hauptstraßennetz der Stadt umgebaut werden. Ob das letzte
Teilstück der „Straße der Einheit“, die schlimmen Pflasterabschnitte in der
Barkhausenstraße, Hertzstraße und Elsterstraße, die Rathauskreuzung und
mehr.
Sicherlich am meisten diskutiert wurde über den Anliegerstraßenbau. Dabei ist weniger der Straßenbau selbst im Focus gewesen, sondern die Beiträge für die Grundstückseigentümer.
Die Stadtverwaltung hat hier die Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung umgesetzt. Aber viele Grundstückseigentümer fühlen sich
mit hohen Beitragskosten überfordert. Bisher wurde kein „Königsweg“ gefunden.

Seite 22

Erfolge der letzten Jahre
Überblick über wichtige Projekte
Es wurde aber nicht nur in Baumaßnahmen investiert. Neben den Baumaßnahmen wurden auch viele sozialpolitische Projekte gestartet.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Vielzahl der Projekte dazu führt,
dass einzelne wichtige Projekte kaum noch wahrgenommen werden.
Schade!
Die nachfolgende Auflistung zeigt die wichtigsten Projekte der letzten acht
Jahre und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
Sozialpolitische Projekte


Bildung des „Lokalen Bündnis für Familien“ 2008



Einführung der Auszeichnung „Bürgerpreis der Stadt Falkensee“
2008



Auszeichnung „Ort der Vielfalt“ 2009



Fahrservice für Menschen mit Behinderungen 2010



Landesauszeichnung „Familienfreundliche Gemeinde“ 2011



FamilienCafe im Falkenhorst 2013



Bildung eines Beirates zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 2014



Bau von barrierearme Wohnungen an der Spandauer Straße (Investoren) 2014

Schulbau-Investitionen


Letzte Bauabschnitte Lise-Meitner-Gymnasium 2008



Sporthalle/Mensa Lessing-Schule 2008



Erweiterungsbau Diesterweg-Grundschule 2009



Komplettsanierung Oberschule 2009



Hortneubau Scholl-Grundschule 2011



Erweiterungsbau Vicco-von-Bülow-Gymnasium 2010



Komplettsanierung Altbau Vicco-von-Bülow-Gymnasium 2011



Komplettsanierung Musiksaalgebäude 2011



Erweiterungsbau Europaschule und –hort 2013



Bau Sportplatz Kant-Gesamtschule 2011



Komplettsanierung Altbau Kant-Gesamtschule 2013



Baustart Campushalle (Neue Stadthalle) 2012
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Planungsstart Zweifeld-Sporthalle Vicco-von-Bülow-Gymnasium
2014



Planungsstart Sportplatz Lise-Meitner-Gymnasium 2014

Sport- und Freizeitinvestitionen


Neubau BMX-Anlage Sportwald 2008



Neubau Sportpark Rosenstraße mit „Leichtathletik-Kampfbahn B“,
drei Fußball Großfeld-ööKunstrasenplätzen und einem Sozialgebäude
2010



Minispielfelder (Bolzplätze) an Kant-Gesamtschule und EuropaGrundschule 2010



Multibolzplatz „Karli“ am Bahnhof Finkenkrug 2011



Volleyballplatz und Bolzplatz im Sportwald 2011



Erweiterung Skateranlage Rosentunnel 2012

Gesundheitsinvestitionen


Bewegungsbad Salzburger Straße 2015 (Investor)

Zentrumsentwicklung


Neugestaltung Poststraße, Hansastraße, Scharenbergstraße
2008/2009



Abriss der Ruinen am Bahnhof 2008



Bau der großen Fahrradständeranlage Nordseite 2009



Neubau Busbahnhof und Bahnstraße 2011



Bau des Park&Ride-Platzes Scharenbergstraße 2011



Bahnsteigüberdachung am Südbahnsteig Bahnhof Falkensee 2011



Schaffung des „Bürgeramtes“ nach Komplettsanierung des alten
Postgebäude 2012



Umzug Beratungs- und Begegnungszentrums in das Musiksaalgebäude 2014



Neugestaltung Campusplatz rund um Stadtbibliothek 2014/2015

Straßenbau


Aufstellung Masterplan Anliegerstraßenbau 2011 und Umsetzung
mit etwa 6 km im Jahr



Kriterien für den Anliegerstraßenbau in Falkensee überfraktionell
durch Stadtverordnetenversammlung beschlossen 2013
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Neubau Rathauskreuzung Bahnhofstraße 2008



Radwege und Radfahrangebote (z.B. Rudolf-Breitscheid-Straße
2008, Radweg der Sympathie 2012, Schönwalder Straße 2013)



Umsetzung Masterplan Beleuchtung (z.B. Kantstraße) 2014



Umsetzung Masterplan Haupterschließungsstraßen (z.B.
Barkhausenstraße 2010, Straße der Einheit 2013, Elsterstraße
2014, Hertzstraße 2014)

Breitbandausbau


Größtes Brandenburger Förderprojekt (ca. 1 Million Euro) durch
Wirtschaftförderung zum Breitbandausbau in bisher nicht oder
schlecht versorgten Bereichen von Falkensee



65 Kabelverzweiger wurden 2013 an das Glasfasernetz angeschlossen und können nun VDSL bereitstellen



Die restlichen Kabelverzweiger in Falkensee werden im Jahr 2015 an
das Glasfasernetz angeschlossen, so dass ab 2016 in ganz Falkensee
gute Breitbandanschlüsse bereitstehen.
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