
 

IG Vorstand - Mitschriften 

Gespräch mit dem Bürgermeister Arne Christiani und Tobias Thieme 
14.12.2020 15 Uhr Heimatmuseum Mönchwinkel (Ergänzungen und Recherche IG) 
 

1. Klärwerk 
• Entscheidung über den Standort des Klärwerkes obliegt dem Land und nicht der 

Gemeinde Grünheide (Wasserverband WSE in Abstimmung mit Behörden beim 
Landkreis, Zitat: Das MLUK leitet und moderiert diese Arbeitsgruppe 
(„Wasserperspektiven östliches Berliner Umland“) und unterstützt die betroffenen 
Gemeinden und kommunalen Aufgabenträger, ohne in die in kommunaler Zuständigkeit 
zu treffenden Entscheidungen einzugreifen. 

• WSE hat kein Klärwerk, geht alles über Münchehofe – ist nicht mehr schaffbar – 
Mönchwinkel nicht angeschlossen (wollen das wohl unbedingt) und Störitzland auch 
nicht 

• Münchehofe: Kapazität 279 300 EW(Einwohner)  
• WSE-Anlagen in Rehfelde (3 400 EW) und in Garzau (1 500 EW); entsorgt aber auch in 

Werneuchen, Altfriedland, Fürstenwealde, Waßmannsdorf) 
• Auswahlkriterium: soll in den Wald (Landesfläche) 

è Ist ja sowieso Nutzwald, sobald die Holzpreise steigen, wird der Forst alles Fällen 
è IG macht noch einmal deutlich, dass der Standort unmittelbar zwischen und in einer 

Ortslage unpassend ist! 
• Wann wird das Klärwerk spruchreif? Christiani: in diesem Jahr nicht mehr 
• Wie werden Besitzer der Privatwiesen durch den Wertverlust entschädigt? Christiani gibt 

keine eindeutige Antwort – manche Grundstückseigentümer haben ihnen die Flächen 
sogar angeboten – Bebauung steht ja hier nicht zur Debatte, weil der Ortsbeirat ja 
weitere Bebauung abgelehnt hat à sonst gibt es dann Enteignungsverfahren 

• Bäume müssen (fast) 1:1 nachgepflanzt werden – Aussage Christiani (Frage ist dann wo?) 
• Größe – ungefähr so groß wie Fürstenwalde (60 000 EW) 
• IG betont immer wieder – Klärwerk bedeutet weniger Natur, Erholung, es handelt sich 

um Landschaftsschutzgebiete und Freienbrink von Industrie umzingelt – ist gar nicht so 
schlimm, meint Christiani – stinkt nicht, Verkehr wird nicht zu merken sein und nicht 
durch den Ort gehen 

• Thieme Vorschlag/ Auftrag für die IG – wo wäre unserer Meinung nach ein Klärwerk 
denkbar? alternativer Standort beim alten Radweg? (Vorschläge wurden an Thieme 
gesendet, werden noch an WSE, Mulk geschickt) 

2. Verkehr 
• 30 vor der Kita steht fest, findet es unverständlich warum die Banner noch hängen 

(30iger Schilder gibt es noch nicht, die Frage ist, wann die kommen, so lange hängen die 
Banner!) 

• Maßnahmen aus dem Hauptausschuss greifen nur, wenn es einen BPlan gibt 
è Landrat stimmt zu, dass die Gemeinden vom LKW- Verkehr entlastet werden müssen 
è Blöcke und Orteingang dauerhafte Tonnagen- und Geschwindigkeitsbegrenzung 
è wenn es einen Geh- und Radweg gibt, wird es keine 30 geben (nur wenn es eine 

ausgewiesene Umleitungsstrecke wird – Tonnagenbegrenzung steht dann schon an 
der Ecke Feuerwehr Spreeau) 

è Tonnagenbegrenzung in jedem Fall realisierbar 
• Tesla trägt Kosten für temporäre Autobahnauffahrt – soll 02/21 fertig sein 
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• A10 soll 10spurig werden – geht über Autobahn GmbH (bedeutet ggf. drei Fahrbahnen 
zwei zusätzliche Spuren im Bereich der Auf- bzw. Abfahrten Freienbrink und Freienbrink 
Nord?) 

• Brücke über Abfahrt Freienbrink wird auf vier Fahrbahnen erweitert? 
• Fachplanung für L38 – fertig am 21.12.2020 – Planung bezahlt Tesla 
• Ausbau L38 und innerörtlicher Ausbau von Freienbrink (Radweg) wird nicht parallel 

passieren 
3. Bebauung 

• BPläne gibt es – Gemeindevertretung entscheidet 
• es könnte sein, dass Gemeindevertretung nicht mehr der Empfehlung des Ortsbeirates 

folgen wird 
• Kagel wird größter OT werden, bisher ist es Hangelsberg 
• Idee der privaten Hochschule in Grünheide auf den Flächen des Investors – die Gemeinde 

selbst hat keine Flächen 
• Wunschliste des Ortsbeirates Spreeau ist lang à dafür muss sich der Ort aber 

entwickeln, das lehnt der Ortsbeirat aber ab – bestehende BPläne müssten umgesetzt 
werden, die Gemeinde ist dafür nicht zuständig, sondern die privaten Investoren 
è sowas muss erst durch den Ortsbeirat, dann durch den Bauausschuss und dann zu 

der Gemeindevertretung 
• Sieverslake will zubauen, manche Einwohner wollen das nicht 
• OT Grünheide will sich nicht entwickeln à Seniorenheime sind im Moment realistischer 

als Schulen, da wenig Zuzug von Familien mit schulpflichtigen Kindern 
• Hangelsberg soll neue Kita + Einkaufsmöglichkeit bekommen 
• IG versteht, dass wir uns entwickeln müssen, jedoch ist dann wie und in welcher 

Geschwindigkeit entscheidend à Hinweis unbedingt Gespräch mit dem Investor suchen 
• OT Hangelsberg und Kagel werden sich immens entwickeln – 40 ha (Gewerbe und 

Wohnraum; beachte Unterscheidung Gewerbe und Industrie, wie im Falle Tesla) 
• Freienbrink – GVZ existiert seit 20 Jahren – eigentlich gedacht als Logistikzentrum für den 

BER  
• Trinkwasserschutzgebiet, was seit einem Jahr existiert, kann keinen 20 Jahre alten BPlan 

aushebeln 
• Tesla wird Grundsteuer (erstmal nur für die Fläche, Gebäude werden nachbewertet) – 

der Bescheid wird innerhalb von 6 Monaten zugestellt (ist sonst so schnell üblich) und 
Gewerbesteuer (sind dann auch im Handelsregister Frankfurt/ Oder gelistet) 

• Freifläche vor Dorfstr. 17/ 18 – siehe Protokoll IG- Treffen vom 08.10.2020 
• Herr Christiani betont immer wieder wie wertvoll doch BPläne sind – können z.B. 22 

geschossige Bebauung verhindern und dass er nicht weiß, was nach 2024 passieren wird 
(solange ist die gegenwärtige Gemeindevertretung im Amt) 

• 1500 Seiten sind nun auf 90 zusammengefasst und besser erfassbar (für die 
Gemeindevertreterabstimmung) 

• Herr Thieme sagt – ohne beschlossenen BPlan kann das Land nicht weiter planen – selbst 
die Linke als Opposition ist dafür 
 

4. Flächennutzungsplan 
• FNPläne werden zusammengeschrieben (existieren zurzeit nur für jeden Ortsteil einzeln) 
• Gemeindegebietsreform von 2003? (Wikipedia: Am 26. Oktober 2003 wurden die 

Gemeinden Hangelsberg, Mönchwinkel und Spreeau per Gesetz in die Gemeinde 
Grünheide (Mark) eingegliedert. Das Amt Grünheide (Mark) wurde aufgelöst, die 
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Gemeinde Grünheide (Mark) wurde amtsfrei.[11] Die Gemeinde Spreeau legte 
Kommunalverfassungsbeschwerde gegen ihre Eingliederung in die Gemeinde Grünheide 
ein, die jedoch verworfen wurde.) 

• FNP ruht im Moment (nur auf Basis der Landesplanung möglich)  – es wird abgewartet bis 
Kagel und Hangelsberg abgeschlossen  
• Christiani betont auch hier wieder: „Die Strukturen der Ortsteile sollen nicht kaputt 

gemacht werden“ 
• für Kagel angedacht: Verkaufseinrichtungen, Feuerwehr, Kita, weiterführende Schule, 

Gymnasium 
5. Wasser 

• geklärtes Wasser soll immer die Müggelspree abgeleitet werden, so bleibt das Wasser 
bei uns à ist bisher nicht so (Wasser bleibt nur bei uns, wenn es vor Ort versickert und 
zur Grundwasserneubildung beiträgt. Dafür ist aber vor allem Regenwasser geeignet. 
Wasser aus der Müggelspree bleibt eben nicht bei uns, sondern fließt über Havel, Elbe in 
die Nordsee und wird versalzen. 

6. Sonstiges 
• Fixemer baut aus   Infos im WEB:  https://www.fixemer.com/de/gruenheide 

https://www.fixemer.com/de/jispg 

Hier könnten die LKW hin- und herfahren! 

 

• ehem. Huskyfarm – kombinierte Feuerwache mit Standort für DLRG, Taucher, 
Rettungswagen und Notarzt à wird dann keine zusätzliche Ansiedlung von Ärzten geben 

• Bus/ Bahn: Fahrplan kann sich langfristig gesehen an Schichten der Arbeiter orientieren – 
kann Gemeinden entlasten, wenn mit der Bahn gefahren wird – Christiani geht davon 
aus, dass Tesla seine Mitarbeiter sensibilisieren wird, die Bahn sowie Shuttles (Shuttles 
MOZ 11.12.20 keine Kenntnis dazu beim zuständigen Ministerium) zum Werk zu nutzen – 
planen eigene Bahnhaltestelle auf dem Werksgelände 
è Frage von der IG - Freienbrink in den C- Bereich mit aufnehmen? würde Bahn fahren 

attraktiver machen, so müssten Berliner Fahrgäste kein zusätzliches Geld für ein 
Anschlussticket bezahlen – VBB zuständig – später zusammen mit der Odeg  (Tobias 
Thieme hatte sich auch Notiz gemacht und wollte es in die Landtagsfraktion bringen) 

• alter Bahnhof wird saniert – ist in Privatbesitz (Tischlermeister Busse; Erkner) 
• Bahnhof wird versetzt – bekommt Bahnhofsgebäude – Eisenbahnamt und VBB 

entscheiden über den Standort des Bahnhofs 
• Bahn plant 25 m breiten Tunnel (siehe MOZ-Artikel 11.12.20) 
• keine provisorische Fußgängerbrücke über Gleise geplant 
• Übergabe der Unterschriftensammlung zu Petition Tonnagenbegrenzung und 30 

Kein Interesse bekundet, die Unterschriften zur Unterstützung der Forderungen beim 
Landrat zu verwenden 
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