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Havelland
Mit Falkensee, Nauen, Brieselang, Ketzin, Wustermark und Dallgow-Döberitz

ministerium um Übernahme 
einer entsprechenden Zuarbeit 
an die Kommunalaufsicht. 

Im November übermittelte das 
Infrastrukturministerium dann 
eine ausführliche Stellungnahme 
ans Ministerium für Inneres, wies 
dabei jedoch darauf hin, dass die 
Bewertung der kommunalrecht-
lichen Fragen zum Thema – die 
Gegenstand der Beanstandung 
des Satzungsbeschlusses durch 
Falkensees Bürgermeister Heiko 
Müller sind –, in der Verantwor-
tung des Innenministeriums liegt. 
Das Ministerium für Infrastruktur 
machte jedoch deutlich, dass es 
zur Änderung der Satzung recht-
liche Bedenken habe. So werde 
mit deren Neufassung, die über-
arbeitete Satzung zielt insbeson-
dere auf eine Dämpfung der Bei-

träge für betroffene Anlieger ab, 
der kompetenzrechtliche Rah-
men seitens der Stadt Falkensee 
überschritten, heißt es unter an-
derem. Durch eine nicht grund-
stücksindividuelle, sondern pau-
schale Betrachtung würden zu-
dem Fragen der Gleichbehand-
lung aufgeworfen. 

Die Ausarbeitung des Infra-
strukturministeriums übermittel-
te der Falkenseer Bürgermeister 
Anfang Dezember als eine „Zwi-
schenmitteilung“ der Kommu-
nalaufsicht den Stadtverordne-
ten „zur Kenntnis“. Dies teilten  
daraufhin fraktionsübergreifend 
B90/Grüne & Jugendbündnis, 
CDU, FDP, Freie Wähler und Lin-
ke in einem Schreiben an die in-
volvierten Ministerien sowie die 
Kommunalaufsicht mit. In dem 

erklärten die Fraktionen deut-
lich, „in der Argumentation des 
Infrastrukturministeriums ma-
thematisch-logische Fehler zu se-
hen, die in der Folge zu einer un-
zureichenden rechtlichen  Be-
gründung führen“, heißt es wei-
ter. Die Falkenseer Kommunal-
politiker sehen daher weiteren 
Klärungsbedarf „in Bezug auf die 
Mechanismen der Beitrags-
dämpfung“, auch, „um somit ein 
weitergehendes Verständnis für 
die Intention der Stadtverordne-
tenversammlung Falkensee her-
zustellen“. Aus diesem Grund 
möchten sie ein vertiefendes 
Arbeitsgespräch für eine Erläute-
rung der genannten Zusammen-
hänge führen und bitten daher, 
den Erlass eines Bescheides der 
Kommunalaufsicht, bis diese Zu-

sammenkunft erfolgt sei, aufzu-
schieben. Zustande gekommen 
ist ein solcher Termin sowie auch 
eine dezidierte Stellungnahme 
der Kommunalaufsicht selbst  
nach MAZ-Informationen bis-
lang nicht. Bürgermeister Heiko 
Müller strebt dennoch die Aufhe-
bung des Beschlusses zur Sat-
zungsänderung an und hat das 
Thema nun auf die Tagesord-
nung des Bauausschusses ge-
setzt. Zu rechnen ist damit, dass 
er aufgrund der bislang auf dem 
Tisch liegenden Schreiben dafür 
keine Mehrheit findet, sondern 
im Fachausschuss zwei gegentei-
lige Standpunkte aufeinander-
treffen. Die Sitzung beginnt um 
18 Uhr, sie findet diesmal im Sit-
zungssaal des Rathauses (Fal-
kenhagener Straße 43/49) statt.

Mutter von zwei Kindern ist. Sie war 
fasziniert von der Rohrbecker Kir-
che und fand dort auch den Hinweis, 
dass die Pfarrstelle neu zu besetzen 
war. „Ich habe mich mit meinem 
Mann Thorsten Klein, der damals  
Pfarrer im Johannesstift in Spandau 
war, beraten und mich dann bewor-
ben“, erzählt Claudia Neuguth. Sie 
bekam die Pfarrstelle in Dallgow, ihr 
Mann ist inzwischen Pfarrer in Fal-
kensee. Im März zieht die Familie 
mit den Kindern in die Wohnung im 
Pfarrhaus nach Dallgow um, sodass 
dann alle Havelländer sind.     

„Ich freue mich auf die Arbeit in 
einer ländlichen Gemeinde, denn 
die Atmosphäre ist mir von Kindheit 
an vertraut“, sagt Claudia Neuguth. 
Die Kirchen im Dallgower Pfarr-
sprengel erinnern sie an ihre Hei-
mat, das Dorf Buberow bei Gransee 
im Landkreis Oberhavel, wo auch 
mehrere Kirchengemeinden von 
einem Pfarrer oder einer Pfarrerin 
betreut wurden. 

Dort war in ihr der Wunsch ent-
standen, selbst Pfarrerin zu werden. 
„Mein Oma Anita hat mit mir als 
Kind abends gebetet. Es gab in dem 
150-Einwohner-Dorf nicht viel 
außer der Kirche. Das war der An-
laufpunkt. Ich bin praktisch in die 
Kirche reingewachsen und habe 
mich in der Jugendarbeit enga-

ich denn als Fahrerin so fahren wür-
de. Ist das Missverständnis dann 
aufgeklärt, folgt oft ein Staunen.“          

Die drei Kirchengemeinden Dall-
gow, Rohrbeck und Seeburg mit ins-
gesamt knapp 2000 Gliedern (davon 
die meisten mit 820 in Rohrbeck) zu 
koordinieren, sieht sie als lösbare 
Aufgabe an: „Es fällt mir leicht, auf 
Menschen zuzugehen, und ich 
kommuniziere gern. Das wird mir 
helfen.“

Der Konfirmandenunterricht 
läuft an, die erste Gruppe mit 20 jun-
gen Leuten steht schon fest, die 
zweite Gruppe wird aus 27 Mäd-
chen und Jungen bestehen. Trauer-
feiern, Bestattungen Gottesdienste 
– das kennt Claudia Neuguth schon 
aus ihrer Arbeit in Spandau. „Ich 
versuche, die Gottesdienste immer 
an aktuelle Geschehnisse und aktu-
elle Bedürfnisse anzupassen.“ Das 
sei in Corona-Zeiten nicht immer 
leicht, weil die Pandemie und der 
Umgang mit den Einschränkungen 
einen Spalt in die Gesellschaft, ja in 
Familien und Freundeskreise, trei-
be.   

Der Pfarrerin steht Vikarin Maru-
la Richter zur Seite. Die junge Theo-
login wird  bis zum Ende des Jahres 
in ihrem Vikariat, das mit der Refe-
rendarzeit vergleichbar ist,  Claudia 
Neuguth unterstützen.

Vom Dorf über Berlin aufs Land
Claudia Neuguth ist die neue Pfarrerin im Sprengel Dallgow, Seeburg, Rohrbeck 

Dallgow-Döberitz. Bevor Claudia 
Neuguth Sonntagnachmittag ihren 
ersten Gottesdienst in der Dall-
gower Kirche abhalten konnte, 
musste sie dafür sorgen, dass die Be-
sucher und Gemeindeglieder aus 
Seeburg, Rohrbeck und Dallgow 
überhaupt ins Gotteshaus in der Jo-
hann-Sebastian-Bach-Straße hin-
einkommen konnten.  „Das Schloss 
an der Eingangstür der Kirche ist 
nicht mehr ganz in Ordnung und 
klemmt manchmal. Dafür muss ich 
noch ein Gefühl kriegen“, so die 
neue Pfarrerin. Und dann waren 
noch die Corona-Auflagen zu kon-
trollieren: FFP2-Masken sind 
Pflicht.

 Seit 1. Januar ist Claudia Neu-
guth offiziell die Pfarrerin in den Kir-
chengemeinden Dallgow, Rohrbeck 
und Seeburg. Bis zum Ende des ver-
gangenen Jahres war sie zuständig 
in der Paul-Gerhardt-Gemeinde, 
einem Gemeinde- und Stadtteil-
zentrum im Falkenhagener Feld in 
Spandau. 

„Der Einstieg hier im Havelland 
war für mich nicht komplettes Neu-
land, denn ich bin im vergangenen 
Jahr im April mal für einen Gottes-
dienst in Rohrbeck eingesprun-
gen“, erzählt die 40-Jährige, die 

Von Jens Wegener

Bürgermeister strebt Beschlussaufhebung an
Falkenseer Bauausschuss berät erneut zu Kosten des Anliegerstraßenbaus – erste Ministeriums-Stellungnahme liegt vor 

Falkensee. Auf der heute Abend 
angesetzten Sitzung des Falken-
seer Bauausschusses droht 
Knatsch. Wieder einmal geht es 
um die im August 2021 beschlos-
sene Satzung zur Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen von An-
liegerstraßen in der Gartenstadt. 
Der Bürgermeister hatte diese 
beanstandet und die Kommunal-
aufsicht um eine rechtliche Prü-
fung gebeten (MAZ berichtete).

Diese zog das Brandenburger 
Innenministerium zu Rate und er-
bat dort fachliche Unterstützung 
bei der Bearbeitung des Bean-
standungsverfahrens. Das Minis-
terium bat Anfang November zu-
ständigkeitsbedingt schließlich 
die Kollegen vom Infrastruktur-

Von Nadine Bieneck

Die 40-jährige Pfarrerin Claudia Neuguth stammt aus Oberhavel, war bisher in Berlin-Spandau tätig und ist nun Havelländerin. Foto: Jens Wegener
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2002 endlich wieder 
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Ich freue mich 
auf die Arbeit 
in einer ländli-
chen Gemein-
de, denn die 
Atmosphäre 
ist mir von 
Kindheit an 

vertraut.
Claudia Neuguth
Pfarrerin Dallgow

giert.“ Nach dem Abitur auf einem 
Gymnasium in Gransee folgte ab 
2001 das zehnjährige Theologiestu-
dium inklusive des zweijährigen Vi-
kariats in Berlin, wo sie ihren heuti-
gen Mann kennenlernte. Wenn 
Claudia Neuguth ab und zu in ihr 
Heimatdorf zurückkehrt, erlebt sie 
immer wieder mal lustige Dinge be-
züglich ihrer Berufswahl: „Wenn ich 
sage, dass ich Pfarrerin bin, antwor-
tet manch einer mit der Frage, was 

Am Sonntag fand der Einsetzungs-
gottesdienst von Pfarrerin Claudia 
Neuguth in der Dallgower Kirche 
statt.  Foto:  Andreas Butschke

  Polizeibericht  

62-Jähriger landet in Nauen 
nach Schneefall im Graben
Nauen. Ein 62-Jähriger kam am Sonnabend um 
9.15 Uhr bei winterlichen Verhältnissen auf der 
Brandenburger Chaussee in Nauen von der Fahr-
bahn ab. Der Pkw kippte auf die Seite und lande-
te im Graben. Der Fahrer kam leicht verletzt ins 
Krankenhaus. Am Pkw entstand hoher Sach-
schaden, die Räumung dauerte zwei Stunden.

Flucht vor Polizeikontrolle 
endet in Kienberg
Nauen. Ein 24-jähriger Berliner versuchte, sich 
am  Sonnabend  gegen 0.45 Uhr einer Verkehrs-
kontrolle zu entziehen. Über die A 10 flüchtete er 
auf die B 273 Richtung Nauen, mit teils bis zu 180 
km/h. Mehrere Funkstreifenwagen konnten ihn 
schließlich in Kienberg stoppen. Der Mann stand 
unter Einfluss von Alkohol und war nicht im Be-
sitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde 
entnommen, das Fahrzeug sichergestellt und 
eine Strafanzeige gefertigt.

Einbruch in ein 
Falkenseer Wohnhaus 
Falkensee. Ein Wachschutzunternehmen melde-
te der Polizei Sonnabend gegen 18.20 Uhr einen 
Einbruchsalarm in der Falkenseer Arcostraße. 
Die Polizisten stellten dort ein eingeschlagenes 
Fenster fest. Die unbekannten Täter hatten sich 
so Zugang zum Haus verschafft und dort Bar-
geld und Schmuck entwendet. Spuren wurden 
gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Erst unter Drogen am Steuer, 
dann handgreiflich
Rathenow. Einen 47-Jährigen unter Drogenein-
fluss zog die Polizei Sonnabend gegen 21.20 Uhr 
in Rathenow aus dem Verkehr. Wenig später war 
der Mann dort erneut mit dem Auto unterwegs, 
bei einer Kontrolle wurde er handgreiflich. Sei-
nen Drogenrausch schlief er im Polizeigewahr-
sam aus, die Beamten wurden leicht verletzt.

  Inzidenz Des Tages  

431,7
betrug der Sieben-Tage-Corona-Inzidenzwert 
am Sonntag im Havelland und lag damit weiter 
unter dem brandenburgweiten Wert von  503,9. 
Im Landkreis wurden am Wochenende insge-
samt 257 neue Positivfälle registriert. Seite 15

  Guten Tag!  

Zug statt Flug

Passend zum aktuellen Zeitgeist, habe 
ich mir zum Neujahrsbeginn selbst ein 
Geschenk gemacht: eine Bahncard, 
um in den nächsten zwölf Monaten bei 

längeren Wegen innerhalb Deutschlands 
grüner und nachhaltiger unterwegs zu sein. 
Zwar hat die Deutsche Bahn alles andere als 
einen guten Leumund, gewagt habe ich es 
trotzdem. Irgendwo muss man doch anfan-
gen, selbst einen Beitrag zu leisten, den Ursa-
chen der Klimaproblematik entgegenzuwir-
ken, finde ich. Tatsächlich hänge ich nicht so 
sehr am Auto, als dass eine Fahrt mit der 
Bahn überhaupt nicht infrage käme. Im 
Gegenteil – die Zeit lässt sich dort deutlich 
besser nutzen, als sich über rücksichtslose 
Verkehrsteilnehmer und waghalsige Fahr-
manöver aufzuregen. Und stressfreier als ein 
Flug ist das Ganze allemal. Bleibt die große 
Frage, wie verlässlich die Reisezeiten mit der 
Bahn tatsächlich sind. Ich werde hier berich-
ten und hoffe, das Ganze in zwölf Monaten 
noch genauso entspannt zu sehen.

Von Nadine Bieneck


