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Recht auf Stadt – Für ein solidarisches Eberswalde

Gute Nachrichten von der Stadt

Das Bürgerinformationssystem der Stadt Eberswalde ist wohl nur Insidern bekannt. Man 
findet es auf der Homepage der Stadt in dem Menü auf der linken Seite. Klingt man drauf, 
kommt man hier hin:

https://sessionnet.eberswalde.de/sessionnet/bi/info.php

Man kann dort auf die nächste Sitzung klicken und schauen über welche Vorlagen abgestimmt 
wird. Man sieht, dass die nächste Sitzung die Stadtverordnetenversammlung am Di, dem 
15.12., ist. Wenn man dort raufklickt, kommt man zu den Tagesordnungspunkten.
Spannend wird es ab Ö14 Beschlussvorlagen (Beratung und Beschlussfassung). Wenn man 
dort auf interessante Themen stößt, kann man sich zu Beginn der Sitzung unter Ö6 
Einwohnerfragestunde dazu äußern. Die Fragestunde wird nur selten voll ausgeschöpft. Für 
die Stadtverordneten ist sie eine interessante Unterbrechung des sonst sehr formellen Ablaufs 
der Sitzung. Also kommt und probiert euch mal aus! 
Ich habe durch Zufall diese Beschlussvorlage gefunden:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 527 
„Finowtal“ gemäß [...] als Bebauungsplan der Innenentwicklung. Der Bebauungsplan wird im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. -> okeeey…
Weiter heißt es: „Der vorhandene Baumbestand soll in die Gestaltung des Mischgebietes 
integriert werden.“ → Soll oder Muss? Es handelt sich hier um einen wertvollen 
Altbaumbestand auf einem ehem. Friedhof. Siehe Google Maps:

Eberswalder Str./Spechthausener Str. (da wo das Bethaus steht, rechts neben dem TOOM 
Baumarkt)

Wenn die Beschlussvorlage zur Abstimmung steht, ist die Diskussion darüber oft schon 
gelaufen und die Abstimmung nur eine Formalie. Kritische Nachfragen helfen trotzdem mehr 
Transparenz herzustellen, weil an der Sitzung immer auch Journalisten teilnehmen.
Wenn man sich wirksamer zu der Sache äußern möchte, sollte man in die betreffende 
Ausschusssitzung gehen oder einen Stadtverordneten persönlich ansprechen. In Punkto 
Lebendigkeit und Diskussion ist in der Stadtdemokratie noch sehr viel Platz nach oben. 
→ Es braucht deine Stimme!
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