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WIRTSCHAFT: Auf ein Wort, Herr Dellmann 

Mittelstandforum mit Brandenburgs 
Infrastrukturminister im Meseberger 
„Schlosswirt“ 
ZEHDENICK - Zu einer Reihe von Themen möchte die Unternehmervereinigung Nord-
Oberhavel (Uno) Infrastrukturminister Reinhold Dellmann (SPD), der am Donnerstag Gast 
des Mittelstandsforums im Meseberger „Schlosswirt“ sein wird, befragen.  

„Die B-96-Problematik wird da nicht fehlen“, bekräftigte Uno-Vorstand Ingo Waffler gestern 
anlässlich eines Pressetermins im Zehdenicker Havelschloss, bei dem das neue Programmheft 
des Mittelstandsforums präsentiert wurde. Die nächste Veranstaltung am 23. April zum 
Thema Medienwerbung für kleine und mittlere Unternehmen findet auf der Zehdenicker 
„Carola“statt. Das Kirchenschiff wird zu dieser Zeit bereits als Kirchenschiff bei der 
Landesgartenschau in Oranienburg ankern.  

Die Unternehmerschaft der Region ist sich bewusst, dass der Ausbau der Bundesstraße 96 nur 
dann zügig voran gehen kann, wenn der ganze Kreis hinter dem Projekt steht – auch die 
Akteure aus dem in vielerlei Hinsicht besser gestellten Oberhavelsüden – und wenn die 
„Schleuse“ Nassenheide durchschifft wird. „Wir wollen Nassenheide mit ins Boot holen“, 
sagte Waffler und bezog diese Aussage auf die Proteste aus dem Ortsteil des Löwenberger 
Landes zur geplanten Linienführung. Udo Strenge von der Interessengemeinschaft 
Mittelständische Wirtschaft warnte aber davor, stets und ständig nur das Fehlen einer 
ausgebauten Bundesstraße zu thematisieren. So etwas könne sich auch leicht als 
Negativwerbung für den Standort manifestieren. In der Sache aber sei das gemeinsame 
Auftreten aller unabdingbar. Strenge nannte es eine Herausforderung, das Nord-Süd-Gefälle 
in Oberhavel aus den Köpfen zu bekommen. Auch in den Unternehmerclubs werde die 
regionale Trennung manifestiert. „Dabei haben die Unternehmer ein gemeinsames Interesse“. 
Das Konjunkturpaket II und die Spielregeln der Finanzverteilung sollen am Donnerstag 
ebenfalls thematisiert werden. So geht es vor allem um die Frage, welche Chancen der 
Mittelstand hat, von den Investitionen zu partizipieren. Die Kommunen hätten dabei große 
Verantwortung in die Hand bekommen und es liege nun auch in ihrer Entscheidung, wieviel 
von den öffentlichen Geldern in der Region verbleibt. Um Effekte geht es auch bei der 
Diskussion um die Wachstumskerne im Südkreis und das kooperative Mittelzentrum im 
Norden. Von dieser strukturellen Neuordnung erhoffen sich die Unternehmer nördlich von 
Nassenheide Zugewinne.  

Weil Infrastruktur mehr ist als die B 96, soll mit Dellmann auch über Bahnverbindungen, die 
Bahnhöfe, die Radwege, Wasserstraßen und vor allem die Verfügbarkeit neuer Medien 
gesprochen werden, ergänzte Thomas Jablonski von der Winto GmbH. Die 
Wirtschaftsförderung begleitet in Oberhavel den Prozess „Schnelles Internet“. Dort, wo es 
technisch machbar ist, würden Anschlüsse realisiert, betonte Jablonski. Schwierig sei es dort, 
wo sich nicht genügend Nutzer für eine technische Alternativlösung fänden.  
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info Zum Mittelstandsforum mit Reinhold Dellmann am Donnerstag in Meseberg (18.30 Uhr) 
sind Unternehmer, Freiberufler und Interessierte herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, die 
Beköstigung am Buffet auch. (Von Cindy Lüderitz)  

 


