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Wahlkampf der untersten Schublade 
Es ist ein erschreckender und trauriger Wahlkampf den wir seit Monaten in Rangsdorf erleben. Jeglicher Anstand und poli�sche 
Fairness scheint einigen abhandengekommen zu sein. So wurde bereits vor Monaten versucht, den Bürgermeisterkandidaten 
Oliver Scharfenberg zu bestechen, um seine Kandidatur zu verhindern. Anschließend ist man dazu übergegangen in sozialen 
Medien zahlreiche nega�ve Kommentare zu verbreiten. Nun wurden von Unbekannten Plakate und fünf Banner gestohlen. 

„Mehr als 51% haben am 
1. September für einen 
Bürgermeisterwechsel 

   gestimmt“   

Im April 2019 begann der Kommunalwahlkampf in Rangsdorf. In der 
Folge stellte die Bürgerini�a�ve DIE RANGSDORFER ein Großplakat  auf. 

Da kam ein damaliger FDP Kandidat und unterhielt sich mit Oliver 
Scharfenberg und zwei weiteren Personen die Zeugen der Unterhaltung 
waren. Im Laufe des Gespräches wurde Oliver Scharfenberg gefragt, ob er 
als Bürgermeisterkandidat kandidieren würde. Dies stand zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht fest, es wurde jedoch gesagt, dass Oliver 
Scharfenberg sich dies vorstellen könnte.

Dann wurde von dem damaligen FDP Kandidaten gefragt, was der 
Bürgermeister machen müsste, damit es nicht dazu kommen würde. Sehr 
erstaunt sahen sich die Beteiligten an. 

Der damalige Kandidat der FDP führte aus, wenn Oliver Scharfenberg auf eine Kandidatur verzichtet, würde der Bürgermeister ihm 
einen Arbeitsplatz in der Verwaltung verschaffen. Oliver Scharfenberg erklärte ganz unmissverständlich, dass er sich nicht 
bestechen lasse.

Im Folgenden wurde Oliver Scharfenberg als Bürgermeisterkandidat nominiert und trat gegen Klaus Rocher an. Nun begannen die 
Anfeindungen bei Facebook. In Zuge dieser massiven Anfeindungen hat sich Oliver Scharfenberg nach Rücksprache mit seinem 
Rechtsanwalt entschieden, zahlreiche Strafanzeigen zu ersta�en. Dabei könnten eventuell Stra�atbestände wie Beleidigung, üble 
Nachrede oder auch Verleumdung einschlägig sein.

In einer E-Mail von Klaus Rocher an Oliver Scharfenberg, bestä�gte Klaus Rocher, das der 
damalige (oben genannte) FDP Kandidaten nun auch Teil seines jetzigen Wahlkamp�eams 
ist. 

Nun wurden fünf Banner und zahlreiche Wahlplakate von Oliver Scharfenberg im 
Zeitraum vom 4. bis zum 6. September von Unbekannten gestohlen. In diesem 
Zusammenhang wurden Strafanzeigen ersta�et.

Nach einem öffentlichen Aufruf gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die 
Banner wurden von den unbekannten Tätern in der Natur entsorgt und landeten zum 
Beispiel im Zülowgraben. Die Banner wurden gereinigt und wieder befes�gt.  

Mehr Informa�onen finden Sie unter: 
h�ps://www.oliver-scharfenberg.de
h�ps://www.die-rangsdorfer.de/2019/09/06/wahlkampf-der-untersten-schublade/ 

Dazu sagt Oliver Scharfenberg: „Ich bin ein normaler Mensch 
und Nachbar und kein Profipoli�ker. Auch ich habe eine Familie 
und werde es mir es nicht gefallen lassen, mich im Internet in 
dieser Art und Weise angehen zu lassen. Auch solche 
Bestechungsversuche funk�onieren bei mir nicht. Ich stehe für 
einen Wahlkampf auf der Sachebene“. 

Für ihn sei es wich�g  stets nach der Divise zu handeln, jeden 
Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden 
will.

Banner in der Goethestraße (gestohlen)
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Steuergeldverschwendung im 
Bürgermeisterwahlkampf

Ansta� die Anzahl der Wahlplakate sinnvoller Weise für alle Parteien zu begrenzen und unseren schönen Ort vor der Plaka�lut 
zu schützen , wollte man im Rathaus lieber Banner per Satzung verhindern. Dies ist nun in zwei Instanzen gescheitert. Alles auf 
Kosten des Steuerzahlers. Für uns ist dies eine reine Steuergeldverschwendung.

Im März haben wir u.a. einen Antrag gestellt, einen Banner im 
Bürgermeisterwahlkampf au�ängen zu dürfen. Dies wollte die 
Gemeinde nicht. Um dies zu verhindern hat man dann eine neue 
Satzung im Mai erlassen.

Dabei sollte neues Recht für den alten Antrag aus dem März 
geschaffen werden, was dazu führen sollte, Bannerwerbung  zu 
verhindern. 

Dies geschah jedoch zu Unrecht, wie das Verwaltungsgericht 
Potsdam feststellte. Nun möchte man glauben, dass man 
anschließend im Rathaus die Sondernutzungserlaubnis nach 
einem amtlichen Gerichtsbeschluss erteilt hat. Dem war aber 
nicht so. So mussten wir ein Vollstreckungsverfahren anstrengen. 

Dann ging es ganz schnell und es kam eine vorläufige Sonder-
nutzungserlaubnis. Aber damit ist es noch nicht getan. 

Nun hat die Gemeinde entschieden, in die zweite Instanz 
zu ziehen, vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg. 

Siegessicher erklärte man in einer öffentlichen Sitzung im 
Rathaus, man würde das Verfahren in der nächsten Instanz 
gewinnen und damit würden keine Kosten entstehen.

„Wahlwerbung mit Steuergeld 

verhindern, das geht gar nicht“      

Auch dort hat die Gemeinde wieder verloren und noch weiters Steuergeld für Anwälte für ein aus unserer Sicht absolut irrsinniges 
Verfahren ausgegeben, um den Banner des Konkurrenten vom Amtsinhaber Klaus Rocher (FDP) zu verhindern.

Der Bürgermeisterkandidat Oliver Scharfenberg (parteilos) sagt dazu: 

„Eine gütliche Einigung ohne Rechtsstreit ha�en wir Klaus Rocher persönlich in einem Gespräch im Rathaus angeboten.

Für die Zukun� sollten wir diesen Plaka�rrsinn in Rangsdorf dringend ein Ende setzen. Dazu können wir die Anzahl der 
Wahlplakate pro Partei bzw. Bewerber begrenzen. Genau das wollte man bisher aber nicht. Regeln nur für einen Bewerber zu 
machen, das geht rechtlich nicht. 

Ich werde mich dafür einsetzen, unseren Ort in Zukun� vor der Plaka�lut auf einem rechtlich zulässigen Weg zu schützen“.

Um eine Chance im poli�schen We�bewerb zu haben, ist es erforderlich Wahlwerbung zu machen. Gerade wir als Bürgerini�a�ve 
bekommen keine Parteienfinanzierung. Sprich alles was wir machen, bezahlen wir mit unseren Mitgliedern und Spendern aus der 
eigenen Tasche.

Banner in der Ladestraße (zwischenzeitlich gestohlen)
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Nachhal�g, grünes Rangsdorf jetzt durch 
uns mit Bürgerbeteiligung
Am 25.07.2019 disku�erten wir mit Ihnen und unserem Bürgermeisterkandidaten Oliver Scharfenberg im Restaurant Knossos 
rund um das Thema: Nachhal�g, grünes Rangsdorf. Die Baumschutzsatzung in Rangsdorf könnte in Teilen oder eventuell sogar 
vollständig unwirksam sein. Nun soll die Baumschutzsatzung erneuert und dabei evt. weiter verschär� werden. Dagegen wendet 
sich der Bürgermeisterkandidat Oliver Scharfenberg. Er wendet ein, dass man zunächst einen Plan benö�gt, wie man den 
Baumbestand nachhal�g verjüngt, sta� einsei�g die Einwohnerinnen und Einwohner mit neuen Regeln zu belasten. 

„Ich stehe für einen nachhal�gen Erhalt unsers grünen Ortsbildes. 
Jedoch müssen wir dafür ein nachhal�ges Konzept haben“ sagt Oliver 
Scharfenberg. Die Gemeinde sollte nach seiner Ansicht mit einem 
guten Beispiel voran gehen und selber Bäumen erneuern und zu einer 
Verjüngung des Baumbestandes beitragen. 

So sollen weitere Bäume gepflanzt werden. Bei allen Planungen und 
Bauvorhaben im gesamten Gemeindebiet soll verstärkt darauf 
geachtet werden, dass alle Bauvorhaben einen Beitrag zum Erhalt des 
grünen Ortsbildes leisten.

Zudem weist Scharfenberg darauf hin, dass ältere Bäume mit den 
Herausforderungen des Klimawandels kämpfen. So werden die 
Sommer zunehmend heißer und länger und wir haben immer längere

Perioden in denen es gar nicht oder nur wenig regnet. Er regt an, den Baumbestand an dies Herausforderungen anzupassen und 
dementsprechend auszuwählen.

„Es müssen Baumarten zum Einsatz kommen welche diesen Anforderungen genügen und zudem möglich viel CO2 der Atmosphäre 
entziehen und möglichst viel Kohlenstoff speichern und somit einen posi�ven Beitrag zum Klimawandel leisten.“  

Scharfenberg forderte den Bürgermeister auf, den Dialog mit den Einwohnerinnen und Einwohnern in dieser Sache zu suchen. 
Sämtliche Regelungen sollten nach seiner Vorstellung, erst nach einem Dialog und einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
umgesetzt werden. „Erst eine umfassende Beteiligung kann eine Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen“, sagt Scharfenberg. Dies 
sieht er als eine Grundlage zum Erhalt des grünen Ortsbildes.

Nun hat der Bürgermeister nach unserer Aufforderung in einer Pressemeldung am morgen noch am selben Abend reagiert und wird 
eine Dienstberatung durchführen und anschließend wie von uns gefordert die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. 

Der ehemalig Bürgermeisterkandidat Chris�an Möller 
(Allianz für Rangsdorf) zur S�chwahl 
Der ehemalige Bürgermeisterkandidat Chris�an Möller erklärte in der Märkischen Allgemeinen Zeitung, 
er hoffe Oliver Scharfenberg gewinnt die S�chwahl. 

„Unser Ziel wäre jedenfalls erreicht, Herrn Rocher in der ersten Wahl zu verhindern. 
Es ist Zeit für frischen Wind.“  

Oliver Scharfenberg bedankt sich für den fairen Wahlkampf und die klaren Worte. 

Quelle: h�ps://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Blankenfelde-Mahlow/Live�cker-Sechs-
Buergermeisterwahlen-in-Teltow-Flaeming-und-Dahme-Spreewald
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Kurzfris�ge Maßnahmen zur Re�ung des 
Rangsdorfer Sees sind leider gescheitert
Das rbb Fernsehen war nach Rangsdorf gekommen um über den Rangsdorfer See zu reden. Damals wurde besprochen, sich an einem 
runden Tisch zusammensetzen, um über kurzfris�ge Maßnahmen zur Seere�ung mit einer Finanzierung durch das Land Brandenburg 
zu sprechen. Nun hat der Termin sta�gefunden, jedoch ohne ein neues Ergebnis. Der Bürgermeister möchte den See bis zum 
30.11.2020 weiter erforschen ohne echte Sofortmaßnahmen zur Sanierung durchzuführen.

Der Zustand des Rangsdorfer See verschlechtert sich immer weiter. Tote Fische schwimmen an der Wasseroberfläche. Blaualgen sind im 
See vorhanden und es wurde ein Badeverbot ausgesprochen. Außerdem hat der See einen sehr geringen Wasserstand. Jeder Besucher 
des Sees sieht jetzt ganz offensichtlich, wie schlecht es um das Gewässer steht.

Bürgermeister Klaus Rocher möchte weiterhin seinen alten Fördermi�elantrag für das Erforschen des Sees bis zum 30.11.2020 
weiterverfolgen. Von der im Fernsehen angekündigten Prüfung von kurzfristen Maßnahmen ist leider keine Rede mehr. Dies bestä�gte 
nun der Bürgermeistermeister in einer Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Rangsdorf. Ein Schlag in das Gesicht für viele 
engagierte Ehrenamtler die sich für den See einsetzen.

Dazu sagt der neue Vorsitzende Günter Mehlitz: “Ich danke Oliver Scharfenberg für die Gründung des Vereins und seinen engagierten 
Einsatz. Er hat es erfolgreich gescha�, das Thema Seere�ung auf die Tagesordnung in der Poli�k zu bringen und medial eine große 
Aufmerksamkeit für unseren Verein geschaffen. Es ist ein großer Erfolg für unseren Verein, dass Oliver Scharfenberg uns nun auf poli�scher 
Ebene unterstützen kann“ 

Die Forderung lautet: Seesanierung (mit Förderung durch das Land Brandenburg) jetzt!

„Im Prinzip sind wir uns einig, der See muss gere�et werden. Aber warum fängt man nicht einfach mal an etwas zu machen. Es ist für mich 
unglaublich, dass der Bürgermeister den See bis zum 30.11.2020 weiter erforschen will“, sagt Karl-Heinz John, Vorstandsmitglied im Verein 
Re�ung des Rangsdorfer Sees e.V.. Da an den See schon Jahrzehnte geforscht wird, sollte dies auch irgendwann mal fer�g werden.

Wir haben uns mit den möglichen Sanierungsmaßnahmen des Rangsdorfer Sees intensiv beschä�igt. Der Rangsdorfer See ist als Flachsee 
ein dauerha�er Sanierungsfall. Wenn man den See erstha� re�en möchte, muss man einfach mal anfangen etwas zu machen. Man wird 
damit wahrscheinlich nie fer�g werden und muss dauerha� inves�eren. Eine Sache ist aber klar, desto länger man wartet, umso teurer 
wird es werden. Gewässerschutzstreifen können sofort angelegt werden und auch das Ausbaggern der Kanäle sind Sachen die dringend

Das weitere Erforschen des Sees laut Fördermi�elantrag bis zum 30.11.2020 , 
stößt bei vielen Mitgliedern des Vereins auf Unverständnis.

Poli�sche Unterstützung für den Verein Re�ung des Rangsdorfer Sees

Die Satzung des Vereins zur Re�ung des Rangsdorfer Sees sieht eine jährliche 
Neuwahl des Vorstands vor. Nach der Tä�gkeit von Oliver Scharfenberg als erster 
Vorsitzender, wurde nun Günter Mehlitz zum ersten Vorsitzenden des Vereins 
gewählt. Oliver Scharfenberg hat bei den Wahlen im Mai poli�sche Mandate 
errungen und kandidiert nun als Bürgermeister. „Alles auf einmal geht nicht, ich 
brauche jetzt Unterstützung und fleißige Hände“ sagt Oliver Scharfenberg.

Günter Mehlitz, Oliver Scharfenberg (v.l.n.r.)
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Sie wollen immer aktuell informiert sein?
Registrieren Sie sich für unseren Newsle�er 
Senden Sie uns eine Nachricht an 
vorstand@die-rangsdorfer.de

gemacht werden müssen. Es gibt viele Maßnahmen 
die man zeitnah umsetzen kann, aber ohne den 
poli�schen Willen wird auch weiterhin nichts 
passieren, obwohl Fördermi�el bereit stehen und 
das Land Brandenburg bis ca. 90% der Kosten 
übernehmen würde.

Viele Informa�onen und den aktuellen Antrag für 
das Erforschen des Sees bis 2020 finden Sie unter:  

h�ps://www.rangsdorfer-see.de/zahlen-daten
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