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Gemeinsam die Zukunft gestalten
Schon heute für morgen die Weichen stellen
Unsere Gesellschaft lebt und verändert sich andauernd. So auch Großbeeren. Hier
zu lenken bedeutet, politische Signale zu setzen. Damit gestalten wir besonders
unser Zuhause, also unsere Gemeinde – in der sogenannten kommunalen Selbstverwaltung. Dort sind Bürger engagiert, also Menschen aus unserem Umfeld. Gemeinsam mit Ihnen will die CDU dafür sorgen, dass Großbeeren für alle attraktiv
ist und bleibt. Das bedeutet alle Altersgruppen, Gewerbetreibende, Pendler und
Touristen in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. Das macht unser liebenswertes Großbeeren aus. Wir wollen für alle Menschen in unserer Gemeinde ein
Lebensumfeld gestalten, in dem sie auch künftig gerne wohnen, lernen, arbeiten
und sich erholen können – kurz: eine Gemeinde, die uns eine liebenswerte Heimat
bietet.
Durch die Nähe zu Berlin und dem zukünftigen Flughafen BER ist Großbeeren eine
der wenigen Gemeinden, die im kreis- und landesweiten Vergleich hervorragende
Zukunftsaussichten haben. Deshalb hat die CDU frühzeitig die Erarbeitung eines
Gemeindeentwicklungsplanes angeregt und intensiv begleitet. Er ist Voraussetzung für den in der Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan. Dieser ist die
Grundlage einer bedarfsgerechten und zukunftsfähigen Entwicklung der Gemeinde. Er beinhaltet die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum, die Ansiedlung von
Wirtschaft und den Umwelt- und Klimaschutz.
Diese positive Entwicklung unserer Gemeinde ist jedoch kein Selbstläufer, sondern
sie muss ständig begleitet und weiter entwickelt werden. Das möchten wir als CDU
für Großbeeren mit starker politischer Stimme in der Praxis tun.
Hierzu wollen wir Sie, die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde frühzeitig in
die Entwicklung einbinden. Wir brauchen Ihre Ideen und Ihre Stimme. Das bedeutet auch, viele Menschen für ein aktives Engagement zu gewinnen.
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Deshalb bitten wir Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, um ein neues politisches
Mandat in der zukünftigen Wahlperiode 2014 bis 2019. Wir bitten Sie um Ihre
Stimme, damit wir uns für die Zukunft Großbeerens und seine lebenswerte Zukunft stark machen können.

Lebensqualität für alle
Die CDU stellt die Familie in den Mittelpunkt ihrer Politik. Menschen, die generationenübergreifend füreinander einstehen und Verantwortung übernehmen verdienen unsere Unterstützung. Wir wollen den Zusammenhalt und den Austausch
unter den Generationen stärken. Hierbei spielen die Werte Toleranz und Hilfsbereitschaft eine wichtige Rolle. Genau hierfür steht die CDU.

Familienfreundlicher Wohnen
Die Attraktivität der Gemeinde Großbeeren, welche die CDU in der Vergangenheit
mit vielen eigenen Ideen mitgestaltet hat, wird auch in der Zukunft ansiedlungswillige Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Hierfür gilt es, bezahlbaren und dennoch hochwertigen Wohnraum für alle Einkommensgruppen zur Verfügung zu
stellen. Die mehrfach ausgezeichnete Familienfreundlichkeit der Kommune muss
sich dabei auch in der Gestaltung des Wohnumfeldes ausdrücken. Mit den bisher
noch nicht erschlossenen Flächen in Großbeeren und Heinersdorf soll die Gemeinde ein Zeichen hinsichtlich Ökologie und Ökonomie setzen und Heinersdorf als
den zukünftigen Wohnstandort für Mieter und Eigentümer positionieren.

Bessere Infrastruktur und Stadtentwicklung
Wir alle sind Großbeeren. Gemeinsam können wir unsere Gemeinde so gestalten,
dass sie für die Zukunft attraktiv bleibt und Heimat für uns alle ist. Dazu möchten
wir als CDU von allen Bürgerinnen und Bürgern erfahren, was für unsere Gemeinde wichtig ist. Mit dieser Erfahrung schaffen wir es, Bewährtes fortzuführen und
Neues anzugehen. Bürgerbeteiligung und Gemeinschaftsgefühl sollen weiter gestärkt werden. Wir haben verstanden, dass die Einwohner die besten Ratgeber
sind, weil wir gemeinsam unsere Gemeinde auch in Zukunft lebenswert und fort-
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schrittlich mitgestalten wollen. Hierbei setzt die CDU Großbeeren auf Menschen
aus ihrer Nachbarschaft, auf das direkte Gespräch, auf Ihre Visionen und Ihre Liebe
zu unserer Heimat!
Der erste Eindruck Großbeerens sind die herrlichen Alleen, die Ortsränder hinter
den Feldern und eindrucksvolle Gebäude. Sie zusammen prägen die Ortsbilder und
den Charakter unserer Heimat. Darin sind aufstrebende Unternehmen und ein
funktionierendes Miteinander von Lebensmittelgeschäften, Ärzten und Apotheke
sowie Kindergärten, Schule, Einrichtungen für lebenserfahrene Bürger und Sportstätten eingebunden. Die CDU als die Großbeeren-Partei setzt sich dafür ein, in
unserer Gemeinde einen Ortsmittelpunkt zu schaffen. Eine Mitte, wo sich die Bürger treffen und wo wir ein lebendiges Miteinander leben. Dazu möchten wir die
Ideen aller, ob Bürger oder Kleingewerbe, einbeziehen. Kurzum: Großbeeren lebt
durch seine kleinen und großen Menschen.

Qualitativer Verkehr
Mobilität ist eine wichtige Grundlage des Berufs- und Wirtschaftslebens. Deshalb
setzt sich die CDU auch weiterhin für ein hochwertiges und dichtes Infrastrukturnetz ein. Die gute Anbindung Großbeerens an Kreis- und Fernverkehrsstraßen
muss wegen ihrer großen Bedeutung für die Pendler aus Großbeeren und die Berliner Arbeitnehmer im Güterverkehrszentrum (GVZ) eine wesentliche Rolle spielen. Hierzu ist eine intelligente Verkehrsführung notwendig. Der Kreisverkehr an
der B 101 (alt) ist ein positives Beispiel hierfür. Ebenso gehören ein partnerschaftliches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer sowie eine an den Belangen von Sicherheit und Attraktivität orientierte Planung von Fuß- und Radwegen zur Mobilität dazu. Auch der Klima- und Umweltschutz sind bei der Fortentwicklung des gemeindlichen Verkehrskonzepts zu berücksichtigen.
Eine große Herausforderung ist das ständig wachsende Verkehrsaufkommen. Entlastungen sind dringend notwendig. Alternative und gleichzeitig umweltverträgliche Routen müssen deshalb die Mobilität auch in Zukunft sichern. Hierfür ist der
Ausbau der Osdorfer Straße eine zwingende Notwendigkeit. Parallel dazu steht
der Ausbau eines Fußgänger- und Radweges, welcher Bürgern, Pendlern und Tou-
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risten eine einfache Fahrt zur Arbeit und zur Erholung ermöglichen könnte. Die
CDU wird weiterhin daran arbeiten.
Ebenso muss der Ausbau der Trebbiner Straße weiter voran gebracht werden. Für
das bereits fertiggestellte Wohngebiet „Zum Heidefeld“ und für die in weiteren
Bauabschnitten entstehenden Wohngebiete ist eine fertige Straße ein Muss.
Um den Erholungswert für Einheimische und Touristen gleichermaßen zu erhöhen
ist eine Verkehrsberuhigung in den Abend- bzw. Nachtstunden eine Möglichkeit,
für die wir uns stark machen. So würde ein Durchfahrtsverbot für LKW in der Zeit
zwischen 22.00 – 06.00 Uhr eine spürbare Entlastung bringen und eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer je Stunde vor der Großbeerener Schule zusätzlich unmittelbar zur Sicherheit der Schüler beitragen. Das wollen wir für unsere
Kinder erreichen.

Guter Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Verkehrspolitik ist aus Sicht der CDU praxisnahe Wirtschafts- und Standortpolitik.
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine sinnvolle und umweltschonende
Alternative zum eigenen Automobil. Die Zunahme des Pendlerverkehrs nach und
aus Berlin sowie der Anstieg des Güterverkehrs sind die beiden zentralen verkehrspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre.
Ein attraktives ÖPNV-Angebot könnte das Umsteigen vom Auto auf Bahn und Bus
fördern, entlastet die Straßen in Großbeeren und schafft ein lebenswerteres Umfeld. Dies ist weiterhin ein zentrales Anliegen der CDU Großbeeren für die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger Großbeerens.
Die CDU begrüßt die Einführung der Buslinie 600 von Teltow nach Schönefeld über
das GVZ und Großbeeren einschließlich des Regionalbahnhofes. Wir setzen uns
weiterhin für eine optimale finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Großbeeren ein. Zugleich sieht die CDU Verbesserungsbedarf der Busverbindungen
nach Großbeeren und in die Ortsteile. Besonders die zeitliche Abstimmung der
einzelnen Buslinien muss ausgewertet und verbessert werden. Auch ein „Ringverkehr“ mit kleineren Bussen zwischen Großbeeren, Heinersdorf, Diedersdorf und
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Kleinbeeren sollte ein langfristiges Ziel sein. Unsere Ortsteile dürfen nicht abgehängt werden.
Außerdem könnte die Buslinie 277 der BVG- Berlin mit Endhaltestation „JVA- Heidering“ durch Großbeeren geleitet werden, Sie würde dadurch für alle Bürger
nutzbar sein. Für Bahnpendler brachte die Park-&-Ride-Möglichkeit am Großbeerener Bahnhof eine Entlastung. Im Interesse der Bahnkunden wird die CDU die
weitere Verschönerung und Optimierung des Großbeerener Bahnhofs von der
Deutschen Bahn AG einfordern. So muss der Zugang für Gehbehinderte, ältere
Menschen und Eltern mit Kinderwagen barrierefrei gewährleistet werden.
Darüber hinaus wird sich die CDU Großbeeren weiterhin für einen zusätzlichen
Halt eines zweiten Regionalexpresses in Großbeeren einsetzen. Ziel ist die bedarfsgerechte Taktung des Schienenverkehrs durch Regionalzüge. Diese Verbesserung der Anbindung des Wirtschaftsstandorts Großbeeren stärkt die Attraktivität
für Pendler, Gewerbetreibende und Einwohner gleichermaßen.

Starke Wirtschaft
Großbeeren ist wegen seiner verkehrsgünstigen Lage ein attraktiver Standort für
viele Unternehmen. Das Güterverkehrszentrum Großbeeren hat sich zu einem der
leistungsstärksten Güterverkehrszentren in Deutschland und Europa entwickelt.
Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde eine immer größer
werdende wirtschaftliche Bedeutung für die Region hat. Durch die Erweiterungen
des GVZ konnte dieser Trend erfolgreich fortgesetzt werden. Deshalb unterstützt
die CDU Großbeeren diese Entwicklung von Anfang an intensiv. Gleichzeitig ist es
wichtig, dass die wirtschaftliche Entwicklung Großbeerens mit der Entfaltung der
Natur im Einklang ist. So können bereits jetzt attraktive Erholungsflächen in der
Nähe der bewohnten Gebiete genutzt werden. Weitere Angebote sollen z. B Am
Lilograben folgen.
Die Ansiedlung weiterer Firmen im GVZ bedeutet für unsere Gemeinde zusätzliche
Arbeits- und Ausbildungsplätze. Die CDU Großbeeren wird auch zukünftig darauf
achten, dass die Firmen schnell und unbürokratisch die Hürden für eine erfolgreiche Niederlassung nehmen können. Das Wachstum bietet auch den bereits vorhanden Unternehmen die Möglichkeit, ihr Gewerbe zu festigen oder gar auszu-
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bauen. Hierzu muss die Kommunikation zwischen den Firmen hergestellt und gestärkt werden. Die CDU will hierfür ein Forum schaffen, welches dieses Ziel verfolgt.

Solide Finanzen
Die Gemeinde Großbeeren ist finanziell gut aufgestellt. Die steigenden Kosten für
die Pflichtaufgaben und Investitionen schränken die Gestaltungsmöglichkeiten im
Bereich der freiwilligen Leistungen jedoch ein. Die Finanzen der Gemeinde haben
sich in den letzten Jahren als unberechenbar erwiesen. Maßgeblich dafür waren die
Schwankungen bei der Gewerbesteuer sowie die Erhöhung der Kreisumlage.
Wir haben uns in der Vergangenheit erfolgreich für eine solide Haushaltspolitik
eingesetzt und tun dies auch in Zukunft. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan der
Gemeinde auch zukünftig schwarze Zahlen schreiben soll. Eingaben und Ausgaben
müssen sich die Waage halten. Deshalb wird sich die CDU Großbeeren dafür einsetzen, dass vor einer weiteren Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der
Unternehmen alle Aufgaben und deren Erledigung auf ihre Wirtschaftlichkeit hin
überprüft werden.
Wir erwarten von Bund und Land, dass die Gemeinden künftig nicht stärker belastet werden. Nur so bleiben die finanziellen Spielräume für die kommunale Selbstverwaltung erhalten.

Effiziente Verwaltung
Die Verwaltung soll ein moderner und leistungsfähiger Dienstleister sein. Es muss
nicht alles durch die öffentliche Hand geprüft, kontrolliert und genehmigt werden.
Dies hat für die CDU mit Blick auf eine mögliche Kreisgebietsreform und die daraus zu erwartende zusätzliche Aufgabenwahrnehmung durch die Kommune eine
große Bedeutung.
Dank der CDU und ihrer aktiven Mitarbeit in der Gemeinde hat sich die Verwaltung spürbar weiterentwickelt. So konnte die positive Wachstumsentwicklung
durch die Gemeinde erfolgreich gemeistert werden. In Zukunft ist auch die Ge-
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winnung von qualifiziertem Nachwuchs aufgrund der demografischen Entwicklung
eine große Herausforderung, die wir lösen wollen.
Die CDU wird es weiterhin unterstützen, dass die Möglichkeiten der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien noch stärker genutzt werden. Die
öffentlichen Leistungen müssen den Bürgerinnen und Bürgern ortsnah, zeitsparend und kostengünstig zur Verfügung gestellt werden.
Wir sind mit dem Einsatz und Sachverstand unserer Kandidaten auch in Zukunft
aktiv dabei.

Exzellente Bildung
Eine exzellente Bildung und Ausbildung der Kinder und jungen Menschen in unserer Gemeinde ist ein Kernthema der CDU. Alle Menschen sollen entsprechend
ihrer Fähigkeiten und Ziele gefördert werden. Mit Hilfe der CDU ist es gelungen,
den Schulstandort zu sichern und ihn gleichzeitig attraktiver zu gestalten. Wir haben ab der siebten Klasse die „Notebook-Klassen“ installiert und für eine moderne
Ausstattung gesorgt. Viele Klassenräume sind mit Whiteboards ausgestattet.
Die CDU hält weiterhin am Ziel fest, eine gymnasiale Oberstufe in Großbeeren
einzurichten, um ein vielfältiges Bildungsangebot aufweisen zu können. Wir werden uns für mehr Kommunikation und Kooperationen zwischen Schule und den
ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Ausbildungsbetrieben einsetzen, um
unsere Schüler optimal auf die Berufswelt vorzubereiten. Wir streben ein Schulprofil mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Logistik an. Kooperationen mit Vereinen
sollen gestärkt und ausgebaut werden.

Mehr für Jugend und Freizeit
Die CDU hat sich in der vergangenen Wahlperiode für die Fortführung der Jugendarbeit in den örtlichen Jugendclubs und deren Ausstattung sowie finanzielle Unterstützung bei Vorhaben eingesetzt. Vielfältige Freizeitangebote sind notwendig,
um Großbeeren insbesondere für junge Menschen attraktiv und lebenswert zu
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gestalten. Die vorhandenen Freizeitangebote sollen erhalten bleiben und neue
geschaffen werden.
Sport ist ein wichtiger Faktor der Freizeitgestaltung und hat in unserer Gemeinde
eine hohe gesellschaftliche Bedeutung - insbesondere im Hinblick auf die Jugendförderung. Die Sportstätten sollen modernen Anforderungen gerecht werden. Darum soll allen Vereine im Rahmen der im Haushalt stehenden Mittel finanzielle
Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Für die ortsansässigen Vereine muss die
Nutzung der Sportstätten so kostengünstig wie möglich sein.
Für kulturelle Veranstaltungen wie das Siegesfest und andere Angebote wird sich
die CDU weiterhin einsetzen. Sie sind ein gutes und breites kulturelles Angebot,
welches die Lebendigkeit und die Lebensqualität der Gemeinde fördert.
Auf Initiative der CDU wird beispielsweise den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Erwerb des LKW-Führerscheins mit finanziellen Zuschüssen erleichtert.
Dies ist eine besondere Anerkennung für das starke Engagement jedes Ehrenamtlichen. Wir werden das Ehrenamt auch in Zukunft fördern und stärken.

Bedarfsgerechte Kinderbetreuung
Wir stehen für eine bedarfsgerechte Betreuung und eine entwicklungsfördernde
Bildung unserer Kinder.
Mit der Unterstützung der CDU ist es in der Gemeinde Großbeeren gelungen, den
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Unterdreijährige umzusetzen. Wir haben
die Krippenplätze in der Kita Löwenzahn erweitert und in zwei Bauabschnitten die
Kita Kunterbunt in der Ulmenstrasse mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten gebaut.
Das größte Investitionsvorhaben im Bereich der Kinderbetreuung für die nächsten
Jahre wird der Neubau eines Hortes sein. Ein Grundstück für die Errichtung in direkter Nachbarschaft der Schule wurde bereits gekauft und die Ausschreibung auf
den Weg gebracht, so dass noch in diesem Jahr mit dem Baubeginn zu rechnen ist.
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass bis zur Fertigstellung des Hortneubaus die
Schulwegbegleitung durch unser Hortpersonal abgesichert wird.
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Aktive Senioren
Der Anteil der älteren Menschen in unserer Gesellschaft steigt. Die CDU begreift
die demografische Entwicklung als Chance, den Zusammenhalt in unserer Gemeinde zu stärken. Hierzu gehört auch die Schaffung attraktiver altersgerechter
Wohnmöglichkeiten. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen, das Miteinander der Generationen zu fördern. Bei der Gestaltung unserer Gemeinde ist die
Einbindung der Bedürfnisse älterer Menschen für uns selbstverständlich.
Die CDU stellt sich dieser Herausforderung. Wir werden Angebote und Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen aber auch wirtschaftlichen Leben
fördern, Erfahrungen nutzen sowie ehrenamtliches Engagement unterstützen und
stärker würdigen.

Mehr für Umwelt & Lärmschutz
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt ermöglicht nachfolgenden Generationen ein Leben in Gesundheit und Zufriedenheit. Der CDU Großbeeren ist
es deshalb wichtig, dem Wachstum dort Grenzen zu setzen, wo unsere Natur
übermäßig beeinträchtigt oder sogar gefährdet wird.
Für uns ist damit verbunden, den notwendigen Energieverbrauch unserer Gemeinde in ein vernünftiges Gleichgewicht mit der Art der Energiegewinnung zu bringen.
Der Einsatz erneuerbarer Energien muss daher bezahlbar und effizient zugleich
sein.
Uns ist es wichtig, dass der Fortschritt und das Wachstum unserer Gemeinde nicht
auf Kosten der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger gehen.
Die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger über steigende Lärmbelästigung in und um
unsere Gemeinde nehmen wir ernst. Verkehrslärm durch die B101, aber auch
durch den Bahnverkehr, belastet die Menschen in unserer Gemeinde mehr und
mehr. Auch eine zu erwartende Mehrbelastung durch Fluglärm wird eine Herausforderung für die Verantwortungsträger unserer Kommune werden. Die CDU hat
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sich in der Vergangenheit bereits für ein Nachtflugverbot eingesetzt und wird dafür auch weiterhin kämpfen.
Die CDU Großbeeren nimmt sich im Interesse aller Bürger und ihrer Kinder dieser
Sorgen an. Sie wird sich in den kommenden fünf Jahren für den Erhalt der Lebensqualität und notwendigen Lärmschutzmaßnahmen einsetzen. Für eine Zukunft in
einer attraktiven Umgebung.

Erhöhte Sicherheit
Der Lebensraum aller Bürgerinnen und Bürger ist besonders schützenswert. Sich
jederzeit und überall frei und sicher zu bewegen ist unser gemeinsames Verständnis. Die CDU nimmt dazu den Staat in die Pflicht. Ein wichtiger Teil dieses Sicherheitsgedankens muss die höhere Präsenz von Polizei in Großbeeren sein. Einbrüche in der jüngeren Vergangenheit sind Beleg für unsere Forderung. Nur durch
Präsenz können Straftaten vermieden, Bürger beraten und der öffentliche Raum
sicher gemacht werden. Anerkennung verdienen dabei die Angehörigen der Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizei, die schon jetzt einen wertvollen Beitrag
zum Schutz vor Gefahren leisten, die jeden von uns treffen können.
Gleichzeitig ist die CDU davon überzeugt, dass hinzusehen und einzugreifen, wenn
Unrecht geschieht und wenn es ohne Gefahr möglich ist, für uns alle eine Verpflichtung sein sollte. Zivilcourage ist in unserer Gemeinde ein sichtbarer Beitrag
zur Sicherheit, zum Miteinander und damit für die Lebensqualität.
Schon immer hat sich die CDU Großbeeren dort engagiert, wo Gefahren sichtbar
und damit vermeidbar waren. So war der Appell an die Autofahrer zu erhöhter
Achtsamkeit an der Schule ein wesentlicher Beitrag zum Schutz der Kinder und der
Familien.
Als die Großbeeren-Partei wird die CDU auch in Zukunft Ordnung und Sicherheit
für alle bei den staatlichen Diensten einfordern. Dieser Verantwortung sind wir
uns bewusst.
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Gemeinsam die Zukunft gestalten
Mit der CDU für Großbeeren
Dieses Programm ist ein Angebot gemeinsam erfolgreich die Zukunft zu gestalten,
damit unser Großbeeren erfolgreich und stark bleiben kann. Alle aufgezeigten
Felder kommen aus der Mitte unserer Gemeinde und sind die Ergebnisse aus Gesprächen, Eingaben und erkennbaren Notwendigkeiten. Als Partei für Großbeeren
steht dieses Programm für die Bürger, für die Gewerbetreibenden, die Nachbarn
unserer Gemeinde sowie für eine gemeinsame und generationenübergreifende
Zukunft.
Mit Ihrer Stimme, Ihrem Auftrag wollen wir in diese neue Zeit gehen. Deshalb
bitten wir Sie am 25. Mai 2014 um Ihre Stimme für die CDU Großbeeren.

Drei Stimmen für die Kandidaten der CDU Großbeeren
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Unsere Kandidaten für Großbeeren
Für die Gemeindevertretung

Dirk Steinhausen

Michael Richter

Peter Wagner

Marc Spogat

Manfred Seelig

Claudia Blume-Rottenbiller

Adrian Hepp

Hans-Peter Rottenbiller

Alexandra Spang

Dr. Matthias Fuchs

Mike Schuster

Maira Stimming-Wagner
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Norbert Stäblein

Liliane Steinert

Marion Stäblein

Kornelia Justawitz

Andreas Malesse

Roland Witting

Unsere Kandidaten für Diedersdorf,
Heinersdorf und Kleinbeeren
Für Diedersdorf
Manfred Seelig
Dirk Steinhausen

Für Kleinbeeren
Michael Richter
Bernd Winkelmann

Für Heinersdorf
Ralf Justawitz
Ralf Bande
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Unsere Kandidaten für Großbeeren
Für Sie in die Gemeindevertretung

(von links nach rechts): Norbert Stäblein, Marion Stäblein, Maira Stimming-Wagner, Andreas Malesse, Liliane Steinert, Dirk Steinhausen, Adrian Hepp, Peter Wagner, Dr. Matthias
Fuchs, Claudia Blume-Rottenbiller, Marc Spogat, Hans-Peter Rottenbiller, Mike Schuster,
Alexandra Spang und Manfred Seelig (es fehlen: Kornelia Justawitz, Roland Witting und
Michael Richter)
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