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Sehr geehrte Bürgerinnen
und Bürger, liebe Nachbarn,
das Jahr 2020 geht zu Ende und es
war ein erlebnisreiches Jahr.
Im Jahr 2020 haben wir 30 Jahre
deutsche Einheit gefeiert. Unter den
erschwerten Bedingungen von
Corona konnten in der Gemeinde
viele Vorhaben umgesetzt werden.
Das war am Anfang des Jahres so
noch nicht absehbar.
Leider, aber auch notwendiger
Weise, haben wir mit Rücksicht auf
die Gesundheit viele unserer Aktivitäten absagt.
Unsere Veranstaltung zur Geschichte von Großbeeren, unser
Frühschoppen und auch unser
Stammtisch konnten nicht stattfinden.
Sie können unsere Aktivitäten und
Informationen Online auf unserer
Internetseite cdu-grossbeeren.de
und bei Facebook verfolgen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre und hoffen, dass wir uns
bald persönlich kennen lernen.
Wir freuen uns auf Sie.

von l.nr. Christian Tettschlag – Stellvertreter,
Adrian Hepp - Vorsitzender und Martin Wonneberger –
Stellvertreter

Einen guten Start in 2021
Das Jahr geht zu Ende und das neue

und der Umwelt unnötige Transportwege.
In diesem Sinne Frohe Weihnachten
und ein besinnliches Fest.
Kontakt:
XMAS@cdu-grossbeeren.de

Neue Kita und Schulerweiterungsbau
Jahr klopft schon ganz leise an die
Tür. Vieles wurde in Jahre 2020 geschafft, nicht aber alles, sodass nicht
noch Neues in 2021 zusammen zu
schaffen wäre.
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie
und unserer Gemeinde ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2021.

Weihnachtsbaumaktion 2020
Wie regen auch dieses Jahr an, sich
für einen Weihnachtsbaum im Topf
zu entscheiden. Dieser Weihnachtsbaum wird dann erneut nach Weihnachten wieder eingepflanzt. Wir organisieren auch eine Abholung. Wer
sich nicht für einen Weihnachtsbaum im Topf entscheidet, der
könnte auch nach einem lokalen
Baum schauen.
Etwa drei Millionen der fast 30 Millionen verkauften Weihnachtsbäume
in Deutschland haben weite Transportwege hinter sich. Durch den
Kauf von regional erzeugten Christbäumen unterstützt man die heimischen Forstbetriebe und erspart sich
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In unserer Gemeinde konnten in diesem Jahr die Grundsteinlegung für
den Schulerweiterungsbau und die
neue Kita erfolgen.
Das sind aktuell die beiden größten
Projekte in der Gemeinde. Die Planung sieht vor, dass noch in diesem
Jahr beide Objekte fertiggestellt
werden und im Januar/Februar 2021
in den Betrieb gehen. Für die Eltern
in unserer Gemeinde ist die Fertigstellung der Kita eine gute Nachricht. Nach den aktuellen Prognosen,
wird aber die Kapazität in den kommenden Jahren weiter nicht ausreichen. Es gilt nun den Bedarf mit der
Verwaltung neu zu bewerten, um die
weiteren Maßnahmen auf den Weg
zu bringen. Unsere Gemeinde soll attraktiv für Familien bleiben.

cdu-grossbeeren.de
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Kitasatzung
Eine unserer Herzensinitiativen war
die neue Kitasatzung. Eine neue Kitsatzung wurde nun am 26.11.2020
beschossen. Diese finanzielle Entlastung für einen Großteil der Eltern ist
ein weiterer Baustein in der Entwicklung unserer Gemeinde.

Gemeinde ist ein über alle Fraktionen hergestellter Erfolg."
Wir freuen uns als Verband sehr, dass
wir an der neuen Kitasatzung mitgewirkt haben.

Drohne für unsere Feuerwehr

Dr. Christian Schäfer hat die Initiative ergriffen und innerhalb der CDU
Spenden für die Wiederherstellung
gesammelt. Es sind mehr als 300
Euro zusammengekommen. Danke
an die Spender! Die Übergabe der
Summe an Frau Bettina Stobbe, Vorsitzende des Grünen-Ortsverbands
Großbeeren fand vor dem Rathaus
statt. Aktuell wird über eine Veränderung der Art der Beschilderung
nachgedacht, um die Beschädigung
zu vermeiden.

Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden
Die Kitasatzung tritt am 1. Januar
2021 in Kraft. Die Mitglieder des
Ausschusses für Bildung und Soziales haben in mehreren Sitzungen die
neue Satzung erarbeitet, die auf die
aktuelle Rechtslage im Land Brandenburg eingeht, auch als "GuteKiTa-Gesetz" bekannt, welches bereits seit Januar 2019 gilt. Für die Berechnung der Elternbeiträge waren
unter anderem auch die Platzkostenkalkulationen entscheidend, die
ohne die gute Recherchearbeit und
Zusammenarbeit der Mitarbeiter der
verschiedenen Sachbereiche der
Verwaltung nicht möglich gewesen
wäre. Die beschlossene Kitasatzung
wird eine soziale Gerechtigkeit bezüglich der Kitabeitragskosten herstellen und je nach Einkommensgrenzen wird es überwiegend zu Entlastungen kommen. Lamiss Bresemann (Fraktionsvorsitzende CDUFDP Fraktion): "Es freut mich sehr,
dass unsere gemeinsame Arbeit an
der neuen Kitasatzung mehr Gerechtigkeit in der Gebührenstaffelung widerspiegelt und somit das GuteKiTa-Gesetz umgesetzt wurde." Martin Wonneberger (stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-FDP Fraktion):
„Die Novellierung der Kitasatzung
war mir ein besonderes Bedürfnis,
denn insbesondere die mehrheitliche Entlastung der Eltern unserer

Der Antrag der CDU-FDP Fraktion in
Abstimmung mit der Feuerwehr in
Großbeeren wird nun umgesetzt. „Es
freut mich, dass unser Antrag der
CDU-FDP zur Beschaffung einer
Drohne zeitnah umgesetzt wird“ erklärte Adrian Hepp und ergänzt. „Ich
bedanke mich für die reibungslose
Zusammenarbeit mit der Verwaltung.“
Die Einsatzgebiete einer Drohne sind
weit gefächert z.B. Gefahrengutunfälle, Brände, Personensuche und
Gefahrenbereichssicherung, Erkundung von Lagebildern und Einsatzkräftekoordination

Spendenaktion „Allee der
Bäume des Jahres“
Die Beschilderung „Alle der Bäume“
wurde in diesem Jahr mehrfach be-

Wir möchten, dass die Gemeinde
Großbeeren mit gutem Beispiel vorangeht und wir den Ausbau regenerativer Energien in der Gemeinde voranbringen. Daher hat die CDU-FDP
Fraktion einen Antrag eingereicht,

der auf Initiative unseres Fraktionskollegen Ralf Pächnatz-Löwendorf
zurückgeht und die Prüfung zum Inhalt hat, auf welchen kommunalen
Gebäuden in unserer Gemeinde Photovoltaikanlagen errichtet werden
können. Dieser Antrag wird bearbeitet und wir hoffen, dass wir noch in
2021 mit den ersten Maßnahmen
starten können.

Besuch bei der Freiwilligen
Feuerwehr Grossbeeren

schädigt. Das Projekt wird durch die
„Grünen“ betreut. Der Schaden
wurde auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Am 16. Oktober besuchte der Kreistagsabgeordnete Adrian Hepp gemeinsam mit dem Beigeordneten
des Landkreises Johannes Ferdinand
die Freiwillige Feuerwehr in Großbeeren.
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Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Philip Puhlmann und
der Ortswehrführer Arwed Piesalla
führten durch die Wache und erklärten die Technik. Lothar Schwarz, zuständiger Verwaltungsmitarbeiter
für Brandschutz und ehemaliger Gemeindebrandmeister, berichtete von
früheren Einsätzen, die seinerzeit
noch ohne moderne Technik bewerk-

stelligt werden mussten. So auch der
außergewöhnliche Einsatz zum
schweren Zugunglück am 1. November 1982 in Großbeeren (Genshagener Heide), wo 50 Personen zum Teil
schwer verletzt wurden und acht
Personen ihr Leben verloren. Erst
jüngst wurde eine Dokumentation zu
diesem Ereignis für die Sendung „Lebensretter“ verfilmt und beim MDR
ausgestrahlt. Ferdinand zeigte sich
beeindruckt. „Ohne eine zunehmende Unterstützung des Ehrenamtes „Freiwillige Feuerwehr“, ist weder ein flächendeckender Brand- und
Katastrophenschutz, noch eine zeitnahe örtliche Gefahrenabwehr zu gewährleisten“, erklärte Ferdinand abschließend. „Wer die Sicherheit auch
in den kommenden Jahren in unserem Landkreis gewährleisten will,
muss neue Wege gehen ohne dabei
Bewährtes zu vernachlässigen.“

die Vereine über eine Erweiterung
ebenso Gedanken machen.

Wichtig für uns als Gemeinde ist,
Freizeitangebote für jede Altersgruppe zu bieten. Der TC Rotweiß
Großbeeren soll um zwei weitere
Tennisplätze erweitert werden.
Grün-Weiß Großbeeren plant ein
Kleinfeld von Naturrasen auf Kunstrasen inkl. LED-Flutlicht umzugestalten und am heutigen Kunstrasenplatz des Hockeyclub sollen ein
Funktionsgebäude mit Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen, sowie Gemeinschaftsräumen entstehen. Unterstützt wird das durch ein
Förderprogramm des Ministeriums
für Bildung, Jugend und Sport
(MBJS) und der Landes-sportbund
(LSB). Die Planungen bezüglich des
Funktionsgebäudes für den GHC
stoßen auf baurechtliche Hemmnisse. Hierzu gibt es weiterführende
Gespräche und wir bleiben daran.

Haushalt und Bilanz
Die vermeidliche „Lücke“ im Haushalt war auf ca. 1,7 Mio. angestiegen

Sportentwicklung in Grossbeeren
Großbeeren hat schon heute ein
großes Angebot an sportlichen Aktivitäten und schon heute reichen die
Kapazitäten nicht aus. Nach der Kita
und dem Schulerweiterungsbau war
die logische Konsequenz, dass sich

durch die Corona Pandemie und deren Folgen, denn die sonst stabilen
Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde sind massiv eingebrochen.

Auch wenn es einen „Rettungsschirm“ für Gemeinden und Kommunen gibt, der 50% der Mindereinnahmen trägt, war die Aufgabe nun
umso schwerer. Es ist nun gelungen,
die Lücke im Haushalt so drastisch zu
minimieren, dass in der Gemeindevertreterversammlung im Oktober
2020 der Nachtragshaushalt 2020
einstimmig durch die Gemeindevertretung beschlossen werden konnte.
Auch die Eröffnungsbilanz konnte
durch die Verwaltung Ende September 2020 zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt übergeben werden.

Nominierungsveranstaltung
20. Deutscher Bundestag

Am 14. August war die Nominierungsveranstaltung zur Wahl für den
20. Deutschen Bundestag Wahlkreis
62 und der Ortsverband Großbeeren
war vertreten. Es gab zwei Bewerberinnen für das Direktmandat. Die
Kandidatinnen waren Jana Schimke
MdB und Anja Boelitz. In einer geheimen Abstimmung hat sich Jana
Schimke durchgesetzt. Sie ist stellvertretende Kreisvorsitzende der
CDU Dahme-Spreewald und Mitglied im Landesfachausschuss Wirtschaft und Arbeit Brandenburg. „Es
war eine geheime Wahl, aber es ist
kein Geheimnis, dass der Ortsverband Großbeeren hinter Jana
Schimke steht.“ sagt Adrian Hepp,
Vorsitzender der CDU-Großbeeren
und ergänzt „Es ist noch ein langer,
aber auch spannender Weg in den
20. Deutschen Bundestag. Der erste
Schritt ist getan!“.
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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
es geht ein Jahr zu Ende, das wir nicht
vergessen werden. Dabei fing es
ganz normal an. Jeder von uns hatte
Pläne geschmiedet, freute sich auf
glückliche Momente, auf Geburtstage, Hochzeiten und viele andere
Feste. Wir planten unsere Urlaube
für den Sommer und Kurztrips zu
Oma und Opa und freuten uns auf
die Ferien. Vorfreude ist bekanntlich
die schönste Freude.
Und dann kam der März und mit ihm
der Covid19-Virus. Er wirbelte alles
durcheinander. Plötzlich konnten
unsere Kleinen nicht mehr in die
Kitas und Schulen gehen, durften
nicht auf den Spielplatz und vermissten ihre Freunde. Uns Eltern trieben
Homeoffice und Homeschooling in
den Wahnsinn. Eltern stellten fest,
mit welchen Herausforderungen unsere Kinder und ihre Lehrer tagtäglich zu kämpfen haben.
Nicht jedem war es vergönnt, gesund
zu bleiben. Einige Familien verloren
ihre Liebsten. Großeltern, Tante, Onkel, aber auch Freunde gingen von
uns. Wir konnten sie nicht beschützen, der Virus war stärker. Und während Oma und Opa auf uns in den Seniorenheimen warteten, durften wir
sie nicht besuchen. Der Schutz vor
Ansteckung und die Wahrung ihrer
Gesundheit war und ist das Wichtigste. Nicht für alle von uns war es
einfach, damit umzugehen.
Viele Selbstständige und Unternehmer, und damit auch ihre Mitarbeiter, stehen vor den Scherben ihrer
Existenz oder kurz davor. Schon der
erste Lockdown im Frühjahr war existenzbedrohend. Branchen, wie z.B.

die Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungswirtschaft, Reisewirtschaft
sowie viele ihrer Zulieferer und Partner erleben aktuell die härteste Zeit
ihrer Geschichte. Nicht jedem werden die Unterstützungsgelder der
Bundesregierung das Überleben sichern können. Dieser Umstand ist
für mich als Wirtschaftspolitikerin
besonders schwer zu ertragen. Die
Lösung kann aus meiner Sicht deshalb nicht sein, einfach zu Hause zu
bleiben und alles dicht zu machen,
sondern Wege zu finden, wie wir mit
dem Virus verantwortungsbewusst
leben können. Alles andere wird weder wirtschaftlich leistbar, noch gesellschaftlich akzeptabel sein.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum Ende dieses bewegten Jahres möchte ich Ihnen allen danken:
für Ihr Durchhalten, für Ihr Vertrauen, für Ihre Anteilnahme, für Ihre
Hilfe und Unterstützung und dafür,
dass Sie nicht aufgegeben haben.
Lassen Sie uns die Weihnachtszeit
nutzen, um innezuhalten und Hoffnung zu schöpfen. Tanken Sie Kraft
für die Herausforderungen des
neuen Jahres. Wir wissen, dass
Corona unser Leben vorerst weiter
beeinflussen wird. Aber es ist ein
Ende in Sicht. Und damit schließt
sich der Kreis mit meinen anfänglichen Worten: Vorfreude ist die
schönste Freude.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
eine besinnliche und gesegnete
Weihnachtszeit und bitte bleiben Sie
gesund!

„Historisches Großbeeren“ mittels
einer Hörversion aufnehmen. Dazu
laden wir alle Großbeerener/innen
ein, uns bis zum 20. Dezember 2020
Ihre Fragen an
Martin.Wonneberger@cdu-grossbeeren.de
zu übersenden, welche wir dann
gerne beantworten möchten. Dazu
werden wir mit Bezug zu unserer
Weihnachtsbaumaktion (siehe Seite
1) unter den Teilnehmern einen
Weihnachtsbaum im Topf verlosen
und pünktlich zum 22. Dezember
2020 übergeben. Dies gilt ausschließlich für den Raum Großbeeren. Wir wünschen viel Spaß beim
reinhören. Vielleicht erfahren Sie
Wissen um unsere Gemeinde, welches Sie schon immer mal wissen
wollten.

Ihre Jana Schimke

Historisches Großbeeren mit Manfred Michael
Am 21. Dezember 2020 werden wir
eine Weihnachtsaktion mit unserem
Ortshistoriker Manfred Michael zu
unserer
Veranstaltungsreihe
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