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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bür-

ger, liebe Nachbarn, 

das Jahr 2021 hat wieder mit vielen Ein-

schnitten im privaten und beruflichen 
Bereich begonnen und die Pandemie for-

dert uns alle weiterhin heraus. Trotz al-

lem waren wir weiterhin für Sie politisch 

aktiv und konnten einiges in der Ge-
meinde bewegen und verwirklichen. 

Besuchen Sie uns im Internet unter 

www.cdu-grossbeeren.de oder bei 

www.facebook.com/CDUGrossbeeren 
für weitere Informationen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien  

ein schönes Pfingstfest. 

 
Ihr 

 

Adrian Hepp 

 

(Vorsitzender 
 CDU 
Großbeeren) 
 

 

 

104 gespendete Computer für 

Distanzunterricht bei der Aktion 

„Chancengleich - Digital Lernen“ 

Über 1 Jahr nach Beginn der Covid-19-
Pandemie und 11 Monate nach der ers-

ten Schließung von Bildungseinrichtun-

gen und Schulen, war die Teilnahme von 

allen Schülerinnen und Schülern am digi-
talen Unterricht noch immer nicht gesi-

chert. Das liegt oft nicht nur an fehlen-

den Strukturen und Ressourcen bei den 

Lehr- und Bildungseinrichtungen, son-
dern auch in vielen Fällen an nicht vor-

handenen Zugangsmöglichkeiten insbe-

sondere für Schülerinnen und Schüler 

aus finanziell schwächer gestellten Fa-
milien. 

Um hier ein Signal zu setzten, haben sich 

der Großbeerener Unternehmer Silvio C. 

Schelinski, in Zusammenarbeit mit Ad-
rian Hepp, Gemeindevertreter in Groß-

beeren und Kreistagsabgeordneter in 

Teltow-Fläming, dazu entschlossen, die 

Aktion „Chancengleich - Digital Lernen“ 
ins Leben zu rufen. 

Es wurden aus dem Bestand der Firma 

von Schelinski insgesamt 104 Schulungs-

Computer (Office-PC‘s) inklusive Soft-
ware und Lizenzen für Schülerinnen und 

Schüler im Landkreis Teltow-Fläming 

zum digitalen Lernen gespendet. 
 

„Die Computer wurden von Großbeeren 
über Heinersdorf bis Blankenfelde-
Mahlow, Ludwigsfelde, Rangsdorf, Lu-
ckenwalde, Wünsdorf, Zossen und 
Nuthe-Urstromtal verteilt.“ 

Silvio C. Schelinski (l) und Adrian Hepp vor einem Bruch-

teil der insgesamt 100 Office-PC’s 
 

verkündet Silvio C. Schelinski stolz und 
erklärt weiter, dass sich nach seiner Ein-

schätzung auch nach der Krise ein Teil 

der Bildung vom Präsenzunterricht auf 

Home-Learning verlagern wird. 
 

„Ich bin glücklich, dass wir mit Silvio C. 
Schelinski einen Wiederholungstäter mit 
ins Boot holen konnten, der schon 2016 
mit 30.000 Euro das Tablet - Projekt für 
die Otfried-Preußler-Schule in Großbee-
ren großzügig unterstützt hatte.“ berich-

tet der Vorsitzende der CDU-Großbee-

ren Adrian Hepp und bemerkt abschlie-
ßend, dass er sich mehr Unternehmer in 

unserer Gemeinde und dem Landkreis 

Teltow-Fläming wünscht, die soziale 

Verantwortung übernehmen. 

Adrian Hepp (l) und Silvio C. Schelinski überbringen einen 

der ersten von insgesamt einhundert Computern für Schü-
lerinnen und Schüler im Distanzunterricht an Victoria 
Quast, sechsfache Mutter aus Großbeeren 
 
 

Jahrelanger Wunsch nach eigener 

Sportstätte für GHC, Judo und Bu-

dokan 

Die drei Großbeerener Vereine GHC, 

Judo und Budokan haben seit Jahren 

keine Umkleideräume, kein Vereinsheim 
und kein Materiallager. Daher möchten 

diese Vereine gemeinsam eine neue 

Sportstätte bauen und betreiben. 
 

Innerhalb der Gemeindevertretung 
wurde immer wieder in verschiedenen 

Ausschüssen über diesen Wunsch bera-

ten, aber es wurde bisher nie ein ent-

sprechender Beschluss zu einem ent-
sprechenden Bebauungsplan gefasst. 

Hockey, Judo und Budokan können das 

Projekt zum Teil mit eigenen Mitteln fi-

nanzieren. 

Dr. Christian Schäfer (l) Gründungsmitglied GHC und Ste-
fan Schäfer Vorsitzender GHC 
 

Im Jahre 2008 konnte „Am Eichenhügel“, 

Ortsausgang Großbeeren, in Richtung 

Diedersdorf der Rasenplatz für Grün-

Weiß Großbeeren und den GHC errich-
tet. Das sollte aber nur eine vorüberge-

hende Lösung sein, denn langfristig war 

geplant, an der Wasserskianlage eine 

Hockey-Arena entstehen zu lassen und 
den bestehende Multifunktionsrasen als 

reinen Fußballplatz zu nutzen. Leider ist 

das bisher nicht umgesetzt worden. 
 

Stefan Schäfer, Vorsitzender des Groß-

beerener Hockey Clubs erklärt die damit 

entstandenen Problematiken: „Weil wir 
keine Umkleideräume haben, müssen 
alle Spieler umgezogen zum Kunstrasen-
platz kommen und nassgeschwitzt wie-
der nach Hause fahren. Zudem gibt es 
nur behelfsmäßige Toiletten in einem 
Häuschen, das eigentlich nur als Lager-
raum gedacht gewesen ist. Dementspre-
chend unhygienisch ist das auch für die 
Mitglieder.

http://cdu-grossbeeren.de/


 

 

 

Zudem muss der Hockeyverein sein Ma-
terial in einem Container lagern, der vor 
Nässe und Mäusen keinen Schutz bietet, 
was eigentlich nicht zumutbar ist.“ 
 

Den beiden Kampfsportvereinen Judo 

und Budokan fehlt es auch an der Lage-

rung der Materialien. Die Gruppen des 

Judovereins trainieren derzeit in den bei-
den Hallen an der Großbeerener Schule, 

was dazu führt, dass dort immer ein en-

ges Zeitfenster entsteht und diese dann 

häufig von anderen Sportlern genutzt 
werden. Dazu kommt, dass die Kampf-

matten dort nicht richtig wegzuschlie-

ßen sind und diese dann häufig von an-

deren genutzt werden. Durch diese Nut-
zung sind die Matten stark verschmutzt. 

„Leider wandern dadurch Mitglieder je-
des Jahr zu den angrenzenden Sportver-
einen im Berliner Süden ab, weil sie dort 
bessere Trainingsbedingungen haben“ 

berichtet Stefan Schäfer. 

Allen drei Vereinen fehlt zudem ein Ver-

einsheim. „Nicht nur zum Feiern, son-
dern auch für Seminare und Vereinstref-
fen“ betont Stefan Schäfer. 
 

Dr. Christian Schäfer (Gründungsmit-
glied des GHC) berichtet, dass im Flä-

chennutzungsplan für die Fläche an der 

Wasserskianlage und dem Tennisplatz 

eine Sportstätte vorgesehen ist. Diese 
Fläche eignet sich ideal für das Vorha-

ben. Hierfür wird allerdings ein Bebau-

ungsplan benötigt, der für die konkrete 

Planung dringend notwendig ist und die-
ser muss durch die Gemeindevertretung 

beschlossen werden. 

„Das Gesamtprojekt wird etwa 2,1 Milli-
onen Euro kosten“, so Dr. Christian Schä-
fer und ergänzt „Wir Vereine sind be-
strebt, diese Kosten mit Hilfe von priva-
ten Geldgebern und schon vorhandenen 
Fördergeldern allein zu tragen. Rund 
330.000 Euro haben die Vereine bereits 
vom Landessportbund zugesagt bekom-
men. Damit die Fördergelder nicht verlo-
ren gehen, benötigen wir dringend einen 
Standort von der Gemeinde Großbee-
ren, der mit einem Bebauungsplan dann 
untermauert ist.“ 
Die Vereine hoffen darauf, dass diese 
sportliche Entwicklung für unsere Ge-

meinde und somit für die vielen Mitglie-

der durch die derzeitige Gemeindever-

tretung und die Gemeindeverwaltung 
unterstützt wird. 
 

Neue Lehrküche für die Otfried-

Preußler-Schule in Großbeeren 

Wir bedanken uns bei Herrn Manfred 
Cieslik, der die Lehrküche im Wert von 

über 50.000 Euro an den Förderverein 

der Otfried-Preußler-Schule in Großbee-

ren gespendet hat und bei unserer Frak-

tionsvorsitzenden Lamiss Bresemann, 
die die Lehrküche stets vorangetrieben 

hatte. 

„Mir ist es wichtig, dass Kinder von An-
fang an lernen, vernünftig zu essen“, er-

klärte Manfred Cieslik. 
„Es ist eine professionelle Küche, die den 
Ansprüchen einer Lehrküche entspricht 
und in der die Kinder mit viel Spaß das 
Kochen und Backen erlernen können“, 
freut sich Lamiss Bresemann. 

Ein großes Dankeschön geht auch an den 

Förderverein der Otfried-Preußler-

Schule in Großbeeren, welcher 20.000 
Euro für das Projekt gesammelt und 

diese Summe ebenfalls eingebracht hat. 

Auch die gute Zusammenarbeit mit dem 

zuständigen Bauamt der Gemeindever-
waltung Großbeeren hat die Umsetzung 

beschleunigt. 

Antrag Geschwindigkeitsmessge-

rät Berliner Straße / Ecke Feld-

straße 

Da es sich bei der Berliner 

Straße um eine Kreis-
straße handelt, kann die 

Gemeinde nicht eigen-

ständige Maßnahmen zur 

Verkehrsberuhigung beschließen und 
umsetzen. 

Diese Problematik wurde in dem Bau-

ausschuss sowie in der Gemeindevertre-

tung schon mehrfach thematisiert. Es 
gab bereits einige Ortstermine mit dem 

Landkreis als zuständigem Straßenbau-

lastträger und anderen Vertretern ver-

antwortlicher Behörden. Unverständli-
cher Weise wird von diesen Behörden 

kein Handlungsbedarf gesehen. 

 

Die Errichtung von Querungshilfen un-
terliegen diversen Voraussetzungen, auf 

die sich berufen wird, z.B. dass 

Fußgängerüberwege nur angelegt wer-

den dürfen, wenn nicht mehr als ein 

Fahrstreifen je Richtung überquert wer-

den muss. Im Bereich der Bushaltestelle 
wäre eine Querungshilfe nur möglich, 

wenn Busbuchten vorhanden wären. Der 

weitere Verlauf der Berliner Straße 

scheidet auch aus, da es zu viele Grund-
stückseinfahrten gibt. 

Um aber bis zur Entscheidung des Krei-

ses eine Verkehrsberuhigung zu errei-

chen, halten wir eine Anbringung von 
Geschwindigkeitsmessgeräten, wie sie 

bereits in der Berliner Straße (Höhe 

Schule) installiert sind, für sinnvoll und 

wichtig. 
Daher hat die CDU/FDP Fraktion hierzu 

einen Antrag eingereicht, der im Februar 

2021 in die Fachausschüsse verwiesen 

wurde. 
„Wir hoffen sehr, dass der Antrag am 
Ende beschlossen wird, damit die Ver-
kehrsberuhigung bald eintritt.“ so der 

Familienvater und Gemeindevertreter 
Martin Görler-Czarnecki. 
 

Grußwort Jana Schimke (MdB) 

Liebe Einwohner, 

mein letzter Besuch in Großbeeren fand 
am Abend des Lichterfestes statt und ich 

bin heute noch ganz ergriffen davon. Das 

lag nicht nur an den wunderbaren 

Lichtinstallationen, sondern auch an 
dem Abend, der nach einem Jahr Pande-

mie, Lockdown und Kontaktreduzierung 

die Möglichkeit bot, Menschen zu tref-

fen, gesellig zu sein oder an einer gemüt-
lichen Hütte mit anderen einen Glüh-

wein zu trinken. Dieser Abend zeigte 

mir, dass Veranstaltungen auch in Pan-

demiezeiten möglich sind, wenn man es 
will und sich alle an die Regeln halten. 

Großbeeren ist verantwortungsbewusst 

damit umgegangen, hat ein gutes Kon-

zept erarbeitet und den Menschen Hoff-
nung gegeben. Dafür sage ich herzlich 

danke den Organisatoren sowie den vie-

len Händlern und Gastronomen, die an 

diesem Abend öffneten. Halten Sie 
durch. Großbeeren braucht Sie. 
 

Ihre Jana Schimke  



 

 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, 

eine ganze Generation im Landkreis Tel-

tow-Fläming kennt nur sozialdemokrati-
sche, nicht-konservative Landräte im 

Kreis. Straßen und Siedlungen, Kinder-

gärten und Schulen, Kliniken und Ret-

tungsdienste, öffentliche Verkehrsmit-
tel und die Ansiedlung von Gewerbe, die 

Ver- und Entsorgung - über all das und 

vieles mehr wird vor Ort entschieden, o-

der es bedarf zumindest der Mitwirkung 
der örtlichen Politik. 
 

Für das Funktionieren des Gemeinwe-

sens zentral ist die Handlungsfähigkeit: 

Stichwort Digitalisierung und Moderni-
sierung der Verwaltung. Davon hat sich 

in der Zwischenzeit die Kreisverwaltung 

in weiten Teilen entfernt. Zu häufig ist 

die Verwaltung damit beschäftigt, was 
nicht geht, als mit dem, was gehen 

könnte: fair, offen, transparent, am 

Machbaren orientiert! 
 

Nun steht die Chance für einen Neuan-

fang an. Ein künftiger Landrat muss über 

die Kernkompetenzen „Teamfähigkeit“, 

„Kommunikationsfähigkeit“ und Ent-
scheidungsfähigkeit verfügen. Ich habe 

diese Kompetenzen im Laufe meines Le-

bens entwickelt, ausgebaut und auch in 

kritischen, kontrovers diskutierten Ent-
scheidungsprozessen nachgewiesen. 
 

Als Kämmerer im Landkreis Teltow-Flä-

ming seit 2014, Beigeordneter und mit 

der Erfahrung im Rücken, die man als 
langjähriger kaufmännischer Leiter u.a. 

in der Verwaltung öffentlicher Instituti-

onen gewinnt, sind mir die Kernkompe-

tenzen durchaus vertraut. Zusätzlich zu 
meiner Tätigkeit als Kämmerer war ich 

zwischenzeitlich mit der Geschäftsfüh-

rung der SWFG betraut und habe dort 

ebenfalls meine gestaltenden und kom-
munikativen Fähigkeiten beweisen kön-

nen. In der kreispolitischen Landschaft 

bin ich sehr gut vernetzt. Auch Erfahrun-

gen mit Ministerien in Land und Bund 
und die Aufsichtsratsarbeit sind für ei-

nen Landrat hilfreich. 

Vielleicht müssen wir das Verhältnis von 

Verwaltung zu den Menschen auch neu 

denken. Viele Menschen scheitern letzt-

lich in oder an unserem System, weil Be-
hörden sie nicht richtig wahrnehmen. Sie 

scheitern an zu viel Bürokratie und 

manchmal auch an ihren eigenen Le-

bensumständen und Defiziten. Viel-
leicht scheitern manche Menschen aber 

auch schlichtweg daran, dass uns mehr 

Menschlichkeit im System fehlt und wir 

stattdessen auf noch einen weiteren Be-
auftragten setzen. 
 

Dass die Kreisverwaltung sich mit sich 

selbst beschäftigt, ist ein oft gehörter 

Vorwurf. Als Gründe gelten viele Fakto-
ren, Arbeitsbelastung und Zeitmangel 

von Mitarbeitern, hohe Fluktuation, 

Stellenunterauslastung sowie unzu-

reichend geschultes Personal. Weil die 
aktuelle Leitung nicht nachhaltig darauf 

dringt den Service zu verbessern, wer-

den wir an dem sehr wichtigen Punkt der 

Steigerung der Bürgerorientierung zu-
künftig arbeiten. 

Anders als prognostiziert wächst Teltow-

Fläming. Das stellt große Anforderungen 

an die Kinderbetreuung. Gute Bildung 
schafft Zufriedenheit. Sie schafft Zufrie-

denheit bei Eltern und Kindern. Außer-

dem ist sie die Voraussetzung für ein 

selbstbestimmtes Leben und ideale Vo-
raussetzungen für den ersten Arbeits-

markt. Dies ist aller Anstrengung wert. 

Dazu gehört ein Schulnetz, das so ausge-

baut ist, dass alle Schulformen in er-
reichbarer Nähe der Wohnorte der Kin-

der und Jugendlichen sind und die Be-

dürfnisse der Bevölkerung abdeckt. Das 

gilt insbesondere auch für den Land-
kreis. 

Prioritär sind gute räumliche und perso-

nelle Strukturen sowie aktuelle IT-Aus-

stattungen. 
Hier ist das maßgeblich von mir bereits 

verantwortete Bau-Programm „Vorrang 
Schule“ zu nennen. 

Der Digitalpakt Schule ist ein wichtiger 
Impuls von Seiten des Bundes. Und es 

gibt weitere Initiativen in diese Rich-

tung. So sollen in aktueller Vorstellung 

für insgesamt noch mal fast 500 T€ etli-
che Hundert mobile Endgeräte ange-

schafft werden. 
 

Diese Bundesmittel müssen jedoch auf 
eine aufmerksame und einsatzbereite 

Verwaltung vor Ort treffen. Es kann 

nicht sein, dass die Einführung an-

spruchsvoller EDV daran scheitert, dass 
sich der Landkreis ewig nicht in der Lage 

sieht, das dazu notwendige IT-Personal 

zur Betreuung einzustellen. 

Das unverrückbare Ziel, junge Menschen 

in Arbeit zu bringen, damit sie die 
Chance haben, ein selbstbestimmtes 

und zufriedenes Leben führen zu kön-

nen, treibt mich bereits mein ganzes be-

rufliches Leben an. 
Auch eine gelungene Integration von zu-

gewanderten Mitbürgerinnen und Mit-

bürgern muss daran gemessen werden, 

wie gut diese Menschen ausgebildet o-
der qualifiziert werden und inwieweit sie 

schlussendlich in die Lage versetzt wer-

den, für ihren Lebensunterhalt selbst-

ständig zu sorgen. 
 

Die ärztliche Versorgung hier im Kreis 

liegt mir am Herzen. Wir sind verpflich-

tet, konsequent darauf hinzuwirken, 

dass für alle Generationen hinreichend 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in 

zumutbarer Entfernung zur Verfügung 

stehen. Die Corona-Krise hat gezeigt, 

dass wir auch im öffentlichen Gesund-
heitswesen professioneller und digitaler 

werden müssen. 

Weiterhin habe ich eine klare Meinung 

zum Klimaschutz. Ein nachhaltiger Kli-
maschutz ist aus den aktuellen politi-

schen Überlegungen aus gutem Grunde 

überhaupt nicht mehr wegzudenken. Es 

ist meine tiefe Überzeugung, dass dies 
trotz aller gebotenen Priorität gleich-

wohl mit Augenmaß und ohne allzu po-

lemische Symbolik vorangebracht wer-

den muss. Dazu passen konkrete Vor-
stellungen, was sich im öffentlichen 

Nahverkehr ändern muss. Wenn es uns 

gelingt, den ÖPNV für alle Bürgerinnen 

und Bürger im Kreis zu einer praktikab-
len Alternative zum Individualverkehr zu 

entwickeln, können hierbei die Men-

schen und der Klimaschutz gleicherma-

ßen profitieren. Das ist nicht zuletzt not-
wendig, um allen Kindern und Jugendli-

chen unabhängig vom Wohnort die 

Chance auf eine bestmögliche Bildung 

zu garantieren. 
 

Habe ich Sie neugierig gemacht? 
 

Mehr Informationen lesen Sie auf mei-

ner Website www.johannesferdinand.de 
und immer mal wieder auf Facebook un-

ter www.facebook.com/JohannesFerdi-
nandCDU 
 
 

Ihr Johannes Ferdinand 
 

Landratskandidat der CDU in 

Teltow-Fläming 
 

http://www.johannesferdinand.de/
http://www.facebook.com/JohannesFerdinandCDU
http://www.facebook.com/JohannesFerdinandCDU


 

 

 

Sachanträge der CDU/FDP Fraktion 2020-2021 

Antrag Zeitraum der Einreichung Stand 

Finanzierung Drohne für die FFW Großbeeren April 2020 Beschlossen April 2020 

Prüfauftrag Installation Photovoltaik auf ge-

meindlichen Gebäuden 
Juli 2020 

Verweis in die Fachausschüsse August 

2020 

Antrag Geschwindigkeitsmessgeräte 

• Berliner Straße/Ecke Feldstraße 

• Ortseingang Bahnhofstraße 

• Heinersdorf/Nähe Bushaltestelle 

Januar 2021 
Empfehlung durch Bauausschuss April 

2021 

Antrag Prüfauftrag Umstellung 
Straßenlaternen auf LED auf Nebenwegen 

März 2021 
Verweis in die Fachausschüsse März 
2021 

Antrag Aufnahme Thema „Sicherheit“ in einen 

Fachausschuss 
April 2021 Verweis in Fachausschüsse April 2021 

Antrag Sonderdruck Haushalt für Bürger*innen April 2021 Beschlossen durch GV am 29.04.2021 

Antrag klimaneutrale Bäume April 2021 
Verweis in die Fachausschüsse April 

2021 

Antrag Ausbau Laufstrecken April 2021 
Verweis in die Fachausschüsse April 
2021 

 

Aufstellung Gemeindevertretung, sachkundige Einwohner und Beiräte der CDU-Fraktion 

Lamiss Bresemann: 

- Gemeindevertreterin 

- Fraktionsvorsitzende 

CDU/FDP Fraktion 
- Vorstandsmitglied 

CDU Großbeeren 

 
 

Adrian Hepp: 
- Gemeindevertreter 

- Kreistagsabgeordne-

ter/Fraktionsvorsitzen-

der der Kreistagsfrak-
tion 

- Vorstandsvorsitzender 

CDU Großbeeren 
 

Martin Wonneberger: 

- Gemeindevertreter 

- Stellvertr. Fraktions-

vorsitzender CDU/FDP 
Fraktion 

- Vorsitzender Aus-

schuss Kultur, Sport 

und Vereine 
- Stellv. Vorsitzender CDU Großbeeren 

- Ortsbeirat Kleinbeeren 

- Vorsitzender Junge Union Großbeeren 
 

Martin Görler-Czarnecki: 
- Gemeindevertreter 

- Vorstandsmitglied 

CDU Großbeeren 

- Stellvertr. Vorsitzender 
Ausschuss Kultur, 

Sport u. Vereine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Torsten Plickett: 

- Vorstandsmitglied 

CDU Großbeeren 

- sachkundiger Einwoh-
ner im Ausschuss für 

Kultur, Sport und Ver-

eine 
 

Clas Hasslinger: 
- sachkundiger Einwoh-

ner im Ausschuss für 

Wirtschaft und Finan-

zen 
 

 
 

Jürgen Kath: 
- sachkundiger Einwoh-

ner im Bauausschuss 

 

 
 

 
 

Andreas Mentzel: 

- sachkundiger Einwoh-
ner im Bauausschuss 

 

 

 
 

 

Dr. Christian Schäfer: 

- sachkundiger Einwoh-
ner im Ausschuss für 

Kultur, Sport und Ver-

eine 

 
 

 

Yannick Berg: 

- sachkundiger Einwoh-

ner im Ausschuss für 

Wirtschaft und Finan-
zen 

 

 
 

Heiko Witt: 
- sachkundiger Einwoh-

ner Ausschuss für Bil-

dung u. Soziales 

- Ortsbeirat Heinersdorf 
 

 
 

Michael Adler: 
- sachkundiger Einwoh-

ner im Ausschuss für 

Bildung u. Soziales 

 
 

 
 

Peter Roloff: 

- Mitglied im Veranstal-
tungsbeirat 

 

 

 
 

 

Sebastian Gresens: 

- Mitglied im Veranstal-
tungsbeirat 
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