
 

 

 

Grußwort des Vorsitzenden 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Nachbarn und Freunde, 

das Jahr 2022 hat uns nach der Pandemie 

wieder in ein Stück der Normalität zu-
rückgeholt. 

Nicht nur auf kommunaler Ebene in 

Großbeeren, sondern auch auf Kreis-

ebene sind wir mit unseren Fraktions-
partnern weiterhin für Sie aktiv. Mit der 

vom Kreistag Teltow-Fläming beschlos-

senen Senkung der Kreisumlage auf   

37,5 %, durch den Antrag der CDU Frak-
tion, stehen den kreisangehörigen Kom-

munen mehr finanzielle Mittel für Inves-

titionen zur Verfügung, die den Bürge-

rinnen und Bürgern direkt vor Ort zu 
Gute kommen. Für die Gemeinde Groß-

beeren ergibt sich somit eine Ersparnis 

von ca. 550.000,00 €. 

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.cdu-grossbeeren.de oder bei www.fa-

cebook.com/CDUGrossbeeren für weitere 

Informationen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Weihnachtszeit und ei-

nen guten Start in das Jahr 2023. 
 

Ihr 

 
Adrian Hepp 

 

(Vorsitzender 
CDU 
Großbeeren) 

 

 
 

 
 

Kein Verzicht auf Weihnachtsbe-

leuchtung 

Die Zeiten sind gegenwärtig nicht ein-
fach. Unser Land muss sich seit Jahren in 

Krisen bewähren. Weitere Herausforde-

rungen werden unseren gesellschaftli-

chen Zusammenhalt auch in Zukunft auf 
die Probe stellen. Mit Blick auf die kom-

menden Wintermonate werden insbe-

sondere Themen wie der Energiespar-

verordnung weiter Fahrt aufnehmen. 
Schnell wurde jedoch innerhalb unserer 

CDU/FDP Fraktion deutlich, dass Strom-

sparen aufgrund der Herausforderungen 

unserer Zeit unumgänglich scheint, je-
doch mit Augenmaß, Verhältnismäßig-

keit und nicht an den Interessen der 

Menschen vorbei. Daher hat sich die 

CDU/FDP Fraktion dafür stark gemacht, 
dass auch dieses Jahr die Weihnachtsbe-

leuchtung im Gemeindegebiet ange-

schaltet wird. 

Aufgrund der Ausführungen einer Ver-

waltungsmitarbeiterin, dass „…die The-
matik Weihnachtsbeleuchtung schwie-
rig sei und eine politische Richtungswei-
sung noch zu diskutieren wäre“, haben 

wir in die Gemeindevertretung einen 

Antrag zur Weihnachtsbeleuchtung ein-

gebracht, welcher positiv beschieden 
wurde. 

Der Fraktionschef, Martin Wonneber-

ger (CDU), sieht gerade in herausfor-

dernden Zeiten eine Sanktionierung von 
Weihnachtsbeleuchtungen kritisch. 

„Das Licht des Festes symbolisiert auch 
das Licht der Erlösung und des Friedens“, 

so Wonneberger. Es empfiehlt sich im-
mer genau hinzusehen und die Meinung 

der Menschen der Gemeinde mit zu be-

rücksichtigen. Gleichzeitig wird der Ein-

spareffekt der CDU/FDP Fraktion stark 
hinterfragt. „Wenn man sich genau an-
schaut, wie hoch der Stromverbrauch ei-
ner Lichterkette ist, dann befindet man 
sich pro Tag im Cent Bereich.“ 

Abschließend betont Martin Görler-

Czarnecki (CDU), dass gerade zum Fest 

der Liebe und Hoffnung Festbeleuch-

tung sehr wichtig ist. „Wir müssen uns 
wieder mehr auf ein Wir besinnen, zu-
sammenstehen und unser friedliches 
Gemeindeleben bewahren. Das ist ge-
rade in der Weihnachtszeit zu betonen.“ 

 
 

Was macht eigentlich der Küster-

teich? 

Ihre CDU/FDP Fraktion hatte aufgrund 

zahlreicher Rückmeldungen aus der Be-
völkerung das Thema „Wiederherstel-

lung, Renaturierung und Versandung 

des Küsterteiches“ auf die Tagesord-

nung des Gemeinderates setzen lassen. 
„Vielen Bürgerinnen und Bürger, welche 
in Großbeeren aufgewachsen sind, 
identifizieren sich auch mit den Erinne-
rungen an das ehemalige Gemeindele-
ben Rund um den Küsterteich“, so 

Torsten Plickett. Die Rückbesinnung an 

unsere Flora und Fauna in unserer Ge-

meinde ist ein Beitrag zur Nachhaltig-
keit und Verpflichtung zugleich, so 

unser Vorstandmitglied Torsten Plickett 

abschließend. 

In den letzten Gemeinderatssitzungen 

wurde seitens des zuständigen Verwal-
tungsmitarbeiters mitgeteilt, dass man 

sich mit mannigfaltigen Stellen zur The-

matik austauscht und an Lösungen ar-

beitet. Verschiedene Herangehenswei-
sen liegen auf dem Tisch, um den Küster-

teich für Großbeeren zu erhalten. Das 

„Für und Wider“ wird abgewogen und 

auch alternative Maßnahmen geprüft. 

„Wir werden die Thematik weiter aktiv 
begleiten und die Interessen unserer 
Bürgerinnen und Bürger vertreten. Auf 
uns können Sie sich verlassen“, so der 
CDU Ortsvorsitzende Adrian Hepp. 
 
 

Veranstaltungsbeirat belebt Groß-

beeren 

Unser CDU Mitglied Sebastian Gresens, 
welcher gleichzeitig als stellvertreten-

der Vorsitzender im Beirat für unsere 

Fraktion wirkt, blickt trotz Corona-be-

dingten Entbehrungen zufrieden auf ein 
Veranstaltungsjahr 2022 zurück. „End-
lich konnten nach 2021 wieder Veran-
staltungen für alle Menschen in und um 
Großbeeren herum durchgeführt wer-
den“ so Gresens. „Das Highlight war mit 
Sicherheit das Jubiläumsfest anlässlich 
des 750-jährigen Bestehens von Groß-
beeren.“ Für Jung und Alt wurde viel ge-
boten. Ein großer Dank geht an die Ver-

eine und Gastronomen aus Großbeeren. 

Ebenfalls ein großer Dank geht an Big 

Bear e.V., für eine gelungene Prämiere 
des Rockfestivals während des Jubilä-

umsfestes. Weiterhin gab es weitere 

kleiner Veranstaltungen, die aufgrund 

des späten Haushaltes, erst in der zwei-
ten Jahreshälfte durchgeführt werden 

konnten. Dazu zählen das Kinderfest, die 

Rätsel-Rally und das Drachenfest. Von 

vielen Seiten wurde berichtet, dass sich 
alle gefreut haben, dass wieder Feste 

und Veranstaltungen in unserem tollen 

Großbeeren durchgeführt werden konn-

ten und die Bürgerinnen und Bürger, ob 
Jung oder Alt, sich das Kinderfest, die 

http://www.cdu-grossbeeren.de/
http://www.facebook.com/CDUGrossbeeren
http://www.facebook.com/CDUGrossbeeren


 

 

 

Rätsel-Rally und das Drachenfest für 

2023 wieder wünschen. Dank zahlrei-

cher Feedbacks zu den einzelnen Festen 

und Veranstaltungen, werden diese mit 
in die Planungen für 2023 aufgenom-

men. Für das Jahr 2023 werden u.a. wie-

der zahlreiche Feste und Veranstaltun-

gen durch den Veranstaltungsbeirat ge-
plant bzw. unterstützt: Kneipentour mit 

Straßenmusiker evtl. 25.03.2023, Kin-

derfest am 23.09.2023, Rockfestival am 

01.07.2023, Drachenfest am 14.10.2023, 
Rätsel-Rally wird am 16.09. und am 

17.09.2023 stattfinden, Adventsmarkt 

mit Weihnachtssingen (gem. Chor) am 1. 

Advent (03.12.2023) und historischer 
Biergarten (geplant) am 13.05.2023. 
 
 

Faktenlage Schule und Hort in 

Großbeeren 
 

Schultoiletten in einem schlechten Zu-

stand 

In der Beratung und Empfehlung zum 

Haushaltsplan 2022 im Ausschuss für 

Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt 

und Flughafen am 04.04.2022 wurde 
durch uns verdeutlicht, dass der Zustand 

der Schultoiletten dramatisch schlecht 

ist, sodass es dringend notwendig ist, 

hierfür Mittel in dem Haushalt 2022 zu 
berücksichtigen, denn uns erreichten 

mehrfach Berichte von Eltern, dass ihre 

Kinder ihre Notdurft verdrücken, bis sie 

zu Hause sind, da die Schultoiletten „ek-
lig“ aussehen. 

Die Argumenta-

tion der Verwal-

tung, dass „mit-
unter die Schü-

ler/-innen sel-

ber schuld an 

dem Zustand 
der Schultoilet-

ten seien“, ist 

für uns nicht 

nachzuvollzie-
hen, denn die 

Mehrzahl der Toilettenbecken sind ext-

rem verkalkt und mit hartnäckigem Urin-

stein belegt, wofür die Schüler und Schü-
lerinnen nicht verantwortlich gemacht 

werden können. 

Hierzu gab es am 13.06.2022 eine Be-

gehung des Ausschusses für Gemeinde-
entwicklung, Bauen, Umwelt und Flug-

hafen, um den Zustand der Schultoilet-

ten zu besichtigen. 

Hierbei war unübersehbar, dass fast 
alle Toilettenbecken extrem verkalkt wa-

ren und mit Urinstein verunreinigt. Hier 

ist ersichtlich, dass diese Verunreinigun-

gen schon etwas älter zu sein scheinen. 

Aufgrund der Begehung gab es fol-

gende Empfehlung des Ausschusses für 
Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt 

und Flughafen: 

1. Austausch aller Toilettenbrillen 

2. Intensivreinigung aller Toilettenbe-
cken 

3. Austausch der Toilettenbecken, die 

durch Intensivreinigung nicht sau-

ber werden 
Der Austausch der WC Sitze wurde im 

Haushalt 2022 auf Seite 103 berücksich-

tigt. 

Die CDU Großbeeren wird selbstver-
ständlich ein Auge darauf haben, ob die 

notwendigen Maßnahmen zeitnah um-

gesetzt werden, damit alle unsere Schü-

ler und Schülerinnen ihre Notdurft nicht 
mehr verdrücken und die Schultoiletten 

wieder gerne nutzen. 
 

Hortneubau 

In unserer Gemeinde besteht aufgrund 

von z.B. Zuzug und der Bevölkerungs-

struktur ein Fehlbedarf an Hortplätzen 

von derzeit ca. 42 Hortplätzen. Hierbei 
ist nicht berücksichtigt, dass es in unse-

rem Hort bereits eine Überbelegung von 

81 Hortplätzen gibt, denn der Hort ist ei-

gentlich für 250 Kinder ausgerichtet, 
aber betreut werden 321 Kinder. 

Derzeit werden daher einige Kinder im 

Schulgebäude betreut. Das hat verschie-

dene Fraktionen bewogen einen gemein-
samen Antrag in GVV 23.06.2022 unter 

TOP 6B (BV GV 425/2022) zur kurzfristi-

gen Planung und Konzeption durch die 

Gemeindeverwaltung eines Hortneu-
baus zu stellen. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten relativ 

zeitnah bis zum Bau eines Hortneubaus 

die fehlenden Kapazitäten abzufedern, 
indem beispielsweise die jetzige Kita 

Zauberwald aufgestockt wird. Denn der 

Bürgermeister Herr Borstel hatte bereits 

in einem MAZ Artikel vom 02.07.2020 
zum Richtfest der Kita Zauberwald fol-

gende Aussage getroffen: „..auf dem 
rund 4.500 Quadratmeter großen 
Grundstück ist noch genügend Platz für 
Erweiterungen. Das Gebäude könne so-
wohl zum U-förmigen Grundriss als auch 
um ein Stockwerk erweitert werden“. 

Sobald zukünftig ein neues Hortge-
bäude entstanden ist, könnten die durch 

eine Aufstockung bzw. Einrichtung des 

U-förmigen Grundrisses entstandenen 

Räumlichkeiten als zukünftig ebenfalls 
benötigte Kitaplätze genutzt werden. 

Es liegt uns sehr am Herzen, dass alle 

Kinder in unserer Gemeinde selbstver-

ständlich einen Kitaplatz als auch einen 

Hortplatz erhalten, wenn der Bedarf da 
ist. Hierfür werden wir uns weiterhin 

verstärkt einsetzen. 
 
 

Baumbestand im Gemeindegebiet 

stärken 

Die multiplen Auswirkungen des Klima-

wandels wirken sich auch auf die Ge-

meindebegrünung massiv aus. Dabei 

nehmen unsere Bäume im Gemeindege-
biet nicht nur optisch-gestalterische 

Aufgaben war, sondern sorgen auch für 

Luftreinheit und einem verbesserten 

Mikroklima. Die bis dato verwendeten 
Baumarten waren dafür gut geeignet, je-

doch unterliegen auch diese Entschei-

dungen einer gewissen Zeitgeistigkeit. 

Demnach war es aus Sicht unserer Frak-
tion notwendig geworden, über Anpas-

sungen bei der Bepflanzung des Ge-

meindegrüns nachzudenken. Unser An-

trag für „Klimatolerante Bäume“ wurde 
im Bauausschuss beraten und führte im 

Zusammenwirken mit der Verwaltung zu 

einer neuen Baumpflanzliste. Diese 

neuen Baumarten entsprechen den ge-
genwärtigen wissenschaftlichen Er-

kenntnissen, wodurch wir uns bei 

Neupflanzungen eine Stärkung des 

Baumbestandes im Gemeindegebiet 
versprechen. Die neue Baumpflanzliste 

ist auf der Gemeindeseite hinterlegt und 

ab sofort abrufbar. Dadurch wird ein 

weiterer Beitrag geleistet, sich dem Kli-
mawandel im Gemeindegebiet nicht nur 

anzupassen, sondern effektiv auch ent-

gegenzutreten. 
https://www.grossbeeren.de/seite/de/ge-
meinde/2091/-/Klimatolerante_Pflan-
zen_in_der_Gemeinde_Grossbeeren.html 
 
 

„Gelbe Schleife“ für Großbeeren 

https://www.grossbeeren.de/seite/de/gemeinde/2091/-/Klimatolerante_Pflanzen_in
https://www.grossbeeren.de/seite/de/gemeinde/2091/-/Klimatolerante_Pflanzen_in
https://www.grossbeeren.de/seite/de/gemeinde/2091/-/Klimatolerante_Pflanzen_in


 

 

 

Seit dem 12.11.2022 gehört Großbeeren 

zu einer großen kommunalen Familie, 

die sich als Träger der „Gelben Schleife“ 

mit Solidarität öffentlich hinter Ihrer 
Bundeswehr stellt. Dadurch wird unab-

hängig von politischen Einstellungen ein 

besonderes Zeichen zur Anerkennung 

unserer Soldaten und deren Angehöri-
gen - jenseits vermeintlicher Heldenver-

ehrungen - für den Dienst an und für un-

sere Gesellschaft gesetzt. Dabei geht es 

bei dem Symbol der „Gelben Schleife“ 
nicht um das Gieren, so wie einst ein 

ehemaliger Verteidigungsminister for-

mulierte, sondern vielmehr um Wert-

schätzung und Rückendeckung für einen 
nicht ganz alltäglichen Dienst. Denn In-

ternationales Krisenmanagement, Ret-

ten und Evakuieren von deutschen 

Staatsangehörigen, Flüchtlingshilfen, 
Waldbrandbekämpfung, Hilfe bei Flutka-

tastrophen und die zahlreichen Corona 

Unterstützungsleistungen sind Zeugnis 

dafür, dass diese Aufgaben keinem ein-
fachen Jobprofil entsprechen. „Gleichbe-
deutend befindet sich nicht nur Europa 
in einer Zeitenwende, sondern insbeson-
dere auch das scharfe Schwert im Werk-
zeugkasten des Parlamentes“, so der 

Fraktionsvorsitzende der CDU/FDP 

Fraktion Martin Wonneberger. „Daher 
nimmt die heutige Veranstaltung mit 
Blick auf gegenwärtige sowie zukünftige 
Herausforderungen einen enormen Stel-
lenwert ein“, so Wonneberger resümie-

rend. 
Der Tag der Enthüllung der „Gelben 

Schleife“ in Großbeeren war nicht zufäl-

lig vom Initiator der CDU/FDP Fraktion 

zusammen mit der Verwaltung gewählt. 
Der 12.11. war gleichbedeutend der 267. 

Geburtstag vom preußischen 

Heeresreformers General Gerhardt von 

Scharnhorst und der 67. Gründungstag 

der Bundeswehr. 

Unter den Anwesenden waren neben 

Vertretern von Verwaltung, Landespoli-

tik, Kommunalpolitik und Bürgerinnen 

und Bürgern auch Vertreter der Bundes-

wehr zugegen. Das Landeskommando 
Brandenburg bedankte sich für die große 

Wertschätzung und die enorme Zustim-

mung zur Bundeswehr. 

Zum Ende bedankte sich die CDU/FDP 
Fraktion bei allen Gemeindevertretern 

des Gemeinderates Großbeeren, die mit 

Ihrer Zustimmung den Erwerb der „Gel-

ben Schleife“ ermöglicht haben. Ab so-
fort begrüßt uns die „Gelbe Schleife“ am 

Eingang der Alten Molkerei. „Ein starkes 
Zeichen für unsere Soldaten und Ihren 
Angehörigen, die gleichbedeutend auch 
unsere Nachbarn, Freunde oder Familie 

sind“, so der Kreistagsabgeordnete Ad-

rian Hepp (CDU) abschließend 
 
 

Kinderarzt für Großbeeren gefor-

dert 

Unsere Gemeinde Großbeeren erlebte 

in den letzten 10 Jahren eine enorme Be-

völkerungsentwicklung. Viele Familien 
haben sich in unserer liebenswerten Ge-

meinde ein neues Zuhause aufgebaut. 

So kann Großbeeren mit Stolz behaup-

ten, eine familienfreundliche Gemeinde 
darzustellen. Hierfür wurde mit dem 

Neubau eines Hortes, eines Kindergar-

tens und eines weiteren Schulgebäudes 

der rasanten Entwicklung Rechnung ge-
tragen. Was jedoch fehlt ist ein 

Kinderarzt. Viele Kindeärzte in Teltow-

Fläming sind überlastet und schaffen 

eine zeitgerechte Behandlung der klei-

nen Patienten nicht mehr. Insbesondere 
außerhalb der Sprechzeiten fehlt es an 

Bereitschaftsärzten, die in einem zumut-

baren Rahmen die erkrankten Kinder be-

handeln können. Mehrfach müssen sich 
Eltern vertrösten lassen und werden 

weggeschickt oder müssen weite Fahr-

strecken nach Potsdam oder Berlin in 

Kauf nehmen. Wartezeiten von über drei 
Stunden werden berichtet. Nach unserer 

Bewertung sind dies unzumutbare Zu-

stände für die Kinder, Eltern und Ärzte. 

Daher werden wir uns für eine rasche 
und wirksame Abhilfe zur Versorgung 

mit Kinder- und Jugendärzten in Groß-

beeren einsetzen. Eine erste Anfrage ist 

im Kreistag dazu von uns initiiert wor-
den. 
 
 

Erinnerungskultur für Großbeeren 

gestärkt 

Die Erinnerungskultur bezeichnet den 
Umgang des Menschen mit seiner Ver-

gangenheit und dessen Geschichte. Am 

31.10.1982 kam es in der Genshagener 

Heide zu einem tragischen Zugunglück, 
bei dem acht Menschen, darunter ein 

Kind, ihr Leben verloren. Weitere 50 In-

sassen des Personenzuges wurden ver-

letzt. Wir als CDU Großbeeren haben zu-
sammen mit unseren Fraktionspartner 

einen Antrag in die Gemeindevertretung 

eingebracht, der die Errichtung eine Ge-

denkstele umfasste. Ursprünglich war 
die Enthüllung der Gedenkstele zum 40. 

Jahrestag geplant. Dieser Termin wurde 

seitens der Gemeindeverwaltung auf-

grund von Lieferschwierigkeiten auf den 
19.11.2022 verschoben. 



 

 

 

„Mit unserer Initiative wollen wir allen 
Opfern des tragischen Zugunglückes 
von 1982 gedenken und den mutigen 
Helfern jener Nacht unseren Respekt 
und unsere Anerkennung ausdrücken“, 

so Adrian Hepp. „Es ist unsere Aufgabe 
die Erinnerungskultur in unserer Ge-
meinde zu pflegen und den nächsten Ge-
nerationen als Zeugnis historischer Er-
eignisse zu bewahren“, so der Ortsvor-

sitzende der CDU Großbeeren abschlie-

ßend. Zukünftig werden wir jährlich den 
Tag des Unglückes am Ort der Gedenk-

stele gemeinsam begehen und die Erin-

nerungen bewahren. 
 
 

Weihnachtsbaumaktion 2022 

Wie regen auch dieses Jahr an, sich für 

einen Weihnachtsbaum im Topf zu ent-

scheiden. 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 Weih-
nachtsbäume in Deutschland haben 

weite Transportwege hinter sich. Durch 

den Kauf von regional erzeugten Christ-

bäumen unterstützt man die heimischen 
Forstbetriebe und erspart sich und der 

Umwelt unnötige Transportwege. In die-

sem Sinne Frohe Weihnachten und ein 

besinnliches Fest. 
 
 

Die Zukunft unseres Heimatortes 

fest im Blick 

Großbeeren hat sich in den letzten Jahr-
zehnten prächtig entwickelt und zahlrei-

che Investitionen für die Zukunft der 

Menschen unserer Gemeinde getätigt. 

Das Erscheinungsbild hat sich verändert. 

Mannigfaltige Neubauten zeugen vom 

Fortschritt. In den letzten beiden Jahren 
werden wir als Ihre CDU Großbeeren des 

Öfteren von unseren Bürgerinnen und 

Bürgern darauf angesprochen, wie es in 

Großbeeren weitergehen soll? „Man 
habe Zusehens das Gefühl, dass unsere 

Gemeinde gegenwärtig stagniert und 

ein gesamtheitliches Konzept für die 

weiteren Jahrzehnte fehlt“, so ein Bürger 
unserer Gemeinde. 

Wir als CDU Großbeeren haben die Be-

dürfnisse und Chancen unserer Ge-

meinde fest im Blick. Denn wir sind Bür-
gerinnen und Bürger aus unserer Mitte. 

Wir wohnen hier nicht nur, sondern wir 

leben in Großbeeren. Wir sind Nachbarn, 

Familie und Freunde. Wir bringen uns 
deshalb täglich neben unseren berufli-

chen Verpflichtungen ehrenamtlich zum 

Wohle unserer Gemeinde ein. Wir wol-

len eine Agenda 2035 für Großbeeren, 
welche die wichtigsten Handlungsfelder 

unserer Zeit umfassen. Hierbei wurden 

im Gemeinderat schon allerhand The-

menfelder angestoßen, die gegenwärtig 
durch die Fachbereiche der Verwaltung 

bearbeitet werden. 

Im Einzelnen verfolgt unsere Agenda 

2035 für Großbeeren einen Wohnungs-

bau mit Augenmaß, speziell mit Blick 

auf unsere eigene Bevölkerung. Wir 

möchten, dass alle Generationen aus un-

serer Mitte eine bezahlbare Bleibe fin-
den. Insbesondere unsere jungen Men-

schen sollen in Großbeeren gehalten 

werden und die nächste Generation un-

serer Gemeinde bilden. 
Wir fördern das Gemeindeleben und 

den sozialen Austausch. Daher haben 

wir die Entwicklung unserer Vereine und 

Kultur fest im Blick. Auch die abzeich-
nende einsetzende städtische Entwick-

lung vs. Gemeindeleben muss aktiv be-

gleitet werden. Wir wollen das nachbar-

schaftliche Miteinander erhalten. Dazu 
bedarf es eines gesamtheitlichen und 

durchdachten Konzeptes. Demnach set-

zen wir uns für die Entwicklung der Flä-

chen um das Wasserskigebiet ein. Hier 
sollen Bedürfnisse des Gemeindelebens 

integriert und berücksichtigt werden. 

Gleichzeit sehen wir die Notwendigkeit 

zur Schaffung eines Kulturzentrums in 
Großbeeren. Erste Bestrebungen wer-

den von uns unterstützt und aufmerk-

sam begleitet. 

Der wirtschaftliche Wohlstand unse-
rer Gemeinde ist Verdienst vieler ehe-

maligen Aktiven aus Verwaltung und 

Politik. Dies zu bewahren und zu fördern 

bedarf aller vereinten Kräfte der Ge-

meinde. 

Jugend und Familie sind das Herz-
stück unserer Gemeinde. Einiges konnte 

erreicht werden. Jedoch zeigen die Po-

tenziale unserer Spielplätze, Einrichtun-

gen und Jugendclub gesamtheitliche 
Überlegungen auf, die es anzugehen gilt. 

Digitalen Ausbau der Gemeinde be-

gleiten und die Chancen für Großbeeren 

nutzen. 
Energie- und Klimawandel ist Chance 

und Herausforderung zugleich. Wir ver-

folgen Konzepte zur Förderung der Re-

generativen Energien im Gemeindege-
biet. Hierbei treibt uns die Verantwor-

tung und Vernunft an. Dabei lehnen wir 

ideologische Fantastereien ab und orien-

tieren uns am Machbaren. Bei allen 
Überlegungen muss der Mensch unserer 

Gemeinde mitgenommen werden und 

zum Wohle der Zukunft der nächsten 

Generationen dienen. Dazu haben wir im 
Gemeinderat zu einem Klima- und Ener-

giegipfel unter Berücksichtigung der 

örtlichen Wirtschaft, Bevölkerung, Poli-

tik und Verwaltung aufgerufen. 
Die Sicherheit unserer Bürgerinnen 

und Bürger sind uns ein besonderes An-

liegen. Wir engagieren uns mit mannig-

faltigen Anträgen für die Verkehrssi-
cherheit und stehen im Austausch mit 

unseren örtlichen Sicherheitsbehörden. 

Weiterhin fordern wir die Einrichtung 

von mehrfachen Querungshilfen in der 
Berliner Straße. 

Wir sind die Partei für Familien, die 

gegen Verbote, sondern für Freiheit ste-

hen. Wir stehen für Aufrichtigkeit, Ehr-
lichkeit in der Sache und Zusammenhalt. 

Wir sind die bürgerliche Mitte. Wenn 

Sie sich mit unseren Werten und Zielen 

identifizieren und angesprochen fühlen 
und auch Ihren Beitrag für eine liebens-

werte Gemeinde leisten möchten, dann 

schreiben oder rufen Sie uns doch gerne 

an. 
 
 

Ortsteil Kleinbeeren 

Unser CDU Ortsverband stellt mit Mar-
tin Wonneberger ein Mitglied im Orts-

beirat Kleinbeeren. Hierbei konnte er 

mit seinen Kollegen im Ortsbeirat zahl-

reiche Projekte anstoßen sowie umset-
zen. Insbesondere das Haushaltsjahr 

2022 implementierte stetige Verbesse-

rungen des Ortsteils. So wurden u.a. der 

Ausbau von ca. 10 weiteren Parkplätzen 
sowie die Straßenausbesserungsarbei-

ten "Zur Schmiede" oder in der Kurve im 

"Buschweg" angestoßen. „Ebenso haben 



 

 

 

wir im Ortsbeirat den Spielplatz fest im 
Blick und erhoffen uns baldige Maßnah-
men zur Erweiterung bzw. Verbesserung 
der Spielgeräte“, so Wonneberger. 
Gleichbedeutend fordern wir im Orts-

beirat weitere Maßnahmen zu Steige-

rung für die Verkehrssicherheit in Klein-

beeren. Neben der geforderten Bema-
lung des Straßenbelages mit dem Zei-

chen „Tempo 30 Zone“ sollen auch 

Baumkübel zur Einhaltung der Ge-

schwindigkeit beitragen. 
 
 

Ortsteil Heinersdorf 

„Was bewegt uns, ist überhaupt Bewe-
gung?“, so Heiko Witt nachdenklich. 

Auch im Ortsteil Heinersdorf stellt unser 

CDU Ortsverband ein Mitglied im Orts-

beirat. Die gestellten Anträge des Orts-
beirates sind nach langer Zeit nun end-

lich der Öffentlichkeit bekannt gegeben 

und bearbeitet worden. Die jeweilige 

Umsetzung der Projekte wird jedoch 
noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. 

Unter anderem erhalten die Birkenhai-

ner eine Tempo 30 Zone. Zusätzlich wer-

den womöglich weitere Verkehrsspiegel 
aufgestellt. Auch Bestrebungen, die 

Spielgeräte auf dem Spielplatz zu erneu-

ern, werden weiterhin auf sich warten 

lassen müssen. Dazu gehören auch die 
Pflege und Instandhaltung. Die Planung 

eines neuen Dorfgemeinschafts-

haus/Feuerwehr wurde 2018 begonnen 

und befindet sich in der Leistungsphase 
4. Auch bei diesem Projekt ist mit einer 

zügigen Umsetzung nicht zu rechnen. 

Zuletzt konnte der Ortsbeirat die Errich-

tung von Straßenmarkierungen an der 
Schulbushaltestelle verzeichnen, 

wodurch nun der Bus besser zur Halte-

stelle gelangt. Abschließen kann Heiko 

Witt von einer, durch die Bürger gewähl-
ten, neuen Tischtennisplatte berichten, 

welche in der 43 KW aufgestellt wurde. 
 
 

Weihnachtsgrüße 

Danny Eichelbaum 

„Jetzt ist die Zeit der Tausend Lichter, sie 
erstrahlen wunderschön, sie zaubern ein 
Lächeln auf Gesichter von Menschen, 
die vorübergehen.“ (Wilma Porsche) 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich freue mich, dass auf Initiative der 
CDU/FDP-Fraktion die Gemeindevertre-

tung Großbeeren beschlossen hat, dass 

trotz der Energiekrise Großbeeren in der 

Adventszeit weihnachtlich beleuchtet 
wird. Die Weihnachtsbeleuchtung ist ein 

Symbol des Friedens und des Zusam-

menhaltes in der Gesellschaft. Gerade in 

diesen für die Menschen schwierigen 

Zeiten sollen die Lichter ein positives 

Zeichen für die Zukunft sein. Wir befin-

den uns nunmehr bereits im dritten Kri-
senjahr, viele haben angesichts der Infla-

tion und der Energiekrise Ängste und 

Sorgen. Es ist wichtig, gerade in dieser 

Zeit den Menschen Hoffnung zu geben 
und Vertrautes sicherzustellen. Die 

Weihnachtszeit mit den Weihnachts-

märkten und der weihnachtlichen Be-

leuchtung schafft Geborgenheit. 
Ich wünsche Ihnen allen eine erhol-

same Weihnachtszeit mit vielen wunder-

vollen Momenten, mit Zeit zur Einkehr 

und zur Besinnung, aber auch mit Hoff-
nung und Neugier, Vorfreude und Opti-

mismus. Besinnen wir uns auf das, was 

uns glücklich macht und danken wir da-

für. Mit meinem Weihnachtsgruß ver-
binde ich meinen Dank für das in diesem 

schwierigen Jahr geschenkte Vertrauen 

und die Verbundenheit. 

Für das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien alles Gute- vor allem 

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit! 
 

Ihr Danny Eichelbaum 

Mitglied des Landtages Brandenburg 
 
 

Weihnachtsgrüße 

Jana Schimke 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 

wieder endet ein Jahr im Krisenmodus. 

Erinnern Sie sich noch an den letzten 
Lockdown, die Schul- und Kitaschließun-

gen sowie die nervenaufreibenden De-

batten über eine mögliche Impfpflicht? 

Sicher tun Sie das. Doch die Schlagzeilen 
in den Medien sind längst andere. Wir 

haben einen Krieg mitten in Europa, die 

Inflation lässt die Preise permanent stei-

gen und Deutschland erwartet eine Re-
zession. Dass wir in eine Krise rutschen, 

war lange vor dem Ukrainekrieg abseh-

bar. Schon der Zusammenbruch der 

weltweiten Lieferketten in den Corona 
Jahren machte die Kehrseite einseitiger 

Abhängigkeiten deutlich. Die Jahre der 

Hochkonjunktur, des Wirtschaftswachs-

tums und der Vollbeschäftigung mach-
ten politische Entscheider aber auch 

mutlos und reformunwillig. Der wach-

sende Fachkräftemangel in den Betrie-

ben und die zunehmenden Schwierigkei-

ten, volle Auftragsbücher zu bewältigen, 
waren Vorboten dieser Lage. In der Poli-

tik sprechen wir deshalb von multiplen 

Krisen, die sich jetzt offenbaren. 

Gefragt sind jetzt Macher in der Bun-
desregierung, die alles daransetzen, un-

sere Wirtschaft und die Menschen mit 

ausreichend Energie zu versorgen. Ge-

fragt sind Strategien, welche die heimi-
sche Industrie, den Mittelstand und Ar-

beitsplätze erhalten. Gefragt sind Lösun-

gen, die sich am gesunden Menschen-

verstand orientieren und das umsetzen, 
was nötig ist. Ich verrate Ihnen kein Ge-

heimnis, wenn ich Ihnen sage, dass ich 

mit Sorge auf aktuelle politische Ent-

scheidungen und die Art und Weise ihres 
Zustandekommens schaue. Wertvolle 

Zeit wurde in den Sommermonaten mit 

dem Versuch vergeudet, den Weiterbe-

trieb der verbleibenden Atomkraftwerke 
zu verhindern. Auch die Gaspreisbremse 

kommt im März 2023 für viele Betriebe 

zu spät. Wir erleben aktuell 25 Prozent 

mehr Insolvenzen, als in den Vorjah-
resmonaten. 

CDU und CSU erfahren trotz ihrer Op-

positionsrolle im Deutschen Bundestag 

den größten Zuspruch in der Bevölke-
rung und führen in den Umfragen. Ich 

möchte Ihnen versichern, dass wir diese 

Rolle verantwortungsbewusst und mit 

Blick auf die Lage der Menschen im Land 
wahrnehmen. Schon mehrfach ist es uns 

gelungen, die Ampelregierung zum Han-

deln zu bewegen: Dazu zählen nicht nur 

Fragen der Energieversorgung, sondern 
auch der Entlastungspolitik der Bürger 

sowie der künftigen Ausstattung unse-

rer Bundeswehr. Und dies werden wir 

weiter tun. 
Zum Jahresende wünsche ich Ihnen 

und Ihrer Familie ein besinnliches Weih-

nachtsfest. Pflegen Sie auch in diesen 

schnellen und un-
steten Zeiten lieb-

gewonnene Traditi-

onen und verlieren 

Sie niemals die 
Sehnsucht danach. 

Für 2023 wünsche 

ich Ihnen Gesund-

heit, Kraft und 
Wohlergehen. 
 

Ihre Jana Schimke 
jana.schimke@bundestag.de 
 

Bildrechte: Britta Konrad 
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Sachanträge der CDU/FDP Fraktion 2022 

Ausgewählte Anträge 2022 Zeitraum der Einreichung Bearbeitungsstand 

Einbahnstraßenregelung Otfried-Preußler-Schule Januar 2022 Teilweise umgesetzt 

Richtlinien und Nutzung „Rund um den Turm“ Mai 2022 Verwiesen in den Hauptausschuss 

Überfraktioneller Antrag Neubau Hort Mai 2022 Verwiesen in den Bauausschuss 

Renaturierung Küsterteich Mai 2022 Verwiesen in den Bauausschuss 

Fahrradständer mit Ladesäulen Juli 2022 Verwiesen in den Bauausschuss 

Ehrenamtskarte Großbeeren Juli 2022 Verwiesen in den Bildungsausschuss 

Weihnachtsbeleuchtung 2022 Oktober 2022 Zugestimmt 

Fahrradstellplätze Schule November 2022 Verwiesen in den Bauausschuss 
 

Aufstellung Vorstand der CDU Großbeeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufstellung Gemeindevertretung, sachkundige Einwohner und Beiräte der CDU-Fraktion 

Lamiss Bresemann: 
- Gemeindevertreterin 
- Vorstandsmitglied CDU 

Großbeeren 
- Beisitzerin Vorstand Frauen-

union Teltow/Fläming 

- Beisitzerin Vorstand 
Frauenunion Brandenburg 

 

Adrian Hepp: 
- Gemeindevertreter 
- Kreistagsabgeordneter/Frak-

tionsvorsitzender der Kreis-

tagsfraktion 
- Vorstandsvorsitzender CDU 

Großbeeren 
- Stellv. Vorsitzender CDU Tel-

tow/Fläming 
 

Martin Wonneberger: 
- Gemeindevertreter 

- Fraktionsvorsitzender CDU/FDP 
Fraktion 

- Stellv. Vorsitzender CDU Groß-
beeren 

- Ortsbeirat Kleinbeeren 

- Vorsitzender Junge Union Groß-
beeren 

- Beisitzer Vorstand CDU Tel-
tow/Fläming 

 

 

Martin Görler-Czarnecki: 
- Gemeindevertreter 
- Vorstandsmitglied CDU Groß-

beeren 

 
 
 

 
 

Andreas Mentzel: 
- sachkundiger Einwohner im 

Bauausschuss 

 
 
 
 
 
 

Dr. Christian Schäfer: 
- sachkundiger Einwohner im 

Ausschuss für Kultur, Sport 

und Vereine 

 
 
 
 
 

 

 

 

Heiko Witt: 
- sachkundiger Einwohner im 

Wirtschafts- und Finanzaus-
schuss 

- Ortsbeirat Heinersdorf 

 

 
 
 

Michael Adler: 
- sachkundiger Einwohner im 

Ausschuss für Bildung u. Sozia-
les 

 
 
 

 
 

Sebastian Gresens: 
- Mitglied im Veranstaltungsbei-

rat 
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