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Die Bücherzelle ist da
Viele Zeuthener haben 

schon einen Blick hineinge-

worfen, sich ein Buch her-

ausgenommen oder auch  

einige hineingestellt.  

Seit Kurzem steht dort, wo 

früher eine gelbe telefon-

zelle der Deutschen Post  

stand, eine Bücherzelle, di-

rekt gegenüber dem  Miers-

dorfer Bahnhofseingang. In 

ihr ist ein ständiges Kom-

men und Gehen und man-

che verweilen sogar eine 

Weile darin und lesen sich 

in die schöne Vielfalt der 

vorhandenen Bücher ein. 

unserer SPD-Ortsverein hat, 

auf Anregung des Literatur-

kreises und  des Kulturver-

eins, im Januar diesen Jahres 

den Beschluss gefasst, den 

Bürgerinnen und Bürgern 

von Zeuthen eine Bücher-

zelle zu spenden. Insgesamt 

hat die Zelle nun 1.300 €  

gekostet. Die gesamte  

Summe ist von den Mit-glie-

dern des SPD-Ortsvereins er-

bracht worden.  

Ein herzliches Dankeschön 

den Spendern. 

nach der Genehmigung 

durch die Gemeinde, er-

folgte der Bau des Beton-

sockels. Parallel dazu der 

Innenausbau der alten tele- 

fonzelle zu einem schönen 

Bücherschrank. nachdem 

die Zelle mit großem tech-

nischen und körperlichen 

einsatz  an ihrem Ort  stand, 

bekam sie von einem Graf-

iti-Künstler aus Berlin nun 

noch ihren letzten künstle-

rischen Anstrich!

Sowohl die Mitglieder des 

Kulturverein, des Literatur-

kreises, als auch des SPD- 

Ortsvereins werden in der 

Bücherzelle öfter nach dem 

rechten schauen und sich 

wie auch alle Zeuthener 

Bürgerinnen und Bürger 

und tina Fischer  freuen, die 

erklärte: „es ist eine super 

Sache,  dass die Gemeinde 

Zeuthen neben der Ge-

meindebibliothek und den 

Archiven mit der Bücher-

zelle einen weiteren un-

terhaltungs- und Wissens- 

speicher erhalten hat“.

Die Bücherzellen in ganz 

Deutschland setzen ein Zei-

chen gegen die Wegwerf-

gesellschaft. Das ist uns ein 

ganz wichtiges Signal auch 

in Zeuthen.

Martina Mieritz / Karola Kundmüller
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Wünschen Sie aktuelle Informationen aus den Ge-
meindeausschüssen und der Gemeindevertretung?
Dann besuchen Sie unsere Internetseite:

www.spd-zeuthen.de

unter AKtueLLeS berichten wir regelmäßig von den 
Beratungen und Diskussionen.

Termine des Ortsvereins 2016:

27.01. / 24.02. / 23.03. / 27.04. 
Ortsvereinsitzung im restaurant Olympia je-
weils 19.00 uhr

ab 18.00 uhr trefen zum freien poli- 
tischen Meinungsaustausch

Wir wünschen allen unseren Leserinnen 

und  Lesern  eine 

besinnliche  

Weihnacht und 

einen guten 

Rutsch ins 

Neue Jahr!

Foto: Denise / pixelio.de

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staat-
licher Gedenktag und gehört zu den sogenann-
ten stillen tagen. er wird seit 1952 zwei Sonn- 
tage vor dem ersten Adventssonntag began-
gen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer 
der Gewaltherrschaft aller nationen. Gerade in 
diesen tagen, wo wir täglich in den nachrich-
ten von den Kriegen in dieser Welt lesen und 
hören, ist es uns als SPD-Ortsverein ein beson-
deres Anliegen, auch in diesem Jahr der toten 
von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. 

Geh-denken!

unsere engagierten Mitglieder  ulrike und  

Joseph Dolezal sind zum 1. Oktober nach  

Wiesenburg in den Fläming gezogen. unser 

SPD-Ortsverein bedankt sich bei den Beiden 

ganz herzlich für ihren tatkräftigen einsatz 

für ihre SPD. Wir wünschen ihnen auf diesem 

Wege alles Gute in ihrer neuen heimat.

Verabschiedung

STEPHAN LOGE

VERTRAUEN!

DANKE
FÜR IHR

Martina Mieritz (SPD-Vorsitzende), ulrike Dolezal, Beate 

Burgschweiger (Bürgermeisterin) und Joseph Dolezal



M it  Zeuthen für  Zeuthen
SPD-Fraktion setzt deutliche 

Schwerpunkte im Haushalt 2016 SPD Zeuthen unterstützt Bürgerwunsch 
nach einem Flüchtlingskoordinator

Angefragt und gehandelt:

Ein deutliches Signal

Der entwurf des haus-

haltsplans 2016 liegt 

nun vor und wurde in 

der erweiterten Sit-

zung des Finanzaus- 

schusses Anfang no-

vember erstmals dis-

kutiert.  Auch in 2016 

werden wir das Ziel  

eines augeglichenen 

Haushalts verfolgen, 

wollen aber leichzeitig 

auch wichtige Investitionen voranbringen.

Im Mittelpunkt steht dabei die erweiterung der 

Kapazitäten unserer Kindertagesstätten. Die 

Schafung von Kita-Plätzen mit dem Standort 

tschaikowskistraße (in eichwalde) sowie die Be-

reitstellung eines Baukostenzuschusses für die 

erweiterung der evangelischen Kita „Senfkorn“ 

sind dabei vordergründig.

Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, in 

2016 die Grundlagen für den Bau einer neuen 

Kita, kombiniert mit einem Bewegungshaus, 

zu schafen. Dieses ist ebenso im vorliegenden 

haushaltsentwurf berücksichtigt.

Zweiter Schwerpunkt bei der Investitions- 

planung ist der Ausbau der Infrastruktur in 

Zeuthen. Dazu gehört neben einer Beschleu-

nigung der Straßenbaumaßnahmen bei un-

befestigten Straßen die schnelle umsetzung 

eines Beleuchtungskonzepts. hier kommt 

es vor allem darauf an, auch bei derzeit noch 

unbefestigten Straßen eine neue, ausreichen-

de und energiesparende Beleuchtung umzu-

setzen. Auch hierfür wird sich die SPD-Fraktion 

bei den haushaltsberatungen sowie in den  

Ausschüssen einsetzen.

Bei der Ortsentwick-

lung ist vor allem der 

Ausbau des Güterbo-

dens in 2016 berück-

sichtigt.

natürlich ist die Förde-

rung von Sport und 

Kultur und des Ver-

einslebens in Zeuthen 

teil des haushaltsplans, 

ebenso werden rück-

stellungen gebildet für eventuelle Kosten bei 

der Aufnahme von Flüchtlingen.

Der Schuldenstand in Zeuthen beträgt derzeit 

lediglich 1.2 Millionen euro - sehr gering im 

Vergleich zu anderen Kommunen in Deutsch-

land. Diese Situation ist positiv, die jährliche 

Zinsbelastung beträgt derzeit nur 15.000 €. 

Dies gibt der Gemeinde Zeuthen aber auch die 

Möglichkeit, bei Bedarf einen Kredit aufzuneh-

men. ein solcher Bedarf könnte zum Beispiel 

in Zukunft durch den Bau eines Bahntunnels 

entstehen, für den 

sich die SPD-Fraktion 

auch weiterhin einset-

zen wird.

Das alles wird nicht 

ohne zusätzlichen 

Personalaufwand in der Verwaltung möglich 

sein. Daher sollen im kommenden Jahr die 

Finanzverwaltung, das Amt für Ortsentwick-

lung zur unterstützung der Straßenbaumaß-

nahmen, sowie die Sozialverwaltung gestärkt 

werden, außerdem wird eine Verstärkung des 

Ordnungsamts vorgesehen. Das kommt dann 

allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute!

Beate tetzlaf / heiko Witte SPD-Fraktion

Auch die Gemeinde Zeuthen wird Flüchtlinge 

aufnehmen müssen.  Zeuthens Bürgermeisterin 

Beate Burgschweiger, ist im ständigen Austausch 

mit dem Landkreiskoordinator in Flüchtlings-

fragen herrn Drillisch und mit unserem Landrat 

Stephan Loge. Die Gemeindevertreter beschlos-

sen in ihrer letzten Sitzung, dass Zeuthen drin-

gend einen Koordinator und Ansprechpartner 

für dieses umfängliche thema benötigt. Viele 

Bürger in Zeuthen bekundeten, bei der von 

Martina Mieritz (Gemeindevertreterin) initiier-

ten Gründungsveranstaltung einer Bürgerinitia-

tive, ihr großes Interesse, helfen zu wollen. Dabei  

wurde aber immer wieder um einen Ansprech-

partner in der Gemeinde gebeten, der Fragen be- 

antworten und Menschen, die hilfe leisten wol-

len, an die richtigen Stellen verweist. Die ehren-

amtliche Arbeit und die vielen hilfsangebote 

werden seit der Gründung der Bürgerinitiative 

„WInD: Willkommen im nördlichen Dahmeland“ 

In der haushaltsdebatte der Gemeindevertre-

tung wurde ein Vorschlag aus dem Ortsent-

wicklungsausschuss aufgegrifen, Geld für die 

Planung eines Querungsbauwerks zwischen 

Landesstraße und der eisenbahntrasse zurück-

zustellen. 

Zu diesem Zweck soll erstmalig in 2016 eine 

Summe von 50.000 euro auf eine haushalts-

position für die Planung des per Gemeindever-

treterbeschluss gewünschten tunnelbauwerks 

eingestellt werden. 

Dass dieses Geld bereits im Jahr 2016 zu Pla-

nungszwecken ausgegeben wird, ist dabei 

eher zweitrangig und auch aufgrund der der-

Güterboden im Bau

von Swantje rosenboom-Lehmann und reiner 

Will organisiert.  In der letzten Sitzung des SPD-

Ortsvereins Zeuthen war genau dieser Wunsch 

der Bürger ein wichtiges thema. Im rathaus der 

Gemeinde wird ein Vermittler benötigt, der zwi-

schen den einzelnen ebenen und den Bürgern 

vermittelt, führte SPD-Ortsvereinvorsitzende 

Martina Mieritz aus. Der Ortsverein beauftragte 

einstimmig seine Fraktion, sich für eine zügige 

einrichtung einer Koordinationsstelle im rat-

haus stark zu machen. Martina Mieritz, als Vor-

sitzende der SPD Zeuthen und Gemeindevertre- 

terin hoft, dass alle Fraktionen hier in der Ge-

meindevertretung bei diesem wichtigen thema 

an einem Strang ziehen. 
Martina Mieritz (Vorsitzende SPD Zeuthen)

Bürgerinitiative: 
„WIND – Willkommen im nördlichen Dahmeland“

Fragen und Ideen?!
wind@fn.de

zeitigen Situation, dass das hauptaugenmerk 

auf der Planung des eichwalder Querungsbau-

werks liegt, unwahrscheinlich. Dennoch soll an 

die am Verfahren Beteiligten Bund, Land und 

Bahn mit dem Beginn der rückstellungen eine 

klare Willensbekundung gesendet werden.

 heiko Witte / SPD-Fraktion

Hier 

ist was 

los!


