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Wünschen Sie aktuelle Informatio-
nen aus den Gemeindeausschüssen 
und der Gemeindevertretung? Dann  
besuchen Sie unsere Internetseite:
www.spd-zeuthen.de

unter AKtueLLeS berichten wir regel- 
mäßig von den Beratungen und  
Diskussionen.

Termine des Ortsvereins 2016:

Mittwoch, den 28.09. und den

9.11. (Neuwahlen Vorstand),

Freitag, den 16.12. Weihnachtsfeier 

 

Ortsvereinsitzung im Restaurant 

Olympia jeweils 19.00 Uhr

ab 18.00 uhr trefen zum freien 
politischen Meinungsaustausch

IMPreSSuM
SPD Zeuthen
Vorsitzende: Martina Mieritz
rotdornring  3 I 15738 Zeuthen

telefon:  0172/456 24 30
e-Mail:  martina.mieritz@online.de

redaktion:  Martina Mieritz (verantw.), 
 Beate tetzlaf
Aulage:  6000 Stück

Nachruf Glückwunsch

Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt unsere 51. Ausgabe des Zeuthener Brennglas. Ab jetzt für SIe  in einem 
anderen Format. Wir freuen uns, Ihnen so mit mehr Bildern, umfangreicherer Berichter-
stattung und einer größeren  Schrift  unserer neueS Format zu präsentieren. Dabei haben 
wir Ihre Vorschläge zur besseren Lesbarkeit aufgenommen.  Gerne nehmen wir weitere 
Anregungen von Ihnen entgegen. 

Ihre SPD-Ortsvereinsvorsitzende 

Martina Mieritz

In tiefer trauer haben wir von unse-
rem ehrenvorsitzenden  und langjäh-
rigen Vorsitzenden horst uelze bei 
einer gebührenden trauerfeier auf 
dem Friedhof Miersdorf Juni Abschied 
genommen. Dr. Peter Danckert MdB 
(a.D.) fand in seiner trauerrede sehr 
persönliche Worte an die Familie, die 
Freunde und Weggefährten. Alle wa-
ren gekommen, horst zu seiner letzten 
ruhestätte zu begleiten. 
Im Juni 1990 übernahm er den Vor-
sitz unseres SPD-Ortsvereins Zeuthen 
und hat diese Funktion insgesamt 24 
Jahre voller Leidenschaft ausgeführt. 
er verstand eine aktive Sozialdemo-

Über die Glückwünsche zu seinem 75. 
Geburtstag freute sich Jörg hassler, 
langjähriges engagiertes Mitglied und 
seit einem Jahr unserer neuer Schatz-
meister. hildegard Kutz als Mitglieder-
beauftragte und die Vorsitzende Mar-
tina Mieritz wünschten ihm im namen 
des SPD-Ortsvereins von ganzem her-
zen, viel Kraft für neue Aufgaben, Ge-
sundheit und noch viele schöne und 
aktive Lebensjahre.

Vorsitzende Martina Mieritz, Schatz- 
meister Jörg hassler und Mitgliederbeauf-
tragte  hildegard Kutz.

noch vor der großen Sommerpause 
feierte der SPD Ortsverein im Juli wie in 
jedem Jahr sein Sommerfest auf dem 
Sportplatz in Miersdorf. In diesem Jahr 
war Swantje rosenboom-Lehmann  
als besonderer  Gast von „WInD - Will-
kommen im nördlichen Dahmeland“ 
mit einer Muslima, die zurzeit in der  
Gemeinschaftsunterkunft in Wernsdorf 
lebt, unserer einladung gefolgt.  

Mit Katharina Mieritz, SPD Gemein-
devertreterin, kam rama aus Aleppo/
Syrien mit ihren guten Deutschkennt-
nissen schnell ins Gespräch. Sie ist in 
Griechenland geboren und wuchs spä-
ter in Syrien auf. Von dort mussten sie 

Gemeinschaft erleben
wegen des Krieges liehen. Sie hoft 
nun, bald so gut deutsch sprechen zu 
können und den Aufenthaltstitel zu be-
kommen, dass sie hier studieren kann. 

Gemeinsam ins Gespräch kommen, 
privater und politischer Austausch 
und ein gemütliches essen haben den 
Abend abgerundet. Der Bürgermeister 
von Schulzendorf Markus Mücke war 
auch in diesem Jahr unserer einladung 
gefolgt und kam mit den Zeuthenern 
ins Gespräch.

Im kommenden Jahr laden wir SIE 

herzlich zu unserem Sommerfest auf 

den Sportplatz ein!

kratie, neben dem politischen Wirken 
in Vertretungen und Parlamenten, vor 
allem auch als hort gesellschaftlichen 
Lebens und engagements. Stark iden-
tiizierte er sich mit Sozialdemokraten 
wie regine hildebrandt oder Manfred 
Stolpe. Für seinen einsatz für Chancen-
gleichheit und soziale Gerechtigkeit 
haben wir horst uelze 2014 zu unserem 
ehrenvorsitzenden ernannt. 
Immer hat er sich für die Belange der 
Bürger eingesetzt und dafür gestrit-
ten, bis zum Schluss! Sein engagement 
bleibt uns allen unvergessen. 

Horst - Wir denken an dich!

Stephan Loge

Vorsitzender

SPD Dahme-Spreewald

Martina Mieritz

Vorsitzende

SPD Zeuthen

Horst Uelze
21.05.201625.03.1935

Nach schwerer Krankheit ist unser Mitglied 

Horst Uelze verstorben. 

Sein Wirken, sein Engagement, seine Leidenschaft für 

Gerechtigkeit zu kämpfen und sein Plichtbewusstsein 
bleiben unvergessen. 

Wir trauern um einen unserer aktivsten Weggefährten.

Die Sozialdemokratie in Brandenburg trauert 

um einen engagierten, überzeugten und aufrichtigen 

Sozialdemokraten.

Dr. Dietmar Woidke

Vorsitzender

SPD Brandenburg

Unser Mitgefühl ist bei seinem Sohn, der Familie 

und seiner langjährigen Lebensgefährtin.

Gerechtigkeit zu kämpfen und sein Plichtbewusstsein 

Die Sozialdemokratie in Brandenburg trauert 

Gerechtigkeit zu kämpfen und sein Plichtbewusstsein 

Der Umwelt und der Zukunft zuliebe: 
Jute statt Plastik!

Mit „Jute statt Plastik“ war ich am  
9. September auf den Wochen- 
märkten in Zeuthen und eichwalde.  
Viele brachten mir ihre alten Plastik-
einkaufsbeutel, nahmen gern einen 
neuen Jutebeutel mit nach hause und 
versprachen, künftig noch mehr auf 
die Vermeidung von Plastiktüten und 
Plastikmüll im Alltag zu achten. 

Die vielen, vielen positiven reak- 
tionen in den Gesprächen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern haben mich 
sehr gefreut und mir gezeigt, dass  
wir glücklicherweise schon ein großes 
umweltbewusstsein in unserer region 
haben.

Was steckt hinter der Aktion?

Weltweit wird der jährliche Verbrauch 
auf eine Billion Plastiktüten geschätzt. 
In Deutschland sind es rund 6 Milliar-
den tüten im Jahr. 

Da aber 100 bis 500 Jahre bis zum 
vollständigen Zerfall einer tüte 
vergehen, gibt es z.B. in den Mee-
ren schon riesige Plastikinseln und  
viele,  viele tiere sterben jämmerlich 
an den Folgen.  

tina Fischer, MdL

tina Fischer im Gespräch mit Bürgern  
während der Verteilung der neuen Jute-
beutel auf den Wochenmärkten in Zeuthen 
und eichwalde.

eine ganze Menge Plastikeinkaufs- 
beutel konnten gegen Jutebeutel einge-
tauscht werden.

Deswegen unterzeichneten ende  
April der handelsverband Deutsch-
land und SPD-Bundesumweltmi- 
nisterin Barbara hendricks in Berlin 
eine freiwillige Selbstverplichtung, 
umweltschädliche Plastiktüten künftig 
immer häuiger nur noch gegen eine 
Gebühr abzugeben oder komplett aus 
den Läden zu verbannen. 

um diese wichtige Initiative auch als 
SPD-Landtagsfraktion zu unterstützen, 
habe ich  als verbraucherpolitische 
Sprecherin unserer Fraktion  die lan-
desweite Aktion „Jute statt Plastik“ in 
Potsdam angestoßen!

Ihre Tina Fischer



M i t  Z e u t h e n  f ü r  Z e u t h e n
Sylvia Lehmann - 
mit sozialer Fachkompetenz in den Bundestag

Beate Burgschweiger - 
Bürgermeisterin im 7. Jahr

Am 17.09.2016 nominierten wir im 
Bundeswahlkreis 62 mit überwälti-
gender Mehrheit Sylvia Lehmann zu  
unserer SPD-Bundestagskandidatin. 

Bei der Wahlkreiskonferenz waren 
auch Ministerpräsident Dr. Dietmar 
Woidke, der ehemalige Bundestagsab-
geordnete Prof. Dr. Peter Dankert und 
die Landtagsabgeordnet tina Fischer 
anwesend, die einhellig die Kandida-
tur von Sylvia Lehmann unterstützen. 
Zudem wurde deutlich, wofür die SPD 
eintritt und im Besonderen, wofür  
Sylvia Lehmann kämpfen wird. 

Dr. Dietmar Woidke erklärte die Ziele 

der SPD:
•	 Alleinerziehende müssen (auch  
 steuerlich) besser gestellt werden,  
 damit sie nicht aufgrund der Sorge 
 für ihre Kinder an den rand der  
 Gesellschaft gedrängt werden.
•	 Die renten nach einem ununter- 
 brochenen erwerbsleben müssen  
 zum Leben reichen.
•	 Ost- und Westrenten müssen an- 
 geglichen werden, was auch für  
 die Mütterrenten gilt.
•	 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit,  
 egal ob Mann oder Frau, Leih- 
 arbeit oder Festanstellung.

•	 Von seiner Arbeit muss man leben  
 können.
 •	 Aufhebung der Zweiklassen- 
 medizin und Schaffung einer ein- 
 heitlichen Bürgerversicherung.

Sylvia Lehmann erklärte deutlich, wo-
für sie steht. Sie wird für soziale Ge-
rechtigkeit kämpfen, damit die Schere 
zwischen Arm und reich nicht noch 
weiter auseinander klaft: 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr 
Mitbestimmung für Menschen mit Be-
hinderung, schnelle Integration von 

Asylsuchenden mit Bleibeperspektive 
und anerkannten Flüchtlingen. 

Sie setzt sich für gerechte renten ein, 
weil nach mehr als 25 Jahren deut-
scher einheit endlich auch die renten-
einheit zwischen Ost und West voll-
zogen werden muss.

Sylvia Lehmann will für bezahlbares 
Wohnen kämpfen und sich für mehr 
Investitionen für den sozialen Woh-
nungsbau und verbesserte rechte für 
Mieterinnen und Mieter einsetzen. 

ein ganz wichtiges thema ist für sie 
die Bildung: „nur mit einer Änderung  

des Grundgesetzes, die das Koopera- 
tionsverbot im Bildungsbereich auf-
hebt, werden wir langfristig gute  
Qualität in der frühkindlichen Bildung, 
Sanierung der Schulen sowie den  
Ausbau der Ganztagsschulen und  
eine Stärkung der Schulsozialarbeit 
sichern können. Dafür werde ich mich 
einsetzen. ”

„Mittelfristig gehört zu diesen Zielen 
auch die Gebührenfreiheit der Kitas, 
die immer mehr Menschen als teil der 
Gemeinschaftsaufgabe Bildung anse-
hen“, erklärte Sie bei ihrer Vorstellung.

Die SPD Zeuthen wird Sylvia Lehmann 
mit allen Kräften unterstützen, damit 
sich in unserem Wahlkreis wieder eine 
deutliche Stimme für soziale Gerech-
tigkeit erhebt und die Ziele der SPD 
erreicht werden. 

Wir freuen uns 
über die nomi-
nierung dieser 
starken, coura-
gierten und 
überzeugenden 
Persönlichkeit.

Beate tetzlaf, 

SPD Zeuthen 

Sylivia Lehmann, MdL

es gratulieren unserer Sylvia (Fünfte v.l.) unser Ministerpräsident und Landesvorsitzender 
Dr. Dietmar Woidke und unsere Zeuthener Delegierten auf der Wahlkreiskonferenz.

Seit Januar 2010 bin ich Bürgermeiste-
rin in Zeuthen. heute, fast sieben Jahre 
später, bin ich erstaunt und fasziniert 
zugleich, wie schnell die Zeit verging 
und was wir alles erreicht haben:
• umbau Kita Waldgeister mit Atrium  
 und toller Freifläche zum Spielen  
 und toben.
•	 Dauerhafte Sicherung der Spezial- 
 klasse Musik in der Gesamtschule  
 „Paul Dessau“, Schaffung neuer 
 Laborräume für die naturwissen- 
 schaftliche Ausbildung im navi  
 Cube und einrichtung eines Schü- 
 lerlabors durch den Bundespreis  
 bei Jugend Forscht.
•	 einführung Musikklassen in der  
 Grundschule am Wald und Schaf- 
 fung moderner Sport- und Spiel- 
 anlagen auf dem Schulhof.
•	 Ausbau Landesstraße 402 in Miers- 
 dorf sowie ca. 2 km unbefestigter  
 Straßen pro Jahr (z. B. haselnuss- 
 allee, Straße am hochwald).
•	 Befestigung Fußwege (z. B. Frie- 
 denstraße, Wüstemarker Weg, Pla- 
 tanenstraße, niemöller Str.) und  
 Aufstellen zahlreicher Bänke im  
 Ort (aktuell ca. 100 Stück).
•	 Ausbau beider Feuerwehrgeräte- 
 häuser und vielseitige unterstüt- 
 zung der einsatzfeuerwehr sowie  
 des Feuerwehrnachwuchses.
•	 Wasserzugänge attraktiv gestaltet  
 (z. B. Siegertplatz, Feuerluke  
 höhe heinrich-Zille-Str.).
•	 Breite unterstützung der Kultur-  
 und Sportförderung und etablie- 
 rung wichtiger, sich wiederholender 

 ereignisse, wie „WasserKulturen- 
 Zeuthen“, Chorfestival „Zeuthen  
 singt“, Jedermannslauf, Zeuthener 
 Gesundheitstag, Fischerfest,  
 Klassik Populär, Vorlesetag in den  
 Kitas, Weihnachtsmarkt …

um die gute Finanzstabilität für die 
Gemeinde Zeuthen auch zukünftig 
abzusichern, haben wir in der Verwal-
tung eine „Übersicht zur mittelfristigen 
Investitionsplanung“ erarbeitet. Die 
jährliche Fortschreibung dieser 15 Jah-
re umfassenden Übersicht ist in jedem 
herbst Grundlage der haushaltsdis-
kussion in der Gemeindevertretung. 

Wichtige Projekte der Zukunft sind:
• eröffnung Bürgerhaus im novem- 
 ber 2016 (ehemaliger Güterboden  
 am S-Bahnhof)
•	 Barrierefreier umbau S-Bahn- 
 Fußgängerunterführung durch DB  
 AG (voraussichtlich 2018)
•	 umbau Miersdorfer Chaussee in  
 eine attraktive einkaufsstraße (für  
 2018/2019 geplant)
•	 Ausbau Seestraße (L401) durch den  
 Landesbetrieb (voraussichtlich  2019)
• Beharrliche Forderung gegenüber  
 dem Land Brandenburg, einen  
 tunnel an der Bahnschranke  
 Forstweg endlich zu bauen.

Fast täglich trefe ich in Zeuthen Men-
schen, die mir von ihren Sorgen und 
Problemen, aber auch von ihren erfolgs-
erlebnissen berichten. Die zahlreichen 
Aufgaben können nicht allein, sondern 
nur in der Gemeinschaft bewältigt wer-
den. Ich halte mich dabei gern an einen 
Ausspruch von henry Ford:
„Suche nicht nach Fehlern, suche nach 

Lösungen.“

Kommen Sie zu einem der nächsten 

Bürgermeisterstammtische, am 

20.10.16 um 17.00 Uhr im „Wasser-

freund“ – Miersdorfer Werder oder 

am 08.12.16 um 17.30 Uhr in Leutlof’s 

Wirtshaus am See oder an einem 

Dienstag je um 17.00 Uhr zur Bürger-

meistersprechstunde ins Rathaus.

In diesem Sinne wünsche ich uns 
weiterhin eine gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit zum Wohle unseres 
Zeuthens.

Ihre Beate Burgschweiger

- Bürgermeisterin -

Beate Burgschweiger

Dafür setze ich 

mich ein!


