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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

Diskutieren Sie mit uns! unsere 
sitzungen sind öfentlich und 
wir freuen uns über Ihr Kommen!

Mittwoch, 17. Mai 2017
Mittwoch, 14. Juni 2017
Mittwoch, 5. Juli 2017

Ortsvereinssitzung im restaurant 
Olympia, Seestraße 65, 15738 Zeu-
then jeweils um 19:00 uhr. 
Ab 18:00 uhr sind wir für Sie zum 
freien politischen Meinungsaus-
tausch oder für Fragen da.
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Im letzten Jahr musste unser tradi- 
tionsreiches Kinderfest leider wegen 
der Baumaßnahmen an der Feuer- 
wache ausfallen. Deshalb haben wir 
uns in diesem Jahr was ganz beson-
deres einfallen lassen:

es kommt ein großer Märchen-Truck

15:00 uhr  „Kasper und der räuber 
 Pfeferkopf“
16:00 uhr „Der Zaubertrank“

Der eintritt ist für die Kinder selbstver-
ständlich frei!

HerZlICHen DanK an dieser Stelle 
an die Gewerbetreibenden und Privat-
personen, die für das Kinderfest ge-
spendet haben!

Wir starten mit unserer reihe „Mitein-
ander für Zeuthen“ am Dienstag, den 
16. Mai im Bürgerhaus. Gemeinsam 
mit unserer Bürgermeisterkandidatin 
Martina Mieritz wollen wir mit Ihnen 
verschiedene aktuelle themen unserer 
Gemeinde diskutieren und Lösungs-
ansätze herausarbeiten. 

Beteiligen Sie sich an unserer Umfrage 

zum Siegertplatz! eine Postkarte dazu 
inden Sie in Ihrem Briefkasten!

1. Dialogforum 
thema:  Ortsentwicklung und Auswer-

tung der Umfrage zum Siegertplatz

Datum:  Dienstag, 16. Mai

Zeit:  19:00 bis 21:00 Uhr

Ort:  Bürgerhaus, Goethestraße 
Vorher:  17.30 Uhr Ortsbegehung  

 am Siegertplatz

„Auf ein Bier mit der SPD“

„Miteinander für Zeuthen“

2. Dialogforum
thema:  Wohnraumentwicklung in  

  Zeuthen

Datum:  Donnerstag, 8. Juni 2017

Zeit: 19:00 bis 21:00 Uhr

Ort ist noch ofen!

3. Dialogforum

thema:  Gute Bildung von Anfang an

Datum:  Dienstag, 11. Juli 2017

Zeit:  19:00 bis 21:00 Uhr

Ort ist noch ofen!

Weitere Dialogforen werden folgen!

Die jeweiligen termine, Orte und  
themen werde Ihnen per Postkarte 
mitgeteilt!   

Ihre SPD Zeuthen

ein Miteinander für Mehr...

... gUTe BIlDUng VOn anFang an
 mit besten Lernbedingungen für  
 unsere Kinder und Jugendlichen

... ZUsaMMenHalT, DaraUF 
 KOMMT es an 
 durch die Stärkung des ehren- 
 amtes und der Vereinsarbeit

... DeIn OrT, DeIne enTsCHeIDUng
    mit mehr Bürgerbeteiligung, z.B. mit  
 einem Bürgerhaushalt und Bürger- 
 entscheiden

... WOHnraUMenTWICKlUng  
 FÜr alle 
 mit einer guten Wohnraument- 
 wicklung nicht nur für Senioren

... BÜrgernaHe  
 OrTsenTWICKlUng 
 mit Angeboten für die Bürger, z.B.  
 e-Bikes und hotspots

Als erfahrene Kreistagsabgeordnete 
und Gemeindepolitikerin im ehrenamt 
und als Gymnasiallehrerin habe ich ge-
nügend erfahrungen gesammelt, um 
alle Akteure in die kommunale Arbeit 
einzubinden und ausgewogene ent-
scheidungen zu trefen. 

Ganz nach meinem Motto: 
MM-Miteinander für Mehr… werde 
ich mich mit meiner ganzen Kraft, lei-
denschaftlichem engagement und vol-
ler energie, wenn SIe mir ihr Vertrauen  
aussprechen, den neuen Aufgaben als 
Bürgermeisterin stellen. 

Zum Schluss möchte ich Sie zu ehren 
des geburtstages von regine Hilde-
brandt zu einer literarisch-musika- 
lischen reise am 6. Mai in unser neues 
Bürgerhaus einladen! Ich freue mich 
auf Ihr Kommen, liebe Zeuthener  
Bürgerinnen und Bürger!

Ihre Bürgermeisterkandidatin

Martina Mieritz

„Flakensee  -  Woltersdor f “  -  Ach im Weicher t  -  2001
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M a r t i n a  M i e r i t z
läd ins Zeuthener Bürgerhaus ein!

Goethestraße 26b - direkt am Bahnhof

Samstag, 6. Mai 2017 um 19.00 Uhr

Liebe Zeuthenerinnen und Zeuthener,
denken Sie schon an den 
24. september? Ich tue es!

Am 24. September haben SIe eine  
wichtige Stimme. Sie entscheiden, wer 
Zeuthen in den nächsten acht Jahren 
regiert und wer mit einer starken Stim-
me und guter politischer Vernetzung 
die Interessen unserer Gemeinde ge-
genüber dem Landkreis und dem Land 
Brandenburg vertritt. Als Kandidatin für 
das Amt der Bürgermeisterin brauche 
ich Ihr Vertrauen. Damit ich Sie auch 
persönlich kennen lernen kann, besu-
che ich zurzeit Vereine und Veranstal-
tungen. hiermit lade ich Sie aber auch 
zu meinen Veranstaltungen ein oder 
komme gerne zu Ihnen persönlich! 
In unserem Zeuthen lebe ich mit mei-
ner Familie bereits seit 18 Jahren. es ist 
meine heimat geworden. Die Ange-
bote für Familien, Kinder, Jugendliche 
und Senioren, aber auch unsere grünen 
Oasen im Ort begeistern mich immer 
wieder neu. Ich lebe sehr gerne hier. 

Politik fängt bei mir bei den Men-
schen an, deshalb stehen die Interes-
sen der Bürgerinnen und Bürger, ob 
groß oder klein, bei mir ganz oben 
auf der Agenda. Allein ist das nicht zu 
schafen. Dazu benötige ich SIe und 
deshalb steht zu Beginn meiner Ziele  

Martina Mieritz
BürgerMeisterkandidatin

Bürgerdialogforen zur Bürgermeisterwahl

Wir laden Sie ganz herzlich zu 
unserem 26. Kinderfest ein!

Bürgermeisterkandidatin Martina Mieritz im Gespräch.



M i t  Z e u t h e n  f ü r  Z e u t h e n
Zeit für mehr gerechtigkeit auf ein eis am siegertplatz!

Für ein gutes gefühl beim essen: 
regionalität weiter stärken! 

Am 24. September werden Sie auch 
darüber entscheiden, wer in den  
kommenden vier Jahren unser Land 
gestaltet. ein guter Anlass zurück zu 
blicken und einen Blick in die Zukunft 
zu werfen.

Die SPD hat in der großen Koalition im 
Bund an vielen Stellen sozialdemokra-
tische Politik für die Menschen durch-
setzen können. Als Beispiele will ich 
hier die einführung des Mindestloh-
nes, die Verbesserungen beim unter-
haltsvorschuss sowie das verbesserte 
elterngeld nennen. entscheidungen, 
die das Leben vieler verbessert haben. 
Doch die Liste der Projekte, die mit 
der CDu/CSu nicht umsetzbar waren, 
ist deutlich länger. Daher bewerbe ich 
mich als Bundestagsdirektkandidatin 
der SPD für unseren Landkreis und 
möchte in den kommenden vier Jahren 
unsere region wieder eine starke 
Stimme im Bundestag geben. 

Insbesondere für folgende Ziele werde 
ich dann kämpfen: 
endlich wirklich gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit, mehr Mitbestimmung 
für Menschen mit Behinderungen, die 
renteneinheit zwischen Ost und West, 
mehr Investitionen in den sozialen 
Mietwohnungsbau sowie eine wirklich 
efektive Mietpreisbremse und eine 

bessere und schnellere Integration 
von Gelüchteten in den Arbeitsmarkt. 
ein besonderes Anliegen ist mir, dass 
Bildung in unserem Land beitragsfrei 
sein muss. Dazu gehört die Aufhe-
bung des Kooperationsverbotes im 
Bildungsbereich durch eine Änderung 
des Grundgesetzes, damit auch der 
Bund hier seine Aufgabe wahrnehmen 
kann. Ziel ist, dass auch unsere Kitas 
mittelfristig gebührenfrei werden. Das 
wäre eine gute Investition in unsere 
Zukunft.

Martin schulz, der Kanzlerkandidat 
der SPD, hat unser Verständnis von Ge-
rechtigkeit präzise zusammengefasst: 
„es geht immer auch um die einzel-
schicksale. Darum, dass jeder ein-
zelne in unserem land gut, sicher 
und in Würde leben kann. Dass je-
der dabei die gleichen Chancen und 
rechte hat.“

Deshalb werbe ich um Ihre unterstüt-
zung und Ihre Stimmen für mehr Ge-
rechtigkeit. Für eine starke Wirtschaft, 
wie wir sie in unserer region erreicht 
haben, in einer gerechten Gesellschaft.
Wir brauchen mehr Wohnraum durch 
den Bau neuer, aber auch bezahlbarer 
Wohnungen und mehr Investitionen 
in die Zukunft, in Schulen und Kitas 

für unsere Kinder, aber auch moderne 
Verkehrswege und den Ausbau der  
digitalen Infrastruktur.

es gibt viele themen, die Sie und mich 
bewegen. Über diese themen sollten 
wir ins Gespräch kommen. Ich freue 
mich, Sie - die Zeuthenerinnen und 
Zeuthener - in den nächsten Wochen 
bei vielen Gelegenheiten zu trefen. 

Herzlichst Ihre Bundestagskandidatin

Sylvia Lehmann

Sylivia Lehmann, MdL

Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundestagskandidatin Sylvia Lehmann

Immer mehr Menschen wollen genau 
wissen, was sie auf den teller bekom-
men. So auch ich! Die Fragen „Wie  
sind meine Lebensmittel gewach-
sen?“ oder „Wie und wo haben die 
tiere gelebt?“ treiben auch mich um.  
einerseits als Mutter von zwei kleinen 
Kindern, die gesund essen und groß 
werden sollen. Andererseits aber auch 
als verbraucherpolitische Sprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion. Denn ge-
nau wie viele von Ihnen, habe auch 
ich ein besseres Gefühl beim thema 
ernährung wenn ich weiß, dass mei-
ne Lebensmittel vom Bauernhof in 
der region kommen. und nicht vor-
her noch hunderte Kilometer auf dem 
LKW zurücklegen mussten.

Ziel ist es, dass Sie als Konsumenten 
künftig noch mehr Infos und Auswahl 
bei einheimischen Lebensmitteln ha-
ben. Dafür lege ich mich aktuell mäch-
tig ins Zeug. unter anderem gehen 
wir dazu momentan mit dem Landes- 
bauernverband Brandenburg und 
dem handelsverband Berlin-Branden-

burg in den weiteren Dialog. Auch 
Verbände wie foodwatch und pro 
agro sitzen mit am Gesprächstisch. Wir 
wollen Wege inden, wie künftig noch 
mehr regionale Lebensmittel den Weg 
in die regale des handels inden. Auch 
bei der Frage der Kennzeichnung und 
Bewerbung einheimischer Produkte 

Sylivia Lehmann, MdL

Bürgermeisterkandidatin Martina Mieritz

Siegertplatz

tina Fischer, MdL und Bürgermeisterkandidatin Martina Mieritz (li.) auf dem Zeuthener Markt

Die bisherige Ausschreibung für ein 
restaurant auf dem Siegertplatz war 
nicht erfolgreich. Die SPD Fraktion 
hat den anderen Fraktionen einen An-
tragsvorschlag zur Prüfung vorgelegt, 
der eine neue Gestaltung des Siegert-
platzes vorsieht. Sie setzt sich dafür ein, 
den Siegertplatz zu einem Anziehungs-
punkt für Familien, Wochenendtouris-
ten, rad- und Wasserwanderern zu ent-
wickeln. Dieses Kronjuwel am Wasser 
ist einer der wenigen Orte mit öfent-
lichem Seezugang. hier kann den Bür-
gern die Möglichkeit geboten werden, 
den See zu genießen und ihre Freizeit 
zu verbringen. Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir diesen Platz weiter mit Le-
ben füllen. er soll für alle, egal ob jung 
oder alt, Familien oder Freunde zur er-
holung und zur entspannung dienen.

als Zeuthener Bürgerinnen und Bür-
ger haben sie sicher eigene Ideen 
für diesen Platz. 

eine lächendeckende umfrage über 
die Ausgestaltung des Siegertplatzes 
hilft uns in der Gemeindevertretung 
die richtigen Weichen zu stellen. Denn 
Bürgerbeteiligung ist uns ein ganz 
besonderes Anliegen.

Bitte füllen Sie die Postkarte (in  
Ihrem Briefkasten) aus und senden  
sie an uns, oder Sie fotograieren die 
Karte ab und senden das Bild an uns 
per Mail oder WhatsApp. Die Kontakt-
daten inden Sie auf der Karte oder im 
Impressum. 

Ihre SPD Fraktion

und in punkto regionale Wertschöp-
fungsketten gibt es noch viel zu tun. 
Dafür bin ich für Sie unterwegs! Ich bin 
guter Dinge, dass wir beim einkaufen 
schon bald aus noch mehr regionalen 
Produkten auswählen können.

tina Fischer, MdL


