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Wir gratulieren unserem SPD-Mitglied 
Gunter Fritsch zu seinem 75igsten Ge-
burtstag. Er war Minister in Branden-
burg und sehr viele Jahre bis 2014 Prä-
sident des Landtages Brandenburg. 
Außerdem ist er Landesvorsitzender des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e.V. in Brandenburg und des Bran-
denburger Landesanglerverbandes. 

Auch unserer Hildegard Kutz gratulie-
ren wir ganz herzlich zu ihrem 75igsten 
Geburtstag. Unsere Mitgliederbeauf-
tragte kümmert sich immer rührig um 
die Geburtstage unserer Mitglieder und 
deren Belange. Als sehr aktives Mitglied 
im Kulturverein Zeuthen e.V. ist unsere 
Hilde allen bekannt. 

Wir wünsche beiden weiterhin beste 
Gesundheit und viel Kraft für ihre ehren-
amtlichen Tätigkeiten zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger.

„Von hohen Himmelsfernen aus einem blauen Band, im Glanz von tausend Sternen kam 
stilles Glück ins Land und hat im Dunkeln ein Lichtlein angesteckt, hat Sorgen, Gram und 
Schmerzen ganz leise zugedeckt.“ 

Richard von Schaukal

Wir wünschen Ihnen, liebe Zeuthenerinnen und Zeuthener, eine besinnliche Weih-
nachtszeit, in der Sie Frieden, Gelassenheit und Zuversicht für sich und Ihre Familie 
finden.  

Besondere Glückwünsche 
im OktoberDer Volkstrauertag ist in Deutschland 

ein staatlicher Gedenktag und gehört 
zu den sogenannten stillen Tagen.  
Er wird seit 1952 zwei Sonntage 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 Nachrichten von den Kriegen in 
dieser Welt lesen und hören, ist es uns 
als SPD-Ortsverein ein besonderes An-
liegen, auch in diesem Jahr der Toten 
von Krieg und Gewaltherrschaft zu ge-
denken. 

Geh-denken! Z E U T H E N E R
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Termine des Ortsvereins 1. Halbjahr 2018

Diskutieren Sie mit uns! Unsere Sitzungen sind öffentlich und wir freuen 
uns über Ihr Kommen!

jeweils Mittwoch den 24.01. / 28.02. / 14.03. / 18.04. / 23.05. / 20.06.

Ortsvereinssitzung im Restaurant Olympia, Seestraße 65, 15738 Zeuthen  
jeweils um 19:00 Uhr. 

Ab 18:00 Uhr sind wir für Sie zum freien politischen Meinungsaustausch oder 
für Fragen da.

Wünschen Sie aktuelle Informationen 
aus den Gemeindeausschüssen und 
der Gemeindevertretung? Dann besu-
chen Sie unsere Internetseite:

www.spd-zeuthen.de

Unter AKTUELLES berichten wir regel- 
mäßig von den Beratungen und  
Diskussionen.

Liebe Zeuthenerinnen und Zeuthener,
Weihnachten steht vor der Tür. Eine Zeit, in der man das 
Jahr noch einmal Revue passieren lässt und Danke sagt. Ich 
möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zeuthene-
rinnen und Zeuthener bedanken, für ihre Offenheit, für 
viele gute Gespräche und ihre Unterstützung im Wahl-
kampf. Es waren spannende und arbeitsreiche Monate, die 
ich nicht missen möchte. Ich habe Sie in ihrem Verein besucht 
und mich bei den sehr vielfältigen Veranstaltungen davon 
überzeugen können, dass wir eine lebendige und überaus 
attraktive Gemeinde sind. Auf dem Markt, an den Haus- 
türen und bei meinen drei Dialogveranstaltungen haben 
Sie mir so manche Problemlagen, die Sie beschäftigen, 
mitgegeben. An den Lösungen müssen wir nun gemein-
sam weiter arbeiten. 

Deswegen gratuliere ich Sven Herzberger und wünsche 
ihm für seine neue Aufgabe genügend Ausdauer, Kraft 

und politisches Gespür für die Herausforderungen, die in  
Zeuthen in den nächsten Jahren anstehen. Gerne werde 
ich ihn als Gemeindevertreterin und Kreistagsabgeordnete 
dabei zum Wohle unseres Ortes unterstützen. Mir ist es da-
bei besonders wichtig, Ihre Belange als Bürgerinnen und 
Bürger ernst zu nehmen und mich in Zusammenarbeit mit 
den anderen Fraktionen und dem neu gewählten Bürger-
meister für Sie einsetzen. 

Ihnen, liebe Zeuthenerinnen und Zeuthener, sowie  
Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Start für das Jahr 2018!

Ihre 



M i t  Z e u t h e n  f ü r  Z e u t h e n
Für unsere Kleinsten ist jeder Euro gut investiert

Unsere Gemeinde verfügt über eine hervorragende Versor-
gung in der frühkindlichen Kinderbetreuung. Darauf kön-
nen wir sehr stolz sein. Um die hohen Standards halten und 
ausbauen zu können, brauchen wir weiter sehr gut ausge-
bildete Erzieherinnen. Wir betreuen zurzeit fast 1000 Kinder 
in unseren Einrichtungen. 

Derzeit steht in den Ausschüssen der Gemeindevertretung 
eine neue Kita-Gebührensatzung zur Diskussion. Notwen-
dig wird diese, weil die Kosten für das pädagogische Per-
sonal und die Betriebskosten in den letzten Jahren stetig 
gestiegen sind. Unser langfristiges Ziel ist es, Kitaplätze bei-
tragsfrei zur Verfügung zu stellen, damit alle Kinder unab-
hängig vom Einkommen der Eltern die gleichen Chancen 
auf eine gute vorschulische Bildung erhalten. 

Das Land Brandenburg ermöglicht die vollständige Bei-
tragsfreiheit ab dem Kitajahr 2018/19 für alle Kinder der 
Vorschule. Das in der Gemeinde möglicherweise einge-
sparte Geld muss weiterhin den Kindereinrichtungen 

zur Verfügung stehen. Dafür werden wir uns als SPD-
Fraktion stark machen und entsprechende Anträge ein-
reichen. 

Langfristig plant die Landesregierung sogar die vollstän- 
dige Beitragsfreiheit für den Besuch unserer Kindertages-
stätten für alle Kinder. Bis dieses Ziel erreicht ist, setzt sich 
die SPD Zeuthen für stabile Elternbeiträge in unseren Kitas 
ein, die sozialverträglich gestaffelt werden. Zeuthen ist eine 
kinderfreundliche Gemeinde. Wir wollen auch weiterhin 
Familien unterstützen, die Elternbeiträge stabil und mög-
lichst gering halten. Deshalb arbeiten wir dafür, dass bei 
der Berechnung der Elternbeiträge die Gemeinde einen 
höheren Anteil der Platzkosten in den Kitas übernimmt. Ne-
ben der finanziellen Leistungsfähigkeit soll dabei auch die 
Anzahl der Kinder berücksichtigt werden, die in den Fami-
lien leben und für deren Unterhalt gesorgt werden muss. 

                                           Martina Mieritz, 
SPD Fraktion

KINDER-KINDER...
Wir können stolz und mit Recht behaupten: bei der Kinder-
betreuung sind wir in Brandenburg einfach spitze. Nirgend 
wo anders gehen so viele Kinder in die Kita - im Vorschul-
alter sind es z.B. ganze 98 Prozent. Für die bestmögliche 
Betreuung unserer Kleinsten im Land haben wir schon seit 
jeher viel getan. Und wir wollen noch mehr tun und weiter 
investieren. Denn – so selbstverständlich wie dieser Satz 
auch klingt – unsere Kinder sind unsere Zukunft in diesem 
Land und deswegen ist jeder investierte Euro es wert aus-
gegeben zu werden. 

Der für mich wichtigste Grundgedanke im Kita-Bereich ist 
der, dass wir Kraft und Geld in die frühkindliche Bildung ste-
cken. Denn darum geht es: um Bildung statt um bloße 
Betreuung. Denn unsere Kinder entwickeln sich in den Ki-
tas spielerisch weiter und lernen fürs Leben.

Als SPD-Fraktion haben wir im Landtag in den letzten 
eineinhalb Jahren neue Akzente gesetzt und ein um-
fangreiches Kita-Paket geschnürt. So bekommen Ein-
richtungen mit besonderen sozialen Herausforderungen 
zusätzliches Personal. Die Verantwortlichen in den Kitas 
erhalten durch zeitliche Freistellung mehr Möglichkeiten,  

Bildungsangebote für die Kinder zu entwickeln. Eben-
falls zum Paket zählen Investitionen in die Sanierung und  
Modernisierung von Kitas. Und schließlich eines unserer 
wichtigsten Anliegen: der Einstieg in die Beitragsfreiheit der 
Eltern. Der von der Kita-Kommission erarbeitete Vorschlag 
sieht vor, als Einstieg in die vollständige Beitragsfreiheit ab 
Herbst 2018 zunächst das letzte Kita-Jahr vor der Einschu-
lung kostenlos zu stellen. In einem nächsten Schritt wollen 
wir zeitnah ein „Qualitätsmonitoring für die frühkind-
liche Bildung“ anschieben. 

Schon bald soll es dann möglich sein, Kitas wissenschaft-
lich auf ihre Qualität hin zu evaluieren. Erreichen wollen 
wir damit zweierlei: den Eltern die Gewissheit geben, dass 
ihre Kinder in bestmöglichen Händen sind und die Kinder-
gärten im Land zu noch weiteren Qualitätssteigerungen 
anspornen. Ich finde, mit all diesen Maßnahmen senden 
wir ein tolles Signal an alle Eltern im Land, wie wichtig und 
wertvoll uns unsere Kinder sind. Denn wie gesagt: hier ist 
jeder ausgegebene Euro richtig investiert.
 
Herzliche Grüße
Ihre Tina Fischer

Kita Tschaikowskistraße

Kita Maxim-Gorki-Straße

Kita Miersdorf Dorfstraße 23

Kita Heinrich-Heine-Straße

Kita Miersdorf Dorfstraße 4 

Hort an der GrundschuleTina Fischer (MdL)


