
Zeuthen, 22.03.2021
Liebe Mitglieder im SPD-Ortsverein Zeuthen,

im März 2021 beginnt nicht nur der Frühling, sondern in diesem Jahr auch ein sogenanntes „Super-
Wahljahr“. Für uns als Ortsverein ist besonders der September mit der bevorstehenden Bundestags-
wahl interessant. Am 12.März 2021 fand dazu die Wahlkreiskonferenz für unseren Wahlkreis 62 statt, 
auf der unsere Kandidatin, Sylvia Lehmann mit 87,5% für die Bundestagswahl 2021 nomi-
niert wurde. Bevor Sylvia ihr jetziges Bundestagsmandat angenommen hatte, war sie als Vorsitzende 
des Kreistages Dahme-Spreewald und als Landtagsabgeordnete aktiv. Ich arbeite mit ihr sehr gern zu-
sammen, nicht nur weil sie voller Ideen und Tatkraft ist, sondern weil sie sehr verlässlich und struktu-
riert arbeitet. Dabei hat sie immer einen flotten Spruch auf Lager, der für gute Laune sorgt. Als Anlage 
habe ich ihr Vorstellungsprofil diesem Schreiben beigefügt.

In unserer letzten Online-Ortsvereinssitzung am 17.März 2021 haben wir über ein weiteres für uns 
wichtiges Thema gesprochen: Das SPD Kinderfest am 1. Mai 2021
Nachdem mit der 7. Eindämmungsverordnung gegen Corona einige Lockerungen in Brandenburg 
möglich sind, haben wir noch einmal ganz neu nachgedacht. Immerhin initiiert der SPD-Ortsverein seit 
1990 in Zeuthen das Kinderfest am 1. Mai. Trotz Corona könnte es in diesem Jahr möglich werden, 
dass der Märchenerzähler mit seinem Märchentrack im Bereich der Paul-Dessau-Gesamtschule im 
Freien coronaregelkonform Vorstellungen gibt. Nach Rücksprache mit ihm wäre er bereit, vier Vorstel-
lungen a 30-40 Minuten für je 20 Kinder in der Zeit von 14-18 Uhr durchzuführen. Unterstützen könnte 
ihn der Gaukler mit seinen lustigen Luftballonfiguren. Parallel dazu könnte der SPD-Ortsverein selbst 
gebackenen Kuchen und Kaffee-to-go für die Eltern anbieten. 

Die Gemeinde kann uns bisher noch keine Zusage geben, sondern muss die Corona-Entwicklung ab-
warten. Wir sind zuversichtlich, dass sich bis dahin die Situation entspannt. Im April erscheint wieder 
unser „Brennglas“, weiterhin erscheint im Amtsblatt „Am Zeuthener See“ eine Anzeige, um für das 
SPD-Mini-Kinderfest am 1. Mai 2021 zu werben.

Wer einen Kuchen für den Verkauf am 1. Mai backen könnte, kann sich bei mir melden. Wer das Kin-
derfest oder den beginnenden Wahlkampf für Sylvia finanziell unterstützen möchte, kann dafür unser 
Konto des SPD-Ortsvereins nutzen: Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
                                                              IBAN: DE12 1605 0000 3666 0246 44  

Abschließend möchte ich Euch darüber informieren, dass Armin Kutz mit dem „Überparteilichen Ar-
beitskreises Politik“, Filme zu den Themen „Corona“ und „Die Weltkriege“ zur Verfügung stellt, Stick 
mit/ohne Beamer können bei Armin direkt ausgeliehen werden (Tel.: 033762 70534). 

Nächste Zoom-Ortsvereinssitzung:
Mi, 21.04.2021 um 18:30 Uhr - Hauptthema: „Wieviel Wohnraum verträgt Zeuthen?“ 
 
Ich wünsche Euch und Euren Liebsten ein schönes Osterfest, genießt den Frühling in unserer herrli-
chen Umgebung, bleibt gesund und fröhlich, Eure

Beate Burgschweiger
 
Anlage: Sylvia Lehmann, MdB - Vita

Tel.: +4915771573832, Mail: beate.burgschweiger@web.de



 Sylvia Lehmann, MdB 
    
 Wer bin ich? Was ist meine Rolle innerhalb der SPD?  
  

 Ich bin ein Urgestein der Brandenburger SPD. Mein 

Elternhaus prägte mich sozialdemokratisch, da mein Vater in 

den 60ziger und 70ziger Jahren intensiv die Ostpolitik der 

damaligen Bundesrepublik verfolgte. Zwei Brüder lebten 

dort mit ihren Familien, und brennende Fragen standen im 

Raum: Wann würde sich der „Eiserne Vorhang“ öffnen? 

Wann würde man sich wiedersehen? Das Leben und Wirken 

der großen Sozialdemokraten und maßgeblichen Betreiber 

der „Ostpolitik“ Willy Brandt, Helmut Schmidt und Egon Bahr 

haben mich seit der Kindheit begleitet und geprägt.  

 

Seit 1990 bin ich für die SPD politisch aktiv, zehn Jahre als Kommunalpolitikerin, fünfzehn Jahre im 

Brandenburgischen Landtag und nunmehr im Bundestag. Mein Credo war, ist und bleibt, Politik für 

und mit Menschen zu machen mit dem Anspruch, niemanden zu „betutteln“, sich jedoch bei Bedarf 

zu kümmern. Dabei wäge ich zwischen unterschiedlichen Interessen ab. Ich gestalte, ich steuere aktiv 

mit und überlasse nur ungern etwas dem Zufall. Das Vermitteln von Kontakten, ein aufmerksames 

Zuhören, eine bürgernahe Hilfestellung sowie die Wertschätzung anderen gegenüber bilden meine 

Leitlinien. Diese meine Rolle innerhalb der Brandenburger SPD fülle ich gerne weiterhin aus.  
  
 Was will ich politisch? 
    
 Ich möchte auch in Zukunft die Interessen des Wahlkreises 62 auf Bundesebene vertreten, ihn mit all 

seinen Besonderheiten und herausragenden Menschen präsentieren. Ich möchte in einer 

Landesgruppe Brandenburg mitarbeiten, die eine starke Strahlkraft in die Fraktion und nach 

Brandenburg hinein hat.  

 

Spätestens 2038 ist Schluss mit der Kohleverbrennung. Damit stehen wir in der Lausitz vor einem 

historischen Wandel. Die Entwicklung geht hin zu einer innovativen Grünen Energieregion, mit 

moderner Infrastruktur und kulturellem Leben. Auch das Wachsen und Ausgestalten der 

Flughafenregion und die damit verbundene Ansiedlung neuer Wissenschaften, Technologien und 

Industrien stehen an. Diese Transformationsprozesse kann und möchte ich aktiv mitgestalten. 

 

Bundesweit müssen wir mit einer klugen Finanzpolitik auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

reagieren. Alles andere würde unsere Zukunft aufs Spiel setzen und harte Einschnitte in unseren 

Sozialstaat bedeuten. Gut aus der Krise zu kommen heißt, mutig in die Zukunft zu investieren, 

nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen, ein klimaneutrales Wachstum zu ermöglichen und den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken! Nicht kleckern, sondern klotzen muss die Devise sein.  

 


