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als ich letzte Woche in Zeuthen war, konnte ich den 
massiven Fluglärm live erleben. Ungeheuerlich! „Man 
kann nicht mehr in Ruhe im Garten sitzen und sich unter-
halten.“ Weiter wurde mir von Bürger*innen erzählt, dass 
man mit der ersten Maschine um 5.30 Uhr aus dem Bett 
geschmissen wird. Ich weiß um die Komplexität der 
Zuständigkeiten in der Luftfahrt.   Unverschämt �nde ich 
aber, dass einige Fluggesellschaften das schamlos 
ausnutzen und hier die Flugrouten nicht einhalten. 

Ich habe das zum Anlass genommen, je einen Brief an 
den zuständigen Landes- und Bundesminister zu schrei-
ben.  Darin habe ich gegenüber den Ministern klare Worte 
gefunden. Ich erwarte, dass sie die Bürger*innen schützen. 
Hier muss es schnell eine verbindliche Regelung für die 
Anwohner*innen geben. Deshalb dringe ich auf ein 
zeitnahes Gespräch mit den Verantwortlichen. Denn ich 
bin in unserem Landkreis aufgewachsen und lebe  gerne 
hier. Ich möchte, dass Sie das auch können.

Beru�ich habe ich mich in vielen Funktionen und 
Ämtern immer für das Wohlergehen der Bürger*innen 
in unserem Landkreis eingesetzt und für sie gekämpft. 

Nicht immer habe ich mich mit meiner Meinung beliebt 
gemacht, aber wenn es um das Leben und Arbeiten der 
Menschen geht, bleibe ich dran.

Für unsere Region sitze ich seit 2019 im Deutschen 
Bundestag. Spannend �nde ich die Bandbreite der 
Lebens- und Arbeitssituationen in unserem Landkreis. 
Gerade hier im Norden haben wir aufgrund der Verdich-
tung „Wachstumsschmerzen“. Unsere Kinder brauchen 

gut ausgestattete Einrichtungen und die Familien 
bestmögliche Unterstützung. Deshalb habe ich das 
„Gute-KiTa-Gesetz“ sehr begrüßt. Die Verbesserungen 
kommen ho�entlich auch bei Ihnen in der Gemeinde an.

Mir liegen alle Bürger*innen in unserem Landkreis am 
Herzen! Ich möchte weiterhin Ihre Interessen und Anlie-
gen im Bundestag vertreten und bitte Sie um Ihre 
Erststimme!

Herzlichst, Ihre Sylvia Lehmann (MdB) 
www.sylvia-lehmann.de

Liebe Zeuthenerinnen und Zeuthener,



ZEWS gestaltet Zukunft!
Auf Wahlkampftour mit Sylvia Lehmann

Olaf Scholz war begeistert von den Innovationen und 
Entwicklungen in unseren Unternehmen. Die vielen in 
unserer ZEWS (Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schul-
zendorf )-Region ansässigen zukunftsorientierten 
Unternehmen machten mir die Auswahl für unseren 
gemeinsamen Besuch schwer. Zukunft zu gestalten 
heißt auch, sich ständig an die neue Marktsituation 
und die veränderten Rahmenbedingungen anzupas-
sen. Zwei Unternehmen rund um das im Frühjahr neu 
erö�nete Zentrum für Zukunftstechnologien in Wildau 
haben meine Aufmerksamkeit besonders gefesselt. 
Stolz darauf, innovative Unternehmen wie die FTI 
Engineering Network GmbH und die Biomes NGS 
GmbH in meinem Wahlkreis zu haben, war es meine 
große Freude, dass Olaf Scholz meiner Einladung 
gefolgt ist. 

Das mittelständische Unternehmen FTI und seine rund 
40 Mitarbeiter bringen über 20 Jahre Erfahrung auf 
dem Gebiet der Video-Sicherheitssysteme mit. 
Aufgrund der Pandemie hat das Unternehmen seinen 
Schwerpunkt von der Luftfahrt weg, hin zur Digitalisie-
rung des Rettungswesens verlagert. In Kooperation 
mit der Deutschen Telekom wurde das Ambulanz-Vi-
deo-Assistent (AVA) Tele-Notarzt-System entwickelt. 
Durch eine Video-, Audio- und Datenverbindung ist 
der Notarzt in der Lage, gleichzeitig zum Videobild die 
Vitaldaten des Unfallopfers auszuwerten. Mit diesem 
digitalen Assistenten sollen Notärzte bereits auf dem 
Weg zum Patienten den Notfallsanitätern am Unfallort 
erste ärztliche Maßnahmen übermitteln können. Das 
spart Zeit und kann in einem Flächenland wie Bran-
denburg Leben retten.     

Gleich nachdem „Dr. Olaf Scholz“ in der Rolle des 
Notarztes die Medikamentenvergabe an die rettungs-
dienstliche Trainingspuppe zum Simulieren der Vital-
parameter für den akuten Herzinfarkt über den AVA 
autorisiert und den Patienten stabilisiert hatte, ging es 
weiter zur BIOMES NGS GmbH. 

Auch BIOMES liegt die Gesundheit der Menschen am 
Herzen. Lange bevor ein Notarzt gerufen werden muss, 
will das Unternehmen auf der Basis von genetischen 
Analysen präventive Maßnahmen empfehlen. Als eine 
von mehreren Ausgründungen aus der Technischen 
Hochschule Wildau ist BIOMES mittlerweile Marktführer 
in Europa für diese „Mikrobiomanalysen“. BIOMES unter-
sucht dazu Bakterien, zum Beispiel der Darm�ora, mit 
der sogenannten Next-Generation-Sequencing Metho-
de. Ganz nebenbei ist BIOMES Referenz-Labor des 
Robert-Koch-Institutes zur Bestimmung von 
Virus-Mutanten. Ich freue mich sehr, dass das Unterneh-
men mehreren Angeboten zum Trotz seinen Standort 
nicht verlegen wird.  

Unsere kreiseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
unterstützt aktiv Zukunftsunternehmen und Neugrün-
der*innen. Unsere gesamte Nord-Region pro�tiert 
davon und entwickelt sich zunehmend zu einem attrak-
tiven innovativen Standort. Meine Aufgabe im Bundes-
tag sehe ich genau darin, diese Firmen weiter zu 
unterstützen und ihnen den Weg zu bereiten. 

Olaf Scholz war beeindruckt und sagte zu den Themen 
Start-ups und Projektentwicklung zuversichtlich: „Was in 
Mainz geht, geht auch in Wildau“. Gerne hätte ich Olaf 
Scholz weitere in unserer Region ansässige weltweit 
aktive Forschungseinrichtungen und Firmen gezeigt, 
wie das DESY und Deutzer Technische Kohle GmbH in 
Zeuthen. 

Olaf Scholz kenne ich aus der Arbeit im Bundestag sehr 
gut. Mich fasziniert, wie unglaublich schnell er sich in 
die verschiedensten Themen einarbeiten, wie gut er 
zuhören und wie souverän er auf Fragen antworten 
kann. Ihm traue ich zu, dass er Deutschlands Interessen 
gegenüber den Großen der Welt würdig vertritt und 
sich mit seiner ruhigen aber beharrlichen Art durchsetzt.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm als 
Kanzler.



„Papa, warum sind die Flugzeuge so laut?“ – Im August 
wurde diese Frage von Kindern in Zeuthen oft gestellt. 
Bei Ostwind �iegen die Maschinen teilweise direkt 
über den Ort, während sich insbesondere in Miersdorf 
viele wundern, warum die „Ho�mann-Kurve“ so 
verschieden ge�ogen wird.
In den letzten Tagen und Wochen haben wir die Flug-
verfahren genau analysiert. So halten sich einige 
Airlines nicht an die Vorgabe, die Ho�mann-Kurve zu 
nutzen und gleich nach dem Start abzubiegen. Um die 
Rollwege zu verkürzen, starten die Flugzeuge teilweise 
erst am Ende der Startbahn. So über�iegen sie bei 
Nutzen der „Ho�mann-Kurve“ den Bereich Falken-
horst.
Zusammen mit den anderen Fraktionen, Dirk Schulz 
aus dem Zeuthener BLiZ und Vertreter*innen in der 
Fluglärmkommission sowie dem Bürgermeister führen 
wir intensive Gespräche mit der Flughafengesellschaft 

und der Flugsicherung. Zeuthener Bürger*innen 
haben keinerlei Anspruch auf Schallschutzmaßnah-
men. Deshalb ist es umso wichtiger, hier politischen 
Druck zu machen und sich in Gesprächen für eine 
konsequente und planungstreue Umsetzung der Flug-
routen stark zu machen. Tina Fischer, unsere Landtags-
abgeordnete vermittelt hier zur Landesregierung, 
welche auch als Mitgesellschafter in der Flughafenge-
sellschaft in der Verantwortung steht. Aber auch Sylvia 
Lehmann (MdB), unsere Bundestagskandidatin, 
kämpft an unserer Seite. aktiv in den zuständigen 
Bundesbehörden für unsere Region. Sie schrieb je 
einen Brief an den zuständigen Landes- und Bundes-
minister.  Gerade hier wird es vom Einsatz der Bundes-
politik in den nächsten Jahren abhängen, ob es in 
Zukunft auch bei Ostwind in Zeuthen wieder ruhiger 
wird.

Heiko Witte, Vorsitzender Fraktion SPD / ChW

Status Über�ug 22.08.2021: Gebiete ohne Lärmschutz 
werden 78 mal unberechtigt und unnötig über�ogen.
Quelle: https://stanlytrack3.dfs.de/st3/STANLY_Track3.html

Wir haben Zuwachs bekommen! Darüber freuen wir 
uns. In der Zeuthener Gemeindevertretung schließen 
wir uns mit Frau Christine Wehle zur Fraktion SPD / 
ChW zusammen. Christine Wehle trat vorab aus der 
Fraktion Bündnis 90/Grüne aus.  Mit Christine Wehle 
gewinnt unsere Fraktion weiter an Pro�l insbesondere 
in der Finanzpolitik sowie beim Thema Naturschutz.
Gestärkt, jetzt mit 4 Sitzen, als stärkste Fraktion in der 
Gemeindevertretung (neben einer weiteren) werden 
wir uns weiterhin für soziale, nachhaltige und �nanziell 
solide Entscheidungen für Zeuthen einsetzen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei zurzeit folgende Themen: 
Neue Grundschule, Umsetzung des Erweiterungsbaus 
der Grundschule am Wald sowie eine stärkere Jugend-
beteiligung im Ort. Beim Thema Nachhaltigkeit und 
Naturschutz sind sichere Verkehrswege für Radfahrer*- 
innen derzeit die wichtigsten Themen.

 Heiko Witte, Vorsitzender Fraktion SPD / ChW

Größer, stärker, kompetenter!

Warum es in Zeuthen so laut ist
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Herzlich Willkommen!
Als gebürtige Potsdamerin freut es mich, dass ich 
zusammen mit meiner Familie seit Anfang diesen 
Jahres in Brandenburg meine neue-alte Wahlheimat 
gefunden habe. Nach Stationen unter anderem in 
Bonn, Berlin, Kairo, Bamako und Tunis bin ich jetzt 
gespannt auf Zeuthen. Hier möchte ich mit meiner 
Familie Wurzeln schlagen.
Ich bin als langjährige Mitarbeiterin der Fried-
rich-Ebert-Stiftung schon immer eng mit der Sozialde-
mokratie verbunden gewesen. 2016 habe ich mich 
bewusst für den Beitritt zur SPD entschieden, um die 
Idee aktiv zu unterstützen. Ich wünsche mir, in einer 
lebendigen und vielfältigen Gemeinde zu leben und 
möchte mich dafür gerne im Ortsverein engagieren.

Katja Müller-Fahlbusch (Foto rechts)

Plakatierung ist Handarbeit
Gemeinsam an einem Vormittag ist es schnell erledigt: 
„SYLVIA MACHT´S.“ hängt jetzt in Schulzendorf, 
Eichwalde und Zeuthen! Danke an die �eißigen 
Helfer*innen!

Wünschen Sie aktuelle Informationen aus den 
Gemeindeausschüssen und der Gemeindevertretung? 
Dann besuchen Sie unsere Internetseite:

www.spd-zeuthen.de

Unter AKTUELLES berichten wir regelmäßig von den 
Beratungen und Diskussionen.

Endlich wieder live
Es ist Sommer und ein gemütliches Tre�en im Garten 
unserer Hilde mit einem kühlen Getränk war wieder 
möglich. Die Wiedersehensfreude war groß. Viele 
Mitglieder aus den drei Ortsvereinen Schulzendorf, 
Eichwalde und Zeuthen haben im Juli gemeinsam mit 
Sylvia Lehmann, unserer Bundestagskandidatin und 
Tina Fischer (Vors. SPD LDS) weitere Aktionen und 
Termine für den engagierten Wahlkampf geplant. 


