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1. Amtliche Bekanntmachungen 
 
1.1. Sitzung der Gemeindevertretung  

am 07.12.2011 – Veröffentlichung der  
Beschlüsse 

 
 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
 
 
Es werden folgende Beschlüsse der Gemeinde-
vertretung Schöneiche bei Berlin vom 07.12.2011 
bekannt gegeben: 
 
 
Beginn: 18.00 Uhr, Pause: 20.23 – 20.31 Uhr,  
Ende: 21.17 Uhr 
 
 
Tagungsort:  
Grundschule II, Prager Straße 31 A,  
15566 Schöneiche bei Berlin 
 
 
Anwesende: 
Vorsitzender und Tagungsleiter: Dr. Erich Lorenzen 
Mitglieder: Dr. Artur Pech, Beate Simmerl, Christian 
H. Hempe, Gerd Brüne, Hans-Joachim Hutfilz,  
Heinrich Jüttner (Bürgermeister), Helga Düring,  
Helga Lobsch, Johannes Kirchner, Karin Griesche, 
Michael Heyden, Dr. Philip Zeschmann, Thomas 
Fischer, Olaf Schlundt, Gundula Teltewskaja (ab 18.15 
Uhr), Bernd Spieler (ab 18.32 Uhr), Annette Felten (ab 
18.39 Uhr) 
 
Amtsleiterin: Andrea Liske (bis 19.36 Uhr), Maika 
Eberlein 
 
 
entschuldigt fehlen: Renate Dammasch, Karin Müller, 
Andreas Ritter, Maud Wiegand-Kaufmann 
 
nicht anwesend ist: Peter Meyer 
 
 
 
Folgende Tagesordnung ist zur Beratung und Be-
schlussfassung vorgesehen: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
3. Abstimmung zur Tagesordnung 
4. Bericht des Jugendbeirates - ENTFÄLLT 
5. Bericht des Seniorenbeirates 
6. Bericht des Bürgermeisters 
7. Einwohnerfragestunde 
8. Beantwortung von Anfragen 
9. Berufung / Abberufung von Ausschussmitglie-

dern - ENTFÄLLT 
10. Berufung / Abberufung von Sachkundigen Ein-

wohnern - ENTFÄLLT 
17. BV 87.3./2011 Abberufung / Berufung in den 

Seniorenbeirat der Gemeinde Schöneiche bei 
 Berlin 

11. BV 340/2011 Haushaltssatzung 2012 mit 
Haushaltsplan, Stellenplan, Investitionspro-
gramm und Finanzplan 

12. BV 350/2011 vorläufige Haushaltsführung 
2012 

13. BV 353/2011 Schulentwicklungsplan des 
Landkreises Oder-Spree 2011 – 2017 

14. BV 354/2011 Terminvorschlag für die Bür-
germeisterwahlen 2012 an die Kommunalauf-
sicht des Landkreises Oder - Spree 

15. BV 355/2011 Bürgerhaushalt - Vorschläge 
und Prioritätenliste für den Haushalt 2012 

16. BV 238.1./2011 Abberufung Naturschutzbe-
auftragter 

18. BBI – Flugrouten mit Informationen zur Ein-
wohnerversammlung am 28.09.2011 

19. Sonstiges 
 
NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
20. BV 346/2011 Veräußerung kommunale Lie-

genschaften Ortszentrum – Zuschlagserteilung 
21. BV 349/2011 Veräußerung kommunaler Lie-

genschaften November / Dezember 2011 
22. BV 352/2011 Vergabe von Planungsleistun-

gen für den Ausbau der Brandenburgischen 
Straße 

23. BV 356/2011 Ankauf eines Grundstückes 
Fontanestraße 78 

24. BV 357/2011 Verkauf des Grundstücks Berg-
straße 8 

25. VERGABEN - ENTFÄLLT 
26. Beratung zum Schreiben ISARKIES vom 

25.11.2011 
27. Beschlussfassung zur Veröffentlichung aus 

dem nichtöffentlichen Teil 
28. Sonstiges 
 
 

ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Herr Dr. 
Lorenzen, begrüßt die Anwesenden. 
 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung stellt die 
Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. 
Um 18.00 Uhr sind 15 Mitglieder der Gemeindever-
tretung anwesend, somit ist die Beschlussfähigkeit 
der Gemeindevertretung gegeben. 
 
8. Beantwortung von Anfragen 
 
Der Bürgermeister informiert über eine Anfrage von 
Herrn Fischer bezüglich von Rodungen im Jägerpark 
und erläutert diese. 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 4 Amtsblatt Nr. 16 für die Gemeinde Schöneiche bei Berlin - 21.12.2011 

 
 
17. BV 87.3./2011 Abberufung / Berufung in den Seniorenbeirat der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. Die Gemeindevertretung beruft Frau Regina Hoffmann zum 31.12.2011 aus dem Senio-
renbeirat ab. Die Gemeinde bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement. 

2. Die Gemeindevertretung beruft Frau Regina Chrapek in den Seniorenbeirat. 
 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 18 0 0 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/330 
 
 
11. BV 340/2011 Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltsplan, Stellenplan, Investitionsprogramm  
 und Finanzplan 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: Der Tagesordnungspunkt 15 - BV 355/2011 - Bürger-
haushalt - Vorschläge und Prioritätenliste für den Haushalt 2012 – wird jetzt beraten und ggf. 
beschlossen, danach erfolgt die weitere Beratung und ggf. Beschlussfassung zum Haushalt 
2012. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 7 8 3 ABGELEHNT 
 
 
Auf der Grundlage der Beschlussvorlage 340/2011 wird folgender Beschluss gefasst: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2012 mit dem Haushaltsplan, Stel-
lenplan, Investitionsprogramm und Finanzplan. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 11 3 4 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/331 
 
 
12. BV 350/2011 - vorläufige Haushaltsführung 2012 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 69 der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) für das Haushaltsjahr 2012 für die Ge-
meinde Schöneiche bei Berlin. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 15 1 2 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/332 
 
 
13. BV 353/2011 - Schulentwicklungsplan des Landkreises Oder-Spree 2011 – 2017 
 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2011 – 2017 des 
Landkreises Oder-Spree nicht zu, da in diesem Schulentwicklungsplan trotz der in Schöneiche 
bei Berlin vorhandenen Schülerzahlen und des dadurch gegebenen Bedarfes für eine weiter-
führende Schule weiterhin keine weiterführende Schule in der Gemeinde Schöneiche bei Ber-
lin geplant ist. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 12 1 5 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/333 
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14. BV 354/2011 Terminvorschlag für die Bürgermeisterwahlen 2012 an die Kommunalaufsicht des Land-
kreises Oder - Spree 

 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
Die Gemeindevertretung schlägt der Kommunalaufsicht des Landkreises Oder/Spree folgende 
Termine für die Bürgermeisterwahlen 2012 vor: 
Wahl am 22.04.2012 
Stichwahl am 13.05.2012 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Befangenheit: Ergebnis: 

18 14 0 3 1 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/334 
 
15. BV 355/2011 - Bürgerhaushalt - Vorschläge und Prioritätenliste für den Haushalt 2012 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
Herr Meyer erhält als Sprecher der AG Bürgerhaushalt Rederecht. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 8 6 4 ANGENOMMEN 
 
Herr Meyer gibt Erläuterungen zu den einzelnen Vorschlägen. 
 
Auf der Grundlage der Beschlussvorlage 355/2011 und den vorliegenden Änderungen wird folgendes beschlossen: 
 

1. Die Gemeindevertretung nimmt die von der AG Bürgerhaushalt mit Unterstützung 
durch die Gemeindeverwaltung erarbeitete Vorschlagsliste mit den Vorschlägen von 
Bürgerinnen und Bürgern für den Haushalt 2012 zur Kenntnis und bedankt sich bei al-
len Bürgerinnen und Bürgern, die sich am Bürgerhaushalt beteiligt haben. 

2. Die Gemeindevertretung dankt den Mitgliedern der AG Bürgerhaushalt für das ehren-
amtliche Engagement. 

3. Die Gemeindevertretung hat die vorgelegten mit Priorität versehenen Vorschläge bera-
ten und abgestimmt sowie im Rahmen der Haushaltsberatungen deren Aufnahme und 
finanzielle Umsetzbarkeit geprüft. Das Beratungsergebnis ist in der Anlage enthalten. 

4. Die AG Bürgerhaushalt kann die Ergebnisse der Beratungen und Entscheidungen der 
Gemeindevertretung zu den Vorschlägen in geeigneter Form veröffentlichen und den 
vorschlagenden Bürgerinnen und Bürgern zur Kenntnis bringen.  

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

17 12 1 4 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/335 
 
16. BV 238.1./2011 - Abberufung Naturschutzbeauftragter 
 
Die Gemeindevertretung beruft Herrn Hendrik Spinn zum 31.12.2011 als Naturschutzbeauftrag-
ten ab. Die Gemeinde Schöneiche bei Berlin dankt ihm für sein Engagement. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 17 0 1 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/336 
 
19. Sonstiges 
 
Aufgrund des Vorschlages von Herrn Dr. Pech wird über folgendes abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin fordert den Kreistag auf, an der kostenfreien 
Schülerbeförderung festzuhalten. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 16 2 0 ANGENOMMEN 
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NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
 
22. BV 352/2011 Vergabe von Planungsleistungen für den Ausbau der Brandenburgischen Straße 
 
Auf der Grundlage der Beschlussvorlage 352/2011 wird folgendes beschlossen: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
Die Vergabe der Objektplanungsleistungen für Ingenieurbauwerke/ Verkehrsanlagen entspre-
chend dem Leistungsbild nach HOAI für das Bauvorhaben „Brandenburgische Straße“ erfolgt 
stufenweise an: 

Planungsgesellschaft Dr. Kalanke mbH 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

18 11 2 5 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/339 
 
 
27. Beschlussfassung zur Veröffentlichung aus dem nichtöffentlichen Teil 
 

Der Tagesordnungspunkt 22 kann veröffentlicht werden. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Ergebnis: 

18 mehrheitlich ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2011/342 
 

  
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
 

1.2. Bekanntmachung über die Auslegung 
der Haushaltssatzung für die Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin für das Haushalts-
jahr 2012 

 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
Der Bürgermeister 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung Schöneiche 
vom 07. 12. 2011 wurde die 
 

Haushaltssatzung für die  
Gemeinde Schöneiche bei Berlin 

für das Haushaltsjahr 2012 
 
aufgrund der §§ 65 ff der Kommunalverfassung für 
das Land Brandenburg erlassen. 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 
wird in der Zeit vom  
 

22. 12. 2011 bis 11. 01. 2012 

in der Gemeindeverwaltung Schöneiche bei Berlin, 
Brandenburgische Straße 40, 15566 Schöneiche bei 
Berlin, 1.Etage, Zimmer 26 (Finanzen) während der 
Dienstzeiten, also 
 
montags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr  

und 13:00 bis 18:00 Uhr 
mittwochs von 9:00 bis 12:00 Uhr  

und 13:00 bis 15:00 Uhr 
donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr  

und 13:00 bis 16:30 Uhr 
freitags  von 9:00 bis 12:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. 
 
2011-12-08 

  
Heinrich Jüttner  
Bürgermeister 
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ENDE DER AMTLICHEN 
BEKANNTMACHUNGEN 

 
 
 
 

2. Nichtamtliche Bekanntmachungen 
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Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 
 
 
Die Gemeindeverwaltung (Rathaus und Außenstellen) bleibt für die Öffentlichkeit 
 
 

von Dienstag, 27. Dezember 2011 
bis Freitag, 30. Dezember 2011 

 
 
geschlossen. 
 
 
Wir bitten alle Schöneicherinnen und Schöneicher um Verständnis. 
 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 
Schöneiche bei Berlin, 2011-11-08 
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Entsorgung der Weihnachtsbäume 2011/2012 
 
Von der KWU-Entsorgung werden die Weihnachtsbäume nur von zentralen Sammelstellen abgeholt. Da 
diese einzusammelnden Weihnachtsbäume einer Verwertung zugeführt werden, sind Lametta und 
Weihnachtsbaumschmuck unbedingt zu entfernen.  
 

Legen Sie bitte die Bäume frühestens am Vorabend des  
Entsorgungstages an den Sammelstellen ab: 

Folgende Sammelstellen wurden für Schöneiche bei Berlin festgelegt: 

1. Brandenburgische Straße - Grünstreifen am Glascontainerplatz vor EDEKA-Parkplatz 

2. Rahnsdorfer Straße / Ecke Goethestraße - Containerplatz  

3. Berliner Straße - Glascontainerplatz gegenüber Dappstraße 

4. Kalkberger Straße 184 - am Müllplatz  

5. Blumenring - Grünfläche neben der Kletternetzpyramide 

6. Jägerstraße / Ecke Arndtstraße - Mittelstreifen  
Wir bitten darum, nur an diesen Standorten die Weihnachtsbäume abzulegen.  
 

Bäume, die vor den Grundstücken abgelegt werden, werden nicht abgeholt. 
Die Abholung der Weihnachtsbäume von den Sammelstellen erfolgt zu folgenden Terminen: 

09.01.2012 und 16.01.2012 
(Bitte die Weihnachtsbäume nur an den oben benannten Standorten ablegen) 
 
Bei der regelmäßigen Restabfalltour können Weihnachtsbäume aufgrund der eingesetzten Tech-
nik NICHT mitgenommen werden. 
Gleichfalls kann die Entsorgung über Eigenkompostierung im Garten oder durch Selbstanlieferung auf 
der Abfallkleinmengenannahme in Erkner erfolgen. 
 
Schöneiche bei Berlin, November 2011 
 
Gemeindeverwaltung 
Ordnungsamt 
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Das Heimathaus ist vom 
18.12.2011 bis 18.01.2012 

geschlossen. 
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Schöneicher Schreibwerkstatt 
 
Am 2. Freitag im Monat um 18.30 Uhr findet im 
Heimathaus, Dorfaue 8, die Schöneicher 
Schreibwerkstatt statt: 
 
Sie sind herzlich willkommen! 
 
 
 

Sprechzeiten der Schiedsstellen I und II 
 
Die Schiedsstellen der Gemeinde befinden sich im 
Gemeindehaus „Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer 
Straße 65.  
Die Sprechzeiten finden jeweils am 1. Dienstag im 
Monat von 19 bis 20 Uhr statt. In dieser Zeit ist die 
Schiedsstelle auch telefonisch unter der Rufnum-
mer: 030- 6 49 88 68 zu erreichen.  
 
Die Termine für das 1. Halbjahr 2012 sind: 
 

3. Januar, 7. Februar, 6. März 
3. April, 8. Mai, 5. Juni 

 

E-Mail: Schiedsstelle@schoeneiche-bei-berlin  
 

 
 

 �!!<�! <=0<!	

�
Aufgaben der Schiedsstellen 

Die Schiedsstellen haben die Aufgabe, zwischen Beteilig-
ten bestehende Streitigkeiten außergerichtlich zu schlich-
ten. Eine Schiedsverhandlung ist dann erfolgreich, wenn 
sie den Streit durch einen Vergleich erledigen konnte. 
Dieser Vergleich muss einen vollstreckungsfähigen Inhalt 
haben. Er bildet dann die Grundlage für eine Vollstreckung 
wie ein gerichtlicher Titel oder eine notarielle vollstreckba-
re Urkunde. 

Durch das Brandenburgische Schlichtungsgesetz 
(BbgSchG) vom 05.10.2000 ist festgeschrieben, dass in 
bestimmten zivilrechtlichen Streitigkeiten vor Erhebung 
einer Klage bei dem Amtsgericht eine Verhandlung vor 
einer Schiedsstelle stattgefunden haben muss. Erst wenn 
die Verhandlung vor der Schiedsstelle erfolglos war, ist die 
Klage zulässig. 

Hierbei handelt es sich um Nachbarschaftsstreitigkeiten 
und Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre. 

Darüber hinaus nehmen die Schiedsstellen eine wichtige 
Funktion im Täter-Opfer-Ausgleich wahr. Mit der Erhebung 
einer Privatklage vor dem Amtsgericht - Strafrichter - (z. B. 
bei einer Beleidigung) muss eine Bescheinigung über die 
erfolglose Sühneverhandlung beigefügt werden. 

Zuständigkeit  

Örtlich zuständig ist diejenige Schiedsstelle, in deren Be-
zirk der Antragsgegner wohnt (bzw. die Gesellschaft ihren 
Sitz hat). Das Schiedsverfahren ist kostengünstig. Die 
entstehenden Gebühren sind minimal. Die Schiedsleute 
(Vorsitzender und Stellvertreter) werden von der Gemein-
de oder dem Amtsausschuss gewählt. Sodann werden sie 
von der Präsidentin des Amtsgerichts verpflichtet. Diese 
übt auch die Dienst- und Fachaufsicht aus.�

�� ��������		
�����
�	���� ����������������

 

2.1.1. Seniorenclub im Gemeindehaus  
„Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer Straße 65, 
Tel. 030 – 64 95 84 86 
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Sprechzeiten im Seniorenbüro  
Gemeindehaus „Helga Hahnemann“,  
Rüdersdorfer Straße 65 
 
Es beraten Frau Dr. Lisowski und Herr Rohde am:  
 
05. Januar 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
19. Januar 10 - 12 Uhr 
02. Februar 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
16. Februar 10 - 12 Uhr 
01. März 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
15. März 10 - 12 Uhr 
05. April 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
19. April 10 - 12 Uhr 
03. Mai 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
07. Juni 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
21. Juni 10 - 12 Uhr 

 
Achtung NEU: 
 
Herr Jürgen Kalisch berät als Versichertenältester 
am: 
 
12. Januar 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
26. Januar 10 - 12 Uhr 
09. Februar 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
23. Februar 10 - 12 Uhr 
08. März 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
29. März 10 - 12 Uhr 
12. April 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
26. April 10 - 12 Uhr 
10. Mai 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
31. Mai 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 
14. Juni 10 - 12 Uhr 
28. Juni 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr 

 
Zur Information: 
Versichertenälteste sind ehrenamtlich tätige, von der 
Vertreterversammlung gewählte Vertrauensleute der 
Versicherten. Sie haben insbesondere die Aufgabe, 
Auskunft und Rat zu erteilen, den Versicherten bei 
Leistungsanträgen behilflich zu sein und sie zu 
betreuen. 
 
 

Die aktuellen Satzungen für die  
Gemeinde Schöneiche bei Berlin  

finden Sie auf der Homepage unter 
www.schoeneiche-bei-berlin.de 

 

2.1.2. Kinder- und Jugendzentrum,  
Prager Straße 23, Tel. 030 / 64 95 329 
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Unser Angebot: 
 

Donnerstag, 22.12.2011 
18:00 – 21:00 Uhr SCHÜLER - DISKO  

ab Klasse 7 

Freitag, 30.12.2011 
ab 17:00 Uhr LAGERFEUER zum 

JAHRESWECHSEL 

Freitag, 06. Januar 2012 
ab 17:00 Uhr  LAGERFEUER und  

Stockbrotessen 
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Freitag, 13. Januar 2012 
16:30 Uhr BILLARDTURNIER für 

JUGENDLICHE 
Freitag, 20. Januar 2012 
16:00 Uhr DART-TURNIER  

  

Unsere Kurse: 
 

 

montags 

15:00 bis 18:00 Uhr Wii – spielen  

14:00 bis 16:00 Uhr GITARRENSPIEL  
für Anfänger 

14:30 bis 19:00 Uhr SCHLAGZEUGUNTERRICHT  
der Musikschule Schöneiche 

Dienstags 

14:00 bis 16:00 Uhr 
KOCHEN & BACKEN  
(Ganztagsangebot  
Grundschüler) 

14:00 bis 19:00 Uhr SCHLAGZEUGUNTERRICHT  
der Musikschule Schöneiche 

mittwochs 

14:15 bis 15:15 Uhr 
THEATERKURS  
(Ganztagsangebot  
Grundschüler) 

14:30 bis 19:00 Uhr SCHLAGZEUGUNTERRICHT  
der Musikschule Schöneiche 

freitags 

13:00 bis 15:00 Uhr HORT „Tausendfüssler“  
zu Gast im „NEST“ 

15:00 bis 18:00 Uhr Wii – spielen 

 
In den Schulferien finden keine Kurse statt ! 

 

 

Musikfest 
5. Mai 2012 

 
 

 

Baugrundstücke zu verkaufen 
www.schoeneiche-bei-berlin.de 

Fax: 030 – 64 33 04 - 111 
�
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Förderung von gemeinnützigen Vereinen  
der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
 
Wie in den vorangegangenen Jahren wird die 
Gemeinde auch 2012 wieder ortsansässige ge-
meinnützige Vereine fördern. Bitte stellen Sie 
Ihre Anträge bis zum 31.01.2012 an die: 
 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
Der Bürgermeister,  
Brandenburgische Straße 40,  
15566 Schöneiche bei Berlin  
 
Für eventuelle Rücksprachen steht Ihnen Frau 
Flikschuh zur Verfügung (Amt III, Bereich Kultur, 
Gemeindehaus, Rüdersdorfer Straße 65, 15566 
Schöneiche, Tel.: 64 95 84 86 oder per E-Mail: 
flikschuh@schoeneiche-bei-berlin.de). 
 
 
Schöneiche, den 07.11.2011 
 
 
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
 
 

2.1.3. Termine der gemeindlichen Gremien 
der Gemeindevertretung 
 
 
Die Ausschüsse tagen wie folgt: 
• Der Ausschuss für Ortsplanung (OPA) tagt 

montags bzw. donnerstags, d. h. 06.02., 12.03., 
31.05., 13.08., 10.09., 19.11.2012 um 18.00 Uhr im 
Gemeindehaus „Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer 
Straße 65. 

• Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 
(FA) tagt dienstags bzw. samstags, d. h. 07.02., 
13.03., 29.05., 14.08., 11.09., 20.11., 24.11., 
01.12.2012 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus „Helga 
Hahnemann“, Rüdersdorfer Straße 65 

• Der Ausschuss für Bildung und Soziales 
(BA) tagt mittwochs, d. h. 08.02., 14.03., 30.05., 
15.08., 12.09., 21.11.2012 um 18.00 Uhr in der 
Grundschule I, Dorfaue 19. 

• Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr (UV) 
tagt donnerstags, d. h. 09.02., 15.03., 31.05., 
16.08., 13.09., 22.11.2012 um 18.00 Uhr im Ge-
meindehaus „Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer 
Straße 65. 

• Der Ausschuss für kommunale Wohnungen 
tagt jeden 3. Donnerstag im Monat um 18.00 
Uhr, in der Käthe-Kollwitz-Straße 6 (ehemalige Bür-
gelschule), d. h.                       

• Der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) 
tagt nach Bedarf. Ort und Zeit werden gesondert 
vom Vorsitzenden festgelegt. 

• Der Ortschronikfachbeirat tagt mittwochs, d. h. 
11.01., 14.03., 16.05., 12.09. und 07.11.2012 um 
16.00 Uhr im Heimathaus, Dorfaue 8. 

 
 
Der Hauptausschuss (HA) tagt wie folgt: 
• Der Hauptausschuss tagt montags, d. h. 13.02., 

19.03., 04.06., 20.08., 17.09., 26.11.2012 um 18:00 
Uhr im Gemeindehaus „Helga Hahnemann“,  
Rüdersdorfer Straße 65. 

 
Die Gemeindevertretung tagt wie folgt: 
• Die Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin 

tagt mittwochs bzw. donnerstags, d. h. 22.02., 
29.03., 13.06., 30.08., 26.09., 05.12.2012 um 18.00 
Uhr in der Grundschule II, Prager Straße 31 A. 

 
 

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ! 
Bitte die Bekanntmachung der Tagesord-

nungen beachten! 
 

 
 

2.2. Bericht des Bürgermeisters zur Sitzung 
der Gemeindevertretung am 07.12.2011 
 

Bericht des Bürgermeisters  
für die Sitzung der Gemeindevertretung am 7. 
Dezember 2011 
 
In der Verwaltung erfolgte die Erarbeitung des Ent-
wurfes der Haushaltssatzung der Gemeinde Schönei-
che bei Berlin für das Jahr 2012. Die Beratungen 
zum Haushalt 2012 fanden vorbereitend in den Sit-
zungen der Fachausschüsse und intensiv der Sitzung 
des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 26. 
11. 2011 statt. Heute ist die abschließende Beratung 
und Beschlussfassung vorgesehen. 

Seit dem 18.10.2011 findet die begleitende Prüfung 
der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 im Rahmen 
der neuen doppischen Haushaltsführung durch den 
beauftragten Wirtschaftsprüfer statt. Diese wird auf 
Grund der umfangreichen Materie noch geraume Zeit 
andauern, wohl bis Frühjahr 2012. 

Seit der letzten Sitzung der Gemeindevertretung er-
folgte eine Veräußerung einer Grundstücksteilflä-
che (67 m²). 

Derzeitig sind in der Gemeinde Schöneiche bei Ber-
lin 12.245 Einwohner mit einer Hauptwohnung 
und 466 mit einer Nebenwohnung gemeldet.  

Bis zum 05.12.2011 wurden in diesem Jahr im Stan-
desamt 162 Ehen geschlossen, davon 149 in der 
ehemaligen Schloßkirche und 13 im Rathaus. Bis 
Ende 2011 wird sich die Zahl der Eheschließungen 
einschließlich der Beurkundungen von Lebenspart-
nerschaften auf 173 erhöhen. Für das Jahr 2012 sind 
bereits 120 Termine für Trauungen insbesondere in 
der Schloßkirche reserviert worden 
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Die beiden Grundschulen mit offenem Ganztagsan-
gebot der Gemeinde werden derzeit von insgesamt 
594 Grundschülern besucht. In die Storchenschule 
(Grundschule I) gehen 308 und in die Bürgelschule 
(Grundschule II) 286 Schüler. Davon besuchen 11 
Schüler aus der Gemeinde Woltersdorf derzeitig die 
Grundschule II. In der Grundschule I kommen insge-
samt 9 Schüler aus anderen Gemeinden (2 Schüler 
aus Woltersdorf, 1 aus Rüdersdorf, 1 aus Erkner und 
5 aus Berlin). 

Ab 01.12.2011 werden insgesamt 78 Kinder in der 
anerkannten Integrationskita „Pusteblume“ in der 
Karl-Marx-Straße betreut, davon 10 Integrationskin-
der. Per 01.12.2011 besuchen 185 Kinder den Hort 
„Tausendfüßler“ im Gebäude in der Prager Straße. In 
den 7 Kindertagesstätten in der Gemeinde werden 
per 01.12.2011 insgesamt 879 Kinder betreut. 

In den beiden Schulsporthallen der Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin trainieren 7 Vereine, 3 Sport-
gruppen und 1 Jugendeinrichtung. Es wird weiterhin 
zahlreiche Wettkampfveranstaltungen sowie das 
jährliche Konzert der Musikschule geben. Die Zwei-
feldsporthalle wird in den Winterferien 2012 wie in 
den Vorjahren vom Faschingsverein genutzt. 

Am Dienstag, den 20.12.2011 wird um 10.00 Uhr in 
der Dorfaue das Richtfest für die KultOurkate 
stattfinden. Schon jetzt lade ich alle Schöneicherin-
nen und Schöneicher recht herzlich ein. 

Von Oktober 2011 – 04.12.2011 fanden in der ehe-
maligen Schloßkirche 14 Konzerte statt. Am 
26.11.11 veranstaltete die Bürgerstiftung ein Beni-
fizkonzert mit der Künstlerin Brigitta Wollenweber, 
die bei uns in der Gemeinde lebt. Die Einnahmen 
bilden den Auftakt für die Anschaffung eines neuen 
(gebrauchten) Flügels. 

Im Raufutterspeicher organisierte der Heimatfreun-
deverein am ersten Adventswochenende den diesjäh-
rigen Weihnachtsmarkt, der viele Besucher anlockte, 
die gleichzeitig auch den Kunst- und Weihnachts-
markt in der Kulturgießerei besuchten. 

Zentrales Thema in den letzten beiden Monaten war 
die Vorbereitung und Organisation der beiden dies-
jährigen Seniorenweihnachtsfeiern im B1- Sport & 
Freizeitcenter. Die beiden Feiern fanden am 06.12. 
und 07.12.2011 statt. 

Derzeit gibt es 1.160 angemeldete Gewerbe im Ort, 
2011 haben sich bisher 111 Gewerbe angemeldet und 
98 abgemeldet. 

Seit dem letzten Bericht wurden 1.293 Bäume auf 
ihre Verkehrssicherheit kontrolliert Der vormalige 
Schwerpunkt – KSP und Schlosspark sind abge-
schlossen. Zu den Kontrollen an Efeu- Bäumen (im 
KSP) kommen zu den zuletzt aufgeführten 41 Bäu-
men nochmals 26 Bäume hinzu. Alljährlich sind also 

67 Bäume derartig zu kontrollieren, um neuralgische 
Bereiche, mit großer Besucherfrequenz, verkehrssi-
cher zu erhalten. Neuer, derzeitiger Schwerpunkt 
sind allgemein der Ortsbereich und ganz besonders 
die Gräben, in Ortslage. Im Rahmen der Kontrollen 
sind seit dem 4. November insgesamt 503 Maßnah-
men verfügt worden. Darunter finden sich sowohl 18 
Fällungen, als auch 383 andere, für die Verkehrssi-
cherheit relevante Maßnahmen. Die notwendigen 
Baumpflegemaßnahmen wurden nach beschränkter 
Ausschreibung an 3 verschiedene Firmen vergeben, 
die bis mindestens Ende März nächsten Jahres im Ort 
tätig sein werden.  

Die Aktion „Bäume für Schöneiche“ war in diesem 
Jahr weniger stark nachgefragt. Es wurden nur 10 
Bäume an interessierte Bürger ausgeliefert.  

Die jährliche Straßenbaumpflanzung wurde ausge-
schrieben. Es werden als Ersatz für gefällte Pappeln 
weitere 12 Mehlbeeren sowie 20 Eichen in der Tas-
dorfer Str. gepflanzt.  

Seit dem letzten Bericht wurden 41 geschützte Bäu-
me zur Fällung beantragt. Davon wurden 34 geneh-
migt und 4 abgelehnt. Die Anträge für 3 Bäume wur-
den nach Beratung zurück gezogen. Es wurden 31 
Ersatzpflanzungen festgelegt und 8 Bäume zum dau-
erhaften Erhalt festgesetzt. 

Zurzeit werden für das Heimathaus in der Dorfaue 
Alternativen zum vorhandenen Heizmedium (Nacht-
speicherheizung) gesucht. Eine entsprechende Planung 
wurde erstellt. Ein Antrag auf denkmalrechtliche Er-
laubnis wurde eingereicht. Derzeit werden Recherchen 
zur Optimierung der Steuerung für die Nachtstromhei-
zung betrieben, womit die hohen Stromkosten wesent-
lich reduziert werden könnten. Ein Austausch der Hei-
zung ist gemäß ENEV 2016 gesetzlich vorgeschrieben.  

Die Trockenbauarbeiten im Dachgeschoss der kommu-
nale Freizeiteinrichtung in der Prager Straße 23 sind 
abgeschlossen. Zurzeit werden die Elektro- und Brand-
meldeanlage komplettiert. Die Bodenbelagsarbeiten 
sollen ab dem 06.12.2011 ausgeführt werden. Für die 
Feuerschutzabschlüsse ist eine freihändige Vergabe 
erfolgt. Die Feuerschutzabschlüsse werden im Januar 
2012 fertig. Die Fertigstellung des nun ausgebauten 
Dachgeschosses ist für Dezember 2011 geplant. 

Für die Straßenbaumaßnahme Brandenburgische 
Straße erfolgt derzeitig die Lage- und Höhenvermes-
sung für den Abschnitt Schöneicher Straße- Karl- 
Liebknecht- Straße. Weiterhin wird von einem Pla-
nungsbüro eine Grundlagenermittlung für die zukünf-
tige Regenentwässerung der Brandenburgischen 
Straße erarbeitet. Beide Leistungen sind Grundlage 
für die weitere Straßenplanung. 

Die Neuinstallation der Straßenbeleuchtung in der 
Woltersdorfer Straße zwischen Kalkberger Straße 
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und Beeskower Straße wird zum 09.12.2011 abge-
schlossen. 

Zum 16.12.2011 wird der erste Teil der großen Brü-
ckenschau mit der Übergabe der Brückenbücher für 
die ersten 7 geprüften Brücken abgeschlossen. Unter-
sucht wurden die: 

• Fließbrücke Schlosspark 1 
• Fließbrücke Schlosspark 2 
• Straßenbrücke Goethestraße 1 
• Straßenbrücke Goethestraße 2 
• Straßenbrücke Raisdorfer Straße 
• Fußgängerbrücke Karl- Marx- Straße 
• Fußgängerbrücke Poststraße 

Das Ergebnis dieser Brückenschau bildet die Grund-
lage für die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen 
der folgenden Jahre. Die Brückenschau wird 2012 
fortgesetzt. 

Die Arbeiten des Baubetriebshofes sind von der 
Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen 
nahtlos in die Laubbeseitigung übergegangen. Hier-
bei ging es vor allem darum, Laub auf den von uns 
zu pflegenden Flächen (gemeindeeigene Grundstü-
cke, Park- und Grünanlagen, Brücken, Bushaltestel-
len usw.) zu beseitigen. Dabei ist auch in diesem Jahr 
wieder eine Gesamtmenge von ca. 250 cbm Laub 
entfernt und entsorgt worden. 

In diesem Zusammenhang wurden wiederholt auch 
die Straßeneinlaufkästen (Gullys) kontrolliert und 
gereinigt, um bei Niederschlägen das Verstopfungs-
risiko möglichst gering zu halten. 

Parallel dazu hat am 04.10.2011 die Fa. Fehr Umwelt 
Ost GmbH mit dem Einsammeln und der Entsorgung 
der von den Anliegern gefüllten Laubsäcke in der 
Gemeinde begonnen und hat diese nach zehn Termi-
nen am 06.12.2011 für das laufende Jahr abgeschlos-
sen. Im kommenden Frühjahr sind dann zwei weitere 
Sammeltermine geplant, die noch bekannt gegeben 
werden. 

Ein seit Oktober massiv auftretendes Problem war 
die Verunreinigung der Flächen um die Buswen-
deschleife und um die Skaterbahn. Hier wurden 
die vorhandenen Reinigungsintervalle stark verkürzt 
und im Monat Oktober zusätzlich durch den Baube-
triebshof an allen Wochenenden und Feiertagen eine 
Reinigung durchgeführt. Erst jetzt, Anfang Dezem-
ber, hat die Verschmutzung wieder nachgelassen. 

Auf dem Friedhof in der Friedensaue ist, nach der 
Laubbeseitigung und neben der Absicherung von 
Bestattungsterminen, die Aufarbeitung von abgelau-
fenen Grabstellen zur Neuvergabe eine der wichtigs-
ten Hauptaufgaben. Dabei werden verwilderte Fried-
hofsteile zur Neuvergabe wieder freigelegt und an-
schließend mit in den Pflegeplan aufgenommen. 

Im Bereich des Sportplatzes wird seit der Wiederin-
betriebnahme der Tartanbahn die dazugehörige 
Sportanlage von Leichtathleten und Fußballern wie-
der voll genutzt. 

Für die diesjährige Nikolausaktion sind per 2. De-
zember 2011 insgesamt 2065 € an Spendengeldern 
eingegangen. Die sieben Schöneicher Kindereinrich-
tungen erhielten am Nikolaustag für alle Kinder 
Obst, Süßigkeiten und Gutscheine für Spielzeug. Auf 
diesem Weg bedankt sich die Gemeinde sehr herzlich 
bei allen Gewerbetreibenden, die es mit ihrer Spende 
wieder möglich gemacht haben, unsere Kleinsten im 
Ort zu überraschen.  

Ab 01.01.2012 nimmt unsere Gemeinde an dem lan-
desweiten Bürgerserviceangebot 
MAERKER.BRANDENBURG teil. Damit haben 
Einwohnerinnen und Einwohner zusätzlich zu per-
sönlichem, telefonischem und schriftlichem Kontakt 
die Möglichkeit auch über das Internet Gefahrenstel-
len an das Ordnungsamt zu melden. 

Am 14.11.2011 tagte wieder die Fluglärmkommis-
sion zum neuen Flughafen BBI – Berlin-
Brandenburg-International (nun: BER). Konkrete 
Informationen zu den zukünftigen Flugrouten gab es 
nicht. Am 26.01.2012 soll durch das BAF die Festle-
gung erfolgen. Die nächste Sitzung der FLK wird 
erst im Februar 2012 sein. 

Am 16.12.2011 fand die Einwohnerversammlung 
zum Haushalt 2012 statt. Es waren 14 Personen 
anwesend. 

Am 01.12.2011 fand die Jahresabschlussfeier des 
Mittelstandsvereins satt, der nun 20 Jahre besteht 
und erfolgreich tätig ist. Ich bedanke mich bei allen 
Mitgliedern und vor allem bei allen bisherigen Vor-
standsmitgliedern für das ehrenamtliche Engagement 
und die gute Zusammenarbeit. 

Am 22.12.2011 findet das traditionelle Chanukka-
fest statt, organisiert vom Integrationsverein 
Schtetl, der 10 Jahre besteht. 

 
Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit auch 
in diesem Jahr und wünsche Ihnen allen noch eine 
schöne Adventszeit, frohe Festtage und ein gutes 
Neues Jahr 2012. 

 
Schöneiche bei Berlin, 07.12.2011 

Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
 

Das Amtsblatt Nr. 1 für die Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin erscheint vor-

aussichtlich am 30.01.2012. 
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10 Jahre Schöneicher »Schtetl« e.V. 
 

Chanukka  
trifft  

Weihnachten 
 

 
 
 
 

Donnerstag, 22. Dezember 
18 Uhr 

in der Kulturgießerei 
 

Viel fröhliche 
Live-Musik 

 

Tanzmeditation  
mit der „Schtetl“-Theatergruppe 

Leitung Michail Milmeyster 
köstliche Speisen gemeinsame Tänze 

 

Seien Sie herzlich eingeladen! 
 

Eintritt 5 € • ermäßigt 3 € 
 

Feste • Traditionen • Begegnungen 
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ENDE DER NICHTAMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN 
 
 

2.3. Stilles Gedenken und Kranzniederlegung  
am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01.2012 
 

 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin  
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsam erinnern 
Gemeinsam gedenken 

 
 

Gedenktag für die 
Opfer des Nationalsozialismus 

 
 

am Freitag, 27. Januar 2012 
 
 

Wir laden Sie ein zum stillen Gedenken 
und zur Kranzniederlegung um 16.00 Uhr 

an den beiden Gedenkstätten im Schloßpark 
 

(Treffpunkt im Schlosspark – Eingang Buchenallee an der Schöneicher Straße) 
 
 

  
Heinrich Jüttner    Dr. Erich Lorenzen 
Bürgermeister    Vorsitzender der Gemeindevertretung 
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