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1. Amtliche Bekanntmachungen 
1.1. Einladung zur Sitzung der  
Gemeindevertretung am 21.03.2012 
 
 
Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin 
Der Vorsitzende 
08.03.2012 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
 

die 32. Sitzung der Gemeindevertretung, zu der 
ich Sie recht herzlich einlade, berufe ich zu 
 

Mittwoch, 21.03.2012, 18.30 Uhr,  
 
ein. 
 
Sitzungsort: 
Grundschule II, Prager Straße 31 A,  
15566 Schöneiche bei Berlin 
 
Folgende Tagesordnung ist zur Beratung und  
Beschlussfassung vorgesehen: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
3. Abstimmung zur Tagesordnung 
 
 
NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
4.  Grundstücksverkauf August-Borsig-Ring 5, 5A 
5. Grundstückskauf Dorfaue 7, 9 
6. Änderung Städtebaulicher Vertrag ISARKIES 
7. Sonstiges 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Erich Lorenzen 
Vorsitzender 
 
 
 
 

1.2. Einladung zur Sitzung der  
Gemeindevertretung am 29.03.2012 
 
 
Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin 
Der Vorsitzende 
20.03.2012 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
 

die 33. Sitzung der Gemeindevertretung, zu der 
ich Sie recht herzlich einlade, berufe ich zu 

Donnerstag, 29.03.2012, 18.00 Uhr, 
 
ein. 
 
 
Sitzungsort: 
Grundschule II, Prager Straße 31 A,  
15566 Schöneiche bei Berlin 
 
 
Folgende Tagesordnung ist zur Beratung und  
Beschlussfassung vorgesehen: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
3. Abstimmung zur Tagesordnung 
4. Bericht des Gemeindewehrführers, 
 BE: Herr Majewski 
5. BV 337/2012 Risiko- und Gefahrenanaly-

se - Gefahrenabwehrbedarfsplan für die Ge-
meinde Schöneiche bei Berlin, BE: Herr Jüttner 

6. Bericht der Schiedsstellen, BE: Herr Felten 
7. Bericht des Bürgermeisters, BE: Herr Jüttner 
8. Bericht des Seniorenbeirates, 
 BE: Herr Dr. Lisowski 
9. Einwohnerfragestunde 
10. Beantwortung von Anfragen 
11. Berufung / Abberufung von Ausschussmitglie-

dern 
12. Berufung / Abberufung von Sachkundigen Ein-

wohnern 
13. BV 359/2012 Bebauungsplan 17/12 

„Gutsdorf Schöneiche-südlicher Teil“, Aufstel-
lungsbeschluss, BE: Herr Jüttner 

14. BV 369/2012 Spielapparatesteuersat-
zung, BE: Herr Jüttner 

15. BV 384/2012 Verkauf Grundstück 
Puschkinstraße 22, BE: Herr Jüttner 

16. BV 387/2012 Beseitigung der Probleme 
an der Kita „Pfiffikus“, BE: interfraktionell 

17. BV 390/2012 Tätigkeit des Sonderaus-
schusses, BE: Fraktion DIE.LINKE 

18. Information zur Einwohnerversammlung „Si-
cherheit im Ort“ am 28.03.2012 

19. Bestätigung der Niederschrift über die Sitzung 
am 22.02.2012 

20. Sonstiges 
 
 
NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
 
21. BV 367/2012 Auszeichnung für ehren-

amtliche Tätigkeit, BE: Herr Jüttner 
22. VERGABEN, BE: Herr Jüttner 
23. BV 383/2012 Vergabe von Bauleistungen 

gemäß § 20 VOB/A, Bauvorhaben: Neubau ei-
ner „KultOurkate,“ Dorfaue 5, BE: Herr Jüttner 

24. BV 381/2012 Veräußerung kommunaler 
Liegenschaften, BE: Herr Jüttner 

25. BV 385/2012 Verkauf Grundstück Berg-
straße 8, BE: Herr Jüttner 

26. BV 386/2012 Verkauf einer unvermesse-
nen Teilfläche (ca. 365 m²) des Grundstücks 
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Friedhof Friedensaue (Flurstück 1444 der Flur 
10), BE: Herr Jüttner 

27. BV 388/2012 Änderung des Vertrages 
mit ISARKIES zur Wohnbebauung am Heuweg 
im Ortszentrum 2. Bauabschnitt, 

 BE: Herr Jüttner 
28. Bestätigung der Niederschrift über die Sitzung 

am 22.02.2012 
29. Beschlussfassung zur Veröffentlichung aus 

dem nichtöffentlichen Teil 
30. Sonstiges 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Erich Lorenzen 
Vorsitzender 
 
 
 
 

1.3. Wahlbekanntmachung  
 
 

Wahlbekanntmachung 
für die Wahl der/des Bürgermeisterin/ 

Bürgermeisters am 22. April 2012  
mögliche Stichwahl am 13. Mai 2012 

 
1. Am 22. April 2012/ mögliche Stichwahl am 13. Mai 
2012 findet die oben genannte Wahl statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr.    
 
2. Das Wahlgebiet Schöneiche bei Berlin ist in neun 
allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Auf den Wahlbe-
nachrichtigungen, die den wahlberechtigten Personen 
bis spätestens am 25. März 2012 zugestellt werden, 
sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, 
in dem die wahlberechtigten Personen wählen kön-
nen. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am Wahltag um 14.00 Uhr im 
Rathaus, Brandenburgische Straße 40, Nebenge-
bäude zusammen. 
 
3. Die wahlberechtigten Personen können nur in dem 
Wahllokal des Wahlbezirks wählen, in dessen  Wäh-
lerverzeichnis sie eingetragen sind. Sie haben die 
Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  Auf Verlan-
gen des Wahlvorstandes haben sich die wahlberech-
tigten Personen auszuweisen. Die Wahlbenachrichti-
gung wird den wahlberechtigten Personen wieder 
ausgehändigt. Diese ist dann bei einer möglichen 
Stichwahl wieder vorzulegen.  
 
4. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-
teln. Jede wahlberechtigte Person erhält bei Betreten 
des Wahllokals den Stimmzettel ausgehändigt. Der 
Stimmzettel enthält die mit Beschluss des Wahlaus-
schusses  zugelassenen Wahlvorschläge. Im Wahl-
lokal hängt ein Muster des Stimmzettels aus. 

5.  Für die Wahl gilt: Jede wahlberechtigte Person 
kann für seine Wahl eine Stimme vergeben. 
Kennzeichnen Sie durch das Ankreuzen zweifelsfrei 
die/den Bewerberin/ Bewerber, der/dem Sie Ihre 
Stimme geben wollen. Bitte beachten Sie bei der 
Stimmabgabe, dass nicht mehr als eine Stimme ab-
gegeben wird, sonst ist der Stimmzettel ungültig! Ist 
bei der Wahl oder Stichwahl nur eine/ein Bewerbe-
rin/Bewerber zugelassen, ist in einem bei den Wör-
tern “Ja” oder “Nein” befindlichen Kreise ein Kreuz zu 
setzen. 
 
6.  Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten 
Person in einer Wahlkabine des Wahllokals gekenn-
zeichnet werden. 

7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung folgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
8. Die wahlberechtigte Person, die einen Wahlschein 
hat, kann an der Wahl in dem Wahlgebiet in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
bezirk oder 

 b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein 
besitzt, kann ihre Stimme nur in dem für sie zuständi-
gen Wahllokal abgeben. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Wahlbehörde Schöneiche bei Berlin, Brandenburgi-
sche Straße 40, Bürgerinformation Zimmer 11, einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem gekenn-
zeichneten Stimmzettel (im verschlossenen Wahlum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig zurück senden, dass er spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr bei der Wahlleiterin eingeht. 
Bei einer möglichen Stichwahl endet die Frist am 13. 
Mai 2012 um 18.00 Uhr. Nach Eingang des Wahlbrie-
fes bei der Wahlleiterin darf er nicht mehr zurückge-
geben werden. 
Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten folgende 
Regelungen: 

1. Die wahlberechtigte Person kennzeichnet per-
sönlich und unbeobachtet den Stimmzettel. 
2. Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den 
amtlichen Wahlumschlag und verschließt diesen. 
3. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und 
des Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte  

     Versicherung an Eides statt. 
4. Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag 
und den unterschriebenen Wahlschein in den  

 amtlichen Wahlbriefumschlag. 
5. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und  
übersendet diesen an die zuständige Wahlleiterin. 
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Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel 
verschrieben, diesen oder einen Wahlumschlag un-
brauchbar gemacht, so werden ihr auf Verlangen 
neue Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Die Wahlbe-
hörde behält den alten Stimmzettel oder Wahlum-
schlag ein.  
Für die Stimmabgabe behinderter Wähler gilt Folgen-
des: Hat die wahlberechtigte Person den Stimmzettel 
durch eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat 
diese durch Unterschreiben der Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den 
Stimmzettel nach dem Willen der wahlberechtigten 
Person gekennzeichnet hat.  
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der 
Wahlbehörde ab, so wird ihr Gelegenheit gegeben, 
die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. Die Wahl-
behörde hat zu diesem Zweck eine Wahlkabine auf-
gestellt, damit der Stimmzettel unbeobachtet gekenn-
zeichnet und in den Wahlumschlag gelegt werden 
kann. Die Wahlbehörde nimmt die Wahlbriefe entge-
gen, hält sie unter Verschluss und übergibt sie recht-
zeitig am Wahltag der Wahlleiterin. 

 
9. Wahlberechtigten Personen, die für die Wahl am 
22. April 2012 einen Wahlschein mit Briefwahlunter-
lagen erhalten haben, bekommen  für die mögliche 
Stichwahl von Amts wegen wiederum einen Wahl-
schein mit Briefwahlunterlagen zugesendet, es sei 
denn, aus dem Antrag ergibt sich, dass sie bei der 
Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen wollen. Wahl-
berechtigte Personen, die erst für die mögliche 
Stichwahl am 13. Mai 2012 wahlberechtigt oder nicht 
im Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten nach 
Maßgabe der Kommunalwahlverordnung von Amts 
wegen einen Wahlschein für die Stichwahl.  
 
10. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft; auch der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister     
 
Schöneiche bei Berlin, 12. März 2012 
 
 
1.4. Bekanntmachung über das  
Widerspruchsrecht nach § 18 Abs. 7 des  
Melderechtsrahmengesetzes 
 

Bekanntmachung 
 

„Widerspruch gegen die Übermittlung von Mel-
dedaten an das Bundesamt für Wehrverwaltung“ 

 
Nach § 54 des Wehrpflichtgesetzes können sich 
Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des 

Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehr-
dienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmate-
rial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für Wehrverwaltung aufgrund § 58 Absatz 1 des 
Wehrpflichtgesetzes jährlich bis zum 31. März fol-
gende Daten zu Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 

1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. gegenwärtige Anschrift. 

 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffe-
nen ihr nach § 18 Absatz 7 des Melderechtsrahmen-
gesetzes widersprochen haben. 
 
Nach § 18 des Melderechtsrahmengesetzes ist eine 
Datenübermittlung nach § 58 Absatz 1 des Wehr-
pflichtgesetzes nur zulässig, soweit die Betroffenen 
nicht widersprochen haben.  
 
Der Widerspruch kann bei der Meldebehörde schrift-
lich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
Sprechzeiten:  
 
Montag  09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und  

13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 bis 16:30 Uhr 
 
 
Ihr Einwohnermeldeamt 
 
Schöneiche bei Berlin, 23.01.2012 
 
 
1.5. Bekanntmachung Öffentliche Auslegung 
zur geplanten Ausweisung „Ruhiger Gebiete“ 

 
Bekanntmachung 

 
„Ruhige Gebiete“  

in Schöneiche bei Berlin 
 
Auslegung zur geplanten Ausweisung „Ruhiger Ge-
biete“ gemäß Richtlinie 2002/49/EG über die Bewer-
tung und Bekämpfung von Umgebungslärm bzw. § 
47 a ff BImSchG – Bundesimmissionsschutzgesetz. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche 
bei Berlin hat am 22.02.2012 den Beschluss gefasst, 
„Ruhige Gebiete“ im Sinne des BImSchG auszuwei-
sen. Dazu werden Öffentlichkeit und betroffene Trä-
ger öffentlicher Belange beteiligt. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner der Gemeinde sind aufgerufen, ihre 
Anregungen und Bedenken zur geplanten Auswei-
sung abzugeben. 
 
Dazu erfolgt eine öffentliche Auslegung von Erläute-
rungen und einer Planzeichnung mit geplanten „Ruhi-
gen Gebieten“  
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vom 26. März 2012 bis einschließlich 20. April 2012 
 

in der Außenstelle des Rathauses (Bauamt),  
Käthe-Kollwitz-Str. 6  

 
zu folgenden Zeiten: 

 
montags  von 8.30 bis 13 Uhr, 
dienstags  von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, 
mittwochs  von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, 
donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, 
freitags  von 8.30 bis 13 Uhr. 

Während der Auslegungsfrist können Anregungen 
und von jedermann vorgebracht werden. Fragen wer-
den von Herrn Hemker (Zimmer 5.2) oder Frau 
Jeschke (Zimmer 5.3) gern beantwortet.  
 
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
Schöneiche bei Berlin, 15.03.2012 
 

 
 

1.6. Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft am 23.09.2011 - Veröffentlichung der  
 Beschlüsse 
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Auszug aus der Niederschrift über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft auf 
der Sitzung am 23.09.2011 (Beginn 18 Uhr – Ende 19 Uhr) 
Ort: Dorfaue 34 (Versammlungsraum Grätzhof) 
 
2. Beschlussfassung zur Tagesordnung 
Die Tagesordnung wurde beschlossen, Änderungen wurden nicht aufgenommen: 
Stimmen:  JA: 16 NEIN: 0 Enthaltungen: 0 
Fläche:  JA: 230 NEIN: 0   
Der Beschluss hat sowohl die Stimmenmehrheit als auch die Flächenmehrheit. 
 

3. Bestätigung des Protokolls zur letzten Sitzung der Jagdgenossenschaft vom 11.09.2009 
Das Protokoll zur Versammlung vom 11.09.2009 wird bestätigt. 
Stimmen:  JA: 16 NEIN: 0 Enthaltungen: 0 
Fläche:  JA: 230 NEIN: 0   
Der Beschluss hat sowohl die Stimmenmehrheit als auch die Flächenmehrheit. 
 

4. Jahresabschluss 01.04.2010 bis 31.03.2011 
Der Jahresabschluss wird als Tischvorlage verteilt und vom Vorsitzenden erläutert. 
Der Jahresabschluss 01.04.2010 bis 31.03.2011 wird bestätigt. 
Stimmen:  JA: 16 NEIN: 0 Enthaltungen: 0 
Fläche:  JA: 230 NEIN:    
Der Beschluss hat sowohl die Stimmenmehrheit als auch die Flächenmehrheit. 
 

5. Entlastung Vorstand und Kassenführerin für die Geschäftsjahre 01.04.2010 bis 31.03.2011 
Vorstand und des Kassenführerin werden für das Geschäftsjahr 01.04.2010 bis 31.03.2011 entlastet. 
Stimmen:  JA: 15 NEIN: 0 Enthaltungen: 1 
Fläche:  JA: 189 NEIN: 0   
Der Beschluss hat sowohl die Stimmenmehrheit als auch die Flächenmehrheit. 
 

6. Beschlussfassung zum Pachtüberschuss im Geschäftsjahr 01.04.2010 bis 31.03.2011 
Der Pachtüberschuss des Geschäftsjahres 01.04.2010 bis 31.03.2011 in Höhe von  1.973,08 € wird an  
die Mitglieder auf der Grundlage der Pachtfläche von 815 ha ausgeschüttet, d.h. 2,42 €/ha. 
Stimmen:  JA: 15 NEIN: 0 Enthaltungen: 1 
Fläche:  JA: 195 NEIN:    
Der Beschluss hat sowohl die Stimmenmehrheit als auch die Flächenmehrheit. 
 

7. Kassenführung durch die Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung soll zukünftig die laufende Kassenführung durchführen. 
Stimmen:  JA: 15 NEIN: 0 Enthaltungen: 1 
Fläche:  JA: 195 NEIN:    
Der Beschluss hat sowohl die Stimmenmehrheit als auch die Flächenmehrheit. 
 

8. Haushaltsplan 01.04.2012 bis 31.03.2013 
Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 01.04.2012 bis 31.03.2013 wird angenommen. 
Stimmen:  JA: 16 NEIN: 0 Enthaltungen: 0 
Fläche:  JA: 203 NEIN: 0   
Der Beschluss hat sowohl die Stimmenmehrheit als auch die Flächenmehrheit. 
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Schöneiche bei Berlin, 12.03.2012 
 
gez. Heinrich Jüttner 
Jagdvorsteher 
 
 
1.7. Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des/der Bürgermeisters/in 
am 22.04.2012 

 
Bekanntmachung 

der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des/der Bürgermeisters/in am 22.04.2012 

 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2012 für die oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge 
zugelassen. Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt. 
 
Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung 
1 DIE LINKE Die LINKE 
 Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift Geburtsjahr 

 
Dr. Lorenzen, Erich, Dipl.-Biologe,  
Hohes Feld 3, 15566 Schöneiche bei Berlin 

1957 

 

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung 
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 
 Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift Geburtsjahr 

 
Müller, Karin, Lehrerin,  
August-Bebel-Str. 3, 15566 Schöneiche bei Berlin 

1966 

 

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung 
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE/B 90 
 Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift Geburtsjahr 

 
Fischer, Thomas, IT-Support Spezialist, 
Krokusweg 10, 15566 Schöneiche bei Berlin 

1958 

 

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung 
4 Einzelwahlvorschlag  
 Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift Geburtsjahr 

 
Jüttner, Heinrich, Bürgermeister, 
Fritz-Reuter-Str. 6, 15566 Schöneiche bei Berlin 

1953 

 

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung 
5 Einzelwahlvorschlag  
 Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift Geburtsjahr 

 
Kottusch, Antje, Kinderkrankenschwester,  
Berliner Str. 77, 15569 Woltersdorf 

1978 

 

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Kurzbezeichnung 
6 Einzelwahlvorschlag  
 Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift Geburtsjahr 

 
Scholz, Oliver, Elektro-Installateur,  
Hortwinkeler Weg 36, 12589 Berlin 

1960 

 

Schöneiche bei Berlin, 15.03.2012 
 

Maika Eberlein 
Wahlleiterin 
 
 

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN 
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Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot – er ist nur fern. 
Tot ist, wer vergessen wird. 

 
 
 
Unsere langjährige Mitarbeiterin 
 
 

Beate Küstner 
 
 
verstarb nach schwerer Krankheit. 
 
Als Mitarbeiterin hat sie sich besonders bei der Integration von Aus- und Übersiedlern 
sowie jüdischen Flüchtlingen aus den ehemaligen GUS – Staaten verdient gemacht. 
 
Beate Küstner hat sich in den 1990er Jahren als Mitglied der Gemeindevertretung  
ehrenamtlich für die Gemeinde Schöneiche bei Berlin engagiert. Sie war lange Jahre 
im Vorstand des Integrationsvereins „Schtetl“. 
 
Wir sind tief betroffen von ihrem Tod. 
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. 
 
 
 
Dr. Erich Lorenzen                    Heinrich Jüttner                           Klaus Wiese 
Vorsitzender der                        Bürgermeister                             Vorsitzender des 
Gemeindevertretung                                                                      Personalrates 
 
Schöneiche bei Berlin, im März 2012 
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2. Nichtamtliche Bekanntmachungen 
2.1. Veranstaltungen – Informationen 
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Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 
 
Die Gemeindeverwaltung (Rathaus und  
Außenstellen) bleibt  
 

am Montag, 30. April 2012 
und 

am Freitag, 18.05.2012 
 

geschlossen. 
 
Wir bitten alle Schöneicherinnen und Schöneicher um 
Verständnis. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 
Schöneiche bei Berlin, 2012-01-12 
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Abholung der Restlaubsäcke Frühjahr 2012 
 
Die Abholung der Restlaubsäcke der Laubsaison 
2011/2012 findet an folgenden Tagen statt: 
 

Montag, 26. März 2012 / Dienstag, 27. März 2012 
Montag, 2. April 2012 / Dienstag, 3. April 2012 

 
Die Laubsäcke dürfen nur zur Entsorgung des Stra-
ßenlaubes verwendet werden.  
Die gefüllten und verschlossenen Säcke werden von 
allen Straßen mit Straßenbaumbestand zu den o.g. 
Terminen eingesammelt.  
Das Laub in den Säcken darf nicht zu sehr verdichtet 
werden, da sonst die Bodennaht reißt. Auch farbige 
Säcke mit entsprechender Aufschrift aus den Vorjah-
ren dürfen verwendet werden.  
 
Die Abfuhr durch die beauftragte Firma beginnt 
frühmorgens ab 7.00 Uhr.  
Die Laubsäcke bitte nicht am Tag oder Vorabend 
herausstellen. Häufig werden die Straßen durch 
Wildschweine aufgesucht und die Säcke zerstört.  
 
Eine Reihenfolge der Abfuhr kann für die einzelnen 
Straßen nicht im Voraus angegeben werden! 
 
Laubsäcke, die nach o.g. Terminen rausgestellt 
werden, werden nicht mehr abgeholt.  
 
 
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
Schöneiche bei Berlin, 21.02.2012 
 

 
 
 
AG Bürgerhaushalt für Schöneiche bei Berlin 
 
Am 1. Montag im Monat trifft sich um 19 Uhr im  
Gemeindehaus „Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer 
Straße 65, die AG Bürgerhaushalt. 
 

2. April, 7. Mai, 4. Juni,  
2. Juli, 6. August, 3. September,  

1. Oktober, 5. November und 3. Dezember. 
 
Sie sind herzlich willkommen! 
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Schöneicher Schreibwerkstatt 
 
Am 2. Freitag im Monat um 18.30 Uhr findet im  
Heimathaus, Dorfaue 8, die Schöneicher Schreib-
werkstatt statt. 
 
Sie sind herzlich willkommen! 
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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 Rufnummer: 
030- 6 49 88 68 zu erreichen.  
 
Die Termine für das 1. Halbjahr 2012 sind: 
 

3. April, 8. Mai, 5. Juni 
 

E-Mail: Schiedsstelle@schoeneiche-bei-berlin  
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Baugrundstücke zu verkaufen 
www.schoeneiche-bei-berlin.de 

Fax: 030 – 64 33 04 - 111 
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Der Schöneicher Veranstaltungskalender für das  
2. Quartal ist erschienen und steht zum Download auf 
der Internetseite www.schoeneiche-bei-berlin.de 
 
 
 

2.1.1. Seniorenclub im Gemeindehaus  
„Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer Str. 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:  

�

09(��-��	� 80���8 �@�������8:���8<�@���

87(��-��	� 80���8 �@���

0!(�3��� 80���8 �@�������8:���8<�@���

0"(�=���� 80���8 �@�������8:���8<�@���

 8(�=���� 80���8 �@���
 
 
Herr Jürgen Kalisch berät als Versichertenältester 
am: 
 
 7(�3.��� 8<���8G�@���

8 (��-��	� 8<���8G�@���

 <(��-��	� 8<���8G�@���

80(�3��� 8<���8G�@���

!8(�3��� 8<���8G�@���

8:(�=���� 8<���8G�@���

 G(�=���� 8<���8G�@���

 
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. 
 
 

Musikfest 
5. Mai 2012 

 
Am 5. Mai heißt es wieder „Schöneiche singt und 
musiziert!“ 
 
Das Musikfest in unserer Waldgartenkulturgemeinde 
ist inzwischen eine gute Tradition und so erklingen in 
diesem Jahr zum 8. Mal an zahlreichen Veranstal-
tungsorten abwechslungsreiche Konzerte. Hier einige 
Auszüge aus dem spannenden Programm des kom-
menden Musikfestes: 
 
Die Eröffnung des Festes wird auf dem parkähnlichen 
Betriebsgelände von Flora Immobilien Schöneiche 
Friedrichshagener Str. / Ecke Waldstraße stattfinden: 
Auf der Wiese unter alten Eichen werden runde Ti-
sche stehen und die Schöneicher Bürgerstiftung lädt 
ab 9.30 Uhr zu einem bunten Frühstück ein. Ab 10 
Uhr gibt es ein vielfältiges musikalisches Bühnenpro-
gramm, mit Kinderakrobatik, Big-Band-Klängen, Tanz 
und vielem Mehr – ein musikalischer Vormittag für 
jedermann! 
 
Unter dem Motto „von Kindern für große und kleine 
Leute“ bieten die Kita „Pusteblume“ ab 9.30 Uhr und 
die Kita „Unter dem Regenbogen“ ab 13 Uhr ein 
spannendes Programm zum Zuhören und Mitma-
chen.  
 
In der Musikschule werden die besten Schüler am 
Vormittag ihr Können vor einer Jury zeigen, um sich 
eine weitere Förderung für ein Jahr „zu erspielen“. 
 
Weiter geht es im Programm über die Mittagszeit mit 
Musik im Fischrestaurant Dorfaue zu den zahlreichen 
Konzerten am Nachmittag: 
 
Im Blütengarten der Manufaktur von Blythen werden 
Frühlingslieder und Klassik zu hören sein, in der 
Waschhalle der Schöneicher-Rüdersdorfer- Straßen-
bahn singen die Schöneicher Chorgemeinschaft, der 
Seniorenchor und die Woltersdorfer Chorgemein-
schaft und in der ehemaligen Schloßkirche werden 2 
Klavierkonzerte, die Sangesgruppe Audite und das 
Akkordeonorchester die Zuhörer begeistern! 
 
Weitere Veranstaltungsorte werden die Dorfkirche mit 
einem Konzert des ökumenischen Chores, das 
Schmuckatelier Ursula Scholz am Goethepark mit 
Klassik-Variationen, der historische Raufutterspeicher 
mit Musik und Vernissage und die Kulturgießerei 
sein. Neben einem Kindermusical am Nachmittag soll 
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hier zum Abend auch das Fest musikalisch und ent-
spannt mit Lagerfeuer & Co. ausklingen. 
 
Hoffen wir auf gutes Wetter, denn sowohl das musi-
kalische Frühstück am Morgen zur Eröffnung des 
Festes, als auch der Blütengarten und die Streuobst-
wiese mit Holy Brass und kulinarischen Kostproben 
vom Naturschutzaktiv entwickeln ihren reizvollen 
Charme am besten bei strahlender Frühlingssonne!!! 
 
Der Initiativkreis Musikfest und der Schirmherr, Bür-
germeister Heinrich Jüttner, wünschen allen Musike-
rinnen und Musiker sowie Besucherinnen und Besu-
chern einen erlebnisreichen Tag! 
 
 

2.1.2. Kinder- und Jugendzentrum der  
Gemeinde Schöneiche bei Berlin,  
Prager Straße 23, Tel. 030 / 64 95 329 
�

Unsere Öffnungszeiten 
 
Montag bis Donnerstag 13 Uhr bis 18 Uhr 
Freitag    13 Uhr bis 22 Uhr 
Samstag   16 Uhr bis 22 Uhr 
Hallenfussball am Samstag  14 Uhr bis 16 Uhr 
 
 
 
 
Unser KURSANGEBOT 
 
montags 

15:00 bis 
18:00 Uhr 

Wii – spielen  
 

14:00 bis 
16:00 Uhr 

GITARRENSPIEL  
für Anfänger 

14:30 bis 
18:00 Uhr 

SCHLAGZEUGUNTERRICHT  
der Musikschule Schöneiche 

dienstags 

14:00 bis 
16:00 Uhr 

KOCHEN & BACKEN 
(ein Ganztagsangebot für Grundschüler) 

14:00 bis 
19:00 Uhr 

SCHLAGZEUGUNTERRICHT  
der Musikschule Schöneiche 

mittwochs 

14:15 bis 
15:15 Uhr 

THEATERKURS  
(ein Ganztagsangebot für Grundschüler) 

14:30 bis 
19:00 Uhr 

SCHLAGZEUGUNTERRICHT  
der Musikschule Schöneiche 

freitags 

13:00 bis 
15:00 Uhr 

HORT „Tausendfüssler“  
zu Gast im Kinder- und Jugendzentrum 

15:00 bis 
18:00 Uhr 

Wii – spielen 
 

sonnabends 

14:00 bis 
16:00 Uhr 

HALLENFUSSBALL 
(Sporthalle Prager Straße) 

 
 
Weitere INFORMATIONEN und ANMELDUNGEN unter 
Tel: 030/6495329 
 
 

Heimatfest 
8. bis 10. Juni 2012 

 
 

2.1.3. Termine der gemeindlichen Gremien 
der Gemeindevertretung 
 
Die nächsten Ausschusssitzungen: 
�
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ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ! 
Bitte die Bekanntmachung der 

Tagesordnungen beachten! 
 
 

 
2.1.4. Öffentliche Bekanntmachung der Ver-
gabeabsicht von Architektenleistungen für 
die Sanierung eines Mehrfamilienhauses 
 
 
Auftraggeber:  
Gemeinde Schöneiche bei Berlin,  
Brandenburgische Str. 40 in 15566 Schöneiche bei 
Berlin 
 
Objekt: kommunales Mehrfamilienhaus, 

Rahnsdorfer Str. 43 in Schöneiche 
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Baumaßnahme:  
Es ist eine komplexe Sanierung des Hauses mit e-
nergetischen Maßnahmen geplant. Das Sanierungs-
objekt ist ein massives Wohngebäude aus dem Jahre 
1925, bestehend aus 2 Vollgeschossen und einem 
Dachgeschoß. Es ist voll unterkellert. In dem Gebäu-
de befinden sich 6 Wohnungen mit insgesamt ca. 
280 m² Wohnfläche. Teilweise sind Wohnungsgrund-
risse zu optimieren und das Anbringen von Balkonen 
ist in Betracht zu ziehen. Die Außenanlage ist zu ges-
talten. 
 
Architek.-Leistungen:  
Leistungsphasen 1 – 9 HOAI 
 
Planungszeitraum:  
vorauss. Juli 2012 bis Dezember 2012 
 
Ausführ.-Zeitraum:  
vorauss. II. / III. Quartal 2013 
 
Folgende Nachweise sind mit der Bewerbung einzu-
reichen: 
 
-Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung 
-Nachweis der fachlichen Eignung - Nachweis der  
Mitgliedschaft in der Architektenkammer  
-Benennung artverwandter Bauvorhaben unter Anga-
be von Ansprechpartnern  
-Nachweis der Kapazität und Leistungsfähigkeit mit 
Angaben der Personen und deren Qualifikation, die 
die Leistungen tatsächlich erbringen 
-Erklärung über den Umsatz für die entsprechende 
Leistung der letzten 3 Geschäftsjahre 
-Erklärung über die Einhaltung der gesetzlichen Ver-
pflichtung nach dem BbgVergG, den bei der Ausfüh-
rung der Leistung eingesetzten Beschäftigten den 
Mindestlohn gem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz zu 
zahlen bzw., sollte keiner vereinbart sein, ein Brutto-
arbeitsentgelt von min. 8 € je Arbeitsstunde zu bezah-
len. 
-Erklärung über die Einhaltung der gesetzlichen Ver-
pflichtung nach dem BbgVergG, dass bei der Ausfüh-
rung der Leistung eingesetzte Nachunternehmer den 
Mindestlohn gem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
zahlen bzw., sollte keiner vereinbart sein, ein Brutto-
arbeitsentgelt von min. 8 € je Arbeitsstunde an die mit 
dieser Leistung betrauten Arbeitnehmer zahlen. 
 
Bewerbungen schriftlich an:  
Gemeinde Schöneiche bei Berlin, Brandenburgische 
Str. 40 in 15566 Schöneiche bei Berlin 
 
Abgabetermin: bis 20.04.2012 
 
�

Bauamt der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
Anträge im bauaufsichtlichen Verfahren  
 
Februar 2012 
 
Standort Vorhaben 
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Das Amtsblatt Nr. 5 für die  

Gemeinde Schöneiche bei Berlin  
erscheint voraussichtlich am 27.04.2012 
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2.1.5. Einladung zur Einwohnerversammlung -Sicherheit im Ort- am 28.03.2012 

 
E I N L A D U N G 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, hiermit lade ich Sie ein zur 

EINWOHNERVERSAMMLUNG 

Sicherheit im Ort  
mit Polizeibericht 

 

Termin: Mittwoch, 28. März 2012 
Zeit:  1900 Uhr bis 2130 Uhr 
Ort:  ehemalige Schlosskirche, Dorfstraße 38 
 

Gemeinsam mit Polizei und Verein für Sicherheitspartnerschaft möchte 
die Gemeinde die Einwohnerinnen und Einwohner informieren über: 

• Lagebericht der Polizei zum Jahr 2011 (Unfälle, Einbrüche, Dieb-
stahl, Gewalttaten, Drogen, Rechtsextremismus usw.) 

• Aktuelle Sicherheitsprobleme 
• Geschwindigkeitskontrollen 
• Präventionsmaßnahmen 

 
Was machen unsere Polizei, unser Ordnungsamt und der Sicherheitsver-
ein zur Verbesserung der Sicherheit? 
Was können Sie selbst tun zur Erhöhung der Sicherheit? 
 
Schöneiche bei Berlin, 28.02.2012  
gez. Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
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2.1.6. Einladung zur Einwohnerversammlung -Ausweisung „Ruhige Gebiete“- am 18.04.2012 

 

E I N L A D U N G 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, hiermit lade ich Sie ein zur 

EINWOHNERVERSAMMLUNG 

Ausweisung 
„Ruhige Gebiete“ 

 

Termin: Mittwoch, 18. April 2012 
Zeit:  1900 Uhr bis 2130 Uhr 
Ort:  ehemalige Schlosskirche, Dorfstraße 38 
 
Entsprechend der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Einwoh-
nerbeteiligungssatzung möchte die Gemeinde die Einwohnerinnen und Einwohner 
über die beabsichtigte Ausweisung von „Ruhigen Gebieten“ in der Gemeinde infor-
mieren. 
 
Die Gemeinde beabsichtigt die Ausweisung von „Ruhigen Gebieten“ im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes und der EG-Richtlinie im Rahmen von Lärmakti-
onsplanungen, um diese „Ruhigen Gebiete“ zusätzlich zu anderen rechtlichen Be-
stimmungen gegen die Zunahme von Lärm zu schützen. Ausführliche Informationen 
gibt es im Internet auf der Homepage der Gemeinde. Auch mit dieser Einwohnerver-
sammlung soll die Öffentlichkeit beteiligt werden. 
 
Schöneiche bei Berlin, 19.03.2012  
gez. Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 

 

ENDE DER NICHTAMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN 
 

 


