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Beitrag zum „Dallgow-Döberitzer Amtsboten“  

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Osterzeit steht vor der Tür und es wird spannend. Im politischen Osternest hat uns Meister 
Lampe 2 hochbrisante Themen abgelegt, die es gilt, im nächsten Monat abzuarbeiten. 
Zum einen gibt es da den geplanten Solarpark in der Döberitzer Heide. Nach dem sich sowohl 
die Gemeinsame Landesplanung als auch die Oberste Naturschutzbehörde gegen das Projekt 
ausgesprochen haben steht auf einer Sondersitzung im April eine Entscheidung zu diesem 
Thema an. Da zu dieser Sitzung Vertreter beider Behörden eingeladen wurden, bin ich schon 
jetzt sehr gespannt auf die Diskussion zum Für und Wider zu dieser Thematik. Am Ende 
dürfte dann eine Entscheidung der Gemeindevertreter stehen, die darauf hinausläuft, ob dieses 
Projekt von den Sielmännern weiter verfolgt werden kann oder nicht. Verfolgen Sie diese 
Diskussion mit und erleben Sie, wie nach sorgfältigem Abwägen eine Entscheidung getroffen 
wird, die ihre unmittelbare Umgebung betrifft. 
Ihre unmittelbare Umgebung wird auch von der 2. Thematik berührt. Wie aus Presse und 
Briefkasten bekannt ist, gibt es einen Verein, der das überaus marode Casino retten lassen 
möchte, bevor es endgültig verfällt. Dazu wurde seitens der Gemeindevertretung ein Konzept 
eingefordert, welches uns Mitte März zur Verfügung gestellt wurde. Die Meinungen zu 
diesem Konzept gehen weit auseinander. Während es die eine Seite für einen gelungen 
Anfang hält, wird andererseits eingeschätzt, dass das vorgelegte Zahlenmaterial nicht 
belastbar ist und eine Umsetzbarkeit des Konzeptes mehr als zweifelhaft erscheint. Warum 
wir so heiß darüber diskutieren? Weil es hier um ein denkmalgeschütztes Gebäude geht und 
um eine nicht abschätzbare potentielle Belastung des Gemeindehaushaltes. Es dürfte auch Sie 
interessieren, wofür das Geld in der Gemeinde in den nächsten Jahren ausgegeben wird, denn 
in letzter Kensequenz ist es auch Ihr Geld. Seien Sie also auch bei diesem Thema dabei, 
erheben Sie ihre Stimme und verfolgenden Sie die Diskussionen und Entscheidungen dazu 
„live“ in den Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeindevertretung.

Möchten Sie wissen, wie unsere Gemeindevertreter zu diesen Themen stehen? 
Schauen Sie doch mal im Internet vorbei und nehmen Sie Kontakt auf. Unter www.fwg-
dallgow.de erfahren Sie mehr.

Am Ostermontag (09.04.) wird es wieder unseren traditionellen politischen Osterspaziergang 
geben. Wir treffen uns zu diesem familiären Ereignis mit Kind und Kegel um 11:00Uhr am 
Heideeingang Artilleriepark und Sie haben die Möglichkeit mit den Gemeindevertretern und 
Mitgliedern der FWG und unserem Bürgermeister bei einem schönen Spaziergang durch die 
Döberitzer Heide ungezwungen über die Gemeindepolitik oder einfach nur über Gott und die 
Welt zu reden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu erhalten, fragen 
Sie uns „Löcher in den Bauch“. Und möglicherweise schaut ja auch noch der Osterhase 
vorbei und versteckt das eine oder andere Ei….

Ihr Thomas Peters
Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft
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