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Beitrag zum „Dallgow-Döberitzer Amtsboten“  

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die letzten Wochen waren sehr turbulent in unserer Gemeinde. Während der zukünftige 
Standort der Gemeindeverwaltung noch immer nicht klar ist, ist eins schon jetzt sicher: der 
Finanzbedarf im Sportpark ist viel höher als geplant. Offensichtlich wurden Fehler mit großen 
Auswirkungen gemacht. Die Gründe dafür werden jetzt in einem Sonderausschuss der 
Gemeindevertretung geklärt. Ziel sollte es sein, solche  Fehler in Zukunft zu vermeiden. Eines 
darf dabei aber nicht vergessen werden: Die Trainings- und Spielstätten werden dringend 
benötigt, um den Bedarf an Sportmöglichkeiten in Dallgow-Döberitz wenigstens im Ansatz 
zu decken.
In Sachen Verlässliche Halbtagsgrundschule hat sich ebenfalls Einiges getan. Durch die 
Festlegung der Gemeindevertretung auf den Standort Steinschneiderstraße für die geplanten 
Anbauten haben jetzt sowohl die Schule, die Verwaltung als auch das Bildungsministerium 
Planungssicherheit in Bezug auf die Verwendung der Fördermittel. Jetzt wird das inhaltliche 
Konzept der Schule räumlich und kostenmäßig untersetzt. Da die Fördermittel bis Ende 
nächsten Jahres ausgegeben sein müssen, kann hier von einer schnellen Realisation 
ausgegangen werden.
Im Zuge eines Antrages der Freien Wähler zur Verteilung des Amtsboten an alle Haushalte ist 
eine Diskussion über Inhalt und Gestalt des Amtsboten entbrannt. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Sie sind diejenigen, die über den Amtsboten ihre Informationen erhalten sollen. Bitte teilen 
Sie mir mit, welche Informationen Sie sich amtlicherseits wünschen. Sind sie zufrieden mit 
dem bisherigen Inhalt oder möchten Sie lieber mehr oder weniger oder andere Informationen? 
Was fehlt Ihnen in den bisherigen Ausgaben? Sind Sie mit der bisherigen Verteilung 
zufrieden, hätten Sie den Amtsboten gern im Briefkasten oder nutzen Sie lieber die Online-
Ausgabe? Nutzen Sie Ihr Recht auf Information? Fragen über Fragen, auf die nur Sie die 
Antworten geben können. Bitte schreiben Sie mir Ihre Meinung an thomas.peters@fwg-
dallgow.de oder an meine Postadresse in der Mittelstraße 20. Ich werde Ihre Antworten mit in 
die Diskussion einbringen. 
In diesem Sinne…seien  Sie weiterhin interessiert und kritisch.

Ihr Thomas Peters
Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft 

Informationen zur Mitarbeit bekommen Sie unter www.fwg-dallgow.de und unter der 
Telefonnummer 03322/206213.
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