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Beitrag zum „Dallgow-Döberitzer Amtsboten“  

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

leider ist mein Artikel in der letzten Ausgabe des Amtsboten nicht erschienen. Doch wie sagt 
man so schön - nichts interessiert weniger als die Zeitung von gestern – daher: Schwamm 
drüber. Wenn Sie den Artikel dennoch nachlesen möchten, unter www.fwg-dallgow.de 
werden Sie fündig.

Es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr. Unsere Gemeindevertretung hat es geschafft, sich 
nach so vielen Jahren mehrheitlich für einen Rathausstandort zu entscheiden. Nach endlosen 
Debatten in der es auch bei uns mal in die eine und mal in die andere Richtung ging, gab es 
auch auf Grund einer wirklich ansprechenden Gestaltungsidee letzten Endes eine 
überzeugende Mehrheit für die Beibehaltung des jetzigen Standortes in der Wilmsstraße 41. 
Das wirklich Bemerkenswerte daran ist aber, dass es kein Alleingang irgendeiner Fraktion 
war, der zu dieser Entscheidung geführt hat sondern ein gemeinsamer Antrag der drei größten 
Fraktionen in unserem Ortsparlament – CDU, SPD und Freie Wählergemeinschaft. Das ist 
sowohl als politisches Signal in Richtung Verwaltung zu verstehen als auch als Bestätigung, 
dass man mit gemeinsamem Handeln einfach mehr für Dallgow erreichen kann. Ich kann nur 
hoffen, dass es zukünftig weitere solcher gemeinsamer Aktionen geben wird und die 
unendliche Geschichte der inhaltsleeren Zänkereien in der Gemeindevertretung der 
Vergangenheit angehören. Nichts gegen politische Streitkultur und inhaltliche Abgrenzung 
der Parteien untereinander, aber es muss in der Sache weitergehen.

Wenn auch Sie mitdiskutieren möchten, bieten wir Ihnen jeden Dienstag vor der 
Gemeindevertretersitzung um 19:30Uhr in der Shishabar am Sperlingshof die Möglichkeit 
dazu. Zusätzlich möchte ich Sie auch darüber informieren, dass es am Ostermontag (25.04.) 
wieder unseren traditionellen politischen Osterspaziergang geben wird. Wir treffen uns um 
11:00Uhr am Heideeingang Artilleriepark und Sie haben die Möglichkeit mit den 
Gemeindevertretern 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, fernab von satzungsmäßig begrenzten Redezeiten oder protokollarisch 
festgehaltenen Vorträgen.
Wollen Sie wissen, wie einzelne Gemeindevertreter zu Ihren Themen stehen? 
Schauen Sie doch mal im Internet vorbei und nehmen Sie Kontakt auf. Unter www.fwg-
dallgow.de erfahren Sie mehr.
Haben Sie noch Fragen, interessiert Sie unsere Meinung zu Vorgängen in Dallgow, suchen 
Sie Unterstützung für Ihre Projekte? Informationen bekommen Sie im Internet und unter der 
Telefonnummer 03322/206213.

Ihr Thomas Peters
Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft
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