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Liebe BeelitzerInnen  
Das Jahr, das jetzt zu Ende geht, brachte 
Turbulenzen in jede Familie, in jedes 
Gremium und in jeden Verein. Soziale 
Kontakte beschränkten sich auf Video-
konferenzen oder wenige Präsenzsitzun-
gen unter besonderen Auflagen. Im 
Kreis tagten wir in der Baur-
Halle in Bad Belzig, die 
Fraktionssitzungen fanden 
per Video statt. Es war ein 
unbekanntes Terrain, aber so 
mit der Zeit gewöhnt man 
sich daran und sehnt die direkten Kon-
takte herbei. In der letzten Kreistagsit-
zung im Dezember wird wieder die Ab-
fallgebührensatzung verabschiedet. Im 
nächsten Jahr werden die Gebühren stei-
gen, sowohl die Grundgebühr als auch 
die Entleerungsgebühr. Das hat viele 

Ursachen. Zum einen fallen die Papier-
preise, zum anderen werden die Kosten 
für illegale Müllablagerungen immer 
mehr. Das Jahr 2021 sollte genutzt wer-
den, über die Struktur der jetzigen Kal-
kulation nachzudenken. Auch die Ge-
bühren für die Kreismusikschule werden 

erhöht. Das Wasserschutzge-
biet Beelitz-Heilstätten wurde 
beschlossen. Ich habe im letz-
ten Jahr viel gelernt, es ist das 
Jahr mit einer grünen Kreis-
tagsfraktion, die auf neun 

Mitgliederangewachsen ist. Anstrengend 
und spannend, und ich möchte diese Zeit 
niemals missen.  Zeigte sie mir doch alle 
Höhen und Tiefen im Leben und alle 
menschlichen Schwächen und Stärken 
auf. Und auch Sie sind aufgerufen, sich 
weiterhin einzubringen. Ich möchte 

mich für dieses Jahr von Ihnen verab-
schieden und ich danke für Ihre bisheri-
ge Unterstützung und Kritik, die ich sehr 
schätze. Und ich danke Ihnen, dass Sie 
in Ihrer Kritik immer die Wertschätzung 
trotz aller möglichen gegensätzlichen 
Meinungen hochhalten. Ich werde ver-
suchen – solange meine Kraft reicht – 
für Sie da zu sein, Ihnen als Ratgeber 
zur Seite zu stehen.  
 
Jetzt wünsche ich Ihnen eine geruhsame 
Weihnachtszeit, besinnliche Tage und 
einen gesunden Start eines hoffentlich 
friedlichen und gesunden Jahres 2021.  
Mit sonnen-energi (E )schen Grüßen 
Ihre ELKE SEIDEL 
(Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreis-
tag Potsdam-Mittelmark)  

Bald wird das Heizkraftwerk 
gebaut – Ihnen eine gute Zeit 
Und in Beelitz-Heilstätten 
greift der Investor, Herr Kre-
tzschmar, diese alte Ge-
schichte der ersten Kraftwär-
mekopplung Deutschland 
aus dem Jahre 1898 auf – 
und baut eine zentrale Wär-
meversorgung.   
Nun wird hof-
fentlich bald der 
B-Plan genehmigt und die 
Arbeiten können im Frühjahr 
zügig starten und vorange-
hen.  
Unser Solitär, der sichtba-
re Wasserturm und das 
verborgene Heizkraftwerk, 
wird im zukünftigen Zent-
rum des Ortsteiles Beelitz-
Heilstätten eine herausra-
gende Bedeutung haben.  
Deshalb setzen sich die Mit-
glieder des Vereins im neuen 
Jahr intensiv mit den Mög-
lichkeiten auseinandersetzen, 
wie wir diese Stärke sichtbar 

machen, um auch nach au-
ßen hin die Einheit des Ge-
samtgeländes zu verdeutli-
chen. Unterstützen Sie uns 
dabei ebenfalls durch Ihre 
Mitgliedschaft. Näheres un-
ter www.hkw-beelitz.de  

 
Bitte feiern Sie 
Weihnachten ruhig 

im Kreise der Familie, be-
sinnlich und gemütlich.  Das 
sollen Sie gerne tun und 
wir wünsche Ihnen im Na-
men der Fördervereins 
Heiz-Kraft-Werk Beelitz-
Heilstätten e.V.  alles er-
denklich Gute und einen 
gesunden und abfallfreien 
Start in das neue Jahr 
2021. 
Ihre  Dr. Elke Seidel, Vorsit-
zende | Irene Krause, 1. 
Stellvertreterin | Jens-
Christian Goetze, 2. Stellver-
treter | Weihnachten 2020 

Der Ortsverband der Grünen 
hat sich erst im Februar neu 
gegründet. Mit unserer Akti-
on zum internationalen Frau-
entag sind wir in Beelitz auch 
bereits sichtbar geworden. 
Auch uns hat Corona ausge-
bremst und für unsere Ziele 
mussten wir neue Wege be-
schreiten. Im Sommer, sobald 
es möglich war, besuchten 
uns unsere Landtagsabgeord-
neten in Beelitz. Videokonfe-
renzen hielten uns arbeitsfä-
hig, wir sind gestärkt und wir 
wachsen!  
Ein Meilenstein des Jahres 
war der Protest in Richtung 
Landesamt für Straßenwesen 
gegen die Fällung alter Ei-
chen in der Brücker Straße. 
Beelitzer haben rege disku-
tiert und sogar in unserer po-
litischen Fraktion in der 
Stadtverordnetenversamm-
lung hat sich der Blick auf 
den Wert von Bäumen und 
auf erforderliche Baum- und 

Heckenpflanzungen erheblich 
verändert. Die Landtagsfrak-
tion lud zum Fachgespräch 
über den brandenburgischen 
Alleenschutz ein. Zusammen 
mit der Stadt Beelitz arbeiten 
wir an der Umsetzung der 
ausgehandelten 300 Zusatz-
bäume. Dafür herzlichen 
Dank! 
Unsere Region wird beson-
ders stark vom Klimawandel 
betroffen sein. Die Auswir-
kungen bemerken wir bereits 
jetzt. Seen trocknen aus, über 
die Stabilität der Trinkwas-
serversorgung muss erstmals 
nachgedacht werden, Land-
wirte müssen neue Wege ge-
hen, der Zustand der Wälder 
ist schlecht, Arten sterben, 
die Natur verändert sich. Wir 
alle müssen mehr tun, als 
bisher. Und wenn wir eines 
gelernt haben aus der Krise: 
wir schaffen es nur gemein-
sam! Auf jeden Einzelnen 
kommt es an.      Kerstin Pahl 

Weihnachten im Landkreis Potsdam-Mittelmark 

Liebe Beelitzer*innen, 

als Vorstand des Ortsverbandes Beelitz von Bündnis 90/Die 

Grünen wünschen wir Ihnen frohe und besinnliche Festtage 

sowie einen fröhlichen Jahreswechsel in das Jahr 2021. Wir 

wünschen eine Zeit der Freude und der Gemeinsamkeit. Tanken 

Sie Kraft und Mut und vergessen sie die Sorgen des Alltags in 

diesen Tagen. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit 

und für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserer Arbeit 

für immer mehr Nachhaltigkeit in Beelitz. 

AUS STADT UND ORTSTEILEN 


