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Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung, 
 anbei übersende ich Ihnen einen offenen Brief des Bürgers Tobias Zornig. 
 Ihnen einen schönen Tag und beste Grüße Pamela Eichmann 
  
Gesendet: Mittwoch, 30. November 2022 um 12:37 Uhr 
Von: "Tobias Z 
An: "Pamela Eichmann"  
Betreff: Offener Brief - Gemeindevertretung 

Sehr geehrte Frau Eichmann, 
  
auch wenn es meiner Familie nicht leicht fällt, so haben wir uns dafür entschieden, Grünheide zu 
verlassen. 
Ich schreibe Ihnen diese Zeilen als offenen Brief mit der Bitte, diese an alle Gemeindevertreter 
weiter zu leiten. 
  
Als wir 2017 nach Grünheide gezogen sind, um das Großstadtleben hinter uns zu lassen und eine 
Familie zu gründen, taten wir das, weil dieser Ort einem Idyll gleicht. 
Ein wald- und seenreiches Gebiet nahe Berlin mit einer guten Anbindung an die Schiene und einer 
guten Infrastruktur, ein Ort zum Erholen, Spazieren und Verweilen. 
 
Leider nach nun mehr 5 Jahren müssen wir feststellen, dass die Interessen der Gemeinde und 
politischen Akteure unterschiedlich zu den Interessen vieler Bürger sind. 
  
Es kam zu einer Ansiedlung von Großindustrie, vermehrter und weiterhin geplanter Rodung von 
intakten Wäldern, Gefährdung des Grundwassers sowie zukünftiger Verknappung von 
Trinkwasser, unkontrolliertem Schwerlastverkehr durch die Ortschaften in und um Grünheide 
sowie dem direkten Überflug über bewohntem Gebiet. 
 
Ich habe den Versuch unternommen, die Interessen meiner unmittelbaren Nachbarschaft zu 
vertreten, speziell wenn es um die Thematik des Überflugs geht. 
Mein Gefühl sagt mir, dass es dafür zu wenig Interesse in der Gemeindevertretung gibt. Um es 
kurz zu sagen, der wirtschaftliche Erfolg steht über der Gesundheit der Bevölkerung und der Natur. 
Mir ist bewusst, dass dies vorwurfsvoll klingt, nur leider hat sich mein Eindruck bei den Besuchen 
zur Gemeindevertretersitzung oder dem Ortsbeirat bestätigt. 
  
Ich hoffe, Sie fassen dies nicht als persönlichen Angriff auf, sondern nutzen die Chance, diesen 
Ort zu dem Erholungsort zu machen, den sich viele Bewohner vor Jahren ausgesucht haben und 
den sich sicher viele Zuziehende wünschen. Nehmen Sie die Sorgen und Ängste der Menschen 
ernst und machen Sie bitte Politik für Grünheide und den Interessen der Bürger. Das wünsche ich 
mir von Herzen. 
  
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, die mir eingeräumt wurde, kritisch und konstruktiv bei den 
letzten Sitzungen agieren zu können. Machen Sie was draus! 
 
Liebe Grüße 
 
Familie Z 

 


