
... 

Herrn  
Ronny Neumann  
Fraktion DIE LINKE 

 
Rüdersdorf bei Berlin, 29.08.2019 

 
 
 
IHRE Anfrage vom 25.07.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Neumann,  
 

Ihre Anfragen vom 25.07.2019 (nachfolgend kursiv), möchte ich Ihnen hiermit wie 

folgt beantworten: 

 

Thema: Verteilung Amtsblatt der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schaller,  
 
im Ortsteil Hennickendorf wurde mir sowohl von Anwohner*innen der Berliner Straße 
als auch des Wohnparks am Stienitzsee berichtet, dass Sie früher zusammen mit 
einer kostenfreien, regelmäßig erscheinenden Werbezeitung das Amtsblatt der Ge-
meinde Rüdersdorf bei Berlin erhielten. Seit diese Zeitung an den betroffenen Adres-
sen nicht mehr ausgeliefert wird, bekommen die Bürger*innen auch kein Amtsblatt in 
der Printversion mehr.  
 
1.)  Wie ist die Verteilung der Printversion des Amtsblattes geregelt?  
 
2.)  Mit welchen (kostenlos erscheinenden) Zeitungen wurde eine Verteilung des 
Amtsblattes  
vereinbart, zahlt die Gemeinde hierfür und wenn ja, welche Abdeckungen wurden im  
Ortsteil Hennickendorf vereinbart?  
 
3.)  Da das Amtsblatt ohnehin auf der Website der Gemeinde veröffentlicht wird: 
wurde in der  
Gemeinde bereits die Möglichkeit der Einführung eines Newsletters geprüft, bei der 
sich die Bürger*innen selbst registrieren können und dann per Mail automatisch das 
neuste Amtsblatt zugesendet bekommen, wenn ja mit welchem Ergebnis?  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Alexander Reetz     (und: Ronny Neumann) 

DIE LINKE, Mitglied im Ortsbeirat  

 Hausanschrift: Hans-Striegelski-Straße 5 
  15562 Rüdersdorf bei Berlin 
 
 Telefon: (03 36 38) 85 303 
 Telefax:  (03 36 38) 26 02 
 E-Mail:  buergermeister@ruedersdorf.de 
 Internet:  www.ruedersdorf.de 
 
 Die E-Mail-Adresse dient nur dem Empfang einfacher Nachrichten! 

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin 
                  Der Bürgermeister 
 
 
 
 
  
  
 
 
Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin  PF 7  15558 Rüdersdorf bei Berlin 

___ 

___ 

http://www.ruedersdorf.de/
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Antworten: 
 
 
zu 1. und 2.)  
 
Das Amtsblatt der Gemeinde wird entgeltlich durch einen Dritten erstellt und verteilt. 
Der Hauptausschuss hat dazu in seiner Sitzung vom 19.11.2015 „die Vergabe des 
Amtsblattes der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin an die Firma Eberswalder Blitz mit 
dem wirtschaftlichsten Angebot“ beschlossen. Der Auftrag wurde mit Schreiben vom 
24.11.2015 seitens der Gemeindeverwaltung bestätigt. Ausschreibungs- und damit 
Auftragsinhalt war Satz, Druck und Verteilung des Amtsblattes in verschiedenen Auf-
lagehöhen bzw. die dazugehörigen Kosten.  
 
Entsprechend den vorgenannten Ausführungen ist das Amtsblatt Beilage im „BAB-
Lokalanzeiger“, welcher mit dem „Märkischen Markt“ zusammen verteilt wird. In Lich-
tenow wird das Amtsblatt separat verteilt. Mit der Ausschreibung beabsichtigt war 
eine Belieferung aller Haushalte der Gemeinde, wobei seinerzeit von noch 8.000 
Exemplaren ausgegangen wurde. 
 
Tatsächlich werden durch den Verlag derzeit (ohne Mehrkosten) 8.200 Exemplare 
gedruckt. 100 Stück davon liegen im Rathaus zur Abholung aus bzw. können gegen 
Auslagenersatz auch individuell versandt werden. Der Rest wird „auslaufend“ zuge-
stellt. Das bedeutet im Ergebnis, dass gut 8.100 Haushalte mit der gedruckten Versi-
on versorgt werden und je nach konkreter Tour des Verteilers am Ende einzelne 
Haushalte kein Amtsblatt erhalten. Nötig wären zukünftig 8.200 und mehr Exemplare 
für eine vollständige Versorgung. 
 
Anmerkungen:  
 
Zuletzt waren von der „auslaufenden“ Zustellung eher Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Ortsteil Lichtenow betroffen. Soweit also in Hennickendorf Zustellprobleme auf-
treten, wird gebeten, diese konkret zwecks Klärung mit dem Verlag zu benennen. 
 
Unabhängig davon sollte aus Sicht der Gemeindeverwaltung die Verteilung grund-
sätzlich dahingehend hinterfragt werden, ob eine flächendeckende Verteilung in ge-
druckter Form noch zeitgemäß ist - nicht zuletzt auch aus Umweltgesichtspunkten. 
Je nach Entscheidung, wäre sodann die Auflage gegenüber dem Verlag (kosten-
pflichtig) zu erhöhen oder andernfalls sogar zu reduzieren.  
 
In diesem Sinne wird die vorliegende Anfrage zum Anlass genommen, eine Klärung 
in Form einer (noch zu erarbeitenden) Beschlussvorlage herbeizuführen, welche so-
dann über die Ortsbeiräte der Gemeindevertretung zur abschließenden Entschei-
dung zugeleitet wird. Inhalt der Vorlage wird zum einen die Bestätigung der bisheri-
gen Verfahrensweise in Form einer Auflagenerhöhung und damit flächendeckenden 
Versorgung sein - zugleich aber auch die Alternative einer radikalen Reduzierung der 
Auflage und grundsätzlichem Verzicht der Verteilung an einzelne Haushalte, sondern 
statt dessen über noch zu definierende Knotenpunkte sein. 
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zu 3.) 
 
Im sogenannten Newsletter der Gemeinde, für welchen sich derzeit 41 Personen an-
gemeldet haben, ist das Amtsblatt bislang nicht separat aufgeführt. Hintergrund ist 
die Tatsache, dass das Amtsblatt ohnehin jederzeit (chronologisch sortiert) auf der 
Internetseite der Gemeinde unter www.ruedersdorf.de in elektronischer Form abruf-
bar ist. Die Einstellung erfolgt automatisch bei Erscheinen - parallel zur Verteilung 
der gedruckten Version jeweils am letzten Mittwoch im Monat. 
 
Nichts desto trotz wird der Hinweis gern aufgegriffen, so dass das Erscheinen des 
aktuellen Amtsblattes zukünftig als Meldung in den Newsletter integriert wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
André Schaller 
Bürgermeister 

http://www.ruedersdorf.de/

