
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,
nach zwei Jahren Corona bedingter 
Pause melden wir uns mit unserer 
Zeitung „Wir für Schönwalde-Glien“ 
(Herausgeber der CDU Gemeinde-
verband Schönwalde-Glien) und ich 
mit einer neuen Ausgabe unserer 
Zeitung zurück. Sie wer-
den wieder über Aktivitä-
ten und Ausblicke, die für 
unsere Gemeinde wich-
tig sind, informiert. Auch 
wenn unser Land zeitwei-
se durch den Lockdown 
und mit ständig neuen 
Verordnungen und Erlas-
sen häufig wie gelähmt 
war, musste doch die ge-
sellschaftliche Ordnung 
ohne jegliche rechtliche 
Einschränkungen aufrechterhalten 
werden. Keine Frist für Stellungnah-
men in Verfahren wurde ausgesetzt. 
Hinzu kamen aber Hygieneregeln, 
Maskenpflicht, Home-Office bis 
hin zu Impfanordnungen einzelner 
Arbeitsbereiche und machten das 
Leben unserer Verwaltung und mir 
nicht unbedingt leichter. An dieser 
Stelle sei nochmals allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern so-

wie Erzieherinnen und Erziehern 
für ihre Leistungen ein herzliches 
Dankeschön gesagt. Mit dem His-
sen der weißen Fahne im Februar 
2021 vor dem Rathaus wollte ich 
auf diese unhaltbaren Zustände, die 
uns die Gesetzes- und Verordnungs-
geber auferlegt hatten, aufmerksam 
machen, was bei den dafür Verant-
wortlichen nicht unbedingt auf große 

Zustimmung oder Ver-
ständnis stieß, im Gegen-
teil, es gab mir gegen-
über viele Anfeindungen.
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Kitas 
und Schulen mussten zu-
sätzliche große Heraus-
forderungen durch die 
auferlegte Test- und Mas-
kenpflicht bei den Kindern 
leisten. Manche Eltern 
hatten dafür gar kein Ver-

ständnis. Die Erzieher*innen waren 
und sind durch diese Mehrbelastung 
selbst gesundheitlich und personal-
technisch an ihr Limit gekommen.
Dann kam der Krieg in der Ukraine 
hinzu. Unsere Flüchtlingsunterkunft 
im Erlenbruch ist nun ein Zuhause 
für Viele, die aus ihrem Land fliehen 
mussten. Da das aber nicht reich-
te, wurde auch das MAFZ in Paa-
ren im Glien so hergerichtet, dass 

dort Schutzsuchende ein Dach über 
den Kopf bekommen haben. Auch 
Privathaushalte boten Hilfe an und 
nahmen Flüchtlinge auf. Ein be-
sonderes Dankeschön gilt dabei 
den vielen Spendern aus unserer 
Gemeinde, die Hilfsgüter sammel-
ten und diese teilweise selbst mit 
Transporten an die Grenze zur Ukrai-
ne brachten, um zu helfen. Das war 
eine bewundernswerte Leistung. Den 
fleißigen Helfern, herzlichen Dank. 
Helfen wurde in der zurücklie-
genden Zeit bei uns ganz groß-
geschrieben. Kurz nachdem die 
Überschwemmung im Ahrtal war, 
haben sich sofort beherzte Mit-
glieder unserer Gemeinde zusam-
mengefunden und sind in Konvois 
ins Ahrtal gefahren. Sie haben ge-
holfen mit Technik und Leistungen. 
Euch gebührt unser Respekt.
Was ist in den letzten zwei Jahren 
in unserer Gemeinde noch so alles 
passiert und entstanden? Im April 
2020 verloren wir unsere langjäh-
rige Kitaleiterin der Kita Sonnen-
schein, Monika von Wittkowsky. 
Fast jeder aus unseren Ortsteilen 
Dorf und Siedlung kannte sie durch 
ihr ständiges Wirken im Gemeinde-
gebiet. Maßgeblich wirkte sie auch 
an der Gestaltung der neuen Kita 
Sonnenschein II mit. Das Richtfest 
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Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung wurde im Jahr 2021 ein neuer 
Vorstand der Frauen Union Havelland 
gewählt. Als Kreisvorsitzende wurde 
Doreen Gutsche-Becker ins Amt be-
rufen. Zur Unterstützung der Vorsit-
zenden haben sich die Mitglieder für 
die beiden Stellvertreterinnen Nadine 
Göbelsmann und Michaela Rosja-
rovits-Jung entschieden. Schatz-
meisterin ist Susanne Gensicke. Zu 
guter Letzt wird der neue Vorstand 
durch die drei Beisitzerinnen Gab-
riele Feiler, Jennifer Gonzalez und 
Christina Lobrecht, komplettiert. 
Der gewählte Vorstand möchte in der 
kommenden Amtszeit, insbesonde-
re das Engagement der Frauen als 
Vertreterin im Kreisvorstand oder 
als Abgeordnete im Havelland för-
dern. Des Weiteren wird eine gleich-
gestellte, geschlechterunabhängige 
Bezahlung des Kindertagespflege-
personals gefordert sowie eine wei-
tere Annäherung in Richtung Gleich-
stellung zwischen Mann und Frau 
verfolgt. Die Vorstandsmitglieder 
haben sich zum Ziel gesetzt, durch 
gemeinschaftliches Engagement und 
Motivation eine noch lebenswertere 

Zukunft für unserer Kinder zu errei-
chen. Dafür ist es unabdingbar end-
lich wieder eine Bildungspolitik zu 
machen, die die gleichen Vorausset-
zungen unabhängig von der sozialen 
Herkunft schafft. Gemeinsam mit 
dem Bundestagsabgeordneten Uwe 
Feiler sollen  Familien weiter entlastet 
und in die digitale Bildungsoffensive 
gegangen werden. Bei den zahlreich 
geplanten Veranstaltungen sind nicht 
nur Parteimitglieder*innen, sondern 
auch parteiunabhängig alle interes-

Kreisfrauenunion hat neuen Vorstand 
Vorsitzende kommt aus Schönwalde-Glien

sierten Bürger*innen zum fachlichen 
Austausch herzlich willkommen. 
Die Frauen Union hat sich ak-
tiv beim Bundestagswahl-
kampf 2021 eingebracht. 
Der neu gewählte Vorstand be-
dankt sich herzlich bei den bis-
herigen Vorstandmitgliedern für 
die geleistete politische Arbeit und 
das ehrenamtliche Engagement. 
Sie erreichen Frau Gutsche 
Becker über 0179 758 2850.

Die Redaktion

Der Rückblick auf den 
Termin macht Freude, 
die Beteiligung war in 
diesem Jahr um 50 % 
höher als im vergan-
genen Jahr, die Anzahl 

der Anbieter lag mit 110 Anmeldun-
gen enorm hoch, kamen ja noch 
die Anbieter dazu die sich gar nicht 
angemeldet hatten…….na und alle 
spontanen Mitmacher aus dem Dorf. 
Wir ,die Organisatoren Marian Krieg 
und Gerd Goullon, danken allen für 
Ihr Engagement. Die Befragung der 
Teilnehmenden und auch der kau-
fenden Interessenten hat uns bewo-
gen, genau in dieser Art und Weise 
weiterzumachen. Die Wetterlage am 
12.6.2022 war perfekt.Viele radelnde 
Käufer trafen sich mal hier mal dort 
wieder.Die gelegentlichen Kaffee- 
und Kuchenimbisse trugen zum Wohl-
befinden bei. Schwieriger war es da 
schon am 19.6.2022.Die Hitze war ja 
kaum zu ertragen. So wurde berich-
tet, es sind nur 50 % von den erwar-

Garagentrödel Schönwalde-Glien 2022 
Mehr als 110 Anbieter*Innen in NORD, SÜD und DORF!

teten Käufern gekommen. Einige der 
angemeldeten Anbieter haben erst 
gar nicht „aufgemacht“.Kann man 
verstehen, bei 37 Grad im Schatten.
Wir konnten sehr viele Besucher 
zum Tag des offenen Garten in der 
Rüsternallee begrüßen. Die Be-
suche zogen sich bis in die frühen 
Abendstunden hin. Das ist auch ein 

Thema, was noch mehr Verbrei-
tung finden könnte. Schön, dass 
wir uns auf diesem Weg unterein-
ander noch besser kennengelernt 
haben. Auf ein Neues -  alle Be-
fragten haben ihre Teilnahme für 
kommendes Jahr schon zugesagt.

Gerd Goullon
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Auf einer großen Wiese 
an der Schleuse wurde 
zum ersten Mal gefeiert. 
Mehr als 1000 Besucher 
kamen bei sonnigem 
Wetter zum Feiern an 

die Schleuse in Schönwalde-Sied-
lung. Der Anlass war die Eröffnung 
des Kanals und der Schleuse vor 70 
Jahren. Auf einer Fotoausstellung 
konnten die Besucher die Bauarbei-
ten zum Kanal und der Schleuse in 
einigen Teilschritten nachvollzie-
hen, denn fotografieren war damals, 
1951/52, streng verboten. Dennoch 
sind einzelne Teilschritte des Schleu-
senbaues und der Kanalarbeiten zu 
sehen. Tomas Krüger vom Landes-
wasserstraßen Schifffahrtsamt lob-
te die damalige Ingenieurskunst, 
denn die Schleuse in Schönwalde-
Glien ist bis heute relativ wartungs-

Erstes Schleusenfest in Schönwalde-Glien
Unser Kanal und die Schleuse wurden 70 Jahre alt

arm und arbeitet mit einem einfa-
chen, aber zweckmäßigen Prinzip.
Bei dem Schleusenfest kamen auch 
noch einige der wenigen Zeitzeu-
gen von damals zu Wort. Sie saßen 
an einem Tisch und brachten es auf 
437 Lebensjahre. Sie berichteten von 
ihren Erlebnissen, Anekdoten und 
Entbehrungen währen des Kanal-
baus. Viele Familien sind daraufhin 
hier entstanden, denn die Kanalbau-
arbeiter blieben und wurden sess-
haft. So mancher Schönwalder wäre 
heute nicht auf der Welt, wenn es 
den Kanalbau nicht gegeben hätte.
Für sie war dann aber am Beein-
druckendsten die Flutung. Sie sollte 
drei Tage dauern, doch innerhalb von 
dreieinhalb Stunden war der Kanal, 
im wahrsten Sinne des Wortes, voll-
gelaufen. Man musste die Schleu-
sentore öffnen, sonst wären sie 

unter dem Wasserdruck geborsten. 
Den Besuchern wurde an diesem 
Tag nicht nur die Geschichte des 
Kanals erzählt. Sie konnten mit ei-
nem offenen Boot den Schleusen-
gang erleben, sich mit einem alten 
Taucherhelm fotografieren lassen 
oder eine Feuerlöschung auf dem 
Kanal erleben. Die freiwillige Feuer-
wehr und viele Vereine sorgten für 
das leibliche Wohl. An dieser Stelle 
allen Helfern und vor allem der Ver-
waltung der Gemeinde, ein herz-
liches Dankeschön für dieses ge-
lungene Fest, das gerne wiederholt 
werden darf. Wenn möglich schon 
nächstes Jahr, so die Besucher.

Uta Krieg-Oehme

Es war sehr still auf 
dem Friedhof der Sied-
lung - Eine Delegation 
der Bundeswehr, eine 
Delegation der Feuer-
wehr, die Amtsleiterin-

nen der Verwaltung, zwei Ortsvor-
steher aus anderen Ortsteilen, drei 
Mitglieder des Ortsbeirates und vier 
Bürger konnten vom Bürgermeister 
am Volkstrauertag auf dem Friedhof 
in der Siedlung begrüßt werden. Ge-
hen uns die Toten zweier Weltkriege 
nichts mehr an? Interessieren uns 
die Opfer von Gewaltherrschaften 
nicht mehr? Sind die Getöteten in 
den kriegerischen Auseinanderset-

Volkstrauertag - Nachlese
zungen von heute weit genug weg? 
Aus meiner Sicht ist das eine der 
Aufgaben der Politik, dafür zu sor-
gen, dass diese Opfer niemals ver-
gessen werden. Ich bin enttäuscht 
von der Landes- und Bundespolitik, 
dass hierauf scheinbar kaum noch 
Wert gelegt wird, und ich sehe es mit 
Sorge, dass auch der Großteil unse-
rer Kommunalpolitiker nicht mehr an 
dieser Aufgabe interessiert ist. Mir 
haben meine Eltern noch vom Krieg 
erzählt, die heutige Generation hatte 
vermutlich Großeltern, die es noch 
erleben mussten, aber in wenigen 
Jahren werden unsere Bürger kei-
nen Zeitzeugen mehr haben, der es 

erzählen könnte. Ich habe die Be-
fürchtung, dass wir dann die Ver-
gangenheit vergessen werden, denn 
nach dem Vergessen kommt die 
Wiederholung! Es wird schon heu-
te wieder davon gesprochen, dass 
eine gewisse Religion nicht nach 
Deutschland gehört, es werden un-
überwindliche Grenzbefestigungen 
gefordert und schießen soll man an 
der Grenze auch wieder dürfen. Wir 
sind alle nicht mehr für den Schre-
cken des 2. Weltkrieges verantwort-
lich, aber es ist unsere Verantwor-
tung, die Opfer nicht zu vergessen.

 Oliver Beuchel

trübte das Gesamtergebnis nur wenig. 
In diesem Jahr gibt es natürlich auch 
wieder ein Siedlungsfest.  Die Pro-
grammgestaltung nimmt dabei auch 
schon konkrete Formen an . Die 
ZWO starten am Samstag den mu-
sikalischen Rahmen und übergeben 
dann  gegen 17.00 Uhr EoD (Elec-
tricOpera Duo). Für den Partyabend 
sind Rock59 bereits festgebucht 
und freuen sich schon heute auf alle 
feierwütigen Schönwalder*Innen 
und Gäste aus Nah und Fern. Ab-
seits der  Bühne gibt es wieder das 

Siedlungsfest 2022
Insgesamt vier mal Live-Musik

Trotz Pandemie konnte 
der Ortsbeirat Schön-
walde-Siedlung mit den 
Vereinen, der Gemeinde  
und den Gewerbetrei-
benden im vergangenen 

Jahr das Siedlungsfest realisieren.  
Dies war nur durch  ein be-
sonders starkes Engage-
ment aller Beteiligten möglich. 
Die  akribisch gezählten  2.500  Be-
sucher dankten es mit ausgelassener 
Stimmung  bis  in die Nacht. Dass der 
Sonntag sprichwörtlich in Wasser fiel, 
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vielfältige Angebot unserer Ver-
eine. Am  Sonntag begleitet dann 
das Polizeiorchester Ludwigsfelde 
das Frühschoppen ab 10.00 Uhr. 

Marian Krieg

Herrlichstes Wetter beim 1. Schleusenfest am 11.06.2022

Der neugewählte Vorstand der Frauenunion

Der Garagentrödel 2022 war wieder ein voller Erfolg.



dafür im August 2020 und die Ein-
weihung (nicht ganz termingerecht 
im Februar 2022) konnte sie nicht 
mehr erleben. Auf Antrag hat die Ge-
meindevertretung den Beschluss ge-
fasst, aus diesem Grund diese neue 
Kita ihr zu Ehren „Moni`s Haus“ zu 
nennen. Eine Tafel ihres Wirkens für 
uns wurde in der Kita angebracht.
Wir konnten die neuen Feuerwehr-
gerätehäuser in Perwenitz und 
Paaren im Glien den Kameradinnen 
und Kameraden unserer freiwilligen 
Feuerwehr in den Ortsteilen über-
geben. Der freiwilligen Feuerwehr in 
Pausin wurde ein neues Tanklösch-
fahrzeug mit 9.000 Liter Wasser 
übergeben, das besonders für Wald-
brände zum Einsatz kommen soll.
Die Schönwalder*innen ließen es 
sich nicht nehmen, nach einer Pause 
in 2020 einen Umwelttag in 2021 (ei-
nem kleinen mit Abstand) und 2022 
wieder einen richtigen Umwelttag 
durchzuführen. So vielen Bürger*in-
nen sind die Sauberkeit und das 
Ansehen unserer Ortsteile wichtig.
Ein großer Dank gebührt auch unse-
ren Vereinen. Sie versuchten trotz 
vieler Auflagen, 2G und 3G Regeln, 
Corona App, Luca App, Nachver-
folgungslisten, Testnachweisen, 
uvm. das Vereinsleben nicht ganz 
zum Erliegen kommen zu lassen. Es 
fanden Ausstellungen, Theatervor-
stellungen, Backofenfeste, Eisbein-
essen, Kunst- und Hobbymärkte, 
Reit und Springturniere, ja sogar der 
SCHNAUF Lauf, den der CDU-Ge-
meindeverband organisiert, mit zahl-
reichen Teilnehmern, statt. Auch der 
inzwischen schon sehr beliebte Ga-
ragentrödel konnte stattfinden. Das 
Siedlungsfest und das Erntefest auf 
dem Gelände des MAFZ im Ortsteil 
Paaren im Glien zogen ebenfalls viele 
Besucher an. Dafür allen Mitstreitern 
unserer Vereine ein herzliches Dan-
keschön. Macht bitte weiter so mit 
Ideenreichtum und Freude am Ge-
stalten für unsere Mitbürger*innen.
Auf dem Gelände des MAFZ fand 
erstmals auch der Schlager Ham-
mer Marathon statt, mit so promi-
nenten Gästen wie Ute Freuden-
berg, Inka Bause, Wolfgang Ziegler 
und vielen anderen. Für viele war 
es einfach ein MUSS dahin zu ge-
hen. Die Freude war nicht nur 
den Gästen deutlich anzusehen.
Wir konnten den 60. Jahrestag des 
Mauerbaus mit vielen Gästen an 
der steinernen Brücke begehen. Ziel 
war es, dass Zeitzeugen von ihren 
Erlebnissen am 13.August 1961 be-
richteten. Eine Broschüre über die 
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Termine 2022

06.08.2022
Pappbootrennen
Bauen ab 9.00 Uhr 
Zuschauen ab 12.00 Uhr
Strandbad Schönwalde 
www.vroom-online.net 
 
07.08.2022
Backofenfest
Steegehaus 
OT Paaren im Glien

13.08.2022 
Kranzniederlegung 
Steinerne Brücke/ 
Berliner Allee
OT Siedlung 

27.08./28.08.2022
Siedlungsfest 
Berliner Allee
OT Siedlung 
www.event-schoenwalde.de 
 
04.09.2022
Lesung 
Mörderischer Sonntag
Schwanenweiher 
Berliner Allee
OT Siedlung 
 
10.09.2022
VROOM!! 
12. Schönwalder  
Seifenkistenrennen 
Germanenweg
OT Siedlung
www.vroom-online.net 
 
30.10.2022
SCHNAUF-Lauf 
Kirschweg 1
OT Wansdorf 
www.schnauf.run

Ereignisse der Zeitzeugen ist in Er-
stellung. Im Jahr zuvor wurde an die-
ser Stelle eine Stele der Künstlerin 
Juliane Gansen eingeweiht, die in-
zwischen von vielen Schönwalder*in-
nen als ihr „Willkommen zu Hause 
in Schönwalde“ angesehen wird.
Nach der Absage der „Nation of 
Gondwana“, dem größten Festival 
unserer Gemeinde im Ortsteil Grüne-
feld in 2020, versuchte der Veranstal-
ter, mit einem riesigen apparativen 
und personellen Aufwand, dieses Er-
eignis an zwei Wochenenden im Juli 
2021 stattfinden zu lassen. Eine riesi-
ge Corona Teststation wurde aufge-
baut. Der Erfolg gab ihm recht. Es gab 
keinen Corona Fall auf dem Gelände.  
Gleich zwei Jubiläen wurden im letz-
ten Jahr in unserem Gemeindegebiet 
begangen. Unser kreativ e.V. feierte 
mit zahlreichen Gästen sein 20-jähri-
ges Bestehen. Auch unser Rathaus 
wurde 10 Jahre alt. Hier konnten 
sich unsere Bürgerinnen und Bür-
ger noch einmal für das Bürgerband 
im Rathaus fotografieren lassen.
Im wunderschön gestalteten Saal 
des Schwanenkruges wurden unsere 
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürgern von 2020 und 2021 
geehrt und für ihr Engagement herz-
lich gedankt. Ohne sie würde unser 
Gemeindeleben nicht so vielseitig 
sein. Ihnen an dieser Stelle noch-
mals ein herzliches Dankeschön.
Ich könnte die Liste der vielen 
Geschehnisse noch weiter fort-
schreiben. Mit kleinen Artikeln wer-
den wir in der Zeitung auf weite-
re wichtige Ereignisse eingehen.
Ihnen und Ihren Familien wünscht 
der Gemeindeverband der CDU er-
holsame Ferien, wo auch immer sie 
diese verbringen werden, so dass 
sie dann anschließend wieder alle 
Aufgaben des täglichen Lebens 
meistern können. Nach den Fe-
rien beginnt für unsere Erstklässler 
dann ein neuer Lebensabschnitt. 
Freut Ihr Euch schon auf die Schule?
Im Namen des Gemeindeverbandes 

Ihr Bodo Oehme

Was denn nun,  
Schönwalde-Glien oder 
Sackhausen?

Bin extra zum Ortseingangsschild 
gefahren, ich wollte wirklich auf Num-
mer sicher gehen, denn in meinen 
Augen hat sich seit mehr als einem 
Jahr hier etwas sehr, sehr Entschei-
dendes negativ verändert. Die von 
mir benutzten Straßen haben sich zu 
unansehnlichen Sacksammelgassen 
verändert. Mir wäre das ja kaum auf-

gefallen, wenn so vor ein oder zwei 
Grundstücken die weißen Laubsäcke 
gestanden hätten. Nun stehen z. B. 
allein in der Kurmärkischen Straße 
38 Säcke „in Worten achtunddreißig“ 
vor den Grundstücken. Verstehen wir 
uns bitte richtig, wenn der Abholter-
min ansteht, also 1 bis 2 Tage vorher, 
habe ich damit kein Problem, aber 
dieser Dauerzustand ist einfach nicht 
hinnehmbar. Das ist keine Sache der 
Firma die diese Säcke anbietet, es 
ist eine Angelegenheit der Grund-
stücksbesitzer. Die Dinger gehören 
hinter den Zaun, so wie es ja auch 
einige wenige Anrainer machen. Wie 
mir einer der Anbieter dieser Säcke 
versichert hat,kann mit seinem Bord-
kran so ein Sack problemlos über den 
Zaun gehoben werden. Also wo ist 
das Problem? Auch kann so ein Sack 
gefüllt vor die Tür gezogen werden. 
Liebe Mitbürger*innen macht aus 
Sackhausen bitte wieder Schönwalde-
Glien, es ist so unglaublich schön hier.

Gerd Goullon

Nach unseren Recher-
chen fand die letz-
te Jugendweihe im 
Schwanenkrug 1989 
statt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden re-

gelmäßig für die Mädchen und 
Jungen der achten Klasse Jugend-
weihefeiern im Schwanenkrug ab-
gehalten. Die Jugendweihe war als 
Ersatz für die kirchlichen Feste dazu 
gedacht. Sie gibt es bereits seit 
dem 19.Jahrhundert und markiert 
den Eintritt ins Erwachsenenalter.
In diesem Jahr fand auf Initiative 
des Heimatvereins Schönwalde-
Dorf erstmals wieder eine Jugend-
weihe in Schönwalde und somit 
erstmals wieder im Gasthof Schwa-
nenkrug statt. In feierlicher Atmo-
sphäre wurden acht Jugendliche im 
Beisein ihrer Angehörigen, Freun-
de und Verwandten in die Reihen 
der Erwachsenen aufgenommen.
Nina Freund und Patrick Herms führ-
ten durch ein abwechslungsreiches 
Programm mit vielen guten Ratschlä-
gen und Lebensweisheiten. Für die 

musikalische Umrahmung sorgten 
Gitarrist und Sänger Oliver Ginkel so-
wie die junge Geigenspielerin Lia Ter-
nes. Die Stimmung wurde noch ein-
mal richtig durch die Darbietungen der 
Schönwalder Cheerleader angeheizt.
Zum Abschluss forderte auch Bür-
germeister Bodo Oehme in seiner 
Rede die Jugendlichen auf, Träume 
und Visionen zu haben, sich klare 
Ziele zu setzen, um im Leben leichter 
alle Hindernisse meistern zu können.

Erste Jugendweihe nach über 30 Jahren im Schwanenkrug  

An dieser Stelle möchten wir 
dem Heimatverein Schönwal-
de-Dorf herzlich Danke für die-
se gelungene Feierstunde sagen.
Die nächsten Termine für 
die Jugendweihe sind der 
13.05.2023 und der 25.05.2024 
Interessenten können sich unter 
Heimatverein-schoenwalde@mail.de 
melden.

Uta Krieg-Oehme

Im November 2021 war 
es nach langer Absti-
nenz doch soweit; unter 
Einhaltung aller vorge-
gebenen Hygienemaß-
nahmen brachen wir zu 

einer 2-tägigen Klausurfahrt nach 
Freyburg/Unstrut auf, um für uns einen 
Fahrplan über unsere zukünftige po-
litische Arbeit für Schönwalde-Glien 
zu erstellen. Die eigentlich geplante 
Besichtigung der Sektkellerei fiel aus 
– wir hatten also sehr viel Zeit und 
konnten intensiv miteinander reden.
Im Ergebnis haben wir uns auf einen 
13-Punkte umfassenden Plan ge-
einigt, der auf die besondere Situ-
ation der Gemeinde Schönwalde-
Glien eingeht. Dabei geht es uns um 
unsere Bürgerinnen und Bürger und 
nicht um die derzeit betriebene Lan-
des- und Bundespolitik. Diese geht 
nach unserer Auffassung in vielen 
Bereichen an dem vorbei, was für 
uns wichtig wäre! Dazu werden in 
den nächsten Monaten auch ganz 
konkrete Maßnahmen folgen – wir 
werden Sie darüber informieren.

Klausur des CDU Gemeindeverbandes von  
Schönwalde-Glien

Dazu ein Auszug:
1. Wirtschaftspolitik - Ausweisung neuer Gewerbegebiete zur Ansiedlung 
 weiterer Unternehmen, Schaffung von Arbeitsplätzen und zukünftigen 
 Steuereinnahmen für die Gemeinde
2. Den Erbpachtzins für die gemeindeeigenen Grundstücke senken.
3. Tourismus - Ausweiten und Fördern unserer touristischen Möglichkeiten,  
 so u.a. Ausbau des Radweges am Kanal bis Altbrieselang und weiter bis 
 nach Ketzin 
4. Umweltpolitik - Energiewende ist von uns gewünscht, sie muss aber für  
 den Bürger bezahlbar sein, und die Energieversorgung muss sicher  
 bleiben.
5. Die CDU Schönwalde-Glien setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein -  
 Arbeit muss sich lohnen – gerechte Entlohnungen – nicht drei Jobs für  
 ein ordentliches Gehalt. Finanziell Bessergestellte sollen einen größeren  
 Anteil an der Erstellung von Infrastruktur (technische/soziale) leisten,  
 dazu gehört bezahlbarer Wohnraum für junge Bürger.
6. Bildungspolitik – Wir brauchen eine weiterführende Schule im Gemeinde- 
 gebiet, Bildung ist eine Investition für die Zukunft
7. Wahlrecht erst ab 18 Jahre
8. Bedarfsorientierte Kita-Landschaft mit gutem und den Anforderungen  
 entsprechendem Personal für unsere Gemeinde
9. Infrastruktur - Wir setzen uns ein für eine Infrastruktur, die für die Zukunft  
 unserer Gemeinde sinnvoll ist. Ein Bahnhof ist ein wesentlicher Bestand- 
 teil davon (wir hatten mal einen Bahnhof, der unter Manfred Stolpe (SPD) 
 zurückgebaut wurde). Der Bahnhof wäre die Schnittstelle zwischen dem  
 ländlichen und städtischen Raum. Das würde unserer besonderen  
 Bedeutung Rechnung trage.
    Oliver Beuchel

Die Angehörigen der jü-
dischen Bürgerin Dagny 
Hertzberg traten an un-
sere Verwaltung mit der 
Bitte heran, ihrer Mutter, 
Großmutter und Urgroß-

mutter einen Stolperstein vor dem 
Haus im Großen Ring 87/89 zu setzen.
Der Künstler Gunter Demnig, Mit-
initiator für Stolpersteine in Bran-
denburg, ließ es sich nicht nehmen, 
persönlich diesen ersten Stolperstein 
in Schönwalde-Glien zu verlegen.
Vor gut hundert Anwesenden be-
richtete Uwe Ulrich von der verant-
wortlichen Vorbereitungsgruppe für 
Stolpersteine aus dem Leben der 
jungen Frau, die 1935 nach Schön-
walde zog, von den Nazis 1940 in 
das Frauenkonzentrationslager nach 
Ravensbrück deportiert und dann in 
der Tötungsanstalt Bernburg 1942 
ermordet wurde. Ihre beiden kleinen 
Söhne drei und zehn Jahre alt, konnte 
sie vor der Deportation retten und bei 
befreundeten und mutigen Familien in 
Berlin und Ostpreußen unterbringen.
Curt Gert Hartley (92) der älteste Sohn 
von Dagny Herzberg war mit seiner 
Familie persönlich bei der Verlegung 
und der anschließenden Feierstunde 
im Gemeindesaal anwesend. Die Vor-
bereitungsgruppe Stolpersteine für 

Falkensee und Umgebung im Ostha-
velland betonte hier die unkomplizier-
te Arbeit mit unserer Verwaltung und 
stellte die Arbeit der Stolperstein-
gruppe vor. Sie wollen Licht in die 
Schicksale der Menschen bringen, 
die Opfer des NS Regimes wurden.
Auch Bürgermeister Bodo Oehme be-
richtete in seiner Rede über die junge 
Geschichte des Ortsteiles Schön-
walde Siedlung (erste Parzellierung 
1932) zu Zeiten des NS Regimes und 
der Nachkriegszeit, aus der wir nicht 
sehr viel zu diesem Thema kennen.
Somit gehört nun auch Schönwalde-
Glien zu den 70 Orten in Brandenburg, 

Erster Stolperstein in Schönwalde-Glien verlegt 

in denen Stolpersteine verlegt wur-
den. Sie sollen an die Menschen er-
innern, die unterdrückt, vertrieben, 
verschleppt und ermordet wurden. 
„Ein Mensch ist erst verges-
sen, wenn sein Name ver-
gessen ist“ (Gunter Demnig)
Sie können die Stolpersteinver-
legung finanziell unterstützen. 
Ein Stolperstein kostet 120 Euro.
Näheres  erfahren Sie über den  
Förderverein Lokale Agenda 21 
Falkensee
IBAN:DE 17 1605 0000 3825 0028 01
Verwendungszweck: Stolpersteine

Uta Krieg-Oehme

Für viele ist das keine 
Frage. Irgendwann ha-
ben sie einmal in der 
Schule gelernt, wie die-
ser Staat aufgebaut ist, 
wie die unterschiedli-

chen Ebenen Bund/ Land/ Kommu-
ne zusammenarbeiten sollten. Wo-
für wer in unserem Staat zuständig 
ist und was sagt das Grundgesetz 
aus? Was wird darin für jede dieser 
Ebenen und für unsere Bürger*innen 
geregelt. Was bedeutet Judikative, 
Legislative und Exekutive? All das 
wurde einmal an unseren Schulen 
der alten Bundesrepublik gelehrt. 
Natürlich nicht in der ehemaligen 
DDR. Dort wurde zielgerichtet der 
sozialistische Staat im Staatsbürger-
kundeunterricht ab Klasse 7 bis zum 
Abitur oder der 13. Klasse gelehrt. 
Selbst noch beim Wehrdienst legte 
der Staat viel wert darauf, den Sol-

daten den Staat immer und immer 
wieder zu erklären. Bei der NVA hieß 
die Unterweisung bei den Soldaten 
Heimatkunde, die sie jeden Monat 
zwei ganze Tage lang erhielten. Ge-
holfen hat es nichts, denn die DDR 
hat sich mit Beschluss der letzten 
Volkskammer selbst aufgelöst und 
ist der Bundesrepublik beigetreten.
Vor kurzem habe ich mit jungen Men-
schen im Alter zwischen 15 und 18 
Jahren über unsere Bundesrepub-
lik, der gerade erfolgten Wiederwahl 
des Bundespräsidenten uvm. ge-
sprochen. Kaum eine der gestellten 
Fragen in dem Gespräch konnte mir 
eine dieser jungen Menschen beant-
worten. Die Blicke im Gespräch gin-
gen meistens nach unten. Ich hatte 
für sie nur zu gut Verständnis. Sie ler-
nen kaum noch etwas über unseren 
Staatsaufbau und wie dieser funktio-
niert. Der ehemalige Bildungsminister 

Wie funktioniert die Bundesrepublik Deutschland?  
Was wissen unsere Kinder heute dazu?

Ruprecht antwortete mir auf meine 
Frage, warum die Kinder in unseren 
Schulen weder etwas von unserem 
Staatsaufbau noch von der Teilung 
und Wiedervereinigung in der Schu-
le erfahren, mit dem simplen Satz: 
„Das steht alles im Lehrplan und je-
der Lehrer entscheidet alleine, was 
er lehrt.“ Wozu gibt es dann einen 
Lehrplan? Warum wird unseren 
Kindern so wenig dazu vermittelt?
Eine andere Frage bewegt mich 
daher sehr. Wenn unsere Kinder 
nicht mehr wissen, wie der Staat 
funktioniert, was haben Parteien 
in diesem Konstrukt dann noch 
für Aufgaben etc.? Warum kön-
nen Jugendliche mit 16 Jahren 
wählen, wenn sie gar nicht wis-
sen, was hinter ihrer Stimmabga-
be – für wen auch immer - steht? 

Bodo Oehme

SCHÖNE FERIEN!SCHÖNE FERIEN!SCHÖNE FERIEN!
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Stolpersteinverlegung im Großen Ring 89
Jugendweihe im Schwanenkrug


