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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

Nun hält er unwiderru� ich Einzug. Der 
Frühling kommt. Da hatten wir doch 
Glück, dass wir keinen richtigen Win-
ter hatten und wir so gut wie keinen 
Schnee räumen muss-
ten. Im Übrigen, ob die 
Revision zu dem Urteil 
des Schneefegens auf 
unseren Straßen zuge-
lassen wird, steht noch 
immer aus. Wir haben 
einen Haushaltsplan auf 
den Weg gebracht. Darin 
sind wichtige Vorhaben 
für unsere Gemeinde mit 
ihren Ortsteilen beschrie-
ben, so u.a. Renovierungsarbeiten 
in unseren Kindertagesstätten und 
Schulen. Auch die Matschstrecke 
wird nun endlich auf dem Spielplatz 
in der Richard-Dehmel-Str. entste-
hen. Da die Landesregierung von 
Brandenburg, nach fast 1 ½ Jahren, 
es nicht geschafft hat, die Förder-
richtlinien für den ländlichen Raum 
auf den Weg zu bringen, haben wir 

zwar Projekte im Haushalt verankert, 
können aber bis heute noch nicht 
sagen, ob sie kommen werden. 350 
Mängel, so die uns vorliegende In-
formation, die man der Landesregie-
rung aus Brüssel übermittelt hat, sind 
noch im Förderprogramm zu behe-
ben. Die Förderperiode hat doch erst 
am 01.01.2014 begonnen. Laut einer 

Mitteilung der LAG soll es 
auch keinen großen Geld-
segen mehr für den länd-
lichen Raum geben. Das 
wäre für uns sehr schade.
Beim Straßenbau geht 
es weiter voran. Der 
Cherusker-, Aleman-
nen- und ein Stück 
des Keltenweges so-
wie die Dorfstraße, 

die Straße Am Gut und im Orts-
teil Pausin die Steege werden ge-
baut. Der Fußweg im Ortsteil Per-
wenitz/ Oberdorf wird hergestellt. 
Die Vorbereitungen zur Ausge-
staltung des 12. Brandenburger 
Dorf- und Erntefestes am 12.Sep-
tember 2015, das in der Gemeinde 
Schönwalde-Glien, Ortsteil Paaren 
im Glien, statt� nden wird, laufen auf 
Hochtouren. Arbeitsgruppen sind 

gebildet. Wir wollen mit dem Prädikat 
„Brandenburger Produkte“ einen 
Markt initiieren, der einzigartig sein 
soll. Es wird dort auch einen Spiel-
platz für Erwachsene geben, wo man 
einmal Bagger oder Gabelstapler fa-
hren kann. Für unsere Kinder wird mit 
einem interessanten Kinderland viel 
zur Verfügung stehen. Mit den vielen 
Aktivitäten unserer Vereine und der 
Gestaltung unseres dör� ichen Le-
bens in unserer Gemeinde können 
wir uns sehen lassen. Wir wollen auf-
zeigen: „In unseren Dörfern gibt es 
mehr, als nur Wiesen, Felder, Kühe 
und Schweine.“ Denken Sie nur an 
die gerade wieder statt� ndenden 
Osterfeuer, Theatervorführungen und 
vieles mehr. An dieser Stelle unseren 
Vereinen ein recht herzliches Danke-
schön, dass sie sich so engagieren. 
Sie haben bestimmt der Zeitung 
entnommen, dass sich eine Frakti-
on in der Gemeindevertretung auf-
gelöst hat und eine neue Fraktion 
entstanden ist. So richtig habe ich 
noch nicht gehört, wofür sie steht. 
Der Kommunalaufsicht darf ich aber 
schon einmal auf  Beschwerden 
oder Fragen antworten. Früher ha-
ben wir so etwas innerhalb der Ge-
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Umwelttag 2015
Ehrenamtlich unterwegs zum Wohle Aller

Viele � eißige Helfer 
beteiligten sich am 
diesjährigen Umwelt-
tag  unserer Gemein-
de und wollten so zur 

Verschönerung ihrer Ortsteile beitra-
gen. Einen Tag nach dem of� ziellen 
Frühlingsanfang  traf man sich, um 
nicht im  eigenen Garten zu arbeiten, 
sondern etwas zum Wohle Aller zu 
tun.  Dabei sammelte man  nicht nur 
Müll. So reinigte man zum Beispiel 
im Ortsteil Schönwalde Dorf den 
Dorfteich. Im Ortsteil Grünefeld wur-
de an der Feuerwache gep� anzt und 

Freunde des MAFZ
standen wieder auf Grünen Woche

mit und ohne Quark zum Essen oder 
nur zum Anschauen. Es wurde be-
raten, wann die beste P� anzzeit für 
Sträucher ist oder wie man im Herbst 
am besten erntet. Die Freunde des 
MAFZ erstaunte es, dass im Gegen-
satz zu den Vorjahren sich so viele 
Berliner Schulklassen angemeldet 
hatten und die Kinder schon ein 
gutes Wissen über Landwirtschaft 

wussten. Begeistert erklärten sie 
ihnen die einzelnen Handgriffe 
beim Buttern oder Melken. An die-
ser Stelle den Freunden des MAFZ 
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
nicht nur zur Grünen Woche in Ber-
lin, sondern das ganze Jahr über, 
ein ganz herzliches Dankeschön.

Uta Krieg-Oehme

Bürgermeister Bodo Oehme bedankt sich  bei den Freunden des MAFZ Paaren im Rathaus

Auch in diesem Jahr 
waren die Freunde des 
MAFZ in der Halle 26 
die gesamte Zeit auf der 
Grünen Woche in Berlin 

vertreten. Über tausend Besuchern 
zeigten sie Landwirtschaft zum An-
fassen. Es wurde gebuttert, gemol-
ken oder erklärt wie Honig gewonnen 
wird. Da gab es edelste Kartoffeln 
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Der CDU Gemeindeverband wünscht 

allen Schönwalderinnen und 

Schönwaldern ein erholsames Osterfest!

Kommentar
Wunsch und Realität

ich, nun geht es richtig los, nun kann 
ich mitgestalten. Heute, zehn Mo-
nate später, muss ich feststellen, 
dass von den vielen Ideen und Plä-
nen, die ich mit entwickeln wollte, 
noch nichts umgesetzt worden ist. 
Viel kostbare Zeit wird leider ver-
trödelt mit irrsinnigen Anträgen, ei-
nengenden Formalien, über� üssi-
gen Diskussionen über Regularien 
und schon ärgerlichen Beschwer-
den an die Kommunalaufsicht. 
Oft frage ich mich, was die dor-
tigen Damen und Herren wohl über 
uns  Gemeindevertreter denken.

Vor ca. fünf Jahren 
entschloss ich mich, 
ein bisschen weni-
ger zu arbeiten und 
ein bisschen mehr für 

mich und meine Umwelt zu tun.
So entschied ich mich für ein soziales 
Engagement in meiner Heimat. Mei-
ne kommunalpolitische Heimat fand 
ich dann bei den Christdemokraten.
Voller Enthusiasmus kniete ich mich 
in die vor mir liegenden Aufgaben 
und war auch bereit, Verantwortung 
zu übernehmen. Als ich dann in den 
Gemeinderat gewählt wurde, dachte 

Was könnte in dieser ganzen Zeit alles 
an kreativen Ideen entwickelt werden? 
Ich wünsche mir, dass die kommunal-
politisch Verantwortlichen aller Cou-
leur ihre ganze Kraft, Intelligenz und 
Kreativität zum Wohle aller einsetzen 
und unsere Gemeinde auch in Zeiten 
knapper Kassen voranbringen. Ich 
träume von einem Schönwalde-Glien 
als einen Leuchtturm in Branden-
burg mit vielen Projekten, Initiativen 
und Plänen, die weit über die Kreis-
grenze hinaus Beachtung � nden. 

Brigitte Römer

Der Gemeindeverband der CDU Schönwalde-Glien 
trauert um den Bezirksbürgermeister a.D. 

Konrad Birkholz

Wir verlieren mit ihm einen guten Freund und einen Politiker, 
der sich vehement für die Verbesserung der Beziehungen 

zwischen Berlin-Spandau und dem Umland eingesetzt hat. 
Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

Für den CDU Gemeindeverband Schönwalde-Glien

Bodo Oehme
Vorsitzender

Lothar Lüdtke
Fraktionsvorsitzender

gestrichen. In  Schönwalde Siedlung 
war unter anderem der Hundesport-
verein  wieder aktiv, um  einen Teil  
unserer Gräben zu reinigen.  Das 
Wetter meinte es zwar nicht so gut, 
aber der angekündigte Regen konn-
te dann am Nachmittag den neuen 
P� anzungen noch  zusätzlich einen  
Wachstumsschub bringen. Die tradi-
tionelle Erbsensuppe mit Bockwurst 
aus der Kita Sonnenschein ließen 
sich die � eißigen Helfer dann nach 
getaner Arbeit in fast allen Ortsteilen 
gut schmecken und lobten die gute 
Organisation der Gemeindeverwal-

tung. Leider konnten sich auf Grund 
der wohl doch recht kurzfristigen 
Terminverschiebung nicht alle Ver-
eine  beteiligen, so dass angeregt 
wurde, diesen Termin um den Früh-
lingsanfang als festen Termin in den 
Veranstaltungskalender der Ge-
meinde aufzunehmen, um eine lang-
fristige Planung bei allen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern, Vereinen 
und Behörden (zwecks Container-
bestellung) vornehmen zu können.

Uta Krieg-Oehme

12. Brandenburger Dorf- und Erntefest
Übergabe des Staffelstabs auf der Grünen Woche

Bürgermeister Bodo Oehme erhält den Staffelstab für das 12. Brandenburger Dorf- und Erntefest  am 12.09.2015



meinde persönlich gelöst. Die Kom-
munalaufsicht gibt mir in meinen 
Stellungnahmen allerdings bis-
her immer Recht. Im Vordergrund 
sollte stets die Gemeinde stehen. 
Ich habe die Hoffnung noch nicht 
aufgegeben, dass wir da auch wie-
der hinkommen. Allerdings antwor-
tete mir der Vertreter der Grünen auf 
meine Frage, was er denn gegen 
das Planungsvorhaben Strandbad 
hat: „Das geht Sie gar nichts an.“
Vor kurzem hatten wir alle einen 
Wurfzettel zum Strandbad im Brief-
kasten. Da wurde gleich wieder Front 
gegen eine weitergehende Nutzung, 
nicht nur der Badestelle, sondern 
besonders auch gegen den ge-
planten Kunstrasenplatz gemacht. 
Sofort hieß es: „Badesee in Gefahr“, 
„Erhöhte Belastung durch zuneh-
menden Verkehr“, „Verlust an Erho-
lungsqualität“. Bei einem der letzten 
Spiele unserer Ersten Männermann-
schaft waren gerade einmal 70 Be-
sucher da. Ist das der zunehmende 
Verkehr? Ich bin persönlich für un-
sere Gemeinde, für unsere Kinder, 
die Sporttreibenden und für die 
Attraktivität unseres Ortes“und 
nicht für das „Dagegen“ sein. Das 
Planungsvorhaben Strandbad wird 
uns in diesem Jahr sicherlich auch 
noch ein bisschen beschäftigen. Es 
geht doch darum, die Attraktivität 
des Strandbades weiter zu verbes-
sern z.B. mit einem Beachvolleyball-
platz oder ein paar Spielgeräten für 
die Kinder. Wir vertreten die Auffas-
sung, und das können Sie in allen 
Ortsteilen sehen: „Kinder sind wich-
tig in unserer Gemeinde! Wie viele 
Kinder treiben Sport, spielen Fuß-
ball, Handball oder sind Cheerleader, 
dann müssen sie auch die entspre-
chenden Möglichkeiten dazu haben. 
Ich möchte Sie heute schon auf eine 
Vielzahl von Veranstaltungen, neben 
dem Brandenburger Dorf- und Ern-
tefest, aufmerksam machen. Dazu 
gehört auch das Siedlungsfest in 
Schönwalde-Siedlung, das gemein-
sam mit dem Picknick ohne Gren-
zen des Regionalparks Osthavel-
land-Spandau e.V. am 19.09.2015 
ab 13.00 Uhr auf unserem Markt- 
und Parkplatz und der gegenüber-
liegenden Buswendeschleife, statt-
� ndet. Wir hoffen, Sie auf vielen 
dieser Feste begrüßen zu können. 
Der Gemeindeverband der CDU 
Schönwalde-Glien wünscht Ihnen 
erholsame schöne Osterfeiertage, 

  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN!

In 2014 sind insgesamt Investitionen 
von 1.324.000 € in den Straßenbau 
erfolgt. Dabei handelt es sich um die 
Planung aber auch um den Ausbau, 
Vorhaben wie die Fontanestraße, 
der Südhang, westlicher Anteil am 
Bau der L20 oder den Schwarzen 
Weg, die Hauptstraße und Kienber-
ger Weg in Paaren im Glien.   Für 
einige dieser Vorhaben erhielten 
wir eine Förderung von insgesamt 
356.000 €. Die Gemeinde stellte da-
bei einen Eigenanteil von 287.400 
€. Die Investition in den Straßenbau 
ist ein wesentlicher Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensqualität. Auch 
gerade unter dem Aspekt des De-
mogra� schen Wandels sind intakte 
Straßen für viele unserer Bürgerinnen 
und Bürger eine Möglichkeit, am ge-
sellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Die Redaktion
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Investitionen in die 
Straßen der Gemeinde 
Schönwalde-Glien

Im Landtagswahlkampf 2014 ver-
sprach uns die SPD, dass in der 
nächsten Legislaturperiode 100 Mio. 
Euro mehr für die maroden Landes-
straßen zur Verfügung gestellt wer-
den neben den normalen eingestell-
ten Mittel, die im Haushalt stehen. 
Zu dem Zeitpunkt waren es über 28 
Mio. Euro. Am 25.02.2015 konnten 
wir der Lokalzeitung entnehmen: 100 
Mio. Euro stehen bis 2019 für mar-
ode Landesstraßen zur Verfügung. 
Im Jahr 2015 sind es 7,5 Mio. Euro. 
Anstelle von 20 Mio. mehr, haben wir 
heute 40,5 Mio. Euro weniger. So wird 
unsere desolate Landesstraße 16 
noch lange in diesem Zustand sein.

Die Redaktion

Versprochen gebrochen

Wie wir erfahren haben, hat das 
Bezirksamt Spandau die Prüfung 
für die Errichtung eines Radweges 
zwischen der Steinernen Brücke 
und dem Mauerradweg am Laß-
zinssee  positiv bewertet. Wei-
tere Abstimmungen laufen gegen-
wärtig mit der Senatsverwaltung.
Bürgermeister Bodo Oehme will 
nach vielen Jahren der Bemü-
hungen hoffen, dass der Bau die-
ses Radweges an dem Nadelöhr 
bald in die Tat umgesetzt wird.

Die Redaktion

Radweg nimmt Konturen 
an 

Warum wollen sie das nicht regeln?
oder Wohin mit dem Wasser?

Begünstigten umgelegt werden, so 
die Verlautbarung vom Gericht. Nun 
� ießt das Wasser aus der Ober- und 
der Unterheide sowohl von Wans-
dorf über Schönwalde-Dorf, als auch 
von Bötzow über Schönwalde-Dorf 
in den Rieslakengraben und danach 
in den Murgraben, vorausgesetzt, 
das Schöpfwerk arbeitet. (Es pumpt 
vom tiefsten Punkt in das höher ge-
legene Gelände.) Genau diese Ko-
sten des Schöpfwerkes dürfen laut 
Gericht nur dem auferlegt werden, 
der einen Nutzen davon hat. Ja wer 
ist das? Von wem stammt das Was-
ser? Oder wer ist verantwortlich, 
wenn die Wiese oder der Keller unter 
Wasser steht? Da lässt uns der Ge-
setzgeber allein. Eigentlich müsste 
er nur in seinen Gesetzen  marginale 

Wer einen Keller hat, bangt des Öf-
teren darum, dass er kein Wasser in 
seine Kellerräume bekommt, wenn 
es einmal viel Niederschlagswasser 
gibt. Bei einer Weißen Wanne sollte 
das nie ein Problem sein. Hingegen 
bekommt man  bei einer Schwarzen 
Wanne leicht das Schwitzen. Daher 
sind unsere Gräben um unsere Orts-
teile so wichtig. Sie müssen/ sollen 
immer gut gep� egt sein. Dies liegt 
unserem Bürgermeister sehr am 
Herzen. Wasser hat die Eigenschaft, 
im Regelfall von oben nach unten zu 
� ießen. Wenn es aber an der tiefsten 
Stelle nicht weiter kommt, dann muss 
es hoch gepumpt werden. Genau da 
beginnt  das Problem der Landes-
regierung in Potsdam. Die Kosten 
der Pumpwerke dürfen nur auf die 

Veränderungen vornehmen. Doch 
das macht er zum Leidwesen der 
Betroffen seit Jahren nicht. Warum 
- fragen wir uns. Geht es doch um 
unsere Bürger und ihr Hab und Gut. 
Es kann doch nicht sein, dass wir 
wegen einer fehlenden Formulie-
rung im Gesetz um feuchte Keller 
bangen müssen. Die Gemeinden 
sollen diese Kosten tragen. Ja auf 
welcher Rechtsgrundlage? Der Ge-
meindeverband der CDU Schön-
walde-Glien stellte diese Frage den 
Vertretern der SPD und der Linken 
aus dieser Region, die im Land-
tag vertreten sind, doch bisher 
erhielten wir noch keine Antwort. 

Die Redaktion

Das Projekt des Evangelischen Jo-
hannesstiftes liegt seit Wochen im 
Landesamt für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz. Die einzige 
Mitteilung, die wir bisher bekom-
men haben ist, dass die zuständige 
Mitarbeiterin gegenwärtig andere 
Projekte zu prüfen hat und sie vo-
raussichtlich erst in einigen Wochen 
dazu kommen wird, die eingerei-
chten Unterlagen der Gemeinde zu 
prüfen. Nachvollziehen kann der 
CDU Gemeindeverband nicht, wa-
rum dieses Vorhaben so in die Län-
ge gezogen wird, sprechen wir doch 
ständig vom Demogra� schen Wan-
del und den Anforderungen, die an 
die Gemeinde dazu gestellt werden. 
Hier haben wir die Möglichkeit, mit 
einem kompetenten Partner, dem 
Johannesstift, Altersgerechtes Woh-
nen für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger zu errichten. Warum muss es nur 
so in die Länge gezogen werden? 
Der Gemeindeverband der CDU 
setzt sich weiterhin vehement für 
die Umsetzung des Vorhabens ein.

Die Redaktion

Altersgerechtes Wohnen

Den Zuschlag für den Ausbau für 
Perwenitz und Wansdorf erhielt die 
DNS-Net. Sie wird dort die Leitungen 
verlegen, um den Bürgerinnen und 
Bürgern eine bessere Versorgung mit 
VDSL zu ermöglichen. Das zustän-
dige Ministerium des Landes Bran-
denburg hat eine Ausschreibung 
initiiert, und dieses Los gewann die 
DNS-Net. Bis zum Jahresende sol-
len die Leitungen verlegt sein. Wei-

Bessere Versorgung mit 
VDSL

Dem zuständigen Minister wurde 
vor Jahren eine Unterschriftenliste 
zum dringend notwendigen Ausbau 
von unseren Bürgern übergeben. Für 
die Rekonstruktion der L161 hat der 
Ortsbeirat Perwenitz ebenfalls eine 
Unterschriftenliste eingereicht. Das 
zuständige Ministerium teilte uns 
dazu mit, dass keine Gelder für die 
Rekonstruktion der L16 in diesem 
und im kommenden Jahr zur Verfü-
gung stehen. Es werden lediglich die 
Löcher der L16 ein wenig ge� ickt. 
Für die L161 Ortslage Perwenitz 
wurde mitgeteilt, dass eine Ober� ä-
chenbehandlung durchgeführt wird. 
Das reicht nicht aus. Beide Straßen 
müssen den Anforderungen unserer 
heutigen Zeit entsprechend herge-
richtet werden. Infrastruktur scheint 
nicht das Thema unserer Regierung 
zu sein. Das stimmt uns traurig.

Die Redaktion

Klare Absage für Ausbau 
der L16

tere Informationen liegen gegenwär-
tig noch nicht vor. Wir werden Sie 
aber weiterhin darüber informieren.

Die Redaktion

Kommunales 
Energiekonzept

So richtig verstehen können wir als 
CDU Gemeindeverband die Diskus-
sion um das gegenwärtig in Bear-
beitung be� ndliche Energiekonzept 
nicht. Eigentlich geht es darum, fest-
zustellen, welchen Energieverbrauch 
hat die Gemeinde gegenwärtig mit 
ihren Einwohnern und Unterneh-
men. Welche Potentiale haben wir, 
um Energie einzusparen und welche 
Potentiale, um Energie zu erzeu-
gen? Welche möglichen und prak-
tikablen Vorschläge zur Umsetzung 
sind denkbar? Liegt dann ein der-
artiges Energiekonzept vor, können 
wir, wie andere Gemeinden auch, 
Förderungen beantragen zur Verrin-
gerung des CO² Ausstoßes. Dass 
man dazu im Vorfeld mit den Bürgern 
spricht, ist genau die immer gefor-
derte Transparenz und Einbeziehung 
der Bürgerschaft. Wir möchten gern, 
dass besonders die Einwohner sich 
mit an der Einsparung des CO² Aus-
stoßes beteiligen. Die Gemeinde wird 
das sicherlich tun. Das ist auch der 
Grund für die Erstellung dieses Kon-
zeptes. Die Einbeziehung der Bürger-
schaft in allen sieben Ortsteilen ist 
dazu besonders wichtig. Wir sind auf 
die Ideen und Ziele von allen ange-
wiesen. Bedauerlicher Weise muss-
ten wir bei Veranstaltungen feststel-
len, dass man uns mitgeteilt hat, 
dass sie gegen Windenergie und  ge-
gen Biogasanlagen sind, aber leider 
nicht, wo der Strom herkommen soll.
Der Hauptausschuss der Gemeinde 
hat eine Studie zur möglichen Errich-
tung eines BHKW (Blockheizkraft-
werk) beauftragt. Wenn wir Strom und 
Wärme damit produzieren, könnten 
wir beim möglichen „Blackout“ ei-
nen Teil einer Notversorgung sichern. 
Im Übrigen, im Rathaus heizen wir 
mit einem Holzscheitofen. Nur an 
den Tagen, an denen der Ofen nicht 
bestückt wird, übernimmt das Hei-
zen eine Gastherme. Somit spa-
ren  wir schon erhebliche Kosten. 
Ich glaube, jeder Hauseigentümer 
oder Mieter kann, wenn er seine 
Stromrechnung liest, nachvollzie-
hen, dass diese, trotz persönlichem 
Sparverhalten, leider nicht sinkt. 
Auch für die Gemeinde steigen die 

Energiekosten von Jahr zu Jahr.
Bodo Oehme

genießen Sie die Osterferien. Im 
Namen des Gemeindeverbandes 
der CDU Schönwalde-Glien. 

Ihr Bodo Oehme 

Winterwanderung
Erneut gut besucht

tenden Verwaltungsmitarbeiter vom 
Forstamt Berlin-Tegel, Herrn Wolf-
gang Korn, den Spandauer Forst.
Über Themen wie Waldbewirtschaf-
tung und diverse Waldtiere erfuhren 
die Teilnehmer Wissenswertes und 
lernten so ihre heimische Region 
einmal anders kennen. Auch über 
Reparationszahlungen in Form 

von Holzlieferungen an die Bri-
tische Besatzungsmacht war die 
Rede. Für die meisten der Anwe-
senden eine völlig neue Erkenntnis.
Wie immer klang auch diese 
Wanderung am Feuer mit hei-
ßen Speisen, Getränken und 
anregenden Gesprächen aus.

Beate Buchcik

Die mit der Ehrenmedaille der Gemeinde ausgezeichneten Ehrenamtlichen mit ihren Ortsvorstehern und dem Bürgermeister

Am 25. Januar 2015 
war es wieder soweit. 
Der CDU Gemein-
deverband Schönwal-
de-Glien lud zur tradi-

tionellen Winterwanderung ein. Bei 
klarem, trockenem Himmel stellten 
sich 90 Wanderer ein und erkunde-
ten unter fachlicher Führung des lei-

Durch Spendengelder und mit Hil-
fe des Feuerwehrvereins e.V. der 
FFW Grünefeld konnte im Schu-
lungsraum der FFW Grünefeld/ Ge-
meinschaftsraum erfolgreich der 
De� brillator installiert werden. Die-
ser ist durch die nachfolgenden Te-
lefonnummer des Ortswehrführers 
Heinrich Johannsen 0172 3907240 
oder dem stellv. Ortswehrführer Olaf 
Ernst 0152 56102817 abzufordern.

Mitteilung der FFW Grünefeld

De� brillator im 
OT Grünefeld

Schönwalder Flohmarkt
Markt-und Parkplatz, 
Berliner Allee 7

09.05.2015; 15:00  - 16:30 Uhr
Fotos für das Bürgerband im 
Rathaus
Rathaus Schönwalde-Glien
Berliner Allee 7

16.05.2015; 11:00 Uhr
Konzert des Männergesang-
vereins aus Muggensturm, in 
dem auch Frauen singen, auf 
der Brala
MAFZ Paaren im Glien

30.05.2015; 14:00  - 15:30 Uhr
Fotos für das Bürgerband im 
Rathaus
Gemeindesaal Wansdorf

13.06.2015; 10:00  - 17:00 Uhr
80 Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Schönwalde-Siedlung
FFW Schönwalde-Siedlung

21.06.2015
Festgottesdienst 
Dorfkirche Wansdorf

04.07.2015; 10:00 Uhr
VROOM!! 7.Schönwalder 
Seifenkistenrennen
Germanenweg

18.07.2015; 10:00  - 16:00 Uhr
Schönwalder Flohmarkt
Markt-und Parkplatz, 
Berliner Allee 7

12.09.2015; 09:00 Uhr
Frühschoppen zum 12. Bran-
denburger Dorf- und Erntefest
Paaren im Glien

12.09.2015; 10:00 Uhr
Festgottesdienst mit anschlie-
ßendem Erntewagenumzug 
des 12. Brandenburger Dorf- 
und Erntefest
Paaren im Glien

12.09.2015; 10:00  - 16:00 Uhr
Schönwalder Flohmarkt
Markt-und Parkplatz, 
Berliner Allee 7

19.09.2015; 13:00 Uhr
Siedlungsfest gemeinsam mit 
dem „Picknick ohne Grenzen“ 
des Regionalparks Osthavel-
land-Spandau mit viel Musik 
und Spaß für Klein und Groß
Markt- und Parkplatz und ehe-
malige Buswendeschleife, 
Berliner Allee 7

Termine 2015

11.04.2015; 14:00  - 15:30 Uhr
Fotos für das Bürgerband im 
Rathaus
Jugendclub Paaren im Glien

Vom 18.04. - 11.10.2015
Bundesgartenschau (BUGA)
Rathenow/ Premnitz/ Stölln/ 
Brandenburg Havel und Ha-
velberg

26.04.2015; 14:00 Uhr
Orgelweihung 
Dorfkirche

02.05.2015; 19:00 Uhr
Konzert der Handharmonika 
(Akkordeon) Vereinigung aus 
Muggensturm
Schulaula, 
Grundschule „Menschens-
kinder“ 
Sachsenweg 24
Eintritt frei

02.05.2015; 10:00  - 16:00 Uhr

Die geführte Winterwanderung erfreute sich wieder großer Beliebtheit


