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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

schon wieder steht die große Ferien-
zeit für uns alle vor der Tür. Die Er-
sten haben die Koffer für ihre Reise 
bereits gepackt. Das gegenwärtige 
Wetter lädt eigentlich zum 
Verbleiben ein um viel-
leicht eine Kunstreise zur 
BUGA nach Rathenow 
zu machen. Da kann 
man sich vielleicht die 
eine oder andere Idee 
für seinen heimischen 
Garten auch holen.
Das erste Halbjahr war 
für unser Gemeindele-
ben besonders geprägt 
mit der Vorbereitung auf unser 12. 
landesweites Dorf- und Erntefest am 
12. September 2015. Viele Attrak-
tionen warten an diesem Tag nicht 
nur auf die Einwohner unserer Ge-
meinde. Ich möchte Sie heute alle 
schon recht herzlich dazu einladen.
Wir haben uns entschieden, welche 
Dinge vorrangig für die nächste För-
derperiode von uns zu beantragen 
sind. Es ist unser Strandbadare-

al, das mit einem Kunstrasen- und 
einem Beachvolleyballplatz sowie 
einem kleinen Spielplatz versehen 
werden soll. Eine gute Anbindung 
an die Kurmärkische Straße ist vor-
gesehen. Nicht zu vergessen ist das 
Gebäude, an das muss Hand ange-
legt werden muss. Die Planungen 
zum Bebauungsplanverfahren lau-

fen. Schade ist, dass es 
keine Einstimmigkeit bei 
unseren Abgeordneten  
bezüglich der Verände-
rung und Anpassung an 
heutige Erfordernisse 
gibt. Die eine oder an-
dere Meinung, die ich zu 
diesem Thema gehört 
habe, war nicht unbe-
dingt nachvollziehbar.  
Weiterhin haben wir 

Förderungen für die Rekonstruk-
tion der Turmstraße in Perwenitz 
beantragt, den Wasserwander-
rastplatz am Kanal und für das 
Gemeindezentrum/ FFW Stütz-
punkt Perwenitz. Das sind ehrgei-
zige Ziele für die nächsten Jahre.
Im Straßenbau sind wir gut vo-
rangekommen. Die Siedlungsgas-
se in Pausin, der Alemannenweg 
in der Siedlung und der Fußweg in 

Perwenitz sind fertiggestellt. Die 
weiteren Arbeiten laufen auf Hoch-
touren. Der erste Teil der Dorfstra-
ße um die Kirche herum ist fertig-
gestellt worden. Die Ferienzeit wird 
genutzt, um in den Klassenräumen 
unserer Schulen wieder etwas zu 
verändern. Unser touristisches We-
geleitsystem konnte fertiggestellt 
werden und sucht seines Gleichen. 
Auf mein Anraten hin hat sich die 
Gemeindevertretung zur notwen-
digen Rekonstruktion und ggf. Sa-
nierung des Schlosses in Per-
wenitz besprochen. Gegenwärtig 
wird das Gebäude nur teilweise 
genutzt. Die Abgeordneten und die 
Mitglieder des Ortsbeirates sind 
über mögliche Nutzungen im Ge-
spräch. Für eventuelle Gutachten 
ist Geld im Haushalt eingestellt und 
die ersten Aufträge sind beauftragt. 
Das Energiekonzept der Gemein-
de ist im Abschlussbericht vorge-
stellt worden. Es ist einfach für uns 
eine Pflichtaufgabe zu prüfen, wo 
können wir Energie kurz-, mittel- 
und langfristig einsparen. Dazu gibt 
es eine klare Verpflichtung der Ge-
meinde z.B. neue Straßenbeleuch-
tung mit LED Lichtern auszurüsten. 
Es wird auch geprüft, inwieweit wir 
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Demografische Chance
Wie wollen wir in Zukunft mit dem demografischen Wandel in unserer 
Gemeinde umgehen?

älteren Mitbürger zu diskutieren. Die 
Vorsitzende des Seniorenrates Frau 
Marianne Fiebig ist regelmäßig mit 
dabei. Auf der Tagesordnung steht je-
des Mal der Bau eines Altenheimes/
Wohngemeinschaft für Pflegebedürf-
tige in unserem Gemeindegebiet. 
Wie der Bürgermeister bei der letzten 
Versammlung mitteilte könnte sich 
da etwas tuhen. In den „Kippen“, ein 
Areal gegenüber der Schule, möch-
te das Evangelische Johannesstift 
eine Anlage für Senioren bauen. Die 
Herauslösung aus dem Landschafts-
schutzgebiet ist beantragt. Doch bis 
dahin ist es noch ein weiter Weg.
Die Arbeitsgemeinschaft Demogra-
fische Chance möchte aber schon 
jetzt etwas tun. Sie wollen eine Initi-
ative ins Leben rufen „Schönwalder 
kümmern sich um ihre pflegebedürf-
tigen Nachbarn“, um so die Sen-
sibilität für das Altern zu wecken.
Ein anderes Thema ist der öffentliche 
Personennahverkehr. Dazu wurden 
Vertreter der Havelbus GmbH auf 
eine der Sitzungen eingeladen, um 
mit ihnen die Haltestellenproblema-
tik zu diskutieren. Themen waren 
unter anderem auch: Wie kommt 
man mit einen Rollstuhl in den Bus 
oder ist die Haltestelle behinderten-
gerecht. Die Vertreter versprachen, 

sich darum zu kümmern und bald-
möglichst Änderungen in unserem 
Gemeindegebiet herbeizuführen.
Sie liebe Schönwalderinnen und 
Schönwalder können mithelfen, 
das Altwerden in unserer Gemein-
de attraktiv zu gestalten. Helfen 
sie mit. Für Anregungen ist die 
AG Demografische Chance dank-
bar und unter der Telefonnummer 
03322 248411 zu den Sprech-
zeiten der Verwaltung erreichbar.

Uta Krieg-Oehme

Anlässlich der Seniorenwoche weilte eine Delegation aus Wagrowiec in Schönwalde-Glien

Die Lebenserwartung 
steigt nicht nur welt-
weit auch die Bürger 
unserer Gemeinde 
werden immer älter.

Das ist zum Einen nicht nur dem 
medizinischen Fortschritt zu verdan-
ken sondern auch einer gesünderen 
Ernährung und auch dem Mehr an 
Bewegung zumindest bei einem Teil 
unserer Mitbürger. So sind heute 
noch viele unserer Seniorinnen und 
Senioren sehr aktiv und auch kre-
ativ. Wie kann die Gesellschaft von 
ihnen profitieren? Was müssen wir 
tun, wenn sie dennoch hilfsbedürf-
tig oder gar pflegebedürftig werden?
Dazu wurde auf Initiative der da-
maligen Fraktionsvorsitzenden der 
SPD Frau Bärbel Eitner der runde 
Tisch zur demografischen Chan-
ce ins Leben gerufen. Eingeladen 
wurden vor allem Bürgerinnen und 
Bürger, die sich intensiv mit Pfle-
ge, Betreuung und Aktivität im Al-
ter in unserer Gemeinde einsetzen.
Leider gibt es diesen runden Tisch 
nicht mehr in der ursprünglichen 
Form. Es sind nur noch einige Ak-
teure geblieben. Sie treffen sich re-
gelmäßig im Rathaus im Zimmer des 
Bürgermeisters, um mit ihm Mög-
lichkeiten für die Betreuung unserer 
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Der CDU Gemeindeverband wünscht 

allen Schönwalderinnen und 

Schönwaldern eine erholsame Ferienzeit!

Im Dienste der Verkehrssicherheit….
Ein Kommentar von Volker Haiden

ter mal gelüftet werden müssen. 
Direkt nach dem Aufstellen der 
Schilder fahren orange Fahrzeuge 
die Straße rauf und wieder runter, 
und besprühen Teile der Fahrbahn 
mit Teer (oder so etwas ähnlichem). 
Darauf folgen orange gekleidete 
Arbeitskräfte, die mit Schippen be-
waffnet Split streuen. Dieser soll 
nun auf den vorher präparierten 
Flächen kleben bleiben – tut er 
aber nicht! Schon am nächsten 
Tag kann man beobachten, dass 
der Split bereits im Straßengraben 
liegt und seinen Zweck verloren hat. 
Die Schilder mit den Geschwindig-
keitsbegrenzungen jedoch stehen 
noch mindestens eine Woche dort. 
Wahrscheinlich wird diese Zeit-

In regelmäßigen Ab-
ständen geschehen auf 
der L16, zwischen Pau-
sin und dem Abzweig 
Wansdorf in beiden 

Fahrtrichtungen seltsame Dinge.
Es werden runde und dreieckige 
Schilder, alle samt weiß mit roten 
Rändern am Straßenrand aufge-
stellt. Auf den runden Schildern – 
wir kennen sie alle – stehen große 
Zahlen bspw. Eine „30“ oder eine 
„40“. Tempolimits, wie sie im Schil-
derwald Deutschland überall und 
vor allem reichlich zu finden sind. 
Alles im Dienste der Verkehrssi-
cherheit. Regelmäßigkeit und Pe-
netranz verleiten mich jedoch zu 
der Theorie, dass die Schilder öf-

spanne benötigt, damit die Polizei 
unter dem Deckmantel der „Ver-
kehrssicherheit“ die Geschwin-
digkeitskontrollen durchführen 
kann, und den vermeintlichen Tem-
posünder zur Kasse bitten kann. 
So geschehen z.B. am 19.06.2015
Ich muss zugeben, solch sinnlose 
Vorschriften machen mich wütend 
und ich lege diese daher gern mal 
etwas großzügiger aus. Die Ver-
antwortlichen für diese Straße, die 
auch als Panzerteststrecke genutzt 
werden könnte, sollten endlich das 
entsprechende Teilstück in Stand 
setzen lassen!!! Die ewigen Fli-
ckereien machen sie nicht besser.

Volker Haiden

Besuch aus unserer Partnergemeinde
Muggensturmer zu Gast in Schönwalde-Glien

Der erste Stop war die Steinerne 
Brücke. Am Mahnmal erinnerte un-
ser Bürgermeister Bodo Oehme an 
die leidvolle Geschichte und per-
sönlichen Schicksale an dieser Stel-
le. In der Kita Sonnenschein sorgte 
die Leiterin Monika von Wittkowski 
mit ihrem Team  für das leibliche 
Wohl der Gäste.  Die daran anschlie-
ßende Fahrt durch die Ortsteile 
der Gemeinde mit entsprechenden 
Erläuterungen  brachte dann den 
Muggensturmern unsere Heimat 
näher. Höhepunkt des Tages war 
dann  sicherlich das Handharmoni-
ka-Konzert im kreativ. Sowohl das 
Jugend- als auch das 1. Orchester 

Über das verlängerte 
Wochenende vom 1. 
Mai durften wir wie-
der einmal Besuch aus 
unserer Partnerge-

meinde Muggensturm begrüßen. 
Insgesamt reisten 70 Musiker mit 
ihren Angehörigen an, um Schön-
walde-Glien und natürlich auch 
die Hauptstadt kennen zu lernen. 
Nach Stadtrundfahrt in Berlin und 
informativem Besuch des Reich-
tages wurde noch ausgiebig das 
KaDeWe erkundet. Wir nahmen 
dann die beiden Reisebusse am 
Johannisstift in Empfang, um den 
Gästen unsere Gemeinde zu zeigen. 

der Handharmonika-Vereinigung 
Muggensturm rissen die zahlreichen 
Zuhörer mit modernen, ideenreich 
arrangierten Musikstücken mit.  Bei 
„Fluch der Karibik“ gab es dann so-
gar standing ovations. Es war gran-
dios. Den Abend rundete dann ein 
gemeinsamer Tanz in den Mai ab. 
Schönwalder und Muggensturmer, 
bunt durcheinander gewürfelt, amü-
sierten sich bei  flotten Rhythmen. 
Und als sich die Gäste dann gegen 
24 Uhr verabschiedeten, gab es ein 
einstimmiges Votum:“Es war für alle 
eine Bereicherung - in jeder Hinsicht!

Brigitte Römer

Konzert der Handharmonika-Vereinigung Muggensturm

Gummibärenregen des Bürgermeisters beim Kinderfussballturnier des SSV 53 e. V.
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eine Umrüstung an unseren Schu-
len durchführen könnten. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn sich 
auch die Bürgerinnen und Bürger 
und die Unternehmen daran betei-
ligen, sodass unsere Umwelt lang-
fristig für uns alle lebenswert bleibt. 
Daher kann ich es nicht verstehen, 
wie große Industrien und Konzerne 
wie auf einem Basar zum CO² Aus-
stoß verhandeln und sich dage-
gen sträuben, dass es unserer Erde 
langfristig wieder besser gehen soll.  
Es beherrscht seit geraumer Zeit nur 
ein Thema die Gedanken unserer 
Bürger, die Errichtung von Wohn-
containern auf dem Erlenbruchge-
lände für Menschen, die bei uns um 
Asyl bitten. Die Veranstaltung, die 
der Landkreis Havelland einberu-
fen hatte, hat bei vielen, so auch bei 
mir, Fragen nicht beantwortet. Wir 
werden die verbleibende Zeit nut-
zen, um uns die Antworten zu holen. 
Der Kreistag hat seine Entscheidung 
dazu getroffen, dass die Unterbrin-
gung bei uns auch in der Höhe der 
Anzahl bestehen bleiben soll. Ich 
persönlich finde die Platzzahl sehr 
groß und hätte eigentlich erwartet, 
dass diese den Strukturen der Ge-
meinde angepasst worden wäre. Das 
stellt uns vor eine große Aufgabe. 
Der kleinste Ortsteil hat 469 Einwoh-
ner. Aber es erscheint mir so, dass 
der Landkreis händeringend Flächen 
sucht, auf denen er seiner Pflicht, die 
er durch das Bundesland Branden-
burg und die Bundesregierung auf-
erlegt bekommen hat, nachkommen 
kann. Dazu wird es sicherlich noch 
viele Gespräche, nicht nur mit den 
Bürgern, sondern auch mit den Be-
hörden geben, wie das für alle zufrie-
denstellend geregelt werden könnte.
So ließen sich die Aufgabenfelder, 
vor die wir gegenwärtig in un-
serer Gemeinde gestellt werden 
bzw. die wir gegenwärtig bearbei-
ten müssen, unendlich lange auf-
zählen. Nun kommen aber erst 
einmal die wohlverdienten Ferien.
Im Namen des Gemeindever-
bandes wünsche ich Ihnen ange-
nehme Ferien, erholen Sie sich gut, 
wo auch immer und versuchen 
Sie ein bisschen vom Alltag abzu-
schalten und sich zu entspannen. 

Ihr Bodo Oehme 
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Traditionelle Grabenwanderung
Unsere Gräben erfüllen wichtige Aufgaben

lenbruch. Dabei erklärte er nicht nur 
das komplizierte uns umgebende 
Grabensystem sondern ließ auch die 
eine oder andere Anekdote mit ein-
fließen. Die Wanderer staunten über 
die überaus wendevolle Geschichte 
des Geländes. Dabei ging es ja nicht 
nur über den Konversionsstandort 
sondern auch durch die umgebende 
Sumpf- und Moorlandschaft. Einige 
waren das erste Mal auf dieser Wan-
derung dabei und wollten natürlich 
auch noch mehr zum Konversions-

standort Erlenbruch wissen. Der 
Bürgermeister versprach, dass es 
im November wieder eine Wande-
rung nur über das Gelände der ehe-
maligen Garnison geben wird, zu der 
auch Sie liebe Leserinnen und Leser 
wieder herzlich eingeladen sind. 
Ein herzliches Dankeschön der 
Firma Kraatz, die wieder für 
das leibliche Wohl gesorgt hat.

Uta Krieg-Oehme

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

Der Wettergott meinte 
es wieder einmal gut als 
am 29.März 2015 trotz 
Regenvorhersage etwa 
„40 Fans“ an der traditi-

onellen Grabenwanderung des CDU 
Gemeindeverbandes teilnahmen. 
Der Regen setzte erst am Nachmit-
tag ein. Start und Ziel war das Fir-
mengelände der Baufirma Lothar 
Lüdtke. Unser Bürgermeister Bodo 
Oehme führte die Wanderer etwa 7 
km durch das Gelände um den Er-

Bürgermeister Bodo Oehme erläutert die Wichtigkeit des überregionalen Grabensystems

Bei der Sitzung des Städte- und Ge-
meindebundes vom 22.06.2015 war 
der Abteilungsleiter des Ministerium 
für Ländliche Entwicklung, Umwelt 
und Landwirtschaft, Herr Kurt Augu-
stin, zugegen. Er verkündete, dass 
das Land sich bereit erklärt hat und 
dazu gerade eine Novelle erlässt, 
dass, wenn der Schöpfwerksbetrieb 
als Notbetrieb zur Gefahrenabwehr 
fungieren muss, das Land die Kosten 
dafür übernimmt. Das erfolgt so lange 
bis eine entsprechende Gesetzesän-
derung durch den Landtag beschlos-
sen worden ist. Der Abteilungslei-
ter hielt weiter daran fest, dass hier 
der Bevorteilte, der also durch das 

Das Vorhaben des Evangelischen 
Johannesstift in Schönwalde-Sied-
lung an der Fehrbelliner Stra-

Altersgerechtes Wohnen 
und wie weiter?

ße ein Altersgerechtes Wohnen 
zu errichten, liegt immer noch 
beim zuständigen Ministerium.
Nachdem wir Vergleichsvarianten er-
arbeiten ließen, müsste es eigentlich 
keine Probleme mehr zum Stand-
ort geben, so auch die Mitarbeiterin 
im Ministerium. Wir haben deutlich 
aufgezeigt, dass dieser Standort 
der einzige ist,  an dem das Vorha-
ben in die Tat umgesetzt werden 
kann. Vom zuständigen Ministerium 
kam wieder einmal die Mitteilung, 
dieser Standort geht nicht, da er 
im Landschaftsschutzgebiet liegt. 
Wir sollen einen anderen suchen. 
Also haben wir erneut den Kontakt 
aufgenommen, nun passiert jedoch 
nichts. Die Antwort ist noch immer 
offen. Es ist schwer nachzuvollzie-
hen, dass dieses wichtige Thema 
nicht lösbar ist, zumal an anderer 
Stelle unproblematisch riesige Ge-
bäude entstehen können. Man hat 
sogar das Baugesetzbuch geändert, 
um der Pflichtaufgabe der Bundesre-
publik nachzukommen. Denjenigen, 
die dafür zuständig sind, dass unse-
re Bundesrepublik so aussieht, wie 
sie heute ist, fehlt einfach der Mut 
zur Einhaltung und Umsetzung von 
Zielaufgaben, so u.a. im Rahmen des 
Demografischen Wandels dem nach-
zukommen, wofür die Gemeinden 
beauflagt werden, nämlich altersge-
rechtes Wohnen oder bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Ich hoffe, 
dass das zuständige Ministerium sei-
ne Haltung ändert und wir endlich mit 
dem Planverfahren beginnen können.

Bodo Oehme

Schöpfwerk vor drohendem Wasse-
reinfluss bewahrt wird, zu zahlen hat. 
Auf die Frage unseres Bürgermeisters 
Bodo Oehme, warum die Kosten für 
das Schöpfwerk nicht im Gesetz mit 
verankert werden, teilte er mit, dass 
es zu Klagen kommen könnte, und 
die Regelung dann nichtig wäre.
In den anderen Bundesländern ist 
es doch auch  ohne Klage möglich, 
warum nicht bei uns? Diese Antwort 
blieb er schuldig. Man konnte den 
Eindruck gewinnen, dass es hier nicht 
um die Lösung des Problems geht, 
sondern um Ansichten. Er brachte 
noch ein Beispiel aus seiner Gemein-
de, wo für 400 Datschenbesitzer ein 
Schöpfwerk betrieben werden muss, 
und er die Auffassung vertritt, dass 
das Land dafür doch nicht aufkom-
men kann. Es ist festzustellen, dass 
unsere Gräben nur in dem Maße ge-
reinigt und betrieben werden, wie es 
die finanzielle, minimal notwendige 
Lösung hergibt. Ein richtiges Betrei-
ben, wie es von Nöten wäre, wird 
überhaupt nicht mehr angedacht. In 
diesem Jahr haben wir so gut wie gar 
kein Wasser. Daher werden die Ern-
ten schlecht ausfallen. Wir müssten 
eigentlich über unsere Gräben das 
Wasser anstauen und vom Oberlauf 
der Havel zuführen, so wie es im al-
ten Land in Schleswig Holstein heute 
noch ist. Doch davon sind wir weit 
entfernt, denn auch unsere Wehre 
sind in einem desolaten Zustand. 

Bodo Oehme

Termine 2015

18.7.2015 13:00 Uhr 
Tag der offenen Tür des Kreis-
feuerwehrlagers 
MAFZ

12.8.2015 17:00 Uhr 
Tag des Mauerbaus
Heerstraße Staaken

13.8.2015 18:00 Uhr 
Tag des Mauerbaus
Grenzstreifen 
Steinerne Brücke

12.09.2015 12
12. Dorf- und Erntefest des 
Landes Brandenburg
OT Paaren im Glien

19.09.2015 12:00 Uhr
Siedlungsfest gemeinsam mit 
dem 2. Picknick ohne Grenzen
Markt-und Parkplatz, 
Berliner Allee 7

Abteilungsleiter sichert 
Notbetrieb für Schöpf-
werke nur zu bei...

Im Jubiläumsjahr 2015 stellt sich das Theater in der 
Scheune einem neuen Genre

mert sich intensiv, Nachbarin Senf 
(Beate Rintel-Sellenthin) hilft mit Rat 
und Tat, und der Freund des Hauses 
(Reinhold Ehl)  tröstet  auf seine 
Weise. Als dann der totgeglaubte 
Ehemann wieder auftaucht scheint 
der Fall gelöst oder etwa doch 
nicht? Außerdem mit von der Par-
tie sind Günter Bonifer, Sophie An-
nette Kreißig sowie Jürgen Warner.
Unter Leitung von Frau Antonia Stahl 
(im richtigen Leben ihres Zeichens 
Ärztin) bringt die Truppe das Stück auf 
die Bretter der Scheune. Frau Stahl, 
erfahrene Regisseurin bei Kinder- 
und Jugendtheatergruppen war es 
wichtig, so unterhaltsam und span-
nend wie möglich zu inszenieren. Da-
bei wollte sie möglichst nah am Origi-
nal bleiben. Das erklärt auch, warum 
die Inszenierung an manchen Stellen 
etwas zähflüssig geraten ist, wie sie 
selbst zugibt. Ihr hat die Arbeit mit 
den Künstlern aber viel Freude berei-
tet, sie haben ihr - wie sie selbst sagt- 
das Regie führen leicht gemacht. 

Seit 10 Jahren gibt 
es nun in Schönwal-
de-Dorf das Theater in 
der Scheune. Regel-
mäßig erfolgreich mit 

ihren amüsant inszenierten Komö-
dien möchten sich die Amateur-
darsteller nun anspruchsvolleren 
Stoffen widmen. So haben sie sich 
eine rabenschwarze Kriminalkömo-
die für ihr Jubiläumsjahr vorgenom-
men: „In dieser wunderschönen 
Nacht.“, Autor Ulrich G. Engelmann.
Es ist Heiligabend: Heidi Förster 
(Britta Frank-Schütte) vermisst ihren 
Gatten. Verdächtige Geräusche las-
sen schnell den Verdacht aufkom-
men, da stimmt etwas nicht, und 
sie ist nicht unschuldig daran. Die 
besonders aufmerksame Nachba-
rin Allbrink (Karla Ehl) weiß mehr, als 
gut ist, eifrige Kriminalkommissarin-
nen  (Petra Radlmaier-Brenneisen 
und Marion Bauermeister) ermitteln 
gründlich, der Nachbar genannt 
Pinguin (Wolfgang Sellenthin) küm-

Bühnenbild, Requisiten, Kostüme, 
Maske (verantwortlich Angela Kanz-
ler) sind wirklich gelungen. Und 
wenn Protagonistin und Antago-
nistinnen im farblich abgestimm-
ten Outfit neben einander stehen, 
ist das ein genialer Kunststreich. 
Positiv überrascht Britta 
Frank-Schütte in ihrer ersten Haupt-
rolle. Und wenn Karla Ehl als „Cindy 
von Marzahn“ die Bühne betritt, sind 
ihr die Lacher sicher. Höhepunkt ist 
sicher das von Reinhold Ehl vor-
getragene, dem Stück seinen Na-
men gebende Gedicht von Loriot. 
Begeisterter Applaus ist der Lohn.
So geht ein Theaterabend zu Ende, 
der zwar nicht der übliche „Schen-
kelklopfer“ war, aber beim Publikum 
mit Wohlwollen registriert wurde. 
Wenn Sie sich also ein paar vergnüg-
liche Stunden bereiten wollen, sollten 
Sie es nicht versäumen, die Künstler 
durch einen Besuch zu unterstützen.

Brigitte Römer

MIT Havelland
Neuer Vorsitzender

Uwe Feiler stellte, 
nach seiner Wahl am 
13.06.2015, zum Lan-
desvorsitzenden der 
Mittelstands- und Wirt-

schaftsvereinigung Brandenburg, 
sein Amt als Kreisvorsitzender zur 
Verfügung. Bei der notwendig ge-
wordenen Wahlversammlung zur 
Neubesetzung im Kreisvorstand, am 
25.06.2015 in Falkensee, wählten 
die Mitglieder des Kreisverbandes 
der Mittelstandsvereinigung Havel-
land der CDU (MIT) Jens Funke aus 
Falkensee zum neuen Vorsitzen-

den des Verbandes. Manuel Gürnth 
wurde als stellv. Vorsitzender und 
Uwe Feiler als Beisitzer gewählt.  
Der MIT-Kreisverband wird wei-
terhin mit Veranstaltungen, dem 
„MIT-Lunch“, wirtschaftspolitische 
Schwerpunkte setzen. Es fanden 
bereits sieben Veranstaltungen, 
beispielsweise über die im Bun-
destag gesetzten Akzente der MIT 
und dem Parlamentskreis Mittel-
stand, Inklusion im Arbeitsleben und 
zum Thema Elektromobilität statt. 
Dazu gibt es im zweimonatigen 
Rhythmus einen offenen politischen 

Stammtisch in Falkensee. In ei-
ner lockeren Atmosphäre werden 
aktuelle politische und wirtschaft-
liche Themen, wie die Einführung 
des Mindestlohnes, Insolvenzrecht, 
die kalte Progression und die Stär-
kung des Mittelstandes debattiert. 
Möchten Sie an den Veranstal-
tungen der MIT Havelland teilneh-
men und regelmäßig darüber in-
formiert werden, melden Sie sich 
bitte per E-Mail bei info@mit-ha-
velland.de oder manuel.guernth@
gmail.com für den Newsletter an. 

Manuel Gürnth

Tierseuchenkasse in Brandenburg
Oder warum jedes Huhn angemeldet sein muss

ist verpflichtet seine Tiere, selbst 
wenn er nur einen alten Hahn oder 
eine Gans der Hausrasse im Stall 
hat ,diese bei der Tierseuchenkasse 
anzumelden, um bei einem eventu-
ellen Seuchenausbruch abgesichert 
zu sein und im Schadenfall sogar 
entschädigt zu werden. Auf meine 
Nachfrage bei der Tierseuchenkas-
se Brandenburg wurde mir unmiss-
verständlich klar gemacht, dass das 
Gesetz ist (bereits seit Anfang der 
90er Jahre). Ob man nur ein Huhn 
oder 50 im  Stall hat, sind es in jedem 

Fall 5,00€/ Jahr (nicht pro Huhn).
Viele meiner Patienten haben Hüh-
ner oder anderes Geflügel für den 
Eigenbedarf. Bitte liebe Kleintier-
halter gebt diese bei der Tierseu-
chenkasse an, denn Unwissenheit 
kann im Schadenfall teuer werden.
Hier die Kontaktdaten:
LUGV -Tierseuchenkasse Brandenburg
PF 130115
03024 Cottbus
www.tierseuchenkassebrandenburg.de 
E-Mail: info@tsk-bb.de 
Telefon: 0355/584150

Uta Krieg-Oehme

Auf der letzten Lan-
desgef lüge lzüchter-
versammlung Berlin- 
Brandenburg im MAFZ 
in Paaren im Glien 

konnte ich erstmals einen sehr in-
teressanten Vortrag einer Tierärz-
tin aus dem Veterinäramt Forst zur 
derzeitigen Tierseuchenlage im 
Land Brandenburg mitverfolgen.
Bei einer Äußerung ihrerseits über 
die Anmeldepflicht von Geflügel 
wurde ich allerdings stutzig. Jeder 
Geflügelhalter im Land Brandenburg 

Sommerfest Schönwalde-Siedlung
2. Picknick ohne Grenzen des Regionalpark Osthavelland-Spandau e. V.

über dem Gasthof „Schwanenkrug“ 
statt. Ebenfalls vor Ort ist auch das 
2. Picknick ohne Grenzen des Re-
gionalparks Osthavelland-Spandau. 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Auf der Bühne erwarten Sie Attrak-
tionen verschiedenster Art. An den 
Ständen kann man sich über den Re-
gionalpark informieren. Ab 18.00 Uhr 
können Sie das Tanzbein schwin-

Der Ortsbeirat Schön-
walde-Siedlung möch-
te künftig ein Som-
merfest etablieren.
Unter dem Motto: 

„Schönwalde-Siedlung - Das sind wir 
und mehr“ beginnt am 19.09.2015 
ab 12.00 Uhr das erste Sommerfest. 
Das bunte Treiben findet auf dem 
Markt- und Parkplatz und gegen-

gen zur Musik der Live Band „Die 
Zwo“ sowie des DJ Olav Warmbier.
Außerdem können sich an diesem Tag 
Vereine, Organisationen und Gewer-
betreibende unseres Ortes darstellen. 
Alle Infos zum Fest und wie Sie selbst 
mitmachen können, erfahren Sie un-
ter www.schoenwalde-glien.com .

Hans-Joachim Mund
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