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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

hurra, es sind Ferien. Unsere Schul-
kinder haben ihre Zeugnisse erhalten 
und nun geht es ab in den Urlaub. Es 
ist auch sofort zu spüren, dass viele 
den Weg in die wohlver-
dienten Ferien angetreten 
haben. Unsere Straßen 
sind leerer geworden. 
Man bekommt auch 
schon unkompliziert ei-
nen Parkplatz in Span-
dau. Das heißt aber auch, 
dass das erste Halbjahr 
2017 schon weit hinter 
uns liegt. Die Tage wer-
den wieder kürzer. Der 
Gemeindeverband der CDU Schön-
walde-Glien wünscht Ihnen erhol-
same Sommerferien. Lassen Sie sich 
an Ihrem Urlaubsort verwöhnen. Aber 
nicht alle sind im Urlaub. Die ersten 
Arbeiten für die Erneuerung des 
Radweges zwischen Falkensee und 
Schönwalde sind angelaufen und der 
Radwegebau in Richtung Kreisgren-
ze Oberhavel wurde mit dem feier-

lichen Spatenstich begonnen. Die 
beste Nachricht dabei war, im näch-
sten Jahr soll es in Richtung Hen-
nigsdorf weitergehen. Was im Vorfeld 
des Baubeginns noch nicht geklärt 
war, konnte geregelt werden. Hat 
es doch wirklich nur acht Jahre mit 
der Verwirklichung dieser Baumaß-
nahme gedauert. Übrigens wollten 

nicht nur die Schön-
walder diesen Weg, auch 
die Bötzower wünschten 
ihn sich. Der Straßenbau 
Fasanensteig war fast 
fertig und dann musste 
noch einmal Hand ange-
legt werden. Der starke 
Niederschlag am 29. 
Juni hatte ihn im wahrs-
ten Sinne des Wortes  
zum Überlaufen ge-

bracht. Gut sieht er nun aus.
Vor allen Dingen konnten die Gräben 
auch im unteren Bereich das anfal-
lende Wasser aufnehmen. Im Orts-
teil Perwenitz ist am 4. September 
Baubeginn für die Turmstraße mit 
vielen Parkplätzen. Fast eine halbe 
Million Euro werden wir dort, dank 
Förderung, investieren. Die Busfah-
rer der Havelbus GmbH hatten schon 

große Probleme mit ihren Bussen, 
die stark zerstörte Straße überhaupt 
zu befahren. Der Eichstädter Weg 
im OT Pausin wird nun gebaut mit 
P� asterung der Kreuzungen. Es war 
die preiswerteste Variante. Im Obot-
ritenweg in der Siedlung wird auch 
der Straßenbau erfolgen. Hingegen 
müssen wir für die Buchen- und 
Ulmenallee im Herbst noch ein-
mal ausschreiben, denn die abge-
gebenen Angebote waren deutlich 
höher, als Kosten berechnet waren. 
Gegenwärtig stagniert der Bau am 
Sportplatz am Strandbad, wollten 
wir doch dort den Kunstrasenplatz 
bauen. Klageverfahren, die gegen 
diesen Bau eingereicht wurden, 
scheinen dem avisierten Bauvorha-
ben entgegenzustehen. Die Gemein-
de ist nun auch Beigeladene zum 
Verfahren. Alle sprechen immer da-
von, dass wir etwas für die Jugend 
tun müssen. Nun wird etwas getan, 
und das ist auch nicht richtig. Zur 
Gaststätte am Strandbad stehen 
die Zeichen auf Grün. Wir erwarten 
noch in diesem Monat den Förder-
mittelbescheid. Turbulenzen gab es 
beim Lesen und Zuhören. Berichtete 
doch eine Journalistin über die Höhe 
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an und das wird auch passieren.
Nun am 11.6.2017 waren auf meinen 
Vorschlag hin die Straßen südlich der 
Straße der Jugend und die „Dichter 
und Denker“ an der Reihe, auch 
Schönwalde-Dorf. So bin ich aus 
Neugierde per Rad eine „Runde“ ge-
fahren. Nach 30 Minuten in der Sied-
lung hatte ich noch   k e i n   Grund-
stück mit Garagentrödel entdecken 
können. Ok - ich war nicht in jeder 
Straße – nur in Schönwalde-Dorf 
entdeckte ich zwei offene Tore, 
konnte sogar eine Familie sprechen, 

Normalerweise schrei-
be auch ich das Wort 
Erfolg am Anfang mit 
einem großen Buch-
staben, jetzt möchte 
ich es aber doch lie-

ber mal klein schreiben, der erfolg 
war fast schön, aber mehr fast als 
schön ..., das will ich so erklären.
Der in den Baumalleen gestartete 
Garagentrödel hatte im April einen 
wirklich unglücklichen Zeitpunkt, es 
stürmte, es graupelte, es regnete, 
erst ab 12.30 Uhr trauten sich die er-
sten Neugierigen vor die Tür. Wir hat-
ten doch ansehnlich viele Besucher, 
der Duft des Glühweines und der 
Nürnberger Rostbratwürstchen war 
verlockend. Besucherpaare erschie-
nen, teils bekannt, viele noch unbe-
kannt. Die Damen interessierten sich 
mehr für den Garten, meine Frau war 
begeistert, ihn zeigen zu dürfen. Die 
Herren interessierte mehr der aus-
gestellte Trödel und die Leckereien.
Mitgemacht haben an die-
sem Tag so ungefähr 25 Par-
teien, das ist bei der Wetterlage 
toll und regt zur Wiederholung 

Garagentrödel 
Die erste Aufarbeitung

großes Trödelangebot und Kaffee 
und Kuchen und GUTE LAUNE.
Nun ist es erklärt, warum ich erfolg 
in diesem Fall mal klein schreibe. 
Wir werden sehen wie es bei den fol-
genden Terminen laufen wird. Alle, die 
mich zwischenzeitlich angesprochen 
haben, fanden die Idee prima, ich 
habe keinerlei Negativäußerungen 
vernommen. Man bemängelt die 
unzureichende Bekanntmachung, 
bzw. die doch erforderliche Erinne-
rung. Wir werden einen Weg � nden!
 Gerd Goullon
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Der Jugendklub hat wieder mehr Zuspruch

Seitdem die Gemein-
de ein neues Konzept 
für unsere Jugendklubs 
beschlossen hat, gibt 
es wieder mehr Ju-

gendliche, die den Klub in Schön-
walde Siedlung besuchen. Jörg 
Bruhn ist ein sehr engagierter junger 
Mann aus Berlin dem die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen großen 
Spaß macht und der nun die Be-
treuung  übernommen hat. Mit viel 
Enthusiasmus und Hartnäckigkeit 
begann er seine Arbeit im Januar 
diesen Jahres und schaffte es, in der 
kurzen  Zeit mehr Jugendliche der 
Altersgruppe 12-18 zu motivieren, 
ihre Freizeit im Klub zu verbringen. 
An einem Wochenende im April nah-
men circa 30 Jugendliche an einer 
48 Stunden Aktion des Verbandes 

der Berlin Brandenburgischen Land-
jugend teil und restaurierten das 
Wetterhäuschen auf dem Gelände 
des Klubs nach ihren  Vorstellungen. 
Dafür wurden sie vom Verband mit 
einem  Pokal ausgezeichnet. Wir 

danken Herrn Bruhn und den Ju-
gendlichen, wünschen viel Spaß bei 
der Jugendklubarbeit und viele neue  
Ideen, die das Klubleben bereichern.

Uta Krieg-Oehme

Da wollt ich schon immer mal hin...
Olympisches Dorf

Allen Wettermeldungen 
zum Trotz sammelten 
sich über 80 Interes-
sierte bei schönstem 
Sonnenschein am 15. 

Juli vor den Toren des olympischen 
Dorfes von 1936 in Elstal. Es wurde 
damit zwar die angemeldete An-
zahl von 45 überschritten, aber es 
war eine Ehrensache für die beiden 
engagierten Fremdenführer, allen 
das Dorf mit seiner Geschichte und 
seiner Zukunft näher zu bringen.
So ging es dann 3,5 Stunden durch 
die von Werner und Walter March 
in den Jahren 34-36 angelegte An-
lage und zur Freude aller auch in 
die historischen Gebäude, wie der 
Turnhalle, dem Schwimmbad oder 
dem Hindenburg-Haus mit seinem 

Theater- und Kinosaal. Ein beson-
deres Highlight war sicherlich der 
Besuch des Speisehauses der Na-
tionen, von dessen Dach die Besu-
cher einen traumhaften Blick über 

das Gelände genießen konnten.
Da gerade dieses Gebäude in Kürze 
durch den neuen Besitzer der Anla-
ge zu einem modernen Wohnhaus 
umgestaltet wird, gehörten wir zu 
den letzten Besuchern, die noch ei-
nen Blick in die historischen Räume 
in diesem Zustand werfen konnten.
Bei diesem großartigem Zuspruch un-
serer Idee, Sehenswürdigkeiten und 
historische Plätze in unserer näheren 
Umgebung kennen zu lernen, ist klar, 
dass wir jetzt schon die Planungen 
für die nächste Wanderung starten.
Sollten Sie dafür Vorschläge ha-
ben, freue ich mich auf eine E-Mail 
an aktionen@cdu-schoenwalde.de

Oliver Beuchel

samt einer Tüte im Gebüsch hängt. 
Aber dann gibt es ja noch Wiesen 
und Felder – da kann der beste 
Freund ja auch ein bisschen frei 
herumlaufen – der Leinenzwang 
wird dabei gleich mitvergessen.
Zum Einen werden gleichzeitig un-
sere Bodenbrüter und Jungtiere 
leider auch vergessen und zum 
Anderen ist das Gras und Heu der 
Wiesen unserer Landwirte oft nicht 
mehr als Tierfutter verwertbar; es 
stinkt einfach zu sehr. Wir sollten 
hier ein bisschen mehr Rücksicht 
aufeinander nehmen, damit wir 
alle gemeinsam Freude an un-
seren besten Freunden haben.
Und wenn Sie Ideen haben, wie 
wir Hundehalter dabei unter-
stützt werden könnten (Abfallei-
mer, Tütenspender, etc.) – dann 
lassen Sie mich das bitte wissen.
Kein Verständnis habe ich für die 
mitten im Wald und am Kanal auf-
tauchenden Feuerstellen, auf de-
nen zum Teil auch gleich noch die 

Der Eine oder Ande-
re wird sich noch an 
den Umwelttag erin-
nern - Ich weiß nicht, 
wie es Ihnen ging, aber 

ich habe mich über jeden gefüllten 
Sack gefreut, weil ja auch ein klei-
ner Wettkampf aufkam, wieviel jeder 
Einzelne sammeln konnte. Wem es 
genauso ging wie mir, den kann ich 
für das nächste Jahr beruhigen – es 
wird wieder ausreichend Müll aus 
unseren Wäldern zu sammeln sein, 
der Grundstein wurde schon wenige 
Tage nach der Sammelaktion gelegt. 
Scherben, Batterien und Feuerzeu-
ge nehme ich beim Spaziergang mit 
meinem Hund schon jetzt wieder 
mit – in einer zweiten Hundetüte…. 
Das bringt mich gleich auf das 
nächste Thema: Hundehaufen.
Auf der Straße ist es ein echtes Är-
gernis, aber im Wald ist es ja nicht 
so schlimm -  naja, beim Umwelt-
tag ist es manchmal schon ekelig, 
wenn der Haufen eventuell mit-

Über Müll, Hundehaufen und Feuerstellen…

Campingmöbel nach der Feier 
mitentsorgt werden – wer macht 
so etwas?? Das ist nicht nur eine 
rücksichtslose Umweltverschmut-
zung, sondern die Gefahr eines 
Waldbrandes ist unglaublich groß.
Aber das muss ja nicht sein! Freuen wir 
uns also auf einen schönen Sommer 
gemeinsam  in Schönwaldes  Natur.

Oliver Beuchel
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Schön ist das nicht!

Garagentrödel in den Baumalleen

Termine 2017

28.07.2017 – 30.07.2017
Reitturnier Reitverein und 
Jagdhaus Paaren e.V

13.08.2017; 17.00 Uhr
Gedenkveranstaltung anläss-
lich des 56. Jahrestags des 
Mauerbaus
Steinerne  Brücke

18.-20.8.2017
Fischerfest  Ketzin

02.09.2017
Einschulung in Brandenburg

09.09.2017; 18.00 Uhr
Sommerfest kreativ e.V. 
Schönwalde-Dorf

09. + 10.09.2017; 11.00 Uhr
Historisches Kinderfest
Schönwalde -Dorf

10.09.2017
Tag des offenen Denkmals
Näheres entnehmen Sie bitte 
den Aushängen
bundesweit

16.09 2017; 14.00 Uhr
Siedlungsfest
Markt- und Parkplatz
24.09. Bundestagswahl

30.09.2017
Oktoberfest
Festwiese gegenüber der 
Feuerwehr Wansdorf

15.10.2017; 16.00 Uhr 
Gemeinsames Chorkonzert  
Gemischter Chor  mit  dem  
Kirchenchor Schönwalde 
Dorfkirche  
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Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Beiträge der Au-
toren übernimmt der CDU Gemein-
deverband Schönwalde-Glien keine 
Haftung.

Unsere Gemeinde hat gezählt
Oder dem Ausbau der L16 ein Stück näher

Dem Aufruf unseres 
Bürgermeisters, eine 
aktuelle Straßenzäh-
lung durchzuführen, 
um so der Verkehrspla-

nung des Landes Brandenburg 
zu beweisen, dass durch unse-
re Ortsteile mehr als 2000 Fahr-
zeuge am Tag fahren, folgten etwa 
30 Bürgerinnen und Bürger. Sie 
waren Mitglieder der Verwaltung, 
Abgeordnete, Bauhofangestellte, 
Ortsvorsteher und Ortsbeiratsmit-
glieder oder einfach nur Bürge-
rinnen und Bürger unserer Ortsteile.
An drei Knotenpunkten wurde ge-
zählt, an der Tankstelle in Schön-
walde Siedlung, in Wansdorf an der 
L16/ Kreisstraße und in der Ortslage 
Pausin an der Ortsdurchfahrt/ Kreu-
zung Perwenitz/ Alt Brieselang. Be-
dingung von Seiten des Landes war, 
es durfte nur von Dienstag bis Don-
nerstag gezählt werden und nur in 
der Zeit von 06.00 Uhr morgens bis 
19.00 Uhr abends. Jeder PKW große 
und kleine LKW, Motorräder, Fahr-
räder wurden akribisch auf Strich-
listen festgehalten. Am Ende waren 
alle mehr als erstaunt, zu welchen 
Ergebnissen die Zählung geführt 
hatte. Über 9500 PKW und mehr 
als 600 LKW wurden täglich allein 
an der Tankstelle gezählt. Auf der 
L16 sind es oft mehr als 4000. Hin-
zu kommen täglich über 250 LKW.
Unsere Straßen müssen also 
im Alltag eine Menge aushal-
ten. Wen wundert es, dass die 
ohnehin maroden Straßen da-
bei noch mehr Schaden nehmen.

Den � eißigen Zählern recht herz-
lichen Dank. Es hat ihnen zum 
Teil auch großen Spaß gemacht. 
„Wir haben das Gefühl etwas für 
unseren Ort zu tun und wenn es 
dazu beitragen kann, dass die 
Straße endlich ausgebaut wird, 
steht man auch gern mal so früh 
auf“, erzählte mir eine Rentne-
rin aus Schönwalde-Siedlung.
Natürlich sieht man bei solchen 
Zählungen auch Kuriositäten und 
die eine oder andere brenzlige Si-
tuation. Dabei ist links blinken und 
rechts herumfahren oder gar nicht 
blinken noch harmlos. Die mei-
sten Verkehrsteilnehmer verhal-
ten sich aber sehr rücksichtsvoll.
Wir wollen hoffen, dass unse-
re Zahlen bei den richtigen Stel-
len im Land Gehör � nden und die 
bucklige L16 bald Geschichte ist.

Uta Krieg-Oehme

Nächster Garagentrödel

Sonntag 6. Aug. 2017

Schönwalde-Siedlung, 
Straßen der Völkerstämme 

einschließlich aller
 Straßen nördlich der 
Straße der Jugend,

Paaren und Grünefeld, 
alle Straßen

Der Besuch des Olympischen Dorfes stieß auf großes Interesse.

Angestellte der Verwaltung bei der Verkehrszählung

Mehr als 80 Besucher nahmen an der Führung teil.

Jugendliche gestalten am Jugendclub das Wetterhäuschen

Zum Baden geeignet, der Kiessee in Grünefeld



des Fördermittelantrages und nicht 
über die Gesamthöhe des Bauvorha-
bens. Dass wir für rund 500.000 Euro 
keine Gaststätte errichten können, 
ist doch wohl unbestritten. Aber das 
ist die Summe, die wir als Grundlage 
zur Förderung von maximal 300.000 
Euro erhalten. Investieren werden 
wir in die Gaststätte am Strandbad 
weit mehr als 1 Mio. Euro. Es ist ein 
ganz großer Wunsch der Bürger aus 
Schönwalde-Glien, dass die Gast-
stätte am Strandbad weiter besteht.
Die Ferien werden auch wieder ge-
nutzt, um in den Schulen das Eine 
oder Andere zu erneuern, und dabei 
ist das Hauptthema der Brandschutz. 
Die Bauanträge sind gestellt, gebaut 
wird aber erst 2018. Nun müssen wir 
nur warten, bis die entsprechenden 
Genehmigungen vorliegen. An un-
serem über die Gemeindegrenzen 
hinaus sehr bekannten Waldwich-
telpfad wird auch wieder investiert. 
Aus Mecklenburg-Vorpommern wa-
ren Neugierige angereist, um ent-
lang unseres Waldwichtelpfades zu 
wandern, und die Natur zu erkun-
den. Wie ich im Nachhinein hörte, 
hat es ihnen hervorragend gefallen.
Unsere Freiwillige Feuerwehr im 
Ortsteil Schönwalde-Dorf feierte 
ihr 90-jähriges Jubiläum. An dieser 
Stelle recht herzlichen Glückwunsch 
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Wussten Sie, . . .?
. . . dass sich 25 % der 
Schönwalder eine Verbesse-
rung der Busverbindung 671 
von und nach Berlin-Span-
dau wünschen? Das ergab 
die Umfrage der CDU. Die 
Antwort der Kreisverwal-
tung: Keine weitere Ver-
dichtung dieser Fahrt und 
am Samstag fährt er nur im 
Abstand von 180 Minuten.

Unter diesem Motto wird die Durchfüh-
rung eines Volksbegehrens gestartet.
Vor wenigen Tagen wurden die Ein-
tragungslisten an die Städte und 
Gemeinden versandt. Der Landtag 
von Brandenburg hat es abgelehnt, 
mit dem eindeutigen Votum der 
Bürger keine Kreis- und Gemeinde-
reform haben zu wollen. Darauf-
hin hat die Initiative dieses Volks-
begehren auf den Weg gebracht.
Nun sind Sie liebe Bürgerinnen und 
Bürger gefragt! Alle, die gegen eine 
zukünftige Kreis- und Gemeindere-

Bürgermeister fordert 
Querungshilfe an der 
Bushaltestelle „Falkenha-
gener Forst“ der L20

In einem Schreiben, das an die Mi-
nisterin für Infrastruktur und Lan-

Am 29. Juni zog ein intensives Re-
gengebiet über unsere Region. Ge-
gen 11.30 Uhr � ng der Regen an 
und endete erst 24 Stunden später. 
Die Bilanz: in Schönwalde-Dorf � e-
len in diesem Zeitraum ca. 132 Liter 
je m² Wasser. In Oranienburg waren 
es vergleichsweise 264 Liter je m². 
Wir alle hörten von den großen Nie-
derschlägen und dem Über� uten 
der Ortschaft Leegebruch. Auch bei 
uns gab es einige ge� utete Straßen, 
Grundstücke sowie vollgelaufene 
Keller. Unsere Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr, ihnen gilt ein großes Danke-
schön, waren trotz des Wetters bis 
in den Freitag hinein aktiv tätig. Sie 
pumpten so manchen Keller aus 
oder eine Straße leer und mussten 
auch den einen oder anderen Garten 

die CDU besonders stark engagiert. 
Erstaunlich viele Bürgerinnen und 
Bürger nutzen die regelmäßig statt-
� ndenden Veranstaltungen, vor allem 
das Siedlungsfest. Ein großes Är-
gernis stellte damals der Öffentliche 
Personennahverkehr dar. Auch dies-
mal wurde wieder deutlich, wie viele 
neben dem Auto auch das Fahrrad 
und die beiden Busverbindungen 
nutzen. Leider ist das Angebot der 
Havelbus GmbH bei weitem noch 
immer nicht ausreichend, vor allem 
was die Abendstunden betrifft. Auch 
der Ausbau der Radwege, allen vo-
ran jener neben der Landessstraße 
nach Bötzow lässt noch viel zu wün-
schen übrig. Leider hat sich bezüg-
lich der 30-ger Zonen offensichtlich 
noch nicht viel geändert. Dafür hat 
sich aber das Erscheinungsbild in al-
len Ortsteilen wesentlich verbessert. 

Vor nunmehr 4 Jah-
ren haben wir in einer 
1. Umfrage eine Stär-
ken-Schwächen-Ana-
lyse zu unserer Ge-

meinde durchgeführt. Wir wollten 
wissen, was den Bürgerinnen und 
Bürgern gefällt, was ihnen missfällt, 
was sie sich wünschen, was ver-
bessert werden könnte. Ein Resultat 
daraus war dann der Wunsch nach 
einer Verschönerung der Strand-
badanlage, was wir in einer 2. Um-
frage konkretisieren konnten. Eini-
gen der Kriterien- Bereiche haben 
wir uns in den vergangenen Jahren 
verstärkt angenommen und haben 
uns für eine Verbesserung einge-
setzt und stark gemacht. Etliches 
war auch von Erfolg gekrönt, und 
in diesem Jahr wollten wir nun die 
Zufriedenheit der Schönwalder mit 
diesen Verbesserungen ermitteln. 
Hier nun eine kurze Zusammenfas-
sung der Auswertung: Auch diesmal 
konnten wir wieder weit über 100 
Teilnehmer zum Ausfüllen der Bögen 
aktivieren. Dabei kam der überwie-
gende Teil der Bevölkerung aus der 
Siedlung, aber es beteiligten sich 
auch viele aus Schönwalde-Dorf 
und Wansdorf daran. Erfreulich 
viele nutzen heutzutage die damals 
fehlenden und inzwischen realisier-
ten zusätzlichen gastronomischen 
Angebote. Eine hohe Zufriedenheit 
konnte inzwischen auch bezüglich 
des Internets verzeichnet werden. 
Gerade in diesem Bereich hat sich 

Besonders erfreulich ist auch, dass 
der Service sowie die Freundlich-
keit der Verwaltungsmitarbeiter und 
-mitarbeiterinnen signi� kant zuge-
nommen haben. Der Gemeindever-
band der CDU fühlt sich bestärkt in 
seinem Engagement und wird sich 
auch weiterhin für eine verbesserte 
Lebensqualität und Infrastruktur in 
allen sieben Ortsteilen einsetzen: 
• Verstärkung der 

Busverbindungen 671
• Erarbeitung eines 

Verkehrskonzeptes
• Ausbau von weiteren 

Fahrradwegen
• Bewirtschaftung der 

Strandbad-Gaststätte
Die komplette Auswertung können 
Sie auf unserer Internetseite www.
cdu-schoenwalde.de einsehen.

Brigitte Römer

Auswertung der 3. Fragebogenaktion 
des CDU Gemeindeverbandes

leer pumpen. Im Fasanensteig stieg 
der Pegel vom Muhrgraben auf ei-
nen Pegel an, den er zuletzt im Jah-
re 2007 hatte. Die Gräben innerhalb 
unserer Gemeinde waren übervoll. 
Warum aber lief die eine oder andere 
Straße voll,weil einige Grundstücke 

Bürgernähe erhalten – 
Kreisreform stoppen

höher liegen und ihre Regenentwäs-
serung somit auf die Straße geleitet 
wurde. Da hat derjenige, der mit sei-
nem Haus in einer Senke sich be-
� ndet, ganz schnell das Wasser der 
umliegenden Grundstücke in seinem 
Garten. Festzustellen ist aber, dass 

Aufgabe der Gemeinde ist es, das 
Zusammenwirken von familiären 
und nachbarschaftlichen Ressour-
cen mit professionellen Dienstlei-
stungen zu ermöglichen. Dies wird 
in unserer Gemeinde in besonders 
hervorragender Art und Weise ge-
leistet. Unsere Gemeinde gibt weit 
über das normal übliche Maß hi-
naus Geld für freiwillige soziale 
Leistungen aus. Es ist bei weitem 
nicht selbstverständlich, dass alle 7 
Ortsteile Unterstützung in ihrer Ar-
beit mit und für Senioren erfahren.

Im Rahmen der 24. 
Brandenburger Seni-
orenwoche lud Bür-
germeister Bodo 
Oehme wiederum 

zum obligatorischen Brunch in 
den Gasthof Schwanenkrug ein. 
70 Seniorinnen und Senioren aus 
allen sieben Ortsteilen folgten 
am 1. Juni 2017 der Einladung. 
Die Seniorenwoche stand in die-
sem Jahr unter dem Motto: Für ein 
lebenswertes Brandenburg - solida-
risch - mitbestimmend -aktiv. In gro-
ßer Runde wurde re� ektiert und dis-
kutiert, welche Aufgaben Politik und 
Gesellschaft im Allgemeinen und im 
Besonderem in unserer Gemeinde 
haben. Politik schafft zwar die Rah-
menbedingungen, aber nur wenn 
diese in ausreichendem Maße vor-
handen sind, können Menschen bis 
ins hohe Alter selbstständig, selbst-
bestimmt, mitbestimmend und aktiv 
im vertrauten Umfeld leben. Teilha-
be und Lebensqualität hängen aber 
nicht nur von geregelten Strukturen 
ab, sondern vor allem auch von der 
lokalen Infrastruktur. Die wird heut-
zutage umso wichtiger, da nur noch 
wenige Angehörige für P� ege und 
Betreuung zur Verfügung stehen. 

Die 2. Veranstaltung im Rahmen der 
Seniorenwoche fand am 15. Juni 
2017 ebenfalls im Schwanenkrug 
statt. An diesem Tag wurde aber 
nicht gearbeitet, sondern nur gefei-
ert. Bei Kaffee und Kuchen sowie 
dem einen oder anderen Bierchen/
Wein ließen es sich viele Senio-
rinnen und Senioren gut gehen und 
schwangen eifrig das Tanzbein. So 
lässt es sich gelassen und in Ruhe 
in unserer Gemeinde älter werden.

Brigitte Römer

Die Brandenburger Seniorenwoche in Schönwalde
Mit dem Beschluss des Buskon-
zeptes „Falkensee und Umland“, 
das im Juni 2017 vom Kreistag Ha-
velland bestätigt wurde, werden ab 
dem nächsten Schuljahr 2017/ 2018 
die neuen Fahrpläne der Havelbus 
Verkehrsgesellschaft in Kraft treten.
Bei der Linie 651 von Falkensee 
nach Schönwalde und zurück soll 
der Takt 30 Minuten betragen. Ob 
am Wochenende die Bushaltestelle 
Eichenallee wieder angefahren wird, 
ist noch nicht bekannt. Trotz Inter-
ventionen des Bürgermeisters Bodo 
Oehme soll der Fahrplan der Buslinie 
671 von und nach Berlin Spandau 
nicht weiter verdichtet werden. Am 
Samstag soll der Bus alle 180 Minu-
ten fahren. Das würde eine Schlech-
terstellung bedeuten. Am Sonntag 
soll es laut Unterlagen des Kreis-
tages fünf Busverbindungen geben.
Die Gemeinde wird ihr zusätz-
lich gekauftes Angebot vor Sonn- 
und Feiertagen aufrechterhalten.
Der CDU-Gemeindeverband wird 
mit unseren Bürgermeister Bodo 
Oehme weiter an der Problema-
tik dran bleiben und sich für eine 
Verdichtung des Bustaktes nach 
Berlin-Spandau beim zuständi-
gen Landkreis Havelland einsetzen.

Manuel Gürnth

Neue Busfahrpläne für 
Schönwalde

nachträglich. Sind sie es doch, auf 
die immer Verlass ist. Nicht nur bei 
dem letzten Starkregen, auch dann, 
wenn etwas im Ort ansteht, sind sie 
immer dabei, sei es eine Feierlichkeit, 
ein Fest, ein Umzug. Unsere Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr aus 
allen Ortsteilen stehen bereit, so-
wie auch bei Nation of Gondwana, 
wo wieder 8.000 Raver aus vielen 
Ländern der Welt zu uns nach Grü-

nefeld kamen und dort einfach nur 
feierten und sich den Tönen der Mu-
sik hingaben. Liebe Kameradinnen 
und Kameraden macht weiter so.
Allen anderen Vereinen, die sich 
für uns Zeit nehmen, z.B. für The-
atervorführungen,  Seifenkisten-
rennen, geselliges Beisammensein 
für unsere Senioren u.v.m. sei ein 
herzliches Dankeschön gesagt. 
Nutzt auch Ihr die Sommerzeit, 
um Euch ein bisschen zu erholen.
Ich möchte mich im Namen des 

18.30 Uhr sorgt die Band „Rock 
59“ für Stimmung, ehe ab 21.30 
Uhr die Open Air 80/90er-Party 
mit Soft-Machine beginnt. Natür-
lich können Sie sich auf dem Fest 
auch über unsere Vereine informie-
ren. Alle Informationen zum Fest 

Auch in diesem Jahr 
veranstaltet der Orts-
beirat Schönwal-
de-Siedlung ein Sied-
lungsfest. Am Samstag 

dem 16.09.2017 wird die Fläche ge-
genüber des Gasthofs Schwanen-
krug wieder zu einem großen Fest-
platz. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 
18.00 Uhr � ndet im Rahmen des 
Festes auf dem Markt- und Park-
platz ein Trödelmarkt statt. Das Fest 
und  das Bühnenprogramm begin-
nen 14.00 Uhr. Auf und auch vor 
der großen Bühne präsentieren sich 
wieder zahlreiche Kindertagesstät-
ten, Vereine und Firmen aus dem 
gesamten Gemeindegebiet. Eine 
Vielzahl von Marktständen sorgen 
für kulinarische und abwechslungs-
reiche Getränke und Speisen. Ab 

sowie die Anmeldemodalitäten für 
den Trödelmarkt, das Bühnenpro-
gramm und einen Stand auf dem 
Fest � nden Sie auf der Internetsei-
te www.schoenwalde-glien.com . 

Marian Krieg

Siedlungsfest am 16.09.2017

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
aufgrund von Nachfragen Wansdorfer 
Bürger, hat die Gemeinde die Wans-
dorfer Chronik nachdrucken lassen.
Interessierte können sie bei der Ge-
meinde für einen Unkostenbeitrag 
von 20,00 EUR käu� ich erwerben.
Selbstverständlich kann sie auch 
jeder andere Bürger erwerben.

Siegfried Spallek

Wansdorfer Chronik 
wieder erhältlich

Abschlussveranstaltung der Seniorenwoche im Schwanenkrug

WIR WÜNSCHEN IHNEN SCHÖNE FERIEN!

Zufriedene Gesichter des Umfrageteams

Jugendfeuerwehrlager in Grünefeld - die Kinder zeigen ihr Können

CDU Gemeindeverbandes Schön-
walde-Glien recht herzlich bei Euch 
für Euer Engagement bedanken..

Ihr Bodo Oehme

desplanung, Frau Kathrin Schneider 
gegangen ist, fordert Bürgermeister 
Bodo Oehme die Ministerin auf, an 
der Landesstraße 20 endlich für mehr 
Sicherheit für die Schulkinder zu sor-
gen. Viele von ihnen fahren zum Li-
se-Meitner-Gymnasium und müssen 
die mit mehr als 10.000 Fahrzeugen 
täglich stark befahrene L20 überque-

ren. Unsere Schulkinder, die auf dem 
Radweg Richtung Falkensee fahren 
und dort in der Höhe der Bushalte-
stelle die Straße queren müssen, um 
über die Ruppiner Straße zur Schule 
zu kommen, müssen sehr schnell sein, 
denn die Autos fahren leider nicht die 
dort vorgeschriebenen 70 km/h. Das 
Überqueren dieser stark befahrenen 
Straße wird mit steigendem Ver-
kehrsaufkommen noch viel gefähr-
licher. Eine einfache Querungshilfe 
könnte unseren Schulkindern bei 
der sicheren Überquerung der Stra-
ße helfen, so dass sie dann jeweils 
nur eine Fahrtrichtung queren müs-
sen, um auf der anderen Seite unbe-
schadet anzukommen. Bisher gab es 
noch keine Eingangsbestätigung des 
Schreibens und keine Reaktion der 
Ministerin. Wir bleiben für Sie dran.

Die Redaktion

Erster Spatenstich für den Bau des neuen Radweges nach Bötzow

Starker Regenfall � utet Straßen, Grundstücke und Keller

nermeldeamt, eintragen. Der tolle 
Werbeslogan, den die Landesregie-
rung nun im Radio dauernd sendet, 
dass sie davor Angst hat und warnt, 
dass es eines Tages keine Mitarbeiter 
mehr in den Rathäusern geben wird, 
war sicherlich teuer, aber ist meines 
Erachtens fehlplatziert. Das Einzige, 
was wir gegenwärtig nicht mehr ha-
ben, sind ausreichend Polizisten, 
Lehrer, Erzieher, Justizvollzugsbe-
amte, Richter usw., alles das, wofür 
das Land zuständig ist, fehlt. Wenn 
Sie gegen diese Reformen sind, 
die nicht den Bürgerwillen wider-
spiegeln, dann tragen Sie sich ein. 
Achten Sie auf die Termine, ab 
wann Sie die Eintragung durch-
führen können. Es könnte ab dem 
28.August 2017 beginnen. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.

Die Redaktion

die jahrelange intensive Arbeit und 
P� ege an der Rekonstruktion unserer 
Gräben sich bezahlt gemacht hat. 
Wären diese noch mit Unrat, Abfall, 
Gartenresten usw. gefüllt, hätten sie 
das Wasser nicht aufnehmen kön-
nen, und wesentlich größere Schä-
den wären entstanden. Das so ein 
Regenereignis wiederkommen kann, 
darüber denke ich, sind wir uns wohl 
alle einig. Gartenabfälle und Müll ha-
ben in den Gräben nichts zu suchen. 
Wir haben einmal mehr gemerkt, 
welche Bedeutung diese Gräben 
für uns alle haben. Sie sind wie eine 
Versicherung für unser Hab und Gut, 
dessen müssen wir uns immer wie-
der bewusst sein. Bitte helfen Sie 

„Land unter“ am 30. Juni 2017

mit, dass diejenigen, die immer noch 
nicht verstanden haben, warum es 
diese Gräben gibt, ihren Unrat ord-

nungsgemäß entsorgen sollten.
Bodo Oehme

Wussten Sie, . . .?
. . . dass im Durchschnitt an 
der Tankstelle 9.747 PKW 
und 630 LKW in 13 Stunden 
fahren.
Davon kommen und fahren 
auf der L16 Fehrbelliner Str. 
4.099 PKW und 144 LKW.
Das hat die aktuelle Ver-
kehrszählung ergeben.

form sind, sollten sich in den Rat-
häusern in ihrer Gemeinde, bei uns 
in der Berliner Allee 7 im Einwoh-

Großes Judoturnier der Jüngsten in der Sporthalle

Auch in 2017 wird es wieder ein spannendes Bühnenprogramm geben.


