
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,
kaum hatte die Ferienzeit angefan-
gen, ist sie schon wieder vorbei. Die-
ses Jahr musste man nicht weit weg 
fahren, um Sonne pur erleben zu kön-
nen. Mit dauerhaften Temperaturen 
um 30 Grad wurden unser Strandbad 
und der Kiessee zu einem 
wahren Wallfahrtsort für 
viele Badelustige. Die von 
mir angekündigten Staus 
auf den Autobahnen zum 
Urlaubsort sind auch 
nicht ausgeblieben. Gut 
beraten war der, der 
hiergeblieben ist. Wir, 
der CDU Gemeindever-
band hoffen, dass Sie 
erholsame Ferien hatten. 
Diese 75. Ausgabe un-
serer Zeitung „Wir für Schönwal-
de-Glien“ im 20. Jahr des Er-
scheinens ist eine ganz besondere. 
Beweist sie doch die Kontinuität 
der Berichterstattung des CDU 
Gemeindeverbandes. Sie werden 
im Innenteil einige Anfänge dieser 
Zeitung und ein paar wesentliche 
Artikel sehen, und auch wie sich das 
Layout in den Jahren gewandelt hat. 
Nicht gewandelt hat sich der Inhalt 

dieser kleinen, für viele Bürger wich-
tigen Zeitung unserer Gemeinde. 
Unser Bestreben ist es, so viele In-
formationen wie möglich an unsere 
Leserinnen und Leser weiter zu ge-
ben. Beim Recherchieren für diese 
Sonderausgabe haben wir bemerkt, 
dass die Aufgaben, die in unserer 
Gemeinde anstehen, sich eigentlich 
nicht geändert haben. Sei es der 

Bau von Kitas und Schu-
len, Rekonstruktionen 
oder Bau von Straßen 
sowie eines, das immer 
deutlich war: es sind die 
vielen Aktivitäten un-
serer Vereine, die unser 
Gemeindeleben so viel-
fältig bereichern. Das 
konnten wir auch wieder 
im zurückliegenden Som-
mer erleben. Nehmen Sie 

nur die 19. Nation of Gondwana im 
Ortsteil Grünefeld. Zehntausende 
zog es aus aller Welt in den Orts-
teil, und sie feierten friedlich. Das 
große Aufgebot der Polizei fand ich 
als übertrieben. Auch das 10. Sei-
fenkistenrennen hat wieder großen 
Anklang über unsere Ortsteilgrenzen 
hinaus gefunden. Ein herzliches Dan-
keschön nochmal allen Initiatoren/ 
Vereinen, die uns auch bei diesem 
sehr schönen Wetter die vielen Ver-

anstaltungen ausgestaltet haben.
Nun heißt es wieder - Augen auf! – 
die Schule hat begonnen! Einmal 
mehr müssen wir auf unserem täg-
lichen Weg zur Arbeit – oder wo auch 
immer hin – aufpassen, denn die jun-
gen Verkehrsteilnehmer sind noch 
nicht so sicher im Straßenverkehr.
Wir haben die Zeit genutzt, um die 
Bauarbeiten, die sehr ambitioniert 
waren, vielerorts zu erledigen. Ich 
denke nur an den Einbau der Brand-
schutztüren in den Schulen in Per-
wenitz und in der Siedlung. Auch 
der Straßenbau ging gut voran. Der 
Obotritenweg ist fast fertig. Die 
Buchen- und Ulmenallee nehmen 
Konturen an. Für die Straßenbau-
arbeiter war das in diesem Jahr al-
les andere als angenehm. Daher ein 
herzliches Dankeschön an alle, die 
die Arbeiter mit Getränken versorgt 
haben. Die Gemeinde hat Förder-
mittel für den ländlichen Wegebau 
des Eichstädter Weges bekommen. 
Während der Ferien haben wir erneut 
die Ausschreibung für die Bauar-
beiten am Feuerwehrgerätehaus 
mit dem Dorfgemeinschaftshaus 
im Ortsteil Perwenitz durchgeführt. 
Nun gibt es Preise, die dem Bau-
vorhaben entsprechen, sodass wir 
dann mit dem Hochbau beginnen 
können. Zu einer immer größeren 
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Beliebtheit wird unser Waldwichtel-
pfad im Ortsteil Siedlung.  Sowohl 
neue Geräte als auch Attraktionen 
sind in der zurückliegenden Zeit auf-
gestellt worden. Nicht nachzuvoll-
ziehen ist, dass es dann Menschen 
gibt, die absichtlich die Schilder 
zerstören, sodass wir wieder Geld 
ausgeben müssen, um die Funktio-
nalität zu gewährleisten. Selbst bei 
diesen Temperaturen wird der Weg 
gern genutzt, denn er führt über lan-
ge Strecken auch durch den Wald, 
und der braucht übrigens dringend 
Wasser. Der Sommer war so heiß wie 
noch nie, und die Verantwortlichen 
müssen dabei zum Thema Was-
serhaushalt dringend umdenken.
Wir als Ausrichter des 10. Kreisernte-
festes haben genau dieses Thema 
„Wasser ist Leben – Milch ist Nah-
rung“ gewählt, um auf diese Situa-
tion verstärkt hinzuweisen. Und wer 
will, kann auch ins Rathaus kommen, 
dort befindet sich noch die Ausstel-
lung „300 Jahre Grundwasserregu-
lierung im Havelländischen Luch“. 
Die Herausforderungen der näch-
sten Monate warten schon auf uns 
alle. Unsere Vereine haben wie 
immer viele Veranstaltungen für 
uns vorbereitet und darauf freue 
ich mich schon.  Übrigens, den-
ken Sie daran: „Wir brauchen bald 
wieder Weihnachtsgeschenke!“ 

Ihr Bodo Oehme

Landesstraße 16 oder die 
unendliche Geschichte 

Ich habe mir erlaubt, die Ministe-
rin für Infrastruktur und Landespla-
nung, Frau Katrin Schneider, auf den 
Zustand unserer Landesstraße von 
Börnicke bis zur Landesgrenze Berlin 
hinzuweisen. Jeder, der gegenwärtig 
auf dieser Straße fährt, sieht, wie viele 
Fahrzeuge sich darauf bewegen. Da-
bei sieht man auch, dass, wenn zwei 
LKW aneinander vorbei fahren wol-
len, ein Teil der Räder die Fahrbahn 
verlassen muss. Gleichzeitig habe 
ich die Ministerin darauf aufmerksam 
gemacht,  dass es sich bei der Au-
tobahnabfahrt Oberkrämer über die 
L161 bis zur Landesstraße 16 auch 
gleichzeitig um die ausgewiesene 
Umleitungsstrecke „U38“ für die Um-
fahrung des Havellanddreiecks han-
delt. Ferner habe ich ihr mitgeteilt, 
sie müsste jetzt dringend Geld für die 
Planung zur Rekonstruktion der Stra-
ße in die Hand nehmen, denn, wenn 
der Umleitungsverkehr nach dem 
31.12. 2019 (voraussichtlich) vor-
bei ist, ist die Straße auch zerstört. 

Auch dieser Sommer zeigt: 
„Unsere Gräben sind wich-
tiger denn je!“

Ein heißer Sommer mit wenig Re-
gen liegt fast hinter uns. Ob noch 
viel Wasser von oben kommen wird, 
werden wir erleben. Der Sommer 
2017 hat uns verdeutlicht, wie wich-
tig unsere Gräben zum Aufnehmen 
von Regenwasser waren. In diesem 
Sommer hätten die Gräben gefüllt 

sein können, um das dringend benö-
tigte Wasser für die Tiere und Pflan-
zen vorzuhalten, aber unsere Grund-
wasserstände waren in diesem Jahr 
viel zu tief. Würde die Funktionalität 
unseres Grabensystems in unserem 
Wasser- und Bodenverbandsgebiet 
so funktionieren, wie es einmal vor 
300 Jahren angelegt worden war, 
dann hätten wir gegenwärtig auch 
Wasser in den Gräben und somit 
auch an den Wurzeln unserer Bäu-
me. Aber vielleicht hilft der Sommer, 
den dafür zuständigen Mitarbeitern 
den Weitblick für die Reaktivierung 
unserer Gräben und Wehre zu geben. 
Eines ist sicher, dieser Sommer wird 
kein Einzelfall bleiben und der des 
letzten Jahres ebenso wenig. Noch 
ist die Wasserversorgung, so heißt 
es, durch die OWA gesichert. Wenn 
aber von oben kein Wasser dem Bo-
den zugeführt wird, kann ein Brunnen 
auch kein Wasser fördern. Denken 
Sie nur an den Spandauer Forst, wo 
jedes Jahr fast 18 Millionen Kubikme-
ter Wasser durch Gräben dem Grund-
wasser zugeführt werden. Warum ge-
schieht so etwas nicht auch bei uns?

Bodo Oehme

Havelländer Kreiserntefest 
am 2.9.2018
„Wasser ist Leben – Milch ist 
Nahrung“

Die Vorbereitungen zum Kreisernte-
fest, das in diesem Jahr die Gemein-
de Schönwalde-Glien ausstattet, 
laufen auf vollen Touren. Der Got-
tesdienst findet um 11.00 Uhr statt 
mit  Begleitung des Gospelquintetts 
THE SINGERS. Für unsere Kinder 
wird ganz viel geboten. Von der 

Strohburg angefangen, über Pony-
reiten, oder Pferdepolotraining, Esel 
streicheln,  Glücksrad u.v.m. bis hin 
zur Waldpädagogik. Der Erntekro-
nenwettbewerb findet wieder statt, 
sowie ein bunter Herbstmarkt mit 
Mittelaltereinlage. Viele unserer Ver-
eine werden sich präsentieren. So 
werden u.a. unsere Schulen und eini-
ge Kitas am Ernteumzug teilnehmen 

Wussten Sie, dass ...?
...80% der befragten Bür-
ger in den urbanen Me-
tropolen sich den Bau von 
bezahlbaren Wohnungen 
wünschen? Wie soll aber 
bei explodierenden Grund-
stückspreisen bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen wer-
den? Antwort offen.

Sie werden es nicht glauben, wel-
che Antwort ich erhalten habe: das 
gebetsmühlenartige Benennen der 
Schreiben aus den letzten Jahren mit 
der Mitteilung: es hat sich nichts ge-
ändert. Im Gegenteil: kontinuierlich 
sind vom Jahre 2005  - 2.860 Kfz in 
24 Stunden (Schwerlasttranspot 4 
%), im Jahre 2015 lediglich nur noch 
2.321 Kfz in 24 Stunden (davon ledig-
lich 2% Schwerlasttransport) gezählt 

Wussten Sie, dass...?
... 66% der befragten Bürger 
in den urbanen Metropolen 
sich Finanzmittel für die 
Reparatur und den Unterhalt 
von Schulen wünschen? 
Nicht dabei berücksichtigt 
ist der wachsende Bedarf 
an Schulen.

worden. Man hat uns auch mitgeteilt, 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
hat man 30 km/h in den Ortslagen 
Perwenitz und Pausin eingeführt. 
Man schrieb mir unmissverständlich: 
„Wann eine Umsetzung des grund-
haften Ausbaus der L16 im Bereich 
der Ortsdurchfahrten erfolgt, kann 
gegenwärtig nicht gesagt werden.“ 
Unsere Verkehrszählung hat im letz-
ten Jahr aber ergeben, dass sich auf 
der L16 mehr als 4.000 Fahrzeuge 
in der Zeit von 6 bis 19 Uhr befin-
den. Diese Zahlen werden aber nicht 
herangezogen, da sie der bundes-
weiten offiziellen Straßenverkehrs-
zählung nach DTV (durchschnitt-
liche tägliche Verkehrsstärken) nicht 
entsprechen. Interessant ist die Zu-
kunftsvision des Ministeriums: „Ten-
denziell ist eine Abnahme des Ver-
kehrs zu verzeichnen.“ In welcher 
Welt lebt da die Ministerin Schneider?
Übrigens hatte ich allen Landtagsab-
geordneten, die für diese Wahlkreise 
zuständig sind sowie der Staatsse-
kretärin eine Kopie des Schreibens 
zugesandt. Ich erhielt lediglich eine 
Antwort von Frau Ursula Nonnema-
cher MdB und Herrn Udo Folgart MdB.

Bodo Oehme

JUBILÄUMSAUSGABE
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Siedlungsfest 2018
Das Größte aller Zeiten

Die Vorbereitungen für das kommen-
de Wochenende laufen bei allen Ver-
einen und Verbände der Gemeinde 
laufen auf Hochtouren -  das Sied-
lungsfest steht vor der Tür. Plakate 
wurden geklebt, Flyer verteilt und 
Banner aufgehangen. Der Ortsbei-
rat Schönwalde-Siedlung  besorgt 
die letzte Technik für die beiden Li-
ve-Bands, die ab 14.00 Uhr für Stim-
mung sorgen werden. Auch der be-
liebte Zillebus wird im Rahmen des 
20-jährigen EFCS e.V.-Jubiläums 
seine Runden durch den Ort drehen.
Letzte Programm-Highlights können 
in den kommenden Stunden noch 
hinzukommen. Die Besucher erwartet 
das größte Siedlungsfest aller Zeiten. 
Zwei Hüpfburgen für große und klei-
ne Kinder, ein Kinderkarussell sowie 
eine Bullriding-Station erwarten sie. 
Wenn Sie selbst am Fest teilnehmen 
möchte, aber noch dringend den 
Keller oder den Schuppen aufräu-
men müssen, dann melden Sie sich 
doch noch schnell für den parallel 
stattfinden Flohmarkt und verbinden 
Sie das Angenehme mit dem Nütz-
lichen. Alle Infos zum Fest und zur 
Anmeldung finden Sie wie gewohnt 
unter www.schoenwalde-glien.com. 
Sollten Sie kein Internet haben, kön-
nen Sie sich auch über das Formular 
in dem Flyer für den Stand anmelden. 
Am Schlemmerstand des 
CDU-Gemeindeverbandes freu-
en wir uns auf Ihren Besuch.

Marian Krieg

und selbst Stände ausgestalten. Ein 
großer Stand beschäftigt sich nur 
mit der Nutzung des Waldes und der 
Jagd. Dazu gibt es auch allerlei vom 
Wild zu probieren. Eine Erntetorte 
darf nicht fehlen. Unser Gemischter 
Chor tritt gemeinsam mit Mitgliedern 
des Chores aus Muggensturm auf. 
Auch der Männerchor aus Schön-
walde Barnim wird die Gäste mit 
schwungvollen Tönen mitreißen. 
Linda Feller hat ihr Kommen zuge-
sagt und wird uns ebenfalls musika-
lisch begleiten. Nicht zu vergessen, 
auch Friedrich Wilhelm I wird uns 
besuchen und uns von seiner Idee, 
die er vor 300 Jahren hatte, näm-
lich Gräben zu bauen, berichten.
Es wird bestimmt ein tolles Erntedank-
fest. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Die Redaktion

Ein heißer Sommer

War Ihnen auch so 
warm? 38,5°C war die 
höchste Temperatur, die 
ich auf meinem Thermo-
meter gesehen habe – 

ich glaube aber, das war noch nicht 
einmal der höchste Wert, den wir hier 
in Schönwalde hatten. Jeder von uns 
hat sicherlich sein Rezept, die Hitze 
zu überstehen – viel Wasser innerlich 
und äußerlich, vielleicht sogar eine 
Klimaanlage oder einfach nur das 
Bett im Keller. Eventuell haben wir die 
heißeste Zeit ja jetzt auch hinter uns.
Unsere Natur hat aber weniger Mög-
lichkeiten, sich zu schützen. Wir sind 
von Katastrophen verschont geblie-
ben; ein brennendes Feld in Grünefeld 
wurde rechtzeitig gelöscht. Trotzdem 
habe ich leider immer noch unver-
nünftigen Umgang mit brennenden 
Zigaretten gesehen – auch die be-
rühmte Kippe, die aus dem Auto flog. 
Das ist bei diesem Wetter wirklich 
kein Kavaliersdelikt!! Ein Waldbrand 
im Spandauer Forst würde auch 
unsere Siedlung bedrohen. Also: 
„Bitte – paßt auf Eure Kippen auf!“
Viele Bäume sind extrem trocken 
– gerade die alten Kiefern können 
im Kronenbereich so ausgetrocknet 
sein, dass es auch nach Wochen noch 
zu Ausbrüchen von Ästen kommen 
kann – ein bisschen Vorsicht beim 
Spaziergang im Wald wäre also gut. 
Wer seine Blumen und seinen Rasen 
im Garten stets gut gewässert hat, 
hat jetzt neben gesunden Pflanzen 
sicherlich auch viele Vögel, Insek-
ten und andere Tiere, denn auch die 

Termine 2018

24. – 26. August
Brandenburger Pferdesom-
mer im MAFZ
OT Paaren im Glien

25. August
Einschulung in Berlin

25. August; 12.00 - 02.00 Uhr 
Siedlungsfest + Flohmarkt
Markt- und Parkplatz
Berliner Allee, OT Siedlung
www.schoenwalde-glien.com

25./26. August 
Trödelmarkt MAFZ

30. August; 18.30 Uhr 
Ingo Senftleben zum 
Gespräch 
Heimatstube/ Kreativ e.V.
OT Schönwalde-Dorf

1. September; 14.00 Uhr 
Weinfest mit Vorstellung der 
1.Heidekönigin von Döberitz
Marktplatz Spandau

2. September; 10.00 Uhr 
10. Kreiserntefest 
Ausrichter:
Gemeinde Schönwalde-Glien
OT Paaren im Glien

9. September 2018
Familienfest CDU Brbg.
Ausrichter: CDU Kreisver-
band Oberhavel mit dem 
Landesverband auf dem 
Spargelhof Kremmen

15. September, 10.00 Uhr 
Bänke-Bauen bei Heinrich 
Johannsen 
OT Grünefeld

7. Oktober; 10.00 Uhr 
Erntedankfest 
Fort Hahneberg

13. Oktober; 17.00 Uhr 
Bockbierfest
Ausrichter: Meilerverein
kreativ, OT Dorf

28. Oktober; 10.00 Uhr
SCHNAUF-Der Schönwalder
Lauf
FFW Wansdorf
www.schnauf.run

profitieren vom Wasser im Garten. 
Ein reines Waldgrundstück ist si-
cherlich kaum zu wässern – bei uns 
stehen für die Eichhörnchen, Igel, 
Insekten und Vögel deswegen im-
mer flache Wasserschalen zur Verfü-
gung und ich hoffe, dass ein Gros-

steil die heiße Zeit überstanden hat.
Freuen wir uns jetzt aber erst-
mal auf einen hoffentlich schönen 
Spätsommer und sollten dabei 
nicht vergessen, dass die Wetter-
phänomene auch bei uns in Zu-
kunft heftiger werden könnten.

Oliver Beuchel

JUBILÄUMSAUSGABE
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Dieser Fragestellung ging unsere 
Redaktion nach. Unser letzter Stand 
war, dass die Baugenehmigung vor-
liegt, die Fördermittel in einer Höhe 
von 300.000 Euro bewilligt worden 
sind für ein ortsbildprägendes Ge-
bäude und dass eine Ausschrei-
bung zur Bewirtschaftung läuft.
Also nun die Frage: „Wieweit ist der 
Stand der Dinge?“ Interessenbekun-
dungen gab es, und wie sieht das 
jetzt mit den Bewerbungen aus? Un-
ser Bürgermeister konnte mitteilen, 
dass es mündliche Bewerbungen 
gab zu Bewirtschaftung. Er will nun 
nach einigen Beratungen mit den 
Abgeordneten der Gemeindevertre-
tung dazu das Gespräch führen, um 
somit zu erfahren, wie sich die ein-
zelnen Abgeordneten die Zukunft 
der Gaststätte Strandbad  vorstel-
len. Auch stellt er die Frage: „Was 
machen wir, wenn es unter dem 
Strich keinen Interessenten gibt?“
Wir können nur sagen, die Strand-
badgaststätte gehört einfach zur 
Siedlung! Wir gingen auch der Frage 
nach: „Warum will keiner diese Gast-
stätte übernehmen in so exponierter 
Lage?“ Wir hörten von Gastwirten 
allgemein, dass es gegenwärtig sehr 
schwer ist, qualifiziertes Personal 
zu bekommen. Auch die Sonn- und 
Feiertagsarbeit wird von Vielen nicht 
mehr gewollt. Das heißt, dass Per-
sonal in der Gastronomie knapp ist.
Gäste wären viele da gewesen 
für unser Strandbad, sehen wir 
nur diesen Sommer an. Aber ein 
Sommer macht noch kein Jahr.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die Redaktion

Was macht eigentlich 
unsere Strandbad-
gaststätte?

Millionen von Fußballfans saßen vor 
den Fernsehern in eigens dafür ge-
gründeten Gruppen oder in den Be-
reichen des Public-Viewing. Manche 
hatten sogar ein Ticket ergattert, um 
eines der Spiele in Russland live se-
hen zu können. Diese waren diesmal, 
weil die WM in Europa stattfand, be-
sonders begehrt. Es herrschte eine 
ausgelassene Stimmung, alle waren 
gut drauf und die Gastwirte und Fa-

Was war das nur für eine 
Fußball WM?
Nachlese

milien hatten für alles zum Wohlfühlen 
gesorgt. Nun lag es in den Händen, 
nein Füßen der Spieler. Es gab wirk-
lich tolle Spiele: Torreich, geniales Ab-
spiel, klasse Konter, spannend, be-
sonders die Elfmeterszenen fesselten 
die Zuschauer an den Bildschirmen. 
Was war aber nur mit 
der Deutschen-Elf los?
Die Pässe stimmten nicht. Der 
Schwung im Spiel war überschaubar. 
Laufen und schnelle Sprints gehörten 
nicht zu den dominanten Tätigkeiten 
der Spieler. Vor dem 16er wurde 
gebremst. Das Runde ging nicht 
in das Eckige! So war es am Ende 
ein Ergebnis, das mit drei Punkten 
hart erarbeitet in der Gruppe F war, 
aber nicht ins Achtelfinale führte.

Ein guter Bekannter sagte zu mir: 
„Das war Arbeitsverweigerung!“ Ich 
entgegnete ihm: „Warum? Jogi Löw 
hat doch gesagt, dass sie als erste 
nach Hause kommen.“ Seit diesem 
Ergebnis für die Deutsche National 
Elf, ist die Fußballwelt Deutschland 
in Erklärungsversuchen und -nöten. 
Da gibt es Aussagen von Spielern, 
die irgendwelche Ausreden in die 
Welt setzen, aber nicht zum erzielten 
Ergebnis beitragen. Dabei ist es doch 
ganz einfach. Haben Sie das Finale 
gesehen? Egal wie die Spieler aus-
sahen, sie haben mit Leidenschaft, 
Hingabe, Weitsicht und schnellen 
Kontern gespielt. Vielleicht wäre das 
mal wieder eine Idee zum Gewinnen.

Bodo Oehme

JUBILÄUMSAUSGABE

Das Spiel Schweiz gegen Schweden im Achtelfinale 



trachten und Farben zogen sie am 
Eröffnungstag durch den Ort. In der 
großen Brandenburghalle begrüßte 
der Vorsitzende des Deutschen 
Camping Clubs, Andreas Jörn, 
die Teilnehmer aus Japan, Taiwan, 
Finnland Frankreich, Portugal…
Ein 83jähriger Camper aus Öster-
reich sagte zu mir: „Wir Camper 
sind die friedlichsten Menschen der 
Erde. Wenn die Welt ein Camping-
platz wäre, gäbe es sicher weniger 

Kriege.“ Zehn Tage war das MAFZ 
ein großer Campingplatz. Bei einem 
abwechslungsreichen Programm 
lernten die Gäste nicht nur Potsdam 
und Berlin kennen, sondern auch die 
Schönheiten unserer Ortsteile. Dem 
MAFZ und den vielen fleißigen Hel-
fern, die zur Völkerverständigung und 
Organisation beigetragen haben, sei 
auch von Seiten des CDU Gemein-
deverbands recht herzlich gedankt.

Uta Krieg-Oehme

Die Welt zu Gast in Schönwalde-Glien
Zwei große Veranstaltungen in unseren Ortsteilen

Vom 20.-23. Juli fand 
im Ortsteil Grünefeld 
zum 19. Mal die Nati-
on of Gondwana statt. 
Obwohl es im Vor-
feld behördliche Aus-

einandersetzungen bezüglich der 
Gebühren an den Landesbetrieb 
Forst Brandenburg gab, ließ sich 
der Veranstalter, Marcus Ossovor-
th, nicht einschüchtern. Gemein-
sam mit unserem Bürgermeister er-
wirkte er vorerst eine Vereinbarung 
zur Kostenminimierung. So konn-
te das in aller Welt beliebte Festi-
val dennoch durchgeführt werden. 
10.000 Raver tanzten ausgelassen 
zur Technomusik. 80 Mitglieder 
der Feuerwehr und des Förderver-
eins unterstützen den Veranstalter 
rund um die Uhr. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön dafür.
Am darauffolgenden Wochenende 
zog es 1700 Camper aus 26 Natio-
nen mit 800 Wohneinheiten (Wohn-
mobilen, Wohnwagen) ins MAFZ 
nach Paaren im Glien. Hier fand die 
87. Rallye des F.I.C.C. (Federation 
Intenationale de Camping Cara-
vaning) statt. In bunten National-

haus“ zum Jahresende schließen 
muss. Wie vielerorts fehlt es an ge-
eignetem Personal. Erwin Bathe 
versprach den Anwesenden je-
doch, dass es auch im nächsten 
Jahr ein Backofenfest geben wird.
An dieser Stelle den Freun-

den des MAFZ ein recht herz-
liches Dankschön für die jahre-
lange unermüdliche Hilfe bei der 
Unterstützung und Ausgestaltung 
solcher großartigen Veranstaltungen.

Uta Krieg-Oehme

Backofenfest in Paaren im Glien

VWie jedes Jahr im Au-
gust richten die Freunde 
des MAFZ Paaren im 
Glien ein Backofenfest 
im „Stägehaus“ aus, 

das viele Besucher aus der gesamten 
Region anzieht. Es gibt Kulinarisches 
für Jung und Alt. Da wird nach alter 
Tradition gebuttert, Brot im Holz-
backofen gezaubert oder das selbst-
gebraute Bier 501 aus der Brauerei 
des MAFZ ausgeschenkt. In diesem 
Jahr zog es besonders viele Besu-
cher nach Paaren im Glien. Da war 
das Grillfleisch schnell aufgegessen 
und auch Brot gab es nach 14.00 Uhr 
nur noch wenig. Die traditionelle Tom-
bola fand starken Zuspruch, Grund 
dafür, jedes Los war ein Gewinn.
Die Freunde des MAFZ hat-
ten alle Hände voll zu tun beim 
Verkauf ihrer Gemüseprodukte.
Schade ist nur, dass das „Stäge-

JUBILÄUMSAUSGABE
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87. Rallye des F.I.C.C. im MAFZ

Das Backofenfest lockte wieder zahlreiche Besucher nach Paaren im Glien.



der Gemeindeanteil. Hierbei han-
delt es sich um ein Landesgesetz!

Das bedeutet nun für unsere Ge-
meinde, dass es sich größtenteils bei 
unseren Straßen um das Erschlie-
ßungsbeitragsrecht handelt; denn in 
der Regel betrifft es Sandstraßen, die  
ordnungsgemäß ausgebaut werden 
(z. B. mit einer Asphaltdecke verse-
hen), es wird eine Straßenbeleuch-
tung installiert (die übrigens auch nach 
dem KAG umzulegen ist), und es wird 
eine Straßenentwässerung gebaut.

In der letzten Zeit gin-
gen immer wieder Ar-
tikel durch die Presse, 
in denen diese Be-
griffe, die sich mit dem 

Straßenbau beschäftigen (entweder 
erstmalige Herstellung oder aber 
vorhandene Straße erneuern), wild 
durcheinander gewürfelt wurden und 
somit falsche Annahmen und Hoff-
nungen für die Bürger entstanden.

Erschließungsbeitragsrecht: 
Um eine Erschließung handelt es 
sich nach dem Baugesetzbuch 
(BauGb) §126ff  dann, wenn es um 
die erstmalige Herstellung einer 
Straße und Straßenentwässerung 
geht. Auf der Grundlage einer Er-
schließungsbeitragssatzung werden 
dann die Grundstückseigentümer 
zur Zahlung von Erschließungsbei-
trägen herangezogen. Das sind laut 
BauGb 90 % für den Eigentümer und 
10 % für die Gemeinde. Das Bau-
gesetzbuch ist ein Bundesgesetz!

Straßenausbaubeitragsrecht: 
Handelt es sich um eine bereits vor-
handene Straße, die erneuert oder 
verbessert werden soll, so kommt 
das Straßenausbaubeitragsrecht 
nach dem Kommunalabgabengesetz 
(KAG) zur Anwendung. Die Beitrags-
sätze sind gestaffelt, je nach Wich-
tigkeit einer Straße: je höher die Be-
deutung der Straße, umso höher liegt 

Leider gab es in der Vergangenheit 
immer wieder Vorstöße einzelner Ab-
geordneter - sowohl aus dem Land 
als auch aus unserer Gemeidevertre-
tung -, die Begehrlichkeiten bei den 
Bürgern geweckt haben, indem sie 
glaubhaft machen wollten, dass die 
Gemeinde selbst berechtigt ist, auf 
derartige Kostenbeteiligungen bei der 
Erschließung von Straßen verzichten 
zu können. Dies ist aber gar nicht 
möglich, da es sich, wie oben darge-
stellt, um ein Bundesgesetz handelt, 
das hier greift und das die Gemeinde 
nicht eigenständig verändern kann

Brigitte Römer

Erschließungsbeitragsrecht versus 
Straßenausbaubeitragsrecht

bei der CDU mit allen ihren Aktionen 
für die Bürger mit. Ich musste zwar 
auch lernen, dass manches nicht 
so einfach ist, und die Umsetzung 
von Ideen manchmal etwas zäh ist, 
aber ich werde weitermachen und 
freue mich, hier in Schönwalde zu 
wohnen und zu leben. Mal sehen, 
ob auch ich einen 75. Artikel - Ju-
biläum schaffe – das wäre dann 
die 140. Ausgabe dieser Zeitung. 
Ich werde es versuchen!!!

Herzlichst Oliver Beuchel

Jubiläen…

Sie halten eine Jubilä-
umsausgabe in den Hän-
den – es ist die 75. Aus-
gabe unserer Zeitung.
Aber es versteckt sich 

auch noch ein weiteres, kleines Jubi-
läum in ihr: es ist die 10. Ausgabe, in 
der ein Artikel von mir erschienen ist.
Vor sechs Jahren sind wir auf den 
Bäckerberg gezogen, und schon 
beim ersten Seifenkistenrennen 
kurz danach habe ich mich hier hei-
misch und angekommen gefühlt. 
Deswegen arbeite ich auch gerne 
an der Zeitung, beim Seifenkisten-
rennen, beim Umwelttag, im kreativ, 
im Meilerverein und vor allem auch 
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Fälschlich wird immer gesagt, dass 
diese Galopprennbahn sich in Ba-
den Baden befindet, weil dort der 
Große Preis von Baden Baden aus-
getragen wird, doch das ist falsch.
Nach dem offiziellen Frühschoppen 
am Montagmorgen mit Fassanstich 
und dem legendären Ochsenmaul-
salat wurde die Heimreise nach 
Schönwalde angetreten. Natürlich 
fiel allen der Abschied schwer. Aber 
die Trennung ist ja nur kurz. Die Mug-

gensturmer versprachen, mit einer 
großen Delegation zu unserem Dorf- 
und Erntefest am 02.September 
nach Paaren im Glien zu kommen. 
An dieser Stelle sei allen gedankt, 
die bei der Organisation und Aus-
gestaltung dieser Partnerschafts-
fahrt mitgeholfen haben. Vor allem 
danken wir der Gemeinde Muggen-
sturm für ihre Gastfreundschaft und 
dieses wunderschöne Volksfest.

Uta Krieg-Oehme

Schönwalder beim Volksfest in Muggensturm
Partnerschaft erleben

Zum diesjährigen tra-
ditionellen Volksfest in 
unserer Partnergemein-
de Muggensturm fuhren 
über 40 Schönwalder-
innen und Schönwalder. 

Die meisten Teilnehmer waren Mit-
glieder des gemischten Chores 1984 
e.V. Aber auch Seniorinnen und 
Senioren, Mitglieder der Gemein-
devertretung, Ortsbeiräte oder auch 
neugierige Bürgerinnen und Bürger 
unserer Ortsteile wollten das groß-
artige Volksfest in Muggensturm 
miterleben. Inzwischen ist es auch 
schon Tradition, die Muggenstur-
mer bei der Ausrichtung zu unter-
stützen und tatkräftig mitzumachen. 
In diesem Jahr wirkte auch unser ge-
mischter Chor gemeinsam mit dem 
AGV Harmonie an der Programmge-
staltung mit. Die Lieder wurden be-
reits Wochen vorher in den Chören 
geprobt, um dann mit einem groß-
artigen gemeinsamen Chorgesang 
die Zuschauer zu begeistern. Für alle 
Schönwalder hatte man auch neben 
vielen kleinen Höhepunkten noch 
einen Besuch auf der Rennbahn If-
fezheim organisiert, wo sie ein biss-
chen Rennbahnflair erleben konnten. 

Umgang mit Big-Bags in unserer Gemeinde

An den Straßenrändern 
in unserer Gemein-
de warten zahlreiche 
Big-Bags mit Laub und 
Gartenabfällen darauf, 

von gewerblichen Anbietern abge-
holt zu werden, manche auch über 
einen sehr langen Zeitraum. Be-
schwerden von BürgerInnen darü-
ber nahm die Gemeindeverwaltung 
zum Anlass, eine Informationsbro-
schüre mit Hinweisen zum Umgang 
mit Big-Bags und Gartenabfäl-
len zu entwerfen und zu verteilen.
Wer den öffentlichen Straßenraum 
über mehrere Tage oder gar Wochen 
nutzt, um dort ein Big-Bag abzustel-
len und nach und nach zu befüllen, 
muss dies genau wie einen Bau-
schuttcontainer oder auch Materi-
allagerung als Sondernutzung von 

der Gemeinde genehmigen lassen.
Auch wird in der Broschüre auf 
die Entsorgung von Gartenabfäl-
len eingegangen. Denn wie oft 
zu sehen, werden leider immer 
wieder Gartenabfälle auf Wald-/
Grünflächen oder in Gräben im 
Gemeindegebiet entsorgt und stel-
len eine Ordnungswidrigkeit dar.
Daneben wird auch der Natur ge-
schadet. Zum einen steigt die Wald-
brandgefahr zum anderen kann es 
durch Gärungsprozesse der pflanz-
lichen Abfälle zu einer Selbstent-
zündung kommen. Auch wird der 
Waldboden langfristig geschädigt. 
Wo sich Gras- und Strauchschnitt 
am Waldrand türmen, ersticken sie 
die anderen Pflanzen, außerdem 
bekommen die Wurzeln der ande-
ren Pflanzen keine Nährstoffe, und 

die verrottenden Gartenabfälle bela-
sten Boden und das Grundwasser.
Doch wohin mit den Gartenabfällen? 
Z. B. auf einen Kompost auf dem 
eigenen Grundstück oder in die Bi-
otonne. Ist diese zu klein, können 
Gartenabfälle auf den Wertstoffhö-
fen des Landkreises Havelland in 
Schwanebeck oder Falkensee ent-
sorgt werden. Oder stellen Sie das 
Big-Bag auf Ihr eigenes Grundstück. 
Das wäre die einfachste Lösung.
Für Fragen können Sie sich an 
das Ordnungsamt per E-Mail 
Ordnungsamt@gemeinde-scho-
enwalde-glien.de oder telefo-
nisch 03322 24 84 20 wenden.

Manuel Gürnth
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Wie lässt sich die Zukunft unserer Heimat gestalten???

gen. Daher besuche ich jede Ver-
anstaltung, die mich interessiert 
und bei der ich es einrichten kann. 
Auch aus diesem Grund werde ich 
im Januar 2019 ein Praktikum im 
Bundestag bei unserem Bundes-
tagsabgeordneten Uwe Feiler ma-
chen, um in das politische Gesche-
hen in Berlin Einblick zu erhalten. 
Ich bin auf diese Idee gekommen, 
weil ich mich sehr für Geschichte 

interessiere, und wie jeder Mensch 
weiß, Politik schreibt Geschichte.
Der Jugendclub und ich werden auf 
dem Siedlungsfest am 25.08.2018 ei-
nen Stand zum Thema „Jugend und 
Politik“ unterhalten. Daher möchten 
die Jugendlichen und ich Sie zu einem 
Dialog einladen, weil Sie erwachsen 
sind und wählen dürfen und damit un-
ser aller  Zukunft in der Hand haben.

Kevin Gutsche

Sie fragen sich bestimmt, wieso ich 
meinen Beitrag dazu leisten möchte? 
Nun, weil wir in rasanten Zeiten 
leben und sich alles verändert.
Ich, Kevin Gutsche, bin 14 Jah-
re alt und bin im Mai diesen Jah-
res in die Junge Union und in 
die Europa Union eingetreten.
Ich engagiere mich in diesen Orga-
nisationen und versuche, so viele 
Erfahrungen  wie möglich zu erlan-

Ein Verein stellt sich vor

„Hilfe für Kinder 
aus Mogilew e.V.“
Unser Verein grün-
dete sich im Oktober 
2009 und hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, Kindern 
aus Weißrussland, die noch heu-
te an den Folgen der Tscherno-
bylkatastrophe leiden, zu helfen.
Seit 2010 laden wir jedes Jahr zehn 
krebskranke Kinder zur Erholung in 
das Havelland ein. Begleitet wer-
den sie von einer Ärztin und einer 
Betreuerin/ Dolmetscherin. Wenn 
die Kinder zu uns kommen, haben 
sie eine langwierige und schwe-

re Krankengeschichte hinter sich. 
Daher steht die Rehabilitation und 
Freizeitgestaltung im Mittelpunkt. 
Die Kinder sollen neue Kraft tan-
ken für ihre weitere Zukunft. Dieses 
Vorhaben ist uns bei allen Kindern, 
die bisher im Havelland waren, sehr 
gut gelungen. Wer einmal gesehen 
hat, wie sie ankommen und wieder 
heimfahren, stellt gravierende Un-
terschiede fest. Dann wissen wir, die 
Anstrengungen haben sich gelohnt.
Der Verein besteht zur Zeit aus 27 
Mitgliedern und kann diese Aufgabe 
finanziell nicht allein stemmen, des-
halb sind wir ständig auf Sponsoren 

und Zuwendungen angewiesen. 
Leider hat unser bisheriger großer 
Sponsor - das MWE (Ministerium 
für Wirtschaft und Energie) - un-
ser Vorhaben dieses Jahr letztmalig 
unterstützt. Ohne Sponsoring und 
Zuwendungen ist es uns nicht mög-
lich, weiterhin krebskranke Kinder 
aus Weißrussland ins Havelland zu 
holen. Deshalb suchen wir Spon-
soren und Mitstreiter, die uns helfen 
und tatkräftig dabei unterstützen.
Ehrenamtliche Helfer sind 
uns auch sehr willkommen.

Siegfried Spallek

führer dazu bewegen würde, lang-
sam an dem stehenden Lieferfahr-
zeug vorbeizufahren und womöglich 
am Überweg anzuhalten, da er ja 
nichts sieht, der täuscht sich! Und 
wer kommt dann mit hohem Tempo 
auf der Straße angefahren und ver-
sucht schnell an allem vorbeizukom-
men? Richtig - der unerschrockene 
Rennradfahrer mit körperbetontem 
Rennrad-Body-Outfit. Vervollstän-
digt wird die Situation dann noch 
durch das rückwärtsfahrende Lie-
ferfahrzeug, das fast bis in die Spar-
kasse über den Fußgängerüberweg 
hineinfährt. Genau in dieser Situ-
ationen kommt dann noch ein Au-
tofahrer, der in Richtung Berlin will 
und versucht, sein Auto entgegen 
der Fahrtrichtung vor der Sparkasse 
auf dem Zeitparkplatz abzustellen. 
Diese Situationen nehmen, unge-
achtet der Jahreszeiten und Größe 

Wenn ich gelegent-
lich auf die Kreuzung 
Amselsteig/ Berliner 
Allee/ EDEKA-Zu-
fahrt schaue, bin ich 

oft geneigt, laut loszuschreien, wie 
z. B.: „Bremsen“ oder „Da ist ein 
Fußgänger auf dem Überweg!“. 
Sehr oft kommt es vor, dass ein 
PKW-Fahrer sein Auto so lenkt, als 
würde er auf der Kreuzung mit viel 
Vor- und Zurückfahren wenden wol-
len. – Genau das tut er! Er hält dann 
so an, dass er die Einfahrt zu EDE-
KA komplett zustellt und langsam 
eine mitfahrende Person aussteigen 
lässt. Natürlich staut sich der Ver-
kehr auf allen vier Straßenabschnit-
ten. Nun gibt es auch genau vor dem 
Fußgängerüberweg Anlieferungs-
verkehr, manchmal zur selben Zeit. 
Wer da denkt, dass diese besondere 
Verkehrssituation jeden Fahrzeug-

Kolumne
der Autos, zu. Gott sei Dank, gab 
es bisher selten Unfälle, vor allem 
auch sehr selten mit Personenscha-
den. Ich war bisher immer der Auf-
fassung, dass die Verkehrsteilneh-
mer die StVO kennen. - Weit gefehlt! 
Letztens hörte ich erst von einem/r 
Fahrer/in: „Die StVO gilt in der Stadt, 
aber doch nicht hier auf dem Land!“ 
Das erklärt nun einiges!!! Deswe-
gen parken vielleicht so viele Fahr-
zeuge entgegen der Fahrtrichtung 
auf unseren Straßen? Vielleicht 
stellen die Verkehrsteilnehmer des-
wegen das Auto auch in den Stra-
ßenentwässerungsmulden ab oder 
parken mitten auf der Kreuzung? 
Ich persönlich denke: „Das geht auch 
anders!“ Kennen Sie noch den Spruch: 
„Hallo Partner – Danke schön“ 
- Zeit wäre es dafür wieder einmal

Bodo Oehme
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75 Ausgaben in 20 Jahren - Wir blicken zurück

WIR FÜR SCHÖNWALDE-GLIEN

Die 1. Ausgabe hieß im 
August 1999 noch „Wir 
für Schönwalde“ und war 
damals bereits acht Seiten 
stark. Anzeigenwerbung von 
Unternehmern war zu dieser 
Zeit noch gestattet.

Themen:
• Umwelt
• Schulträgerschaft
• Gartenabfälle
• Neue Arbeitsplätze

Seite 9

In der 9. Ausgabe gab es be-
reits erste Veränderungen und 
die Gemeindereform kündigte 
sich an.



In der 10. Ausgabe änderte sich 
im Zuge der Gemeindereform der 
Titel der Zeitung in 
„Wir für Schönwalde-Glien“
 
Themen:
• Strandbad
• ÖPNV
• Gartenabfälle
• BRALA

Die 17. Ausgabe im Jahr 
2003 war dann schon 
zweifarbig. Großes 
Thema war natürlich die 
Kommunalwahl.
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Ab der 21. Ausgabe im Jahr 
2005 erhielt unsere Zeitung 
dann erneut eine kleine Über-
holung. Fortan wurden alle 
weiteren Ausgaben in Farbe 
gedruckt.
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Im Jahr 2007 waren 
bereits 25 Ausgaben 
erschienen.
Die Themen dieser 
Ausgabe:
• Strandbad
• ÖPNV
• Wansdorfer 

Kirche
• Poloplatz im Dorf
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Die Ortswappen der sieben 
Ortsteile schmückten 
ab der 30. Ausgabe die 
Zeitung. Auch hier standen 
Verkehrssicherheit und 
Straßenbau im Fokus. 
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In der September 2009 
war das 1. Schönwalder 
Seifenkistenrennen na-
mens VROOM!! geboren.
Was viele nicht mehr 
wissen - der CDU Ge-
meindeverband hatte die 
Idee und führte die ersten 
Rennen durch.
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Der Wahlkampf im Jahr 
2011 bot die ein oder 
andere Kuriosität. Was 
wohl aus dem anderen 
Wahlkampfteilnehmer 
geworden ist?
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www.cdu-schoenwalde.de

Wanderung über das 
Erlenbruchgelände

03.11.2013Beginn:   10:00 Uhr
Treff :     ab 09:00 Uhr
Treff punkt:  Baufi rma 
     Lothar Lüdtke
       Am Silberberg 3

www.cdu-schoenwalde.de

Die Tour dauert ca. 2 ½  Stunden und wird fachkundig von unserem Bürgermeister 

Bodo Oehme geführt. Die Wanderung fi ndet bei jedem Wetter statt. 

Denken Sie bitte an festes Schuhwerk und angemessene Bekleidung. 

An der Besichtigung nehmen Sie auf eigene Gefahr teil.

Im Anschluss an die Wanderung wird der Meilerverein für das leibliche Wohl sorgen.

Hunde sind während der gesamten Wanderung an der Leine zu führen.

Ihr CDU Gemeindeverband Schönwalde-Glien

Der CDU Gemeindeverband Schönwalde-Glien lädt ein zur:

CDU GEMEINDEVERBAND SCHÖNWALDE-GLIEN

www.cdu-schoenwalde.de

Was stört mich?

Was wünsche ich mir?

Was wünsche ich mir?
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Umfrageergebnis
1.Umfrage des CDU Gemeindeverbandes

Der 13. Jahrgang mit 
Ausgabe 45 neigt sich 
im Dezember 2011 dem 
Ende. Wir wollten mit 
einer Umfrage wissen - 
was Sie stört und was 
Sie sich wünschen.
Das Rathaus war endlich 
fertig. 
Großes Thema - 
die Kosten und Notwen-
digkeit der Klimaanlage.

Das war unser Rückblick auf 75 Ausgaben „Wir für Schönwalde-Glien“. 
Wir danken allen Redakteuren, Autoren, Fotografen und Unterstützern für ihre Mitwirkung.
Unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir viel Spaß beim Lesen der weiteren 75 Ausgaben.
Ihr CDU Gemeindeverband Schönwalde-Glien
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