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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

in diesen Ferien brauchte man nicht 
weit weg zu fahren. Die hohen Tem-
peraturen, der viele Sonnenschein 
hätten auch einen schönen Ur-
laubsspaß im heimischen 
Garten ermöglicht.
Auf Grund des gerin-
gen Niederschlages 
leidet die Natur sehr. 
Ohne Sprengen würden 
die Blumen vertrock-
nen. Die Bäume vor der 
Haustür freuen sich über 
ein wenig Wasser sehr.
Ich hoffe, Sie hatten ei-
nen angenehmen Urlaub 
und konnten sich ausgiebig erho-
len. Die Schule hat wieder begon-
nen und bedenken Sie bitte, dass 
es Schulkinder gibt, für die der Weg 
zur Schule neu ist. Daher Augen 
auf, die Schule hat begonnen! Ich 
selber kann nicht verstehen, wie 
man vor einem Fußgängerüberweg 
in der Berliner Allee noch überho-
len kann. Leider passiert das häu-
� g. Unvernünftige Autofahrer sind 

das – gefährden andere und sich.
Die Ferienzeit haben wir wieder in-
tensiv genutzt. Die Planung für unser 
12. Brandenburger Dorf- und Ern-
tefest schreitet immer weiter voran. 
Ich lade Sie herzlich ein, mit uns 
gemeinsam viele Attraktionen, be-
sonders auch für unsere Kinder, am 
12. September 2015 ab 09.00 Uhr 

zu erleben. Mehr erfahren 
Sie über die Internetseite: 
www.erntefest2015.de 
oder über die Homepage 
der Gemeinde Schönwal-
de-Glien. Dort ist dazu ein 
kleiner Kurz� lm zu � nden. 
Das Energiekonzept der 
Gemeinde ist beschlos-
sen und die erste Spar-
maßnahme, um den CO² 
Ausstoß in unserer Ge-

meinde zu minimieren, wird für das 
Haushaltsjahr 2016 schon beraten.
Wir konnten die geprüfte Eröff-
nungsbilanz beschließen und fest-
stellen, dass unsere Gemeinde nicht 
schlecht dasteht. Damit einher ging 
auch die Beschlussfassung eines 
Nachtragshaushaltes, in dem wir 
den Grundstücksankauf mit Gebäude 
für unseren Bauhof bestätigt haben, 
sodass unser Bauhof bald an einer 

zentralen Stelle für die Anforderungen 
in unserer Gemeinde agieren kann.
An dieser Stelle möchte ich unseren 
Mitarbeitern des Bauhofes recht 
herzlich Dank sagen. Sie sind das 
ganze Jahr über � eißig, um unser 
Ortsbild so schön wie möglich zu ge-
stalten. Im Übrigen geben wir auch 
viel Geld an Firmen aus, um unsere 
Dorfanger gut aussehen zu lassen. 
Jedes Jahr kommen viele Besucher 
nach Schönwalde-Glien, so auch zur 
großen Techno-Party am Kiessee 
im Ortsteil Grünefeld. Über 8.000 Ra-
ver gaben sich friedlich tanzend den 
Klängen der Musik hin. Nicht nach-
vollziehen kann ich dabei, warum man 
gegen eine derartige Veranstaltung 
sein kann, sind es doch gerade unse-
re Vereine in den Ortsteilen, die diese 
Veranstaltung tatkräftig unterstützen. 
Weiterhin sehen wir nur, wie viele 
Radfahrer gegenwärtig durch unsere 
Ortsteile unterwegs sind. Teilweise 
sind es bis zu 30 Radfahrer hinter-
einander. Sie kehren oft in eine der 
heimischen Gaststätten ein. Auch 
unser Strandbad und der Kiessee 
wurden durch sehr viele Badegäste 
bei diesen Temperaturen aufgesucht. 
Leider wurde unser Antrag auf För-
derung für die Gaststätte Strand-
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Paarener Pferdesommer
Eine schöne Tradition

ist der Pferdesommer eine beliebte 
Attraktion Ende August. Wettbe-
werbe im Dressur- und Springreiten 
oder beim Geschicklichkeitsfahren 
machten  sowohl den Akteuren als 
auch den Zuschauern großen Spaß.
Für die Vergabe des Preises für das 
schönste Pony oder Pferd muss-
ten natürlich die Zuschauer aktiv 
werden  und abstimmen. Ein um-
fangreiches Showprogramm für 

Groß und Klein machte Lust auf 
mehr und den Wunsch Vieler, im 
nächsten Jahr wiederzukommen.
Der Dank gilt allen Helfern und Ak-
teuren sowie dem Veranstalter, dass 
sie mit dieser Aktion unserer Ge-
meinde immer mehr zu einem be-
liebten Anziehungspunkt verhelfen.

Uta Krieg-Oehme

Die Landesmeister des Fahrturniers U25

Viele „Pferdeveranstal-
tungen“ fanden schon 
auf dem Gelände des 
MAFZ Erlebnisparks in 
Paaren im Glien statt. 

Mit dem Paarener Pferdesommer 
entstand in den letzten Jahren ein 
Event, das immer mehr Besucher 
in seinen Bann zieht. Nicht nur für 
Pferdeliebhaber, sondern auch für 
die ganze Familie mit ihren Kindern 
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Erfolgreicher Start der Fibromyalgie Selbsthilfegruppe 
(SHG) Schönwalde-Glien

ser-Muskel-Schmerz“, ist eine 
schwere chronische Erkrankung mit 
Schmerzen am ganzen Körper. In der 
Selbsthilfegruppe liegt unter Anderem 
der Schwerpunkt auf Erfahrungsaus-
tausch, Problembewältigung, gegen-
seitiges Auffangen, Motivationstrai-
ning, Verhindern von sozialer Isolation, 
Stärken des Selbstwertgefühles. In-
teressierte Betroffene in Schönwal-
de-Glien und Umgebung und auch 
diejenigen, die die Arbeit der Selbst-
hilfegruppe unterstützen wollen, 
können sich gerne bei der Gruppen-
sprecherin Bärbel Wolf persönlich in-
formieren, Tel.: 03322 42 94 695 oder
E-Mail: � bro-schoenwalde@gmx.de.

Ferdinand Wolf

Damit hat man überhaupt nicht ge-
rechnet. Gegründet Ende 2014 hat 
die Selbsthilfegruppe in der kurzen 
Zeit bereits 31 Mitglieder. Über die-
sen Weg möchte sich das seiner 
Zeit aus drei Personen bestehende 
Gründungsteam bei unserem Bür-
germeister Bodo Oehme für das 
äußerst sachkundige und motivie-
rende Grußwort bei der Gründungs-
veranstaltung bedanken. Eine mitt-
lerweile rege Beteiligung an den 
Gruppenabenden zeigt, wie notwen-
dig diese Initiative war. Besonders 
erfreulich ist, dass viele Betroffene 
den Weg über die Stadtgrenzen hin-
weg und aus Falkensee zu der SHG 
Schönwalde-Glien gefunden haben.
Fibromyalgie, vereinfacht „Fa-

Ein guter Beitrag zur CO² Minderung
Oder gilt das nicht für andere?

hauskreuzung rechts ab und das 
bedeutet für uns anstellen, manch-
mal bis zur Einmündung Kantstraße.
Wenn man gewollt hätte, hätte dies 
von vornherein aber abgewendet 
werden können, und das schon seit 
vielen Jahren. Falkensee müsste nur 
den Havelländer Weg ausbauen, und 
schon hätte es wahrscheinlich auch 
keinen Rechtsstreit mit einer Einwoh-
nerin in der Kremmener Straße gege-
ben, so mutmaßen wir zumindest. Die 
Rathauskreuzung wäre nicht völlig 
überlastet, und in Zukunft, wenn die 
Feuerwehr an der Schönwalder Stra-
ße ausrücken muss, steht diese nicht 
vor einer gigantischen Blechlawine. 
Unter diesen fatalen Gegebenheiten 
kam unser Bürgermeister Bodo 
Oehme auf die Idee, den Amtskol-
legen aus Falkensee anzuschreiben, 

Das Fahren mit dem 
Auto durch Falkensee 
wird immer zeitrau-
bender. Wir wollen an 
das Fahren in Richtung 

Akazienhof oder Gesundheitszen-
trum gar nicht erst denken. An einen 
Stau ab der Seegefelder Straße ha-
ben wir uns in den zurückliegenden 
Jahren nun schon gewöhnt. Aber 
damit nicht genug. Nun können wir 
uns schon an der Rathauskreuzung 
auf das Anstellen einrichten. Warum 
eigentlich? Wir können die Abkür-
zung Kremmener Straße von Schön-
walde-Siedlung aus kommend nicht 
mehr befahren. Die neue Verkehrsre-
gelung verbietet dies. Somit biegen 
nun die vielen Verkehrsteilnehmer, 
die in Richtung Fleischerei Gädecke 
oder Brieselang wollen, an der Rat-

ob es im Rahmen des Stadt-Um-
land-Wettbewerbes nicht möglich 
ist, mit Fördermitteln den Havellän-
der Weg auszubauen. Es wird eine 
richtige Straße mit einem Radweg 
benötigt, der die Schulkinder auch 
auf sicherem Wege in Richtung 
Marie-Curie-Gymnasium bringt. 
Die Antwort steht noch aus. Den 
CO² Ausstoß würden wir durch die-
se Wegstreckenverkürzung regel-
recht minimieren. Das wäre für die 
Umwelt ein großer Beitrag und für 
uns Autofahrer eine große Zeiter-
sparnis. Nun stellt sich die Frage: 
„Wollen sich die Falkenseer Stadt-
verordneten an der Minimierung 
des CO² Ausstoßes beteiligen, 
oder blockieren sie weiterhin den 
Ausbau des Havelländer Weges?“

Bodo Oehme

Ereignisse in Bildern
Viele Events zur Ferienzeit

Bürgermeister Bodo Oehme 
wirbt auf dem Ketziner Fischerfest  für das Erntefest Gedenken am Mauerstreifen in Schönwalde-Glien

„Kunst küsst Verwaltung“ im Rathaus Schönwalde „Nation of Gondwana“ in Grünefeld



bad und deren Außengestaltung nicht 
von der Lokalen Arbeitsgemeinschaft 
(LAG) bestätigt. Wir werden es im 
November 2015 erneut versuchen. 
Hingegen konnten wir wieder viele 
Bauarbeiten in unseren Kinderein-
richtungen und in unseren Schulen 
in der Sommerzeit erledigen. Somit 
haben unsere Kinder wieder bes-
sere Voraussetzungen zum Lernen.
Der Dorfteich im OT Perwe-
nitz musste auf Grund einer 
großen Unterspülung im Rand-
bereich neu gestaltet werden. 
Der Straßenbau in Schönwal-
de-Dorf, Dorfstraße/ Straße am 
Gut, und in der Siedlung, Cherus-
ker- Keltenweg nimmt Konturen an. 
Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. 
Die vorbereitenden Arbeiten für 
das entstehende Containerdorf im 
Erlenbruch werden gegenwärtig 
durch den Landkreis vorangetrieben. 
Ein Antrag auf Reduzierung der dor-
tigen Plätze wurde durch die Ge-
meindevertretung mehrheitlich be-
stätigt. Aber der Landkreis hält an 
seinem Ausbauprojekt fest. Für den 
September soll es entsprechende 
Gespräche zwischen der Kreisver-
waltung und der Gemeinde zur Ver-
besserung der Busverbindung der 
Linie 671 sowie zu einer möglichen 
neuen Linie über Falkensee/ Briese-
lang und über eine bessere Anbin-
dung durch einen neuen Radweg 
zwischen Schönwalde-Dorf und dem 
Erlenbruch bis hin zum Abzweig Bir-
kenweg nach Hennigsdorf geben. Ich 
habe zum Letzteren an die zuständige 
Ministerin geschrieben, bisher aber 
noch keine Antwort von ihr erhalten. 
Schön ist, dass sich viele Bürge-
rinnen und Bürger unserer Gemeinde 
zusammen� nden, um gemeinsam 
zu besprechen, wie wir helfen kön-
nen. Die erste Gesprächsrunde fand 
dazu bereits statt. Ein Antrag zur 
Änderung eines Bebauungsplanes 
für eine dreigeschossige Bebau-
ung für Asylbewerber „Am Schaf-
stall“, mit späterer Nutzung für ein 
altersgerechtes Wohnen ist durch die 
Fraktion der Sozialdemokraten und 
Familie/ Grüne/ Forum eingereicht 
worden. Dieser kann aber so nicht 
behandelt werden, da es gar keinen 
Bebauungsplan „Am Schafstall“ gibt. 
Viele weitere Veränderungen ste-
hen in unserem Gemeindegebiet 
noch an bis zum Ende des Jahres. 
Der CDU Gemeindeverband wird 
sich, wie in bisher gewohnter und 
verlässlicher Art und Weise, für un-
sere Bürger und für die Gemeinde 
stark machen. So wie ich es auch 
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Schulprojekt 2015 – ein voller Erfolg
Tosender Applaus für das Musical „Felicitas Kunterbunt“

Aufführungen mit jeweils anderen 
Darstellern arrangiert und geprobt 
werden. Aus meiner Sicht eine pä-
dagogische Meisterleistung. Musika-
lische Einstellungen, Choreogra� en, 
Bühnenbild, Kostüme und Technik 
waren professionell abgestimmt auf-
einander und arrangiert. Man merk-
te den Kindern die Begeisterung an, 
und diese übertrug sich auch gleich 
zu Beginn auf das gesamte Publi-
kum, das mit Beifall nicht sparte. Der 
Inhalt dieses Kindermusicals passte 
sehr gut in die heutige Zeit, wo es um 
die Ausgrenzung eines anders aus-
sehenden Spielzeugs, eine Puppe, 

ging. Viele Parallelen zur Gegenwart 
waren erkennbar, ob im täglichen 
Alltag oder der großen Weltpoli-
tik. Mancher Erwachsene sprach 
mich nach der Vorstellung darauf 
an. Viele bedauerten, dass dieses 
Projekt nur ein Mal aufgeführt wur-
de. Gern würden es sich sicherlich 
auch die Senioren bei einer ihrer Ver-
anstaltungen sich ansehen wollen.
Unser Dank gilt allen, die daran 
mitgewirkt haben, und wir sind 
stolz, dass die Projekttage an un-
serer Schule zu solch wunder-
schönen Vorstellungen führen.

Uta Krieg-Oehme

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

Für die Aufführung des 
Kindermusicals „Feli-
citas Kunterbunt“ ern-
teten die Schülerinnen 
und Schüler unserer 

Grundschule „Menschenskinder“ 
wahre Begeisterungsstürme. Unter 
fachmännischer Anleitung und mit 
Unterstützung vieler Eltern, Lehrer, 
Erzieher und vieler freiwilliger Helfer 
stellte unsere Grundschule wieder 
ein tolles Projekt auf die Beine. Na-
hezu alle Schülerinnen und Schü-
ler machten dabei mit. Das war bei 
einem derartigen Projekt nicht ganz 
so einfach, und so mussten zwei 

Musical „Felicitas Kunterbunt“

In den zurückliegenden Monaten 
konnten wir wieder sehen, dass un-
ser Strandbad von vielen Erholungs-
suchenden aufgesucht wurde und 
wird. Vorwiegend sind es Badegäste, 
die eine Abkühlung im Strandbad su-
chen. Viele Kinder spielen am Wasser. 
Da gibt es immer wieder Hundebe-
sitzer, die sich nicht an das Verbot 
zum Betreten der Liegewiese und 
das Hundebadeverbot halten. Wenn 
man sie darauf hinweist, wird man 
auch schon manchmal von einem 
Hundebesitzer grob angefahren. 
Zu einem Pokalspiel auf dem an-
grenzenden Sportplatz kamen nicht 
einmal 50 Besucher zu diesem hoch-
rangigen Spiel. Bei anderen Spielen 
haben wir durchaus auch schon bis 

uneingeschränkt weiter tun wer-
de. Wir haben Ideen und versuchen 
sie zum Wohle alle umzusetzen. 
Wir würden uns sehr freuen, Sie 
am 12. September 2015 zum 12. 
Brandenburger Dorf- und Ern-
tefest begrüßen zu können.
Im Namen des CDU Gemein-
deverbandes Schönwalde-Glien. 

Ihr Bodo Oehme 

zu 100 Zuschauern. Vor diesem Hin-
tergrund können wir Ängste, wie „Er-
höhte Belastung durch zunehmenden 
Verkehr“ oder „Badesee in Gefahr“ 
nicht bestätigen. Im Übrigen � ndet 
jeden Monat durch den Landkreis 
Havelland eine regelmäßige Prüfung 
des Strandbades statt und attestiert 
stets, dass das Strandbad zum Ba-
den geeignet ist, sowie im Übrigen 
auch der Kiessee in Grünefeld. Das 
damalige Anp� anzen von Schilf und 
Gras hat sich also bezahlt gemacht. 
Somit sind also die genannten Äng-
ste zur schlechter werdenden Was-
serqualität, zum zunehmenden 
Verkehr und zum Verlust an Erho-
lungsqualität wohl eher unbegründet.

Bodo Oehme

www.schoenwalde-glien.de bekommt Update
Gemeindewebsite zukünftig mit mehr aktuellen Informationen

Die Gemeindever-
waltung beabsichtigt 
demnächst auf Ih-
rer Homepage www.
schoenwalde-g l ien.

de in einer neuen Rubrik regel-
mäßig über aktuelle Themen im 
Gemeindegebiet informieren. Bür-
germeister Bodo Oehme, so heißt 
es, wird dazu auf einer der näch-
sten Gemeindevertretersitzungen 
weitere Details bekannt geben. 
Mit diesem neuen Online-Angebot 
möchte die Verwaltung auf geäu-
ßerte Wünsche der Bürgerinnen 
und Bürger eingehen. Zu wichtigen 
Themen, Entscheidungen und Ent-

wicklungen soll zeitnah informiert 
werden. Nicht nur im Bericht des 
Bürgermeisters zu jeder Sitzung der 
Gemeindevertretung, sondern auch 
auf der Internetseite der Gemein-
de sollen aktuelle Informationen 
wie z.B. die Zuweisungen von Asyl-
bewerbern und die Errichtung von 
Wohncontainern auf dem Erlenbruch 
durch den Landkreis Havelland, die 
weitere Entwicklung des Strandbad-
geländes, Straßenbaumaßnahmen 
oder aktuelle Informationen zum 
Stand der Bauarbeiten im Gemein-
degebiet weiter gegeben werden. 
Die so weiter verstärkte objektive 
Informationspolitik soll gegen Stim-

mungsmache, zur Versachlichung 
bei politischen Diskussionen so-
wie zur Meinungsbildung in der 
Bürgerschaft und bei den poli-
tisch handelnden Akteuren führen. 
Neben der Homepage als online 
Informationsmedium soll eben-
falls weiterhin die lokale Presse 
durch die Gemeindeverwaltung 
einbezogen werden, sodass über 
Pressemitteilungen wichtige Ent-
wicklungen in Schönwalde-Glien, 
wie gewohnt, einer breiten Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stehen. 

Manuel Gürnth
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Die Eröffnungsbilanz ist 
bestätigt

Auf Grund der landesrechtlichen Vor-
gaben müssen die Gemeinden im 
Land Brandenburg durch die dop-
pische Buchführung mit Stichtag zum 
01.01.2011 eine Eröffnungsbilanz 
erstellen. Aus der geht nun hervor, 
vergleichbar der Bilanz eines Unter-
nehmens, welche Aktiva und Passiva 
zum Stichtag in der Gemeinde vorla-
gen. Die Bilanzsumme für Schönwal-
de-Glien betrug 55.097372,69 Euro. 
Dabei ist sicher die interessanteste 
Zahl das Eigenkapital der Gemein-
de. Dies liegt  in Schönwalde-Glien 
bei rund 31,7 Mio. Euro. Das ent-
spricht in etwa einer Quote von 57%. 
Ein besonderes zu berücksichti-
gender Aspekt stellen die Sonderpo-
sten dar. Diese schlagen mit ca. 19,3 
Mio. Euro zu Buche. Ein Journalist 
der Brawo schrieb dazu in seinem Ar-
tikel: “Offensichtlich hat Schönwalde 
in der Vergangenheit also nicht auf 
Kosten kommender Generationen 
gelebt.“ Darauf können wir stolz sein. 

Die Redaktion

Begründete ängstliche 
Gedanken zur Strandbad-
planung?

Termine 2015

12.09.2015
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; 12.00 - 21.00 Uhr
Siedlungsfest 
mit dem 2.Picknick ohne 
Grenzen des Regionalparks 
Osthavelland-Spandau e.V.
Markt-und Parkplatz, 
ehemalige Buswendeschleife
Berliner Allee 7

17.10.2015; 12.00 Uhr
Baump� anzung anlässlich 
des 25. Jahrestages der 
Deutschen Einheit im Grenz-
streifen
Schönwalde-Siedlung

17.10.2015; 17.00 Uhr
Bockbierfest des 
Meilervereins
Dorfstraße 7
Schönwalde-Dorf

31.10.2015; 19.00 Uhr
Halloween im Dorf
Kreisverkehr bei „Schütze“
Schönwalde-Dorf

15.11.2015: 11.30 Uhr
Kranzniederlegung zum 
Volkstrauertag 
Friedhof Fehrbelliner Straße
Schönwalde-Siedlung

28.11.2015 / 29.11.2015
Weihnachtsmarkt 
kreativ e.V.
Dorfstraße 7
Schönwalde-Dorf

28.11.2015; 14.00 Uhr
Weihnachtsmarkt 
Waldschule Pausin
Am Anger 18
OT Pausin

06.12.2015; 13.00 Uhr
Weihnachtsmarkt auf dem 
EDEKA Parkplatz 
Berliner Allee 10
Schönwalde-Siedlung

20.12.2015; 16.00 Uhr
Weihnachtskonzert des 
Gemischten Chores 1984 e.V.
Gasthof Schwanenkrug
Berliner Allee 9
Schönwalde-Siedlung

Wie wir der Presse entnehmen konn-
ten, möchte die Landesregierung 
von Brandenburg eine neue Kreis-
gebietsreform durchführen. Da geht 
es unter anderem um die Zuordnung 
der Kreisfreien Städte an die Land-
kreise. Gleichzeitig wird aber mitge-
teilt, dass Verwaltungsaufgaben neu 
verteilt werden sollen, so wie z.B. die 
Forstverwaltung. Der zuständige In-
nenminister informierte, dass dazu 
Geld zur Verfügung gestellt wer-
den soll. Wie viel?  Keine Angaben!
Welche Aufgaben, an welche Verwal-
tungsebenen abgegeben werden sol-
len, wird ebenfalls nicht beschrieben. 
Danach müsste sich auch die Mit-
telzuweisung entsprechend ändern.
Was nicht gesagt wird ist, 
dass damit eine Gemeind-
ereform einhergehen soll.
Zukünftig sollen mindestens 10.000 
Einwohner in einer Gemeinde leben. 
Auf die Zahl der Einwohnerschaft im 
Jahre 2030 hochgerechnet. Warum 
sagen die Landespolitiker nicht ehr-
lich, dass es auch um eine Gemein-
dereform geht? Ich werde diesen 
Prozess kritisch begleiten, denn für 
den Bürger darf eine Reform, egal 
wie aussieht, keine Verschlechterung 
mit sich bringen. Er soll weiterhin sei-
nen Ansprechpartner haben und eine 
leistungsfähige Verwaltung, auf die 
er zurückgreifen kann. Und nicht wie 
zum Beispiel in Berlin, wo man sich 6 
Wochen vorher einen Termin besor-
gen muss, wenn man ins Bürgeramt 
möchte.  Das kann nicht das Ziel sein.

Geplante Kreisgebietsre-
form - Ist das eine Mogel-
packung?

Ich halte Sie weiter-
hin auf dem Laufenden.

Bodo Oehme 

Halloween Party in 
Schönwalde-Dorf

Wenn der Kürbis leuchtet in der 
Nacht, ist das Grauen an der Macht!
Am 31. Oktober 2015 ab 19.00 Uhr 
lädt der Förderverein der FF Schön-
walde-Dorf e.V. zum Halloween Fest 
bei „Schütze“ am Kreisverkehr ein. 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Gruslige Verkleidung ist P� icht! 
Aufgrund begrenzter Platzka-
pazitäten ist eine Reservie-
rung unbedingt erforderlich!
Die Reservierungen können je-
den Dienstag in der Zeit von 
18.45 - 19.00 Uhr und 21.00 – 
21.30 Uhr in der Feuerwehrwa-
che Schönwalde-Dorf erfolgen

Manuel Gürnth

Bockbierfest

Der Meilerverein Schönwalde lädt 
zum 9. Mal zum Bockbierfest ein:
Samstag, 17.10.2015, ab 
17.00 Uhr, kreativ, Dorfstr. 
7, 14621 Schönwalde-Dorf.
Traditionell wird mit Eisbein 
und frisch gezapftem Bier bei 
fröhlicher Stimmung gefeiert. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 9,50 
Euro. Reservierungen sind vor-
her unbedingt vorzunehmen bei

Frau Heidrun Lüdtke, 
unter 0172/3277507.

Brigitte Römer

Großes Siedlungsfest am 19.09.2015
Vorbereitungen in den letzten Zügen

und Waldeck ihr Können. Der ge-
mischte Chor Schönwalde 1984 e.V. 
und die Live Fire Dancer sind natür-
lich auch wieder mit dabei. Wie auch 
schon zur 80-Jahrfeier im Jahr 2012 
wird es wieder einige Gewinnspiele 
mit tollen Preisen und Vereinspräsen-
tationen geben. Absolutes Highlight 
des Tages ist sicher die Akustikband 
ZWO aus Falkensee. Robert und Flo 
der Band Rock‘s Core sorgen im 
Wechsel mit DJ Olav Warmbier von 
19.00 bis ca. 21.00 Uhr für Stimmung.
Anschließend startet die Oldiepar-
ty im Gasthof Schwanenkrug für 
die man auf dem Fest vergünstigte 
Karten und bei den Gewinnspie-
len sogar Freikarten ergattern kann. 
Alle Infos zum Fest � n-
den Sie auf der Website 
www.schoenwalde-glien.com .

 Marian Krieg

Am 19.09.2015 ist es 
endlich soweit - das 
große Siedlungsfest    
� ndet gemeinsam mit 
dem 2. Picknick ohne 

Grenzen statt. Unter dem Motto 
„Schönwalde-Siedlung - Das sind wir 
und mehr!“ veranstaltet der Ortsbei-
rat Schönwalde-Siedlung ein großes 
Siedlungsfest und bietet somit zahl-
reichen Schönwalder Vereinen, Ver-
bänden und Gewerbetreibenden auf 
dem Markt- und Parkplatz und der 
ehemaligen Buswendeschleife ge-
genüber dem Schwanenkrug an, sich 
zu präsentieren. Nach der Eröffnung 
des Festes um 12.00 Uhr � ndet bis 
21.00 Uhr ein buntes Bühnenpro-
gramm auf   der großen Festbühne 
statt. Unter anderem präsentieren 
zahlreiche Sport und  Tanzvereine so-
wie die Kinder der Kita Sonnenschein 

Wussten Sie, . . .?
 . . . dass die Landesregie-
rung von Brandenburg zur 
Kreis- und Gemeindereform 
keinen Bürgerentscheid vor-
gesehen hat? Schade. Soviel 
zum Thema Demokratie!


