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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

Nur noch wenige Tage trennen uns 
vom diesjährigen Weihnachtsfest 
und dem Jahreswechsel. Wo ist nur 
das zurückliegende Jahr geblieben? 
Spannender konnte es 
nicht sein, nicht nur für 
unsere Gemeinde. Wir 
sind Weltmeister! End-
lich hat es geklappt. 
Eine ganze Nation im 
Fußballfreudentaumel. 
War das nicht schön? 
Unsere Gemeinde hat 
auch landes- und da-
mit bundesweite Ge-
schichte geschrieben. Durch un-
ser Gerichtsurteil zum Winterdienst 
haben viele Verantwortliche in den 
Bundesländern aufatmen können. 
Das Oberverwaltungsgericht Ber-
lin Brandenburg hat das Urteil des 
Verwaltungsgerichtes Potsdam von 
2013 aufgehoben. Ja, wir müssen 
alle Schnee fegen. Ich habe nie 
daran gezweifelt, und das Gericht 

hat es nun ein für alle Mal festge-
stellt. Es sagt ganz deutlich, kein 
Bürger darf wegen Schnee, der auf 
der Straße liegt, ausgegrenzt wer-
den. Einige � nden dieses Urteil 
nicht richtig. Ob sie dagegen ange-
hen werden? Wir werden es sehen.
Eine neue (alte) Landesregierung 
haben wir auch bekommen. Inwie-

weit sie entscheidende 
Beschlüsse für uns fas-
sen wird, wird die Zeit mit 
sich bringen. Fakt ist, eine 
Kreisreform wird kom-
men. Es wird auch über 
neue Gemeindemodel-
le nachgedacht. Das soll 
uns alles erst im nächsten 
Jahr vorgelegt werden. 
Ob und wann diese Lan-

desregierung den Flughafen in Schö-
nefeld in Betrieb nehmen wird, ist 
weiterhin offen. Vielleicht � ndet sie ja 
noch den Lichtschalter am BER, um 
die Kosten zu reduzieren. Warum ist 
keiner so ehrlich und sagt: „Wir rei-
ßen das Ding ab und bauen neu.“
Kommunalwahlen hatten wir auch. 
Die Christdemokraten haben in 
Schönwalde wieder die Mehrheit 

erzielt, aber es ist bunt geworden. 
Viele neue einzelne Abgeordne-
te bereichern nun mit ihrem Wirken 
die Gemeindevertretung. Wir wer-
den erleben, wie das Wohl unserer 
Gemeinde jedem einzelnen unserer 
Abgeordneten am Herzen liegt. 
Dazu wird es zukünftig eine neue 
Rubrik in unserer Zeitung geben.
Im Kreistag, nichts Neues, die alte 
Zählgemeinschaft ist die neue. Aber 
dank der Intervention zweier Bür-
germeister sinkt die Kreisumlage 
im nächsten Jahr voraussichtlich 
um 1%. Das bedeutet aber immer 
noch für den Kreishaushalt eine 
Mehreinnahme von fast 2 Mio. Euro. 

Auch in unserer Gemeinde viel ge-
schehen. Was war das für ein Streit-
punkt, das Vereinsheim des TSV 
Perwenitz 1950 e.V.! Nun wird 
es in wenigen Tagen an die Mit-
glieder des Vereines übergeben, 
voll saniert und funktionsfähig.
Die Kindertagesstätte „Wald-
mäuse“ in Pausin konnte durch 
die Kinder und Erzieher in Besitz 
genommen werden. Fast 1,8 Mio. 
€ hat das Bauvorhaben gekostet.
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Der diesjährige Weihnachtsmarkt auf dem EDEKA-Parkplatz 
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25 Jahre Mauerfall
Tränen in den Augen

des Mauerfalls. Er war mit dem 
25. ein besonderes Jubiläum.
Nach der Kranzniederlegung an der 
steinernen Brücke fand eine öku-
menische Andacht mit anschlie-
ßender Festveranstaltung in der 
Schulaula der Grundschule „Men-
schenskinder“ in der Siedlung statt.
Der Einladung von Bürgermei-
ster Bodo Oehme folgten zahl-
reiche Gäste aus Politik und Wirt-
schaft, so dass die Schulaula bis 
auf den letzten Platz besetzt war.
Pfarrer Burmeister gab der An-
dacht mit einem Friedensgebet 
in drei Abschnitten einen Rah-
men und wurde dabei vom Po-
saunenchor der Kirchengemein-
de Wichern Radeland unterstützt.
Bei dem anschließenden, bewe-
genden 10 minütigen Film von 
Heide Gauert und Evelyn Kuh-
nert über die Mauer, ihre Opfer 

und die Grenzöffnung in unserem 
Abschnitt hatten viele der An-
wesenden Tränen in den Augen.
Bürgermeister Bodo Oehme betonte 
in seiner Rede die große Bedeutung 
dieser friedlichen Revolution für das 
Leben der Nachfolgegenerationen. 
Sein Amtskollege aus unserer Part-
nerstadt Muggensturm unterstrich, 
dass Deutschland mit diesem Er-
eignis Weltgeschichte geschrie-
ben hat und Lucas Cieslak aus der 
Partnerstadt Wagrowiec hob auch 
die Rolle seines Landes an die-
sem historischen Ereignis hervor.
Obwohl es in unseren Nachbar-
gemeinden auch Veranstaltungen 
zum Mauerfall gegeben hat, wurde 
unser Ort einmal mehr der „Einzig-
artigkeit dieses Ereignisses“ (MAZ 
Havelländer 10.11.2014) gerecht.

Uta Krieg-Oehme

Zahlreiche Besucher zur Festveranstaltung in der Aula

Der 9. November ist 
in Deutschland ge-
schichtsträchtig. Wa-
rum nun gerade an 
diesem Tag über Jahr-

hunderte (es war sicher auch oft 
Zufall) so viel passierte, vermag 
wohl kaum ein Historiker richtig zu 
beantworten. Das jüngste Ereig-
nis liegt nun schon 25 Jahre zu-
rück und viele der unter 30jährigen 
wissen kaum noch, dass es ein-
mal zwei deutsche Staaten gab, 
die nicht nur durch eine Mauer aus 
Beton und Stahl voneinander ge-
trennt waren, sondern auch durch 
unterschiedliche Wirtschaft, Kultur 
und politische Ideologien. Wich-
tig ist es aber, das Wissen darüber 
aufrecht zu erhalten und daraus für 
die Zukunft immer wieder zu lernen.
Wie in jedem Jahr begingen wir 
auch in diesem Jahr den Tag 

2014 in Schönwalde-Glien
Ein kleiner Rückblick in Bildern

Grabenwanderung des CDU Gemeindeverbandes

Die Straße „Am Südhang“ ist ausgebautVorstellung Theater in der Scheune

Straßenfest zur Fertigstellung 
der Falkenseer Straße

6.Seifenkistenrennen - VROOM!!

Der Gemischte Chor Schönwalde feiert 
30-jähriges Bestehen Kranzniederlegung zum Volkstrauertag

CDU Gemeindeverband baut neue 
Bänken für das StrandbadDie Kita Waldmäuse in neuem Gewand

   Kreisjugendfeuerwehrlager im MAFZ 2014

  Das neue Vereinsgebäude des TSV Perwenitz

Weihnachtsgala des T.S.V. 03
Kunst küsst Verwaltung 

die zweite Ausstellung im Rathaus

Die Landesrassekaninchenausstellung im MAFZ
Die Sieger der Kutschenfahrten 

in Paaren im Glien

Die Fußballnationalmannschaft der 
Bürgermeister in Rio zur WM

Vorstellung Theater im GlienWinterwanderung des CDU Gemeindeverbandes

Reformationstag
Was ist das?

Einzug der Reformation aktuell sind.
Zu dem Lutherzitat: “Deutsch-
land ist ein sehr gutes Land, hat 
von allem genug, was man haben 
will“…, sollten sich die Bürgermei-
ster zum Thema Dankbarkeit äu-
ßern. Sind die Menschen in Schön-
walde oder in Nauen noch dankbar 
oder ist ihnen diese durch unsere 
Über� ussgesellschaft verloren ge-
gangen? Was meinen Sie liebe Le-
ser und Leserinnen, sind wir noch 
dankbar genug für unseren Wohl-
stand? Wie zufrieden sind wir heute?
Frei nach Luther „Lasst uns die 
Armen nicht vergessen und ih-
nen gern helfen und geben“
sollten sich die Bürgermei-
ster zum Thema Flüchtlingshil-
fe in unseren Gemeinden äußern. 
Ein schwieriges Thema! Der Land-
kreis wird demnächst in Nauen 
ein Asylbewerberheim errichten.
Unser Bürgermeister sah das Flücht-
lingsproblem dagegen etwas kri-
tischer. Sollen wir auch diejenigen 
unterstützen, die unsere Hilfe und 
Gastfreundschaft missbrauchen?
Zum Thema Politik und Kirche sagte 
Luther: „Man muss diese beiden 
Regimente mit Fleiß voneinander 
scheiden und beides bleiben lassen.“ 
Bodo Oehme und Detlef Fleisch-
mann waren genau wie Luther vor 

500 Jahren der Meinung, Kirche 
und Staat müssen voneinander ge-
trennt sein und wirken können, je-
der auch zum Wohle des Anderen.
Den rund 40 Besuchern hat es ge-
fallen. Auch wenn sicherlich nicht 
jeder ein „Lutheraner“ war, so ha-
ben sie an diesem Freitagnachmittag 
ein Stückchen mehr über die deut-
sche Geschichte erfahren und dass 
die Probleme im 16. Jahrhundert 
sich nicht wesentlich von unserer 
heutigen Situation unterscheiden.

Uta Krieg-Oehme

Superintendent Thomas Tutzschke im Gespäch mit den Bürgermeistern Detlev Fleischmann und Bodo Oehme

Diese Frage stellen sich 
sicherlich viele Bürger 
in unserer Gemeinde. 
Selbst junge Leute, die 
es vielleicht noch aus 

dem aktuellen Geschichtsunterricht 
wissen sollten, zucken bei der Fra-
ge mit den Achseln. Ein Feiertag 
ja, den kann man zum Einkaufen 
in Berlin nutzen. Die Berliner ha-
ben diesen ja nicht. Das ändert sich 
aber 2017, da begeht diesen Feier-
tag ganz Deutschland. Warum? Am 
31.Oktober 1517 soll Martin Luther 
seine 95 Thesen gegen den Ablass-
handel der Katholischen Kirche an 
die Schlosskirche zu Wittenberg ge-
schlagen haben. Er löste damit die 
Reformation aus. Ein Ereignis von 
Weltrang, eine neue Epoche entstand.
Superintendant Thomas Tutzschke 
machte es der großen Politik nach 
und lud in seine Dorfkirche Bürger-
meister zu den Ribbecker Tisch-
reden ein. Frei nach Martin Luther, 
dessen Tischreden legendär und 
geschichtsträchtig und immer der 
aktuellen Situation angepasst wa-
ren, diskutierten Bürgermeister Det-
lef Fleischmann (SPD, Atheist) und 
unser Bürgermeister Bodo Oehme 
(CDU, Protestant)gemeinsam mit 
Thomas Tutzschke, ob Luthers Wer-
te auch noch 475 Jahre nach dem 
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Der CDU Gemeindeverband wünscht 

allen Schönwaldern frohe Festtage und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2015!

Jolkafest und Faschingsparty
Die Feuerwehr Schönwalde - Dorf lädt ein

Flammen zum Opfer. Bei Glühwein 
und heißen Würstchen können 
Sie sich am Feuer dann wärmen.
Als Premiere wird am 14. Fe-
bruar 2015 eine Faschingspar-
ty mit DJ „Hero“ und Showpro-
gramm von der Freiwilligen 
Schönwalde-Dorf veranstaltet. 
Ab 19:00 Uhr wird bei „ehemals 
Gasthof Schütze“ am Kreisver-
kehr, inklusive einem Glas Sekt 

Zu Beginn des neuen 
Jahres lädt die Freiwil-
lige Feuerwehr Schön-
walde-Dorf am 10.Ja-
nuar 2015, ab 16:00 Uhr, 

alle Schönwalder Bürger/innen herz-
lich zum alljährlichen Jolka-Fest ein. 
Auf dem Platz gegenüber der Feuer-
wehrwache werden ab 15:00 Uhr die 
abgeschmückten Nadelbäume an-
genommen und später fallen sie den 

und Pfannkuchen gefeiert. Die Ein-
trittskarten kosten im Vorverkauf 8 
EUR, an der Abendkasse 10 EUR.
Der Kartenvorkauf � ndet jeden 
Dienstag in der Zeit von 19:00 
bis 21:00 Uhr in der Feuerwehr-
wache Schönwalde-Dorf statt. 

Manuel Gürnth



Sowohl die Straße „Am Südhang“ 
als auch die Fontanestraße, beide 
in der Siedlung, sind fertig gestellt 
worden. Keiner weiß mehr, wie sie 
früher aussahen. Im nächsten Jahr 
geht es dann mit dem Cherusker-, 
Alemannen- und einem Teil des 
Keltenweges weiter. Der Schwar-
ze Weg im Ortsteil Wansdorf konnte 
asphaltiert werden, sowie ein Teil der 
Hauptstraße und des Kienberger 
Weges im Ortsteil Paaren im Glien. 
Die Entscheidungen sind getroffen, 
die Dorfstraße und die Straße Am 
Gut im Dorf werden 2015 neu ge-
baut. Es gab heiße Diskussionen 
dazu, aber unterm Strich siegte die 
Vernunft, so möchte ich es meinen. 
Wir können stolz sein auf unsere 
größte Straßenbaumaßnahme im 
Land Brandenburg, denn unsere 
Landesstraße 20, die Falkenseer 
Straße, wurde in diesem Jahr fer-
tiggestellt. Sie sieht gut aus. Kei-
ne andere Gemeinde hat ein der-
artig großes Bauprojekt von 3,4 
Mio. € in den zurückliegenden Jah-
ren vom Land umsetzen können.
Ein neuer Bolzplatz wurde auf dem 
Schulhof der VHG „Menschens-
kinder“ in der Siedlung errichtet. Der 
Schulförderverein hat mit mehr als 
25.000 Euro das Projekt � nanziert. Die 
Gemeinde hat fast ebenso viel dazu 
gegeben. Ohne das große Engage-
ment des Schulfördervereins hätte 
das Projekt nicht umgesetzt wer-
den können. Einen herzlichen Dank 
an Herrn Jörg Hering und das Team 
des Vereins für dieses Engagement. 
Das zweite Gebäude der Schule er-
hielt einen Vollwärmeschutz. Neue 
Parkplätze mit geordneter Zuwe-
gung zur Sicherheit der Schulkinder 
wurden ebenfalls geschaffen. Viele 
Eltern möchten ihr Kind sicher in die 
Schule bringen und fahren deswe-
gen am liebsten bis zur Eingangstür 
der Schule. Das bringt Stress, nicht 
nur für die Kinder. Wir wollen hof-
fen, dass diese neue Regelung mehr 
und mehr zur Beruhigung beiträgt.
Die Gemeinde unterstützt die bei-
den Bauvorhaben unserer Kirchen, 
Rekonstruktion der Außenhülle mit 
Anbau der Patronatsloge in Wans-
dorf sowie die Rekonstruktion der 
Wagner Orgel in Schönwalde-Dorf.
Das Land Brandenburg hat zur bes-
seren Versorgung mit VDSL auch 
für schlecht versorgte Gebiete von 
Schönwalde-Glien eine Ausschrei-
bung durchgeführt. Wir wissen nicht, 
wer den Zuschlag erhalten hat. Laut 
Wirtschaftsministerium werden in der 
nächsten Zeit die Leitungen verlegt. 
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Diese Maßnahme erfolgt mit Hilfe 
von Fördermitteln. Wenn wir mehr 
wissen, werden wir Sie informieren.
Große Veranstaltungen bereicher-
ten auch im Jahr 2014 unser Ge-
meindeleben z.B. die Nation of 
Gondwana. Über 8.000 Besucher 
waren in Grünefeld und feierten zu 
Klängen der Technomusik unbe-
schwert bei wundervollem Wetter.
Das sechste Seifenkisten-
rennen hat wieder viele Besu-
cher in  seinen Bann gezogen. 
Der Förderverein Osthavel-
land-Spandau e.V. organisierte 
auf dem Markt- und Parkplatz das 
erste „Picknick ohne Grenzen“.
Für das Jahr 2015 hat sich die Ge-
meinde um die Ausrichtung des Lan-
des Dorf- und Erntefestes beworben. 
Am 19. September 2015 soll es ein 
Siedlungsfest auf dem Markt- und 
Parkplatz geben, so die Planung. 
Es ließen sich die vielen Feste in 
unserer Gemeinde vom Jolkafest, 
Osterfeuern bis hin zu den Weih-
nachtsmärkten fortsetzen. Gerade 
zum Letzteren weist unsere Gemein-
de mit ihren vielen Ortsteilen in der 
Weihnachtszeit ein wunderbares 
Vereinsleben auf. Romantisch, be-
sinnlich oder auch etwas lauter. Ich 
hoffe, dass wir uns bei einem der 
vielen schönen Weihnachtsmärkte 
begrüßen können. Bitte denken Sie 
daran, dass es Ehrenamtliche sind, 
die diese Feste für uns vorbereiten. 
Wenn wir sie nicht hätten, wäre unse-
re Gemeinde um vieles ärmer. Daher 
auf diesem Wege, recht herzlichen 
Dank an die vielen Ehrenamtlichen, 
die für uns, nicht nur zu Weihnachten, 
sondern 365 Tage im Jahr aktiv sind.
Im Namen des CDU Gemeindever-
bandes Schönwalde-Glien wünsche 
ich Ihnen besinnliche Weihnach-
ten, einen guten Rutsch in das Jahr 
2015 mit den besten Wünschen für 
Ihre Gesundheit und mögen alle 
Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Für ein harmonisches Le-
ben in unserer Gemeinde.

Ihr Bodo Oehme 

Energiekonzept zeigt 
Stärken auf

Die Gemeinde Schönwalde-Glien hat 
nach zähem Ringen Fördergelder zur 
Erstellung eines Energiekonzeptes 
für die Gemeinde bekommen. Ge-
genwärtig wird der Verbrauch aller 
Energienutzungen je Bürger und je 
öffentlicher Einrichtung aufbereitet. 
Erste Ergebnisse liegen bereits vor. 
So wurde z.B. festgestellt, dass in 

Schönwalde-Glien weniger CO² Aus-
stoß je Kopf der Bevölkerung erfolgt, 
als es im Durchschnitt der Fall ist. 
Bei der Prüfung der Möglichkeiten, 
Eigenenergie herzustellen, fällt auf, 
dass landwirtschaftliche Betriebe, 
aber auch der private Gartenbesitzer 
unzählige Mengen an biologisch ver-
wertbarem Grünschnitt haben. Das 
könnte zukünftig ein Energieträger 
für uns sein. Daraus kann ggf. rege-
nerative Energie gewonnen werden. 
In allen Ortsteilen soll es nun nach 
dem Willen der Gemeindevertretung 
Gesprächsrunden mit den Bürgern 
zum Konzept und ihrem Beitrag 
dazu geben. Wir berichten weiter. 

Die Redaktion

Eine freudige Nachricht kann al-
len Bürgerinnen und Bürgern, die 
im Bereich des Trink- und Abwas-
serzweckverbandes Glien wohnen, 
mitgeteilt werden. Die Abwasserge-
bühren sinken ab 2015 auf 3,23 € je 
m³. Das sind 0,20 € weniger als noch 
in diesem Jahr. Der Verbandsvorste-
her Bodo Oehme sagt dazu: „Das ist 
eine echte Ersparnis für jeden Bürger 
pro Kubikmeter Abwasser.“ Gleich-
zeitig wird es preiswerter für dieje-
nigen, die noch eine Sammelgrube 
haben und darin ihr Abwasser sam-
meln. Auch für sie wird der Kubikme-
ter-Preis von derzeit 7,05 € auf 3,84 
€ gesenkt. Gleichzeitig gilt aber ab 
dem 01.01.2015 für sie im Zweckver-
bandsbereich, dass das Trinkwasser 
durch eine Wasseruhr gezählt wird. 
Es gibt jedoch Bürger, die immer 

Schönwalde-Glien will das 
12. Dorf- und Erntefest 
2015 des Landes Branden-
burg ausrichten

Gemeinde sein, die uns alle heraus-
fordert und die Möglichkeit gibt zu 
beweisen, dass ein Dorf mehr ist als 
nur Feld, Wald, Wiesen und Scha-
fe, so Bürgermeister Bodo Oehme. 
Alle Vereine werden gesondert ge-
beten, sich an der Ausgestaltung 
des Landeserntefests zu beteiligen.

Die Redaktion

Altersgerechtes Wohnen 
- Projekt des Johannes-
stiftes nimmt Konturen an

Nachdem uns das Landesamt für 
(damals) Umwelt- und Verbraucher-
schutz mitgeteilt hat, dass der Stand-
ort neben dem Jugendclub, der im 
Landschaftsschutzgebiet liegt, nicht 
ohne weiteres aus diesem Status he-
rausgelöst werden kann, musste eine 
Untersuchung weiterer Standorte er-
folgen. Das ist zwischenzeitlich er-
folgt, die Ergebnisse liegen nun vor. 
Der einzige Standort, der für ein der-
artig wichtiges Vorhaben für unsere 
Gemeinde möglich wäre, ist das Ge-
lände neben dem Jugendclub in der 
Fehrbelliner Straße in der Siedlung. 
Nun werden die gesammelten Ergeb-
nisse aufbereitet und dem Landesamt 
für Landwirtschaft und Umwelt (neu-
er Name) mitgeteilt. Wir hoffen, dass 
eine entsprechende Herauslösung 
aus dem Landschaftsschutzgebiets-
status für die besagte Fläche, knapp 
4.000 m², zur Errichtung einer Seni-
orenwohnanlage im Verbundprojekt 

Bürgermeister zeichnet engagierte Bürger aus
Ehrung der Ehrenamtlichen in der Waldschule Pausin

walder die Auszeichnung verdient 
haben. Umrahmt wurde die Veran-
staltung in diesem Jahr durch die 
Pianistin und Ärztin Antonia Stahl.
Viele der Ausgezeichneten waren von 
der Ehrung überrascht und zeigten 
sich sehr gerührt, als ihnen der Vorsit-
zende der Gemeindevertretung Sieg-
fried Spallek, Bürgermeister Bodo 
Oehme und der jeweilige Ortsvorste-
her die Medaille überreichten. Un-
ser Bürgermeister würdigte in seiner 
Rede den Reichtum, den uns die Eh-
renamtlichen mit ihrem Engagement 
zur Verfügung stellen. Ohne Ehren-
amt wäre ein Gemeindeleben nicht so 
lebendig oder gar nicht durchführbar.
In unzähligen Vereinen, Instituti-
onen oder auch privat leisten viele 
unserer Mitbürger unentgeltliche 
Hilfe, bringen sich mit ihren Ideen 

zum Wohle aller ein oder grei-
fen auch schon einmal ins eigene 
Portemonaie, um das eine oder 
andere Projekt voranzutreiben.
Leider, so führte der Bürgermeister 
weiter aus, gibt es immer weniger 
junge Leute, die sich in das Vereins-
leben einbringen. Das Ehrenamt hat 
ebenfalls, wie so viele Bereiche un-
seres Landes, Nachwuchsprobleme.
An dieser Stelle also von meiner 
Seite die Bitte, bringen Sie sich in 
unserem Ort ein, engagieren sie sich 
mit Herz und Hand für unser Ge-
meindeleben. Erleben sie Genugtu-
ung oder Anregung, lernen sie ihre 
Talente kennen. Auch wenn Sie kein 
Geld dafür bekommen, Dank und 
Anerkennung, Gemeinschaftssinn 
und Fröhlichkeit sind unbezahlbar.

Marian Krieg

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

Termine 2015

10.01.2015; ab 16:00 Uhr
Jolkafest
Wiese an der Dorfstraße
Schönwalde-Glien 
OT Schönwalde-Dorf 

25.01.2015; ab 10:00 Uhr
Traditionelle Winterwande-
rung der CDU 
Ort wird noch bekanntgege-
ben

13.02.2015
Sauvesper des 
CDU Gemeindeverbandes
- nur auf Anfrage -
kreativ e.V. , Dorfstraße 7

28.03.2015
Umwelttag in allen Ortsteilen 
der Gemeinde Schönwal-
de-Glien

29.03.2015; ab 10:00 Uhr
Grabenwanderung der CDU 
Ort wird noch bekanntgege-
ben

04.04.2015; 10:00  - 16:00 Uhr
Schönwalder Flohmarkt
Markt-und Parkplatz, 
Berliner Allee 7

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

02.05.2015; 10:00  - 16:00 Uhr
Schönwalder Flohmarkt
Markt-und Parkplatz, Berliner 
Allee 7

04.07.2015; 08:00 Uhr
VROOM!! 7.Schönwalder Sei-
fenkistenrennen
Germanenweg

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

12.09.2015
Dorf- und Erntefest des 
Landes Brandenburg
Paaren im Glien

19.09.2015
Siedlungsfest gemeinsam mit 
dem Picknick ohne Grenzen 
des Regionalparks Osthavel-
land-Spandau
Markt-und Parkplatz, 
Berliner Allee 7

des Evangelischen Johannesstiftes, 
erfolgen kann. Wir berichten weiter. 

Die Redaktion
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Abwasserpreise sinken 
erneut

Leider müssen unsere Kleinen 
auf die angekündigte Matschstre-
cke für 2014 auf dem Spielplatz an 
der Richard-Dehmel-Straße im OT 
Siedlung noch etwas warten. Die 
Untersuchung des angedachten 
Brunnenwassers hat zu hohe Man-
ganwerte ergeben. Eine Versorgung 
der Matschstrecke kann somit nur 
über einen Trinkwasseranschluss er-
folgen. Dieser soll nach Angaben der 
Verwaltung im Jahr 2015 erfolgen.

Manuel Gürnth

Matschstrecke erst 2015

Der Antrag auf Einrichtung einer 
Ortsdurchfahrt im Ortsteil Dorf an 
der L20 zur Tempo-Reduzierung von 
70 km/h auf 50 km/h wurde nach 
Angaben der Verwaltung von der 
Straßenverkehrsbehörde abgelehnt.

Manuel Gürnth

Ortsdurchfahrt auf der L20 
abgelehnt 

Für die Besetzung des Vorsitzes und 
der Stellvertretung der Schiedsstel-
le der Gemeinde Schönwalde-Glien 
wurden im Oktober durch die Ge-
meindevertretung die bisherigen 
Stelleninhaber Herr Blauzun und Frau 
Miericke-Soelch durch eine Wahl in 
ihren Ämtern bestätigt. Herr Breddin 
als dritter Kandidat für die zu beset-
zenden Stellen konnte nicht die erfor-
derlichen Stimmen auf sich vereinen. 

Manuel Gürnth

Wahl der Schiedsleute

Wenn sich das Jahr zu 
Ende neigt, die Tage 
kürzer werden, die 
Ernte eingefahren ist 
und wir uns lieber in 

die warmen Zimmer zurückziehen, 
dann ist es Zeit, Danke zu sagen. 
Seit zehn Jahren hält die Gemein-
de Schönwalde-Glien an dieser 
schönen Tradition fest. Sie ehrt ihre 
ehrenamtlich Tätigen. Im wunder-
schönen Ambiente der Waldschule 
Pausin erhalten engagierte Bürger 
aus allen Ortsteilen eine Ehrung, 
bei der ihnen der Bürgermeister die 
Ehrenamtsmedaille der Gemeinde 
Schönwalde-Glien mit ihrem Na-
menszug überreicht. Der jeweilige 
Ortsbeirat hat dazu der Verwaltung 
Vorschläge unterbreitet, welche 
Schönwalderinnen und Schön-

Was ist neu in 2015?
Neues Jahr, Neue Gesetze, Neue Regelungen

Porto

Die Deutsche Post wird das Por-
to für einen Standardbrief bis 20 
Gramm im nationalen Versand von 
derzeit 0,60 € auf zukünftig 0,62 
€ erhöhen. Dafür soll Kompakt-
brief bis 50 Gramm im nationalen 
Versand von derzeit 0,90 € auf zu-
künftig 0,85 € abgesenkt werden. 

Quelle: http://www.deutschepost.de

Kfz-Abmeldung

Ab dem 01. Januar 2015 können zu-
gelassene Fahrzeuge über ein beim 
Kraftfahrt-Bundesamt betriebenes 
Internetportal bei der zuständigen 
Zulassungsbehörde außer Betrieb 
gesetzt werden. Ab 2017 sollen auch 
Neuzulassung und Ummeldung laut 
Plan des Ministeriums möglich sein. 
Weitere Informationen zu diesem 
Thema � nden Sie auf der Interne-
tseite des Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur - 
Internetbasierte Fahrzeugzulassung. 

Quelle: http://www.bmvi.de

Krankenkassenbeitrag

Der gesetzlich vorgeschriebene 
Beitragssatz für den Kranken-
kassenbeitrag sinkt zum 1. Ja-
nuar 2015 von 15,5 auf 14,6 
Prozent des Bruttoeinkommens. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
teilen sich den Beitragssatz pa-
ritätisch mit jeweils 7,3 Prozent. 
Allerdings können die Kassen 
künftig einen einkommensab-
hängigen prozentualen Zusatz-
beitrag verlangen, der allein von 
den Versicherten zu zahlen ist. 

Quelle: http://www.krankenkassen.de

Elterngeld Plus

Mit der geplanten Einführung 
des Elterngeld Plus und der vier 
zusätzlichen Partnerschaftsbo-
nusmonate zum 01.01.2015 wird 
das bestehende Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
grundlegend reformiert. Ab Janu-
ar 2015 gibt es daher auch kein 
doppeltes Elterngeld für Zwillings-
eltern mehr! Die Kombination von 
Basiselterngeld, Elterngeld Plus 
und Partnerschaftsbonusmona-
ten wird für Eltern möglich sein, 
deren Kinder ab dem 01.07.2015 
geboren werden. Um den Eltern 
bei der Inanspruchnahme der El-
ternzeit künftig eine größere Fle-
xibilität einzuräumen, sieht der o. 
g. Gesetzentwurf vor, dass Eltern 
für Geburten ab dem 1.7.2015 
24 statt bisher 12 Monate zwi-
schen dem dritten bis achten Le-
bensjahr des Kindes in Anspruch 
nehmen können, ohne dass es 
dazu der Zustimmung des Ar-
beitgebers bedarf. Weitere In-
formationen zu diesem Thema 
� nden Sie auf der Internetseite. 

Quelle: http://www.elterngeld.netBAföG

Zum 1. Januar 2015 übernimmt 
der Bund die Finanzierung des BA-
föGs komplett. Bisher mussten 
die Länder zu den Kosten 35 Pro-
zent beisteuern. Sie sparen damit 
knapp 1,2 Milliarden Euro jährlich.
Das Geld soll laut Gesetzentwurf 
„dem Bildungsbereich, insbesondere 
den Hochschulen“ zugutekommen.
Mit Beginn des Schuljahres 2016 
beziehungsweise des Winterse-
mesters 2016/2017 wird das BA-
föG auch inhaltlich verändert: 
Bedarfssätze und Einkommens-
freibeträge werden angehoben. 

Quelle: http://www.welt.de/� nanzen/verbrau-
cher/article134315355/Diese-neuen-Ge-
setze-muessen-Verbraucher-kennen.html

Ein Parkplatz für die Grundschule in der Siedlung 
Wichtiger Beitrag zur Schulwegsicherung

gendliche Durcheinander von Fuß-
gängern, Radfahrern und Autos im 
Sachsenweg immer noch als eine 
sehr stressige Situation dar, vor 
allem für unsere Kinder. Diese ha-
ben nur ein Ziel, nicht so sicher wie 
möglich, sondern so schnell wie 
möglich zur Schule zu kommen und 
müssen sich hierzu teilweise an sich 
stauenden und wartenden Autos 
vorbeischlängeln. Gerade als jun-
ger Radfahrer erlebt man hierbei die 

Zur Entspannung der 
Parkplatzsituation wur-
den im Sachsenweg 
ein neuer Parkplatz 
und ein Gehweg ge-

schaffen. Nun können die Kinder, 
die vom Schulbus kommen, sicher 
zur Schule gelangen. Für Veranstal-
tungen in der Turnhalle und für schu-
lische Aktivitäten stehen jetzt mehr 
Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
Trotzdem stellt sich das allmor-

eine oder andere Schrecksekunde.
Nur wir als Eltern können den 
größten Beitrag für einen sicheren 
Schulweg leisten, indem mor-
gens so wenig Autos wie mög-
lich den Sachsenweg und die 
Richard-Dehmel-Straße nutzen. 
Es stehen auch weitere Parkmög-
lichkeiten im Burgunderweg oder 
Langobardenweg zu Verfügung.
Die Kinder werden es uns danken.

Nicole Kowohl

In Schönwalde...
...beruhigt alt werden!

und entwicklungsfähige Wohnquar-
tiere wird die von der P� egewissen-
schaft und Politik gewünschte P� ege 
älterer Menschen in ihrem gewohnten 
Lebensumfeld Wirklichkeit. Der Ver-
lust von Angehörigen, Freunden 
und Nachbarn durch einen Wechsel 
in ein weit entferntes P� egeheim 
wird ihnen erspart. Gründe für den 
Einzug in eine solche Wohneinrich-
tung sind, neben einer mangelnden 
häuslichen Unterstützung durch An-
gehörige, auch altersspezi� sche Er-
krankungen, die ein selbstständiges 
Wohnen nicht mehr ermöglichen. 
Das Leben in einem Gemeindep� e-
gehaus ist mit einem hohen Grad an 
Selbstbestimmung und Erhalt des 
persönlichen Lebensstils verbunden.
Die Planungen sehen eine Einrich-
tung mit 4 Hausgemeinschaften vor. 
Jede dieser Gemeinschaften verfügt 
über 12 Plätze, die für die P� egestu-
fen 0 bis III vorgesehen sind. Neben 
jeweils Einzelzimmern mit eigenem 

Viele Bürgerinnen und 
Bürger unserer Gemein-
de machen sich Ge-
danken, was aus ihnen 
bzw. ihren Angehörigen 

werden soll, wenn sie im Alter Hilfe 
benötigen. Die meisten Menschen 
möchten in ihrem angestammten 
Wohnumfeld bleiben und nicht in eine 
fremde Umgebung gebracht werden.

Die Evangelische Johannisstift Alten-
hilfe gGmbH realisiert und betreibt an 
bevorzugten Standorten im Umland 
von Berlin und im Land Brandenburg 
gemeindenahe und kleinteilige P� e-
geeinrichtungen nach dem Hausge-
meinschaftsprinzip. Diese sogenann-
ten „Gemeindep� egehäuser“ bieten 
neben einer vollstationären P� ege 
auch Dienstleistungen für die An-
wohner im unmittelbaren Umfeld der 
Einrichtung an. Durch die Integration 
eines kleinteiligen und leistungsfä-
higen P� egezentrums in bestehende 

Bad wird jede Hausgemeinschaft 
über einen großzügigen Wohn-Ess-
raum und einen Außenbereich verfü-
gen. Statt einer zentralen Versorgung 
wird in jeder Wohngruppe eigen-
ständig gekocht und die Hauswirt-
schaft organisiert. Durch die Rück-
führung der hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten in das direkte Umfeld 
der Bewohner wird der Alltag wie-
der mit Aufgaben und Leben erfüllt. 
Hiervon pro� tieren vor allem die Be-
wohner mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz in besonderem Maße. 

Nun muss nur noch der geeignete 
Standort gefunden werden, um die-
ses ehrgeizige Projekt zu verwirk-
lichen. Er sollte möglichst zentral 
sein, damit die Senioren bequem 
und häu� g an den Aktivitäten der 
Gemeinde teilnehmen können. Hof-
fen wir alle, dass wir in 2015 mit 
der Realisierung beginnen können.

Brigitte Römer

Auf Grund des Antrages unseres 
Bürgermeisters, Bodo Oehme, hat 
die Gemeindevertretung den Be-
schluss gefasst, dass sich die Ge-
meinde Schönwalde-Glien für die 
Ausrichtung des 12. Dorf- und Ern-
tefestes des Landes Brandenburg 
bewirbt. Im Ortsteil Paaren im Glien 
soll es statt� nden. Die Antragsun-
terlagen werden erstellt und an die 
pro agro versandt. Sollte die Ge-
meinde den Zuschlag bekommen, 
so wird dies eine Aufgabe für die 

noch keinen Trinkwasseranschluss 
haben, der mit einer Wasseruhr ver-
sehen ist, denn die Menge des Trink-
wassers ist in diesem Fall gleich der 
Menge des Abwassers. Für diese 
Grubenbesitzer bedeutet es, sich 
schnellstens eine Uhr zu besorgen 
und durch die OWA abnehmen zu 
lassen. Die Verbandsversammlung 
hat diese Beschlüsse am 27. No-
vember 2014 in ihrer Sitzung gefasst.
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