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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

der Weihnachtsbaum auf dem Ede-
ka Parkplatz und die vielen Weih-
nachtsmärkte in unseren Ortsteilen 
weisen uns unwiderru� ich darauf-
hin, dass das Jahr 2015 
dem Ende entgegen geht 
und das bevorstehende 
Weihnachtsfest für uns 
alle diese Zäsur einläutet.
Ein Jahr geht für uns zu 
Ende. Von vielen habe 
ich gehört: „Gott sei 
Dank dass es zu Ende 
geht.“ Einigen sagten, 
dass es gerade so ging.
Für unsere Gemeinde 
konnten wir wieder einiges errei-
chen. Wir haben in den Straßenbau 
investiert, in Schönwalde-Dorf, in 
Schönwalde-Siedlung sowie in 
Pausin. In Perwenitz haben wir 
endlich den Gehweg zu Ende bau-
en können, umso für mehr Sicherheit 
zu Sorgen. Wir konnten in unseren 
Schulen wichtige Arbeiten ausfüh-
ren, wie in Perwenitz u.a. die Elek-

troanlage austauschen und Malerar-
beiten durchführen. In unserer VHG 
in Schönwalde-Siedlung wurde 
die Fassadendämmung, zur energe-
tischen Sanierung, abgeschlossen 
und die Sonnenschutzanlage fer-
tiggestellt. Das touristische Wege-
leitsystem mit den Knotenpunkten 
konnten wir in diesem Jahr fertig 

stellen. Es ist schön anzu-
sehen, wie es von vielen 
Menschen angenommen 
wird. Die Dorfkirche im OT 
Wansdorf konnte mit Hilfe 
der politischen Gemeinde 
saniert werden ebenso 
wie die Wagner- Orgel in 
der Kirche in Schönwal-
de-Dorf. Beide wurden 
wieder wahre Schmuck-
stücke. Ich nenne nur 

einiges aus den Ortsteilen, denn 
die Au� istung wäre noch viel länger.
Nicht so richtig weitergekommen 
sind wir im Punkt „Nutzung des Gut-
shauses in Perwenitz“. Da werden 
wir auch im nächsten Jahr vertieft an 
weiteren Nutzungskonzepten arbei-
ten müssen. Für unseren Bauhof ist 
es gelungen, einen neuen Betriebs-
sitz zu erwerben. Sie haben nun end-

lich Bedingungen, die der heutigen 
Zeit entsprechen. Ein großes Dan-
keschön für die � eißige Arbeit das 
ganze Jahr über sprechen wir hiermit 
unseren Leuten vom Bauhof aus. Da-
bei müssen wir auch das 12. Bran-
denburger Dorf- und Erntefest, das 
unsere Gemeinde im Ortsteil Paaren 
im Glien ausgetragen hat, nennen. 
Es war ein sehr schönes Fest. Viele 
Leute haben uns angesprochen und 
sich dafür bedankt. Erstmalig hat-
ten wir über 20.000 Besucher. Das 
ist für die nordwestliche Region von 
Berlin schon etwas Besonderes. 
Auch dort waren unsere Leute vom 
Bauhof unermüdlich im Einsatz. All 
denjenigen in den Ortsteilen, die 
dazu beigetragen haben, dass unser 
Fest so schön war, gilt unser Dank. 
Die Volkssolidarität feierte Ge-
burtstag, denn sie wurde in diesem 
Jahr 70 Jahre alt. Die Mitglieder 
der Volkssolidarität in den Ortsgrup-
pen unserer Ortsteile leisten her-
vorragende Arbeit. Oft sind sie die 
einzigen Ansprechpartner für ältere 
und alleinstehende Bürgerinnen und 
Bürger. Wir bedanken uns recht 
herzlich bei Ihnen für diese vertrau-
ensvolle engagierte Arbeit. Gerade in 
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Wie wird aus einer Ansammlung von acht 
Individualisten ein Dreamteam?

zen und sie zielorientiert zum 
Gegenstand des of� ziellen Ent-
scheidungshandelns zu machen. 
Voraussetzungen für eine erfolg-
versprechende Fraktionsarbeit sind 
so Eigenschaften wie z. B. Kritikfä-
higkeit,  Einfühlungsvermögen,  To-
leranz,  Kommunikationsfähigkeit,  
soziale Kompetenzen, Engage-
ment  und  vieles mehr.  Vorhan-
denes Fachwissen muss regelmäßig 
ausgetauscht und Aufgaben kom-
petenzgerecht verteilt werden. 
So erlebten wir in der Vergangen-
heit häu� g leidenschaftliche Diskus-
sionen,  um zu einem einheitlichen 
Meinungsbild zu kommen, das wir 
dann auch geschlossen nach außen 

vertreten können, was nicht immer 
einfach ist und häu� g einer großen 
Kraftanstrengung  bedarf, bis auch 
alle von dem Ergebnis überzeugt 
sind. Oft holen wir dann auch die 
Meinung der Bürgerinnen und Bürger 
zu speziellen Fragestellungen  ein.
Ein weiteres Problem stellen die ört-
lichen Begebenheiten in Schönwal-
de-Glien dar: sieben Ortsteile wollen 
gleichermaßen berücksichtigt wer-
den, für jeden Ortsteil muss das glei-
che Engagement erbracht werden. 
Keine leichte  Aufgabe, aber zu-
nehmend raufen wir uns zu-
sammen und  bilden das TEAM.

Brigitte Römer

Vor 1 1/2 Jahren wur-
den acht Individu-
alisten der CDU als 
G e m e i n d e v e r t re t e r 
gewählt. Sie  brach-

ten acht verschiedene 
- Biographien, - spezielle Fachwis-
sen,- spezielle Kompetenzen,- Le-
benserfahrungen,- Erfahrungen in 
politischen Ämtern,- persönliche 
Eigenheiten mit. Wie sollte das alles 
unter einen Hut gebracht werden?  
Welche  gemeinsamen Ziele gibt es? 
Fragen über Fragen,  die sich am 
Anfang ergaben. 
Es galt und gilt immer noch, die-
se Unterschiede in Fähigkeiten 
und Engagement optimal zu nut-

2015 in Schönwalde-Glien
Ein kleiner Rückblick in Bildern

Winterwanderung des CDU Gemeindeverbandes

Reiter – Radfahrer – Spaziergänger:  
Geht das nebeneinander?

Brandenburger Waldgesetzes auf 
den Weg gebracht wurde, die er-
laubt, dass alle zweispurigen Wege 
uneingeschränkt beritten werden 
dürfen, hat sich die Situation kon-
tinuierlich verschärft. Anders als 
die Landesherren gedacht hatten, 
kam und kommt es zu immer mehr 
Kon� iktpunkten, wenn Spazier-
gänger, Radfahrer und Reiter auf-
einander treffen. Die Bereitbarkeit 
von Brandenburgs Sandwegen 
hat seine engen Grenzen. Ein Rei-
ter kann ohne weiteres den Unter-
grund eines Weges für Radfahrer 
und Spaziergänger auf lange Zeit 

unbrauchbar machen. Umgekehrt 
ist das sicher nicht vorstellbar..Was 
können wir eigentlich tun, damit 
wir alle gleichermaßen unseren be-
rechtigten Anspruch auf Erholung 
in der Natur durchsetzen können?
Ein Aspekt ist das Thema Rücksicht 
und Respekt. Der Ton und Inhalt 
von Gesprächen zwischen den ein-
zelnen Betroffenen lässt häu� g zu 
wünschen übrig. Dass in einer sol-
chen Atmosphäre keine sachlichen 
Argumente ausgetauscht werden 
können, bzw. für Rücksicht gewor-
ben werden kann, versteht sich von 
selbst. Häu� g trifft man bei den Rei-

In den letzten Jahren 
sind der Pferdesport 
und die damit verbun-
dene Pferdehaltung im 
Berliner „Speckgürtel“ 

gewaltig gewachsen. Mittlerweile 
gibt es auch keinen Schönwalder 
Ortsteil mehr, der nicht davon be-
rührt wird. Besonders konzen-
triert zeigt sich das in Schönwal-
de-Dorf, Pausin und in Wansdorf. 
Umso näher die verschiedenen Pfer-
dehaltungen an die Bebauung gren-
zen, umso deutlicher ergeben sich 
Berührungspunkte. Nachdem Mitte 
der 90er Jahre eine Änderung des 
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Der CDU Gemeindeverband wünscht 

allen Schönwaldern frohe Festtage und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2016!

Altersgerechtes Wohnen
Unser Projekt mit dem evangelischen Johannesstift

diesem Kon� ikt hatten wir nur von 
einem einzigen Bundestagsabge-
ordneten. Ich kann nicht verstehen, 
wie man auf der einen Seite vom  de-
mogra� schen Wandel und den dazu 
gehörenden Erfordernissen spricht 
und auf der anderen Seite die Lö-
sung für unsere Bürger blockiert. 
Im Landesentwicklungsplan Ber-
lin-Brandenburg (Lep BB) steht, dass 
gerade in den Mittelzentren solche 
Wohnanlagen gebaut werden sollen. 
Das ist doch der falsche Weg. Will 
man etwa den Siedlungsbereich ab-
schaffen? Es gilt doch, in jedem Ort 
derartige Möglichkeiten zu schaffen. 

Zum Anfang des Jahres 
sah es eigentlich sehr 
gut aus. Auf Anraten des 
zuständigen Ministeri-
ums wurde eine Stand-

ortauswahl durchgeführt, in der, für 
alle gleich, die unterschiedlichsten 
Betrachtungen im Vergleich durch-
geführt wurden. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass der Standort in der 
Fehrbelliner Straße am geeignesten 
ist. Das wurde dokumentiert und 
durch die Sachbearbeitung im zu-
ständigen Landesamt auch bestätigt.
Dann kam der Bescheid vom Mi-
nisterium. Dieser Standort ist nicht 
geeignet, wir sollen einen Standort 
im Alten Wansdorfer Weg für das 
Vorhaben nutzen. Also weit weg vom 
Zentrum, mit langen Wegen für die 
älteren Bürger zum Arzt und in die 
Apotheke. Es führte kein Weg zu 
einer intelligenten Lösung. Hilfe in 

Das wäre doch die richtige Antwort 
zum demographischen Wandel. Ich 
bleibe weiterhin unermüdlich da-
ran. Vielleicht � nden wir ja noch das 
„Loch“, um unser Vorhaben hier für 
unsere Schönwalde-Gliener Bür-
ger in die Tat umsetzen zu können. 

Bodo Oehme

Staffelstabübergabe zum 12. Brandenburger 
Dorf- und Erntefest an die Gemeinde

Traditionelle Grabenwanderung des 
CDU Gemeindeverbandes

 Osterfeuer im OT Dorf Einweihung rekonstruierte Wagnerorgel

Die frisch rekonstruierte Dorfkirche von Wansdorf
  Konzert des 1. Orchester der 

Handharmonika-Vereinigung Muggensturm im kreativ

Jugendfeuerwehrlager am KiesseeStraßenbau in Schönwalde-Glien (Alemannenweg)
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Wussten Sie, . . .?
 . . . dass die Buslinie ab dem 
Winterfahrplan bis in den 
Erlenbruch fährt, dort wendet 
und nicht wieder durch das 
Dorf in Richtung Siedlung 
fahren wird?

Ehrung der Ehrenamtlichen 2015 Treffen mit neuen Nachbarn in Schönwalde

tern auf Personen, die aufgrund ihrer 
fehlenden Erfahrung im Umgang mit 
der Natur keinerlei Unrechtsbewusst-
sein entwickeln, wenn sie kreuz und 
quer über Wiesen und Felder reiten, 
bzw. unbedacht über Waldwege ga-
loppieren. Hier kann ein freundlicher 
und hö� icher Hinweis auf die Frei-
heit eines jeden Einzelnen die feh-
lende Einschätzung kompensieren.
Aber diskutieren alleine hilft nicht. 
Wenn wir als Gemeinschaft erken-
nen, dass es Kon� iktpotential und 

Engpässe gibt, die sich nicht von 
alleine au� ösen, dann muss regu-
liert werden. Wir als pferdehalten-
der Betrieb haben uns schon bei der 
Änderung des Waldgesetzes dafür 
ausgesprochen, bestimmte, für Rad-
fahrer und Spaziergänger besonders 
wichtige Wegestrecken für Reiter zu 
sperren. Das ist sehr wohl möglich, 
wurde aber Mitte der 90er Jahre ins-
besondere von Forstseite als unnö-
tig angesehen! Besonders wirksam 
wird dies, wenn neben notwendi-

gen Kontrollen dieses Verbots durch 
Forst und Behörden für Alternativen 
in Form von Reitwegen gesorgt wird. 
Damit ich nicht falsch verstanden 
werde: Wir brauchen ausschließ-
lich an den ausgemachten Eng-
pässen Ausweichmöglichkeiten 
für die Reiter, damit dort Spazier-
gänger und Fahrradfahrer genü-
gend Raum bleibt. Ansonsten bie-
tet unsere Natur mit Sicherheit 
genügend Platz für jedermann.

Norbert Westdickenberg

Weihnachtsmarkt auf dem EDEKA-Parkplatz Siedlungsfest im September 



der heutigen Zeit können wir ohne 
ehrenamtliche Hilfe nur noch sehr 
schwer die Aufgaben, die selbst im 
Grundgesetz verankert sind, erfül-
len. Die Initiative „Neue Nachbarn in 
Schönwalde“ leistet viel, um denjeni-
gen, die gegenwärtig im Schulland-
heim wohnen und um Asyl bitten, zu 
helfen. Das ist großes bürgerliches 
Engagement und verdient unser 
aller Dank. Wir müssen feststellen, 
dass es ohne das Engagement un-
serer ehrenamtlich tätigen, viele Din-
ge in unseren Ortsteilen nicht mehr 
gäbe. Für uns ist es daher auch 
eine Selbstverständlichkeit, dass 
wir versuchen die Vereine nicht nur 
mit lauen Worten, sondern mit � -
nanziellen Mitteln zu unterstützen. 
Auch für das nächste Jahr soll das 
so bleiben. Die Haushaltsplanungen 
berücksichtigen das auch wieder. 
So eine Unterstützung für Vereine, 
wie es in Schönwalde-Glien gibt, ist 
nur sehr selten anzu� nden. Schwer 
zu verstehen ist für uns, dass die 
Kreisumlage wieder gleich um 2% 
steigt. Es scheint so als wenn der 
Kreis sich neue Aufgaben sucht, wo 
er große Investitionen tätigen muss, 
die unserem Erachten nach, nicht 
sein müssten. Durch die Erhöhung 
der Kreisumlage schmälern sich 
natürlich unsere � nanziellen Mög-
lichkeiten. Das schmerzt schon, 
wenn 180.000€ weniger im Haus-
haltsjahr zur Verfügung stehen. Wir 
versuchen dennoch, dass wir auch 
im kommenden Jahr viele Aufga-
ben für unsere Gemeinde und so-
mit für unsere Bürger lösen können. 
Im Namen des CDU Gemeindever-
bandes Schönwalde-Glien wünsche 
ich Ihnen besinnliche Weihnach-
ten, einen guten Rutsch in das Jahr 
2016, mit den besten Wünschen für 
Ihre Gesundheit. Mögen alle ihre 
Wünsche in Erfüllung gehen. Ei-
ner meiner Wünsche ist ein harmo-
nisches Leben in unserer Gemeinde.

Ihr Bodo Oehme
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Altersgerechtes Wohnen in 
Schönwalde Siedlung

Einen erneuten Anlauf unternimmt 
nun unsere Gemeinde in Hinblick der 
dringend benötigten Errichtung eines 
altersgerechten Wohnens im Ortsteil 
Schönwalde-Siedlung. Die Gemein-

devertretung beschloss auf Vorlage 
des Bürgermeisters in der Gemein-
devertretersitzung im November 
2015 die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans Nr. 29 „Seniorenwohn-
heim an der Fehrbelliner Straße Nr. 8“.
Mit dem Bebauungsplan sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung des Geländes 
neben dem Jugendclub an der Fehr-
belliner Straße geschaffen werden.
Dieses Thema beschäftigt die Bür-
gerschaft und Kommunalpolitik nun 
bereits seit einigen Jahren. Im Jahr 
2013 erkundigte sich das evange-
lische Johannesstift bei der Gemein-
deverwaltung ob die Errichtung einer 
P� egeeinrichtung im Ortsteil Sied-
lung von Schönwalde-Glien möglich 
sei. Die Verwaltung stellte daraufhin 
eine Anfrage an die gemeinsame Lan-
desplanungsabteilung Berlin Bran-
denburg (GL) die bestätigt wurde. 
Das Ministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz (MUGV) 
beschied den Antrag der Gemein-
de auf Ausgliederung der besagten 
Teil� äche aus dem Landschafts-
schutzgebiet für die Errichtung des 
altersgerechten Wohnens abschlä-
gig. Trotz intensiver Verhandlungen 
von Bodo Oehme und Vorlage von 
Alternativen konnte mit dem Ministe-
rium keine Einigung erzielt werden.
Im Sommer 2015 entschied ein 
Gericht, dass der Landesentwick-
lungsplan Berlin – Brandenburg 
keine Rechtsgültigkeit mehr hat. 
Somit besteht nun eventuell die 
Möglichkeit, mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes die Neube-
urteilung der Fläche an der Fehr-
belliner Straße durch das MUGV 
und damit die Genehmigung des 
Bauvorhabens zur Errichtung der 
P� egeeinrichtung zu erreichen. 

Manuel Gürnth

Ab dem 01.01.2016 wird Herr Nor-
bert Westdickenberg als Ersatzper-
son im Ortsbeirat Wansdorf nach-
rücken. Das langjährig tätige und 
gewählte Mitglied des Ortsbeirates, 
Herr Hans-Joachim Poetsch, ver-
zichtet ab dem 01.01.2016 auf sei-
nen Sitz. Als Ersatzperson des Man-
datsträgers der CDU geht der Sitz 
auf Herrn Norbert Westdickenberg 
über. Die Mitglieder des CDU-Ge-
meindeverbandes Schönwalde-Glien 
und unser Bürgermeister Bodo 
Oehme danken Herrn Hans-Joachim 
Poetsch für die jahrelange engagier-
te Arbeit im OT Wansdorf und wün-
schen ihm für die Zukunft nicht nur 
alles Gute, sondern viel Freude mit 
seinen Enkelkindern sowie seinem 
Amtsnachfolger eine glückliche Hand 
und viel Erfolg bei der Amtsführung.
Die Wünsche für ein neues Mandat 
gelten ebenfalls für unseren Christ-
demokraten Siegfried Spallek, eben-
falls aus dem OT Wansdorf. Nach-
dem ein Kreistagsmitglied aus der 
CDU-Fraktion ausgeschieden ist, 
wird er fortan Mitglied des Kreis-
tages Havelland sein und unsere 
Gemeinde Schönwalde Glien in der 
Kreistagsfraktion der CDU vertreten.

Manuel Gürnth

Doppelbeschattung mit Meerblick
Neues Stück für das Theater im Glien von Norbert Franck

viel Lachen. Natürlich zeigen die be-
kannten Stars wie Susanne Kosche 
und Jens Anker als „Inkognitode-
tektive“ einmal mehr ihre Professio-
nalität. Carmen Zobel als russische 
Grä� n zollte mir ebenfalls Respekt 
ab, musste sie doch fast den ganzen 
Abend mit russischem Akzent spre-
chen. Die beiden Debütanten Dirk 
Uhlmann, als fragwürdiger Anwalt, 
und Paul Rohleder, als Stewart, wirk-
ten zwar noch etwas eckig, ließen 
aber schon erkennen, welchen Spaß 
sie mit ihren Rollen hatten. Regisseur 
und Techniker Dieter Borgelt zeigte in 
diesem Stück auch, dass er mit Klaus 
Peter Thimm (Kapitän) ganz gut sin-
gen kann. Seine Perfektion vor allem 

zu den kleinen Details macht neu-
gierig auf weitere Inszenierungen.
Schöne Kostüme, aufwendiges 
Bühnenbild und das Ambiente des 
Schwanenkruges gewürzt mit der 
Warmherzigkeit der Theatergruppe 
lassen die Zuschauer in der kal-
ten Jahreszeit schnell den grau-
en Alltag vergessen. Mehr möchte 
ich nicht verraten, denn es folgen 
noch die Vorstellungen am 24.01. 
und 02.02.2016 jeweils 17.00 Uhr, 
auf die ich Sie vielleicht neugierig 
gemacht habe. Karten dafür er-
halten Sie unter 0152/55328403.

Uta Krieg-Oehme

Termine 2016

09.01.2016 
Jolkafest 
OT Dorf und OT Grünefeld

30.01.2016; 14.30 Uhr
Senioren-Karneval Schulaula 
OT Perwenitz

30.01.2016; 19.00 Uhr 
Ausstellungseröffnung 
kreativ e. V. , OT Dorf

31.01.2016 
Winterwanderung mit dem 
CDU Gemeindeverband 
Treffpunkt wird gesondert 
bekannt gegeben

08.03.2016; 18.00 Uhr 
Frauentagsfeier 
kreativ e. V. , OT Dorf

19.03.2016 
Umwelttag 
In allen Ortsteilen

20.03.2016 
Grabenwanderung 
Treffpunkt wird gesondert 
bekannt gegeben

09.07.2016 
Schulfest VHG „Zirkus“ 
Sportplatz Burgunderweg

10.06. - 10.07.2016 
Fußballeuropameisterschaften 
in Frankreich

10.07.2016; 10.00 Uhr
5 Jahre Rathaus 
Frühschoppen mit Musik
Berliner Allee 7, OT Siedlung

16.07.2015; 08.00 Uhr
VROOM!! 8.Schönwalder 
Seifenkistenrennen
Germanenweg, OT Siedlung

gefunden hat und behauptete, die 
Sicherheit der Wohnung überprüfen 
zu wollen. Während des Telefonats 
erfragte der Täter weitere Informa-
tionen, z.B. den Familienstand, die 
Anwesenheit eines Hundes und die 
jeweilige Hausbank. Doch die ver-
meintlichen Opfer durchschauten den 
Anrufer und informierten die Polizei. 
Seitens der brandenburgischen Poli-
zei wurden Hinweise gegeben, dass 
Polizeibeamte keinen telefonischen 
Kontakt zu BürgerInnen aufnehmen, 
um persönliche Informationen einzu-
holen. Wie bei anderen Trickbetrü-
gern (Enkeltrick) sollen vor allem 
Senioren misstrauisch bei Personen 
sein, die sich nicht mit Namen vor-
stellen. Grundsätzlich sollen keine 
Bankdaten oder andere persön-
lichen Informationen am Telefon 
preisgegeben werden. Das Telefonat 
soll sofort beendet werden, sobald 
ein Unbekannter nach Geld fragt. 
Sofern Ihrerseits möglich, wenn bei 
einem digitalen Telefon eine Rufnum-
mer erscheint, notieren Sie sich diese 
und informieren Sie die Polizei, wenn 
Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. 
Bringen Sie auch andere Versuche 
von Trickbetrug bei der Polizei zur 
Anzeige, damit entsprechende War-
nungen herausgegeben werden. 
Denn die Polizei geht von einer ho-
hen Dunkelziffer von Geschädigten 
aus, die sich aus unterschied-
lichen Gründen nicht trauen, 
Betrugsfälle zu melden.

Manuel Gürnth
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Neues Ortsbeiratsmitglied 
in Wansdorf

Für die Laienschau-
spieler der Theater-
gruppe des Theaters 
im Glien wurde vom 

bekannten Autor wieder ein pas-
sendes Stück kreiert, dass heißt, 
die Personen bekamen ihre Rollen 
nahezu auf den „Leib geschrieben“. 
Der Erfolg der Premiere brachte zu 
den Folgevorstellungen auch wieder 
viele Besucher aus unseren anderen 
Ortsteilen, den nahegelegen Städ-
ten und auch von weiter her. Kurz-
weilig mit vielen pointierten Dialogen 
werden die Zuschauer über die ge-
samten mehr als zwei Stunden wun-
derbar unterhalten und belohnen die 
Akteure mit Zwischenapplaus und 

Was ist neu im Jahr 2016?
Neues Jahr, Neue Gesetze, Neue Regelungen 
zusammengestellt von Marian Krieg

Porto

Zum Jahreswechsel erhöht die 
Deutsche Post das Porto für 
Standardbriefe von 62 auf 70 
Cent, Zusatzleistungen etwa 
für Einschreiben und Maxi-
briefe werden ebenfalls teurer. 
Das Porto für Postkarten so-
wie Groß- und Kompaktbriefe 
im Inland bleibt aber gleich.

 Quelle: http://www.deutschepost.de

Mehr Kindergeld

Das Kindergeld wird ab 1. Januar 
um zwei Euro pro Monat angehoben. 
Parallel dazu steigt der Kinderfreibe-
trag für Einkommensteuerzahler um 
96 Euro auf 4608 Euro (2304 Euro je 
Elternteil). Auch der Kinderzuschlag, 
den erwerbstätige Eltern mit geringen 
� nanziellen Möglichkeiten erhalten 
können, steigt ab 1. Juli 2016 um 20 
Euro auf maximal 160 Euro je Monat.

Quelle: http://www.focus.de

IBAN wird verp� ichtend

Bei der Umstellung auf die neuen eu-
ropaweiten Kontonummern IBAN en-
det die letzte Schonfrist für Verbrau-
cher. Ab 1. Februar müssen sie die 
IBAN bei Überweisungen zwingend 
benutzen. Bis dahin ist dies optional 
und Banken ermitteln aus den alten 
Kontonummern und Bankleitzahlen 
als Service übergangsweise noch 
die IBAN der Empfänger für Kunden.

Quelle: http://www.focus.de

Höhere Krankenversiche-
rungsbeiträge

Die Versicherten etlicher gesetz-
lichen Krankenkassen müssen 2016 
höhere Beiträge bezahlen, weil der 
sogenannte Zusatzbeitrag steigen 
wird. Er wird sich zum Jahreswech-
sel auf im Schnitt 1,1 Prozent erhö-
hen. Es sind aber nicht alle Kassen 
betroffen, auch die Höhe des Auf-
schlags können die Kassen mit Blick 
auf ihre ökonomischen Situation je-
weils selbst festlegen. Die Aufsichts-
gremien vieler Kassen werden erst im 
Laufe des Dezembers entscheiden.

 Quelle: http://www.focus.de

Teurerer Strom, billigeres 
Gas

Ab Januar werden nach den Infor-
mationen großer Vergleichsportale 
zahlreiche Stromanbieter ihre Preise 
erhöhen. Im Schnitt sollen bei einem 
Verbrauch von 5000 Kilowattstunden 
pro Jahr 43 Euro mehr fällig werden 
(plus 2,9 Prozent). Freuen können 
sich Gaskunden: Viele Versorgen 
senken ihre Preise zum 1. Januar, 
und zwar im Schnitt um 4,5 Prozent.

Quelle: http://www.focus.de

Eine neue Kalkulation, die der Trink- 
und Abwasserzweckverband Glien 
in Auftrag gegeben hat, ergab, dass 
ab 2016 die Abwassergebühren (Lei-
tungsgebunden) von derzeit 3,23 € 
auf 2,93€ je Kubikmeter sinken wer-
den. Somit konnte der Zweckver-
band das zweite Mal in Folge diese 
Gebühr je Kubikmeter senken. Hin-
gegen die Entsorgung für die Grund-

Abwasserpreise sinken 
erneut

stücksentwässerungsanlagen (Sam-
melgruben) musste erhöht werden 
von derzeit 3,84€ auf 5,37€. Das ist 
dem geschuldet, dass immer weniger 
Grundstücke noch eine Sammelgru-
be haben. Hat der Verbandsvorste-
her und Bürgermeister Bodo oehme 
bekanntgegeben. Der Erschlie-
ßungsgrad im Verbandsgebiet liegt 
nämlich nahezu bei fast bei 100%. 

Die Redaktion

Intelligente Verkehrskon-
zepte sind gefragt

Die Polizei Brandenburg warnte in ei-
ner Mitteilung über ihre Social Media 
Seite auf Facebook vor Betrügern, 
die sich als Polizisten ausgaben. Wie 
mitgeteilt wurde, meldete sich bei 
mehreren BürgerInnen im Havelland 
eine männliche Person per Telefon 
mit den Worten  „Polizei Falkensee“. 
 Als Vorwand gab der Tatverdächtige 
an, dass die Adressen der Angeru-
fenen angeblich bei einem Ladendieb 
gefunden worden seien. Er erkun-
digte sich, ob ein Einbruch statt-

Polizei warnt vor 
Betrügern

Breitbandausbau in Dorf 
und Siedlung schreitet 
voran

Seit einiger Zeit sind DSL-Geschwin-
digkeiten von max. 50 Mbit/s aus-
schließlich in den Vogelsteigen 
und in den Baumalleen der Sied-
lung verfügbar. Das wird sich ab 
Anfang des Jahres 2016 ändern.
Glaubt man den Ausbaukarten und 
den dazugehörigen Informationen 
der Telekom, kann man sich als An-
wohner der westlichen Siedlung 
sowie Teilen von Schönwalde-Dorf 
dann auf bis zu 100 Mbit/s DSL-Ge-
schwindigkeit freuen. Aufgrund lan-
ger Distanzen zum nächsten Verteiler-
kasten sind aber für einige Anwohner 
auch im westlichen Teil der Siedlung 
nur 50 Mbit/s möglich – eine Tatsa-
che, die vielen mit volumenbasierten 
LTE-Tarifen oder 1-2Mbit/s-DSL-An-

schlüssen egal sein wird. Auch wenn 
es jetzt vielleicht ein wenig maka-
ber klingt – alle Infos dazu � nden 
Sie im Internet unter www.telekom.
de/breitbandausbau-deutschland 

Marian Krieg

Anmerkung der Redaktion: Das 
Netz der Telekom mit der Vorwahl 
03322 soll im neuen Jahr 2016 � ä-
chendeckend mit 100 Mbit/s ver-
sorgt sein. Dazu fand eine Informa-
tionsveranstaltung am 8.12.2015 
im Gemeindesaal statt. Nähere In-
formationen erhalten Sie über die 
Telekom oder aus dem Rathaus.

Wussten Sie, . . .?
 . . . dass die einzige stau-
freie Straße nach Berlin die 
Schönwalder Allee/ Berliner 
Allee ist?

Dummer Jungenstreich 
oder gar feiger Anschlag?

In den zurückliegenden Monaten 
wurde unser kleiner Ort von mehreren 
fragwürdigen Streichen heimgesucht. 
Damit meine ich nicht den Brand vom 
Schuppen am Schullandheim. But-
tersäure im Eingangsbereich unseres 
EDEKA Marktes mag vielleicht als ein 
dummer Jungenstreich angesehen 
werden. Die Angestellten, welche 
die Tage danach mit dem Gestank 
arbeiten mussten, am Abend mit 
Kopfschmerzen und Übelkeit nach 
Hause gingen, sahen das sicher an-
ders. Den Laden zu schließen, kam 
für sie nicht in Frage, denn sie tra-
gen Verantwortung für die Versor-
gung unserer Schönwalder Bürger. 
Den Schaden an der Rathausfassade 
durch Farbe und die Beschädigung 
der Gemeindebriefkästen zahlt nun 
die Gemeinde, wunderbar, mit Geld 
das sicher für die eine oder andere In-
vestition notwendiger gebraucht wird.
Bei dem Verschluss des Feuerwehr-
schlüsseldepots und meiner Arztpra-
xis mit einem unde� nierbaren Kleb-
stoff hört der Streich wohl dann aber 
auf, denn hier geht es um Gefah-
renabwendung und um die Gesund-
heit aller. Ob den Akteuren eigentlich 
klar ist, dass sie evtl. Menschen in 
Gefahr die mögliche Hilfe verwei-
gern, wenn die Feuerwehr nicht 
rechtzeitig an das Depot kommen 
kann oder einem Patienten nicht ge-
holfen werden kann, weil man nicht 
in die Praxis kommt? Ungeachtet 
dessen bedeutet eine Arztpraxis, in 
der nicht gearbeitet werden kann, 
eine Doppelbelastung für ande-
re Praxen und längere Wartezeiten 
oder den Weg ins Krankenhaus. 
Vielleicht regt dieser Artikel die Ini-
tiatoren, deren Angehörige und un-
sere Bürger zu mehr Verantwortung 
im Umgang mit Gemeindeeigentum, 
Gesundheit und Sicherheit an, oder 
sind wir durch die aktuelle politische 
Lage und die vielen Krisenherde in 
der Welt schon so abgestumpft? Ich 
wünsche mir, dass unsere Bürger 
immer ein Herz für die Mitmenschen 
haben. Wer das nicht hat kann, 
nicht einschätzen, ob ein Streich ein 
Streich oder ein feiger Anschlag ist.

Uta Krieg-Oehme

Siedlungsfest im September
Drei Schauer trüben die Stimmung nicht

den. Am Restaurant Vis á Vis konnte 
man unter anderem das Havelländer 
Apfelschwein als Wurst und Steak 
probieren. Auf der anderen Seite der 
Berliner Allee stand die große Fest-
bühne, auf der sieben Stunden lang 
ein buntes Programm geboten wur-
de. Ob die Kinder der Kita, die Live 
Fire Dancers oder der Gemischte 
Chor Schönwalde 1984 e.V. – für je-
den war etwas dabei. Drei unange-
kündigte, kräftige Schauer, die aus-
schließlich über die Siedlung ziehen 
mussten, konnten nur wenige Zu-
schauer vertreiben. Der Rest � üch-
tete unter die Stände oder auf die 
Bühne – schließlich wollte man noch 
die Band ZWO aus Falkensee hören. 

Dass sich das Warten gelohnt hat-
te, wusste man bereits kurz nach 19 
Uhr, als Flo und Robert ihre ersten 
Coversongs gespielt hatten. Knapp 
100 Leute lauschten in gemütlicher 
Atmosphäre den Klängen von Gitar-
re und Cajón ehe um 21 Uhr die Ol-
dieparty im Schwanenkrug begann.
Ein rundum gelungenes Fest, das 
der Ortsbeirat mit dem Regional-
park Osthavelland-Spandau dort 
auf die Beine gestellt hatte. An einer 
optimierten Neuau� age wird inzwi-
schen schon für 2016 geschraubt.

Marian Krieg

Am 19.09.2015 veran-
staltete der Ortsbeirat 
S c h ö n w a l d e - S i e d -
lung unter dem Motto 
„Schönwalde-Siedlung 

– Das sind wir und mehr!“ ein großes 
Fest. Mitveranstalter war auch der 
Regionalpark-Osthavelland-Span-
dau e. V., der sein „2.Picknick ohne 
Grenzen“ in die Veranstaltung inte-
grierte. Auf dem Markt- und Park-
platz am Rathaus waren zahlreiche 
Vereine, Verbände und Gewerbetrei-
bende mit Informations- und Versor-
gungsständen vertreten. Auch die 
noch kurzfristig organisierte Hüpf-
burg sowie die P� anzenbörse des 
Siedlervereins e.V. waren dort zu � n-

Rückgabe von Elektroge-
räten

Gesetzliche Neuregelungen ver-
p� ichten Elektronikmarktketten 
und andere größere Fachhändler 
ab 24. Juli, ausrangierte Elektro- 
und Elektronikgeräte von Ver-
brauchern zurückzunehmen, um 
die Entsorgung zu vereinfachen. 
Auch Online-Händler müssen 
entsprechende Möglichkeiten an-
bieten. Kleinere Geräte müssen in 
jedem Fall angenommen werden, 
größere Artikel wie Kühlschrän-
ke nur beim Kauf eines neuen.

Quelle: http://www.focus.de

bekannten Autor wieder ein pas-

Entlastung für Steuer-
zahler

Der Grundfreibetrag für alle Ein-
kommensteuerp� ichtige steigt 
2016 um 180 Euro auf 8652 Euro. 
Zudem verschieben sich die Eck-
werte des Einkommensteuertarifs 
pauschal um 1,48 Prozent, um 
dem Kaufkraftverlust durch die 
Auswirkungen der „kalten Pro-
gression“ entgegenzuwirken. Das 
entspricht der kombinierten In� ati-
onsrate der Jahre 2014 und 2015.

Quelle: http://www.focus.de

Für jeden Pendler nach Berlin und 
Potsdam ergibt sich jeden Tag das 
gleiche Bild: verstopfte Straßen, über-
füllte Züge, volle Busse. Die Progno-
se für die Zukunft sieht nicht besser 
aus. Die Staumeldungen von den Au-
tobahnen gehören dazu. Im Rahmen 
des Kommunalen Nachbarschafts-
forum (KNF) versuchen die Akteure, 
so u.a. auch der Bürgermeister Bodo 
Oehme, die zuständigen Personen 
aus den Ministerien in Brandenburg 
und dem Senat von Berlin zu Lösungs-
ansätzen zu bewegen. Bei den kleins-
ten Forderungen wie, wir benötigen 
mehr Park&Ride-Plätze, / Bike&Ride-
Plätze, verweist man auf die einzelnen 
Kommunen und deren Zuständigkeit. 
Dringend notwendige Gespräche mit 
z.B. der Bahn um Park&Ride-Plätze 
oder die Bike&Ride-Plätze zu schaf-
fen, laufen ins Leere. Nun gab es 
nach langem Anlauf die erste große 
Gesprächsrunde im KNF. Dort wur-
den diese Forderungen gestellt, da-
mit endlich eine bessere Abstimmung 
zwischen ÖPNV und SPNV statt� nden 
kann: -die Tarifzonen A/B/C müssen 
der Vergangenheit angehören, - drin-
gende Gespräche mit Lösungen müs-
sen her und nicht das Verweisen von 
einem zum anderen. Unter der Pro-
gnose, dass in Berlin zukünftig noch 
weitere 400.000 Einwohner mehr le-
ben werden, ist das mehr als überfäl-
lig. Wir bleiben an dem Thema dran. 
Der Verweis auf leere Kassen zählt 
nicht. Unsere Landtagsabgeordne-
ten sind da in der dringenden P� icht.

Die Redaktion

Poetsch Westdickenberg Spallek


