
Seite 1

Jahrgang: 16

Ausgabe: 56

April 2014
CDU GEMEINDEVERBAND SCHÖNWALDE-GLIEN

WIR FÜR SCHÖNWALDE-GLIEN

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

die größte Baustelle in der Gemeinde 
Schönwalde-Glien geht in wenigen 
Tagen zu Ende. Dann wird wieder 
der Verkehr über die Falkenseer 
Straße im Ortsteil Sied-
lung rollen. In der ersten 
Maiwoche soll die Stra-
ße freigegeben werden. 
Wie wir hörten, soll kein 
Minister kommen, um 
ein Bändchen durchzu-
schneiden. Schade! Das 
hält uns aber nicht davon 
ab, mit einem zünftigen 
Straßenfest am 25. April 
2014 ab 15.30 Uhr, dieses große Er-
eignis zu feiern. Es ist eine schöne 
Straße mit einem wunderbaren Fuß- 
und Radweg geworden. Ein herz-
licher Dank den Bauarbeitern. Un-
sere Schulkinder können somit nun 
endlich sicher in die Schulen fahren. 
Gleichzeitig können ihn viele Einwoh-
ner und Touristen nutzen. Der Kampf 
über die 16 Jahre hat sich gelohnt. 
Damit rückt für uns das nächste Ziel 
ins Visier - die Rekonstruktion der 
Landesstraße 16, vom Ortsteil 
Siedlung bis nach Grünefeld. Die 
Aussage vom Minister Vogelsänger 
(SPD): „Ich habe kein Geld“, las-

se ich nicht gelten. Er hat Geld, er 
setzt nur andere Prioritäten. Unse-
re Prioritäten sind klar de� niert. Im 
Ortsteil Pausin können wir ebenfalls 
in wenigen Tagen die Kindertages-
stätte „Waldmäuse“ durch unse-
re Kinder in Besitz nehmen lassen. 
Eine schöne Kindertagesstätte ist 
es geworden. Hell, mit großen Räu-

men und allem einge-
richtet, was Kinder bis 
zum sechsten Lebens-
jahr benötigen. Die  Inve-
stition hat sich gelohnt. 
Bei der Rekonstruktion 
des Vereinsheimes vom  
TSV Perwenitz 1950 e.V. 
liegen wir gut in der Zeit. 
Wenn die Vergaben Ende 
Mai erfolgt sind, kann im 

Juni mit den Bauarbeiten begonnen 
werden. Zur Realisierung hatten wir 
große Aufgaben zu lösen und das 
ist uns gelungen. Die erste von den 
in diesem Jahr vorgesehenen Stra-
ßenbaumaßnahmen, ist bereits an-
gelaufen, der zweite Bauabschnitt 
der Fontanestraße in der Siedlung. 
Im Mai wird noch mit dem Straßen-
bau in der Straße „Am Südhang“ 
begonnen werden. 2015 werden 
dann der Cheruskerweg, der Ale-
mannenweg und ein Teilstück vom 
Keltenweg erfolgen. Auch der sehn-
lichste Wunsch der Wansdorfer, den 
Schwarzen Weg auszubauen, geht 

nun endlich nach fast 10 Jahren in 
Erfüllung. Der Fördermittelbescheid 
ist angekommen. Nun wird die De-
tailplanung erstellt und die Aus-
schreibung kann erfolgen, sodass 
dann noch in diesem Jahr mit dem 
Wegebau begonnen werden kann. 
Das trifft auch für den Ortsteil Paaren 
im Glien, für das Teilstück des Kien-
berger Weges und die Hauptstraße 
zu. Die Planung zur Vorbereitung für 
den Bau des Gehweges im Ortsteil 
Perwenitz in Richtung Kulturmühle 
erfolgt  derzeit ebenfalls. Somit wird 
dem großen Wunsch, nicht nur dem 
Besitzer der Kulturmühle, sondern 
vieler Perwenitzer nachgekommen. 
Mit einem Jahr Verspätung kann nun 
endlich die Fassadengestaltung der 
Verlässlichen Halbtagsgrundschule 
(VHG) im Ortsteil Siedlung während 
der Sommerferien erfolgen. Nach vie-
len Anläufen ist endlich der Kreditver-
trag der KfW-Bank bestätigt. In den 
Sommerferien wird, auf der Grund-
lage des Konzeptes, der gesamte 
Bereich der Einfahrt und das Anlegen 
eines neuen Parkplatzes an der VHG 
erfolgen. Auch die Baugenehmigung 
für den Bolzplatz auf dem Schulhof-
gelände liegt vor, so dass die Bau-
arbeiten vorbereitet werden können. 
Dafür hat der Schulförderverein über 
23.000 Euro gesammelt. Das ist eine 
große Leistung der Ehrenamtlichen.
Die Liste der vielen Aktivitäten in 

Die Straßenbauarbeiten in der Fliegersiedlung 
gehen voran.

Scala and the Kolacny Brothers auf dem 
Greenville Festival im Ortsteil Paaren

Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen - Falkenseer Straße
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Kommunalwahl 2014
Ein Blick zurück.
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Künstler malen für unsere Bürger

Auf Initiative unseres 
Bürgermeisters, Bodo 
Oehme, trafen sich an 
einem frühlingshaften 
Sonntag, Anfang März, 
acht bekannte Maler 

und Gra� ker unserer 
Region bei Juliane Gansen, eine 
unserer bekanntesten Künstle-
rinnen, um über ein neues Projekt 
für unsere Gemeinde zu diskutieren 
und erste Ideen auszutauschen. Die 
kahlen Wände in den Fluren unseres 
schönen neuen Rathauses, und de-
rer gibt es viele, sollen mit Leben 
erfüllt, besser gesagt, mit Bildern 
gefüllt werden. Es soll eine ständig 
wechselnde Vernissage für unsere 
Bürger entstehen. Die Bilder sollen 
die Schönheit unser sieben Orts-
teile zum Ausdruck bringen. Dabei 
werden die Themen immer wieder 
wechseln. Zunächst möchte man 
bekannte oder auch unbekannte, 
doch nicht weniger schöne Gebäu-
de malen. Das Erlenbruchgelände 
soll ebenso auf Bildern dargestellt 
werden, wie die wunderschönen 

Landschaften in unserer Umgebung. 
Es wird eine große Aufgabe für die 
Künstler, diese vielen Bilder in einer 
Größe von 70x100cm auf das Pa-
pier bzw. die Leinwand zu bringen. 
Das werden sie sicherlich nicht al-
lein schaffen. Deshalb möchte ich 
an dieser Stelle alle haupt- und ne-
benberu� ichen Maler, Gra� ker, De-

signer unserer Ortsteile dazu aufru-
fen, sich an diesem Kunstprojekt zu 
beteiligen um etwas Nachhaltiges 
und Schönes für alle Bürger aus 
Schönwalde-Glien zu schaffen. Sie 
können sich bei Frau Gansen un-
ter Tel. +49 3322216651 melden.

Uta Krieg-Oehme

Wählen gehen! Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, so haben sie die Möglichkeit 
für die Briefwahl. Einfach die Briefwahlunterlagen anfordern, wählen und die Unter-
lagen zurücksenden. Der Gemeindeverband der CDU Schönwalde-Glien bedankt sich 
bereits heute bei den vielen freiwilligen Wahlhelfern, die es überhaupt ermöglichen die 
Demokratie auszuleben. Ohne sie wäre das gar nicht möglich.

Das alles ist für eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde wichtig. 
Wir für Schönwalde-Glien. 

  FROHE OSTERN!  FROHE OSTERN

FROHE OSTERN!

Kommunalwahl 2014
Ihre Kandidaten stehen für Sie zur Wahl

lenweg, denn wer begibt sich auch 
schon freiwillig auf eine holprige 
Sandpiste mit seinem Fahrzeug? 
Die verschiedenen Vorschlä-
ge scheinen mir persön-
lich alle samt sinnlos zu sein:
1. Bau eines Wendehammers 
Da die Straße von beiden Seiten 
der Anlieger genutzt wird, würde 
dies bedeuten, dass zwei Wende-
hammer gebaut werden müssten, 
um allen, also auch den Anliegern 
des Krugweges, den Zugang zu ih-
ren Grundstücken zu ermöglichen. 
Wo soll dieser Platz hergenommen 
werden? Die HAW fordert viel Raum 
für ein 3-achsiges Müllfahrzeug!
2. Ausweisung als ver-
kehrsberuhigte Zone
Dieses liegt nicht in der Entschei-
dungsgewalt der Gemeinde. Erfah-
rungen mit der Straßenverkehrsbe-
hörde zeigen immer wieder, dass es 
dafür keine Erfolgsaussichten gibt.
Ich sehe kein öffentliches Interesse 
an derartigen Baumaßnahmen, die in 
keinster Weise zu rechtfertigen wären.

Christian SchwoneIn Pausin verursacht 
der Mühlenweg seit 
ca. 1 ½ Jahren Wirbel. 
Das Forum Schönwal-
de-Glien hat mehrmals 
einen Vorstoß unter-

nommen, dass diese Straße in eine 
Sackgasse umgewandelt wird. Da 
stellt sich für mich die Frage, be-
steht hier wirklich ein berechtigtes 
Interesse vieler Bürger oder wird 
nur einfach viel Staub aufgewir-
belt, um Stimmung zu machen? 
Als Pausiner mache ich mir da so 
meine Gedanken und beobachte 
die Situation im Mühlenweg seit 
geraumer Zeit. Angeblich sollen 
dort viele Fahrzeuge den Mühlen-
weg als Durchgangsstraße nut-
zen. Ich habe dies selbst probiert 
und zudem oft dort gestanden und 
komme zu dem Schluss, dass eine 
Nutzung für den Durchgangsver-
kehr aufgrund der Wegebeschaf-
fenheit des Krugweges nur sehr 
unkomfortabel möglich ist. Es nut-
zen lediglich Anlieger den Müh-

Der Mühlenweg
Sinnvoll oder Hirngespinst?

Sie malen für unsere Bürger.

Ihre Kandidaten für den Kreistag

Leider kein 
Foto

Bodo Oehme
Listenplatz 2

Siegfried 
Spallek
Listenplatz 6

Manuel 
Gürnth
Listenplatz 9

Dr. Eva 
Huntemann
Listenplatz 17

Brigitte 
Römer
Listenplatz 20

Jörg Stehno
Listenplatz 21

In der letzten Legislaturperiode der Gemeindevertretung entstanden u.a. 

neue Straßen in unseren Ortsteilen Grünefeld, 
Perwenitz, Schönwalde-Dorf und -Siedlung

 Neubau der Kita Waldmäuse in Pausin

Neubau des Jugendclubs in Schönwalde-Siedlung

und die Rekonstruktion der Landesstraße 161 Perwenitz 
nach Wolfslake.

Rekonstruktion aller Kinderspielplatze und Neubau

das Rathaus mit Markt- und 
Parkplatz
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unserem Gemeindegebiet ließe 
sich noch weiter fortführen. Ist Ih-
nen aufgefallen, dass der Brunnen 
auf unserem  Markt- und Parkplatz 
am Rathaus aufgestellt ist und 
das Wasser aus beiden Rohren 
plätschert? Kaum war er aufge-
stellt, saßen auch schon die Er-
sten vergnüglich auf der Bank und 
schauten dem Wasserspiel zu.
An der Gestaltung des Zentrums 
werden wir weiter feilen. Nur durch 
Kontinuität war es möglich, un-
sere Gemeinde so zu gestalten. 
Es ist schön zu wissen, dass auf 
einige Partner Verlass ist. Ohne 
diese Partner wäre es nicht mög-
lich gewesen, dass Bild unserer 
Gemeinde für unsere Bürgerinnen 
und Bürger so nachhaltig zu ge-
stalten. Aktionismus oder Anfra-
gekataloge helfen uns dabei nicht. 
Gegenwärtig können wir wieder 
sehen, was in unseren Ortsteilen 
unproblematisch von unseren vie-
len Ehrenamtlichen  geleistet wird. 
Ein Beispiel sind die vielen Oster-
feuer, die sie für uns durchführen. 
Einen recht herzlichen Dank den 
Ehrenamtlichen  in allen Ortstei-
len, dass sie sich so engagieren. 
Ich wünsche Ihnen im Namen 
des CDU Gemeindeverbandes 
erholsame Feiertage und schö-
ne Ferien zum Osterfest und wir 
hoffen, dass Sie im Kreise Ihrer 
Familie, Freunde und Bekannten 
eine schöne Zeit verleben können.

Ihr Bodo Oehme

Fortsetzung von Seite 1

Das Netzwerk 
„Gemeinsam sichtbar“

Durch unsere Gemeinde verlaufen 
der Havellandradwanderweg und 
der Radweg, der diesen mit dem 
Radweg Berlin-Kopenhagen verbin-
det. Es gibt aber auch viele Kreu-
zungspunkte z.B. mit dem Mau-
erweg. Viele Radwanderer nutzen 
diese Wege zur Erholung am Tag 
oder aber auch zum Radwandern 
über mehrere Tage. Unsere Beher-
bergungsgewerbe pro� tieren da-
von, aber auch unsere Gaststätten. 
Wir haben sogar zwischenzeitlich 
Touristen, die hier in Schönwal-
de für mehrere Tage verweilen, die 
Gegend erkunden und neugierig 
sind auf das was es in den Nach-
barorten an Sehenswürdigkeiten 
so alles gibt. Ein Netzwerk hat sich 

gebildet: „Gemeinsam sichtbar“. 
Das sind lokale Akteure aus dem 
Tourismusbereich, Künstler und 
der Gemeinde. Sie geben Infor-
mationen, Hintergründe und Wis-
senswertes ihren Gästen weiter. 
Der Regionalpark Osthavelland 
Spandau e.V. ist ein Netzwerk, der 
diese Gedanken mit aufnimmt und 
sie unterstützt. „Es muss uns doch 
gelingen“, so Bodo Oehme, „endlich 
nach 25 Jahren Mauerfall länderü-
bergreifende Ausweisungen auf den 
Hinweisschildern Realität werden zu 
lassen. Auf einem Hinweisschild darf 
nicht mehr Landesgrenze Berlin ste-
hen, nein, da muss Bahnhof Span-
dau! oder Zitadelle! stehen.“ Es sind 
nur Kleinigkeiten, die so mancher 
wie wir, nicht verstehen. Die Vernet-
zung, und dafür steht der Regional-
park Osthavelland Spandau e.V., ist 
eine der wichtigsten Angelegenhei-
ten und Voraussetzung in unserer 
heutigen Zeit für unsere Region.
Nicht verstehen können wir, dass 
solche Vorhaben von Seiten des 
Landkreises keine Unterstützung 
� nden, zumal er der einzige Regi-
onalpark ist, der schon im Namen 
die bundesländerübergreifende ge-
meinsame Arbeit zum Inhalt hat. 
Wir müssen unsere lokalen Akteure 
unterstützen, so unsere Auffassung, 
denn sie kommen nicht nur den Tou-
risten sondern auch uns, den Bür-
gerinnen und Bürgern, zugute. Ein 
Dagegen sein ist unangemessen. 

Die Redaktion

Spielplatz erhält 
Matschstrecke

Der Spielplatz an der Richard-
Dehmel-Straße erhält eine Matsch-
strecke für unsere Kleinsten. 
Noch in diesem Sommer soll 
sie fertig werden, so dass wie-
der eine Attraktion mehr für un-
sere Kinder zur Verfügung steht. 

Die Redaktion

...ist er da, der „klei-
ne Italiener“: das Re-
staurant, das bei den 
meisten Schönwaldern 
ganz oben auf der 
Wunschliste der ersten 

Umfrage des CDU Gemeindever-
bandes Schönwalde-Glien stand. Er 
hat am 20. März 2014, in Schönwal-
de-Glien Ortsteil Dorf, Alte Garten-
straße 7 mit einer grandiosen Eröff-
nungsfeier, zu der unzählige Gäste 
kamen, gestartet. Die sizilianischen 
Brüder Gioacchino und Rosario le-
ben seit 23 Jahren in Deutschland 
und haben sich in dieser Zeit mit 
Herz und Seele voll und ganz der 
Gastronomie verschrieben. Buch-
stäblich vom Tellerwäscher bis zum 
Restaurantbesitzer haben sie sich 
in diesen Jahren hochgearbeitet. 
Ihr erstes Restaurant befand sich 
am Ku’damm. Seit 3 ½ Jahren lei-
ten sie eine Gastronomie in Span-
dau in der Schönwalder Straße. Hier 
trafen sie auch eine Bürgerin aus 
Schönwalde-Dorf, die ihnen mit-
teilte, dass es in ihrem Ortsteil noch 
die Möglichkeit gibt, eine kleine ita-
lienische Gastronomie zu eröffnen.
Nach fast sechs Monate langer 
Arbeit war es dann soweit. Ein 
hübsches kleines Restaurant im 
typischen italienischen Stil ist ent-
standen und wartet auf seine Gäste. 

Diese können sich bei einer sehr um-
fangreichen Speisekarte sicherlich 
nur schwer entscheiden, welches 
der leckeren Gerichte sie denn nun 
essen werden. Viele Sorten Pizza, 
Fleisch- und Fischgerichte, natürlich 
auch Pasta und leckere Salate wer-
den zu moderaten Preisen angebo-
ten. Es gibt Gerichte für die Kleinen 
und leckere Desserts. Sollte etwas 
so gar nicht den Vorstellungen der 
Gäste entsprechen, wird auch ein in-
dividuelles Gericht gerne zubereitet. 
Die Speisekarte wird alle ein bis zwei 
Wochen geändert. Die Weinkarte ist 
typisch italienisch und reicht vom 
Süden bis zum Norden Italiens. 

Bis zu 40 Gäste � nden in den 
gemütlich hergerichteten Räu-
men Platz. Auch größere Feiern 
sind möglich, diese allerdings 
in den Räumen in der Schön-
walder Straße, Berlin - Spandau.
Das Restaurant „Bel Paese“ hat 
außer montags jeden Tag von 
12.00 Uhr - 23.00 Uhr geöffnet.
Wir wünschen Gioacchino und Ro-
sario alles Gute, viele zufriedene 
Gäste und hoffen, dass die Einwoh-
ner von Schönwalde-Glien und auch 
die Besucher den „kleinen Italiener“ 
schnell heimisch werden lassen.

Uta Krieg-Oehme 
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VROOM!! am 30.08.2014

Am 30.08.2014 � ndet  das inzwi-
schen 6.Schönwalder Seifenkisten-
rennen am Bäckerberg statt. Es ist 
das einzige Rennen, dass in diesem 
Jahr im Land Brandenburg ausge-
tragen wird und bietet wie in jedem 
Jahr zahlreiche Neuerungen. Alle 
Infos zum Rennen � nden Sie unter 
w w w . v r o o m - o n l i n e . n e t 

Na endlich...

Die Steinerne Brücke
Lieber eng, als zu.

Um vorweg zu schi-
cken: Die Steinerne 
Brücke liegt in der Ge-
markung Schönwalde-
Siedlung und ist über 
die gesamte Breite des 

Flurstückes ausgebaut. Der Lan-
desbetrieb Straßenwesen hat das 
vor vielen Jahren in weiser Voraus-
sicht getan. Die Asphaltdecke zu 
verbreitern wäre nicht das Problem. 
Das Nadelöhr liegt in der Spandauer 
Gemarkung. Die Straße wurde erst 
im Mai 1994 für den Motorisierten 
Individualverkehr (MIV) freigegeben. 
Bis dahin war sie für die Bürger aus 
Schönwalde gesperrt. Wir mussten 
alle über Falkensee nach Spandau 
fahren. Haben wir das etwa verges-
sen? Senator Prof. Herwig Hase hat 

damals gegen den Willen von Ber-
lin-Spandau die Schönwalder Allee 
für alle Bürgerinnen und Bürger die 
Straße geöffnet. Laut einer Studie 
sollte diese Straße gar nicht für den 
MIV freigegeben werden. Es hieß: 

„Wenn die Niederneuendorfer Allee 
ausgebaut oder die Nordumfah-
rung von Falkensee gebaut wird, 
dann soll eine Stichstraße Schön-
walde erschließen und die Schön-
walder Allee wieder geschlossen 

hochgekrempelt und etwas geschaf-
fen, was sich sehen lassen kann.
Sieben Wohnungen sind ent-
standen. Große lichtdurch� ute-
te Ausstellungsräume lassen dem 
Besucher viel Raum die Bilder 
und Skulpturen zu bewundern.
2005 wurde der Verein „Kulturmüh-
le Perwenitz“ gegründet und zählt 
bis heute 25 Mitglieder, die längst 
nicht alle aus Perwenitz kommen. Zu 
den Mitgliedern zählen viele Künst-
ler auch Ärzte oder Rechtsanwälte. 
Durch die Gründung des Vereins war 
es möglich Fördergelder zu beantra-
gen, um neue Projekte oder Veran-
staltungen durchzuführen. Dennoch 
war und ist viel Eigenleistung und 
Eigenkapital notwendig, um Träu-
me Wirklichkeit werden zu lassen. 
In der eigenen großen Werkstatt 
kann Herr Hägele, der Ehemann, als 

gelernter Metall- und Messebauer 
viel selbst fachgerecht herstellen.
Zurzeit wird ein kleines Café mit Bier-
garten angebaut. „Silo Café“ soll 
es heißen, denn hier standen einst 
große Getreidesilos. Der zukünftige, 
mit großen Fenstern ausgestattete, 
Kinosaal hat durch seine Höhe eine 
wunderbare Akustik, so dass in fer-
ner Zukunft sicherlich dort nicht nur 
Filme gezeigt werden könnten. „Im 
Moment ist es alles noch ein biss-
chen Baustelle“, so Frau Venter. 
Sie versicherte mir, dass in diesem 
Jahr ein Großteil der Räume fer-
tiggestellt werden soll. Seit Jahren 
haben sich die Venters keinen Ur-
laub gegönnt. Na, vielleicht in die-
sem Jahr, wenn ein Teil der Bauar-
beiten abgeschlossen ist, sagte sie 
zu mir mit einem Augenzwinkern.
Dabei dürfen die anderen Aufga-

Mein Sohn bat mich, 
doch an dieser Stelle 
einmal etwas über die 
Kulturmühle in Perwe-
nitz zu schreiben. Auf-

merksam wurde er darauf durch 
unseren Film „Schönwalde-Glien 
Gemeinde mit Charme und Viel-
falt“. Er sagte: “Wir haben da etwas 
so Schönes, was es verdient, noch 
mehr Aufmerksamkeit zu bekommen 
als das bisher vielleicht der Fall war. 
Dabei können sich die Betreiber Frau 
Gudrun Venter und ihr Ehemann si-
cher nicht über mangelnde Besu-
cherzahlen beklagen. Viele Projekte 
und Veranstaltungen � nden hier statt. 
Allein zum Tag des offenen Ateliers 
jedes Jahr kommen etwa 350 Besu-
cher. Pro Jahr werden in etwa zwei 
bis drei Ausstellungen Kunstwerke 
von namhaften Künstlern der Um-
gebung und aus Berlin gezeigt. Frau 
Venter hat selbst Kunst studiert und 
führt eigene Vernissagen, nicht nur 
in Perwenitz, sondern auch in Berlin, 
Neuruppin oder Brandenburg durch. 
Seit 1996 gibt es die Kulturmühle. 
Die Venters wohnten mit zwei Kin-
dern in Berlin auf einem alten Fa-
brikgelände. Schon damals benö-
tigten sie viel Platz für Atelier und 
Werkstatt. Das Gelände, der noch 
bis nach der Wende in Funktion be-
� ndlichen Mühle in Perwenitz, stand 
zum Verkauf und sagte ihnen beiden 
sofort zu. Es war, wie sie mir mitteilte 
auch nicht nur für die obligatorische 
Mark zu haben. Aber sie hatten 
sich beide in das 10.000 qm große 
Gelände verliebt, haben die Ärmel 

Kulturmühle
Ein Kleinod in Perwenitz

Wussten Sie,...
…dass die Seiten des Tourismu-
sterminals am Eingang unseres 
Rathauses bis zu 40.000 Klicks 
im Monat vorweisen. Vorwie-
gend werden dabei die Seiten 
„Essen & Trinken“ und „Über-
nachtung & Trinken“ aufgeru-
fen. Das ist ein sehr guter Ser-
vice, der jedem Bürger von 7 
bis 22 Uhr zur Verfügung steht, 
so Bürgermeister Bodo Oehme

Termine 2014

22.04.2014; 10:00 Uhr  
10 Jahre Papiersammelwett-
bewerb
Schulförderverein der VHG 
Menschenskinder
OT Siedlung

25.04 2014; 17:30 Uhr
Baump� anzung am Tag des 
Baumes
Steinerne Brücke

26.04.2014; 10:00 Uhr
12. Krämerwaldfest
Wolfslake Grünes Klassen-
zimmer

03./04.05.2014
Tag des offenen Ateliers
Gemeinde Schönwalde-Glien
Siehe Plakate oder Kultur bei 
uns

10.05.2014; 19:00 Uhr 
Maientanz
Kreativ Dorfstraße 7

25.05.2014
Europa- und Kommunal-
wahlen Brandenburg
Siehe Wahlbenachrichtigung

25.05.2014; 10:00 - 16:00 Uhr
3. Schönwalder Flohmarkt
EDEKA Parkplatz 
OT Siedlung

15.06.2014; 18:00 Uhr 
Premiere, „Theater in der 
Scheune“ 
Kreativ e.V. OT Dorf

12.06. bis 13.07.2014
FIFA Fußball-Weltmeister-
schaft 2014 
Brasilien

30.08.2014; 08:00 - 18:00 Uhr
6. Seifenkistenrennen 
„VROOM!!“
Bäckerberg, Germanenweg
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Von der Idee zur Umsetzung
Wir verschönern unser Strandbad

Zwei Jahre ist es nun 
schon her, da wollten 
wir von den Schön-
waldern wissen, was 
ihnen in unserem Ge-
meindegebiet gefällt, 

oder was ihnen missfällt bzw. Ihnen 
fehlt. Es gab zahlreiche Zuschriften, 
die wir dann ausgewertet haben. Wir 
berichteten bereits mehrfach in öf-
fentlichen Veranstaltungen darüber.

Ein Thema, das immer wieder ge-
nannt worden ist, war unser Strand-
bad in der Siedlung und seine 
Mängel. Wir haben uns daher ent-
schlossen, daraus ein Projekt zu 
initiieren und wollen in diesem und 
dem nächsten Jahr maßgeblich an 
der Verschönerung dieses wunder-
schönen Areals arbeiten, um es für 
unsere Kinder und Jugendlichen 
und für Sie attraktiver zu gestalten. 

Es gab vonseiten der Schönwalder 
Bürger viele Ideen und Wünsche, wie 
z. B. fehlende Bänke, Mülltonnen, 
Spielgeräte, Sprungturm, Grillplatz, 
Duschen, Strandliegen, Minigolf, 
Beachvolleyballfeld usw. Natürlich 
müssen bei der Anschaffung erst 
einmal rechtliche Fragen und Ko-
sten geklärt werden, sodass für die 
Anschaffung von Spielgeräten, einer 
Schwimminsel oder auch Kaltwas-
serduschen etwas mehr Zeit benötigt. 

In diesem Jahr haben wir daher 

begonnen, den meist genannten 
Wunsch sofort zu erfüllen: Sitz-
bänke! Die 1. Aktion dazu fand am 
22. März 2014 in Grünefeld statt. 
Zimmermannsmeister Johannsen 
hatte sich bereiterklärt, mit Jugend-
lichen gemeinsam Sitzbänke für das 
Strandbadareal herzustellen. Der 
Einladung folgten 12 Jugendliche, 
vor allem aus den Jugendclubs im 
Gemeindegebiet. Unter Beratung 
des Chefs sowie seiner Mitarbeiter 
und außerdem Mitarbeitern der Fir-
men Lüdtke und Lindemann wurden 
zunächst einmal Pläne und Zeich-
nungen erstellt. Aus Eichenholz 
wurden dann entsprechende Hölzer 

bearbeitet: zugeschnitten, gehobelt 
und geschliffen. Nach vier Stunden 
luden sechs Bänke zum Sitzen ein. 
Vier davon werden nun am 
12.4.2014 auf dem Strandbadge-
lände aufgestellt, eine vor dem Ju-
gendclub in Perwenitz und eine 
bleibt in Grünefeld, am Kiessee. 

Die Begeisterung der Jugend-
lichen war so groß, dass diese 
Aktion eine Fortsetzung erfährt, 
denn es gibt noch einige Badestel-
len im Gemeindegebiet, die auch 
verschönert werden wollen. 

Brigitte Römer

werden.“ 1996 wurde der Spandau-
er Forst zum FFH Gebiet erklärt. 
Wäre bis dahin die Straße nicht geöff-
net gewesen, würde sie heute auch 
nicht geöffnet sein. Im Jahre 2007 
wurde der Antrag von der CDU Frak-
tion der Gemeindevertretung von 
Schönwalde-Glien bereits mit dem 
selben Wortlaut, so wie er heute vor-
liegt, ohne die sehr hohe � nanzielle 
Kostenbeteiligung für die Gemeinde 
zum Ausbau dieser Straße, ange-
nommen. Mit meinem Amtskollegen 
Konrad Birkholz und der Senatsver-
waltung nahm ich den Kontakt mit 
auf, mit dem Ziel des Ausbaus dazu. 
Vom Bezirksbürgermeister Konrad 
Birkholz wurde dann unmissver-

ständlich mitgeteilt, dass derartige 
Ausbauvorhaben durch das Land 
Berlin  nicht gewollt sind. Daraufhin 
wurde eine Unterschriftensammlung 
durch den CDU Gemeindeverband 
zum Bau eines Radweges an die-
ser schmalen Stelle, der die beiden 
Radwege verbinden soll, initiiert. Die 
fast 2.000 Unterschriften wurden an 
Spandaus Baustadtrat Carsten Rö-
ding übergeben. Der Berliner Senat 
hatte das notwendige Geld, laut In-
formationen, für den Bau des Rad-
weges an Spandau überwiesen aber 
Monate später wieder zurückgefor-
dert. Nun gab es im April 2014 ein er-
neutes Treffen zum Bau dieses Rad-
weges. Weit über 200 Kinder fahren 

täglich diesen Weg zur Schule nach 
Berlin-Spandau. Man ist nun bei 
einem erneuten vor Ort Termin über-
eingekommen, nochmals nach We-
gen und Möglichkeiten zu suchen, 
diesen Radweg bauen zu können. Die 
Chancen dazu sehen nicht schlecht 
aus. Bei der Diskussion zum Ausbau 
müssen wir hingegen vorsichtig sein. 
Die Berliner sagen deutlich, dass sie 
diese Straße nicht brauchen und eine 
Schließung wäre ihnen viel lieber. Wir, 
als CDU Gemeindeverband werden 
weiter darum kämpfen, dass diese 
Straße für den MIV offen bleibt und 
dass ein anständiger Radweg auf 
dem fehlenden Teilstück gebaut wird.

Bodo Oehme

ben nicht vergessen werden. Viele 
Schulklassen führen hier Kunstwork-
shops mit großartigen Projekten 
durch. Im Rahmen der ländlichen 
Erwachsenenbildung des Landes 
gibt es ein Projekt „Schulverwei-
gerung die 2. Chance“ Auch in der 
Kulturmühle werden Jugendliche, 

die aufgrund von Schulverweige-
rung ihren Schulabschluss gefähr-
den durch das etwas andere Lernen 
dazu gebracht, wieder in den nor-
malen Schulalltag zurück zu kehren.
Es wird sicherlich auch wieder Film-
vorführungen oder Musikveranstal-
tungen mit Livebands geben. Nicht 

zu vergessen ist der kleine feine 
Weihnachtsmarkt „Kunst und Kekse.“
An dieser Stelle wünsche ich der 
Familie Venter alles Gute, weiter-
hin den Mut, ihre Träume in die Tat 
umzusetzen und diese Kulturmüh-
le weiter mit Leben zu erfüllen.

Uta Krieg-Oehme

Minister Vogelsänger stellt fest: dass 
87 Mio. Euro im Jahr für Reparatur 
und Ausbau der Landesstraßen in 
Brandenburg benötigt werden. Tat-
sächlich wurden aber nur in der Zeit 
von 1990 bis 2013, einem MAZ Arti-
kel vom 1. April 2014 zufolge, ledig-
lich 171 Mio. Euro in Neubaumaß-

nahmen an den Landesstraßen in 
Brandenburg investiert. Der Bund 
hingegen gab im Zeitraum von 1990 
bis 2013 für 54 Neubaumaßnah-
men an Bundesstraßen 1,012 Mil-
liarden Euro aus. Herr Minister, die 
Situation ist nicht nur unbefriedi-
gend sondern sie ist katastrophal. 

Traurige Bilanz
Straßenbau auf Spar� amme

Unsere Landesstraße 16 ähnelt 
eher einem Knüppeldamm als einer 
Landesstraße im 21. Jahrhundert!

Die Redaktion

Die neuen Bänke werden am Strandbad abgeladen.

Die Kulturmühle in Perwenitz - sicher einen Besuch wert.

Der Radweg endet - Berlin beginnt.

Gioacchino und Rosario vor ihrer Trattoria in Schönwalde-Dorf


