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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

die Ferien sind wie im Fluge ver-
gangen. Ich hoffe, dass sie sich alle 
gut erholen konnten und nun wie-
der den Dingen des täg-
lichen Lebens widmen 
können. Da die Schul-
ferien vorbei sind, heißt 
das wieder: „Augen auf, 
die Schule hat begon-
nen!“. Denken Sie bit-
te daran, dass die Kin-
der, die nun erstmalig 
in die Schule kommen, 
noch etwas unsicher im 
Straßenverkehr sind. 
Die vielen Baustellen 
im Zentrum, die unsere Gemeinde 
derzeit im Ortsteil Siedlung prägen, 
kommen ihrer Fertigstellung im-
mer näher. Das ist ganz anders als 
bei dem Flughafen in Schönefeld, 
dem BER. Unser neuer Markt- und 
Parkplatz wird in den nächsten Ta-
gen fertiggestellt. Somit steht er 
den Feierlichkeiten anlässlich der 80
Jahrfeier der Siedlung, die am 18. Au-
gust 2012 stattfindet, zur Verfügung.
Der Schwanenweiher wurde eben-
falls fertiggestellt, auch wenn der Re-
gen in der Ferienzeit uns einen kleinen 
Strich durch die Rechnung gemacht 

hat. Die Baufirma darf nun noch ein-
mal den Sand, der eingespült worden 
ist, wieder herausholen. Ohne den 
Regen stand vorher auch, trotz Un-
kerei, Wasser im Schwanenweiher.
Die größten Baustellen, die alles 
durcheinander bringen, der Kreu-
zungsbereich Straße der Jugend/ 
Berliner Allee/ Fehrbelliner Straße 

sowie an der Tankstel-
le nehmen immer mehr 
Gestalt zum zukünftigen 
Verlauf der Straße an. 
Der Zeitplan, so versi-
chern die Baufirmen, soll 
dabei gehalten werden. 
Anfang September 2012 
soll dann darüber auch 
wieder der Verkehr rol-
len. Natürlich ist es eine 
Beeinträchtigung. Diese 

ist im Vergleich nur von kurzer Dau-
er. Das, was dort entsteht, kann sich 
sehen lassen. Viele Bürgerinnen und 
Bürger sprechen mich an und teilen 
mir mit, wie gut sie das finden und 
wie schön 
unser Zen-
trum wird. 
„Unser Zen-
trum gewinnt 
durch alle diese  
Maßnahmen.“ sagen die Bürger
In der Ferienzeit ist für die Kita 
Waldmäuse in Pausin der Förder-
mittelantrag bestätigt worden. Somit 

Verfolgt man die Diskussion, die um 
das Sportgelände im Erlenbruch von 
den unterschiedlichsten Seiten ge-
führt wird, von Sportlern und Nicht-
sportlern, dann stellt man fest, so 
richtig informiert haben sich viele 
überhaupt nicht. Der Bebauungsplan 
zum Erlenbruch weist eine Sport-
stätte schon seit langem aus. Der 
Bebauungsplan ist seit vielen Jahren 
schon rechtskräftig. Wer mit Sport zu 
tun hat, weiß, dass es viele Anwoh-
ner von Sportplätzen gibt, die gegen 
Lärm, der dort entsteht, klagen oder 
sich beklagen. Auch unser Sportplatz 
am Strandbad in der Siedlung ist Ge-
genstand von Klagen. Er hat nicht 
nur Freunde und Befürworter. Wir 
sprechen zwar immer davon, die Kin-
der und Jugendlichen zu unterstüt-
zen, aber beim Sport am Sonntag auf 
dem Sportplatz sieht das dann schon 
einmal ganz anders aus. Nun muss 
man sich unterhalten, inwieweit an 
den Planungen im Erlenbruch weiter 
festgehalten werden soll oder nicht, 
und das unter der Berücksichtigung 
der heutigen Erkenntnisse zu Lärm-
schutz und dem von vielen Einwoh-
nern immer größeren Gesundheits-
bewusstsein. Schade ist nur, dass 
es keine Fördermittel mehr aus dem 
Förderprogramm des Landes Bran-
denburgs für Sportstätten gibt. Nach 
den landesrechtlichen Vorgaben 
kann das Geld aus der Europäischen 
Gemeinschaft für die Förderung auch 
nicht mehr dafür verwendet werden. 
Die Auflagen und die Anforderun-
gen bei der Errichtung einer Sport-
stätte sind sehr hoch und kosten 
daher von vornherein viel Geld. Die 
Abgeordneten der Gemeindever-
tretung werden sich dazu sicherlich 
einen Standpunkt erarbeiten, der 
dann auch umgesetzt werden kann. 

Sportgelände im Erlenbruch
Ein langer Weg
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„Unser Zentrum gewinnt durch 
alle diese Maßnahmen.“ 

sagen viele Bürger.

Wege durch den Fördermittel-Dschungel

Jeder, der ehrenamtlich für einen Sport- oder Kulturverein tätig ist und 
schon einmal Fördermittel aquirieren wollte, weiß, wie schwierig das ist.

Jedes Mal, wenn man meint, das Antragsverfahren verstanden zu haben, 
taucht eine neue Hürde auf, stellen sich weitere Fragen und 

Anforderungen: 
- Welche Fördertöpfe gibt es?

  - In welcher Form muss der Antrag eingereicht werden?
 - Wer sind die Ansprechpartner?
 - Welche Fristen müssen eingehalten werden?
 - Wie wird abgerechnet?
 - Welche Eigenmittel oder –Leistungen müssen vorhanden sein? 
 

Es ist wie in einem Labyrinth. Allein ist man total überfordert. Gemeinsam 
lassen sich die Probleme besser klären!

Der CDU Gemeindeverband Schönwalde-Glien bietet daher allen Sport- 
und Kulturvereinen ab sofort einen kostenlosen Beratungsservice zu 

Fördermöglichkeiten an. 
Interessierte Vereine senden bitte eine Mail an: 

mail@cdu-schoenwalde.de

Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie kompetent 
beraten.

Telefonnummer nicht vergessen!

Die Redaktion

Wer selbst schon einmal eine Rad-
tour über mehrere Tage gemacht hat, 
der weiß auch, was der Radtourist 
so alles braucht und gern hat. Viele 
Gaststätten, Hotels, Pensionen, 
Märkte u.v.m. haben wir schon. Das 
touristische Wegeleitsystem mit sei-
ner sehr guten Ausschilderung wird 
demnächst im Gemeindegebiet auf-
gestellt. Das Tourismusterminal ist 
im neuen Rathaus schon installiert 
und kann vielen Auskunft geben. Ei-
niges wird sicherlich noch notwen-
dig sein, aber es steht fest, diese 
Tourismusbranche ist wachsend. 
Wenn wir uns auf die Touristen mit 
deren Wünschen einrichten, dann 
ist das für unsere Gemeinde ein 
echter Wirtschaftsfaktor und eine 
große Bereicherung für uns alle.

Bodo Oehme

werden alle Vorbereitungen getrof-
fen, damit in diesen Jahr die Bauar-
beiten noch beginnen können. Das 
zuständige Ingenieurbüro erarbeitet 
derzeit die Ausschreibungsunter-
lagen. Die Straßenbauarbeiten im 
Finkensteig, im Ortsteil Siedlung 
und in der Steege, im Ortsteil Per-
wenitz, werden nun auch beginnen. 
Die vorbereitenden Arbeiten wur-
den bereits ausgeführt. Somit sind 
wir in unserem Gemeindegebiet 
mit den Straßenbauarbeiten ein er-
hebliches Stück weitergekommen.
Die Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil 
Grünefeld haben nun auch schon ihr 
neues Feuerwehrfahrzeug. Dem-
nächst wird es feierlich übergeben. 
Es ist das erste Feuerwehrfahrzeug, 
das ein Fahrzeug ersetzt, das nach 
1990 angeschafft worden ist. Wenn 
man bedenkt, was wir früher für alte 
Technik hatten, die auch noch lange 
durchhalten musste. Selbst heute 
noch gibt es Wehren im Kreisgebiet, 

m i t 
Fahrzeu-

gen aus den 
Jahren weit vor 1990, die für 
uns den Brandschutz durchführen. 
An dieser Stelle möchte der Gemein-
deverband der CDU Schönwalde-

In der jüngsten Vergangenheit ist 
sehr viel über Planungen und Ver-
wirklichungen unterschiedlichs-
ter Projekte in unserer Gemeinde 
diskutiert und kritisiert worden.
Der CDU Gemeindeverband Schön-
walde-Glien hatte sich daher über-
legt, einmal umfassend herauszufin-
den, was die Bürger sich wünschen, 
in welcher Art von Gemeinde sie le-
ben möchten, welche Stärken, aber 
auch welche Schwächen es gibt, 
was den Bürgern gefällt, was ihnen 
missfällt. Wir wollten die Ideen mög-
lichst vieler sammeln und schauen, 
was wir davon nutzen können, um 
die Gemeinde lebenswerter zu ge-
stalten. Denn, und das ist das Ziel, 
es sollen sich alle Bürger in unserer 
Gemeinde wohl und Zuhause fühlen.

Nun, der Rücklauf war enorm. Nie 
hätten wir damit gerechnet, dass 
so viele sich die Zeit nehmen und 
sich einbringen. Etliche gute Ideen 
sind darunter zu Tage gekommen 
und sicherlich lässt sich Einiges 
davon auch realisieren. Zunächst 
einmal herzlichen Dank an alle für 
die Mühe, die sie sich gemacht ha-
ben. Jeder, der sich namentlich 
beteiligt hat, bekommt auch ein 
persönliches Antwortschreiben. 

Umfrage
Der CDU Gemeindeverband Schönwalde-Glien ist an Ihren 

kommunalpolitischen Wünschen interessiert.

Getreu dem Motto „Wenn Du Mögliches erreichen willst, musst Du 
Unmögliches wollen“ (Hermann Hesse) würden wir gern unsere Gemeinde so lebenswert gestalten, dass 

sich möglichst alle wohl und heimisch fühlen. Nur wenn Wünsche und Träume bekannt sind, ist es 
möglich, sie auch zu verwirklichen. 

Daher würden wir uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten (oder auch länger) Zeit nehmen, um einmal 
darüber nachzudenken, wie unsere Gemeinde Ihrer Meinung nach aussehen sollte, was jeder sich so 

wünscht, was ihn stört und welche Lösungen es Ihrer Sicht auch geben könnte.

Je mehr Ideen gesammelt werden, umso mehr lässt sich vielleicht realisieren. Also greifen Sie zum Stift 
und lassen Ihrer Fantasie freien Lauf!

1. Was gefällt mir in Schönwalde-Glien?

2. Was fehlt mir in Schönwalde-Glien?

3. Was stört mich in Schönwalde-Glien?

4. Was wünsche ich mir für Schönwalde-Glien?

5. Welche Probleme/Hindernisse sehe ich in Schönwalde-Glien?

6.  Welche Lösungen für Schönwalde-Glien sind vorstellbar?  

Diesen Fragebogen können Sie anonym oder mit Namen bis zum 15.August 2012 an die Adresse:
CDU Gemeindeverband Schönwalde-Glien
c/o Bodo Oehme
Nachtigallensteig 91
14621 Schönwalde-Glien
zurücksenden.

www.cdu-schoenwalde.de

Name:  .......................................................
Anschrift: .......................................................
Telefon: .......................................................

Ist Tourismus ein Wirtschaftsfaktor ?
Auch für uns ? - Natürlich!

Wenn viele Menschen über den 
Tourismus, besonders in unserer 
Region reden, dann haben sie ein 
Lächeln auf den Lippen. Ist das die 
Freude an diesem Thema oder belä-
cheln sie das, was da gesagt wird? 
Ja, wir sind weder die Ostseeküste 
noch die bayerischen Alpen. Aber 
müssen wir das sein? Der Touris-
mus und die Anforderungen an ihn 
haben sich in den zurückliegenden 
Jahren sehr verändert. Natürlich 
fahren viele im Urlaub in den Süden 
oder an die Küste. Aber immer mehr 
machen den sogenannten“ Aktivur-
laub“, zum Beispiel mit dem Fahrrad. 
Dabei fahren sie dann die Radwege 
durch ganz Deutschland oder so-
gar im Ausland entlang. Schauen 
wir nur auf die Radwanderwege, 
die durch unsere Gemeinde führen. 
Es ist der Havellandradwanderweg, 

Eines ist jedoch auch aufgefallen: 
Es haben vor allem Bürger der Ge-
meinden Schönwalde-Dorf und 
Schönwalde-Siedlung geantwortet. 
Ganz bewusst sind wir aber an der 
Meinung und den Ideen aller Bürger 
der Gemeinde Schönwalde-Glien in-
teressiert. Daher wollen wir nach den 
Ferien eine zweite Runde der Aktion 
starten und bitten ganz besonders, 
alle Grünefelder, Paarener, Pausiner, 
Perwenitzer und Wansdorfer, sich 
zahlreich zu beteiligen. Sie gehören 
genauso gleichwertig zur Gemeinde 
und haben wahrscheinlich andere 
Sorgen und Nöte bzw. Wünsche und 
Ideen wie die Bürger von Schönwal-
de-Dorf oder Schönwalde-Siedlung.
Und noch eines veranlasst uns, die 
Fragebögen erneut zu verteilen: Viele 
Familien haben sich beschwert, dass 
pro Haushalt nur ein Fragebogen zur 
Verfügung stand, mehrere Familien-
mitglieder jedoch ihre Stimme abge-
ben wollten, so dass alle noch einmal 
die Chance bekommen, sich einzu-
bringen und Ideen zu formulieren.

Wir freuen uns, wenn die zweite 
Runde ebenso tatkräftig genutzt 
wird, wie die erste und sehen Ihren 
Antworten mit Spannung entgegen.

Brigitte Römer 

Wir werden in der nächsten Zeit die 
Antworten detailliert auswerten und 
auch an dieser Stelle veröffentli-
chen. Eines sei aber schon vorweg 
gesagt:  Es gab viele Anregungen 
zur Infrastruktur, am aller häufigsten 
wurden jedoch Wünsche zu Sport- 
und Freizeitmöglichkeiten genannt. 
Das bedeutet, das Projekt „Erlen-
bruch“ kommt den Vorstellungen 
vieler Bürger der Gemeinde Schön-
walde-Glien nahe und muss umso 
mehr verfolgt und realisiert werden. 

der Mauerradweg oder der Rad-
weg Berlin – Kopenhagen. Ein of-
fener Blick aus dem Fenster oder 
auf die Straßen zeigt uns, wie viele 
Radtouristen durch unsere Gemein-
de fahren, einzeln, in kleinen und 
großen Gruppen mit ihren prall ge-
füllten Satteltaschen lassen sie als 
solche erkennen. Wir sehen Autos 
mit Rädern vor den Pensionen ste-
hen oder wir treffen sie bei EDEKA, 
manche auch im Fahrradladen. Es 
werden immer mehr und das bis auf 
den Winter zu allen Jahreszeiten. Ich 
spreche sie sehr oft an und frage, 
woher sie kommen. Aus Hamburg, 
München, Holland, Belgien und aus 
vielen anderen Orten und Ländern 
antworten sie mir. Einige fragen auch 
nach dem Weg. Sie machen einen 
Zwischenstopp oder übernachten in 
den Hotels oder Pensionen bei uns. 

Zwischenresümee zur Umfrage-Aktion
In welcher Gemeinde möchte ich leben?

AUGEN AUF! - D i e  S c h u l e  h a t  b e g o n n e n !   AUGEN AUF! - D i e  S c h u l e  h a t  b e g o n n e n !  AUGEN AUF! - D i e  S c h u l e  h a t  b e g o n n e n !   AUGEN AUF! - D i e  S c h u l e  h a t  b e g o n n e n !  AUGEN AUF! - D i e  S c h u l e  h a t  b e g o n n e n !  

Wussten Sie,...
…dass Brandenburgs Agrarmini-
ster Jörg Vogelsänger (SPD) hält 
den Bau von Windkraftanlagen auf 
Waldflächen für eine Option. Er ver-
wies auf das erklärte Ziel der Bran-
denburger Landesregierung, bis 
zum Jahr 2030, die installierte Lei-
stung an Windkraftanlagen zu ver-
doppeln. Dafür auch Waldflächen 
zu nutzen, sei durchaus vertretbar.

Quelle: MAZ 10.7.2012

Der neue Markt-und Parkplatz ist fast fertig.Schönwalde-Siedlung Zentrum - Es geht voran.

Zum traditionellen Herbstfest am 
22. September 2012 lädt der Hei-
matverein die Bürgerinnen und Bür-
ger aus der Gemeinde herzlich ein. 
Ab 16.00 Uhr soll in Schönwalde-
Dorf wieder an der Kirche mit den 
Gästen zünftig bis in die Nacht ge-
feiert werden. Für Ihr leibliches 
Wohl wird wieder bestens gesorgt 
werden. Bringen Sie Ihre Freunde, 
schönes Wetter und gute Laune mit.

Manuel  Gürnth

Herbstfest 2012

Wer sich mit der Fördermittelbean-
tragung auskennt, weiß, dass er erst 
einmal selbst Geld für die gesamten 
Planungen und Baugenehmigungen 
in die Hand nehmen muss bevor er 
überhaupt Fördergelder erhalten 
kann. Es gibt auch keinen Anspruch 
auf Förderung. Bis so ein Antrags-
verfahren durch ist, dauert es oft-
mals zwei bis drei Jahre. Auch bei 
diesem Thema erweist sich, dass 
der eine oder andere Kommunal-
politiker wenig darüber weiß. Nicht 
zu vergessen ist, jeden Euro, den 
wir aus Förderung erhalten, brau-

chen wir nicht selber auszugeben. 
Ich vertrete die Auffassung, bei einer 
so aktiven Gemeinde, wie es bei uns 
der Fall ist, sind Sportstätten für uns 
ganz wichtig. Nicht umsonst haben 
wir im Ortsteil Paaren im Glien den 
Bau der Umkleidekabinen unter-
stützt oder den Bau der Umkleideka-
binen in Perwenitz selbst beantragt, 
die jetzt rekonstruiert werden. Darü-
ber sollten wir einmal nachdenken.

Bodo Oehme



Glien allen Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehren recht herzlichen 
Dank für ihren unermüdlichen Ein-
satz zu unseren Gunsten sagen. Das 
ist nicht selbstverständlich, was sie 
für uns machen. Wir haben uns sehr 
gefreut, dass zum ersten Mal im Ge-
meindegebiet im MAFZ-Erlebnispark 
das Kreisfeuerwehr-Jugendlager   
unter optimalen Bedingungen durch-
geführt worden ist. Wie ich gehört 
habe, hat es den Kindern sehr viel 
Spaß gemacht. Auch der Kiessee 
im Ortsteil Grünefeld stand für sie 
im Schulungsprogramm. Im Übrigen 
haben sich beide Badestellen, das 
Strandbad in der Siedlung und der 
Kiessee in Grünefeld, in den zurück-
liegenden Tagen großer Beliebtheit 
erfreut. Bei den hohen Temperaturen 
konnten sich viele Einwohner und Gä-
ste eine Erfrischung im kühlen Nass 
holen. Besonders der Kiessee ist in 
jedem Jahr ein Magnet. Die Nation 
of Gondwana hat wieder tausen-
de Besucher angezogen. Erstmalig 
wurde auch auf dem MAFZ-Erleb-
nispark, mit dem Greenville Festi-
val, eine große Musikveranstaltung 
durchgeführt. Unsere Gemeinde wird 
ständig bekannter und bietet immer 
mehr Menschen zunehmend viele 
Möglichkeiten, wovon wir auch par-
tizipieren können. Ich hoffe, dass zu 
den großen Veranstaltungen, die uns 
in den nächsten Tagen bevorstehen, 
wie zum Beispiel das 4. Seifenkis-
tenrennen am 25. August 2012 am 

Zu einem Dachstuhlbrand kam es 
am Sonntagnachmittag des 17. 
Juni 2012 in der Ackerstraße in 
Schönwalde-Dorf. Nach ersten Er-
kenntnissen wurde das Feuer durch 
Funkenbildung im Bereich der auf 
dem Dach befi ndlichen Solaranla-
ge ausgelöst. Durch die rechtzeitige 
Meldung des Brandes, konnten die 
Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr das Feuer umgehend löschen 
und größeren Schaden abwenden.
Wer sich darüber hinaus über die 
Einsätze und Tätigkeiten der Feu-
erwehr in den Ortsteilen Dorf und 

Wir haben davon berichtet, dass die 
Gemeindevertretung entschieden 
hat, die Kita Waldmäuse in Pausin 
aus- und umzubauen. Dazu wurden 
Bau- und Förderanträge gestellt. 
Nun liegen die Baugenehmigung und 
die Fördermittelbescheide vor. Fast 
100.000,- € erhalten wir aus dem 
Bundesprogramm U3 – Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren. Mehr 
als 790.000,- € bekommen wir für 
das Bauvorhaben vom Landesamt 
für Ländliche Entwicklung, Land-
wirtschaft und Flurneuordnung. Das 
sind Gelder der Europäischen Ge-
meinschaft. Wichtig ist der Ausbau 
für die Betreuung unserer Kinder, 
denn ab dem 1.7.2013 haben die 
Kinder einen Rechtsanspruch auf ei-
nen Kitaplatz. In unserer Gemeinde 
Schönwalde-Glien sind wir darauf 
gut vorbereitet. Wir haben teilweise 
neue oder neu rekonstruierte Ein-
richtungen. Darauf können wir stolz 
sein. Das ist aber nich überall so der 
Fall. Die ersten Kommunen teilen 
nun mit, dass sie nicht genügend 
Plätze haben werden. Was haben sie 
in den zurückliegenden Jahren ge-

Sommer auf dem Land,
das Korn geschnitten, 
die Wiesen gemäht, 

die Kartoffeln stehen gut,
die Abende sind lang und warm -  

Zeit zu feiern
Wie war das, als vor 80 Jahren  
die ersten Siedler beschlossen, 
vor die Tore der Stadt zu ziehen?
Sicher haben sie sich die um-
liegenden Dörfer angeschaut,
vielleicht ein Sommerfest miterlebt?
Wir wollen versuchen, die 
alten Zeiten für ein paar Stun-
den aufl eben zu lassen.
Sie können uns dabei unterstützen. 
Kommen Sie in Kleidung, wie man sie 
vor 80 Jahren vielleicht getragen hat.  
Ein Freigetränk ist ihnen sicher.  Die 
schönste Garderobe wird prämiert. 

Feiern Sie mit!
Sommerfest bei kreativ e.V.

am 18. August 2012 ab 18:00 Uhr,
 Livemusik mit den Desperados

Dorfstraße 7, 
14621 Schönwalde-Dorf

Eintritt frei!

Termine 2012

04.08.2012
Einschulung in 
Brandenburg

13.08.2012
Kranzniederlegung am 
Mauerdenkmal

18.08.2012
80 Jahre Parzellierung der 
Siedlung/Sommerfest 
kreativ e.V.
OT Siedlung

24.08.2012
Jugendfeuerwehrzeltlager 
am Kiessee

25.08.2012
VROOM!! - 4. Schönwalder
Seifenkistenrennen
OT Siedlung

02.09.2012
5. Kreiserntefest im 
MAFZ-Erlebnispark 
OT Paaren

09.09.2012
Tag des offenen Denkmals

22.09.2012
Herbstfest 
OT Schönwalde- Dorf

07.10.2012
Herbstnozert
Dorfkirche
OT Schönwalde- Dorf

04.11.2012
Wanderung über den 
Fliegerhorst

Seite 2 Seite 3 Seite 4
Siedlung informieren möchte, kann 
im Internet die Homepage www.
ffw-schoenwalde.de besuchen.
Auf dieser Internetpräsenz möch-
ten die Kameradinnen und Kame-
raden über ihre Einsätze, Fahrzeuge 
und die Jugendarbeit berichten.
Neben den Informationen besteht 
die Möglichkeit, sich auf die ausge-

schriebene Stelle zu bewerben. Denn 
es werden in den Ortsteilen Dorf und 
Siedlung Schönwalde dringend frei-
willige Helferinnen und Helfern ge-
sucht und „Feuerwehrfrau oder Feu-
erwehrmann“ sein, muss für Sie kein 
Kindheitstraum bleiben! Die Feuer-
wehr bietet Alt und Jung eine der 
interessantesten und dankbarsten 
Freizeitaktivitäten, die es gibt. Sollte 
Ihr Interesse geweckt sein, zö-
gern Sie nicht und senden Ihre Be-
werbung direkt los, denn was ist, 
wenn´s brennt und keiner geht hin?

Manuel Gürnth

WANTED:
Einsatzkräfte für die FFW 
Schönwalde-Dorf/Siedlung

Trauerfeierhalle in Wansdorf - 
Baugenehmigung liegt vor

Neues von kreativ e.V.

Mit viel Fleiß werden nun die Feierlich-
keiten in  der Siedlung am 18. August 
zum 80-jährigen Verkauf des ersten 
Grundstückes und im Dorf Schön-
walde zur ersten urkundlichen Er-
wähnung vor 575 Jahren vorbereitet. 

Die Redaktion

Große Jubiläen 2012 in 
Schönwalde-Glien

Fortsetzung von Seite 1

80 Jahre ist es her, seit die ersten 
Parzellen an Siedler in Schön-
walde vergeben wurden. Wie es 
dazu kam, habe ich in der Aus-
gabe vom Juni  bereits berichtet.
Viele Vereine sind schon kräftig am 
Vorbereiten und am Einstudieren. Es 
wird eine große Hauptbühne gegen-
über vom  „Schwanenkrug“ und eine 
kleinere direkt hinter dem wieder-
hergestellten Schwanenweiher ge-
ben. Der genaue Programmplan wird 
dann überall ausgehängt, so  dass 
man sich über Auftrittszeiten unserer 
Tanzgruppen, des Chores oder über 
andere Vorführungen rechtzeitig in-
formieren kann. Natürlich werden 
auch Ort und Abfahrtszeiten des 
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Zur Erweiterung der Trauerfeier-
halle im Ortsteil Wansdorf hatte die 
Gemeindevertretung beschlossen, 
ein entsprechendes Baugenehmi-
gungsverfahren einzuleiten und die 
Mittel im Haushalt 2012 einzustel-
len. Die Baugenehmigung liegt nun 
vor und die Ausschreibungsunter-
lagen werden derzeit erarbeitet. In 
diesem Jahr wird noch Baubeginn 
sein. Wenn das Wetter gut ist, wird 
sie auch fertiggestellt. Somit gebe 
es dann auch im Ortsteil Wansdorf 
eine schöne Trauerfeierhalle, die 
den Anforderungen gerecht wird.

Die Redaktion

Bürgerband wird erstellt

Wie die Redaktion erfahren hat, 
werden die Fliesen für das Bürger-
band derzeit erstellt. Da die bishe-
rige Qualität der Fliesen nicht be-
friedigend war, wurde mit der Firma 
nach entsprechenden Lösungen 

Kita Waldmäuse wird um- und 
ausgebaut

macht? Die Bundesregierung nimmt 
die Bundesländer dazu in die Pfl icht. 
Gemeinsam haben sie doch das 
Betreuungsprogramm U3 mit dem 
Rechtsanspruch beschlossen. 68% 
von 4 Milliarden sind bisher erst 
beim Bund abgerufen worden. Das 
Geld steht nicht mehr lange zur 
Verfügung. Wir glauben, es wird 
Zeit, den Kommunen dieses Geld 
vollständig zur Verfügung zu stel-
len. Damit der Ausbau gelingt und 
der Rechtsanspruch auf Betreu-
ung auch erfüllt werden kann, sollte 
es nicht ein so umständliches An-
tragsverfahren wie bei uns geben.

Die Redaktion

Partnerschaftspfl ege mit Muggensturm
Gemeinsam mehr erleben

Unsere Partner Gemeinde Muggen-
sturm (liegt zwischen Baden-Baden 
und Karlsruhe) hatte uns zu ihrem 
jährlichen Volksfest vom  15.07.-
17.07.2012 eingeladen. So fuhren 
einige Gemeindevertreter mit Bürger-
meister Bodo Oehme dorthin, um zu 
feiern, aber auch um neue Kontakte 
zu knüpfen oder gemeinsame Ver-
anstaltungen zu planen. Das große 
Festzelt bot bei  zunächst noch für 
diese Gegend kühlen 14 °C über 
1500 Gästen Platz. Gefeiert wurde an 
drei Tagen. Erst am Montag fand der 
traditionelle Bierfassanstich durch 
Bürgermeister Dietmar Späth statt. In 
diesem Jahr musste auch unser Bür-
germeister Bodo Oehme mit helfen.
Man staunte, wer sich an diesem 
Montagmorgen schon  im  Fest-
zelt tummelte. Den Kindern wur-
de ab 10.00 Uhr der Unterricht er-
lassen und viele Geschäfte hatten 
nur begrenzt offen. Die Muggen-
sturmer pfl egen also ihre Bräuche.
Traditionell wird zu diesem Fest auch 
der legendäre Ochsenmaulsalat ge-
gessen, also  typisch badisch. Das 
ist eine Art Sülze, dünn geschnitten, 
sehr sauer mit Zwiebeln, hergestellt 
aus dem „Maul“ des Ochsen. Na ja 
mein Fall ist er nicht aber einige von 
uns aßen zwei oder mehr Portionen. 
Diejenigen Schönwalder, welche 
Muggensturm noch  nicht kannten, 
hatten auch Gelegenheit, das Mug-

Bieranstich in Muggensturm 
Die Bürgermeister Dietmar Späth und Bodo Oehme beim tradionellen Volksfest

gensturmer Rathaus mit dem Bürger-
band zu besichtigen und den Ort auf 
einem kleinen Rundgang zu erkunden.
Die Gastfreundschaft dieser Ge-
meinde war spektakulär und über-
all wurden wir wie alte Freunde 
begrüßt. Dafür von unserer Sei-
te ein herzliches Dankeschön.
Viele versprachen uns, nach 
Schönwalde zu kommen und wer-
den es im  September zum Ernte-
fest wohl auch tun. Da reisen die 
Muggensturmer mit ihrem großen 
Musikverein, einem ihrer Chöre 
und vielen Vertretern des 
Gemeinderates nach Schönwalde. 
Partnerschaft muss gelebt werden
und      ich denke,  das    ist ein guter Anfang.

Dr. Uta Krieg-Oehme

Bäume haben wir in Schönwalde-
Glien, besonders in der Siedlung, 
sehr viele. Einige diese Bäume sind 
aber einmalig. Es gibt mitten im Zen-
trum kapitale Eichen. Das ist dem 
Einen oder Anderen vielleicht gar 
nicht so bewusst. Oftmals fahren wir 
einfach an ihnen vorbei. Direkt am 
Havellandradwanderweg im Wald 
am Schwanenkrug fährt man an ei-
ner dieser Eichen vorbei. Mit 6,25 m 
hat sie den größten Stammumfang, 
ist aber mit 19,50 m Höhe nicht die 
Größte. Der Kronendurchmesser be-
trägt nur noch 10 m. Es handelt sich 
dabei um die sogenannte Hirsch-
kopfeiche. Der große Astabbruch 
vor einigen Jahren lässt die Gestalt 
des Hirschkopfes nur noch erahnen. 
In unmittelbarer Nähe steht eine Ei-
che mit 5,14 m Stammumfang, einer 
Höhe von 26 m und einem Kronen-
durchmesser von 28 m. Deren Alter 
wird auf 450 bis 500 Jahre geschätzt. 
Direkt hinter dem Schwanenkrug 
steht eine Eiche, die den Bau des 
Schwanenkruges 1783/84 und seit 
dem die Geschichte des Schwanen-
kruges miterleben konnte. Mit ihren 
20 m Höhe, den 26 m Kronendurch-
messer und einem Stammumfang 
von 5,60 m ist sie die mit dem zweit 
größten Stammumfang. Wir werden 
sie sicherlich nicht ewig bestaunen 
können. Wir sollten es aber tun und 
damit auf diese Naturdenkmäler hin-
weisen. Es ist einzigartig was die Na-
tur ohne den Menschen hervorbringt. 
Es liegt an uns, sie zu schützen. 

Bodo Oehme

Ein einmaliges
Eichenensemble

80 Jahre Siedlung
Vorbereitungen in vollem Gange

„Zillebusses“ sowie die Standorte
der Vereine mit ihren Angeboten und 
Attraktionen angegeben sein. Es wird 
ein Fest für Jung und Alt werden. 
Sollten die „Alten“ dann noch nicht 
genug vom Feiern haben, können sie  
zum traditionellen Sommerfest des 
Kreativ e.V. in  Schönwalde-Dorf ab 
18.00 Uhr wechseln. Die Ausstellung 
von  Herbert Link, unserem Ortschro-
nisten, wird das ganze Wochenende 
im neuen Rathaus zu besichtigen 
sein. Nun wollen wir hoffen, dass das 
Wetter mitspielt und die Veranstaltung 
mit ihren vielen fl eißigen Helfern nicht 
durch Sturm und Regen getrübt wird.

Dr. Uta Krieg Oehme
Ortsbeirat Schönwalde-Siedlung

Wusssten Sie,...
…dass die mit 3,5 Millionen Euro 
veranschlagte Straßenbaumaß-
nahme in Schönwalde-Siedlung 
eines der wenigen Projekte des 
Landesbetriebes Straßenwesen 
(LS) in Potsdam ist, das im Jah-
re 2012 und 2013 realisiert wird? 
Das war nur durch kontinuier-
liches Dranbleiben an diesem 
Thema seit über 12 Jahren möglich, 
so Bürgermeister Bodo Oehme.

Bäckerberg viele Schaulustige aber 
auch Rennfahrer – große und kleine 
– besuchen werden. Nicht zu verges-
sen ist das Kreiserntefest, das am 
2. September 2012 auf dem MAFZ-
Erlebnispark seine Tore öffnet. Selbst 
aus Muggensturm, unserer Partner-
gemeinde, kommen Vertreter, um 
das Festprogramm zu bereichern. 
Das ist schön, wenn eine Partner-
schaft so ausgelebt wird. Viele tra-
gen dazu bei, dass das Erntefest 
eine runde Sache wird. Ich hoffe, 
dass wir viele Erntewagen sehen, 
die sich am Umzug beteiligen, viele 
Erntekronen, die am Wettbewerb 
teilnehmen. Eine neue Erntekönigin 
wird es auch geben. Sie ist schon 
auserwählt, nur noch nicht gekrönt. 
Sie sehen, es sind noch viele Auf-
gaben, die auf uns warten und die 
wir bis zum Weihnachtsfest fer-
tigstellen oder bewältigen müs-
sen. Ja, sie haben richtig gelesen, 
bis zum Weihnachtsfest. Bis da-
hin dauert es nicht mehr lange.
Der CDU-Gemeindeverband Schön-
walde-Glien wünscht Ihnen bei Ihren 
Vorhaben gutes Gelingen und viel 
Glück, und vielleicht sehen wir uns 
bei der einen oder anderen Veran-
staltung, beim Seifenkistenrennen 
oder bei unserem Kreiserntefest.

ihr Bodo Oehme
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Mit freundlicher Unterstüzung von: 
Architekturbüro Riebschläger

Übrigens...
… hat eine parteilose Abgeord-
nete einen Antrag in die Gemein-
devertretung eingebracht, dass 
das Verfahren zum sachlichen 
Teilfl ächennutzungsplan Winde-
nergie eingestellt werden soll. Sie 
gab an, dass den Antrag Prof. Dr. 
Christian Otto mit ihr erarbeitet 
hat. Nur der wusste nichts davon!

gesucht. Bis Ende August sollen die 
Fliesen hergestellt sein und dann 
in den Versand gehen, so dass 
diese dann anschließend im Rat-
haus angebracht werden können.

Die Redaktion


