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WIR FÜR SCHÖNWALDE-GLIEN

in wenigen Tagen ist das Weihnachts-
fest und das Jahr 2012 geht seinem 
Ende entgegen. Es ist schön, viele 
Häuser weihnachtlich geschmückt 
zu sehen. Auch der Weih-
nachtsbaum an unserem 
EDEKA Markt steht wie-
der in voller Pracht. Zum 
ersten Mal fand ein Weih-
nachtsmarkt mit Betei-
ligung vieler Vereine auf 
dem EDEKA Parkplatz 
statt. Das Treiben dort, 
wie auch auf den anderen 
Weihnachtsmärkten, z.B. 
dem des Kreativ oder der 
Waldschule in Pausin, waren rich-
tig schön anzusehen. Ein Besuch 
lohnt sich auch im nächsten Jahr.
Vor wenigen Tagen konnten wir in 
unserer Gemeinde ehrenamtlich 
tätige Bürgerinnen und Bürger für 
ihr Engagement auszeichnen. Es ist 
großartig, was sie alle in unserer Ge-
meinde für Jung und Alt leisten, sind 
es die Übungsleiter im sportlichen 
Bereich für unsere Kinder oder die 
Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr für unsere 
Sicherheit oder unsere Seniorinnen 
und Senioren. Sie sind ein ganzes 
Jahr unermüdlich für uns im Ein-

satz. Der CDU-Gemeindeverband 
Schönwalde-Glien möchte ihnen 
allen für ihr Engagement recht herz-
lich Danke sagen. Ein Beispiel be-
sonderer Art konnten wir mit ihnen 
allen gemeinsam erleben, die Aus-
gestaltung des Kreiserntefestes im 
MAFZ Erlebnispark Paaren im Glien. 
Es war eine großartige Veranstaltung, 

die wir als Gemeinde mit 
unseren zahlreichen Ver-
einen ausrichten konn-
ten. Viel Lob haben 
wir dafür bekommen.
Zurückblickend auf das 
Jahr 2012 lief es in un-
serer Gemeinde gut. 
Auch wenn der eine oder 
andere Bürger aufgrund 
der vielen Straßen-
baumaßnahmen darauf 

nicht so gut zu sprechen ist, wer-
den sie auch im nächsten Jahr un-
sere Gemeinde prägen. Ich bin stolz 
darauf. Die Kreuzung Fehrbelliner 
Straße/ Berliner Allee/ Straße der 
Jugend sowie die Kreuzung an der 
Tankstelle sind fertiggestellt. Der 
Straßenbereich vom Alten Wansdor-
fer Weg/ Falkenseer Straße bis zum 
Ortsausgang nach Falkensee nimmt 
Konturen an. Im nächsten Jahr wird 
die Falkenseer Straße in vier Bauab-
schnitten vom Nettomarkt in Rich-
tung Tankstelle mit einem gemein-
samen Geh- und Radweg gebaut. 
Der Finkensteig in der Siedlung 

und die Steege in Perwenitz wur-
den fertiggestellt. Zwischenzeitlich 
haben wir angefangen, den Fußweg 
zur Schule im OT Perwenitz neu zu 
bauen und die ersten Arbeiten sollten 
noch für die Rekonstruktion des Am-
selsteiges erfolgen. Nun hat uns aber 
das Wetter vorerst den legendären 
Strich durch die Rechnung gemacht.
Infrastruktur, so konnte der CDU-
Gemeindeverband durch unse-
re Umfrage wieder einmal er-
fahren, ist ein großes Anliegen 
unserer Bürgerinnen und Bürger.
Im Jahr 2013 wird es mit dem Stra-
ßenbau im Gemeindegebiet konti-
nuierlich weiter gehen. Die Fonta-
nestraße in der Siedlung, die Straße 
Fliegersiedlung/ Am Gut im Dorf 
stehen auf dem Programm. Damit 
nicht genug, die Planungen für den 
Cherusker- und den Alemannen-
weg sowie für die Straße Am Süd-
hang sollen angeschoben werden.
Im nächsten Frühjahr wird der Bau der 
Kita Waldmäuse richtig beginnen. 
Die Grundschule in der Siedlung soll, 
sofern der Haushalt genehmigt wird, 
weiter mit Vollwärmeschutz verse-
hen werden. Dazu will die Gemeinde 
einen Kredit bei der KfW-Bank auf-
nehmen, der nur 0,1% Zinsen kostet. 
Das Vereinsheim des TSV 1950 
e.V. in Perwenitz wird eben-
falls rekonstruiert werden.
Es sind wieder viele Aufgaben im
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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,
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Termine 2013

05. – 13.01.2013 
18. Havelländisches 
Hallenfußballturnier 
MAFZ Erlebnispark, 
OT Paaren
 
12.01.2013; 15:30 Uhr 
Knutfest
Mühlenberg, OT Grünefeld

12.01.2013; 16:00 Uhr
Jolkafest
Festwiese gegenüber der
Kirche, OT Dorf

12.01.2013; 19:00 Uhr
Ausstellungseröffnung, 
Patchwork Arbeiten der 
Kreativ - Gruppe 
Kreativ e.V., OT Dorf

19.01.2013; 12:00 Uhr
9.Winterolypiade
Schul-und Sportlandheim 
M. Kusay, OT Siedlung

27.01.2013; 10:00 Uhr 
Traditionelle Winterwan-
derung der CDU in den 
Krämer 
OT Perwenitz

02.02.2013; 14:00 Uhr 
Seniorenkarneval 
Aula, OT Perwenitz

08.02.2013; 17:00 Uhr
Sauvesper der CDU
Kreativ e.V., OT Dorf
Nur mit Voranmeldung!

23.02.2013; 18:00 Uhr 
Premiere des Lustspiels 
„Flitterwochen“ 
Gasthof Schwanenkrug 
OT Siedlung

02.03.2013; 19:00 Uhr
Ausstellungseröffnung 
Bilder von Ariane 
Beckmann
Kreativ e.V., OT Dorf

08.03.2013 
Frauentagsfeier 
Kreativ e.V., OT Dorf und
Waldschule, OT Pausin

17.03.2013; 10:00 Uhr 
Grabenwanderung der CDU

22.06.2013; 19:00 Uhr 
Premiere, 
Theater in der Scheune 
„Für die Familie kann man 
nichts“
Kreativ e.V., OT Dorf

Was ist neu in 2013?
Neues Jahr, Neue Gesetze, Neue Regelungen

Elterngeld

Für Eltern von Kindern, die ab dem 
01.01.2013 geboren werden, wird der 
Elterngeld-Anspruch anders berech-
net als bisher. Zum einen wird die Ein-
kommensermittlung vereinfacht (pau-
schalisierte Steuerabzüge) und zum 
anderen wird bei Selbstständigen 
der letzte Steuerbescheid zugrun-
de gelegt. Einkommen während des 
Elterngeldbezuges werden weiterhin 
anhand von Einnahme-Überschuss-
Rechnungen ermittelt. Einen Eltern-
geldrechner gibt es auf der Websei-
te des Bundesfamilienministeriums. 

www.bmfsfj.de/Elterngeldrechner

Führerschein

Zum Jahreswechsel wird, im 
Scheckkarten-Format, der neue 
einheitliche EU-Führerschein einge-
führt. Dieser muss nun im Gegen-
satz zu den Vorgängermodellen alle 
15 Jahre erneuert werden. Allerdings 
geht es dabei bisher nur um die Ak-
tualisierung des Fotos, noch nicht 
um Gesundheitstests. Fahranfänger 
erhalten gleich den neuen Führer-
schein, die alten müssen bis späte-
stens 2032 den neuen Regelungen 
entsprechen. Außerdem werden die 
Fahrerlaubnisklassen neu geregelt. 
So wird zum Beispiel ein Führer-
schein für Mopeds eingeführt. (Klas-
se AM) und die Definitionen der Klas-
sen A1, A und B werden geändert. 

www.bmvbs.de

Porto

Zum Jahreswechsel erhöht die Deut-
sche Post die Preise für einzelne 
Leistungen. Das Porto für einen Stan-
dardbrief steigt um drei Cent – von 55 
auf 58 Cent. Für alte Briefmarken be-
nötigt man dann Ergänzungsmarken, 
die es bereits in Postämtern oder un-
ter www.efiliale.de zu kaufen gibt. Der 
Maxibrief kostet dann 2,40 Euro statt 
bisher 2,20 Euro. Auch der Bücher- 
und Warenversand wird teurer. Eine 
genaue Übersicht der neuen Prei-
se gibt unter www.deutschepost.de 

Rundfunkgebühren

Ab 2013 gilt der neue „Rundfunk-
beitrag“. Er löst den bisherigen 
Beitrag ab und auch die Gebühren-
einzugszentrale (GEZ) wird dann in 
„ARD-ZDF-Deutschlandradio-Bei-
tragsservice“ umbenannt. Der „Rund-
funkbeitrag wird künftig pro Haus-
halt erhoben. Ermäßigungen und 
Befreiungen sind auf Antrag für be-
stimmte Personen weiterhin möglich.

Geringfügige Beschäftigung

Die Verdienstgrenze im Minijob steigt 
2013 von 400 Euro auf 450 Euro mo-
natlich. Im Weiteren unterliegen Per-
sonen, die vom 1. Januar 2013 an 
ein geringfügig entlohntes Beschäf-
tigungsverhältnis aufnehmen, grund-
sätzlich der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 

www.minijob-zentrale.de 

Praxisgebühr

Zum 01. Januar 2013 wird die Pra-
xisgebühr abgeschafft. Dann kann 
man wieder ohne einen Zehn-
Euro-Schein zum Arzt gehen.

Rentenversicherung

Der Beitrag zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung sinkt um 0,7 
Prozent – von derzeit 19,6 Pro-
zent auf dann 18,9 Prozent.

Von der Idee zur Umsetzung - Hilfe bei Förderanträgen

Zahlreiche Stiftungen und Verbände nehmen ihre Verantwortung für die 
Gesellschaft ernst und engagieren sich in lokalen und regionalen Part-

nerschaften. So werden u. a. Projekte in den Bereichen Sport und Kultur 
gefördert. Soziales Engagement bedeutet dabei vor allem lokales Enga-

gement. Diese Organisationen sponsern Ideen, bei denen sich Menschen 
aktiv für ihre Region einsetzen und z. B. sportliche Ereignisse und Veran-

staltungen organisieren.
Die Förderungen richten sich in erster Linie an den Breitensport. Kindern 
und Jugendlichen sollen vielfältige Angebote während der Schulzeit, aber 
auch in den Ferien gemacht werden. Aber natürlich können genauso gut 

Aktivitäten von Sportangeboten für Erwachsene bezuschusst werden.

Auch die Brandenburger Landessregierung will bei der Kulturförderung 
neue Wege gehen. Das geht aus einem Konzept hervor, dass das Kultus-
ministerium erarbeitet hat. Dabei soll die gesamte kulturelle Infrastruktur 
zukunftsfähig gemacht werden. Das Land möchte mit seiner Förderung 

die Kulturlandschaft aktiv mitgestalten. So werden Projekte gefördert, die 
das Gemeinwesen voranbringen oder auch bürgerschaftliches Engage-

ment aktivieren. 

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

Fördermöglichkeiten an. Die Vereine werden zu Fragen der Projektbean-
tragung kompetent beraten:

- Was kann gefördert werden?
- Wie sieht ein Förderantrag aus?

- Welche Unterlagen müssen beigebracht werden?
- Welche Eigenmittel oder –leistungen müssen vorhanden sein?

- Wie wird abgerechnet? usw.

Interessierte Vereine senden bitte eine Mail an: 
mail@cdu-schoenwalde.de

Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. 

Brigitte Römer

Auch wenn uns Bürgermeister Bodo 
Oehme vor zwei Jahren wenig Hoff-
nung machte den ehemaligen Flie-
gerhorst im Erlenbruch von Schön-
walde nochmals besuchen zu dürfen, 
fand in diesem Jahr trotzdem wieder 
eine schöne und interessante Wan-
derung statt. Etwa 200 begeisterte 
Wanderer von Schönwalde-Glien und 
Umgebung waren der Einladung des 
CDU Gemeindeverbandes Schön-
walde-Glien gefolgt. Das Wetter 
meinte es gut und so waren die etwa 
2 ½ Stunden auch schnell verflogen. 
Viele Bürgerinnen und Bürger, welche 
schon an der letzten Wanderung teil-
genommen hatten, wollten die Ver-
änderungen und den Verfall sehen. 
Der findet unweigerlich statt, wenn 
solch ein Gelände nicht bewohnt und 
gepflegt wird. Andere kamen, weil 

den wohl die Zeit überstehen, auch 
wenn der Wind über sie hinweg-
fegt und die Dächer längst einge-
fallen sind. Bäume und Sträucher 
werden wachsen, und bald werden 
wir davon wohl nichts mehr sehen. 
Die Natur holt sich alles zurück. 
Ich bin gespannt, ob es die Möglich-
keit gibt, in zwei Jahren das Gelände 
erneut zu besuchen. Wie mögen dann 
vor allem die beeindruckenden Han-
gar aussehen, die denkmalgeschützt 
dem Verfall preisgegeben sind.
An dieser Stelle wieder ein ganz 
großes Dankeschön an den Mei-
lerverein. Die traditionelle Erbsen-
suppe hat wie immer wunderbar 
geschmeckt und war der krönende 
Abschluss für eine Reise durch die 
Vergangenheit von Schönwalde.

Uta Krieg-Oehme

sie den Erlenbruch noch nie betreten 
hatten oder erst neu nach Schön-
walde gezogen waren. Sie konnten 
gar nicht glauben, dass hier noch 
vor 20 Jahren bis zu 8000 Menschen 
gelebt hatten. Bürgermeister Bodo 
Oehme wusste zahlreiche Geschich-
ten zu erzählen, Überlieferungen und 
eigene Erlebnisse. Das ehemalige 
Schwimmbad mit seiner 50 m Bahn 
war nun schon mit deutlich mehr (Re-
gen)Wasser gefüllt und hatte auch 
viel mehr Algenwuchs als noch vor 
zwei Jahren, bot aber eine wunder-
bare Akustik, so dass der Bürgermei-
ster auf diesem Platz kein Mikrofon 
benötigte. (Vielleicht ist das für den 
einen oder anderen eine interessante 
Idee für eine Außenveranstaltung?).
Die Gebäude verfallen immer mehr. 
Die Klinkerwände der Häuser wer-

Wanderung über das Erlenbruchgelände
Die Natur holt sich alles zurück

Fragebogen
Aktion wird wiederholt

Der Gemeindeverband der CDU be-
dankt sich bei Ihnen für Ihre rege 
Teilnahme an unserer Fragebogen 
- Aktion. Die Auswertung wird ge-
genwärtig detailliert vorgenommen. 
In der nächsten Zeit erhalten die vie-
len uns bekannten Teilnehmer eine 
Antwort. Da wir von einigen Bürge-
rinnen und Bürgern gehört haben, 
dass sie den Fragebogen nicht be-
kommen haben und großes Interesse 
besteht, wiederholen wir die Aktion. 
Es besteht auch die Möglichkeit den 
Fragebogen auf unserer Website 
www.cdu-schoenwalde.de herun-
terzuladen oder direkt auszufüllen.

Wussten Sie,...
…, dass die Freiwillige Feuer-
wehr in Schönwalde-Glien eine 
freiwillige Feuerwehr ist und kei-
ne Berufsfeuerwehr, wie das in 
Berlin der Fall ist? Unsere Kame-
radinnen und Kameraden leisten 
das in ihrer Freizeit. Sie enga-
gieren sich alle ehrenamtlich für 
uns! Warum sagen wir Ihnen das? 
Wir hörten erst kürzlich, dass sie 
alle angestellte Feuerwehrleute 
seien sollen. Das stimmt nicht.

Vielen Dank für Ihr großes Interesse.
Brigitte Römer

Unter dem Motto „Ich liebe Sport“ 
steht der neue Fotowettbewerb 
unseres kreativ e.V. für das Jahr 
2012/2013. Einsendeschluss ist der 
15. Mai 2013. Die Fotos sollten min-
destens im Format 10 x 15 sein. Die 
Anzahl der eingereichten Fotos ist 
auf 8 begrenzt. Eine unabhängige 
Jury wählt dann die besten Fotos 
zur Prämierung am 8. Juni 2013 aus. 

Die Redaktion

Fotowettbewerb vom 
kreativ e.V.

CDU-Gemeindeverband Schönwalde-Glien reisst Mauern ein
Gefahrenquelle beseitigt

Unter diesem Motto stand eine Ak-
tion, die einen Schandfleck im Orts-
teil Schönwalde-Siedlung mitten im 
Zentrum endlich beseitigten wollte. 
Am Samstag, dem 27. November 
haben Mitglieder des CDU Gemein-

deverbandes die Überreste der al-
ten Zaunmauer vor dem EDEKA 
Einkaufsmarkt entfernt. Dank der 
Unterstützung der Baufirma Lothar 
Lüdtke GmbH konnten in wenigen 
Stunden die Mauerteile abgerissen 

und gemeinsam mit den einbeto-
nierten Zaunpfählen abtransportiert 
werden. Somit ist diese Unfallquelle 
Geschichte. Seit Jahren gab es viele 
Kontakte mit dem Grundstückseigen-
tümer, der Edeka Grundstücksgesell-
schaft mbH. Doch passiert ist nichts. 
Die Marktleiterin, Frau Elke Zboralski, 
freut sich nun. Der CDU-Gemeinde-
verband Schönwalde-Glien redet 
nicht nur, sondern handelt auch.

Die Redaktion

Der erste Weihnachtsmarkt auf dem EDEKA-Gelände
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FROHE WEIHNACHTEN! FROHE WEIHNACHTEN! FROHE WEIHNACHTEN! FROHE WEIHNACHTEN! FROHE WEIHNACHTEN! FROHE WEIHNACHTEN! FROHE WEIHNACHTEN! FROHE WEIHNACHTEN!

Der CDU Gemeindeverband wünscht 

allen Schönwaldern frohe Festtage und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2013!



Jahr 2013, die auf uns warten. Alle 
tragen letztendlich dazu bei, dass in 
unserer Gemeinde die Wohn- und 
Lebensqualität immer besser wird. 
Für das bevorstehende Weih-
nachtsfest und den Jahreswechsel 
wünsche ich Ihnen im Namen des 
CDU-Gemeindeverbandes Schön-
walde-Glien besinnliche Stunden im 
Kreise Ihrer Familie, Freunde und Be-
kannten. Einen guten Start im Jahr 
2013 mit viel Gesundheit verbunden 
mit dem Wunsch, dass die bevorste-
henden Aufgaben für Sie im privaten 
oder im geschäftlichen Bereich und 
natürlich in unserer Gemeinde mit 
Erfolg bewältigt werden können.

Ihr Bodo Oehme

Vor wenigen Wochen haben unsere 
Kinder sich noch in der Kita Wald-
mäuse austoben können. Nun hat 
der Um- und Ausbau begonnen. 
Die ersten Aufträge wurden verge-
ben und somit konnten die Abriss-
arbeiten beginnen. Weitere Aufträge, 
für den Hochbau, Zimmermann- und 
Dachdeckerarbeiten wurden durch 
die Gemeindevertretung vergeben. 
Das Bauvorhaben wird 2013/2014 
realisiert. Am Ende der aufwän-
digen Bauarbeiten erhalten unsere 
Kinder, die unter 3 und über 3 Jah-
ren alt sind, beste räumliche Be-
dingungen für eine gute Betreuung. 
Das gesamte Vorhaben wird fast 1,8 
Mio. Euro kosten. Ca. 100.000 Euro 
erhielten wir aus dem Fördermit-
telprogramm der Bundesregierung 
U3 und ca. 790.000 Euro vom Lan-
desamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung. 

Die Redaktion

Bauarbeiten Kita Waldmäuse 
haben begonnen

Abwassererschließung ging 
weiter

Der Eichstädter Weg im Ortsteil 
Pausin wurde in diesem Jahr durch 
den Trink- und Abwasserzweckver-
band Glien mit einer zentralen Ab-
wasserleitung erschlossen. Somit 
wird auch in dieser Straße die teure 
Grubenentleerung entfallen. Eben-
falls konnte die Leistungsgebühr 
pro Kubikmeter Abwasser von 3,60 
Euro auf 3,43 Euro ab dem 1.1.2013 
im Verbandsgebiet gesenkt werden.

Bodo Oehme

Die Bauarbeiten an der Trauerfei-
erhalle und des Friedhofsweges im 
Ortsteil Wansdorf konnten im Jah-
re 2012 fast fertiggestellt werden. 
Zwar gab es von einigen Bürgern 
im Jahr 2011 die Mitteilung, dass 
diese Bauarbeiten nicht stattfinden 
werden. Diese Personen konnten 
sich nun eines Besseren belehren 
lassen. Am Weg sind noch einige 
Nacharbeiten vonnöten und bei der 
Feierhalle müssen die Handwerker 
noch ein bisschen Hand anlegen. 
Wir wurden von vielen Bürgern an-
gesprochen, die sich darüber freuen 

Trauerfeierhalle und Fried-
hofsweg in Wansdorf fast 
fertig

und dem Ortsbeirat unter Leitung 
von Siegfried Spallek, danke sa-
gen, dass es endlich eine würdige 
Trauerfeierhalle im Ortsteil Wans-
dorf gibt. Trockenen Fußes können 
alle nun den Friedhof erreichen.

Die Redaktion

Kommentar von Helmut Geißler
Vom Umgang miteinander ……..

bleibt selbst ihm nach Verbüßung 
der Strafe ein Rest davon, auf dem 
zur Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft aufgebaut werden kann.
Eigentlich stellt sich das Einhal-
ten der gegenseitigen Ehrerbietung 
sehr einfach dar und doch wird nicht 
selten und möglicherweise auch 
gedankenlos dagegen verstoßen.
In den vielfältigen Medien wird man-
cher Frau und manchem Mann aus 
Opposition, Missgunst und Sensa-
tionslust ganz einfach die Ehre „ab-
gesäbelt“. In demokratischen Orga-
nisationen sollte es auf keinen Fall 

Ein schüttelgereimtes Sprichwort
sagt: „Wenn mancher Mann 
wüsste was mancher Mann wär, 
gäb mancher Mann manchem 
Mann manchmal mehr Ehr“. Fe-
minin ausgedrückt: „Wenn man-
che Frau wüsste …“. Es geht 
aber auch über Kreuz zu lesen:  
„Wenn mancher Mann wüss-
te was manche Frau wär …“ und 
selbstverständlich auch umgekehrt.

In diesem Gassenhauer steckt eine 
Menge Weisheit: z.B. im Umgang 
miteinander ist einer Frau oder ei-

nem Mann ehrenhaft zu begegnen, 
die oder der Andere sollte nicht 
unterschätzt werden, verhandelt 
wird besser auf Augenhöhe, und es 
kann niemals schaden, gegenseitig 
Leistungen und Verdienste anzuer-
kennen. Diskriminierungen und gar 
beleidigende Äußerungen haben zu 
unterbleiben. Selbst die schwers-
te Diskussion oder Meinungsver-
schiedenheit zwischen Personen 
dürfen nicht in gegenseitiger Un-
ehrenhaftigkeit enden. Allenfalls 
gebührt einem Verbrecher der Ver-
lust seiner Ehre, aber vielleicht ver-

Sicherlich freuen Sie sich alle auf die 
Weihnachtszeit und einen in Ihrem 
Wohnzimmer geschmückten schö-
nen Weihnachtsbaum. Wenn Sie nach 
den Festtagen nicht so mit Ihrem 
Weihnachtsbaum verfahren wollen, 
abschmücken, aus dem Baumstän-
der nehmen, Fenster auf, schauen, 
dass niemand vorbeikommt und dann 
- wie bei der Werbung eines großen 
Möbelhauses - ab auf die Straße da-
mit, sondern in geselliger Runde bei 
Glühwein und Bratwurst am Feuer 
stehen möchten, dann bringen Sie 
ihn am 12. Januar 2013 zum traditi-
onellen Weihnachtsbaumverbrennen 
auf die Festwiese gegenüber der 
Dorfkirche in Schönwalde-Dorf mit.
Die Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Schön-
walde-Dorf laden Sie dazu recht 
herzlich ein. Wie in jedem Jahr kön-
nen wir uns ab 16 Uhr treffen und 

Wohin mit dem Weihnachts-
baum nach dem Fest?

gegen 17 Uhr wird das Feuer ange-
zündet. Für jeden selbst mitgebrach-
ten Weihnachtsbaum gibt es wie-
der einen Glühwein gratis. Für das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Achten Sie bitte in der bevorste-
henden Weihnachtszeit auf den vor-
sichtigen Umgang mit Kerzen und 
allen brennbaren Dingen, wie Ge-
stecke, Pyramiden und Ähnlichem, 
damit das Wiedersehen im neuen 
Jahr ein wiederum Schönes wird. 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Ad-
ventszeit, ein besinnliches ruhiges 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start in ein erfolgreiches Jahr 2013.

Ihr Manuel Gürnth

Am 17. Oktober 2012 weilte Minister 
Jörg Vogelsänger zur Besichtigung 
von geförderten Infrastrukturpro-
jekten in Schönwalde-Glien. Er folgte 
einer Einladung zur Bürgerveranstal-
tung des SPD-Ortsvereins, die unter 
dem Motto stand „Herausforderung 
der Zukunft: Finanzierung einer lei-
stungsfähigen Infrastruktur“. Diesen 
Termin nahm auch der Bürgermeister 
und Gemeindeverbandsvorsitzender 
der CDU, Bodo Oehme, gern wahr 
und überreichte dem Minister Vo-
gelsänger die vielen gesammelten 
Unterschriften, um die Rekonstruk-
tion und den dringend notwendigen 
Ausbau der Landesstraße 16 von der 
Landesgrenze Berlin bis nach Börni-
cke zu unterstützen. Auch wenn das 
Motto eigentlich Verpflichtung genug 
für den Ausbau dieser Straße ist, teilte 
der Minister unmissverständlich mit, 
dass es in absehbarer Zeit kein Geld 
für die Rekonstruktion dieser Straße 
geben wird. Auch die mahnenden 
Aussagen des Bürgermeisters, dass 
diese Straße alles andere als ver-
bindet und oft Gefahrenquelle ist, 
halfen nichts. Bürgermeister Oehme 
versprach dem Minister, dass er an 
diesem Thema – wie bei der L20/ 
Falkenseer Straße – dran bleiben 
wird. Versprochen ist versprochen.

Die Redaktion

Minister gibt klare Absage

Wussten Sie,...
…dass unsere Vereine und an-
dere Sportler im Erwachsenenal-
ter für die Sporthallennutzung in 
Schönwalde-Siedlung nur 13 Euro 
für die Stunde bezahlen? Will aber 
jemand im Erwachsenenalter vom 
Landkreis Havelland eine Halle für 
eine Stunde anmieten, so zahlt 
er 60 Euro. „So unterschiedlich 
kann die Sportförderung ausse-
hen. Die bei uns in Schönwalde-
Glien kann sich sehen lassen“, 
so Bürgermeister Bodo Oehme.

In den zurückliegenden Wochen und 
Monaten konnte man viel über das 
Bauvorhaben „Sportplatz im Erlen-
bruch“ den Zeitungen oder auch 
anderen Medien entnehmen. Auf 
der Grundlage einer Sportentwick-

Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben

lungskonzeption für die Gemeinde 
Schönwalde-Glien sollte eigentlich 
ein Sportplatz mit Umkleidekabinen 
und Gemeinschaftsraum entstehen. 
In der damals vorliegenden Analyse 
war einerseits der große Bedarf der 
Sportvereine der gesamten Gemein-
de aufgezeichnet und zum anderen 
die Konfliktsituation Sportplatz und 
Lärmbelästigung der Anwohner be-
rücksichtigt worden. Die vielen klei-
nen Maßnahmen, die ebenfalls dem 
Sportentwicklungskonzept zugrunde 
lagen, wie z.B. Bau Umkleidekabinen 
der SG Paaren oder auch die Rekon-
struktion der Umkleidekabinen des 
TSV 1950 e.V. in Perwenitz konnten 
zielstrebig umgesetzt bzw. vorberei-
tet werden. Nun galt es, dieses große 
Projekt zu realisieren. Interessant ist, 
je näher man an die greifbare Um-
setzung kam, umso mehr mussten 
wir feststellen, dass Personen, die 

vorher ihre Zusage zum Vorhaben 
gaben, davon plötzlich nichts mehr 
wussten. So gab es Stimmen aus 
dem Ortsbeirat Schönwalde-Sied-
lung oder dem Ortsverein der SPD, 
die erst ganz dagegen, dann nur mit 
Bedingungen für das Vorhaben laut-
stark waren. Ungeachtet dessen, hat 
das Land Brandenburg entschieden, 
dass mit Mitteln der Europäischen 
Gemeinschaft so ein Sportplatzbau 
nicht mehr möglich ist. (Angemerkt 
sei, dass in Polen aus dem gleichen 
Förderprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft kurz hinter der Gren-
ze neun Sportplätze gebaut wur-
den. Warum geht es dort und nicht 
bei uns?) Nun sollte aus dem ei-
gentlichen Vorhaben „Sportplatzbau 
mit Umkleidekabinen und Gemein-
schaftsraum“ ein Sport- und Freizeit-
park im Erlenbruch werden. Somit 
hätten wir die Möglichkeit, dennoch 

das Vorhaben auf Umwegen und 
vorerst ohne Sportplatz in die Tat 
umzusetzen. Dank der Ehrlichkeit, 
dass gegenwärtig nicht mehr so viel 
Mannschaften auf die Sportplätze 
reflektieren, wurde dann die Ent-
scheidung getroffen, dieses eigent-
lich wichtige Vorhaben für uns vor-
erst nicht in die Tat umzusetzen. Wir 
wollten doch nur einen Sportplatz 
mit Umkleidekabinen. Betrüblich war, 
dass viele in diesem Prozess sich an 
ihre eigenen Entscheidungen, selbst 
an ihre eigenen Anträge, nicht mehr 
erinnern konnten. Das ist fast wie 
in der großen Politik. Das, so sagte 
unserer Bürgermeister Bodo Oehme, 
hat nichts mit einer bürgernahen 
Kommunalpolitik zu tun. Ich bin ent-
täuscht, denn ich habe mich vehe-
ment für dieses Projekt eingesetzt.

Lothar Lüdtke 
CDU Fraktionsvorsitzender 

Kranzniederlegung zum Volkstrauertag
Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt

Traditionell am zweiten Sonntag vor 
dem ersten Advent wird überall in 
Deutschland der Opfer von Krieg 
und Gewalt aus Deutschland und 
der ganzen Welt gedacht. Er ist kein 
gesetzlicher Feiertag, eher ein Tag 
der Ruhe und des stillen Gedenkens.
1919 wurde er erstmals vom Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
für die gefallenen deutschen Solda-
ten im ersten Weltkrieg vorgeschla-
gen. Im Jahr 1926 entschied man, 
diesen Tag regelmäßig am fünften 
Sonntag vor Ostern zu begehen. 
Die Nationalsozialisten veränderten 
seinen Charakter völlig und legten 
ihn als gesetzlichen Feier- und Hel-
dengedenktag fest, wobei nicht 

Totengedenken, sondern Helden-
verehrung im Vordergrund stand.
Nach Ende des Zweiten Welt-
krieges wurde der Volkstrauertag 
in der alten Form wieder aufge-
nommen und fast an das Ende des 
Kirchenjahres gelegt. Diese Zeit 
ist theologisch durch Themen wie 
Ewigkeit, Zeit und Tod geprägt.
Auch in unserem Ort wird regelmäßig 
an diesem Tag an der Gedenkstätte 
auf unserem Friedhof in der Fehr-
belliner Straße der Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft gedacht. Zahl-
reiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und dem gesellschaftlichen Leben 
sind dabei. Dieses Jahr war unter 
den Teilnehmern der Vorsitzende der 

CDU-Landtagsfraktion Dieter Dom-
browski MdL. Auch eine Abordnung 
unserer Patenkompanie der Bundes-
wehr legte einen Kranz nieder. Unser 
Bürgermeister Bodo Oehme erin-
nerte die Anwesenden daran, nicht 
nur an diesem einen Tag sich der Op-
fer zu erinnern, sondern es als eine 
nie zu Ende gehende Aufgabe zu se-
hen. Die Ursachen von Krieg und Ge-
walt müssen mehr erforscht werden, 
um Lehren für die Zukunft daraus zu 
ziehen. Er mahnte, diesen Tag nicht 
zu vergessen, um dauerhaft Frieden 
in Europa und der ganzen Welt zu 
sichern, und rief zu Versöhnung und 
Verständigung untereinander auf.

Uta Krieg-Oehme

Ehrung der Ehrenamtlichen...
Bürgerinnen und Bürger erhielten Ehrenmedaille

vielem mehr. Sie alle haben unseren 
Dank und Respekt verdient. Es ist 
nicht selbstverständlich, sich in sei-
ner Freizeit für andere zu engagie-
ren, Veranstaltungen zu planen und 
durchzuführen oder gar die Buchfüh-
rung zu übernehmen. Wie oft leidet 
das Familienleben darunter oder wie 
oft muss ein privates Projekt ver-
schoben werden, weil der Verein das 
eine oder andere Problem hat. Ich 
möchte Sie ermutigen, sich ebenfalls 
ehrenamtlich zu engagieren, damit 
unser Gemeindeleben weiterhin so 
vielfältig und attraktiv bleibt, und die 
Arbeit im Ehrenamt auch weiterhin 
allen viel Freude und Spaß bereitet.

Uta Krieg-Oehme

...so heißt die traditionelle Feier-
stunde, welche in jedem Jahr in der 
Zeit Oktober /November in unserer 
Gemeinde stattfindet. Seit drei Jah-
ren findet diese Feierstunde in der 
Waldschule in Pausin statt. An die-
ser Stelle dem Team der Waldschu-
le unter der Leitung von Frau Bärbel 
Eitner ein herzliches Dankeschön.
Die Vorsitzende der Gemeindever-
tretung Karla Veronika Ehl und Bür-
germeister Bodo Oehme zeichnen an 
diesem Tag Bürgerinnen und Bürger 
von Schönwalde-Glien für ihre ehren-
amtliche Tätigkeit zum Wohl unserer 
Gemeinde mit einer Ehrenmedaille 
aus. Zuvor würdigten sie die uner-
müdliche Arbeit vieler Vereine und 
Personen, die unser Gemeindeleben 

bereichern und attraktiver gestalten.
Die Ortsbeiräte der Ortsteile schlagen 
diese Bürgerinnen und Bürger zur 
Ehrung vor. In feierlicher Atmosphäre 
mit musikalischer Umrahmung erhal-
ten ehrenamtlich Tätige die Medaille 
von ihren Ortsvorstehern, der Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung und 
dem Bürgermeister überreicht. Die 
namentliche Aufzählung aller Medail-
lenempfänger in diesem Jahr würde 
den Rahmen des Artikels sprengen. 
Nur eines sei an dieser Stelle gesagt. 
Sie alle stellen ihr Engagement und 
ihre Zeit oft über Jahre hinaus un-
entgeltlich unserer Gemeinde zur 
Verfügung, sei es bei der Feuerwehr, 
den Kinder- oder Seniorenveran-
staltungen, dem Vereinsleben und 

passieren, und dennoch geschieht 
es hin und wieder, um Macht zu er-
langen oder Interessen durchzuset-
zen. Die Ehre als Institution der Moral 
und des Anstandes bleibt dann end-
gültig auf der Strecke, aber die Mo-
ral ist rechtlich nicht normiert. Was 
einer Seite respektvoll, schätzens-
wert und unverletzlich erscheint, gilt 
der anderen Seite überhaupt nicht 
das Geringste, womit manchmal der 
Konflikt mangelnder Ehrerbietung 
schon zu drohen beginnt. „Böse“ 
Zungen behaupten: Die Teilnahme an 
der einen oder anderen öffentlichen 
Gemeinderatsitzung hier oder auch 
anderswo erspart zuweilen das Fern-
sehprogramm. Wirklich eine „böse“ 
Bemerkung oder doch nicht? Aber 
die Hintergründe sind einfach: Da 
soll es Personen geben, die während 

der Diskussion wider besseres Wis-
sen prinzipiell jede Idee und jeden 
Vorschlag für die Entwicklung des 
Gemeinwohls ablehnen, selbst wenn 
dabei eigene Vorstellungen und Hal-
tungen ins Gegenteil verkehrt werden. 
Wegen angeblicher Ehrverletzung 
wird sogar die Androhung von Klagen 
vor Gericht in Erwägung gezogen.

Mit solchen Praktiken wird weder 
einer demokratischen Institution 
noch den Aufrechten, die sich um 
die Sache mühen, Ehre erwiesen. 
Nein, eine solche Haltung erinnert 
an zwei ergänzende abschließen-
de Sprichworte, die bestimmt keine 
Gassenhauer sind und über die Jene 
nachdenken sollten, die es angeht:

„Wer Wind sät wird Sturm ern-

Bäume auf unserem neuen Markt- und Parkplatz
Firma Fielmann stiftet Eichen 

Die Firma Fielmann engagiert sich 
für Umwelt- und Naturschutz. Sie 
pflanzt in jedem Jahr für jeden ihrer 
Mitarbeiter einen Baum. Das sind im 
Jahr ca. 30.000 Bäume und bis heu-
te wohl mehr als eine Million Bäu-
me. In diesem Jahr konnte unser 
neu erbauter Markt- und Parkplatz 
davon profitieren. Vier bereits sehr 
stattlich aussehende Eichen wur-
den unter Anwesenheit von unserem 
Bürgermeister Bodo Oehme, Vertre-

tern der Verwaltung, Abgeordneten 
der Gemeindevertretung sowie Frau 
Liane Spangenberg und Herrn An-
dreas Kunze, Leiter der Fielmannfi-
liale, bei bestem Pflanzwetter fach-
männisch unter Anleitung von Herrn 
Mathias Koch auf dem extra dafür 
ausgewiesenem Platz in die Erde 
gepflanzt. Eine weitere Baumspen-
de konnte in die Wendeschleife vor 
der Sporthalle eingesetzt werden.
Die CDU-Fraktion der Gemein-

devertretung dankt auf diesem 
Wege der Firma Optiker Fielmann 
für ihre umweltbewusste Tra-
dition und großzügige Spende.

Uta Krieg-Oehme

Anmerkung der Redaktion: Eben-
so erhielt jeder einzelne Ortsteil der 
Gemeinde Schönwalde-Glien eine 
Elsbeere von der Firma Fielmann.
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Wussten Sie,...
…dass die mit 3,5 Mio. veran-
schlagte Straßenbaumaßnahme 
„Rekonstruktion der L20 (Falken-
seer Straße) Ortsdurchfahrt in 
Schönwalde-Siedlung das ein-
zige Projekt des Landesbetriebes 
Straßenwesen (LS) in Potsdam 
ist, das bis 2014 in dieser Grö-
ße realisiert wird? Im LS gibt 
es gegenwärtig keine Straßen-
baumaßnahme in absehbarer Zeit 
mit annähernd diesem großen 
Finanzvolumen. Bürgermeister 
Bodo Oehme sagt dazu; „Die 
Hartnäckigkeit hat sich gelohnt.“

ten“ und „der Hass und die Ra-
che sind schlechte Ratgeber.


