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WIR FÜR SCHÖNWALDE-GLIEN

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

wie im Fluge ist das Jahr 2013 ver-
gangen. Der EDEKA-Markt hat sei-
nen 2. Weihnachtsmarkt ausge-
richtet. Nie hätte ich gedacht, dass 
sich so viele mit Ständen 
beteiligen. Es ist schön 
zu erleben, wie viele 
Weihnachtsmärkte durch 
Ehrenamtliche im ge-
samten Gemeindegebiet 
ausgestaltet und somit 
bereichert werden. An 
dieser Stelle unseren eh-
renamtlich tätigen Bür-
gerinnen und Bürgern 
für ihr Engagement 
ein recht herzliches Dankeschön. 
Das ehrenamtliche Engagement 
in unserer Gemeinde war auch ein 
besonderes Credo im Film von 
Schönwalde-Glien „Eine Gemein-
de mit Charme und Vielfalt“, der 
anlässlich des zehnten Jahrestages 
der Gründung unserer Gemeinde aus 
den früheren sechs eigenständigen 
Gemeinden entstanden ist. Heide 
Gauert, die professionelle Filme-
macherin aus Falkensee, hat ihn für 
uns gedreht und hat als Außenste-
hende uns einmal gezeigt, welchen 
Reichtum wir in unserer Gemein-
de besitzen. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass es in jedem Ortsteil 
mindestens einen Spielplatz, eine 

Kindertagesstätte, einen Jugend-
club, (historisch bis auf Schönwalde-
Dorf), in jedem Ortsteil eine Feuer-
wehr mit neuer Technik gibt. Sie hat 
uns mit ihren Aufnahmen gezeigt, 
was wir alles in unserer Gemeinde 
haben. Ja, wir sind eine familien- 
und kinderfreundliche Gemeinde. 
Sehr viel ist im zurückliegenden 

Jahr wieder entstanden. 
Wir konnten so z.B. in 
der Siedlung den ersten 
Bauabschnitt der Fon-
tanestraße fertigstellen. 
Bei den Bauarbeiten an 
der größten Baustelle, die 
wir im Gemeindegebiet 
haben, Falkenseer Stra-
ße, ist der Asphalt einge-
bracht worden. Die ersten 
Abschnitte des neuen 

Fuß- und Radweges sind gelegt 
und die ersten Masten für die neue 
Straßenbeleuchtung sind aufgestellt. 
Im Ortsteil Schönwalde-Dorf konn-
te die Straße Fliegersiedlung und 
Am Gut neu gebaut werden. Im OT 
Pausin laufen die Bauarbeiten an der 
Kindertagesstätte Waldmäuse auf 
Hochtouren. Gegenwärtig sind wir 
bereits bei den Außenanlagen tätig. 
Für den OT Perwenitz und das Ver-
einsheim des TSV Perwenitz 1950 
e.V. konnten wir endlich eine Lösung 
finden. Eine Baugenehmigung wird 
nun für das Bauvorhaben benötigt. 
Der Bauantrag wird noch vor Weih-
nachten gestellt. 2014 soll das Spar-
tenheim dann mit neuen Umkleide-

kabinen und Duschen fertig werden. 
In jedem Ortsteil ist wieder Neues 
entstanden. Es ist schön zu sehen, 
wie unsere Gemeinde mit allen ihren 
Ortsteilen ihr Gesicht von Jahr zu 
Jahr immer mehr zum Positiven ver-
ändert. Wir werden immer öfter zum 
Austragungsort von Großveranstal-
tungen wie z.B. der Nation of Gond-
wana mit 8.000 Besuchern im OT 
Grünefeld, im MAFZ das Greenville 
Festival (in diesem Jahr mit mehr 
als 20.000 Besuchern) oder das Sei-
fenkistenrennen am Bäckerberg 
in der Siedlung das 2014 zum 6. 
Mal von Bernd Mahnke gemeinsam 
mit dem CDU Gemeindeverband 
ausgetragen wird und ein bisschen 
dieses Flair der Formel Eins besitzt. 
Unsere kleine Gemeinde beweist 
einmal mehr, dass sie ein Veran-
staltungsort der besonderen Art ist.
Für 2014 haben wir uns wieder viel 
vorgenommen. So wird u.a. die Stra-
ße „Am Südhang“ gebaut, 2015 der 
Cherusker- und der Alemannen-
weg. Die Planungen sind vorgestellt 
worden und das Geld im Haushalt 
steht bereit. Nach baurechtlicher Ge-
nehmigung wird auf dem Schulhof 
der VHG in der Siedlung ein Bolz-
platz entstehen. Bemerkenswert, 
in nicht einmal zehn Monaten hat 
der Schulförderverein 23.000,00 € 
für diesen Kunstrasenplatz gesam-
melt. Hochachtung und herzlichen 
Glückwunsch für die Leistung! Im 
OT Dorf müssen wir einen Platz für 
einen neuen Bolzplatz suchen, 

Die Straßenbauarbeiten in der Fliegersiedlung 
gehen voran.

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

Weihnachtsmarkt an und in der Wansdorfer Dorfkirche

Der CDU Gemeindeverband wünscht 

allen Schönwaldern frohe Festtage und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2014!

Schönwalderin vom Berliner Senat geehrt
Anke Schlehahn im Interview

Anke Schlehan bei der Preisübergabe

rin hat mir großen Spaß gemacht 
und schon das Interesse ge-
weckt. Aber ich habe auch gese-
hen wie wenig Zeit bleibt, um einen 
Schwerstkranken in vielen Phasen 
seines Lebens und vor allem in 
den letzten Lebensstunden zu be-
treuen. Ich wollte hier Gutes tun.

Seit wann arbeiten Sie im Hospiz?
Seit sieben Jahren bin ich dort tätig. 
Damals war ich selbst schwer er-
krankt und dankbar für die Hilfe, die 
mir zuteilwurde. Ich wollte einen Teil 
davon wiedergeben, denn ich konnte 
mich sehr gut in die Lage eines Kran-
ken versetzen, der auf fremde Hilfe 
angewiesen ist. Die Angehörigen 
können diese Hilfe oft nicht leisten

Wie geht Ihre Familien damit 
um, insbesondere ihr Ehemann?
Es ist manchmal nicht ganz ein-
fach, denn ich arbeite wie ich 
gebraucht werde, oftmals auch 
nachts. Ich glaube er hat sich 
damit arrangiert (sie lacht).
Bei ihrer Arbeit ist der Tod all-
gegenwärtig. Belastet Sie das?

Manchmal, sicherlich. Der Dank 
der Angehörigen beweist uns aber 
wie wichtig diese Arbeit ist. Oft 
gehe ich auch auf die Beerdigung 
meines Klienten, um Abschied 
zu nehmen und abzuschließen. 

Der Hospiz- und Palliativverband 
Berlin e.V. fördert die Verbreitung 
des Hospizgedankens mit dem 
Ziel, die Themen Sterben, Tod 
und Trauer als Teil des Lebens in 
das gesellschaftliche Bewusst-
sein zu rücken und in diesem Be-
reich bürgerliches Engagement 
zu fördern. Wenn sich nun die/der 
eine oder andere Schönwalder 
Bürger/in dafür interessiert wie 
und wo kann er sich bewerben?
Die Bewerbungen sind an den 
Berliner Hospiz–und Palliativver-
band zu richten. Nach Feststellung 
der Eignung muss ein Lehrgang 
unter professioneller Anleitung 
durchgeführt werden und danach 
wird sein Einsatzort festgelegt.
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte 
Uta Krieg-Oehme

Im Rahmen der 
16. Berliner Hos-
pizwoche wurde 
die Schönwalderin 
Anke Schlehahn 
als eine von zehn 
e h r e n a m t l i c h e n 

Hospizmitarbeiterinnen von Mario 
Czaja, Senator für Gesundheit und 
Soziales beim Berliner Senat, geehrt.
Ich habe sie zu Hause besucht, um 
etwas über ihre nicht immer leich-
te Arbeit und ihre Motive für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit zu erfahren 
und vielleicht auch bei dem einen 
oder anderen Leser das Interes-
se für diese Aufgabe zu wecken.
Frau Schlehahn wohnt seit 1985 in 
Schönwalde ist verheiratet und Mut-
ter zweier Kinder. Sie arbeitete zu-
nächst in der Schönwalder Stricke-
rei, wo sie sich als „Neue“ nicht so 
richtig wohl fühlte. Die Wende brach-
te auch einen Wendepunkt in ihrem 
Leben. Sie bewarb sich als Stati-
onshilfe im nahegelegenen evange-
lischen Johannesstift, wo sie sich 
auch bald zur Krankenpflegerin qua-
lifizierte. Seit sieben Jahren ist sie 
im Ruhestand. Aber so richtig Ruhe 
wollte sie sich noch nicht geben.

Frau Schlehahn, Sie sind eine von 
1500 ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, die in den 20 Berliner Hos-
pizgruppen tätig sind. Was hat 
Sie dazu bewogen nach Ihrem 
Ausscheiden aus dem Arbeits-
prozess doch noch weiterhin tä-
tig zu sein und diese nicht ein-
fache Aufgabe zu übernehmen?
Meine Arbeit als Krankenpflege-

Eine wahre Begebenheit
Zum Nachdenken

Donnerstag der 
28.11.2013 um 8.40 
Uhr im Ortsteil Pau-
sin. Wie immer ste-
he ich an der roten 
Bauste l lenampel . 

Von links kommt ein Auto – ich als 
vorbildlicher Autofahrer (mein Frau 
ist da anderer Meinung), lasse die-
ses Fahrzeug vor mir einscheren. 
Das nachfolgende Ereignis ließ 
mich jedoch sogleich an meiner 
Freundlichkeit zweifeln. Aus dem 
nun vor mir fahrenden Fahrzeug 
flog just in diesem Augenblick der 
Rest eines Apfels auf die Straße! 
Dieses Erlebnis erinnerte mich so-
gleich an eine ähnliche Situation, 
die schon einige Zeit zurückliegt. 
Ein junger Mann, der vor mir ging, 
warf seinen Pappteller, auf dem zu-
vor Pommes rot-weiß waren, auf 
den Gehweg. Mein erster Gedanke 
in diesem Augenblick war es, den 
Pappteller zu nehmen und ihm, dem 
vermeintlichen Umweltverschmutzer, 
in seine Tasche zu stecken – so wie 
ich es schon einmal bei einer ande-
ren Gelegenheit getan hatte. Doch 
auch in diesem Moment entschied 
ich mich für die Freundlichkeit. Ich 
rief dem Mann nun hinterher, dass er 
etwas verloren hätte. Erstaunt drehte 

der junge Mann sich auch um und 
als er dann begriff, was ich meinte 
antwortete er mir nur: „das würde 
doch jeder tun!“. Ich erwiderte ihm, 
dass meine Kinder (beide bereits um 
die dreißig) noch heute etwas hin-
ter die Ohren bekämen, wenn ich 
sie dabei erwischte. Ziemlich ver-
wirrt schaute er mich nun mit groß-
en Augen an und nach einer kurzen 
Pause fragte er mich dann, ob das 
wahr sei? Meine Antwort darauf: 
„Das verspreche ich ihnen!“. Mit 
schuldbewusstem Blick entgegnete 
er mir, dass er, wenn ich es ihm so 
verspräche, seinen Pappteller auf-
heben würde. Er hob den Teller tat-
sächlich auf. Im Nachhinein denke 
ich, dass ich damals mehr erreicht 
habe, als wenn ich ihm seinen Abfall 
auf bzw. in seine Tasche gelegt hätte. 
An diesem Donnerstag, im Orts-
teil Pausin gingen mir zwei Opti-
onen durch den Kopf: tue ich das 
Gleiche wie eben geschildert, oder 
bin ich auf Krawall gebürstet? Wo-
rin ich gut und auch wesentlich 
geübter bin! In diesem Falle wür-
de ich den Rest des Apfels aufhe-
ben und ihm in das Auto werfen.
Da aber keine der Optionen zu die-
sem Zeitpunkt umsetzbar waren, 
hoffe ich zumindest, dass der Fah-

rer dieses Fahrzeugs das hier liest 
und sich auch angesprochen fühlt 
und beim nächsten Mal seinen Müll 
mit nach Hause, oder zum nächsten 
Abfalleimer nimmt. In Autos jeder 
Größe und Klasse ist mit Sicherheit 
genügend Platz für einen kleinen 
Müllbeutel, oder sonstiges Behältnis! 
Was ich eigentlich mit diesen bei-
den wahren Begebenheiten aus-
drücken möchte, könnte man 
auch in zwei Sätzen sagen:
Mit Apfelresten, Zigarettenkippen, 
oder gar dem Inhalt eines kom-
pletten Aschenbechers fängt es 
an. Enden tut es mit Müllbergen 
in unseren Wäldern und an un-
seren Feldwegen, von denen wir 
wahrlich schon genügend haben!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes neues Jahr!

Volker Haiden
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1. Wansdorfer Oktoberfest 2013
„O zapft is“

Wohl wurde liebevoll gesorgt. Es gab 
verschiedene Angebote, aber die 
Spanferkel waren der Renner. Das 
Duo H und P sowie die Discomu-
sik sorgten für ausgelassene Stim-
mung. Ein Gast sagte: „So sehen 
glückliche Menschen aus.“ Einige 
der Gäste kamen sogar in typischen 
bayerischen Trachten. Welch schö-
ner Anblick! An dieser Stelle ein 
herzlicher Dank an alle Helfer für ihre 
fleißige Arbeit, ebenso an unsere 
Sponsoren, ohne die einiges nicht 

machbar gewesen wäre. Wir freuen 
uns schon aufs nächste Oktoberfest. 

Hans-Joachim Poetsch

Das erste Oktober-
fest in Wansdorf war 
wirklich gelungen. 
Es gab viel Lob von 
den Gästen. Organi-
siert wurde es von 
der Feuerwehr und 
dem Förderverein. 

Mit einem Ansturm von rund 400 Be-
suchern waren alle Beteiligten sehr 
zufrieden. Das Fass stach Bürger-
meister Bodo Oehme unter lautem 
Beifall der Gäste an. Für das leibliche 

2013 in Schönwalde-Glien
Ein kleiner Rückblick in Bildern

Wanderung über den Erlenbruch

Nation of Gondwana OT GrünefeldFertigstellung Markt-und Parkplatz

Bauarbeiten Falkenseer Straße

Schönwalder Flohmarkt OT Siedlung

Ehrung der SSV-Handballerinen C-JugendAusstellungseröffnung im kreativ e.V. OT Dorf

Spielplatzeröffnung OT Grünefeld60 Jahre Schönwalder SV 1953 e.V.

Kreisjugendfeuerwehrlager

700 Jahrfeier im OT Wansdorf

Partnergemeinde Wagrowiece - Baumpflanzung 2.Greenville Festival MAFZ Paaren im Glien

Fertigstellung FontanestraßeNeptunfest Kita Sonnenschein

Richtfest Kita Waldmäuse OT Pausin

Theater im GlienWinterwanderung vom CDU Gemeindeverband

Weihnachtsstimmung in Schönwalde-Glien
2.Weihnachtsmarkt auf dem EDEKA-Parkplatz

Schon zum 2. Mal 
organisierten Elke 
Zboralski (EDEKA) 
und Jörg Hering 
einen Weihnachts-
markt im Zentrum 
von Schönwalde-

Siedlung. Begonnen hatte es im 
Jahr 2012 mit 20 Ständen. In die-
sem Jahr konnte die Zahl um fast 
50 % gesteigert werden: 29 liebe-
voll geschmückte kleine Buden und 
Zelte verschönerten den Platz vor 
der EDEKA-Filiale. Sie boten an, 
was das Herz an so einem Tage be-
gehrt: Glühwein in allen Variationen, 
Leckeres vom Grill, Lagos, Crêpes, 
Pilzpfannen, Kuchen, Plätzchen 
und vieles mehr. Bei der Feuerwehr 
konnte jeder sein Stockbrot backen. 
Natürlich konnten auch Weihnachts-
geschenke erstanden werden: 

Patchworkarbeiten, Duftkerzen mit 
Zubehör, Keramik, weihnachtliche 
Dekorationen und etliches liebe- 
und mühevoll Hergestelltes. Selbst 
der noch fehlende Weihnachts-
baum konnte erworben werden. 
Auch diverse Künstler zeigten ihr 
Können: Die Fliedertänzer aus Frie-
sack eröffneten den Reigen, die 
Band „Die Mimosen“ versuchten 
sich an Weihnachtsliedern, kehrten  
dann aber doch schnell lieber zu 
ihrem alt bewährten Sound zurück. 
Dafür erfreute dann der Schulchor 
der Schönwalder Grundschule 
„Menschenskinder“ die Anwesenden 
mit stimmungsvollen Liedern. Na-
türlich durfte der Weihnachtsmann 
nicht fehlen: Jedes mutige Kind, das 
ein Gedicht aufsagte, wurde belohnt.
Sicher gibt es Weihnachtsmärkte, 
die viel mehr an Kulinarischem oder 

auch Künstlerischem bieten, aber 
wo trifft man so viele bekannte Ge-
sichter? Und genau das macht diesen 
Weihnachtsmarkt zu etwas ganz be-
sonderem: Ein Schwätzchen hier, ein 
Späßchen dort. Die Stunden vergin-
gen wie im Flug. Allen Helfern sei an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 
Hoffentlich sind alle Organisatoren 
auch nächstes Jahr wieder dabei, 
und wir sehen uns zum Plausch in 
unsrem kleinen Mikrokosmos wieder.

Brigitte Römer

Die Friesacker Fliedertänzer

Wussten Sie,...
…, dass wir die höchste Anzahl von 
Essensteilnehmer an einer Grund-
schule haben? Das liegt daran, dass 
das Essen nicht nur gut schme-
ckt sondern auch sehr preisgün-
stig ist. In anderen Gemeinden ist 
das nicht der Fall. Fragen sie nach!
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da ein paar Bürger der Auffassung 
waren, wir müssen unbedingt ein 
großes Planverfahren über einen 
im Bestand befindlichen Platz an-
schieben. Nach Prüfung der Petiti-
on mussten wir dem Antragsteller 
mitteilen: “Vielen Dank für Ihren An-
trag, der Bolzplatz ist geschlossen.“
Die Planung für den Straßenbau 
„Am Gut“ wird beauftragt. Im OT 
Paaren im Glien soll sowohl ein 
Abschnitt vom Kienberger Weg 
und auch der Hauptstraße erneu-
ert werden. Auch der Schwarze 
Weg im OT Wansdorf soll gefördert 
und realisiert werden. Der Geh-
weg im Oberdorf vom OT Perwe-
nitz soll nicht nur geplant sondern 
auch fertiggestellt werden. Es 
wartet wieder viel Arbeit auf uns.
Im Jahr 2014 sind wieder Wahlen, 
nicht nur die für das europäische 
Parlament und den brandenbur-
gischen Landtag. Am 25.Mai 2014 
finden die Kommunalwahlen statt. 
Es geht wieder darum, dass unse-
re Gemeindevertretung eine kon-
tinuierliche Arbeit, so wie in den 
zurückliegenden zehn Jahren, lei-
sten kann. Dazu sind verlässliche 
Partner wichtig, nicht nur Akteure, 
die uns mit Papier zu schütten. 
In unserer Gemeinde soll weiter viel 
entstehen. Schreiben an die Kom-
munalaufsicht oder Fernbleiben 
bei Sitzungen der Gemeindevertre-
tung bringen uns nicht weiter. Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe 
Wählerinnen und Wähler, sind ge-
fragt. Nur durch Kontinuität war 
es möglich unsere Gemeinde so 
zu gestalten, wie sie sich heute für 
uns darstellt. Das was wir erreicht 
haben ist nicht selbstverständlich.
Es ist wichtig, dass wir unsere Le-
bens- und Wohnqualität in den näch-
sten Jahren erhalten, weiter ausbau-
en und verbessern. Sie sehen, es 
warten noch viele Aufgaben auf uns.
Ich wünsche Ihnen im Namen des 
CDU Gemeindeverbandes eine be-
sinnliche Weihnachtszeit, einen gu-
ten Rutsch in das Jahr 2014. Vor 
allen Dingen bleiben sie gesund. Ich 
wünsche mir für unsere Gemeinde, 
dass wir die bevorstehenden Aufga-
ben so erfüllen, dass wir weiterhin für 
andere Gemeinden ein Beispiel sind.

Ihr Bodo Oehme

Fortsetzung von Seite 1 Großes 
Tannenbaumverbrennen 
2014

Die Vorbereitung der Kom-
munalwahl ist am Laufen 

Am 25.05.2014 finden die Kom-
munalwahlen in Brandenburg 
statt. Bei dieser Wahl geht es 
um die Zusammensetzung der 
Ortsbeiräte, der Gemeindever-
tretung und des Kreistages. 
Sie, liebe Schönwalderinnen 
und Schönwalder, bestimmen 
bei dieser Wahl den Weg un-
serer Gemeinde Schönwalde-
Glien für die kommenden Jahre.
Unser Ziel ist es, als CDU- Ge-
meindeverband, Kandidatinnen 
und Kandidaten aller Altersgrup-
pen und mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten zur Auswahl für die 
Bürgerinnen und Bürger zusam-
menzustellen und in die kommu-
nalen Vertretungen zu entsenden. 
Für das Ziel wieder stärkste Kraft 
in der Gemeinde zu werden lag 
das Hauptaugenmerk unseres 
CDU-Ortsverbandes in den ver-
gangenen Monaten auf der Vor-
bereitung der Wahlen. In einer 
Arbeitsgruppe wurden Themen 
besprochen und Schwerpunkte 
für das Wahlprogramm festgelegt. 
Daneben werden intensive Ge-
spräche mit möglichen Kandida-
tinnen/Kandidaten geführt, so dass 
im nächsten Jahr konkrete Wahl-
vorschläge eingereicht werden 
können. Dabei öffnen wir uns als 
große Volkspartei der Mitte auch 
parteilosen Bürgerinnen und Bür-
gern, die der Union nahe stehen 
und sich in der Gemeinde Schön-
walde-Glien engagieren möchten. 
Für die „heiße“ Wahlkampfphase 
im nächsten Jahr sehen wir uns als 
CDU-Gemeindeverband sehr gut 
gerüstet. Für uns heißt es: „Regie-
ren bedeutet gestalten.“ Wir haben 
den Anspruch, mit einer starken 
CDU-Fraktion die Entwicklung in 
unserer Gemeinde weiterhin kon-
tinuierlich positiv fortzuführen. 

Manuel Gürnth

Ortsbeirat rettet Schön-
walder Wappentier

An einem Sonntag im Juli, der wohl 
zu den wärmsten Tagen in diesem 
Jahr gehörte, landete ein junger 
Schwan auf der Landstraße L20. 
Völlig erschöpft versuchte er auf der 
stark befahrenden Straße wieder zu 
starten. Vergeblich - die Kraft reichte 
nicht mehr aus. Was tun? Kurz und 

Und da war das mit dem 
Hund

Bis nach Südafrika berichtete eine 
Boulevardzeitung von dem Hund. 
Was war geschehen? Ein Hundehal-
ter hat in Schönwalde-Glien einen 
Hund gehalten, der in Brandenburg 
nicht gehalten werden darf. Wie wir 
alle erst später aus der Presse erfah-
ren haben, gehörte dieser Hund, laut 
Angaben, zu einem im Wachkoma 
liegenden Kind. Heraus gekommen 
ist die nicht zulässige Haltung, weil 
besagter Hund einen anderen Hund 
gebissen und dessen Herrchen ver-
letzt hat. In der Ordnungsverfügung 
vom Ordnungsamt hieß es u.a., ent-
weder wird der Hund in ein anderes 
Bundesland, wo er erlaubt ist, zu ei-
ner befähigten Person gebracht, die 
in der Lage ist den Hund zu führen, 
oder der Hund muss in ein Heim ge-
bracht werden. Das wollte aber der 
Halter nicht. Somit gab es durch das 
virtuelle Netz und einige Medien, die 
sich dem Thema annahmen, einen 
großen Aufschrei, nicht nur in Bran-
denburg sondern teilweise weltweit. 
Der Hund soll bei dem Kind blei-
ben, so hieß es. Dem aber wider-

spricht die Hundehalterverordnung 
des Landes Brandenburg. Der Hund 
darf hier nicht gehalten werden! Der 
Rechtsbeistand der Familie ließ sich 
bei dem Widerspruch und dessen 
Begründung viel Zeit. Die Medien 
berichteten von vielen Bürgern die 
forderten, dass sich über die Ver-
ordnung hinweg gesetzt werden 
soll. Das wäre Rechtsbeugung und 
nicht zulässig. Die Familie in unserer 
Gemeinde versucht nun die notwen-
digen Atteste und Eignungsprüfung 
beizubringen die nötig sind, um eine 
Ausnahme nach der Brandenbur-
gischen Hundehalterverordnung zu 
erwirken. Einige Zeitungen titelten, 
der Hund kann beim Kind bleiben, er 
muss aber nur woanders angemel-
det werden. Das ist natürlich nicht 
richtig. Der Hund ist nun in einem an-
deren Bundesland, nicht nur gemel-
det sondern lebt auch dort. Der Hun-
dehalter ist der Ordnungsverfügung 
nachgekommen und alles andere, 
was geschrieben ist, stimmt nicht.

Die Redaktion

Unser Bürgermeister hat 
20-jähriges Dienstjubiläum 

Man will es nicht glauben wie schnell 
die Zeit vergeht. Als wir vor 20 Jah-
ren nach Schönwalde gezogen 
sind, hingen überall die Wahlpla-
kate und im Dezember 1993 wurde 
Bodo Oehme mit Mehrheit im ersten 
Wahlgang zum ehrenamtlichen Bür-
germeister für die Gemeinde Schön-
walde in direkter Wahl gewählt. 
Mittlerweile wurde Bodo Oehme 
dreimal wiedergewählt, ein weiteres 
Mal als ehrenamtlicher und zweimal 
als hauptamtlicher Bürgermeister für 
die Gesamtgemeinde Schönwalde-
Glien. Wir sind auf unseren Bürger-
meister Bodo Oehme stolz und die 
Leistungen, die er in den zurücklie-
genden 20 Jahren für die Gemein-
de Schönwalde und später für die 
Gemeinde Schönwalde-Glien mit all 
ihren Ortsteilen erbracht hat. Vieles 
ist in dieser Zeit in unserer Gemein-
de entstanden: die Sporthalle, die 
Schulaula, der kontinuierliche  Stra-
ßenbau, die Anschaffung von Feu-
erwehrtechnik, viele Rad- und Fuß-
wege, Straßenbeleuchtungen, die 
Rekonstruktion von Gerätehäusern 
der FFW, Spielplätze, neuer Jugend-
club und Bolzplätze, neuer Sport-
platz. Wir sind eine der wenigen Ge-
meinden, die ein Förderprogramm 
für Vereine hat, die auf Landesebene 

sportlich aktiv sind. Große Unterstüt-
zung für alle Ortsteile gibt es über 
die Mittel für Brauchtumspflege und 
Vereinsförderung - die Ortsbeiräte 
entscheiden darüber. Umfangreiche 
Aufforstungen wurden durchgeführt. 
Es gäbe weder die Rekonstruktion 
der Ortsdurchfahrt Falkenseer Stra-
ße in der Siedlung noch das Krea-
tivgebäude im Dorf, noch eine neue 
Kindertagesstätte im OT Pausin, 
noch das touristische Wegeleitsy-
stem im gesamten Gemeindege-
biet, wenn er nicht so hartnäckig mit 
allen Gemeindevertretern bei den 
zuständigen Landesämtern und an 
vielen anderen Stellen agiert hätte. 
Es gäbe kein Rathaus mit Markt- 
und Parkplatz und einem Zentrum, 
so wie es heute aussieht. Es gäbe 
keine eigene zentrale Essenversor-
gung in den Kindertagesstätten und 
der Schule, die überdurchschnittlich 
gut beurteilt wurde. Die Aufzählung 
ist noch lange nicht komplett und  
lässt sich beliebig fortführen. Bodo 
Oehme hat sich 20 Jahre mit aller 
Kraft für die Gemeinde eingesetzt  
und wir alle haben davon  profitiert.
Wir wünschen ihm weiterhin alles 
Gute und viele Bürgerinnen, Bürger, 
Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter, die ihn unterstützen. 

Für den CDU Gemeindeverband 
Karla-Veronika Ehl

Das Projekt 
Altersgerechtes Wohnen 
bekommt Schwierigkeiten 

Eigentlich könnte es ganz einfach 
sein. Das evangelische Johannes-
stift beabsichtigt in der Siedlung der 
Gemeinde Schönwalde-Glien eine 
Wohnanlage für ein altersgerechtes 
Wohnen zu bauen. Dazu fand auf 
der Grundlage der Beschlussfas-
sung der Gemeindevertretung auf 
Antrag des Bürgermeisters Bodo 
Oehme, die Auswahl einer geeig-
neten Fläche statt. Nach Rückspra-
che mit dem Landesumweltamt 
wurde mitgeteilt, dass diese Fläche 
nicht zur Verfügung steht, da sie 
sich im Landschaftsschutzgebiet 
befindet. Dem widerspricht die Stel-
lungnahme der Gemeinsamen Lan-
desplanung Berlin und Brandenburg 
(GL), die ausdrücklich diese Fläche 
neben dem Jugendclub in der Fehr-
belliner Str. dafür prädestiniert. Die 
Regionale Planungsgemeinschaft 
Havelland-Fläming hat zudem noch 
den angrenzenden Bereich an die-
se Fläche als Siedlungskern aus-

gewiesen. Nun wird von Seiten des 
evangelischen Johannesstiftes mit 
dem zuständigen Planungsbüro ein 
Antrag auf Herauslösung aus dem 
Landschaftsschutzgebiet gestellt.
Das altersgerechte Wohnen wird von 
sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern 
aus der Gemeinde ausdrücklich ge-
wünscht. Die Fläche steht dafür zur 
Verfügung. Trotz positiver Stellung-
nahme der Gemeinsamen Landes-
planung blockiert wieder einmal das 
Landesumweltamt ein Vorhaben. 
Damit gibt sich Bürgermeister Bodo 
Oehme nicht zufrieden sondern 
wird alles Mögliche daran setzen, 
dass dieses Vorhaben in die Wirk-
lichkeit umgesetzt wird. Wir wer-
den sie auf dem Laufenden halten.

Die Redaktion

Der erste für unsere Region
länderübergreifende Verein 

Seit einigen Monaten sind Frau Elke 
Hube, Bezirksamt Spandau, und der 
Bürgermeister Bodo Oehme bestrebt 
einen gemeinsamen Verein Ost-
havelland Spandau e.V., zu gründen. 
Dieser Verein soll sich u.a. um die 
Arbeits- und Lebensbedingungen, 
die touristischen Verknüpfungen 
und ein gemeinsames Netzwerk in 
der Grenzregion bemühen, das in 
Spandau wie auch hier im Osthavel-
land von allen Bürgerinnen und Bür-
gern genutzt werden kann. So kann 
auf wichtige Veranstaltungen, Se-
henswürdigkeiten und Aktivitäten in 
der gemeinsamen Region hingewie-
sen werden. Wir wissen, im touristi-
schen Segment liegt eine Menge an 
Chancen, nicht nur für die Touristen 
sondern auch für die Freizeitgestal-
tung aller Bürgerinnen und Bürger. 
Dass dadurch auch Arbeitsplätze 
entstehen können sei nur erwähnt. 
Irgendwie halten sich die ande-
ren Gemeinden zurück. Selbst der 
Landrat hat in einem deutlichen 
Brief an seinen Amtskollegen in 
Berlin-Spandau geschrieben, dass 
dieser Verein nicht benötigt wird. 
Was er aber wohl nicht weiß ist, 
dass viele Akteure diesen ersten 
Verein, der länderübergreifend Ber-
lin- Brandenburg als Destination 
(Zielgebiet) hat, sich wünschen. Da 
es nicht möglich ist, bundesländerü-
bergreifend Fördermittelanträge für 
gemeinsame Vorhaben zu stellen, 
muss das jeder in seinem Bundes-
land erledigen. Genau darin liegt 
ein weiterer Kern der Aufgaben des 

Vereins. Es ist nicht zeitgemäß, dass 
unser Havellandradwanderweg in 
Brandenburg den Weg nur bis zur 
Landesgrenze von Berlin ausweist 
und nicht bis zum Bahnhof oder der 
Zitadelle von Spandau. Ebenfalls 
nicht zeitgemäß ist unser öffentlicher 
Personennahverkehr in der Region. 
Der Verein ist gegründet. Viele haben 
sich spontan entschieden ihn mit Le-
ben zu erfüllen. Das ist die richtige 

Uwe Feiler im Gespräch mit Bodo Oehme

das berechtigte Anliegen Wustermar-
ker Bürger, die Planungen einer neu-
en Raststätte „Havelseen“ im Wus-
termarker Ortsteil Priort auszusetzen. 
Der Erhalt und die bessere Anbindung 
der bestehenden Raststätte würden 
dagegen durch eine erleichterte Zu-
fahrt zum MAFZ sehr zur Attraktivität 
der Ausstellungs- und Freizeitfläche 
und damit zu höheren Besucher-
zahlen beitragen. Da sind sich Bür-
germeister Oehme und ich einig.
Eine angemessene Verkehrs-In-
frastruktur ist unverzichtbar für die 
Wirtschaft und die individuelle Mo-
bilität - auch und gerade im länd-

lichen Raum. Es steht außer Frage, 
dass dringend sanierungsbedürf-
tige Straßen, wie die Landesstraßen 
16 generell und 161 in der Ortslage 
Perwenitz von Grund auf ausgebaut 
werden müssen, das gebietet schon 
die Verkehrssicherheit. Das Land 
Brandenburg sieht sich aber „auf ab-
sehbare Zeit nicht in der Lage dazu“, 
wie der Gemeinde Schönwalde – 
Glien vom Landesbetrieb Straßen-
wesen jüngst mitgeteilt wurde. Das 
ist nicht nachzuvollziehen, hier be-
steht erheblicher Handlungsbedarf.

Uwe Feiler

Die Pläne der Gemeinde Schönwal-
de-Glien für den Weiterbau der Ha-
vel-Kanal-Radwege unterstütze ich 
nachdrücklich. Das konnte ich Bür-
germeister Bodo Ohme anlässlich 
meines Antrittsbesuches in Schön-
walde-Glien gern zusichern. Ich bin 
der Überzeugung, dass dem „sanften 
Tourismus“ die Zukunft gehört.
Bereits jetzt ist der Radweg ent-
lang der Havel von Niederneuen-
dorf bis Schönwalde stark befah-
ren. Es ist deshalb nur konsequent, 
dass die Gemeinde Schönwalde 
den Radweg bis Brieselang weiter-
bauen will. Die dafür notwendigen 
Vereinbarungen mit dem Wasser- 
und Schifffahrtsamt Brandenburg 
sind getroffen und die Zusagen des 
Bundes, das 500.000€-teure Infra-
strukturprojekt finanziell zu fördern, 
liegen vor. Unverständlich ist, dass 
die vom Bund in Aussicht gestell-
ten Fördermittel seitens des bran-
denburgischen Verkehrsministers 
noch immer nicht ausgereicht wor-
den sind. Hier werde ich nachhaken.
Der Erhalt der Autobahnraststätte 
„Wolfslake“ am westlichen Berliner 
Ring ist mir ein besonderes Anliegen. 
Seit Monaten unterstütze ich deshalb 

Antrittsbesuch beim Bürgermeister
Uwe Feiler MdB in Schönwalde-Glien

Termine 2014

03.-12.01.2014  
19. Havelländisches 
Hallenfußballturnier 
MAFZ Erlebnispark, 
OT Paaren
 
11.01.2014; 15:30 Uhr 
Knutfest
Mühlenberg, OT Grünefeld

11.01.2014; 16:00 Uhr
Jolkafest
Festwiese gegenüber der
Kirche, OT Dorf

11.01.2014; 19:00 Uhr
Ausstellungseröffnung, Ekke-
hard Schrader 
Kreativ e.V., OT Dorf

12.01.2014; 10:00 Uhr
10.Winterolympiade
Schullandheim 
Schönwalde-Glien, 
OT Siedlung

26.01.2014; 10:00 Uhr 
Traditionelle Winterwande-
rung der CDU in den Krämer 
OT Wansdorf, Kirschweg

08.03.2014 
Frauentagsfeier 
Kreativ e.V., OT Dorf und
Waldschule, OT Pausin

29.03.2014
Umwelttag in der Gemeinde 
Schönwalde-Glien

29.03.2014; 19:00 Uhr 
Premiere „WG mit Hindernis-
sen“ Theater im Glien
Glien Gasthof Schwanenkrug 
OT Siedlung

06.04.2014; 10:00 Uhr  
Grabenwanderung der CDU 
(Ort wird bekanntgegeben)

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

03./04.05.2014
Tag des offenen Ateliers
Gemeinde Schönwalde-Glien

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

Was ist neu in 2014?
Neues Jahr, Neue Gesetze, Neue Regelungen

Punktereform (ab 01.05.14)

Zentrale Neuerung: Statt einen bis 
sieben Punkte soll es je nach Schwe-
re des Vergehens nur noch einen, 
zwei oder drei Punkte geben. Dafür 
ist der Führerschein auch schon bei 
8 Punkten weg, statt bisher bei 18. 

Quelle: http://www.adac.de/infotestrat/
ratgeber-verkehr/bussgeld-und-punkte/punk-

tereform/

Porto

Die Deutsche Post erhöht für ver-
schiedene Briefe das Porto. So wird 
das Entgelt für den Standardbrief bis 
20 Gramm im nationalen Versand 
von derzeit 0,58 € auf zukünftig 0,60 
€ erhöht. Ein Einschreiben verteuert 
sich von 2,05 € auf 2,15 €. Ein Ein-
wurf Einschreiben kostet zukünf-
tig 1,80 €, statt wie bisher 1,60 €. 
Für vorhandene Briefmarkenbestän-
de, sind ab dem 05.12.2013 entspre-
chende Ergänzungsmarken in den 
Filialen der Deutsche Post oder on-
line unter www.efiliale.de erhältlich. 

Quelle: http://www.deutschepost.de/de/a/
aenderungen-2014.html

Warnweste wird Pflicht 
(ab 01.07.14)

Auch bei uns in Deutschland muss 
dann in jedem Fahrzeug eine ent-
sprechende Weste (Europäische 
Norm EN 471) vorhanden sein. Diese 
Vorschrift gilt für alle in Deutschland 
zugelassenen Pkw, Lkw und Busse.

Quelle: http://www.adac.de/infotestrat/adac-
im-einsatz/motorwelt/warnwestenpflicht.aspx 

der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Aktives Wahlrecht ab 16 
Jahren

Die wohl wesentlichste Änderung 
im Kommunalwahlrecht ist die 
Herabsetzung des Alters für das 
aktive Wahlrecht. Erstmals dür-
fen bei den Kommunalwahlen im 
Mai 2014 im Land Brandenburg 
auch die 16- und 17-jährigen Bür-
gerinnen und Bürger ihre Stim-
men am 25.Mai 2014 abgeben.  

Quelle: Siehe Brandenburgische Kom-
munalwahlverordnung (BbgKWahlV)

Tabaksteuer

Rauchen könnte erneut teurer wer-
den. Zum 1. Januar tritt eine weitere 
Stufe der Tabaksteuer-Erhöhung 
in Kraft - was Hersteller womöglich 
an die Verbraucher weiterreichen. 
Dann würde eine Packung Ziga-
retten (19 Stück) um 4 bis 8 Cent 
teurer werden, eine 40-Gramm-Fein-
schnittpackung um 12 bis 14 Cent.

Quelle: http://www.t-online.de/wirt-
schaft/versicherungen/id_66832676/ren-
te-bis-kfz-steuer-das-aendert-sich-2014.

html

Sepa: Im Februar startet das europä-
ische Zahlungssystem Sepa („Single 
Euro Payments Area“). Für Transak-
tionen in Euro müssen Bankkunden 
sich im einheitlichen Zahlungsraum 
an Kontonummern mit 22 Stellen ge-
wöhnen. Überweisungen, Lastschrif-
ten und Kartenzahlungen werden 
standardisiert und nach dem gleichen 
System abgewickelt - egal ob sie ins 
Inland oder über Grenzen gehen.
Vom 1. Februar 2014 an müssen 
Unternehmen, Vereine und die öf-
fentliche Verwaltung das Sepa-

SEPA-Umstellung

System anwenden. Verbraucher 
können noch bis zum 1. Februar 
2016 ihre herkömmliche Konto-
nummer und Bankleitzahl nutzen.

Quelle: http://www.t-online.de/wirtschaft/
versicherungen/id_66832676/rente-bis-kfz-

steuer-das-aendert-sich-2014.html
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Antwort auf eine gemeinsame Region 
von Berlin und Brandenburg. Unsere 
Bürgerinnen und Bürger und unse-
re Gäste können so zukünftig durch 
den Regionalpark Osthavelland 
Spandau e.V. viel mehr Vorteile erhal-
ten. Jeder, ob natürliche Person, Un-
ternehmer, Verein oder Verband, hat 
die Möglichkeit Mitglied in dem län-
derübergreifenden Verein zu werden.

Bodo Oehme

Wussten Sie,...
…, dass der Verein kreativ e.V. in 
Schönwalde-Dorf mit dem Unter-
nehmerpreis 2013 für Vereine des 
Ostdeutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes als bester Verein im 
Land Brandenburg ausgezeichnet 
worden ist? Wir gratulieren dem 
Verein von ganzem Herzen. Die Ge-
meinde hat die Räumlichkeiten der 
Dorfstraße 7 mit einem Eigenanteil 
und einer Förderung rekonstruiert und der Verein bewirtschaftet sie. Durch den Verein ist ein weit über die Gemeinde-
grenzen bekanntes kulturelles Zentrum entstanden. Zitat: „Die Schönwalder schaffen, was die Stadt Oranienburg und 
der Landkreis Oberhavel in der Kreisstadt nicht auf die Beine bekommen: Sie betreiben eine kommunale Galerie. Eine, 
für die von der Gemeinde das Haus gestellt wird und die mit ganz viel Ehrenamt geführt wird.“ (Quelle: MAZ 11.Oktober 
2013 Seite 12, Marlies Schnaibel) Bürgermeister Bodo Oehme sagt dazu: „Mehr Lob kann man nicht bekommen.“
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gut – der Ortsbeirat wurde verstän-
digt. Wenige Minuten später war 
Regina Deutschländer am Ort des 
Geschehens. Das Schwanentier war 
leicht auszumachen. Augenschein-
lich noch unverletzt irrte es am Stra-
ßenrand hin und her. Mit Geduld und 
freundlichem Nachdruck gelang 
es Frau Deutschländer, das Jung-
tier an den nahe gelegenen Wald-
rand zu bringen. Erschöpft setzten 
sich Schwan und Ortsbeirätin in 
den Schatten. In der Zwischenzeit 
informierte Margot Anker auch Lo-
thar Lüdtke. Beherzt gelang es ih-
nen gemeinsam, das Wappentier 
in einem Netz zu bergen und dann 
ging es per Firmenwagen zum Ka-
nal. Fast ansatzlos stürzte sich das 
Tier in die Fluten. Dort drehte das 
Wappentier ein paar Runden und 
schien sich im vertrauten Terrain 
schnell zu erholen. Am Abend stan-
den wir auf der Kanalbrücke. Maje-
stätisch zog der Schwan, nun schon 
in Gesellschaft, seine Runden.
Warum wir das erwähnenswert fin-
den? Weil zu dem Bemühen um 
den Ortsteil Schönwalde-Dorf eben 
auch ein Schwanentier gehört und 
weil es zu tiefst menschlich war.

Nicole Jablonsky

Die Freiwillige Feuerwehr Schönwal-
de-Dorf lädt am 11.Januar 2014, ab 
16:00 Uhr, alle Schönwalder Bürger/
innen herzlich zum alljährlichen Weih-
nachtsbaumverbrennen auf dem Platz 
gegenüber der Feuerwehrwache ein.

Manuel Gürnth

Karla-Veronika Ehl bei der Preisübergabe


