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WIR FÜR SCHÖNWALDE-GLIEN

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

das Wetter im Jahre 2013 kann un-
terschiedlicher nicht sein. Bis in den 
April Schnee und Kälte, sehr trübe 
Tage mit sehr viel Regen. Nun wol-
len wir hoffen, dass die 
Sonne Einzug hält und 
wir einen schönen Som-
mer haben werden. Ge-
genwärtig geht es vielen 
unserer Mitmenschen 
in den krisenbetroffen 
Hochwassergebieten 
alles andere als gut. Sie 
bangen um ihr Hab und 
Gut, und werden, wenn 
das Hochwasser abzieht 
vor einem Neuanfang ste-
hen. Wir, der Gemeindeverband der 
CDU Schönwalde-Glien hoffen, dass 
diesen Menschen dann persön-
lich unbürokratisch viel Hilfe zuteil 
kommt, um die Schäden beheben zu 
können. Das muss auch für die Städ-
te und Gemeinden zutreffen, denn 
Schulen und Kindertagesstätten so-
wie die gesamte Infrastruktur müs-
sen wieder nutzbar gemacht werden. 
Es ist wichtig, das zeigt dieses Hoch-
wasser wieder einmal deutlich, dass 
durch geeignete Schutzprogramme 
derartigen Katastrophen entgegen 
gewirkt werden kann. Wir haben in 
unseren Breiten sehr viel Glück. Ob-

wohl es auch bei uns sehr viele Nie-
derschläge gegeben hat, haben unse-
re Gräben gezeigt wie wichtig sie für 
uns sind. Für einige in den Hochwas-
sergebieten ist der Sommerurlaub 
in weite Ferne gerückt. Für uns hier 
nicht, denn trotz aller Wetterkaprio-
len beginnen demnächst die Ferien. 
Die Zeit bisher haben wir gut genutzt, 

um unsere Vorhaben kon-
tinuierlich voranzutrei-
ben. Der Straßenbau 
in der Fontanestraße 
beginnt demnächst, in 
der Fliegersiedlung/ Am 
Gut sieht man schon 
deutlich seine Auswir-
kungen. Auf der größten 
Baustelle, der Falken-
seer Straße/ L20, kann 
man die ersten Borde 
bereits sehen. Die Bau� -

rma hat ihre Technologie verändert 
und könnte somit schneller fertig 
werden, auch wenn gegenwärtig 
noch der Termin April 2014 steht. 
Die Planungen für den Cherusker-, 
Alemannenweg und Am Südhang 
sind beauftragt. Innerhalb der Ge-
meindevertretung werden wir darü-
ber beraten, den Bau der Straßen im 
Jahr 2014 durchzuführen. Von vielen 
Bürgern sind wir angesprochen wor-
den, dort endlich Abhilfe zu schaffen. 
Demnächst wird uns nochmal die 
Situation im Sachsenweg beschäf-
tigen. Dort haben wir mit einer Um-
gestaltung die Möglichkeit, noch 
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mehr Sicherheit für unsere Schul-
kinder zu bekommen. Mancher Au-
tofahrer muss sich überlegen, ob 
es wirklich notwendig ist, bis zum 
Ende des Sachsenweges zu fahren. 
Wir wollen die Ferienzeit nutzen, um 
wieder an unseren Grundschulen 
in der Siedlung und im OT Perwe-
nitz Klassenzimmer zu rekonstru-
ieren, Zäune zu setzen. Auch in der 
Kindertagesstätte „Waldmäuse“ 
sind wir ein großes Stück weiterge-
kommen. In den Kindertagesstätten 
stehen Arbeiten wie Renovierungen 
und Instandsetzungen auf dem Pro-
gramm. Die VHG „Menschenskin-
der“ soll noch in diesem Jahr die 
Fassadendämmung bekommen. 
Gegenwärtig sind wir dazu noch bei 
der Antragstellung, die sich schwie-
rig gestaltet. Die Feierhalle im OT 
Wansdorf konnten wir fertigstellen 
sowie den neuen Fußboden mit Be-
schichtung in der Fahrzeughalle der 
Freiwilligen Feuerwehr Siedlung. Das 
soll nur ein kleiner Ausschnitt sein.
Schön ist zu sehen, dass gerade 
unsere Sportler so erfolgreich 
auf Kreis-, Landes- und mittlerweile 
auch auf Weltebene sind. Schwierig 
gestaltet sich noch das Vorhaben mit 
dem evangelischen Johannesstift 
zum Bau des altersgerechten Woh-
nens. Da sind noch einige Gespräche 
von Nöten, damit wir dem Ziel ein 
Stück näher kommen. Die Sommer-
zeit soll auch dazu genutzt werden. 
Obwohl die Schulferien beginnen und 

Ein Tipp.
Nicht nur für die Ferien.
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Antwort

Uwe Feiler
Spaatzer Hauptstraße 40

14715 Havelaue
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           das Wort!
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VROOM!!
5.Schönwalder Seifenkistenrennen rückt immer näher

Von vielen Schönwaldern unbemerkt 
läuft die Rennsaison bei unserem Sei-
fenkistenteam 2013 auf vollen Tou-
ren. Zwei von vier Seifenkistenrennen 
der Berlin/Brandenburgischen Mei-
sterschaft 2013 sind schon gelaufen.
Das erste Rennen fand am 4./5. 
Mai in Ludwigfelde statt. Da be-
legte unser Pilotin Liza Ram-
botzki erfolgreich den 8.Platz.
Bei dem klassischen Rennen in Ber-
lin am Mehringdamm, das am 26. 
Mai stattfand, brachte das Regen-
wetter die ganze Rennveranstaltung 
durcheinander. Aufgrund der Sicher-
heit starteten alle Seifenkisten alleine 
gegen die Zeit und nicht wie sonst 
zu dritt auf der größten Startrampe in 
Deutschland. Die Rennbedingungen 
waren für alle Seifenkistenpiloten 
schlecht. Bei Ihrem ersten Regenren-
nen fuhr Liza auf einen tollen 10. Platz.
Nun steht am 16. Juni wieder das 
Seifenkistenrennen in Berlin an der 
Badstraße an. Wir freuen uns auf 
gutes Rennwetter und sind ge-
spannt wie dieses Rennen ausgeht.
Natürlich verlieren wir bei all den 
Rennvorbereitungen nicht die Pla-
nung für unser 5. Schönwalder 
VROOM!! Rennen am Bäckerberg 
aus den Augen. Im Kalender rot 
anstreichen  den 24. August Start 
10:00 Uhr! Die Startrampe ist schon 
seit einiger Zeit bei der Familie Hai-
den im OT Grünefeld aufgebaut und 
wird nach den Erfahrungen, die wir 
gemacht haben, erheblich verbes-
sert. Alles nach dem Motto 
„Es gibt nichts was man nicht 
noch besser machen kann“. 
Unser System der Zeiterfas-
sung ist überarbeitet worden 
und wird die Zeitinformati-
onen der einzelnen Rennklas-
sen auch ins Fahrerlager di-
rekt über Monitor übertragen. 
Auch hat die Rennleitung 
wieder einige neue Ideen 
mit denen Sie den vielen 
Besucher noch etwas mehr 
Rennfeeling vermitteln möch-
te. Dazu wird auch der 1:1 
Nachbau von einem Formel 
1 Rennwagen zählen, aber 
mehr verraten wir noch nicht. 
Aufgrund der aktuellen Stra-
ßenbaumaßnahmen der L20 
in Schönwalde, müssen dies-
mal alle Piloten ihre Seifenki-

sten nach einem Wertungslauf ge-
meinsam den Berg hochziehen. Das 
bedeutet bei einem Renndurchlauf 
einer Klasse bleiben alle Seifenkisten 
erst mal im Ziel und nach of� zieller 
Sperrung der Rennstrecke ziehen 
oder schieben die Piloten ihre Renn-
kisten wieder zum Start zurück. Das 
ist bei vielen Seifenkistenrennen in 
Deutschland so üblich und kann auch 
ganz interessant für die Zuschauer 
sein. So hat man alle Kisten einer 
Wertungsklasse auf einmal im Blick.
Aber auch neben der Rennstre-
cke wird einiges geboten. Neben 
den Angeboten für Essen und Trin-
ken, mit dem legendären Kuchen-
stand vom Schulförderverein, gibt 
es für die Kleinen Hüpfburgen an 
denen sie sich austoben können 
und wieder einen Rennsimulator. 
Hier können die kleinen Schumis 

in einer Rennseifenkiste am Moni-
tor Formel 1 Rennen nachfahren.
Unser erfahrener Streckenspre-
cher Olav Warmbier, der vom er-
sten Seifenkistenrennen an dabei 
ist, wird mit seinem Equipment für 
Information und Unterhaltung sor-
gen.Wenn wir nach dem Rennen 
alles abgebaut haben, werden wir 
an der Strecke den Renntag feiern.
Also wie man sieht, wird bei dem 
VROOM!! Rennen wieder einiges 
geboten. Wir, von der Rennleitung, 
wünschen uns gutes Wetter, wie-
der viele Teilnehmer und besuchen 
Sie uns am 24. August 10:00 Uhr, 
denn bei vielen begeisterten Zu-
schauern und einer tollen Rennstim-
mung macht den Seifenkistenpiloten 
das Rennen doppelt so viel Spaß.

Ihr Bernd Mahnke
www.vroom-online.net

Der neue Jugend-
club in Schönwal-
de-Siedlung in der 
Fehrbelliner Straße 
wurde am 8. Sep-
tember 2011 eröffnet 
und erfreut sich seit-
dem zunehmender 

Beliebtheit. Von Montag bis Freitag 
ist er von 13.00 – 19.00 Uhr geöffnet, 
14-tägig auch samstags nachmittags. 
Kinder und Jugendliche im Alter 
von 10 bis 17 Jahren kommen re-
gelmäßig, um Angebote zu nutzen 
oder auch nur, um Freunde zu tref-
fen. An den meisten Tagen tummeln 
sich ca. 20 Jugendliche, manchmal 
sogar bis zu 40, in den einladenden 

Räumlichkeiten. Sie haben die Mög-
lichkeit zu Tischtennis, Fußballki-
cker oder Gesellschaftsspielen. Als 
regelmäßiges Angebot können Ar-
beitsgemeinschaften zu den The-
men wie Breakdance, Erste-Hilfe-
Ausbildung, Schach-, Fotographie-, 
Computerkurse genutzt werden. 
Weiterhin existiert ein Treff der Ar-
beiter-Samariter-Jugend, der Chor 
„Glienspatzen“ probt hier und die 
Gruppe „Handicaps“ trifft sich. Feste 
und Thementage rund um das Jahr 
ergänzen das vielfältige Angebot. 
Ein Mutter-Kind-Kreis hat einen 
festen wöchentlichen Termin, um 
den Babys erste Erfahrungen mit 
Gleichaltrigen zu ermöglichen. Auch 

diese Gruppe fühlt sich in den ge-
mütlichen Räumen äußerst wohl.
Ein besonderes Augenmerk verdie-
nen die Frei� ächen. Hier ist ausrei-
chend Platz zum Fußballspielen, und 
auch das Außenschachbrett erfreut 
sich großer Beliebtheit. Wir berichte-
ten über die schnelle und unbürokra-
tische Hilfe einiger Schönwalder, die 
sich an einer Spendenaktion für die 
Schach� guren beteiligt hatten, die 
nun regelmäßig zum Einsatz kommen 
und sicherlich mithelfen, dass unsere 
Schach-Schulmannschaft weiterhin 
so gute Plätze bei Turnieren belegt. 
Wichtig ist hier zu betonen, dass 
der Bolzplatz auch außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten frei zu-
gänglich ist und von allen und je-

derzeit genutzt werden kann. 
Also, schaut doch einmal 
vorbei, trefft Gleichgesinnte 
oder lernt neue Leute kennen 
und nutzt die Möglichkeiten, 
die hier geboten werden.

Brigitte Römer

Kommt er?
Wo bleibt der Schönwalder Wochenmarkt?

Es geht in diesem 
Jahr alles etwas 
später los, kann ja, 
ist bloß schade. So 
wie wir auf die son-
nigen Tage warten, 
so ist es auch mit 
dem kleinen Markt 

neben unserem schönen neuen Rat-
haus. An dem noch nicht sprudeln-
den Brunnen kann es nicht liegen, 
der wird schon, wir werden ihn in 
diesem Jahr noch in Aktion erleben.
Wäre doch schön, einmal pro Wo-
che einen bunten Mix an Gemü-

se aus ländlicher Eigenproduktion, 
Wurst von Getier aus dem Havelland 
und duftende Backwaren aus einer 
Dorfbäckerei erleben zu dürfen. Tex-
tilien, etwas Imbiss gehören auch 
dazu und lockend ist immer Trödel.
Die Voraussetzungen sind geschaf-
fen, nur fehlen noch interessierte An-
bieter. Die Wenigsten werden von al-
lein kommen, wir Anwohner könnten 
ja vielleicht etwas helfen. Werben Sie 
doch einmal bei Ihrem nächsten Be-
such auf einem Markt im Umfeld für 
die so interessant gelegene Fläche.
Wie dem Verfasser aus dem Rat-

haus signalisiert wurde, soll der 
Start durch günstigste Kon-
ditionen erleichtert werden. 
Wir Schönwalder können unseren 
Teil zum Erfolg beitragen: Belohnt 
die Anbieter durch Besuch und Kauf, 
ein erfolgreicher Markt macht Freu-
de, dem Händler wie dem Besucher.

Gerd Goullon

Der Sommer ist da.
Blütenpracht auf dem Markt-und Parkplatz, neben dem Rathaus.

So sehen Sieger aus - Liza Rambotzki holt den 8.Platz beim 
Seifenkistenrennen in Ludwigsfelde

Wochenmarkt gesucht.



viele ihren wohlverdienten Urlaub 
antreten, sind wieder die Vereine aus 
unserer Gemeinde für uns alle tätig. 
Am 22.06.2013 ist die Premiere vom 
Theater in der Scheune im kreativ, 
Ausstellungen im kreativ und in der 
Kulturmühle sind in Vorbereitung, so 
u.a. der Fotowettbewerb des krea-
tiv e.V. zum Thema Sport und nicht 
zu vergessen, das Ausbildungsla-
ger der Jugendfeuerwehren � ndet 
im MAFZ statt. Der MAFZ Erleb-
nispark ist Dreh- und Angelpunkt 
vieler Veranstaltungen im Sommer 
u.a. des Greenville Festivals und 
im nahegelegenen OT Grünefeld die 
Nation of Godwana. Gleich nach 
den Ferien feiert unser OT Wans-
dorf sein 700-jähriges Bestehen, 
u.a. mit Livemusik und Feuerwerk. 
Es fällt der Startschuss zum 5. Sei-
fenkistenrennen am Bäckerberg. 
Also für alle, die zu Hause bleiben, 
gibt es viele Veranstaltungen, die 
einladen. Im Namen des Gemein-
deverbandes der CDU Schönwalde-
Glien wünsche ich Ihnen erholsame 
Ferien, ob zu Hause, im Garten oder 
weit weg. Kommen Sie gut an Ihr 
Urlaubsziel und wieder nach Hause.

Ihr Bodo Oehme

Wenn an der Falkenseer Straße 
mit dem Straßenbau der Fuß- und 
Radweg fertiggestellt sein wird, ha-
ben wir wieder ein Stück „Sicheren 
Schulweg“ mehr, der unsere Ge-
meinde mit den weiterführenden 
Schulen in Falkensee und Dallgow 
verbinden wird. Es ist doch schön zu 
sehen, dass in Falkensee nun eben-
falls mit der Schulwegsicherung 
entlang der Schönwalder Straße 
begonnen und erste Teile fertigstellt 
wurden. Nicht zufriedenstellend 
ist aber, dass es zum Lise-Meitner 
Gymnasium/ Falkensee oder zum 
Marie-Curie Gymnasium/ Dallgow 
keinen Radweg von der Landes-
straße 20 zur Ruppiner Straße oder 
entlang dem Havelländer Weg gibt. 
Bürgermeister Bodo Oehme hat 
dieses bei seinem Amtskollegen 
mehrfach angemahnt. Die Radwege 
werden und sind für unsere Schüler 
immer wichtiger. Der Bürgermei-
ster wird dazu nicht locker lassen.

Die Redaktion

Termine 2013

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

20.-21.07.2013
Nation of Gondwana
Kiessee,OT Grünefeld

26.-28.07.2013
Greenville-Festival
MAFZ Paaren im Glien, OT 

Paaren

09./10.08.2013 
700 Jahrfeier 
OT Wansdorf an der 
Feuerwache

17.08.2013, 19:00 Uhr 
Sommerfest
kreativ e.V., OT Dorf

24.08.2013
VROOM!!
5. Schönwalder
Seifenkistenrennen
OT Siedlung

01.09.2013
Havelländer Erntefest
MAFZ Paaren im Glien, 
OT Paaren
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Sichere Schulwege

Fortsetzung von Seite 1 Ein Strauß bunter Melodien
in unserer Partnergemeinde Muggensturm

Der Arbeitergesang-
verein Harmonie aus 
unserer Partnerge-
meinde Muggen-
sturm hatte unseren 
Gemischten Chor 
1984 e.V. zu einem 
gemeinsamen Chor-

konzert nach Muggensturm einge-
laden. Am 01.Juni dieses Jahres 
gaben die beiden Chöre in der Wolff-
Eberstein Halle, vor fast ausverkauf-
ten Plätzen, ihr erstes gemeinsames 
Konzert. Gut zweieinhalb Stunden 
wurden Lieder aus dem umfang-
reichen Repertoire, mal abwech-
selnd - mal gemeinsam, gesungen. 
Für die Muggensturmer war es neu, 
dass sogar das Publikum mitsingen 
sollte /musste, was im Übrigen gut 
ankam. Für unseren Chor galt es 
erstmals ein Konzert von über zwei 

tritt in ständigem Kontakt. Zwischen 
den Chorleitern Patrick Benz aus 
Muggensturm und Christine Röher 
aus Schönwalde-Glien wurden No-
ten, Texte und Arrangements wieder 
und wieder besprochen und umge-
stellt bis am Ende ein Chorkonzert 
stand was, in der Geschichte beider 
Chöre einzigartig war. Die Herzlich-
keit und übergroße Gastfreundschaft 
der Muggensturmer wird unserem 
Chor noch lange in Erinnerung blei-
ben und zugleich Ansporn sein, im 
nächsten Jahr zum 30. Geburtstag 
unseres Chores ein ebenso wun-
derschönes Programm zu gestalten. 
Der Chor aus der Partnergemein-
de sagte sein Kommen schon zu. 
Allen Akteuren auf und hinter der 

Übrigen der einzige Kreispokalsieg 
im Fußballnachwuchs im Havelland. 
Tom Wenzel aus Schönwalde-Dorf 
drücken wir die Daumen für die Welt-
meisterschaft im Süßwasser� schen, 
welche in Frankreich statt� ndet. Lan-
desmeister und Deutscher Meister 
seiner Altersklasse war er schon. 
Alle unsere Sportler sind Botschaf-
ter unserer Gemeinde, die den Na-
men der Gemeinde weit über die 
Gemeindegrenzen hinaus tragen. Es 
ist auch schön zu erwähnen, dass in 
unserer Gemeinde so viel Sport ge-
trieben wird, sei es im TSV 03 e.V., in 
der SG Paaren e.V., im SSV 53 e.V. 
oder dem TSV Perwenitz 1950 e.V..
Allen Akteuren, Trainern und den El-
tern gilt unser Dank für Ihr kontinu-
ierliches Engagement. Wir wünschen 
allen für die nächste Saison viel Glück 
und gutes sportliches Gelingen.

Die Redaktion
Bühne aus Schönwalde-Glien und 
Muggensturm sei an dieser Stel-
le nochmals ganz herzlich gedankt.

Uta Krieg-Oehme

Wir wollen freie Menschen 
sein!

Wenn wir mit dem Auto von Schön-
walde-Siedlung über Pausin, Paaren 
im Glien, Grünefeld nach Börnicke 
fahren, ärgern wir uns jedes Mal 
über diese schlechte Straße. Un-
terschriften wurden gesammelt und 
an den Minister übergeben. Briefe 
wurden geschrieben, dem Minister 
übergeben oder versandt. Nun wur-
de in den letzten Wochen wieder ein 
bisschen Split mit einer Emulsion auf 
der Straße verteilt und - das war es. 
Warum ist es nicht möglich einfach 
ein paar Zentimeter ordentlichen 
Asphalt aufzubringen, so dass die-
se Straße unsere Ortsteile verbindet 
und sie nicht voneinander trennt. Wir 
kennen einige, die vom OT Wansdorf 
lieber über Bötzow als direkt in die 

Siedlung fahren. Dieser Zustand ist 
nicht hinnehmbar. Der Bürgermei-
ster hat auch die Landtagsabgeord-
neten dazu mehrfach angesprochen. 
Nicht nur die in der Opposition, 
sondern vor allen Dingen, die in 
der Regierungsverantwortung hat 
er auf diesen katastrophalen Zu-
stand hingewiesen. „An dem Thema 
bleibe ich dran!“, so Bodo Oehme 
„denn diese Straße ist eine Gefahr.“ 

Die Redaktion

SCHÖNE FERIEN SCHÖNE FERIEN SCHÖNE FERIEN

Wo besteht in Ihren Augen noch Handlungsbedarf?

Liebe Mitbürger,
Ihre Meinung über unsere Region ist mir wichtig! Welche Themen 
müssen für die Zukunft unserer Heimat angefasst werden? Was 
stört Sie? Welche Ideen haben Sie? 
Nutzen Sie diese AktionsKarte und sagen Sie mir, was Ihnen 
gefällt und was Ihnen nicht gefällt. 

Teilen Sie mir Ihre Probleme, Ihre Kritik und Ihre Anregungen 
mit, damit ich mich, als Ihr Bundestagskandidat, darum kümmern 
kann. Gemeinsam bringen wir unsere Region nach vorne. 

Bestimmen Sie, was im Wahlkreis demnächst diskutiert und 
entschieden wird. Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit für 
unsere Region! Als kleines Dankeschön werden unter allen 
Einsendungen 10 Spargelkörbchen verlost.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 

Ihr
Uwe Feiler

Mitmachen

und das Ost-Havelland!

Mitmachen

und das Ost-Havelland!

für Oberhavel

Wo ist alles in Ordnung        ?      Was muss sich ändern        ?

Wirtschaft

Bildung

Kinder / Jugend

Kultur

Sicherheit

Natur / Umwelt

Soziales / Familie

Freizeit / Tourismus

Senioren

Infrastruktur

Ihre Meinung zählt!

Veranstaltung zur Erinnerung 
an den 17.Juni 1953 in der DDR.

Vor 60 Jahren begann mit dem 
Protest einiger Arbeiter u.a. in Ber-
lin ein Volksaufstand, der die noch 
junge DDR ins Wanken brachte. 
Am Morgen des 16. Juni 1953 pro-
testierte am Strausberger Platz in 
Ostberlin eine Handvoll Bauarbei-
ter gegen die zehnprozentige Nor-
merhöhung. Aus einem Streik in 
Berlin entstand ein Flächenbrand, 
der die gesamte DDR erfasste. Am 
17. Juni brach der Protest in nahe-
zu 300 Städten und Ortschaften der 
DDR in Streiks aus. Es folgten De-
monstrationen und Unruhen.  Der 
Protest richtete sich keineswegs 
nur gegen die Normerhöhung, son-
dern gegen das DDR-System über-
haupt und forderte u.a. freie Wahlen.
Auf Initiative des CDU-Gemeinde-
verbandes Schönwalde-Glien, ver-
anstaltet am 26. August 2013 um 
18:00 Uhr im Schwanenkrug in der 
Siedlung von Schönwalde Glien die 

Konrad Adenauer Stiftung gemein-
sam mit Freya Klier, der früheren 
DDR-Bürgerrechtlerin, eine Filmvor-
führung zur Erinnerung an die Er-
eignisse des 17. Juni vor 60 Jahren. 
Der Dokumentar� lm, von Freya Klier 
schildert die damaligen Ereignisse 
und erzählt auf Grundlage von Ge-
sprächen mit Familienangehörigen 
und Beteiligten des Aufstandes die 
unsagbaren tragischen Ereignisse, 
die zum Tod von Paul Ochsenbau-
er führten - dem jüngsten Opfer des 
Volksaufstandes vom 17. Juni 1953.

Manuel Gürnth

Unsere Handballerinnen und 
Handballer steigen auf

Unser Bürgermeister, Bodo Oehme, 
lud die Mädchenmannschaft der 
C Jugend sowie die erste Männer-
mannschaft der Sektion Handball 
des SSV 53.e.V.zu sich ins Rathaus 
ein, um ihnen zu ihrer spektakulären 
Saison zu gratulieren. Die Mädchen 
sind erstmals in der Geschichte des 
Vereins in die Jugendoberliga C und 
die ersten Männer in die Landesliga 
aufgestiegen. Die Männer sicherten 
sich im letzten Spiel gegen Orani-
enburg bei einem 21 zu 32 den Po-
kal in der Saison. Diese großartige 
Leistung ist natürlich auch der un-
ermüdlichen Arbeit der ehrenamt-
lich tätigen Trainer und Betreuer zu 
verdanken. Als Dankeschön werden 
sie sich nach Saisonende in das 
goldene Buch der Gemeinde eintra-
gen, versprach der Bürgermeister.

Uta Krieg-Oehme

Landestraße 16 katastrophal Sport wird in unserer Ge-
meinde groß geschrieben

Viele unserer Kinder und Jugend-
lichen haben im ersten Halbjahr des 
Jahres 2013, das auch gleichzei-
tig Saisonende ist, hervorragende 
sportliche Ergebnisse erzielt. Die 
Schönwalder Handball - Mädchen 
der Jugend C sind Kreismeister ge-
worden und die Handball - Männer 
haben den Pokal gewonnen und 
sind aufgestiegen in die Landesli-
ga. Für eine Überraschung sorgten 
unsere C-Junioren Kicker der Spiel-
gemeinschaft TSV Perwenitz 1950 
e.V./ SSV 53 e.V., die gegen die favo-
risierten U15 Mädchen von Turbine 
Potsdam verdient mit 4:1 gewonnen 
haben und damit Kreispokalsieger 
im Nachwuchs wurden. Es ist im 

Spektakuläre Versteigerung

Wenn man außergewöhnliche Ideen 
hat, muss man manchmal auch zu 
außergewöhnlichen Maßnahmen 
greifen. So hatte der Schulförder-
verein unserer Grundschule „Men-
schenskinder“ die Idee, auf eigene 
Kosten einen Kunstrasenplatz für 
die Schüler an der Schule zu schaf-
fen. Schon auf dem EDEKA - Weih-
nachtsmarkt 2012 wurden einzelne 
Rasenstücke für 50 €/ qm sozusa-
gen an den Mann bzw. an die Frau 
gebracht, um die notwendigen Geld-
er zu bekommen. Der Initiative der 
Mitglieder des Schulfördervereins 
unter der Leitung von Jörg He-
ring war es dann zu verdanken, 
dass große Mannschaften wie 
u.a. Turbine Potsdam oder Her-
tha BSC Fan Artikel und Sou-
venirs spendeten, welche dann 
auf einem zu diesem Zwecke 
vom Verein initiierten „Spen-
denspektakel“ versteigert wur-
den. In geselliger Runde kamen 
Trikots, Bälle oder Kleinstartikel 
unter professioneller Modera-
tion von Frank Trebbin unter 
den Hammer und somit an den 
Mann oder die Frau. Den An-
wesenden hat es riesigen Spaß 
gemacht und am Ende konnte 
der Schulförderverein 1.985 
Euro dem Vorhaben „Kunst-
rasenplatz“ gutschreiben.
Im Übrigen wurde Jörg Hering für 
seine Verdienste um den Schul-

förderverein am 30.Mai 2013 mit dem 
Ehrenamtspreis des Landkreises Ha-
velland vom Landrat ausgezeichnet.
Sollten sie liebe Leser, den Schul-
förderverein und unsere Schulkinder 
unterstützen wollen und ebenfalls 
einen Quadratmeter Kunstrasen er-
werben wollen, wenden Sie sich bitte 
an Jörg Hering unter: 0172/3964464 
oder an ein Mitglied des Schulför-
dervereines „Menschenskinder“. 

Uta Krieg-Oehme

Wussten Sie,...
…dass unser touristisches We-
geleitsystem einzigartig im Land 
ist? Die Schau- und Objektta-
feln sind gute Orientierungs- 
und Informationshilfen, nicht 
nur für Touristen. Bürgermeister 
Bodo Oehme betont immer wie-
der: „Der Tourismus ist für uns 
eine wirtschaftliche Chance.“

Stunden zu gestalten. Das erforderte 
bereits bei der langen Vorbereitung 
großes Engagement. Beide Vorstän-
de waren acht Monate vor dem Auf-

Unsere erfolgreiche 1. Frage-
bogenaktion ergab u. a., dass 
viele Bürger/innen der Gemein-
de Schönwalde-Glien sich wün-
schen, dass das Strandbad-Areal 
in der Siedlung verschönert wird.
Um herauszu� nden, was das ge-

Ihre Meinung ist gefragt

nau sein soll, möchten wir in einer 
erneuten Aktion von Ihnen gern 
wissen, wie Sie sich ganz konkret 
diese Verschönerungen des Ge-
ländes vorstellen, damit Ihre Vor-
schläge und Wünsche in eine Vor-
planung integriert werden können.
So kann geschehen, was 
der/die Nutzer/innen dann 
auch wirklich will/wollen.
Wir freuen uns, wenn uns 
viele Bürger möglichst kon-
kret Ihre Vorstellungen mitteilen. 
Seit Anfang Mai ist der neue  Fra-
gebogen ausschliesslich online auf 
der Internetseite des CDU-Gemein-
deverbandes Schönwalde www.
cdu-schoenwalde.de verfügbar. Alle 
Daten werden natürlich auf Wunsch 
anonym und vertraulich behandelt.  

Die Redaktion
Der Gemischte Chor Schönwalde 1984 e.V. in der Partnergemeinde Muggensturm 

zusammen mit dem Muggensturmer Bürgermeister Dietmar Späth (1.v.l.)


