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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Leserinnen 
und Leser,

vor wenigen Tagen haben wir das neue 
Jahr begrüßt. Kaum haben wir uns 
versehen und die ersten drei Monate 
sind schon wieder ins Land gezogen.
Mit riesigen Schritten gehen wir 
auf die Sommerferien zu. Das Os-
terfest ermöglicht uns, im Kreise 
unserer Familien ein bisschen zu 
entspannen von dem geschäftigen 
Leben der zurückliegenden Monate.
Unsere Freiwilligen Feuerwehren be-
reicherten schon wieder unser Ge-
meindeleben im neuen Jahr durch 
ihre Jolkafeste. Wir, als Gemeindever-
band der CDU, konnten durch unse-
re interessanten Wanderungen durch 
die Siedlung und entlang unserer 
Gräben auch wieder viel Wissens-
wertes vermitteln. Große Ereignisse 
werfen ihre Schatten weit voraus.
Bei umfangreichen Bauarbeiten für 
die Falkenseer Straße (L20), die im 
nächsten Jahr stattfi nden sollen und 
wo erstmalig entlang ein Fuß- und 
Radweg gebaut werden soll, werden 
die Kreuzungen der Straße der Ju-
gend, der Fehrbelliner Str. und Ber-
liner Allee umgebaut. Dadurch wird 
es zu erheblichen Verkehrsbeein-

trächtigungen kommen. Wir wis-
sen, dass am 14. Mai 2012 die 
Bauarbeiten für den Ausbau der 
drei Kreuzungen beginnen sollen.
In diesem Zuge wird auch der Rad-
weg von der Straße der Jugend bis 
zur Nauener Straße erstmalig ge-
baut. Die Rodungsarbeiten haben 
schon stattgefunden. Der gesamte 
motorisierte Individualverkehr (MIV) 
von der Steinernen Brücke wird 
dann teilweise über die Eichenallee 
und Kurmärkische Straße umgelei-
tet werden müssen. Auch die Bus-
linie wird für die Bauzeit verändert.
Wir wissen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger von Schönwalde dazu 
noch direkt informiert werden, wenn 
die Bauzeit, die der Landesbetrieb 
Straßenwesen vorsieht, und der Bau-
ablauf bekannt sind. Hat sich doch 
das Bemühen von über 14 Jahren 
gelohnt, dass nun endlich ein Fuß- 
und Radweg entlang der Falkenseer 
Str. im Ortsteil Siedlung entstehen 
wird. Es war ein steiniger und langer 
Weg bis dahin. Der Finkensteig in der 
Siedlung wird in diesem Jahr eben-
falls gebaut. Die Planungen für die 
Straße Fliegersiedlung im Dorf und 
für die Fontanestraße in der Siedlung 
sind beauftragt. Auch der Markt- und 
Parkplatz am neuen Rathaus wird 

in diesem Jahr entstehen. Die Aus-
schreibungen laufen. Demnächst 
werden die Aufträge vergeben.
Wie wir schon festgestellt ha-
ben, hat sich der erste Markttrei-
bende im Vorfeld, auf das was zu 
erwarten ist, schon einmal auf-
gestellt. Über wie viele Jahre gab 
es keinen Markt in Schönwalde? 
Eine Vision von 1994 soll nun da-
mit in die Tat umgesetzt werden. 
Der Rathausbau ist fast fertig-
gestellt und die letzten Arbeiten 
von diesen vielen Kleinigkeiten, 
die wir Häuslebauer alle so ken-
nen, werden nun auch vollendet.
Das Feuerwehrgerätehaus im Orts-
teil Grünefeld kann am 1. Mai 
2012 seiner Bestimmung durch 
ein zünftiges Fest übergeben wer-
den. Das neue Feuerwehrfahr-
zeug ist bereits in der Produktion.
Wenn der Fördermittelbescheid 
für die Kindertagesstätte Wald-
mäuse kommt, wird auch die-
ser Bau begonnen. Der erste 
Fördermittelbescheid von fast 
100.000€ über die Förderricht-
linie U3 ist bereits eingegangen.
Für Aufregung sorgt die Auslegung 
zum Teilfl ächennutzungsplan Wind-
energie der Gemeinde Schönwal-
de-Glien. Die Gemeindevertretung
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Schönwalde und das Schafstallgelände
Betrachtungen aus der Sicht eines Spaziergängers

Sonntag, volle Sonne, den Bauch 
noch spürbar gut gefüllt vom guten 
Essen, da will man doch noch ein 
paar Schritte tun, sich was Schö-
nes anschauen, ein bisschen plau-
dern, dem Hund die Freude mit dem 
Stöckchen gönnen, raus an eine 
der landschaftlich schönsten Ecken 
der Siedlung. So kommt man die 
Schulallee entlang und hat Freude 
an gepfl egten Gärten und ideen-
reichen, sehenswerten Häusern. 
Aber dann, dann kommt‘s dicke. 
Auf der rechten Seite schaut man 
auf Schuppen, eine Feldscheune, 
hellblaue Container, beschmier-
te Bauwagen, Ablagerungen und 
Müll. Seit ewigen Zeiten der glei-
che Anblick - Halt, nicht ganz, es 
wird von Jahr zu Jahr schlimmer. 
Und wenn man so an dieser Stel-
le seinen Spaziergang macht, 
dann fängt man doch mal an, sich 
für die Hintergründe und die Ur-
sachen für diesen unglaublichen 
Schandfl eck  zu interessieren.
Noch zu „Erich‘s Zeiten“ war an 
dieser Stelle „Tierproduktion“, 
aber dann kam die Wende und 
die hat wohl an dieser Stelle to-
tal versagt. Statt blühender Land-
schaften entwickelte sich eine 
Subkultur, die übergangsweise ge-
lagerten Toilettenhäuschen waren 
eine vergleichsweise kurze Episode.
Es kamen Investoren (juhu, es geht 
vorwärts), von denen wahrlich ei-
ner blieb und der hat sich im Ver-
lauf der Jahre sichtbar ausgebreitet. 
Man muss wissen, das Schafstall-
gelände gehört zum Havelland, es 
wird von Rathenow verwaltet und 
die dort ansässige Verwaltung hat 
es fertig gebracht,  diesem Investor 

Wanderung entlang der Gräben
Über 150 Interessierte waren mit dabei

Der Ortsteil Siedlung von Schönwal-
de-Glien ist eigentlich eine Insel. Im-
mer wenn man in den Ort fährt oder 
ihn verlässt, muss man über eine 
kleinere oder größere Wasserstraße. 
Das konnten die über 150 Wanderer 
feststellen, als sie am 25.03.2012 an 
der Grabenwanderung des CDU Ge-
meindeverbandes unter der Leitung 
von Bürgermeister Bodo Oehme teil-
nahmen. Viele waren auch deshalb 
gekommen, um ihre kleine Bootspar-
zelle, die zu einigen Grundstücken in 
der Siedlung am Niederneundorfer 
Kanal gehört, einmal aus der Nähe 
zu betrachten. Nach der Parzellie-
rung unserer Siedlung 1931 konnten 
die Bürger auch eine kleine Boot-
sparzelle am Niederneundorfer Ka-
nal erwerben und sogar eine kleine 
Hütte zum Zwecke der Erholung er-
richten, um das Gelände im Sommer 
zum Bootsfahren und im Winter zum 
Schlittschuhlaufen zu nutzen. Leider 
ist das heute nicht mehr möglich. Ein 
alter Schönwalder Bürger erzählte 
mir, dass man früher an diesem Ka-
nal gut mit dem Auto entlang fahren 
konnte, so breit war der Weg damals. 
Heute erschweren die Pferdekoppeln 
leider nicht nur die Befahrbarkeit 
entlang des Kanals sondern auch 
die Entkrautung und Säuberung. 
Das führt langfristig zur Verlandung 
und erschwert somit unter anderem 
die Möglichkeit der Trockenhaltung 
unserer Keller. Die Siedler von da-
mals haben den Sinn unser Gräben 
verstanden. Wir müssen das jetzt neu 
erfahren und die Gräben renaturie-
ren, die oft einfach mit Gartenabfäl-
len oder Unrat zugeschüttet wurden.
Auch der Ausbau der Falkense-
er Str. profi tiert von unserem Gra

4.Schönwalder Seifenkistenrennen
Vorbereitungen sind in vollem Gange

bensystem in Schönwalde, weil 
ein Teil für die Straßenentwäs-
serung mitgenutzt werden kann.
Die Wanderer erfuhren aber auch, 
dass der Falkenhagener See durch 
eine Seewasserleitung, die vom
Havelkanal durch Schönwalde-
Siedlung nach Falkensee führt, ge- 
speist wird. Das heißt, erzählte Bodo 
Oehme schmunzelnd, wir könnten 
den Falkenseern einmal den Hahn 
zudrehen und ihr See wäre trocken.
Das sonnige Frühlingswetter ließ die 
gut 2 ½ stündige Wanderung wie im 
Flug vergehen. Am Ende wurden die 
hungrigen und durstigen Wande-
rer vom Team des Schullandheimes 
„Mario Kusay“ mit Getränken und 
„Gegrilltem“ gut gestärkt und der 
kleine Park lud so manchen Wan-
derer noch zum Verweilen ein. An 
dieser Stelle den vielen fl eißigen 
Helfern und dem CDU Gemeinde-
verband ein herzliches Dankeschön.

Dr. Uta Krieg Oehme 

Kurzbericht

Udo Folgart wurde erneut auf dem 
8. Landesbauerntag am 27. März 
2012 im MAFZ zum Landesbauern-
präsidenten gewählt. Wir wünschen 
ihm viel Glück und gutes Gelingen.

Die Redaktion

(einem schon etwas älterem Herr-
chen) mit einer Gewerbegenehmi-
gung für Autohandel (Auskunft von 
der Kreisverwaltung in Rathenow) 
dieses Gelände „zu vermachen“. 
Selbiger verkauft dort keine Autos, er 
„entsorgt“ Baustellen und lagert nun 
seit Jahren alles was auf einer „Bau-
stelle“ so übrig bleibt, vielleicht mal 
noch verwendbare Fertigbauteile 
aus Beton, alte Maschinen, kaputte 
Autos, Baucontainer, Bauwagen, 
olle Bretter, kaputte Fenster usw. 
Das Gelände soll eigentlich land-
wirtschaftliche Nutzung erfah-
ren, dafür sind die Gebäude auch 
mal errichtet worden. Davon ist 
man jedoch meilenweit entfernt. 
Und wie es kommen muss, böse 
Buben entledigen sich in der Zwi-
schenzeit ihrer Abfälle rundherum. 
Der ansässige Schäfer mag 
dort auch nicht mehr woh-
nen, man kann es verstehen.
Anwohner der Schulallee haben sich 
schon an die Gemeinde Schönwal-
de-Glien gewandt, man fühlt sich 
nicht zuständig. Die Zuständigkeit 
liegt zu dieser Fläche bei dem Ei-
gentümer und dem Landkreis Havel-
land, der mehrfach informiert wurde. 
„Solange keine Gefahr dort von dem 
Gelände ausgeht, können wir wenig 
machen“. So möchte ich meine Ar-
beit auch erledigen, prima engagiert.
Lassen Sie dort ihre Kinder spie-
len?  Wir würden es nicht raten, die 
Holzstapel unter der Feldscheune 
stellen eine lebensgefährliche Falle 
dar, die Umsturzgefahr ist enorm.
Aktuell lagert ein Straßenbauun-
ternehmen noch sein Baumate-
rial vor Ort, nach Auskunft der 
Gemeinde war das beim Land-

kreis beantragt, wurde genehmi-
gt und endet mit der Fertigstellung 
der Brandenburgischen Straße.
Wir sind argwöhnisch!!! Der nächste 
Straßenbau beginnt sicher im Früh-
jahr 2012 und man wird diesen Ort 
wieder und wieder als Baumaterial-
platz nutzen, liegt doch so praktisch, 
eine Prognose diese Art wagen wir.
Es ist ja nicht allein die Lage-
rung der Materialien, es staubt, 
es kracht ohrenbetäubend, wenn 
so ein Lkw seine Ladung ver-
klappt und die Bordwand gegen 
das Fahrzeug schlägt. Während 
der Bauzeit „Brandenburgische“ 
waren ständig  Sortiermaschinen 
und Schaufelradlader im Einsatz.
Ja, wir alle wissen, nach 19 Uhr 
und am Wochenende ist kein 
Baulärm zu hören - ein wirklich 
enormer Trost für die Anwoh-
ner und die Spaziergänger…..
Man stellt sich die Frage, warum hat 
die Gemeinde dieses Gelände nicht 
gekauft, parzelliert und vermarktet. 
So eine schöne Ecke, ganz in der 
Nähe des Badesees, dort könnten 
schon jede Menge hübscher Häus-
chen stehen, vielleicht hätte sich 
auch der von uns allen sehnlichst 
gewünschte Italiener angesiedelt.
Nix passiert, totale Ideenlosigkeit, 
ein Investor bekommt von Rat-
henow einen Kontrakt...............
müllt alles voll............und wir alle 
schauen zu und bezahlen letzt-
endlich die Entsorgung mit un-
seren Abfallgebühren - wetten wir?
Unser Fazit: Um dem Schand-
fl eck zu entfl iehen, werden wir uns 
auf die Dauer einen anderen Weg 
für unseren Spaziergang suchen.

Gerd Goullon

Technik, den Bau und um die Finan-
zierung durch Sponsoren kümmern. 
Ziel ist es, wenn die Startrampe 
rechtzeitig fertig wird, die Kinder 
unter Anleitung zu trainieren, damit 
sie auch optimal und sicher von der 
Rampe ins Rennen gehen. Wir wer-
den rechtzeitig über die Presse und 
unsere Internetseite alle Interessier-
ten über Ort und Ablauf informieren.
Nach Beratungen mit den Verant-

Noch sind es ca. vier Monate bis 
zum 4. Seifenkistenrennen am Bä-
ckerberg, das am 25. August statt-
fi ndet, aber die Vorbereitungen sind 
in vollem Gange. Nach Gründung 
des Vereins VROOM!! Team Ha-
velland e.V. liegt der Fokus auf der 
Anschaffung des eigenen Renne-
quipment, wie Startrampe, Zeitmes-
sung, und Waage. Der Vorstand hat 
Teams gebildet, die sich um diese 

wortlichen der Berliner Seifenkisten-
vereine und des VROOM!! Team Ha-
velland e. V. wurde beschlossen,dass 
in Schönwalde-Glien in diesem Jahr 
der Endlauf der Berlin-Branden-
burgischen Meisterschaft 2012 für 
die DSKD-Klassen im Junior und 
Senior Bereich mit anschließender 
Siegerehrung stattfi nden wird. Die 
Rennleitung arbeitet schon an einem 
Rahmenprogramm, so dass auch 
neben dem Rennen viel Unterhaltung 
für Kinder und Erwachsene geboten 
wird. Eines sei schon verraten – es 

wird einen Rennsimulator in einer 
Seifenkiste geben, an dem sicher 
viele Kinder ihre Freude haben wer-
den. Wir vom VROOM!! Team Havel-
land bauen noch kräftig daran, damit 
auch alles rechtzeitig fertig wird. Au-
ßerdem wird es dieses Jahr beson-
dere Spaßrennen für die Funklasse 
geben. Es soll neben den offi ziellen 
Klassen natürlich der Spaß für Kinder 
und Eltern im Vordergrund stehen.
Es wird in diesem Jahr nach dem 
Rennen eine Aftershow-Party im 
Schwanenkrug geben, bei der alle 

tatkräftigen Helfer, die das ganze 
Rennen über beschäftigt sind, auch 
am Abend feiern können. Dabei wird 
den Sponsoren gedankt und unsere 
Fahrer werden noch einmal geehrt. 
Alle Schönwalder und Seifenkisten-
freunde sind natürlich herzlich einge-
laden, also schon jetzt den 25. Au-
gust 2012 im Kalender rot markieren!

Ihr VROOM!! Team Havelland e.V.
www.vroom-online.net
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hatte sich entschieden, begründet 
auf der Tatsache, dass der Regio-
nalplan Windenergie der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Havelland 
Fläming für unwirksam erklärt wur-
de, durch einen eigenen Teilflächen-
nutzungsplan keinen Wildwuchs 
dieser Anlagen zuzulassen. Erschre-
ckend ist, dass ein Gerichtsurteil 
zum Teilflächennutzungsplan Wind-
energie der Gemeinde Wustermark, 
den Gemeinden in ihre Aufgabe ge-
schrieben hat, Windeignungsgebiete 
auszuweisen. Wenn wir nichts tun 
würden, wären wir nur Beteiligte im  
Bauverfahren, entscheiden würde 
das Landesumweltamt. Ich hoffe, 
dass viele Hinweise auf schutzwür-
dige Kriterien mitgeteilt werden, die 
im Plan dringend aufzunehmen sind. 
Den Windenergieanlagenbetreibern 
werden immer mehr Möglichkeiten 
zur Errichtung von Anlagen gege-
ben. Die einzige, die uns mitteilt, 
dass wir kein Windeignungsgebiet 
sind, ist die Regionale  Planungs-
gemeinschaft. Ich bin gespannt, 
was das Amt für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz uns als 
Stellungnahme schreibt. Wir wer-
den Sie auf dem Laufenden halten. 
Lebhaft ist auch die Diskussion um 
das in unserem Gemeindegebiet lie-
gende Schul- und Sportlandheim. 
Das betreibt der Schönwalder Sport-
verein und ist Anlaufpunkt vieler Kin-
der, die dort ihre Freizeit verbringen.
Interessant ist dabei, dass viele da-
von sprechen, Familien und Kinder 
zu stärken, aber wenn es darum 
geht, einem Schullandheim un-
ter die Arme zu greifen, Fehlanzei-
ge. Es ist schon eine Bereicherung 
für unsere Gemeinde und für un-
seren Landkreis. Ich bin gespannt, 
wie die Verantwortlichen zum 
Weiterbetreiben des Schulland-
heimes die Weichen stellen werden. 
Vor kurzem waren Jugendliche aus 
unserer Partnergemeinde Muggen-
sturm Gäste im Schullandheim. Sie 
begleiteten unsere Cheerleader des 
SSV 53 e.V. nach Riesa, dort wurden 
die Meisterschaften ausgetragen. 
Es ist schön zu erleben, dass die 
Partnerschaft bei unseren jüngeren 
Schönwaldern bereits gelebt wird.
Die Vorbereitung zu den Ju-
biläen und zum  5. Kreisern-
tefest, das die Gemeinde 
Schönwalde-Glien in diesem Jahr  aus-
gestalten darf, laufen auf Hochtouren.
Herzlichen Dank möchte ich allen

Vereinen sagen, die kontinuierlich
dazu beitragen, dass unser Ge 
meindeleben so sehr bereichert 
wird, sei es durch die Osterfeuer, 
die vielen sportlichen Aktivitäten 
und nicht zu vergessen unsere Se-
nioren, die immer mit einem guten 
ausgewogenen Programm so man-
chem Mitbürger ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern. Im Namen des 
CDU Gemeindeverbandes Schön-
walde-Glien wünsche ich Ihnen an-
genehme Osterfeiertage. Nehmen 
Sie sich ein bisschen Zeit, um vom 
Stress des täglichen Geschäftes 
abzuschalten und sich zu erholen.

Ihr Bodo Oehme

Gefahr für Mensch und Baum

Der Eichenprozessionsspinner muss 
mit dem Hubschrauber bekämpft 
werden. Das teilte die Kreisverwal-
tung mit. Er konnte sich wahrschein-
lich durch längere Trockenperioden 
ausbreiten. Eichenbestände, auch 
in Schönwalde-Glien, sollen daher 
besprüht werden, um einer weiteren

Windenergie und die Gemeinde Schönwalde-Glien
Was hat es wirklich damit auf sich?

In einer Broschüre „Rückenwind 
für die Energie“ wirbt Minister Jörg 
Vogelsänger und Senator Michael 
Müller für den Ausbau der erneu-
erbaren Energien in Brandenburg: 
Bunt gemalte Bilder, die eine reali-
tätsferne virtuelle Welt zum Beispiel 
mit dem Reichstag an der Ostsee 
darstellen oder vor einer Tafel mit 
der Aufschrift Planung, Windräder 
neben Wäldern, Autobahnen und 
Seen mit davor sitzenden Menschen, 
Hasen, Gänse Dachs und Reh.
Ist das wirklichkeitskonform? Ei-
gentlich war Windenergie nie ein 
Thema der Gemeinde. Die Welt war 
in Ordnung. Der Regionalplan Wind-
energie der regionalen Planungsge-
meinschaft Havelland Fläming wies 
die Gemeinde Schönwalde-Glien als 
nicht geeignetes Gebiet aus, da wir 
uns im Landschaftsschutzgebiet be-
finden. Dieser Teilplan Windenergie 
wurde vor Gericht als nichtig erklärt. 
Bürgermeister Bodo Oehme hatte 
bereits damals daraufhin gewiesen 
und als einziger gegen den Plan ge-
stimmt, weil er Fehler in sich bürgte. 
Dann wurde vor Gericht der Teilflä-
chennutzungsplan Windenergie der 
Gemeinde Wustermark für nichtig er-
klärt. Warum? Zitat aus der Urteilsbe-
gründung „Die planerische Entschei-
dung muss nicht Auskunft darüber 
geben, von welchen Erwägungen die 
positive Standortzuweisung getragen 

wird, sondern auch deutlich machen, 
welche Gründe es rechtfertigen, den 
übrigen Planungsraum von Winde-
nergieanlagen freizuhalten ….. Als 
Ergebnis der Abwägung muss der 
Windenergie in substanzieller Weise 
Raum geschaffen werden. ….. Mit 
einer bloßen Feigenblatt Planung, 
die auf eine verkappte Verhinde-
rungsplanung hinausläuft, darf es 
nicht sein Bewenden haben.“ Ist das 
nicht Eingriff in die Planungshoheit 
der Gemeinde? Wenn jemand eine 
Windkraftanlage errichten will, so 
entscheidet das nicht die Gemeinde 
,sondern in Brandenburg das Lan-
desamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz. Gibt es keinen 
gültigen Regionalplan, so wie es bei 
uns der Fall ist, gäbe es keinen Flä-
chennutzungsplan, der das Thema 
Windenergie planerisch betrachtet 
hat, kann sie nur im Rahmen von 
Einzelgenehmigungen reagieren. 
Die Entscheidung trifft das zustän-
dige Landesamt. Warum? Weil es 
ein privilegiertes Vorhaben im Au-
ßenbereich ist. Wie viele Anlagen 
könnten hingestellt werden? Auf je-
der Fläche, die keine sogenannte 
Tabuzone ist, wäre es möglich, eine 
Einzelanlage oder mehrere zu errich-
ten. Das wäre doch Wildwuchs pur. 
Die Landesregierung von Branden-
burg hat aber deutlich mitgeteilt, 
dass erst 50 % der gewollten Wind

Schoss zu legen und zu hoffen, 
dass niemand kommt oder zwei-
tens im Rahmen einer Planung, die 
keine Verhinderungsplanung sein 
darf, Wildwuchs zu verhindern.
Dazu hat sich die Gemeindevertre-
tung von Schönwalde-Glien ent-
schieden. Wenn die Landesregierung 
von Brandenburg es wirklich ehrlich 
meinen würde, stände in ihrer Stel-
lungnahme, dass wir in einem Land-
schaftsschutzgebiet liegen und dem 
zur Folge kein Windeignungsgebiet 
wären. Das haben sie aber nicht ge-
schrieben. Und da gibt es Leute die 
sagen, wir sind Landschaftsschutz-
gebiet, bei uns dürfen keine Wind-
energieanlagen aufgebaut werden. 
Im Gegenteil, der Landtag Bran-
denburg lehnte sogar in seiner 87. 
Sitzung am 1. Juli 2009 die Volk-
sinitiative nach Artikel 76 der Ver-
fassung des Landes Brandenburgs 
„Gegen die Massenbebauung Bran-
denburgs mit Windenergieanla-
gen“ ab. Das war am 7. Juli 2009, 
unterschrieben durch den Präsi-
denten des Landtags Brandenburg. 
Wie war das mit der Planungsbe-
teiligung durch Menschen, Ha-
sen, Gänse, Dachs und Reh?
Bringen Sie Ihre Anre-
gungen und Bedenken vor.

Bodo Oehme

Vor wenigen Tagen müssen einige Ju-
gendliche (zwei wurden von der Poli-
zei gestellt) eine Sendung von Spray-
dosen erhalten haben. So zogen sie 
in der Nacht durch die Gegend und 
besprühten Kinderspielplatz und 
viele andere Dinge. Zuvor waren Bus-
haltestellen von Jugendlichen wie-
der einmal ins Visier der Schmiererei 
gekommen. Wenn das, was sie ge-
sprüht haben gut ausgesehen hätte, 
weit gefehlt. Das Schlimme daran 
ist, es werden immense Kosten für 
die Reinigung u.a. der Bushaltestel-
len aufgewendet werden müssen. 
Der Auftrag, wie wir erfahren haben, 
ist ausgelöst worden. Aber warum 
musste denn nun der Kinderspiel-
platz, der nagelneu hergerichtet wur 
de, verschmutzt werden. Man kann

Erheblicher Schaden

vielleicht einen Klassenraum oder 
eine Parkbank oder, oder, oder zu er 
richten. Das müssten doch die Eltern 
mitbekommen, wenn ihre Kinder in 
der Nacht mit Spraydosen „bewaff-
net“ durch die Gegend ziehen. Für 
uns bringt das nur Kopfschütteln her-
vor und einen immensen Schaden.

Die Redaktion

Kosten gestiegen

Ohne dass überhaupt ein Stein auf 
den anderen gesetzt wurde, teilte der 
Landesbetrieb Straßenwesen der Ge-
meinde mit, auf Grund des Submis-
sionsergebnisses zum Ausbau der 
Landesstraße 20 sind die Kosten von 
680.000€ auf fast 750.000€ gestie-
gen, so das Ergebnis der Submission.
Für den Ausbau des Knoten-
punktes L16 Straße der Ju-
gend erhielt die Gemeinde eine 
Förderung von fast 280.000€. 
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das nicht einfach mit einem Gerät 
reinigen, nein, da muss man die-
se Farbverschmutzungen entfernen 
und dann muss das Holz neu ge-
strichen und neu versiegelt werden. 
Das wird für den Kinderspielplatz in 
der Siedlung zwischen 5.000€ und 
10.000€ kosten. Saubere Arbeit!!
Das ist wieder Geld was fehlt, um

kraftanlagen stehen – „erst 50%“. Am 
1.1.2011 hat Ministerin Tack in einem 
Erlass für die weitere notwendige 
Ausweisung von Flächen für Wind-
energieanlagen festgeschrieben. Zi-
tat: „In Randlagen von Landschafts-
schutzgebieten oder in Bereichen, 
in denen ein weniger hochwertiges 
Landschaftsbild oder bereits Vor-
belastungen des Landschaftsbildes 
bestehen, kann die Ausweisung von 
Windeignungsgebieten nach Prü-
fung im Einzelfall zugelassen wer-
den.“ Weiter heißt es, „Die Immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung 
von Windenergieanlagen setzt kei-
ne vorhergehende Bauleitplanung 
voraus.“ weiter steht geschrieben: 
„Die bisherigen Pufferzonen zu den 
bisherigen Schutzgebieten entfal-
len.“ Was ist das? Hat doch das 
Land Brandenburg festgelegt, in 
den Landschaftsschutzgebieten soll 
nichts entstehen, oder nun doch? 
Was ist das mit den entfallenen Puf-
ferzonen? Damit ist gemeint, dass 
die 1000 Meter Abstandsfläche, die 
früher zu einem Wald gehalten wer-
den mussten, nicht mehr existieren. 
Noch viel schlimmer, heutzutage 
kann man sogar im Wald, unter ge-
wissen Voraussetzungen, Windener-
gieanlagen errichten. Nun verstehe 
einer noch die Landesregierung.
Die Gemeinde hat nun zwei Mög-
lichkeiten, erstens die Hände in den

Vorstand wurde neu 
gewählt

Am 15. Februar 2012 wurde auf der 
Mitgliederversammlung des CDU 
Gemeindeverbandes Schönwalde-
Glien die Wahl des neuen Vorstandes 
durchgeführt. Der Gemeindever-
bandsvorsitzende, Bodo Oehme 
konnte in der Abrechnung der letzten 
Wahlperiode eine positive Bilanz zie-
hen. Nicht nur, dass es spannende 
Jahre waren, die CDU konnte ihre 
Führungsstärke beweisen. Seit De-
zember 1993 stellt sie nicht nur ohne 
Unterbrechung den Bürgermeister, 
sondern ist sie stets  ein verläss-
licher Partner in der Kommunal-
politik. Kontinuierlich hat der CDU 
Gemeindeverband ehrgeizige Ziele 
umgesetzt, wie den Bau des Sport-
platzes am Strandbad, die Sanierung 
der Spielplätze und der Schulen, 
die Renaturierung  unserer Gräben, 
den Bau des Rathauses, des Ju-
gendclubs und die Instandsetzung 
unserer Feuerwehrgerätehäuser.
Wir können für unsere Kinder ein 
gutes und preiswertes Mittages-

meindereform müssen wir, wie es 
die Sozialdemokraten wollen, eine 
klare Absage erteilen. Unsere Dör-
fer müssen unsere Dörfer bleiben. 
Dem neuen Vorstand gehören 
als Beisitzer Heinrich Johannsen, 
Manuel Gürnth und Jörg Stehno 
an. Als Schatzmeister wurde Sieg-
fried Spallek wieder gewählt. Stell-
vertretende Vorsitzende sind Su-
sanne Kosche und Michael Soelch.
Zum Vorsitzenden wurde 
Bodo Oehme wieder gewählt.

Der CDU Gemeindeverband 
Schönwalde-Glien

Urkunde

Den ersten Platz bei den Schul-
schachmeisterschaften im März 
2012 errangen die Kinder der 
Grundschule „Menschenskinder“ 
Schönwalde-Glien. Sie ließen 470 
Grundschulen aus Brandenburg hin-
ter sich sowie alle Gymnasien und 
weiteren Oberschulen bis Klasse 7 
in der Wettkampfgruppe 4. Sie erran-
gen erstmalig den Landesmeistertitel. 

Herzlichen Glückwunsch von uns. 
Die Redaktion

85 Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Schönwalde-Dorf

In Schönwalde-Dorf gibt es in diesem 
Jahr einen Festakt der besonderen Art.
Unsere Freiwillige Feuerwehr in 
Schönwalde-Dorf begeht ihr 85. 
Dienstjubiläum. Die Kameradinnen 
und Kameraden möchten dieses 
Ereignis gemeinsam mit den Schön-
walder Bürgerinnen und Bürgern, 
Freunden und Gästen aus nah und 
fern am 12. Mai 2012 auf der Fest-
wiese an der Dorfkirche feiern.
Um diesen Festtag gebührend zu 
begehen sind allerhand Vorberei-
tungen und finanzielle Mittel not-
wendig. Unter anderem werden für 
die Ausrichtung von Wettkämpfen, 
Hüpfburg und Attraktionen für Jung 
und Alt Unterstützer gesucht, die 
mit einer Spende helfen können.
Sie haben natürlich die Möglichkeit, 
Werbung für Ihr Unternehmen auf 
diesem Fest zu machen oder sich 
mit kreativen Ideen oder Anregungen 
zu beteiligen. Spendenbescheini-
gungen werden ebenfalls erstellt.
Sie können sich dabei gerne an 
den Ortswehrführer Herrn Chri-
stian Ludwig unter der Ruf-
nummer: 01745352388 oder 
per E-Mail: ffwschoenwalde-
dorf@googlemail.com wenden
Wir möchten uns bereits jetzt recht 
herzlich bei allen „Pfand-Spendern“ 
im EDEKA Markt in Schönwalde-
Siedlung bedanken. Sie haben 
auch weiterhin die Möglichkeit, 
Ihre Pfandbonds neben dem Au-
tomaten einzuwerfen und uns auf 
diesem Wege zu helfen. Vielen 
Dank an Frau Zboralski für die-
se tolle Idee und Unterstützung.

Manuel Gürnth

Verbreitung entgegen zu wirken. Die 
Raupen fressen die Bäume ab und 
die Haare können bei Menschen 
eine allergische Reaktion auslösen.
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sen in der Schule und den Ki-
tas anbieten und haben dank Un-
terstützung von Vereinen, Bibli-
otheken und Jugendclubs ein 
Freizeitangebot auf hohem Niveau.
Wichtige Vorhaben konnten wir auf 
den Weg bringen, wie den Ausbau 
der Landesstraße 161 Perwenitz bis 
zur Kreisgrenze oder nun auch der 
Rad- und Fußweg an der Landesstra-
ße 20, der im nächsten Jahr gebaut 
werden soll. Wir bedanken uns bei all 
denen,  die unsere Gemeinde bei die-
sen ehrgeizigen Zielen ausdrücklich 
unterstützten. Wir reden nicht nur, 
wir handeln. Im Vordergrund steht 
unsere Gemeinde. Wir kommen nicht 
nur zu Wahlen, sondern wir sind die 
ganzen Jahre über da. Wir konnten 
das Gemeindeleben mit vielen Ver-
anstaltungen, wie z. B. Wanderungen 
und nicht zu vergessen dem Seifen-
kistenrennen bereichern. Uns liegt es 
fern, einen Keil in die Bürgerschaft, 
wie es andere tun, zu treiben. Bodo 
Oehme bedankte sich nochmals bei 
allen, die ihn zur Bürgermeisterwahl 
im Jahre 2011 unterstützt haben. Er 
wird weiterhin Ansprechpartner für 
die Bürgerinnen und Bürger sein, 
ist aber auch gleichzeitig Behörde, 
weiter die Gesetze umsetzen muss, 
auch wenn es manchmal schwer fällt. 
Auch zukünftig werden wir wichtige 
Ziele, trotz allem Schlechtreden, ver-
folgen. So gehört das Sportzentrum 
im Erlenbruch genauso dazu, wie der 
Bau der Kindertagesstätte im Ortsteil 
Pausin. Der kontinuierliche Ausbau 
der Straßen und auch die Rekon-
struktion der Landesstraße 16 ste-
hen im Fokus. Den „Bremsern“ und, 
„Kaputtmachern“ werden und müs-
sen wir, wenn es um die Entwicklung 
der Gemeinde geht, deutlich entge-
gentreten, denn sie verfolgen nicht 
die Ziele im Sinne der Gemeinde 
und des Zusammenwachsens aller 
Ortsteile, sondern eigenen Ziele, die 
oftmals nichts mit dem Gemeinwohl 
zu tun haben. Einer zukünftigen Ge-

Termine 2012

12.05.2012
85 Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Schönwalde-Dorf
OT Dorf

09.06-10.06.2012
600 Jahre Paaren im Glien
OT Paaren

18.08.2012
80-Jahre 
Schönwalde-Siedlung
OT Siedlung

25.08.2012
VROOM!! - 4.Schönwalder 
Seifenkisterennen
Germanenweg OT Siedlung

02.09.2012
5. Kreiserntefest
MAFZ Paaren im Glien
OT Paaren

Wussten Sie, dass...
...der Landtag Brandenburg lehnte 
in seiner 87. Sitzung am 1. Juli 
2009 die Volksinitiative nach Ar-
tikel 76 der Verfassung des Lan-
des Brandenburgs „ Gegen die 
Massenbebauung Brandenburgs 
mit Windenergieanlagen“ ab. Un-
terschrieben: Der Präsident des 
Landtages Brandenburg Gunter 
Fritsch Potsdam den 7. Juli 2009
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Wussten Sie, dass...
...der frühere Rot-Rote Senat 
von Berlin die bewilligten För-
dermittel für den Bau eines 
Radweges von der Steinernen 
Brücke in Richtung Berlin (das 
Nadelöhr) zurückgezogen hat? 
Für uns unverständlich. Ein neu-
er Versuch wird nun gestartet. 


