Liebe Bürgerinnen und Bürger,

... nicht nur reden – erfolgreich handeln!

... nicht nur reden – erfolgreich handeln!

seit fast sechzehn Jahren sind wir eine Gemeinde mit dem schönen Namen Schönwalde–Glien. Wer hatte damals schon alles
über die neuen Ortsteile gewusst? Wichtig war es, dass die einzelnen Ortsteile zu unserer neuen Gemeinde Schönwalde–Glien
zusammenwachsen unter der Berücksichtigung der einzelnen
Individualität und der gewachsenen Strukturen jedes einzelnen
Ortsteils.

Ich habe mich erfolgreich u.a. eingesetzt für:

Ich habe mich erfolgreich u.a. eingesetzt für:

•

die kabelgebundene Erschließung mit DSL

•

•

ein effizientes Kindertagesstättenangebot in
allen Ortsteilen unserer Gemeinde mit Neubau der
Kita Waldmäuse und der Kita Frechdachs

die zielstrebige Förderung des heimischen Handwerks
durch kleinteilige Ausschreibungen

•

die kontinuierliche Förderung unserer Vereine

•

die Rekonstruktion des TSV Vereins- und Sportgebäudes

•

einen Kunstrasenplatz für den SSV 53 e.V.

• kkinderfreundliche Spielplätze in jedem Ortsteil

Die Probleme in unserem Land haben vor unserer Haustür nicht
Halt gemacht. Das durfte ich in meiner bisherigen Tätigkeit als
ehrenamtlicher und als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien immer wieder feststellen. Wir mussten
neue Wege gehen, damit ausreichend Kitaplätze zur Verfügung
stehen, weitere Straßen gebaut werden konnten und die Busverbindungen für unsere Gemeinde endlich dem annähernd entsprechen, was wir benötigen. Neue Wege werden wir auch in Zukunft
gehen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Dafür werde ich
mich für uns alle weiterhin stark machen. Das wird nicht einfacher, denn wir müssen uns noch stärker behaupten, als das bisher
der Fall war.

•

unser neues Rathaus mit Markt- und Parkplatz in
Schönwalde-Siedlung

•

die touristische Erschließung durch Rad-, Reit-, und
Wanderwege sowie Parkplätze

•

Ausbau der Falkenseer Straße (L20) mit Fuß- und Radweg

•

•

die Erweiterung der Feuerwehrdepots in den
OT Paaren im Glien und Perwenitz

die Anbindung des OT Grünefeld an den
Havellandradwanderweg

•

die einheitliche Handhabung des Baumschutzes in den
einzelnen Ortsteilen zum Erhalt eines gesunden
Baumbestandes

•

ein bürgerfreundliches Angebot der Verwaltung für alle

•

einen neuen leistungsfähigen Sitz unseres Bauhofs

•

eine energetische Sanierung sowie eine gute Ausstattung
unserer beiden Schulen in Perwenitz und in der Siedlung

Den Gemeinden wird immer weniger Geld für ihre wichtigen
Aufgaben zur Verfügung stehen. Da helfen keine halbherzigen
populistischen Aussagen. Wir müssen weiterhin darum kämpfen,
auch kleinere Betriebe zu stärken, neue anzusiedeln und weitere
Arbeitsplätze bei uns zu erhalten, auch wenn wir Achsenfreiraum
sind und laut unserer Landesregierung nicht weiter wachsen
dürfen.

•

die bessere Verkehrsanbindung (651) der Gemeinde durch den
öffentlichen Personennahverkehr

•

die Sanierung der L16 im Gemeindegebiet ab 2021

•

die Wiederherstellung unserer Gräben

•

die Erschließung an das zentrale Abwassernetz

•

die Wiedereröffnung und Erhalt unserer Bibliotheken

Reden kann jeder. Ich habe bewiesen, dass ich auch handeln kann.
Ich bitte Sie daher wieder um Ihre Stimme zum Bürgermeister
unserer schönen Gemeinde Schönwalde-Glien.

•

den Erhalt und Ausbau unserer Jugendclubs

•

die Förderung von Kunst und Kultur in der Gemeinde

•

Ausstattung neuer Feuerwehrtechnik
(z.B. moderner Einsatzleitwagen)

•

die Sicherung des Grund und Bodens für alle kommunalen
Einrichtungen

Neubau der Falkenseer Straße (L20) mit Fuß- und Radweg

Für eine starke Gemeinde!
Ihr Bodo Oehme

Ihre Stimme
am 1. September 2019
Unser neues Rathaus mit Markt- und Parkplatz

Unser neues Einsatzleitfahrzeug (ELW)

