
Jahresrückblick der Gemeinde 
Schönwalde-Glien 2017 



Allen	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  von	  Schönwalde-‐Glien	  
wünsche	  ich	  ein	  glückliches,	  friedliches	  und	  gesundes	  

Neues	  Jahr	  2018	  

	  



Neujahrsempfang	  2017	  

Bürgermeister	  mit	  den	  
Bürgermeistern	  aus	  den	  
Partnergemeinden	  und	  Ketzin	  mit	  
der	  Fischerkönigin,	  Berlin	  Spandau,	  
Schönwalde	  Barnim	  und	  
Schönwalde	  am	  Bungsberg	  
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k2016.
pptx	  



Neujahrsempfang	  2017	  
Gemeinsam	  mit	  
Bürgermeister	  
Dietmar	  Späth	  in	  
Muggensturm	  

Bürgermeister	  Bodo	  Oehme	  
erhält	  in	  Muggensturm	  einen	  
alten	  Bildband	  mit	  Postkarten	  
und	  Briefen	  von	  Schönwalde-‐
Glien.	  



TradiQonelle	  Winterwanderung	  mit	  dem	  Bürgermeister	  
über	  das	  Erlenbruchgelände	  



Die	  geschichtsträchQgen	  Hangar;	  wir	  wollen	  sie	  
erhalten,	  doch	  der	  Zahn	  der	  Zeit	  nagt	  an	  ihnen.	  



Unsere	  Gemeinde	  darf	  wieder	  die	  Blumenhalle	  auf	  
der	  grünen	  Woche	  ausräumen.	  



Frau	  BrigiXe	  Römer	  wird	  zur	  neuen	  	  
SeniorenbeauZragten	  ernannt.	  



Grünefeld	  bekommt	  eine	  neue	  Ortswehrführung	  



Unsere	  Gräben	  sind	  uns	  wichQg,	  Bürgermeister	  Bodo	  
Oehme	  weist	  auf	  der	  tradiQonellen	  Grabenwanderung	  auf	  

die	  hohe	  Wertschätzung	  hin.	  





In	  diesem	  Jahr	  feiern	  wir	  300	  Jahre	  
Grundwasserregelung	  im	  Havelländischen	  Luch.	  



Alle	  6	  Wochen	  
gibt	  es	  eine	  

neue	  
Ausstellung...	  

...im	  KreaQv	  in	  
Schönwalde	  Dorf.	  



Auf	  IniQaQve	  von	  Herrn	  Oliver	  Beuchel	  (CDU)	  war	  
es	  möglich,	  dass	  Schönwalder	  das	  

	  Fort	  Hahneberg	  besichQgen	  können.	  



Mit	  der	  deutschen	  FußballnaQonalmannschaZ	  
der	  Bürgermeister	  reisen	  Bodo	  Oehme	  und	  

Dietmar	  Späth	  nach	  China.	  

Foto	  mit	  Klaus	  Schlappner	  



Osterfeuer	  mit	  fröhlichem	  Eiersuchen	  auf	  der	  Festwiese	  
in	  Schönwalde-‐Dorf…	  



...in	  
Wansdorf	  

in	  Grünefeld	  



Ausstellung	  von	  ChrisQne	  Link	  im	  KreaQv	  



Das	  MAFZ	  in	  Paaren	  im	  Glien	  bekommt	  
seine	  eigene	  Brauerei	  	  

Minister	  Jörg	  Vogelsänger	  ist	  
dabei	  



Die	  Jugendlichen	  des	  Jugendklubs	  in	  Schönwalde	  
Siedlung	  gestalten	  das	  WeXerhäuschen	  neu	  und	  

bekommen	  dafür	  einen	  Pokal	  des	  Verbandes	  der	  Berlin	  
Brandenburgischen	  Landjugend	  



Der	  erste	  Garagentrödel	  in	  den	  Baumalleen	  bringt	  viele	  
neue	  Eindrücke	  und	  FreundschaZen.	  



Das	  Theater	  in	  
der	  Scheune	  
sorgt	  für	  

lusQge	  Stunden	  
mit	  dem	  Stück	  
„Admiral	  a.D.“	  



Beim	  
tradiQonellen	  

Krämerwaldfest..
.	  

...wird	  der	  Baum	  
des	  Jahres,	  die	  
Fichte	  gepflanzt	  



In	  der	  Kirche	  in	  Schönwalde	  Dorf	  wird	  Pfarrer	  MarQn	  
Burmeister	  für	  seine	  10-‐jährige	  TäQgkeit	  geehrt.	  



Zum	  1.	  Mai	  gibt	  es	  das	  tradiQonelle	  
	  „rote	  Frühstück“	  im	  Stägehaus	  in	  Paaren	  im	  Glien.	  



Das	  Judoturnier	  unserer	  Jüngsten	  in	  der	  Sporthalle	  der	  
Grundschule	  Menschenskinder	  ist	  wieder	  gut	  besucht.	  



Auf	  IniQaQve	  unseres	  Bürgermeisters	  Bodo	  Oehme	  führen	  
wir	  mit	  der	  Verwaltung	  und	  vielen	  freiwilligen	  Helfern	  

mehrere	  Verkehrszählungen	  durch.	  



Die	  BraLa	  auf	  dem	  MAFZ	  Gelände	  in	  Paaren	  im	  Glien	  
lockt	  wieder	  tausende	  Besucher	  an.	  



Auch	  die	  neue	  Brandenburger	  Milchkönigin,	  Cathleen	  
Schneider,	  wird	  gekrönt	  



Auf	  der	  Landesbauernkonferenz,	  während	  der	  BraLa,	  wird	  
heZig	  und	  kontrovers	  über	  den	  Wolf	  diskuQert.	  



Bei	  der	  Brandenburger	  LandparQe	  werden	  auf	  dem	  Hof	  
von	  Sven	  Kraatz	  in	  Pausin	  wieder	  Schafe	  geschoren	  



Auch	  der	  gemischte	  Chor	  1984	  e.V.	  und	  unsere	  
jüngsten	  Cheerleader	  sind	  mit	  Eifer	  dabei.	  



Im	  Rahmen	  der	  Seniorenwoche	  wird	  im	  
Schwanenkrug	  das	  Tanzbein	  geschwungen	  



Der	  Jugendklub	  Schönwalde	  Siedlung	  veranstaltet	  eine	  
GraffiQ	  Party	  mit	  eindrucksvollen	  Bildern.	  	  



Bürgermeister	  Bodo	  Oehme	  gratuliert	  dem	  Reit	  und	  
Fahrverein	  a.B.	  in	  Wansdorf	  zum	  25-‐	  jährigen	  Bestehen	  



Zum	  Tag	  der	  offenen	  Höfe	  zieht	  es	  wieder	  viele	  
Besucher	  nach	  Paaren	  im	  Glien.	  



Das	  Jugendfeuerwehrlager	  am	  Grünefelder	  Kiessee	  ist	  
auch	  schon	  eine	  schöne	  TradiQon	  



Nach	  acht	  Jahren	  erfolgt	  endlich	  der	  erste	  SpatensQch	  
am	  Radweg	  nach	  Hennigsdorf.	  



Unser	  Bauhof	  bekommt	  eine	  neue	  Kalthalle	  auf	  dem	  
Gelände	  des	  Gewerbegebietes	  Rosengarten	  in	  

Wansdorf.	  



Beim	  Fußballspiel	  gegen	  den	  Sparkassen	  und	  
Giroverband	  gewinnt	  die	  DFNB	  mit	  den	  Bürgermeistern	  

Bodo	  Oehme	  und	  Dietmar	  Späth	  in	  Falkensee.	  



Zum	  9.	  Mal	  lockt	  das	  Seifenkistenrennen	  am	  Bäckerberg	  
viele	  Zuschauer	  und	  Akteure	  an.	  



Wieder	  rollen	  spektakuläre	  Kisten	  den	  Berg	  hinunter.	  



Schönwalderinnen	  und	  Schönwalder	  
wandern	  mit	  Oliver	  Beuchel	  durch	  das	  

olympische	  Dorf	  in	  Elstal	  



Schönwalder	  sind	  beim	  Volksfest	  in	  der	  Partnerstadt	  
Muggensturm	  mit	  dabei.	  

Bodo	  Oehme	  und	  Dietmar	  Späth	  	  
beim	  FassansQch	  



Anlässlich	  des	  
Stadoestes	  
besuchen	  

Gemeindevertreter	  
unsere	  

Partnerstadt	  
Wagrowiec	  in	  

Polen.	  



HochkaräQge	  Sprünge	  werden	  beim	  ReiXurnier	  auf	  
dem	  Gelände	  des	  Jagdhauses	  von	  Axel	  Kees	  in	  Paaren	  

im	  Glien	  gezeigt.	  



Unsere	  Künstlergruppe	  um	  Juliane	  Gansen	  plant	  eine	  
neue	  Ausstellung	  im	  Rathaus.	  Dazu	  zeigen	  sie	  schon	  
einige	  Exemplare	  bei	  Bürgermeister	  Bodo	  Oehme	  im	  

Garten.	  



Unsere	  Feuerwehr	  erhält	  ein	  neues	  Einsatzleioahrzeug	  	  
für	  134.000€.	  



15	  sportliche	  Schönwalder	  mit	  ihren	  Gästen	  machen	  
sich	  auf,	  um	  die	  188	  km	  des	  Berliner	  Mauerwegs	  mit	  

dem	  Fahrrad	  zu	  erkunden...	  



..und	  kommen	  pünktlich	  zur	  Kranzniederlegung	  zum	  
Tag	  des	  Mauerbaus	  am	  Grenzstreifen	  wieder	  an.	  



Die	  Friedensherde	  der	  blauen	  Schafe	  weidet	  kurze	  Zeit	  
auf	  dem	  Landgut	  in	  Schönwalde	  Dorf	  



Beim	  Fahrturnier	  2017	  im	  Ortsteil	  Paaren	  im	  Glien	  gibt	  
es	  neue	  spektakuläre	  Hindernisse.	  



In	  diesem	  Sommer	  gab	  es	  starken	  Regen,	  vielerorts	  hat	  
sich	  unser	  Grabensystem	  bewährt.	  



Nach	  langer	  Zeit	  findet	  wieder	  ein	  RiXerfest	  auf	  
der	  Festwiese	  in	  Schönwalde	  Dorf	  staX.	  



Auch	  das	  Sommerfest	  bei	  KreaQv	  ist	  gleichzeiQg	  
gut	  besucht	  

…	  



Der	  gemischte	  Chor	  1984	  e.V.	  gibt	  ein	  kleines	  Konzert	  
in	  der	  Kirche	  in	  Plau	  am	  See.	  



Schön	  geschmückte	  Erntewagen	  rollen	  über	  das	  
Gelände	  des	  MAFZ	  in	  Paaren	  im	  Glien	  



Die	  Gemeinde	  Brieselang	  richtet	  das	  Erntefest	  aus	  und	  
krönt	  die	  neue	  Havelländer	  Erntekönigin	  Vanessa	  Orgis.	  



Die	  Schönwalderinnen	  und	  Schönwalder	  möchten	  auch	  
das	  Siedlungsfest	  nicht	  mehr	  missen.	  



Mit	  dabei	  sind	  die	  Kinder	  der	  Kita	  Waldeck	  
und	  der	  Kita	  Sonnenschein…	  	  



Gemeinsam	  mit	  unseren	  neuen	  Nachbarn	  und	  
fachlicher	  Unterstützung	  bauen	  Jugendliche	  in	  der	  

WerkstaX	  von	  Heinrich	  Johannsen	  in	  Grünefeld	  Bänke	  
für	  das	  Gemeindegebiet,	  

die	  dann	  zum	  Beispiel	  an	  der	  
Bushaltestelle	  Schönwalde	  Dorf	  
aufgestellt	  werden.	  



Tolle	  SQmmung	  herrscht	  beim	  Eisbeinessen	  des	  
Meilervereins	  in	  der	  Scheune	  des	  KreaQv	  in	  

Schönwalde	  Dorf	  



Die	  	   Die	  Nachfahren	  
von	  OXo	  und	  
Dorothea	  dy	  
Rosey,	  den	  
Erbauern	  der	  
Kirche	  in	  
Schönwalde	  
Dorf	  pflanzen	  
einen	  Baum	  
und	  spenden	  
eine	  Sitzbank	  	  



Unsere	  Künstler	  stellen	  unter	  dem	  
MoXo	  „Schön...walde	  –Impressionen	  
aus	  den	  Havelland	  im	  Rathaus	  aus	  



Zur	  Premiere	  der	  Uraufführung	  des	  Stückes	  „Der	  Geist	  im	  
Wein	  von	  Gut	  Tropfenstein“	  des	  Theaters	  im	  Glien	  sind	  

die	  Karten	  frühzeiQg	  ausverskauZ	  



An	  der	  Kranzniederlegung	  auf	  unserem	  Friedhof	  in	  der	  
Siedlung	  anlässlich	  des	  Volkstrauertages	  nehmen	  einige	  

Vertreter	  unserer	  Gemeinde	  sowie	  unsere	  
Patenkompanie	  teil	  



Das	  Ehrenamt	  wird	  in	  unserer	  Gemeinde	  
hochgeschätzt	  und	  so	  zeichnet	  der	  Bürgermeister	  
auch	  in	  diesem	  Jahr	  verdiente	  ehrenamtliche	  

Mitbürgerinnen	  und	  Mitbürger	  aus	  



Eine	  DelegaQon	  von	  Gemeindevertretern	  gratuliert	  in	  
Muggensturm	  Bürgermeister	  Dietmar	  Späth	  zur	  

Wiederwahl	  



Weihnachtsmärkte	  gibt	  es	  überall	  in	  unseren	  
Ortsteilen	  zum	  Beispiel	  in…	  

	  in	  Schönwalde	  Dorf	  im	  KreaQv	  



erstmalig	  auf	  dem	  Schulhof	  der	  
Grundschule	  „Menschenskinder“	  



in	  Paaren	  im	  
Glien	  mit	  
Krippenspiel	  



auf	  dem	  EDEKA	  Parkplatz...	  



...mit	  den	  Fliedertänzern	  aus	  Friesack	  



…und	  erstmalig	  mit	  einem	  
Märchenwaldprojekt	  



Wir	  wünschen	  allen	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  von	  Schönwalde-‐Glien	  
und	  ihren	  Gästen	  ein	  schönes,	  glückliches	  und	  erfolgreiches	  	  

Neues	  Jahr	  2018	  
Gesundheit	  und	  gutes	  Gelingen	  bei	  Ihnen	  und	  Ihren	  Vorhaben	  in	  

einer	  für	  uns	  allen	  sehr	  guten	  Zeit	  
Dr.	  Uta	  Krieg-‐Oehme	  	  


