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EFCS feiert 20-jähriges Bestehen
Verein zur Erhaltung und Förderung des Charakters von Schönwalde/Havelland feiert auf Siedlungsfest
ihrer Ideen dazu ist die „Baum¬
börse“. Neupflanzung von Bäu¬
men in den Gärten sich dafür
anbietender Grundstückseigen¬
tümer. Mehr dazu erfährt man
beim Verein selbst.
Natürlich liegt es nahe, dass der
Verein auch an den Umweltta¬
gen jedes Mal präsent ist. Hierbei

von Sllv a Passow
Schönwalde-Glien. Der EFCS
feiert 20-jähriges Bestehen und
alle sind eingeladen, das Ereig¬
nis mitzufeiern. Am Samstag,
25. August, bietet der Verein für

Jung und Alt und Junggeblie¬
bene ein besonderes Programm
im Rahmen des Siedlungsfest in
Schönwalde. Gefeiert wird auf
dem Gelände am Schwanenweiher in der Berliner Allee 7-9 in

haben sie auch Flüchtlinge mit
eingebunden, gemeinsam aufge¬
räumt, umgegraben, Bäume und
Sträucher beschnitten. Dafür gab
es dann hintendran ein selbst
erstelltes Zertifikat. „Was wich¬
tig sein kann“, sagt Kaiser. „Es
ist ein Zeugnis über eine ehren¬
amtliche Tätigkeit, für eine Ar¬
beit im Dienste der Gesellschaft.“
Auch seine Frau, Ingeborg Kai¬
ser, ist im Verein aktiv. Mit eini¬

Schönwalde/Siedlung.
Geboten wird eine exklusive

Siedlungsrundfahrt mit dem
Zille-Bus, Imker aus Falkensee
weihen in die Geheimnisse der
Bienen und des Honigs ein. Ju¬

gendliche aus Schönwalde laden
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zu politischen, überparteilichen
Diskussionen ein, für die Kleinen
gibt es Spaß auf dem Kinderka¬
russell und wer mag, kann sich
im Boule-Spielen ausprobieren.

gen der Flüchtlinge hält sie noch

Auf der Bühne steht die Berliner

Der neuste Clou

Band „Ulli und die grauen Zel¬
len , das Tanzbein darf gern ge¬
schwungen werden. Außerdem
gibt der Verein Pflanzen ge en
Spenden ab. Der neue Pflanzen¬
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„Wir sind eigentlich nie zu brem¬
sen und haben immer neue
Ideen“, sagt Sabine Kondziella.
Im Moment steht das Projekt

Ihnen die
jedoch ke

immer Kontakt, auch wenn diese
inzwischen in anderen Gemein¬
den leben.

besitzer bestimmt hierbei den

Niedrigkletterseilgarten auf der

Preis für Blume oder Bäumchen,
hierfür nimmt der Verein auch
gern noch schmucke Pflanzen¬
spenden entgegen.

Agenda. Der Klettergarten soll
frei und kostenlos für alle zu¬
gänglich sein und ist in Planung,
momentan wird vom Verein die
Finanzierung geklärt. Beson¬
ders die Jugend der Gemeinde
soll hiervon profitieren. „Für die

20 Jahre EFCS, ein Verein stellt
sich vor
Seit 20 Jahren verfolgen Sa¬
bine Kondziella, Vorsitzende
des Vereins, Rudolf Kondziella
(Schatzmeister), Christian Kai¬
ser (2. Vorsitzender) und ihre
Mitstreiter ihre Ziele. Erhaltung
des Waldcharakters in der Sied¬

lung Schönwalde, Mitwirkung
bei der städteplanerischen Ent¬
wicklung, wobei sie besonders
den Naturschutz im Auge haben
und Lebens- und Wohnqualität

für alle Schönwalder. Wichtig bei
all ihren Projekten: Für alle kos¬
tenfrei nutzbar und vereinsun¬

abhängig sollen Parkanlagen,
Freizeitstätten und Sportplätze
sein. Der Verein hat insgesamt

rund 20 Mitglieder und setzt sich
aus Neu- und Alt- Schönwaldern
zusammen. Was im Vereinsleben
selbst aber kaum noch eine Rolle
spielt, versichert Christian Kai¬
ser. „Die Mauern haben wir in¬

nerhalb des Vereins schon lange
gebrochen.

Die Mitgliedschaft in unserem
Verein ist in erster Linie Ar¬
beit“, sagt Vorsitzende Sabine

Sabine Kondziella und Christian Kaiser werben für ein Schön¬
walde mit vielen Bäum n.
Foto: Rudolf Kondziella/EFCS e.V.

Kondziella. Und die wird auch
nicht immer mit Erfolg gekrönt.
So hatte der Verein bei der Er¬
richtung zweier Einkaufsmärkte
für eine Begrünung mit Bäumen

auf den Parkplätzen plädiert und
blieb damit unerhört. „Und nun,
bei der Hitze, sehen sie sich um.
Alle suchen nach Schattenpark¬
plätzen, sind aber kaum welche
da. Dort wo Schatten ist, ist das
Gedränge groß , sagt Kaiser.

Ein voller Erfolg ist dafür die
Patenschaft für das Gelände am
Schwanenweiher. Dort wurde ein
kleiner Park geschaffen, mit Blu¬
menbeeten und Rasenflächen.
Sitzgelegenheiten laden zum Ver¬
weilen ein und die Boule-Bahn
erfreue sich großer Beliebtheit,
so Sabine Kondziella. „Auch
die Jugendlichen haben da ei¬
nen Treffpunkt gefunden.“ We¬
niger Freude macht ihr der zu¬
rückgelassene Müll. Zerbrochene

Flaschen und in die Erde getre¬
tene Kronkorken werten das Ge¬
lände keineswegs auf. Die einfa¬
che Regel, Mitgebrachtes auch
wieder Mitzunehmen, funktio¬
niert auch hier nicht. Von diesem
Wehrmutstropfen lassen sich die
Vereins itglieder nicht ermuti¬
gen. „Das Gelände wird ange¬
nommen und das freut uns , sagt
die Vorsitzende Kondziella.
Bäume, der Waldcharakter der
Siedlung, das gehört für die Ver¬
einsmitglieder ganz oben auf
die Prioritätenliste. „Immerhin
ist der Waldcharakter ja auch
ein Alleinstellungsmerkmal, et¬
was Besonderes , sagt Sabine

Kondziella. Was die Fällung der
Bäume angeht, wünschen sich
die Vereinsmitglieder die Ge¬
meinde selbst als Vorbild. „Die
Gemeinde hat da noch Poten¬
zial. Wir würden sie gern dabei
unterstützen , sagt Kaiser. Eine
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Jugendlichen gibt es in Schön¬

ser sparet

walde kaum Angebote. Eher für
Kinder oder die älteren Mitbür¬
ger“, sagt die Vorsitzende. Das
soll sich mit dem Niedrigkletter¬
seilgarten ändern. Die Idee dazu
haben sie sich von den Schön¬
walder Jugendlichen selbst ab¬
geholt. Die Jugendlichen mehr in

was zu kaj
genutzt b

ihre Arbeit einbinden und dabei
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für die Natur begeistern, ist das
nächste Ziel der Vereinsmitglie¬
der des EFCS.

aus. Er k;

Neumitglieder, Interessierte an
der Baumbörse und Pflanzen¬
spender aufgepasst
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Jemand i
Der Verein nimmt gern neue Mit¬
glieder auf. Informationen, auch

schwer. 0

zur Baumbörse, unter: ww.

Ruhe mö
sehr bald

schoenwalde-hvl.de. Oder per
E-Mail an EFCSeV@schoenwalde-hvl.de. Wer Pflanzen für
die Spendenaktion zur Verfü¬
gung stellen möchte, kann diese
in der Willibald-Alexis-Straße 57,

der verst

nisse zur

if

in Schönwalde/Siedlung abge¬
ben oder auch gern einfach hin¬
ter den Zaum stellen.
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