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Wie wichtig
ist Ehrenamt?

93
Ehrenamtliche ma¬
chen beruflich und
privat Abstriche.

Für sie sollte vor al¬
lem finanziell mehr
gemacht werden.

Ricarda Biber (28)
Vorsitzende des Schönwalder

Sportvereins 1953 e.V.

93
Die Ortsteile leben
vom Ehrenamt. Die
Arbeit zu würdigen,
die diese Menschen
in ihrer Freizeit leis¬
ten, ist wichtiger

denn je.

Siegfried Spallek (75)
aus Wansdorf

99
Vereine werden im¬
mer größer und da¬
mit auch die Verant¬

wortung für die
Vorsitzenden. Res¬
pekt für alle, die es
trotzdem machen.

Odett Schnegula (39)
aus Schönwalde-Siedlung
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Wie vielfältig Ehrenamt sein kann, zeigte wieder einmal der Schönwalder Ehrenamtsempfang. FOTOS (5): TANJA M. MAROTZKE

Die vielen Gesichter des
Schönwalder Ehrenamts

Verdiente aus den Glien-Dörfern in der Waldschule Pausin ausgezeichnet

Von Laura Sander

Schönwalde-Glien. Jederzeit abr f-
bar und in allen Lebensbereichen
vertreten. Auf das Ehrenamt in
Schönwalde-Glien könne man sich
verlassen, betonte Bürgermeister
Bodo Oehme (CDU) am Donners¬
tagabend. In der Waldschule Pausin
zeichnete er gleich sieben ausge¬
wählte Ehrenamtier und erstmals

99
Ich bin stolz auf Sie.

Machen Sie bitte wei¬
ter so, trotz aller Wid¬

rigkeiten.

Bodo Oehme
Bürgermeister Schönwalde-Glien

auch zwei Vereine sowie zwei inter-;
national erfolgreiche Sportler aus.

Ob im Bereich der Pflege, der Se¬
niorenarbeit, bei der Freiwilligen
Feuerwehr oder i  Sportverein. Eh¬
renamt hat viele Gesichter und er¬
fordert Zeit, Kraft und Ausdauer.
Dabei würden gerade Vereinen im¬
mer neue Steine in den Weg gelegt,
so Oehme. „Was auf dem Papier
sinnvoll klingt, geht bei Vereinen oft
an der Realität vorbei. Bis zu 20 Mil¬
lionen Euro Strafe für Verstöße

gegen die Datenschutzgrundver¬
ordnung kann es beispielsweise ge¬
ben, - der Vorstand des Vereins haf¬
tet , sagte der Bürgermeister. „Ich
bin stolz auf Sie. Machen Sie bitte
weiter so, trotz aller Widrigkeiten. 

Zum 14. Mal haben die Schön¬
alder in diesem Jahr engagierte

Bürger ausgezeichnet. Zögerhch er¬
hob sich Horst Förster aus Grüne¬
feld. Der leidenschaftliche Klein¬
tierzüchter hat sich in seinem Orts¬
teil in vielen Bereichen verdient ge¬
macht. So etwa in der Freiwilligen
Feuerwehr, der Ortsgruppe der
Volkssolidarität und in der evangeh-
schen Kirche.

Als „Küm erin" von Pausin ist
Christiane Schiplack bekannt.
Unter anderem unterstützt sie bei
der Gestaltung des jährlich erschei¬
nenden Dorfkalenders.

Als Gründungsmitglied der Ju¬
gendfeuerwehr und Hauptbrand¬
meister a.D. istKurt SchröderinPer-
wenitz bekannt. Ob beim Abriss des
alten Gerätehauses oder immer ver¬
gnügt an der Gulaschkanone, -
außer Dienst ist er noch lange nicht.

So auch Gerhard „Gerdchen"
Höfs, der sich gleich in zwei Ver¬
einen in Schönwalde-Siedlung ak¬
tiv einbringt. Er hält zum einen den
Fußballplatz in Schuss und ist auch
aus dem Organisationsteam des
Seifenkistenrennens nicht wegzu¬
denken. Das Team vom Vroom e.V.
rund um Laars Spengler organisiert
das Event seit Jahren und wurde am
Donnerstag dafür ausgezeichnet.

Sportlich geht es im Leben von

Marcel Klinger zu. In der Sportge¬
meinschaft Paaren half er, durch ak¬
tive Spielerwerbung und die Grün¬
dung einer Nachwuchsabteüung
die Sektion Fußball vor der drohen¬
den Auflösung zu bewahren.

Weniger Fußball und mehr
Rhythmus im Blut hat Ruth Janik aus
Wansdorf. Sie stellte das einzig be¬
kannte Line-Dance-Event in einer
Kirche auf die Beine.

Viele Senioren im Ortsteil Dorf
profitieren von Rosemarie Hägens
Einsatz. Sie unterstützt, wo sie kann,
und singt seit 1984 zudem im Schön¬
walder Chor.

Den Erhalt des Waldsiedlungs-
chärakters hat sich der Verein EFCS
e.V. vor 20 Jahren zum Ziel gesetzt.
Seither ist viel passiert, denkt man
nur an die Boulebahn, die jeder nut¬

zen kann. Dafür wurde der Verein
mit dem Ehrenamtspreis ausge¬
zeichnet.

Dass Schönwalde zudem eine
wahre Kaderschmiede für den kör¬
perbetonten Wassersport Kanu-
Polo ist, zeigen Julian Prescher (23)
und Arne Beckmann (19). Bundesh-
ga-Spieler Prescher vom Kajak-
Club Nordwest Berhn kann bereits
auf viele sportliche Erfolge zurück¬
blicken und wurde mit der National¬
mannschaft zuletzt Weltmeister bei
der WM in Kanada. Amtierender Vi¬
ze-Weltmeister mit der U21-Natio¬
nalmannschaft ist der nicht minder
erfolgreiche Bundesüga-Spieler
vom Verein KSV Havelbrüder Arne
Beckmann, der sich bereits mit
zwölf Jahren seinen ersten großen
Titel erkämpfte.

Weltmeister, Vize-Weltmeister und Bürgermeister: Julian Prescher, Bürger¬
meister Bodo Oehme und Arne Beckmann (v.l.). tanja m. marotzke


