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Pausin Bürgermeister Bodo Oehme (CDU), der Vorsitzende der Gemeindevertretung Siegfried Spallek 

(CDU) und die Ortsvorsteher der einzelnen Ortsteile ehrten kürzlich Schönwalder Bürger und Bürgerinnen 

für besondere, herausragende Leistungen und ihr gesellschaftliches Engagement.  

Acht ehrenamtlich tätige Bürger/innen wurden ausgezeichnet, sowie ein Verein und zwei aus Schönwalde 

stammende Ausnahmesportler. Für all diese, in der und für die Gemeinschaft aktiven Menschen, findet 

Oehme lobende Worte. „Ohne ihr ehrenamtliches Engagement wäre die Demokratie in unserer Republik 

nicht umsetzungsfähig“, sagte der Bürgermeister. Oehme erwähnt sie alle, die Sportvereinen, die 

„Kümmerer“, jene die sich für die Natur und die Kultur einsetzen. 

Doch ganz am Anfang der Aufzählung stehen Männer und Frauen, ohne deren wahrlich brandwichtigen 

Einsatz, nicht nur, aber gerade, in diesem Jahr, noch größeres Unheil verhindert werden konnte: Ein dickes 

Danke an die Feuerwehr. Die Kameraden/innen der Freiwilligen Feuerwehr Schönwalde waren aktiv bei der 

Waldbrandbekämpfung an der A9 bei Treuenbrietzen und bei Lieberose beteiligt. Viermal rückten sie aus, 

als über 100 Hektar Land, in drei Fällen waren es sogar mehr als 200 Hektar Land, in Flammen standen. Sie 

riskieren dabei Gesundheit und Leben. Oehme merkte an, dass das Land in solchen Fällen nicht ausreichend 

gewappnet sei, es an Personal und Technik fehle. Das aus brandgefährlich keine Katastrophe wurde, sei zum 

Großteil der Verdienst der Freiwilligen Feuerwehren. 



Ehrung 

Sie unterstützen, wenn der Mensch Pflege braucht. Sie stehen mit Rat und Tat und ganzen Veranstaltungen 

den Bürgern/innen zur Seite. Sie gratulieren Senioren, lesen vor, alt wie jung, sind für Behinderte und 

Sterbende da. Bei der Aufnahme aus ihren Heimatländern geflohener Mitmenschen zeigten viele 

Schönwalder Einsatz, halfen an unterschiedlichen Stellen. Sie bringen Freude in die Leben anderer 

Menschen, zaubern Lächeln auf Lippen, lassen Augen glänzen. Oehme nennt sie, die „Kümmerer“ und 

würdigt ihre Leistungen, ohne die die Gemeinschaft um so vieles ärmer wäre. „Ich bin stolz auf sie. Machen 

sie bitte weiter so, trotz aller Widrigkeiten. Ihre Auszeichnung ist auch für uns eine Ehre.“ 

117 Schönwalder/innen wurden bereits für ihr Engagement ausgezeichnet. Bei der nun erfolgten 14. Ehrung 

wurden diese Schönwalder/innen mit einer Urkunde bedacht: Horst Förster aus Grünefeld, für seine 

Leidenschaft zu Kleintieren und der Mitgliedschaft im Kleintierzuchtverein sowie sein Engagement in der 

Freiwilligen Feuerwehr, im Chor der Volkssolidarität und der Ausrichtung von Festivitäten für die 

Gemeinschaft. Marcel Klinger aus Paaren im Glien für seine schauspielerischen Talente und seinen Einsatz 

um den Fußball, als Spieler, wie auch in der Nachwuchsarbeit. Kurt Schröder aus Perwenitz ist bereits seit 

1967 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und gab die Freude an dieser Tätigkeit an Sohn und Enkel weiter 

und steht bei Festen noch immer am Grill oder der Gulaschkanon. 

Christiane Schiplack aus Pausin ist immer zur Stelle, wenn jemand Hilfe benötigt. Außerdem ist sie 

Dorfchronistin, erstellt einen jährlichen Dorfkalender und betreut den Ortsbriefkasten. Sie war maßgeblich 

am Erfolg der Gemeinde beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt. 

Ruth Janik aus Wansdorf ist vielseitig aktives Mitglied ihrer Gemeinde. Sie ist dabei, wenn Dorffeste 

organisiert werden und sie brachte das einzig bekannte Line-Dance-Event in die Kirche. Noch rechtzeitig 

vor Beginn der Saison gibt hier Oehme den Hinweis, dass die von ihr entwickelte Weihnachtstombola ein 

wahres Highlight darstellt. 

Rosemarie Hagen aus Schönwalde-Dorf singt im Chor in Schönwalde und setzt sich für die Senioren ein, 

hilft und unterstützt, wo sie kann. Sabine Kondziella aus Schönwalde-Siedlung nahm die Ehrung für die 

Arbeit des Vereins zur Erhaltung und Förderung des Charakters von Schönwalde/Havelland (EFCS), als 

dessen Vorsitzende an. Oehme würdigt die Entstehung des kleinen Parks mit Boule-Bahn, der Verein hatte 

die Gestaltung initiiert und betreut den Park bis heute. Außerdem fehlen die Mitglieder an keinem 

Umwelttag. 

Der Verein Vroom e.V. wurde geehrt, für die Kreativität und Leidenschaft, mit der hier am jährlichen 

Seifenkistenrennen gearbeitet wird. Gerhard Höfs aus Schönwalde-Glien ist nicht nur bei Vroom aktiv, er ist 

auch der Gute Geist der vielen Vereine der Gemeinde, denen er mit handwerklichem Geschick zur Seite 

steht. 

Arne Beckmann und Julian Prescher wurden für ihre sportliche Leistung geehrt. Beckmann wurde in diesem 

Jahr Vizeweltmeister im Kanu-Polo. Prescher holte, ebenfalls im Kanu-Polo, die Goldmedaille für 

Deutschland und brachte sie damit nach Schönwalde. Ein ganz besonderer Sieg, der erste Sieg bei einer 

Weltmeisterschaft in dieser Disziplin für die deutsche Nationalmannschaft. BRAWO wird die beiden 

sympathischen jungen Männer noch einmal genauer vorstellen. Übrigens, die beiden vielversprechenden 

Athleten suchen noch dringend nach Sponsoren. 

 


