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IN KÜRZE

Schönwalde

Rohrbecker
Dorfstraße gesperrt

in bester Feierlaune

Rohrbeck. Die Rohrbecker Dorf¬
straße in Dallgow-Döberitz wird
heute in der Zeit von 8 Uhr bis vo¬

raussichtlich 15 Uhr wegen einer

Tausende Besucher beim Siedlungsfest

Kranaufstellung in Höhe Hausnum¬
mer 18 voll gesperrt. Die Umleitung

erfolgt über die Hauptstraße und
die Marie-Curie-Straße. Eine weite¬
re Vollsperrung erfolgt noch ein¬
mal am 3. September.

Von Hannelore Be g
Schönwalde-Siedlung. „I can't get
no Satisfaction schallt es über den
Festplatz. Das Publikum stimmt mit
ein bei „Hey, hey, hey, that s what I
say...". Einige dermeist jung geblie¬
benen Besucher waren nicht mehr
zu halten und rockten auf der Tanz¬
fläche vor der Bühne ab. Bei so

Beratung über
Vertrag
Brieselang. Mit dem städtebauli¬
chen Vertrag zwischen der Ge¬
meinde Brieselang und der Neu¬
mann Wohnen Berlin GmbH befas¬

einem legendären Song der Rolling

sen sich die Gemeindevertreter in

Stones waren viele nicht mehr auf
ihren Sitzplätzen zu halten. Ulli und
die grauen Zellen gaben Gas und
das Publikum war begeistert.
Beste Stimmung also beim gut
besuchten Schönwalder Siedlungs¬
fest, das am Sonnabend gefeiert
wurde. Mittlerweile das vierte sei¬

ihrer Sitzung am kommenden Mitt¬
woch, 29. August, im Gemeinde¬
saal des Rathauses. Außerdem
geht es um die Umschuldung eines
Darlehens und um eine Einwohner¬
befragungssatzung.

ner Art. „ Im ersten Jahr waren es et¬

Ordnung auf dem

wa 1500 Besucher, im vergangenen
Jahr, trotz des starken Regens, fast

Deich

2500 Feierlustige und ich hoffe, dass
wir dieses Jahr die 3000er Marke

Paretz. Mit der Ordnung und
Sauberkeit auf dem Deich und am

knacken können , verkündete
Ortsvorsteher Hans-JoachimMund.

Werderdamm befassen sich die
Mitglieder des Paretzer Ortsbeira¬

tes in ihrer nächsten Sitzung am
heutigen Montag ab 18Uhr auf dem

Für nächstes Jahr sei das Fest ein
ganzes Wochenende inklusive
Frühschoppen geplant. Man wolle
so das Ser-Jubiläum ange essen

Schmiedehof hinter der Scheune.
Außerdem geht es um den Bü ger¬

angehen.

haushalt 2019 der Stadt Ketzin.

Hans-Joachim Mund ist seit
sechs Jahren Orts orsteher von
Schönwalde-Siedlung und eigent-

Umgehungsstraße
und Bauvorhaben

lich ist das Siedlungsfest aus einer
seiner Ideen heraus entstanden.
Ziel war es, Menschen in einer ent¬
spannten und schönen Atmosphäre
zusammen zubringen. So gab es, bis
zum ersten Siedlungsfest 2015, kei¬
ne Feste in Schönwalde-Siedlung

Wustermark. Übereine mögliche
Erweiterung des Gewerbegebietes
Etzin auf Wustermarker Gemar¬

mit Ausnahme des jährhchen Ad¬

Wustermarker Gemeindevertreter¬
sitzung am Dienstag ab 18.30 Uhr
in der Aula der Grundschule Wus¬
termark. Auf der Tagesordnung
stehen weiterhin der Bebauungs¬
plan „Priort Siedlung , der Bürger¬

kung und den damit in Verbindung
stehenden Bau einer Umgehungs¬

straße für Wermitz geht es in der

ventsmarktes. „Das erste Sied¬

lungsfest ar echt heftig , erzählt
Mund lachend, „hatten wir doch an
viele, kleinere Dinge zuerst gar
nicht gedacht. Aber von Jahr zu
Jahr wurde man besser und die Or¬
ganisation des Siedlungsfestes ver¬
lief routinierter.
So konnte man an diesem Sonn¬
abend nicht nur Livemusik erleben.

haushalt 2019, die neue Stellplatz¬
Die Schönwalder Cheerleader waren ein beliebtes Fotomotiv.

und Sonnenschein, sowie ein
Bauchredner, DJ Olav und die
Cheerleader des Schönwalder
Sportvereins trugen zu einem kurzweihgen Programm bei. Zudem gab
es einen Flohmarkt und diverse
Stände, vom Angelverein über
Stadtbücherei und Imkern bis hin zu
weiteren Vereinen und Organisatio¬
nen war hier alles vertreten.

ten sich auf einer Hüpf bürg austo¬
ben oder eine Rühde mit dein Kin¬
derkarussell drehen.
Für das leibliche Wohl war eben¬
falls bestens gesorgt, gab es doch
eine sehr vielfältige Auswahl an
Speisen und Getränken, So heß es
sich gut essen, trinken und eben
miteinander reden.
Ein besonderes Highlight es Fe¬
stes war eine Fahrt mit einem histo¬
rischen Zillebus. Die Besucher
konnten auf verschiedenen Touren

Hau den Lukas, Bullriding und

durch die Siedlung fahren und diese

Darbietungen der Kitas Waldeck

Weinstand waren für die Erwachse¬
nen, die kleineren Besucher konn-

Ohne Hilfen wäre
das Fest in dieser
Größe für uns

finanziell nicht
machbar gewesen
Hans-Joachim Mund
Ortsvorsteher

FOTO: ENRICO BERG

satzung Wustermark, der Gehweg¬
bau in Hoppenrade und BuchowKarpzow an der Landesstraße so¬

wie die Investitionen im Bereich
Feuerwehr.

Denksport
für Senioren
Spandau. Das Bezirksamt Spandau
bietet Senioren ab dem 15. Sep¬
tember ein weiteres Freizeitange¬
bot an. Donnerstags trifft sich von

14.30 Uhr bis 16 Uhr die Gedächt¬
nistraining-Gruppe im Senioren¬
klub Lindenufer. Der Kurs besteht

aus fünf Einheiten mit je 90 Minu¬

so erkunden.

Die Organisation und den Auf¬
bau des Festes hat der Ortsbeirat ge¬
stemmt. „ Ohne unsere Famihen, die

Der Ortsbeirat von Schönwalde-Siedlung hat sich für das diesjährige Fest or¬

ten und kostet 30 Euro. Anmel¬

dentlich ins Zeug gelegt und viele Unterstützer gefunden. foto: enrico berg

dungen unter 030-33607614 oder

uns tatkräftig beim Aufbau und

läum diese behebte Festivität ge¬

Ausrichten des Festes unterstützt
haben, hätten wir das nicht so ohne
weiteres geschafft , erzählt Hans-

wählt.
Das Fest sei diesmal sehr groß, so

Joachim Mund. Schheßlich dauert
die Vorbereitung für das Fest sechs

Zelle das Programm organisiert und
auch finanziell unterstützt. Man ha¬
be auch noch andere Sponsoren ge¬
winnen können, allen voran Jump
Events aus Schönwalde-Glien.
„Ohne Hilfen wäre das Fest in die¬

bis neun Monate, da ist man für jede
Hilfe dankbar.

Bei dem diesjährigen Siedlungs¬
fest hat die EFCS e. V. viel beige¬
steuert. Der Verein zur Erhaltung
und Förderung des Charakters von
Schönwalde/Havelland e.V feiert

sein 20-jähriges Bestehen und hat
als perfekten Rahmen für das Jubi¬

per E-Mail an s.puertas@ba-span-

habe der EFCS vom Zillebus bis Ulh

ser Größe für uns finanziell nicht
machbar gewesen", erklärt Orts¬
vorsteher Mund.
Ein rundum gelungenes Fest sei
es gewesen, das bekundeten die

Besucher mit lobenden Worten. So
sah es auch Karin Eckhardt aus
Schönwalde-Siedlung. Sie ist ganz
begeistert vom Siedlungsfest und
war bisher bei jedem Fest dabei.
„Hans-Joachim Mund und seine
Frau machen hier im Ort einen her¬
vorragenden Job. Schön finde ich,
dass sich so viele Menschen hier eh¬
renamtlich engagieren, um so ein
tolles Fest auf die Beine zu stellen."
Auch sei für jedes Alter etwas dabei,
eben ein sehr vielfältiges Angebot,
bei dem die Generationen Zusam¬
menkommen können.

dau.berlin.de.

Festlegung von
Grundstückspreisen
Friesack. Über die Festlegung der

Grundstückspreise beim Verkauf
kommunaler Grundstücke im

Wohngebiet südlich der Klessener
Straße wollen die Mitglieder des
Hauptausschusses in ihrer nächs¬
ten Sitzung am 28. August ab
16.30 Uhr beraten. Zudem geht es
um den Bebauungsplan für ein

Sondergebiet Photovoltaik.

