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Liebe Schönwalder,

wir wünschen allen Schönwaldern eine frohe Weihnachtszeit,
Gesundheit und Wohlergehen sowie ein erfolgreiches neues
Jahr 2021.
In der heutigen Broschüre geben wir Ihnen einige Impressionen aus unserer schönen Gemeinde, wir
sprechen selbstverständlich Aspekte der CORONA-P(l)andemie an und berichten von unser politischen
Positionen sowie unsere Sicht der täglichen Ereignisse und des täglichen Wahnsinns.
Viruszeiten
Geht es Ihnen auch so? Viele haben den Eindruck, dass die alljährliche Grippewelle - ein immer
wiederkehrendes Phänomen, dass uns durch die späten Herbst- und die Wintermonate begleitet - dieses
Jahr ausfällt. Wenn man die untenstehende Grafik (vom März 2020) des Robert-Koch-Institut betrachtet,
könnte man sich in dieser Annahme bestätigt fühlen.
Tatsache ist, dass jedes Jahr in dieser Zeit die Zahl der Virusinfektionen besonders hoch ist und das gilt
auch für Infektionen mit dem neuen COVID-19 Virus. Über 80% der infizierten Menschen zeigen keine
oder nur leichte Krankheitssymthome. Die jetzt bis zum 10.Januar 2021 verhängten verschärften
Einschränkungen werden von vielen Ärzten und Wissenschaftlern als nicht angemessen und sogar als
wenig zielführend betrachtet. Dass jetzt Kinder und Jugendliche, die eher von Grippe als von COVID-19
betroffen sind, in der Schule durchgehend Masken tragen und bei geöffnetem Fenster bei Temperaturen
gegen 0°C dem Unterricht folgen müssen, ist vollkommen unverhältnismäßig und aus unserer Sicht
gesundheitlich sogar verantwortungslos.

Die Stele an der Steinernen Brücke
Jetzt ist sie halt da, die Stele an der Steinernen Brücke. Über Geschmack lässt
sich bekanntlich streiten! Trotz der erläuternden Tafel wird sich allerdings die
Symbolik dieses Objektes den meisten Menschen wohl kaum erschließen.
Vielleicht spielen sich Schönwalde und Spandau die Bälle zu, wer von beiden
den dringend benötigten Straßenausbau der einzigen Verbindung zwischen
beiden Orten anstößt.
Gedacht als Gedenktafel zur Erinnerung an die Zeit der
Teilung und des Mauerfalls wurde die Ziegelstein-Stele
in Anwesenheit der Honoratioren aus Spandau und
Schönwalde am 13. August 2020 eingeweiht.
Wie die heutige politische Entwicklung zeigt, ist eine
Erinnerung an den zweiten deutschen Unrechtsstaat in
der Tat wichtiger denn je. Die Verharmloser sind unter
uns. So zum Beispiel möchte die Ministerpräsidentin
von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig
(SPD), die DDR nicht mehr als Unrechtsstaat
bezeichnen. Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo
Ramelow (Die Linke) bläst natürlich in das gleiche
Horn.
Mir persönlich wäre ein schlichter Gedenkstein mit den Namen der über 140 Toten an der Berliner
Mauer passender gewesen.
Ach so, geschenkt war dieses Denkmal natürlich nicht. Im Haushaltsansatz der Jahre 2019/2020 waren
25.000 Euro eingestellt worden. Wäre interessant zu wissen, was dieses Kunstwerk tatsächlich und
letztendlich gekostet hat.
Axel Schröder

Weihnachten 2020
Den Wahnsinn in seinem Lauf, hält weder Och’s
noch Esel auf........
In Brandenburg dürfen sich zu den
Weihnachtsfesttagen höchstens 10 Personen
treffen. Danach ab dem 27.Dezember, also auch
zu Silvester, sogar nur noch 5 Personen.
Vielleicht kommt es in einigen Familien positiv an,
wenn die weniger beliebte Verwandtschaft vom
Weihnachtsbraten ferngehalten werden kann.
Auch der übermäßige Alkoholkonsum zu Silvester
entfällt, denn da gelten noch rigidere Vorschriften.
Im Übrigen, einen
Anspruch auf das
Weihnachtsfest gibt
es nicht, zumindest
wenn es nach der
ehemaligen Chefin
der ev. Kirche
Margot Käßmann
geht. Schon im
Oktober forderte Sie auf, „sich einzumischen und
aufzupassen“, wenn Menschen sich CoronaMaßnahmen verweigerten - mit anderen Worten,
Denunziation ist Christenpflicht! In einem
Interview mit dem Deutschlandfunk setzt Sie jetzt

noch eins drauf: „Es gibt kein Recht auf das
Weihnachtsfest.....Josef und Maria waren auch
nicht in einem großen Familienkreis zusammen“
Frau Käßmann weiter: „Die Welt ist nicht eine
andere, nur weil Weihnachten ist...“
Dazu Anne Cyron (Netzfund):
„Doch Frau Käßmann, die Welt ist dann eine
andere, weil Weihnachten ist. Wer je den Zauber
der Weihnachtsnacht erlebt hat, wer je den Glanz
in den Augen der Kinder erlebt hat, weil
Weihnachten ist, der weiß von der Faszination
des Weihnachtsfestes, der weiß, dass es nicht um
Geschenke oder Weihnachtsgans geht - er
erkennt den Augenblick des Glücks des
Weihnachtsfestes. Geburt und Auferstehung - das
Weihnachtsfest ist zusammen mit dem Osterfest
Zentrum unseres christlichen Glaubens. Woran
glaubt also
eine Frau
der ev.
Kirche, die
daran nicht
mehr
glaubt?“

Kirchen in unserer Gemeinde
Auch wenn sich heute immer weniger Menschen mit den Kirchen und Ihren staatsbesoldeten Pastoren
und Pfarrern verbunden fühlen, so ist doch festzuhalten, dass fast 1000 Jahre Christentum in unserer
Heimat für Menschen und für die Gesellschaft prägend waren und noch immer sind.
Die Kirchen in unserem Lande, in unserer Gemeinde sind auch Wahrzeichen unserer
Heimatverbundenheit, unserer Kultur. Die hier abgebildeten Kirchen von den Ortsteilen Dorf, Paaren,
Wansdorf, Grünefeld, Pausin und Perwenitz sind viel älter als Schönwalde-Siedlung, das erst seit den
30er Jahren des letzten Jahrhunderts besteht und können eine interessante ca. 300-jährige Historie
aufweisen. Mehr dazu in den nächsten Ausgaben.

Wussten Sie dass....
....die Bundesrepublik Deutschland für den Kampf
gegen Räääächts die bereitgestellten Gelder von
jährlich 112 Millionen Euro auf satte 250 Millionen
Euro, also 1 Milliarde für die nächsten 4 Jahre
aufstockt?

Zitate:
„Linke bestreiten alles, außer ihren
Lebensunterhalt.“
Helmut Schmidt

„Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht
Kalkutta, sondern der wird selbst
Kalkutta.“
Peter Scholl-Latour

....die Bundesrepublik Deutschland jährlich 44
Millionen Euro bereitstellt für die Imam-Ausbildung?
..... die EU und somit auch Deutschland (anteilmäßig)
seit 2007 Milliardenbeträge im Rahmen der
„Demokratieförderung“, auch Vorbeitrittshilfen
genannt, an die Türkei leistet bzw. geleistet hat.
....der hoffnungsvolle Journalisten-Nachwuchs von
ARD, ZDF und Deutschlandfunk offensichtlich
sorgfältig und vorausschauend ausgewählt wird? In
einer Befragung von 150 Nachwuchsjournalisten
sehen diese Ihre politische Heimat bei folgenden
Parteien:
57,1% Bündnis90/Die Grünen, 23,4% Die Linke
11,7% SPD, 7,8% sonstige
.... der evangelische Dekan des Ulmer Münsters die
Krippenfigur des schwarzen Melchiors für
rassistisch hält und ihn als auch die Figuren seiner
Kollegen Balthasar und Caspar entfernen ließ?

Strandbad Schönwalde
Erinnern Sie sich? Lange schon vor den Kommunalwahlen 2019 wollte unser Bürgermeister die
Gaststättenruine am Strandbad Schönwalde durch einen Millionen-Neubau ersetzen und
verpachten. Das dazugehörige Nutzungskonzept war von Anfang an schon für Laien als nicht
tragfähig erkennbar. Wir hatten es entsprechend kritisiert. Rund 80.000 Planungskosten sind
verpufft. Dann sollte es zwei Nummern kleiner werden und ein Bistro entstehen. Schon
realistischer. Inzwischen aber sind die zugesagten Fördermittel verfallen.
Machen Sie mal einen Spaziergang zum Strandbad. Das Einzige was unverändert steht ist die
Gaststättenruine!

Corona und das Havelland
„Das neuartige Corona Virus SARS-CoV-2
(COVID-19) hat sich in kurzer Zeit weltweit
verbreitet. Die Erkrankung COVID-19 verläuft
in den meisten Fällen als grippaler Infekt und
ist von einem Schnupfen oder einer echten
Grippe (Influenza) klinisch nicht zu
unterscheiden.“
So beginnen die offiziellen Lagemeldungen
des Landkreises Havelland immer. Im Grunde
stellt das eine vollständige Bestätigung dessen
dar, was die als Aluhüte, Corona-Leugner,
Verschwörungstheoretiker, Covidioten usw.
verleumdeten Kritiker der CoronaBekämpfungsmaßnahmen seit Anbeginn
sagen. Drückt sich der Landrat hier vielleicht
nur ungeschickt aus und sprechen die Zahlen
eine ganz andere Sprache?
Konkret sieht es so aus (Stand 3.12.2020): Seit
dem Auftreten des ersten positiven PCR-Tests
sind es nunmehr 1.289. Bereits 815 der positiv
getesteten gelten als geheilt, 458 gelten auf
Basis des umstrittenen PCR-Tests aktuell als
„infiziert“. Vier Personen müssen nach
Angaben der Havelland-Kliniken beatmet
werden. 1092 Menschen befinden sich in
Quarantäne.

Die Gesamtzahl der an COVID-19
verstorbenen Havelländer beträgt inzwischen
16. Sieben sind der „1.Welle“, neun der
jetzigen „2.Welle“ zuzurechnen. Dazwischen
gab es monatelang keine Toten.
Jedes Jahr sterben im Havelland ca. 1900
Menschen, rund 1,2 % der
Gesamtbevölkerung. So werden es bis Anfang
Dezember 2020 etwa 1800 gewesen sein, 16
davon nun mit Corona. Das sind rund 0,89 %
aller Todesfälle und 0,010 % aller Havelländer.
Trotz der nun saisonal nicht überraschend
anziehenden Infektionszahlen kann man es
noch immer drehen und wenden wie man will:
Das sind keine Indizien einer Pandemie. Es
sind keine Indizien für eine Epidemie
„nationaler Tragweite“. Und dennoch gilt
inzwischen aufgrund der Überschreitung der
frei definierten 7-Tages-Inzidenz von 50 positiv
getesteten pro 100.000 Menschen auch das
Havelland (Inzidenz 127) als Risikogebiet.
Eine Frage hätten wir noch: Wieso werden die
Corona-Opfer eigentlich einfach weitergezählt?
Wieso wird hier nicht wie bei den alljährlichen
Grippewellen verfahren?

AfD wirkt !
Wenn die GEZ-Gebühren angehoben werden sollen, müssen alle Bundesländer dem zustimmen.
In Sachsen-Anhalt hat sich die AfD grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Rundfunkgebühren
festgelegt. Die CDU beabsichtigte, ebenfalls gegen eine Gebührenerhöhung zu stimmen.
Bündnis90/ Die Grünen drohten nun mit der Auflösung der Koalition, sollte die CDU bei Ihrer
Ablehnung bleiben, denn mit der AfD zu stimmen, geht im Linkskartell schon mal gar nicht.
Wie zu erwarten zog Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Staatsvertrag zurück,
damit keine Abstimmung im Landtag, damit keine Beitragserhöhung. Eine starke AfD mit
24,3% im Landtag wirkt!

Über Heuchelei und Antisemitismus
(Quelle: Auszug aus dem Podcast „7-Tage Deutschland“ Nr.531 vom 02.12.2020)

Außen-Mini Heiko Maas von der SPD twitterte:
„Wir werden niemals schweigen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Die leider täglichen
antisemitischen Übergriffe sind beschämend für unsere Demokratie. In Deutschland und in jedem
anderen Land. Jede Bedrohung jüdischen Lebens ist eine Bedrohung für uns alle.“
Klingt erst mal gut, sind aber nur leere Worte, wenn sie vom Außenminister einer Regierung stammt,
die seit 2015 Millionen beinharte Antisemiten ins Land gelassen hat.
Und im Übrigen, es ist die Bundesrepublik Deutschland unter Außenminister Maas, die bei den
Vereinten Nationen so ziemlich jeder noch so absurden Resolution irgendeines SchurkenStaates gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt zustimmt.
Wie der Herr so das Gescherr! Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos hielten kürzlich ihren
virtuellen Bundeskongress ab. Dass sie dabei mal wieder davon schwadronierten, den Kapitalismus
überwinden und den Sozialismus einführen zu wollen, sei geschenkt. Kaum zu glauben aber wahr:
Auf diesem Bundeskongress haben diese Jusos ausgerechnet die Fatah-Jugend zu ihrer
Schwester-Organisation erklärt. Die Fatah-Jugend wird von mehreren Stellen als extremistisch
eingeordnet, unter anderem von American Jewish Committee in Berlin. Das Existenzrecht Israels wird
von der Fatah- Jugend abgelehnt, stattdessen wird zum Boykott aufgerufen. Das Logo der
Organisation ist eine Landkarte Israels, gefärbt in den Farben der palästinensischen
Autonomiebehörde. Während einer Demonstration der Fatah-Jugend im West-Jordanland im Jahr
2018 trugen Mitglieder
Sprengstoffgürtel-Attrappen und riefen zum Kampf gegen Israel auf. Die palästinensischen Führer
sowohl von der Fatah als auch von der Hamas wollen erklärtermaßen keinen Frieden mit Israel,
sondern die Juden vertreiben. Am liebsten ins Meer. Ja, liebe Jusos, feine Freunde habt ihr da.
Könnt ihr haben, aber bitte erzählt uns nie wieder, ihr seid gegen irgendwelche
herbeihalluzinierten Nazis.

Wielers Warnung
Dr. Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts und Deutschlands bekanntester Tierarzt, hat mit fast
gleichem Argumentationsmuster wie die Querdenker vor Fehlinterpretationen gewarnt: Zwar nicht vor
der Fehlinterpretation von Todesfällen im Zusammenhang mit einer SARS-COV II - Infektion aber vor
Fehlinterpretationen bei impfbedingter Sterblichkeit:
Wieler sagte, da insbesondere die Hochrisikopatienten zuerst geimpft werden sollen und in diesem
Personenkreis die Sterblichkeit besonders hoch sei, muss bei Todesfällen genau geprüft werden, ob
der „Grund die Impfung war oder eine andere Krankheit“. Das sei „extrem wichtig“.
Genau diese Differenzierung aber - so haben die Querdenker und wir ja schon früh kritisiert - hat man
bei den „Corona-Toten“ gar nicht versucht.
Neben der Hauptfrage „Gibt es gegenüber der „normalen saisonalen Sterberate“ überhaupt eine
„Übersterblichkeit“, können die Statistiker nun jedenfalls die Toten nach einem weiteren Kriterium
sortieren und versuchen, die Effekte zu berechnen.
Selbst wenn man - etwas naiv - voraussetzt, dass diese Daten sauber erhoben werden, ist es nicht
trivial, den verschiedenen Einflüsse zu berechnen. Es bleibt viel Platz für politisch motivierte
Interpretationen.
Apropos Impfung: Wir wissen, dass Viele auf die Impfung hoffen und die Impfbereitschaft allgemein
hoch ist. Wir maßen uns hier kein Urteil an, haben aber eine Empfehlung:
Informieren Sie sich umfassend und beschränken Sie sich dabei nicht auf Tagesschau und MAZ!

Aus dem Kreis Havelland
Kreistag beschließt Haushalt 2021
Von Gerald Hübner (Fraktionsvorsitzender)

Der Kreistag hat am 07.12. den Haushalt 2021 beschlossen.
Die AfD-Fraktion hat diesmal dagegen gestimmt. Wir haben vor allem kritisiert, dass es die
Verwaltung vorgezogen hat, lieber die feststehenden Zahlen aus dem September 2019 anstelle
unsicherer Schätzungen aus 2020 zur Planungsgrundlage des Haushaltes zu machen. Klingt zwar
erst mal vernünftig, nur, was haben nach diesem turbulenten Jahr mit 2 „Lockdowns“ die Zahlen
2019 mit der Realität zu tun? Wir wissen nicht, was die Gemeinden an Kreisumlage zahlen werden,
eigentlich nur, dass es weniger sein wird.
Andererseits erhält der Kreis millionenschwere Überweisungen des Bundes, der die Unterbringung
von Asylbewerbern/Flüchtlingen nun zu einem größeren Teil finanziert. Insgesamt aber herrscht
Prinzip Hoffnung und wenn die Einnahmen nicht ausreichen werden, vertraut man auf die
Rettungskette:
Land rettet Kreis und Gemeinden, Bund rettet Land, EZB druckt dem Bund das dafür notwendige
Geld. Nebenbei will der Bund noch die anderen EU-Länder retten, ebenfalls mit EZB-Geld.
Das wird nicht gut gehen und die unbeirrt steigende Vermögenspreisinflation (Immobilien, Aktien,
Gold) bei noch nicht spürbarer Inflation der Konsumgüterpreise ist keineswegs ein beruhigendes
Zeichen.
Zugegeben, beim Aufstellen eines Kreishaushaltes kann man wenig von diesen
makroökonomischen Überlegungen einfließen lassen und so wurden einige den Haushalt
belastende kostenwirksame Entscheidungen getroffen, denen auch wir zugestimmt haben, obwohl
das dem Kreis möglicherweise noch auf die Füße fallen wird:
Die Fortführung des Feuerwehrprogrammes, den Jugendförderplan, die freiwillige Gewährung von
Personalkostenzuschüsse für pädagogische Fachkräfte freier Träger und einiges mehr.
Obwohl die AfD-Fraktion immer sachorientiert entscheidet, somit vernünftigen Anträgen anderer
Fraktionen vielfach zugestimmt hat, lehnen die anderen Fraktionen weiterhin jegliche
Zusammenarbeit mit uns ab. Aber so läuft das ja bundesweit.
Daher haben „die demokratischen Fraktionen“ (SPD-Fraktionschef Schneider), gemeint sind alle
anderen, also CDU/Bauern/LWN, SPD, Grüne, Linke/Die Partei, Freie Bürger und FDP, einen Antrag
für ein „Kreisentwicklungsbudget“ gemeinsam aber ohne uns eingebracht, obwohl wir in den
Vorberatungen in den Ausschüssen von Anfang an dieses Konzept der gezielten Förderung
strukturschwacher ländlicher Räume uneingeschränkt begrüßt haben.
Dieses Konzept ist vernünftig und die einzige Frage in diesem Zusammenhang ist nur, warum es so
lange gebraucht hat, diese Idee in einen förmlichen Antrag zu verpacken.
Ein ähnlich „breites Bündnis“ hat dann noch einen Antrag für einen haushaltsbegleitenden Beschluss
eingebracht, der in ähnliche Richtung geht.
Danach soll ein „angemessener Anteil“ eventueller Überschüsse des Kreises am Ende des
Haushaltsjahres den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.
Auch das ein sinnvoller Vorschlag, geeignet den ewigen Streit zwischen dem Kreis und den
Gemeinden über die Höhe der Kreisumlage zu entschärfen.
Allerdings, was ist „angemessen“?
Und so haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, der diesen unbestimmten Begriff näher
umschreiben sollte.
Wir haben hier die „Größenordnung des Kreisumlagehebesatzes“ vorgeschlagen und zusätzlich
noch angeregt, diese (eventuellen) Gelder „vorrangig“ zur Aufstockung des gerade beschlossenen
Kreisentwicklungsbudgets zu verwenden, denn allen Fraktionen ist bewusst, dass die hierfür
veranschlagten 300.000 Euro für 2021 nur einen Einstieg darstellt, der aber zu klein ist, um
Notsituationen kleinerer Gemeinden effektiv abwenden zu können.

AfD Ortsverband Schönwalde-Glien V.i.S.d.P.: Michael Rhein, Nachtigallensteig 24, 14621 Schönwalde-Glien

Aber selbst diese Präzisierung wurde mit dem Argument „man wolle sich nicht festlegen lassen“
durch Frau Johlige (Die Linke/Die Partei) und Herrn Koch (CDU) abgelehnt.
Genau dieser Argumentation wollten wir durch die Begriffe „Größenordnung“ und „vorrangig“
vorbeugen. Der Kreistag wäre in seiner Entscheidung weiterhin frei gewesen aber wenigstens die
intendierte Richtung wäre konkretisiert worden.
Die „demokratischen Parteien“ blieben ihrer Linie aber erwartungsgemäß treu und haben alle
unseren Antrag abgelehnt.
Wir haben dann dem eingebrachten Original-Antrag trotzdem zugestimmt.
Apropos „notleidende Gemeinden“. Die Gemeinden Kotzen und Kleßen-Görne hatten Anträge auf
Erlass bzw. Teilerlass der Kreisumlage gestellt. Die Gemeinde Kotzen hatte allerdings
glücklicherweise (aber unglücklich für den Antrag) für die letzten vier Jahre gerade vom Land
finanzielle Hilfe bekommen, so dass die Situation kurzfristig nicht so verheerend aussieht.
Der Ablehnung dieses Antrages wurde vom Kreistag daher mit deutlicher Mehrheit zugestimmt
(AfD: Enthaltung). Der Ablehnung des Antrages der Gemeinde Kleßen-Görne wurde vom Kreistag
dagegen nur mit knapper Mehrheit zugestimmt (AfD: Ablehnung).

Eurokratie

•

Wer befasst sich schon mit der Europäischen Union, mit ihren Beschlüssen, mit
ihrer Arbeitsweise? Wer kennt Begriffe wie Green Deal, Wiederaufbaufonds, Africa
Strategy oder Migrationspakt? Wer kennt die Konsequenzen? Im Zentrum der EU
geschehen weitgehend unbemerkt Dinge, die das Leben der Menschen in der EU,
aber ganz besonders in Deutschland, massiv verändern werden. Hier einige
Beispiele:
Mit dem in diesem Jahr verkündeten Green Deal wird das utopische Ziel verfolgt, das
Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln und gleichzeitig neue Jobs zu
schaffen. Im Klartext bedeutet das aber zum Beispiel, dass die deutsche
Automobilindustrie durch den Verbot von Diesel- und Benzinmotoren de facto
abgeschafft und Hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichtet werden.

•

Im Juli wurde der EU-Wiederaufbaufonds beschlossen. Volumen: 750 Milliarden EURO. Zum
Vergleich, der Bundeshaushalt beläuft sich auf ca. 360 Milliarden Euro pro Jahr. Entgegen den
Kreditaufnahme-Regeln der EU werden mal so eben 750 Milliarden Euro locker gemacht.
Davon werden 360 Milliarden in Form von Darlehen und 390 Milliarden werden als
Direktzuschüsse verteilt, im Wesentlichen an die ewig maroden südlichen Staaten in Europa.
„Direktzuschüsse“ bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass diese Gelder nicht
zurückgezahlt werden müssen, sie werden also verschenkt - auch das Geld deutscher
Sparer und Rentner.

•

Der mittelfristige EU- Finanzrahmen (MFR) für 20021-2027 wurde mit einem Volumen von fast
1,1 Billionen Euro verabschiedet, wobei der bundesdeutsche Anteil, also unser aller Geld,
von jährlich 30 Milliarden auf über 40 Milliarden angehoben wird.

•

Im Rahmen der neuen Afrika-Strategie wird eine neue „Partnerschaft“ für „sichere, ordentliche und
legalisierte Migration und Mobilität im EU-Raum“ beschlossen. Der hierzu in Vorbereitung
befindliche neue Migrationspakt bedeutet nichts anderes als die Legalisierung des bisherigen
Zustandes der offenen Grenzen für ausländische Reisewillige in unsere Sozialsysteme.

•

Und da die Deutschen ohnehin absolute Weltmeister in Bezug auf Steuerlast und sonstige
Abgaben sind, freuen wir uns ganz dolle auf die in Arbeit befindliche Einführung eigener
EU-Besteuerungskompetenzen!

•

Damit all die vorstehend beschriebenen Segnungen in
Zukunft noch unkomplizierter, reibungsloser und völlig
geräuschlos durchgezogen werden können, arbeitet
man schon an der Aufweichung der noch geltenden
Regel des Einstimmigkeitsbeschlusses. EU-Diktate
können dann noch leichter durchgesetzt werden.
Sabine Rabe

„Das Leben gleicht einer Reise, Silvester einem Meilenstein“
Theodor Fontane (1819-1898)

Sobald die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden, laden wir wieder zu unserem monatlichen
„öffentlichen“ Stammtisch ein. Dieser findet an jedem ersten Donnerstag im Monat um 19:00 Uhr
statt.

Jeder ist dann herzlichst eingeladen.
Ort:

“Heimatstube” 1. OG über dem Creativ
Dorfstrasse 7,
14621 Schönwalde-Glien,
OT Dorf

Wir sind für Sie da! Sie haben ein Anliegen, eine Mitteilung oder einen Hinweis, über
die Sie sich mit uns austauschen möchten? Gerne, kontaktieren Sie uns per Telefon,
Internet oder WhatsApp. Wir antworten umgehend und vertraulich.

01522-6728965

https://afd-schoenwalde-glien.de/kontaktformular/
Bitte unterstützen Sie uns und unsere Arbeit durch Ihr
Engagement als Förderer, Unterstützer oder natürlich als
Mitglied. Berichten Sie im Familien-, Freundes- und
Bekanntenkreis
von
unseren
Stammtischen
und
Veranstaltungen, und nicht zuletzt, sprechen Sie uns direkt an.

Sie wollen Ihre Spende per Überweisung tätigen? Danke für Ihre Spende:

Alternative für Deutschland
Empfänger:
Verwendungszweck:
IBAN:
BIC:

AfD-Kreisverband Havelland
OV Schönwalde-Glien, Spender (Name und Adresse)
DE55 1605 0000 1000 8464 38
WELADED1PMB

Bitte geben Sie bei Ihrer Spende per Überweisung Namen und Anschrift an. Nur so können wir
Ihnen eine Spendenquittung zusenden. Benutzen Sie dafür bitte das Feld „Verwendungszweck“
auf dem Überweisungsträger.

