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1. Präampel

Wie  wäre  das: In  der  Gemeindevertretung  arbeiten  alle  nur  für  die 
Interessen und das Wohl der Bevölkerung von Borkwalde. 
Parteien  und  deren  Ideologien  spielen  überhaupt  keine  Rolle. 
Persönliche Befindlichkeiten finden weder Eingang in die Arbeit noch in 
den  Umgang  miteinander.  Vorteile  persönlicher  und  allgemeiner  Art 
dienen nur zum Wohle der Bürger/innen. Könnte das nicht als Präambel 

2. Die „Weisen“ der Gemeindevertretung

Es ist  immer  wieder  achtenswert,  über  welch  umfangreiches  Wissen 
langjährige Gemeindevertreter/innen verfügen. Sie sind firm bezüglich 
der  Kommunalverfassung,  den  Satzungen  und  dem  Haushalt  der 
Gemeinde. Viele neue GemeindevertreterInnen müssen dies erst lernen 
und sich mit den kommunalen Gegebenheiten vertraut machen. Es ist 
sehr  schade,  dass  die  „alten  Hasen“  ihr  Wissen  meistens  für  sich 
hochhalten. Wäre ein kollegiales Miteinander für die Arbeit in der GV 
und für die Gemeinde nicht fruchtbarer? 

Es  würde  uns  allen  helfen  mehr  miteinander,  statt  übereinander  zu 
reden.  Dinge  kann  man  nur  bewegen,  wenn  man  auch  bereit  ist 
Kompromisse einzugehen und auch mal über seinen eigenen Tellerrand 
zu schauen. 

Reden statt  blockieren -  und das am besten vor,  während und nach 
jeder Gemeindevertretersitzung.
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3. Bürgermeister Egbert Eska zur aktuellen Lage

 
 
 
 
 

Wir  mussten uns an einige  Maßnahmen wie  das Tragen von Mund-
Nase-Schutz  und eine strikte  Abstandsregelung gewöhnen.  Dank der 
konsequenten  Einhaltung  der  erforderlichen  Hygienekonzepte  und 
durch das vorsichtige Verhalten unserer Bürger sind wir bisher vor einer 
großflächigen Verbreitung des Virus in unserem Ort verschont geblieben 
und ich wünsche mir, dass es so bleibt.

Aber wir dürfen uns nach wie vor nicht leichtsinnig in unserem Umfeld 
bewegen, sollten gegenseitigen Respekt zeigen und die notwendigen 
Abstände  einhalten.  Bereits  bei  der  ersten  Corona-Welle  konnte  ich 
feststellen,  dass  sich  unsere  Bürger  solidarisch  zeigen,  fest 
zusammenhalten und darum sollten wir sehr optimistisch in die Zukunft 
schauen können.

Unser alljährliches Sommerfest musste in diesem Jahr leider ausfallen 
wie auch viele andere geplante Veranstaltungen. Leider fiel im Juni auch 
das  20jährige  Kita-Jubiläum  aus,  auf  das  wir  uns  in  diesem  Jahr 
besonders gefreut hatten. Aber ich konnte mich glücklich schätzen, dass 
ich am 1. Juli unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wenigstens die 
traditionelle  Übergabe  der  Schulstarterpakete  an  unsere  zukünftigen 
ABC-Schützen in  der  Kita  Regenbogen übergeben und in  strahlende 
Kinderaugen blicken konnte.

Ich  möchte  auf  diesem  Weg  allen  engagierten  und  ehrenamtlichen 
Bürgern  danken,  die  sich  in  unserer  Gemeinschaft  einbringen  und 
wünsche  uns  Allen,  dass  wir  gesund  bleiben  und  in  naher  Zukunft 
hoffentlich wieder zu unserem alltäglichen Leben zurückfinden können.

Egbert Eska
Bürgermeister
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4. Mein Weg zu den FREIEN WÄHLERN Borkwalde

 
 

 
 
 
 

Ich kann nicht sagen warum oder was ausschlaggebend war, aber auf 
jeden Fall hat das kleine Heftchen mich dieses Mal sehr angesprochen. 
Dann las ich,  dass die Freien Wähler Borkwalde noch Unterstützung 
suchen um sich mehr für die Bürger/Bewohner hier im Ort einsetzen zu 
können. 
In mir wuchs der Gedanke, dass man durch den Beitritt in die Freien 
Wähler ja vielleicht dazu beitragen könnte, dass mal wieder ein wenig 
Schwung in den Ort kommt. Weil, wie soll sich was ändern im Ort, wenn 
alle immer nur meckern und jammern, aber keiner bereit ist, was zu tun. 
Wie sagt man so schön: Von nüscht, kommt nüscht!
Also meldete ich mich bei den Damen und schon beim ersten Treffen 
war klar, die brauchen wirklich Hilfe. Und nicht nur mich, sondern eine 
ganze Menge an neuen Leuten mit vielen Ideen. Ich erfuhr, dass es die 
Freien Wähler Borkwaldes waren, die die Bücherzelle im Kreisverkehr 
ins Leben gerufen haben, die die schöne Sitzecke an der Einfahrt zum 
Astrid-Lindgren-Platz aufgebaut haben und die es geschafft haben, dass 
die Straßenausbaubeiträge abgeschafft wurden. Und es sind die Freien 
Wähler, die es jetzt anpacken wollen, dass die Erschliessungsbeiträge 
für die sogenannten Sandpisten abgeschafft werden, denn Straßen sind 
Güter der Allgemeinheit. Jeder hat das Recht sie zu nutzen. Aber warum 
wird das auf jeden einzelnen Bürger anders umgelagert?
Hier im Ort  sind derzeit  10 der sogenannten Sandpisten in  Planung, 
erschlossen zu werden. Soll das auf die Kosten der Anwohner gehen? 
Also  heißt  es  wehren,  denn:  …  von  nüscht,  kommt  nüscht! Und 
genau das war es was ich suchte. Den Bewohnern im Ort helfen.

Den  Ort  verschönern,  Kosten  einsparen,  auf  die  Wünsche  der 
Borkwalder eingehen, zuhören, da sein, versuchen zu ändern…
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So vielleicht  stellt  sich  jetzt  der  ein  oder  andere  die  Frage,   warum 
nennen die sich denn „Freie Wähler Borkwalde“? Auch ich dachte, gibt 
es denn bitte  nichts Ansprechenderes für diese Art  von Vereinigung? 
Aber  nein,  die  „Freien  Wähler  Borkwalde“  haben  das  mit  der 
Abschaffung  der  Ausbaubeiträge  nur  schaffen  können,  weil  sie  den 
Rückhalt und die Hilfe der „großen“ hatten. Das heißt, wir sind einfach 
eine von nun schon über 140 Bürgerinitiativen aus Brandenburg, die alle 
zum  Landesverband  der  Freien  Wähler  Brandenburgs  zählen.  Und 
diese BVB Freie Wähler ist als „Bürgerinitiative“ letztes Jahr sogar mit 
5% in  den  Landtag  eingezogen.  Das  bedeutet  wir  als  Bürger  sitzen 
quasi mit an der „Quelle“ und je mehr Bürger sich uns anschließen oder 
uns  unterstützen  um  so  mehr  kann  man  an  Ungerechtigkeiten 
gegenüber dem Bürger auch erkennen, benennen und abstellen, denn: 
von nüscht, kommt nüscht.

Ich habe von Politik und all dem Kram bis heute nicht wirklich Ahnung. 
Und genau das ist das Gute, warum ich die Freien Wähler unterstütze. 
Sie unterliegen keiner Partei. Sie sind für die Interessen jedes Einzelnen 
da, kämpfen für den sozialen Frieden und die soziale Gerechtigkeit. Für 
mich sind die Freien Wähler eine wirklich ehrliche und wahre Alternative 
für die Parteien in Deutschland. 

Definitiv überzeugt hat mich am 27.09.2020 die Zentralversammlung der 
BVB  /  FREIE  WÄHLER  in  Neuruppin,  wo  ich  dann  den  so  hoch 
angepriesenen Herrn Vida live sehen konnte. Und ja, es ist von Anfang 
an  zu  merken  gewesen,  dass  da  nichts  gespielt  ist.  Er  ist  sehr 
authentisch. Man merkt, wie er für das was er für richtig hält brennt, wie 
er vor Ehrgeiz trotzt. Gerade als es um die Entscheidung ging ob es zur 
Volksinitiative kommt.

Herr Vida ist definitiv jemand welcher Wort hält und der auch nach der 
Wahl beim Bürger vor Ort ist, hautnah an den Problemen und dies mit 
Ehrgeiz und erfrischenden Ideen und Lösungswegen. Und er meint es 
ernst und man kann ihm jedes Wort abnehmen, dafür sprechen seine 
Erfolge.

Also  liebe  Borkwalder,  von  nüscht  kommt  nüscht,  unterstützt  uns, 
denn nur gemeinsam sind wir stark!

Liane Hohenstein
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5. Gemeinsame Fraktion

In der Gemeindevertretungssitzung im Juni 2020 gaben die Fraktionen 
FREIE WÄHLER Borkwalde und die Fraktion: Wir in Borkwalde (WiB) 
ihren  Zusammenschluß  zur  gemeinsamen  Fraktion:  “Borkwalder 
Wählergemeinschaft” bekannt.

Den  Fraktionsvorsitz  hat  Frau  Birgit  Bendschneider  inne.  Der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist Herr Andreas Link.

Der gemeinsamen Fraktion gehören an: Frau Steffi Freyler, Herr Manuel 
Wiesenburg  und  Herr  Andreas  Link  von  der  WiB  und  Frau  Birgit  
Bendschneider  und  Herr  Norbert  Wurche  von  den  Freien  Wählern 
Borkwalde.

Durch  die  Zusammenarbeit  der  neuen  Fraktion  wurden  aufgrund 
gemeinsamer Ziele bisher mit gutem Erfolg Anträge gestellt, wie z.B.: 

• neue Bushaltestelle,

• Aufforstung  der  Brachfläche  zwischen  der  Bebauung  am 
Karlssonweg und den Mehrfamilienhäusern am Selma-Lagerlöf-
Ring, 

• Schotteraktion,

• Neuerstellung der offiziellen Internetseite von Borkwalde
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6. Zusammenlegung der Ausschüsse

 
 

Mit der Zusammenlegung der Ausschüsse soll eine Verbesserung der 
Entscheidungsabläufe in der Gemeinde und eine Reduzierung des 
administrativen  Aufwandes der  Verwaltung  erreicht  werden.  Hierzu 
kommt, dass Sitzungen, Zeit und Geld eingespart werden können. Die 
Doppelung der Behandlung von Themen in beiden Ausschüssen wird 
vermieden  und  Informationen  und  Argumente  aus  der  jeweiligen 
fachlichen  Sicht  werden  zusammengeführt.  Die  Gemeindevertretung 
und die Verwaltung wird durch die inhaltliche Vorbereitung in nur einem 
Ausschuss wirksam entlastet.

Dieser  Antrag  fand  in  der  Gemeindevertretersitzung  vom 09.09.2020 
folgendes Abstimmungsergebnis:

Anwesend:        11
Ja-Stimmen:       7 (Fraktion Borkwalder Wählergemeinschaft)
Nein-Stimmen:   4 (Fraktion Links-Grün und SPD)
Enthaltungen:     keine

Zur  Vorsitzenden  des Ausschusses wurde Frau  Birgit  Bendschneider 
ernannt, zu ihrer Stellvertretung, Herr Andreas Link. 

Der Ausschuss hat seine Arbeit mit einer umfangreichen Tagesordnung 
aufgenommen. Die Sitzungen sind öffentlich und finden coronabedingt 
in den Räumen des Pflegedienstes „Lebensfreude“ am Astrid-Lindgren-
Platz 2 statt. Im Schaukasten am ALP 1 (u.a.) finden sie die geplanten 
Sitzungstermine.
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7. Zwanzig StreetBuddys für Borkwalde

Autofahrer aufgepasst: „Achtung! Spielende Kinder!“

Wir, die Freien Wähler Borkwalde, haben uns Gedanken gemacht, wie 
man auf einfache Weise unsere Straßen in Borkwalde etwas sicherer 
machen  kann.  Oft  werden  Verkehrsschilder  in  30km/h-Zonen 
übersehen,  Warnhinweise  darauf  nicht  gelesen.  Wir  fanden  einen 
einfachen und sehr  wirkungsvollen Warnhinweisgeber  in  Form dieser 
liebevoll und kindgerecht gestalteten Warnfigur: den “StreetBuddy”. 

Zügig machten wir uns in Borkwalde auf Sponsorensuche und konnten 
schon bald die ersten 10 StreetBuddys kaufen und zusammen mit dem 
Bürgermeister in Borkwalde verteilen. Selbstverständlich erkundigten wir 
uns vorher beim Amt Brück wegen der Aufstellung im öffentlichen Raum. 

10 zusätzliche StreetBuddys konnten wir Dank weiterer Sponsoren zwei 
Wochen später in Borkwalde aufstellen.

Wir sind allen Sponsoren sehr dankbar, denn mit ihrer Hilfe konnten wir 
unsere Idee sehr schnell und vor allem ganz unbürokratisch umsetzen.

Frau Angelika Emmrich von „Borkwalder Leben“ organisierte ein tolles 
Detektiv-Mitmachspiel für alle Kinder, bei dem es auch tolle Preise zu 
gewinnen gab. Den Borkwalder Kindern machte es sehr großen Spaß.

Wir würden uns freuen, wenn Sie alle mit darauf achten, dass die 20 kleinen 
Warnfiguren an ihren Plätzen in Borkwalde verbleiben.
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8. Die offizielle Webseite von Borkwalde

Die Fraktion Borkwalder Wählergemeinschaft stellte auf der Gemeinde
vertretung am 04.11.2020 die Beschlußvorlage zur Einberufung eines 
neuen Webmasters  für  die  offizielle  Ortswebseite  vor.  Darin  heißt  es 
u.a.: „Die Neuerstellung der Webseite wird erforderlich, da der Support 
der aktuellen Drupal Version 7 des Systems ausläuft, auf der die Web
seite aufgesetzt ist. Ebenso hat der bisherige ehrenamtliche Administra
tor Enrico Schulz am 09.09.2020 bekannt gegeben, dass er mit soforti
ger Wirkung als Administrator zurück tritt.  Der erste Webadministrator 
Niklas Ullmann hat schriftlich der Amtsverwaltung und dem ehrenamtli
chen Bürgermeister mitgeteilt,  dass er seine Tätigkeit  ebenso nieder
legt.“ 

Heike Cybulski wurde als ehrenamtliche Webmasterin mehrheitlich ge
wählt. Zusammen mit einer gegründeten Arbeitsgemeinschaft wird die 
Ortswebseite neu überarbeitet, ein Regelwerk wird erstellt. Die AG legte 
dem Amt ein neues und leistungsfähigeres Webhosting-Paketangebot 
vor und wartet gegenwärtig auf die Entscheidung vom Amt Brück.

Ein Entwurf der neuen Webseite ist bereits fertig. Wenn alle technischen 
Voraussetzungen gegeben sind, kann mit der Neuerstellung begonnen 
werden (Stand 20.11.2020). 
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9. BVB / FREIE WÄHLER starten neue Volksinitiative

In der BVB / Freie Wähler Zentralversammlung in Neuruppin im Sep
tember wurde der Beschluss zum Start der Volksinitiative zur Abschaf
fung von Erschließungsbeiträgen für bereits seit Jahrzehnten genutzte 
Straßen – die „DDR-Sandpisten“- einstimmig angenommen.

Nachdem die BVB/FW Landtagsfraktion alle Optionen im Landtag aus
geschöpft  hatte  – von Anfragen bis Anträgen – gibt  es keine andere 
Möglichkeit mehr. Die Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen 
hatte klar gemacht, dass sie an einem Kompromiss oder einer Lösung 
kein Interesse hat. Hoffnungen in die CDU, die vor der Wahl selbst noch 
die Abschaffung der Erschließungsbeiträge gefordert hatte, waren ver
gebens. Aus den Ministerien heraus kämpft die CDU inzwischen mit fal
schen Zahlen aktiv gegen die Umsetzung ihrer eigenen Wahlverspre
chen. So geht die von ihr erhobene Statistik von 4.000 km „Sandpisten“ 
aus. Sie zählte dabei auch menschenleere Feldwege, für die in Wahrheit 
gar kein Ausbau vorgesehen ist. Mit dieser Milchmädchenrechnung wur
den die prognostizierten Kosten künstlich aufgebläht, was dann der Re
gierungskoalition einen Vorwand lieferte, die Anträge von BVB / FREIE 
WÄHLER abzulehnen.

Abstimmung auf der Zentralversammlung 
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Auf der Zentralversammlung von BVB / FREIE WÄHLER wurde der Vor
schlag  einer  Volksinitiative  daher  ohne  Gegenstimme  angenommen. 
Dazu sind noch einige Vorarbeiten (rechtliche Prüfung, der Entwurf und 
Druck der Listen) zu erledigen. Der eigentliche Start für das Sammeln 
der Unterschriften wird dann im Dezember beginnen. 

Allein schon von den anwesenden Mitgliedern (über hundert Personen 
aus allen Landesteilen Brandenburgs) wurden 105.000 Briefe mit Unter
schriftenlisten angefordert. Wenn es so weit ist, wird es also mit einem 
riesigen Schritt  losgehen. Bereits bei  der vergangenen Aktion zu den 
Ausbaubeiträgen haben uns alle Borkwalder erfolgreich unterstützt. 

Daher bitten wir Sie, uns auch bei dieser Aktion zu unterstützen,  
denn nur gemeinsam können wir etwas erreichen, damit bald sol
che Straßen in Borkwalde der Vergangenheit angehören.

Sandstraßen in Borkwalde nach starkem Regen
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10. BVB / FREIE WÄHLER Borkwalde in eigener Sache

➢ In diesem Jahr konnten wir neue Mitglieder für uns gewinnen

Wir verstehen uns als demokratische Kontrolle der Gemeindevertretung 
im Interesse der EinwohnerInnen. Für unser Handeln gilt grundsätzlich: 
Soziale Verträglichkeit hat Vorrang! Unterstützen Sie uns, werden Sie 
Mitglied, helfen Sie uns ehrenamtlich oder spenden Sie. 
Mit Ihrer Spende helfen Sie, die FREIE WÄHLER Borkwalde zu stärken. 

Unsere Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse Brück
IBAN: DE76160500003657003559
Verwendungszweck: „Spende“ + Ihr Name + Ihre Adresse

Sie erhalten selbstverständlich umgehend eine Spendenquittung.

 
Wir  suchen  neue  Mitglieder  und  engagierte  BürgerInnen,  damit  z.B. 
auch  unsere  Borkwalder  Nachrichten wieder  regelmäßig  in  Ihrem 
Briefkasten zu finden sind.

Weitere Informationen unter: www.fw-borkwalde.de
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11. Zu guter Letzt die Schmunzelecke

Zur  Feier  ihres  30.  Hochzeitstages 
planen Hannu und seine Frau eine 
Reise in das Hotel, in dem sie einst 
ihre Flitterwochen verbracht haben. 

Alles soll perfekt sein. Hannu fährt 
einen Tag früher, um alles vorzubereiten. 

Nachts  schreibt  er  eine  E-Mail  an  seine  Frau,  gibt 
jedoch  eine  falsche  Adresse  ein,  und  die  Nachricht 

landet  stattdessen  bei  der  Witwe  eines  kürzlich 
verstorbenen Pfarrers. Am nächsten Morgen findet der 
Sohn  der  Witwe  seine  Mutter  ohnmächtig  vor  ihrem 
Computer.  Dort steht: „Meine herzallerliebste Frau, ich 
bin  gerade  eingetroffen.  Alles  ist  für  deine  Ankunft 
morgen  vorbereitet.  Ich  hoffe,  deine  Reise  wird  so 
angenehm wie meine. 

P.S.: Es ist sehr heiß hier!“

IMPRESSUM

• Vorsitzende: Adelheid Hauser-Thilo - Telefon: 033845 / 90717
• Fraktionssprecherin: Birgit Bendschneider - Telefon: 033845 / 40394
• V.i.S.d.P.: Adelheid Hauser-Thilo (Birkenstraße 105)
• E-Mail: kontakt@fw-borkwalde.de
• Webseite: www.fw-borkwalde.de
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