Bürgerempfang Gemeinde Wandlitz 2020 – Ehrung von Bürgerinnen und
Bürgern
Ehrungen Bürgerempfang 2020
Block I: Maria Brandt (Schönwalde), Rosemarie und Falk Jany (Klosterfelde), Alexander
Spranger (Basdorf), Susanne Schulze (Stolzenhagen)
Maria Brandt, Schönwalde
Wie gerne hätte ich Maria diesen Blumenstrauß persönlich überreicht und ihr für all das
gedankt, was sie in fast drei Jahrzehnten für Schönwalde und für die ganze Gemeinde
geleistet hat. Sie hätte sich so über das neue Gemeindezentrum und die geplante neue
Grundschule gefreut, die ihr Herzensangelegenheiten waren. So bleibt mir nur, heute noch
einmal an diese großartige Frau und erfahrene Kommunalpolitikerin zu erinnern, die uns
allen mit ihrer fröhlichen Art und ihrer Herzlichkeit, aber auch mit ihrer Hartnäckigkeit in der
Sache in Erinnerung bleiben wird. Schönwalde hat ihr viel zu verdanken und wir werden
Maria Brandt nicht vergessen. Ihre Kinder Cornelia Herzig und Christian Brandt nehmen
heute stellvertretend diese Ehrung entgegen.

Rosemarie und Falk Jany, Klosterfelde
Ein sicherlich anspruchsvolles Ehrenamt haben Rosemarie und Falk Jany seit mehr als zwei
Jahren übernommen. In Neudörfchen im Hiram Haus unterstützen sie mehrmals die Woche
suchtkranke Frauen mit ihren Kindern bei der Bewältigung des Alltags. Sie begleiten sie zu
Terminen und haben ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte. Mit einem hohen Maß an
Empathie und Wertschätzung sind die beiden inzwischen für die Bewohnerinnen des Hauses
Magnolia wertvolle Bezugspersonen geworden, die die therapeutische Arbeit der Profis
wirkungsvoll ergänzt. Ohne jegliche Berührungsängste begegnen sie der Problematik der
Bewohnerinnen.
Liebes Ehepaar Jany, mein ausdrücklicher Dank für dieses ganz besondere Engagement.

Alexander Spranger, Basdorf
Die Basorfer Fußballer vom FSV machten in der Zeit des Corona-Lockdowns von sich reden.
Unter dem Motto „Gemeinsam gegen das Coronavirus“ initiierten Alexander Spranger und
Marcus Bock eine Einkaufsinitiative, die alten Menschen aus Basdorf und allen, die zur
Risikogruppe gehörten, einen Einkaufsservice anbot. Insgesamt 20 Helfer standen den
beiden zur Seite. Mit ihrem Hilfsangebot haben es Alexander Spranger und seine Mitstreiter
sogar in die nationale Medienlandschaft geschafft. In der Mediathek der „Welt“ wurde über
ihre Aktion berichtet. Was für eine beispielhafte Idee, wie Menschen anderen Menschen in
einer Krise beistehen.

Vielen Dank Alexander Spranger und allen vom FSV Basdorf für diese vorbildliche
Nachbarschaftshilfe!

Susanne Schulze, Stolzenhagen
Susanne Schulze ist die gute Seele von Stolzenhagen. Schon seit vielen Jahren bringt sie sich
als versierte Organisatorin und Helferin im Dorf ein. Ihre ständige Bereitschaft zu helfen ist
wirklich bemerkenswert. So beteiligt sie sich zum Beispiel aktiv an der Vorbereitung des
jährlichen Kirchturmfestes und ohne sie gäbe es den heißbegehrten Kuchenbasar nicht. Mit
viel Engagement und persönlichem Einsatz ist sie auch bei den Seniorenweihnachtsfeiern
dabei. Umsichtig und immer korrekt leistet sie ihre Arbeit auch bei der Betreuung des
Stolzenhagener Bürgerhauses. Kurzum: Stolzenhagen kann sich froh schätzen, so eine
engagierte und bei allen beliebte Bürgerin zu haben.
Liebe Frau Schulze, so viel Engagement verdient es, endlich einmal öffentlich gewürdigt zu
werden. Ein herzliches Dankeschön an Sie!

Block II: Ortrun Standtke (Lanke), Wolfgang Sasse (Schönerlinde), Dagmar Stange-Stein
(Prenden), Eva und Joachim Thieme (Wandlitz), Clara-Anja Himmel-Berg (Zerpenschleuse)
Ortrun Standtke, Lanke
Ortrun Standtke engagiert sich schon seit über 50 Jahren in Lanke. Erst als Mitglied des
Gemeinderates und seit 1984 als Bürgermeisterin. Nach der Gemeindegebietsreform 2003
war sie dann Ortsbürgermeisterin und bis 2012 Ortsvorsteherin. Auch die Volkssolidarität
setzt sozusagen seit Jahrzehnten auf Ortrun Standtke, etliche Jahre ist sie die Vorsitzende
der Ortsgruppe Lanke. Jeder im Ort kennt und schätzt sie. Und auch, wenn sie selber nicht
mehr zu den Jüngsten gehört, unterstützt sie, wo sie kann. Sei es beim Erledigen von
Besorgungen oder auch mal Gassi-Gehen, wenn Herrchen oder Frauchen aus Altersgründen
dazu nicht mehr in der Lage sind.
Dafür ein mehr als verdientes Dankeschön, liebe Ortrun Standtke!

Wolfgang Sasse, Schönerlinde
Wolfgang Sasse ist eine bekannte Größe in Schönerlinde. Als langjähriges Mitglied in der
Gemeindevertretung als Schönerlinde noch selbständig agierte, als Bürgermeister von
Schönerlinde nach 1992 und als Ortsbeiratsmitglied und stellvertretender Ortsvorsteher ist
er ein alter Hase in der Kommunalpolitik und hat maßgeblich mitgewirkt an der positiven
Entwicklung unseres südlichsten Ortsteils. Und weil das noch nicht genug Ehrenamt ist, war
er lange Zeit aktiv bei der Feuerwehr und ist außerdem Gründungsmitglied des FeuerwehrFördervereins und dort seit 20 Jahren stellvertretender Vorsitzender. Gute Laune, Frohsinn

und Spaß am Tun und Mitgestalten sind seine Markenzeichen.
Vielen Dank für so viel Engagement lieber Wolfgang Sasse!

Dagmar Stange-Stein, Prenden
Dagmar Stange-Stein kennt man einfach in Prenden. Sie war nicht nur viele Jahre
kommunalpolitisch in der Prendener Gemeindevertretung und später im Ortsbeirat aktiv,
sondern ist seit 1993 auch im Vorsitz der Jagdgenossenschaft. Die Sommerfeste im Ort sind
ohne das legendäre Wildschweinessen der Jagdgenossen gar nicht denkbar. Frau Stein ist
sich für nichts zu schade und ein richtiger Anpacker, wenn irgendwo eine helfende Hand
gebraucht wird wie beim Brauchtumsfeuer oder dem österlichen Eiertrudeln. Und auch die
Seniorenweihnachtsfeiern und der jährliche Kuchenbasar der Senioren haben in Dagmar
Stange-Stein eine verlässliche Helferin.
Auch wenn Sie es eigentlich nicht so lieben in der ersten Reihe zu stehen, heute ist Zeit
einmal offiziell Dankeschön zu sagen, liebe Dagmar Stange-Stein.

Eva und Joachim Thieme, Wandlitz
Eva und Joachim Thieme haben, wie man so schön sagt, grüne Daumen und kümmern sich
schon seit etlichen Jahren um unsere Straßenbäume und ganz besonders um die in der
Thälmannstraße. Den Stockausschnitt an den Linden zurückschneiden oder die Bäume bei
Trockenheit wässern: die Thiemes sind ein wirklicher Segen für unsere Bäume und für
unseren Bauhof eine wertvolle Unterstützung. Außerdem sind beide jedes Jahr beim
Freiwilligentag mit von der Partie. Ob Rosenbeete anlegen am Roseneck, Säubern von
Grünanlagen und, und, und: die Thiemes sind immer am Start.
Danke liebes Ehepaar Thieme für Ihren Beitrag für unsere grüne Gemeinde!

Clara-Anja Himmel-Berg, Zerpenschleuse
Clara Himmel kam laut Aussage von Ortsvorsteher Marco Scafaro direkt allen in den Sinn, als
es darum ging, wer aus Zerpenschleuse in diesem Jahr geehrt werden sollte. Denn sie ist seit
vielen Jahren im Ort aktiv und wenn irgendwo eine helfende Hand gebraucht wird, ist sie zur
Stelle. Bei der Seniorenweihnachtsfeier? Clara Himmel hilft. Das Krippenspiel zu
Weihnachten in der Kirche? Clara Himmel studiert es mit den Kindern ein. Zu einem Fest
oder einer Veranstaltung wird eine Moderation benötigt? Clara Himmel übernimmt den Job.
Und das natürlich höchst professionell, denn Radio und Moderation sind ihr täglich Brot.
Und dass so eine taffe Frau selbstverständlich in der Schlüser Ortswehr Feuerwehr
mitmacht, sei nur am Rande erwähnt.
Ein großes Dankeschön für so viel Einsatz in unserem Schlüse, liebe Clara Himmel!

