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Acht Geehrte und ein
Versprechen

Petra Schmiedel, Frank Bergk, Constanze Tramm, Bürgermeister Uwe Schoknecht, Katrin Mikeska, der

Vorsitzende der Gemeindevertretung Wilhelm Westerkamp, Frank Rebentisch und Karl-Heinz Masuhr (v. l.)

stoßen an.

© Foto: MOZ/Simon Rayß
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Schorfheide (MOZ) Vom Engagement in der Feuerwehr bis zur Arbeit

mit Kindern: Die Wege, sich ehrenamtlich einzubringen, sind vielfältig.

Entsprechend gemischt ist die Gruppe der Schorfheider auch, die am

Freitagabend von der Gemeinde für ihren Einsatz ausgezeichnet

worden ist.

Als es draußen schon dunkel ist und im Restaurant von Gut Sarnow die

Kerzen brennen, stimmt Uwe Schoknecht nachdenkliche Töne an.

"Was können wir tun, damit sich die Gesellschaft nicht noch weiter

radikalisiert?", fragt der Schorfheider Bürgermeister in die Runde.

"Dabei spielen auch Sie eine wichtige Rolle."

Vor ihm haben diejenigen Platz genommen, die in diesem Jahr für ihre

ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet werden. Acht Preisträger sind es

insgesamt aus sieben Ortsteilen von Schorfheide. Zum Abendessen

haben es allerdings nur sechs geschafft. So fehlt beispielsweise

Gabriele Dunst aus Böhmerheide. Dennoch nutzt Ortsvorsteher

Gerhard Schmidt die Gelegenheit, einige Worte über die Vorsitzende

der dortigen Igelstation zu verlieren. "Seit 19 Jahren leitet sie die

Amtsgeschäfte und hält den Laden zusammen", erklärt er. Gabriele

Dunst sei derzeit gesundheitlich angeschlagen. "Trotzdem sagt sie:

danke."

Ebenfalls abwesend ist Petra Poller aus Klandorf. Bei der langjährigen

Vorsitzenden des Ortsbeirats, die noch immer Mitglied des Gremiums

ist, übernimmt Schoknecht selbst die Laudatio. "Sie ist eine Person, die

Gräben zuschüttet", erklärt er und spielt damit auf den Streit um den

geplanten Ausbau der Dorfstraße an. Außerdem erinnert Schoknecht

an die 200-Jahrfeier von 2011, deren Gelingen auch Petra Pollers

Verdienst gewesen sei.

Bei Karl-Heinz Masuhr hält der Bürgermeister ebenfalls die Rede. Doch

diesmal ist der Geehrte persönlich vor Ort, um Blumen und Urkunde in

Empfang zu nehmen. Masuhr sei das Bindeglied zwischen weltlicher

und kirchlicher Gemeinde in Lichterfelde, erklärt Schoknecht. "Er war

auch ein streitbarer Partner, aber das finde ich gut." Ob Zufahrt zum

Buckowsee, Schöpfungspfad oder die Lichterfelder "Stolpersteine", die

bald verlegt werden: "Er ist immer mit Rat und Tat dabei."

Auch Wilhelm Westerkamp, der als Finowfurter Ortsvorsteher und als

Vorsitzender der Gemeindevertretung vor Ort ist, kommt zwei Mal zum

Zuge. So zeichnet er Katrin Mikeska dafür aus, dass sie elf Jahre lang

die Schiedsstelle der Gemeinde geleitet hat. "Fünf Jahre davon sogar

allein", wie Westerkamp betont. "Es war eine Bereicherung", erwidert

die Geehrte. Obwohl: "Da kam nicht nur Erfreuliches auf mich zu." Nun

sei sie offen für neue Herausforderungen.

Eine weitere Auszeichnung von Finowfurter Seite geht an eine

Eichhorsterin: an Petra Schmiedel vom Gemischten Chor Finowfurt.

"Sie vertreten immer wieder die Chorleitung, seit Mai sogar ständig",

sagt Westerkamp. "Sie haben grundsätzlich dafür gesorgt, dass der

Chor weiterbesteht." Seit dem Weggang von Maren Törner 2009 habe

der Chor große Probleme, einen Leiter zu finden, bestätigt Petra

Schmiedel. "Da habe ich gesagt: "Okay, ich dirigiere euch'", berichtet

sie. Eine Dauerlösung sei das allerdings nicht.

Weiteren Grund zur Freude hat Eichhorst durch Frank Rebentisch. "Er

ist ein verlässlicher Partner", sagt Ortsvorsteher Wulf Gärtner. Seine

Betätigungsfelder seien vielfältig: ob als Hauptkassierer bei der

Volkssolidarität oder als Schatzmeister der Angler. "Nebenbei ist er

Mädchen für alles", so Gärtner weiter. "Frank Rebentisch ist einfach da,

und das ist gut so."

Ähnlich lobende Worte findet Hans-Joachim Buhrs für Frank Bergk von

der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schönebeck. Seine Kameraden

beschrieben ihn als ehrlichen, ruhigen, besonnenen Mann, so der

Ortsvorsteher. "Solche Männer brauchen wir in der Freiwilligen

Feuerwehr." Bergk selbst, der seit 1997 in der Leitung der

Brandbekämpfer tätig ist, erklärt: "Ich kann garantieren, wir machen

weiter so."

Sowohl mit dem Feuer als auch mit Kindern spielt Constanze Tramm,

die vom Werbelliner Ortsbeirat für die Ehrung vorgeschlagen worden

ist. "Das war eine vollkommen treffende Entscheidung", sagt

Ortsvorsteher Jürgen Nicodem. So habe sie 2008 den Faschingsclub

Werbellin gegründet und sich seither in der Kirche und der Freiwilligen

Feuerwehr engagiert. Auch fürs Kinderfest sei sie seit drei Jahren

verantwortlich. "Kinder, Jugendliche, Kultur, das war ihre Strecke",

erklärt Nicodem. In Zukunft mit neuem Anreiz: "Wir versprechen, dass

wir den dazugehörigen Spielplatz bauen", so Schoknecht. Ob der 2017

oder 2018 fertig wird, lässt er jedoch offen.
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