
Kehrtag in der Gemeinde Schönefeld—09.04.2022 
 
Bei trockenem, aber kühlem Wetter nutzten rund 350 bis 400 Bewohner*innen der Gemein-
de Schönefeld am Samstag den ortsteilübergreifend organisierten Kehrtag um pünktlich 
zum Frühlingsstart und Osterfest in der Gemeinde klar Schiff zu machen. Mit Greifzangen 
und Müllsäcken bewaffnet, zogen Groß und Klein durch ihren Ort und sammelten fleißig 
herumliegenden Unrat in die Tüten. In Kiekebusch half ein Traktor beim Transport von 
überflüssigem Geäst und auch in Selchow wurde das Umfeld der Kirche von Reisig befreit, 
das im Anschluss fachmännisch verbrannt wurde. Als kleinen Dank gab es zum Ende für 
die fleißigen Helfer Brezeln und Limo als auch Leckeres vom Grill. Aus Sicht des Bürger-
meisters der Gemeinde Schönefeld, Christian Hentschel, war es ein rundum gelungener 
Auftakt und eine Aktion, die sich in der Gemeinde etablieren und zu guter Tradition werden 
kann. 

Kurz nach 10 Uhr schwärmten die ersten freiwilligen Helfer*innen in Schönefeld vom 
Standort an der Schwimmhalle in alle Richtungen aus. Zuvor wurden Bänke aufgestellt, 
auf denen im Anschluss bei Brezeln und Limo noch ein wenig verweilt werden konnte.  



Hinterm Rathaus in Waltersdorf hatten Bewohner*innen bereits nach 20 Minuten die Säcke prall 
gefüllt. In dem Grünzug fanden sie allerlei Müll, darunter auch Sperriges und einen alten Teekes-
sel. In Rotberg hatten sich am morgen rund 50 Helfer*innen auf den Weg gemacht, einige nutz-
ten die einladenden Bänke für eine kurze, wohlverdiente Pause.  

In Kiekebusch tra-
fen sich rund 20 Be-
wohner*innen zum 
gemeinsamen Putz. 
Während die einen 
Wald und Flur säu-
berten, befreiten 
andere die Wege 
von überflüssigem 
Gestrüpp. Bei der 
Entsorgung half ein 
Traktor. 



Auch in Selchow waren am Samstag rund 10 Prozent der Bewohner*innen unterwegs, um sich an 
der Müllsammelaktion zu beteiligen. Einige sammelten rund um die Kirche Reisig zusammen, das 
im Anschluss an der benachbarten Feuerwache fachmännisch verbrannt wurde.  

Während in den Ortsteilen fleißig Müll gesammelt wurde, dreh-
ten Mitarbeiter des Schönefelder Bauhofs ihre Runden und 
sammelten—wie hier in Waßmannsdorf—den an zuvor verein-
barten Sammelstellen abgelegten Müll auf die Baufahrzeuge. 
In Waßmannsdorf hatten sich am Morgen rund 50 bis 60 Be-
wohner*innen auf den Weg gemacht— vor allem in Richtung 
Kleinziethen, Klärwerk und Bahnhof. Eine Mutter hatte sich mit 
ihren beiden Söhnen die Blumenrabatte am Ortseingang vor-
genommen. Zu ihrem Ärger fanden sich darin nicht nur jede 
Menge Müllreste, sondern auch unzählige Zigarettenstummel, 
die achtlos in die Natur geworfen worden waren.  An der nahe-
gelegenen Feuerwache wurde indes bereits der Grill für die 
Abschlussveranstaltung vorbereitet., die zum Dank für die Hel-



In Schönefelds größtem Ortsteil Großziethen waren erwartungsgemäß die meisten Menschen auf 
den Beinen. Um die 200 Bewohner*innen beteiligten sich am gemeinsamen Putztag in ihrem Orts-
teil . Gesammelt wurde u.a. im Gutspark und —wie auf den Bildern zu sehen—am Tagelöhnerhaus. 
Aber auch in der Karl-Marx-Straße oder am Querweg waren viele Helfer*innen im Einsatz. Hier wur-
den am Morgen Müllsäcke ausgeteilt, am Mittag gab es dort nach getaner Arbeit ür alle Freiwilligen 
Freigetränke und Bratwurst.  


