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MÖTHLOWER RUNDBRIEF
News aus dem Dorf | Veranstaltungen | öffentliche Bekanntmachung
das Sommerkonzert
& die Preisverleihung
Fr. 06.08.2021 um 20:00 Uhr
Zum zweiten Mal laden wir zu
einem Konzert in der
Altbuschower Str. 14 ein! Der
Künstler, Christoph Theussl ist
ein österreichischer
Schauspieler, Satiriker und
Liedermacher. Er tritt in
Möthlow live mit seiner
Stahlsaitengitarre auf.
Zum ersten mal in Möthlow
wird die fröhliche
Preisverleihung statt nden. Vor
dem Konzert werden wir unser
100. Mitglied der
Facebookgruppe „Neues aus
Möthlow“ auszeichnen.
das Sommerkino
Sa. 14.08.2021 um 21:00 Uhr
Zum zweiten Mal laden wir zu
einem Kinoabend in der
Altbuschower Str. 14 ein! Auf
der Weißwand der Garage
gegenüber wird etwas
Lustiges zu sehen.
________________
Zu beiden Veranstaltungen
bringt bitte einen Stuhl zum
Sitzen (oder eine Decke) und
gegebenenfalls einen
Picknickkorb mit etwas zum
Essen und Trinken. Bringt eure
Nachbarn und Familie mit!
Achtung! Die Zahl der Plätze
ist unbegrenzt. Eintritt frei.
Spenden für die Kunst und den
Künstler willkommen.
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V. Schönfeld & DWAI e.V.

Liebe Möthlower, liebe Nachbarn, liebe Freunde!
Mit diesem Brief bekommt jede Familie in Möthlow ein besonderes
Geschenk: einen Au leber mit dem neuen Wappen, den wir speziell
im Rahmen des KLI Projektes für das Dorf und für die Infotafel
erstellt haben. Das Projekt “Willkommen in Möthlow” hat der
Ortsvorsteher Volker Schönfeld zusammen mit dem DWAI e.V. und
dem Möthlower Freizeitverein im Jahr 2019 beantragt und in 2021
realisiert. Das Projekt beinhaltet fünf kleine Willkommensschilder
entlang der Radwege in Möthlow, eine Informationstafel über
Möthlow und ein „Schwarzes Brett“ für die Möthlower und die
Besucher, die bald in der Ortsmitte ausgestellt werden. Der
(Auto)Au leber ist wasserdicht und UV-beständig. Jedes Auto in /
aus Möthlow darf damit geschmückt werden. Wer sich noch einen
zweiten oder dritten Au leber wünscht, kann sich diesen in der
Bibliothek in der Altbuschower Str. 14 oder bei DWAI e.V. gegen
eine kleine Spende abholen.
Weitere, bzw. geplante Projekte für Möthlow
Unser Dorf hat Zukunft. Möthlow nimmt am 11. Wettbewerb
“Unser Dorf hat Zukunft” teil. Im Landkreis Havelland haben sich
insgesamt 4 Dörfer für die diesjährige Teilnahme beworben.
Möthlow hat Selbelang, Steckelsdorf und Stechow als Konkurrenz.
Die Bereisung unseres Dorfes ndet am 07.09.2021 ab 09.30 Uhr
(oder 21.09.2021 ab 9:30 Uhr / der Termin wird sich noch in
nächsten 3 Wochen klären) statt. Die Bewertungskommission
besteht aus 9 Landkreis-Repräsentanten, sowie einer Person, welche
für das Demogra e-Forum zuständig ist. 1. Preis für Gewinner:
4.000€. 4. Platz: 500€. Um die beste Vorstellung des Ortes
vorbereiten zu können, haben wir unterschiedliche Ideen entwickelt
und werden viel mit der Kamera in Möthlow unterwegs sein. Alle
Häuser, alle Familien und Haushalte sind um die Kooperation und
Mitmachen gebeten. Zum Termin bitten wir alle Möthlower
ihre Häuser und Grundstücke kreativ zu schmücken: Ballons
am Zaun befestigen, Sprüche und Werbeplakate aus dem Karton vor
dem Haus hinstellen, etwas auf eine Fahne schreiben, ein am Zaun
hängendes Transparent „Willkommen in Möthlow“ vorbereiten! Es
ist wichtig, dass die Bewertungskommission während der
Ortsbesichtigung uns sieht. Nur zusammen können wir den
Wettbewerb gewinnen! Wir streben Gold!
Obstbäume für die (Um)Welt. DWAI e.V. hat die Förderung
für 30 neue Obstbäume für das Dorf bekommen. In Möthlow, wie
auch so oft im Havelland, wurden traditionell entlang der Dorfwege
Obstbäume gep anzt. Sie waren das Gemeingut der Gemeinschaft.
Dabei werden ausschließlich, nicht nur wegen der Tradition,
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sondern aus ökologischen Gesichtspunkten, „alte Sorten“ gep anzt
werden. Die Aktion wird im September / Oktober statt nden.

Informationen vom Ortsbeirat
& Gemeindevertretung

Nach dem gewonnenen Wettbewerb “Machen!2020” bemüht sich
DWAI e.V. um die weitere Finanzierung der Idee „Aussichtsturm
auf dem Weinberg“. Kosten des Projektes: ca. 20.000€. Die
Fördertöpfe werden gesucht, die Anträge werden gestellt.
Ho entlich bekommt der Weinberg den Aussichtsturm noch im
Jahr 2022.

* 2020 wurde der Beschluss gefasst
die Toiletten im Gemeindehaus zu
sanieren. Das Projekt wurde jetzt
abgeschlossen. Das Gemeindehaus
hat jetzt neue Toiletten bekommen.
10.000€ wurden investiert. Im
Anschluss soll noch die Küche im
Gemeindehaus auch saniert werden.
4.000€ sind dafür gesichert. In der
Zukunft strebt die
Gemeindevertretung auch die
Dachsanierung. Es wird erst in 2022
entschieden.

Lastenfahrräder leisten den Beitrag zur Verminderung von Lärm,
Abgasen oder Staus und sind damit ein weiterer, wichtiger Baustein
der Klima- und Mobilitätswende. Mit der Einführung einer
Lastenradprämie soll das Fahrrad als alternatives Transportmittel
etabliert werden. Das Ministerium für Infrastruktur und
Landesplanung unterstützt daher die Anscha ung von
Lastenfahrrädern mit einem Fördersatz von bis zu 80%. DWAI e.V.
hat einen Antrag für das Jahr 2022 bereits gestellt. Wenn das klappt,
werden wir noch restliche 20% sammeln (Gesamtsumme 2.500€)

* Die 30 Zone für alle Nebenstrassen
in Möthlow wurde beantragt. Wir
warten auf den Bescheid vom
Landkreis.

und davon ein Lastenfahrrad für das Dorf kaufen.

* Ein Ortseingangsschild Richtung
Retzow soll um 150 m versetzt
werden, so dass der Kreuzbau auch
im Ort liegt.

Am Gemeindehaus soll ein frei stehender Holzbackofen gebaut
werden. Der Holzbackofen ist eine Basis und Zentrum des
Projektes „Brot für das Dorf“, bei dem alle Bewohner gemeinsam
Brot (oder Pizza) backen können. Der Backofen wird für alle
zugänglich sein. Im Rahmen des KLI-Projektes stellen wir im
September 2021 einen Antrag für 5.000€ (80% der Summe) und

* Im Gemeindehaus haben wir jetzt
ein öffentliches Internet. Es ist eine
Initiative vom Land Brandenburg aus
EU Gelder nanziert. Die
Internetverbindung (Funknetz) ist
zwei Jahre für uns kostenlos. Über
weitere Finanzierung wird Ende 2022
entschieden. Das Radius reicht bis zu
Bushaltestelle und im Gemeindehof.
Wir laden die Möthlower zur
Nutzung des Internets ein!

ho en, dass wir die Zuwendung bekommen.
Der Ortsvorsteher, der DWAI e.V. und der Möthlower
Freizeitverein wünschen sich eine bessere Kommunikation und
guten Informationsaustausch für und im Dorf. Wir bemühen
uns und ein Teil der besseren Kommunikation ist dieser Brief. Der
zweite Teil der analogen Kommunikation ist ein magnetisches
Schwarzes Brett, das in der Ortsmitte zur Verfügung gestellt wird.
Wir werden uns sehr freuen und bitten darum das Schwarze Brett
zu nutzen. Das Projekt „Willkommen in Möthlow“ hat uns sehr viel
Arbeit gekostet. Das schwarze Brett ist für alle Möthlower gemacht!
Der dritte Teil der verbesserten Kommunikationsstrategie ist unsere
digitale Plattform: die Facebookgruppe „Neues aus Möthlow“. Wir
bitten alle Möthlower, die online auf Facebook unterwegs sind,
diese Art des Austausches zu nutzen.

* Wegen Corona Lage haben wir in
Möthlow noch kein Oktoberfest oder
Weihnachtsfeier geplant. Es kann
passieren, dass auch in diesem Jahr
die Veranstaltungen nicht statt nden
können.
* Zu Begehung des Zukunftspreises
werden alle gebeten die öffentlichen
Grün ächen, Gehwege und Straßen
laut der Satzung zu reinigen.

Wir werden uns freuen, wenn ihr hier vorgestellte Projekte mit uns
gemeinsam realisiert. Interessierte Einzelpersonen, die noch nicht
im Verein sind, oder uns aktiv unterstützen können, Feedback geben
wollen, Vorbereitung zum Wettbewerb mitmachen wollen, andere
Ideen oder Bedarf haben, meldet euch bitte! Vielen Dank!
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