
888

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,

wir weisen darauf hin, dass na-
mentlich gekennzeichnete Beiträ-
ge die Meinung der Autoren und 
nicht unbedingt die der Redakti-
on wiedergeben. Für diese Texte 
sind insofern die Urheber selbst 
verantwortlich. 

… zum Vordenken

Jubiläumsjahr 2012
Das Jubiläumsjahr 2012 bietet 

viele Chancen für die Gemeinde 
Glienicke/Nordbahn. Es ist zum 
einen eine Gelegenheit für alle 
Bürgerinnen und Bürger, mehr 
über den Ort zu erfahren, in dem 
sie wohnen, einkaufen, arbeiten 
und vielleicht die meiste Zeit ihres  
Lebens verbringen: Darüber, wie 
Glienicke zu dem wurde, was es 
heute ist. Über jene Menschen, 
die in der Gegenwart das kulturel-
le, soziale und politische Bild der 
Gemeinde prägen und entwickeln. 
Und darüber, wie Glienicke in fünf 
bis zwanzig Jahren aussehen soll.

Und hier schließt sich unmittel-
bar die zweite große Möglichkeit 
des Jahres 2012 an. Ein „städtebau-
licher Ideenwettbewerb“ anlässlich 
des Jubiläumsjahres soll Anregun-
gen liefern, um die Attraktivität 
des Ortskerns zu erhöhen. Bevor 
sich ausgewiesene Fachleute wie 
Stadtplaner und Architekten dem 
Wettbewerb widmen, haben Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, bis 
zum 21. Januar die Möglichkeit, 
Ihre eigenen Ideen zur Ortskernge-
staltung einzubringen (vgl. S. 12).

Und wer weiß, vielleicht stellt 
die Fußball-Europameisterschaft 
anders als in diesem Jahr dann 
keine Konkurrenzveranstaltung 
zu den Veranstaltungen der Ge-
meinde dar, sondern es finden 
sich hunderte Glienickerinnen und  
Glienicker zur Fußball-EM 2020 bei 
„dem“ Bürgertreff im Ortszentrum 
zu einem gemeinsamen „Public 
Viewing“ zusammen.

Eine sehr schöne Vorstellung 
findet 

Ihr Glienickus

(sk) Das Thema des Fotowettbe-
werbs zur 600-Jahrfeier der Gemein-
de lautet „Glienicker fotografieren 
Glienicke“. Am Wettbewerb beteiligen 
können sich alle Glienickerinnen und 
Glienicker (ausgeschlossen die Juro-
ren). Pro Teilnehmer dürfen maximal 
drei Bilder, auch zum gleichen Motiv, 
eingereicht werden. Die Fotos sollen 
maximal DIN A4 groß sein.

Um möglichst alle Jahreszeiten 
abbilden zu können, läuft die Abga-
befrist erst am 20. September aus. 
Hintergrund ist die Überlegung, die 
Sieger-Fotos für einen Jahreskalender 
„Glienicke“ zu verwenden. Präsentiert 
werden die Ergebnisse am 6. Novem-
ber im Rahmen einer Ausstellung. 

Organisiert wird der Fotowettbe-
werb vom Kulturkoordinator der Ge-
meinde, Wolfgang Bentz, in Zusam-
menarbeit mit dem Fotoklub und der 
Pressestelle der Gemeindeverwaltung. 
Abgeben können Sie Ihre Bilder im Rat-
haus, Hauptstraße 19, zu Händen des 
Kulturkoordinators oder adressiert an 
die Pressestelle, mit dem Stichwort 
„Fotowettbewerb Glienicke“. Bitte ver-
gessen Sie nicht, Ihren Namen, Ihre 
Kontaktdaten (Telefon / E-Mail) und 

einen Titel auf der Rückseite jedes ein-
zelnen Fotos anzugeben. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass mit der 
Abgabe der Bilder, sofern diese von 
der Jury ausgewählt werden, gleich-
zeitig die Nutzungsrechte an die Ge-
meinde abgetreten werden.

Gemeinde Glienicke/Nordbahn
Kulturkoordinator 
- Stichwort: Fotowettbewerb -
Hauptstraße 19
16548 Glienicke/Nordbahn

Fotowettbewerb zum 600-jährigen Bestehen 
der Gemeinde
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So könnte ein Bild zum Fotowettbewerb  
„Glienicker fotografieren Glienicke“ aussehen.

Foto: Bentz

Das große Jubiläumsfest der 
I.D.E.A. Tanzschule Glienicke steht 
wieder bevor! Die Vorbereitungen 
sind in der Endphase, denn bis zum 
14. Januar 2012 ist es nicht mehr 
weit. Diesmal präsentieren wir Ihnen 
unsere Show einmal ganz anders. Be-
reits jetzt freuen sich unsere Tänzer 

und Tänzerinnen sowie ein großes 
Team  darauf, gemeinsam mit Ihnen 
unter dem Motto des Gemeindeju-
biläums zu feiern. In einer bunten 
Show aus Standard und Latein, Mo-
dern Dance, Streetdance, Breakdance, 
Hip Hop und  Kindertanz erleben 
Sie neben den neuen Choreografien 
unterhaltsame Live-Acts. Auch auf 
den beliebten Jahresfilm und einige 
Überraschungen im altertümlichen 
Stil dürfen Sie gespannt sein. Für das 
leibliche Wohl sorgen das Sportbist-
ro und die lecker gebackenen Kuchen 
unserer fleißigen Helfer. 

Die Veranstaltung beginnt um 17 
Uhr in der „Alten Halle“, Hauptstraße 
64a. Sie alle sind herzlich eingeladen, 
auch mit Freunden, Familie und Gäs-
ten von jung bis alt mitzufeiern. Kon-
takt unter www.tanzschule-glienicke.
de oder Telefon 033056 - 429 61.

Dance-Show „600 Jahre Glienicke“ 
von Boris Gaffling

Am 14. Januar feiert die I.D.E.A. Tanzschule 
ihr großes Jubiläumsfest unter dem Motto 
„600 Jahre Glienicke“. Foto: Bentz
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