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Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus – dieser Grundsatz bestimmt das Handeln von Jörg 
Schönberg. Alle Menschen müssen ihre demokratischen Rechte kennen, an der 
gesellschaftlichen und politischen Willensbildung teilhaben und selbstbestimmt ihre 
Interessen vertreten können. Der 57-Jährige aus dem Ortsteil Grünefeld in der 
havelländischen Gemeinde Schönwalde-Glien möchte vor allem als politischer Unterstützer 
und Ermutiger für all jene eintreten, die ehrenamtlich Dienst an der Gesellschaft leisten, ob 
bei den Feuerwehren, in Vereinen und Verbänden, Beiräten oder Initiativen. Deshalb liegen 
ihm unter anderem eine bessere Ausstattung der Feuerwehren, eine spürbar bessere 
Anerkennung ehrenamtlichen Engagements sowie die aktive Unterstützung der vielfältigen 
Vereinsarbeit besonders am Herzen. 
 
Eine sozial gerechte, dem Frieden verpflichtete Gesellschaft, das sind die Triebfedern von Jörg 
Schönberg. Der gelernte Maler und Polizist, der seit 2012 beim Kriminaldauerdienst der 
Brandenburger Polizei tätig ist, wurde 2014 und 2019 in den Kreistag Havelland gewählt. Seit 
der Wahl am 26. Mai ist er nun auch Gemeindevertreter in Schönwalde-Glien und Mitglied im 
Ortsbeirat von Grünefeld. 
 
Zur Landtagswahl tritt Jörg Schönberg, der verheiratet ist, drei Kinder und drei Enkelkinder 
hat, unter dem Motto »SOZIAL und SICHERHEIT hat einen Namen« an. Eine besondere 
Qualität von ihm ist das Zuhören. Ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen, wissen, wo 
man Hilfe organisieren kann, wenn man sie selbst nicht leisten kann, politischen Druck 
aufbauen, um das Leben der Menschen zu verbessern – dies tut er seit vielen Jahren in 
Schönwalde-Glien und im Landkreis Havelland. Mit Ihrer Stimme kann er sein Engagement 
auch im ganzen Land Brandenburg in die Waagschale werfen, damit ein Leben in Würde, 
sozialer Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit, Frieden, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit auch 
in Zukunft für alle erlebbar bleibt. Jörg Schönberg möchte mithelfen, den Zusammenhalt im 
Land spürbar zu verbessern. Das beinhaltet natürlich auch, sich dem Rechtsruck in unserer 
Gesellschaft entschieden entgegen zu stellen. 


