
KREMMEN | Ab September soll
es eine Busverbindung über
die Kreisgrenzen hinweg zwi-
schen Kremmen und Fehrbel-
lin (Ostprignitz-Ruppin) ge-
ben. Nachdem der Ortsvorste-
her von Hakenberg, Jens
Schröder, im vergangenen
Jahr mehr als 1000 Unter-
schriften für diese Idee gesam-
melt hatte, kommt die Nah-
verkehrsgesellschaft ORP
nun dem Wunsch vieler Bür-
ger nach. Der Bus soll vormit-
tags gegen 10 Uhr und nach-
mittags gegen 16 Uhr fahren,
unter anderem mit Halt in Li-
num. Nach jetzigem Stand
aber nur an den Arbeitstagen.

Die aufwändige Planung ist
ein Grund, warum die Fahr-
ten zwischen Fehrbellin und
Kremmen erst ab September
im Gespräch sind. „So etwas
kann man nicht übers Knie
brechen“, sagtr ORP-Chef Ull-
rich Steffen. „Wir wollen ein
vernünftiges Paket schnü-
ren.“ Ein weiterer Grund: Die
ORP rechnet damit, dass auf
der Strecke noch lange ge-
baut wird.

Bisher fuhr kein Bus zwi-
schen den beiden Landkrei-
sen. „Das direkte Gespräch
mit der Busgesellschaft ORP
war ein Volltreffer“, so Fehr-
bellins Bürgermeisterin Ute
Behnicke. „Die Ergebnisse wa-
ren sofort da.“ Für sie ist die
Entscheidung „ein Schritt in
die richtige Richtung“. Das
Unternehmen bezeichnete
die Pläne als Chance, eine
neue Verbindung zu schaffen,
für die es Bedarf gibt.

Die Menschen im Kreis
Ostprignitz-Ruppin erhoffen
sich davon eine bessere An-
bindung an den Regionalver-
kehr und mehr Touristen. Ob
die Verbindung auf Dauer be-
steht, hängt von den Fahrgast-
zahlen ab. Nach Vorstellung
der Bürger soll die Buslinie
auch am Wochenende verkeh-
ren. Voraussetzung ist jedoch,
dass sich die öffentliche
Hand an den Kosten beteiligt,
hieß es bei der ORP.  MAZ

BUSVERKEHR

Über die Bedingungen,
zu denen der
„Preußische Hof“ den
Hofladen mietet,
herrscht nunmehr
Klarheit. Sie sind
günstig für das Hotel.

Von Christoph Seyfert

LIEBENWALDE | Reine Mietkos-
ten werden dem „Preußi-
schen Hof“ in den ersten zwei
Jahren gar nicht entstehen.
Nach Informationen aus dem
Mietvertrag, die der MAZ vor-
liegen, übernimmt die Stadt
Liebenwalde die Betriebskos-
ten bis zu einer Höhe von
3000 Euro, Versicherung
nicht eingerechnet. Kleinere
Reparaturen über 100 Euro
muss das Hotel selbst bezah-
len. Der Vertrag garantiert
dem Unternehmen die Nut-
zung über zwei Jahre mit Op-
tion auf Verlängerung. Erst da-
nach wird über die Miete ver-
handelt.

Im Gegenzug muss der
„Preußische Hof“ den Hofla-
den bewirtschaften, ihn also
vom 1. April bis zum 31. Okto-
ber geöffnet halten. Außer-
dem muss er die Besucherzah-
len statistisch erfassen und
jährlich der Stadt vorlegen.
Der Vertrag sollte am 1. Ja-
nuar in Kraft treten und bis
zum 31. Dezember 2010 gül-
tig sein, es fehlt aber noch die
Unterschrift von Seiten des
Hotels. Die Stadtverordneten
hatten in der Sit-
zung am 18. Dezem-
ber mehrheitlich für
den Kontrakt in der
vorliegenden Form
gestimmt.

Der Vorsitzende
der Stadtverordne-
tenversammlung
Oliver Giese (CDU)
wehrt sich gegen
den Vorwurf, die Bedingun-
gen seien zu günstig für den
Betreiber. „Schließlich er-

bringt er eine Dienstleis-
tung“, sagt Giese. Der Hofla-
den samt Touristeninforma-
tion komme der Stadt insge-

samt zugute, indem
er den Tourismus
fördere. Außerdem
solle er lokale Ge-
werbetreibende
empfehlen.

Dass die Entschei-
dung zugunsten des
„Preußischen Ho-
fes“ gefallen ist, er-
klärt Giese damit,

dass man einen starken Part-
ner für den Hofladen gesucht
habe. „Eine einzelne Person

kann so was gar nicht stem-
men“, sagt er. Auch zwei
seien dafür noch zu wenig.
Den Hofladen durch die Stadt
zu betreiben, hält er auch für
keine gute Lösung. „Mitarbei-
ter anzustellen, ist viel teurer
als der Betrieb zu diesen Be-
dingungen“, so Giese. Und
viele andere Privatinvestoren
gebe es in Liebenwalde nicht.

Negativ bewertet Giese,
dass der Hofladen immer
noch nicht geöffnet hat. Das
hänge unter anderem damit
zusammen, dass keine ordent-
liche Übergabe durch die ehe-
malige Nutzerin erfolgt sei.

Laubdeponie
geöffnet
LIEBENWALDE | Die Laubdepo-
nie der Stadt Liebenwalde,
In den Sandbergen, ist zur
Entgegennahme von Garten-
abfällen am Sonnabend,
14. März, in der Zeit von
10 bis 13 Uhr geöffnet.

Schlachtfest
in Großmutz
GROßMUTZ | Die Familie Koch

lädt zu Sonnabend,
14. März, ab 11 Uhr zum
großen Schlachtfest auf
ihrem Bauernhof ein.

Livemusik im
„Cornerhaus“

LIEBENWALDE | Die Gaststätte
„Cornerhaus“ lädt zu Sonn-
abend, 14. März, ab 20 Uhr
zu einem Live-Musikabend
in der Berliner Straße 50a
ein. Es spielt die Band „Balli-
natrillick“. MAZ

AUS LIEBENWALDE UND DEM LÖWENBERGER LAND

FLATOW | Die meisten Flatower
dürften es gestern selbst be-
merkt haben: Die Pappeln am
Sportplatz wurden nicht ge-
fällt. Die Bäume am Spielfeld
des Fußballvereins Rot-Weiß,
die einzustürzen drohen, be-
kamen eine Gnadenfrist, weil
die Firma, die sie entfernen
soll, den Termin nicht einhal-
ten konnte. „Meine Leute ha-
ben noch mit anderen Pappel-
fällungen in der Uckermark
zu tun“, sagte Geschäftsfüh-
rer Nico Sauer vom Energie-
holzzentrum Schorfheide.

Als neuer Termin ist nun
der kommende Freitag oder
Sonnabend angesetzt. Am

Sonntag läuft die Frist ab, in-
nerhalb der die Firma die
Bäume gefällt haben muss.
Das hat die Untere Natur-
schutzbehörde so vorge-
schrieben. Danach geht es
nicht mehr, so die Behörde,
weil dann die ersten Vögel be-
ginnen, in den Blätterkronen
zu nisten.

Die Pappeln waren zuletzt
nicht mehr standfest. Kurz
über dem Erdboden sind die
Stämme verfault. Im vergan-
genen Jahr war eine Pappel
umgekippt. Der Sportverein,
der für eventuelle Schäden
haftete, hatte deshalb die Fäl-
lung beauftragt. stv

� Die Umbauten des Hofla-
dens samt Touristeninforma-
tion wurden bereits im Sep-
tember 2007 im Bauaus-
schuss besprochen.
� Fördermittel waren im
Juni 2008 weggebrochen,
wodurch sich die Sanierung
für die Stadt verteuerte.
� Querelen hatte der Zu-
schlag von Hofladen und
Touristeninformation an den
„Preußischen Hof“ zuletzt
hervorgerufen, weil sich
kleinere Herbergsbetriebe
benachteiligt fühlen. sy

Gnadenfrist für die
Pappeln in Flatow

NATUR Fällung bis zum Wochenende verschoben

Von Belinda Voigt

FLATOW | Kleine Schritte sind
auf dem Gang zu hören. Neu-
gierige Gesichter blicken zur
Tür hinein. Jungs und Mäd-
chen der Kita „Zwergenland“
in Flatow erkundeten gestern
das Gemeindehaus. Ortsvor-
steher Gert Dietrich und Bei-
ratsmitglied René Grap warte-
ten auf die Rasselbande.

In einem Projekt der Kita
sollen die Knirpse alles über
Flatow erfahren. In nur kur-
zer Zeit saßen die Kleinen auf
den Stühlen und hörten ge-
spannt den Erwachsenen zu.

Kitaleiterin Kathrin Busse-
Staufenbiel erzählte den Ge-
meindevertretern, dass die

Kinder schon eine Menge
über Flatow wissen. „Wir wol-
len erfahren, was der Ortsbei-
rat ist und was er bespricht“.
So erklärten sie den Zwei- bis
Sechsjährigen ihre Funktio-
nen und Aufgaben. Dabei wa-
ren auch unterhaltsame Zwi-
schenrufe der Kinder zu hö-
ren, die wegen der Aufregung
nicht immer bei der Sache wa-
ren. „Dorfschulze“ antworte-
ten sie oft auf Fragen der Er-
wachsenen. Diese Bezeich-
nung für einen Bürgermeister
hatten sich die Kleinen ge-
merkt. Auch, dass Nikolas ver-
liebt sei, kam zu Wort.

Für das Projekt werden die
Kita-Kinder noch die Kirche
erkunden oder das Kriegs-

denkmal besichtigen. Am
Ende soll eine Projektmappe
entstehen. „Wir möchten bei
den Kindern Interesse für Fla-
tow wecken“, erläuterten die
Erwachsenen ihre Zusam-
menarbeit.

Nach einer Runde Süßigkei-
ten hielt es die Knirpse aber
nicht mehr auf den Stühlen.
Mit einem Lied bedankten
und verabschiedeten sich die
Kindergartenkinder.

„Wir mussten schon darauf
achten, wie die Dinge zu erklä-
ren sind“, gesteht der Ortsvor-
steher Gert Dietrich im An-
schluss ein. Mit einem Zwin-
kern fügt René Grap hinzu,
dass das bei Erwachsenen
nicht anders sei.

„Anders wäre
es noch
teurer“

Oliver Giese
Vorsitzender der

Stadtverordnetenver-
sammlung

Von Kremmen
nach Fahrbellin

Besuch beim „Dorfschulzen“
KITA Flatower Ortsbeirat stand Kindern Rede und Antwort

Zwei Jahre praktisch mietfrei
HOTELGEWERBE Der „Preußische Hof“ kann den Hofladen kostengünstig betreiben

Das Projekt

Drohen umzustürzen: Pappeln am Fussballplatz. FOTO: ENRICO KUGLER

Mehr oder weniger interessiert hörten die Kinder dem Ortsbeirat zu. FOTO: BELINDA VOIGT

Wird demnächst wieder bewirtschaftet: die Immobilie in der Havelstraße 1 a ARCHIVFOTO: CHRISTOPH SEYFERT
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Niemals wirst du gehen,
in unseren Herzen wirst du immer einen Platz haben
und dadurch weiterleben.

In  Liebe  und  Dankbarkeit  nehmen  wir 
Abschied von meinem lieben Mann, unserem
Vater und Opa

Jürgen Brandt
der uns im Alter von 61 Jahren für immer 
verlassen hat.

In stiller Trauer
Ehefrau Rosemarie
Sohn Benjamin und Familie
Tochter Rebecca und Familie
sowie alle Verwandten und Freunde

Die Urnenbeisetzung findet am Samstag, dem 21. März 2009,
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Zühlsdorf statt.

Für die herzliche Anteilnahme durch Wort, Schrift,
Blumen und Geldspenden sowie für das persönliche Geleit
zur letzten Ruhestätte unseres lieben Sohnes

Andreas Nieber 
(Nippel)

möchten wir uns bei allen Verwandten, Nachbarn, Bekann-
ten, den so zahlreich erschienenen Freunden und seinen
Kollegen ganz herzlich bedanken.

Besonderen Dank dem Bestattungshaus Tolg für die
allumfassende Betreuung und würdevolle Ausstattung der
Trauerfeier, Frau Augustin für die tröstenden Worte zum
Abschied sowie dem Restaurant Carollis für die freund-
liche Bewirtung.

Im Namen aller Angehörigen
Brigitte und Rüdiger Nieber

Oranienburg, im März 2009

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von
Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner Frau, unserer Mutter, Oma, Uroma und Schwester

Gertrud Boigk
geb. Krause

* 15. 04. 1931 † 07. 03. 2009

In tiefer Trauer,
im Namen aller Angehörigen
Wolfgang Boigk
Carola Reimann geb. Boigk
Olaf Boigk
sowie alle Enkel und Urenkel

Die Beisetzung findet am Freitag, dem 13. März 2009, 
um 12.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Birkenwerder statt.

Wenn Ihr mich sucht,
sucht mich in Euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
lebe ich in Euch weiter.

Manfred Waldek
* 18. 12. 1947 † 9. 3. 2009

In stiller Trauer
Margit Waldek
Sohn Thomas
Irma und Werner Waldek als Eltern
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 13. März 2009, 
um 12.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Hennigsdorf statt.

TODESANZEIGEN/DANKSAGUNGEN

Die Erinnerung lebt.
Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. Wenden Sie sich 
vertrauensvoll an die Märkische Allgemeine: 018 01/28 45 55 (3,9 Cent/Minute 
a. d. dt. Festnetz; ggf. Abweichungen a. d. Mobilfunknetz)


