
Kino in der
Remise
SCHWANTE | In der Reihe Kino
in der Remise ist am Sonn-
abend, 7. November, ab
17.30 Uhr der deutsche
Spielfilm „Mondscheinkin-
der“ zu sehen. Ab 19.30 Uhr
läuft der Klassiker „Die
Mörder sind unter uns“.

Schlüssel
gefunden
OBERKRÄMER | Ein schwarzes
Schlüsselband mit der Auf-
schrift „Feigling“ und mit
drei silberfarbenen Schlüs-
seln haben Pilzsammler im
Krämerwald gefunden und
im Fundbüro der Gemeinde
Oberkrämer abgegeben. Wer
die Schlüssel verloren hat,
kann sich im Ordnungsamt
unter � 03304/39 32 29
oder per e-mail ordnungs-
amt@oberkraemer.de mel-
den.

Ortsbeirat
tagt heute
NEU-VEHLEFANZ | Die Mitglie-
der des Ortsbeirates treffen
sich heute um 19 Uhr im
Gemeindebüro. In ihrer
Sitzung geht es um den
Haushalt für 2010 und einen
Termin für das Dorffest.

Laternenumzug
der Rhinstrolche
KREMMEN | Die Kinder der
Kremmener Kita Rhinstrol-
che starten am Freitag,
6. November, mit ihren
Lampions zu einem Later-
nenumzug. Los geht’s um
17 Uhr an der Kita in der
alten Wallstraße 2b. Der
Umzug wird von einem
Fanfarenumzug begleitet.
Im Anschluss erwartet die
Rhinstrolche und ihre Beglei-
ter ein Lagerfeuer mit Mu-
sik.

Märchentage
in der Schule
BÖTZOW | Zu einer Veranstal-
tung im Rahmen der Berli-
ner Märchentage lädt Biblio-
thekarin Claudia Adler für
morgen ab 10 Uhr in die
Turnhalle der Grundschule
Bötzow ein.

Pläne für
den Anger
VEHLEFANZ | Mit einem
B-Plan für den Angerbereich
beschäftigen sich die Mitglie-
der des Ortsbeirates heute
Abend auf ihrer Sitzung ab
19 Uhr im „Haus der Genera-
tionen“. Auch Informatio-
nen über den geplanten
Verbrauchermarkt stehen
auf dem Programm.

Kleintransporter
aufgebrochen
KREMMEN/SOMMERFELD | Vier
Kleintransporter sind in der
Nacht zum Dienstag in
Kremmen und Sommerfeld
aufgebrochen worden. Die
Fahrzeuge waren in Krem-
men am Birkenweg, im
Wiesenring und in der Rup-
piner Chaussee sowie in
Sommerfeld am Schwarzen
Weg geparkt. Die Autokna-
cker durchsuchten die Fahr-
zeuge und entwendeten
unter anderem Werkzeug
und Fahrzeugunterlagen. In
Sommerfeld wurde das
gestohlene Werkzeug wieder-
gefunden. Die Täter hatten
es in einem Gebüsch auf der
gegenüberliegenden Stra-
ßenseite deponiert.

Autofahrer unter
Alkoholeinfluss
KREMMEN | Sein Auto musste
ein 56-jähriger Autofahrer
stehen lassen, den die Poli-
zei am Dienstag um 23 Uhr
auf dem Schlossdamm,
kontrolliert hatte. Der Fahrer
war alkoholisiert. Ein Alko-
holtest ergab einen Wert von
0,78 Promille.

Sportlerball für
jedermann
VEHLEFANZ | Zu einem Sport-
lerball lädt die Sportgemein-
schaft Vehlefanz für Sonn-
abend, 7. November, in die
Turnhalle ein. Der Ball be-
ginnt um 20 Uhr, Einlass ist
ab 19.45 Uhr. MAZ
info Tischreservierungen unter
� 033055/2 09 37

AUS KREMMEN UND OBERKRÄMER

OBERKRÄMER | Zu einer Besich-
tigung des ehemaligen zentra-
len Untersuchungsgefängnis-
ses des Ministeriums für
Staatssicherheit der DDR in
Berlin-Hohenschönhausen
lädt der CDU-Gemeindever-
band Oberkrämer für Sonn-
abend, 21. November, ein.
Der zweistündige Rundgang
findet unter Führung eines
Zeitzeugen statt und beginnt
um 11 Uhr am Eingang der
Gedenkstätte in der Gensler-
straße 66. Die Teilnahme kos-
tet fünf Euro. Da große Teile
der Gebäude fast unversehrt
erhalten geblieben sind, ver-
mittelt die Gedenkstätte ein
sehr authentisches Bild des
Haftregimes in der DDR.

Interessierte, auch nicht
CDU-Mitglieder, können sich
unter � 03304/50 50 16 an-
melden. MAZ

Die Flatower
Kita-Kinder sind keine
Frierkatzen. Selbst
gestern ließen sie sich
von ihrem
Lampionumzug nicht
abhalten. Abhärtung
wird im „Zwergenland“
sowieso
großgeschrieben.

Von Andrea Kathert

FLATOW | Seit Montag ist es be-
schlossene Sache. Die Kita
„Zwergenland“ soll eine
Kneipp-Kita werden. Die Kin-
der selbst haben darüber ab-
gestimmt und gleich die ein-
schneidendste Veränderung
beschlossen: Die Kita ist
naschfreie Zone. „Ja, bei uns
gibt es keine Süßigkeiten
mehr“, sagt Kita-Leiterin
Kathrin Busse-Staufenbiel.
Riegel, Schokolade, Kuchen,
Nutella – alles ist passé. Da-
mit folgen die Kinder und Er-
zieherinnen schon der ersten
Kneipp’schen Regel, die da
heißt: gesunde Ernährung.
„Wir haben mit den Kindern
darüber gesprochen, und es
funktioniert.“ Auch die Ernäh-
rungspyramide sagt aus, dass
einmal Süßes pro Tag voll-
kommen ausreicht. „Und das
naschen die Kinder bestimmt
schon zu Hause.“ Statt Nu-
tella-Brötchen gab’s gestern
also dunkle Körnerbrötchen
mit Gurken-, Radieschen-
und Bananenscheiben drauf.

Begeistert waren die Kinder
auch vom Kräuterbutterzube-
reiten. Denn Kräuter spielen
bei Kneipp auch eine große
Rolle. Seit es in der Kita ein
Kräuterbeet gibt, werden je-
den Tag Kräuter geerntet,
dran geschnuppert und verar-
beitet. Im Frühjahr ist schon
eine Kräuterwanderung
durch Flatows Umgebung ge-
plant.

„Wir sind sehr gespannt,
wie alles anläuft“, sagt
Kathrin Busse-Staufenbiel.
Auch die Eltern
müssen mitspielen.
Die Kneipp’sche Bot-
schaft mit dem Ver-
zicht auf Süßigkei-
ten sollten die Kin-
der selbst nach
Hause transportie-
ren. „Zu 90 Prozent
hat das auch ge-
klappt.“

Die Sache mit
den Armbädern zur
Abhärtung ist für
die Knirpse schon nichts
Neues mehr. „Erst taucht der
rechte Delfin rein“, sprechen
die Kinder schon im Chor

mit. „Eins, zwei, drei, vier,
fünf, sechs, Armbad ist für
uns ein Klecks.“ Die Großen
machen das schon völlig
selbstständig. In der Krippen-
gruppe wird mit Leibwaschen
angefangen, damit sich die
Kinder langsam an Wasser ge-
wöhnen.

Viel Bewegung zählt natür-
lich auch zur Gesundheits-
lehre. Deshalb beginnt der

Kita-Tag mit Früh-
sport. Wenn es das
Wetter erlaubt, wer-
den die Kinder auch
Luftbäder nehmen.
„Ohne uns anzuzie-
hen, gehen wir dann
raus und drehen für
ein paar Minuten
eine Runde im Gar-
ten.“ Dabei sollen
die Kinder einen
Bambusstab hinter
dem Kopf halten, da-

mit sie besser durchatmen.
Und einmal in der Woche
geht’s zum Turnen und Toben
in die Turnhalle. Die Gesund-

heit der Kinder stärken, sie ab-
härten, das ist es , was die Fla-
tower Erzieherinnen gern er-
reichen möchten. Genauso
wie einen bestimmten Le-
bensrhythmus. „Dazu haben
wir verlässliche Regeln aufge-
stellt, die die Kinder mitbe-
stimmt haben“, sagt die Kita-
Leiterin. Nicht toben, aufräu-
men und zum Malen eine Un-

terlage benutzen, sind solche
Regeln, die in bunten Bildern
in jedem Raum hängen. „Das
Wichtigste ist, dass die Kinder
selbst mitbestimmen kön-
nen.“

Um das alles im „Zwergen-
land“ anwenden zu können,
hat die Kita-Leiterin extra ei-
nen Kurs zur Gesundheitser-
zieherin gemacht. Ihre Kolle-

ginnen werden noch nachzie-
hen. Erst wenn die Kita 18 Mo-
nate nach den Kneipp’schen
Grundprinzipien gearbeitet
hat, bekommt sie auch die
Zertifizierung.

Und wer selbst einmal se-
hen möchte, wie alles funktio-
niert, der ist zum offenen
Nachmittag am 23. Novem-
ber ab 14 Uhr eingeladen.

Besichtigung
des ehemaligen
Stasi-Knastes

EINLADUNG

HOHENBRUCH | Die kleine Pin-
schermixhündin Frieda
wurde am vergangenen Frei-
tag einfach ausgesetzt. Ihr Be-
sitzer hatte sie in einen Papp-
karton gestopft und vor das
Tor der ehemaligen Tierpen-
sion Stürtz in Oranienburg-
Tiergarten gestellt. Und dazu
noch einen Käfig mit zwei Kat-
zen. Das Veterinäramt hat die
Hündin in die Hundepension
„Sirius“ in Hohenbruch brin-
gen lassen, wo sie von Tier-
pflegerin Melanie Jahn ver-
wöhnt wird. Die Mitarbeiter
der Hundepension gaben der
Hündin den Namen Frieda.

Die Pinscherhündin hat
nun ein Körbchen direkt ne-
ben der Heizung. Denn
Frieda ist schon recht betagt.
Der Tierarzt hat sie auf 13
oder 14 Jahre geschätzt. Und
die Hündin ist krank, hat meh-
rere innere Tumore. Und ei-
nen am Vorderbein, der bei

rechtzeitiger Behandlung
hätte problemlos entfernt
werden können. „Das ist
doch eine Sauerei“, schimpft
Ralf Hewelcke, der Inhaber
der Pension. „Erst das Tier
nicht behandeln lassen, und
dann einfach aussetzen.“

Schmerzen hat die Hündin
nicht, und beim Laufen stört
sie der Knoten auch nicht.

Vielleicht erkennt jemand
die kleine Hündin oder weiß,
wer sie ausgesetzt hat, hofft
Ralf Hewelcke. Denn so kann
man mit Tieren nicht umge-

hen. Tierpflegerin Melanie
Jahn nimmt die Hündin tags-
über mit nach draußen.
„Frieda ist stubenrein“, sagt
Melanie Jahn. Und außerdem
sehr zutraulich. Die betagte
Dame schläft ziemlich viel
und mag es gern kuschlig. In
ihrem Körbchen hat sie sich
in die Decke gerollt, blinzelt
über den Rand und lässt sich
genüsslich streicheln. „Ich
find es traurig, dass man ge-
rade so ein altes Tier aus-
setzt“, meint Melanie Jahn.
Eine lange Lebenserwartung
habe sie bestimmt nicht
mehr, vielleicht ein paar
Jahre. Wenn Frieda noch mal
ein Zuhause für ihren Lebens-
abend findet, wäre das toll.
„Sie würde sich gut machen
als Sofa-Tiger für eine ältere
Dame zum Beispiel.“ ak

info Die Tierpension ist unter
� 033051/2 53 96 oder
0177/2 29 76 96 zu erreichen.

Für Laura gehört das Armbad schon jeden Tag zum Kita-Leben dazu, das kalte Wasser schreckt sie gar nicht.  FOTOS (2): ROBERT ROESKE

„Das Wich-
tigste ist,
dass die

Kinder mitbe-
stimmen
können“

Kathrin Busse-
Staufenbiel

Kita-Leiterin

� Die Kneipp’sche Lehre
basiert auf fünf Säulen:
gesunde Ernährung, Kräuter,
Wasser, Bewegung und Le-
bensrhythmus.
� Die Kita „Zwergenland“
möchte Kneipp-Kita werden
und hält engen Kontakt zum
Kneipp-Verband Oberhavel.
� Nach 18 Monaten kann
die Zertifizierung erfolgen.
� Die Kita-Mitarbeiterinnen
müssen einen Kurs zur
Kneipp-Gesundheitserzieherin
absolvieren.  ak

Frieda wurde einfach ausgesetzt
TIERE Die kleine Pinscherhündin sucht ein neues Zuhause

Spielen und viel Bewegung passen genau zum Kneipp’schen Rezept.
Das lassen sich die Knirpse nicht zweimal sagen.

BÖTZOW | „Noch bevor die
erste Stunde begonnen hat,
stehen viele Schüler der
Grundschule in Bötzow vor ei-
ner schwierigen Aufgabe“,
möchte Anikke Knackstedt
auf ein Problem aufmerksam
machen. Um zur Schule zu ge-
langen, müssen die Kinder
die Dorfaue überqueren.
Dort herrscht kurz nach sie-
ben reger Verkehr, und ge-
rade für die Jüngsten würden
oft unübersichtliche und des-
halb gefährliche Situationen
entstehen.

Die in den vergangenen
Schuljahren immer wieder
diskutierten Lösungsvor-
schläge scheiterten bisher
aus den verschiedensten
Gründen. Für eine Ampelan-
lage gebe es leider keine recht-
liche Grundlage, und der Ein-
satz von Schülern als Lotsen
erscheine den Eltern der Kin-
der verständlicherweise zu ge-
fährlich, informiert die Bötzo-
werin. Um den Schulweg der
Kinder dennoch sicherer zu
machen, bietet die Straßen-
verkehrswacht nun folgende
Lösung an: Die Eltern der
Schüler, aber auch andere

Bürger aus Bötzow und Mar-
witz können sich kostenlos zu
Lotsen für die Schüler ausbil-
den lassen.

Neben den Kosten für die
Ausbildung trägt die Straßen-
verkehrswacht auch die Kos-
ten für die Ausrüstung sowie
die Versicherung der Lotsen.

Bei einem ersten Treffen
am Dienstag, 17. November,
um 19 Uhr in der Bötzower
Grundschule wird Klaus-Die-
ter Berndt von der Straßenver-
kehrswacht Oranienburg alle
theoretischen Fragen klären.
Und bei einem zweiten Ter-
min erhalten die Freiwilligen
eine gründliche praktische
Einweisung vor Ort. Zum Ein-
satz kommen die Lotsen
dann morgens in der Zeit von
7 bis 7.30 Uhr vor der Grund-
schule, um die Schüler sicher
über die Straße zu geleiten.

Die Eltern der betroffenen
Kinder bitten herzlich um
rege Beteiligung, um diese
wichtige Aufgabe auf mög-
lichst viele Schultern vertei-
len zu können. MAZ

info Weitere Informationen erteilt
Anikke Knackstedt unter
� 0179/6 70 58 82.

Kneipp’sche Regeln

Die kleine Hündin Frieda, die einfach ausgesetzt wurde, sucht ein
neues Zuhause für ihre letzten Jährchen. FOTO: ROBERT ROESKE

In der Kita gibt’s keine Frierkatzen
KINDER Im „Zwergenland“ hält das Kneipp-Prinzip Einzug / Ab sofort naschfreie Zone

Gesucht werden
erwachsene Lotsen

GRUNDSCHULE Straßenquerung ist gefährlich
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