
Gottesdienst
im Park
GROß-ZIETHEN | Zu einem
Gottesdienst im Grünen mit
Posaunenchor lädt die evan-
gelische Kirchengemeinde
Kremmen am Sonntag ab
17 Uhr in den Park nach
Groß-Ziethen ein.

Zwei neue
Investoren
SCHWANTE | Bei den Gemein-
devertretern von Oberkrä-
mer haben sich am Donners-
tagabend zwei neue Interes-
senten für das Schloss
Schwante vorgestellt. Einer
davon ist offenbar Olaf Elias,
der in Marwitz einen Handel

für historische Bauelemente
betreibt. Elias saß während
des öffentlichen Teils der
Tagung bereits im Zuschau-
erraum. Die Interessenten
sprachen allerdings im nicht-
öffentlichen Teil der Sitzung.

Es gibt noch
Erdbeeren
VEHLEFANZ | Die Erdbeersai-
son ist noch nicht zu Ende.
Auf den Feldern der Schwan-
teland können die Früchte
noch gekauft oder selbst
geerntet werden. Die Planta-
gen befinden sich von der
Eichstädter Chaussee aus
rechts den Plattenweg ent-
lang. Schilder mit der Erd-
beere weisen den Weg. MAZ

AUS KREMMEN UND OBERKRÄMER

OBERKRÄMER | Die Gemeinde
Oberkrämer wird dem Land-
kreis Oberhavel die Bockwind-
mühle Vehlefanz abkaufen.
Und zwar für den symboli-
schen Preis von einem Euro.

Bis dieser Beschluss der Ge-
meindevertreter am Donners-
tagabend zustandekam, gab
es einige Diskussionen. Seit
langer Zeit war schon die
Rede davon, dass die Mühle
in Gemeindeeigentum über-
gehen soll. Zeitweilig wen-

dete sich das Blatt, als der aus-
sichtsreiche Investor für das
Schloss Schwante, der Berli-
ner Gastronom Josef Laggner,
auch die Bockwindmühle in
sein Konzept einbeziehen
wollte. Doch Laggner ist als
potenzieller Schlossherr von
der Bildfläche verschwunden
und mit ihm die Idee zur Müh-
lennutzung.

Seit dem Frühjahr 2007 dre-
hen sich die Flügel der Mühle
nicht mehr. Am Bock waren
Schäden festgestellt worden,
das technische Denkmal

musste für den Besucherver-
kehr gesperrt werden.

Der Landkreis als Eigentü-
mer hatte sich schon 2007 be-
reiterklärt, die Mühle wieder
instandzusetzen, sobald da-
für Fördermittel ausgereicht
werden. Erst nach der Repara-
tur sollte die Gemeinde Ober-
krämer Mühlenbesitzer wer-
den.

An diesem Werdegang
hatte bis zum jüngsten Bau-
ausschuss eigentlich nie-
mand gezweifelt. Doch von
seiten der CDU kam plötzlich
die Aussage, man müsse es
doch nicht so eilig haben mit
der Übernahme. Die Mühle
laufe schon nicht davon. Die
Folge war, der Bauausschuss
stimmte der Übernahme
nicht zu. Der Hauptaus-
schuss hingegen sprach sich
wieder dafür aus.

Auch in der Gemeindever-
tretersitzung am Donnerstag-
abend gab es Irritationen. Ei-
nige befürchteten, die Kom-
mune müsse mit der Über-
nahme Verpflichtungen einge-
hen. Dem sei aber nicht so,
war zu hören. Die Gemeinde
muss lediglich die Bestim-
mungen des Förderbescheids
einhalten.

Dass die Übernahme und
damit auch die Sanierung der
Mühle noch Zeit hätten, fand
Erika Kaatsch, die Ortsvorste-
herin von Vehlefanz, ganz
und gar nicht. „Beim nächs-
ten Herbststurm fällt die uns
auf die Füße“, sagte sie. Bis
auf zwei Gemeindevertreter
befürchteten das die anderen
auch und stimmten dem
Mühlenkauf zu. ak

Wenn es um die Tiere
im Wald geht, lassen
sich die Kita-Kinder aus
Flatow seit dieser Woche
nichts mehr vormachen.
Sie kennen sich aus mit
Eichhörnchen,
Buntspecht und Co.

Von Andrea Kathert

FLATOW | Gestern war die Auf-
regung in der Kita „Zwergen-
land“ noch größer als an den
Vortagen. Denn gestern zo-
gen die Kinder mit Sack und
Pack zur Waldrallye mit
Schatzsuche. Den Weg zum
Waldrand kennen die Knirpse
schon auswendig. Die letzten
Meter auf der alten Post-
straße sind sie nicht mehr zu
halten, die ersten flitzen los.
Seit Montag läuft die Projekt-
woche zum Thema Wald.
Und inzwischen sind alle Kin-
der bestens gewappnet gegen
Mückenstiche und Zecken.

„So, die Großen kommen
mal mit mir mit“, ruft Do-
reen. Die Großen kommen
nun bald in die Schule. Des-
halb dürfen sie auch
die verantwortungs-
volle Aufgabe über-
nehmen, die rote
Schatztruhe zu ver-
stecken.

Ute beschäftigt in-
zwischen die Klei-
nen mit Kienäppel-
zielwurf und Tan-
nenzapfenweitwurf.
Welche Früchte
durch die Luft se-
geln, wissen die Kin-
der schon ganz ge-
nau.

Und dann startet
endlich die Rallye.
Die Kita-Kinder müs-
sen Zettel finden,
auf denen die Tiere des Wal-
des und Fragen dazu abgebil-
det sind. Ohne die richtigen
Antworten geht die Suche
nicht weiter. Alles kein Pro-
blem. Nach zehn Sekunden
dröhnt es. „Hier, hier ist ein
Zettel.“ Die Kinder wedeln
mit dem Eichhörnchenzettel
in der Luft herum. „Und was
frisst so ein Eichhörnchen“,

fragt Ute in die Runde. „Ich
weiß es“, ruft Taade, „Baum-
rinde.“ Jawohl. Und weiter
geht’s. Ute kann gar nicht so
schnell gucken, wie die Kin-
der die Schilder finden. Auch
Hendrik hat seine Mühe, hin-
terherzukommen. Er ist der
Transportbeauftragte. Mit ei-
nem „Hauruck!“ bringt er je-
desmal den Bollerwagen wie-
der in Bewegung. Schließlich
sind alle Zettel gefunden und
alle Fragen über Fuchs, Reh,
Igel, Dachs, Eule, Hirsch,
Spitzmaus und wie sie alle hei-
ßen beantwortet. „Jetzt seid
ihr ganz nah dran am
Schatz“, sagt Doreen. Und
schon durchstöbern die Kin-
der das Unterholz. „Ja!“ Se-
kunden später hält Lena die
rote Schatztruhe in den Hän-
den. Was da wohl drin sein
mag? Die Kinder platzen
schon vor Neugierde. Und
schließlich befördern sie ei-
nen Waldorden für jedes Kind
und Süßigkeiten zutage. „Ich
will keinen Orden“, ruft Jonas
energisch. „Ich will Bon-
bons.“ Na, klar. Alle fleißigen
Schatzsucher bekommen Sü-
ßigkeiten und einen Orden
um den Hals gehängt, auf

dem Doreen einen
Spruch geschrieben
hat.

Langsam kommt
ein wenig Ruhe in
die aufgeregte
Schar. In ihrem
Waldcamp, das die
Kinder Anfang der
Woche gebaut ha-
ben, werden die De-
cken ausgebreitet
und die Obstbüch-
sen geplündert. An
einem der Projekt-
tage gab es sogar
Mittagessen im
Wald. Nicht nur die
Tiere und Pflanzen
des Waldes haben

die Kinder kennengelernt. Sie
erinnern sich auch an die
Worte des Waldgnoms: „Das
Bonbonpapier wird nicht in
den Wald geworfen, das
kommt in die Hosentasche.“

„Wir fanden das Projekt
auch toll“, sagen Doreen und
Ute. Eine schöne Abwechse-
lung zum Kita-Alltag, finden
die Erzieherinnen.

Wieder ein Schild gefunden. Dieses Mal geht es
um den Fuchs. FOTOS: ROBERT ROESKE

Zu fällen ei-
nen schönen

Baum,
braucht’s eine
halbe Stunde

kaum. Zu
wachsen, bis
man ihn be-

wundert,
braucht er,
bedenkt es,

ein Jahrhun-
dert

Das Wahrzeichen von Vehlefanz:
die Bockwindmühle. FOTO: ARCHIV

Die Gemeinde kauft
die Mühle für 1 Euro

GEMEINDERAT Kreis muss vorher sanieren

Schatzsucher
im Wald

unterwegs
ERZIEHUNG Kita-Kinder aus Flatow
schließen ihre Projektwoche ab

Spannend, so ein Käfer. Allerhand Tiere haben die
Kinder in ihrer Projektwoche gesehen.

Die Kleinen müssen Fragen zu den Tieren im Wald beantworten, be-
vor sie den nächsten Zettel suchen dürfen. Alles kein Problem.

Doreen versteckt mit den Gro-
ßen Schilder und Schatztruhe.

Das sind Kienapfel und Tannenzapfen. Lasse und die anderen Kita-Kinder wissen Bescheid.

Die Oberhavel Kliniken GmbH öffnet ihre Türen:
Sonnabend, 11. Juli 2009 � 14 bis 17 Uhr � Klinik Oranienburg

Wer einmal einen Blick hinter die Kulissen des Klinikalltags werfen möchte,
kann das am

Tag der offenen Tür in der Klinik Oranienburg.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bieten Ihnen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr

• Einblick in alle Fachabteilungen mit Führungen durch den OP, die Intensivstation,
die Rettungsstelle

• Vorführungen im Schlaflabor
• Vorträge unserer Chefärzte zu aktuellen medizinischen Themen
• zahlreiche Informations- und Aktionsstände
• buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Teddybärenklinik, Bastelstunde,

Clown und Ballonmodulation
• Feuerwehrfahrzeug und Rettungswagen zur Besichtigung
• Landung und Besichtigung des Rettungshubschraubers Christoph Berlin
• Musik und Moderation
• Waffelbäckerei

Groß und Klein erwartet ein vielseitiges und interessantes Programm in der und rund um
die Klinik Oranienburg.

Oberhavel Kliniken GmbH � Klinik Oranienburg
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• Neubau • Altbausanierung • Vollwärmeschutz
• Maurer�, Putz� und Betonarbeiten • Trockenbau

• Planung • Finanzierung
OT Kappe, Kapper Dorfstr. 35, 16792 Zehdenick 

Tel. 0 33 07/31 24 15 • Fax: 31 16 32
E�Mail: Baugeschaeft�Stache@t�online.de

www.Baugeschaeft�Stache.de

– Schließanlagen – Beschläge
– Schlösser – Briefkästen
– Schlüssel – Tresore

Berliner Straße 119�125
16515 Oranienburg

Tel.: 033 01/57 57 05
Fax: 033 01/57 57 04
Mobil: 0173/441 20 09

• Heizungsbau
• Wärmepumpen

• Sanitärinstallation
• Holzheiztechnik

• Solaranlagen • Service
Tel.: (0 33 01) 53 06 97
Fax: (0 33 01) 53 06 98
Rhododendronweg 3
16515 Oranienburg 

OT Germendorf
www.reddig�haustechnik.de

Heizungs- und
Sanitärinstallationeddig
GmbH & Co. KG

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN
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