
KREMMEN | Für gute Kondition
und gesundheitliche Vor-
sorge bietet der Kremmener
Sportverein (SV) ab 2. Dezem-
ber einen zwölfwöchigen
Sportkurs an. Jeder Interes-
sierte kann sich ab sofort an-
melden, die zwölf jeweils an-
derthalb Stunden langen
Übungsabende kosten insge-
samt 90 Euro. Bis zu 80 Pro-
zent dieser Kurskosten wer-
den jedoch von vielen Kran-
kenkassen erstattet.

„Fit für den Alltag“ ist das
Motto dieses Präventions-
sportangebotes, das Frauen
und Männer jeden Alters an-
sprechen soll. Geturnt wird
dann immer mittwochs von
18 bis 19.30 Uhr in der Stadt-
parkhalle Kremmen. MAZ

info Interessierte können sich beim
Kremmener SV unter � 0170/
6 41 60 38 oder via E-Mail unter
armin.titze@gmx.de informieren.

KREMMEN | Landschafts-, Tier-
und Pflanzenmotive, die das
Rhinluch zu allen Jahreszei-
ten wiedergeben, können bei
einem Fotowettbewerb einge-
reicht werden. Der Land-
schaftsförderverein Oberes
Rhinluch sucht bis zum
30. Juni 2010 Fotos, die in der
Umgebung Kremmens bezie-
hungsweise bei Linum oder
Fehrbellin entstanden sind
und die jeweilige Jahreszeit
gut erkennen lassen. Deshalb
sollen mit den Bildern auch
Titel und konkrete Angaben
wie Datum und genauer Ort
der Aufnahmen eingereicht
werden. Erwünscht sind Bil-
der in digitaler Form, die eine
hohe Auflösung aufweisen
müssen. Analoge Fotos soll-
ten also gescannt und via CD,
DVD oder per Mail einge-
sandt werden. Jeder Hobby-
und Amateurfotograf kann
bis zu acht Fotos – zwei aus je-
der Jahreszeit – einreichen.
Eine Jury wird dann für jede
Jahreszeit eine Gewinnerin
oder einen Gewinner bestim-
men. Wer siegt, darf sich über
drei Luchkalender für 2011
und einen von einem Kranich-
rastplatzbetreuer geführten
Rundgang im nächsten
Herbst freuen. MAZ
www Weitere Infos unter
www.oberes-rhinluch.de
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Altberliner
Tingeltangel
SOMMERFELD | Mit seiner
Ein-Mann-Unterhaltungs-
show „Altberliner Tingeltan-
gel“ tritt Horst Glampke
heute in den Sommerfelder
Ulricikliniken auf. Der ge-
sangsreiche, parodistische
und kabarettistische Abend
beginnt um 19.30 Uhr im
Personalspeiseraum der
Rehaklinik.

Suche nach dem
Klunkerkranich
LINUM | Über die afrikanische
Kranichart „Klunkerkra-
nich“ wird es am kommen-
den Sonnabend einen Vor-
trag in der Storchen-

schmiede Linum geben.
Stefan Fischer und Henrik
Watzke stellen den Vogel
vor, der rund 1,70 Meter
groß werden kann und sei-
nen Namen von zwei an
seiner Kehle herabhängen-
den Lappen hat. Der Reisebe-
richt „Auf der Suche nach
dem Klunkerkranich“ be-
ginnt um 17 Uhr.

Sport und Spiele
für Senioren
SOMMERFELD | Für einen
Spielenachmittag treffen
sich heute ab 14.30 Uhr
Sommerfelder Senioren im
Gemeinderaum. Morgen ab
9.30 Uhr erwartet Interes-
sierte eine Gymnastikstunde
am Sportplatz. MAZ

SCHWANTE | Allein bei Gisela Al-
brecht in Schwante sind 237
gepackte Kisten für die welt-
weit größte Geschenkaktion
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ abgegeben worden. Bis
Mitte November hatte Gisela
Albrecht in ihrem Haus die
Annahmestelle geöffnet, seit
nunmehr neun Jahre enga-
giert sie sich so für Kinder in
Not in Ländern wie Kroatien
oder Bulgarien. Sie selbst
hatte ebenfalls dutzende Kar-
tons liebevoll befüllt mit Spiel-
zeugen und praktischen Din-
gen, wohl sortiert nach Alters-
stufe und Geschlecht.

Bis zum vergangenen Frei-
tag waren sie und ihre Helfe-
rinnen Margarethe Pinnow

und Renate Kunz damit be-
schäftigt, die Kisten zu kon-
trollieren. Denn nicht alles
darf auf die Reise zu den Kin-
dern gehen, Flüssigkeiten bei-
spielsweise sind nicht er-
laubt. Alles, was entnommen
werden musste, wird aber
nicht weggeworfen, erklärt Gi-
sela Albrecht. Durch einen pri-
vaten Kontakt wurden all
diese Dinge bereits abgeholt
und werden demnächst in ein
Kinderheim nach Polen ge-
bracht.

Die Schwantenerin ist je-
denfalls sehr, sehr dankbar
für die große Unterstützung.
„Die Schuhkartons waren alle
total schön gepackt“, freut sie
sich. kg

Die Kremmener
Stadtverordneten
müssen am Donnerstag
über das Kneipp-Projekt
befinden.

Von Karen Grunow

FLATOW | Mit kleinen Tütchen
kommen einige ältere Flato-
werinnen in die Kita. Neugie-
rig guckt deren Leiterin Ka-
thrin Busse-Staufenbiel hi-
nein. Und strahlt: „Noch
mehr Kneipp-Socken für un-
sere Kinder!“ Zum „Nachmit-
tag der offenen Tür“ sind
nicht nur viele Eltern und
Großeltern in die Kita gekom-
men, um das neue Kneipp-
Konzept kennenzulernen.
Auch Flatower, deren Kinder
und Enkelkinder längst nicht
mehr den Kindergarten besu-
chen, sind neugierig gewor-
den. Und unterstützen die
Idee eben beispielsweise mit
warmen, wollenen Socken für
die Kinder. Auch Gerda Ko-
patz hat einige Paare abgege-
ben. Und will jetzt noch wei-
tere stricken, verspricht sie.

Alle Besucher sind begeis-
tert von der Atmosphäre, be-
obachten die Kita-Kinder, wie
sie vorsichtig und mit nack-
ten Füßen den Barfußpfad tes-
ten. Einige gehen gar mit ver-
bundenen Augen durch die
Kisten, in die Kastanien, Wal-
nüsse, Baumrinde, Moos,
Erde und Kienäpfel gefüllt
worden sind. All das haben

die Kita-Kinder selbst gesam-
melt, an ihrem regelmäßigen
Waldtag in der ver-
gangenen Woche.

Gestern nun
wurde erst einmal
gebacken, Brot und
Möhrenkuchen, au-
ßerdem haben die
Kinder eifrig eine le-
ckere Kräuterbutter ange-
rührt. Mit Zutaten aus dem ei-
genen Kräutergarten. Süßig-
keiten sind in der Kita tabu,
seit Anfang November bei ei-
ner Kinderversammlung be-
schlossen wurde, dass in Fla-

tow ab sofort nach Sebastian
Kneipps gesundheitsfördern-

den Maßnahmen ge-
lebt werden soll.
Wenn ein Geburts-
tag gefeiert wird,
darf auch die Dose
mit den Nasche-
reien geöffnet wer-
den, verspricht Ka-

thrin Busse-Staufenbiel. Die
Kinder tragen die Ideen nach
Hause, fühlen sich sehr ernst
genommen durch Aktionen
wie jene Kinderversamm-
lung. Schon jetzt fragen sie,
wann es mal wieder eine ge-

ben wird. Doch erst einmal
wollen die Kita-Leiterin und
ihre beiden Kolleginnen mor-
gen den Eltern ausführlich
ihre Ideen vorstellen. Allmor-
gendlich starten die Kinder
nun mit Gymnastik in den
Tag, wenn sie so richtig aufge-
wärmt sind, gehen sie kurz an
die frische Luft für einen bele-
benden Kältereiz. Vormittags
werden Armbäder gemacht,
die kleinen Kinder erhalten
vor dem Mittagsschlaf eine
Leibwäsche. Sachte werden
die Kinder herangeführt, ler-
nen immer wieder etwas
Neues. Einige Eltern, weiß Ka-
thrin Busse-Staufenbiel, wer-
den durch ihren Nachwuchs
gar animiert, sich selbst zu
Kneipp zu belesen.

Erst am Donnerstag wer-
den die Stadtverordneten end-
gültig entscheiden, ob sie das
Projekt Kneipp-Kita guthei-
ßen. Dann wird Kathrin
Busse-Staufenbiel das Kon-
zept in der Stadtverordneten-
versammlung vorstellen. Die
tolle Zustimmung der Eltern
lässt sie hoffen, dass auch die
Politiker die Kneipp-Idee un-
terstützen werden. „Wir sind
nicht mehr aufzuhalten“,
lacht sie.

Geht alles wie erhofft, dann
soll ab dem Sommer 2011 die
Flatower Kita eine zertifi-
zierte Kneipp-Kita sein. Dazu
müsste ein Traum noch reali-
siert werden: ein kleiner
Kneipp-Raum nämlich, mit
Gießstation und zwei flachen
Wassertretbecken.

AUS KREMMEN UND OBERKRÄMER

Fit für
den Alltag

Schöne Geschenke
AKTION Weihnachten im Schuhkarton

Mit warmen Socken
KINDER Neugierige konnten das Kneipp-Konzept der Flatower Kita kennenlernen

Süßigkeiten
gibt es ab

sofort nur zu
Geburtstagen

Kitaerzieherin Ute Henning betreut Laura, Mara und Marius (v. l.) am
Barfußpfad, der aus Kastanien, Rinde und Walnüssen besteht.

Die vierjährige Adriana bastelte beim „Nachmittag der offenen Kita-Tür“ mit Kartoffelstempeln.  FOTOS: ENRICO KUGLER (2)
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EINLADUNG ZUR HAUSMESSE 2009
27. NOVEMBER 2009, 15 - 21 UHR
Es ist nun schon eine schöne Tradition:
Bereits zum 7. Mal findet unsere Hausmesse statt, zu der wir Sie herzlich einladen.
Wie in jedem Jahr gleich nach Beendigung der Weltmesse für Augenoptik und Brillenmode in Paris haben wir die
Messeneuheiten schon in Velten. Eine besondere Entdeckung war für uns in diesem Jahr eine wunderschöne 
Kollektion aus unserem eigenen Land: JETTE von Jette Joop. Aber auch die phantasievollen, farbenfrohen Spanier
sind dabei: die brandneue Kollektion von ETNIA BARCELONA. Außerdem stehen diesmal bei uns im Mittelpunkt:
LAFONT Paris und die deutschen Marken JOOP; VON BOGEN und MYKITA Berlin.
Gehen Sie auf Entdeckungsreise, in entspannter Atmosphäre, wo auch für das leibliche Wohl gesorgt wird.
Genießen Sie einen schönen Herbstabend, der garantiert nicht grau sein wird.

Viktoriastraße 57, 16727 Velten
Telefon (03304) 50 26 34

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 18 Uhr • Samstag 9 - 12 Uhr   •   www.kuhl-augenoptik.de

Wir freuen uns auf Sie! Ihr Ansgar Kuhl und Team

Brandenburgs beste Seiten.

Ab 1. Dezember fröhliches Türchenöffnen unter MaerkischeAllgemeine.de/
adventskalender

Mit Köpfchen 
Türchen öffnen.
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