
Start in den
Kulturfrühling
VEHLEFANZ | Heute Abend
startet der Kulturfrühling in
der Vehlefanzer Bibliothek.
Zu 19.30 Uhr lädt Margot
Deetz zur Galerieeröffnung
„MixT(o)ur“ mit der Hobby-
malerin Helma Thulke-Mar-
quardt, die ihre Aquarelle
ausstellt (Foto: PR). Begleitet
wird der Abend vom Bären-
klauer Jazz-Trio „Poor“. Im
Foyer der Schule wird außer-
dem Schriftsteller Jens Joh-
ler aus seinem Thriller „Kri-
tik der mörderischen Ver-
nunft“ lesen. Der Eintritt für
den Abend ist frei. Alle Inte-
ressenten des Kulturfrüh-
lings sind herzlich eingela-
den.

Bürgermeister
ist zu Gast
KREMMEN | Zum heutigen
Stammtisch in Amalienfelde
wird Kremmens Bürgermeis-
ter Klaus-Jürgen Sasse erwar-
tet. Er soll über die Regenent-
wässerung in dem Ortsteil
sprechen und erklären, wie
die einzelnen Bauabschnitte

realisiert werden. Außerdem
wird über die geplante Be-
pflanzung entlang der B 273
berichtet, die im Frühjahr
mit dem Abschnitt zwischen
Schwante und Amalienfelde
beginnen soll. Alle Amalien-
felder sind heute zu 19 Uhr
in Lindas Pension eingela-
den.

Bluesnacht ist
ausverkauft
KREMMEN | Die 3. Bluesnacht
am Sonnabend im Kremme-
ner Scheunenviertel ist
ausverkauft. In mehreren
Scheunen wird ab 20 Uhr
Live-Musik geboten.

Angelschule
für Kinder
BÖTZOW | Eine Kinder- und
Jugendangelschule veranstal-
tet der Angelverein Bötzow
am kommenden Sonnabend
und Sonntag. Interessierte
Kinder und Jugendliche ab
acht Jahren können sich
unter � 0173/2 05 34 80
anmelden oder am Sonn-
abend um 15 Uhr in der
Geschäftsstelle, Veltener
Straße 38, einfinden.

Vorstand
wird gewählt
VEHELFANZ | In ihrer Mitglie-
derversammlung am mor-
gen Sonnabend ab 14 Uhr
im „Haus der Generationen“
sollen die Heimatvereinsmit-
glieder ihren neuen Vor-
stand wählen. Nach den
Wahlen beginnt der gemütli-
che Teil. MAZ

AUS KREMMEN UND OBERKRÄMER

KREMMEN | Der frühe Vogel
fängt den Wurm. In diesem
Sinne machen sich die Organi-
satoren des Kremmener Ern-
tefestes schon wieder an die
Arbeit. Seit Dienstagabend
steht das Motto fest: „Wer des
Bauern Arbeit ehrt, der gern
nach Kremmen zum Ernte-
fest fährt“.

Wie gewohnt soll das Fest
im Scheunenviertel am ers-
ten Septemberwochenende
stattfinden. „Wir überlegen,
ob wir es wieder auf drei Tage
verlängern“, sagt Rudi Bie-
nek. So gut ist die Resonanz
unter den Besuchern. Und
mancher Gast wollte auch am
Sonntag noch ein wenig fei-

ern. Das Komitee plant nun
bereits für den Freitag einen
Fackelumzug, der an der Kir-
che starten soll. Zuvor wird in
der Kirche selbst eine Veran-
staltung, unter anderem mit
dem Bläserchor, stattfinden.

Der Sonnabend startet tra-
ditionell mit dem großen Ern-
teumzug durch die Stadt. Um
16 Uhr fällt die Jury ihr Urteil
über die am besten ge-
schmückten Wagen. Und für
den Abend ist schon eine Ber-
liner Ost-Rock-Band unter
Vertrag genommen. Ansons-
ten kümmern sich die Krem-
mener und ihre Vereine,
Chöre und Tanzgruppen
selbst um die Programmge-

staltung. Der Tag klingt mit ei-
nem großen Feuerwerk aus.

Am Sonntag also soll das
Fest noch einmal aufleben
mit Frühschoppen, Countray-
musik und den Vorführungen
der Jugendfeuerwehr.

Nicht fehlen wird die Tom-
bola, zu der viele Kremmener
Unternehmer etwas beisteu-
ern. Auch eine Erntekönigin
darf niemals fehlen beim Fest
im Scheunenviertel. „Zwei Be-
werberinnen haben wir
schon“, sagt Helga Zimmer-
mann. Nichtsdestotrotz kann
sich jeder gerne bis zum
17. Mai melden, der Erntekö-
nigin werden möchte. Die Be-
werberinnen sollten mög-

lichst aus Kremmen oder den
Ortsteilen kommen, einen Be-
zug zur Landwirtschaft und
der Natur haben und öffent-
lich auftreten können. Wer
Erntekönigin werden
möchte, kann sich bei Helga
Zimmermann melden
(� 033055/7 24 30). Auch für
den Umzug können sich die
Teilnehmer bereits anmel-
den. Dafür ist Lutz Dubrow
(� 0174/5 83 11 26) zustän-
dig. In diesem Jahr sollen die
Kremmener motiviert wer-
den, ihre Häuser und Vorgär-
ten entlang der Umzugsstre-
cke zu schmücken. Für die
schönste Gestaltung gibt’s
eine Prämierung. ak

Wenn es im Dorfkern
von Flatow etwas lauter
wird, stecken meistens
die Kita-Kinder
dahinter. In einem
Projekt erkunden sie
gerade ihren Heimatort.

Von Andrea Kathert

FLATOW | Schon bevor über-
haupt eine der bunten Pudel-
mützen zu sehen war, konnte
Karlheinz Sandow das mun-
tere Geplapper der Kinder hö-
ren. Die Schar um Kita-Leite-
rin Kathrin Busse-Staufenbiel
hatte sich am Mittwochmor-
gen auf den Weg zur Dorfkir-
che gemacht. Karlheinz San-
dow, Vorsitzender des Ge-
meindekirchenrates und ehe-
maliger Kirchenmaler, nahm
die kleinen Gäste in Emp-
fang. „Natürlich haben wir
schon vorher über die Kirche
gesprochen“, sagte die Kita-
Leiterin. Und als Beweis wur-
den die Kinder plötzlich
mucksmäuschenstill, als sie
das niedrige Portal des Gottes-
hauses durchschritten. „Wer
von euch weiß denn, was das
hier ist?“, fragte Karlheinz San-
dow, vor dem Taufbecken ste-
hend. „Ich“, platze Emil so-
fort heraus. Und auch andere
Kinder waren schon öfter in
der Kirche und hatten auch
die Orgel schon gehört.
500 Jahre alt sei das Gottes-
haus schon, erklärte Sandow
den Kindern, die langsam ein
wenig auf den Kirchenbän-
ken hin und her rutschten.
„Und wer weiß, was das für
ein Buch ist?“, wandte er sich
wieder an sein junges Publi-
kum. Das war die erlösende
Frage für die Kinder. Drei Se-
kunden später sah sich Karl-
heinz Sandow von 30 Kin-
dern umringt, die alle einzeln
die Bibel anfassen wollten. So
neugierig wie die Kinder wa-
ren aber auch die Erzieherin-
nen. Ute Henning musste un-
bedingt ausprobieren, wie
sich eine Orgel spielt.

Weil sich die Kinder gründ-
lich auf ihren Besuch in der
Kirche vorbereitet
hatten, konnten sie
es kaum erwarten,
auch das kleine Ge-
fängnis des Dorfes
zu sehen, wo einst
aus Versehen der
Nachtwächter von
Flatow eingesperrt
worden war. Nur
mithilfe seines
Horns konnte er sich damals
aus dem Verlies befreien las-
sen. So erzählt es die Ge-
schichte. Das Gefängnis am
Rande des Flatower Kirchho-
fes ist zwar ziemlich klein,
aber immerhin so groß, dass
30 Kinder und ein Kirchenma-
ler gleichzeitig hineinpassen.

Bester Laune und wieder
ein bisschen schlauer über
ihr Heimatdorf, verabschiede-

ten sich die Kita-Knirpse von
Karlheinz Sandow. „Morgen
in der Gesprächsrunde wer-
den wir sehen, was die Kinder
noch von dem Besuch wis-
sen“, sagte Kathrin Busse-
Staufenbiel. Und das ist be-
stimmt eine ganze Menge,
wie die Erzieherinnen schon
nach dem Besuch beim Orts-
vorsteher festgestellt hatten.

Nächste Woche
läuft das Projekt wei-
ter. „Dann sind wir
beim Friseur zu
Gast“, kündigte die
Kita-Leiterin an.
Und damit wieder al-
les ganz authen-
tisch abläuft, wer-
den sich Praktikan-
tin Anja Kowalke

und eines der Kinder die
Haare schneiden lassen.
Ende April wollen die Kita-
Kinder beim Feuerwehrver-
ein vorbeischauen. Dann
wird es auch eine richtige
Übung geben. Und weitere
Termine gibt es im Zwergen-
land auch schon: das Sport-
fest im Mai, das Kinderfest
am 27. Juni. „Und im Som-
mer machen wir eine Woche

Waldkindergarten“, freute
sich die Kita-Leiterin schon.

Die Naturverbundenheit
passt so ganz zum Konzept
der kleinen Kita. Leider sind
die Kinderzahlen für die Flato-
wer Einrichtung in den nächs-
ten Jahren rückläufig. Ges-
tern Abend wollten sich die
Stadtverordneten von Krem-
men mit der Kita-Bedarfspla-
nung beschäftigen. Dann
kam sicher auch das „Zwer-
genland“ zur Sprache.

� Kita: Die Kita „Zwergen-
land“ ist eine kleine Einrich-
tung der Stadt Kremmen am
Mühlenring 36a in Flatow.
� Kapazität: Sie bietet Platz
für insgesamt 37 Kinder.
� Gruppen: Es gibt zwei Alters-
gruppen, von 0 bis zwei (sieben
Plätze) und von zwei bis sechs
Jahre (30 Plätze).
� Leitung: Kita-Leiterin ist
Kathrin Busse-Staufenbiel.

� Kontakt: Interessierte Eltern
sind jederzeit willkommen
(� 033055/7 03 22).
� Projekt: Innerhalb des Projek-
tes zum Kennenlernen von
Flatow stehen noch Besuche
beim Friseur und beim Feuer-
wehrverein an.
� Termine: Im Mai finden das
Sportfest der Kita auf dem
Sportplatz und am 27. Juni das
große Kinderfest statt.  ak

KREMMEN/NEURUPPIN | Die
Staatsanwaltschaft fackelte
nicht lange mit dem 17-Jähri-
gen, der am Dienstag ange-
droht hatte, in der Goethe-
Schule in Kremmen Amok zu
laufen (MAZ berichtete). Bei
einem einwöchigen Dauerar-
rest in der Jugendarrestan-
stalt Königs Wusterhausen
hat der Oberschüler nun Zeit,
über seine Äußerungen nach-
zudenken. Der Schüler ist
rechtskräftig verurteilt, teilte
die Staatsanwaltschaft ges-
tern mit. Er hat seine Strafe
gestern sofort angetreten.

Mit den Worten „Morgen
bringe ich eine Waffe mit und
laufe Amok“, hatte der 17-Jäh-
rige auf dem Schulhof seine
Mitschüler verängstigt. Am
nächsten Tag war er vorläufig
festgenommen worden.

Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft fand gestern Mittag
eine Verhandlung vor dem Ju-
gendrichter in Oranienburg
statt. Die Mitschüler und
Schulleiterin Elke Baudisch
wurden vernommen. Nach

deren Angaben erschien ih-
nen die Äußerung des Schü-
lers ernst gemeint. Nur weil
sich der 17-Jährige geständig
zeigte und sich bei seinen Mit-
schülern entschuldigte, fiel
das Urteil noch recht glimpf-
lich aus. Bis zu vier Wochen
Arrest hätte die Strafe lauten
können.

Nach den Ermittlungen
und der Tatsache, dass im El-
ternhaus keine Waffen gefun-
den wurden, geht die Staats-
anwaltschaft davon aus, dass
der Schüler nicht ernsthaft ei-
nen Amoklauf unternehmen
wollte. Das Urteil soll jedoch
erzieherisch auf den 17-Jähri-
gen und andere Jugendliche
wirken.

Nach dem Amoklauf in Win-
nenden in Baden-Württem-
berg waren in Brandenburg
rund ein Dutzend Fälle von
angeblichen Amokläufen be-
kannt geworden. Auch an-
dere Trittbrettfahrer, wie ein
Potsdamer Jugendlicher, sind
bereits zu Arrest verurteilt
worden. ak

Erntefestkomitee krempelt schon wieder die Ärmel hoch
VERANSTALTUNG Anfang September wird im Scheunenviertel wieder gefeiert / Das Motto steht schon fest

Karheinz Sandow, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, erzählte den Kindern alles über die Kirche.

Die Kita-Kin-
der von Fla-
tow erkun-

den in einem
Projekt ihren

Heimatort Die Kita „Zwergenland“

Eine Woche Arrest
für 17-Jährigen

GERICHT Folgen eines angedrohten Amoklaufs

Sie organisieren das Erntefest (sitzend, v. l.): Holger Reinitz, Michaela Ott, Helga Zimmermann und Rudi
Bienek. Dahinter stehen (v. l.) Lutz Dubrow, Reiner Tietz und Peter Kähler. FOTO: ANDREA KATHERT

Die Flatower Kita-Kinder besuchten die Dorfkirche. Natürlich wissen die Großen schon, was ein Taufbecken ist. FOTOS (2): ROBERT ROESKE

Kleine Forscher im Dorf
KINDERGARTEN Die Knirpse erkunden ihren Heimatort / Die Kinderzahlen gehen zurück
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