
Weltgebetstag
der Frauen
KREMMEN | Zum Weltgebets-
tag der Frauen lädt die evan-
gelische Kirchengemeinde
für Freitag, 5. März, zu
19 Uhr ins Gemeindehaus
ein. „Alles was Atem hat,
lobe Gott“. Unter diesem
Motto haben Frauen aus
Kamerun den Gottesdienst
vorbereitet und bieten Ein-
blicke in ihr Leben, ihre
Kultur und ihren Glauben.
Nach dem Gottesdienst ist
noch viel Zeit, um

bei guten Gesprächen die
landestypischen Köstlichkei-
ten zu probieren.

Neue Zeiten bei
der Schiedsstelle
KREMMEN | Die Sprechzeit der
Kremmener Schiedsstelle ist
ab sofort jeden ersten Diens-
tag im Monat von 17 bis
18 Uhr. Ratsuchende kön-
nen dann in den großen
Ratssaal im Kremmener
Rathaus kommen. Der Ein-
gang ist über die Mühlen-
straße. MAZ

Doppelter
Einbruch
SCHWANTE | Unbekannte sind
in der Nacht zu gestern in
die Schwantener Poststelle
sowie in das darüber lie-
gende Büro des Regionalen
Fördervereins Oberkrämer
eingedrungen. Sie durch-
suchten die Räume in der
Dorfstraße und brachen in
der Poststelle sowie im Büro
des Fördervereins je einen
Stahlschrank auf. Nach
bisherigem Kenntnisstand
stahlen die Täter unter ande-
rem Bargeld, einen Laptop
sowie eine Digitalkamera.
Sie hatten eine Fenster-
scheibe an der Poststelle
eingeschlagen, um in das
Gebäude zu kommen.

In Einfamilienhaus
eingedrungen
VEHLEFANZ | Über die Terrasse
sind Einbrecher am frühen
Dienstagabend in ein Einfa-
milienhaus im Veltener Weg
in Vehlefanz gelangt. Sie
stahlen Schmuck und einen
Laptop. Eine Zeugin beob-
achtete drei Männer beim
Verlassen des Grundstücks.

Autoradio
gestohlen
BÖTZOW | Unbekannte haben
in der Nacht zu Mittwoch
ein Autoradio aus einem
geparkten Kleintransporter
in der Bötzower Luchstraße
geklaut. Sie hatten die seitli-
che Tür aufgebrochen.

KREMMEN/BÖTZOW | Die Eltern-
initiative Brandenburg betä-
tigt sich gerade mit einem
Staffellauf über die Schulen
in Brandenburg. Die Schulen
sollen ihre Missstände aufzei-
gen und ihre Wünsche für
eine bessere Schulbildung
darstellen. Der Staffelstab
wird zum Abschluss an das
Bildungsministerium in Pots-
dam übergeben. Im Moment
ist der Staffelstab an der Goe-
the-Grundschule Kremmen.
Heute Nachmittag wird ihn El-
ternvertreter Joachim Bren-
ning an die Oberschule wei-
terreichen.

Morgen können sich die
Schüler in der Grundschule
Bötzow auf die Übernahme
des Stabes vorbereiten. Ge-
samtelternvertreter Harald
Lübben wird ihn entgegen-
nehmen. MAZ

AUS KREMMEN UND OBERKRÄMER

POLIZEIBERICHT

FLATOW | „Tschüss Winter“, ru-
fen die Flatower Kitakinder
im Chor. Mit dem Besen fe-
gen sie Frau Winter aus dem
Kindergarten heraus. Und ein
kleines Lagerfeuer zeigt, dass
die jüngsten Flatower es ernst
meinen. Im Ort soll jetzt
Schluss sein mit dem Matsch-
wetter.

So ganz klappte dieser Ver-
such gestern allerdings nicht.
Kaum loderte das Feuer im
Vorgarten der Flatower Kita
„Zwergenland“, zogen dunkle
Wolken über die Kleinsten he-
rüber. Dicke Schneeflocken
folgten kurz darauf. „Der Win-
ter zeigt uns nochmal seine
Macht“, scherzte Kita-Leite-
rin Kathrin Busse-Staufen-
biel. Mit dem Lagerfeuer will
sie gemeinsam mit ihren Kol-
legen den Kindern besser den
Verlauf der Natur und der Jah-

reszeiten vermitteln. „Wir wol-
len Kneippkita werden, und
in dem Rahmen haben wir
uns für das Feuer entschie-
den“, so Busse-Staufenbiel.
Die Kinder nahmen das Ange-
bot gerne an. Gemeinsam mit

ihren Eltern hatten sie trocke-
nes Holz gesammelt und teil-
weise mit Sprüchen wie
„Tschüss Winter“ verziert.

Eine Winterfigur aus Holz
und Papier bauten die etwas
älteren Kinder wie Lena

Lange. Gemeinsam mit Erzie-
herin Ute Henning warf sie
die Figur symbolisch ins
Feuer. „Ich freue mich auf
den Sommer. Dann ist es
nicht mehr so kalt“, sagte die
Sechsjährige. Ihre Freunde fei-

erten das Ende des Winters
ebenso ausgelassen. Denn
beim Lagerfeuer durften sie
auch Marshmallows (Mäuse-
speck) im Feuer braten.

Besonders fleißig war Grill-
meister Tade Mader. Der

Sechsjährige steckte einen Zu-
ckerklops nach dem anderen
in die Flammen. Gesündere
Kost erwartet die Kinder am
Freitag. Dann suchen sie im
Wald nach dem Frühling und
werden Vollkornbrot mit
Kräuterquark verspeisen.

In der nächsten Woche ist
dann Schluss mit dem
Schlemmen. In der Kita steht
der Frühjahrsputz auf dem
Programm. „Wir wollen alle
Räume, Puppen oder Schubla-
den wieder auf Vordermann
bringen“, erklärt Busse-Stau-
fenbiel. Anschließend wird al-
les geschmückt.

Mit diesen Ideen geht das
Kneippkonzept in der Flato-
wer Kita voll auf. „Wir sind
sehr zufrieden. Es wird super
angenommen. Und viele Kin-
der essen gesünder“, freut
sich Busse-Staufenbiel. mz

ELTERNINITIATIVE

In Kremmen ist das erste Storchenpaar ange-
kommen. Gestern bekam es unser Fotograf
auf dem Schornstein in der Altstadt vor die
Linse. Wer an der Ecke Dammstraße/Ranies-
straße steht, hat gute Chancen, das Pärchen zu
beobachten. Dass das Storchenpaar so zeitig
in Kremmen einflog, kann Storchenexperte Ro-

land Heigel erklären. Wahrscheinlich kommen
die beiden aus Spanien. Von dort bekamen sie
in den letzten Tagen ordentlich Rückenwind.
Die nächsten Störche werden sich noch etwas
Zeit lassen, bis sie in Kremmen ankommen,
glaubt Heigel. Mit dem zweiten Ansturm rech-
net er ab 22. März.  FOTO: ROBERT ROESKE

KREMMEN | Kräftig geplant ha-
ben gestern die Gäste der
Kremmener Gleichstellungs-
beauftragten Margareta Gan-
schow. Bis zum Ende des Jah-
res steht bereits jetzt das Pro-
gramm der weiteren Ge-
sprächsrunden mit ihr. Am
14. April wollen sich die Da-
men mit Ordnungsamtsleiter
Wolfgang Mäding treffen. Die
Kinder aus der Kita „Rhinstrol-
che“ sollen am 5. Mai vorbei-
kommen. Danach ist der Au-
tor Harald Schmidt am 9. Juni
zu Gast. Am 7. Juli will man

den Schaugarten Schwante
besuchen. Für den 11. August
soll die Rhinland Agrar Gesell-
schaft eingeladen werden. Ei-
nen Monat später folgt am
8. September ein Vortrag
über die Flora und Fauna im
Rhinluch. Ein weiterer Be-
such in diesem Jahr steht am
6. Oktober im Oranienburger
Frauenhaus an. Am 10. No-
vember will man mit Bau-
amtsleiterin Birgit Neumann-
Hannebauer plauschen. Und
am 8. Dezember steht die
Weihnachtsfeier an. mz

Tschüss, olles Winterwetter
KNEIPPLEHRE Flatower Kitakinder verabschiedeten gestern mit einem Lagerfeuer die kalte Jahreszeit

Mit knallhartem
Rechnen und strikten
Sparmaßnahmen ist es
Kremmens
Bürgermeister gelungen,
das Defizit von einer
Million Euro im
Haushaltsentwurf doch
noch auszugleichen.
Nun diskutierte der
Finanzausschuss über
die „Wunderheilung“.

Von Andrea Kathert

KREMMEN | Mit Skepsis betrach-
teten die meisten Ausschuss-
mitglieder den Haushaltsent-
wurf. „Wie kann man ein Mi-
nus von einer Million plötz-
lich ausgleichen?“, fragte Ar-
thur Förster am
Dienstagabend.
„Was ist denn da
schiefgelaufen?“

Bürgermeister
Sasse, der an der Sit-
zung nicht teil-
nahm, wurde im
Ausschuss vorge-
worfen, mit seinem
Auf und Ab zum Haushalt das
Ansehen der Stadt beschädigt
zu haben. „Man lächelt doch
über uns“, war besonders Rei-
ner Tietz sehr aufgebracht. Er
kritisiere nicht die Kämme-
rin, betonte Tietz, aber umso
mehr die Arbeit des Bürger-
meisters, der das zugelassen
hätte. „Was ist das für eine
Sacharbeit?“, fragte
Tietz und sprach
von „einer Pflicht-
verletzung“. Seine
Fraktion werde das
auch in der Stadtver-
ordnetenversamm-
lung so kritisieren.
„Ich habe kein Ver-
trauen zu diesem Haushalts-
entwurf.“

Auch Eckhard Koop hätte
die Sache mit der Million
gern verstanden. „Ich bin ex-
tra heute Abend gekommen,
weil ich das Rezept fürs Geld-
drucken wissen wollte.“ Der
Kämmerin sprach auch er
sein Vertrauen aus. „Wir ha-
ben immer darauf vertraut,
dass ihre Zahlen stimmen“,
sagte Koop. „Ich finde so ein
Polster gut, ich würde auch
nicht auf Null rechnen.“ Für
ihn sei das ein „Scheinhaus-
halt“, der sicher anders ent-

standen sei und „nicht nach
ihrem Willen“. Koop ersparte
der Kämmerin eine Antwort.
Margot Theylich räumte ein,
dass der Haushalt massiv zu-
sammengestrichen worden
sei. „Das ist ein Nothaushalt,
der keinen großartigen Spiel-
raum bietet.“

Auf der Suche nach einer Er-
klärung für die erst ver-
schwundene und dann doch
wieder ersparte Million kris-
tallisierte sich schließlich in
der Debatte eine Antwort he-
raus: Es lag am doppischen
Haushalt. „Die Vergleichbar-
keit zum Vorjahr ist nicht
mehr gegeben“, sagte die
Kämmerin. Ein Produkt sei
jetzt auf drei oder vier Haus-
haltsstellen verteilt.

Renate Kadau konnte die-
sem Argument uneinge-
schränkt folgen. „Das Pro-

blem ist der System-
umbruch“, sagte Re-
nate Kadau und
meinte die Umstel-
lung von der kamme-
ralen auf die doppi-
sche Haushaltsfüh-
rung.

Während die ei-
nen den Haushalt

für viel zu ausgequetscht hiel-
ten, diskutierten die anderen
über weitere oder andere Ein-
sparungen. „400 000 oder
500 000 Euro für den Wirt-
schaftshof einzustellen, das
muss auf den Prüfstand“,
sagte Arthur Förster und be-
zweifelte, dass das Geld wie-
der reinkommt. „Ich sehe

kein richtiges Ergeb-
nis beim Bauhof.“

Am Ende muss-
ten sich die Abgeord-
neten aber doch ent-
scheiden, ob sie
dem Entwurf zu-
stimmen. Chris-
toph Brunner fuhr

seit Beginn der Sitzung eine
klare Linie. „Was haben wir
denn für eine Alternative?“
Oder sei es etwa besser, einen
Kassenkredit aufzunehmen
und sich die Kommunalauf-
sicht ins Haus zu holen.

Um überhaupt handlungs-
fähig zu sein, müsse dieser
Haushalt verabschiedet wer-
den, meinte Renate Kadau.
Schließlich stimmten alle
dem Entwurf zu, außer Joa-
chim Brenning, der war „total
unzufrieden“ und hätte gern
weiter über die Zahlenpakete
diskutiert.

Das Liebesnest ist eingerichtet

Jahresplan aufgestellt
PROGRAMM Gleichstellungsbeauftragte tagte

Staffelstab wird
übergeben

„Das ist ein
Nothaushalt
ohne großen
Spielraum“
Margot Theylich

Kämmerin

„Was haben
wir für eine

Alternative?“

Christoph Brunner
Stadtverordneter

Haushalt auf
wackligen

Füßen
FINANZAUSSCHUSS Mit Hängen und

Würgen dem Entwurf zugestimmt

Mit Spaß in den Frühling: Die Flatower Kitakinder freuten sich über das Lagerfeuer und leckere Marshmallows. FOTOS (4): MAX ZIMMERMANN

Margareta Ganschow (l.) plauderte gestern wieder mit ihren Gästen
und stellte einen Plan für das weitere Programm in diesem Jahr auf.
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