
SCHMACHTENHAGEN | Die Ober-
havel-Messe auf dem
Schmachtenhagener Bauern-
markt hat sich etabliert. Be-
reits zum dritten Mal findet
die Schau mit den Schwer-
punkten Haus, Garten sowie
Freizeit am Sonnabend und
Sonntag statt. Seit Anfang der
Woche laufen die Vorbereitun-
gen auf dem Freizeitgelände
des Bauernmarktes. Dort wer-
den sich an beiden Tagen ins-
gesamt 100 Aussteller von
9 bis 16 Uhr präsentieren.

Veranstaltet wird die Schau
von der Messe Consult aus
Panketal. Die Organisatoren
Jens Sabbarz und Andreas
Wagner wollen erneut beson-
deren Wert auf die Informati-
ons- und Verkaufsausstellung

für die Bereiche Haus und
Energie legen. Massivhäuser,
Sicherheitstechnik, aber auch
Kamine, Angebote für Dach,
Wand, Fassade und Garten
werden vorgestellt.

Im Fokus stehen auch die
erneuerbaren Energien und

ihr Einsatz beim Hausbau. So
wird über die richtige Wärme-
dämmung oder die Nutzung
von Solarenergie und effek-
tive Heizungsanlagen für Öl
und Gas informiert.

Der Eintritt für die Oberha-
vel-Messe ist kostenlos. mz

Für Haus und Garten
Oberhavel-Messe beginnt am Sonnabend auf dem Schmachtenhagener Bauernmarkt

3. OBERHAVEL-MESSE

K Die Oberhavel-Messe be-
schäftigt sich bei der dritten
Auflage erneut mit den The-
men Haus, Garten und Freizeit.
K Geöffnet ist die kostenlose
Schau am Sonnabend und
Sonntag von 9 bis 16 Uhr auf
der Freizeitanlage des Schmach-
tenhagener Bauernmarktes.
K Auf der Bühne präsentieren
Aussteller ihre Produkte. Außer-

dem wird es Modenschauen
geben und die Vorstellung von
Frisurentrends für den Sommer.
K Die Anreise�ist möglich mit
der Niederbarnimer Eisenbahn
aus Berlin-Karow. Der Zug
verkehrt ab 9 Uhr stündlich
vom Bauernmarktgelände.
K Für Pkw-Fahrer�sind auf dem
Gelände Parkplätze in ausrei-
chender Anzahl vorhanden. mz

Seit Anfang der Woche laufen in Schmachtenhagen die Messevorbereitungen. FOTO: ZIMMERMANN

Rund um die Messe

Machen Sie Ihr Haus

fit für die Zukunft.

Besuchen 

Sie uns auf der 

OberhavelMesse 

8.– 9. Mai 2010

in Oranienburg

Stand: 41

Energieverbrauch senken und das Klima schützen – mit 

innovativer Technik wird umweltschonendes Erdgas 

noch effizienter. Erleben Sie auf unserem Messestand 

die neueste Erdgastechnologie zur Erzeugung von Strom 

und Wärme: 

 Mikro-Blockheizkraftwerk WhisperGen

EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH

Service-Hotline: 0180 27495-10*

www.emb-gmbh.de 

*6 ct. je Einwahl aus dt. Festnetz, max. 42 ct./min. aus Mobilfunknetzen
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Faszination Ostpreußen

Auch heute hat dieser Name einen beson-

deren Klang. Dieser umfassende, einfühl-

same Bildband führt uns mit über 400 

Ansichten zurück an viele vertraute Orte.

Erinnerungen an die Kindheit und Jugend 

werden wieder lebendig.

Mit vielen brillianten Fotos und einer großen 

Vielfalt von Texten.

gebunden

Format: 17,5 x 24,5 cm

176 Seiten

nur 10,95 Euro

Neues aus dem MAZ-SHOP

Brandenburgs beste Seiten.

Dieses Angebot erhalten Sie in den Geschäftsstellen 

der Märkischen Allgemeine.

Flatower Eltern machen
sich Sorgen, ob es ihre
Kita noch lange gibt.
Weil nicht immer alle
drei Erzieherinnen da
sein können, leidet die
Betreuung der Kinder
darunter. Die erste
Mutter zieht nun ihre
Konsequenzen.

Von Andrea Kathert

FLATOW | „Ich könnte heulen“,
sagt Marika Adamski. Sie
wohnt in Kuhhorst und hat
für ihren Sohn extra die Kita
„Zwergenland“ in Flatow ge-
wählt, weil sie begeistert ist
von der Arbeit, die
die drei Erzieherin-
nen dort machen.
Doch seit längerer
Zeit ist eine Fach-
kraft krank, und
manchmal steht
eine Erzieherin ganz
allein da, mit 27 Kin-
dern. Die sitzen und toben
dann alle in einem Raum. Un-
ter diesen Bedingungen muss
die pädagogische Arbeit na-
türlich leiden.

Marika Adamski müsste
jetzt ihre jüngste Tochter Han-
nah langsam in der Kita einge-
wöhnen. Doch das wird sie
nicht tun. Marika Adamski
wird sich eine andere Kita su-
chen. „Und das tut mit richtig
leid“, sagt sie. Denn die junge
Mutter schwört auf die Flato-
wer Kita, dort fühlen sich die

Kinder wohl. „Aber ich bin
richtig enttäuscht von unse-
rem Träger.“

„Unsere Hilferufe und die
der Erzieherinnen an den Trä-
ger haben nichts gebracht“,
sagt auch Stephanie Vento,
die zu den Eltern gehört, die
mit der Situation ganz un-
glücklich sind. Die Eltern ver-
missen die Unterstützung der
Stadt, fühlen sich allein gelas-
sen, haben gar den Eindruck,
der Träger habe zu wenig Inte-
resse an den Flatower Kin-
dern. Denn die Personalsitua-
tion hat sich nicht verbessert,
Kita-Leiterin Kathrin Busse-
Staufenbiel bekommt keine
Vertretung für ihre Kollegin-
nen. „Der Träger schiebt die
Verantwortung allein der Kita-

leitung zu“, sagt Ste-
phanie Vento. Meh-
rere Eltern haben
deshalb eine Be-
schwerde an die
Stadt geschickt.
Denn Stephanie
Vento wie auch Pa-
tricia Mader und

Marika Adamski befürchten
Schlimmes. „Wir haben so
das Gefühl, die Kita soll ge-
schlossen werden“, sagt Ste-
phanie Vento. „Die drei gro-
ßen Ks könnten eintreten: Ka-
thrin weg, Kneipp weg und
Kita weg“, erklärt sie. So den-
ken auch andere Eltern und
spielen bereits mit dem Ge-
danken, ihre Kinder in andere
Einrichtungen außerhalb von
Kremmen zu bringen.

Am Dienstag bekam Stepha-
nie Vento eine kurze Antwort

von Bürgermeister Klaus-Jür-
gen Sasse, der Personalent-
scheidungen ankündigte, die
zur Verbesserung der Kinder-
betreuung in der Kita Zwer-
genland beitragen würden. Ei-
gentlich hört sich das gut an,

doch so richtig wissen die El-
tern nicht, was sie davon hal-
ten sollen.

„Unsere Kita und die Erzie-
herinnen sollen bleiben“, stel-
len die Mütter noch mal klar.
Bürgermeister Sasse möchte

natürlich nicht über Personal-
entscheidungen in der Öffent-
lichkeit reden und auch
nichts vorwegnehmen. „Ich
spreche erst in der nächsten
Woche mit Frau Busse“, sagte
der Bürgermeister gestern auf

Nachfrage der MAZ. Nur so
viel will er sagen: „Wir treffen
immer nur Entscheidungen
zugunsten der Kinder.“ Aller-
dings wünscht er sich auch
eine bessere Zusammenar-
beit der Flatower mit den an-
deren Kitas. „Unter den ande-
ren Kitas klappt das doch
auch.“

„Unsere Kita soll nicht ge-
schlossen werden“, wün-
schen sich die Mütter. Dafür
möchten sie gemeinsam mit
dem Bürgermeister nach Lö-
sungen suchen. „Wir hoffen,
dass wir nächste Woche ei-
nen Termin bei ihm bekom-
men“, sagt Stephanie Vento.
Die Eltern haben sich auch an
das Familieninstitut in Vehle-
fanz gewendet, denn die
Stadt Kremmen und ihr Bür-
germeister sind sozusagen
die Vorreiter für das „Kom-
Net-Quaki“ – das kommunale
Netzwerk für Qualitätsmana-
gement in der Kindertagesbe-
treuung. Und dazu gehört
auch der Punkt Beschwerde-
management. Vielleicht kann
das Institut weiterhelfen.

Bis dahin wollen die Eltern
die Flatower schon mal über
ihre Sorgen informieren. Am
kommenden Sonntag beim
Fußballpokalspiel der Frauen
wäre eine gute Gelegenheit,
viele Leute auf dem Sport-
platz zu treffen. Die Eltern er-
hoffen sich davon, weitere
Hilfe und Unterstützung von
den Flatowern zu bekom-
men. „Denn ein Dorf ohne
Kita, das ist doch furchtbar“,
finden die Mütter.

Konzert in
der Kulturkirche
EICHSTÄDT | Zu einem Kon-
zert mit Niels Fölster (Foto:
Promo) und seinem Quar-
tett sind Musikfreunde für
Freitag, 7. Mai, zu
19.30 Uhr in die Kultur-
und Kinderkirche nach
Eichstädt eingeladen.
Das Quartett mit Alf
Schulze am Schlagzeug,
Jaspar Libuda am Kontra-
bass, Jörg Kopec an Alt- und
Tenorsaxophon und Niels
Fölster am Klavier spielt
einfühlsame Jazzballaden.

info Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro

Gedenken am
Ehrenmal
KREMMEN | Zu einer Gedenk-
veranstaltung laden der
Bürgermeister und der
Ortsverband der Linken
Kremmen interessierte
Bürger für Freitag, 7. Mai,
ab 17 Uhr an das Ehrenmal
auf dem Marktplatz ein. 65
Jahre nach der Befreiung
vom Faschismus, nach der
Beendigung des Zweiten
Weltkrieges soll gemeinsam
erinnert, gedacht und ge-
mahnt werden. MAZ

AUS KREMMEN

Sie bangen um ihr „Zwergenland“
KINDER Eltern fürchten Schließung der Kita in Flatow / Suche nach Lösungen gemeinsam mit dem Träger

„Unsere Kita
soll nicht

schließen“
Stephanie Vento

Mutter

Patricia Mader, Stephanie Vento und Marika Adamski (v. l.) schwören auf die Kita. FOTO: ANDREA KATHERT

AUS OBERKRÄMER
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