
Zwölf kunstbegeisterte
Seniorinnen malen
jeden Donnerstag
in der Aquarellmal-
gruppe 12 + 1. Seit
Sonntag hängt eine
Auswahl ihrer Werke
in der Kremmener
Museumsscheune.

Von Max Zimmermann

KREMMEN | „Noch nie hatte ich
so viele Künstler auf einen
Fleck“, freut sich Daysi Krü-
ger von der Kremmener Muse-
umsscheune. Unter dem his-
torischen Dach hängen seit
Sonntagnachmittag 58 Bilder
von zwölf unterschiedlichen
Künstlerinnen. Sie gehören
zur Aquarellmalgruppe 12 + 1
und stellen ihre Kunstwerke
für die nächsten 13 Wochen
in Kremmen aus. Zu sehen ist
eine breite Auswahl an Moti-
ven und Kunsttechniken.
„Noch nie hab ich gesehen,
dass zwölf Künstler so eine
harmonische Ausstellung zu-
sammenstellen können“, sagt
Museumschefin Krüger über
die Malgruppe.

Unter ihnen befinden sich
derzeit nur Seniorinnen. „Ei-
nige kommen aus Lübars, Rei-
nickendorf oder aus Hohen
Neuendorf“, erklärt Künstle-
rin Margot Koglin, die stolz
die neue Ausstellung präsen-
tiert. Bereits seit drei Jahren
malt die 67-Jährige in der Mal-
gruppe, die sich jeden Don-
nerstag von 10 bis 13.30 Uhr
im Senioren- und Behinder-
tentreff in der Berliner Adel-
heidallee 5/7 trifft. „Einige
sind aber auch noch länger
dabei“, so Koglin.

Angeleitet werden die krea-
tiven Damen von einem Do-
zenten. Zurzeit ist ihre Inspi-
rationsquelle der indische
Künstler Sanjay Sikder. „Er
gibt uns Themen. Das macht
sehr viel Spaß“, sagt die
67-Jährige, die sich in der Mal-
gruppe wohlfühlt. „Unter uns
gibt es keinen Konkurrenz-
druck“, so Koglin. Vier bis
fünf Bilder hat jede Künstle-
rin zur Kremmener Ausstel-
lung beigesteuert. „Ich denke,
dass wir eine schöne und ab-
wechslungsreiche Mischung
geschaffen haben“, sagt die
Berliner Künstlerin.

Drei der 58 Werke bekamen
noch am Sonntag von Muse-
umschefin Daysi Krüger ei-
nen roten Punkt verpasst. Sie
fanden unter den vielen Besu-

chern ihren Käufer. So müs-
sen weitere Gäste der Ausstel-
lung zum Beispiel auf eine
Adaption von Gustav Klimts
Kuss verzichten. Marianne
Dietberner-Tielmann aus Ber-
lin hatte das bekannte Motiv

leicht abgeändert. Doch für
die fehlenden drei Bilder wird
Ersatz geschaffen, verspricht
Museumschefin Daysi Krü-
ger: „Ein neues Bild hängt
schon. Heute folgen noch
zwei.“

LINDE | Die Überfahrt über
den Fließgraben zur Grund-
mühle ist wieder ungehindert
möglich. Sieben Monate Bau-
zeit – die Sanierung der Brü-
cke hatte am 5. Oktober be-
gonnen – sind eine ziemliche
Zeit. „Der lange harte Winter
mit viel Schnee und Eis hat
uns einen Strich durch die
Rechnung gemacht“, sagte
Bürgermeister Bernd-Chris-
tian Schneck. Doch der Über-
gang sei ja schon seit Weih-
nachten wieder überfahrbar.

Untersuchungen hatten er-
geben, dass die Brücke drin-
gend saniert werden muss.
„Da die Überfahrt neben den
Pkws der Anlieger auch von et-
lichen forst- und landwirt-
schaftlichen Nutzfahrzeugen
passiert wird, muss eine gute
Standhaftigkeit gegeben
sein“, sagte der Bürgermeis-

ter. Die Kosten für das Projekt
bezifferte der Verwaltungs-
chef mit rund 80 000 Euro.
75 Prozent hat der Landesbe-
trieb für Straßenwesen durch
Fördergeld beigesteuert.

Das durch den kastenförmi-
gen Betondurchlass geleitete
Wasser des Fließgrabens
rinnt auf jener Seite der Brü-
cke, wo früher die Mühle
stand durch das abschüssige
Gelände ein Steinbett hinun-
ter. Die Geräusche dabei erin-
nern an das Plätschern eines
Gebirgsbaches und verbrei-
ten somit einen Hauch von
Urlaubsstimmung.

Sie sind auch dazu angetan,
Besucher in die Grundmühle
zu locken – eine Gaststätte, zu
der Reisende nun wieder di-
rekt bis vor die Tür fahren, ra-
deln oder auch laufen kön-
nen. bw

Von Bert Wittke

TESCHENDORF | Feuchtigkeit
von oben und Feuchtigkeit
von unten – bei der 5. Kneip-
piade am Wochenende in der
Teschendorfer Kita „Spielpa-
radies“ dominierte vor allem
eines: Wasser. Doch das
schien die kleinen und gro-
ßen Teilnehmer nicht zu stö-
ren. Warum auch. Schließlich
zählt Wasser zu den fünf Ele-
menten der Kneippschen Ge-
sundheitslehre.

Die ganz harten Kneippia-
ner genossen dieses Element
gestern sogar in gefrorener
Form – als Vanille- oder Scho-
koladeneis. Der junge Fiete
ist so ein harter Bursche. Und
Papa Ronny krempelte sich
im Spielparadies „todesmu-
tig“ sogar beide Ärmel seines
Sweatshirts hoch, um die bele-
bende Wirkung eines Arm-
bandes in einer Wanne mit

kaltem Wasser zu erfahren.
Die Kita-Kinder der Te-

schendorfer Kneipp-Kita wa-
ren auf Regenwetter einge-
stellt und hatten mit ihrer Er-
zieherin Maria das Lied vom
Wassertropfen Plock einstu-
diert. Und Plock war an die-
sem Nachmittag nicht al-
leine. Er hatte viele seiner Brü-
der und Schwestern mitge-
bracht. Das konnte die Kin-
der aber nicht davon abhal-
ten, ihre Karten für Kneip-
piade-Teilnehmer mit Stem-
peln zu füllen. An jeder der
fünf Stationen, egal, ob im
Baumhaus oder in der Kita-
Küche, gab es für die erfolgrei-
che Bewältigung aller Aufga-
ben einen Stempel. Wessen
Karte voll war, der durfte sich
auf einen Preis freuen.

Am längsten brachten die
meisten Gäste in der Küche
zu. Hier hatten Kita-Köchin
Rotraud Rükowski und Bi-

anka Grüber allerlei gesunde
Brotaufstriche zubereitet. Ne-
ben mit Früchten und Gewür-
zen verfeinerten Quarksorten
gab es da zum Beispiel pürier-
tes Pflaumenmus oder Apfel-
butter „Pikantus“.

Kita-Leiterin Brigitte Ku-
nert nutzte die Kneippiade,
um sich bei den Eltern für die
zahlreichen Arbeitseinsätze
zu bedanken. Und sie lobte
die Gemeinde Löwenberger
Land für ihr Engagement für
die Teschendorfer Kita-Kin-
der. „Sie sehen ja selbst, was
sich bei uns alles verändert
hat“, sagte sie. Und dabei
blickte die Kita-Leiterin auf
die neue Überdachung der
Außenterrasse, unter der an
diesem Nachmittag so viele
kleine und große Besucher
Schutz vor dem wohl bekann-
testen Element der Kneipp-
schen Gesundheitslehre ge-
funden hatten: dem Wasser.

OBERKRÄMER | Seit nunmehr
15 Jahren gibt es den Kultur-
herbst der Gemeinde Ober-
krämer. Organisiert werden
die Veranstaltungen von Mar-
got Deetz, der Leiterin der öf-
fentlichen Schulbibliothek
Vehlefanz. Sie bekam mit der
Gründung der Bibliothek zu-
gleich den Bildungsauftrag,
ein ansprechendes Kulturpro-
gramm zusammenzustellen,
auch, um die Bewohner der
einzelnen Orte der Gemeinde
zusammenzuführen.

Das Jubiläum soll natürlich
gefeiert werden. Am 29. Okto-
ber will Margot Deetz gleich
mehrere Genres vereinen und
in ihrer Bibliothek einen Aus-
stellungs-Konzert-Lyrik-
Abend anbieten. Fotografien
von Angelika Appel werden
dann gezeigt.

Der Kulturherbst, der
längst um einen gerade auch
wieder laufenden Kulturfrüh-
ling erweitert wurde, lockte
seit 1995 bereits mehr als
1700 Besucher an. Beinahe
die Hälfte aller Gäste kam da-
bei zu Veranstaltungen, die
von der Bötzower Zweigstelle

der Bibliothek angeboten wur-
den. Beachtlich, denn erst im
August 2006 wurde diese Bi-
bliothek eröffnet.

„Ohne fleißige Helfer je-
doch ließe sich das Pro-
gramm nicht realisieren“,
sagt Hauptorganisatorin Mar-
got Deetz. Auch in der Kultur-
und Kinderkirche in Eich-
städt gab es schon Kultur-
herbst-Termine, hier ist
Deetz begeistert von der Un-
terstützung des betreuenden
Vereins. Der Bötzower Gerd Ei-
ckenhorst engagiert sich
nicht nur als ehrenamtlicher
Vorleser für Kinder, er sorgte
auch dafür, dass Bötzow mitt-
lerweile eine eigene Kultur-
scheune besitzt. „Mehr als
zehn Leute helfen stets“,
schwärmt Deetz. Sie spürt
eine zunehmend größere
Nachfrage nach Lesungen
und will sich demnächst
mehr darauf konzentrieren,
auch inhaltlich eine deutliche
Brücke zu den Bibliotheken
entstehen zu lassen.

Der Landkreis kofinanziert
übrigens die Veranstaltungen
zu einem Drittel. kg

FLATOW | Die Flatower stehen
hinter ihrem Kindergarten.
Während des Fußballpokal-
spiels der Frauen am Sonntag-
nachmittag informierten ei-
nige Eltern über die prekäre
Personalsituation im „Zwer-
genland“. In den vergange-
nen Tagen hatten die Eltern
auch Gerüchte (MAZ berich-
tete) aus Kremmen aufge-
schnappt, dass ihre Kita auf-
grund der Personalnot in na-
her Zukunft geschlossen wer-
den könnte.

Eine von drei Fachkräften
ist in der Kita seit längerer
Zeit krank. Darunter leidet
vor allem die pädagogische

Arbeit. Für eine Vertretung
wurde nach Beschwerden der
Eltern bislang nicht gesorgt.

Auf dem Sportplatz kamen
Eltern, Ortsvorsteher Gert
Dietrich und Kita-Leiterin
Kathrin Busse-Staufenbiel,
die auf Druck der Eltern er-
schien, ins Gepräch. Ein
Thema war auch das heutige
Gespräch mit Bürgermeister
Klaus-Jürgen Sasse. Die El-
tern hoffen, mit ihm eine Lö-
sung für das Personalpro-
blem zu finden. „Wir gehen
nicht von einer Schließung
aus, sondern vom festen Be-
stand der Kita“, so Elternver-
treterin Stephanie Vento. mz

Das Kneippsche Element
GESUNDHEIT Teschendorfer feiern trotz Regens die 5. Kneippiade in der Kita „Spielparadies“

Einige der zwölf Künstlerinnen mit Museumschefin Daysi Krüger (r.).

Auf dem Sportplatz wurde über die Personalnot diskutiert. FOTO: PRIVAT

K Die Ausstellung der Aqua-
rellmalgruppe 12 + 1 ist
noch bis zum 8. August unter
dem Dach der Kremmener
Museumsscheune zu sehen.
K Eigentlich sollten die
Bilder der zwölf Hobbykünst-
lerinnen nur bis zum 20. Juni
in Kremmen hängen. Doch
die nachfolgende Ausstellung
musste leider ausfallen.
K Unter den 58 Bildern sind
Landschaftsbilder, Tiermotive
und auch ansprechende
Porträts zu bewundern.
K Während der Eröffnung
am Sonntagnachmittag
wurden drei Werke verkauft.
K Geöffnet ist die Ausstel-
lung Dienstag bis Sonntag
von 10 bis 16 Uhr. mz

Spielenachmittag
in Sommerfeld
SOMMERFELD | Zum Spiele-
nachmittag laden die Som-
merfelder Senioren heute
wieder in den Gemeinde-
raum ein. Los geht’s um
14.30 Uhr.

Kabarett mit
Distel-Star
SOMMERFELD | Der sächsi-
sche Kabarettist Gert Kieß-
ling gastiert heute in den
Sommerfelder Hellmuth-Ul-
rici-Kliniken. Bekanntge-
worden ist er durch seine
langjährige Tätigkeit in der
Berliner „Distel“. Sein Pro-
gramm „Macht was ihr
wollt – ich mache mit!“
beginnt um 19.30 Uhr im
Personalspeiseraum der
Rehaklinik. Der Eintritt für
Patienten ist kostenlos.
Gäste zahlen 2,50 Euro.

Kremmener
Gewässerschau
KREMMEN | Der Wasser- und
Bodenverband „Schnelle
Havel“ führt heute in Krem-
men eine Gewässerschau
durch. Ziel der Initiative ist
es, den Zustand der Gewäs-
ser zu erfassen und Schluss-
folgerungen für erforderli-
che Arbeiten im laufenden
Jahr zu ziehen.

Fahrt zum
Weißen Schwan
EICHSTÄDT | Die Eichstädter
Senioren starten ihre Fahrt
zum Weißen Schwan in
Hohenschöpping morgen
um 14.30 Uhr. Der Treff-
punkt ist die Bushaltestelle
an der Kultur- und Kinder-
kirche.

Ortsbeirat in
Hammer tagt
HAMMER | Um den Anbau
eines Feuerwehrparkplat-
zes an das Mehrzweckge-
bäude in Hammer geht es
bei der nächsten Sitzung
des Ortsbeirates in dem
Ortsteil von Liebenwalde.
Der Ortsbeirat trifft sich am
Donnerstag, 20. Mai, um
19 Uhr im Mehrzweckge-
bäude.

Finissage der
Weber-Ausstellung
NEUHOLLAND | Die Ausstel-
lung von Arno Weber in der
Kirche in Neuholland endet
am Sonntag um 17 Uhr mit
einer feierlichen Abschluss-
veranstaltung. MAZ

Oberkrämer
feiert Jubiläum
FREIZEIT Der Kulturherbst wird 15

Flatower informieren
SOZIALES Heute Gespräch über Kita-Problem

Den Fließgraben neu
überbrückt

FREIGABE Wieder ungehindert zur Grundmühle

Der verkaufte
Kuss

KULTUR Malgruppe mit zwölf Frauen stellt in Kremmener Museumsscheune aus

AUS OBERKRÄMER

Gustav Klimts Kuss (1907–1908) einmal anders: Marianne Dietberner-Tielmann aus Berlin kopierte das
Original nicht eins zu eins. Das 50 mal 40 Zentimeter Motiv aus Acryl (Preis: 285 Euro/mit Rahmen)
wurde noch während der Ausstellungseröffnung am Sonntag verkauft. FOTOS (2): MAX ZIMMERMANN

Ronny nimmt ein kaltes Armbad. FOTO: CAROLA MARTIN

Abwechslung
unterm Scheunendach

AUS KREMMEN

AUS LIEBENWALDE
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