
Sehr geehrter Herr Bürger-
meister Sasse, die Eltern-
schaft der Kita „Zwergen-
land“ in Flatow möchte sich
bei Ihnen bedanken. Durch
unser persönliches Gespräch
mit Ihnen wurde uns Eltern
endlich das Gefühl gegeben,
dass sich jemand aus der
Trägerschaft ernsthaft für
unsere Kinder interessiert.

Mangel an
Fachpersonal

Nicht nur der ohnehin schon
schwer auszugleichende,
bundesweite Erzieherman-
gel, sondern leider auch
persönliche Diskrepanzen
von Mitarbeitern außerhalb
unserer Einrichtung hatten
in der Vergangenheit häufi-
ger zu einem Mangel an
Fachpersonal in der Kita
Zwergenland Flatow geführt.
Unsere Erzieherinnen mit
und ohne Leitungspositio-
nen beweisen täglich neben
einer qualitativ hochwerti-
gen Kinderbetreuung unter
anderem auch ein hohes
Maß an organisatorischem
Talent. Bei längeren Ausfäl-
len durch eine von drei Erzie-
herinnen ist jedoch selbst
mit viel Organisationstalent
eine qualitativ hochwertige
Kinderbetreuung (wie für die
Kita Zwergenland alltäg-
lich!)nicht aufrechtzuerhal-
ten. Qualität, die nicht nur
subjektiv von uns Eltern,
sondern auch durch das von
der Kommune Kremmen mit
gegründete KomNet-Quaki
(Kommunales Netzwerk für
Qualitätsmanagement in

Kindertageseinrichtun-
gen)messbar ist. Ein Netz-
werk, welches im Auftrag von
Kremmen und anderen Kom-
munen durch das IFK ( Insti-
tut für angewandte Fami-
lien-, Kindheits- und Jugend-
forschung) seit 2007 durchge-
führt wird und somit die
Qualität der Einrichtungen
auch objektiv beurteilbar
macht. Wir konnten Sie da-
von überzeugen, dass die
(zeitweilige)Zusammenle-
gung kleinerer Kremmener
Einrichtungen sowie der
damit gleichzeitig ange-
dachte Leiterwechsel nur für
Außenstehende auf den
ersten Blick eine einfachere
Organisation darstellt. Im
Falle der Zwergenland-Kin-
der und ihrer Familien hätte
dies jedoch nicht nur einen
erheblichen, nicht zu akzep-
tierenden Qualitätsverlust in
der Kinderbetreuung zur
Folge.

Kita ist so wichtig
für den Ortsteil

Der Verlust für den gesamten
Ortsteil Flatow mit seinen
Familien wäre durch nichts
zu ersetzen! Gerade in der
heutigen Zeit, in der unsere
Kinder, ihre Familien und
Freunde das Wichtigste und
Beständigste sind, was wir
besitzen, wird deutlich, wie
notwendig und wichtig Ihr
Wort „Bestandsgarantie“ im
Hinblick auf die Kita Zwer-
genland unter der Leitung
von Frau Busse-Staufenbiel
für alle Flatower Familien ist.
Die Tatsache, dass die Stadt

Kremmen finanziell (Kneipp-
Bad, Fortbildung), die drei
Erzieher mit herausragender
Arbeit an den kleinen und
großen Kunden dieser Stadt,
Herr Dietrich als Ortsvorste-
her mit überdurchschnittli-
chem Engagement und die
Elternschaft mit kreativem
Rat und Tat die Anerkennung
zur Kneipp-Kita Zwergen-
land unterstützen, zeigt
auch, wie Zukunfts- und
(Neu)kundenorientiert un-
sere Einrichtung ist.

Dauerhafte Lösung muss
gefunden werden

Nicht nur, sondern gerade
weil dies in der Kita Zwergen-
land möglich ist, muss jetzt
und für die Zukunft unserer
kleinen Einrichtung eine
Lanze gebrochen werden. In
fester, die bisher hohe Quali-
tät der Kinder- (Kunden)Be-
treuung in Flatow erhalten-
der Zusammenarbeit mit
dem Träger muss dringend
auf Dauer eine Lösung für
längerfristige Ausfälle von
einer unserer drei „Zwergen-
hüterinnen“ Frau Busse-Stau-
fenbiel, Frau Henning und
Frau Rogge in Form von
Fachpersonal gefunden
werden.
In Vertretung der Kinder und
Elternschaft der Kita Zwergen-
land in Flatow:
Mara & Marius mit ihrer
Familie Mierisch, Jonas &
Luci mit ihrer Familie Morg-
ner, Lukas mit seiner Familie
Weizenegger, Marlene & Mo-
ritz mit ihrer Familie Jäger/
Vento u. a.

Silber ist eben doch mehr
wert als Gold!

ZUR KITA „ZWERGENLAND“ IN FLATOW

SCHWANTE | Der Ausbau der
L 17, der Ortsdurchfahrt von
Schwante, beginnt am kom-
menden Montag, 17. Mai.
Baufirma ist das Unterneh-
men Oevermann Verkehrswe-
gebau GmbH aus Mitten-
walde. Auf 505 Metern wird
die Landesstraße mit einer ge-
schlossenen Entwässerung er-
neuert, teilt der Landesbe-
trieb für Straßenwesen mit.
Die neue Straßenbreite liegt

bei 6,5 Metern. An der Dorf-
straße 21 werden neue Park-
plätze umgebaut. Die L 17
wird vom Kreisverkehr bis
zum Ortsausgang nach Vehle-
fanz gesperrt. Eine Umlei-
tung ist über die L 161, die
Hauptstraße in Schwante
und die L 17 ausgeschildert.
Als Bauzeit sind zweieinhalb
Monate veranschlagt worden.
Der Ausbau kostet rund
360 000 Euro. MAZ

KREMMEN | Beim zweiten Krem-
mener Aktionstag auf dem
DFB-Minispielfeld werden
am Donnerstag, 20. Mai,
Teams auflaufen, die sich „Bo-
russia Banana“ und „Flie-
gende Karotten“ nennen.
„Kinder stark machen“ heißt
das Motto des Tages. Und da-
bei geht es um Sport, um Fuß-
ball und vor allem um ein fai-

res Spiel. Mit dem Tag wollen
die Goethe-Grundschüler ein
Zeichen setzen gegen Alkohol
und andere Drogen. Die
Teams treten ab 12 Uhr in
zwei Staffeln an: erste bis
dritte und vierte bis sechste
Klassen. In jedem Team spie-
len zwei Mädchen. Und für de-
ren Tore gibt es sogar extra
Punkte. MAZ

Pflanzen
im Tausch
KREMMEN | Zu einer Pflanzen-
tauschbörse lädt die Lokale
Agenda am Sonntag von 10
bis 13 Uhr ins Scheunenvier-
tel ein. Die Börse findet
zusammen mit dem Trödel-,
Kunst- und Handwerker-
markt statt. Ein Verkauf von
Pflanzen ist nicht vorgese-
hen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, es müssen allerdings
Tische selbst mitgebracht
werden. Sofern jemand
keine Pflanzen zum Tausch
anbieten kann, allerdings
welche erwerben will, wird
er um Spenden gebeten. Der
Erlös wird an die Lokale
Agenda weitergeleitet.

info Weitere Infos erteilt Ute Schnei-
der unter S 033055/2 22 12.

Ortsbeirat
tagt Montag
KREMMEN | Die Mitglieder des
Ortsbeirates kommen am
Montag, 17. Mai, ab
19.30 Uhr im Ratssaal zu-
sammen. Sie beschäftigen
sich unter anderem mit dem
Tourismus in Kremmen,

dem Haushaltsplan und
einer Tempo-30-Zone in der
Altstadt. Interessierte sind
zu der Sitzung eingeladen.

Venen vermessen
lassen
VEHLEFANZ | Die Ahorn-Apo-
theke in Vehlefanz, Lindenal-
lee 27, bietet in der kommen-
den Woche vom 17. bis
21. Mai Venenmessungen
an, bei denen der Zustand
der Gefäße beurteilt wird.
Interessierte sollten unter
S 03304/20 34 62 einen
Termin vereinbaren.

Remise ist
Thema
SCHWANTE | Um die Remise
geht es unter anderem auf
der Sitzung des Ortsbeirates
am Montag, 17. Mai, ab
19 Uhr im Gemeindezen-
trum. Es soll geklärt werden,
ob die Remise angemietet
oder angekauft wird. Weitere
Themen sind das Tourismus-
konzept für Oberkrämer, ein
Parkplatzkonzept für
Schwante sowie das Dorf-
fest. MAZ

Die Eltern der Kita
„Zwergenland“ in Flatow
sind erleichtert. Nach
einem Gespräch mit
Bürgermeister
Klaus-Jürgen Sasse
haben sie nun
Gewissheit, dass die
Einrichtung bestehen
bleibt und in Sachen
Personalmangel etwas
unternommen wird.

Von Andrea Kathert

FLATOW | Es war am Dienstag
dieser Woche, als Stephanie
Vento und Heike Mierisch,
Vorsitzende des Kitaausschus-
ses, im Rathaus in Kremmen
mit Bürgermeister Sasse an ei-
nem Tisch saßen. Die Eltern
hatten sich Sorgen um die Ein-
richtung gemacht (MAZ be-
richtete). Gerüchten zufolge,
die von außen nach Flatow ge-
tragen worden waren, be-
stand die Gefahr, dass die
Kita geschlossen wird. Außer-
dem bereitete die ange-
spannte Personalsituation
den Eltern Bauchschmerzen.

Doch der Bürgermeister
konnte die Mütter beruhigen,
die Kita „Zwergenland“ hätte
Bestandsschutz, bekamen sie
zu hören.

„Wir haben eine lange Dis-
kussion geführt“, erzählt Ste-
phanie Vento, wobei die Müt-
ter ihre Lage und
ihre Probleme schil-
dern konnten. „Ich
hatte danach das
Gefühl, dass end-
lich mal ein Ergeb-
nis zustandegekom-
men ist.“ Der Bür-
germeister hätte
sehr konstruktive Vorschläge
gemacht. Zum Beispiel, dass

Erzieherstellen nochmals aus-
geschrieben werden und deut-

licher zum Aus-
druck kommt, dass
Erzieher für den
Kneipp-Bereich ge-
sucht werden.

Heike Mierisch
hatte beim Bürger-
meister nachgehakt,
ob sich der Bestands-

schutz auch auf die Kita-Leite-
rin Kathrin Busse-Staufenbiel

beziehe. Er werde in dem an-
stehenden Gespräch mit der
Kita-Leiterin sanfter umge-
hen, hatte der Bürgermeister
versichert. Was im Klartext
wohl so viel wie Bestands-
schutz bedeuten sollte, hat-
ten die Frauen gedeutet.

Einig wurden sich Eltern
und Bürgermeister auch darü-
ber, dass im Notfall bei Perso-
nalengpässen auch mal eh-
renamtliche Helfer einsprin-

gen können. Jedenfalls für
ein, zwei Stunden und unter
Anleitung des Fachpersonals.
„Wir dürfen auch auf unserer
Internetseite nach Helfern su-
chen“, erzählt Stephanie
Vento. Der Webauftritt der
Kita „Zwergenland“ ist ganz
neu. Dort erfahren die Besu-
cher alles Mögliche über die
Zwerge und ihre Aktivitäten.

„Nach dem Gespräch mit
dem Bürgermeister habe ich

mich als Mutter einfach gut
gefühlt“, beschreibt Stepha-
nie Vento. Dass sie nicht al-
lein zufrieden mit dem Ergeb-
nis ist, soll der Leserbrief zei-
gen, den Flatower Eltern ver-
fasst haben (siehe unten).

Und übrigens, nächsten
Dienstag wird der Bürger-
meister den Zwergen in Fla-
tow einen Besuch abstatten.

info Mehr Informationen gibt es unter
www.kita-zwergenland-flatow.de.

AUS KREMMEN UND OBERKRÄMER

LESERPOST

Ab Montag geht hier nichts mehr. Der Ausbau der L 17 vom Kreisel
bis zum Ortsausgang nach Vehlefanz beginnt. FOTO: ENRICO KUGLER

Die Zwerge haben gut lachen, die Probleme in ihrer Kita werden gelöst. Und am Dienstag schaut der Bürgermeister vorbei. FOTO: ANDREA KATHERT

Baustart am Montag
ORTSDURCHFAHRT Straße ist voll gesperrt

Zufriedene Zwerge
KITA Eltern saßen mit Bürgermeister an einem Tisch / Erzieher und ehrenamtliche Helfer gesucht

Es werden
Erzieher spe-
ziell für den
Kneippbe-

reich gesucht

Borussia Banana
SCHULE Aktionstag auf dem Minispielfeld
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Für die erwiesene Anteilnahme durch Wort, Schrift und
Blumen sowie das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte
unserer lieben Mutter

Ingeborg Birkholz
möchten wir uns hiermit bei allen Verwandten, Freunden
und Bekannten recht herzlich bedanken. 

Ein besonderer Dank gilt dem Pflegepersonal des Elisa
bethstifts der Caritas in Velten sowie Herrn Pfarrer Haff
für seine trostreichen Worte in der Stunde des Abschieds.

Dr. Klaus Birkholz

Dieter Birkholz

Hennigsdorf, im Mai 2010

Danke

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden

fühlten, ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise bekundeten

und gemeinsam mit uns von unserer lieben Mutter

Ursula Göppert
Abschied nahmen.

Die Kinder

Hennigsdorf, im Mai 2010

TODESANZEIGEN/DANKSAGUNGEN

Wenn jemand
von uns geht,
lebt die
Erinnerung an
ihn weiter.

Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. 
Wenden Sie sich vertrauensvoll an die 
Märkische Allgemeine: 018 01/28 45 55 (3,9 Cent/

Minute a. d. dt. Festnetz; max. 0,42 €/Min. a. d. Mobilnetz)


