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Die Wählerinnen und Wähler meinen:

Unser Gemeinderat ist ganz OK
Mit einer Ausnahme wurden alle bisherigen Abgeordneten wieder gewählt/ Thomas Vietzke neu dabei
Der Klietzer Gemeinderat traf sich
am 25. Juni noch einmal zu einer
abschließenden Sondersitzung. Das
Wahlergebnis vom 7. Juni wurde
ebenso besprochen wie die Aussichten bei den nunmehr erneut anstehenden Gemeinderatswahlen im
November.
Ein besonderes Anliegen aber war
auch, den in der neuen Legislaturperiode nicht mehr im Rat vertretenen Abgeordneten, Herrn Peter
Handrik, zu verabschieden.
Bürgermeister Masch überreichte
einen Blumenstrauß und dankte dem
SPD-Abgeordneten für seine Mitarbeit. Handrick gab sich zuversichtli8ch und sagte. „Ich werde mich im
November erneut zur Wahl stellen.“Es muss wohl so sein, dass die
Wählerinnen und Wähler aus Klietz
und Scharlibbe mit der Arbeit des
bisherigen Gremiums zufrieden gewesen sind; denn anders ist kaum
zu erklären, dass 11 von 12 der bisherigen Abgeordneten wieder gewählt worden waren.

Begeisterung
sieht anders
aus!
Es ist beiden Bürgermeistern anzusehen, dass sie ihre Unterschrift
unter das Gründungsdokument der
neuen Verbandsgemeinde nicht
gerade mit Begeisterung setzen.
Sowohl Jürgen Masch als auch
Hans-Joachim Gross nahmen am
vergangenen Mittwoch in Schönhausen Abschied von solchen Gemeindeeinrichtungen wie Feuerwehr,
Schule und Kita.
Foto: Ingo Freihorst

Am 2. Juli traf sich dann der neugewählte Rat zur Konstituierung..
Hier hatte der Abgeordnete Jürgen
Przybyla die Aufgabe, den neuen
Rat nach der Kommunalverfassung
zu vereidigen. Er nannte den neugewählten Rat ein „historisch bemerkenswertes Gremium“. Es sei
der einzige Gemeinderat in der
Klietzer Geschichte, dessen Amtszeit nur sechs Monate dauere und
zudem der letzte Gemeinerat, der für
die Schule, die Kindertagesstätte
und die Feuerwehren in beiden Ortsteilen verantwortlich sei.
Bei der Konstituierung des neuen
Rates und der Besetzung der Ausschüsse entschieden sich die Abgeordneten vernünftigerweise dafür,
keine Änderungen gegenüber dem
bisherigen Zustand vorzunehmen.
Stellvertreten der Bürgermeister ist
wieder Uwe Brendel. Elke Joachim
wird künftig im Hauptausschuss
mitarbeiten..

Das neue Ratsmitglied Thomas
Vietzke wird Mitglied des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und
Umwelt

meinderat nach den erreichten Prozentanteilen der einzelnen Parteien
und Wählergemeinschaften verge

Enttäuschend niedrige
Wahlbeteiligung im Juni

Im November wird jede Stimme für Klietz/ Neuermark gebraucht/
Geringes Interesse bei Europawahl

Ohne die fleißigen
Wahlhelferinnen
geht nichts

Im Sitzungssaal des Stendaler Kreistages mussten die dort zahlreich
Nie war sie so schwach, wie bei
Parteien. In Klietz stimmten nur 18
versammelten Interessenten am
diesem Juniwahlgang, die Wahlbe% für die CDU, gar nur 16 für die
Wahlsonntag bis nach 23 Uhr warteiligung der Klietzerinnen und Kliet- SPD, dafür aber 57% für Opposititen, ehe das Kommunalwahlergebzer! Nur etwas mehr als ein Drittel
onsparteien, darunter 34 % für die
nis aus der Gemeinde Klietz auf dem
(38,5%) machten von ihrem StimmLinke. Besonders auffällig war auch, Großbildschirm angezeigt worden
recht Gebrauch. Und das bei einer
dass fast ein Viertel der Wählerinnen war. Die Klietzer hatten am längsten
Gemeinderatswahl, bei der ansonsund Wähler eine der zahlreichen
gebraucht, um die dieses-mal beten immer die meisten Wähler erwar- sogenannten Splitterparteien angesonders vielen Namen auf den
tet werden.
kreuzt hatte, obwohl man doch eiStimmzetteln auszuzählen. Trotz der
War es die Aussicht, in knapp einem gentlich wissen sollte, dass diese so extrem niedrigen Wahlbeteiligung,
halben Jahr schon wieder einen
gut wie keine Chance haben, ins
waren die 13 Frauen, die unter der
Gemeinderat wählen zu müssen
Parlament einzuziehen um dort etbewährten Leitung von Horst Reinoder doch eher allgemeine Politikwas bewegen zu können. Verschiehold zum Teil schon seit vielen Jahverdrossenheit?
dene Rentnerparteien, solche, die
ren als Wahlhelferinnen und Klietz
Beides ist möglich, aber der Ärger
für Volksentscheide, für Frauen ste- und Scharlibbe tätig sind, erst nach
über die große Politik und über die
hen oder sich „Piraten“ nennen, fan- ein Uhr nachts mit ihrer Arbeit fertig.
Undurchsichtigkeit europäischer
den das Interesse der DorfbewohSie tun es gern und mit viel Akribie.
Gesetzesmacherei, dürfte überwiener. Darunter waren auch einige
Es ist eine verantwortungsvolle und
gen. Dafür sprechen unter anderem wenige, die sich für die extreme
unverzichtbare Aufgabe, die alle vier
fast zehn Prozent ungültiger StimRechte, also die DVU und die ReJahre erfüllt werden muss. Alles soll
men. 37 Wähler aus Klietz drückten publikaner entschieden hatten.
seine Richtigkeit haben, man muss
mit der Abgabe eines leeren Stimm- Wie gesagt, das könnte Ausdruck
entscheiden, ob eine Stimme gültig
zettels wohl aus, dass sie das nicht einer oppositionellen Einstellung
oder ungültig ist und es muss genau
sonderlich bewegt, was da so alles
sein. Einen Sinn macht eine solche
gezählt werden, damit dann letztendim fernen Brüssel geschieht. Dafür
Einstellung allerdings nur dann,
lich alles stimmt.
spricht auch eine deutliche oppositi- wenn sich diese Kräfte bündeln, sich Auch an dieser Stelle soll Herrn
onelle Haltung zu
also bei Wahlen auf eine der OppoReinhold und allen Frauen dafür
den in Deutschland regierenden.
sitionsparteien konzentrieren würden Dank und Anerkennung gesagt werden.
Schade, dass einige der seit Jahren
Warum ist eine hohe Wahlbeteiligung
aktiven Helferinnen nun nicht mehr
im November so wichtig?
dabei sein wollen. „ Die Wahlen im
September und im November maWenn es dann im kommenden Nomeinderat nach den Prozentanteilen che ich noch mit“, sagte uns Horst
vember darum geht, einen Verfür die Parteien verteilt. Und dazu
Reinhold. „Aber irgendwann kommt
bandsgemeinderat für alle Gemeinmuss es nicht so sein, dass die Geauch mal die Zeit, wo sich andere,
den in der heutigen Verwaltungsgemeinde mit der höchsten Einwohjüngere Leute dafür bereit erklären
meinschaft Elbe-Havel-Land zu wäh- nerzahl wie Schönhausen, auch die
können.“ Gleiches war auch von
len, darf es nicht wieder passieren,
meisten Stimmen erhält. Dann näm- einigen Frauen zu hören.
dass nur etwa ein Drittel der Wähle- lich nicht, wenn die Wahlbeteiligung Auch wenn mit dem Ausscheiden ein
rinnen und Wähler von seinem
dort besonders niedrig und in andeeingespieltes Team auseinanderWahlrecht Gebrauch macht!
ren Gemeinden dafür besonders
bricht, an dem geäußerten StandWarum ist die Wahlbeteiligung gera- hoch ist. Umgekehrt – umgekehrt.
punkt ist etwas dran. Und vielleicht
de bei dieser Wahl so wichtig?
Alles in allem, es wird im November sind ja dann auch einige männliche
Unabhängig davon, ob das Wahlge- außerordentlich viel von der Wahlbe- Helfer mehr dabei...
biet in kleinere Wahlbereiche aufge- teiligung abhängen und natürlich
teilt wird oder nicht, es wird nur eiauch davon, welche der Kandidaten
WahlhelferInnen
nen Gesamtwahlvorschlag der im
man auswählt.
aus Klietz und Scharlibbe
Elbe-Havel-Land vertretenen Partei- Bei der Besetzung dieses neuen
en und Wählergemeinschaften geGemeinderates sollte es vor allem
Christina Brendel
ben. Das heißt, jeder Bürger, gleich
darum gehen, solche Kandidaten zu
Simone Glätzer
ob er in Schollene, Klietz oder
wählen, die bei Entscheidungen über
Fischbeck zu Hause ist, kann jeden
die Investitionen der Gemeinschaft
Petra Glimm
auf der Liste stehenden Kandidaten
und über das Wohl und Wehe der
Steffi Greweck
ankreuzen oder sich für die eine
dann in deren Verantwortung befindRenate Gutsch
oder andere Partei entscheiden.
lichen Einrichtungen wie Schulen,
Marlies
Hampel
Jeder Wähler wird dabei verständliKindertagesstätten und FeuerwehKatrin Hansmann
cherweise zuallererst danach trachren, ein gewichtiges Wort mitreden
ten, einen Bewerber herauszufinden, können, die also auch über ausreiAngelika Hoffmann
der aus dem eigenen Ort kommt,
chend kommunalpolitische ErfahMarlis Klitsch
denn das erhöht die Chance, mögrung, sowie über taktisches GeMargarete
Langer
lichst viele Abgeordnete aus der
schick und Überzeugungskraft verAngela
Päßler
eigenen Gemeinde in dieses Gremi- fügen. Da zählt also nicht der beHorst Reinhold
um zu wählen.
sonders liebenswürdige und freundSoweit – so gut. Aber schlussendlich liche Mensch, den man so vom SeBärbel Schulz
werden die 20 Sitze in diesem Gehen her kennt.
Christine Wendt

Dr. Büscher’s neuer Trick: „Haltet den Dieb!“
Hauseigentümer verleumdet erneut die Gemeinde und wiegelt Mieter gegen die Behörden auf

Wegen der permanenten Zahlungsversäumnisse des Hauseigentümers geraten
die drei Wohnblöcke Am Ring immer wieder in die Schlagzeilen

Mit einer Unverfrorenheit, die ihres
gleichen sucht, stellte sich der uns
wegen seiner krummen Touren hinlänglich bekannte Hauseigentümer,
Dr. Büscher, am vergangenen Mittwoch nun sogar auf der Titelseite
der Volksstimme als Unschuldsengel
und Opfer dar. Das alles wurde noch
unterstrichen mit Fernsehsendungen, Pressekonferenzen und einem
Massenauflauf vor den Wohnblöcken Am Ring.
In einer von seiner Lebensgefährtin,
die zugleich als Hausverwalterin
fungiert, verfassten Presseinformation lässt er lang und breit schildern,
wie er unter ausbleibenden Mietund Nebenkostenzahlungen zu leiden hat und schiebt wieder einmal
jegliche Schuld anderen zu. Im Falle
des nun auch von ihm nicht ordnungsgemäß bezahlten Wassergeldes für die Wohnblöcke Am Ring soll
das Arbeitsamt (ARGE) der Sünder
sein.
Den Medien ist das einige Schlagzeilen wert, wenn in unserer Gemeinde mehr als 50 Leuten der
Wasserhahn zugedreht werden soll.
Dass damit zugleich und unberechtigterweise der Ort Klietz in ein
schlechtes Licht gerückt wird, ist ein
trauriger Nebeneffekt solcher Meldungen. Uneingeweihte Leser werden sich fragen, was da bei uns los
ist oder auch „Was ist denn das für
ein Gemeinderat?“ Denn zuallererst
werden solcherart Gewaltakte, wie
Wasser abstellen, schließlich der
Kommune angelastet.

Erinnern wir uns: Büscher hat über
Jahre hinweg nicht einen einzigen
Cent seiner Einnahmen für die von
der Gemeinde gelieferten Wärmemengen bezahlt und schuldet uns
immer noch rund 200000 Euro. Er
hat in den dazu geführten Gerichtsverhandlungen das Blaue vom Himmel herunter gelogen und der Gemeinde Unredlichkeiten vorgeworfen. Da wurden „Zeugenaussagen“
zitiert, die frei erfunden waren, Gerüchte über den Bürgermeister in
Umlauf gebracht und Vorwürfe wegen angeblicher Manipulation von
Messgeräten aufgetischt.
Neuerdings lässt Büscher sogar die
Lüge verbreiten, die Gemeinde habe
60 seiner Mieter abgeworben und
ihnen eine gemeindeeigene Wohnung angeboten. Mit solchen Machenschaften versucht er jetzt
offensichtlich auch sich bei den
Stadtwerken Havelberg und der
ARGE ins rechte Licht zu setzen um
nach dem Grundsatz: „Haltet den
Dieb!“ die Schuld auf andere abzuwälzen. Für seine schäbigen Manipulationen benutzt er jetzt auch die
Mieter seiner Wohnblöcke, die er zu
Demonstrationen aufwiegelt.
Es mag ja stimmen, dass die Hausverwalterin des Dr. Büscher, also
seine Lebensgefährtin, den Betrieb
unprofessionell führt, wie das Landratsamt vermutet. Viel wahrscheinlicher aber ist doch, dass Büscher
sehr wohl und sehr gut wirtschaften
kann, nämlich auf Kosten der Mieter
und des Steuerzahlers in die eigene
Tasche!

Nennen wir es beim Namen: Büscher trägt letztendlich die Verantwortung dafür, dass die Klietzer
Sporthalle nicht saniert werden
kann; denn die 200000 Euro, die er
uns schuldet, fehlen im Gemeindeetat für dieses Projekt
Dass nun auch Klietzerinnen und
Klietzer, die immer pünktlich ihren
Zahlungsverpflichtungen nachkommen, unter den Einschränkungen zu
leiden haben, ist sehr bedauerlich
und Bürgermeister Masch wird alles
in seinen Kräften stehende tun, um
das Schlimmste zu verhindern.
Schließlich handelt es sich um unsere Bürgerinnen und Bürger.
Sollte es tatsächlich so sein, dass
einige der Mieter in der Siedlung Am
Ring ihren Verpflichtungen nicht
nachkommen, dann verurteilen wir
solche Handlungsweise ebenfalls.
Wir fordern aber auch, endlich solche Regelungen zwischen ALG IIEmpfängern und der ARGE zu treffen, die eine reibungslose Weitergabe der bezuschussten Gelder an die
Gläubiger ermöglicht.

KITA - Qualifizierung
wird gefördert
Eine weitere Mitarbeiterin der Klietzer Kindertagesstätte wird sich als
Betreuerin für den integrativen Bereich der Einrichtung ausbilden lassen. Die Gemeinde übernimmt dafür
50 Prozent der anfallenden Kosten.

Nach 28 Dienstjahren
in den Ruhestand
Frau Margarete Langer, die in den
letzten Jahren ihres Dienstes in der
Gemeinde als Schulsekretärin tätig
war, wurde am 24. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Die Gemeinde wird nun die Neubesetzung
dieser Stelle beantragen.

Friedhofsstelle
wurde besetzt
Aus sieben Bewerberinnen wählte
der Gemeinderat Frau Birgit Höltge
für die Anstellung als Friedhofshilfskraft aus. Sie trat ihren Dienst am 1.
Juli an.

Antrag der Kirche
abgelehnt
Ein Antrag der evangelischen Kirchengemeinde auf Erlass der Straßenausbaubeiträge für das Bauvorhaben Kirchenumfeld hat der Gemeinderat nach dem Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Beteiligten
abgelehnt.

Glühbirne Ade
EU-Verbot für die
klassische Glühbirne
Die Benutzung der alten Glühbirne
wird nicht verboten, sondern nur ihr
Verkauf. Die Europäische Kommission hat am 18. März 2009 eine
neue Ökodesign-Verordnung verabschiedet. Darin werden Anforderungen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Haushaltslampen festgelegt. Dies führt dazu, dass ineffiziente herkömmliche Glühbirnen bis
2012 schrittweise vom Markt genommen werden.
Ab 1. September 2009 sollen 100Watt-Glühbirnen sowie alle matten
Glühbirnen aus den Geschäften
verschwinden, ein Jahr später alle
Glühlampen mit 75 Watt. Ab
1.September 2011 sind Birnen mit
einer Leistung 60 Watt an der Reihe,
ein Jahr später soll es in der EU gar
keine herkömmlichen Glühlampen
mehr zu kaufen geben.
Mit der Umste l l u n g a u f En e rg i e sp a rl a mp e n will die Europäische
Union dem Beispiel von Australien
und Kalifornien folgen und zur Erfüllung ihrer Klimaziele beitragen

Warum Energiesparlampen einfach besser sind
 s i e s i nd e n er gi e ef f i z i en ter ,
we i l s i e ( s t at t 5%) 25 % ( ! ) des
Str om es zu r L ic ht er ze ug u ng
nu t ze n ,
 s i e s enk e n s om it d i e S tr om k os te n, e nt l as t e n Ih r e Ha us ha l ts k as s e , s i nd d e ut l i c h
l an g le b i ger , s c h on e n d as K l im a, e nt h al t en nur g er i ng e
Me n ge n a n Q u ec k s il b er !

ANZEIGE

Zum Artikel "Eine alte Krämerweisheit" im Rathausanzeiger vom
15.05.09, Nr. 58.
Ja warum die Bürger und Bürgerinnen den Weg der Eingabe und
Beschwerde bei den übergeordneten
Verwaltungen gehen ist vieleicht mal
hinterfragungswürdig? Woran kann
es wohl liegen, dass ein Bürgermeister nicht mehr das Vertrauen
und die Achtung bei den Bürgern
genießt? Kiekemal, du hast dir ein
falsches Zitat über die Krämer ausgewählt, denn Krämer bedeutet,
dass Intellektuelle und Kleinbürger
eines gemeinsam haben, ihre Spießigkeit. Jeder von ihnen ist bemüht
seine kleine Welt zu erhalten und
alles was sie bedroht zu vernichten.
Ich glaube viele haben erkannt, dass
Versprechungen und Zusagen nicht
oder nur teilweise eingehalten werden. Gleichzeitig kommt der Verdacht auf, das was der Bürgermeister nicht will wird nicht gemacht
und was der Bürgermeister will ist oft
gegen und nicht mit der Meinung der
Bürger vereinbar. Vielfach wurden
die Graffitischmierereinen im Ort
angesprochen (Volksstimmeaktion
usw.). Die Verursacher sollen doch
bekannt sein. Warum nutzt man
nicht solche Initiativen wie an der
Berufsbilden-den Schule Stendal
und gibt den Jugendlichen die Möglichkeit sich kreativ zu entfalten?
Flächen die zurzeit verunstaltet sind,
wären doch eine Bereicherung des
Outfits von Klietz. Ein Beispiel der
gelungenen Fassadengestaltung gibt
uns doch die Grundschule. Ihr Bild
kann doch nur Ansporn sein, um
weitere Schandflecke zu verhindern.
HJ Jacob

ANZEIGE

Wer erinnert sich
Warum bleibt das alte Klietzer
an die letzten Kriegs- Wasserwerk nicht in Betrieb?
tage 1945 ?
Unlängst informierte die
Kompetenzgerangel und das „AufVolksstimme über die Standortsuche Sein-Recht-Pochen" eine Rolle?
für ein neues Wasserwerk als Ersatz Eine weitere Frage muss beantwortet werden. Welche Kosten entstedes vorhandenen in der Klietzer
Heide. Im vorgesehenen Gelände
hen für die Verbraucher? Erschließung. Neubau, verlängertes Rohrbei Wusterdamm befindet sich eine
Recyclinganlage (früher Kohlelager- leitungsnetz und Schließung des
platz) und eine Deponie sei geplant. Klietzer Werkes erfordern viel Geld.
Vorrang und Verträglichkeit stünden Wer soll das bezahlen? Unsere Erfahrungen mit der neuen Gesetzlichzur Debatte und wären zu prüfen.
keit besagen doch. dass Kosten
Für mich wirft die beabsichtigte
stets dem EndverbrauSchließung eines funktionierenden
Wasserwerks und der Neubau einige cher/Steuerzahler aufgebürdet werden.
Fragen auf. Worin besteht die Notwendigkeit der Stilllegung des KlietFragwürdig erscheint mir auch: Man
befindet sich noch in der Antragszer Werkes? Wasser ist eines der
phase für einen Neubau und verwertvollsten
Lebensmittel.
Es
wurde
Nun möchten die Nachkommen nabisher über Jahrzehnte in bester
ausgabt bereits 80 000 Euro dafür!
türlich mehr über das Leben von
Inwieweit wurden die Gemeinden,
Qualität
aus
Klietz
geliefert.
Seine
Frau Lasage und deren Sohn in
die den Trink- und Abwasserverband
Förderung vertrug sich mit dem ÜDeutschland erfahren und sie bitten
tragen, in Beratungen einbezogen?
bungsbetrieb
der
NVA
und
seit
fast
die Klietzerinnen und Klietzer, die
20 Jahren auch mit dem der Bun10 000 von der Wasserversorgung
sich an diese Zeit erinnern können,
abhängige und durch zusätzliche
deswehr.
Der
Verweis
auf
„neues
um Auskünfte.
Kosten und höhere Wasserpreise
Hinweise bitte an das Gemeindebüro Recht" greift zu kurz. Überall
betroffene Bürger dürften ein ausreiin
der
BRD
gibt
es
auch
bei
Gesetoder an die Emailadresse rathauschender Grund sein. um nach einzen und Verordnungen Ausnahmen
anzeiger.klietz@online.de
vernehmlichen Lösungen zu suchen,
und Kompromisse. Sollte das bei
und das in gebotener Offenheit.
einem solch hohen Gut wie TrinkGemeindeeigener WohnEberhard Siewert
wasser nicht möglich sein? Oder
spielen
hier
raum steht für UmzugsDer
Gemeinderat
stimmt der Meinung von Herrn Siewert zu und lehnt den
Neubau eines Wasserwerkes ebenfalls ab. Man ist hier auch der Auffassung,
willige zur Verfügung
die Bürgerinnen und Bürger sollten sich gegen diesen Unsinn wehren. Vielleicht könnten eine Bürgerinitiative mit einer Unterschriftensammlung etwas
Auf Nachfrage von einigen Mietern
erreichen?
der Wohnblöcke Am Ring teilt die
Gemeinde mit, dass die Möglichkeit
eines Umzugs in eine gemeindeeigene Wohnung besteht.
Am 17. April 1945 bringt eine französische Frau in Klietz ein Kind zur
Welt. Germaine Lasage (Geburtsname: Letendart).hatte seinerzeit in
der Klietzer Munitionsfabrik gearbeitet.
In einer Anfrage aus Frankreich
wurde um die Geburtsurkunde des
Kindes gebeten. Das Sandauer Einwohnermeldeamt konnte diesen
Wunsch erfüllen. In Klietz muss es
zu dieser Zeit ein Krankenhaus gegeben haben, wo das Kind, Armand
Pouille, geboren worden war.

Neue Gebühren für die Nutzung der Kindertagesstätte
Die Elternbeiträge für die Nutzung
der Kindertagesstätte werden verändert. In Klietz waren diese bisher
gestaffelt. Für das jeweils zweite
bzw. dritte Kind einer Familie musste
ein geringerer Beitrag gezahlt werden.
Die Vorschriften lassen eine solche
differenzierte Gebührenerhebung
aber nur dann zu, wenn in jedem
Falle und jährlich neu ein exakter
Einkommensnachweis erbracht wird.
Dieser Anspruch ist verwaltungstechnisch nicht zu bewältigen. Deshalb muss nun auch für unsere Kindertagesstätte, wie in den anderen
auch, ein einheitlicher Elternbeitrag
für alle Kinder erhoben werden. Das
wird sicherlich für Familien, die mehrere Kinder in der Einrichtung unterbringen, zu einer Erhöhung führen.
Die Höhe des neuen Beitrags ist
noch nicht genau ermittelt. Im Gemeinderat war man sich allerdings
einig, dass die Gesamteinnahme
aus diesen Beiträgen nicht geringer
werden darf, denn das kann sich
unser Haushalt nicht leisten

Die Jugendfeuerwehr Klietz/ Scharlibbe/ Neuermark, erst kürzlich mit
neuen Mitgliedern zu neuem Leben erweckt, bedankt sich auch auf diesem
Wege sehr herzlich für die großzügige Spende, die durch eine Sammlung
anläßlich des 70. Geburtstages von Herrn Dr. Ernst Gilbrich erbracht
worden war. Das Geld (es kam eine Summe von mehr als 1000 Euro zusammen!) wird nun zum Teil verwendet für einen Zeltlageraufenthalt am
Wasserplatz in Nitzow. Den Rest wollen die Kinder und Jugendlichen für Anschaffungen verwenden, die ansonsten nicht möglich gewesen wären.

