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Heitere 
Lesung in 

Schönwalde
Schönwalde-Glien. Die seit 17 
Jahren ehrenamtlich geführte 
Bibliothek Schönwalde-Glien 
veranstaltet am Freitag ab 19 Uhr 
eine heitere Lesung. Unter dem 
Motto „Vier unter einem Hut“ 
werden Geschichten, Glossen 
und Gedichte mit aktuellen Be-
zügen vorgelesen. Die Autorin-
nen Jana Groß, Charlotte zu Kap-
penstein, Ute Danielzick und El-
ke Hübener-Liepkau werden das 
Publikum unterhalten und sagen 
sich: „Häufig kommt es nicht da-
rauf an, wie die Wirklichkeit ist, 
sondern was Frau daraus 
macht“. Gelesen wird im großen 
Festsaal des Gasthauses 
„Schwanenkrug“. Es gilt die 2G-
Regel. Diese Veranstaltung wur-
de vom Deutschen Literaturfond 
Neustartkultur gefördert, des-
halb ist der Eintritt frei, um eine 
Spende für den Bibliotheksver-
ein Buch & Co. wird gebeten.

Info Voranmeldung unter Telefon 
03322/12 95 70 oder bibliothek-
schoenwalde@t-online.de 

Kunstaktion erbringt 13 000 Euro
Falkenseer Verein KiKuk versteigert Bilder, die im Corona-Lockdown entstanden sind

Falkensee/Dallgow. Das KiKuK-Pro-
jekt „Es ist 2020 und alle machen 
mit“ wurde mit dem ersten Corona-
Lockdown im März 2020 geboren. 
Nun hatte KiKuk, der Förderkreis 
für Kinder, Kunst und Kultur in Fal-
kensee, zu einer Versteigerungsak-
tion eingeladen. Das Ergebnis über-
traf alle Erwartungen: 13 000 Euro 
für die Unterstützung von Kinder-
projekten kamen zustanden. 

Das erste Etappenziel des Ver-
eins war 2020 gewesen, Kinder in 
der Zeit der Kontaktbeschränkun-
gen zu motivieren, ein Bild für eine 
Ausstellung zu malen. Dann ging 
die Einladung auch an Erwachsene. 
Aus beinahe allen Bundesländern 
und den Bereichen Bildung, Hobby-
künstlerszene, Kultur, Kunst, Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft  
trafen Arbeiten ein. 

Döberitz besichtigt werden, bevor  
die Auktionatoren über 60 einzelne 
Kunstwerke zur Gebotsabgabe auf-
riefen. In nur zweieinhalb Stunden 
kamen alle Exponate unter den 
Hammer. Kein einziges blieb übrig 
und das sei nach Auskunft des Auk-
tionators bei einer solchen Verstei-
gerung mehr als außergewöhnlich.

Über 8000  Euro investierten die 
Kunstliebhaber in der Auktion. 
Neben der Versteigerung waren 
Arbeiten verlost worden, durch den 
Losverkauf kamen zusätzlich rund 
5000 Euro in die Projektkasse der 
Kinder.

Auf die Frage, was mit diesem 
Geld konkret finanziert werden soll, 
teilt der Vorsitzende des Vereins, 
Detlef Tauscher mit: „Zunächst wer-
den wir kindgerechte Freizeitange-
bote an den Wochenenden und den 

Ferien realisieren und zeitgleich in 
den Aufbau der von uns in Planung 
und Umsetzung befindlichen Bil-
dungs- und Wissenswerkstatt in-
vestieren. Wir möchten den Kindern 
ein soziales, respektvolles Umfeld 
bieten und entstandene Wissenslü-
cken gemeinsam mit Freude und Er-
folg schließen helfen. Das können 
wir mit dieser Anschubfinanzierung 
ab nächster Woche konkret ange-
hen.“ Am 11. Dezember findet der 
Start-Workshop statt. „Wir suchen 
noch weitere Ehrenamtliche und 
auch feste Räumlichkeiten. Aber 
wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass 
wir die Herausforderungen gemein-
sam bewältigen können.“

Info Mehr Informationen unter 
www.kinderkukfalkensee.de oder per 
Telefon 030/339 889 420 

Alle  fast 200 Werke konnten am 
Wochenende im Original in der 
Tanzschule Allround in Dallgow-

Bei der Versteigerung des Falkenseer 
Vereins KiKuk. Foto: Holger Kohl

Havelland: 
Inzidenz 

sinkt leicht 
auf 396,5

133 neue Infektionen 
gemeldet

Havelland. Der Sieben-Tage-Co-
rona-Inzidenzwert im Havelland 
sinkt weiter leicht. Es wurde am 
Mittwoch der Wert von 396,5 ge-
meldet. Damit lag der Landkreis 
unter dem brandenburgweiten 
Wert von 722,4. Am Mittwoch 
sind 133 Corona-Neuerkrankun-
gen im Havelland  gemeldet wor-
den. Zwei Menschen im Land-
kreis ist an oder mit Corona ge-
storben. Insgesamt belief sich die 
Zahl im Land Brandenburg auf 
3316 neue Positivfälle. Die Ge-
samtzahl der aktuell Infizierten 
und Erkrankten liegt laut Ge-
sundheitsministerium gegen-
wärtig geschätzt bei rund 42.600. 
Die Sieben-Tage-Hospitalisie-
rungsinzidenz beträgt 4,54.Lan-
desweit werden aktuell 644 
Brandenburger aufgrund ihrer 
Covid-19-Erkrankung im Kran-
kenhaus behandelt. 149 Patien-
ten befinden sich in intensivme-
dizinischer Betreuung, 108 von 
ihnen müssen beatmet werden. 
Damit sind aktuell in Branden-
burg 20,8 Prozent der theoretisch 
maximalverfügbaren Intensiv-
betten in den Krankenhäusern 
mit Covid-19-Patienten belegt, 
wie das Ministerium ebenfalls 
mitteilte.Die Nachbarkreise des 
Havellandes melden folgende 
Inzidenzwerte: Ostprignitz-Rup-
pin 525,3, Oberhavel 556,4, Pots-
dam-Mittelmark 558,4 sowie die 
Städte Brandenburg 427,5 und 
Potsdam 526,0. Für den Berliner 
Stadtbezirk Spandau werden 
411,5 angegeben.

ich zu bedenken“, so Elke Nerme-
rich, „dass die Rücklage aus Vorjah-
ren Risiken, die aus einer Notlage 
entstehen, auffängt. Hiermit müs-
sen ungeplante Ausgaben, die zum 
Beispiel im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie oder der Afrika-
nischen Schweinepest entstehen, 
aufgefangen werden.“ Der Kreis-
haushalt werde mit dem Beschluss 
auf Jahre belastet, ohne dass sie der-
zeit eine Finanzierungsmöglichkeit 
sehe, sagt die Erste Beigeordnete.

Während der Sitzung des Kreis-
ausschusses hatte sich der Streit da-
ran entzündet, dass die Verwaltung 
für zwei zusätzliche Stellen, die zu 
90 Prozent gefördert werden, die 
Eigenfinanzierung von zehn Pro-
zent aus den Rücklagen nehmen 
will. Dem stimmte der Ausschuss zu. 

Bei einem weiteren Antrag – dies-
mal aus den Reihen der Abgeordne-
ten – war ebenfalls die Rücklage als 
Finanzierungsgrundlage angege-
ben. Nun warnte Elke Nermerich 
und betonte, man solle die Rücklage 
nicht überstrapazieren.

Das veranlasste den Fraktions-
chef der SPD zu einer Frage, die er in 
scharfem Ton stellte: „Wie begrün-
det die Verwaltung, dass eine 
Gegenfinanzierung aus der Rückla-
ge in Ordnung geht, wenn der An-
trag aus der Verwaltung kommt und 
gleichzeitig einen Antrag mit ähnli-
chem Finanzierungsvorschlag von 
den Fraktionen zurückweist?“

Auf diese Begründung wartete 
Stefan Scheider vergebens – obwohl 
er nochmals nachfragte. Natürlich 
hatte der SPD-Frontmann dabei 

auch die Finanzierung des Antrages 
zur Schülerbeförderung im Hinter-
kopf.

Elke Nermerich verwies auf die 
Haushaltsrisiken. „Wir laufen im 
Kreis Gefahr, dass die Null nicht ge-
halten wird. Ich muss daran erin-
nern, dass wir die freiwilligen Pro-
gramme – wie Feuerwehr, Goldener 
Plan, Tourismusinvestitionen und 
100-Stellen-Programm deshalb an-
bieten können, weil unser Haushalt
ausgeglichen ist. Die Rücklage müs-
se auch dann herhalten, wenn es
„eine neue krisenhafte Situation
gibt“. Darauf müsse der Kreis re-
agieren können – andernfalls bliebe
nur, einen Nachtragshaushalt zu
verabschieden. Corrado Gursch,
Fraktionsvorsitzender der CDU,
sieht sich „ganz bei der Finanzde-

zernentin“. Er warnte: „Wenn ich 
sehe, wer da zur Kreistagssitzung 
Anträge stellt und wie groß der Fi-
nanzumfang ist, dann wird mir 
schwindelig.“ 

Auch mit Blick auf den Fortgang 
der Corona-Infektionen, eines mög-
lichen stärkeren Flüchtlingsauf-
kommens und anderer Themen  
könne der Landkreis nicht das Geld  
in Millionenhöhe mit vollen Händen 
ausgeben.

Ob diese Warnungen der Finanz-
dezernenten insbesondere bei ihren 
Parteifreundinnen und -freunden in 
der SPD-Fraktion verfangen wer-
den, war während der Sitzung des 
Kreisausschusses nicht zu erken-
nen. Stefan Schneider schwieg dazu 
– ebenso, wie Abgeordnete der Lin-
ken und der Bündnisgrünen.

Bus der Havelbusgesellschaft an der Schulbushaltestelle in Nennhausen.. fotos: Jürgen OhlweiN, MAZ 

Bei dem Thema nicht einer Meinung: SPD-Fraktionschef Stefan Schneider (l.) und Elke Nermerich (SPD). Die Bushaltestelle in Nennhausen.

Spendierhosen in den Schrank
Eltern können nicht von ihrem Anteil am Schülerticket befreit werden, warnt Elke Nermerich

Havelland. Der Antrag der Fraktio-
nen Die Linke/Die Partei, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen zur Ab-
schaffung der Elternbeiträge bei der 
Schülerbeförderung war zwar nicht 
Thema im Kreisausschuss, weil das 
Ansinnen am 6. Dezember im Kreis-
tag gestellt wird. Dennoch spielte 
das Thema eine Rolle. Im konkreten 
Fall soll die Kreisverwaltung über 
eine halbe Million Euro aus der 
Rücklage nehmen, um die Eltern-
beiträge zu ersetzen.

Schon vor Beginn der Sitzung des 
Kreisausschusses hatte die Erste 
Beigeordnete Elke Nermerich Posi-
tion bezogen. Sie gehört der SPD an, 
diese Partei gehört zu den Fraktio-
nen, die die Elternbeiträge abschaf-

fen wollen. „Noch bevor der Antrag 
durch die verschiedenen Fraktio-
nen gestellt wurde, sind die Mög-
lichkeiten, die Eltern über die Schü-
lerbeförderungskosten zu entlas-
ten, in einer Arbeitsgruppe ausführ-
lich debattiert worden“, so die Bei-
geordnete und Stellvertreterin von 
Landrat Roger Lewandowski. 

Nermerich glaubt, dass der 
Haushalt des Landkreises die Fi-
nanzierung nicht hergibt. „Das ist 
allen Kreistagsmitgliedern be-
kannt.“ Letztlich müsse die Ent-
scheidung hierzu allerdings der 
Kreistag in einem Abwägungspro-
zess treffen. „Dass ich als Finanzde-
zernentin negative Auswirkungen 
auf den Kreishaushalt kritisch sehe, 
wird jeder verstehen“, sagt das 
SPD-Mitglied Elke Nermerich.

Sollte der Antrag beschlossen 
werden, erwartet den Landkreis 
Havelland allein für das Haushalts-
jahr 2022 ein Finanzierungsbedarf 
von mindestens 523 000 Euro, da 
nicht erklärt werde, wo man das  zu-
sätzlich notwendige Geld an ande-
ren Stellen einsparen solle.

Der Beschluss könnte Folgen ha-
ben, die noch viel weiter reichen: 
„Sollten die Fahrkarten ohne Eigen-
anteil der Eltern ausgereicht wer-
den, ist natürlich zu erwarten, dass 
zukünftig mehr Kinder als bisher die 
dann kostenlosen Fahrkarten in An-
spruch nehmen.“

 Würden alle Schülerinnen und 
Schüler eine Fahrkarte in Anspruch 
nehmen, könnte sich das Defizit 
nach entsprechenden Hochrech-
nungen auf bis zu 3,8 Millionen Euro 
zusätzlich belaufen. Der Vorschlag 
der Antragsteller, das Geld aus der 
Rücklage zu nehmen, sei ebenso 
nicht erstrebenswert. „Hier gebe 

Von Jochen Wilisch

Warum zieht die Ver-
waltung zur Finanzie-

rung eines eigenen 
Antrages die Rückla-

ge hinzu und lehnt 
das bei einem Antrag 

der Fraktionen ab? 
Stefan Schneider

SPD-Fraktion

Freikarten gewonnen
Das erste Türchen im MAZ-Kalender hat sich geöffnet. Über zwei Freikarten für 
die Brandenburger Weihnachtsbühne des Event-Theaters freut sich Errol Behle 
aus Brandenburg an der Havel. Wer heute bis 18 Uhr unter der oben angegebe-
nen Nummer anruft, kann auf einen Gutschein für das Restaurant Hasenpfeffer 
im Wert von 100 Euro hoffen. Viel Glück!

Anzeige

9012901_003021

MAZ-Advents-kalender

IhrGewinnam
02.12.

Am 02.12. bis 18 Uhr anrufen:
0137 9880 835
(Versatel, 0,50€/Anruf aus dem dt.
Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

Ihr Gewinn
Ein Gutschein für das
Restaurant Hasenpfeffer
im Wert von 100 €

Gesponsert von:

Golf Resort Semlin -
Restaurant Hasenpfeffer


