
Sehr geehrter Herr Innenminister, 

 

ich bin die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Stadt Crivitz und ich würde mich sehr freuen, 

wenn Sie die Zeit für ein persönliches Gespräch finden könnten.  Warum? 

Ihnen ist bekannt, dass für die Einweihung des Amtsanbaus des Amtes Crivitz am 1. April 

2017 in unserer Stadt ein kleiner Festakt mit einem Tag der offenen Tür angedacht war. Für 

denselben Tag haben verschiedene Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und auch die 

Mehrheit unserer Stadtvertretung zu einer kleinen Kundgebung aufgerufen. Hier ist es 

wichtig zu wissen, Beginn um 09.00 Uhr an unserer Grundschule mit einer kurzen Ansprache 

von mir, Zeitumfang eine Stunde, um die feierliche Eröffnung des Amtsanbaus natürlich 

gewährleisten zu können. Es war und ist uns Crivitzern eine Herzensangelegenheit den 

Mitarbeitern des Amtes zu ihrem neuen Arbeitsplatz zu gratulieren sowie unseren 

Nachbargemeinden nochmals Dank zu sagen, für die Entscheidung, den Amtssitz nach Crivitz 

zu legen. Gerade die Mitarbeiter des Amtes leisten eine wirklich gute Arbeit für unsere Stadt, 

insbesondere u.a. im Zusammenhang mit den vielfältigen Antragsformalien  zu notwendigen 

Fördermitteln für unsere seit Jahren sanierungsbedürftige Grundschule und auch unsere seit 

Jahren sanierungsbedürftige und überbelegte Kita „Uns Lütten“. 

Geplant war unsere Kundgebung als fröhlicher und herzlicher Empfang, zum Teil entlang der 

Strecke der anreisenden Gäste, mit geschmückten Straßenzügen, bunten Luftballons und 

einer kleinen Darbietung von Kindern unserer städtischen Einrichtungen sobald Sie, Herr 

Minister, hier vor Ort eingetroffen wären. Wir hätten jedoch ebenfalls mit einigen 

Transparenten und Schildern auf unsere „Not“ bezüglich des Sanierungsbedarfs unserer 

Grundschule und unserer Kita hingewiesen. Und diese Not resultiert letztlich nur daraus, 

dass wir seit Jahren von den anstehenden Sanierungen reden, bislang jedoch nicht eine 

definitive Antwort seitens der zuständigen Behörden bekommen haben.  

Der Ministerpräsident bekam Anfang Februar 2017 diesbezüglich einen Brief von unserer 

Stadtvertretung. Auch hier steht eine Antwort bislang aus. 

Unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten eine Antwort von uns als Stadtvertretung, von mir 

als Bürgermeisterin. Eine Antwort geben können wir nicht.  

Wir führen nun dennoch am 01. April 2017 einen Sternenmarsch von 09.30 Uhr bis 10.00 

Uhr von den Kindereinrichtungen zum Markt durch. Dort werde ich dann über die aktuelle 

Situation berichten. Es geht um unserer Kinder. 



Sie haben etwas für unser Amt möglich gemacht, dass wir uns in ähnlicher Weise für die 

Kinder wünschen. Deshalb würden wir sehr gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. 

Es wäre wirklich schön, wenn ich Sie dazu begrüßen könnte, sollten Sie es noch einrichten 

können. Anderenfalls können wir gerne einen gemeinsamen Termin zusammen finden. 

 

 

Herzliche Grüße aus Crivitz 

 

Britta Brusch-Gamm 

Bürgermeisterin 

 


