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Von Martin Küper

Zeuthen – Zeitung?Mit Papier und
so? Ist doch nur was für Nostalgi-
ker und Ewiggestrige! Seit Jahren
bekommt man nichts Anderes zu
hören, wenn man sich als Presse-
Reporter outet. Und dann kommt
man in die Klasse 6a der Zeuthe-
ner Grundschule amWald.
„Cool, ein Lesetagebuch!“ Die

Zehn- und Elfjährigen kriegen
sich kaum mehr ein, als Lehrerin
Astrid Elias das Projekt „Schulre-
porter“ erklärt. Vier Wochen lang
bekommen die Schüler nun jeden
Tag die aktuelle Ausgabe der
MAZ in die Schule geliefert – kos-
tenlos. Der interessanteste Artikel
des Tages wird im Lesetagebuch
eingeklebt – mit kurzer Erläute-
rung, was daran gefallen hat. „Es
gibt keine richtige oder falsche
Meinung“, sagt die Lehrerin für
Gesellschaftswissenschaften zu ih-
rer Klasse. „Ihr habt eine, und die
sollt ihr äußern.“
Aber vor der ersten Hausauf-

gabe gibt es ein paar wesentlich
wichtigereFragen:Wieentsteht ei-
gentlich eine Zeitung? Warum be-
steht sie aus so vielen verschiede-

nenTeilen?Und:Gilt als Lieblings-
artikel auch ein Comic? Antwor-
ten satt gibt es in den kommenden
Wochen. Vom Deutsch- bis zum
Kunstunterricht wird die Zeitung
im wahrsten Sinne zerlegt. Und
beimAusflug indieMAZ-Lokalre-
daktion werden es ausnahms-
weise die Journalisten sein, die
Rede und Antwort stehen. Einen

Vorgeschmack darauf bekamen
die Schüler der 6a nun schon beim
Klassenbesuch des MAZ-Repor-
ters: „Boah, komme ich jetzt in die
Zeitung?“,will der zehnjährigeLu-
cal Gill aufgeregt wissen undwirft
sich immer wieder in neuer Pose
vor die Linse.
Ganz so neu ist die Sache mit

der Zeitung dann aber doch nicht

für die Schüler der 6a. In die
Klassegefragt,wer denn zuHause
eine Zeitung hat, reckt sich eine
Mehrheit von Kinderarmen.
„Manchmal lese ichauchdenPoli-
tikteil, wenn was Wichtiges pas-
siert ist“, erzählt die elfjährigeSas-
kia Zander. „Meistens aber lieber
den Sport.“ Und die ebenfalls elf-
jährige Lotta Liljegren bleibt über
die Zeitung mit ihrer alten Heimat
in Kontakt. „In Finnland habe ich
jeden Tag ein Magazin gelesen,
jetztmache ich das noch so einmal
dieWoche“, erzählt sie.
Aber natürlich ist die neue Zeit

auch an Zeuthen nicht vorbeige-
gangen: „Ich les’ eigentlich mehr
über das Handy, das geht schnel-
ler und ich hab’ alles auf einen
Blick“, sagt der elfjährige Moritz
Vogt. Sein Schulfreund Devin
Kahe hat zwar auch einen Faible
für Computer. Aber seiner Vor-
liebe für die gute alte Zeitung tut
daskeinenAbbruch: „Ichmach to-
tal gerne das Layout für unsere
Schülerzeitung“, erzählt derZehn-
jährige.
Schulreporter online: Die Aktion

der MAZ finden Sie auch im Internet:
www.MAZ-online.de/schulreporter

29-Jähriger klettert
auf Bahnhofsdach

Königs Wusterhausen – Ein 29-Jäh-
riger ist in der Nacht zu gestern
auf das Dach am Bahnhof Königs
Wusterhausen geklettert. Deswe-
genwurde der Bahnverkehr unter-
brochen. DerMann kam alleine
vomDach, er hatte 1,32Promille
im Blut.

In gestohlenemAutomit
Drogen unterwegs
Königs Wusterhausen – Die Polizei
hat gestern auf der Berliner
Straße in KönigsWusterhausen
zweiMänner gestoppt. Sie waren
in einem gestohlenen Auto unter-
wegs und hatten eine große
Menge Cannabis bei sich. Gegen
dieMänner wird nun ermittelt.
Weitere Polizeimeldungen:

www.MAZ-online.de/polizei

Wir gratulieren herzlich inBesten-
seeGrete Brockmeier zum 91., Gi-
sela Rapphahn zum 77., in Frie-
dersdorf Irene Schramm zum 85.,
Eberhard Krüger zum 77., in Mit-
tenwalde Klaus Gebauer zum 83.,
in Königs WusterhausenNina La-
rina zum80., inZeesenKlausMer-
tinat zum 75., in Groß Köris Her-
mann Haberland zum 89., Karin
Apel zum 75., in Löpten Friedrich
Schönfeld zum 81., in Tornow
Günter Letz zum 78., in Teupitz
Klaus Sobek zum 82., Rita Sobek
zum 77., in Schwerin Gottfried
Mai zum 83. und nachträglich in
DannenreichKurtElse zum83.Ge-
burtstag.

Im Zuge der Eröffnung einer
neuen Postfiliale in Märkisch
Buchholz hatten wir gestern be-
richtet, dass das Geschäft, in dem
bis Mitte Januar eine Postannah-
mestelle untergebracht war, ge-
schlossen ist. Die Inhaberin Gu-
drun Jantzen teilt mit, dass ihr Le-
bensmittelgeschäft „Ihre Kette“
nach wie vor geöffnet ist. Ledig-
lich die Post habe sich aus der
Friedrichstraße zurückgezogen.
Wir bitten, dasMissverständnis zu
entschuldigen.

J
etzt ist es wieder soweit: Die
MAZ kommt in die Schulen
– und die Schulen kommen

in dieMAZ.Mit der neuen Runde
des Projekts „MAZ-Schulrepor-
ter“ werdenGrundschüler der
Region erfahren, wie eine Zeitung
erstellt wird undwie Redakteure
arbeiten. Und sie selbst werden in
die Rolle von Reportern schlüpfen
und Beiträge verfassen. Oder sie
fragen uns bei unseren Besuchen
in den Klassen Löcher in den
Bauch. Ich jedenfalls erinnere
mich noch gut daran, wie ichmit
der Frage konfrontiert wurde, wie
viele Buchstaben denn so in einer
Zeitung stehen. „Viele“ reichte
nicht, zählen dauerte zu lang, also
schätzte ich: „Je nach Umfang der
Ausgabe bestimmt so 100 000
Buchstaben.“Was übrigens rich-
tig sein soll. Also liebe Schüler,
wir freuen uns auf eure Fragen –
und eure Texte! Letztere werden
wir in derMAZ oder im Internet
unter www.MAZ-online.de/schul-
reporter veröffentlichen.

1772 Schüler und 66 Lehrer
aus 84 Klassen und

30 Schulen in der Region Dahmeland-
Fläming nehmen am Projekt „MAZ-
Schulreporter“ teil. Damit ist der
Zulauf größer als im Jahr 2013, als
1762 Schüler teilnahmen , damals
noch mit Schulen aus Bad Belzig.

Im Bereich des Dahme-Kuriers betei-
ligen sich insgesamt 601 Schüler und
18 Lehrer aus 28 Klassen und neun
Grundschulen.

Folgende Klassenmachen mit: aus
derGrundschule amWald in Zeuthen
die Klassen 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b und

6c; aus derGrundschule Bestensee
die Klassen 5a, 5b; aus derGrund-
schule Villa Elisabeth in Wildau die
Klassen 5 und 6; aus derHumboldt-
Grundschule in Eichwalde die Klassen
5, 6 und der Kurs Zeitung; aus der
Kleinen Grundschule Töpchin die
Klassen 3, 4, 5 und 6; aus der Paul-
Maar-Grundschule in Großziethen
die Klassen 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4; aus
derWilhelm-Busch-Grundschule in
Königs Wusterhausen die Klasse 6a;
aus derGrundschule Wildau die
Klassen 6a, 6b und 6c sowie zwei
Klassen aus der FreienMontessori
Grundschule in Königs Wusterhau-
sen.

Zeuthen – Die Aufregung der Zeu-
thener Gemeindevertreter und
Bürger über dengeplantenBau ei-
ner Tankstelle im Ortszentrum ist
groß. Sie soll nahe der Schranke
am Bahnübergang Forstweg, ge-
genüber des Kaisers-Supermark-
tes entstehen. Ein gelbes Schild
verkündet weithin, dass das 5000
Quadratmeter große Gelände, auf
dem zurzeit noch alte Baracken
stehen, bereits verkauft wurde
(dieMAZ berichtete).
Zur außerplanmäßigen Sitzung

der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Zeuthen am kommenden
Donnerstag, dem 20. Februar, hat
die Fraktionsgemeinschaft
B90/Grüne/FDP einen Antrag
zum Thema „Gemeindliches Ein-
vernehmen zu einer Baumaß-
nahme (Tankstellenneubau) im
OrtszentrumvonZeuthen“, einge-
bracht. Vertreter verschiedener
Fraktionen inderGemeindevertre-
tung sind gegen das Projekt.
Unter Tagesordnungspunkt 1.6.

im öffentlichen Teil der Sitzung
soll zu diesem Antrag gesprochen
werden. Nach einer Unterbre-
chung der Sitzung ist etwa gegen
19 Uhr mit der entsprechenden
Diskussion zu rechnen. Die Sit-
zung beginnt um18Uhr in derCa-
feteriadermusikbetontenGesamt-
schule Paul Dessau, Zeuthen
Schulstraße 4. gi
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„Boah, komme ich jetzt
in die Zeitung?“

Sechstklässler der Zeuthener Grundschule amWald betätigen sich ab sofort als „MAZ-Schulreporter“

KORRIGIERT

Die Klasse 6a studiert ab sofort täglich die Märkische Allgemeine. FOTO: MARTIN KÜPER

Wir fördern Leselust bei Kindern.
Gemeinsam mit starken Partnern fördert die Märkische Allgemeine die Leselust bei 9- bis 12-jährigen. Vier Wochen lang gibt es jeden Morgen die druckfrische MAZ
direkt ins Klassenzimmer. Hier lernen die Kinder den Umgang mit dem Medium Tageszeitung und trainieren nebenbei ihre Fähigkeit zum Lesen zusammenhängender Texte.

Neue Seiten entdecken

EINE AKTION VON

Mehr Infos über das Projekt MAZ Schulreporter für Schüler, Lehrer und Eltern gibt es unter www.MAZ-online.de/Schulreporter.

!

MAZ - mehr als Zeitung.
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Kindesmissbrauch Ein Opfer erzählt 13


