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wollten, gab der unbekannte In-
sasse plötzlich Vollgas. Die Polizei
hinterher. Nach einer Verfol-
gungsjagdaufderA2fuhrderPkw
an der Anschlussstelle Branden-
burg von der Autobahn in Rich-
tung Golzow ab. Nach einigen
hundert Metern stoppt der Unbe-
kannte das Auto mitten auf der
B102, sprang aus demWagen und
flüchtete in den Wald. Der Mann
konnte entkommen. Der Mitsubi-
shiwargestohlen.DieBesitzerin in
Magdeburg hatte den nächtlichen
Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

einem Autobahnparkplatz an der
A 10 auf einem parkenden polni-
schen Laster einen kürzlich inWa-
chow gestohlenen Traktor samt
Kipperanhänger. Von den Dieben
fehlt jede Spur.
Aufschlussreichwareineandere

Kontrolle. Und zwar auf demPark-
platzTemnitz zwischenWollinund
Brandenburg. Dort entdeckten
Gesetzeshüter am Dienstagfrüh
einenMitsubishiASXmit offenbar
gefälschtem Kennzeichen. In dem
SUV schlief ein Mann. Als die
Beamten den Pkw kontrollieren

fallen an der Fracht. Denn gestoh-
len wurde offenbar nichts. Die
Polizei setzte Fährtenhunde ein.
Wieder konnten die Täter un-
erkannt entkommen. Der Sach-
schadengehterneut indieTausen-
de Euro.
Seit dem Wochenende hat die

Polizeidirektion West zusätzliche
Einsatzkräfte auf die Autobahnen
beordert, um die Planenschlitzer
zurückzudrängen. Offenbar mit
wenig Erfolg. Dafür konnten die
Beamten andere Straftaten aufde-
cken. So entdeckten Polizisten auf

Ziesar.AufdenAutobahnen imBe-
reich der Polizeidirektion West
kehrt keine Ruhe ein. Erneut wa-
ren Planenschlitzer unterwegs. In
der Nacht zu Dienstag machten
sich die Täter über 42 Lastwagen
entlang den Autobahnen 2, 9 und
10her.Allein auf demGeländeder
RaststätteBuckautal-NordbeiZie-
sar wurden an 25 Sattelzügen die
Planen aufgeschnitten. Doch ent-
wederwarendie Ladeflächen leer,
oder die Diebe fanden keinen Ge-

Von Frank Bürstenbinder

Die Polizei verstärkt ihre Kontrollen auf den Autobahnen. FOTO: BÜR

Schulreporter:
Tom

Kirschner
liebt Fußball

Borkheide. Die Berichte über die
Fußballmannschaft von Turbine
Potsdam verschlingt Tom Kir-
schner von derHans-Grade-Schu-
le in Borkheide als erstes. Sein Va-
ter ist der Fitnesstrainer der Bun-
desliga-Frauen und deshalb inte-
ressiert sich der sportliche Junge
besonders für das Thema. „Frau-
ensport sollte ausführlicher in der
Zeitung vorkommen“, wünscht er
sich vonderMAZ.NebenSport in-
teressieren ihn lokaleThemenund
die Berichte über die Arbeit der
Feuerwehr. IsterdochMitgliedder
Jugendwehr in Borkheide. Die
Arbeit bei der Jugendfeuerwehr
und Fußballspiele sind seine Hob-
bys.EineLeseratte ist ernicht. „Ich
lese eher selten“, gibt Tom Kir-
schner offenzu.Da schaut er lieber
Krimis im Fernsehen. „K11“ ge-
hört zu seinen Lieblingsserien.
Nicht ohneGrund: „Ichwill Krimi-
nalkommissar werden.“
Vorher will Tom Kirschner die

Sportschule Potsdam mit dem
Schwerpunkt Leichtathletik besu-
chen. In seiner Klasse ist er mit 9,1
Sekunden über 60 Meter der

schnellste und mit 1,15 Metern
springeramhöchstenüberdieLat-
te.
Tom wohnt erst seit Kurzem in

der Waldgemeinde. Seine Familie
ist aus Mixdorf bei Müllrose hier-
hergezogen,deshalbwürdeer sich
über Geschichte aus seiner neuen
Heimat in derMAZ freuen. ako

Mit freundlicher Unterstützung von:

Der erste Song soll zu Weihnachten sitzen
Die Schüler und ihr Gitarrenlehrer haben ein
ehrgeiziges Ziel. Bis Weihnachten sollen die
Anfänger ihren ersten Song spielen können.
Dafür üben sie jetzt montags eifrig in der Inter-
kulturelle Begegnungsstätte „Die Klinke“ im
Klinkengrund. Dort soll der Zugang zur Musik

vor allem auch Kindern aus sozial-schwachen
Familien ermöglicht werden. „Sie würden sich
sonst womöglich keinen Unterricht an einer
Musikschule leisten“, sagt Einrichtungsleiter
Carsten Tarrach. Erste Erfahrungen mit der
Akustik-Gitarre vermittelt Musiker Ronald

Heber ehrenamtlich. Erwill die Freude amMu-
sizieren wecken und sie so motivieren, hinter-
her Unterricht an der Musikschule zu nehmen.
●Termin: Gitarrenunterricht in der Begegnungsstät-
te „DieKlinke“,Hans-Marchwitza-Straße 1, jedenMon-
tag von 14.30 bis 16.30 Uhr. FOTO: THOMAS WACHS

Treuenbrietzen erhöht Dispo
Kassenkredit erneut am Limit – Tariferhöhung und Weihnachtsgeld gefährden Zahlungsfähigkeit

Verfolgungsjagd nach Golzow
Autobahnpolizei findet keine Planenschlitzer, aber zwei hochwertige gestohlene Fahrzeuge

Treuenbrietzen. Die Stadt Treuen-
brietzen kann ihren Zahlungsver-
pflichtungen nicht mehr in vollem
Umfang nachkommen. Daher be-
antragte die Verwaltung bei den
Stadtverordneten am Montag-
abend, den Kassenkredit auf nun-
mehr elf Millionen Euro zu erhö-
hen.DieMehrheit derAbgeordne-
ten billigten die Anhebung ohne
Diskussion. Bislang lag der einem
privaten Dispositionskredit – kurz
Dispo – vergleichbare Rahmen bei
zehn Millionen Euro. Der Kassen-
kredit war seit 2011 nicht angeho-
ben worden, obwohl die Kommu-
ne schon seit damals mehr Geld
ausgibt als sie einnimmt. Aktuell
liegt das Defizit bei 1,2 Millionen
Euro. Ohne die Aufstockung hät-
ten Handwerkerrechnungen und
Löhne nicht mehr beglichen wer-
den können. Kämmerin Anke Be-
cker hatte Ende Oktober eine
Haushaltssperre verhängt. Alle
Ausgaben kommen auf den Prüf-
stand. Einschränkungen bei der
Auftragsvergabe sind die Folge.
Angesichts der Liquiditätsprob-

leme waren in diesem Jahr die an
den Kreis zu zahlende Umlage für
dieMonate Juni, Juli und Septem-
ber bereits gestundet, inzwischen

Von ThomasWachs aber nachgezahlt, worden. Das
drohte auch für Oktober. „Doch
stunden wir lieber die Kreisumla-
ge, die zuletzt höher lag als unsere
Einnahmen aus Schlüsselzuwei-
sungen, als dass wir Rechnungen
bei Handwerkern nicht bezah-
len“, sagte Becker am Dienstag
derMAZ.
Die finanziellen Sorgen ver-

schärfen sich zudem, weil bei den
Tarifverhandlungen für Beschäf-
tigte im kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst dieses Jahr Ta-
riferhöhungen ausgehandelt wor-
den waren. Demnach sind rück-

wirkend ab Juli 2015Nachzahlun-
gen von mindestens 3,3 Prozent
der jeweilige Einkommen zu leis-
ten. IneinigenTarifgruppen liegen
dieNachzahlungensogarnochda-
rüber. Die Beträge werden diesen
Monat fällig. Im November ist fer-
ner auch das Weihnachtsgeld als
Jahressonderzahlung zu leisten.
„Nach ersten Schätzungen wer-
den dann Lohnzahlungen von
mindestens600 000Euroaufeinen
Schlag fällig“, erklärte Kämmerin
AnkeBeckergegenüberderMAZ.
Hoffnung auf Milderung ihrer

Finanzmisere setzt die Stadt be-

Der Griff in die Kasse ist in Treuenbrietzen derzeit erschwert. FOTO: DPA

reits seit 2011 in das Land. „Leider
istbisheutedurchdasMinisterium
des Innern und für Kommunales
noch keine Entscheidung zu unse-
rem Antrag auf Zahlung einer Be-
darfszuweisung nach Finanzaus-
gleichsgesetz gefallen“, infor-
mierte der stellvertretende Bür-
germeister Ralf Gronemeier am
Montagabend. Weil „in absehba-
rer Zeit auch keine wesentlichen
zusätzlichenEinnahmenzuerwar-
ten sind, die zu einer leichten Ent-
spannung führen könnten“, ent-
schloss sich die Verwaltung, den
Kassenkredit anzuheben.

Kredit für Kommunen
Kassenkredite sind kurzfristige Kredi-
te für die öffentliche Hand zur Finan-
zierung von Unterdeckungen.

Wie bei privaten Dispokreditenmüs-
sen auch Kommunen Zinsen für gelie-
henes Geld zahlen. Doch sind die Kon-
ditionen günstiger.

Das Defizit in Treuenbrietzen lag
2012 bei 1,6 Millionen Euro, 2013 bei
1,96 Millionen, 2014 bei 1,85 Millionen
und ist für 2015 mit 1,2 Millionen Euro
kalkuliert. Der strukturelle Ausgleich
ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Th.W. TomKirschner. FOTO: ANDREAS KOSKA

B eschaffung von stationärer
non-invasiver LIDAR-basier-

ter Geschwindigkeitsüberwa-
chungstechnik – so lautet die
Überschrift der neuesten Bran-
denburger Stadtausschreibung.
Nun soll dieses Verfahren des Be-
schaffens ja zentralisiert werden,
doch an gutes und verständliches
Deutsch haben die Verfasser nicht
gedacht. Sie hätten genauso darü-
ber schreiben können: „Beschaf-
fen von Blitzersäulen“. Darunter
kannman sich etwas vorstellen –
wenn auch nichts Schönes. Non-
invasiv bedeutet nur, dass die
Fahrbahn nicht aufgegrabenwer-
denmuss, weil keine Induktions-
schleifen und Signalgeber zu ver-
buddeln sind. LIDAR ist die engli-
sche Abkürzung für „Light detec-
tion an ranging“ und heißt nichts
anderes als „optische Abstands-
undGeschwindigkeitsmessung“.
Neben eines guten Deutsches
hätten sich die Stadtverweser
auch eines informativenMehr-
wertes befleißigen können:Wo
sollen die Dinger aufgebaut wer-
den, ab wann blitzt es, wie kann
man die Säulen ausschalten und
wird auch der Kofferraum gleich
mit durchleuchtet? Doch solche
Antworten gibt es leider nicht.

André Wirsing
andre.wirsing@MAZ-online.de

„Non-invasive
Light Detection“
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Radfahrer stürzt
im Kreisel
Bad Belzig. In einemKreisverkehr
in der Brücker Landstraße ist
Montagabend ein 38-jähriger
Radler gestürzt. Er verletzte sich
so schwer, dass er ins Kranken-
hausmusste. Da er nach Alkohol
roch, musste er pusten: 1,03 Pro-
mille. Und: Bei demMann fanden
die Polizisten einMesser, das
unter dasWaffengesetz fällt.
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