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Wochenende von den tückischen
Straßenverhältnissen durch Eis-
glätte überrascht wurde und mit
ihrem Wagen fast in einen Stra-
ßengraben rutschte, machten die
Schüler den Beinahe-Unfall zur
Zeitungsnews. Max Überschrift:
„DurchplötzlichesBlitzeis fast von

tur, von der die Neue Mühle
umgeben ist, ist das Haupt-
thema“, so der Brandenbur-
ger Maler über sein Werk.
„Das ist eine irre Gegend.“
Kati Nast schmiedet unter-

dessen schon Pläne für das
nächsteJahr, indemeinJubi-
läum im Kalender steht. Am
30. Mai 1986 hat der inzwi-
schen verstorbene Filmpro-
duzent Horst Wendlandt das
damals neue Fachwerkhaus
eröffnet. Zur Eröffnungsfeier
kamen bekannte Gäste wie
OttoWalkes und Loriot.
DiesesDatummöchteNast

nun aufgreifen und eine
Fotoausstellung über dieGe-
schichte der Neuen Mühle
zusammenstellen. Für ihr
Vorhaben hat sie bereits his-
torische Bilder und Aufnah-
men aus der Bauphase auf-
treiben können. Ein be-
stimmter Zeitraum fehlt ihr
aber noch. „Ich habe nichts
aus Ostzeiten“, sagt Nast.
● info:WerBildmaterial zur Ver-
fügung stellen kann, meldet sich
im Restaurant oder per E-Mail
unter info@neue-muehle-brb.de

Nikolausmarkt: Kremser-
fahrten, Knüppelkuchen-Ba-
cken an der Feuerschale so-
wie Kunst, Mode und selbst
gemachte Leckereien.
Wer möchte, kann sich

auch dasHaus bei einer klei-
nenFührungansehen.Dabei
kannmandieneueWandma-
lerei im Gastraum betrach-
ten, die pünktlich zum weih-
nachtlichenMarkt fertig sein
soll. Derzeit arbeitet Künstler
Jan Spiess noch an den letz-
ten Details. „Die schöne Na-

Künstler Jan Spiess bei der
Arbeit. FOTO: NORMANGIESE

Vom Trinkwasserspender
bis zum Fahrzeugcheck
Brandenburg/H.Über Preise aus
demAdventskalender des Lions-
Club Brandenburg, derMärki-
schen Allgemeinen Zeitung und
des Citymanagements können
sich am heutigenMittwoch sieben
Gewinner freuen:
2659 EinenGutschein in Höhe
von 50 Euro spendiert die Apothe-
ke amNeustädtischenMarkt.
509Die Brawag verschenkt einen
Trinkwasserspender imWert von
75 Euro.
1197 EinenGutschein für ein „Per-
sonal Training“ imWert von 50
Euro gibt es von Promnitz – The-
rapie im Zentrum.
1816Die Reifendienst und Auto-
service Reggelin GmbH spendiert
einenGutschein für einen Fahr-
zeugcheck in Höhe von 30 Euro.
2001Diese Kalender-Nummer ge-
winnt einenGutschein für Spei-
sen undGetränke imWert von
70Euro vom Sorat-Hotel.
260 EinenGutschein in Höhe von
50 Euro verschenkt die TV-Lindau
GmbH.
1967Das Bestattungsinstitut
Dieckmann spendiert City-Schexs
imWert von 50 Euro.
Herzlichen Glückwunsch!

ADVENTSKALENDER

Weihnachtskonzert der
Freien Musikschule
Brandenburg/H.Die FreieMusik-
schule Brandenburg lädt am
Sonnabend, 5. Dezember, um 11
und 14 Uhr zu ihren diesjährigen
Weihnachtskonzerten in denGe-
meindesaal der Sankt Kathari-
nengemeinde ein. Neben einzel-
nen solistischen Darbietungen,
werden auch einige Ensembles,
wie das Streichorchester, der Pop-
und Jazzchor oder auch die Big-
band zu hören sein. Die Schüler
präsentieren neben altbekannten
Weihnachtsliedern auch klassi-
sche, jazzige und poppige Stücke.

IN KÜRZE

Nikolaustag im
Stadtmuseum
Brandenburg/H.Das Stadtmuseum
lädt am Sonntag, 6. Dezember, um
14 Uhr zum Familien-Nikolaus-
Nachmittag ein. Natürlich kommt
auch der Nikolaus vorbei mit klei-
nen süße Überraschungen.

Dozenten für die
Volkshochschule gesucht
Brandenburg/H.Die Volkshoch-
schule Brandenburg sucht ab Ja-
nuar 2016 ausgebildete Physio-
therapeuten für Gymnastikkurse
überwiegend imOrtsteil Plaue.
Die Beschäftigung erfolgt auf Ho-
norarbasis.
● Information:Weitere Auskünfte
unter☎ 03381/250446 oder per
Mail: Heinze@vhs-brandenburg.de.

der Straße gerutscht.“ Selbst ein
Zitat Juliane Krekows fehlt nicht:
„Ich hatte Höllenangst“, hatte sie
ihren Schülern erzählt. So ist eine
authentische Übung entstanden
für die Jung-Journalisten. Juliane
Krekow mahnt nur schmunzelnd
an, nicht der Fantasie freien Lauf
zu lassen: „Da wurde die 33-jähri-
ge Autofahrerin in einem Bericht
auch schon mal zur Geisterfahre-
rin erklärt“, lacht die gebürtige
Brandenburgerin, die in Krahne
aufgewachsen ist.
Ein weiteres MAZ-Schulrepor-

ter-Projekt sind Kollagen aus
MAZ-Artikeln zum Thema „Mit
der Zeitung philosophieren“.
Denn Buchstaben aneinanderzu-
fügen zu Gedanken, Sätze zu for-
mulieren zu Zeilen, Absätzen und
Seiten zusammen zu fügen, mün-
det in einem: dem Lesen. „Beim
Lesen lässt sich vortrefflich den-
ken“, etwa sagte Leo Tolstoi.
Als die heutigen Sechstklässler

vor zwei Jahren in das MAZ-
Schulprojekt einstiegen, war ihre
Lieblingsseite die für Kinder.
„Heute lesen sievorallemdieArti-
kelaufderTitelseiteundderersten
Lokalseite“, beschreibt Juliane
Krekow die Entwicklung der jun-
gen Zeitungsleser. „Das Weltge-
schehen interessiert sie brennend,
ganz viele Fragen haben sie.“ Le-
sen ist Kino im Kopf, ist ein dazu
passendes Zitat aus der Zeitungs-
Philosophie-Stunde der MAZ-
Schulreporter.

Brandenburg/H. Der Brandenbur-
ger Grundschüler Max Stolzen-
burg ist Chefredakteur. Und zwar
ein guter, der weiß, was Leser wis-
sen wollen, was Jungen undMäd-
chen in Brandenburg spannend
finden.DerZwölfjährigeundseine
Mitschüler der 6a der Curie-
Grundschule in Brandenburg ge-
ben den Curie-Kurier heraus. Die
Schülerzeitung findet auch in an-
deren Klassen ihren Absatz und
bessert so die Klassenkasse ein
wenig auf.
Gespickt ist derCurie-Kuriermit

Rätseln, Witzen, aber auch hart in
TeamsrecherchiertenTexten.Der-
zeit ist Max auf Fortbildung. Seit
fast vier Wochen sind er und seine
Mitschüler MAZ-Schulreporter.
Schon seit 2013 beteiligen sie sich
mit ihrer Klassenlehrerin Juliane
Krekow an diesem Projekt, das
dieses Jahr sein zehntes Jubiläum
feiert. „Wir sind alte Hasen im
Showgeschäft“, sagt Juliane Kre-
kow.Nochbiszum5.Dezemberer-
halten die insgesamt 42 MAZ-
Schulreporter derCurie-Schule je-
den Tag eine eigene Zeitung wie
derzeit mehr als 3000 weitere
Schüler in der Region Branden-
burg, Havelland, Potsdam-Mittel-
mark und Potsdam auch.
Wie Nachrichten entstehen, ist

für die 21 Jungen und Mädchen
keine Frage mehr: Sie wissen es
längst.Als ihreKlassenlehrerinam

Mit zwölf Jahren
schon Chefredakteur

MAZ-Schulreporter der Curie-Schule in Brandenburg sind selbst im
Mediengeschäft und geben seit Jahren den Curie-Kurier heraus

Von Marion von Imhoff

MAZ-Schulreporter der Curie-Schule: Max Stolzenburg ( 4.v. l.) leitet die Schülerzeitung. FOTO: VOLKMARMALOSZYK

Mit freundlicher Unterstützung von:

Brandenburg/H. Sie bricht ein,
stiehlt, beschimpft, beleidigt,
droht, schlägt zu, tritt zu, beißt zu,
ziehtandenHaaren,gehtmitMes-
ser auf ein Mädchen los. So liest
sich jedenfalls die Anklage gegen
die vierfache Mutter Jaqueline F.
(30), die sich wegen 18 mutmaßli-
cher Straftaten vor dem Landge-
richt Potsdam verantworten muss.
„Manches ist wahr, manches
stimmt nicht“, sagt die Branden-
burgerin aus Nord.
Was wahr ist an den Stationen

ihres Lebenslaufes, lässt sich
schwer beurteilen. Die junge Frau
mit den glatten Haaren und dem
kurzen Zopf erzählt unaufgeregt,
sie ist dabei nicht die Bohne ag-
gressiv oder unkonzentriert. Sie
spricht klarer und intelligenter, als
manvoneinerFraudenkenwürde,
die nach dem ersten Halbjahr der
6. Klasse die Schule abgebrochen
und sich mit Hilfe von Drogen
durch die Jahre geschleust hat.
Mit zwei Geschwistern wächst

Jaqueline F. zunächst bei derMut-
ter in Brandenburg auf, bis die mit
dem aggressiven Mädchen nicht
mehr fertig wird. Das Jugendamt
schickt sie für zwei Jahre in eine
französische Familie ins Nachbar-
land. Gearbeitet habe sie dort, sei
geschlagen und unter die kalte
Dusche gestellt worden, bis sie
sich aus demStaub gemacht habe.
„Ich hatte nicht so’n schickes Le-
ben“, sagt JaquelineF. zuJörgTie-
mann, dem Vorsitzenden Richter
der 2.Strafkammer.
Von Heim zu Heim sei sie an-

schließend geschickt worden, ha-
be mit 18 das erste Kind bekom-
menundweitereKinder inden fol-
gendenbeiden Jahren. Sie alle ha-
be sie freiwillig abgegeben, auch
wegen ihres Drogenkonsums.
Denn „mit Drogen habe ich das
ganze Leben zu tun“, berichtet die
Brandenburgerin und fügt hinzu,
dass sie schon als Kind „zu Hause
immer ausgerastet“ sei.
Immerhin zwei Jahre lang hat

die berufslose Frau es geschafft,

mit einem Teilzeitjob als Kassiere-
rin in einem Supermarkt eigenes
Geld zu verdienen. Allerdings, so
räumt sie es ein, sei es ihr nicht ge-
lungen, ihre vier Kinder (5, 11, 12,
und 13 Jahre) selbst zu erziehen,
schongarnichtnach ihrergeschei-
terten Beziehung.
Eine Fülle von Straftaten in der

Zeit vom 3. Dezember 2014 bis
11.Januar 2015 wirft die Staatsan-
wältin der jungen Frau zu, die be-
reits zwei Jahre Gefängnis hinter
sichhat. Etlicheder ihr zurLast ge-
legten Diebstähle gibt die Ange-
klagte zu. In zwei Fällen sollen die
Opfer Drogendealer gewesen
sein, die sie kannte.
Jaqueline F. gesteht auch einige

körperliche Übergriffe, gegen
Polizisten und Nachbarn, die sie
beim Stehlen erwischt haben und
festhaltenwollten. DemNachbarn
biss sie ins Handgelenk, die Frau
schleifte sie amZopf nachdraußen
und schlug sie dort. Einem weite-
renKontrahenten soll siebei ande-
rer Gelegenheit mit einem Ta-
schenmesser Schnittwunden an
der Brust beigebracht haben.
Manche Delikte richten sich

gegen die Mutter und die Eltern
des langjährigen Partners. Ihrer
Mutter soll sie gedroht haben, sie
umzubringen, die Beinahe-
Schwiegereltern soll sie mit wüs-
ten Beleidigungen belegt haben.
Beides bestreitet die Angeklagte.
Das gilt auch für den ihr vorge-

worfenenAngriff auf einKind.Auf
die achtjährige Tochter einer
Freundin soll sie in der Straßen-
bahn mit einem Messer bedroht
haben. „Ich frage mich, wie das
Kinddarauf kommt“, sagt Jaqueli-
ne F. vor Gericht. Sie sei nicht mit
der Achtjährigen in einer Straßen-
bahn gewesen.
Nach ihrer Festnahme kam Ja-

queline F. zunächst in Untersu-
chungshaft. Doch im Gefängnis
legte sie Feuer, „aus Langeweile“,
wie sie sagt. Das Gericht überwies
die Frau ins psychiatrische Fach-
krankenhaus. Dort erhält sie Me-
dikamente. Vier Verhandlungsta-
gehat das Strafgericht anberaumt.

Vierfache Mutter beißt,
tritt und schlägt zu

30 Jahre alte Brandenburgerin muss sich wegen
18 Straftaten im Landgericht Potsdam verantworten

Von Jürgen Lauterbach

Brandenburg/H. In welchem Land
werden 100Tafeln Schokoladepro
Kopf im Jahr vertilgt? Wer be-
kommt das größte Stück von der
Schokolade ab? Warum essen Ka-
kaobauern keine Schokolade?Auf
diese und weitere Fragen geht die

Ausstellung „Süß und Bitter“ der
Kampagne „Make Chocolate
Fair“ ab dem heutigen Mittwoch
im Foyer des Gesundheitszent-
rums ein.Die Schaukannmontags
bis freitags in der Zeit von 7 bis
18Uhr besichtigt werden.

Schokolade: Süßer Genuss
und bittere Wahrheiten

Brandenburg/H. Seit April
dieses Jahres ist Kati Nast
Geschäftsführerin der Pen-
sion und Gaststätte „Neue
Mühle“. Mit der Unterstüt-
zung ihrer Familie hat sie
seitdemversucht, dasObjekt
wieder auf Vordermann zu
bringen. So wurden etwa die
Pensionszimmer neu gestal-
tet und die Biergarnituren
auf der Terrasse durch Rat-
tanmöbel ersetzt. Hinzu ka-
men zahlreicheReparaturen.
Am kommenden Wochen-

ende ist nun erstmals ein Ni-
kolausmarkt an der Neuen
Mühle geplant. DerNikolaus
undderWeihnachtsengel er-
wartendieBesucherdazuam
SamstagundSonntag, 5. und
6. Dezember, jeweils ab
11 Uhr. Für kleine Gäste gibt
esBastelangebotesowieeine
Märchenstunde. Musikali-
sche Weihnachtsstimmung
verbreiten der Gospelchor
„Sing & Joy“ (Samstag) und
der Frauenchor „La Musica“
(Sonntag). Außerdem beim

Süßes an der Feuerschale
Am Wochenende ist Nikolausmarkt an der Neuen Mühle

Von Norman Giese

TODESANZEIGEN

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.

Hans-Jürgen Kluge
Architekt und Stadtplaner

* 14.April 1928 † 17. November 2015

In Liebe

Irmgard Kluge
Julia Kluge und Tino Prochnow
Franziska Kluge und
Sebastian Böhringer-Kluge
Christel Kluge und Hendrik Sawatzki
Gerd und Ilona Kluge

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Mittwoch, dem 9. Dezember 2015, um 13 Uhr
in der Pyramide des Naturschutzzentrums Krugpark,
Wilhelmsdorf 6 E, 14776 Brandenburg an der Havel, statt.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende zu
Gunsten der DeutschenAlzheimer Gesellschaft e.V.,
IBAN:DE37 1002 0500 0003 3778 07,
BIC: BFSWDE33BER, Kennwort: Hans-Jürgen Kluge.

Wenn jemand
von uns geht,
lebt die
Erinnerung an
ihn weiter.

Gedenken Sie mit einer Traueranzeige.
Wenden Sie sich vertrauensvoll an die
Märkische Allgemeine: 0331 2840366


