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Mit freundlicher Unterstützung von:

Landkreis Havelland wurden im
November außerdem knapp 25
Stellen als Betreuer in Asylunter-
künften oder als Sachbearbeiter in
diesem Bereich geschaffen und
mit Bewerbern besetzt.

nicht aus. Wir stehen noch amAn-
fang“, so StefanMaciossek. „Es ist
ein langwierigerProzess.Wirmüs-
sen zunächst das Potenzial der
Menschen erkennen und sie dann
dementsprechend fördern.“ Im

sammenarbeit interessiert wä-
ren“, sagt StefanMaciossek zu der
Integrierung.
Insgesamt 320 Stunden dauert

ein solcher Kurs für gewöhnlich.
„Das ist zwargut, aber reicht lange

mit einer Quote von 5,6 Prozent
weiter an der Spitze des Agentur-
bezirks.
In Ankündigung auf Weihnach-

ten wurde im Landkreis im No-
vember verstärkt in denBereichen
Lager und Logistik, Verkauf und
den kaufmännischen Berufen ein-
gestellt, so der Fachmann.
Zudem sei die Nachfrage nach

Mitarbeitern seit dem Beginn des
Jahres 2015 höher als 2014. Bis-
lang gab es rund 4680 offene Stel-
len, das sind 365 mehr als noch im
Vorjahr. Das Mindestlohgesetzt
habe laut Maciossek indes weiter-
hin kaum einen Effekt auf den
Arbeitsmarkt.
Eine Mammutaufgabe für die

Arbeitsagenturen ist derzeit die
schrittweise Integrierung von
Asylbewerbern in den Arbeits-
markt. In aktiver Zusammenarbeit
mit verschiedenen Bildungsträ-
gern werden als erste Maßnahme
daher verstärkt Deutschkurse an-
geboten.
„Die Sprache ist die wichtigste

Voraussetzung, um auf dem
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wir
stehen in Kontakt mit einigen Fir-
men, die an einer zukünftigen Zu-

2014 2015Angaben in Prozent, Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
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Arbeitslosenquote im Landkreis Havelland
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Briefkasten mit
Böller gesprengt
Wutzetz.Montagmorgenmeldete
ein Anwohner der Polizei, dass
amWochenende sein Briefkasten
beschädigt worden ist. Scheinbar
hatten bislang unbekannte Täter
mit einem Böller den Briefkasten
„gesprengt“. Die Polizei ermittelt
wegen Sachbeschädigung.

POLIZEIBERICHT

Rathenow/Potsdam. Fast vier Wo-
che lang haben Schüler der sechs-
tenundzehntenKlassederFörder-
schule Pestalozzi nun schon die
MAZ gelesen. Jeden Morgen
konnten dieMädchenund Jungen
ausführlich inderTageszeitung für
ihre Heimatregion blättern. Wie
die Märkische Allgemeine Zei-
tung aufgebaut ist, wissen sie in-
zwischen ziemlich genau. Auch
was ein Artikel enthalten muss,
was eine Nachricht und was eine
Reportage ist, haben sie gelernt.
Die Schüler haben sogar einen

Reporter der Lokalredaktion ein-
geladen und sich erklären lassen,
wie der Alltag eines Journalisten
aussieht. Aber Schulreporter sind
von Natur aus neugierig und wol-
len alles sehr genau wissen. Des-
halb begaben sich die Pestalozzi-
Schüler auf eine Recherche-Tour
und fuhren dorthin, wo die Zei-
tung,die sie täglich inHändenhal-
ten, gedruckt wird: Ins Druckhaus
nach Potsdam.
Dort hatte Birgit Ritschel die Be-

sucher aus Rathenow in Empfang
genommen und mit einem aus-
führlichenVortrag indieZeitungs-
welt eingeführt.DieSchülererfuh-
ren zumBeispiel, dass es dieMAZ,
die früherMärkischeVolksstimme
hieß, bereits seit 1890 gibt. 15 Lo-
kalausgaben werden mittlerweile
in Potsdam produziert. Hier ent-
steht nicht nur die MAZ selbst,
auch das Mallorca Magazin, Teile
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung und die russischsprachigen
Zeitungen Russkaja Germanija
und Jüdische Rundschau (Evrej-
skaja-Panorama) sowie weitere
Printprodukte kommen aus der
Druckerei in der Friedrich-Engels-
Straße. Ziemlich überraschtwaren
die Schüler, als Birgit Ritschel ih-
nen erklärte, dass die gesamte
MAZ mit all ihren bunten Bildern
und der schwarzen Schrift aus nur
vier Farben entsteht – Rot, Blau,
Gelb und Schwarz. Wie so oft im
Leben kommt es auch hier auf die
richtigeMischung an.
„AberwiekommenderText und

die Bilder aufs Papier?“, hakte ein
Junge nach. Auch diese Frage
konnte Birgit Ritschel beantwor-
ten. Dazu führte sie die Schüler in
die so genannte „Plattenküche“,
dem Arbeitsplatz der Drucktech-
niker.Siebringendie fertigenArti-
kel, die die vielen Reporter in den
verschiedenen Außenredaktionen
geschrieben haben, zunächst mit-
tels Laser auf eine beschichtete
Aluminiumplatte. Für eine Zei-
tungsseite benötigt sie vier Druck-
platten, denn die vier Farben wer-

Von Christin Schmidt

Schulreporter schauten sich
in der Plattenküche um

Schüler der Rathenower Pestalozzi-Schule besuchten das MAZ-Druckhaus in Potsdam

den nacheinander aufs Papier ge-
bracht. Zu erst kommt die blaue
Farbe aufs Blatt, dann Rot und
Gelb und zum Schluss die schwar-
ze Farbe. Bei 24 Seiten pro MAZ-
Ausgabe werden so an einem
Abend etwa 500 Druckplatten al-
lein für die Märkische Allgemeine
Zeitung benötigt.
Natürlich wäre es besonders

spannendgewesen,denDruckder
RathenowerMAZ-Ausgabelivezu
beobachten, da die Schüler aber
am frühen Nachmittag die Dru-
ckerei besuchten, ging es ziemlich

ruhig zu. Einige Maschinen stan-
den sogar still – ganz zur Verwun-
derung der Schüler. DieMAZwird
erst ab 18.30 Uhr gedruckt. Bis da-
hinhabendieReporterundRedak-
teure Zeit zu recherchieren und zu
schreiben. Schließlich soll die Ta-
geszeitung stets so aktuell wie
möglich sein, erklärte Birgit Rit-
schel.
Emsig gearbeitet wurde da-

gegen am Newsdesk, dem Herz-
stück der Redaktion. Auch hier
durften die Schulreporter einen
Blick hineinwerfen. Dabei muss-
ten sie aber mucksmäuschenstill
sein. „Hier wir hoch konzentriert
gearbeitet“, flüsterte Birgit Rit-
schel. Nach zwei Stunden auf dem
MAZ-Gelände hatte sich den
Mädchen und Jungen eine neue
Welt offenbart. „Sehr interessant“,
lautete Alex’ Fazit. Auch die elf-
jährige Chantal fand es spannend
zu sehen,wiedieZeitungentsteht.
Vor allem die riesigenMaschinen,
diesichzumTeilübermehrereEta-
gen erstrecken, und die Papierrol-
len, die bis zu 1000 Kilogramm
wiegen, versetzten die Schüler in
Staunen. „Jetzt werde ich die Zei-
tung mit anderen Augen durch-
blättern“, bemerkte Jeremie.

Die Schüler verschafften sich einen Überblick an einem Modell des MAZ-Geländes in Potsdam.FOTO: CH. SCHMIDT

Projekt Schulreporter
20 Schulklassen aus dem Westhavel-
land nehmen in diesem Jahr am MAZ-
Schulreporter Projekt teil.

Schulen aus Rathenow, Milow, Nenn-
hausen und Premnitz haben sich die-
ses Mal angemeldet.

Mehr als 400 Schüler lesen noch bis
Freitag, 5. Dezember täglich die MAZ.
Damit geht das Projekt im Westhavel-
land mit einem Teilnehmerrekord an
den Start.

Rathenower
Waldmarkt
am dritten
Advent

Rathenow.Der 3. Advent ist der fe-
ste Termin für die Rathenower
Waldweihnacht im Ferchesarer
Weg im Riesenbruch. 2014 lud der
Tourismusverein Westhavelland
erstmals zusätzlich schon am Frei-
tag ein. So findet auch die 13. Ra-
thenower Waldweihnacht in die-
semJahrvom11.bis 13.Dezember
statt. Die Waldweihnacht wird am
Freitag, 11. Dezember, 15 Uhr,
durch Bürgermeister Ronald See-
ger, und dem Posaunenchor der
Evangelischen Gemeinde Rathe-
now, unter Leitung von Helmut
Hartmann, eröffnet. An allen drei
Tagen besucht Rudi Rentier zwi-
schen 15Uhr und 17Uhr dieWald-
weihnacht und hält Naschereien
für die Kinder bereit. Auch der ge-
staltete Märchenpfad lädt wieder
ein. AchtMärchen sind zu erraten.
Bei richtiger Lösung erhalten die
Kinder eine kleine Überraschung.
In rund 20 weihnachtlich ge-

schmückten Hütten haben die
Gästewieder dieMöglichkeit, Ge-
schenke einzukaufen oder sich zu
stärken. Allein an fünf Ständen
wird Imbiss von der Bratwurst,
über Suppen bis zum Flammku-
chen und natürlich Glühwein an-
geboten. Auch das „Coffee-Bike“
ist in diesem Jahr wieder dabei.
DieAbiturientenderBürgel-Schu-
le bessern mit Angeboten in einer
Hütte ihreAbikasse auf. Stadtförs-
terThomasQuerfurt bietetKulina-
risches an. Spezialitäten bekommt
man beim Straußenhof Großder-
schau oder bei Familie Richter aus
Damme. Erstmals verkauft Mi-
chaelMeyer ausGörne seinenHo-
nig.AlsSouvenirkönnendieGäste
selbst gefertigte Kerzen mit nach
Hause nehmen.
Das stündliche kulturelle Pro-

gramm gestaltet am Freitag, ab 16
Uhr, Erwin, der singende Schnee-
mann. Am Samstag spielen „Die
Schimmler“ ab 16 Uhr ihr „Rocka-
billy Christmas“-Programm. Und
am Sonntag können sich die
FreundedeutschsprachigerMusik
ab 15 Uhr auf den Rathenower
Sänger Joe Carpenter freuen. uho
●Waldweihnacht: Freitag, 11. Dezem-
ber, von 15 bis 19 Uhr, Samstag, 12. und
Sonntag, 13. Dezember, von 13 bis 19 Uhr

Havelland. Die Arbeitslosenzahlen
im Landkreis Havelland bleiben
auch im Monat November weiter
stabil. Knapp 6170 Menschen –
dasentspricht 7,3ProzentallerHa-
velländer–warenohneArbeit.Das
sind rund 80 mehr als im Oktober,
aber auch 366 weniger als im Vor-
jahresmonat. „Wir sprechen von
einem ruhigen November. Das
liegt an der relativ milden Witte-
rung“, so Stefan Maciossek, stell-
vertretender Havelland-Bereichs-
leiter der Arbeitsagentur Neurup-
pin.
Eisige Temperaturen würden

sich vor allem auf das Baugewer-
be, den Bereich Garten-Land-
schaftsbau sowie das Hotel- und
Gaststättengewerbe auswirken.
Erst im Dezember und spätestens
zum Jahresende erwartet Stefan
Maciossek daher einen Anstieg
derArbeitslosenzahlen. „Viele be-
fristete Verträge enden saisonal
bedingt zum 31. Dezember. Nach
der Frostperiode gibt es jedoch er-
fahrungsgemäß wieder Einstel-
lungen“, sagt Stefan Maciossek.
Die Geschäftsstelle Nauen stehe

Arbeitsmarkt im Havelland bleibt stabil
Saisongeschäft läuft dank milder Witterung weiter – Arbeitsagentur steht mit Integration von Flüchtlingen vor Mammutaufgabe

Von Laura Sander

Einbrecher
verjagt
Falkensee.Während sich ein
Hausbewohner in Falkensee am
spätenMontagabend in seinem
Arbeitszimmer aufhielt, hörte er
aus dem Erdgeschoss verdächtige
Geräusche. An der Eingangstür
stellte er einen Einbrecher fest,
der gerade versuchte, diese von
außen aufzuhebeln. Der Einbre-
cher rannte weg, bevor er die Tür
aufbrechen konnte. Der Sach-
schaden beläuft auf 500 Euro.

Berufemarkt in der
Oberschule Premnitz
Premnitz.AmFreitag, 4. Dezem-
ber, findet an der Oberschule
Premnitz der Berufemarkt statt.
Von 9.40 Uhr bis 11.15 Uhr stellen
18 Betriebe der Region, vonNeu-
stadt/Dosse bis Brandenburg/Ha-
vel, ihre Angebote für die Berufs-
ausbildung vor. Die Veranstaltung
richtet sich an Schüler der 9. und
10. Klassen.

IN KÜRZE

Auto-Club informiert
in der „Mieterinsel“
Nennhausen.Der Auto-Club Euro-
pa lädt am heutigenMittwoch,
2. Dezember, alle Teilnehmer des
öffentlichen Straßenverkehrs in
die „Mieterinsel“ in der Fonta-
nestraße 24 ein. Beginn der Ver-
anstaltung dort ist um 18 Uhr.
Teilnahme ist kostenlos.

Erste Ausschnitte aus
Cartoon-Film zu sehen
Rathenow.Am 5. Dezember kom-
menCharly Brown und Snoopy
nach Rathenow. Der Peanuts-Pro-
motion-Truckmacht am Samstag
von 14 bis 16 Uhr in Rathenow
Halt, um für den neuen Peanuts-
Film zuwerben. Fans der belieb-
ten Cartoon-Reihe sind an diesem
Nachmittag eingeladen, im Truck
auf Kinosesseln Platz zu nehmen
und sich zusammenmit Charlie
Brown, Snoopy undWoodstock
fotografieren zu lassen. Zu sehen
gibt es auch den Kinotrailer zu
„Die Peanuts – Der Film“. Der
Stopp in Rathenow ist der einzige
in der Region. Der Film ist ab
23. Dezember im Kino zu sehen.

Bescherung mit Rudi Rentier (Dirk
Zimmermann). FOTO: U. HOFFMANN

Heute gibt es Tonziegel
zur 800-Jahrfeier
Rathenow.AmheutigenMittwoch
werden ab 10 Uhr auf demMärki-
schen Platz Rathenower Tonziegel
mit der Prägung „800 Jahre Ra-
thenow“ und die Rathenower
Tonkrüge verkauft. Käufer unter-
stützen damit die Veranstaltun-
gen im Jubiläumsjahr, denn ein
Teil des Erlöses wird zur finanziel-
len Absicherung des Programms
eingesetzt.

Land zahlt
Havelberg das
Buga-Defizit

Havelberg. Das Land Sachsen-An-
halt hilft Havelberg beim Aus-
gleich des finanziellen Defizits
nach der Bundesgartenschau. Die
Hansestadt erhalte 400000 Euro,
teilte der Landtagsabgeordnete
und umweltpolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion Ralf Bergmann
am Dienstag in Magdeburg mit.
Mit dem Geld könne der größte
Teil des Defizits aus der Buga in
Höhe von rund 650000 Euro aus-
geglichen werden. Die Buga war
im Oktober nach 117 Ausstel-
lungstagen mit einem Zehn-Mil-
lionen-Defizit zu Ende gegangen.
Statt der erwarteten 1,5 Millionen
Gäste kamen nur gut 1,05 Millio-
nen in die fünf Buga-Orte.


