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Zu schnell auf
eisglatter Straße
Nudow. Es ist glatt auf Branden-
burgs Straßen – das wurde einem
jungen Autofahrer am späten
Sonntagabend auf der L79 im
Kreisverkehr nachNudow zum
Verhängnis. Wahrscheinlich hatte
der 20-Jährige sein Tempo nicht
den Straßenverhältnissen ange-
passt und kam nach rechts von
der Fahrbahn ab. Das Auto über-
schlug sich im Straßengraben.
Der jungeMann befreite sich
selbst aus demWrack und infor-
mierte seine Eltern über den Un-
fall. Mit leichten Verletzungen
kam er ins Krankenhaus. DerWa-
genwurde abgeschleppt.

POLIZEIBERICHT

Vortrag über Vagabunden
im Sonnensystem
Beelitz. „Sedna und andere Vaga-
bunden im Sonnensystem“, so
lautet der Titel des Astronomie-
Vortrags am Freitag, dem 18. De-
zember, um 19 Uhr in der Clara-
Zetkin-Straße 8-6 (Tiedemann-
saal), in Beelitz.

Schadstoffe sind Thema
im Industriemuseum
Teltow.Der nächste Vortrag im In-
dustriemuseumTeltow, Oderstra-
ße 23/25, amDienstag, 15. De-
zember, um 16 Uhr hat das Thema
„Schadstoffe in der Umwelt und
inWohnungen“. Referent ist Rai-
nerMacholz von der Umweltpro-
jekte GmbH Stahnsdorf.

Stahnsdorf
startet mit
Nothaushalt
ins neue Jahr

Stahnsdorf.Nurmiteinemvorläufi-
genHaushalt kanndieGemeinde-
verwaltung Stahnsdorf ins neue
Jahr starten. Den regulären Etat,
den Kämmerin Doris Höhne in der
jüngsten Sitzung den Gemeinde-
vertretern vorlegte, lehnten diese
mehrheitlich ab. Bis zu einem Be-
schluss eines neuenHaushaltsent-
wurfs darf die Gemeinde nur sol-
che Ausgaben begleichen, zu
denen sie rechtlich verpflichtet ist
oder die für dieWeiterführung un-
aufschiebbarer Aufgaben unbe-
dingt notwendig sind, sowie für
Havariefälle. Wann der ordentli-
che Haushaltsplan vom Gemein-
derat verabschiedet werden kann,
entscheiden dessen Gremien in
den kommenden Sitzungen.
Damit sind wichtige Investitio-

nen im nächsten Jahr vorerst blo-
ckiert, bedauert Stahnsdorfs Bür-
germeister Bernd Albers (Bürger
fürBürger). Sohatten zwardieGe-
meindevertreter zuvor dem Vor-
entwurf eines Bebauungsplanes
für denCampus an der Lindenhof-
schule zugestimmt, doch ohne
Haushalt kann die Verwaltung
keinen Architekten beauftragen,
am Plan weiter zu arbeiten. Erstes
Objekt soll die dringend benötigte
neue Sporthalle werden. Auf Eis
liegt unter anderem auch die ge-
plante Umgestaltung des Garten-
geländes der Kita „Mäuseburg“.
Bereits im September habe er

einen ausgeglichenen Haushalts-
entwurf für 2016 vorgelegt, sagte
Albers in der Gemeinderatssit-
zung. Der Finanzhaushalt weise
sogar bis zumEndedesHaushalts-
jahres 2019 einen positiven Be-
stand von rund 634 000 Euro aus.
Noch in der jüngsten Sitzung des
Finanzausschusses zwei Tage vor
derGemeindevertretersitzungsei-
en neue Forderungen aufgemacht
worden, ohne zu sagen, woran im
Gegenzug gespart werden solle.
Der Finanzausschuss hatte letzt-
endlich die Ablehnung des Haus-
haltes empfohlen.
„Bei dieser Haushaltslage muss

manmehr ans Sparen als ans Aus-
geben denken“, begründete Fi-
nanzausschussvorsitzender Peter
Weiß (CDU) im Gemeinderat sein
Nein zum Haushaltsentwurf. Zu-
vor war eine Wunschliste mit
knapp 30 zusätzlichen Positionen
mehrheitlich befürwortet worden,
die aber nicht in denHaushalt ein-
fließen sollen, bevor nicht klar ist,
was dafür gestrichen werden soll.
Rund siebenMillionen Euro allein
für Investitionen fand Weiß „zu
scharf“ und forderte zu Streichun-
genauf. FraktionskollegeGerhard
Enser vermisste den „strategi-
schen Ansatz“ in der Haushalts-
führung. „Sie wissen nicht, wohin
Sie wollen“, sagte er zu Albers.
Fraktionschef Gerold Maelzer

vonderWählergruppe „Bürger für
Bürger“ istmaßlosenttäuscht,dass
der Haushaltsentwurf durchgefal-
len ist. „Jeder Steuerzahler hat das
Recht, dass sein Geld in die Ver-
besserungder Infrastruktur einge-
setzt undnicht auf einemSparkon-
to geparkt wird“, sagt er.HH

Kleinmachnow. Sie sind ein aufge-
wecktes Völkchen – die Mädchen
und Jungen der Klasse 5a der
Grundschule Auf dem Seeberg.
Als Schulreporter haben sie ihre
Regionalzeitung kennengelernt.
Für manch einen war das unter
dem Eindruck von Berliner und
überregionalen Medien zu Hause
eine „echte Entdeckung“, wie
Klassenlehrerin Katrin Feyer-
abendverrät. Dafür ist jetzt dieBe-
geisterung bei vielen der 23 Schü-
ler groß, auch wenn die Zeitung
leider nicht immer richtig geliefert
wurde und das Frühstücksbüfett
ohne Lektüre schmeckenmusste.
„IchhabealleZeitungengesam-

melt und weiß, dass das Span-
nendste auf der Seite 1 steht“, be-
richtet Maxima beim Besuch der
Redakteurin. Und künftig schaue
sie noch genauer hin, wenn ir-
gendwo etwas passiert und ver-
sucht zu erfragen, worum es sich
handelt, verspricht die Blondine
mit der gesunden Neugierde. Rät-
sel,Polizeiberichte–auchwennsie
traurig sind – interessieren Mäd-
chen wie Jungen gleichermaßen
stark.ObderJournalistinauchmal
ein Thema an die Nieren geht,
kümmert eher die jungen Damen.
Wie der berühmteste Sportler
heißt, dendie Frau vonderMAZ je
interviewt hat, wollen die Jungen

lieber wissen. Aber der Box-Gent-
leman Henry Maske ist nur ganz
wenigen noch ein Begriff. Dafür
haben sie Klitschkos Niederlage
und die Berichterstattung verfolgt.
Auch die Anschläge von Paris.
DieNachbarklasse5bmitLehre-

rin Rita Sonntag ist genauso ge-
wieft und interessiert. Um den Ur-
sprung der Zeitung bis zu Klima-

gipfel und Flüchtlingskrise krei-
sen die Fragen. Für eine „gute
Gliederung und Übersichtlich-
keit“, die „schöne Gestaltung“,
die aktuellen Fußballergebnisse
und die Seitenverweise von vorn
nach hinten zu den ausführliche-
ren Beiträgen gehen die Daumen
hoch für die MAZ. Doch die Dru-
ckerschwärze an den Händen

nervt, kritisiert Luca, und die „vie-
le Werbung“ stört nicht nur Mia.
Aber Oliver weiß, dass es „da
manchmal auch sehr gute Ange-
bote gibt“. Und obwohl YukisMa-
mameine, dass Kinder mit 10 Jah-
ren noch keine Zeitung lesen
müssten, hat auch ihrer Tochter
das „Blatt“ in den vergangenen
vierWochen gut gefallen.

Lesen, rollen, tröten –
Daumen hoch für die MAZ

Kleinmachnower Schulreporter lernen ihre Regionalzeitung mit Stärken und Schwächen kennen
Von Claudia Krause

Mit der MAZ lässt sich viel machen, finden die Mädchen und Jungen der Klasse 5b der Grundschule Auf dem Seeberg in Kleinmachnow.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Bero (vorn) und die anderen Schüler der 5a haben gern in der MAZ ge-
lesen und wollen 2016 wieder Schulreporter sein. FOTOS: CLAUDIA KRAUSE

MAZ-Medienprojekt
Vier Wochen lang bekamen rund 100
Klassen von Schulen in Potsdam und
der Umgebung die Regionalzeitung
kostenlos in die Schule geliefert.

Das Medienprojekt „Schulreporter“
ist für Schüler der 4. bis 6. Klassen ge-
dacht, um die Zeitung und den Um-
gang mit demMedium kennenzuler-
nen und für den Unterricht zu nutzen.

Mit 1,16 Promille
am Steuer erwischt
Bergholz-Rehbrücke.Nach einem
Zeugenhinweis konnte die Pots-
damer Polizei am Sonntagnach-
mittag in Bergholz-Rehbrücke
einen Autofahrer stoppen, der
sich betrunken hinters Steuer ge-
setzt hatte. Der 50-Jährige pustete
sich auf einenWert von 1,16 Pro-
mille. Eine Blutprobe wurde an-
geordnet und der Führerschein
beschlagnahmt.

Schifffahrtsamt nur
eingeschränkt geöffnet
Mittelmark.DasWasser- und
Schifffahrtsamt Brandenburg ist
am 22. und 29. Dezember nur bis
15 Uhr für den Besucherverkehr
geöffnet.

IN KÜRZE

Bundespräsident ist Pate
einer Kleinmachnowerin
Kleinmachnow. Frederike aus
Kleinmachnow ist Patenkind des
Bundespräsidenten: Sie erblickte
am 25. Juli das Licht derWelt. Be-
grüßt wurde sie nicht nur von
ihren Eltern Franziska und Rein-
hardWildgrube, sondern auch
von sechs Geschwistern. Für das
siebte Kind einer Familie über-
nimmt aufWunsch der Eltern der
Bundespräsident die Ehrenpaten-
schaft. Die von JoachimGauck
unterschriebene Urkunde und ein
Geldgeschenk über 500 Euro
übergab BürgermeisterMichael
Grubert (SPD) an dieMutter.

Eintritt frei
für MAZ-Leser +
1 Begleitperson

MAZ – mehr als Zeitung.

Blicken Sie hinter
die Kulissen der MAZ!
Sie möchten wissen, wie Ihre Märkische Allgemeine
produziert wird? Wir laden Sie zu einem spannenden
Rundgang durch unser modernes Druckhaus ein.

Anmeldung unter 0331 2840-0 oder
per E-Mail an veranstaltungen@MAZ-online.de
Termine immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr.
Eintritt für Nichtabonnenten 4 Euro pro Person.
Gruppen sind willkommen.

www.MAZ-online.de/Fuehrungen


