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Von René Gaffron

Wiesenburg – „Warum haben die
Ostfriesen beim Zeitung lesen ei-
nen Sturzhelm auf?“ Die Antwort
kommt prompt: „Weil sie sich vor
den Schlagzeilen fürchten!“ Bei
demäußerst schwungvoll gestalte-
teten Auftakt zum Projekt „MAZ-
Schulreporter“ herrschte gestern
Mittaggute Laune.DieViertkläss-
ler der Grundschule „Am Schloss-
park“ haben unter Anleitung von

Fachlehrerin Sandra Brademann
mit Wort- und Musikbeiträgen im
besten Sinne darauf eingestimmt.
Schließlich bietet die Bildungs-
stätte zugleichdasDach fürdas Ju-
gendblasorchester Wiesenburg,
das einen guten Ruf über den Ho-
hen Fläming hinaus hat.
Insgesamt374 JungenundMäd-

chen aus 22 Klassen von allen acht

Grundschulen im Hohen Fläming
sind dieses Mal mit von der Partie
und lernen die gute alte Tageszei-
tung als durchaus aktuelles Me-
dium kennen. Das Projekt findet
bereits zum achten Mal statt und
erfreut sichnicht vonungefährgro-
ßer Beliebtheit.
Vier Wochen lang erhält jeder

Teilnehmer nun amMorgen in sei-
nerSchuledruckfrisch einekosten-
lose Ausgabe. Ziel ist es, beim
Nachwuchs denSpaß amLesen zu
fördern und das Heimatblatt als
eine ebenso informativewieunter-
haltsame Lektüre nahe zu brin-
gen. Viele Lehrkräfte sind mit ih-
ren Schützlingen schon zum wie-
derholtenMaldabei.WiediePäda-
gogen die Zeitung im Unterricht
nutzen, bleibt ihnen überlassen.
Sie schätzen jedocherfahrungsge-
mäß die Abwechslung zum Lese-
und Lehrbuch sowie die fächer-
übergreifenden Möglichkeiten
des alltagstauglichen Unterrichts-
mittels.
MitdemPro-Media-Maassen-In-

stitut Aachen, der Rehabilitations-
klinik„HoherFläming“ inBadBel-
zig und der Fielmann-AG aus Ra-
thenow als Partner werden darü-
ber hinaus einige Aktivitäten an-
geboten, so dass sich die Steppkes

– womöglich dank selbst verfass-
ter Beiträge – in der Zeitung wie-
derfinden. Die Kollegen von der
MAZ-Lokalredaktion Bad Belzig
werden außerdem über ihre ab-
wechslungsreiche Arbeit berich-
ten und wollen nicht zuletzt wis-
sen,wasdie jüngstenLeserundpo-
tenziellen Abonnenten von mor-
gen interessiert.
Die JungenundMächen aus der

„PerledesFlämings“wissenoben-

drein, dass die Tageszeitung mit-
unter noch eine praktische Nach-
nutzung erfahren kann. Beispiels-
weise dekorativeGirlanden, prak-
tische Fächer oder kleidsamer
Kopfschmuck können daraus ge-
bastelt werden. Ein Hut ist schnell
gefaltet und schick.
Einen Helm brauchen die Zei-

tungsleser hierzulande ja nicht.
Der Hohe Fläming ist schließlich
nicht Ostfriesland.

Groß Marzehns – Mit einer hauch-
dünnen Mehrheit hatte sich Ralf
Rafelt bei der Kommunalwahl ge-
gen seinenKontrahentendurchge-
setzt und übernahm mit sechs
Stimmen Vorsprung das Amt des
Bürgermeisters in der Gemeinde
Rabenstein/Fläming.

MAZ: Wie haben Sie die knappe
Entscheidung damals erlebt?
Ralf Rafelt: Ich war in erster Linie
froh, dass es geklappt hat. Wenn
man sich aufstellen lässt, möchte
man auch gewählt werden. Ehr-
lich gesagt hätte ich nicht unbe-
dingt damit gerechnet, so bestä-
tigt zu werden. Immerhin kannte
mich so gut wie niemand. Zwar
wohne ich schon seit vielen Jahren
in GroßMarzehns. Aber da ich bis
vor zwei JahrennochAngehöriger
der Bundeswehr war, habe ich
meist nur die Wochenenden hier
verbracht.

Warum hatten Sie sich beworben?
Rafelt: Karl-Heinz Aust hatte da-
mals eigentlich angekündigt, sich
nicht mehr zur Wahl aufstellen zu
lassen. Irgendwer muss es ja ma-
chen, dachte ich mir. Außerdem

bin ich schon lange in derKommu-
nalpolitik aktiv. 1992 bin ich mit
meiner Frau und den Kindern
nach Groß Marzehns gezogen.
Schon ein Jahr später war ich im
Gemeinderat.

Sie wussten also wo die Probleme
liegen. Welche haben Sie sich auf
Ihre Agenda geschrieben?
Rafelt:Da gibt es viele Punkte. An
erster Stelle steht dieMülldeponie
inNeuendorf, dieunbedingtbesei-
tigt werden muss. Außerdem ma-
che ich mir Sorgen um den Erhalt
derSpielplätzeundGemeindehäu-
ser, gerade in Orten, die keine
Gaststättemehrhaben.Der erfolg-
reiche Betrieb des Campingplat-
zes in Rädigke, ein gutes Straßen-
und Radwegenetz sowie die Zu-
sammenarbeitmit den freiwilligen
Feuerwehrenwill ich ebenfalls an-
packen. Und dann gibt es ja noch
die Idee mit dem gemeinsamen

Dorffest aller in derGemeindever-
tretenenOrte.

Das fand in diesem Jahr bereits
zum ersten Mal statt. So richtig zu-
frieden können Sie mit der Pre-
miere in Rädigke aber noch nicht
sein, oder?
Rafelt:Mit der Resonanz bin ich in
derTat nicht zufrieden.Aber soha-
ben wir immerhin noch Potenzial
nach oben. Das nächste gemein-
same Dorffest wird besser. Es soll
am 8. August 2015 stattfinden. Da
wir jetzt schon einen Termin ha-
ben, ist auch genug Zeit für die
Vorbereitungen. Mein Ziel ist es,
alleOrte einzubinden, um somög-
lichst viele Menschen zum Fest,
das dann in Groß Marzehns statt-
findenwird, zu bekommen.

MAZ: Sie sind nun seit fünf Mona-
ten im Amt. Wie fällt ihr erstes Re-
sümee aus?

Rafelt: Es gibt viel zu tun – mehr,
als ich inmeinerAmtszeit schaffen
kann.Aber ichhabe schonguteEr-
fahrungen gemacht. Positiv ist mir
zum Beispiel die Zusammenarbeit
mit dem Amt Niemegk aufgefal-
len. Ich habe das Gefühl, dass dort
füreinander gearbeitet wird. Auch
im Gemeinderat herrscht eine
gute Stimmung. Eswird nicht alles
hingenommen, sondern gelegent-
lich kritisch hinterfragt.

Haben Sie ein großes Ziel?
Rafelt:Mit allemwas ich tue, versu-
che ich, die Gemeinde Raben-
stein/Fläming attraktiver und da-
mit lebenswerter zu machen. Un-
ser Anspruch muss es sein, Fami-
lien nicht nur in der Region zu hal-
ten, sondern sogar zumHerzug zu
motivieren. Das geht nur mit einer
gesunden Infrastruktur und einer
intaktenGesellschaft.

Interview: Stefan Specht

Michendorf –Noch bis Donnerstag
kommtesaufderRegionalexpress-
linie 7 zwischen Berlin und dem
Hohen Fläming zu Einschränkun-
gen. Jeweils ab Michendorf fah-
ren die Züge mit einigen Minuten
Verspätung, was sich insbeson-
dere auf Anschlüsse in der Haupt-
stadt auswirken kann. Darauf hat
die Deutsche Bahn-AG hingewie-
sen und die Brückenbauarbeiten
inMichendorf als Begründung an-
geführt.
Offensichtlich ohne Auswir-

kungbleiben diese für denBetrieb
der Ostdeutschen Eisenbahn. De-
ren Züge zwischen Berlin-Wann-
see und Treuenbrietzen/Jüterbog
fahren demnach planmäßig.

Einschränkungen
bei der Bahn

Musste mal wieder zum
Reifenwechsel nach dem
Blick in den Kalender.

Habe die jeweils nicht benötigten
Räder im Reifenhotel, die alten
vonmeinem vorvorletzten Auto
rotten noch im Keller herum. Das
machte dann inklusive eines
Glühlampenwechsels schlappe 87
Euro. Nun gut, man schluckt’s
halt. Die Kassiererin in meinem
Multimarken-Autohausmachte
nach Entgegennehmen des Gel-
des keine Anstalten, mich persön-
lich nachmeiner Zufriedenheit zu
fragen – derWerbeslogan des
Autohauses lautet übrigens „Au-
ßergewöhnlich persönlich“. Statt-
dessen drückte sie mir eineMerk-
karte in die Hand: Es könne sein,
dass ich vomCallcenter des Her-
stellers angerufen und nachmei-
ner Zufriedenheit befragt werde.
Ich solle dann unbedingt mit
„Äußerst zufrieden“ antworten,
„Sehr zufrieden“ bedeute nur die
Note 2. Das ist schon dreist, dem
Callcenter werde ich etwas erzäh-
len. Gestatten Sie mir noch einen
persönlichenHinweis: Sollten Sie
einenmeiner Artikel demnächst
lesen, bewerten Sie ihn auf der
Onlineseite mit „Äußerst gut“
und bei Facebookmit drei Likes.

Potsdam – Die Aufmerksamkeit,
die der morgigen Sitzung des
Landtages Brandenburg mit der
geplanten Bestätigung von Minis-
terpräsident Dietmar Woidke
(SPD) und seiner neuen Regie-
rung gewidmet wird, wollen die
Gegner der Windkraftanlagen in
den hiesigen Wäldern nutzen. Für
8 bis 10 Uhr haben sie zur Teil-
nahme an der Kundgebung vor
dem Parlamentssitz geworben.
Veranstalter ist die Volksinitiative
„Rettet Brandenburg“.
Ohnehin soll eine neue Petition

zumSchutz derWälder und gegen
die Errichtung von Windenergie-
anlagendarinvonderBürgerinitia-
tive (BI) „Waldkleeblatt – Natür-
lich Zauche e. V.“ an den Landtag
gerichtet werden. Das ist das Er-
gebnis von Gesprächen, die Ver-
einsvorsitzender Winfried Ludwig
mit weiteren Vorstandsmitglie-
dern mit Abgeordneten der CDU
beziehungsweise der AfD geführt
hat. Dem „Waldkleeblatt“ gehö-
ren Windparkgegner in Fichten-
walde, Bliesendorf, Borkheide/
Borkwalde und Kloster Lehnin an.
Gefordertwird zunächst einMo-

ratorium. Demnach soll sich die
Landesregierung dazu verpflich-
ten, auf die Errichtung weiterer
Anlagen zu verzichten, bis grund-
legende Fragen der Gefährdung
des Menschen und der Natur
durch diese Anlagen, deren Ener-
giespeicherung sowie der -weiter-
leitung geklärt sind.
Die Waldkleeblatt-Eingabe von

vor zwei Jahren war seinerzeit ab-
lehnend beantwortet worden.

In der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ wurde gestern der Auftakt zur Aktion „MAZ-Schulreporter“ gestaltet. FOTO: DIRK FRÖHLICH

Angetrunken
am Steuer

Treuenbrietzen – Ein wenig zu tief
ins Glas geschaut hat der Fahrer
eines VW-Kleintransporters. Eine
Polizeistreife hatte das Fahrzeug
am Samstag kurz vorMitternacht
in der Schlalacher Straße in Treu-
enbrietzen gestoppt. Bei der Kon-
trolle schlug den Beamten Alko-
holgeruch entgegen. Sie ließen
den Fahrer aus Potsdam-Mittel-
mark pusten: Das Alkotestgerät
zeigte einenWert von 0,69 Pro-
mille an. DieWeiterfahrt wurde
untersagt und eine entspre-
chendeAnzeige gefertigt.

Flitzerblitzer am
Dreieck Potsdam
Mittelmark – Jagd auf Raser
macht die Polizei am heutigen
Dienstag auf demAutobahndrei-
eck Potsdam.Mit ihremGeschwin-
digkeitsmessgerät legen sich die
Beamten an der Überführung von
der A 9 zur A 10 in Fahrtrichtung
DreieckWerder auf die Lauer. Die
Kontrolle soll am heutigen Nach-
mittag laufen.

Wiesenburgerin bei
Unfall verletzt
Damsdorf – Eine 36-jährigeWie-
senburgerin und ihr 18-jähriger
Beifahrer sind am Sonntagabend
bei einemUnfall in Damsdorf
(Kloster Lehnin) leicht verletzt
worden. In der Damsdorfer Haupt-
straße hatte ein 27 Jahre alter
Dacia-Fahrer die Vorfahrt miss-
achtet undwarmit seinemWagen
gegen denOpel der Frau geprallt.
Rettungskräfte versorgten die
Frau und den 18-Jährigen ambu-
lant. Der gesamte Sachschaden
wird auf mehr als 9000 Euro ge-
schätzt.

GUTEN TAG!

AndréWirsing
Andre.Wirsing@MAZ-online.de

Äußerst
unzufrieden

Bad Belzig: Förderschule „Am Grünen
Grund“ mit Mittelstufe (Thomas Schre-
cker/Karla Kusior) und Oberstufe
(Thomas Schrecker/Karla Kusior).

Bad Belzig: Geschwister-Scholl-Grund-
schule mit Klasse 6a (Gudrun Bret-
hack), Klasse 6b (Domenica Zimmer-
mann) und Klasse 6c (Elisabeth
Skrabe).

Bad Belzig: Freie Schule „Fläming“ mit
Klassen 4, 5 und 6 (Gerd Seffner).

Borkheide: Hans-Grade-Grundschule
mit Klasse 4 (Julia Schröder) und
Klasse 5 (Marion Naumann).

Dippmannsdorf: Kleine Grundschule
mit Klasse 5 (Gabriela Weiß).

Niemegk: Robert-Koch-Grundschule
mit Klasse 4a (Rita König), Klasse 5a
(Renate Bastian) und Klasse 6a (Hei-
drun Specht).

Treuenbrietzen: Albert-Schweitzer-
Grundschule mit Klasse 4a (Christina
Illesch), Klasse 4b (Karen Müller),
Klasse 5a (Sigrun Kunert) und Klasse
6b (Karen Müller).

Wiesenburg: Grundschule „Am
Schlosspark“ Klassen 4a und 4b (San-
dra Brademann).

Windkraft:
Morgen früh
Protest

am Landtag

Abenteuer Zeitung
374 Grundschüler aus dem Hohen Fläming sind beim Projekt „MAZ-Schulreporter“ dabei
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Klassen und Lehrer auf einen Blick

„Es gibt mehr zu tun, als ich schaffen kann“
Nachgefragt: Bürgermeister Ralf Rafelt zieht Bilanz nach einem halben Jahr als Chef in der Gemeinde Rabenstein/Fläming

Ralf Rafelt FOTO: ST. SPECHT
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