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Von René Gaffron

NIEMEGK | „Selbst Robert Koch
wär’ auf uns stolz,/denn wir sind
aus ganz besonderem Holz“, san-
gen die Kinder der nach dem Medi-
ziner benannten Niemegker
Grundschule gestern Morgen in
der Turnhalle. Um deren Hymne
gleich nach den Herbstferien anzu-
stimmen, gab es einen feierlichen
Anlass: den Auftakt des „Zeitungs-
flirts“ der Märkischen Allgemei-
nen Zeitung.

Insgesamt 444 Jun-
gen und Mädchen aus
24 Klassen von allen
neun Grundschulen im
Hohen Fläming sind
dieses Mal mit von der
Partie und lernen die
gute alte Tageszeitung
als durchaus aktuelles
Medium kennen. Das
Projekt findet bereits
zum siebenten Mal statt und ver-
zeichnet dieses Mal einen Rekord-
zuspruch.

Das gewachsene Interesse lässt
sich gut erklären: Denn vier Wo-
chen lang erhält jeder Teilnehmer

nun am Morgen in seiner Schule
eine kostenlose Ausgabe. Ziel ist
es, beim Nachwuchs den Spaß am
Lesen zu fördern und das Heimat-
blatt als ebenso informative wie
unterhaltsame Lektüre nahe zu
bringen. Viele Lehrkräfte sind mit
ihren Schützlingen schon zum wie-
derholten Mal dabei. Wie die Päda-
gogen die Zeitung im Unterricht
nutzen, bleibt ihnen überlassen.
Sie schätzen jedoch erfahrungsge-
mäß die Abwechslung zum Lese-

und Lehrbuch sowie
die fächerübergreifen-
den Möglichkeiten des
alltagstauglichen Un-
terrichtsmittels.

Mit dem Pro-Media-
Maassen-Institut Aa-
chen, den Stadtwerken
Brandenburg/Havel
und der Fielmann-AG
aus Rathenow als Part-
ner werden darüber hi-

naus einige Aktivitäten angebo-
ten, so dass sich die Steppkes – wo-
möglich dank selbst verfasster Bei-
träge – in der Zeitung wiederfin-
den. Die Kollegen von der MAZ-
Lokalredaktion Bad Belzig wer-

den außerdem über ihre abwechs-
lungsreiche Arbeit berichten und
wollen nicht zuletzt wissen, was
die jüngsten Leser und potenziel-
len Abonnenten von morgen inte-
ressiert. Die ersten Exemplare hat
sich der Nachwuchs jedenfalls
schon einmal intensiv zu Gemüte
geführt

Vielleicht bekommen die Kinder
– aus aller Welt und von nebenan –

obendrein ein paar Anregungen
für ihre Schülerzeitung, haben zu-
mindest die Fünftklässler um Leh-
rerin Heidrun Specht aus der „Flä-
mingpforte“ gemutmaßt. Stoff für
gute Geschichten dürfte es reich-
lich geben – gerade wenn das Le-
ben an der Robert-Koch-Grund-
schule nach der zweiwöchigen
Pause jetzt wieder Fahrt auf-
nimmt.

BAD BELZIG | Noch stehen einige
Maisflächen, doch mit der Ernte
des gelben Getreides und dem letz-
ten Schnitt des Grünlandes ist für
dieses Jahr die Saison beendet.
Das verkündet der Kreisbauern-
verband von Potsdam-Mittelmark.
„Der Mais stand in diesem Jahr
sehr unterschiedlich“, erklärt Vor-
sitzender Wolfgard Preuß. Der
Mais liebe die Sonne, von der er in
diesem Sommer ausreichend be-
kommen habe, benötige aber
auch ein bestimmtes Maß an
Feuchtigkeit. Deshalb habe er sich
auf den Böden, die sich durch ein
entsprechendes Wasserhaltever-
mögen auszeichnen, gut entwi-
ckelt. „Auf den meisten Standor-
ten im Kreis Potsdam-Mittelmark
sieht es nicht schlecht aus“, sagt
der Landwirt.

Um ein Viertel
eingebrochen
Die Marktsituation sei aufgrund
der weltweit guten Versorgungs-
lage deutlich schlechter gewor-
den. Der Getreidepreis liege der-
zeit rund ein Viertel unter dem des
Vorjahres. „Er wird allerdings
nicht ins Bodenlose fallen, und die
Lebensmittelpreise werden auch
nicht durch die Decke schießen“,
erklärt Preuß.

„Vom Wetter und vom Acker-
bau her war es ein recht interessan-
tes Jahr“, sagt der Landwirt. So
mussten die Landwirte mit einem
langen kalten Winter, einem küh-
len Frühjahr sowie einer extremen
Hitzewelle zu Erntebeginn im Juli
leben. Teilweise beeinträchtigten
Regen und Hagel regional die
Ackerkulturen. Zwei Rekorde
konnten die Bauern im vorigen
Winter vermelden: „Mit dem Ja-
nuar und dem Februar hatten wir
zwei sonnenarme Monate, die je-
weils sonnenscheinärmsten seit
1951. Weiterhin war auch der
März deutlich zu kalt. Wir hatten
den kältesten März seit 25 Jah-
ren“, berichtet Wolfgard Preuß.

Landwirte gehen
inWinderpause
Auf dem Kreiserntefest in Golzow
und bei der Übergabe der Ernte-
krone an den Kreistag seien die
Leistungen der mittelmärkischen
Bauern gewürdigt worden, erklärt
ihr Vorsitzender. Mit dem Herbst
sei im wiederkehrenden Kreislauf
von Säen, Wachsen und Ernten
nun die Zeit des Aufatmens und
der Freude gekommen. HH

Kennen Sie das?
Man düst durch
die Gegend und
plötzlich tauchen
Auffahrten zu
Straßen auf,
deren Existenz

die Karte nicht einmal ahnt.
Dafür gibt es doch Navigations-
geräte, werden Sie sagen, die
leiten einen schon halbwegs
sicher ans Ziel. Aber was tun,
wenn man lieber selbstbe-
stimmt in die Irre fährt? Eben,
dann sind die Autobahnbauer
dem Atlas schon mal einen
Tick voraus. Schwuppdiwupp
zieht sich ein neues Asphalt-
band durch die Landschaft und
der Routenplaner ist hoffnungs-
los veraltet, den sollte man
schleunigst in die blaue Tonne
stecken. Doch wann ist der
richtige Zeitpunkt zum Neu-
kauf? Morgen ist heute schon
gestern und die teure Anschaf-
fung wieder Makulatur. Das
geht ins Geld und die Rennerei
nervt ganz schön. Und bis auf
die fehlenden Umgehungsstra-
ßen und Autobahnen ist der
Atlas ja eigentlich noch gut zu
gebrauchen. Bei einer Tour
nach Thüringen habe ich jetzt
einfach selbst die neuen Pisten
nachgezogen. Vor Ort recher-
chiert und er-fahren. Das ver-
mittelt Pioniergeist. So muss
sich Humboldt auch gefühlt
haben.HermannM. Schröder

TREUENBRIETZEN | Das kommunale
Eckgebäude des einstigen Kinder-
heimes in Treuenbrietzen soll jetzt
zu einen deutlich reduzierten Kauf-
preis veräußert werden. Das be-
schlossen die Stadtverordneten in
ihrer jüngsten Sitzung. Damit ho-
ben sie zugleich einen Verkaufsbe-
schluss vom Sommer 2011 auf. Da-
mit folgten sie einer Vorlage der
Verwaltung. Sie hatte für das um
1920 als Hotel gebaute Haus ein
aktuelles Wertgutachten erstellen
lassen. Demnach soll ein nun zu
beauftragender Immobilienmak-
ler mindestens 155 000 Euro für
den Komplex an der Ecke von Leip-
ziger Straße und Gertraudstraße
erzielen. Das Gebäude steht seit
kurzem leer. Wie berichtet, waren
die von der Leuchtturm Kidz
GmbH betreuten Heimbewohner
in ein eigenes Domizil nach Fich-
tenwalde umgezogen. Zuletzt war
die Immobilie samt dem rund 1000
Quadratmeter großen Grundstück
noch für 198 000 Euro angeboten
worden. Th.W.

Alkoholisiert
am Steuer ertappt
BAD BELZIG | Polizisten haben in
Bad Belzig einen angetrunke-
nen Autofahrer ertappt. Der
36-jährige Peugeotfahrer war
den Beamten am Freitag ge-
gen 23.40 Uhr wegen seines
verdächtigen Fahrstils aufgefal-
len. Daraufhin wurde er in der
Hans-Marchwitza-Straße kon-
trolliert. Der Atemalkoholtest
ergab einen Wert von 0,69
Promille.

Feuerwehr
zweimal ausgerückt
BAD BELZIG | Kameraden der
Bad Belziger Feuerwehr haben
am Samstag zwei Einsätze
absolviert. Zunächst war am
Nachmittag auf der Zufahrt zur
Reha-Klinik ein umgestürzter
Baum zu beseitigen. Am
Abend galt es, eine Wohnung
zu öffnen, um einer Person in
Not zu helfen.

Bad Belzig Förderschule „Am
Grünen Grund“ mit Oberstufe 1
(Michael Baumgart).
Bad Belzig Geschwister-Scholl-

Grundschule mit Klassen 6a, 6b und
6c (Elisabeth Skrabe).
Bad Belzig Freie Schule „Fläming“

mit Klassen 4 und 5 (Gerd Seffner)
und Klasse 6 (Ellen Bönisch).
BorkheideHans-Grade-Grund-

schule mit Klasse 5 (Hannelore
Kroschwitz), Klasse 6a, 6b (Elke Perl).
Brück Grundschule mit Klasse 4a

(Angela Richter-Valentin), Klasse 4b,
(Petra Jandt) Klasse 4c (Anja Zol-
lond).

Dippmannsdorf Kleine Grund-
schule mit Klasse 5 (Gabriele Weiß).
Niemegk Robert-Koch-Grund-

schule mit Klasse 4a (Renate Bastian)
und Klasse 4b (Jacqueline Preuß),
Klasse 5a (Heidrun Specht) Klasse 6a
(Anke Simon).
Treuenbrietzen Albert-Schweit-

zer-Grundschule mit Klasse 4b (Si-
mone Richter), Klasse 5a (Sigrun
Kunert) und Klasse 5b (Karen Mül-
ler).
Wiesenburg Grundschule „Am

Schlosspark“ Klasse 5a (Hiltraud
Karing) und Klassen 5b und 6 (An-
dreas Wolke).

Neuer Kaufpreis
für ehemaliges
Kinderheim

Bauern in
Sorge: Preise
für Getreide
gefallen

Rekordzuspruch für dieMAZ
Fast 450 Grundschüler aus dem Hohen Fläming sind diesmal beim „Zeitungsflirt“ dabei

TREUENBRIETZEN | Das Freibad Treu-
enbrietzen hat die erste Saison in
Eigenregie hinter sich. Hartmut
Puhlmann ist Chef des Förderver-
eins, der den Betrieb organisiert.

MAZ: Herr Puhlmann, wie ist die
erste Saison in Regie Ihres Vereins
für die Badeanstalt gelaufen?
Hartmut Puhlmann: Aus unserer
Sicht sehr gut. Dank des täglichen
Einsatzes eines harten Kerns von
Helfern aus unseren Reihen konn-
ten wir die ganze Saison täglich öff-
nen. Natürlich hatten wir dank des
Wetters auch beste Bedingungen.

Doch waren Sie ja mit einem gro-
ßen Schreck gestartet, als genau
zum Eröffnungstag die Chlorgas-
anlage außer Betrieb genommen
werden musste, weil umgestürzte
Bäume eine Gefahr brachten.
Puhlmann: Das war schon ein
Schock, als genau zum Kindertag

die Eichen fielen. Das hat uns
auch gleich in der Bilanz zurückge-
worfen, weil wir erst gut vier Wo-
chen später öffnen konnten.

Welche Besucherzahlen konnten
Sie trotzderZwangsverkürzunger-
reichen?
Puhlmann: Wir gehen von zirka
6500 Gästen aus. Dazu kommen
Mitglieder von Vereinen, die über
gesonderte Verträge mit der Stadt
außerdem noch im Bad waren.

Entsprechend gut sind somit auch
die Einnahmen?
Puhlmann: Das lässt sich nicht di-
rekt ableiten. Da keine Eintrittsgel-
der erhoben, sondern Spenden er-
beten wurden, hat nicht jeder Be-
sucher auch wirklich in die Spen-
denkasse eingezahlt. Jedoch er-
reichten uns von vielen Seiten
Spenden. Privatleute und Firmen
haben uns unterstützt. Das Geld

fließt ausschließlich direkt wieder
in den Erhalt und den Betrieb des
Bades. So haben wir dieses Jahr
bereits knapp 3000 Euro inves-
tiert. Wir sind kein Sparverein.

Wie konnten denn dann größere
Investitionen gestemmt werden?
Puhlmann: Zum Glück stehen aus
heutiger Sicht keine größeren In-
vestitionen an. Auch muss man da
unterscheiden. Die technischen
Betriebskosten und Anlagen blei-
ben weiter in Regie der Stadt. Das
könnten wir als Verein ansonsten
gar nicht leisten. Unser Ziel ist es,
das Bad offen zu halten. Wenn es
erstmal zu ist, bekommt man es
nämlich nur schwer wieder auf.

Wie vieleMitglieder hat Ihr vor ei-
nemhalben Jahr gegründeter Ver-
ein inzwischen?
Puhlmann:Aktuell sind wir 38 Mit-
glieder. Gestartet waren wir zur
Gründung mit 14 Leuten. Weitere
sind jederzeit willkommen.

Welche Herausforderungen stel-
len sich fürs nächste Jahr und die
Sicherung des Rettungsdienstes?

Puhlmann:Die Ausbildung von Ret-
tungsschwimmern läuft in Koope-
ration mit der DLRG in Lucken-
walde. Diese Dienste werden also
abgesichert sein. Gedanken ma-
chen wir uns noch über das Perso-
nal drumherum. Wir könnten
Leute gebrauchen, die auch wo-
chentags als Helfer bereit stehen.

Welche Pläne schmieden Sie im
Verein für die neue Saison?
Puhlmann: In jedem Fall wollen
wir gemeinsam mit dem Familien-
zentrum wieder ein Kinderfest an-
bieten. Auch das Nachtschwimm-
fest in sportlicher und geselliger
Form kam sehr gut an. Es soll da-
her wieder so stattfinden. Tech-
nisch ist geplant, den Imbissraum
neu zu fliesen und ihn einem Be-
treiber zur Verfügung zu stellen.
Den Verkauf wollen wir aber nicht
selbst in die Hand nehmen.

Interview: ThomasWachs
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„Uns erreichten von vielen Seiten Spenden“
Hartmut Puhlmann vom Förderverein zieht positive Bilanz nach erster Saison als Betreiber der Treuenbrietzener Badeanstalt

Malstunde
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Hartmut Puhlmann FOTO: PRIVAT

Hurra, dieMAZ ist da! „Zeitungsflirt“-Auftakt gestern an der Niemegker Robert-Koch-Grundschule. FOTO: MICHAEL GREULICH

Klassen und Lehrer auf einen Blick

Die Tageszeitung
bewährt sich
im Unterricht
als beliebte
Abwechslung
zum Lese- und

Lehrbuch.
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