
Die Allgegenwart des Smartphones
In der Schule Am Waldblick lernen Jugendliche, welche Gefahren in den sozialen Netzwerken lauern

Mahlow. Nirgendwo hasst es sich
so gut wie im Internet. Soziale
Netzwerke wie Facebook oder
Snapchat sind voll mit Beleidi-
gungen und Drohungen.

In der Förderschule Am Wald-
blick in Mahlow lernen Jugendli-
che der Klassen 7 bis 10 derzeit,
wie man sich dagegen wehrt und
welche Gefahren noch im Inter-
net lauern. Wie in vielen Schul-
klassen gibt es auch dort eine
Whats-App-Gruppe, in der die
Schüler Textnachrichten, Fotos
und Musik austauschen. Franzis-
ka Raschka und  Daniel Böhm,
Medienpädagogen vom Büro
Blau, erklärten den Schülern,
dass man nicht jedes Foto unge-
fragt im Internet hochladen sollte.

viel Haut oder sich und seine
Freunde bei Saufgelagen zeigt,
riskiert möglicherweise seine
Karriere. „Viele Firmen gucken
in Profilen nach, wer sich bei ih-
nen bewirbt“, sagt Daniel Böhm
„wir sehen unsere Arbeit als Prä-
vention.“ Oft reichen wenige
Klicks, um sein Profil gegen un-
erwünschte Blicke zu schützen.

Lars Bause, Lehrer der 8. Klas-
se, geht es darum, seine Schüler
zu sensibilisieren. „Das Smart-
phone ist allgegenwärtig. Es wird
nicht mehr verschwinden“, sagt
er. Statt als Lehrer „wie ein Predi-
ger“ zu sprechen, ist er froh, dass
die Medienpädagogen in dem
vom Land Brandenburg und der
EU geförderten Projekt das The-

ma in der Sprache der Jugendli-
chen bearbeiten. Aus dem Infor-
mationsmaterial zu Datenschutz,
Privatsphäre im Internet, Urhe-
berrecht, Hasskommentaren und
Cybermobbing   schnitten die
Schüler  kurze Videoclips oder
machten Bilder mit dem Handy. 

Für Leon Peter und seinen
Kumpel Kevin Ziemann steht
fest, dass sie die Privatsphäre-
Einstellungen des Nachrichten-
dienstes Whats app ändern, so-
dass nicht mehr jeder sehen
kann, wann sie online waren und
ob sie Nachrichten gelesen ha-
ben. Auch wenn das Smartphone
eine wichtige Rolle im Alltag der
beiden 15-Jährigen spielt  –  „man
kann es auch mal aus lassen.“ cz

Nicht selten unterliegen Bilder
dem Urheberrecht. Verstöße da-
gegen können bis zu 10 000 Euro

kosten. Selbst eigene Fotos ha-
ben nicht immer etwas in der Öf-
fentlichkeit zu suchen. Wer zu

Die Schüler wollen ein Zeichen gegen Hass im Internet setzen. FOTO: ZIELKE

 Das Geheimnis der 
Glashütter Weihnachtsfrau

Diesmal verteilt die Gattin des weißbärtigen Gabenbringers 
auf dem Markt im Museumsdorf süße Gaben an die Kinder

Knecht Ruprecht aus, der Kinder je
nach Lust und Laune beschenkt
oder bestraft. Das erinnerte die be-
sorgte Mutter an ihre eigene Kind-
heit. „Da hatte ich immer furchtbare
Angst vor dem  Weihnachtsmann,
weil der meist so eine grauenhafte
Larve  trug“. 

Weil sie Kindern auf dem Glas-
hütter Markt Begegnungen mit dem
Zottelkopf-Weihnachtsmann erspa-
ren wollte, ging sie zum Museums-
leiter Georg Goes. Der fand die Idee
mit der freundlich und gütig drein
schauenden Weihnachtsfrau lustig,
gab aber zu bedenken, dass man
schon einen  Weihnachtsmann-Dar-
steller habe. Der hat aber noch an-
derweitig auf dem Markt genug zu
tun. Deshalb willigte Goes ein und
ließ der Weihnachtsfrau freie Hand.

Seitdem arbeitet die geheimnis-
umwitterte Darstellerin an ihrem
purpurfarbenem Kostüm. Mittel-
alterlich muten der weite Rock und
der Kapuzenmantel an. Noch fehlen
der weiß abgesetzte Kragen und
Plüschbommeln an der Kapuze.
Noch nicht ganz klar ist, ob die
Weihnachtsfrau blonde Locken
oder lange Haare trägt. „Auf jeden

Glashütte. Wo mag wohl die  Frau
des Weihnachtsmannes wohnen?
Am Nordpol? Im Märchenwald?
Über den Wolken?  Im Museumsdorf
Glashütte! Erstmals verteilt hier die
Gattin des weißbärtigen Gaben-
bringers dieses Wochenende an bei-
den Weihnachtsmarkttagen kleine
Geschenke an die Besucherkinder.

Wer da in die Rolle der Weih-
nachtsfrau schlüpft, das bleibt  eines
der  am besten gehüteten Geheim-
nisse zwischen Dahmeland und Flä-
ming. „Sonst sprechen mich meine
Schüler Montag alle nur noch mit
Frau Weihnachtsmann an“, scherzt
die 45-jährige Grundschullehrerin.

Wie die Wünsdorferin auf die
Idee kam, den Glashütter Weih-
nachtsmann zu entlasten,  das ist
schnell erzählt: Voriges Jahr be-
suchte sie mit ihrem damals zwei-
einhalbjährigen Sohn  den Markt im
Museumsdorf. „Plötzlich  lief uns
der Weihnachtsmann über den
Weg. Und da haben wir uns arg er-
schrocken.“ Mit seiner  zotteligen
Perücke und dem düsteren Gesicht
sah der Weihnachtsmann eher wie

Von Frank Pechhold

Fall will ich die liebevolle Frau des
Weihnachtsmannes sein.“ Mit
einem von Rotkäppchen geborgten,
weihnachtlich dekorierten und be-
leuchteten Korb voller Obst und Sü-
ßigkeiten für die  Kinder. 

Info  Weihnachtsmarkt im Museums-
dorf Glashütte, Samstag und Sonntag 
jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Wer die Weihnachtsfrau auf dem 
Glashütter Markt spielt, wird vorher 
nicht verraten. FOTO: FRANK PECHHOLD

Die Gewinner des Ausmalwettbewerbs „Mal die Welt, wie sie dir gefällt“ 
wurden am Mittwochnachmittag im Ludwigsfelder Rathausfoyer von 
Bürgermeister Andreas Igel (SPD) gekürt. Juliet Bärenß und Maik Kühn 

belegten die Plätze eins und zwei. Die drittplatzierte Verona Arnold war 
verhindert. Als Preise gab es Gutscheine der Kristalltherme. Insgesamt 
60 Schüler nahmen am Wettbewerb teil. FOTO: ISABELLE RICHTER

Junge Künstler ausgezeichnet

Schutz gegen
Vogelgrippe
im Wildpark
Weite Bereiche für 
Besucher gesperrt

Johannismühle. Schutzmaßnah-
men gegen die drohende Vogel-
grippe wurden Donnerstag im
Wildpark Johannismühle ergrif-
fen. Dazu habe man sich nach
einer Krisensitzung entschlos-
sen, sagte Geschäftsführer Julian
Dorsch der MAZ. Um ein Über-
greifen der sich immer weiter
ausbreitenden Geflügelpest vom
Stamm H5N8 auf den  Wildpark
zu verhindern, seien Hygiene-
schleusen eingerichtet, Volieren
mit Planen verschlossen und wei-
te Bereiche für Besucher gesperrt
worden. „Das sind erste Vorbe-
reitungsmaßnahmen auf eine
drohende bundesweite Stall-
pflicht“, sagte Dorsch. Der Wild-
park beherbergt eine Vielfalt an
Tauben, Greifvögeln, Hühnern
und Fasanen, die vor dem ge-
fährlichen Erreger geschützt
werden müssen. „Große Sorge
bereiten uns vor allem  Wildvö-
gel, die in der Teichlandschaft
überwintern und eine mögliche
Infektionsquelle darstellen“. pe

33-Jähriger
unter

Drogen
Schönefeld. Ein 33-Jähriger unter
Drogeneinfluss hat am Donners-
tagmorgen auf dem Rasthof Fich-
tenplan die Polizei beschäftigt.
Der Mann hatte wiederholt ver-
sucht, zu Fuß auf die Autobahn
zu gelangen und hinterließ einen
verwirrten Eindruck. Ein Dro-
genvortest reagierte positiv auf
Amphetamine und Opiate. Der
Mann wurde  in Polizeigewahr-
sam genommen, um weitere Ge-
fährdungen auszuschließen. 

zu Hause in ...

Baruth
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Wieder 
freie Fahrt

auf der B96
Zossen. Nach monatelangen
Bauarbeiten rollt der Verkehr auf
der ausgebauten Bundesstra-
ße 96 in Zossen wieder durch-
gängig. Die Beschilderung der
bisherigen Umleitungsstrecke
wird abgebaut. Nun müssen
noch Restarbeiten an der Mar-
kierung und in den Seitenberei-
chen (Bankette) durchgeführt
werden, so dass noch mit kleine-
ren Einschränkungen zu rech-
nen ist, teilte der Landesbetrieb
für Straßenwesen mit. 

MGUTEN TAG!M

Tür um Tür

Nur noch sechs Tage, dann ist es end-
lich so weit, dann darf ich das erste
Türchen im Adventskalender öffnen.
Schokolade zum Frühstück – was

kann es schöneres geben! Man muss kein 
Kind mehr sein, um sich an diesem Ritual zu 
erfreuen. Es erzieht zur Mäßigung, denn man 
muss sich zusammenreißen, nicht alle Türen 
mit einem Mal aufzumachen. Oder haben Sie 
schon mal versucht, nur ein Stück Schokola-
de von einer Tafel zu essen? Wenn ja, dann 
sind Sie ein Musterbeispiel an Willensstärke. 
Beim Adventskalender klappt das seltsamer-
weise (meistens). Diese Disziplin wird Tag für 
Tag und Tür um Tür mit einer Süßigkeit be-
lohnt. Vielleicht sollte man Schokolade im-
mer in Form von Kalendern verkaufen – gern 
mit 31 Türen. Dann käme man nicht in die 
Versuchung, immer gleich eine ganze Tafel 
einzuatmen. In Zeichen von Diabetes und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wäre diszipli-
niertes Naschen ein Mittelweg zwischen völ-
ligem Verzicht und Völlerei. Ich überlege be-
reits, ob ich mir elf Adventskalender auf Vor-
rat kaufe – sozusagen als Vorrat für das kom-
mende Jahr. Gleichzeitig fürchte ich, dass so 
ein guter Vorsatz dasselbe Schicksal erleidet, 
wie die meisten anderen guten Vorsätze. 

Von Christian Zielke

MPOLIZEIBERICHTM

Einbrecher 
stehlen Notebooks 
Ludwigsfelde. Unbekannte Täter sind am Mitt-
woch in der Zeit von 8 bis 19 Uhr in ein Einfami-
lienhaus im Stadtgebiet von Ludwigsfelde ein-
gebrochen. Der Bewohner des Hauses rief die 
Polizei, nachdem er am Abend gemeinsam mit 
seiner Familie feststellen musste, dass die Terras-
sentür zum Haus von Unbekannten gewaltsam 
aufgehebelt worden war. Die unbekannten Ein-
brecher hatten die Zimmer des Einfamilienhau-
ses komplett durchwühlt. Laut Polizei haben die 
Täter zwei Notebooks gestohlen. Es entstand ein 
Schaden von mehreren Tausend Euro. 

Berauscht und ohne 
Fahrerlaubnis unterwegs
Ludwigsfelde. Einen 32-jährigen Pkw-Fahrer hat 
die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 
15.45 Uhr zwischen Siethen und Gröben kontrol-
liert. Auf die Frage, ob er Drogen genommen ha-
be, gab der Mann an, am Morgen Amphetamine 
konsumiert zu haben. Außerdem war er ohne 
Fahrerlaubnis unterwegs. Den Beamten händig-
te der Mann noch jeweils zwei Tütchen mit Can-
nabis und Amphetaminen aus. Ihm wurde  eine 
Blutprobe entnommen. Die Betäubungsmittel 
wurden sichergestellt.

Einbruch 
in Baumarkt
Luckenwalde. Unbekannte Täter sind in der 
Nacht zu Donnerstag in einen Baumarkt im Lu-
ckenwalder Stadtgebiet eingebrochen. Sie ge-
langten über den Außenbereich des Marktes in 
das Baumarkt-Gebäude. Dort entwendeten die 
Einbrecher mehrere Staplergasflaschen und 
einen Druckluftkompressor. Laut Polizei ent-
stand ein Schaden von 700 Euro.

Ich hatte im-
mer Angst 
vor dem 

Weihnachts-
mann.

Weihnachtsfrau,
anonym

MZAHL DES TAGESM

3100
Quadratmeter belegt das derzeit größte Ge-
schäft in den neuen Ludwig-Arkaden in Lud-
wigsfeldes Mitte. Edeka Specht bietet dort 
35 000 Artikel an. Welche Anbieter sind dort 
noch zu finden?  Seite 17
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ZOSSEN
MIT LUDWIGSFELDE, BLANKENFELDE-MAHLOW UND UMLAND

Advent mit der MAZ
Anregungen  zur 
Weihnachtszeit 
in der Region 

€ 14.990
Transit Custom
NETTOPREIS AB:

Spezial-Angebot
für Gewerbetreibende

Autohaus Andreas Schautberger
Rudolf-Moos-Str.3 · Potsdam-Babelsberg
(0331) 743 53-50 · www.schautberger.de

Kraftstoffverbrauch komb: (in l/100 km): 6,4-6,0 CO2-Emissionen
164 - 156 g/km komb. (Messverfahren RL 80/1268/EWG).


