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Aufatmen
für Assange
WikileaksGründer darf
nicht an die USA
ausgeliefert
werden.
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auf Futtertour
im tierpark
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auch der beliebte tier- und
freizeitpark in germendorf ist vom
Lockdown betroffen. die tiere
müssen dennoch täglich gefüttert
werden. die maZ war bei einer
futtertour dabei. Seite 18

THEMEN DES TAGES
hennigsdorf

Das Puschkin-Gymnasium
trägt Trauer
nach dem überraschenden tod des beliebten
Lehrers arnim sotzko ende dezember herrscht
auch am ersten schultag im neuen Jahr noch
fassungslosigkeit am Hennigsdorfer puschkingymnasium. Seite 13
mühlenbecker land

Notbetrieb an den
Grundschulen läuft an

foto: Knut Hagedorn

Von den 442 Kindern an der europaschule am
fließ in schildow haben zum schulstart im neuen
Jahr 28 an der notbetreuung teilgenommen. für
die Hortgruppen in den vier ortsteilen waren
insgesamt 71 Kinder angemeldet. Seite 17
Wirtschaft

BER frühestens 2024
wieder auf Vorkrisenniveau
Zwei monate nach der eröffnung läuft es am
neuen flughafen Ber in schönefeld weitgehend
reibungslos. es gibt aber auch viel weniger passagiere als erwartet. und das wird sich so bald
nicht ändern. Seite 9
Panorama

Kommt das Aus der
Raumstation ISS?
Vor 20 Jahren wurde das ende der raumstation
mir offiziell besiegelt. nun geht es um die frage,
ob der Iss dasselbe schicksal droht. Seite 24
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Schulen sollen schrittweise
öffnen: Untere Klassen zuerst
Stufenplan der Kultusminister – Bedingung sind niedrigere Infektionszahlen
Von Igor Göldner
und Tobias Peter
Potsdam/Berlin. Die Schulen in
Deutschland sollen vorerst geschlossen bleiben, auch über den
vereinbarten Lockdown bis Ende
dieser Woche hinaus. Sobald es die
Infektionszahlen zulassen, sollen
zunächst jüngere Kinder in unteren
Klassen wieder in den Präsenzunterricht wechseln. Ältere Schüler
sollen nach einem Stufenplan später
folgen. Das beschlossen die Kultusminister der Länder gestern in einer
Schaltkonferenz.
„Wenn sich in den Ländern Spielräume für Lockerungen ergeben,
sollen die Grundschülerinnen und
Grundschüler beziehungsweise die
unteren Jahrgänge als erste wieder
die Schule besuchen können“, sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Die Kultusminister planen für
den Neustart ein dreistufiges Verfahren:
Stufe eins sieht vor, dass zunächst
Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder in
die Schulen gehen. Ältere Jugendliche sollen weiter von zu Hause am
Unterricht teilnehmen.
In Stufe zwei soll es ergänzend

Die Eltern
haben ein
massives
Betreuungsproblem.
Renè Mertens,
Vorsitzender des
Landeselternrats

Wechselunterricht an den allgemeinbildenden und beruflichen
weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 geben. Ziel ist eine
Halbierung der Klassen, um das Infektionsrisiko gering zu halten.
Erst die dritte Stufe sieht die vollständige Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht vor.
Ausnahmen soll es weiterhin für
Abschlussklassen geben. Das betrifft Schülerinnen und Schüler, die
den Mittleren Schulabschluss (Klasse 10) oder das Abitur anstreben.
Damit gaben die Kultusminister
den
Ministerpräsidenten
der
16 Länder, die sich heute mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das
weitere Vorgehen in der CoronaKrise beraten, noch einmal mit auf
den Weg, dass ihnen Präsenzunterricht wichtig ist – aber nicht um jeden Preis. Einzelne Länder waren
mit eigenen, teils strengeren Ansagen für die Schulen vorgeprescht.
Ob die Länder am Ende im Gleichklang handeln, ist unsicher.
Scharfe Kritik kommt aus Brandenburg von der oppositionellen
Linken-Fraktion. Einen solchen
Stufenplan hätten die Kultusminister schon im Herbst vorlegen können, sagte Fraktionschefin Kathrin

Mikroplastik in Muscheln
Forscher aus Bayreuth weisen winzig kleine Kunststoffteilchen nach

W

issenschaftler
der
Universität Bayreuth
haben in häufig konsumierten Muscheln Mikroplastik nachgewiesen. Das ist
den Forschern zufolge ein weltweites Problem. In allen untersuchten Muschelproben seien
die kleinen Kunststoffteilchen
gefunden worden, teilte Martin
Löder von der Bayreuther Uni
mit. Muschelproben aus dem
Nordatlantik und dem Südpazifik seien am stärksten belastet
gewesen.
Im Meer landen Unmengen
an Plastikmüll. Muscheln filtern

das Wasser und nehmen damit
auch winzige Kunststoffteilchen auf. Die Forscher untersuchten nach eigenen Angaben
in zwölf Ländern die Belastung
der europäischen Miesmuschel, der Grünschalmuschel,
der gewellten Teppichmuschel
und der pazifischen
Venusmuschel. Alle 45 Muscheln
Frisch geöffnete
Miesmuschel.
foto: Carmen
Jaspersen/dpa

seien in Lebensmittelgeschäften gekauft worden. Sie stammen aus Aquakulturen und aus
Wildfängen aus der Nordsee,
dem Mittelmeer, dem Atlantik,
dem Südpazifik, dem Südchinesischen Meer und dem Golf
von Thailand. Ein Gramm Muschelfleisch enthielt laut der
Studie zwischen 0,13 und 2,45
Mikroplastik-Partikel.
Die Kunststoffteilchen seien winzig klein – zwischen 0,003
und fünf Millimetern.

Dannenberg der MAZ. Überdies
seien die Aussagen zu unkonkret.
„Es wird nicht deutlich, wann welche Stufe zum Tragen kommt.“ Fragen der konkreten Betreuung der
Kinder in Kita, Hort und Grundschule blieben unbeantwortet. Richtig
sei es, zuerst die Kleinsten wieder in
den Präsenzunterricht zu schicken.
Derweil drängen mit dem Start
des Distanzunterrichts in den Brandenburger Schulen nach der Weihnachtspause Eltern- und Lehrerverbände auf mehr Planungssicherheit.
„Die Eltern haben ein massives Betreuungsproblem“, sagte der Vorsitzende des Landeselternrats, Renè
Mertens. Es bräuchte einen längeren Vorlauf, um Beruf und Kinderbetreuung organisieren zu können.
Der Präsident des brandenburgischen Pädagogen-Verbandes, Hartmut Stäker, sagte: „Ich muss doch
als Lehrer längerfristig wissen,
unter welchen Umständen ich
unterrichten kann, um die Vermittlung des Lehrstoffs bis zu den Sommerferien zu organisieren.“ Eine
Verkürzung von Ferien zum Nachholen versäumten Stoffs lehnte der
Verbandschef ab: „Schüler und
Lehrer brauchen die Ferien, um sich
von den Anstrengungen zu erholen.“

Impfzentrum
nimmt
Formen an
Oranienburg. Am 18. Januar soll

das Impfzentrum für den Landkreis Oberhavel in Oranienburg
an den Start gehen. Als Standort
wurde das HBI-Sportforum in der
Turm-Erlebniscity auserkoren.
Seit Montag, 4. Januar, laufen
nun die Umbaumaßnahmen, um
aus einer Sporthalle ein vollausgestattetes Impfzentrum zu machen. Dazu wird ein Messebauer
alle logistischen Vorkehrungen
in den kommenden Tagen herstellen, um pünktlich am 18. Januar starten zu können. Seite 13

Impfzentren
starten in
Brandenburg
Potsdam. Brandenburg weitet

die Corona-Impfungen auf über
80-Jährige aus. Sie können sich
ab heute in den ersten beiden
Impfzentren in Potsdam und
Cottbus piksen lassen, um sich
vor dem Virus zu schützen. Voraussetzung ist allerdings ein bestätigter Termin. In der Potsdamer Metropolishalle und in der
Cottbus Messe ist geplant, mit
drei Ärzteteams zu beginnen.
Seiten 2, 3 und 7

Fünf Lotto-Millionäre
Brandenburger hatten 2020 viel Glück im Spiel
Potsdam. Für einige Brandenbur-

ger Lotto-Spieler war 2020 ein gutes Jahr: Im vergangenen Jahr entfielen fünf Millionengewinne auf
Glücksspieler im Land, wie die
Land Brandenburg Lotto GmbH
am Montag mitteilte. Dies liege erneut über dem Durchschnitt von
zwei bis drei Brandenburger Millionen-Gewinnen pro Jahr, sagte
Lotto-Sprecherin Antje Edelmann.
Im Jahr 2019 hatte es die Rekordzahl von acht Millionengewinnen
zwischen Elbe und Oder gegeben.
Den höchsten Gewinn räumte
im vergangenen Jahr mit 7,3 Millionen Euro ein Ehepaar aus dem
Landkreis Potsdam-Mittelmark

ab. Ein Glückspilz aus Potsdam
holte sich pünktlich zu Ostern 5,2
Millionen Euro aus dem Eurojackpot. Und eine Frau aus dem Landkreis Oder-Spree sicherte sich mit
einem Systemschein gleich mehrere Gewinne im Gesamtwert von
4,2 Millionen Euro.
Die Landkreise Oder-Spree
und Oberhavel teilten sich 2020
auch den Titel des „Glückskreises“: In beiden Landkreisen fielen
jeweils 57 Großgewinne mit mehr
als 5000 Euro an. Insgesamt sei in
Brandenburg eine Gewinnsumme
von rund 96 Millionen Euro ausgeschüttet worden, berichtete die
Lotto-Gesellschaft.
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Die
Tierseite in
der MAZ

MAZ-TIPPS

Tipps für
die kalte
Jahreszeit

Wir suchen ein
neues Zuhause

So kommt Ihr Tier gut
durch den Winter

diese tiere leben beim tierschutzverein oberhavel, Blumenower
Straße 3, in 16798 fürstenberg/Havel. Haben Sie Interesse? dann vereinbaren Sie einen termin:
033080/4 08 08.

Name: Bugs
Tierart: Kaninchen
Rasse: Chinchilla
Alter: circa 8 Monate
Geschlecht: männlich, kastriert
Besonderheiten: Bugs wurde zu-

sammen mit Bunny vom Veterinäramt wegen schlechter Haltung sichergestellt. Sie suchen
nun – allerdings nur zusammen –
eine neue Wiese zum Rumtoben.
Der Tierschutzverein vermittelt
nicht in Buchtenhaltung, sondern ausschließlich in Freilaufhaltung.

Angelina (2.v.l.) und Franzi (r.) gewährten der MAZ einen Einblick in die tägliche Arbeit im Germendorfer Tierpark.

fotoS: Knut Hagedorn

Auf Futtertour im Tierpark
Germendorf
Auch wenn der beliebte Freizeitpark vom Corona-Lockdown betroffen ist heißt
es die vorhandenen Tiere jeden Tag zu füttern und die Gehege zu säubern
Von Knut Hagedorn

Name: Strolchi
Tierart: Hund
Rasse: Mischling,
Alter: etwa 6 Jahre
Geschlecht: männlich
Besonderheiten:
Strolchi

ist
Fremden gegenüber sehr skeptisch und verteidigt terriertypisch seine Ressourcen. Er
braucht eine konsequente, aber
einfühlsame Führung, da er sehr
sensibel ist. Wenn er einen Menschen vertraut, ist er sehr anhänglich. Strolchi ist aktiv und
sehr unternehmungslustig.

Name: Smarty
Tierart: Katze
Rasse: Europäisch Kurzhaar
Alter: sieben Monate
Geschlecht: männlich
Besonderheiten: Smarty wurde

Germendorf. Kalt ist es an diesem

Montagmorgen, die Nacht war
pechschwarz und nebelig, man
sieht kaum die Hand vor dem eigenen Gesicht. Doch auf dem Wirtschaftshof des Germendorfer Tierparks herrscht schon Hochbetrieb,
auch wenn der neue Tag erst ein
paar Stunden alt ist. Immer wieder
fahren kleine Transportwägelchen
über den Hof, in den Küchen brennt
hell das Licht und viele fleißige Hände schnippeln, schneiden und schälen Obst, Gemüse, Fleisch und andere Köstlichkeiten für die Tiere des
Hauses. Zwar ist der beliebte Freizeitpark im Oranienburger Ortsteil
seit einigen Wochen geschlossen
durch den Corona-Lockdown, doch
die vielen Tiere des Tierparks müssen dennoch jeden Tag gefüttert
werden und die Gehege müssen
durch die Tierpfleger gesäubert
werden. Die MAZ begleitete die
Tierpflegerinnen Angelina und
Franzi auf einer solchen Futtertour.
45 Mitarbeiter umfasst das Germendorfer Tierparkteam, darunter
sind zwei gelernte Tierpfleger und
fünf Auszubildende. „Wir starten
meistens um sieben Uhr morgens
und so eine Futtertour inklusive Rei-

nigung der Gehege dauert schon
seine fünf, sechs Stunden“, berichtet Franzi, die seit September in Germendorf tätig ist. Die gelernte Zootierpflegerin arbeitete zuvor im Jaderpark an der Nordsee. „Es gibt
drei Bereiche bei uns, den Außenring, den Innenring und den Mittelring“, erklärt Azubi Angelina. „Im
Außenring sind eher die größeren
Tiere wie Rinder, Antilopen und
Zebras. Im sogenannten Innenring
sind Affen, Flamingos oder auch
unsere Luchse. Im Mittelring sind
dann Kaninchen, Füchse oder Kängurus“, ergänzt Franzi, während Sie
die vollgepackten Eimer mit Leckereien in das elektrische Gefährt
packt. Die MAZ darf an diesem Morgen über die Schulter der beiden
Tierpflegerinnen im Innenring
schauen.
„Tierpflegerin zu werden ist
mein absoluter Traumberuf, auch
wenn es sicherlich ab und an mal etwas anstrengend ist“, berichtet die
19-jährige Angelina aus Hennigsdorf. Erster Halt der Futtertour ist
das Affenhaus, in dem die Weißbüscheläffchen und die Totenkopfaffen schon ungeduldig auf die erste
Mahlzeit des Tages warten. Zweimal am Tag werden die meisten Tiere gefüttert. „Wir versuchen dabei

nicht immer zur gleichen Zeit die
Fütterung durchzuführen, es soll
kein Rhythmus entstehen“, erzählt
Franzi. Für die Totenkopfaffen sind
unter anderem Gemüse und Ei im
Eimer, die Weißkopfäffchen bevorzugen dagegen Insekten. Zunächst
jedoch müssen die beiden Tierpflegerinnen die Gehege säubern. „Wir
machen jeden Tag sauber“, erklärt
Franzi und berichtet zugleich wer
am ordentlichsten ist und wer eher
nicht. „Sehr saubere Tiere sind die
Kamele, Hochland-Rinder dagegen
hinterlassen schon viel Dreck.“
Nachdem die Affen gesättigt sind
geht es weiter zu den Schlangen
und den Leguanen. „Gerade bei
den Schlangen ist es wichtig immer
darauf zu achten, dass man die Gitter richtig zumacht. Nicht das man
am nächsten Tag eine böse Überraschung erlebt und eine Schlange vor
einem liegt“, mahnt Franzi und
prüft alle Gitter sorgfältig. Weiter
geht es zu den Flamingos. Franzi öffnet die Tür, doch so wirklich trauen
sich die geschmeidigen Tiere noch
nicht ins Freigehege. Erst nach dem
der erste mutige Flamingo den Weg
nach draußen findet, folgen die anderen sofort. Etwas maulig am frühen Morgen ist einer der Waschbären des Tierparks. Während er seine

Mahlzeit verspeist knurrt er fortlaufend. Doch die beiden Tierpflegerinnen sehen das gelassen. „Es
kann schon mal sein das er dir auch
am Bein hängt, aber so ist das halt“,
berichtet Angelina schmunzelnd.
Wütend macht die beiden Tierpflegerinnen dagegen das Verhalten einiger Tierparkbesucher. „Immer
wieder kommt es vor das Besucher
die Tiere füttern, obwohl dies untersagt ist. Das ist schon sehr ärgerlich“, so Franzi, die auch berichtet
das sogar schon Schildkröten aus
dem Gehege gestohlen wurden
oder Hausschildkröten heimlich
von Besuchern mitgebracht wurden
und ins Gehege gelegt wurden.
Inmitten der Corona-Pandemie
musste der Tierpark in Germendorf
ab November erneut schließen, bereits im ersten Lockdown war der
Tier- und Freizeitpark für mehrere
Monate geschlossen. „Wir sind aber
sehr gerührt und unglaublich dankbar wie viele Futterspenden uns erreichen“, zeigt sich Chef Torsten
Eichholz glücklich über die Hilfe für
seinen Tierpark. Auch für die beiden Tierpflegerinnen Franzi und
Angelina steht das Wohl der Tiere
an erster Stelle. „Auch wenn der
Park zu ist, Hunger haben die Tiere
dennoch.“

zusammen mit ihren Geschwistern und ihrer Mama gefunden.
Momentan ist er noch sehr scheu,
aber mit viel Liebe und Geduld
wird sich das verbessern. Smarty
sollte nach einer längeren Eingewöhnung Freigang haben.

Gewinnen Sie einen
50 Euro-Gutschein!
Dieses Mal verlosen das Staffelder
futterland und die Märkische allgemeine Zeitung wieder für das
monatliche tierquiz einen
50-euro-gutschein.

Die beiden Erdmännchen Coco und Chanel warten schon sehnsüchtig auf die
erste Mahlzeit des Tages.

Freibewegen können sich die Rehe im Tierpark und genießen dabei aktuell die
Ruhe und Stille.

Um in den Lostopf zu kommen,
müssen Sie, liebe Leser, die folgende frage richtig beantworten:
erdmännchen gehören mit durchschnittlich 700 bis 750 gramm zu
den kleinsten Mangustenarten auf
der Welt. Wo sind die kleinen tiere
eigentlich zu Hause?
Kennen Sie die Antwort? dann
schicken Sie die Lösung mit Ihrem
namen und einer telefonnummer bitte bis zum 15. Januar
per e-Mail an die folgende adresse: oranienburg@maz-online.de

Name: Bunny
Tierart: Kaninchen
Rasse: Chinchilla
Alter: 8 Monate
Geschlecht: weiblich
Besonderheiten: Bunny wurde

zusammen mit Bugs vom Veterinäramt wegen schlechter Haltung sichergestellt. Auch er
sucht, aber nur zusammen mit
seinem Kumpel eine Wiese zum
Rumtollen.

Oberhavel. Ein kalter Wind pfeift
durch die Straßen, Schnee und
Matsch sorgen für rutschige Wege. Der Winter stellt auch die
Tierbesitzer in Oberhavel vor
Herausforderungen.
Ellen
Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel e.V.
gibt Tipps, wie Vierbeiner und
Vögel gut durch die kalte Jahreszeit kommen. „Bei Hunden sollte
darauf geachtet werden, dass
sich keine Schneeklumpen unter
den Pfoten bilden“, erklärt sie.
Als Abhilfe können Hundebesitzer die Haare an den Pfoten kurz
halten oder beim Spazierengehen immer wieder kontrollieren,
ob sich etwas unter den Pfoten
festgesetzt hat. „Die Klumpen
werden irgendwann zu Eis, dann
können die Tiere nur noch
schlecht laufen“, gibt sie zu bedenken. Vorsicht ist auch auf mit
Streusalz abgestumpften Wegen
und Straßen geboten. „Das
Streusalz ist problematisch, weil
es die empfindlichen Ballen angreift“, so Schütze. Wer dem vorbeugen will, dem empfiehlt sie
eine Ballenschutzcreme, die vor
dem Gassi gehen aufgetragen
wird. Schutzschuhe dagegen seien nur bei Verletzungen an den
Ballen oder den Pfoten ratsam.
Eine Jacke kann für einige Hunde dagegen äußerst sinnvoll sein.
„Hier liegt der Fokus vor allem
auf kleinen Hunden, Tieren mit
wenig Fell am Bauch oder mit
wenig bis gar kein Unterfell“, erklärt sie. Vor allem der Bauch
sollte bedeckt sein, damit sich die
Hunde nicht verkühlen. Außerdem rät Ellen Schütze zu verkürzten Spaziergängen, die
mehrmals über den Tag verteilt
stattfinden sollen. „Wenn sich
ein Hund verkühlt, äußert sich
dies häufig in einer Blasenentzündung.“ Diese erkennen Hundebesitzer vor allem an dem häufigen Harndrang ihres Tieres.
„Dabei urinieren die Tiere meist
nur wenige Tropfen“, beschreibt
sie die Symptome. Und auch
wenn es noch so niedlich aussieht: „Der Hund sollte keinen
Schnee fressen!“, warnt die Tierschützerin. Magen-Darm-Infekte oder überlastete Nieren infolge der vermehrten Wasseraufnahme können die Folge sein.
Für Katzen mit Freigang und im
Freien lebende Kleintiere wie
Hasen oder Meerschweinchen
gilt: „Sie benötigen einen windund wetterfesten Unterschlupf,
der auf die Größe des Tieres angepasst ist.“ Sonst könne die Körperwärme den Unterschlupf
nicht ausreichend erwärmen. Bei
Bodenfrost oder anhaltenden
Minusgraden rät Ellen Schütze
dazu, die Tiere in einen windgeschützten Stall oder ins warme
Haus zu bringen.
sf

Die Totenkopfaffen sind für viele Besucher das Highlight ihres Tierparkbesuches. Auch die Äffchen freuen sich aber auf ihr Frühstück.

Bevor die Tiere gefüttert werden, muss zunächst das Gehege gesäubert werden. Wie hier im Affenhaus, wo Franzi ausfegt.

Die Antwort auf die frage vom
letzten Monat lautete: Mindestens
45 Zentimeter muss ein geangelter
Zander groß sein, um ihn mit nach
Hause nehmen zu dürfen. gewonnen hat Wolfgang Polsfuß.

