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streaming-tipp

Ein Mädchen kämpft
um seine Rechte
„Anne with an E“ (Netflix). Es
war 1988, da startete im Nachmittagsprogramm von Sat.1 die
japanische
Zeichentrickserie
„Anne mit den roten Haaren”.
Es geht um ein Mädchen, das
sich Ende des 19. Jahrhunderts
in vielerlei Hinsicht durchsetzen
muss. Und weil es damals am
Nachmittag nichts anderes als
Sat.1 gab – die anderen hatten
noch eine mittägliche Sendepause – war die Serie bei den
Kindern damals sehr bekannt
und beliebt. Der Stoff über Anne
auf Green Gables ist schon
mehrfach verfilmt worden. Auf
Netflix gibt es die Geschichte in
drei Staffeln mit 27 Folgen: „Anne with an E”.
Die Geschwister Marilla und
Matthew
Cuthbert
haben
eigentlich für ihren Hof eine neue
männliche, junge Arbeitskraft erwartet. Aber dann ist es Anne,
die auf ihrem Gehöft auf der kanadischen Prince-Edward-Insel,
ankommt. Das 11-jährige Waisenmädchen ist auf „Green Gables” nicht wirklich erwünscht.
Aber Anne setzt sich durch. Sie
bringt frischen Wind in den Ort.
Sie kämpft für ihre Rechte, für
Frauenrechte und überhaupt

gegen viele Ungerechtigkeiten.
1896 gibt es in der Hinsicht auch
noch viel zu tun.
Das macht die Serie auch so sehens- und liebenswert. Zwar ist
es tatsächlich so, dass Anne, gespielt von Amybeth McNulty, gerade am Anfang ein bisschen
nervt. Sie redet ohne Punkt und
Komma und wirkt wirklich anstrengend. Da braucht es einen
gewissen Gewöhnungseffekt.
Dabei hat die Serie einiges zu bieten: Denn Anne entwickelt sich
zur Streiterin für sich selbst und
ihre Lieben. Sie will Gerechtigkeit, und die will ihr aber nicht jeder zugestehen. Weil die Gesellschaft Menschen ausgrenzt. Das
will sie nicht hinnehmen. Ihr bei
diesem Kampf zuzusehen, macht
Spaß und ist spannend.
Staffel 3 fällt im Niveau leider ein
bisschen ab. Beliebte Figuren verschwinden, fast hat man den Eindruck, den Autoren ist dazu nicht
mehr viel eingefallen. Es kommen
Geschichten dazu, die seltsam
fremd wirken und am Ende für die
Serie auch nicht wirklich wichtig
erscheinen. Nach jetzigem Stand
ist Staffel 3 auch die Letzte, auch
wenn Fans um eine Fortsetzung
kämpfen.
Robert Tiesler

Eine Art Pippi Langstrumpf ihrer Zeit: Szene aus der ersten Staffel
von „Anne with an E“ mit Amybeth McNulty.
foto: marvin moore

Martina Trauth erneut zur
Gleichstellungsbeauftragten bestellt
potsdam. Martina Trauth
wird erneut zur Gleichstellungsbeauftragten und Leiterin des
Büros für Chancengleichheit
und Vielfalt der Landeshauptstadt Potsdam bestellt. Das hat
die Stadtverordnetenversammlung auf ihrer Sitzung am
20. Mai beschlossen. Damit beginnt die dritte Amtszeit Martina
Trauths.
Martina Trauth übernahm das
Amt der Gleichstellungsbeauftragten erstmals am 1. April
2010. Sie habe seitdem „maßgeblich dazu beigetragen, die
Gleichstellung von Männern
und Frauen innerhalb und
außerhalb der Stadtverwaltung
zu befördern.
So hat sie zu Beginn ihrer ersten Amtszeit einen fundierten
Gleichstellungsplan erarbeitet,
der ein zentrales Instrument der
Personalplanung und -entwick-

lung bildet“, so die Stadt. Unter
Martina Trauths Federführung
wurden zahlreiche weitere wichtige Konzepte und Leitlinien erarbeitet, beispielsweise der
lokale Teilhabeplan, der Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache oder die Leitlinien für eine moderne Beauftragtenarbeit.
Wichtige Anliegen sind für
Martina Trauth die Themen geschlechtergerechte Bezahlung
und Frauen in Führungspositionen. Dazu hat sie ein verwaltungsweites Frauen-Mentoring
Programm mitinitiiert. Sie sitzt
außerdem dem Arbeitskreis zur
Förderung
alleinerziehender
Mütter und Väter vor.
Die Diplom-Sozialarbeiterin/
Sozialpädagogin mit einem
Master of Public Health ist seit
dem Jahr 1998 bei der Landeshauptstadt Potsdam tätig. WS

Fahrschulen mit Existenz-Sorgen
und Ausbildungsstau

unverständnis über Verordnungen / fahrschule ehlenbeck mit großem raum für nur fünf schüler /
selbst der digitalunterricht wurde fahrschulen untersagt / gespräch mit ministerium verlief ergebnislos
potsdam. Brandenburgs Fahrschulen stehen trotz Wiederaufnahme des Schulungsbetriebes
vor großen Existenz-Sorgen. Der
Grund ist eine Verordnung des
Ministeriums für Infrastruktur
und Landesplanung in Potsdam,
die besagt, dass der Verkehrsunterricht in den Fahrschulen unabhängig von der Raumgröße
nur mit fünf Schülern stattfinden
darf. „Das ist nicht zu leisten, das
bringt uns um unsere Existenz“,
sagte Frank Ehlenbeck, Besitzer
der Fahrschule Ehlenbeck, die in
diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert.
In seiner Fahrschule, die unweit
des Hauptbahnhofes liegt, hält
Ehlenbeck einen 80 Quadratmeter großen Schulungsraum vor.
Unterrichteten er und seine Mitarbeiter dort bis zum coronabedingen Lockdown am 17. März
bis zu 30 Schüler, so hatte er gerechnet und ausgemessen, dass
ein Lehrbetrieb nach Wiederaufnahme des Betriebes unter Berücksichtigung der Hygieneregeln mit zwölf bis maximal fünfzehn Schülern nun möglich wäre.
„Ich bin für Hygieneregeln, bin
für Abstand – aber eine Schulung
mit nur fünf Fahrschüler ist vom
Personal her nicht zu leisten, zeitlich nicht mehr aufzuholen und
führt damit zu einem Ausbildungsstau“, sagte Ehlenbeck.
Auch wenn das Masketragen
jetzt beim Fahrunterricht Pflicht
ist, obwohl Fahrzeuglenker maskenfrei unterwegs sein sollten

und auch die Doppelstreife im
Polizeiwagen oben ohne fährt –
für alle Maßnahmen bringt Fahrlehrer Ehlenbeck, der selbst zur
Risikogruppe gehört, viel Verständnis mit. Die teilweise Wiederaufnahme des Ausbildungsbetriebs erfolgte nur unter Einhaltung verschiedener Gesundheitsund Sicherheitsmaßnahmen. Somit gilt: Maskenpflicht bei Eintritt
in die Geschäftsräume, Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. Und nur fünf Fahrschüler im
Schulungsraum.
Und Motorradschüler müssen
jetzt sogar eine eigene Motorradschutzausrüstung mitbringen.
Diese umfasst eigene Helme, Motorradjacken, Motorradhosen,
Handschuhe und Kopfhörer.
„Falls nicht in der Kleidung integriert, werden ein Rückenprotektor, sowie Protektoren für Schultern und Ellenbogen benötigt“,
schreibt die Fahrschule auf ihrer
Internetseite. „Als Kopfhörer sind
Handykopfhörer ausreichend.“
Eigentlich ist er mit seinem Familienbetrieb bisher gut durch die
Krise gekommen. Durch Rücklagen, eine Versicherung, die den
Stillstand des Fuhrparkes übernahm, und die Möglichkeit der
Kurzarbeit wurde die Zeit ohne
eine einzige Einnahme bisher
überbrückt. Und auch die Fahrschüler hatten nur den Zeitverlust
zu verkraften, aufgrund der Ausnahmesituation wurde für die betroffenen Fahrschüler vom Bundesverkehrsministerium
eine
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Seit über 30 Jahren auf Potsdams Straßen unterwegs: Fahrlehrer Frank Ehlenbeck. foto: ulrich hansbuer
Fristverlängerung von einem auf
anderthalb Jahre veranlasst.
„Doch in Zukunft müssen wir
aufgrund dieser Verordnung höhere Preise nehmen, die keiner
mehr bezahlen kann und will“,
meinte Fahrschulkollege Beckmann aus Falkensee.
Von daher kam es ihm wie ein
„Schildbürgerstreich des Ministeriums“ vor, als er las, dass er in Zukunft nur noch fünf Fahrschüler
in seinem großen Raum nach der
neuen Verordnung unterrichten
dürfe. „In vielen Fällen gibt es andere Regelungen, Beispiel Abitur,
oder selbst bei der Dekra-Prüfung
unserer Fahrschüler“, erklärte der
60-jährige Fahrlehrer. Außerdem
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den Argumenten, die Verordnung müsse bis zum 5. Juni bestehen bleiben, es sei zu aufwendig, die Verordnung neu zu überarbeiten, wurden Brandenburgs
Fahrschulen nach Hause geschickt.
Eine weitere Verordnung, die
die Fortführung des digitalen
Unterrichtes nach der Wiederaufnahme des Schulungsbetriebes
verbot, sorgte ebenso für Kopfschütteln. „Da hat sich der Unterricht mit der Videokonferenz bewährt – und dann dürfen wir so
nicht weiter lehren“, wundert
sich Ehlenbeck. Warum – das
wusste auch im Verkehrsministerium niemand. Ulrich Hansbuer
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sei solch eine Bestimmung nur im
Bundesland Brandenburg ergangen, sonst nirgends.
Falls Brandenburgs Fahrschulen sich nicht an die Regelungen
aus Potsdam halten, drohen ihnen Regressforderungen und der
Entzug der Zertifizierung. „Die
angefangenen Maßnahmen und
Kurse können so nicht kostendeckend weitergeführt werden, erläuterte Mareike Beckmann, die
das Geschäft demnächst vom Vater übernehmen wird.
Auch ein Gespräch des Fahrlehrer-Verbandes Brandenburg
am 14. Mai im Ministerium mit
Staatssekretär Rainer Genilke
führte zu keinem Ergebnis. Mit
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