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PROTOKOLL	DER	SITZUNG	
vom	8.	November	2016	

 

Tagesordnungspunkte 
1. Einwohnerfragen, Ergänzungen der TOP und ggf. Rederechte der Gäste 

2. Protokollkontrolle (V: Oestreich) 

3. Ortszeitung „Das Doppeldorf“ (V: Eberwien, Seydel) 

4. Erste Präsentation von Publizistischen Grundsätzen für die Ortszeitung „Das Dop-
peldorf“ 

5. Sonstiges 

6. Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden des Medienrats 

Sitzungsablauf 
Frau Oestreich begrüßt die Mitglieder des Medienrates und die anwesenden Gäste. Zu-
erst werden 6 TOP im öffentlichen Teil der Sitzung beraten. Anschließend folgt ein nicht-
öffentlicher Teil mit 2 TOP. Dieser beinhaltet auch die Wahl des neuen Vorsitzenden des 
Medienrates. 

TOP 1: Einwohnerfragen, Ergänzung der TOP 
Es gibt keine Einwohnerfragen und keine Änderung der TOP. 

Dauer Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:30 Uhr 

Ort Rathaus Eggersdorf, Besprechungsraum 

Einberufen von Frau Oestreich 

Besprechungsart Planmäßige Sitzung 

Besprechungsleitung Frau Oestreich 

Protokollführung Herr Ellermann 

Teilnehmer Medienrat Herr Dr. Eberwien, Herr Ellermann, Frau Oestreich, Herr 
Seydel 

Entschuldigt Herr Kraus 
Gäste Frau Brandau, Redakteurin der Ortszeitung 

Herr Heuschkel, freier Redakteur der Ortszeitung 
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Herr Kraus stellt eine schriftliche Frage in Abwesenheit an Frau Brandau: 

In	der	letzten	Ausschußsitzung	des	Ausschusses	für	Bildung,	Kultur,	Sozi-
ales	und	Sport	wurde	von	Seiten	der	Verwaltung	diskussionsfähiges	Ein-
sparpotential	im	"Zuständigkeitsbereich"	dieses	Ausschusses	für	den	
Haushalt	2017	aufgezeigt.	Hintergrund	sind	die	anstehenden	Kosten	für	
die	Grundschule	Petershagen.	Ist	die	Homepage	derzeit	auch	auf	dem	
"Arbeitspapier"	der	Verwaltung	als	potentielle	Einsparmöglichkeit	gelis-
tet??	

 

Frau Brandau antwortet mit Nein. 

TOP 2: Protokollkontrolle 
Die Beratung zum Thema Slogans und Homepage wird vertagt bis Klarheit zum Thema 
Homepage herrscht. 

Frau Oestreich verliest Antworten von Frau Brandau zu Fragen, die in der letzten Sitzung 
aufkamen. 

TOP 3: Ortszeitung „Das Doppeldorf“ 

Auswertung der Ausgabe November 2016 hinsichtlich Layout 

Herr Dr. Eberwien 

• Findet die Zeitung solide und grundsätzlich in Ordnung. 

• Bemängelt, dass es wieder etliche weiße, unbedruckte Bereiche in der Zeitung 
gibt. 

• Auf Seite 6 links ist der Artikel sehr kompakt, da er mit kleinerer Schrift und enge-
ren Zeilenabständen gedruckt wurde. Frau Brandau erklärt dazu, dass es kurz vor 
Redaktionsschluss mehrere Änderungen gab. 

• Bemängelt, die Bezeichnung der Seiten 16 und 17 (Titel „November 2016“). Hier 
könnte ein passenderer Titel stehen. Zum Beispiel könnte hier „Kinder und Ju-
gend“ stehen. 

Frau Oestreich 

• Bemängelt, dass verschiedene Artikel ohne Absätze geschrieben sind und daher 
schwer zu lesen sind. 

Herr Seydel 

• Findet die Zeitung ebenfalls grundsätzlich in Ordnung. 

• Bemängelt aber auch die großen weißen Flecken. Frau Brandau erklärt, dass die 
weißen Flecken ein Stilmittel von Herrn Parschau sind. 
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• Ebenso werden die unterschiedlichen Überschriftenformate als ungünstig empfun-
den. Auch das, so Frau Brandau, ist ein Stilmittel von Herrn Parschau. 

• Lobt, dass die Rahmenstärken und die Abstände zwischen den Kästen jetzt ein-
heitlich sind. 

• Bemängelt, dass der Eintrag im Inhaltsverzeichnis „Laubentsorgung“ auf Seite 4 
verweist, aber der Artikel sich tatsächlich auf Seite 5 befindet. 

Frau Oestreich 

• Bedankt sich für den Artikel über den Medienrat von Herrn Heuschkel. 

• Bemängelt, dass der Punkt „Baumschutz“ im Inhaltsverzeichnis nicht identisch mit 
dem Seitentitel „Umwelt“ auf Seite 15 ist. Frau Brandau entgegnet, dass der Name 
des Eintrags im Inhaltsverzeichnis eher das Thema auf der jeweiligen Seite be-
zeichnet. Es handelt sich eher um eine Art Stichwortverzeichnis. 

Auswertung der Ausgabe November 2016 hinsichtlich Inhalt 

Frau Oestreich 

• Hatte erwartet, dass der Leserbrief der Bürgerinitiative, das Rechtsgutachten (oder 
zumindest die für den Bürger interessanten Aussagen) und die Meinung des Bür-
germeisters in der Novemberausgabe veröffentlicht werden. 

• Fragt, warum der Leserbrief nicht bereits im Juli veröffentlicht wurde, weil ein 
Grund für die Verschiebung in die Novemberausgabe nicht zu erkennen ist. 

• Bemängelt, dass im Artikel des Justiziars auf Daten im Internet verwiesen wird, die 
allerdings dort (im Bürgerinformationssystem bzw. auf der Homepage der Ge-
meinde) nicht zu finden sind. 

• Hat erwartet, dass sich der Bürgermeister, wie im Brief an die Bürgerinitiative an-
gekündigt, in der Ortszeitung geäußert hätte und nicht der Justiziar der Gemeinde. 

Frau Brandau 

• Verteidigt, dass es völlig richtig war, das Rechtsgutachten abzuwarten und dann 
zusammen mit dem Leserbrief abzudrucken. 

• Will sich darum kümmern, dass die erforderlichen Informationen, auf die sich der 
Artikel des Justiziars bezieht, im Bürgerinformationssystem abrufbar sind. 

Herr Dr. Eberwien und Frau Oestreich 

• Bemängeln, dass der Bürger durch die Darstellungen in der Ortszeitung nicht wirk-
lich aufgeklärt wird. 

Herr Heuschkel und Herr Ellermann 

• Machen den Vorschlag, dass in der Ortszeitung ein einfacher Leitfaden oder Ab-
laufplan veröffentlicht wird, der die Vorgehensweise bei der Fällung von Bäumen 
beschreibt. 
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TOP 4: Publizistische Grundsätze 
Frau Brandau stellt den Entwurf publizistischer Grundsätze für die Ortszeitung vor. Sie 
wurden von der Gemeindevertretung 2011 erarbeitet. [Verweis auf die Homepage] 

Weitere Beratungen zu diesem Thema verschiebt der Medienrat auf eine der nächsten 
Sitzungen. 

TOP 5: Sonstiges 
Zu diesem TOP gibt es keine Themen. 

TOP 6: Rechenschaftsbericht 
Frau Oestreich stellt ihren Rechenschaftsbericht vor (s. Anlage 1). Danach schließt sich 
eine Diskussion an: 

Herr Ellermann 

• Bedankt sich für die hervorragende Arbeit von Frau Oestreich, für ihr Engagement 
und die Ideen, die sie in den Medienrat eingebracht hat und diesen damit geprägt 
und ausgerichtet hat. 

• Protestiert gegen die Formulierung mit der „männlichen Bequemlichkeit“ ab. Er er-
klärt, dass in seinem Fall wegen insgesamt zwei Ehrenämtern, einer Familie zwei 
Kindern und einem überbordenden Job nicht von männlicher Bequemlichkeit die 
Rede sein kann. 

• Ist der Meinung, dass eine Sitzung im Monat als Arbeit des Medienrates ausreicht. 
In Ausnahmefällen, z. B. bei der zeitnahen Bearbeitung einer Beschwerde, ist sei-
ner Auffassung nach eine Arbeit der Mitglieder des Medienrates jedoch auch zwi-
schen den Sitzungen angebracht. 

• Lehnt die Formulierung „als Gremium ernst genommen wird er jedoch nicht“ ent-
schieden ab. Herr Ellermann hat den Eindruck, dass die Arbeit des Medienrates 
sehr wohl von den Gemeindevertretern, der Gemeindeverwaltung und auch von 
Bürgern geschätzt wird, auch wenn sich z. B. die Gemeindevertreter nicht jedes 
Mal sofort auf Forderungen des Medienrates einlassen. 

Herr Dr. Eberwien 

• Bedankt sich ebenfalls für die Arbeit und das unermüdliche Engagement von Frau 
Oestreich. 

• Schließt sich der Meinung von Herrn Ellermann an. 

• Betont ebenfalls, dass er die Wertschätzung der Arbeit des Medienrates durch die 
Gemeinde erkennt. 

Herr Seydel 

• Bedankt sich für die Arbeit von Frau Oestreich. 
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Frau Brandau 

• Lobt die Arbeit des Medienrates und bedankt sich herzlich für dessen Engage-
ment, insbesondere auch für die Arbeit von Frau Oestreich. 

• Betont, dass der Medienrat in der Gemeinde einen guten Ruf genießt und es kei-
nen Grund gibt, sich „nicht ernstgenommen“ zu fühlen. 

Herr Heuschkel 

• Bedankt sich ebenfalls bei den Mitgliedern des Medienrates und bei Frau Oe-
streich. 

• Ist der Meinung, dass der Medienrat eine sehr wichtige Aufgabe im Ort innehat. Er 
bezeichnet den Medienrat als so etwas wie „eine fünfte Gewalt“. Die Medien wer-
den oft als vierte Gewalt bezeichnet. Aber wer kontrolliert Medien, fragt Herr Heu-
schkel. Der Medienrat hat es sich zur Aufgabe gesetzt, eben auch die Medien kri-
tisch zu betrachten. 

• Sieht einen Erfolg des Medienrates darin, dass er unabhängig ist. Er hat sein ei-
genes Konzept, seine eigene Webseite und E-Mail-Adresse und ist weder an die 
Gemeindevertreter, die Gemeindeverwaltung noch die Bürger gebunden. 

Nichtöffentlicher Teil TOP 1: Wahl des Vorsitzenden 
Herr Ellermann kandidiert für das Amt des Vorsitzenden des Medienrates. Er wird ein-
stimmig von den anwesenden Mitgliedern gewählt. 

Aufgaben / Termine / Verantwortlich 
Aufgabe: Anonymisierte schriftliche Information an die Beteiligten der Be-

schwerde 

Termin: sofort 

Verantwortlich: Herr Ellermann 

 

Anmerkungen  

F. d. R. d. A. (Protokollführer) Daniel Ellermann 

Bestätigung des Protokolls Martina Oestreich 
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Anlage 1: Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden 
RECHENSCHAFTSBERICHT 2015/2016  
Nach meiner Erklärung bei der Wahl in 2014, zunächst den Vorsitz nur für ein Jahr zu 
übernehmen, haben wir in 2015 auch gemeinsam beschlossen, jährlich über den Vorsitz 
des Medienrates neu zu entscheiden. Einer Wahl geht nun wiederum eine Abrechnung 
der Vorsitzenden des vorangegangenen Jahres vor den Mitgliedern des Medienrates vo-
raus. Das möchte ich nun tun. 
Die wichtigste Arbeit, die der Medienrat im Jahr 2016 geleistet hatte, war die Erarbeitung 
des Strukturentwurfes einer neuen Homepage. Der vom Medienrat erarbeitete Homepa-
geentwurf wurde im April den Beauftragten der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf prä-
sentiert, mit diesen diskutiert und im Mai den Vertretern der Verwaltung und dem Bür-
germeister vorgestellt. Die Vorschläge und Bedenken der Beauftragten und der Mitarbei-
ter der Verwaltung sowie des Bürgermeisters sind danach in die Präsentation der Home-
pagestruktur eingearbeitet worden. So ist uns – nach meiner Auffassung zumindest – mit 
der PowerPoint-Präsentation schon eine Sache gelungen, die gestrafft als perfekte 
Grundlage für ein Lastenheft dienen kann. Im September und Oktober d.J. sind wir in Er-
wartung einer Entscheidung zugunsten eines Lastenheftes thematisch etwas „auf der 
Stelle getreten“. Neben unseren ständigen Themen „Protokollkontrolle“ und „Auswertung 
der Ortszeitung“ haben wir uns im Oktober 2016 jedoch sehr ausführlich und wohltuend 
kontrovers zu möglichen Kosten einer neuen Homepage verständigt. Leider ist nach der 
Übergabe der Präsentation an die Gemeindevertreter vor nunmehr vier Monaten bis heute 
noch keine Entscheidung - für oder gegen eine neue Homepage - gefallen. Ein avisiertes 
Gespräch mit der Vorsitzenden der Gemeindevertretung und den Fraktionsvorsitzenden 
hat bislang noch nicht stattgefunden. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist – ich 
weiß es nicht. 
Aber im vergangenen Berichtsjahr gab es noch Weiteres: Der Medienrat hatte eine Kont-
roverse mit dem Bürgermeister zu einem Beschluss des Hauptausschusses in Bezug auf 
die Veröffentlichung von Publizistischen Grundsätzen für die Ortszeitung in der Jahres-
ausgabe 2016. Ich empfand die fehlende Vorab-Information als Vertrauensbruch und 
schrieb den Vertretern der Gemeinde und dem Bürgermeister dieses in einem Offenen 
Brief. Im Monat Januar 2016 war der Fraktionsvorsitzenden der FDP, Herr Krause, zu 
diesem Thema zu Gast. Wir konnten uns einigen, dass es sich schon um unterschiedliche 
Befindlichkeiten handelte und dass das Thema „Publizistische Grundsätze“ von den Betei-
ligten auch unterschiedlich „gewichtet“ wurde. Und auch Beschwerden zeigen, dass man, 
mag unsere Ortszeitung noch so klein und im globalen Maßstab unbedeutend sein, die 
Notwendigkeit von grundsätzlichen Regeln nicht unterschätzen sollte. Zwei große The-
men – Homepagestruktur und Publizistische Grundsätze – parallel zueinander zu bearbei-
ten übersteigt jedoch die ehrenamtliche Kraft des Medienrates. Deshalb haben wir uns 
danach im laufenden Jahr 2016 nur dem vorgenannten Thema „Homepagestruktur“ ge-
widmet. 
Zum Abschluss dieses Berichtsjahres hatte der Medienrat noch einmal die Aufgabe, die 
Beschwerde eines Bürgers zu bearbeiten, die einzige in diesem Jahr 2016. Es handelte 
sich mit dem Thema „Zensur“ um ein für Medien besonders wichtiges, grundsätzliches 
Thema. Das rechtliche Einarbeiten in dieses Thema war zeitintensiv und nicht einfach, wir 
sind weder Journalisten noch Juristen. Grund war eben auch das Fehlen der bereits ge-
nannten grundsätzlichen Regeln für die Publikation „Das Doppeldorf“. Ich hoffe persön-
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lich, dass es dem Medienrat und der Redaktion gelingt, diese später für Jedermann ver-
ständlich und praktikabel - und ganz auf die besondere Situation als selbst verlegte Publi-
kation ausgerichtet - zu formulieren. Allerdings würde sich der Medienrat dann wohl selbst 
fast überflüssig machen und ich bin sehr skeptisch, dass sich wirklich ALLE angespro-
chen fühlen und diese beachten. 
Wir hatten mit drei Mitgliedern des Medienrates das Druckhaus besucht und uns die Her-
stellung der Ortszeitung auch von der Redakteurin erläutern lassen. Wir erfuhren, dass 
die EDV bei der Herstellung des Layouts der Ortszeitung noch keine Rolle spielt und rein 
„künstlerisch“ mit Papier und Bleistift erfolgt. Aber das äußere Bild hat sich nach Ein-
schätzung der beiden Fachleute im Medienrat schon verbessert. Als noch immer nicht 
gelungen empfinde ich – insbesondere angesichts der vorhin diskutierten Novemberaus-
gabe der Ortszeitung – die Ausgewogenheit gerade bei wichtigen, kontrovers diskutierten 
Themen. Da fühle ich mich wie Don Quijote und Sancho Panza im aussichtslosen Kampf 
gegen Windmühlenflügel… 
Unsere Zusammenarbeit und unseren Zusammenhalt habe ich persönlich als konstruktiv 
und angenehm empfunden. Die Vorsitzende hatte – und ich hielt das für ganz normal und 
selbstverständlich, schließlich ist das auch bei einer höheren Aufwandsentschädigung 
berücksichtigt – den größten Aufwand aller Medienratsmitglieder zu leisten, beispielswei-
se mit der Pflege der Homepage, den zu verfassenden Stellungnahmen und der Home-
pagepräsentation oder den Internetrecherchen. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass so 
ein wenig auch die männliche Bequemlichkeit eingekehrt ist. Manch einer hat sich nicht 
mehr die Mühe gemacht, auf alle E-Mails zu antworten. Verständigen wir uns heute, ob 
Aufwand und Nutzen bzw. Ergebnis in der Vergangenheit in einem vernünftigen Verhält-
nis standen oder ob es auch ausreicht, sich ohne Zwischenkommunikation einmal monat-
lich zu beraten. 
Wir arbeiten nach einer Konzeption. Aus meiner Sicht lagen wir auch im letzten Jahr in-
haltlich und zeitlich im Plan. Der Medienrat tagt öffentlich – Jedermann kann an den mo-
natlichen Sitzungen teilnehmen und

 
Fragen stellen. Außer von den beiden Redakteuren 

wurde das nicht genutzt. Persönlichen Einladungen zu ausgewählten Themen ist man 
aber überwiegend gefolgt – z.B. zur Präsentation. Die Medienratsprotokolle werden selbst 
gefertigt, so wird niemand außerhalb zusätzlich belastet und die Fertigstellung erfolgt 
meistens zeitnah. Der Medienrat hat eine eigene Webseite, auf der u.a. Protokolle und 
Tagesordnungen veröffentlicht werden. Der Medienrat hat ein eigenes Logo, um die Neut-
ralität – z.B. in der Bewertung von Beschwerden - auch optisch zu unterstützen. Wir wol-
len so zeigen, dass die Mitglieder des Medienrats nicht nur theoretisieren und Forderun-
gen an Andere stellen, sondern von dem, wovon sie sprechen, auch in der Praxis etwas 
verstehen. Die Bürger sollen in den Mitgliedern des Medienrates Bürger finden, die sich 
auch mit schwierigen Medienthemen ohne Ansehen von Funktion oder Person und er-
gebnisoffen auseinandersetzen. Ebenso sollen die Vertreter der Gemeinde wissen, dass 
der Medienrat – unabhängig von der individuellen Meinung seiner Mitglieder - sich nicht 
in deren Verantwortung einmischen wird und nach bestem Wissen und Gewissen unab-
hängig zu urteilen bemüht ist. Das ist unser Anspruch. Aber so manches Mal denke ich 
doch darüber nach, wozu die Gemeinde (wohl als einzige Gemeinde überhaupt) einen 
Medienrat wirklich ins Leben gerufen haben mag. Er ist ein Abstandhalter bzw. Puffer zu 
den Bürgern – als Gremium ernst genommen wird er jedoch nicht wirklich, seine Arbeit 
bleibt praktisch ohne Auswirkung in der Gemeinde. 
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Das Berichtsjahr 2015/2016, in dem ich den Vorsitz inne hatte, ist damit beendet. Ich 
wünsche mir einen Nachfolger, der „frischen Wind“ in den Medienrat hereinträgt und den 
Medienrat mit seiner Persönlichkeit prägt, sehr gern auch ganz anders, als bisher. Meine 
Loyalität sichere ich ihm absolut bereits jetzt zu. 
Nun können wir über den Rechenschaftsbericht diskutieren – auch unsere Gäste haben 
dabei das Wort. Wählen werden wir dann im Anschluss – allein und nicht öffentlich. 

 
 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 


