
Mit Fotoapparat und Klemmbrett 
die Innenstadt abgeldappert · 

Für Google Maps hat Maximilian Schmidt (22) Geschäfte in der Oranienburger City ins Bild gesetzt 

Von Robert Tiesler 

Oranienburg - Maximilian 
Schmidt ist neuerdings ein echter 
Kenner der Oranienburger Innen
stadt. Der 22-jährige Fürstenber
ger hat nämlich etwa 120 Läden fo
tografiert. Das aber nicht aus rei
nem Spaß an der Freude. Sondern, 
um sie im Internet bekannter zu 
machen. 

Sechs Wochen lang absolvierte 
er ein Praktikum bei der Werbe
agentur .. Chicken on Speed" in 
der Stralsunder Straße in Oranien
burg. Sein Hauptprojekt nannte 
sich .City 100". Dabei ging es da
rum, 100 Geschäfte (am Ende wa
ren es ein paar mehr) ins Bild zu 
setzen und die Fotos bei Google 
Maps im Internet hochzuladen . 
.. Das ist für die Leute, die hier 
noch nie waren, oder wissen möch
ten, \vie das Geschäft aussieht, wo
nach sie gerade gesucht haben •, 
erklärter. 

Zwei Tage lang war er in Ora
nienburg unterwegs: entlang der 
StralsunderStraße, Schul- undMit
telstraße, Bernauer und Lehnitz
straße, am Schloss vorbei zur Brei
ten Straße und zum Bötzower 
Platz ... Wir haben uns auf die In
nenstadt beschränkt", sagt er. Mit 
Fotoapparat und Klemmbrett lief 
er durch die Stadt - und fiel auf . 
• Meistens bin ich auch in die Lä
den rein, um Bescheid zu sagen •, 
sagt Maximilian ... Manche kamen 
auch gleich raus. • Wenn er dann 
erklärt hat, worum es bei dem Pro
jekt geht, haben es die meisten 
auch verstanden .• Einige kannten 
Google Maps aber gar nicht", so 
der Fürstenberger. Auchmusste er 
ab und zu erklären, dass er die Lä
den von auße.n auch ohne zu fra
gen rein rechtlich fotografieren 
darf. 

Nachdem er zwei Tage lang in 
Oranienburg unterwegs war, 
setzte er sich im Büro der Werbe
agentur an den Computer, um al
les zu bearbeiten. Wer bei Google 
Fotos hochlädt, kann dazu den pas
senden Standort eingeben und die 
Läden so noch besser markieren. 
1m Ideallall erscheint, wenn sich 
Nutzer auf der Google-Maps
Seite im Oranienburger Stadtge
biet umschauen oder speziell den 
Namen eines Geschäfts eingeben, 
dann auch die Bilder der dort be
findlichen Läden. .Das waren 
ziemlich viele Geschäfte •, sagt 
Maximilian und lächelt. .Ich habe 
immer gedacht, dass die Stadt, 
was die Läden angeht, recht klein 
ist." 

Maximilian Schmidt geht auf 
das Hennigsdorfer Eduard-Mau
rer-Oberstufenzentrum. Sein Bil
dungsgang: gestaltungstechni
scher Assistent. .Es geht zum Bei
spiel um Gestaltung, Werbung 
und Videoschnitt", so der 22-Jäh
rige. Innerhalb dessen musste er 

Maximilian Schmidt hat auch das Gebäude der Oranienburger MAZ fotografiert. FOTO: ENRICO KUGLER 

Der alte Atlas hat ausgedient 
Google Maps macht es möglich, 
Standorte von Institutionen oder 
Objekten auf einer Karte oder auf 
einem Luft- oder Satellitenbild anzuzei
gen. Nutzer können auswählen, ob sie 
eine Karte oder ein echtes Bild ange
zeigt bekommen wollen. 

sich einen Praktikumsplat:~: su
chen .• sosollen wiraufdas Berufs
leben vorbereitet werden. • Sei
nem Chef Rene Tausch war es 

Zoff gab es, als fOr Google Streetview 
Fotos von Häusern und Straßen für 
diesen Service gemacht worden sind. 
Dagegen gab es einige Proteste. 

Den Dienst Google Maps gibt es seit 
8. Februar 2005. 

wichtig, ihm auch eine sinnvolle 
Aufgabe zu geben_ • Es ist immer 
gut, so ein Praktikum mit etwas 
Handfestem abzuschließen", sagt 

er. • Praktikanten sollen schließ
lich nicht nur Kaffee kochen •, er
gänzt er mit einem Augenzwin
kern. 

Maximilian kann sich vorstel
len, als Mediengestalter zu arbei
ten. Bald stehen erst mal die Prü
fungen für das Fach-Abi an. Viel
leicht gründet er mal sein eigenes 
LabelfürTextildesign .• Beim Prak
tikum habe ich auf jeden Fall 
schon mal ein bisschen Routine 
mitbekommen", sagt er. Und 
wenn er in Zukunft auf Google 
Maps nachschaut, wird er immer 
wieder auf seine Fotos stoßen. 


