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„Warum? Weil es mir ganz einfach Spaß macht“
Maria Schmutzler ist für die Zerbster Stadthalle weit mehr als ein guter Geist
Sechs Kandidaten bewerben sich um den Titel
„Lokalmatador 2011“.
Den Sieger ermitteln
einzig die VolksstimmeLeser mit dem Abstimmungs-Coupon. Mit dem
heutigen Beitrag schließen wir die Vorstellung
aller Kandidaten mit
ihren ganz persönlichen
Geschichten ab.

Acht persönliche
Fragen an Maria
Schmutzler
Maria Schmutzler,
Jahrgang 1947, geboren
in Belgien, Technische
Mitarbeiterin der Zerbster
Stadthalle.
1. Zerbst ist für mich seit
50 Jahren meine Heimatstadt. Hier habe ich meinen Mann kennengelernt,
fühle ich mich mit meiner
Familie wohl.

Heute:
Maria Schmutzler

2. Hätte ich einen
Wunsch frei, wäre das
Gesundheit für meine
ganze Familie.

Von Antje Rohm
Zerbst ● „Eigentlich wollte ich
hier nicht hin und ich hätte nie
gedacht, dass ich so hängen blei3. Riesig gefreut habe
be.“ Als Maria Schmutzler zum
ich mich über meine zwei
ersten Mal in der Stadthalle als
Kinder und drei Enkel. Sie
ihrem neuen Arbeitsfeld stand,
sind mein ganzer Stolz.
„war mir das alles viel zu groß“.
Heute ist das Haus ihr Ein und
4. Ich lese gerade das
Alles, „im Grunde mein erstes
Buch ... Zum Lesen hatte
Zuhause“. Und umgekehrt die
ich bisher kaum Zeit. Ich
Stadthalle ohne Maria Schmutznähe lieber.
ler nicht denkbar.
Die gebürtige Belgierin
5. Als Schülerin träumte
kommt 1959 mit der Mutter nach
ich davon, Schneiderin zu
Zerbst. Eine Ausbildung zur Verwerden.
käuferin kann sie krankheitsbedingt nicht abschließen. Ist erst
6. Mich ärgert die TatsaHaushaltshilfe und ab 1968 bei Die Zerbster Stadthalle ist ihr Ein und Alles und ganz besonders mag Maria Schmutzler, mehr als der gute Geist des Hauses, die Veranstalche, dass es zuviel Gewalt
der Stadt. Die dort derzeit dienst- tungen der Volkssolidarität und des Tanzclubs, wie hier gerade die Latein-Landesmeisterschaften.
Foto: Helmut Rohm
und zuviel Armut gibt.
älteste Mitarbeiterin arbeitet als
Wäscherin, Näherin, Köchin
In 21 Jahren Stadthalle war sie
7. Unserer Bundesund Reinigungskraft zuerst in
vier Tage krank. Würde es nicht
kanzlerin rate ich, das
der Krippe auf der Heide, dann
der Dienstplan vorsehen oder
Rentenalter nicht noch
auf der Schleibank und in Nord.
würde nicht Urlaub anstehen,
höher anzusetzen. Viele
1991 gibt es den Wechsel in die
sie würde keinen Tag im Haus
erreichen es jetzt schon in
Stadthalle.
fehlen.
Sie
könne
noch
so
kaputt
ihrem Beruf nicht.
Leser wählen ihren Lokalmatador 2011
sein, wenn es am Telefon um die
Stadthalle geht, sei sie wieder auf
8. Wenn ich ein ganzes
„Brauche den Umgang
den Beinen, sage ihr Mann. „Ihm
Jahr frei hätte, würde ich
danke ich sehr, dass er mich die
mich meiner Familie widmit den Menschen“
ganzen
Jahre
so
unterstützt
hat“,
men und das genießen.
Marlies
Steffen
Regina
Eigentlich auch hier als Reisagt Maria Schmutzler. Danken
Haase
Schneider
Frens
nigungskraft beziehungsweise
möchte sie auch Andreas DittZerbst
Zerbst
Steutz
für die Garderobe eingestellt, bemann und Dagmar Kluge vom derzeit einen ziemlichen Werlässt es Maria Schmutzler dabei
Kulturamt für das Vertrauen ihr mutstropfen. Bürgermeister
gegenüber.
Helmut Behrendt (FDP) hatte
nicht. Sie kümmert sich – immer
mit einem offenen Ohr und viel
schon in seiner Rede zum NeuHerz – um Besucher, Veranstaljahrsempfang darauf hingewieIrmgard
Ludwig
Maria
„Ich möchte hier
ter und Künstler. Sie wäscht, büsen – Maria Schmutzler geht im
Mohs
Dommroese
Schmutzler
gelt, näht, ist da, wenn ein Fleck
Herbst in den Ruhestand. Wie
keinen
Tag
missen“
Zerbst
Loburg
Zerbst
raus oder ein Knopf dran muss.
für den Bürgermeister ist auch
Kocht Kaffee und schmiert auch
„Wenn es Spaß macht, wird für sie jede Veranstaltung quasi
Hinweise: Nur Originalschon mal Brötchen. Guckt, dass
einem nichts zuviel“, erklärt die nun ein letztes Mal.
Coupons aus der Zeitung
fehlende Gläser herangeschafft Absender (Name, Vorname)
Stadthallenmitarbeiterin und
Viele, die sie in all den Stadt(keine Kopien) gehen in die Wertung ein!
werden. Kennt sich auch mit
dass
sie
„viel
gegeben,
aber
auch
hallenjahren
kennengelernt
Einsendeschluss: 17. Februar 2012
so
viel
zurückbekommen“
habe.
haben,
können
sich das nicht
der Technik aus, wenn Mitstrei- Straße, Hausnummer
Postanschrift: Redaktion Zerbster
So wie Maria Schmutzler kei- vorstellen. Sie selbst kann es am
ter Horst Hage nicht da ist. Ist Postleitzahl, Wohnort
Volksstimme, 39261 Zerbst, Alte Brücke 45
ne Unterschiede im Umgang mit allerwenigsten. „Wenn ich Ende
nachts vor Ort, wenn die AlarmMöchten auch Sie von den weiteren Vorteilsangeboten der Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH profitieren?
Gästen und Künstlern macht, so September den Schlüssel auf den
anlage geht. Räumt den Saal ein, ❑ Ja, ich möchte über interessante Vorteilsangebote der Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH (MVD) per E-Mail oder Telefon informiert werden. Bitte
aus und wieder ein. Zum Bei- ankreuzen oder unterschreiben. (187)
sind ihr auch die verschiedenen Tisch legen muss, davor habe
spiel, wenn, wie es Ende März Datum
Veranstaltungen in Katharina- ich jetzt schon Angst“, gesteht
Unterschrift
ansteht, am Sonnabendabend
oder Faschsaal, in der Kathari- sie. „Ich möchte hier keinen Tag
der Frühlingsball stattfindet und Stadthalle blitzt. Nichts schlim- dere noch so kleine Stadthallen- bekommen? „Nur Reinigungs- naklause alle gleich lieb.
missen, habe nichts bereut.“ Was
einen Tag später der „Zauber der mer, als wenn Besuchern oder winkel. Und in jedem Sommer, kraft zu sein hat mich nicht
Das heißt, eine kleine Vorliebe damals zu groß schien, ist eine
Travestie“ eine andere Saalaus- auf der Bühne etwas herunter nachdem sie sich auf dem Hei- ausgefüllt. Ich brauche den Um- gibt es schon. Das sind die Dinge, große Liebe geworden.
stattung erfordert. Fegt in diesen fiele und an den Sachen wären mat- und Schützenfest um die gang mit den Menschen, bin hier die mit der Volkssolidarität und
Geplant ist zum RenteneinTagen Schnee. Bastelt schon mal Schmutz oder Staub sichtbar. Müllabnahme von den Schau- aufgelebt, war früher ziemlich mit dem Tanzclub zu tun haben. stieg erst einmal ein Urlaub „weit
50 Rosen, um eine im Haus oder Nicht nur die aufwändige Rei- stellern gekümmert hat, geht es schüchtern. Ich mache das ein- „Das Schönste ist der Frühlings- weg“, um Abstand zu gewinder Katharinenklause – auch die nigung des 600-Quadratmeter- an die speziell intensive Reini- fach gern. Wenn es zufriedene ball. Dann kann ich mich richtig nen. Maria Schmutzlers Mann
gehört zu den Aufgaben – gefei- Saalparketts – erst mit dem gung der 500 Stadthallenstühle. Gesichter gibt, macht das Freu- entfalten beim Ausschmücken“, freut sich auf die gemeinsame
erte Hochzeit besonders schön Scheuerlappen, inzwischen mit
Warum all dieses Tag-und- de“, so Maria Schmutzler, die freut sich Maria Schmutzler Ruhestandszeit. Sie sagt: „Vielauszustatten ...
der Wischmaschine – liegt Maria Nacht-Engagement, von dem über sich selbst überhaupt nicht schon wieder auf den nächsten leicht spuke ich ja dann auch
Und vor allem ist es Maria Schmutzler dabei besonders am viele Stadthallengäste „vor den gern spricht. Keine ist, die im Ball am 24. März.
noch manchmal durch die StadtSchmutzler wichtig, dass die Herzen, sondern auch jeder an- Kulissen“ so vieles gar nicht mit- Vordergrund stehen möchte.
Alle Freude an der Arbeit hat halle ...“

Francisceer zeigen bei der Spracholympiade ihr Können

Leserbrief

Wir sind
wieder
angekommen
Am 20. Januar konnte die Marinekameradschaft (MK) Zerbst ihr neues (altes) Domizil
im Gildehaus wieder beziehen.
Sie musste in den 90er Jahren
das Gildehaus wegen Wechsels
des Besitzers verlassen. Nach
zwei weiteren Umzügen ist die
Marinekameradschaft wieder
am alten Tagungsort: Pünktlich
19 Uhr, nach den üblichen sieben Glockenschlägen, konnte der
MK-Vorsitzende Reinhard Ribbe
die Versammlung eröffnen und
die Mitglieder der MK und Gäste vom Carnevalsclub begrüßen.
Auch Günter Röhrs war zu einem
interessanten Vortrag mit von der
Partie. Sein Thema: „Kreuzfahrt
von St. Petersburg nach Moskau“.
Doch bevor Günter Röhrs zu Wort
kam, wurden die Glückwünsche
für die Kameraden verlesen, die
seit der letzten Versammlung Geburtstag hatten.
Dem folgten dann Ausführungen des Kameraden Reinhard
Ribbe. Er stellte eine Reihe von
Aktivitäten vor, die für das Jahr
2012 vorgesehen sind. Es waren
nur Vorschläge, die in der Jahreshauptversammlung am kommenden Freitag diskutiert und
beschlossen werden.
An erster Stelle stehen Vorträge, die in jeder Versammlung
gehalten werden sollen. Themen
gibt es genug, sicherlich auch
Redner, die sie vortragen. Darüber
hinaus wird die Zweitagesfahrt
2012 nach Jever führen, ein Ball
der Vereine ist geplant. Wir hoffen, dass durch die Zusammenarbeit der Vereine eine größere
Veranstaltung zustande kommt.
Dann kam Günter Röhrs zu
Wort. Er schilderte die Kreuzfahrt
von St. Petersburg nach Moskau
in Wort und Bild über Kanäle und
Seen vorbei an Städten und geschichtsträchtigen Stätten. Er hat
sicher manchem Zuhörer Mut zu
einer solchen Reise gemacht.
Es wurden noch viele Gedanken nach seinem Vortrag gemacht
und ausgesprochen. Sicher wird
die Jahreshauptversammlung
viel Stoff zur Gestaltung der Vereinsarbeit bieten.
Reinhold Leps, Marinekameradschaft Zerbst

Meldung
Rabiates Überholen
endet mit Unfall
Zerbst (tdr) ● Ein 46-jähriger
Opel-Fahrer hat am Montagnachmittag durch rabiate Fahrweise für einen Unfall auf der
B 184 zwischen Tornau und
Zerbst gesorgt. Zeugen zufolge
soll er trotz unklarer Verkehrslage mehrere Fahrzeuge überholt
haben. Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten ausweichen, um
eine Kollision zu vermeiden.
Beim Versuch, vor einem Peugeot einzuscheren, stieß der Opel
mit diesem zusammen. Dabei
entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1500 Euro.

Volksstimme, den 08.02.2012

33 Teilnehmer treten in insgesamt sechs verschiedenen Sprachen an
Von Lisa Ille
Zerbst ● Ende vergangener Woche
konnte das Gymnasium Francisceum wieder einmal mit einer seiner vielen Traditionen aufwarten:
Die jährlich stattfindende Spracholympiade wurde ausgetragen.
In allen sechs Fremdsprachen,
die die Schule lehrt, konnten sich
die Schüler messen. So durften
die sechsten Klassen ihr Wissen in Englisch zeigen, die siebten in Russisch und die achten
in Französisch und Latein. Für
Klassenstufe zehn wurde Spanisch angeboten und die Elften

Die Gewinner
Englisch: 1. Ansgar Geyer, 2. Jamilia Birke, 3. Jonathan Reschke
Russisch: 1. Paul Meerkatz, 2. Nils
Mücke, 3. Lara Gensch
Französisch: 1. Charlotte Schreck,
2. Constanze Graf, 3. Nick Specht
Latein: 1. Lukas Hybotter, 2. Paul
Kretschmer, 3. Sven Kaminsky
Spanisch: 1. Lea-Jessica Strobel,
2. Lina Elz, 3. Nicole Zilski
Italienisch: 1. Amelie Eger,
2. Frederik Schröder, 3. Isabell
Neumann

hatten die Möglichkeit, ihre Italienischkenntnisse auf die Probe
zu stellen. Tatsächlich hatte die
Olympiade mit 33 Teilnehmern
einen recht guten Zulauf und
konnte von allen mit Zufriedenheit begangen werden.
Pünktlich um 8 Uhr hieß es,
Platz nehmen und Stifte raus,
denn der schriftliche Teil des
Wettbewerbs begann. Nur die
Englisch-Teilnehmer verließen
mit den zuständigen Lehrern die
Aula, um die mündliche Prüfung
zuerst abzulegen.
Eine Stunde wurde geschrie-

ben, dann mussten alle Blätter
abgegeben werden und es gab eine
kurze Pause. Jetzt teilten sich alle
Sprachen auf, um in verschiedenen Räumen die mündlichen
Prüfungen abzulegen. Nur die Lateiner hatten bis zur Siegerehrung
frei, denn sie waren die einzige
Sprache, in der es ausschließlich
einen schriftlichen Teil gab. Für
alle anderen begann nun die
schwierigere Prüfung, die zwar
immer ähnlich, aber doch dem
Niveau der Jahrgänge angepasst
ablief.
Die Franzosen beispielsweise

wurden einzeln ins Zimmer gerufen und dann zu verschiedenen
Dingen, wie Familie oder Hobbys,
abgefragt. Die Italiener mussten
gar ein Gespräch mit der derzeitigen Fremdsprachenassistentin
aus Italien führen. Anschließend
an die Gespräche und Hörübungen werteten die Prüfer ihre Ergebnisse aus und ermittelten die
jeweils ersten drei Platzierten
(siehe Infokasten), die mit kleinen Preisen geehrt wurden. Die
stellten hiesige Sponsoren sowie
der Förderverein der Schule zur
Verfügung.

Plötzlich und unerwartet verstarb unser lieber Vater,
Schwiegervater, bester Opa, Schwager, Onkel und Cousin

Otto Sandmann
geb. 19. 01. 1929
gest. 02. 02. 2012
In stiller Trauer nehmen Abschied
Deine Tochter Hannelore und Eberhard
Dein Sohn Jürgen
Deine Enkel Lars, Jens
und allerliebste Marlene
Udo Sucker
sowie alle Angehörigen
Nutha, im Februar 2012
Die Beerdigung findet am Samstag, dem 11. Februar 2012,
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Nutha statt.

