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Sonnabend, 8. September 2012

Kulturaktion
lädt ein zu
Kreativtagen
Zerbst (arh) ●

Ihre diesjährigen
Kreativtage führen die Zerbster
Kulturaktion vom Freitag, dem
14., bis Sonntag, dem 16. September, in das Umweltzentrum
Ronney. „Unser Thema in diesem Jahr heißt, ,Transparent‘“,
blickt Vereinsvorsitzende Steffi
Heger voraus.
„Auch 2012 wollen wir wieder Materialien wie Farbe, Glas,
Papier, Draht, Holz und vieles
mehr bereitstellen und uns von
der schönen Umgebung in Ronney inspirieren lassen“, lädt
sie nicht nur KulturaktionsMitglieder, sondern auch alle
anderen Interessenten ein,
„zum Mitmachen und zum
selbst künstlerisch Aktivwerden“. Es könne gebaut und gemalt werden, könnten Objekte
entstehen, die mit dem Licht
spielen.
Die Ergebnisse der Kreativtage sollen in einer nächsten
Ausstellung der Zerbster Kulturaktion präsentiert werden.
Die Teilnahme für Übernachtung einschließlich Verpflegung und Material kostet
pauschal pro Person 60 Euro,
für Studenten und Sozialhilfeempfänger 35 Euro, für Schüler
25 Euro, für Kinder von drei bis
zwölf Jahren 15 Euro sowie für
Tagesgäste 10 beziehungsweise
5 (Kinder) Euro.
Für Anmeldungen und weitere Informationen ist Steffi
Heger unter der Telefonnummer (0 39 23) 61 24 06 erreichbar.

Polizeibericht
Leicht verletzt durch
Überschlag auf B 184
Zerbst (tdr) ● Ein 23-jähriger
VW-Fahrer wurde gestern gegen 6.10 Uhr bei einem Unfall
nahe Jütrichau leicht verletzt.
Er war aus einer Kolonne
zum Überholen ausgeschert,
obgleich bereits ein Nissan
überholte. Der Golf kam von
der Straße ab und überschlug
sich. Der Schaden wird auf
über 10 000 Euro geschätzt.

„Wenn jemand Neger sagt, erinnern die
Schüler an das Schild am Schulgebäude“
Francisceum verteidigt Titel „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“
„Wenn jemand Neger
sagt, dann sage ich: ‚Hey,
mein Freund. Das ist eine
Beleidung‘“. Mit diesem
pädagogischen Auftrag
kam Ex-National-Basketballer Stephen Arigbabu
gestern an das Francisceum. Dort wird dasselbe
Motto verteidigt.
Von Franziska Richter
Zerbst ● Mit Rassismus hatte
Ex-Nationalspieler Stephen
Arigbabu schon viel zu tun in
Deutschland. „Mich als Nationalspieler kannten die Leute. Die sagten mir in Berliner
Diskotheken ‚Ausländer dürfen
hier nicht rein, aber du als Nationalsspieler schon‘. Da sage ich
nur, dann will ich auch nicht
rein.“ Solche Geschichten erzählte er gestern den Schülern
des Francisceums. „Ich spiele
schon seit Jahren mit meiner
Mannschaft mit Schülern Basketball, aber ich wollte auch,
dass sie etwas mitnehmen und
nachdenken“, erklärt er.
Bei solchen Geschichten
wurden die Augen der Schüler
immer größer. Und ganz schön
cool sahen die Tattoos des Spielers Jay Simmons aus. Beim
Spielen mit den BasketballProfis in der Turnhalle tauten
„die Kids“ richtig auf. Sogar
leise Fragen auf Englisch kamen: „Welche Schuhgröße habt
ihr? Habt ihr Obama gewählt?
Kennt ihr Angela Merkel?“
„Aber wann kommen Schüler hier schon mal mit Auslän-

dern in Berührung? Im Osten
gibt es ja wenig“, erklärt Spieler
Tom Lipke. Deshalb war es auch
der Projektkoordinatorin Erika
Woitkowiak wichtig, dass die
Schüler in Kontakt kommen
mit anders aussehenden Menschen.
Denn gestern verteidigte
das Zerbster Francisceum seinen Titel „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Bei
den Schülern scheint das Motto
angekommen zu sein. „Wenn
jemand auf dem Schulhof ‚Neger‘ sagt oder andere diskriminierende Worte benutzt, gibt es
immer Schüler, die sagen: ‚Hey,
schau mal, was für ein Schild
da hängt. Da steht ‚Schule ohne
Rassismus, Schule gegen Courage‘“, berichtet Erika Woitkowiak. Wenn sie als Koordinatorin des Projekts ein Resümee
ziehen soll – seit 2. Oktober
2009 ist das Francisceum schon
dabei – kann sie solche Situationen schildern, die ihr zeigen,
dass das Projekt fruchtet. Die
Schüler reflektieren an solchen
Projekttagen, die für die Titelverteidigung Pflicht sind, die
Themen Diskriminierung und
Rassismus auch einmal außerhalb des Unterrichts.
Neben den basketballspielenden 6. Klassen besuchten
Schüler die Jüdische Gemeinde
in Dessau, andere hörten sich
Vorträge über den Umgang mit
anderen Kulturen an. Weitere
Schüler waren zu Besuch bei einer ehemals von den Nazis inhaftierten Frau, andere bei der
Stasi-Gedenkstätte in Magdeburg und der NS-Gedenkstätte
in Prettin und Bernburg.

Titelverteidigung: Ein Projekttag pro Jahr, der sich mit der
Thematik befasst, unterstützt
durch die Landeszentrale für
politische Bildung, ist dafür notwendig. Dieser wird von Sozialkundelehrerin Erika Woitkowiak
und drei Schülern konzipiert.

An dieser Stelle steigerte sich
Journalisten-Freude
über
neuerdings klare Ansagen
bei Stadtratsabstimmungen
in eine Titel-Vergabe: Werner Bressel auf einer Höhe
mit „Mr. Speaker“, dem Verfahrenswächter und Ansager
des britischen Parlaments. Er
schrieb uns daraufhin: „Danke für den Artikel in der Volksstimme vom 1. September.
Dass Sie sich das schon lange
gewünscht hatten, kann ich
nachvollziehen. Ich glaube,
dass Abstimmungsergebnisse
laut verkündet werden müssen!
Mein Problem beim Zählen der
erhobenen Stimmkarten ist,
dass die Abgeordneten nicht
immer bei der Sache sind – das
ist meine persönliche Meinung. Die Hand wird nur halbhoch erhoben, die Stimmkarte
ist nicht sichtbar. Ich werde
bis zum Ende der Wahlperiode
weiterhin die Abstimmungsergebnisse laut verkünden! Vielleicht auch noch danach? Ob
ich nun „Mr. Speaker“ bin, ist
Ihre Meinung. Aber ich akzeptiere sie.“ (tdr)

Ortstafel weg – zum
wiederholten Mal

„Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“
Seit 2. Oktober 2009 trägt das
Gymnasium Francisceum den
Titel „Schule ohne Rassismus,
Schule mit Courage“. Über 90
Prozent der Schüler, Lehrer und
Angestellten sprachen sich für
den selbst verpflichtenden Titel
aus.

Kehraus
Nur halbhohe
Stimmkarten

Tobias Knoche ganz stolz neben dem Basketballspieler Paul Harrison: Gegen Schuhgröße 49 sehen Tobias‘ Füße ganz klein aus. Die BSW Sixers klärten über Rassismus auf.
Foto: Franziska Richter
Volksstimme, den 08.09.2012

Und schon wieder einmal war
das Ortseingangsschild von
Zerbst aus Richtung Trebnitz
kommend eine lange Zeit
vorhanden, dann über Nacht
gestohlen und wenig später
erneut beschafft und ersetzt.
Der jüngste dieser unrühmlichen und jedes Mal auch
teuren „Zyklen“ fand in den
vergangenen vier Wochen
statt. Zwar weiß man in der
Kreisstraßenmeisterei nicht
so ganz genau, wieviele Schilder jährlich so verschwinden,
und örtliche Schwerpunkte
gibt es eigentlich auch nicht.
Aber: Wenn eines ersetzt
werden muss, kommen
immer rund 500 Euro Kosten
für Beschaffung und Montage
zusammen. Viel Geld, das gut
und gern auch so manches
Schlagloch hätte füllen helfen
können. (tdr)

Für die Zukunft von St. Nicolai ist öffentliche Meinung wichtig
Masterstudenten der Hochschule Anhalt werten Exkursion nach Zerbst aus
Von Antje Rohm
Zerbst ● „Man kann natürlich
einerseits mit einer Ruine zu
leben versuchen. Andererseits
sollte immer wieder der Weg
für eine Wiederherstellung
eines solchen Bauwerkes mit
Widmung offen gehalten werden, wie das auch in der Geschichte des Kirchbaus immer
wieder geschehen ist. Voraussetzung dafür ist ein Bedarf
und ein Wille vor Ort.“ So fasst
Michael Sußmann, Dozent an
der Hochschule Anhalt, die
Frage nach der Zukunft der
Zerbster Nicolaikirche zusammen, so wie er sie mit seinen
Studenten diskutiert hat.
Vorausgegangen war ein
Praxisseminar für 15 Masterstudenten im Fachbereich
Denkmalpflege der Hochschule
Anhalt mit dem Thema „Denkmalnutzung und bauliche
Denkmalpflege am Objekt“ im
Juni (die Volksstimme berichtete). „In erster Linie war das
eine Übung für die Studenten,
sich einmal in eine so komplexe Problematik direkt am Ort
in kurzer Zeit hineinzufinden“,
erklärt Michael Sußmann, der
Walter Tharan, Vorsitzender
des Förderkreises St. Nicolai,
inzwischen den von den studentischen Moderatoren Jenny
Gottschalk und Tobias Rogge
vorgelegten Exkursionsbericht
übermittelt hat.
Sowohl Walter Tharan als
auch der Landeskonservator

Masterstudenten der Hochschule Anhalt waren zur Exkursion in St. Nicolai Zerbst, hier mit dem Förderkreisvorsitzenden Walter Tharan und Dozent Michael Sußmann (2. und 3.v.l.).
Foto: Helmut Rohm

i.R. Gotthard Voß und der Gebietskonservator i.R. Theo Lösser standen den Studenten als
Gesprächspartner vor Ort zur
Verfügung.
Ziel des Praxisseminars in
St. Nicolai für die angehenden
Denkmalpfleger war, durch
die Besichtigung des Objektes
sowie die Gespräche dort einen ersten Eindruck vom Objekt zu gewinnen. Auch wenn
fundierte Schlussfolgerungen
nach einem solchen Kurztermin nicht möglich seien,

sollten doch „der Standort mit solches Projekt zu arbeiten.
seiner Bedeutung sowie weDie Studenten machten sich
sentliche Schwerpunkte für mit den bisherigen Aktivitäten
die zukünftige Umnutzung“ des Förderkreises, den erfolgten Sanierungsmaßnahmen
vertraut. Walter Tharan infor„Wichtig ist die öffentmiert über den akuten Handliche Meinung.“
lungsbedarf, der zur Rettung
der stark witterungsgeschädigerkannt, der bauliche Zustand ten Säulen des Arkadenbogens
analysiert und die Bedeutung besteht. Der Förderkreis-Vorsitdes Bauwerkes herausgearbei- zende ging ebenso auf die getet werden. Ein Ziel sei auch, an wollte Entwicklung der Ruine
einer Strategie für die zukünf- als Veranstaltungsstätte ein,
tige Herangehensweise an ein stellte dar, dass ein Wiederauf-

bau der Kirche in der Zerbster
Bevölkerung derzeit keine Akzeptanz finde.
Für die weitere Entwicklung ist aus Sicht der Dessauer
Studenten „das Einholen der
öffentlichen Meinung zu den
potentiellen Umnutzungsmöglichkeiten der Nicolaikirche“
wichtig. „Um die Situation der
Ruine als solche im Moment so
zu verstehen, wie sie baulich
ist, sie durch verträgliche Nutzung auch zu würdigen und im
Bewusstsein der Zerbster und
der Besucher zu verankern,
könnte“, so Dozent Sußmann
ergänzend, „ein noch zu verbesserndes Nutzungskonzept
durchaus wichtig sein“.
Die Studenten schlagen vor,
dazu im Vorfeld, „vielleicht
über eine Zusammenarbeit
mit Architektur- und Landschaftsplanungsstudenten der
Hochschule Anhalt“, mögliche
Nutzungsideen auszuarbeiten
und in einem Entwurfswettbewerb genauer darzustellen.
Die Ergebnisse sollten mit der
Öffentlichkeit diskutiert werden, wobei der Förderverein die
Moderation übernimmt. „Ziel
sollte es sein, eine baumaßnahmenarme und finanziell
tragbare Nutzung zu finden
und mögliche vorhandene Gelder zunächst in die Sanierung
und Erhaltung des aktuellen
Zustandes zu investieren“, ist
der Rat bezogen auf mögliche
Finanzierungsschwierigkei-

ten. Bei der weiteren Substanzsicherung könnten ein Prioritätenkatalog oder eine Art
Wartungsplan eine Hilfe sein.

„Vergangenes und
Gegenwärtiges präsent“
In der Auswertung ihrer
Exkursion nach Zerbst haben
die Masterstudenten selbst
verschiedene ergänzende Nutzungsideen für St. Nicolai entwickelt.
Eine ist ein Freiluftmuseum. Es „würde nicht nur die
Bedeutung des (Ruinen)Bauwerkes, sondern zusätzlich den
Mahncharakter der Kirchenruine unterstreichen, das heißt,
Vergangenes und Gegenwärtiges wären zukünftig präsent“.
Eine weitere Überlegung ist
ein „ein flexibles, wetterfestes Ausstellungskonzept“, das
„eine kostengünstige, baumaßnahmenarme und vor allem
denkmalgerechte Umgestaltung“ möglich mache.
Das träfe auch für die Anregung für ein Kolumbarium
zu. Mit einer auf altrömische
Grabkammern zurückgehenden Aufbewahrungsstätte für
Urnen würde der Kirchenraum
ebenfalls zu „einem Ort der Erinnerung und Ruhe sowie des
Gedenkens“. Schwierig hier
wäre jedoch die Kombination
mit einer Nutzung für OpenAir-Veranstaltungen.

Das Ortseingangsschild ist bereits ersetzt.
Foto: Daniela Apel

Meldung
Sitzungen des
AWZ Elbe-Fläming
Zerbst (jkd) ● Der Verbands-

ausschuss des Abwasser- und
Wasserzweckverbandes
Elbe-Fläming (AWZ) tagt
am Mittwoch ab 17 Uhr in
Zerbst. Im Beratungsraum des
Rathauses ist im öffentlichen
Sitzungsteil unter anderem
eine Bürgerfragestunde vorgesehen. Im nichtöffentlichen
Teil wird unter anderem über
eine Kreditumschuldung beraten und abgestimmt sowie
die strukturelle Entwicklung
des AWZ diskutiert. Im Anschluss, ab 18 Uhr, tagt dann
die Verbandsversammlung
im Ratssaal des Rathauses.
Dort steht im öffentlichen
Sitzungsteil unter anderem
die Wahl beziehungsweise Bestellung des stellvertretenden
Verbandsgeschäftsführers des
AWZ Elbe-Fläming an.

