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Ungewöhnliche Idee: Schulsport neben
Kirchenglocken und Plattenbauwohnung

Volksstimme, den 18.01.2012

Schönen Gruß
Ich schenk dir
ein Lächeln

Gymnasiasten und Schulleitung zum Vorhaben, in Ruine St. Nicolai eine Sporthalle einzubauen
Eine Schulsporthalle für
das Gymnasium Francisceum soll in die Kirchenruine der St. Nicolai hineingebaut werden. Jetzt
äußern sich die Schulleitung und die Schüler
●
(efr) Jede Woche dürft ihr ein des Francisceums zu dem
Smile verschenken. Heute kommt Projekt.

das Lächeln von Sara Albert,
Hanna und Helena Heyer vom
Francisceum Zerbst. Ihr schöner
Gruß geht an Annalena Ochs, die
mit ihnen zusammen die Schule
besucht. „Sie ist einfach eine gute
Freundin für uns, mit der wir immer Spaß haben können.“
● An wen möchtest du ein
Lächeln verschenken? Maile
ein Foto von dir und eine kurze
Erklärung an falk.heidel@volksstimme.de

Kinotipp

Witzig, stritzig,
Rubbeldiekatz
(fh) Ähnlich wie Till Schweigers
„Zweiohrküken“ hat auch der Titel „Rubbeldiekatz“ rein gar nix
mit der Geschichte zu tun. Die
Mathias-Schweighöfer-Komödie
läuft derzeit unter anderem im
Genthiner Union-Kino.
Die Story: Weil es mit der
Schauspielkarriere nicht vorangeht, versucht es Alexander
(Schweighöfer) bei einem Casting
in Frauenkleidern. Und hat Erfolg.
Als Alexandra bekommt er eine
Hauptrolle in einer HollywoodProduktion, die gerade in Berlin
gedreht wird. Sehr zur Freude seiner unter notorischer Geldknappheit leidenden Brüder. Als seine
Manager lassen sie nichts unversucht, Alexander das perfekte
weibliche Outfit zu verpassen.
Kompliziert wird es allerdings,
als der sich in Kollegin Sarah Voss
verliebt und seine wahre Identität
jeden Moment aufzufliegen droht.
Als witzige Hollywood-Persiflage gibt es ein Happy End der rubbeligen Art. Zu sehen bekommt
das Publikum einen netten deutschen Film nach Till-SchweigerVorbild, der allerdings eben dieses
witzig-schnoddrige Niveau nicht
erreicht.
●

In und out
In: Secret Garden
in den Player
(fh) ● Bei diesen eisigen
Winden draußen empfiehlt sich ein musikalischer Wohlfühlabend mit Kerzenlicht zum Winterausklang. Dazu
Musik von Secret Garden, zum
Beispiel „Nocturne“.

Out: Angst vor einem
Bad im Baggersee
(fh) ● Wer nicht mitmacht ist feige und damit „out“: Wie wärs mit
einem Bad im Freien? Gabs neulich in Parchau und demnächst in
Ferchland – und ganz aktuell auch
im RTL-Dschungel.

„Der Stadt Zerbst und ihrem
Umland würde der Einbau zugute
kommen, da die Kirche zu einem
Vorzeigeobjekt werden würde“,
meint der Schuldirektor. Der nahe
Standort von St. Nicolai ermöglicht den Schülern einen kürzeren
Weg zum Schulsport, eine längere
Unterrichtsstunde und der Schulleitung eine einfachere Organisation des Sportunterrichts - wie
beispielsweise beim Erstellen der
Stundenpläne.
„Der Zugriff auf unsere
Sportmaterialien wäre zu jeder
Zeit möglich, da wir uns nicht
mehr um Schlüssel für die Magazine kümmern müssten, in denen
die Geräte aufbewahrt werden“,
erklärte Veronika Schimmel im
Gespräch, als es um die momentan genutzten Sporthallen „Zur
Jannowitzbrücke“ und „Friesenhalle“ ging. „Wir könnten selbst

Fabian Böker über
Casting-Shows im
Fernsehen

The X-Voice of
DSDS for Baku

J

Von Elisa Friedrich
Zerbst ● Seit Mitte Dezember ist
die Idee vom Einbau einer Schulsporthalle in die Nicolaikirche
öffentlich bekannt. Auf Volksstimme-Nachfrage äußerte sich
nun die Schulleitung des Francisceums zu dem vorgeschlagenen
Standort des Turnhallen-Neubaus. Über den Standort-Favoriten
von Landrat Uwe Schulze (CDU)
freut sich die Schule ganz besonders, da eine fehlende Turnhalle
in Schulnähe schon lange ein Problem für alle Lehrer und Schüler
ist. Schuldirektor Hans-Henning
Messer und seine Stellvertreterin Veronika Schimmel bezeichnen die Idee von der Nutzung der
Kirchenruine St. Nicolai „als eine
schöne und tolle Idee“. Mit dem
Einbau der Turnhalle wäre laut
Schulleitung nicht nur eine Lö- Die Turnhalle Zur Jannowitzbrücke liegt 20 Minuten Fußweg vom Francisceum am Weinberg entfernt.Jede Klasse läuft mindestens einmal
sung für eine eigene, bisher feh- wöchentich hier her oder in die Tunrhalle „Friesenhalle“, um den Schulsport durch zuführen.
,Foto: Elisa Friedrich
lende Sporthalle der Schule gefunden, sondern auch eine sinnvolle
nowitzbrücke‘ und ,Friesenhalle‘
Nutzung und somit Erhaltungsweggenommen werden. Die ge„Ich finde die
„Mir gefällt
„Mir gefällt
grund der Kirche.
plante Fläche in der Kirche fände
Idee von der
das Turnhaldie Idee
ich zu klein für den SportunterSchulsport wäre deutlich
richt.“
Sporthalle
lenprojekt
nicht. Die
besser zu organisieren

Kolumne

super. Es ist
sehr. Ich sehe
Sporthalle
Endgültige Entscheidung
modern und passt zu un- eine Turnhalle in einer
,Zur Jannowitzbrücke‘ ist noch nicht absehbar
Für die beiden Neuntklässler
serer Schule. Unser Weg Kirche nicht als Verstoß besser, da sie viel mehr
spielt
die Dauer des Laufweges
zur Halle wäre kürzer .“
gegen die Religion.“
Platz bietet.“
Eva Hustedt, Klasse 9/4

Fritzwilliam Sillekens, Klasse 12

Philip Alarich, Klasse 9/2

sagen, wann wir mit dem Unterricht beginnen und enden wollen“, fügte Schuldirektor Messer
hinzu.
Als Standort-Alternative stehe der Schule noch die „NordSporthalle“ zur Verfügung. Auf
die würde die Schulleitung jedoch
nur sehr ungern zurückgreifen.
Der Schuldirektor bezeichnete
diesen Standort der Turnhalle als
„uneinnehmbar“ und den Weg als
„erheblich“.
Während die Schulleitung
dem Projekt optimistisch entgegensieht, gehen die Schüler
hingegen mit gemischten Gefüh-

len an diese Sache heran. Einige
bezeichnen diese Idee als „gute
Möglichkeit“ und „moderne Art
einer Schulsporthalle“. Für andere
jedoch ist es unvorstellbar, eine
neuartige Turnhalle mit einem
alten Denkmal wie der Kirche zu
verbinden. „Ich finde die Idee von
der Sporthalle super. Es ist modern und passt zu unserer Schule,
außerdem wäre unser Weg zur
Halle viel kürzer“, so Eva Hustedt,
eine Neuntklässlerin des Francisceums. Auch Fritzwilliam Sillekens schließt sich dieser Meinung
an. „Mir gefällt es sehr, da eben
eine Turnhalle in der Kirche sehr

speziell ist und ich es nicht als
Verstoß gegen die Religion sehe,
wenn dieses Projekt umgesetzt
werden sollte.“
Es gibt aber auch Stimmen,
die sich gegen das Vorhaben aussprechen - beispielsweise Philip
Alarich. Der Neuntklässler äußerte sich der Volksstimme gegenüber so: „Mir gefällt diese Idee
gar nicht. Ich finde die Sporthalle
,Zur Jannowitzbrücke‘ besser, da
sie viel mehr Platz bietet als die
geplante Fläche in der Kirche.“
Emely Kuhl schließt sich Philips
Meinung an. „Ich finde nicht gut,
dass uns die Turnhallen ,Zur Jan-

Tipp
Mädchen gesucht für
Schauspiel-Casting
(fh) ● Darstellerinnen für ein
antikes Theaterprojekt in einer
Freiluftinszenierung sucht das
Theater in Stendal. Aufgeführt
wird in diesem Sommer „Die Besessenen“ von Euripides. Gesucht
werden weibliche Darsteller für
den Sprechchor. Voraussetzungen sind eine Begabung zum
rhythmischen Sprechen. Wer
ein Rhythmusinstrument wie
Schlagzeug, Trommeln oder
ähnliches spielt, ist besonders
gefragt. Das erste Treffen gibts
am 25. Februar im Theater. Infos
unter Telefon (0 39 31) 31 84 18.

Was ist ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr?

Pro & Contra: Die Schlacht der Geschlechter

Warum Daily Soaps unsere Welt verändern
Kristin: Weißt du‘s schon?
gut, sie ging mit
müsst. Ist das ne Sucht?
Pro
Contra
Rebekka und Biene sind
Till auf Weltreise,
jetzt ein Paar. Biene hat
wo sie plötzlich
Kristin: Es gibt Lösungsdeswegen mit Nils Schluss
verstarb. Till war
trategien an die Hand.
Britta versucht zum
gemacht, der ist nun ganz
echt traurig desBeispiel gerade ihren
schön fertig. Und Rufus
wegen, kam aber
erst. Das ist der Mann von
schnell wieder
Exfreund Malte zurückzumit Eva zusamRebekka, die beiden haben
erobern, indem sie WanFalk Heidel
auch ein Kind. Die richti- Kristin Schulze men. Die geht
zen in seiner Wohnung
lässt sich von Daily
hält Seifenopern
ge Mutter ist aber Heidi, Soaps inspirieren inzwischen aber für überflüssig installiert hat. So steht er
die ja mit Till liiert war,
mit Malte, wähunter ihrer ständigen Bebevor sie bei einer Weltreirend Till und Britobachtung. Clever, oder?
se verstorben ist... Bin gespannt, ta so tun, als wären sie ein Paar, Mal im Ernst, Soaps entspannen
was in der heutigen Folge von Un- um Eva und Malte eins auszuwi- ganz herrlich. Und zeigen, dass
ter Uns passiert.
schen. Phantasielosigkeit kann das eigene Liebeswirrwarr, welman den Drehbuchschreibern ches wir dann ausführlich mäFalk: Unter uns? Wer wohnt denn nicht vorwerfen. Ich finde, fast delsintern besprechen, gar nicht
da? Ach ja, Oma Berta mit ihrem nichts geht über eine schöne Soap so dramatisch ist. Mit der Freundin wird der Soapinhalt dann aber
Karl. Nein Kristin, du irrst dich, vor dem Aufstehen.
die beiden leben noch und haben
nicht besprochen. Da kommen
ganz bestimmt keine Weltreise Falk: Ich glaub, du schaust ein- reale Fakten auf den Tisch. So eine
gemacht.
deutig zu viel TV. Was Daily Soaps Seifenoper ist leichte Kost. Angubetrifft, liegst du damit absolut im cken und auf die nächste Folge
Kristin: Nein, nicht Oma Berta, Trend. Einer Studie zufolge sind freuen.
sondern Heidi. Die kam in die 80 Prozent der Zuschauer MädKölner Schillerallee - dort spielt chen. Ich jedenfalls würde die Falk: Mein Fernseher verweidie Serie Unter Uns - um sesshaft produktionsästhetische Qualität gert konsequent die Ausstrahzu werden. Dort verliebte sie sich als mangelhaft einstufen. Erkläre lung solcher Bilder. Begründung:
in Till, der war aber mit Eva zu- mir bitte, warum ihr wochentags Akute Verblödungsgefahr. Diese
sammen. Nach langem Hin und zu einer bestimmten Zeit „immer“ schwachsinnigen Geschichten
Her wurden Till und Heidi dann vor dem Fernseher sitzen und sind soweit weg von der Realität
doch ein Paar. Das Sesshaftsein anschließend „unbedingt“ alles wie Dieter Bohlen von unserer
gefiel der Heidi dann aber nicht so mit eurer Freundin besprechen Kirchenkreis-Gesprächsrunde.

eine eher geringere Rolle als die
Größe der Sportfläche. Dies fiel
aber nicht nur bei den beiden auf,
sondern auch bei anderen Befragten. Die Spielfeldgröße spielt wohl
eine große Rolle, wenn Schüler
überlegen, ob sie dem Projekt zustimmen oder nicht.
Die Umsetzung der Idee steht
derzeit noch offen. Fest steht
aber, dass das Francisceum in diesem Jahr einen Standort für eine
neue Sporthalle bekommen wird.
Wobei eine Außenanlage nicht
fehlen darf, die die „Friesenhalle“
für den Sport im Sommer besitzt.
Ob jedoch die Meinung der Schüler bei der Überlegung zur Sporthalle mit eingebunden werden,
ist fraglich.

aja, die Castingshows im
deutschen Fernsehen. Keiner guckt sie, aber doch
kann jeder irgendwie mitreden.
DSDS, X-Factor, The Voice of Germany. Alle versuchen sich mit einem ach so neuen und tollen und
„echten“ Konzept zu überbieten.
Doch am Ende geht es bei allen
Formaten nur um eins: Die Schaffung eines neuen „Stars“, den man
kurzzeitig vermarkten kann.
Gerade die letztgenannte Sendung hat sich auf die Fahnen geschrieben, dem Trend entgegenzuwirken und nur auf die Musik
zu setzen. Ihre Methode: Die fünf
Jury-Mitglieder sitzen mit dem
Rücken zu den Kandidaten und
können somit einzig die gesangliche Darbietung bewerten.
Nette Idee, zweifelsohne. Gibt
nur zwei Haken: Zum einen ist
der musikalische Anspruch doch
stark in Zweifel zu ziehen, wenn
jemand wie Nena in der Jury sitzt.
Zum anderen greift dieses
Konzept nur am Anfang. Denn
mittlerweile ist die Sendung an
einer Stelle angelangt, wo die Juroren natürlich auch das optische
und damit das, was vermarktet
werden kann und kurzfristigen
Erfolg bringt, bewerten müssen
und sollen.
Ob sich die Suche von Raab und
Co. wieder wohltuend vom Rest
abheben wird, werden wir sehen.
Oder eben nicht...

Aber mit dem Blick auf Fakten
habt ihr Mädels ja ohnehin Probleme, ihre redet euch eure Welt
mit einem Glas Sekt am liebsten
rosarot, stimmt‘s.
Kristin: Verblödungsgefahr sehe
ich eher bei folgendem Szenario:
Eine Horde grölender Männer auf
der Couch. „Gib ab.“, „Vollidiooooot!“ und „Toooooooor!“ tönt es von
allen Seiten. Dazu gibt es Bier und
normale Kommunikation wird
durch Chorgesänge á la „Es gibt
nur einen Rudiiiii Vöööööller“ im
Keim erstickt. Diskussionsrunden
unter Mädels sind produktiv. Jede
Frau nimmt Anregungen und
neue Problemlösungsstrategien
mit nach Hause, davon profitieren
dann auch die Männer.
Falk: Ja, ich verstehe. Mit Problemlösungsstrategien meinst du
wahrscheinlich die Frage, wann
die nächste Shoppingtour ansteht. Ganz nebenbei kriegt ihr
Mädels ja von den Schauspielern
erklärt, ich welchen überteuerten
Klamotten ihr euch gefälligst zu
bewegen habt. Aber beim munteren Geldausgeben dürft ihr gern
über Liebeswirrwarr diskutieren.

Wir haben die Antworten
(fh) ● Die Stiftung Umwelt, Naturund Klimaschutz und die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste bieten in Sachsen-Anhalt
das Freiwillige Ökologische Jahr
(FÖJ) an. „Beide Träger haben die
gleichen Regelungen, bieten aber
eine unterschiedliche Einsatzstellenauswahl an“, erklärt Simone
Fauter von der Umwelt-Stiftung.
Viele Jugendliche nutzen das
FÖJ, um ihre Chancen auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
zu verbessern. Fauter: „Viele Abiturienten nutzen dieses Jahr
auch, um sich für ein geeignetes
Studium zu entscheiden.“ Wir haben die wichtigsten Antworten
zum Thema zusammengestellt:

Ökologischen Jahr in SachsenAnhalt bewerben. FÖJ-Teilnehmende können sich praktisch im
Umwelt- und Naturschutz betätigen und bekommen sehr viel
Berufs- und Lebenserfahrung.
Was verdient man in diesen
zwölf Monaten?

Monatlich werden 270 Euro
ausgezahlt. Hinzu kommen weitere Zuschüsse, beispielsweise für
Unterkunft und für die Fahrten
zum Dienst (Bahncard 50).
Welche Einsatzorte gibt es?

Die Freiwilligen können in
verschiedenen FÖJ-Einsatzstellen tätig werden, zum Beispiel in
Umweltbildungseinrichtungen,
Wann startet das Jahr?
Naturschutzverbänden, SchutzDer einjährige freiwillige gebietsverwaltungen, BiobauernDienst beginnt am 1. September, höfen, Umweltämtern und Tierin einigen Einsatzstellen bereits heimen.
am 1. August. Daher ist jetzt die
richtige Zeit für die Bewerbung. Wie wird kommuniziert?
Fünfmal innerhalb des Jahres
Wie alt sollten die Teilnehmer
treffen sich die Freiwilligen zu
sein?
einwöchige Bildungsseminaren.
Jugendliche zwischen 16 und
26 Jahren können sich ab sofort ● Infos zum Thema gibt es
um einen Platz im Freiwilligen online unter www.foej-lsa.de

