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Kirche sollte
Baudenkmal
bleiben
Zum Beitrag „Ungewöhnliche
Idee: Schulsport neben Kirchenglocken und Plattenbauwohnung“ vom 18. Januar äußert sich der Denkmalsschützer
Dipl.-Ing.-Arch. Paul Schröter:
Für den Bau einer Schulsporthalle gibt es in Zerbst mehrere
und vernünftigere Standorte. Die
Kirchenruine sollte auf jeden Fall
das bleiben, was sie zurzeit ist ein Baudenkmal und vor allem
ein Mahnmal gegen Krieg, Rassismus und Faschismus.
Bei dem Vorhaben, die Kirchenruine in eine Schulsporthalle
zu verwandeln, handelt es sich
um den Versuch der Lösung eines
Scheinproblems - aus welchem
Grunde auch immer. Die von den
Initiatoren angedachte Lösung
erscheint wie vom Himmel gefallen - direkt in das Innere der Kirchenruine St. Nicolai - Halleluja.
Bei Realisierung des Vorhabens verlöre das in der Denkmalliste beim Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Halle
eingetragene Objekt - Ruine Nicolaikirche - zwangsläufig und mit
Sicherheit seinen Denkmalstatus
und damit seine Förderwürdigkeit. Spenden aller Art könnten
dann steuerlich nicht mehr abgesetzt werden.
Auch die bis dato ausgegebenen Fördermittel für kulturelle
Zwecke wären dann praktisch
ebenfalls verloren. Die Stadt Zerbst verlöre außerdem einen beachtlichen Teil ihrer kulturellen
und touristischen Wertigkeit. Ein
Eintrag ins Schwarzbuch für Steuerverschwendung wäre durchaus
noch möglich. Die Zerbster haben Besseres verdient als diesen
Lapsus.
Im Übrigen hat Zerbst bedeutend wichtigere Probleme zu
lösen. Der demografische Wandel - unabhängig davon, was ihn
verursacht hat - geht auch an Zerbst nicht vorbei. Es fehlen schon
jetzt ausreichend geeignete und
bezahlbare Wohnungen für die
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Allein mit dem Abriss von
weiteren Wohnblöcken ist dieses
Problem nicht zu lösen.
Auch über den Bau einer echten Umgehungsstraße sollte jetzt
ernsthafter als bisher nachgedacht werden.
Dipl.-Ing.-Arch. Paul Schröter,
Zerbst, Kreisdenkmalschützer
von 1990 bis Ende 1997, ehrenamtlich bis 2005

Zunehmender Internet-Film-Verleih
macht den Videotheken das Leben schwer
Barbara Herfurth, Mitarbeiterin des Videocenters, versucht positiv in die Zukunft zu blicken
Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem das
Internet nicht hineinragt.
Der Technik scheinen keine Grenzen mehr gesetzt
zu sein – so zum Beispiel
beim Filmverleih. Es ist
möglich, Filme direkt über
den Fernseher aus dem
Internet zu laden. Ohne
Gang zur Videothek.
Von Karolin Aertel
Zerbst ● Via Fernbedienung in die
Videothek? Moderne TV-Geräte
mit Internetverbindung machen’s
möglich. „Video on Demand“ – zu
Deutsch „Video auf Abruf“ – nennt
sich der Filmverleih im Internet,
der sich zunehmender Beliebtheit
erfreut. Er funktioniert ähnlich
dem Videothek-Prinzip. Der Nutzer sucht sich aus der Produktpalette des Online-Verleihs einen
Film aus. Anschließend meldet er
sich bei dem Anbieter an, bezahlt
und genießt. Alles, ohne einmal
von der Couch aufgestanden zu
sein. Schnell, unkompliziert und
ohne großen Aufwand. Gezahlt
wird bequem über PayPal, Bankeinzug oder andere Zahlungsmethoden. Im Gegensatz zur Videothek, wo lediglich das DVD-Cover
über die Handlung des Films Auskunft gibt, können sich beim Online-Verleih die Film-Trailer vorher angeschaut werden. Gerade
junge, technikaffine Leute sehen
darin eine digitale Revolution in
Sachen Video-Entertainment.

„Das Internet kann eine
ganze Menge, aber es
kann eben nicht alles.“
Barbara Herfurth,
Mitarbeiterin im Zerbster Videocenter

Doch was sagen die heimischen Videotheken zu dieser
Entwicklung? Werden sie durch
den Internet-Film-Vertrieb bald
aus dem Stadtbild verschwunden
sein?
„Keinesfalls“, meint Barbara
Herfurth optimistisch. Die Mitarbeiterin des Zerbster Videocenters
findet: „Das Internet kann eine
ganze Menge, aber es kann eben
nicht alles.“ Beratung und das Erfüllen konkreter Kundenwünsche
bliebe bei einem Online-Filmverleih gewiss auf der Strecke.
„Sehr viele Kunden kommen

und Finanzausschuss wird heute Abend zusammentreten. Ab
17 Uhr geht es im Sitzungsraum
des Rathauses in öffentlicher
Sitzung unter anderem um den
städtischen Haushalt sowie Informationen über die Situation
und Entwicklungsaussichten der
Unternehmen, an denen die Stadt
mit mindestens fünf Prozent beteiligt ist. Zudem geht es in der
heutigen Sitzung um die Frage, ob
die Gefahrenabwehrverordnung
der Stadt geändert werden sollte.
Anlass ist das Ahnden von Ordnungswidrigkeiten wegen nicht
angeleinter Hunde. Um hierbei
Rechtssicherheit zu erlangen, sei
es vorteilhaft, in der Stadt Flächen
auszuweisen, auf denen Hunde
frei laufen dürfen. Im Entwurf
vorgeschlagen sind Flächen entlang der Bahn an der Biaser Straße
Richtung Friedensallee, Entlang
der Schützenplatznuthe (neben
ehem. Maculan-Gelände), auf dem
ehemaligen Sportplatz Fohlenweidesiedlung sowie eine Brachfläche neben dem Neuen Weg.
● Der Ausschuss beginnt um 17

Polizeibericht
Einbrecher steigen
in Gartenlaube ein
Barbara Herfurth ist Mitarbeiterin des Zerbster Videocenters. Im Kampf gegen zunehmenden Internet-Filmverleih setzt sie auf kompetente
Beratung, Vertrautheit und Freundlichkeit.
Fotos (2): Karolin Aertel

zu uns und wissen gar nicht genau, was sie eigentlich für einen
Film sehen wollen“, erzählt die
Videotheken-Angestellte. In der
Fülle der Angebote sei es gewiss
auch nicht leicht etwas zu finden,
wenn man wirklich gar keine Vorstellungen hat. „Dann kann ich
die Kunden solange beraten, bis
wir etwas passendes gefunden
haben.“ Und bisher habe Barbara
Herfurth immer etwas gefunden.
Kein Wunder, denn in dem
Laden am Frauentor stehen weit
mehr als 1000 Medieneinheiten.
Viele davon hat sie selbst schon
gesehen. Barbara Herfurth schaut
in der Woche mindestens drei bis
vier Filme, um auf dem laufenden zu sein. Schließlich kämen
permanent neue dazu. DVD, BlueRay, 3D. Barbara Herfurth hat den
Überblick, wo andere ihn längst
verloren haben.
Und noch einen Vorteil sieht
die junge Frau gegenüber dem Internetverleih: „Wenn es Probleme beim Abspielen eines Filmes
gibt, haben die Kunden in einer

Fasziniertende Technik: So schaut der Filmverleih via Internet über
den Fernseher aus. Wenige Knopfdrucke auf der Fernbedienung genügen, um einen Film der Wahl anschauen zu können.

Videothek einen realen Ansprechpartner“, weiß sie die Vorteile hervorzuheben. Wenn das Runterladen aus dem Internet mal nicht
funktioniere, stehe der Nutzer zunächst allein da. Er könne sich lediglich an irgendwelche Hotlines
wenden. Das wohl bedeutendste
Argument gegen den Internetverleih sei jedoch der Preis, findet die

junge Frau. Während das Ausleihen im Internet etwa 4 bis 5 Euro
kostet, liegt die Zerbster Videothek
weit unter dieser Summe. „Das
wissen viele Kunden zu schätzen“,
sagt sie.
Doch so ganz spurlos geht die
Entwicklung der Film-Branche
an dem heimischen Unternehmen dann doch nicht vorbei. Mit

Linh Nguyen Thuy, Celine Arendt und Emely Kuhl absolvieren ihr
Foto: Elisa Friedrich
Praktikum im Zerbster Klinikum.

zeichen ist sehr wichtig.“ Lena
befindet sich während ihres Praktikums in den verschiedensten
Bereichen. Vom Archiv bis hin
zur Gerichtsverhandlung ist bei
ihr alles dabei. „Ich kopiere überwiegend Akten und sortiere sie
mit der Post zusammen“, erzählte
Lena über ihre Aufgaben.
Handwerklich geschickt betätigt sich dagegen Philip Alarich,

der bei der Askom sein Praktikum
ausführt. Er hatte sich dort einen
Praktikumsplatz besorgt, da er
Interesse für die Entstehung von
Werbung hegt. Seine Aufgaben
gehen über Entgittern von Folien
bis hin zur Reinigung von Autos
und Schildern. „Das Arbeitsklima
gefällt mir sehr gut. Die Arbeit
hier ist nicht eintönig und bringt
immer wieder Neues“, erzählte
Philip. Sein Chef, Klaus Grigoleit,
berichtete, dass Philip seine Arbeit gut bewältigen würde und
das er ihn auch später als Lehrling einstellen würde. „Um hier
arbeiten zu können, sollte man
Interesse, Eigenständigkeit und
Neugier mitbringen“, erklärte Grigoleit, der immer auf der Suche
nach neuen Lehrlingen ist.
Auf dem Markt, nicht weit von
der Volksstimme-Redaktion entfernt, begegnete mir Eva Hustedt,
die ihr Praktikum in der Raben
Apotheke absolviert. Eva, die sich
aus Interesse an Pharmazie für
die Arbeit in der Apotheke entschieden hat, berichtet, dass ihr
trotz des vielen Ein- und Ausräumen von Kartons und Regalen
die Arbeit sehr gefalle. „Das Ar-

etlichen Angeboten sollen die
Kunden auch weiterhin gehalten
werden. „Service und zusätzliche
Angebote sind das A und O“, meint
Barbara Herfurth. So werde neben
DVDs beispielsweise auch Spiele für Spielkonsolen verliehen,
zwei Internetplätze stehen zur
Verfügung und auch jede Menge
Knabberzeug kann für einen gemütlichen Filmabend mitgenommen werden. Zudem versucht die
Videothek auch online auf sich
Aufmerksam zu machen. Beispielsweise sei das Videocenter
in Sozialen Netzwerken wie Facebook vertreten, erklärt Barbara
Herfurth. „Mein Chef veröffentlicht dort regelmäßig die neusten
Filme, die wir reinbekommen haben“, sagt sie. Auch das sei eben
Service.
Was die Videotheken künftig
noch alles unternehmen müssen,
um die Abwanderung ins Internet
zu verhindern, ist ungewiss. Fakt
ist jedoch, ein nettes Lächeln und
ein paar freundliche Worte, gibt
es im Internet nicht.

Volksstimme, den 23.01.2012

Volksstimme-Praktikantin besucht Schulkameraden an ihren Praktikumsstellen

ihres Interesses an einem JuraStudium für ein Praktikum im
Amtsgericht entschlossen.
„Auf jeden Fall sollte man einen Kopierer betätigen können“,
berichtete Lena, die sich dabei
aber kein Lächeln verkneifen
konnte.“ Man sollte unbedingt
gut zuhören können, um gute
Leistungen zu bringen und auch
das richtige Ablesen von Akten-

Zerbst (kae) ● Der Zerbster Haupt-

Uhr im Sitzungsraum des Rathauses, Shlossfreiheit 12.

Zerbster Gymnasiasten schnuppern erste Berufsluft
Von Elisa Friedrich
Zerbst ● Neugier und Interesse
sind auch dieses Jahr wieder das A
und O bei der Auswahl der Praktikumsplätze der Schüler des Gymnasiums Francisceum Zerbst.
Viele unterschiedliche Berufe in
den verschiedensten Ortschaften
fanden sich bei unseren Nachforschungen zusammen. Am beliebtesten war natürlich wieder die
Arbeit mit kleinen Kindern in den
Kindergärten und -krippen.
Ich, Elisa Friedrich, hatte
mich aber dazu entschlossen, ein
Praktikum bei der Zerbster Volksstimme zu machen. In den zehn
Praktikumstagen bekam ich sehr
schnell mit, das sehr viel Arbeit in
der Zeitung und in einem guten
Artikel steckt.
Meine Aufgabe über die Tage
war es, gute Artikel zu den verschiedensten Themen zu schreiben, was allerdings nicht immer
leicht war. In der ersten Praktikumswoche habe ich einige meiner Mitschüler an ihrem Arbeitsplätzen besucht .
Den ersten Einblick in ihr
Praktikum gab Lena Demmel aus
Zerbst. Sie hatte sich aufgrund

Finanz- und
Hauptausschuss

beitsklima ist hier super. Ich darf
die Kunden zwar nicht bedienen,
aber trotzdem macht es mir Spaß,
hier zu arbeiten und zu helfen.“
Wichtige Voraussetzungen für
den Beruf der Apothekerin sind
beispielsweise das Kennen von
Medikamenten und Herstellen
von Salben.
In einer etwas anderen Abteilung der Medizin befinden sich
Linh Nguyen Thuy, Celine Arendt
und Emely Kuhl. Die drei haben
sich einen Praktikumsplatz im
Zerbster Krankenhaus besorgt.
Enger Kontakt zu den Patienten
und besonders ihre Dankbarkeit
bereitet den Dreien große Freude.
Sie helfen gerne Menschen und
schließen deshalb einen Beruf in
der Medizin nicht aus. „Unter der
Aufsicht von Schwestern bringen
wir Betten auf andere Stationen,
teilen das Essen aus und fahren
die Patienten zum CT“, berichtet
Celine Arendt über die Tätigkeiten im Krankenhaus. Jede der drei
Praktikantinnen befindet sich auf
einer anderen Station - Linh beispielsweise ist in der Orthopädie
tätig, wo sie die Patienten mit Hilfe von Schwestern in den OP fährt.

Zerbst (kae) ● In eine Gartenan-

lage im Amtsmülenweg in Zerbst
ist eingebrochen worden. Nach
bisherigen Erkenntnissen haben
die Täter nichts gestohlen. Der
Tatzeitraum des Einbruchs liegt
zwischen dem 15. Januar und
dem 21. Januar.

Meldungen
Beiträge der Angler
werden kassiert
Zerbst (kae) ● Wie der Vorstand

des Anglervereines mitteilte,
werden am 29. Januar in der Zeit
von 9 bis 12 Uhr die Beiträge im
Anglerheim kassiert. Vorzulegen
sei dazu die ausgefüllte Fangkarte und der gültige FischereiSchein. Mitglieder, die verhindert sind, können eine andere
Person beauftragen, den Betrag
zu entrichten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Brief
an den Anglerverein mit den
nötigen Nachweisen und einem
frankierten Rückumschlag zu
schicken.

Bildungsausschuss
zur Berufsbildung
Zerbst/Wolfen (kae) ● Morgen

wird sich der Bildungs- und
Sportausschuss des Kreistages
Anhalt-Bitterfeld in der Förderschule (L) „Anne Frank“ in
Als gute Voraussetzungen für den Wolfen treffen. Der öffentliche
Job als Pflegeschwester gelten der Sitzungsteil, an dem jeder teilRealschulabschluss und Hilfsbe- nehmen kann, beginnt 18 Uhr.
reitschaft.
Aber nicht nur die medizini- Neue Angebote der
sche Tätigkeit im Krankenhaus,
sondern auch die beim Zahnarzt Kreisvolkshochschule
ist unter den Praktikumsarbei- Zerbst (kae) ● In der Kreisten vertreten. Bei dem Zerbster volkshochschule (KVHS) Zerbst
Zahnarzt Frank Schrader finde beginnt morgen um 18.30 Uhr
ich Denise Erb. Insbesondere die ein neuer Kurs „Italienisch für
kieferchirurgischen Leistungen Anfänger“. Ebenfalls am morhaben sie in diese Zahnarztpra- gigen Dienstag können Interxis gelockt. Zu ihren Aufgaben essierte ab 14 Uhr in der KVHS
gehören beispielsweise das Des- lernen, Kerzen aus Bienenwachs
infizieren von Arbeitsmitteln und zu wickeln. Am Donnerstag wird
Absaugen des Mundbereiches bei ab 16 Uhr Vogelfutter selbst herOPs oder Behandlungen. „Die gestellt und ab 18.30 Uhr lernen
Leute hier sind sehr nett zu mir. Fotografieinteressierte, wie Fotos
Wenn ich Fragen habe, erklären am Computer mit einem spezielsie mir alles noch einmal genau“, len Programm bearbeitet werden
können. Wer sich darüber
erzählte Denise.
Jeder meiner befragten Mit- hinaus für Fotografie interesschüler hat während des Prakti- siert, der ist in dem Sonnabendkums viele Erfahrungen für die Workshop „Fotografie – Mehr als
Zukunft gesammelt, die ihnen nur ein Hobby“ genau richtig.
bei der Auswahl ihres zukünfti- Bei diesem Workshop geht es ab
gen Berufes weiterhelfen werden. 10 Uhr um die Grundlagen des
Auch mein Praktikum hat mich Fotografierens.
bei der Entscheidung über meinen ● Weitere Infos zu den Veranzukünftigen Beruf sehr weiter- staltungen und Anmeldungen
geholfen.
unter Tel. (03923) 6 11 15 00.

