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Montag, 23. April 2012

Mitmachen bis
30. April möglich

Die Weichen für den Umzug sind gestellt

Zerbst (arh) ●

„Rotes Museum“ von Günter Röhrs zeigt 2848 Stücke aus der Feuerwehr-Geschichte

Am Montag, dem
30. April, ist Einsendeschluss für
den Literaturwettbewerb, den der
Verein Essenzen-Fabrik Zerbst
zum ersten Mal ausgeschrieben
hat. Unter dem Motto „Essenzen“
können Essays, Gedichte oder
Geschichten mit einem Umfang
von maximal 5000 Zeichen (Buchstaben ohne Leerzeichen) eingereicht werden.
„Wir haben bisher zwölf
Einsendungen erhalten“, sagt
Vereinsvorsitzende Stephanie
Kölling. Aus den insgesamt eingesendeten Beiträgen wählt eine
Jury die drei besten Werke aus,
für die es Geldpreise geben soll.
Geplant ist unter anderem auch,
die eingereichten Arbeiten bei
der Veranstaltung „Kunst Stadt(t)
Mauer“ vorzulesen.
Zu den Teilnahmebedingungen auch:
● www. essenzen-fabrik.de

Leserbrief
Ein Projekt rund
um die Zähne
Ein Zahnprojekt gab es für die
angehenden Schulkinder des
Freien Kindergartens Zerbst:
Wir haben mit den Kindern am
Anfang viele Informationen
über Zähne, Zahnaufbau, richtiges Zähneputzen und die unterschiedlichen Zähne gelernt. Um
das alles gut zu verstehen, wurde
gemeinsam ein großes Zahnmodel gebastelt. Des Weiteren waren
wir beim Zahntechniker Herrn
Kaluza, um uns über die Aufgaben
und den Beruf zu informieren. Außerdem haben wir gemeinsam
die Zähne wie früher geputzt
– mit ausgefransten Enden von
Weidenstöckern – und auch alles
über Zahnärzte früher gelernt.
Und über gesunde Ernährung
wurde gesprochen, dazu haben
die Kinder einen Obstsalat bereitet. Den Abschluss des Projektes
bildete ein Besuch bei der Zahnärztin Frau Hanke-Damianov. Für
die tatkräftige Unterstützung bei
der Durchführung des Projekts
wollen wir uns ganz herzlich
beim Zahntechniker Kaluza und
Zahnärztin Hanke-Damianov bedanken.
Diana Woitkowiak,
Freier Kindergarten Zerbst

Mit den Zähnen beschäftigte
sich ein Projekt am Freien Kindergarten.
Foto: privat

Von Judith Kadow
Zerbst ● Es war nicht unbedingt
Liebe auf den ersten Blick, aber
dafür auf den Zweiten. Und die
hält bekanntlich meist länger.
Günter Röhrs und die Feuerwehr.
Als Sicherheitsinspekteur bei der
Wema war Günter Röhrs in den
80er Jahren auch für die Verwaltung der Gelder der Werks-Feuerwehr zuständig. Aus der Pflicht
wurde ernsthaftes Interesse, das
darin endete, das Günter Röhrs
der Wehrleiter der Werkswehr
wurde. „Und leider auch der letzte“, wie der Zerbster hinzufügt.

Günter Röhrs

Ihm oblag die undankbare Aufgabe, die Wehr 1994 aufzulösen.
Doch darin lag auch die Chance,
wertvolle Zeugnisse dieser Wehr
zu retten. Nach zwei Anläufen
konnte Röhrs den damaligen Betriebsleiter überzeugen, ihm einige Exponate zu überlassen. Davon
gab es damals bereits einige, denn
den Grundstock seiner als „Rotes Museum“ bekannten Sammlung bilden Ausstellungsstücke,
die 1986 zur Feier des 40-jährigen
Bestehens der Wema-Wehr zusammengetragen wurden. Mit der
Wende ist „das ganze Zeug“ nach
Schönebeck ausgelagert worden,
kam später in die Wema nach Zerbst zurück. Einiges davon gelang
zu Röhrs, auf eben jenen besagten
Dachboden in der Käsperstraße,
den bereits mehr als 1600 Besucher betreten haben.
Mitte der 90er Jahre packte
Röhrs, der später Ehrenmitglied
der Zerbster Ortswehr wurde,
endgültig das Sammelfieber. Ob
Uniformen, Alarmmelder, Atemschutztechnik – was immer mit
der Feuerwehr zu tun hat, erregt
sein Interesse. Hinter der Tür zum
Dachboden beginnt die ganz eigene Welt des Feuerwehrbegeisterten. Den Aufgang zur Sammlung zieren unzählige Bilder von
Feuerwehrtreffen, Fahrzeugen,
Kameraden. Alle sind einzeln auf
kleine Holztäfelchen aufgeklebt.

Tag der
Lebensfreude
in Bitterfeld
Günter Röhrs (r.) und Steffen Schneider im Gespräch. Das „Rote Museum“, das sich noch auf dessen Dachboden befindet, wird langfristig
vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zerbst übernommen.
Foto: Judith Kadow

Andere Wände sind mit gerahmten Bildern versehen. Feuerwehr
wohin das Auge blickt. Und wie
kann es anders sein: Ein Geländer
bildet ein Wasserschlauch.
Dicht an dicht hängen Feuerwehrlöscher an der einen Wand.
Rund 70 Stück umfasst die Sammlung. „Die DDR-Produktion ist bis
auf einen Löschtyp vollständig“,
erklärt Röhrs. Gegenüber schmücken unzählige Dienstgradabzeichen die Wand – von freiwilligen
Feuerwehren und Berufswehren.
Auch seine Sammlung an Dienstuniformen ist beeindruckend –
von der Pickelhaube bis zu aktuellen Uniformen reicht die Palette
– von Deutschland bis Spanien,
Russland bis zur Türkei.
Doch es sind vorallem zwei
Handdruckspritzen und ein TS
8-Anhänger in ihrer Größe beeindruckend. „Vieles konnten wir
auseinanderbauen und hier oben
wieder zusammensetzen“, erzählt
Röhrs. Doch bei dem Anhänger
ging das nicht. Dessen Chassis
musste auseinander- und auf dem
Dachboden wieder zusammengeschweißt werden. Schwer zu
tragen hatten Röhrs und dessen
Transporthelfer allemal – auch an
einem Hydranten, der nun eine
Ecke schmückt.
Wie all diese Gegenstände
später einmal den Weg aus dem
Dachboden finden, ist eine Aufgabe, die auch der Zerbster Ortswehrleiter Steffen Schneider im
Auge behält. Er ist zugleich der

Zahlen und Fakten zur Sammlung
Die Sammlung umfasst 2848
Exponate. Der Name „Rotes
Museum“ sei durch einen Zeitungsbericht zustandegekommen. „Den fand ich gut, also ist
er geblieben“, so Röhrs. Genau
genommen handelt es sich
jedoch um eine Sammlung. 1618
Besucher haben die Sammlung

Vorsitzende des Fördervereins der
Freiwilligen Feuerwehr Zerbst,
dem Günter Röhrs die Sammlung
übertragen hat. Im November 2011
ist der neue Vorstand des Fördervereins gewählt worden, der das
„Rote Museum“ als sein größtes
Projekt sieht.

„Es wird noch eine Weile
bis zum Umzug dauern.“
Steffen Schneider

Während der Jahreshauptversammlung der Ortswehr im März
überreichte Andreas Dittmann
den von Helmut Behrendt unterzeichneten Nutzungsvertrag
für einen Dachausbau der alten
Wache. Damit ist – sofern dem
noch notwendigen Antrag auf
Nutzungsänderung zugestimmt
wird – die Standortfrage des Museums geklärt. „Wir hatten zwei
weitere Standort-Ideen, aber die
günstigste Lage und preisgüns-

bereits besucht.
Die Homepage zur Sammlung
haben bereits über 7770 Internetnutzer angeklickt.
Besuche sind nach vorheriger
telefonischer Anmeldung
unter (0 39 23) 6 28 47 möglich.

bisher auch, ist eine telefonische
Anmeldung notwendig. Und solange die Sammlung noch auf
Günter Röhrs Dachboden zuhause ist, sind auch dort Führungen
möglich und das Sammeln lässt
er nicht sein. „Ich bin sehr an Bildern mit Kameraden interessiert“,
erzählt er. Wer solche Bilder findet, möge sich bitte melden. „Ich
scanne sie ein und man kann sie
wieder mitnehmen.“ Aber auch
im Internet ist Röhrs weiter auf
der Suche nach potenziellen Ausstellungsstücken. Zudem hat er
vor wenigen Wochen ein Ehemaligentreffen der Frauen und
Männer der Wema-Werkswehr
organisiert. Viele folgten der Einladung in die Weinstube am Heidetor. „Es war eine gelungene Veranstaltung, die wir in zwei Jahren
wiederholen wollen.“
Und auch einen weiteren
Wunsch kann Schneider Günter Röhrs erfüllen. Der kritisiert
nämlich, dass die Kameraden
selten Einsätze oder Ereignisse
schriftlich festhalten. Das wiederum macht die Führung einer
Chronik schwierig. „Wir haben im
Vorstand ein Mitglied mit dieser
Aufgabe betraut, die Chronik zu
pflegen und Verbindung zum Museum zu knüpfen“, so Schneider.
Damit sollte auch dieser Punkt
in Zukunft zur Zufriedenheit
beider Seiten umgesetzt werden
können.

tigste Variante ist die Nutzung des
Dachbodens des vorderen Gerätehauses auf unserem Feuerwehrgelände an der Dessauer Straße“,
erklärt Steffen Schneider.
Ein Ingenieurbüro hat bereits
die Deckenlast bestimmt. Später
folgt die Antragsstellung auf Nutzungsänderung. „Wir wollen das
Dachgeschoss einzig und allein
für die Sammlung nutzen, um
diese dort der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können“, betont Schneider. Wird dem Antrag
zugestimmt, folgt der Ausbau des
Dachbodens. Und auch erst dann
kann der Umzug ins Auge gefasst
werden. „Es wird also noch eine
Weile dauern“, sagt Schneider.
Doch die Weichen sind gestellt.
Günter Röhrs wird auch am
neuen Ausstellungsort der Sammlung erhalten bleiben, Besucher
durch sie führen. „Wir werden die
Sammlungen an Tagen wie der
offenen Tür offen halten“, meint
Schneider. Reguläre Öffnungszeiten wird es aber nicht geben. Wie ● www.rotes-museum-zerbst.de

Francisceum vor 209 Jahren gegründet: Festtage am Wochenende
Förderverein bietet vielseitiges Programm am Freitag und Sonnabend / Projekttag für jetzige Schüler
Von Antje Rohm
Zerbst ● Die älteste weiterführende Schule Sachsen-Anhalts
steht am Zerbster Weinberg. Bis
in das Jahr 1526 gehen die „Wurzeln“ des Francisceums zurück.
Das Gymnasium selbst wird 1803
von Leopold III. Friedrich Franz
von Anhalt-Dessau (1740-1817) gegründet und nach ihm benannt.
Ein Ereignis, das inzwischen traditionell an jedem letzten Aprilwochenende mit Schulfesttagen
begangen wird.
Organisiert werden auch die
Festtage zur 209 Jahre zurückliegenden Schulgründung vom
Förderverein des Francisceums.
Am kommenden Freitag und
Sonnabend lädt der Verein besonders alle ehemaligen Schüler des
Francisceums, der Oberschule,
der Erweiterten Oberschule „Albert Kuntz“, die Mitglieder des
Fördervereins und alle Freunde
der Schule zu den Schulfesttagen
2012 ein. Einbezogen sind in diese

Programm (Auswahl)
Freitag, 27. April: 8 bis
12 Uhr Projekttag; 12 Uhr
Preisträgerkonzert Instrumentalwettbewerb; 17 Uhr
Jahreshauptversammlung
Förderverein Francisceum;
19 Uhr Chorkonzert Aula
Sonnabend, 28. April:
10 Uhr Festveranstaltung in
der Aula; ab 14 Uhr Treffen
Ehemaliger; ab 15 Uhr Historischer Rundgang; 17 Uhr
Schlossbesichtigung; 19 Uhr
Abend der Begegnung

auch die jetzigen Schüler. Für sie
gibt es am Freitag einen Projekttag mit verschiedenen Angeboten.
Am Nachmittag ab 14 Uhr steht
der Frühlingslauf an. Am Sonnabend engagieren sich in erster
Linie die Elftklässler für die stets

Straßensperrungen
in Zerbst
Zerbst (jkd) ● Die Schleibank
ist wegen deren grundhaften
Ausbau seit dieser Woche bis
zum 31. August vollgesperrt.
Noch bis zum 30. April kommt
es wegen der Auswechslung
von Trinkwasserhausanschlüssen im Ankuhner Markt zur
halbseitigen Straßensperrung.
Des Weiteren wird ab Montag die
Siechenstraße und die Kreuzstraße halbseitig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Hier
werden Trinkwassertleitungen
neu verlegt. Die Sperrung ist bis
Mitte Juni vorgesehen. Eine weitere halbseitige Straßensperrung
ist wegen der Auswechslung von
Gasleitungen in den Worthen in
Zerbst notwendig. Hier sollen die
Arbeiten bis zum 25. Mai abgeschlossen sein.

Genau 2848 Exponate
umfasst die FeuerwehrSammlung von Günter
Röhrs, die er über viele
Jahre hinweg auf seinem
Dachboden aufgebaut
hat. Doch der Umzug der
Sammlung ist bereits
geplant – auf das Gelände
der Freiwilligen Feuerwehr Zerbst.

„Vieles auseinandergebaut und oben wieder
zusammengesetzt.“

Meldung

Das Francisceum hinterm Baugerüst – aber für die Gäste der Schulfesttage bereit.
Foto: Helmut Rohm

zahlreichen Festtage-Gäste – beim
Mittagsimbiss oder beim Kaffeetrinken in der Aula.
Die Schulchöre gestalten am
Freitag um 19 Uhr in der Aula das
Frühlingskonzert, das zugleich
ein Benefizkonzert für die Opfer

der schweren Explosion in der Haselopstraße ist. Am Sonnabend
ab 15 Uhr laden die Mitglieder der
Theatergruppe um Heike Richert
zum historischen Schulrundgang
ein. Für einen Film über diesen
Rundgang gab es für das Fran-

cisceum gerade einen 1. Preis im
Schulwettbewerb zum Jubiläum
800 Jahre Anhalt. „Der Rundgang
wird ständig erweitert“, macht
Fördervereinsvorsitzender Torsten Huß neugierig.
Höhepunkt ist die Festveranstaltung am Sonnabend ab 10
Uhr in der Aula. Schulleiter HansHenning Messer hat sich für seine
Festansprache wieder ein Thema
aus der Schulgeschichte ausgesucht. Unter jenen, die für das 50
Jahre zurückliegende Abitur geehrt werden, sind Messer-Vorgänger Dr. Eberhard Schmaling und
dessen Zwillingsbruder Wolfgang,
die auch die Dankesrede halten
werden. Zudem soll Eberhard
Schmaling zum Ehrenmitglied
des Kammerchores ernannt werden. Gewürdigt werden auch die
Abiturienten von vor 60 Jahren.
Am Sonnabend ab 19 Uhr wird
zum „Abend der Begegnung“ in
die Schule eingeladen. Um gerade auch die jüngeren ehemali-

gen Schüler besser zu erreichen,
sagt Torsten Huß, sollen dafür
verstärkt die sozialen Netzwerke im Internet genutzt werden.
Eingebunden in den „Abend der
Begegnung“ sind Beiträge ehemaliger Chorsänger, und der Wettbewerbsfilm zum historischen
Rundgang wird zu sehen sein.
Die Mitglieder des 420 Mitglieder zählenden Fördervereins sind
am Freitag um 17 Uhr im Mehrzweckraum W5 zur Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahl eingeladen (die Volksstimme
berichtet gesondert). „Danach bieten wir an, sich die Gemälde in
der Aula von Schülern erklären zu
lassen“, so der Vorsitzende.
Die Nutzung der Aula sei von
den Bauarbeiten in Folge der
Explosion nicht beeinträchtigt.
Nur die historische Bibliothek sei
wegen Baumaßnahmen nicht zu
besuchen. Einen Tipp hat Torsten
Huß aber ergänzend parat – den
Blick ins Schulmuseum.

Volksstimme, den 23.04.2012

Von Michael Maul
Bitterfeld ● „Wir wollen diesmal
keine kleinen Brötchen backen,
sondern große Brote.“ Mit diesem
Vergleich stellte Helgard Neumann vom Beirat für Menschen
mit Behinderungen den Umfang
des Projektes vor, das unter der
Koordination von Kinderland
Sachsen-Anhalt am 4. und 5. Mai
auf dem Bitterfelder Marktplatz
stattfinden soll. „Ich habe noch
nie eine so große Resonanz erfahren, die sich mit in die Vorbereitung dieses Tages der Lebensfreude einbringen wollen.“
Bustransfer eingerichtet

Man wolle an diesem Tag klar herausstellen, dass die Menschen mit
Behinderungen keine schützenswerten Individuen sind, sondern
gleichberechtigt am Leben der
Gesellschaft teilhaben möchten,
so Neumann. Es solle sogar so weit
gehen, dass die Qualitäten von behinderten Menschen noch viel
deutlicher in den Vordergrund gestellt werden. Das beste Beispiel
dafür, dass Frauen oder Männer
mit einer oder mehreren Behinderungen die gleichen Leistungen bringen können wie andere
Gruppen unserer Gesellschaft,
stellt Katharina Kirch dar. Sie ist
trotz ihrer Mehrfachbehinderung
eine der Mitverantwortlichen und
Organisatorinnen des Tages in
Bitterfeld. Die 26-Jährige hat ihre
Bachelorarbeit abgegeben und
will weiter in Richtung Kulturund Medienpolitik in Merseburg
studieren. Die engagierte Frau, die
auf den Rollstuhl und eine Hilfe
angewiesen ist, möchte trotz aller
Schwierigkeiten und Probleme auf
die Menschen aufmerksam machen, die sich selbst nicht so in die
Öffentlichkeit trauen. „Sie macht
Medienarbeit für Behinderte
und sie weiß, wovon sie spricht“,
fügt Neumann an. So sei es nicht
verwunderlich, dass Katharina
Kirch sich dafür einsetzt, die
noch bestehenden Probleme bei
der Barrierefreiheit aus der Welt
zu schaffen und bei Nichtbehinderten dafür zu werben.
„Bei dem Fest sollen alle angesprochen werden“, ergänzt die
Landtagsabgeordnete der Linken,
Dagmar Zoschke. So hat man
unter anderem einen BlindenParcours geplant. Neben einer
Tanz- und Rolli-Gruppe hat man
für die Unterhaltung unter anderem eine Kapelle gewinnen
können, in der blinde Menschen
musizieren und singen. Die „Blind
Foundation“ aus Frankfurt/Main
wird gemeinsam mit dem Spielmannszug Wolfen ein Programm
auf der Bühne gestalten.
Um behinderten Bürgern aus
der Region Zerbst und Köthen
die Möglichkeit zu geben, an
dem Fest der Lebensfreude teilzunehmen, haben die Organisatoren einen Bustransfer organisiert. Anmeldungen sind unter
(0 34 93) 3 16 90 26 möglich.

