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So schön war das Francisceum noch nie

Volksstimme, den 25.01.2012

Guten Tag!

Eröffnung der Cafeteria als festlicher Abschluss der umfassenden Sanierungsarbeiten

Von Thomas Drechsel

Nicht albern

M

ein Bekannter wird
gerade pingelig. Und
kleinlich. Spröde. Hätte
ich nie gedacht von dem. Wo der
doch immer so locker war. Und
plötzlich erzählt der mir eine Geschichte, die lässt mich fragen:
Passiert eigentlich alles überall
ähnlich? Hier ist sie: Früher hat
es meinen Bekannten nie gestört,
wenn er mal zwei verschiedene
Socken trug. Hat eben jemand
falsch gewickelt. Den einen Tag
wird‘s schon gehen. Ihm war auch
egal, dass meist er in der Familie
mit den vier Jungs die mit den
extrem dünnen Hacken abbekam
oder mit gaaaanz viel Platz für den
großen Zeh. Doch das änderte sich
so mit 40, erzählt er jetzt. Es gab
dann schon des Öfteren mal Dispute, wo denn zum Kuckuck seine Socken mit dem blauen Bund
und der Naht vorn quer gerade
herumlungern. Prompt behauptete jemand, das wären gar nicht
seine. Und die mit dem grauen
Bund schon gar nicht. Die Familie konnte das zwar nicht auseinanderbringen, aber es knackste
schon mal. Phase zwei trat ein,
als auf irgendeinem Wühltisch
ein pechschwarzes Siebenerset
Socken lag, die am Saum entlang
die Wochentage eingestickt hatten. „Mann, ein Alleinstellungsmerkmal!“ Die Socken waren derart albern, dass sie ihm wirklich
ganz allein gehörten. Er trage sie
mit wachsender Begeisterung.
Hat schon welche nachgekauft.
Aktuell hat er Phase drei der Pingeligkeit eingeläutet: Er fängt den
Wäschekorb ab, angelt die Socken
heraus, um sie zu sortieren und zu
rollen. Da grins‘ ich ihn an und
lüfte mein Hosenbein. Bei mir
war gerade Donnerstag.
Jan

Heute vor
40 Jahren

219 5
72

1 187 000 Mark werden 1972 aus
dem Staatshaushalt für die Schulund Kinderspeisung des Kreises
Zerbst bereitgestellt. 1971 sind
es 1 145 000 Mark und 1968 erst
422 000 Mark gewesen. Die Kosten für den Schülertransport, die
sich 1968 auf 243 000 Mark beliefen, werden in diesem Jahr auf
530 000 Mark ansteigen.
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Was läuft in einer Cafeteria? Wenn sie gut ist,
moderne jazz-soulige
Melodien. Wie gestern am
späten Vormittag, als die
aus dem Konjunkturpaket
II heraus entwickelten
Sanierungen des Gymnasiums Francisceum in
der neuen Cafeteria ihren
festlichen Abschluss
fanden.
Von Thomas Drechsel
Zerbst ● Eine „beispielhafte Symbiose von historischem Gemäuer
und moderner schulischer Nutzung“ nannte Bauamtsleiter Erich
Mühlbauer die seit 2009 erfolgten
Sanierungen und Modernisierungen im Gymnasium Francisceum. Nach Worten von Schulleiter
Hans Henning Messer, der voller
Dank auf neue Fenster, sanierte
Fassade, modernisierte Räume,
komfortable Raumsituationen
und gestaltete Außenanlagen
schauen kann, und Landrat Uwe
Schulze waren Mühlbauer diese
fast pathetischen Worte mehr als
vergönnt. Im Rückblick auf den
Umgang mit dem Gemäuer – das
Gymnasium Francisceum nutzt
das älteste erhaltene Gebäude von
Zerbst – hatte gerade Mühlbauer
umfassend mit dem Denkmalschutz zu tun. Deren Positionen
waren zeitweise schwer vereinbar
mit den Vorstellungen des Bauamtsleiters. „Mein Fazit ist: Das
Baugeschehen hier ist eine positive Botschaft an die Denkmalschützer, die unser Tun leider viel
zu oft mit Argwohn begleiten!“
Francisceum war stets ein
Anhalt-Bitterfelder Thema

In der Schule und von der anwesenden Lokal- und Regionalpolitik erhielt Mühlbauer gestern nur
anerkennende Worte. 2008/09,
erinnerte Landrat Schulze, sei
er gefragt worden, was mit dem
Francisceum im neuen Landkreis
wohl geschehen werde. „Wir haben uns erheblich Gedanken gemacht, und das Konjunkturpaket
hat entscheidend bei der Realisierung geholfen.“ Knapp 2,3 Millionen Euro sind aus Mitteln des
Bundes, des Landes und Kreises
ins Gymnasium geflossen. Ein
Großteil der Arbeit ging an Firmen
aus Zerbst und dem Landkreis.
Da im Gebäude auch das Museum der Stadt Zerbst residiert, war
städtisches Dazutun nötig, um
die gemeinschaftliche Fenstersanierung vornehmen zu können.
44 000 Euro hat die Stadt für „ihre“

Konzept ruht
vorerst bis
nach Wahl
Von Judith Kadow
Zerbst ● Der Stadtrat wird heute
Abend über die Haushaltssatzung
der Stadt Zerbst für das Haushaltsjahr 2012 abstimmen. Am Montagabend stand dieser Punkt im
Haupt- und Finanzausschuss auf
der Tagesordnung.
Inhaltlich gab es zur Haushaltssatzung lediglich eine Nachfrage. Steffen Grey (FDP) erhoffte
sich konkretere Ausführungen
zum Stand des Personalentwicklungskonzeptes, das Bestandteil
des Haushaltsplanes ist. Finanzdezernentin Evelyn Johannes teilt
dazu mit, dass das Konzept in Bearbeitung sei. „Eine Fortschreibung ist derzeit aber nicht möglich“, räumte sie ein. Gründe gibt
es dafür mehrere. Zum einen wird
mit der anstehenden Bürgermeisterwahl auch eine Umstrukturierung von Teilen der Verwaltung
einhergehen.
Kapazität sind gebunden

Kreistagsmitglied Kees de Vries, Stadtratsvorsitzender Wilfried Bustro, Fachausschussvorsitzender Bernhard Northoff, Landrat Uwe Schulze (alle CDU) sowie Kreistagsmitglied und in Vertretung des Bürgermeisters Andreas Dittmann (SPD), Schulleiter Hans Henning Messer,
MdL Dietmar Krause (CDU) und Kreistagspräsident Paul Lindau (CDU) gestern bei der Eröffnung der Cafeteria (v.l.).
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Fenster im Museum bereitgestellt,
was Kulturamtsleiter Andreas
Dittmann gerade in Richtung der
städtischen Kommunalpolitiker
dankend vortrug. „Das Francisceum gehört zum Selbstverständnis
der Stadt Zerbst. An dieser Stätte

„Dinge, die
vorher nicht
einmal sichtbar waren,
sind heute in neuem
Glanz zu betrachten.“
Erich Mühlbauer, Bauamtsleiter
Anhalt-Bitterfeld

besteht eine 430 Jahre alte Bildungstradition. Gerade aktuell
wieder, in Bezug auf die Reformation, spielt das Francisceum eine
wesentliche Rolle.“
Der Amtsleiter, auch in Stellvertreterfunktion für den Bürgermeister sowie in eigener Funktion
als Fraktionsvorsitzender der SPD/
Grünen im Kreistag anwesend,
dankte zum einen Mühlbauer für
seine intensive Arbeit am Francisceum. „Früher hieß es: Ihr mit

Euerem Gymnasium. Heute ist es
selbstverständlich, das Gymnasium zu beachten.“ An den Landrat
gewandt, versprach er, darauf zu
achten, dass auch künftig „am
Francisceum gebaut wird“.
Schulze erinnerte an den Bauund Projektablauf. Alle Fenster
und die Fassade des Gebäudes
Weinberg 1 sind erneuert, saniert oder repariert. In jedem Fall
ist das Gebäude nun wärmegedämmt. Keine Fensterspalten
mehr, an vielen Stellen endlich
wieder funktionierende Fenster,
und das Gebäude sieht von außen alt aus, hat jedoch sämtliche
Fugen und Mauerausbrüche neu
abgedichtet oder verfüllt bekommen. Ein Meilenstein war auch
der Einbau durchgehender Fenster
in der Nordfassade, zugleich verschwand die optische Trennung
durch den vormaligen Putzstreifen in Höhe der Zwischendecken.
Projektteil Nummer 2 sollte
ursprünglich einen neuen Eingangsbereich an der Nordfassade
ergeben. Hier sollte eine Cafeteria eingebaut werden. Die aber
ließ sich viel besser im südöstlichen Gebäudeteil, an der Stelle
der historischen Schwarzküche

der Mönche, einbauen. Folglich
blieb der Eingang unberührt und
eine feste Aufgabe für dieses Jahr,
so Schulze. Geld stelle der Landkreis zur Verfügung, was sich aus
den einstigen Einnahmen durch
den Verkauf des Krankenhauses
Zerbst durchaus rechtfertigen
lasse.
Dritter Teil war das Haus
Weinberg 3. Das Gebäude bekam
einen neuen Anbau, der den Fachkabinetten Vorbereitungsräume
bescherte, der neue Sanitärräume
und einen neuen Eingangs- und
Treppenhausbereich aufnimmt.
Als Maßnahme 4 waren dann
die Außenanlagen um das Haus
Weinberg 3 neu anzulegen, was
durch Verwendung historischer
Pflastermaterialien, geschickter
Beleuchtungselemente und geeigneter Sitzmöbel auch gut gelang.
Geld für Räume, Flure und
neue Cafeteria

Als fünfte Maßnahme deklariert
war dann noch Geld da, um Flure
und Klassenräume zu sanieren,
um zwei Toiletten zu ersetzen sowie einen gänzlich neuen Fluchtweg einzubauen. Der ist genial,
denn er verbindet die Schulflure

mit der Cafeteria, zugleich mit
dem Südhof und ist in seiner
Form als Treppenhaus einen Blick
wert. Hier achteten die Handwerker sehr auf die Erhaltung historischer baulicher Elemente. So
sind einzelne Wände in der historischen Feldsteinoptik erhalten
geblieben und dennoch alles modern und nutzerfreundlich.
So hat das Francisceum seit
2010 deutlich dazugewonnen.
Weit mehr als eine schicke stylische Cafeteria mit modernen
Cafè-Tischen und Plexiglasstühlen, aber eben auch diese. Eine
prima Basis für die Schülerfirma Hurricane, die das Catering
übernahm, wie auch die jungen
Musiker Katharina Zemelka
(Gesang), Lena Demmel (Saxophon), Fabian Petsch (Rhythmusgerät) und Christopher Hentrich
(Klavier). Sie spielten aus einer
Ecke heraus moderne Cafèhausmusik drauflos, dass man versucht war, den Hut fürs Geld zu
suchen. Wird das Piano in der
Ecke bleiben, besser: Wird die
Cafeteria zum Musiktreff? Schulleiter Messer: „Eine interessante
Idee. Mal sehen, was die Schüler
meinen.“

Geplante Hundewiesen: Freier Auslauf für Vierbeiner
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Zerbst: Ergänzung um Anlage 1 notwendig
Von Judith Kadow
Zerbst ● Hunde in Zerbst haben‘s
nicht leicht. Für sie gilt innerhalb
des Stadtgebietes auf allen öffentlichen Flächen Leinenzwang – mit
Ausnahme so genannter Hundewiesen. Bisher sind solche Hundewiesen jedoch nicht ausgeschildert. Dies soll sich nun ändern.
Im Haupt- und Finanzausschuss
stellte Ordnungsdezernent Andreas Fischer die Anlage 1 zur Gefahrenabwehrverordnung der Stadt
Zerbst vor, die vier potenzielle
Hundewiesen im Kernstadtgebiet
vorsieht.
„Wir haben mehrfach Hinweise von Richtern erhalten, die uns
im Zuge von Bußgeldverfahren,
die in diesem Zusammenhang
eingeleitet worden sind, ermahnt
haben, solche Flächen auszuweisen“, erklärt Fischer. Die Flächen
sind in Absprache von Ordnungsund Grünflächenamt ausgewählt
worden (siehe Infokasten). „Auf
diesen Flächen haben die Hundehalter dennoch die selben Maß-
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Standorte
Biaser Straße: Aus Richtung
Bias kommend vor dem
Bahnübergang links, zwischen
Betonweg und Bahngleis
Bonescher Weg: siehe Foto
ehemaliger Sportplatz
Fohlenweide

Ein Teil dieser Grünfläche am Boneschen Weg bis zum Platz vor dem
Foto/Repro: T. Drechsel
Volkspark soll zur Hundewiese werden.

gaben und Pflichten einzuhalten,
wie auf anderen öffentlichen Flächen auch“, betonte Fischer. Das
gilt auch für das Wegräumen der
Hinterlassenschaften ihrer Hunde. Denn auf den Hundewiesen
findet Paragraph 4 Absatz 3 der
Gefahrenabwehrverordnung Anwendung, der die Beseitigung von

Verunreinigungen regelt.
Steffen Grey (FDP) erkundigte sich, warum in der Anlage lediglich Flächen in der Kernstadt
aufgeführt sind. „Wieso nicht
auch für die Ortsteile?“ Fischer
erläuterte, dass es diesbezüglich
bisher keine Beschwerden aus den
Ortsteilen gegeben habe. Zumal

Neuer Weg/Güterglücker
Straße: Am Neuen Weg
rechts der Einmündung in die
Güterglücker Straße gelegen

dort genügend Freiflächen und
Feldwege vorhanden sind, Hunde
frei laufen zu lassen, ohne andere
zu belästigen. Allerdings könne
die Anlage später ergänzt werden,
wenn Bedarf bestünde.
Eine der vorgesehenen Hundewiesen ist das Gelände des
ehemaligen Sportplatzes an der

Des Weiteren sind derzeit alle Kapazitäten im Dezernat gebunden
– ob Haushaltsplanung, Einführung der doppelten Haushaltsführung, Bürgermeisterwahl. „Des
Weiteren haben wir in diesem
Jahr einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen können, sodass das
Fortschreiben erst nach dem Neustart, also der Wahl, sinnvoll ist“,
führte Johannes aus. Allerdings
laufe beispielsweise die Stellenuntersuchung weiter.
„Wir sind bemüht, das Personal so streng wie möglich zu halten“, fügte Bürgermeister Helmut
Behrendt hinzu. „Wir werden das
Konzept bei Zeiten vorstellen und
dann kommt es auch in die Gremien“, sagte Johannes abschließend.
Indes nutzte Gehrdens Ortschef Bernhard Mücke die Ausschusssitzung, um die Zusammenarbeit mit der Verwaltung in
Sachen Haushaltsplanung zu loben. „Es kann nicht besser gehen.
Ein Anruf, man kann vorbeikommen und setzt sich zusammen.“
Reibungspunkte werde es zwar
immer geben, aber man wisse
auch, dass man keine Luftschlösser bauen kann.
Bis auf drei Ortsteile, die bis
zum Montagabend noch nicht
über die sie betreffenden Haushaltspunkte abgestimmt hatten,
stimmte die Mehrheit der Ortsteile für die Haushaltssatzung. „Ein
Teil der Ortschaftsräte hat keine
Abstimmung vorgenommen. Das
wird dann im Stadtrat erfolgen“,
fasste Behrendt die Situation zusammen. „Ich hoffe, dass wir die
Satzung dann durchbringen werden.“

Meldungen

Risikoanalyse
Fohlenweide. „Ist das nicht an ist fertiggestellt
einen Schäfer verpachtet, der
seine Schafe dort stehen hat?“,
fragte Birgit Jacobsen (FFZ) nach.
Fischer will dies nun durch sein
Amt prüfen lassen, betonte jedoch in diesem Zuge, dass solche
Anmerkungen bereits im Vorfeld
der Ausschusssitzung der Verwaltung mitgeteilt werden sollten,
um eine Prüfung rechtzeitig zur
Ausschusssitzung bereits abgeschlossen zu haben.
Raina Lenze (Linke) merkte
an, dass ihr die Idee einer Hundewiese mit freilaufenden Hunden gar nicht gefällt. Sie sprach
sich für einen absoluten Leinenzwang aus. Die anwesenden
Ausschussmitglieder waren sich
nicht sicher, ob die aktuell gültige
Gefahrenabwehrverordnung ein
generellen Leinenzwang bereits
enthält. Wenig später konnte die
Verwirrung aufgelöst werden: Der
Leinenzwang gilt für alle Hunde –
nur nicht auf den ausgewiesenen
Hundewiesen.

Zerbst (jkd) ● Im Zuge der

Diskussion um die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2012 der Stadt Zerbst berichtete
Ordnungsdezernent Andreas
Fischer dem Haupt- und Finanzausschuss, dass die Feuerwehrrisikoanalyse fertiggestellt ist.
Details darüber verriet er jedoch
noch nicht.

Ausschuss
tagt am 31. Januar
Zerbst (jkd) ● Der Rechnungs-

prüfungsausschuss tagt am
Dienstag, dem 31. Januar, ab
17 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses. Auf der Tagesordnung
steht die Beschlussfassung über
die Jahresrechnungen 2008 und
2009 der Gemeinden Bornum,
Lindau und Deetz sowie die
entsprechende Entlastung des
jeweiligen Bürgermeisters für die
Durchführung des Haushaltsplanes 2008 und 2009.

