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Pflegeberufe
direkt erlebt

Kirche Anhalt
ist für faire
Wirtschaft

Zerbst (dap) ● Das Zerbster Kran-

Köthen (dap) ●

Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche Anhalts hat auf ihrer
Frühjahrstagung in Köthen
eine Entschließung zum Wirtschaftswachstum verabschiedet. „Die Wirtschaftsweise der
Zukunft soll nachhaltig und
fair sein und muss unterscheiden zwischen all dem, was
weniger werden soll – etwa
Verschwendung oder Verschmutzung – und dem, was
mehr werden soll – etwa alternative Technologien oder gerechte Mindeststandards menschenwürdigen Lebens.“, heißt
es in dem Papier. Das bisher als
Maß für den Wohlstand verwendete Brutto-Inlandsprodukt (BIP) decke nicht alle notwendigen Wohlstandfaktoren
ab, wird ausgeführt.
Aufgabe der Anhaltischen
Landeskirche sei es, das GeVolksstimme, den 29.04.2013
spräch mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteuren zu suchen und zwischen
den Vertretern verschiedener
Standpunkte zu moderieren.
Der neu geschaffene „Chillout Floor“ wurde am Freitag Gymnasiumstandortes in Eigenregie. Unterstützt wur- nähte außerdem noch die Sitzbezüge. So sollen die Fünft„Dabei macht sie die ethischen
im Francisceumsgebäude in der Jeverschen Straße offizi- den sie bei der Umsetzung von Künstlerin Irene Leps, klässler in Zukunft einen ruhigen Raum vorfinden, der
Implikationen der biblischen
ell eröffnet. Corinna Kömling, Pia Borchert, Nicole Zilski, die die Schüler vor allem bei der Farbwahl beriet. „Wir zur Entspannung dient. „Wir sind schon stolz auf das ErBotschaft stark.“ Kirche müsse
Max Wolf und Vincent Neumann (v.r.) hatten die Idee haben das alles in zwei Tagen fertig gestrichen und her- gebnis. Vorher sah der Flur nicht gerade einladend aus“,
aber auch die eigene Verantund gestalteten den Raum im zweiten Obergeschoss des gerichtet“, erzählten die Fünf. Mitschülerin Elisa Tmas verriet Corinna Kömling.
Foto: Philipp Queitsch
wortung für Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung
der Schöpfung als Aufgabe annehmen und insbesondere die
Verantwortlichen aus Politik
und Wirtschaft zum Umdenken hin zu einem fairen und
zukunftsfähigen Wirtschaften
auffordern. Zugleich seien alle Kreistagsausschuss berät über Verteilung von Fördergeldern an Vereine und Institutionen
Christen aufgerufen, sich den
möglichen Konsequenzen von
Fairness und Umweltbewusst- Der Kultur- und Tourisunverhältnismäßig“, meinte
Euro bereitzustellen.
sein für ihr eigenes Leben zu musausschuss Anhaltsie und schlug eine Halbierung
„Wie verfahren wir mit den
Sechs Antragsstellern der Einheitsgemeinde
stellen.
der Fördersumme vor. Dieser
Rückstellungen?“, warf ChrisZerbst
winken
Fördermittel
vom
Landkreis
Bitterfeld hat die Fördewurde letztlich mit knapper
tina Buchheim in die Runde.
Verschiedene Formen des
rung von 38 Projekten
Mehrheit zugestimmt. BeanHeimatverein Walternienburg kirche Garitz
Zu den drei betroffenen AnträGottesdienstes betrachten
1227 Euro für die Komplettietragt hatte das Evangelische
gen gehört unter anderem jener
beschlossen. Gut 53 000
rung der Podestbühne für die
Kulturaktion Zerbst e.V.
Darüber hinaus diskutierte die Euro sollen landkreisweit Kirchspiel Zörbig für die mit
des Spielmannszuges der LinMarkt- und Festscheune auf der 800 Euro zur Durchführung der
Landessynode auf ihrer Tagung
Gesamtkosten von 16 330 Euro
dauer Feuerwehr auf Mittel für
die Rolle unterschiedlicher in vielfältige Kunst- und
kalkulierte VeranstaltungsreiBurganlage
diesjährigen Kreativtage
das 13. Open-Air-Konzert der
Gottesdienstformen. Deutlich Kulturvorhaben fließen.
he einen Kreiszuschuss von
Musikzüge. Als Grund nannEssenzen-Fabrik Zerbst e.V.
Köllingsche Fabrik e.V.
wurde dabei, dass der Gottes6000 Euro. Dieser reduziert sich
te Angela Rothe, dass bei der
500 Euro für die geplante
2370 Euro für das diesjährige
dienst auch künftig die Mitte Von Daniela Apel
nun auf 3000 Euro.
Stadt Zerbst kein Antrag auf
Foto-Ausstellung „Die anderen
Kulturprogramm
der Gemeinde bilden müsse, Ronney ● 60 200 Euro sind auch
Positiv entwickelte sich die
eine Mitfinanzierung gestellt
zugleich jedoch nicht auf den dieses Jahr wieder im Etatent- Beratung für drei Vorhaben, die
Gesichter von Bengalen“
wurde. Das Gremium verstäntraditionellen Sonntagsgottes- wurf des Landkreises Anhalt- bereits auf der Ablehnungsliste
900 Euro für „Ein Klang auf
Feuerwehrverein Bornum e.V.
digte sich darauf, den Projektder Flucht“ – Roma-Musiker in
1980 Euro für die Festwoche
dienst reduziert werden könne. Bitterfeld zur Kulturförderung standen. So plädierte Profesträgern noch eine zweiwöchige
Sachsen-Anhalt,
zum 800-jährigen Bestehen von
Die Theologen Dr. Folkert Fend- veranschlagt. Von den 55 ein- sor Dr. Hans Poerschke (Die
Frist einzuräumen, den Nach500 Euro für einen Skulpturen- Bornum und Trüben
ler und Christian Binder vom gereichten Projekten hat der Linke) für die finanzielle Unforderungen nach fehlenden
Zentrum für Qualitätsentwick- Kultur- und Tourismusaus- terstützung der Festwoche
Workshop
Unterlagen nachzukommen
lung im Gottesdienst in Hildes- schuss jetzt 38 Vorhaben Gel- anlässlich des 800-jährigen
Zurückgestellt wurde der Anbzw. die geforderten Kriterien
Evangelisches Pfarramt der
trag des Spielmannszuges der
heim der Evangelischen Kirche der in Aussicht gestellt. Denn Bestehens der Dörfer Bornum
zu erfüllen.
Weinberggemeinde Garitz
Feuerwehr Lindau auf finanzielin Deutschland plädierten für bislang ist der Haushaltsplan und Trüben und begründete
Zudem einigten sich die Aus1700 Euro für den Einbau einer
le Unterstützung des 13. Openein breites Gottesdienstver- noch nicht verabschiedet. Sein dies mit der überregionalen
schussmitglieder, einen Antrag
ständnis. „Es gibt noch viele Beschluss durch den Kreistag Wirkung. Zumal solch ein Jugebrauchten Orgel in die DorfAir-Konzertes der Musikzüge.
auf den vollen Kulturfördeandere Gottesdienstformen. ist für den 23. Mai vorgesehen. biläum nicht häufig vorkomrungsetat zu stellen. Denn bei
Gottesdienst ist ganz grundMit der Bewilligung der me. Zugleich erachtete er es als
einer Genehmigung des Haussätzlich die Begegnung zwi- Anträge folgten die Ausschuss- wichtig, etwas für die Ortsteile gezogen“, informierte Angela Euro gingen genauso durch wie haltesplanes durch das Landesschen Gott und Mensch“, be- mitglieder auf ihre Sitzung im der Einheitsgemeinde Zerbst Rothe, Sachbearbeiterin im ein Zuschuss für den Kinder- verwaltungsamt wird mit einer
merkte Fendler.
Umweltzentrum Ronney im zu tun. Dem schloss sich das Bereich Kultur der Kreisver- und Jugendcircus „Fantasia“ zehnprozentigen Mittelsperre
Zur Evangelischen Lan- Groben dem Vorschlag der Ver- Gremium mit fünf Ja-Stimmen waltung.
Köthen. Im Sinne der Gleich- durch Landrat Uwe Schulze
deskirche Anhalts mit ihren waltung. Zu einzelnen Projek- bei einer Enthaltung an, so
Derweil setzte sich Antje behandlung forderte Christi- (CDU) gerechnet, da sich der
rund 42 000 Mitgliedern ge- ten gab es allerdings Beratungs- dass sich der Feuerwehrverein Wolf für den Pomologen-Verein na Buchheim (Die Linke) auf, Landkreis in Konsolidierung
hört ebenfalls der Kirchenkreis bedarf. So stolperte Antje Wolf Bornum über 1980 Euro freuen ein, der eine vierteilige Sitz- darüber nachzudenen, die An- befindet. Sollte die Sperre nicht
Zerbst mit den Pfarrämtern in (CDU) über die Höhe der Ho- darf. In dem Zusammenhang und Tischgarnitur für Veran- schaffung von Videotechnik abgewendet werden können,
Lindau und Steutz, Roßlau, norare zur Durchführung der sprach Poerschke ebenfalls die staltungen im Gewächshaus doch zu fördern. Am Ende ei- sollen alle Projektzuschüsse
Coswig und Zieko Weiden Zörbiger Sommerkonzerte von 800-Jahrfeier von Hohenlepte des Köthener Obstmustergar- nigten sich die Ausschussmit- gleichermaßen um zehn Prosowie St. Bartholomäi und 12 950 Euro. „Das erscheint mir an. „Der Antrag wurde zurück- tens anschaffen will. Die 455 glieder, dem Circus hierfür 800 zent gekürzt werden.
St. Trinitatis in Zerbst. Die Landessynode tagt zweimal jährlich. Sie setzt sich aus 33 von
den Ältesten der Kirchenkreise gewählten sowie sechs von
der Kirchenleitung berufenen
Synodalen zusammen – zwei Gisela und Horst Kölling aus Zerbst feiern nach 50 glücklichen Ehejahren goldene Hochzeit
Drittel von ihnen sind NichtTheologen, ein Drittel Theolo- Von Daniela Apel
aus den frisch Vermählten ein
Horst Köllings Passion ist
gen.
Zerbst ● „Es gab nur hässliche
goldenes Jubelpaar geworden, die Philatelie. „Da hat mich in● Alle Beschlüsse, Dokumente
gelbe Tulpen als Brautstrauß“,
das lächelnd von seiner ers- direkt meine Frau zugebracht
und Information zur Synode un- blickt Gisela Kölling auf ihre
ten Begegnung erzählt. Über und ich bin dran kleben geHochzeit zurück. Am 27. April
Freunde lernten sie sich 1960 blieben“, berichtet er von den
ter www.landeskirche-anhalts.
de/landeskirche/synode.
1963 gab die aus Brandenburg
kennen – und mochten sich. Briefmarken, die sie von ihrem
an der Havel stammende, ge„Es ging ziemlich schnell“, Vater geerbt hatte. Ein weiteres
borene Rauh ihrem Horst im
formuliert es der 73-Jährige. Hobby ist der Kleingarten. Und
Standesamt von Zerbst das JaFortan pendelte der Zerbster während sie früher als Familie
Wort. An die kühlen Temperaregelmäßig nach Potsdam, wo am Balaton Urlaub machten –
turen damals erinnert sich die
seine Zukünftige studierte. Je- dort besaß die Wema, in der
des Wochenende besuchten sie der 73-Jährige als Ingenieur arfrühere Lehrerin noch genauso
wie an die Schüler, die Spalier
sich abwechselnd. „Die Bahn beitete, eine Ferienwohnung –
standen. Morgens um 8 Uhr
hat an uns jede Menge ver- unternehmen die Beiden heute
Euro sind im Haushaltsplan- ließen sich die Beiden trauen.
dient“, bemerkt Horst Kölling gern Schiffsreisen.
entwurf des Landkreises
„Weil sonst kein anderer Terschmunzelnd. 1962 verlobten
Auf die Frage nach dem ReAnhalt-Bitterfeld zur Projekt- min frei war“, schildert Horst
sie sich, im Jahr darauf wagten zept für eine solch lang anhalförderung von Kunst und Kul- Kölling, dass er verheiratet sein
sie den Schritt in ein gemein- tende Ehe, hat Horst Kölling
tur im Jahr 2013 veranschlagt. wollte, bevor er bei der Natisames Leben. 1966 wurde ihr ebenfalls rasch eine Antwort
Über die Vergabe entschied
onalen Volksarmee antreten
Sohn geboren, 1970 folgte eine parat: „Öfter mal zoffen und
jetzt der Kultur- und Tourismusste.
Horst und Gisela Kölling aus Zerbst konnten vorgestern ihre goldene Tochter. Ihre Kinder schenkten wieder vertragen“, erklärt er
musausschuss.
Nun, 50 Ehejahre später, ist Hochzeit feiern.
Foto: Daniela Apel ihnen drei Enkel.
verschmitzt.

„Chillout Floor“ bietet Fünftklässlern Raum zur Entspannung

Jubilare erhalten finanzielle Unterstützung

Liebevoller Zwist zwischendurch würzt die Beziehung

Zahl des Tages

60 200

Montag, 29. April 2013

kenhaus öffnete am „Girlsund Boys-Day“ seine Türen
für interessierte Jugendliche.
Allerdings nutzten nur zwei
Mädchen die Gelegenheit, sich
umfassend über die berufliche
Vielfalt in den verschiedenen
Kliniken und einzelnen Abteilungen der Einrichtung zu informieren. Pflegedienstleiterin
Kerstin Niemann nahm die Beiden mit auf eine ganz individuelle Führung durch das Haus.
Während des gut zweistündigen Rundganges erhielten die
Schülerinnen Einblicke in die
wichtigsten Stationen und Bereiche des Krankenhauses. Ob
sie hier selbst einmal arbeiten,
ist offen.
Fakt ist, dass an der Krankenpflegeschule des Krankenhauses Jerichower Land in Burg
jedes Jahr 36 Mädchen und Jungen eine dreijährige Ausbildung
in der Gesundheits- und Krankenpflege beginnen können.
Start ist jeweils zum 1. September. Darüber hinaus bieten die
zur Rhön-Klinikum AG gehörenden Krankenhäuser wie das
Zerbster jungen Menschen die
Möglichkeit zur Absolvierung
eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ). Wer ein solches FSJ
machen möchte oder in Erwägung zieht, kann sich an den
Leiter der Personalabteilung in
Burg, Herrn Müller, wenden.
Er ist telefonisch unter (0 39 21)
96 10 09 zu erreichen.

Leere Snacktüten
segeln zu Boden
Zerbst (dap) ● In der Mittagspau-

se zieht es nicht wenige Mädchen und Jungen der Ganztagsschule Ciervisti hinüber zum
Kaufland. Dort holen sie sich
einen Imbiss, der mitunter auf
dem Rückweg zwischen Mühlen- und Wolfsbrücke bereits
aufgezehrt ist. Die Tüte oder
das Papier, in dem sich der
Snack befand, würde mancher
dann einfach zu Boden gleiten
lassen, schildert eine Anliegerin das Ärgernis am Lesertelefon der Volksstimme. Sie
fragt sich deshalb, ob es nicht
möglich sei, auf der Strecke
Mülleimer aufzustellen. Auf
die Problematik angesprochen,
verweist die Pressesprecherin
der Stadt Zerbst, Antje Rohm,
auf all die Mülleimer, die im
Zuge des Ausbaus der Wolksbrücke aufgestellt wurden und
auf jene, die im Bereich Kaufland existieren. Seitens der
Eltern und Lehrer könne vielleicht auf die Schüler dahingehend eingewirkt werden, diese
auch zu nutzen, bemerkt sie.

Polizeibericht
Skoda-Fahrer ist
betrunken unterwegs
Zerbst (dap) ● In der Nacht zum

Sonntag fiel der Polizei in der
Brüderstraße ein Skoda mit
unsicherer Fahrweise auf. Die
Beamten hielten den Wagen
an, wobei sie beim Fahrer
Alkoholgeruch wahrnahmen.
Die durchgeführte Kontrolle
ergab einen Wert von 1,55 Promille. Dem 50-Jährigen wurde
die Weiterfahrt untersagt, sein
Führerschein sichergestellt
und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Meldung
Kreisverwaltung
bleibt am 10. Mai zu
Köthen (dap) ● Die Kreisver-

waltung bleibt am 10. Mai geschlossen. Zusätzlich geöffnet
ist dafür am 8. Mai von 9 bis
12 Uhr.

