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Meldungen
Bahnübergang wird
ab heute voll gesperrt

Dessau (dap) ●

Zerbst (dap) ● Die Modernisie-

rung des Eisenbahnknotens
Roßlau/Dessau schreitet
voran. Bis September soll die
Strecke zwischen Rodleben
und Güterglück ertüchtigt
sein. Die notwendigen Arbeiten führen dabei wiederholt
zu Verkehrseinschränkungen. So ist der Bahnübergang
zwischen Zerbst und Trebnitz
ab heute bis zum 12. Juli voll
gesperrt. Eine Umleitung wird
ausgeschildert.

Rotes Kreuz hofft auf
viele Blutspender
Zerbst (dap) ● Das Blutspen-

deteam des Deutschen Roten
Kreuzes macht morgen in
der Zerbster Volksbankfiliale Station. Zwischen 16 und
20 Uhr hofft es auf eine rege
Teilnahme. Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, kann Blut
spenden. Gut 500 Milliliter des
unersetzlichen Lebenssaftes
werden jedem nach einem
kurzen Gesundheitscheck
und einer ärztlichen Untersuchung abgenommen. Vorab
sollte man allerdings ausreichend gegessen und getrunken haben. Nach der Spende
gibt es einen Imbiss.

Jubiläumsspende fließt ins Chorlager für junge Sangestalente
Statt Blumen und Präsentkörbe wünschte sich Gerald
Anders zum 20-jährigen Bestehen seiner Gerüstbaufirma in Lindau Geldpräsente – allerdings nicht für sich
selbst, sondern für andere. Förderung von Kinder- und
Jugendarbeit lautete sein vordergründiges Ziel, für das
letztlich 2700 Euro zusammenkamen. Die Summe teilte

Anders durch sechs. So konnte sich neben der Lindauer
Grundschule, der dortigen Kita und dem örtlichen Fußballverein sowie der SG 1990 Lindau und dem HSV 2000
Zerbst nun die Francisceumsstiftung über eine Spende
von 450 Euro freuen. Diese soll den beiden Chören des
Zerbster Gymnasiums zugutekommen und für die Fi-

nanzierung des alljährlichen Chorlagers genutzt werden, erläuterte Stiftungsgeschäftsführerin Veronika
Schimmel. Von Musiklehrerin Angela Köcher auf dem
Klavier begleitet, bedankten sich einige der jungen Sängerinnen sogleich mit einer fröhlichen Melodie auf den
Lippen für die Unterstützung.
Foto: Daniela Apel

Nachwuchs gewährt anregend süße Einblicke
Imkerverein Zerbst und Umgebung führt seine 6. Bienenstandsbegehung durch
Zum 6. Mal lud der Imkerverein Zerbst und Umgebung seine Mitglieder
nebst Partner zur alljährlichen Bienenstandsbegehung ein. Neben wunderbaren Einblicken und dem
gemütlichen Beisammensein diente die Tour dem
Erfahrungsaustausch.
Von Daniela Apel

● Als
Vorsitzender ist Manfred Werner spürbar stolz auf die drei
Jung-Imker des Vereins. Am
Sonnabend gewähren diese
persönliche Einblicke in ihre
neue nützliche Leidenschaft.
Anlass ist die alljährliche Bienenstandsbegehung, die auch
in ihrer sechsten Auflage auf
rege Resonanz stößt. Über 30
Teilnehmer begeben sich auf
die interessante Tour. „Sie dient
dem Erfahrungsaustausch“, erklärt Manfred Werner. Langjährige Bienenhalter geben ihr
Wissen an die Jüngeren weiter,
die sich über Ratschläge freuen
und selbst mit frischen Ideen
für Anregungen sorgen.
Mathias Kregel beeindruckt
da nicht nur mit seinem wunderbaren Bienenhaus. Als „große Attraktion“ bezeichnet der
Vereinsvorsitzende die alten,

Zerbst/Güterglück/Lübs

von dem Güterglücker selbst
umgebauten DDR-Beuten, die
statt der ursprünglichen zwei
nun vier Räume besitzen und
damit ausreichend Platz für die
Brut und zur Honigeinlagerung
haben. „Damit verringert sich
der Schwarmtrieb der Bienen
und man erhöht die Leistung
des Volkes, was einen guten Ertrag bringen kann“, erläutert
Manfred Werner.

noch studierende Heinrich Höner und der schon als Landwirt
tätige Hannes Schwabe verkörpern. Ziel sei, bei den Bauern
mehr Verständnis zu wecken
und sie mit der Thematik vertraut zu machen, so dass es zu
keinen Bienenschäden durch
Pflanzenschutzmittel kommt,
erklärt Manfred Werner. Wie er
ausführt, sollten Schädlingsbekämpfungsmittel nicht während der Flugzeit der umhersurrenden Honigproduzenten
ausgebracht werden, sondern
ganz früh oder abends.

Bei Landwirten Verständnis
für Bienen wecken

Ihn beeindruckt das gepflegte
Objekt, das künftig auch anderen Imkern gezeigt werden
soll. Als Tischler verbinde Mathias Kregel Beruf und Hobby miteinander, freut er sich.
Auch, dass der 38-Jährige trotz
seiner noch jungen Mitgliedschaft bereits sehr aktiv im
Vereinsvorstand mitarbeitet,
lässt er nicht unerwähnt.
Nach einem überraschenden
kleinen Imbiss fährt die gesellige Runde weiter nach Lübs.
Dort besuchen die Frauen und
Männer zunächst Heinrich
Höner. „Bienen sind wichtig
für die Natur, für die Bestäubung“, sagt der 20-Jährige und
fügt schmunzelnd hinzu: „Und
Honig schmeckt auch gut.“ So
fand er zur Imkerei, der er inzwischen begeistert nachgeht.
„Es macht Spaß. Man muss aber
auch die Zeit dazu haben“, be-

Fachsimpeleien münden in
geselligem Beisammensein

Die diesjährige Bienenstandsbegehung führte die Mitglieder des Imkervereins Zerbst und Umgebung zu
den Jung-Imkern Mathias Kregel, Heinrich Höner und Hannes Schwabe (3. bis 5.v.l.) nach Güterglück und
Lübs.
Foto: Daniela Apel

merkt Heinrich Höner. Fachliche Unterstützung erhält er von
Wera Brademann, wie Manfred
Werner berichtet. Er selbst steht
Hannes Schwabe sozusagen als
Mentor zur Seite. „Mein Opa hat
früher auch geimkert“, verrät
der 31-Jährige. Er selbst gelangte über das Projekt „Biene sucht
Bauer“ zur Bienenhaltung und
zum Imkerverein Zerbst und
Umgebung, der sich momentan

nicht über Nachwuchsprobleme beklagen kann. Manfred
Werner erzählt von Neuaufnahmen. Dazu gehört ebenfalls
das Umweltzentrum Ronney.
Um die dortigen Bienen – ein
summendes Geschenk von
Karl Schindler – kümmert sich
Mathias Kregel.
„Aktuell haben wir 43 Mitglieder“, weiß der Vorsitzende
bereits von weiteren Interes-

senten unter anderem auch aus
Aken. Zugleich wirbt Manfred
Werner für einen Vereinsbeitritt. „Imker erhalten bei uns
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse“, denkt er
vor allem an das Vorbeugen
und Bekämpfen von Bienenkrankheiten.
Nicht weniger wichtig ist
ihm eine gute Verbindung zur
Landwirtschaft, wie sie der

Unterdessen schauen sich die
Frauen und Männer um. Sie
fachsimpeln über Fluglochbeobachtung und den reichen Ertrag an Robinienhonig. „Er eignet sich sehr schön zum Süßen
von Tee“, sagt Manfred Werner.
Auch bemerkt er noch, dass die
beiden Lübser Jung-Imker Rückenhalt bei ihren Freundinnen
für ihr neues Hobby finden. „Sie
sind auch dran interessiert und
helfen mit. Das finde ich super.“
Bei frisch Gegrilltem und
netten Gesprächen klingt die
Bienenstandsbegehung schließlich gemütlich aus. Nebenbei
werden in der Runde 237 Euro
Spenden für das vom Hochwasser stark geschädigte Umweltzentrum Ronney gesammelt.

„Seiteneinsteiger“ verabschiedet sich in aller Stille von der Straße
Wolfgang Dietert geht mit 65 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand
Von Thomas Drechsel
Zerbst ● Er ist eines dieser klassischen „Heinzelmännchen“:
Stets im Hintergrund, aber für
Entscheidungen mit erheblichem Einfluss auf das tägliche Leben unendlich wichtig.
Wolfgang Dietert, Leiter der
Straßenmeisterei Zerbst, verabschiedet sich jetzt 65-jährig
in den wohlverdienten Ruhestand.
Zum Abschied ein Rückblick? „Um Himmels willen!“,
meint Dietert. Dann aber doch.
Die Aufgabe habe ihm stets viel
Freude gemacht. Vor 20 Jahren,
im März 1993, ist er als „Seiteneinsteiger“ in die Dienste des

Kirche feiert
Dessau 800

damaligen Straßenbauamtes
Magdeburg gewechselt. Voraus
ging vor allem eine langjährige
Tätigkeit bei der KIM Möckern
in Rottenau.
Dietert ist Ingenieur für
Landtechnik, wechselte 1993
also nicht zum ersten Mal in
eine andere Branche. Als Straßenmeister ist er für die Unterhaltung von insgesamt 101
Kilometern Bundesstraße, 151
Kilometern Landesstraße, 47
Kilometer Kreisstraße (in Bereichen des heutigen Landkreises Wittenberg) sowie rund
60 Kilometern Radwege zwischen dem Leitzkauer Busch
und Griebo bei Wittenberg so-

wie im Wörlitzer Winkel zuständig gewesen. 21 Kollegen
zählt die Straßenmeisterei aktuell, die 2001 von der Dobritzer Straße in ein neues Domizil
in den Heidmathen umziehen
konnte.
Was macht den Dienst aus?
„Wir haben an erster Stelle
unserer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Der
Verkehr muss sicher rollen
können.“ Ferner sind die Bankette entlang der Fahrbahnen
zu mähen, die Verkehrsleiteinrichtungen zu pflegen und
zu reinigen. Dritter Aufgabenkomplex ist der Winterdienst.
„Eine wichtige Aufgabe, die

unmittelbare Auswirkungen
auf den Verkehrsfluss hat und
sehr in der öffentlichen Wahrnehmung liegt.“ Und im Hintergrund ist Dietert gefragt,
wenn andere Infrastrukturträger Sondernutzungen in den
Verkehrsbereichen beantragen:

„Ich würde mich gern
noch etwas intensiver in
Deutschland umschauen.“
Wenn Leitungen verlegt werden sollen, wenn entlang der
Straße oder am Straßenkörper
selbst gebaut werden soll.

Wöchentlich wenigstens
einmal werden alle Straßenkilometer im Zuständigkeitsbereich von den Kollegen abgefahren. Daraus ergeben sich
Informationen über Instandsetzungs-, Reparatur- oder
sonstigem Änderungsbedarf.
Wolfgang Dietert hat die
Straßenmeisterei Zerbst gern
geleitet. Wer mit ihm zu tun
hat, schätzt sein ruhiges, bedächtiges und stets kompetentes Wesen. Dies half auch, als
der Sturm Kyrill über die Region zog oder beim Hochwasser 2002. Was hat er sich für
den Ruhestand vorgenommen?
„Als Erstes möchte man natür-

lich gesund bleiben. Ansonsten
würde ich mich gern noch etwas intensiver in Deutschland
umschauen. Und ich kann mir
auch vorstellen, mich ehrenamtlich in einer noch nicht
festgelegten Weise zu betätigen.“ Sein Nachfolger wird bereits im Rahmen einer behörden-internen Ausschreibung
ermittelt. Was gibt er ihm auf
den Weg? „Ich wünsche ihm
ein glückliches Händchen und
dass er hier viele Jahre gut
wirken kann. Und dass das zu
meiner Zeit wirklich gute Miteinander mit den kommunalen
und überörtlichen Verwaltungen fortbesteht.“

Erstmals nachweislich 1213 in einer Urkunde erwähnt, besteht Dessau
seit nunmehr 800 Jahren. Das
runde Jubiläum wird jetzt vom
5. bis 7. Juli mit einem Festwochenende angemessen begangen. An den Feierlichkeiten beteiligen sich auch die Kirchen
und Religionsgemeinschaften
der Stadt. So gestaltet neben anderen der anhaltische Kirchenpräsident Joachim Liebig am
Freitag den um 14 Uhr beginnenden Festgottesdienst in der
katholischen Propsteikirche
St. Peter und Paul mit. Ein abwechslungsreiches Programm
in der Marienkirche schließt
sich an.
Für die Besucher gibt es ein
Kirchencafé und einen Markt
der Möglichkeiten (5. Juli, 15.30
bis 18.30, und 6. Juli, 10 bis 18
Uhr) sowie einen interreligiösen Runden Tisch (6. Juli,
13 Uhr). Da widmet sich ein
Vortrag „Cranach in der Marienkirche“ (5. Juli, 17 Uhr) und
eine Führung den „Spirituellen
Orten in Dessaus Innenstadt“
(5. Juli, 16 Uhr, und 6. Juli, 11.30
und 15 Uhr). Ein Schattentheater lässt Zuschauer den „Karneval der Tiere“ (6. Juli, 14.30 und
15.30 Uhr) erleben, während der
christliche Kabarett-Clown Leo
(6. Juli, 17 Uhr) die Lachmuskeln des Publikums strapaziert. Die Band „Ackersalat“ aus
Quellendorf (5. Juli, 19.30 Uhr)
sorgt genauso für musikalische
Unterhaltung wie der Bläserkreis Anhalt mit einer Serenade
(6. Juli, 20 Uhr).
● Das detaillierte Programm
findet sich im Internet unter
www.landeskirche-anhalts.de.

Geburtshilfe
öffnet ihre Türen
Zerbst (dap) ● Die Entbindungs-

station des Zerbster Krankenhauses veranstaltet am 8. Juli
den dritten Informationsabend
in diesem Jahr. Ab 18 Uhr sind
werdende Eltern und alle Interessierten zum Blick hinter die
Kulissen der Geburtshilfe eingeladen. Ob eine Entbindung
im Bett, auf dem Gebärhocker
oder in der Geburtswanne –
die Möglichkeiten vor Ort sind
vielfältig. Und falls nicht gerade eine Geburt stattfindet,
können die Räumlichkeiten
des Kreißsaales und der Wochenstation besichtigt werden.
Zugleich besteht Gelegenheit,
Ärzte, Hebammen und Schwestern kennen zu lernen und im
Gespräch auftauchende Fragen
zu klären. Eine Anmeldung für
den Info-Abend ist nicht erforderlich, es entstehen den Teilnehmern auch keine Kosten.
Treffpunkt ist die Rezeption im
Eingangsbereich.

E-Lok-Werk lädt
zur Besichtigung
(dap) ● Aufgrund der
enormen Nachfrage bietet die
Deutsche Bahn AG eine zusätzliche Führung durch das größte
E-Lok-Werk Deutschlands an.
Unter dem Motto „Menschen
und Maschinen“ können Interessenten am 15. Juli einen Blick
hinter die Kulissen des Dessauer Bahnwerks werfen. Ab 16 Uhr
erhalten sie die Chance, durch
sonst für die Öffentlichkeit verschlossene Türen zu gehen. Ermöglicht wird dies im Rahmen
der neuen Veranstaltungsreihe
„Bahnland Sachsen-Anhalt“.
Ziel ist es, den Eisenbahnalltag
erlebbar zu machen. Wer sich
den Besuch des E-Lok-Werks
nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rasch telefonisch
unter (03 91) 5 49 33 01 zwischen
8 und 14 Uhr anmelden. Denn
die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 Personen begrenzt.
Dessau

