8 | Anhalt-Zerbster Nachrichten
Freie Wähler
treten als
neue Liste an
Zörbig (dap) ●

Als Listenverbindung Freie Wähler AnhaltBitterfeld wollen die einzelnen
regionalen Wählergemeinschaften und Bürgerinitiativen bei der Kreistagswahl 2014
antreten. Das ist das Ergebnis
des 2. Regionaltreffens am
Freitagabend in Zörbig. Neben
den Freien Wählern Zerbst und
der Wählergemeinschaft „Bürger für Zörbig“ nahmen daran
ebenfalls die Bürgerinitiative
Anhalt-Köthen, die Initiative
Freie Wähler Bitterfeld-Wolfen,
die Wählerliste Sport, die Freie
Wählergemeinschaft Südliches Anhalt sowie die Wählergemeinschaft Kinder, Jugend
und Familie (WKJF) Muldestausee sowie die Kreistagsfraktion Freie Wähler Anhalt-Bitterfeld teil.
Anregend gestaltete sich die
Debatte zur Themensetzung
für die nächsten Wahlen. Die
Herabsetzung der Hürden und
Quoren bei Bürgerbegehren und
-entscheiden bildete einen Aspekt, mit dem sich die Runde
auseinandersetzte. Angesprochen wurde ebenfalls die Kinderbetreuung – eine Aufgabe,
die in die Städte und Gemeinden gehöre und nicht wie es das
neue Kinderförderungsgesetz
vorsieht zum Landkreis. Zu den
beleuchteten Punkten gehörte
zudem die drohende Schließung
kleiner Grundschulen, die nicht
zugelassen werden soll, sowie
die Müllentsorgung, die gerade
im Raum Zerbst immer wieder
zu regen Diskussionen führt.
Müllvermeidung und -trennung müsse belohnt werden,
hieß es. Zugleich wurden effizientere Arbeitsweisen gefordert, um Bürger mit Gebühren
zu entlasten. Darüber hinaus
ging es unter anderem um die
Unterstützung der Bürgerinitiativen gegen den Wasserpfennig
und den Zwangsanschluss ans
Niederschlagswasser sowie die
Beendigung des Ausbaus und
der Zerstörung der Naturlandschaften durch Windkraftanlagen.
Das nächste Regionaltreffen
findet Anfang April in Bitterfeld-Wolfen statt, im Mai ist
ein weiteres in Zerbst geplant,
wie Mario Rudolf, Initiator des
Treffens informiert.

Polizei mit
Zeugenaufruf
zur Spendenfalle
Zerbst (dap) ●

Die Polizei sucht
Zeugen, die am Freitag gegen
10.50 Uhr beobachtet haben,
wie eine 75-jährige Rentnerin
auf der Alten Brücke von einem
jungen Pärchen angesprochen
wurde. Es zeigte der Seniorin
eine Spendenliste für kranke
Kinder. Die ältere Dame, die zuvor in einer Bankfiliale gewesen war, holte ihre Geldbörse
heraus und übergab den Beiden
5 Euro, wofür sie die junge Frau
umarmte. Kurze Zeit später
stellte die Rentnerin fest, dass
ihr mehrere 100 Euro entwendet worden waren.
Das Paar beschreibt sie wie
folgt: Die junge Frau war etwa
1,65 Meter groß, schlank, gepflegt und zwischen 18 und
20 Jahre alt. Sie hatte schulterlanges dunkles Haar und
trug einen grauen Mantel mit
weißem Schal. Der schlanke
junge Mann war circa 1,70 bis
1,75 Meter groß und ungefähr
20 Jahre alt. Er hatte kurzes
dunkles Haar.
Hinweise zur Tat und den
beiden Personen nimmt die Polizeidienststelle in Zerbst telefonisch unter (0 39 23) 71 60 oder
auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Diese können
auch per E-Mail an lfz.pd-ost@
polizei.sachsen-anhalt.de gerichtet werden.

Montag, 4. März 2013

Nachwuchs überzeugt mit kreativer Ader
Preisträger des Wettbewerbs „Junge Kunst in Anhalt“ im Francisceum ausgezeichnet

Meldungen
Bahnübergang für
drei Tage gesperrt
Zerbst (dap) ● Im Zuge der

Die 15 Preisträger im Wettbewerb „Junge Kunst in
Anhalt“ stehen fest. Am
Freitagnachmittag erfolgte die Auszeichnung der
talentierten Nachwuchskünstler. Noch bis zum
27. April sind die vielfältigen Werke im Gymnasium
Francisceum ausgestellt.
Von Daniela Apel
Zerbst ● Zwischen Bleistiftzeichnungen, Fotoserien und
Linoldrucken schmücken
Acrylbilder und Ölgemälde
den Alumnatskorridor
Zerbste
Kulturfe r
des Francisceums.
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Die Kunsterzieherin lüftete am Schneeglöckchens über einen Zahnarztbohrer zurück. Dabei Bereits zum dritten Mal ist er die Anregung zu ihrem Motiv,
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Streckenmodernisierung
wird der Bahnübergang in der
Käsperstraße in dieser Woche
erneuert. Deshalb kommt es
dort vom 6. März ab 6 Uhr bis
zum 8. März gegen 22 Uhr
zu einer Vollsperrung. Eine
Umleitung für Kraftfahrer ist
ausgeschildert. Die Sperrung
des Bahnübergangs hat ebenfalls Auswirkungen auf die
Buslinien 451 und 459. So können die Haltestellen „Käsperstraße“ und „An der Geistwiese“ in der Zeit nicht bedient
werden. Stattdessen bittet das
Busunternehmen Vetter die
Fahrgäste auf die Ersatzhaltestellen in der Friedensallee
sowie die Haltestellen „Amtsmühlenweg/Dohlenweg“ und
„Amtsmühlenweg/Springberg“ auszuweichen.

Linke lädt Bürger zur
Fraktionssitzung ein
Zerbst (dap) ● Die Kreistags-

mitglieder der Linken führen
heute um 18.30 Uhr im Zerbster Rathaus eine öffentliche
Fraktionssitzung durch. Die
Abgeordneten möchten sich
einen Überblick über die
zentralen Probleme in der Einheitsgemeinde verschaffen. So
erhalten die Bürger Gelegenheit, sich mit ihren Anliegen
an die Mandatsträger wenden.

Verein sucht
junge Tierschützer
Zerbst (dap) ● Der Tierschutz-

verein Zerbst und Umgebung
ruft ein neues Projekt für
junge Tierschützer ins Leben.
Das Angebot richtet sich an
interessierte Mädchen und
Jungen ab zehn Jahren. Sie
sind an diesem Mittwoch zu
einem ersten Treffen eingeladen, das um 16 Uhr im
Tierheim in der Biaser Straße
beginnt. Gemeinsam werden
sie sich zum Auftakt mit der
Katze beschäftigen, bevor bei
einer nächsten Veranstaltung
der Hund im Mittelpunkt
steht. Zu den weiteren geplanten Themen gehört zudem
die artgerechte Haltung von
Pferden.

Berichtigung
Zu „De Zarbster Vorjangenheet“ gehört als ein Original
der Stadt der „Fahrraddoktor“
Leonhardt Greger. Irrtümlich
wurde er in dem SonnabendBeitrag „Krüger“ getauft.

Volksstimme, den 04.03.2013

„Der Grüne Dackel“ bellt in der Zerbster Stadtrandklause
Peter Hoffmann, Herausgeber der Anthologie, kam am Donnerstag mit Begleitung nach Zerbst, um Texte zum Besten zu geben
Von Philipp Queitsch
Zerbst ● Mit bedächtigen Gittarrenklängen wird die Lesung
der Anthologie „Der Grüne Dackel“ in der Stadtrandklause
eingeläutet. Herausgeber Peter
Hoffmann schaut strahlend
in die gemütliche Runde. „Ich
freue mich sehr, dass so viele
Gäste hier erschienen sind“,
ruft er allen entgegen. Der
Publizist aus Friedersdorf bei
Bitterfeld gibt jedes Jahr eine
Sammlung von Texten heraus.
Dabei widmen sich die Autoren, im „Grünen Dackel“ sind
es ganze 40, immer einem anderen Thema.
Zum Thema Humor wurde
Anfang 2012 aufgerufen und
auch drei Zerbster steuerten
Gedichte, Geschichten und sogar Illustrationen bei. Eine der
Autoren aus Zerbst ist Uta Heinecke, Stadtführerin und Mitglied im Heimatverein Zerbst.
Sie gibt zwei Kurzgeschichten,
die direkt aus dem Leben gegriffen sind, zum Besten. Die
witzige Story über ihre Freun-

din, die unbedingt abnehmen
wollte, sorgt im Lokal für die
ersten Lacher. Auch der zweite Zerbster, Gerd Diemunsch,
erhält für seine oft sehr naturnahen Gedichte Beifall.
Peter Hoffmann selbst sieht
man die Freude und den Stolz
auf das erschienene Werk an
diesem Tag besonders an. „Das
Buch hat sich schon mehr als
300-mal verkauft. Das ist Rekord für unseren Verein!“, betont er. Der Verein für Kultur
und Lebenshilfe Bitterfeld veranstaltet seit Jahren regelmäßig Lesezirkel zu verschiedenen Themen. Peter Hoffmann
ist dabei immer auf der Suche
nach Schreibtalenten, die von
ihrer Begabung meist noch
nichts wissen. „Die jüngste Autorin ist jetzt 15 Jahre alt, eine
echte Entdeckung“, berichtet
Hoffmann. Auch eine 93-jährige Autorin ist noch aktiv an
den Veröffentlichungen beteiligt. „Ich bin einfach froh über
die vielen talentierten Menschen, mit denen ich arbeiten

Sie gestalteten die Lesung zur Anthologie „Der grüne Dackel“ (v.l.): Brigitte Petzoldt, Uta Heinecke, Peter Hoffmann, Gerd Diemunsch, Rainer Frankowski und Ursula Frotscher.
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darf“, erklärt Hoffmann.
Er selbst liest auch ein paar
Geschichten aus einem seiner
eigenen Bücher vor. Es sind
Dorfgeschichten, die zwar in
Friedersdorf spielen, aber „auch
in jedem anderen Ort spielen

könnten“, erläutert Hoffmann.
Nach den ersten Geschichten
geht es dann in die Kaffeepause, in der viel über die Ideen
und einzelnen Lieblingsgeschichten der Anwesenden geplaudert wird.

Als erneut die Gitarre der
mitgereisten Musiklehrerin
und Autorin Ursula Frotscher
erklingt, kehrt Ruhe im Lokal
ein. „Ich schaue immer wieder gern auf dieses Buch, weil
mir die Illustrationen so gut

gefallen“, leitet Hoffmann in
die zweite Leserunde ein. Er
verweist auf den dritten beteiligten Zerbster Rainer Frankowski. „Als ich seine Zeichnungen gesehen habe, wusste
ich, das ist es!“, lobt Hoffmann
den Karikaturisten. Seine Aufgabe ist es nun, das Geheimnis
um den „Grünen Dackel“, dem
das Buch seinen Titel verdankt,
zu lüften. Frankowski liest die
Geschichte einer alteingesessenen Tierärztin aus Bitterfeld,
die zum Teil komische Episoden im Wartezimmer ihrer
Praxis erlebte.
Der „Grüne Dackel“ scheint
seine Aufgabe auch in Zerbst
erfüllt zu haben und so fährt
Peter Hoffmann vorigen Donnerstag zufrieden mit seinen
Begleitern zurück nach Friedersdorf. „Demnächst werden
wir wieder dazu aufrufen, dass
uns Menschen ihre Texte über
ein bestimmtes Thema zuschicken, um eine neue Anthologie
herauszubringen“, lässt Hoffmann noch verlauten.

