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Großartige
Arbeit

Guten Tag!

Zerbst (tdr) ●

Von Thomas Drechsel

Verfrüht

A

llgemeines Schmunzeln
gestern früh an den Zerbster Kaffetafeln: Die
Volksstimme wünscht allen
Schulkindern schöne Ferien.
Genau eine Woche zu früh,
wie sich aufgeschreckte Eltern
schnell mit eigenen Mitteln
und Kalendern vergewisserten. Oje, da war unser Blick in
den Kalender zu flüchtig und
sicherlich ist die Panne auch
ein wenig dem in der Redaktion alltäglichen „Einen-Tag-Voraus-Denken“ geschuldet. Nur
eben dieses Mal eine ganze Woche zu früh. Dabei hat sich das
wunderbar leicht geschrieben.
Der kurze (zu kurze) Blick auf
den Kalender, dann der Blick
auf die Terminlage am Freitag:
Die Francisceer laden zur Abschluss-Präsentation ihrer Projektwoche am Schuljahresende
ein und am Abend steigt die
große Schulabschlussparty der
Schulabgänger der Ganztagssekundarschule. Fast zwangsläufig drängte sich da der Eindruck auf, das Schuljahr sei zu
Ende. Ist es aber leider noch
nicht. Der Faux pas löste den
Reaktionen aus der Leserschaft
zufolge größtenteils Heiterkeit
aus. Mancher hat sich unsicher
gefühlt und den eigenen Kalender bemüht oder den Sproß
gefragt. Andere haben uns den
Irrtum verübelt. Und haben
natürlich recht. Deshalb an
dieser Stelle die Bitte um Verständnis und Nachsicht. All
die guten Wünsche legen Sie
bitte für eine Woche auf Halde,
denn die Schulferien beginnen
tatsächlich 2013 in SachsenAnhalt erst nach der Zeugnisausgabe am 12. Juli.

Unter Anleitung der Mitglieder des Flugmodell- und Freizeitclubs Zerbst setzten 80 Schüler des Gymnasiums Francisceums jeweils ein Gleitflugmodell zusammen. Gestern
wurden auf dem Flugplatz die Flugeigenschaften, meist auch die Haltbarkeit der Modelle, getestet.
Fotos (3): Thomas Drechsel
Volksstimme, den 06.07.2013

Thema „Fliegen“ großartig aufbereitet
Projektwoche zum Schuljahresende mündete in gelungene Präsentation auf dem Flugplatz
Für intensives, zugleich
interessantes Arbeiten an
insgesamt zehn Themenkomplexen war gestern
die „Stunde der Wahrheit“: 300 Gymnasiasten
des Francisceums trugen
sich gegenseitig die Ergebnisse der Projektwoche vor.

Von Thomas Drechsel
Zerbst ● Sie fliegen. Natürlich
fliegen sie. Insgesamt 80 selbst Jessica Schütze, Jonas Döhring und Lucas Ille (v.r.) standen für nähe- Der Flughafen Leipzig im Zentrum: Wie läuft es dort ab? Und wohin
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Flugplatzgelände statt. Hier auch der Kreissparkasse, der
mel. Mal mehr, mal weniger konnte nicht nur berichten, beleuchtet.
lange, bewiesen sie die dem wohin man von Leipzig aus
Abseits der Präsentationen entsteht eine Begegnungsstät- Stadt Zerbst und Gastwirt Tom
Fliegen zugrunde liegenden nonstop starten kann, sondern im sauber hergerichteten, teils te, im Umfeld allerlei Lehrrei- Hebäcker sowie allen KoopeJuli
physikalischen Gesetzmäßig- auch Näheres über die Abläu- neu geweißten Flugzeughan- ches. Der Lehrpfad „Bäume des rationspartnern, insbesondekeiten. Doch die Montage von fe dort. Wieder andere gaben gar fanden kleine Wettkämpfe Jahres“ zum Beispiel hat Kon- re auch dem Flugmodell- und
Modellbausätzen war nur ei- einen Überblick über die Ge- statt. Ein Grill war im Gange, turen angenommen: Drei der Freizeitclub Zerbst. Deren Zahl
1973
nes von zehn Themen, die von gebenheiten in den einzelnen und so bot sich ein sehr kurz- bereits gepflanzten Bäume sind ist gestern auf 30 gewachsen:
insgesamt 300 Gymnasiasten Ländern auf ihrer Reise um die weiliger Aufenthalt.
zwischenzeitlich beschildert, Apotheken-Inhaberin Katrin
angegangen wurden. Andere Welt. Parallel wurden ReiseDie Projektwoche am Ende der Weg selbst ist sichtbar.
Ille und Restaurant-Betreiber
Die Grundsteinlegung für die untersuchten die Historie des tipps offeriert oder dargestellt, eines Schuljahres hat im GymDie Projekttage werden von Henning Strüber sind nun
Jungrinderzuchtanlage in Fliegens allgemein, andere die worin sich die Beliebtheit nasium Francisceum eine lan- regionalen Unternehmen und auch Partner der Schule.
Flötz hat stattgefunden. 6080
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BWZ erarbeitet Konzept zu altersgerechtem Wohnen

Lokalredaktion

„Was der Flugmodell- und Freizeitclub Zerbst
immer wieder auf die Beine
stellt, sucht seinesgleichen.“
Voll des Lobes äußerte sich
gestern der Präsident des Luftsportverbandes Sachsen-Anhalt, Henning Schulte, über die
Zerbster. Er war eigens wegen
der aufs Fliegen ausgerichteten
Projektwoche mit einem Segelflugzeug von Schönebeck herüber gekommen und pünktlich
um 10 Uhr zum Beginn der
Präsentationen eingeschwebt.
Es gebe beispielsweise in
Bernburg und
Staßfurt weitere
sehr rege luftsportliche Vereinigungen, doch
was „Wolfgang
Albert und seiHenning
ne Leute hier in
Schulte
Zerbst immer
wieder auf die
Beine stellen,
sucht in der Breitenwirkung landesweit seinesgleichen“.
Insbesondere
das Festhalten
Wolfgang
Albert
am Ausbilden in
handwerklichen
Fertigkeiten zeichne den Flugmodellbau in Zerbst aus. „Es
ist mittlerweile selten, dass
Flugmodelle komplett selbst
gebaut werden. Meist erwerben
Modellflugsportler ein Modell
und wollen damit fliegen. In
dem Sinne leisten die Zerbster
handwerkliche Basisarbeit. Es
schult zum einen das technische Verständnis, zum anderen
die handwerklichen Fertigkeiten, ein Modell selbst zusammenzubauen.“
Wolfgang Albert bestätigt:
„Das Modellieren und eigenständige Herstellen, das Anfertigen von Einzelteilen ist
heutzutage ganz selten. Die
Kinder können ganz perfekt
mit ihrem Handy umgehen,
aber ein Stück Holz mit dem
Schleifklotz zu bearbeiten, ist
ihnen unbekannt.“ Der Verein
sei davon völlig unbeeindruckt.
Manchmal, so Albert, bleibe
ein Schüler dann dabei und
verstärkt die Clubarbeit. „So
ist das bei uns: Mal lohnt sich
die Arbeit auf diese Weise, mal
nicht. Eigentlich jedoch ist es
immer ein Gewinn, wenn ein
Kind erlebt, was man so alles
selbst zuwege bekommt.“

Meldung
Auch Fähre Barby
wieder in Betrieb
Zerbst (tdr) ● Die Elbfähre

Ronney-Barby setzt wieder
über. Darüber informierte der
Betreiber. Auch Teilbereiche
der Goitzsche können wieder
für wassersportliche Aktivitäten genutzt werden, meldete
das Landesverwaltungsamt.

Berichtigung
Zum Volksstimme-Beitrag
„Biaser zahlen erstmals für
Grabenpflege“ vom 5. Juli
2013: „Die Aussage, dass die
Kleinbetragregelung aus dem
Kommunalabgabengesetz
(KAG) angewandt wird, ist
nicht korrekt. Die Anwendung
dieser Regelung ist eine Ermessensentscheidung der Stadt
Zerbst“, erklärt Anja Friedrich,
Amtsleiterin Steuern, Beiträge
und Beteiligungen. Derzeitig
prüfe die Verwaltung, ob gerade
aus Gründen der anzuwendenden Haushaltskonsolidierung
gegebenenfalls diese Regelung
auf 2 Euro herabgesetzt wird.
Dies sei jedoch noch nicht endgültig entschieden. (jkd)

