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Wasserturm
öffnet Türen
am 23. März
Von Helmut Rohm
Zerbst ● Mit 64 Mitgliedern und
zehn Fördermitgliedern startet
der Förderverein Wasserturm
Zerbst in die neue Saison. Für
die Vereinsmitglieder beginnt
sie am Sonnabend, dem 16.
März, um 9 Uhr mit dem Frühjahrsputz am Turm und in dessen Außengelände.
Die Öffentlichkeit ist eine
Woche später zum ersten Mal
im Jahr 2013 auf das Wasserturm-Gelände eingeladen - traditionell um Umfeld des Weltwassertages.
Am Sonnabend, dem 23.
März, in der Zeit von 14 bis 17
Uhr können sich die Gäste,
so Vereinsvorsitzende Sigrun
Knäbel, von den Vereinsmitgliedern die historische Wasserversorgung erläutern lassen,
an Führungen teilnehmen oder
sich mit den Vorhaben des Fördervereins vertraut machen.
„Die Versorgung der Gäste wird
in bekannter Weise durch den
Verein übernommen. Die Vereinsmitglieder backen wieder
Kuchen“, lädt Sigrun Knäbel im
Namen des Vereins weiter ein.
Zudem unterstützt die Firma
Heidewasser diesen Tag wieder
mit einem Sonderstand. Und es
wird eine von den Vereinsmitgliedern organisierte Tombola
geben.
Deren Erlös wie weitere
Spendenmittel sollen mit in die
Neugestaltung des Fußbodens
im Wasserturm fließen, eines
der Vereinsvorhaben im neuen Jahr. Mit dem Angebot von
Projekttagen für Schulen und
Kindereinrichtungen und der
Öffnung auch am Tag des offenen Denkmals nennt Sigrun
Knäbel einige weitere.

Aufregender Besuch bei der Volksstimme

Kreisausschuss
tritt zusammen

Schüler der Förderschule (G) am Heidetor schauen Redakteuren über die Schulter

Köthen/Zerbst (tdr) ●

„SchmaZ – Schüler
machen Zeitung“ – die
Volksstimme-Aktion ist
ungebrochen interessant
für Schüler aller Schulformen. Jüngst war eine
Klasse der Schule am Heidetor in der VolksstimmeLokalredaktion zu Gast.
Von Philipp Queitsch
Zerbst ● Aufgeregt und voller
Vorfreude rannten die sechs
Schüler der Klasse O1 der Förderschule (G) „Am Heidetor“ die
Treppen bis zur Zerbster Redaktion der Volksstimme hinauf.
„Sie konnten den Besuch kaum
erwarten“, erzählte Lehrerin
Sylvia Focke. Es dauerte nicht
lange und alle sechs Schüler
standen um den Schreibtisch
von Volontär Philipp Queitsch
versammelt und sahen zu, wie
eine Zeitungsseite für den darauffolgenden Tag entsteht.
Viele Fragen brannten den
Schülern auf den Lippen. Vor
allem zum Schreiben eines Artikels, denn die Klasse hat im
Rahmen des SchmaZ-Projektes
noch viel vor. „Wir wollen eigene Artikel verfassen und sie in
der Zerbster Redaktion einreichen“, beschreibt David Hübner. Gesagt, getan. Jeder las seine Aufzeichnungen vor. „Wir
haben bereits gelernt, dass wir
die fünf W-Fragen beantworten müssen“, erläuterte Sylvia
Focke. So hörten die Zerbster
Redakteure Berichte über einen

Förderschüler der Zerbster Schule am Heidetor besuchten mit Lehrerin Sylvia Giensch die Volksstimme-Redaktion. Hier erklärte beispielsFoto: Judith Kadow
weise Volontär Philipp Queitsch, wie eine Zeitung am Computer entsteht.

Trommelabend in der Kirche
St. Bartholomäi oder über ein
fiktives Pokalspiels der Fußball-Teams Bayern München
und Borussia Dortmund. „Das
Spiel ging 3:2 für Dortmund
aus. Marco Reus hat das Siegtor durch einen Fallrückzieher
erzielt“, betont David Hübner.

Volksstimme, den 11.03.2013

Auch 2013 sind Francisceer
wieder „Voll auf Musik“
Aula im Gymnasium erneut voll besetzt

Am Zerbster Wasserturm startet
die neue Saison.
Foto: H. Rohm

Meldung
Erster Preis
geht nach Weimar
Zerbst (hro) ● Der diesjähri-

Montag, 11. März 2013

Von Luisa Scheithauer
tharina Zemelka (Gesang) und
Zerbst ● Am Freitagabend hieß Frederic Riehl (Gitarre) spielten
es im Francisceum „Voll auf den Song „Here without you“,
Musik“. Auch dieses Jahr war Diana Arutunan sang das Lied
die Aula wieder voll besetzt. „Impossible“ und Lisa Taube
Kaja Papenroth und Elisabeth performte „Me and my guitar“.
Markmann moderierten sehr
Auch einige ehemalige
unterhaltsam. Sie forderten die Schüler beteiligten sich wieder
männlichen Gäste auf, sich zu an „Voll auf Musik“. Julia Wege
erheben und dem „besseren sang „Titanium“, Christopher
Geschlecht“ (den Frauen) zum Hentrich begleitete Lena DemFrauentag zu applaudieren.
mel und Katharina Zemelka
Die Jüngsten performten und beteiligte sich teilweise
überzeugend Lieder wie „Dia- auch gesanglich. Den krönenmonds“ und „My heart will go den Abschluss bildeten dieses
on“. Außerdem konnten Marco Jahr alle Teilnehmer mit eiGaube, Jannick Ventur, Hei- nem überraschenden und unner Lampe und Dario Pahl, die geplanten Auftritt. Sie sangen
mit ihren Boomwhakers eine gemeinsam mit Musiklehrerin
ganz neue Art der Musik prä- Angela Köcher das Lied „With a
sentierten, die Zuschauer für little help from my friends“ und
sich gewinnen. Aber auch Ei- erinnerten somit daran, wie
genkompositionen kamen gut wichtig Freunde sind. Auch das
an. So spielten Amelie Eger und Publikum war von der Musik
Friederike Banse am Klavier angesteckt und klatschte im
die „Moppelmaus-Sinfonie“ Takt mit.
und Michelle Peulecke trat mit
Zum Ende richtete Schulihren Songs „Wolkenschiff“ leiter Hans-Henning Messer
und „Saving rope“ auf. Vor der das Schlusswort an alle und
Pause konnten Carolin Schreck bedankte sich bei den Mitwir(Gesang und Gitarre) und Eli- kenden herzlichst. Die Gäste
sabeth Markmann (Cajon) alle konnten mit ihren Ohrwürmit ihrer Version von „You´ve mern schunkelnd nach Haugot the love“ begeistern.
se gehen und die Teilnehmer
Dann kümmerte sich der wurden mit dem traditionelAbiturjahrgang um das
len Pizzaessen belohnt. Sileibliche Wohl der Gäscherlich ist der eine oder
Zerbster
Kulturfe
te. Im zweiten Teil
andere inspiriert worsttage
waren die älteren
den, im nächsten Jahr
Schüler dran. Kaauch teilzunehmen.

ge Wettbewerb um den 19.
Lions-Jugend-Musikpreis des
Distrikts 111 OM Deutschland
(Sachsen-Anhalt/Thüringen),
in diesem Jahr für Klavier,
wurde am Sonnabendnachmittag in der Zerbster Musikschule „Johann Friedrich
Fasch“ veranstaltet. Vier
Teilnehmer zwischen 15 und
20 Jahren stellten sich mit
je einem Pflicht- und einem
Wahlstück der Jury vor. Den
mit 1000 Euro dotierten ersten
Preis erspielte sich JulianeSophie Ritzmann (18) vom
Musikgymnasium „Belvedere“
in Weimar. Als Wahlstück
präsentierte sie „Jardins sou
la pluie“ aus „Estampes“ von
Claude Debussy. (Die VolksMusiklehrerin Angela Köcher sang gemeinsam mit allen Beteiligten
stimme berichtet noch.)
den Titel „With a little help from my friends“. Foto: Luisa Scheithauer

Nachdem sich die Schüler
ein paar Tipps und Verbesserungsvorschläge notiert hatten, stöberten sie durch das
Archiv. „Haben sie auch Zeitungen aus dem Jahr 2000?“,
fragte Nancy Reichel. In dem
Jahr wurde sie geboren, und
vielleicht gab es ja damals

schon Baby-Fotos? Nach längerer Suche konnte die frisch
geborene Nancy Reichel auch
gefunden werden. Große Freude brachten auch die Bilder aus
älteren Ausgaben. Dementsprechend groß wurden die Augen
der Schüler, als ihnen erklärt
wurde, dass jeder Redakteur

diese selber schießt und es früher noch keine Digitalkameras
gab. Mit einer Menge Motivation, einen Artikel zu verfassen,
ging es dann wieder zurück zur
Schule. Vielleicht können sie
irgendwann ihren eigenen Namen in der Autorenzeile eines
Volksstimme-Artikels lesen.

Frauenfrühstück: Einsamkeit war
Thema – doch einsam war‘s nicht
17. Frauentreffen findet dieses Mal in St. Bartholomäi statt
Von Thomas Drechsel
Zerbst ● Zum bereits 17. Frühstückstreffen für Frauen
in Zerbst fanden sich am
Sonnabendvormittag 168 Frauen in der Kirche St. Bartholomäi ein. Die hier verfügbaren
168 Plätze waren innerhalb weniger Tage ausverkauft, berichtete Anke Kestler, die Leiterin
des Organisationsteams. Sie
zitiert Rosalind Russell, gleichwohl als Veranstaltungs-Motto: „Sich des Lebens zu freuen,
ist die beste Kosmetik für eine
Frau.“
Zu Beginn und zwischendurch erfreuten die Musiker
Rainer Schulze und Jakob Eger
mit beschwingter Musik auf
der Bratsche und dem Akkordeon. Zu dem Titel: „ Oh, Champs
Elyseès“ wurde gar fröhlich
mitgesungen und geklatscht.
Die Referentin Carmen
Seehafer aus Bitterfeld sprach
zum Thema: „ Bin ich wirklich
allein? - Umgang mit der Einsamkeit …“ Einsamkeit müsse
nicht mit Alleinsein einhergehen, auch unter vielen Leuten
könne man sich einsam fühlen, betonte sie. Und gab kluge
Einsichten und Aussichten für
ein ruhiges bis fröhlich-belebtes Leben in gelungenen Beziehungen.
Anke Kestler, die Koordinatorin der Treffen, erzählte in
ihrem Lebensbericht von ihrem momentan kaputten Au- Das 17. Frauenfrühstückstreffen fand am Sonnabend in der Kirche
toradio. Die zwangsläufig ein- St. Bartholomäi statt. Musikalisch unterhielten hier Rainer Schulze
kehrende Ruhe beim Fahren und Jakob Eger.
Foto: Thomas Drechsel
ließ sie über das Thema Einsamkeit nachdenken. Was ihr
Frühstückstreffen für Frauen
hilft in einsamen Momenten,
sagt sie in einem Satz: „ Reden
Ziel: Ohne Alltagsstress Zeit
Gastfreundliches Ambiente
mit Gott.“ So manche Besuchehaben für sich und für andere,
mit leckerem Frühstück oder
rin war verblüfft.
auf neue Gedanken kommen,
Imbiss, interessante BegegnunAbgerundet wurde das Trefmit anderen Frauen reden – und gen, lebensnahe Vorträge, Imetwas Neues über Gott und
pulse zum christlichen Glauben,
fen von einem leckeren Frühstück, das Tom Hebäcker und
seine Welt erfahren.
Live-Musik und viel Zeit fürs
Gespräch.
sein Team vorbereiteten. Der
Ursprung: Die Bewegung der
ganz besondere Dank aller
Teilnehmerinnen geht an die
Frühstücks-Treffen für Frauen
Organisation: Ehrenamtlich
entstand 1983 in der Schweiz.
von Frauen aus der Region.
freundlichen Mitarbeiterinnen
des Frühstückteams.

Am kommenden Donnerstag um 17 Uhr
tritt der Kreis- und Finanzausschuss Anhalt-Bitterfeld
im Landratsamt Köthen zusammen. Neben dem Bericht
des Landrates ist vorgesehen,
ein für die in Trägerschaft
des Landkreises befindlichen
Schulen erarbeitetes Medienkonzept vorzustellen. Des weiteren soll über die Situation der
Sucht- und Drogenberatung im
Landkreis berichtet werden.
Den Berichtspunkten folgt
die Erörterung aller Beschlussvorlagen, die dem Kreistag für
dessen Beratung am 4. April
zugeleitet werden sollen. Hierzu gibt es vorab allerdings regelmäßig keine näheren Informationen. Nach Anfragen und
Anregungen der Ausschussmitglieder wird nichtöffentlich über Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibungen
für Ersatzteilbeschaffungen
für Atemschutzgeräte und zur
Beschaffung von Feuerwehrdruckschläuche beraten.

Leserbrief

Müllmengen
und Tribüne
Zu Volksstimme-Berichten
über die Müllmengendiskussion und über den Fortgang
an der Schlossgarten-Tribüne: Seit zwei Jahren steht das
Thema Müllgebühren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ungelöst auf der Tagesordnung. In
der Ausschusssitzung am 7.
März sollten nun die tatsächlichen Müllmengen von 2012
bekannt gegeben werden. Daraus wurde nichts, da nach
Aussagen von Kreistagsmitglied Kees de Vries diese erst
einmal im Aufsichtsrat der
Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke besprochen werden müssten! Bestimmt hier also der
Aufsichtsrat, was die Öffentlichkeit erfahren darf und was
nicht? Beschäftigt doch dieses
Thema inzwischen nicht nur
Anwälte und Gerichte, sondern
auch das Fernsehen. Unter dem
Titel: „Zu wenig Abfall - das Geschäft mit dem Müll“ ( www.
mdr.de/exakt/hausmüll102.
html) wurde dargestellt, dass
überdimensionierte Müllverbrennungsanlagen riesige
Müllmengen benötigen und
zusätzlich aufkaufen und Müllentsorgungsfirmen mit langjährigen Verträgen gebunden
wurden – zum Schaden der
Bürger, die diesen Wahnsinn
bezahlen müssen. Verantwortlich dafür sind inkompetente
Volksvertreter, die diese Verträge abgesegnet haben.
An einen schlechten Aprilscherz dachte ich, als ich lesen musste, womit sich unsere
hiesigen Volksvertreter gerade
im Stadtrat beschäftigen. Abgesehen davon, dass das Thema „Tribüne im Schlossgarten“
inzwischen schon mindestens
zwei Jahre andauert und ein
Ende noch nicht abzusehen
ist, im beschlossenen Rahmendenkmalplan die Wiederherstellung des Schlossgartens
im Zustand des 18. Jahrhunderts festgelegt wurde, kommt
man jetzt auf die geniale Idee,
noch einen Fahrstuhl zu errichten! (…) Wo wir in Zerbst
noch nicht einmal in der Lage
sind, Barrierefreiheit an Bordsteinkanten zu errichten – siehe Fahrstuhl- und Kinderwagenhindernis am Durchgang
Puschkinpromenade/Marienpforte! Ich kann mich auch gar
nicht erinnern, dass man an
den weltberühmten Terrassen
von Sanssouci, die jährlich von
Millionen Touristen besucht
werden, irgendwo einen Fahrstuhl installiert hätte?
Rainer Frankowski,
Zerbst

