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Wolfsexperte
gibt Vortrag
in Zerbst
Zerbst (jkd) ●

Der anhaltische
Landtagsabgeordnete Christoph Erdmenger (Bündnis90/
Grüne) lädt am 22. April um
18.30 Uhr in die Zerbster Filiale der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld zum Vortrag
„Willkommen Wolf! - Auf leisen Pfoten zurück“ ein. Hier
berichtet der Wolfsbotschafter
Christian Emmerich über den
aktuellen Bestand wilder Wölfe
in Deutschland und über die
Arbeit um das Wolfsprojekt des
Naturschutzbundes (NABU).
„Wer mit Märchen vom bösen Wolf groß geworden ist,
so wie ich, verfolgt die Rückkehr des Wolfes mit Neugier.
Das Thema eröffnet uns aber
auch den Blick in die faszinierende Welt unserer Natur und
ihrer Zusammenhänge, von
der viele Menschen in ihrem
Alltag nichts mitbekommen“,
so Erdmenger, der auch wirtschaftspolitischer Sprecher der
Grünen Landtagsfraktion ist.
Neugier auf die uns umgebene Natur sei nicht nur gut für
das Umweltverständnis, sondern ein wichtiger Baustein für
mehr Tourismus in der hiesigen schönen Landschaft.
Ein Wolfsrudel hat sich zirka 25 Kilometer vor den Toren
von Zerbst niedergelassen, was
einerseits bei Naturliebhabern
für Freude sorgt, andererseits
bei Bürgern Fragen aufkommen lässt, vielleicht sogar für
Ängste sorgt. Diese sollen bei
dieser Veranstaltung abgebaut
und Fragen beantwortet werden, so der Wolfsbeauftragte.
● Die Veranstaltung ist kosten-
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„Wir sind die Vorreiter in Sachsen-Anhalt“
Kooperationsvertrag zwischen Schülerfirmen und E-Center Zerbst ist Premiere im Bundesland
Die Gründerkids-Schülerfirmen des Gymnasiums
Francisceum und der
Ganztagsschule Ciervisti haben gestern einen
Kooperationsvertrag
mit dem E-Center Zerbst
unterzeichnet. Ein solcher
Vertrag ist in SachsenAnhalt bislang einmalig.

Von Judith Kadow
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deker-Kreis Sachsen-Anhalt
startet mit Unterstützung von
Lotto Sachsen-Anhalt einen
Schreibaufruf für Schüler aller
Altersklassen sowie junge Autoren. Anlässlich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung
des deutsch-französischen
Freundschaftsvertrages – auch
als Élysée-Vertrag bekannt – Orientierungspapier im Jugendhilfeausschuss
stehen deutsch-französische
Erfahrungen im Mittelpunkt. Zerbst (tdr) ● Die Inklusion die Begegnungsmöglichkeiten
Form- und Genre-Vorgaben soll auch in der Kinder- und zwischen Menschen mit und
gibt es nicht. Ob eine Geschich- Jugendarbeit der Kommunen ohne Behinderung bieten. Auf
te über französische (Urlaubs-) umfassend umgesetzt werden. diese positiven Ansätze gilt es
Bekanntschaften, ein Inter- Dies geht aus einem Papier der aufzubauen, sie sollten versteview mit einem Austausch- Bundesarbeitsgemeischaft der tigt werden“, heißt es in dem
schüler, ein Erlebnisbericht Landesjugendämter hervor, Papier.
oder eine Einschätzung der das am Mittwochabend dem
Ferner sind diverse Handdeutsch-französischen Rolle Mitgliedern des Anhalt-Bitter- lungsansätze zum Gesamtproin Europa - alles ist möglich.
felder Jugendhilfeausschusses zess der Umorientierung hin
Der Aufruf endet am 14. Juli. unterbreitet wurde.
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Dann wählt eine Jury die besDas Papier beschreibt Stra- der Kinder- und Jugendhilfe
ten Texte für eine Publikation tegien, Mittel und Wege zur aufgeführt. Die Inklusion in
aus. Einige Einsender werden Inklusion behinderter Kinder der Kinder- und Jugendarspäter zu Schreibwerkstätten und Jugendlicher in die offe- beit basiert auf dem Beitritt
mit Beteiligung französischer ne Jugendarbeit. Bislang wird Deutschlands zur UN-BehinKennen
Autoren eingeladen oder be- beispielsweise durch Land dertenrechtskonvention von
Ihre HeimSie
kommen Gelegenheit, ihre und Kommunen bei Projekt- 2006. Ziel ist es, allen Menat
Texte öffentlich vorzutragen. förderung nicht besonders be- schen mit Behinderungen den
Die Texte – in digitaler Form trachtet, ob die Projekte auch vollen Genuss aller Menschenoder möglichst als Kopie – sind Kindern und Jugendlichen mit rechte und Grundfreiheiten zu
unter Angabe von Name, Alter Behinderungen offen stehen. ermöglichen. Menschen mit
sowie Post- und E-Mail-Adresse
Zugleich jedoch gibt es Behinderungen sollen gleichan die FBK-Kontaktstelle, van‘t- gerade auch „im Angebots- berechtigt am politischen, kulBei unserem Heimatfotorätsel suchen wir in die- den Sie mit diesem Ort? Rufen Sie uns heute zwiHoff-Straße 1, in 06237 Leuna spektrum der offenen und turellen und gesellschaftlichen
ser Woche einmal mehr ein historisches Gebäude schen 10 und 11 Uhr unter der Telefonnummer
zu schicken. Weitere Infos sind kommunalen Jugendarbeit in- Leben teilnehmen können. Inund seine einstige Verwendung. Welche Erinne- (0 39 23) 73 69 25 an und teilen Sie ihre Erinnerununter (0 34 61) 80 92 48 zu er- tegrative Ferienfreizeiten, Kul- klusion betrifft alle Altersgruprungen und persönlichen Geschichten verbin- gen mit uns.
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halten.
tur-, Sport- und Spielangebote, pen und jede Aktivität.
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Welches Gebäude suchen wir?

?

Vortrag über die
Wechseljahre
(jkd) ● Die Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld
(KVHS) lädt am Standort Zerbst
(Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 5) am 16. April zum Vortrag
„In der Mitte des Lebens – die
Wechseljahre! Was tut mir
gut?“ ein. Ab 18.30 Uhr wird
erklärt, was die Wechseljahre
sind, welche Beschwerden sie
hervorrufen können, wie damit umgegangen werden kann
und welche Perspektiven erfahrene Frauen haben.
Soviel sei verraten: Wechseljahre sind keine Krankheit, sondern eine normale
Entwicklung mit typischen
Veränderungen. Viele Frauen
erleben diesen Abschnitt ihres
Lebens als einen Neubeginn.
Sie entwickeln während der
Wechseljahre neue Interessen
und gehen neue Wege.
● Informationen und AnmelZerbst

dungen: (0 39 23) 6 11 15 00
oder im Internet unter
www.kvhs-abi.de.

Beratungstag
zu SED-Unrecht
Dessau-Roßlau (jkd) ●

Der Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
in Sachsen-Anhalt veranstaltet
am Montag von 11 bis 17 Uhr
einen Beratungstag für Menschen, denen SED-Unrecht widerfahren ist. Die Veranstaltung findet im Caritasverband,
Teichstraße 65, in Dessau statt.
Die Beratung richtet sich an
Menschen, die noch lange nach
dem erlittenen Unrecht durch
den SED-Staat in vielfältiger
Weise darunter leiden, wie beispielsweise zu Unrecht Inhaftierte, durch Repressalien in
Beruf oder Ausbildung geschädigte Personen oder Betroffene,
die Eingriffe in Eigentum und
Vermögen erlitten haben. Um
telefonische Voranmeldung
unter (03 40) 21 39 43 wird gebeten.

Polizeibericht
Ford und Opel
kollidieren
Zerbst (jkd) ● Beim Abbiegen

von der Klappgasse auf die
Breite Straße in Richtung
Magdeburg kollidierte am
Mittwochnachmittag gegen
15.40 Uhr eine 45-jährige
Opel-Fahrerin mit dem Ford
einer 74-Jährigen. Diese befuhr die Breite Straße Richtung Fuhrstraße. Der Gesamtsachschaden beträgt rund
5000 Euro.

Wildunfall
endet glimpflich
Zerbst (jkd) ● Auf der Landstra-

ße 55 bei Zerbst lief am
Mittwochabend ein Reh vor
den Ford einer 38-Jährigen,
die von Lindau in Richtung
Zerbst fuhr. Nach dem Zusammenprall lief das Tier auf
einem angrenzenden Acker
davon. Am Fahrzeug entstand
dabei ein Sachschaden von
polizeilich geschätzten 300
Euro.

Meldung
Mittagsmusik in
St. Peter und Paul
Dessau (jkd) ● Unter dem

Thema „Komm, holder Lenz“
steht am Sonnabend um 12
Uhr eine halbstündige Mittagsmusik in der Dessauer
Propsteikirche St. Peter und
Paul. Kompositionen von
Wolfgang Amadeus Mozart,
Edward Elgar und anderen
stehen auf dem Programm.

