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Azubis sind
Mangelware

Meldungen
Marinekameraden
laden ein

Zerbst/Halle (jkd) ●

Zerbst (tdr) ● Die Zerbster

Marinekameraden treffen sich
am kommenden Freitag um
19 Uhr zu ihrer Monatsversammlung im „Gildehaus“.
Der Abend wird von einem
Vortrag des Magdeburgers
Erhard Jung dominiert. Er
zeichnet ein anschauliches
Bild vom Leben, von Sitten
Riten und Gebräuchen auf Segelschiffen in früheren Tagen.
Gäste sind herzlich willkommen, betont Marinekameradschafts-Vorsitzender Reinhard
Ribbe.

De Vries im Auschuss
für Landwirtschaft
Zerbst/Berlin (mla) ● Der Deet-

zer Bundestagsabgeordnete
Kees de Vries (CDU) arbeitet
künftig im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft
mit. Gestern konstituierten
sich die Fachausschüsse des
Bundestages in Berlin. Der
Landwirtschaftsausschuss
war sein Wunschausschuss
gewesen. Er will seine praktischen Erfahrungen auf
seinem Hof mit 900 Milchkühen und 700 Jungtieren
Gerade erst hatten die Viertklässler gelernt, wozu die Römer den Limes und die Grenztürme errichtet hatten, da waren die Schüler der Grundschule Astrid Lindgren aufgeforeinbringen. Zudem ist de Vries dert, die Basteleien der Sechstklässler zu bewerten. Zwischen fünf und einem Punkt konnten sie verteilen. Sie erledigten ihre Aufgabe gewissenhaft.
Foto: M. Langner
Volksstimme, den 16.01.2014
stellvertretendes Mitglied
im Ausschuss für Wirtschaft
und Energie. Darüber hinaus
arbeitet er im Parlamentskreis
Mittelstand mit. „Ich bin froh,
dass ich meine Erfahrungen
aus über 40 Jahren als Unternehmer einbringen kann“,
sagte Kees de Vries.

Aula und Arminius, aber keine Dinosaurier:
Viertklässler schnuppern Francisceum-Luft
Grundschüler lernen Alltag am Zerbster Gymnasium kennen / Extra-Veranstaltung für Eltern
Für viele Viertklässler
der Stadt war gestern
ein besonderer Schultag.
Nicht wie jeden Tag in
die Grundschule sondern
zum Zerbster Gymnasium
führte sie ihr Weg. Das
Francisceum veranstaltete
einen Schnuppertag für
künftige Fünftklässler.

Kees de Vries (CDU) sitzt im
Landwirtschaftsausschuss des
Von Manuela Langner
Bundestages.
Foto: privat Zerbst ● Römisches Reich, Li-

Polizeibericht
Beim Ausparken
gegen Audi gestoßen
Zerbst (mla) ● Als eine 46-jährige Opelfahrerin am frühen
Mittwochmorgen gegen 5 Uhr
ihr Auto auf dem unbefestigten Parkplatz im Neuen Weg
ausparken wollte, stieß sie
gegen den Audi eines 23-Jährigen. Laut Polizei beläuft sich
der Sachschaden auf etwa
1500 Euro.

Abgabe für „Fair
bringt mehr“
Dessau-Roßlau (mla) ●

Der Abgabeschluss für „Fair bringt
mehr“, dem Landeswettbewerb
der Volksbanken und Raiffeisenbanken Sachsen-Anhalts,
rückt immer näher. Bis Freitag,
24. Januar, haben Kita-Gruppen und Schulklassen noch die
Möglichkeit, Projekte für mehr
Fairness, Toleranz und Teamgeist einzureichen.
Den Gewinnern winken
Preise im Gesamtwert von
25 000 Euro. Sie werden im
Frühjahr bei einer Preisverleihung in Magdeburg geehrt.
Wer noch nähere Informationen zur Anmeldung oder zu
den Teilnahmebedingungen
benötigt, ruft bei Silke Hövelmann, Mitarbeiterin Marketing der Volksbank DessauAnhalt unter (0340/ 260 18 46)
an oder erkundigt sich im Internet unter www.fair-bringtmehr.net.

mes, 700 Kilometer, Türme:
Kaum hatte sich für die Viertklässler der Astrid-LindgrenGrundschule die Tür zum
Raum der Klasse 6/1 geöffnet,
befanden sich die Jungen
und Mädchen mitten im Geschichtsunterricht. Aber um
was geht es in Geschichte eigentlich, fragte Jörg Kadler,
Lehrer für Sport, Geschichte
und Wirtschaft, die Viertklässler. Mit „Zeitabschnitten“ und

dem „Weltkrieg“ lagen sie nah
dran. Falls einer der Neun- bis
Zehnjährigen die Hoffnung gehegt hatte, dass auch Tyrannosaurus Rex oder Spinosaurus
auf dem Lehrplan stehen, wurde er von Jörg Kadler jedoch
enttäuscht. „Mit Dinosauriern beschäftigen wir uns im
Geschichtsunterricht nicht.“
Im Mittelpunkt stehe die Geschichte des Menschen.
Viertklässler der Grundschulen Bartholomäi, An der
Stadtmauer und Astrid Lindgren sowie aus Steutz, Loburg,
Lindau, Dobritz und Walternienburg besuchten gestern den
Schnuppertag am Francisceum. Mit einem kurzweiligen
Programm wurden die Schüler
und ihre Lehrer in der Aula
von Schülern der 6. Klassen
begrüßt.
Was sie am Gymnasium
erwartet, stellte Schulleiter
Hans-Henning Messer den
Kindern vor und nannte unter
anderem die mehr als 30 Ange-

bote aus den Bereichen Kunst,
Sport und Naturwissenschaften, die an der Ganztagsschule
von den Schülern wahrgenommen werden können.
Das Gymnasium richte sich
an Schüler, die gern lernen,
sich gut konzentrieren können,
sich nicht schnell ablenken
lassen und Spaß daran haben,
Neues zu lernen, erklärte er seinen jungen Zuhörern kindgerecht. Wer Rechtsanwalt, Arzt,
Lehrer, Banker oder Ingenieur
werden wolle, brauche das Abitur als Voraussetzung für das
Studium. „Wir werden versuchen, allen Schülern den Weg
am Gymnasium so zu bereiten,
dass er ein erfolgreicher wird“,
versprach der Schulleiter. Er
forderte die Grundschüler auf,
keine Scheu zu haben, ihre Paten – Gymnasiasten der 10. bis
12. Klassen – die sie am Schnuppertag zu den einzelnen Stationen brachten und ihnen auch
Schule und Gebäude vorstellten, zu fragen, ob das Gymna-

sium wirklich so anstrengend
sei, wie man manchmal höre,
oder wie viele Hausaufgaben
es aufgebe ...
Im Raum der 6/1 hieß es für
die Grundschüler nicht nur zuzugucken, sondern auch mitzumachen. Die Sechstklässler
hatten in kleinen Gruppen Limestürme aus Papier gebastelt
und ihre Gastschüler sollten
eine Bewertung abgeben: Welcher Turm gefällt ihnen am
besten? Welcher ist nicht so
gut gelungen?
Parallel dazu sollten die
Sechstklässler den Jüngeren
erklären, was sie über das Römische Reich gelernt haben:
Dass der Limes ein gut 700 Kilometer langer Grenzwall zum
Reich der Germanen war und
die „Türme immer in Sichtweite“ standen. „Die Grenze wurde
aus Angst vor den Germanen
und ihrem Land gezogen“,
setzte André hinzu. Dort sei es
im Vergleich zum Mittelmeerraum kalt und nass und es habe

viele Wälder gegeben. Hanna
stellte Reiterführer Arminius
vor, der die Römer verraten
habe.
Die Viertklässler waren
ziemlich beeindruckt von dem,
was sie seit dem Morgen erlebt
hatten: die große Aula und die
gute Vorbereitung hatte ihnen
gefallen, aber eine andere Sachen wollten sie auch wissen:
„Ist es hier immer so laut im
Unterricht?“
Die Schüler riefen fröhlich
und einhellig „ja, immer“, aber
Jörg Kadler differenzierte, dass
auch in dieser Klasse gelte,
wenn einer spreche, dass dann
die anderen leise sind.
Während die Grundschüler
bis zum Mittag in Fächern wie
Ethik, Mathematik oder Musik
reinschnupperten und Angebote wie Zumba oder Yoga kennenlernten, gab es am Abend
eine Veranstaltung, bei der den
Eltern die Schule und ihr Profil
einschließlich Ganztagsangebot vorgestellt wurden.

Der Ausbildungsmarkt im Bezirk der Industrie- und Handelskammer
Halle-Dessau (IHK) gerät immer stärker unter Druck. Mit
4129 Ausbildungsplätzen ging
die Zahl der Neueintragungen
zum 31. Dezember 2013 im Vergleich zum Vorjahr um acht
Prozent zurück. „Hauptursache ist der demografische Wandel und der damit verbundene
deutliche Rückgang an Schulabgängern und Altbewerbern“,
so Dr. Simone Danek, IHK-Geschäftsführerin für Aus- und
Weiterbildung.
Auch die mangelnde Ausbildungsreife und unklare Berufsvorstellungen bei einem
Teil der Jugendlichen spielten
eine Rolle. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze ist
um elf Prozent auf 3630 stärker
gesunken als die Gesamtzahl
der Neueintragungen im IHKBezirk im Vergleich zum Vorjahr. Dagegen ist ein leichter
Anstieg bei den geförderten außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen zu verzeichnen. Hier
nahm die Zahl um ein Viertel
auf 499 Plätze zu.
„Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist
nach wie vor hoch. Sie kämpfen darum, jede offene Ausbildungsstelle zu besetzen“, betont
Danek. Laut der letzten IHKAusbildungsumfrage konnte
mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen ihre angebotenen Ausbildungsstellen nicht
besetzen.
Bei einem Großteil der Betroffenen lagen keine geeigneten oder überhaupt keine Bewerbungen vor. Simone Danek:
„Mögliche Azubi-Bewerber sind
zahlenmäßig schlicht nicht
mehr vorhanden. Erschwerend
kommt hinzu, dass ein Teil der
Jugendlichen den notwendigen
Anforderungen nicht gerecht
wird. Zusätzlich beschränkt
die erhöhte Studierneigung die
Zahl der möglichen Auszubildenden.“
Als eine Lösung böten die
Unternehmen auch Brücken in
die Ausbildung mit dem Unternehmenspraktikum an. Über
64 Prozent der Jugendlichen,
die eine solche Einstiegsqualifizierung erfolgreich beendeten, konnten bisher eine Ausbildung anschließen. Zudem
entschließen sich jedes Jahr
weitere Unternehmen, ihren
Nachwuchs selbst auszubilden.
2013 begann in 268 Betrieben
im IHK-Bezirk erstmals eine
Ausbildung. Damit konnten
502 neue Ausbildungsplätze
gewonnen werden. Dies entspricht im Vergleich zu 2012
rund 14 Prozent mehr.

Bemerkenswert: Erste Großtrappe südlich der Elbe beobachtet
Schwerster flugfähiger Vogel unternimmt zaghafte Vorstöße in ehemalige Brutgebiete bis nach Lindau und Steutz
(mla) ● Eigentlich hatte Nico Stenschke, Wittenberger Ornithologe
und Student der Biologie an
der Martin-Luther-Universität
Halle, auf Ackerflächen bei
Seegrehna nach überwinternden Singschwänen gesucht, als
ihm am vergangenen Sonntag
das Foto der fliegenden Großtrappe gelungen ist.
„Die Großtrappe ist der größte, früher verbreitete Hühnervogel weiter Agrarflächen. Was
das Gewicht anbelangt, ist der
‚Märkische Strauß‘ einer der
schwersten flugfähigen Vögel überhaupt“, sagte Roland
Schmidt vom Ornithologischen Verein Dessau.
Rund um Zerbst hatte die
Großtrappe nicht vor dem Aussterben bewahrt werden können. Als Gründe nannte Roland
Schmidt die Jagd in früheren
Jahrhunderten und die modernen Produktionsmethoden
mit ihrer Umgestaltung und
Chemisierung der Äcker. „Noch
Wittenberg/Zerbst

bis 1980 lebten kleine Herden
dieses großen Vogels auf den
Feldern im Altkreis Zerbst.“ Die
Rettungsbemühungen seien
damals von der Vogelschutzwarte Steckby ausgegangen.
Die bei Feldarbeiten vor der
Zerstörung geretteten TrappenGelege seien künstlich weiter
bebrütet, die Küken mühsam
aufgezogen und die Jungtrappen auf den Feldern um Steckby wieder ausgesetzt worden.
Der Erfolg blieb jedoch aus.
Danach gab es nur noch
eine kleine Gruppe im Fiener
Bruch (Jerichower Land) und
zwei Herden in Brandenburg.
„Trotz der Koordination des
Trappenschutzes und eines
hohen Geldeinsatzes ging der
deutsche Gesamtbestand nach
1990 auf etwas über 20 Wildvögel zurück“, setzte Roland
Schmidt hinzu.
Die Wildvogel-Gelege seien geborgen und zusammen
mit den Gelegen von in Gefangenschaft lebenden Tieren in

Menschenobhut zum Schlupf
gebracht worden und die Jungtiere später in noch geeignet
erscheinenden oder entsprechend gestalteten Gebieten
ausgewildert worden.
Aktuell geht Roland Schmidt
vom Ornithologischen Verein
Dessau von etwa 170 Großtrappen in den drei Rückzugsgebieten aus, die vereinzelt in den
Wintermonaten erste zaghafte
Ausflüge in ihre ehemaligen
Brutgebiete unter anderem
nach Deetz, Lindau und bis
nach Steutz unternehmen.
„Und nun sogar über die Elbe
hinweg bis Seegrehna östlich
von Wörlitz.“ Das lasse hoffen,
sagte der Fachmann, schränkte aber zugleich ein: „So die
Landwirtschaft das erlaubt!“.
Neben der Großtrappe bannte Nico Stenschke auch einen
Kolkraben, die als kluge, intelligente Tiere bekannt sind, auf
das Foto. Der Rabe attackierte
und verfolgte die Großtrappe.
Was daran das Bemerkenswer-

Großtrappe fliegt über Acker
nahe Seegrehna.
Foto: privat

te ist, kann Roland Schmidt
ebenfalls erklären: „Für den
ortsansässigen Kolkraben war
der große Vogel ein ungewohntes Bild. Es hätte ein Feind, etwas Fressbares oder zumindest
ein Revierkonkurrent sein können, den es zu vertreiben galt.“
Das sogenannte Hassen der
Rabenvögel auf Bussarde oder
Milane sei in der Fachwelt gut
bekannt. Hier könne auch der
Flugangriff des Kolkrabens auf
die harmlose und friedliche
Großtrappe eingeordnet wer-

den. „Wenn schon keine Beute,
dann wenigstens vertreiben“,
formulierte Roland Schmidt
das Anliegen des Kolkrabens.
Der seltene Schnappschuss
weckte beim Dessauer aber
auch unangenehme Gedanken
an den Abschuss einer Großtrappe Ende Dezember 2010 bei
Mühlstedt durch einen Roßlauer Jäger: „Das bei hohem
Schnee damals sichtlich krank
erscheinende (ausgehungerte)
Tier wurde ebenfalls von zwei
Kolkraben (die vermutlich gleichen Hunger hatten) angegriffen. Im hohen Schnee hätte
die Trappe noch nicht einmal
starten können und musste
sich ihrem Schicksal ergeben“.
Es wäre nach Roland Schmidts
Erachten möglich gewesen, das
angeschlagene Tier einzufangen und in die Trappenstation
nach Brandenburg zurückzubringen. „Doch der Jäger
schoss, sich die Mühe sparend,
die streng geschützte Großtrappe einfach über den Haufen,

um diese, wie er angab, von ihrem Leiden zu erlösen. Das gab
seinerzeit und gibt auch heute
noch zu denken.“
Nico Stenschke, dem der
bemerkenswerte Fotobeweis
gelungen ist, forscht seit mehreren Jahren für seine Masterarbeit über den Singschwan.
Er analysiert die Winteraufenthalte rings um Wittenberg,
reiste mehrfach nach Lettland,
um dort Singschwan-Familien
mit weit ablesbaren Farbringen
zu kennzeichnen und so neue
Erkenntnisse unter anderem
über die Zugwege der Art zu
erkunden.
Der junge Wittenberger Ornithologe hält am 22. Januar
um 18.30 Uhr im Dessauer Naturkundemuseum, Askanische
Straße, einen Vortrag „Neues
zu den Beringungen von Singschwänen in Lettland und von
den Synchron-Zählungen im
Mittelelbe-Gebiet“, veranstaltet
vom Ornithologischen Verein
Dessau.

