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Berufsschule
Bitterfeld
zieht um
Vorläuﬁges Domizil
ist Gebäude in Wolfen
Anhalt-Bitterfeld (vs) ●

Das Bitterfelder Berufsschulzentrum
zieht demnächst vorrübergehend um. Grund für diese Maßnahme sind durchzuführende
Erneuerungsarbeiten an den
Schallschutzvorrichtungen
in den Klassenräumen sowie
Reinigungsarbeiten an der Lüftungsanlage.
Diese sind notwendig, weil
bei Routineuntersuchungen
(Staubabdruckproben) in Klassenräumen Ende vergangenen
Jahres zunächst festgestellt
wurde, dass sich in den Proben
feine künstliche Mineralfasern
beﬁnden. Um die Quelle zu ermitteln, hat der Landkreis daraufhin weitere Untersuchungen
veranlasst.
Da wurde festgestellt, dass
beim Bau des Berufsschulzentrums (1998 bis 2000) zum
Schallschutz heute nicht mehr
zugelassene Künstliche Mine- 100 Schüler singen in der Kirche St. Trinitatis klassische und internationale Weihnachtslieder. Caroline van Ginkel bezauberte die Zuschauer mit ihrem Solo-Part bei dem Lied „Ave Glöckchen“.
ralfasern (KMF) verbaut wurden. Diese sind als krebserzeu- Volksstimme, 12.12.2017
gend eingestuft.

Bisher keine
Beeinträchtigungen
„KMF setzen aber nur bei mechanischer Belastung Fasern
frei. Bleiben die Matten unberührt, können keine Schadstoffe entweichen. Dass kann im
Berufsschulzentrum jedoch
aufgrund von Wartungs- und/
oder Reparaturarbeiten nicht
gänzlich ausgeschlossen werden“ informiert Pressesprecher
Udo Pawelczyk. Bis heute wurden keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, insbesondere keine Krebserkrankungen im
ursächlichen Zusammenhang
mit KMF beim Menschen beobachtet. In jüngst veranlassten
stichprobenartigen Raumluftuntersuchungen im Berufsschulzentrum wurden jedoch
keine KMF in der Luft nachgewiesen.

Aufwendige Arbeiten
sind nötig
Als empfohlene Handlungsmaßnahme würde eine regelmäßige Grundreinigung aller
Oberﬂächen in den Räumen
genügen. Der Landkreis, als
Träger der Schule, hat dennoch
entschieden, die Schallschutzmatten im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes
komplett zu entfernen und zu
erneuern.
Diese Arbeiten sind sehr
aufwendig und müssen unter
besonderen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Das
ist bei laufendem Schulbetrieb
nicht möglich. Deshalb hat der
Landkreis nach Ausweichmöglichkeiten für die gesamte Schule gesucht und auch gefunden.

Die Werkstätten
sind nicht betroﬀen
Für den Schulbetrieb wird der
Landkreis ein ehemaliges Verwaltungsgebäude der Filmfabrik (nahe Rathaus in Wolfen,
Gebäude 0122/0123) zunächst für
ein Jahr anmieten. Das Gebäude
ist saniert und sofort bezugsfertig. Des Weiteren wird die Schule weitere Räumlichkeiten im
zur Schule gehörenden Haus E
(Parsevalstraße) sowie freie Kapazitäten in der Köthener Berufsschule nutzen. Der Auszug
beziehungsweise Umzug ist für
den Zeitraum vom 29. Januar
bis 2. Februar 2018 geplant. Die
im Gebäude beﬁndlichen Werkstätten (Holz, Bau, Metall) sind
nicht betroﬀen und werden für
den Schulbetrieb auch während
der Sanierungsphase weiter genutzt. Ebenso steht die Turnhalle sowohl für den Schul- als
auch für den Vereinssport weiter zur Verfügung.

100 Francisceer besingen die Weihnacht
Premiere: Erstmals Weihnachtskonzert der Chöre in St. Trinitatis
Mehr als 100 Sänger
begeisterten am Freitagabend das Publikum
in der Trinitatiskirche. Die
Chöre des Francisceums
und der Kammerchor hatten
zum traditionellen Weihnachtskonzert geladen.
Von Thomas Kirchner
Zerbst ● Der Monat Dezember ist zweifellos einer der
konzert- und veranstaltungsreichsten Monate des Jahres.
Auf Plätzen, in Schulen und
Kirchen werden Theater gespielt, musiziert, gesungen
und getanzt. So auch am Freitag in der Zerbster Kirche St.
Trinitatis. Das Gymnasium
Francisceum hatte zu seinem
gut zweistündigen Weihnachtskonzert geladen. Gleich
drei Chöre präsentierten klassische, moderne und internationale Weihnachtslieder.
Unter der Leitung von Angela Köcher und Christine Pfeiffer standen die Schulchöre der
5. bis 8. Klassen, der 9. bis 12.
Klassen sowie der Kammerchor Zerbst auf der Bühne. Mit
„Guten Abend schön Abend“
und „Sind die Lichter angezündet“ starteten die Jüngsten den
Reigen der schönsten Weihnachtslieder. Mit dem ersten
Solo des Abends, „Ein Kind
wird heute geboren“, bezauberte Sophia Kushner das Pub-

likum.
Nach
dem Chor der
5. bis 8. Klassen betrat
der Zerbs- ter Kammerchor
die Kir- chenbühne. „Leise
rieselt der Schnee“, „Nun komm
der Heiden Heiland“ oder „O Jesulein zart“, waren einige der
Lieder, die der Kammerchor zu
Gehör brachte. Im Anschluss
dann ein Höhepunkt: Alle Chöre zusammen, immerhin mehr
als 100 Sänger, verzauberten
das Publikum mit „Hört der
Engel helle Lieder und „Ave
Glöcklein“.
Einen besonders emotionalen Moment gab es dann kurz
vor der Pause: „Wir kommen
nun zu einem ganz speziellen
Song“, kündigte Schulleiterin
Veronika Schimmel an. „Go
down Moses“ war das Lieblingslied des ehemaligen Direktors Dr. Eberhard Schmaling. Es sei ihm immer wichtig
gewesen, dass es sehr gut vorgetragen wird.
Besonders die Jungen habe
er immer wieder angetrie-

ben, ihre Stimmen präsenter
zur Geltung zu bringen. „Dr.
Schmaling, der die Geschicke
des Francisceums von 1991 bis
2007 leitete, ist in diesem Jahr
verstorben. Mit seinem ‚Go
down Moses‘ wollen wir
ihm heute Abend gedenken“, sagte Schimmel. Und, mit
einem Augenzwinkern machte die Schulleiterin den Jungs
klar, dass auch sie ein Auge und
Ohr auf ihre Stimmen haben
werde.
Nach der Pause wurde es mit
dem Chor der oberen Klassenstufen international. „In dulci
jubilo“, „Little drummer boy“,
„Lord of the Dance“ oder „Carol
of the bells“ gehörten ebenso
zum Repertoire wie „Joy to the
the world“. Pauline Sitz begeisterte mit ihrem Flötensolo zu
„Christmas in the old man´s
hat“ ebenso wie Martin Zimmermann, der den Solopart
zum Kalenderlied übernommen hatte.
Am Ende fragte sich nicht
nur Schulleiterin Veronika
Schimmel, wieso man nicht
schon viel früher auf die Idee
gekommen sei, das wunderschöne Ambiente der Trinitatiskirche zu nutzen, denn in
der Schulaula herrschte zu den
Weihnachtkonzerten chronischer Platzmangel. „Ich bin
überzeugt, das Weihnachtskonzert des Francisceums in
der Kirche St. Trinitatis wird
zur Tradition“, erklärte Schimmel abschließend.

Pauline Sitz begleite die Chöre
bei dem Konzert auf der Flöte.

Karla Wallwitz bei ihrem Solo „O
holy Night“ (Heilige Nacht).

„Ein Kind wird heut geboren“ war
das Solo von Sophia Kushner.

Der Zerbster Kammerchor unter der Leitung von Angela Köcher nimmt traditionell jedes Jahr am WeihFotos: Thomas Kirchner
nachtskonzert der Francisceum-Chöre teil.

Mit gezielter Atemtechnik gegen die Sucht
Großmeister Chu Tan Cuong und sein Sohn Meister David Chu Tan zu Gast bei der Suchtberatung des DRK
Von Thomas Kirchner
Zerbst ● Alkohol, Drogen,
Glücksspiele – Sucht hat viele Gesichter. Sie sucht sich
individuelle Wege und kennt
unterschiedlichste Ursachen.
Jede Suchterkrankung ist nicht
nur ein Prozess stoﬄicher biochemischer Veränderungen,
sondern eine individuelle Veränderung der Art und Weise,
wie Menschen sich und ihre
Welt erleben.
Zu einem Workshop wie
man die Sucht überwinden
kann, hatte die Suchtberatung Zerbst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) BitterfeldZerbst am Sonnabend nicht
nur Betroﬀene, sondern auch
Großmeister Chu Tan Cuong
und seinen Sohn Meister Da-

er vereinfacht, komprimiert
und systematisiert hat und das
nur sieben Minuten pro Tag regelmäßig durchgeführt werden
muss, um eﬀektiv zu wirken“,
weiß Cuong. Sucht diene dazu,
innere Spannungen, unerträgliche Unruhe oder quälende Leere zu bewältigen. „Das
Suchtmittel bietet Schutz und
Kontrolle gegenüber zu starken
oder bedrohlichen Gefühlszuständen“, erklärt Cornelia Pfeffer, Suchttherapeutin und Sozialpädagogin. .
Die wesentlichen Ziele beim
Cornelia Pfeffer, Großmeister Chu Tan Cuong und sein Sohn Meister
Noi Cong „Vo-Dao-VN“ sind
David Chu Tan beraten die Vorgehensweise.
Foto: Kirchner die Stärkung der Selbstdisziplin und des Durchhaltevervid Chu Tan eingeladen. „Sie Verbindung mit gezielten Be- mögens sowie die Schulung
vermitteln ein Programm zur wegungen sowie wechselnder der Körperbeherrschung und
bewussten Atemführung in An- und Entspannung, welches der Selbstkontrolle, sodass der

Mensch das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem Stress,
des Sich-Ausgebrannt-Fühlens
oder der Unausgeglichenheit
schrittweise abbauen kann.
Negative Erlebnisse wie sozialen Ungerechtigkeiten, Ärger, Verlust etc. können besser
verarbeitet werden und positive Energien werden aufgebaut.
„Eingeübt und automatisiert
kann diese Methode die Menschen dazu befähigen, selbständig Gefühlen wie Angst,
Frust, Wut, Stress im richtigen
Moment eﬀektiv entgegenzuwirken“, erläutert Chu Tan Cuong.
Seit 2011 arbeitet der Großmeister in der Barbarossa-Klinik Kelbra, wo er Abhängigkeitspatienten nach seinem

Konzept auf das Meistern potenzieller Rückfallsituationen
vorbereitet, um ihnen dadurch
zu helfen dauerhaft abstinent
zu bleiben. Aus all seinen Erfahrungen heraus sowie auf der
Grundlage der traditionellen
asiatischen Weisheit entwickelte er das vorliegende Konzept, welches in komprimierter, alltagstauglicher Form für
jedermann geeignet, einfach
erlernbar und ohne Aufwand
jederzeit durchführbar ist.
Auch in der Zerbster Suchberatung des DRK sollen Cuomgs
Techniken den Betroﬀenen
helfen, ihre Suchterkrankung
zu überwinden. „Wir freuen
uns, dass wir den Großmeister
für diesen Workshop gewinnen
konnten“, sagt Pfeﬀer.

