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Tagebuch
von der
Grünen Woche

Alle Wehren
im Einsatz
Zerbst (tr) ●

Gegen 15 Uhr kam
das Sturmtief Friederike auch
in Zerbst an. Schon eine halbe
Stunde später waren die Böen
so stark, dass die Feuerwehren
zu den ersten Einsätzen ausrückten.
Die Ortswehr Zerbst steuerte als erstes die Käsperstraße/
Ecke Friedensallee an. Hier waren lose Dachziegel vom Dach
auf die Straße gefallen. Mit dem
Hubsteiger wurden weitere losse Ziegel entfernt.
In der Gartenstraße neben
der Kindertagesstätte Benjamin Blümchen war ein Vorgartenzaun mit Betonpfeilern auf
mehreren Metern auf den Gehweg gestürzt. Hier fand eine
Sicherung des Unfallortes statt.
Ebenfalls zu dem Zeitpunkt
schon in den Ortsteilen unterwegs waren die Wehren
Jütrichau, Zernitz und Steutz,
um erste Sturmschäden zu beheben oder zumindest wieder
Sicherheit herzustellen.
Das ganze Ausmaß der
Sturmschäden lesen Sie in der
morgigen Ausgabe.

Verkehrschaos
gehört dazu
Stefan Wallwitz
berichtet von der
internationalen Messe
Zerbst/Berlin

(akr) ● 5.30 Uhr
ging es gestern
nach Berlin zur
Grünen Woche für mich
los - man weiß
ja nie, wie man
nach Berlin so Stefan
rein kommt. Wallwitz
Das Verkehrschaos – spätestens auf dem
Messegelände – begrüßte uns
zuverlässig. Der eigene Stand
steht aber schon. Das Motto der Sachsen-Anhalt-Halle
„Modern denken“ wurde interessant umgesetzt. Riesige
Banner an den Hallenwänden
und von der Decke ziehen die
Blicke auf sich. Gleichzeitig
gibt es dieses Mal rustikale
Holzfußböden. Heute ist um
10 Uhr Eröﬀnung. Ich freue
mich auf elf aufregende Tage
und vielleicht, auch mal Sie an
meinem Stand zu sehen.
Viele Grüße aus Berlin nach
Zippelzerbst,
Ihr Stefan Wallwitz

Traumberuf an perfektem Ort
Silke Alarich arbeitet seit 20 Jahren im Freien Kindergarten / Leiterin ist gerührt von Überraschung
Silke Alarich ist nicht nur
Leiterin des Freien Kindergartens, sondern auch
so etwas wie das Gesicht
der Einrichtung. Eines,
das immer ein Lächeln
schenkt. Kürzlich wurde
ihr zum 20. Berufsjubiläum gratuliert.

Weißer moderner Look in der
Messehalle Sachsen-Anhalt auf
der Grünen Woche. Im Hintergrund die Bühne. Foto: Wallwitz

Polizeibericht
Betrunken und
freihändig unterwegs
Zerbst (akr) ● Gestern gegen

1 Uhr in der Nacht haben
Polizeibeamten in Zerbst in
der Jeverschen Straße eine
Radfahrerin entdeckt. Das
war eine Leistung, denn sie
fuhr inkognito ohne Licht,
getarnt durch die Dunkelheit
der Nacht auf ihrem Rad. Und
die Freiheit spürend, fuhr sie
nicht nur ohne Licht, sondern
auch noch ohne Hände am
Lenker mitten auf der Straße
kreuz und quer. Die Beamten hielten sie an, ließen sie
pusten, der Atemalkoholtest
ergab stolze 1,6 Promille. Die
Weiterfahrt wurde ihr damit
untersagt. Gegen die 31-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrrad aus Keller
gestohlen
Zerbst (akr) ● In einem Mehrfamilienhaus Am Geisthof in
ist vermutlich in der Nacht
zum Mittwoch in einen Keller
eingebrochen worden. Neben
den Schäden des Einbruches
am Haus, wurde auch ein 26er
Mountainbike entwendet.
Zur Schadenshöhe konnten
noch keine Angaben gemacht
werden.

Von Arlette Krickau
Zerbst ● „Das war wirklich sehr
überraschend“, sagt Silke Alarich. Die Deetzerin ist seit 20
Jahren Mitarbeiterin im Freien
Kindergarten in Zerbst, 19 Jahre
davon als Leiterin der Einrichtung. Und zur Weihnachtsfeier
im Jubiläumsjahr 2017 überraschten ihre Kollegen sie. Geschenke, ein Liedtext nur auf sie
zugeschrieben, ein ﬁlmisches
Fotoalbum aus all den Jahren,
viele ehemalige Mitarbeiter,
Eltern und Kindergartenkinder waren gekommen. „Damit
hatte ich nicht gerechnet“, sagt
sie – jetzt noch Wochen später,
und lächelt.
Früh schon wusste sie, was
sie werden will. „Ich bin gebürtige Nedlitzerin. Bei uns im Ort
gab es eine Krippe, dort arbeitete ich in den Ferien immer
mal. Das hat mir sehr gefallen“,
erinnert sie sich. Mit 16 Jahren

Viele Geschenke zum Jubiläum gab es für Silke Alarich (re).

begann sie dann die Ausbildung
zur Krippenerzieherin. „In den
Kindergarten wollte ich damals
nicht. Ich dachte, da hören die
Kinder nicht auf mich. Ich wollte bei den Kleinen bleiben“, sagt
sie heute mit einem Lachen.
Als die Wende kam und
Krippen und Kindergärten zusammengezogen worden und
Personal entlassen wurde, verlor auch sie ihren Job. „Dann
dachte ich daran, Floristin zu
werden. Das klappte aber nicht.
Ich begann einen kaufmännischen Job – das war nicht meins.
Dann klopfte ich beim AlbertSchweitzer-Familienwerk an.
Sie stellten mich als Erzieherin
für eine Kinderdorﬀamilie ein“,

Alltag: Silke Alarich zwischen den Kita-Kindern.

erinnert sie sich.
das passte zu mir“, sagt sie. Sie
Zusammen mit der Familie bewarb sich und wurde prompt
und insgesamt zehn Kindern genommen. Und nicht nur das:
betrat sie neues Terrain. „Es war ein dreiviertel Jahr später wurmeine wohl prägendste Zeit. de sie bereits Leiterin. Ihre Vorgängerin ging
Ich habe viel
mitgenommen
weg, und sie
und schöne Er- „Man sollte oﬀen für
war jung, oﬀen
innerungen.“ Neues sein und die Liebe und wurde vom
Als sie dann
Elternrat angezu Kindern haben“
ihr erstes Kind
sprochen. Einbekam, war für
einhalb Jahre
sie klar, den Job kann sie nicht absolvierte sie neben der Arbeit
weiter machen. Die Arbeitszei- für den Posten als Kita-Leiterin
ten von 12 bis 20 Uhr sind eben eine Fortbildung.
wenig familienfreundlich.
Das Konzept des Freien KinDurch eines der Kinder der dergartens, das 1991 von Eltern
Kinderdorﬀamilie kannte sie geschrieben wurde, hat Bestand
den Freien Kindergarten und und scheint bis heute aktuell zu
das Konzept. „Das geﬁel mir, sein: keine Gruppen, altersüber-

Fotos: A. Krickau

greifend, thematische Räume
und oﬀene Arbeit. „Das gefällt
mir. Auch dass wir hier so eine
kleine Einrichtung sind, in der
man natürlich auf Individualität eingehen kann und die
Selbstverantwortung der Kinder fördern kann, das ist auch
toll“, schwärmt sie. Auch ihre
eigenen Kinder gingen hier in
den Kindergarten. „Das möchte ich nicht missen. So konnte
ich alle Entwicklungsschritte
hautnah miterleben“, schwärmt
sie. Räumt aber auch ein: „Man
muss den Kollegen aber vertrauen. Denn natürlich läuft
auch bei den eigenen Kindern
nicht alles geradeaus“, weiß
sie. Aber genau das sei es, was

Schule und Eltern möchten mehr Autonomie
Derzeit etwa zehn Prozent Unterrichtsausfall / Mehr Mitsprache bei Lehrereinstellungen gefordert
Von Thomas Kirchner
Zerbst ● Am Mittwoch war
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloﬀ (CDU)
aus Anlass seiner monatlichen
Schultour im Zerbster Francisceum zu Gast.
Im Schlepptau hatte er
zahlreiche Landes- und Kommunalpolitiker, die während
des Besuches an einer Podiumsdiskussion teilnahmen
(Volksstimme berichtete). Bei
dieser regen Diskussionsrunde forderten die Eltern- und
Lehrervertreter auch ein Stück
weit mehr Autonomie für die
Schulen.
So verwiesen Elternvertreter
auf den Umstand, dass Schüler,
Eltern und Lehrer beispielsweise Klassenräume einen neuen
Farbanstrich geben – eigenﬁnanziert. Hier wäre doch ein
Fond in einer gewissen Höhe
für jede Schule angebracht,

woraus solche Kleinstreparaturen oder auch kleine nötige Anschaﬀungen ﬁnanziert
werden können, ohne gleich
riesige Investpläne erstellen,
oder eine Flut von Antragsformularen ausfüllen zu müssen.

Mitbestimmung bei
Einstellungen
Schulleiterin Veronika Schimmel möchte auch mehr Autonomie in Sachen Personalpolitik.
So führe das Landesverwaltungsamt die Ausschreibungen
für oﬀene Stellen durch, führt
die Einstellungsgespräche und
stellt die Bewerber letztlich
auch ein.
„Wenn die neuen Kollegen
sich nicht freiwillig bei uns
melden und sich hier in der
Schule vorstellen, lernen wir
sie, wenn es schlecht läuft,
erst an ihrem ersten Arbeitstag

Angeregte Podiumsdiskussion in der Caféteria des Francisceums
Foto: Th. Kirchner
während des Haseloff-Besuches am Mittwoch.
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kennen“, erklärt die Schulleiterin. Hier sieht Veronika Schimmel Handlungsbedarf.
Wie in jedem anderen Unternehmen auch, wäre es sicher
für beide Seiten, die Schule und
den neuen Kollegen, von Vorteil

und hilfreich, wenn man sich
vorher kennenlernen, austauschen und schon ein Gespräch
führen könnte. „Wir werden
diese Anregungen und Überlegungen mitnehmen und prüfen“, versprach Haseloﬀ.

Ein weiterer Punkt, der Veronika Schimmel ein wenig
Sorge bereitet, ist der Altersdurchschnitt des Kollegiums.
Der liegt bei 55 Jahren.
„Da muss man eben auch
damit rechnen, dass Kollegen
auch mal für etwas längere
Zeit krankheitsbedingt ausfallen“, befürchtet Schimmel. Der
Unterrichtsausfall läge im Moment bei etwa zehn Prozent.
„Sechs bis acht Prozent davon
fangen die Kollegen ab“, erklärt
die Schulleiterin.
Ob denn alle Stellen im Francisceum besetzt seien, wollte
Haseloﬀ wissen. „Ja, sind sie“,
antwortet Veronika Schimmel.
„Es gibt keine Statistik, die aussagt, dass mit zunehmendem
Alter auch die Länge von Erkrankungen beziehungsweise
die Krankheitsdauer ansteigt“,
erwiderte der Ministerpräsident ausweichend.

sie am Freien Kindergarten so
mag: „Das Konzept, Leben und
Ideen im Kindergarten zusammen zu entwickeln, die Arbeit
des Teams, die Einbindung der
Eltern – das vertreten alle und
arbeiten gemeinsam daran.“
Mittlerweile besuchen 30
Kinder den Freien Kindergarten. Vier Erzieher, darunter
ein Mann, kümmern sich um
sie. Eltern werden stark durch
Arbeitsstunden eingebunden.
Und Silke Alarich, mittendrin,
scheint nicht nur ihren Traumberuf, sondern auch den perfekten Ort dafür gefunden zu
haben. Sie lächelt fast fortwährend bei der Arbeit und freut
sich, wenn die Kinder aufgeregt
und „Siiiilke“ rufend auf sie zu
rennen.
Was man mitbringen muss,
um eine Kita-Leiterin werden
zu können und damit glücklich zu sein? „Man sollte oﬀen
für Neues sein, interessiert an
Neuem sein, die Liebe zu Kindern haben und trotz großer
Teamarbeit auch mal allein
eine Entscheidung treﬀen. Auch
Balancen im Team und zwischen Team, Eltern und dem
Vorstand halten und Kooperationen pﬂegen können, kann
helfen“, verrät sie – wie immer
mit einem zarten Lächeln auf
den Lippen.

Die Gewinner
der Verlosungen
Zerbst (akr) ●

Die Volksstimme
hat für ihre Leser in den vergangen Tagen einiges bereitgehalten. Es wurden Karten
für den Karneval des Carneval Clubs Zerbst verlost. Hier
können sich Christine Reppin und Ralf Preuß freuen. Sie
stehen am Sonnabend auf der
Gästeliste der Zerbster Narren.
Weiterhin gab es Freikarten für die Landwirtschaftsund Ernährungsmesse Grüne
Woche in Berlin zu gewinnen. Hier können sich FrankArthur Schwitters aus Nedlitz, Ilona Horstmann und
Matthias Geesen freuen, sie
waren unter den ﬂinken Anrufern und kannten die Lösungszahl: 25. Jeweils zwei
Freikarten liegen in der Redaktion für sie abholbereit.
Die Grüne Messe startet heute
und läuft bis zum 28. Januar.
Die Karten sind für jeden Tag
gültig.

