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„Es soll eine schöne Veranstal-
tung in Zerbst am Lutherweg 
und zugunsten des Anliegens 
dieses Spendenmarathons 
werden“, lädt Viola Tiepel-
mann zum kommenden 
Ostermontag, dem 5. April, ein. 
An diesem Tag startet der Lauf 
„Von Luther zum Papst“ und 
Zerbst ist eine der Staffelstab-
übergabe-Stationen. Dazu  
gibt es ein buntes Fest in der 
St. Nicolaikirche.

Von Antje Rohm

Zerbst. Zerbst ist vorberei-
tet. Gelbe Bänder schmücken 
die Laufstrecke. Bei Jörg Al-
bert vom Farbton e. V. glüht 
der Brennofen, entstehen be-
sondere Plaketten. Gestern 
trafen sich die Organisatoren 
und eine Reihe ihrer Partner in 
der St. Nicolaikirche zu letzten 
Absprachen. „Wir sind guter 
Dinge, dass es gelingt“, sagt 
Viola Tiepelmann. Die Leiterin 
der Tourist-Information hält 
die Fäden für den Zerbster 
Beitrag zum Spendenmarathon 
„Von Luther zum Papst“ zu-
sammen. 

Am kommenden Montag, 
dem 5. April, gehen die Teil-
nehmer des Laufes auf ihre 
Tour. Von Magdeburg und Tor-
gau startend, soll sie sie in  
15 Etappen und über 2000 Ki-
lometer bis zum 19. April nach 
Rom bringen. Der ökumenisch 
geprägte Marathon schlägt den 
Bogen von der Lutherdekade 
zur Vorbereitung des 500. Re-
formationsjubiläums 2017 und 
dem fünften Jahrestag des 
Pontifikats von Papst Benedikt 
XVI. Ihm sollen die auf dem 
Lauf gesammelten Spenden 
übergeben werden, die notlei-
denden Menschen aus Kenia 
zugutekommen sollen (Info-
Kasten). Marathonläufer aus 
Kenia werden selbst beim Lauf 
dabei sein. Organisiert wird 
der Spendenmarathon „Von 
Luther zum Papst“ vom gleich-
namigen Verein aus Bitterfeld-
Wolfen.

Interessante Gäste
Die erste Tagesetappe führt 

nach Wittenberg. Zerbst als 
Stadt am Lutherweg aber wird 
am Ostermontag neben den 
Startorten und dem Zielort die 
einzige Station sein, an der es 
zu einer Staffelstabübergabe 
einen besonders gestalteten  
Rahmen gibt. „Dazu möchten 
wir an diesem Tag von 14 bis 
etwa 16 Uhr alle Bürger herz-
lich in die Nicolaikirche einla-
den und freuen uns auf hof-
fentlich viele Besucher“, sagt 
Viola Tiepelmann. 

In der Kirche wird es Infor-
mationsstände geben, unter 
anderem von der Lutherweg-
Gesellschaft, vom Naturpark 
Fläming, der Zerbster Tourist-
Information, dem Förderkreis 
St. Nicolai. Für Musik sorgen 
der Zerbster Gospelchor, der 
Posaunenchor und die junge 
Band „The Artcores“. „Sie ma-
chen eine wirklich sehr ange-
nehme Unterhaltungsmusik“, 
so die Organisatorin. Eine gas-
tronomische Versorgung ist 
vorbereitet. Das Bibelmobil 
kann vor der Kirche besucht 
werden.

Zum von Viola Tiepelmann 
und dem Zerbster Kulturamts-

leiter Andreas Dittmann mode-
rierten Nachmittag werden be-
sondere Gäste erwartet. Ins 
Gespräch kommen werden die 
Moderatoren mit Boxer Timo 
Hoffmann und Ruder-Olympia-
sieger und -Weltmeister André 
Willms, die den Marathon be-
ziehungsweise sein Anliegen 
begleiten. Zum Lauf bestens 
Auskunft geben kann Lars-Jörn 
Zimmer. Der CDU-Landtags-
abgeordnete ist Vorsitzender 
des den Marathon organi-
sierenden Vereins und zugleich 
des Landes-Tourismusver-
bandes. Auch der kenianische 
Läufer Ezekiel Thuo ist voraus-

sichtlich dabei. Joachim Liebig, 
Kirchenpräsident der Evangeli-
schen Landeskirche Anhalts, 
wird kommen. Die Zerbster 
Farben vertreten auch Bürger-
meister Helmut Behrendt (FDP) 
sowie Roland und Butterjung-
fer.

Kirchenpräsident und Bür-
germeister werden die Läufer 
auch ein Stück weit auf dem 
Fahrrad begleiten. Begleitung 
von Läufern des TSV „Rot-
Weiß“ Zerbst und der Lauf-
gruppe „Grün-Weiß“ erhält 
der Marathontross bereits von 
der Stadtgrenze bei Gehrden 
an und auch aus der Stadt hin-

aus. Dann wird auch die Na-
turparkstaffel ihre Tour zum 
Marathon durch den Fläming 
aufnehmen, zu der es in Garitz 
noch ein Rahmenprogramm 
gibt. 

Spenden sind wichtig
Wenn die Läufer, von der 

Güterglücker Straße über die 
B 184 kommend, das Breite-
straßentor passieren – dann 
werden sie auch von Kindern 
des TSV „Rot-Weiß“ begleitet 
– beginnen die Glocken von  
St. Nicolai zu läuten. Weitest-
gehend auf dem Lutherweg, 

wegen der Marktbaustelle mit 
einem kleinen Umweg, führt 
der Marathon in die Kirche – 
durch das Nordportal hinein 
und nach der Staffelstab- 
übergabe durch das Südtor 
wieder hinaus. Pfarrer Thomas 
Meyer wird den Läufern einen 
Segen mit auf den Weg geben.

Was den Organisatoren des 
Laufes und auch jenen der Ver-
anstaltung in Zerbst wichtig 
ist, ist das Spendenanliegen. 
Die Veranstaltung kostet kei-
nen Eintritt. Ob es aber das 
Autogramm ist, das Programm 
oder überhaupt. „Es wäre 
schön, wenn viele das Anliegen 

auch mit einer Spende unter-
stützen“, bittet Viola Tiepel-
mann.

Möglich ist das auch mit dem 
Erwerb der speziellen Plakette 
zum Lauf. Sven Handrich vom 
TSV „Rot-Weiß“ Zerbst hatte 
in einem der Vorbereitungs-
treffen die Idee. Jörg Albert 
vom Zerbster Verein Farbton 
konnte sie auch noch sehr 
kurzfristig umsetzen. 250 Pla-
ketten mit dem Logo des Laufes 
werden an den Etappenorten 
verkauft. Ein Exemplar mit 
einem persönlichen Gruß von 
Jörg Albert auf der Rückseite 
geht mit nach Rom.

Zum Spendenmarathon „Von Luther zum Papst“ am Ostermontag Fest in St. Nicolai / Organisatorin Viola Tiepelmann:

„Es soll ein schöner Tag in Zerbst werden“

Die Strecke des Spendenmarathons „Von Luther zum Papst“ (rote Linie) führt in der Kernstadt Zerbst wei-
testgehend auf dem Lutherweg (grün) entlang.  Grafik: Cicero/Atelier Tangram
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Zerbst (da). Die Versteige-
rung eines Pkw-Anhängers 
beim Internetauktionshaus  
e-bay (wir berichteten), wurde 
dem Angeklagten nun zum 
Verhängnis. Das Gericht ging 
von den Kenntnissen der Män-
gel aus und verurteilte den  
Angeklagten gestern, als das 
Amtsgericht Zerbst die Ver-
handlung vom 9. März fort-
setzte, zu einer Strafe von  
400 Euro wegen Betrugs. 

Damals ging es darum, dass 
der Angeklagte den angebote-
nen Pkw-Anhänger mit dem 
Zusatz „in gutem Zustand“ für 
750 Euro an den Kläger ver-
kaufte. Nachdem bei der Ab-
holung schon Beleuchtung und 
Bremslichter nicht funktio-
nierten, wurde der Käufer 

skeptisch und ließ den Anhän-
ger in einer Werkstatt über-
prüfen.

Neben verschlissenen Reifen 
wurde die Doppelachse nur 
notdürftig geschweißt und eine 
Reparatur hätte 1400 Euro ge-
kostet und damit den Wert des 
Anhängers deutlich übertrof-
fen. Die Verhandlung wurde 
damals unterbrochen, auf-
grund eines fehlenden Zeugen 
aus der Werkstatt.

Persönlich erschien auch ges-
tern niemand, doch der Ge-
schäftsführer hinterließ dem 
Gericht ein Gutachten, das die 
Mängel eindeutig bestätigte. 
„Die Schweißarbeiten sind 
schlecht ausgeführt, die Dreh-
stabachse muss ausgetauscht 
werden und insgesamt ist der 

Anhänger sehr instabil“, geht 
aus dem Gutachten hervor und 
betont zudem, dass „die Repara-
turen den Wert des Anhängers 
um ein Vielfaches übersteigen“.

Im Plädoyer der Staatsan-
waltschaft Dessau-Roßlau wur-
de das Verhalten nach dem Ver-
kauf infrage gestellt und dem 
ganzen Benehmen ein „komi-
scher Beigeschmack“ attestiert. 
„Insbesondere die Unkenntnis 
des Angeklagten über den Vor-
besitzer des Anhängers wirft 
viele Fragen auf“, so die Staats-
anwaltschaft. „In meiner Be-
nutzung war der Anhänger stets 
in Ordnung und ich hatte keine 
Probleme“, versuchte sich der 
Angeklagte selbst zu verteidi-
gen, da er auch dieses Mal ohne 
Anwalt erschienen war.

Nach kurzer Unterbrechung 
kam es zu einer recht schnel-
len Urteilsverkündung –  
400 Euro Strafe war das Er-
gebnis. Auch die Richterin sah 
es als fragwürdig an, dass die 
Mängel nicht bekannt waren 
und ergänzte: „Da Sie bereits 
viele Anhänger vorher gekauft 
hatten, waren Sie in diesem 
Bereich doch recht erfahren, 
so dass man solche Schäden 
doch sicher selber sieht“, sagte 
sie zum Angeklagten. Jener 
drehte der Richterin während 
der Urteilsverkündung den 
Rücken zu, was als ungebühr-
liches Verhalten dem Gericht 
gegenüber an-gesehen und zu-
sätzlich mit einer Ordnungs-
strafe von 200 Euro bedacht 
wurde.

Amtsgericht ahndet Betrug

Angeklagter muss 400 Euro Strafe zahlen

gerichtsbericht

kurZ berichtet

Durch die persönliche 
Verbindung zu Mara-
thonläufern aus Kenia 
über den Goitzsche-Ma-
rathon ist der Vorstand 
des Bitterfeld-Wolfener 
Vereins „Von Luther zum 
Papst“ auf das Schicksal 
der vielen Kenianer auf-
merksam geworden, die 
nach blutigen Auseinan-
dersetzungen 2007/2008 
noch immer auf der 
Flucht sind, vertrieben 
wurden, Not leiden. 
Ihnen soll mit dem Spen-
denmarathon geholfen 
werden, der auf seiner 
gesamten Strecke vom 
ökumenischen Gedanken 
sowie dem Miteinander 
unterschiedlicher Rassen 
und Religionen geprägt 
sein soll. 

❍

❍

hilfe für kenia-
Vertriebene

Paul Thuo und Isaak Shang  
beim Lauftraining.
 Foto: Veranstalter

Gelbe Bänder kennzeichnen die 
Laufstrecke durch Zerbst. 

Viola Tiepelmann, Leiterin der Zerbster Tourist-Information (3.v.l.), und Kulturamtsleiter Andreas Dittmann 
(r.), hier bei der gestrigen abschließenden Vorbereitungsrunde in der St. Nicolaikirche, werden die Veran-
staltung am Montag moderieren.  Foto: Stadt Zerbst/Jan Hädrich

Jörg Albert vom Zerbster Verein Farbton gestaltet speziell zum Spen-
denmarathon diese Tonplakette. Sie soll an den Stationen des Laufes 
für den Spendenzweck verkauft werden.  Foto: Gerhard Block

Zerbst (ar). Zum Handwer-
ker-Frühschoppen lädt der 
Vorstand der Kreishandwer-
kerschaft Anhalt-Bitterfeld am 
Sonntag, dem 18. April, ein. 
Die traditionelle Veranstaltung 
findet dann zum 18. Mal statt 
und beginnt um 10 Uhr im  
Sitzungssaal der Volksbank 
Dessau-Anhalt e. G. an der 
Zerbster Schloßfreiheit. Der 
Handwerker-Frühschoppen 
möchte Vertretern des Hand-
werks, aus Politik und Wirt-
schaft die Möglichkeit zum 
Austausch aktueller Informa-
tionen, von Meinungen und  
Erfahrungen geben.

18. Frühschoppen nicht 
nur für Handwerker

Zerbst (ar). Der Zerbster 
Bau- und Stadtentwicklungs-
ausschuss tagt am kommenden 
Mittwoch, dem 7. April, um  
17 Uhr im Beratungsraum des 
Rathauses. Im öffentlichen Teil 
steht unter anderem die Auf-
hebung des Aufstellungsbe-
schlusses für den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan für 
Photovoltaikanlagen an der 
Magdeburger Straße auf der 
Tagesordnung. Außerdem soll 
es um Informationen zum vor-
habenbezogenen Bebauungs-
plan „Solarkraftwerk Flug-
platz Zerbst/Anhalt“ gehen.

Bauausschuss Zerbst  
zu Flugplatz-Planung

Zerbst (ar). Aus Anlass des 
diesjährigen Tages des Buches 
lädt die Zerbster Stadtbiblio-
thek am Freitag, dem 23. April, 
um 19 Uhr zu einer Lesung in 
ihr Haus in der Dessauer Stra-
ße 23 a ein. Der Merseburger 
Autor Bernhard Spring stellt 
sein neues Buch „Folgen einer 
Landpartie“ vor. Es geht um 
einen spannenden Fall vor his-
torischer Kulisse. Joseph von 
Eichendorffs erstes Semester 
an der halleschen Universität 
wird von einem mysteriösen 
Todesfall überschattet. Ein 
Abschiedsbrief des Erhängten 
deutet auf Selbstmord hin, 
doch Eichendorff und sein  
getreuer Diener Jakob hegen 
einen Verdacht … 

Krimi-Lesung zum Tag 
des Buches in Zerbst

Zerbst (ar). Der Zerbster 
Stadtrat hat die Austrittser-
klärung für die zum 1. Januar 
eingemeindeten Ortschaften 
gegenüber dem Abwasser- und 
Wasserzweckverband Elbe-
Fläming für die Aufgabe der 
Wasserversorgung beschlossen. 
Hintergrund ist, dass die Stadt 
in ihrem jetzigen Kerngebiet 
bisher schon selbst Aufgaben-
träger der Wasserversorgung 
war und sich dazu der Firma 
Heidewasser GmbH bedient 
hat, ihr Gesellschafter ist. Mit 
der zum Jahresbeginn erfolgten 
Eingemeindung des Zerbster 
Umlandes soll die Wasserver-
sorgungsaufgabe auch für die-
se Orte an Zerbst übergehen. 
Zugleich möchte die Stadt 
Zerbst ihren Gesellschafteran-
teil bei der Heidewasser GmbH 
erhöhen. Ebenso soll der Anteil 
beim Wasser- und Abwasser-
zweckverband Elbe-Fläming 
entsprechend geringer wer-
den.

Zerbster Umland tritt 
aus Verband aus

Volksstimme, den 31.03.2010




