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Guten Tag!

Habe Sie sich etwas vor-
genommen für das 
neue Jahr? Ich habe 

das schon längst aufgegeben. 
Aller meistens verpuffen die 
guten Vorsätze schon wenige 
Minuten nach Mitternacht wie 
die Silvesterböller – zumindest 
bei mir ist das so. Rauchen, ab-
nehmen, mehr Sport treiben, 
also im Allgemeinen gesünder 
zu leben, alles Vorsätze, die 
nicht gerade den großen Spaß 
bei der Umsetzung bringen. 
Und alles auf einmal klappt 
sowieso nicht. Im Übrigen 
braucht es ja nicht unbedingt 
den Jahreswechsel, um un-
angenehme und lästige Ma-
rotten den Kampf anzusagen. 
Das geht auch mitten im Jahr, 
wenn man es denn will und 
Durchhaltevermögen zeigt. 
Mit Letzterem habe ich so mei-
ne Probleme. Na, schauen wir 
einfach, das Jahr hat gerade 
erst begonnen ...

Marotten
Von Thomas Kirchner

Der Planungen für den 
Friedenslauf im Septem-
ber von Zerbst nach St. 
Petersburg des Bitterfel-
der Vereins „Zukunft-
Frieden“ werden immer 
konkreter. Kürzlich trafen 
die Organisatoren Bürger-
meister Andreas Ditt-
mann (SPD) und Vertreter 
Zerbster Sportvereine im 
Rathaus zu Gesprächen. 
Der Startschuss soll am 
Katharina-Denkmal im 
Schlossgarten fallen.

Von Thomas Kirchner
Zerbst l Eine Gruppe von Bit-
terfelder Sportlern möchte ein 
Zeichen setzen. Sie wollen im 
kommenden Jahr bei einem 
Lauf für Frieden, Toleranz und 
Völkerverständigung werben 
(Volksstimme berichtete). Sie 
haben genug von Sprachlosig-
keit und Embargopolitik. 

„Das geht uns alle an – Frie-
den, Demokratie, Toleranz, 
Völkerverständigung. Wir als 
Sportler haben eine Verant-
wortung, auch und gerade für 
die kommende Generation“, 
ist sich die Truppe einig. „Auf 
den Spuren von Katharina der 
Großen wollen wir daran er-
innern, dass die Geschichte 

stets gezeigt hat: ohne Russ-
land kann es keinen Frieden in 
Europa geben, ja in der ganzen 
Welt“, betonen die Sportler.

Wenige Tage vor dem Fest 
waren die Organisatoren bei 
Bürgermeister Andreas Ditt-
mann (SPD) im Zerbster Rat-
haus zu Gast. Denn der Lauf, der 
für maximale Aufmerksamkeit 
sorgen soll, so der Wunsch der 
Sportler, soll in Zerbst starten. 
Über Halle, Magdeburg, Han-
nover, Hamburg und Rostock 
an der Küste entlang, über die 
Hansestädte in Polen, Lettland 
und Estland geht es nach Sankt 
Petersburg in Russland – auf 
den Spuren von Katharina der 
Großen.

An dem Treffen haben auch 
Mitglieder Zerbster Sportver-
eine teilgenommen, unter 

ihnen Hans Güth vom Turn- 
und Sportverein Rot-Weiß und 
Martin Reichel von der Lauf-
gruppe Grün-Weiß 82 Zerbst. 
„Wir würden uns natürlich 
sehr über Unterstützung so-
wohl aus der Stadtverwaltung 

als auch von den Zerbster 
Sportvereinen freuen“, sagte 
Peter Junge, Chef der Bitterfel-
der Vereins „Zukunft-Frieden“, 
den die Läufer erst vor wenigen 
Wochen gegründet haben.

Außerdem wünschen sich 
die Organisatoren, dass auch 
Zerbster Läufer beim Beginn 
des Laufes am 5. September un-
ter den Startläufern sind. Na-
türlich könnten sich auch Läu-
fer auf der Strecke anschließen. 
„Dies dürfte kein Problem sein. 
Es werden sich mit Sicherheit 
Zerbster finden, die mit an den 
Start gehen und sich den Frie-
densläufern für einige Kilome-
ter anschließen“, waren sich 
Hans Güth und Martin Reichel 
einig.

Auch Bürgermeister Andre-
as Dittmann und Kulturamts-
leiterin Antje Rohm sagten 
ihre Unterstützung und Hilfe 
zu. „Wir feiern 2020 zwei Ju-
biläen. Zum einen besteht die 
Sammlung Katharina II. seit 25 
Jahren und zum zweiten ist es 
zehn Jahre her, dass das Denk-
mal feierlich enthüllt wurde“, 
sagte der Rathauschef. So sehe 
er das Denkmal als hervorra-
genden Ort für den Start des 
Laufes.

Dittmann: „Ein Vorschlag 
von mir, den Friedenslauf mit 
einer kleinen ökumenischen 
Andacht beginnen zu lassen. 
So könnte auch ein Vertreter 
der russisch-orthodoxen Kir-
che teilnehmen.“ Außerdem 
schlug Kulturamtsleiterin 
Antje Rohm vor, auch den Ka-
tharina-Verein für die Startver-
anstaltung ins Boot zu holen. 
Dittmann sicherte zu, sich um 
die Absicherung der Läufer zu 
kümmern, während sie im 
Stadtgebiet unterwegs sind.

Peter Junge erläuterte, 
dass an jedem Etappenziel 
ein Baum gepflanzt werden 
soll. „Außerdem soll extra für 

den Lauf eine Friedensglocke 
– symbolträchtig aus alten 
Patronenhülsen und Medail-
len – gegossen und in St. Pe-
tersburg übergeben werden. 
„Ein weiterer Wunsch ist, 
dass alle fünf ostdeutschen 
Ministerpräsidenten die 
Schirmherrschaft für den 

Friedenslauf übernehmen“, be-
tonte Junge.

Eine weitere Bitte der Bitter-
felder Friedensläufer: „Es wäre 
natürlich schön und hilfreich, 
wenn ihr uns bei der Suche 
nach Sponsoren unterstützen 
könntet. Die Finanzierung des 
Projektes ist eine enorme Her-
ausforderung. Vielleicht finden 
sich ja auch im Zerbster Raum 
Unternehmen oder Menschen, 
die sich mit unserem Friedens-
Projekt identifizieren und es 

finanziell unterstützen möch-
ten“, so Peter Junge. 

Die erste Etappe der rund 
2600 Kilometer langen Strecke 
des Friedenslaufes von Zerbst 
nach St. Petersburg führt vom 
Start, dem Katharina-Denk-
mal im Zerbster Schlossgarten, 
über Bornum, Garitz, Thießen, 
Wörlitz, Bitterfeld, Brehna 
nach Halle. Der Beginn der 
Veranstaltung ist für 9 Uhr ge-
plant, der Start des Laufes soll 
dann gegen 10 Uhr erfolgen. 

Im Zeichen der Taube
Friedenslauf Zerbst-St.Petersburg startet am 5. September

Von links: Wolfgang Nadler, Hartmut Gramsch („Zukunft-Frieden“), 
Kulturamtsleiterin Antje Rohm, Bürgermeister Andreas Dittmann, 
Peter Junge („Zukunft Frieden“), Hans Güth (Rot-Weiß Zerbst) und 
Martin Reichel (Laufgruppe Grün-Weiß).  Foto: Thomas Kirchner

Mit dem Selbstbewusstsein, 
dass Sportler die größte 
Massenorganisation der Welt 
sind und dass in ihren Reihen 
alle Glaubensrichtungen und 
demokratisch-politischen 
Gruppierungen vertreten sind, 
haben die Bitterfelder bereits 
2017 „Für Frieden, Demokratie 
und Toleranz – gegen Frem-
denfeindlichkeit“ ein Zeichen 
gesetzt und sind, durch 
den Papst verabschiedet, 
von Rom nach Wittenberg 
gelaufen. Im Vordergrund 
stand dabei bereits zum 
zweiten Mal nicht nur der 
integrative, sondern auch 
der inklusive Gedanke, denn 
zahlreiche Sportlerinnen und 
Sportler vollbrachten trotz 
eines körperlichen Handicaps 
herausragende Leistungen.
Der Lauf von Zerbst nach 
Sankt Petersburg ist bereits 
der Dritte. Motto: „Zukunft 
Frieden - Für Frieden, Demo-
kratie und Toleranz“.

Über den Verein 
„Zukunft-Frieden“

Meldungen

Zerbst (tr) l Der Stadtentwick-
lungsausschuss kommt heute 
um 17 Uhr im Sitzungsraum 
des Zerbster Rathauses zu 
seiner sechsten Sitzung 
zusammen. Auf der Tages-
ordnung stehen, neben einer 
Einwohnerfragestunde sowie 
Mitteilungen und Informati-
onen durch die Verwaltung, 
die Vorstellung der Bodenord-
nungsverfahren und Verfah-
rensstände und der Antrag der 
Freien Fraktion zu straßenbe-
gleitenden Radwegen.

Ausschuss berät 
über Radwegenetz

Zerbst (tr) l Die Zerbster 
Marinekameraden tref-
fen sich am kommenden 
Freitag um 19 Uhr im 
Vereinslokal„Gildehaus“ zu 
ihrer ersten Mitgliederver-
sammlung im neuen Jahr. 
Unter dem Motto „Nordlich-
ter – Kinder der Sonne“ zeigt 
Hans-Joachim Heinemann 
bildliche Eindrücke von seiner 
Winterkreuzfahrt in den 
hohen Norden. Der Eintritt 
ist frei. Gäste sind herzlich 
willkommen.

Nordlichter Thema 
bei Marinekameraden

Für den Weltfriedenskongress 1949 entwarf Pablo Picasso die Sil-
houette einer Taube. 1955 erhielt er für dafür den Weltfriedenspreis. 
Seitdem ist die Taube Symbol für den Frieden.  Foto: pixabay.com

Von Thomas Kirchner
Deetz l Groß, grau, mit Loch 
im Dach, aber idyllisch am See 
gelegen – so steht es da, das 
Jugendseeheim in Deetz, und 
verfällt immer mehr. Das Ob-
jekt steht seit Jahren leer. Den 
Deetzern blutet das Herz beim 
Anblick des Hauses am besten 
Platz im Ort. Die Zukunftsaus-
sichten sehen nicht gerade ro-
sig aus – bis jetzt. 

Nun scheint ein Investor 
ernsthaftes Interesse an dem 
Anwesen zu haben, so geht es 
zumindest aus den Sitzungsun-
terlagen des Bau- und Stadtent-
wicklungsausschusses hervor, 
der heute um 17 Uhr im Rat-
haus zusammenkommt. Ein 
Interessent habe Mitte Okto-
ber einen Antrag auf Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes 
gestellt, heißt es in dem Papier.

Der Antragsteller möchte 
ein leistungsfähiges Planungs-
büro mit der Erarbeitung des 
Bebauungsplanes beauftragen. 
Mit der beantragten Planung 
sollen nach dem Erwerb des 

Areals durch den Investor die 
planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für den Umbau und 
die spätere Nutzung geschaffen 
werden, verraten die Sitzungs-
unterlagen weiter.

So plant der Investor, das 
Gebäude umfangreich instand 
zu setzen und es dann als Pen-
sion zu nutzen. Außerdem sol-
len mehrere Caravanstellplätze 

entstehen. Auch eine Nutzung 
für Sommeraktivitäten durch 
Schulen und Vereine sind dann 
möglich und geplant. Die dann 
neu errichtete Infrastruktur 
könne beispielsweise auch bei 
Veranstaltungen der Dorfge-
meinschaft genutzt werden, so 
die Pläne des Investors.

Im Flächennutzungsplan ist 
das zukünftige Plangebiet als 

Fläche für den Gemeindebedarf 
ausgewiesen. Die Realisierung 
der Planung im betreffenden 
Gebiet ist ohne die Än-
derung des Flächen-
nutzungsplanes und 
einen verbindlichen, 
vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan nicht 
möglich.

Der Deetzer Orts-
bürgermeister Tobias 
Böttcher (SPD) freut 
sich über die aktuelle positi-
ve Entwicklung rund um das 
Areal des Jugendseeheims. 
„Ich bin froh, dass nach Jah-
ren des Leerstands und des Ver-
falls, endlich wieder Leben in 
das Haus einzieht“, erklärt der 
Ortsbürgermeister auf Volks-
stimme-Nachfrage.  

Die Zusammenarbeit mit 
dem neuen Besitzer funkti-
oniere gut und werde berei-
chernd für das Dorfleben in 
Deetz sein. „Außerdem wertet 
die umfangreiche Sanierung 
des Objekts und der geplante 
Bau von Stellplätzen für Wohn-

mobile den Strandbereich des 
Deetzer Teiches weiter auf“, 
sagt Böttcher. 

Böttcher: „Wenn 
alles gut läuft, und 
davon gehe ich jetzt 
mal aus, kann dieses 
Kapitel des Ärgers und 
der Sorge, fünfeinhalb 
Jahre nach Schließung 
des Jugendseeheims, 
endlich zu den Akten 
gelegt werden.“

Das Gebäude am Deetzer 
Teich wurde 1985 zur Nutzung 
als Kindergarten errichtet, 1994 
zum Jugendseeheim umgebaut 
und zum 1. Juli 2014 endgültig 
geschlossen. Die Stadt Zerbst, 
die Eigentümerin des Anwe-
sens ist, hatte seit Jahren ver-
sucht, das leerstehende Objekt 
zu verkaufen –  allerdings ver-
geblich. 

Zuletzt stand der Abriss 
und die Nutzung als Kompen-
sationsfläche (entsiegeln und 
bepflanzen) im Raum. Nun 
scheint das Jugendseeheim 
dem Abriss zu entgehen.

Jugendseeheim soll umfangreich saniert werden
Investor plant am Deetzer Teich zu investieren / Antrag auf Bebauungsplan gestellt

Ein Investor plant, rund um das Jugendseeheim am Deetz Teich zu 
investieren. Unter anderem sollen Stellplätze für Wohnmobile ent-
stehen und das Gebäude soll saniert werden. Foto: Tobias Böttcher

Tobias Böttcher

Zerbst (tr) l Ein mutterseelen-
allein vor sich hin bratendes 
Schnitzel hat am Sonntag 
gegen 14 Uhr Feuerwehr, Po-
lizei und Rettungsdienst auf 
den Plan gerufen. Bewohner 
eines Mehrfamilienhauses in 
der Zerbster Bahnhofstraße 
werden durch das Tönen von 
Rauchmeldern und Brandge-
ruch aus einer Nachbarwoh-
nung aufgeschreckt.

Nach ihrem Eintreffen ver-
schaffen sich die Kameraden 
Zutritt zur betreffenden Woh-
nung. „Zu unserem Entsetzen 
haben wir festgestellt, dass 
sich der Mieter noch in der 
verqualmten Wohnung auf-
hielt. Er hat auf dem Sofa tief 
und fest geschlafen und weder 
den Rauchmelder, den Brand-
geruch noch das Eindringen 
der Feuerwehr in die Wohnung 
wahrgenommen“, sagt Orts-
wehrleiter und Feuerwehrspre-
cher Steffen Schneider. 

Die Pfanne sei entsorgt und 
die Wohnung gelüftet worden. 
„Der junge Mann hatte Glück, 
dass die Nachbarn den Rauch-
melder bemerkt haben. Auch 
dieser Qualm ist bei längerem 
Einatmen sehr gefährlich“, so 
Schneider. Der Mieter ist au-
genscheinlich unverletzt, wur-
de aber vom Rettungsdienst 
vorsorglich ins Krankenhaus 
gebracht. „Gott sei Dank haben 
wir hier Schlimmeres verhin-
dern können“, betont der Ein-
satzleiter erleichtert.

In diesem Zusammenhang 
wird Schneider nicht müde, 
immer wieder darauf hinzu-
weisen, beim Verlassen der 
Wohnung oder vor dem Schla-
fengehen vorsichtshalber einen 
Blick in die Küche zu werfen. 
„Vergessenes Essen auf dem 
Herd oder im Backofen sind 
gar nicht so selten. Sie können 
durchaus zur Ursache für ei-
nen ausgedehnten Wohnungs-
brand werden“, warnt der er-
fahrene Feuerwehrmann. 

Natürlich komme es immer 
wieder auch zu Fehlalarmen 
durch Rauchmelder. „Doch in 
erster Linie würden Rauchmel-
der Leben retten“, gibt Steffen 
Schneider zu bedenken. Erst 
Anfang September 2019 ist 
in Magdeburg ein 77-jähriger 
Mann durch einen Wohungs-
brand ums Leben gekommen 
– Auslöser ist auch hier ein 
Kochtopf in der Küche.

Bereits am Sonnabend gegen 
16.30 Uhr ist die Feuerwehr zu 
einem Unternehmen im Ge-
werbegebiet Neuer Weg in Zer-
bst gerufen worden. Dort hat 
die Brandmeldeanlage (BMA) 
Alarm geschlagen. „Nach Aus-
sagen von Mitarbeitern sei an 
der Elektrik gewerkelt worden. 
Dies könnte die BMA ausgelöst 
haben“, sagt Einsatzleiter René 
Borkowitz. Nach der üblichen 
und eingehenden Kontrolle 
sind die Einsatzkräfte wieder 
abgerückt.

Schnitzel ruft 
Feuerwehr 
auf den Plan
Mieter schläft ein und 
bemerkt Gefahr nicht

Ein bratendes und verkohltes 
Schnitzel hat am Sonntag die 
Rettungskräfte auf den Plan ge-
rufen.  Foto: Thomas Kirchner

„Ohne Russland kann es 
keinen Frieden in Europa 
geben.“
Die Läufer aus Bitterfeld

„Das Katharina-Denk-
mal ist ein hervorragen-
der Ort für den Start des 
Friedenslaufes.“
Bürgermeister Andreas Dittmann
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