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Feilen an tollen
Konzeptionen
Zu „Den Kampf verloren“, „2013
soll es endlich Bewegung geben“,
„Macht endlich was!“,
MZ vom 9. Januar.

W

arum sollen die verantwortlichen Damen und
Herren im Rathaus eigentlich
endlich was machen? Ob sie sich
regen oder nicht, sie erhalten
jeden Monat ein gutes Salär allein für ihr Dasein im Rathaus,
ob nun Leistungen vorzeigbar
sind oder eben nicht. Rechenschaft wem gegenüber? Volles
Engagement oder gar Herzblut
für die Stadt? Geschenkt. Die
Fakten sind entlarvend: Die
L' Appart-Schließung „kam völlig überraschend“ für das Amt
für Wirtschaftsförderung, obwohl schon seit Monaten zur
Rettung des Lokals ein Runder
Tisch mit IHK, DWG und den
Banken lief? Im Jahr 2013 „soll
sich was bewegen in der Zerbster
Straße“, Ideen der Hochschule
sollen noch einmal angeschaut
und geprüft werden, wo doch
schon seit 2010 ein umfangreiches Papier des Citynetverbandes zur Zerbster Straße mit Maßnahmevorschlägen zur Situationsverbesserung dem Amt vorliegt? Eher wird wohl in unserer
Stadt weiterhin mit leider immer
sichtbarerem Erfolg und ganz
ohne weiteres Zutun der Amtsstuben an einer weiteren tollen
Konzeption gefeilt, ohne dass
man es im Rathaus merken will:
„Dessau 2020 - Unser Dorf hat
Zukunft!“.
Andreas Reich, Dessau-Roßlau,
per E-Mail

hat. Als ich jedoch freundlich
erklärte, dass ich erst meine
Garage erweitern musste, um
alle bisher gewonnen 16 Pkw
aufzunehmen, wurde am anderen Ende der Telefonstrippe
aufgelegt. Am sichersten ist aber
immer, wenn man nach den
Bankdaten gefragt wird, deren
Herausgabe abzulehnen. Sehr
schnell ist dann jedes Gespräch
beendet. Man darf Betrügern
eben keine Möglichkeit zum
Betrug geben.
Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau

Nicht zuerst den
zweiten Schritt
Zu „Weniger Straße und mehr
Grün“, MZ vom 17. Januar

D

ie Umgestaltung der Kavalierstraße ist eine gute Sache. Vielleicht bekommt Dessau
dann doch noch eine richtige
Fußgängerzone. Aber hoffentlich
macht man nicht wieder den
zweiten vor dem ersten Schritt!
Vor den Fahrbahneinschränkungen muss unbedingt erst der
östliche Ring mit der 2. Muldebrücke fertig sein. Weiterhin
muss unbedingt das Parkplatzproblem am Ärztehaus in der
Grenzstraße gelöst werden. Oder
soll es weiter als Einnahmequelle der Stadt dienen? Laut Bebauungsplan sollte die Fläche,
auf der die ehemalige Getränkehalle steht, als Parkplatz dienen. Als Provisorium könnte
auch, nachdem der Schutt vom
ehemaligen Rentnerblock in der
Heidestraße weggeräumt ist,
diese Fläche zu diesem Zweck
mit Schotter befestigt werden.
Manfred Papenroth, DessauRoßlau, per E-Mail

Keine Chance
einräumen
Zu „Betrüger kündigen Gewinne
an“, MZ vom 15. Januar

S

o lange es Leichtgläubige
gibt, so lange gibt es auch
Betrüger. Gegen diese Leute hilft
wohl nur Vorsicht, und auch
diese wird nicht in jeder Situation die Garantie geben, dass
man nicht betrogen wird. Dennoch sollte man ein gesundes
Misstrauen an den Tag legen,
wenn man zum Beispiel, ohne
an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, einen Gewinn erhalten soll oder dass die eigene
Telefonnummer als Gewinner
ausgelost wurde. Da gibt es viele
Möglichkeiten. Manchmal wird
man auch wie ich damit belehrt,
dass man ein Auto gewonnen

Kavalierstraße derzeit.
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Die veröffentlichten Lesermeinungen müssen nicht mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. Die Redaktion behält sich
das Kürzen von Leserbriefen vor. Briefe und
E-Mails bitte mit vollem Namen und Postanschrift versehen.
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Frontalunterricht war gestern
ZOBERBERG

Ganztagsschule präsentiert sich mit vielen innovativen Konzepten.

VON DANNY GITTER
DESSAU-ROSSLAU/MZ - Er war schon
Pharao und Baumeister am Naumburger Dom. Heute ist er in der
siebten Klasse. Begeisterung war
rauszuhören, als Max, 13 Jahre,
Schüler an der Ganztagsschule Zoberberg, die Besucher zum Tag der
offenen Tür über die Unterrichtsprojekte der fünften und sechsten
Klasse informierte. „Textverstehen,
Methodenarbeit, Literaturrecherche“. Er will auch ja nichts vergessen, was den Unterricht an seiner
Schule so ausmacht. Nur beim Begriff Frontalunterricht, da wird er
stutzig. „Was ist das?“, fragt er achselzuckend. 45 beziehungsweise
90 Minuten sich voll auf die Lehrkraft vorne an der Tafel konzentrieren, so was kennt der Schüler nicht
und wenn, nur von Mathe.
Birgit Haupt, an der Sekundarschule Fachlehrerin für Deutsch,
Geschichte und Ethik ist eine Vorreiterin, wenn es um neue Unterrichtsmethoden geht. „Frontalunterricht, das ist irgendwie sechziger Jahre“, sagt sie. Viele, wenn
auch nicht alle Kollegen, konnte sie
schon von ihrem Konzept überzeugen.
Teamarbeit wird bei ihrem Konzept großgeschrieben. „Das fördert Schulleiter Andreas Weyprachtitzky (re.) begrüßte Eltern und Schüler an der Ganztagsschule Zoberberg unter anderem
FOTO: SEBASTIAN
soziale Kompetenzen. Denn da- in einer fünften Klasse.
durch wird die Teamfähigkeit gefördert. Es müssen gleichzeitig entstanden. Petra Czurratis, KlasG A N ZT A G SSC HU LE
aber auch Konflikte ausgehalten senlehrerin der 5a, geht sogar so
werden“, erläutert die Lehrerin. weit zu sagen: „Wir lernen und leMehrfach ausgezeichnet
Die Einbeziehung vieler unter- ben in unseren Räumen.“ Einen
Derzeit besuchen 343 Schülewerden hier zwei pädagogische
schiedlicher Unterrichtsmateriali- festen Klassenraum bekommen die
rinnen und Schüler aus dem geMitarbeiter, zwei pädagogische
en spielt ebenso eine große Rolle. Neueinsteiger in der Ganztagssamten Stadtgebiet Dessau von
Hilfskräfte und ein SchulsozialarEs darf dann zum Zauberlehrling schule zur Verfügung gestellt. JeKlasse fünf bis zehn die Ganztags- beiter beschäftigt.
auch mal Pantomime gespielt und der hat eine eigene Box im Regal
schule Zoberberg. Eine zweite
sich bewegt werden. „Lernen mit stehen. Soweit möglich, wird indiDie Schule wurde bereits mehrGanztagsschule ist die BietheHerz, Kopf und Hand“, nennt viduell gefördert.
fach ausgezeichnet u.a. mit dem
schule in Roßlau. Das besondere
Haupt das Anliegen ihrer MethodiWährend draußen auf den FluKonzept ist die intensive auch au- Berufswahl-Siegel Sachsen-Anschen Arbeit. „Sonst wären die ren Eltern potenzieller Schülerinhalt, als „Schule ohne Rassismus“,
ßerschulische Betreuung bis in
Lern-ergebnisnen und Schüals „Gesunde Schule“ und als
den Nachmittag hinein. An der
se
unserer
ler noch inten„Wir
lernen
und
„Starke Schule“, als eine der besGanztagsschule Zoberberg im
Schüler
besiv das Pro und
leben in unseren
ten Bildungseinrichtungen, die zur
Stadtteil Alten unterrichten 32
stimmt schlechContra
der
DGI
Lehrerinnen und Lehrer. Zusätzlich Ausbildungsreife führen.
ter“, ist die LehGanztagsschule
Räumen.“
rerin
überdiskutieren, hat
zeugt. Für sie
es sich Diana
Petra Czurratis
macht eine moBenckenstein
schulkonzept überzeugt. „Dafür schule. „Nur wer gute Leistungen
Klassenlehrerin
derne Schule
im
Klassen- bin ich auch bereit, meinen Sohn bringt, hat auch heute reelle Channur Sinn, wenn Schüler lernen zu raum der 5a bequem gemacht. jeden Morgen aus der Stadt hierher cen auf einen Ausbildungsplatz.
lernen und nicht nur möglichst viel „Nach dem Tag der offenen Tür im zu bringen“, sagt die Mutter. Denn Aber Kase ist mit dem Ehrgeiz ihInhalte vermittelt bekommen.
vergangenen Jahr war meine Ent- die dem Wohnort nächste Schule rer Schützlinge zufrieden. Nicht
Viele Neuerungen hat es in den scheidung eindeutig für diese ist es nicht. Auch ihr Sohn Deniz ist wenige machen auch in den Ferien
letzten Jahren in der Schule im Schule gefallen“, sagt die Mutter ei- zufrieden mit der Wahl „Hier fühle freiwillige Praktika. „Alle AbsolDessauer Westen gegeben und das nes Sohnes, der jetzt die fünfte ich mich wohl und will viel lernen“, venten des letzten Jahrgangs sind
nicht nur in baulicher Hinsicht. Klasse besucht. Bereut hat sie ihre so der Fünftklässler. Und es lohnt vermittelt worden. Keiner musste
Vor fast fünf Jahren wurde der Entscheidung nicht. „Das Mitein- sich. Denn der demografische Wan- in das Berufsvorbereitende Jahr“,
Komplex, wo auch die Grundschule ander wird hier großgeschrieben. del macht die Schüler zu begehr- freut sich Kase. „Es ist nicht alles
Zoberberg untergebracht ist, gene- Eltern und Lehrer kommunizieren tem Nachwuchs. Aber zurückleh- Friede, Freude Eierkuchen, aber
ralsaniert der Öffentlichkeit über- problemlos miteinander“, so Ben- nen ist nicht. Davor warnt auch Ve- unsere Arbeit ist eindeutig besser
geben. Moderne und ansprechende ckenstein. Zudem hat sie die be- ronika Kase. Sie koordiniert die Be- als der Leumund“, so Schulleiter
Unterrichtsräume sind dadurch sondere Betreuung im Ganztags- rufsorientierung an der Ganztags- Andreas Weyprachtitzky.

BABYS DER WOCHE

Mit Spende hört es nicht auf
Liborius-Gymnasium will Zusammenarbeit mit der Kleinen Arche vertiefen.
- Tagein, Tagaus
kümmert sich die „Kleine Arche“
in der Törtener Straße um Kinder
aus Familien in besonderen Problemlagen. Das Besondere: „Wir
sind rein spendenfinanziert“, verdeutlicht Bruno Zur, der pädagogische Leiter. „Da ist jeder zusätzliche Euro mehr als willkommen“.
Es ist schon zur beliebten Tradition geworden, dass zu jedem Nikolaustag Eltern und Freunde des Liborius-Gymnasiums in der Schule
vorbeischauen. „Das Angebot ist jedes Mal groß. Die Jüngeren verkaufen Selbstgebasteltes, die mittleren
Jahrgänge bringen sich kulinarisch
ein, und die Älteren bieten Kultur
und Unterhaltung“, fasst Willi Künemund, der Schulsprecher des
Gymnasiums den 6. Dezember zusammen. Die Besucher lassen immer großzügige Spenden da, auch
beim letzten Mal. Ein Erlös in Höhe
von 2 200 Euro ist auf diese Weise
zusammengekommen.
Die Hälfte geht traditionell an ein
Missionswerk. Die andere Hälfte
an eine regionale soziale Einrichtung. „Bei einer Internet-Recherche bin ich auf die Kleine Arche gestoßen“, erzählt Künemund. Er habe daraufhin mit dem Schulleiter
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CARLO

MOHAMMED

geboren am 19. Dezember
3 354 Gramm und 51 Zentimeter
Eltern: Janine Ludewig und Andreas
Wronski aus Brehna

geboren am 7. Januar
3 750 Gramm und 50 Zentimeter
Eltern: Bibi Morium und Abu Uddin
aus Dessau

ADRIANA JULIA

KARL AMON

geboren am 9. Januar
2 820 Gramm und 49 Zentimeter
Eltern: Katharina Gun und Luis
Segura aus Dessau

geboren am 10. Januar
3 870 Gramm und 52 Zentimeter
Eltern: Nicole Mohs und Sven Müller
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aus Dessau

Die Spende der Liborianer für die „Kleine Arche“ wird u.a. für neues Beschäftigungsmaterial verwendet werden.
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und den anderen Mitgliedern der
Schülervertretung gesprochen und
entschieden: Die soziale Einrichtung im Dessauer Süden soll von
den 1 100 Euro profitieren.
Gestern war die offizielle Spendenübergabe. Für Bruno Zur ein
willkommener Geldregen, um sich
konkreter Gedanken über zu realisierende Projekte zu machen.
„Möglichst in jedem Jahr sollen die
Kinder wenigstens einmal für ein

paar Tage aus Dessau rauskommen“, so ein konkretes Vorhaben.
Denn Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände sei für viele seiner
17 Schützlinge nicht drin. Auch die
Anschaffung von Arbeitsmaterialien, wie Speckstein und Spanplatten hält der Leiter der Einrichtung
für nützlich. Aber auch die laufenden Kosten verliert Zur nicht aus
den Augen. „Licht, Heizung und
Miete wollen auch bezahlt wer-

den“, macht der pädagogische Leiter klar. Ein nahrhaftes Mittagessen, Hausaufgabenhilfe, Potenziale
fördern, etwa durch Schreibwerkstätten, oder einfach nur Zuhören
und da sein, darum kümmern sich
insgesamt zehn haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter.
Das Liborius-Gymnasium will es
nicht nur bei der Spende belassen.
„Wir wollen gucken, wo es Anknüpfungspunkte für eine intensivere
Zusammenarbeit zwischen unserer Schule und der Kleinen Arche
gibt“, sagt der pädagogische Leiter
des freien Gymnasiums, Bernd
Krüger. In absehbarer Zeit sollen
aber konkrete Projekte folgen.
Schon ziemlich konkret ist das Sozialpraktikum. Liborianer leisten
darin für vierzehn Tage Dienst in
einer sozialen Einrichtung. Die
Kleine Arche hatte sich Thomas
Freitag ausgesucht. „Man hat hier
eine ganz klare Sicht auf Chancenverteilung und soziale Ungerechtigkeiten bekommen. Trotzdem hat
es sehr viel Spaß gemacht“, zieht
der Zehntklässler Bilanz. Er würde
gern wiederkommen, vielleicht
nochmals als Praktikant. Eine ehemalige Schülerin leistet derzeit
hier ihr FSJ ab.

