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Volksstimme

204. schulfesttage am zerbster francisceum
Frühlingskonzert am Zerbster Francisceum

Schulchöre begeistern das
Publikum mit Vielseitigkeit
Von Antje Rohm
Zerbst. Die „Eroberung des
Paradieses“ war überaus stimmungsvoller Auftakt für das
Frühlingskonzert am Gymnasium Francisceum am Freitagabend. Traditionell laden die
Schulchöre – in diesem Jahr
ohne die Verstärkung des
Zerbster Kammerchores – im
Rahmen der Schulfesttage
dazu ein. In der gut gefüllten
Aula erlebten die Besucher zunächst den Chor der Klassen 7
bis 9 unter der Leitung von
Christine Pfeiffer und im Anschluss den Chor der Klassen
10 bis 13 unter der Leitung von
Angela Köcher, dazu Gesangsund Instrumentalsolisten.
Bekannte und weniger bekannte Frühlingslieder gehörten zum Programm, aber

längst nicht nur diese. Beide
Chöre bemühen sich um und
überzeugen mit einem breiten
Liedrepertoire und vielseitigen
Formen der Interpretation und
Darbietung. John Lennons
„Imagine“ oder das „Sister
Act“-Medley im ersten Programmteil, die „Alpen-Rumba“, „I like the flowers“ oder
das Medley „I’m walking“ beim
„großen“ Chor stehen als Beispiele dafür und begeisterten
durchweg das Publikum.
In der Mitte des musikalischen Abends vereinten sich
alle Sängerinnen und Sänger
unter wechselnder Leitung der
beiden Musiklehrerinnen. Neben Frühlingsliedern erklang
da vor allem auch das immer
wieder bewegende „Alta trinita“, das Lied des Francisceums
wohl schlechthin.

Der Chor der Klassen 7 bis 9 unter Leitung von Christine Pfeiffer gestaltete am Freitagabend den ersten Teil
des Frühlingskonzertes des Francisceums in der Aula. 
Foto: Antje Rohm

Förderverein Francisceum mit Jahreshauptversammlung: Torsten Huß weiter Vorsitzender

Volksstimme, den 02.05.2007

Von Schulfesttagen, Schulkleidung
und Engagement für die Schulzukunft
Gänseküken wollten Bus fahren
Stopp, bis hierhin und nicht weiter! Mit weit ausgebreiteten Armen signalisiert Felix den jungen Gänsen, dass der Bus für sie
tabu ist. Die ausgebüxste Kükenschar weckte Freitagmittag den
Beschützerinstinkt der Kinder in Niederlepte. Zu jener Zeit besichtigte gerade die Landesbewertungskommission des Wettbewerbs
„Unser Dorf hat Zukunft“ den Ort. Dass die Jury auf ihrer Rückfahrt nach Nutha keine tierischen Busnachbarn hatte, verdankte
sie dem kleinen Felix.
Foto: Daniela Apel

Naturpark

Auftakt-Treffen für Reihe
über Fläming-Besiedlung
Cobbelsdorf (am). Am 9. Juni
lädt der Naturpark „Fläming“
zu einer Auftaktveranstaltung
„Vlämlinge heute und Zeugnisse der Besiedelung des Flämings vor ca. 850 Jahren“ ein.
„Es ist unsere Strategie, bis
zum Jahr 2009 thematische
Veranstaltungen anzubieten,
die das Thema ,Besiedelung
des Flämings‘ unter verschiedenen Aspekten betrachten“,
betonte
Geschäftsführerin
Elke-Andrea Ciciewski. „Dabei geht es uns nicht um sichere
wissenschaftliche
Erkenntnisse, sondern darum, dass sich
die Bürger des Flämings mit
dieser regionalen Besonderheit
auseinander setzen.“
„Wir möchten viele Bürgermeister und Vertreter von Vereinen aus dem Fläming nach
Cobbelsdorf einladen, die an
diesem Thema interessiert
sind“, betonte die NaturparkGeschäftsführerin. „Wir haben

sehr
viele
Partner, Institutionen, Verwaltungen
angeschrieben, um auf
diese Aktivität aufmerksam zu machen.
Es
Elke-Andrea
wurden sehr
Ciciewski
viele Orte herausgefunden,
die wahrscheinlich durch Flamen, Holländer oder Seeländer
besiedelt wurden oder damit
im Zusammenhang stehen. Wir
möchten deren Vertreter an einen Tisch bekommen, um neue
Kontakte zu knüpfen, um Wissen auszutauschen.“
Anmeldungen sind an den
Naturpark Fläming in JeberBergfrieden
unter
Telefon
(03 49 07) 3 07 45 oder per EMail an „ciciewski@naturparkflaeming.de“ zu richten.

„Wir sind sicher ein ungewöhnlicher Verein, aber auch
ein ganz besonderer“, sind die
Mitglieder des Fördervereins
Francisceum überzeugt.
Ungewöhnlich ob der Mitgliederzahl und der Altersstruktur.
Besonders ob der Aktivitäten.
Das machte auch die Jahreshauptversammlung am
vergangenen Freitag deutlich.
Von Antje Rohm
Zerbst. 453 Mitglieder zählt
der Förderverein Francisceum.
Etwa 30 sind zur Jahreshauptversammlung an den Weinberg
gekommen. Mittendrin in den
Schulfesttagen findet das Treffen statt. Die Organisation des
dreitägigen Veranstaltungsreigens ist eine der Aufgaben, um
die sich der Förderverein seit
Jahren verdient macht.
Mit den Schulfesttagen begann Vereinsvorsitzender Torsten Huß dann auch seinen Bericht an die Jahreshauptversammlung.
„Eine Rekordbeteiligung bei
den Anmeldungen“ gab es für
den Jahrgang 2007, unter anderem zum sonnabendnachmittäglichen Kaffeetrinken in
der Schulaula. Als neues Angebot sollte ein „Abend der Begegnung“ erstmals dem Wunsch
zum Treffen und zum Austausch bieten, nachdem es in
den Vorjahren mit Festtagebällen nicht so gute Erfahrungen
gab. „Auf dem richtigen Weg“,
so schätzt Torsten Huß ein,
sind die Organisatoren auch
bezogen auf den Projekttag für

Ortsdurchfahrt

Arbeitsagentur

Kreis und Wörlitz Vier Monate nach
vereinbaren sich Schule Kindergeld
Wörlitz (abe). Die Wörlitzer
Stadträte haben jetzt dem Abschluss einer Ortsdurchfahrtsvereinbarung zwischen der
Kommune und dem Landkreis
Anhalt-Zerbst zugestimmt. Die
Vereinbarung umfasst den Bereich zwischen der Kreisstraße
2376 (ehemals B 107) an der
Rousseau-Insel und der Erdmannsdorffstraße. Für den
geplanten Ausbau des Straßenabschnitts mussten die
Volksvertreter unlängst den
Etat 2007 ändern, da der
kommunale Eigenanteil von
26 000 Euro in der ursprünglichen Fassung des Zahlenwerks fehlte. Während des
Baugeschehens muss im Übrigen davon ausgegangen werden, dass der Großparkplatz an
der so genannten Seespitze
zeitweilig schließt oder nur
eingeschränkt nutzbar ist.

Zerbst (am). Sich nach der
Schule arbeitslos zu melden ist
nur dann sinnvoll, wenn vorher
bekannt ist, dass die Zeit zwischen der Beendigung der
Schule und der danach beginnenden Ausbildung, dem Studium, der Bundeswehr, dem
freiwilligen sozialen Jahr oder
ähnlichem, länger als vier Monate dauern wird. Darauf weist
die Arbeitsagentur Dessau hin.
Viele Eltern befürchten, dass
nach der Schule das Kindergeld nicht weitergezahlt wird.
„Genau diese vier Monate werden von den Familienkassen
als ,unschädlich‘ angesehen“,
teilte die Arbeitsagentur mit.
„Das Kindergeld wird ohne
Nachweise weitergezahlt. Wer
sich nach der Schule arbeitslos
meldet, muss sich bundesweit
für die Vermittlung eines Jobs
zur Verfügung halten.“

Der neue Vorstand des Fördervereins Francisceum (v.l.): Hans-Günther
Berthold, Günther Krüger, Andreas Koch, Christina Schulze, Vorsitzender Torsten Huß, Tobias Lehnert (mit beratender Stimme). Nicht anwesend waren Angela Jahnke und Karin Hoppadietz.  Foto: Antje Rohm
Jeversche Straße umfangreich
unterstützt, mit Mobiliar, mit
Technik. Diese Stücke sollen
auch als Vereinseigentum gekennzeichnet werden, „damit
man sie uns nicht nehmen
kann“, meint Torsten Huß. In
diesem Zusammenhang geht er
auch auf die Schulstandortdiskussion in Zerbst ein. „Wir haben ein turbulentes Jahr hinter
uns“ und letztlich sei angesichts des neuen Diskussion
um eine zweite Sekundarschule in der Stadt wiederum offen,
ob für das Francisceum die jetzige Lösung auch die für die
Zukunft bleibe. „Alles ist in
Bewegung. Traurig ist aber,
dass es immer über die Köpfe
der Betroffenen hinweg geschieht.“ Schule und auch Förderverein hätten jedoch keine
Einflussmöglichkeiten, sondern
allein die Eltern.

Neben der Entwicklung der
Vereinsfinanzen, bei den Ausgaben wird unter anderem
noch die umfangreiche Unterstützung der Francisceumsbibliothek deutlich, widmete sich
Christina Schulze auch der
Mitgliederstruktur. Von den
453 Fördervereinsmitgliedern
sind zehn 90 Jahre alt und älter. Im Alter zwischen 20 und
30 Jahren zählt der Verein derzeit 22 Mitglieder. Die stärkste
Gruppe, 124 Mitglieder, ist
zwischen 70 und 80 Jahren alt.
Neue und vor allem auch jüngere Mitglieder zu werben ist
so eine der weiteren Aufgaben.
Anerkennung für seine Tätigkeit „zum Wohl der Schule
und der Schüler“ bekam der
Förderverein von Schulleiter
Dr. Eberhard Schmaling und
seiner Stellvertreterin Veronika Schimmel. Gerade auch das

Engagement für die Ausstattung der Schule sei ein wesentlicher Beitrag, das Francisceum in Zukunft weiter attraktiv
zu machen, „Schüler zu begeistern, dass sie hierher kommen
und hier bleiben“.
Etwas schwer tat sich die
Jahreshauptversammlung dann
mit der Wahl des neuen Vorstandes. Dessen bisherige Mitglieder Torsten Huß, HansGünther
Berthold,
Karin
Hoppadietz, Angela Jahnke,
Günther Krüger und Christina
Schulze standen wieder zur
Wahl. Dazu bewarb sich Andreas Koch als ein Vertreter der
Elternschaft für die Vorstandsmitarbeit. „Das wollten wir
immer schon“, so die einhellige
Befürwortung für die Kandidatenliste. Tobias Lehnert,
vielfach engagierter Vertreter
der „Ü 30“-Generation ehemaliger Francisceer und nach eigener Aussage auch noch mit
einem guten Draht zur Schülerschaft, meldete seine Bereitschaft zur Mitarbeit an. Nur
sieben Mitglieder kann der
Vorstand aber haben, wie der
Blick in die Satzung ergab. Die
Diskussion mit verschiedenen
Varianten ergab letztlich folgende Lösung: Neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern
wurde der Elternvertreter neu
hinzu gewählt. Tobias Lehnert
soll mit beratender Stimme
mitarbeiten. Vor der nächsten
Wahl soll dann gegebenenfalls
rechtzeitig über eine Satzungsänderung nachgedacht werden,
sollte sich keine andere Lösung
ergeben.

Klassentreffen nach 40 Jahren / Viele Erinnerungen werden wach

Wie 1967: Foto, Freude, Tafelrunde in der „Blume“
Von Silke Schmidt

kurz berichtet

die heutigen Schüler. Hier würden verstärkt ehemalige Schüler, auch die der jüngeren Jahrgänge, etwa mit Vorträgen in
die Gestaltung einbezogen.
Beibehalten werden soll auch
zukünftig das letzte Aprilwochenende als Festtagetermin.
Und ebenso das besondere Besichtigungsangebot für die vielen auswärtigen ehemaligen
Francisceer. Nach dem Schloss
2006 und der Nicolaikirche in
diesem Jahr ist für 2008 die
Trinitatiskirche vorgesehen.
Die Schulfesttage sind ein
großes Projekt für den Förderverein, aber längst nicht mehr
das einzige. Torsten Huß ging
auf weitere ein. Zum Beispiel
das zweimal im Jahr erscheinende Nachrichtenblatt. Das
nächste ist für Mai/Juni angekündigt.
„Wir wollen unsere Modekollektion erweitern“, sagt
Torsten Huß. T-Shirts, Sweatshirts gibt es mit Francisceumsaufdruck. Ein Poloshirt
soll dazu kommen, aber mit
neuer optischer Gestaltung.
„Es soll keine Schuluniform
werden. Vielleicht kann es aber
der Anfang einer kleinen freiwilligen Schulkleidung sein“,
beschreibt der Vereinsvorsitzende die Idee dahinter.
„Mal richtig verschwenderisch“ sei man im vergangenen
Jahr bei den Ausgaben gewesen, wie auch Christina Schulze im Finanzbericht zusätzlich
belegen wird. Mit der Ausgabenfülle hat der Förderverein
die Ausstattung für den Schulbetrieb besonders im Gebäude

Zerbst. Zu den Schulfesttagen am Francisceum kommen
gern viele ehemalige Schüler,
nutzen den Anlass für Klassentreffen, finden neu zusammen,
tauschen Erinnerungen. Viele
der Ehemaligen fahren hunderte Kilometer, um bei den
Jubiläen dabei zu sein.
Anlässlich des 204. Geburtstages der ehrwürdigen Schule
traf sich die Abiturklasse von
1967. Unter ihnen ist auch Jürgen Schmidt, und er erinnert
sich. „Es war der 1. September
1963, als uns der Direktor der
damaligen Erweiterten Oberschule, Studienrat Helmut
Topf, auf dem damals üblichen
Fahnenappell begrüßte und
wir feierlich in den Schulverband aufgenommen wurden.“
Solche Ereignisse vergisst man
natürlich auch nach 40 Jahren
nicht. Jürgen Schmidt weiß
auch noch, dass es in der damaligen 9A 15 Mädchen und
fünf Jungen und in der Klasse
9B 18 Jungen und 12 Mädchen
gab. „So etwas vergisst man
nicht, denn schließlich sollte
man mit ihnen die gemeinsame
Schulbank drücken. Die A-

Klasse war vorwiegend fremdsprachlich – Russisch, Englisch, Latein – ausgerichtet, der
B-Zweig überwiegend mathematisch-naturwissenschaftlich
orientiert“, erklärt Jürgen
Schmidt den Unterschied. „
Doch eines stand uns allen bevor: Eine vierjährige Berufsausbildung, die mit dem Ablegen des Facharbeiterbriefes
zugleich mit dem Abitur enden
würde.“ Das hieß dann Schul-

stoff bewältigen und die Ausbildung in der materiellen Produktion. Diese erfolgte in den
Berufszweigen Maurer, Chemiefacharbeiter, BMSR-Technik, Landtechnik und Rinderzüchtung/Agrotechnik.
Ausbildungsbetriebe
waren
das Industriebaukombinat, BT
Zerbst, das Hydrierwerk Rodleben, die WEMA Zerbst, KfL
und die LPG Güterglück.
So unterschiedlich die Aus-

bildungsbedingungen und erreichten Ergebnisse auch waren, sie trugen wesentlich zur
Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung bei, waren
auch Berufsorientierung für
nachfolgende Hoch- und Fachschulausbildungen.
Am 18. Juni 1967 erhielten
die Schüler nach erfolgreicher
Abitur- und Facharbeiterprüfung die Zeugnisse und natürlich bekamen auch sie die tra-

Vor 40 Jahren bekamen diese Schüler des Abiturjahrganges 1967 ihre Eichenkränze. Anlässlich des
204. Geburtstages des Francisceums kamen sie am Wochenende zusammen. 
Foto: Silke Schmidt

ditionellen Eichenkränze auf
den Kopf. „Wir stellten uns damals zum gemeinsamen Gruppenfoto auf. Gemeinsam mit
unseren Lehrern Ellen Arndt
und Bruno Sauer. Natürlich
waren wir da stolz und glücklich.“ Vor 40 Jahren ging es anschließend zum Feiern in das
Gartenheim „Blume“. Dort kamen die 1967-er auch am vergangenen Sonnabend wieder
zusammen
„Nicht alle Ehemaligen waren dabei. Drei unserer Klassenkameraden sind leider verstorben. Ihnen gilt unser
Andenken“, vergisst Jürgen
Schmidt nicht zu erwähnen.
Er richtet seinen Dank an
Christine Franke, Karin Crain,
Monika Frens und Hans-Günther Berthold für die Organisation des Treffens und der Festtage. Dank auch den jetzigen
Schülern für die Gestaltung
der Kaffeetafel. Ein Gruß und
Dank auch an die Lehrer Ellen
Arndt, Lilo Zander, Helmut
Topf, Irmfried Senst, Walter
Tharan, Rudolf Schmidt und
Frau Zimmermann in Berlin
sowie stellvertretend für die
Ausbilder der Maurer an Horst
Krüger.

