
13Dienstag, 24. September 2013Wolmirstedter Kurier

Lokalredaktion 
Welche Themen 

sollen wir aufgrei-

fen? Rufen Sie 

uns heute von 11 

bis 12 Uhr an.

Karl-Heinz Klappoth

☎ (03 92 01) 7 05 23

Tel.: (03 92 01) 7 05-20, Fax: -29

Bahnhofstraße 37, 39326 Wolmirstedt,

redaktion.wolmirstedt@

volksstimme.de

Leitender Regionalredakteur:

Rainer Schweingel (rs, 03 91/59 99-2 32)

Gesamtredaktionsleitung Börde:

Ivar Lüthe (il, 0 39 04/66 69 38)

Redaktion Wolmirstedt: Karl-Heinz 

Klappoth (Leitung, kkl, 03 92 01/

7 05-23), Gudrun Billowie (gbi, -21)

Vivian Hömke (vhm, -22)

Regionalreporter: Tom Koch (tk,

0 39 41/69 92 22)

Anzeigen: Tel.: 03 91 - 59 99-9 00 

anzeigen@volksstimme.de 

Ticket-Hotline: 

Tel.: 03 91 - 59 99-7 00 

Service Punkt:

Zustellservice Ohrekreis GmbH, 

August-Bebel-Straße 35, 39326 

Wolmirstedt

Keine Zeitung im Briefkasten? 

Tel.: 03 91 - 59 99-9 00

vertrieb@volksstimme.de

Karl Heinz Kla

Guten Tag!

Von Vivian Hömke

W ar der graue Himmel 
Schuld daran, dass 
viele erst gar nicht 

das Haus verlassen haben? 
Oder ist es vielen Menschen in 
Sachsen-Anhalt schlichtweg 
egal, wer das Land regiert? Wo-
ran lag es, dass die Wahlbetei-
ligung in unserem Bundesland 
entgegen dem Bundestrend 
nicht gestiegen ist? 60,5 Pro-
zent der Wahlberechtigten 
haben ihre Kreuzchen gesetzt 
und ihren Stimmzettel in die 
Urne geworfen - ich übrigens 
auch. Aber knapp 40 Prozent 
sind zu Hause oder wo auch 
immer geblieben. Und dabei 
hatte ich mich am Sonntag  
noch gefreut, dass bundesweit 
mehr Menschen ihr Recht, für 
das die Menschen in anderen 
Staaten noch immer kämpfen, 
wahrgenommen haben. Das 
Recht, frei wählen zu dürfen, 
auf Demokratie. In Sachsen-
Anhalt machen zu viele Leute 
keinen Gebrauch davon. Scha-
de! Dann aber bitte auch hin-
terher nicht meckern!

Schade!

Leute, Leute

Carola Wol�  unterstützt die 
Feuerwehren in der Einheits-
gemeinde Niedere Börde als 
Gemeindejugendwartin. Sie 
selbst gehört der Feuerwehr 
Gutenswegen an. Sieben ihrer 
Nachwuchssprösslinge aus 
Gutenswegen haben in diesem 
Jahr erfolgreich ihr erstes Ab-
zeichen erkämpft: die Jugend-
fl amme 1. Im kommenden 
Jahr dürfen sie ihr nächstes 
Abzeichen erwerben. (vhm)

Das zweite „Gospel‘n 
Roll“-Konzert hat über 
200 Gäste in die Elbeuer 
Kirche gelockt. Nach der 
Vorstellung spendeten 
die Besucher fast 1700 
Euro für die Reparatur der 
Kirchhofmauer.

Von Gudrun Billowie
Wolmirstedt ● Die Elbeuer Kirche 
ist am Sonntag beim „Gospel`n 
Roll“-Konzert aus allen Näh-
ten geplatzt. Über 200 Besucher 
drängten sich in der eigentlich 
nur 120 Menschen fassenden 
Kirche St. Peter und Paul auf 
beiden Etagen, um Mark Kro-
gel-Riemann und seine musi-
kalischen Gäste zu erleben.

Das Konzert „Gospel ń Roll“ 
war im doppelten Sinne erfolg-
reich, musikalisch und fi nan-
ziell. Am Ausgang spendeten 
die Besucher 1682,46 Euro. Mit 
dieser Summe war die Tau-
sender-Marke des Konzertes 
im vergangenen Jahr deutlich 
geknackt. Die mit 40 000 Euro 
veranschlagte Reparatur der 
Kirchhofmauer ist wieder ein 
Stückchen mehr in trockenen 
Tüchern. „Wahnsinn“, sag-
te Kirsten Müller-Riemann 
vom Gemeindekirchenrat mit 
strahlendem Gesicht.

Das wirklich Wunderbare 
war jedoch die Musik, die viel-
seitig war, Seelen berührte und 
sogar Tränen rollen ließ. „Wir 
sind so stolz auf unseren Sohn“, 
schwärmte Kristina Krogel, die 
Mutter des Sängers, am Aus-
gang, „es war so schön, die 
Atmosphäre in dieser kleinen 
Kirche in diesem kleinen Ort 
zu erleben.“ 

Dem Initiatoren Mark Kro-
gel-Riemann sei dieses Konzert 

eine Herzensangelegenheit ge-
wesen. Er frönt besonders den 
Liedern seines Idols Elvis Pres-
ley, ohne den „King of Rock“ 
imitieren zu wollen, singt die 
Lieder so, als wären es seine 
und schon beim ersten Titel 
„I‘m working in the Building“ 
klatschte das Publikum mit. 
„Der Titel heißt soviel wie ‚Ich 
arbeite an einem Gebäude‘, 
stammt aber nicht aus dem 
Bauamt“, scherzte Krogel-Rie-
mann. Dann überließ er die 
Bühne dem Trio „Triple S“, ei-
nem „Ableger“ des Wolmirsted-
ter Gospelchores, zu dem auch 
Mark Krogel-Riemann gehört. 
„Triple S“ begeisterte mit zwei 
„Straßenliedern“. 

Gänsehaut gab es beim Lied 
von einer Straße, die man ge-

hen muss – der Straße, die Dirk 
Michaelis in seinem Klassiker 
„Als ich fortging“ besingt. Mu-
sikalischen Zorn verschleuder-

te das Trio mit dem Lied von 
einer Straße, die man gehetzt 
wird, „Hit the road, Jack", also 
in etwa: Hau ab, Jack.

Auch Peter Hugo und Kon-
stanze Schlegel, Gospelchor-
sänger und -leiterin, wurden 
für ihr besinnliches Lied „Ich 
wünsche dir Zeit“ vom Publi-
kum gefeiert. Ein ganz beson-
deres, rein instrumentales, 
musikalisches Bonbon bot 
Helene Müller auf dem Klavier 
mit dem italienischen Stück, 
das zu  deutsch „Weiße Wol-
ken“ heißt. Die Gymnasiastin 
erzeugte mit ihrem Spiel einen 
Sog, dem sich niemand entzie-
hen konnte. Viele Besucher ga-
ben sich mit geschlossenen Au-
gen hin. Nach langem Applaus 
verließ Mark Krogel-Riemann 

den Elvis-Pfad und punktete 
zusammen mit Ulrich Müller 
und dem Puhdys-Klassiker 
„Lebenszeit“, bevor er sich mit 
der Musik seines Idols als Solist 
vom Publikum verabschiedete. 

Zum großen Finale sangen 
alle Mitwirkenden gemeinsam 
„Amazing Grace“ und ohne 
Zugabe durften sie nicht von 
der Bühne gehen. „Es war so 
toll“, schwärmte Besucherin 
Kathrin Zänker, „ich hok e, dass 
es im kommenden Jahr wie-
der ein Konzert gibt.“ Kirsten 
Müller-Riemann vom Gemein-
dekirchenrat hok te das nicht 
nur, sondern sagte fröhlich und 
unumwunden: „Mark, nach 
zwei Konzerten ist ein drittes 
Konzert im kommenden Jahr 
einfach Pfl icht.“

„Gospel‘n Roll“ rührt Gäste zu Tränen
Zweite Konzert-Au8 age in Elbeuer Kirche voller Erfolg / Besucher spenden fast 1700 Euro

Konzertinitiator und Sänger Mark Krogel-Riemann (3. von links) bestreitet das Finale mit seinen Gästen gemeinsam. Fotos: Gudrun Billowie

Wolmirstedt (vhm) ● Zum siebten 
Mal fi ndet in diesem Jahr ein 
Crosslauf durch das Küchen-
horn in Wolmirstedt statt. Am 
Sonnabend, 5. Oktober, laufen 
Kinder und Jugendliche im 
Alter von sieben bis 15 Jahren 
auf verschiedenen Strecken 
durch das Waldstück. Der SV 
Kali Wolmirstedt richtet den 
Lauf aus.

Wie Birger Orlamünde vom 
Organisationsteam informiert, 
starten die Zwölf- bis 15-Jähri-
gen um 11.05 Uhr. Insgesamt 
3,6 Kilometer lang ist die Stre-

cke, die die älteren Teilnehmer 
laufen. Fünf Minuten später 
fällt der Startschuss für die 
Läufer im Alter von sieben bis 
elf Jahre. Um erfolgreich am 
Küchenhorn-Lauf teilzuneh-
men, müssen sie einen Kilome-
ter hinter sich lassen.

„Nachdem alle Läufer im 
Ziel sind, ist um 11.30 Uhr der 
Start zum Hauptlauf über die 
Fünf- (Jugend, Frauen, Seni-
orinnen) beziehungsweise 
9,2-Kilometer-Strecke (Män-
ner, Senioren) geplant“, erklärt 
Birger Orlamünde. Die Veran-

staltung im Küchenhorn sei 
zugleich der 24. Wertungslauf 
für den „Elbe-Ohre-Cup“ und 
der 10. Wertungslauf für den 
„Gaensefurther Läufer-Cup 
Sachsen-Anhalt“, heißt es wei-
ter.

 ● Anmeldung zum Lauf unter 

Telefon (03 92 02) 5 92 67 oder 

per E-Mail an B.Orlamuende@

freenet.de. Nachmeldungen 

sind am Wettkampftag noch bis 

kurz vor Start möglich. Weitere 

Informationen auch im Internet 

unter www.sv-kali.de.

7. Lauf durch Wolmirstedter Küchenhorn
Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen am 5. Oktober teilnehmen

Von Vivian Hömke
Wolmirstedt ● Kinder lernen vie-
les auf spielerische Weise. Und 
damit ihre Erzieher wissen, 
welche Spiele es gibt, welchen 
pädagogischen Wert sie haben 
und wie sie funktionieren, 
steht bei ihnen das Fach Spiel 
schon während der eigenen 
Ausbildung auf dem Lehrplan. 
So auch an der Evangelischen 
Fachschule für soziale Berufe 
in Wolmirstedt.

Am Montag stand bei den 
auszubildenden Erziehern des 
ersten Lehrjahres beispielswei-
se das „Schweinchen-Spiel“ auf 
dem Programm. Gregor Schö-
pe unterrichtet die Schüler im 
Fach Spielpädagogik. Bevor er 
den angehenden Pädagogen er-
läuterte, welcher Sinn hinter 
dem Spiel steckt, testeten sie 
es erst einmal selbst. In Zwei-
erreihen sollten sich alle set-
zen, sich an den Händen halten 

und einen Impuls vom Lehrer 
am Ende der Stuhlreihe nach 
vorn weitergeben. Derjenige, 
bei dem das Zeichen ankam, 
sollte das pinke Schweinchen 
drücken und hochhalten. 

 Neben Spielpädagogik ste-
hen noch weitere interaktive 
Unterrichtsinhalte auf dem 
Plan. „Viele Projekte erwarten 
die Schüler – wie das Wahr-
nehmungsprojekt, ein Theater-
projekt und viele Unterrichts-
stunden, in denen Fantasie und 
Kreativität gefragt sind“, er-
klärt Bernadette Olma, Presse-
sprecherin des Bodelschwingh-
Hauses, dem Träger der Schule. 

Insgesamt 265 Schüler und 
72 Berufspraktikanten – al-
lesamt angehende Sozialas-
sistenten beziehungsweise 
Erzieher – sind in das neue 
Schuljahr gestartet. Zum Auf-
takt gab es ein Kennenlern-
projekt für die neuen Schüler, 

informiert Bernadette Olma 
weiter. „In diesem Jahr ging 
es um Erziehung im Wandel 
der Zeit“, erklärt Schulleiterin 
Grit Schillack. „Früher Stock, 
heute Rock“ war das Motto, zu 
dem die neuen Schüler in ihrer 
ersten Schulwoche arbeiteten. 
Singen, Tanzen, Schauspie-
lern und Musizieren standen 
auf dem Stundenplan. „Da wir 
ohnehin einen großen Praxis-
bezug in der Ausbildung haben, 
liegt es ja quasi auf der Hand, 
sich auf diese Art und Weise 
kennen zu lernen.“ 

Wer sich von der Evangeli-
schen Fachschule für soziale 
Berufe ein Bild machen möch-
te, kann sich den 30. November 
schon mal im Kalender anstrei-
chen. Dann ök net die Einrich-
tung in der Zeit von 9.30 Uhr bis 
13 Uhr ihre Türen. 

 ● www.efs-wms.de

Angehende Erzieher in Wolmirstedt lernen, Spiele zu spielen
265 Schüler und 72 Berufspraktikanten sind an der Fachschule für soziale Berufe ins neue Schuljahr gestartet

Gregor Schöpe unterrichtet angehende Erzieher des ersten Lehrjahres an der Evangelischen Fachschule 

für soziale Berufe in Wolmirstedt im Fach Spielpädagogik. Foto: Vivian Hömke

Kirsten Müller-Riemann vom Ge-

meindekirchenrat sprach sich für 

eine weitere Konzertauflage im 

kommenden Jahr aus.

Meldungen

Wolmirstedt (vhm) ● Auf-
grund der großen Nachfrage 
veranstaltet das Museum 
Wolmirstedt eine zusätzli-
che Kirchenwanderung in 
diesem Jahr. Diese fi ndet am 
Mittwoch, 16. Oktober, statt. 
Trek punkt ist 17.45 Uhr vor 
dem Museum auf der Schloss-
domäne. Wie Heike Bastian 
vom Museum mitteilt, sei die 
Anzahl der Plätze begrenzt 
und eine Anmeldung nötig.

 ●  Anmeldung unter Telefon 

(03 92 01) 2 13 63

Weitere Wanderung 
durch die Kirchen

Berichtigung

In der gestrigen Ausgabe der 
Wolmirstedter Volksstimme 
ist der Redaktion ein Fehler 
unterlaufen. Versehentlich 
wurde die auf 2014 verschobene 
„Primavera-Show“ noch ein-
mal angekündigt. Ursprüng-
lich sollte die Show am kom-
menden Sonntag stattfi nden. 
Der neue Termin wird noch 
bekanntgegeben. Bereits abge-
holte Karten können zurückge-
geben werden, teilt das Sozio-
kulturelle Zentrum Schranke 
in Wolmirstedt mit. (vhm)

Wolmirstedt (esa) ● Die Hei-
matvereine aus Wolmirstedt 
und Gutenswegen besichtigen 
am Freitag, 27. September, ab 
14 Uhr die Firma Exxelin in 
Wolmirstedt. Trek punkt ist 
auf dem Parkplatz der Firma 
in der Rogätzer Straße. Gäste 
seien ebenfalls herzlich will-
kommen.

 ●  Interessenten können sich in 

der Stadtbibliothek unter Tele-

fon (03 92 01) 2 13 35 anmelden.

Heimatvereine 
besichtigen Betrieb

Wolmirstedt (vhm) ● Die Mit-
glieder der Jugendfeuerwehr 
Wolmirstedt haben auf einem 
Berufsfeuerwehr-Wochenende 
gelernt, wie Brandschützer 
arbeiten. Insgesamt sieben 
Jungen und ein Mädchen ha-
ben vom 13. bis 15. September 
an dem Übungswochenende 
teilgenommen. Doch bevor die 
Kinder lernten, was ein Berufs-
feuerwehrmann alles zu tun 
hat, stärkten sie sich mit einem 
Abendessen vom Grill.

„Nachdem die Kinder ihr 
Quatier bezogen hatten, ging 

es an den Alltag eines Berufs-
feuerwehrmannes“, erklärte 
Jugendwart Sebastian Som-
mer. „Wir sind 24 Stunden 
abrut ereit in der Feuerwehr 
Wolmirstedt gewesen“, fügte 
er hinzu. „Um 23.30 Uhr war 
es soweit, wir wurden zur Un-
terstützung bei der Suche nach 
einer vermissten Person im 
Küchenhorn gerufen.“ Ausge-
rüstet mit Handscheinwerfer 
und Funkgerät machten sich 
die Nachwuchs-Brandschützer 
auf den Weg und halfen dabei, 
die vermisste Person zu fi nden. 

„Wir waren an diesem Wo-
chenende ingesamt fünf Mal 
im Einsatz“, sagte Sommer. Die 
Einsätze reichten von Brand-
bekämpfung über taktisches 
Vorgehen im Innenangrik  bis 
zu Personen und Tiere in Not-
lage. „Auf dem Plan standen 
auch Gerätekunde, Umgang 
mit Schere und Spreizer und 
Vorbereitung auf die Jugend-
fl amme 1“, erläuterte der Ju-
gendwart und bedankte sich 
im Namen aller „für die tolle 
Unterstützung der Kameraden 
aus Wolmirstedt und Mose“.

Jugendwehr probt den Ernstfall
Nachwuchs-Brandschützer aus Wolmirstedt 24 Stunden abruJ ereit


