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Von Daniela Apel
Zerbst l „Oh, wie niedlich.“ 
Sofort hat die schwarze Samt-
pfote die Herzen der Kinder 
erobert. „Miez, miez“, versu-
chen sie die Katze anzulocken. 
Deren Neugier siegt über die 
scheue Zurückhaltung, die ihre 
Artgenossen zum sofortigen 
Rückzug bewegte. Die Drei- bis 
Sechsjährigen freut’s. Begeis-
tert schauen sie sich den Spiel-
platz der schnurrenden Vier-
beiner an, die auf eine baldige 
Vermittlung hoffen – so wie all 
die anderen über 100 Katzen, 
die hier im Zerbster Tierheim 
leben. 

Nicht ohne Grund statten 
die zwölf Steppkes der Kita 
Heide der an der Kiesgrube ge-
legenen Einrichtung einen Be-
such ab. „Sei ein Held für Tiere“ 
heißt das Projekt, mit dem sich 

die Mädchen und Jungen der 
Eisbären-Gruppe auf vielfältige 
Weise in den zurückliegenden 
Wochen beschäftigten. „Sie 
haben Tiere aus Papier gefal-
tet, ihre Lieblingstiere gemalt, 
verschiedene Tiere ausgemalt 
und auch Tiermasken ausge-
schnitten und bemalt“, erzählt 
Erzieherin Sabine Wagner. 

Gemeinsam sangen sie das 
Lied „Tiere brauchen Freunde“, 
schauten sie eine Tierhandlung 
an und bauten auf dem Kita-
Gelände ein Winterquartier 
für Igel. Es ging um die Kör-
persprache der Tiere, darum, 
dass manche von ihnen in Ge-
fangenschaft leben und ande-
re wiederum als Lebensretter 
eingesetzt werden. 

Die Kinder erfuhren auch, 
dass es sinnvoller ist, sich ei-
nen Hund oder eine Katze aus 

dem Tierheim zu holen als zu 
kaufen. Nicht zuletzt starteten 
sie eine Spendenaktion für das 
Zerbster Tierheim. Jeder Eisbär 
brachte Trocken- oder Büch-
senfutter mit. Ein Bullerwa-

gen voller tierischer Leckerei-
en kam zusammen, mit dem 
die Steppkes zum Abschluss des 
Projektes nun in der Biaser Stra-
ße vorfuhren. Dort nahm sie 
Diana Hofmann in Empfang. 

Sie leitet das Tierheim, das froh 
über jede Unterstützung ist. Vor 
allem mit der stark gestiegenen 
Anzahl der zu betreuenden Kat-
zen sind die Ausgaben in die 
Höhe geschnellt. „Wir müssen 

viel auf Masse kaufen, um Geld 
zu sparen“, erläutert sie Kita-
Leiterin Anja Gensch mit Blick 
auf Streu und Futter. Auch von 
den Kuschelpaten erzählt sie 
ihr – von Freiwilligen, die regel-
mäßig vorbeischauen, um sich 
mit den Katzen zu beschäftigen 
und sie an Menschen zu gewöh-
nen. Denn nur zutrauliche Tie-
re können vermittelt werden. 

Die Drei- bis Sechsjährigen 
würden am liebsten alle Samt-
pfoten streicheln. Und auch 
die Hunde, die die fremden Be-
sucher anbellen, wecken ihre 
Neugier. „Aber nicht zu nah 
rangehen“, mahnt Diana Hof-
mann und korrigiert ein Miss-
verständnis: „Wenn ein Hund 
mit dem Schwanz wedelt, heißt 
das nur, dass er aufgeregt ist.“ 
Es bedeute nicht immer nur 
Freude. 

Eisbären-Bande beweist ein Herz für Tiere
Projekt der Zerbster Kita Heide erlebt Abschluss mit Futterspende

Mit Erzieherin Sabine Wagner (r.) überbrachten die Steppkes der Eisbären-Gruppe der Kita Heide dem 
Zerbster Tierheim – hier vertreten durch Leiterin Diana Hofmann – eine Futterspende.  Foto: D. Apel

Leserbrief

Als alternativen Zugang zum 
einstigen Zerbster Frauen-
kloster, das derzeit saniert 
und zum zweiten Sitz der 
Stadtverwaltung umgebaut 
wird, hat Bauausschussvor-
sitzender Helmut Seidler (FFZ) 
die Erschließung des Gelän-
des von der Puschkinoprome-
nade aus vorgeschlagen und 
zwar über eine Nuthe-Brücke. 
Wie Bürgermeister Andreas 
Dittmann (SPD) unlängst in-
formierte, soll ein Bodengut-
achten erstellt werden, um 
den Untergrund zu prüfen. 
Zu dem Thema meldete sich 
nun der Zerbster Erwin Erbe 
in einem Leserbrief zu Wort. 
Er schreibt: „ Das Zerbster Land 
ist Flämingvorland, Ausläufer 
dieses kleinen Höhenzuges er-
strecken sich als so genannte 
Zerbster Platte bis in die Stadt 
und haben Menschen Sied-

lungsmöglichkei-
ten gegeben. Vom 
Fläming her flie-
ßen drei Nuthen 
unmittelbar auf 
Zerbst zu und in 
die Stadt hinein. 
Die Hagendorfer 
oder Lindauer 

Nuthe im Norden, in der Mitte 
die Grimmische und am süd-
lichsten die Stackelitzer Nuthe. 
Die nördliche und die mittlere 
Nuthe vereinigen sich bereits 
bei Strinum, westlich der Stadt 
vereinigen sich alle Nuthen 
und fließen in die Elbe. (...) 
Durch die Niederungen rings 
um die Stadt konnten sich vie-
le kleine Flussläufe und Teiche 
bilden. Im Zusammenhang mit 
der Stadtmauer bildeten sie ide-
ale Verteidigungsanlagen. Im 
Bereich des Frauentores waren 
es der Alte Teich, der Schäfer-
teich und die Ziegelteiche, wie 
er auflistet. 

Höhenzüge boten  
Siedlungsmöglichkeiten

Erbe schreibt weiter: „Die Be-
siedlung erfolgte über drei 
,Höhensporne‘. Es lässt sich 
erkennen, dass sie leichte Erhe-
bungen im Niederungsgelän-
de sind. Es sind die Bereiche: 
1. Bone, Wasserturm, Lusoer 
Straße, Frauentor, Breite und 
Schloss, 2. Heide, Schleibank 
und Wegeberg und 3. Ankuhn, 
Großer Wall und Feuerberg.

Wie ersichtlich steht der 
Klosterkomplex auf einem Hö-
hensporn mit stark abfallender 
Böschung in Ost-Süd-Richtung. 
Es muss davon ausgegangen 
werden, dass dieses Grund-
stück viele Meliorationen und 
geologische Eingriffe formten. 
Vergrößerungen und Aufschüt-
tung, Verlegen/Ändern des 
Nuthelaufs, Zuschütten aller 
Teiche. Die auf dem Grundstück 
befindliche Stadtmauer bedarf 
einer grundhaften Erneuerung 
oder Öffnung für einen Brü-
ckenschlag über die Nuthe.

Es ist nicht zu spät, diese 
Variante zu wirtschaftlichen, 
verkehrstechnischen und städ-
tebaulichen Entwicklungen zu 
prüfen. Eine Brücke über die 
Nuthe zum Klosterkomplex 
wäre eine Entlastung für den 
innerstädtischen Straßen-
verkehr, insbesondere für die 
Kreuzung Breite/Frauentor. (...) 
Im Gegensatz zur Breite bietet 
die Puschkinpromenade ide-
ale Möglichkeiten. Die Straße 
ist verkehrsberuhigt, einseitig 
bebaut, führt direkt am Objekt 
vorbei, ist nur durch die Nuthe 
getrennt. Im Ernstfall wäre es 
der zweite Fluchtweg und Auf-
stellungsraum für Feuerwehr 
und Rettungsdienste. 

Wie zu erkennen, ist eine Be-
bauung außerhalb der Höhen-
sporne auf Niederungsgelände 
schwierig, aber lösbar. Eine 
Brücke auf Bohrpfahl-Funda-
ment.

Nuthebrücke: 
Schwierig, 
aber lösbar

Erwin Erbe

Die Friedensläufer aus Bitterfeld und die Zerbster, die sich am Sonnabend in Bone dem Lauf angeschlossen haben, kommen auf der Schloßfreiheit an.  Fotos (3): Thomas Kirchner

Die Bitterfelder Friedens-
läufer hatten Großes vor, 
wurden allerdings durch 
Corona ausgebremst. Nun 
geht es bei ihrem Frie-
denslauf nicht von Zerbst 
nach St. Petersburg, son-
dern von Bitterfeld über 
Bone und Zerbst entlang 
der ehemaligen inner-
deutschen Grenze, um für 
Frieden und das Zusam-
menwachsen von Ost und 
West zu werben.

Von Thomas Kirchner
Zerbst l Am Ende der Auftakt-
Etappe des Friedenslaufes 
entlang der ehemaligen in-
nerdeutschen Grenze haben 
die Initiatoren des Bitterfelder 
Vereins „Zukunft Frieden“ am 
Sonnabend zuerst in Bone ei-
nen kurzen Stopp eingelegt, 
um dann gemeinsam mit Läu-
fern aus Zerbst auf die Zielge-
rade zu biegen – der Zerbster 
Schloßfreiheit.

Begleitet wurden die Läufer 
von Bone nach Zerbst von Bür-
germeister Andreas Dittmann 
(SPD), Armin Schenk (CDU), 
Oberbürgermeister von Bit-
terfeld-Wolfen, Andy Grabner, 
Bürgermeister von Sanders-
dorf-Brehna, sowie Läufern 
des TSV Rot-Weiß Zerbst und 
der Laufgruppe Grün-Weiß 82 
Zerbst. Die Bitterfelder wurden 
in Bone von Andreas Dittmann 

auf das Herzlichste willkom-
men geheißen. 

„Eigentlich wollten wir uns 
in diesem Jahr bei einem Frie-
denslauf auf die Spuren Katha-
rinas der Großen begeben, was 
aber durch die Corona-Pande-
mie nicht möglich ist. So haben 
wir entschieden, einen kleinen 
Lauf aus Anlass des 30. Jahres-
tages des Deutschen Einheit 
entlang der ehemaligen inner-
deutschen Grenze zu starten“, 
sagte Peter Junge, Vereinsvor-
sitzender von Zukunft Frieden, 
nach der Ankunft in Bone.

So sei der Startschuss für 
die erste Etappe des deutsch-
deutschen Grenzlaufs in Bit-
terfeld gefallen, auch wenn die-
ser ganz gewaltlos durch eine 
Friedensglocke durch Landrat 
Uwe Schulze erfolgte und der 
Zieleinlauf in Zerbst ist, wo der 

große Friedenslauf hoffentlich 
im kommenden Jahr in Rich-
tung St. Petersburg startet.

„Der eigentliche Lauf be-
ginnt am Sonntag in Lübeck-
Travemünde und führt in 
sieben Etappen zirka 1100 ent-
lang des so genannten ,grünen 
Bandes‘ entlang des ehemali-
gen Todesstreifens“, so Junge. 
Unterwegs wolle man mit den 
Menschen ins Gespräch kom-
men und natürlich auch für 
den Lauf Zerbst-St. Petersburg 
werben.

„Das ist immerhin ein 
Verein aus meiner Stadt, der 
den großen Traum hat, einen 
Friedenslauf hier von Zerbst 
nach St. Petersburg zu starten 
und jetzt die tolle Idee hatte, 
mit einem Lauf zum Tag der 
Deutschen Einheit entlang 
der innerdeutschen Grenze für 

Frieden, Völkerverständigung, 
Toleranz und das Zusammen-
wachsen von Ost und West 
zu werben. Da war es mit ein 
Bedürfnis und ist im Übrigen 
überaus motivierend, die Läu-
fer ein Stück weit zu begleiten“, 
sagte Bitterfeld-Wolfens Bür-
germeister Armin Schenk.

Ähnlich sieht das Schenks 
Amtskollege aus Sandersdorf-
Brehna. „Ich finde das eine tol-
le Aktion, so ein Friedenslauf 
und dann auch noch an solch 
einem ehrenvollen Tag, dem 
muss man einfach Respekt zol-
len und die Läufer unterstüt-
zen, in dem man sie auf ihrem 
Weg begleitet“, betonte Andy 
Grabner. 

Auch der Gastgeber des Ziels 
der ersten Etappe hatte seine 
Laufschuhe angezogen und die 
Friedensläufer von Bone nach 

Zerbst begleitet. „Für mich 
war das eine Selbstverständ-
lichkeit, sowohl als Gastgeber 
des heutigen Ziels als auch des 
Starts für den Katharina-Lauf 
im nächsten Jahr, hier mit-
zulaufen“, sagte Andreas Ditt-
mann, der unter den Augen von 
Katharina der Großen vom Ver-
einsvorsitzenden  Peter Junge 
noch ein Friedenslauf-Shirt 
überreicht bekam (Foto).

Nach einer kleinen Stärkung 
am Zerbster Rathaus machten 
sich die Läufer auf den Weg 
zum Startpunkt nach Lübeck. 
Im Gepäck haben sie auch rund 
500 bemalte Steine, die an der 
Strecke und an Gedenkstät-
ten auch in Erinnerung an die 
Mauer-Opfer abgelegt werden 
sollen. Bemalt und gestaltet 
habe die Steine unter anderem 
Kitas und Schulklassen.

Werben fürs Zusammenwachsen
Bitterfelder Grenzläufer machen am Einheits-Feiertag in Zerbst Station

Von rechts: Andy Grabner, Peter Junge, Andreas Dittmann, Armin 
Schenk, Annegret Mainzer und Sven Handrich, TSV Rot-Weiß Zerbst.

Die Mitglieder der Laufgruppe Grün-Weiß haben die Friedensläufer 
auf der Zerbster Schloßfreiheit gebührend empfangen.

Zerbst (vs) l Ursprünglich sollte 
die Lesung mit Arno Strobel be-
reits anlässlich der 55. Zerbster 
Kulturfesttage stattfinden. Der 
Ausbruch der Corona-Pande-
mie durchkreuzte allerdings 
die Veranstaltungsplanun-
gen. Nun allerdings holt der 
Bestsellerautor seinen Besuch 
nach. Am 26. November wird 
er in der Stadthalle ab 19 Uhr 
seinen Thriller „Die App – Sie 
kennen dich. Sie wissen, wo 
du wohnst“ vorstellen, wie Kul-
turamtsleiterin Antje Rohm in 
einer Pressemitteilung infor-
miert. 

Auf spannende, mitreißen-
de Weise thematisiert Strobel 
in seinem neuen Roman die 
Chancen der Digitalisierung, 
die zugleich ungeahnte Risi-
ken birgt. Das bekommen seine 
Hauptpersonen Hendrik und 
Linda zu spüren, als sie in eine 
Eigentumswohnung ziehen, in 
der alles ganz einfach per App 
steuerbar ist – jederzeit und von 
überall. Als Linda eines Nachts 
plötzlich spurlos verschwindet, 
ist die Polizei ratlos und Hen-
drik kurz vorm Durchdrehen. 
Mehr und mehr fühlt er sich 
beobachtet. Zu Recht, denn 
nicht nur die App weiß, wo er 
wohnt.

Arno Strobel (geboren 1962) 
liebt Grenzerfahrungen und 
teilt sie gern mit seinen Lesern.
Er entführt sie auf eine Reise 
ins Dunkel der menschlichen 
Seele, wobei er auch vor Ur-
ängsten nicht halt macht. Sei-
ne Themen spürt der bei Trier 
lebende freie Autor dabei meist 
im Alltag auf.

Karten nur im Vorverkauf

Wie Antje Rohm mitteilt, sind 
Eintrittskarten für die Lesung 
nur im Vorverkauf in der Stadt-
bibliothek oder Tourist-Infor-
mation erhältlich. Bereits er-
worbene Tickets (für die Lesung 
vom 12. März 2020) behalten 
ihre Gültigkeit. Eine vorherige 
Anmeldung ist jedoch aus orga-
nisatorischen Gründen zwin-
gend erforderlich und zwar bei 
der Stadtbibliothek – entweder 
telefonisch unter 03923/24 53 
oder per E-Mail an stadtbiblio-
thek@stadt-zerbst.de.

Tödlicher 
Fortschritt
Arno Strobel stellt 
neuen Thriller vor

Arno Strobel kommt nach  
Zerbst.  Foto: Gaby Gerster
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