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Burg (vs) ● Das Händlerfrühstuck, 
das am 6. Mai stattfi nden sollte, 
wurde nun abgesagt. Grund sei 
die derzeitige Corona-Krise, wie 
aus der Pressemitteilung des 
Geschäftsstraßenmanagement 
Burg Innenstadt hervorgeht. 
Weder die Stadtwerke noch das 
Geschäftsstraßenmanagement 
verfügen über einen Raum, in 
dem der Sicherheitsabstand ein-
gehalten werden könne. Doch 
das Händlerfrühstück solle so-
bald wie möglich nachgeholt 
werden. Dafür müsse aber auf 
weitere Empfehlungen zum In-
fektionsschutz durch Bund und 
Land gewartet werden. 

Eine Übersicht über die mo-
mentane Lage, sowie Öff nungs-
zeitungen der Geschäfte und 
Alternativen sind über die Seite 
www.iloveburg.stadtburg.info 
einsehbar. 

Das Geschäftsmanagement 
ruft Interessierte dazu auf, sich 
zu melden, falls sie eine andere 
Idee haben, wie das Händler-
frühstück dennoch stattfi nden 
könne. Eine Videokonferenz 
wäre ein Beispiel. Interessier-
te sollten sich bei Rückfragen  
telefonisch unter 0176 - 47 68 33 
35 oder 0172 - 489 57 88 melden.

Frühstück mit 
Händlern
muss ausfallen

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir aufgrei-
fen? Rufen Sie 
uns heute von 11 
bis 12 Uhr an.
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Steffen Reich

Schule in Coronazeiten ist 
anders. Erst recht, wenn 
man sich auf das Abitur 
vorbereitet. Die Volks-
stimme sprach mit den 
beiden Abturienten Paula 
Lienig und Gino Pütter 
über ihre Gemütslage in 
der höchst außergewöhn-
lichen Situation.
Von Thomas Pusch
Burg ● Seit Mitte März sind die 
Schulen in ganz Sachsen-An-
halt geschlossen gewesen. So 
auch das Burger Roland-Gym-
nasium. Nach den Osterferien 
kehrte dann erstes Leben in die 
Schule zurück. Zwölftklässler 
schrieben noch ausstehende 
Klausuren aus dem vierten 
Halbjahr. Nun stehen die Ab-
itursprüfungen an. Ohnehin 
eine anstrengende Zeit, die 
volle Konzentration verlangt, 
in der Coronakrise muss aber 
noch an viele andere Dinge 
gedacht werden. In der ver-
gangenen Woche wurde der 
Betrieb mit Unterricht in den 
Prüfungsfächern wieder lang-
sam hochgefahren.

„Natürlich merkt man, dass 
es eine andere Situation ist, Co-
rona ist ja überall präsent“, sag-
te Abiturientin Paula Lienig im 
Gespräch mit der Volksstimme. 
Beeinträchtigt beim Lernen 
habe sie das aber nicht. Teilwei-
se fand sie es sogar ganz gut, zu 
Hause zu lernen. Dort sei mehr 

Ruhe als im Klassenraum. Und 
sie nannte noch einen weite-
ren Vorteil. „Ich kann länger 
schlafen, fange dann erst um 
10 Uhr mit dem Lernen an, da-
für geht es dann aber auch bis 
zum Nachmittag um 17 Uhr“, 
sagte sie. Natürlich stecke da-
hinter auch eine Herausforde-
rung. Eben die, den Tag gut zu 
strukturieren und nicht mehr 
zu faulenzen als sich auf den 
Schulstoff  zu konzentrieren. 
In der zwölften Klasse wisse 
man doch allerdings auch ganz 
genau, worum es geht, und das 
es sehr wichtig ist.

Die Lehrer hätten den virtu-
ellen Unterricht unterschied-
lich gestaltet, letztlich nicht 
anders als auch beim Unter-
richt in der wirklichen Welt. 
Manche hätten die Aufgaben 
per E-Mail verschickt, andere 
die Plattform Google Classroom 
genutzt. Sie fühlt sich jeden-
falls gut vorbereitet.

Entscheidung für
Prüfungen im Mai

Nach der unerwarteten Pause 
wieder zurück zur Schule zu 
kommen, sei schon komisch 
gewesen. Normalerweise be-
grüße man seine Freunde, auch 
mit einer Umarmung, das sei 
nun nicht möglich gewesen. 
Auch dass bei den Klausuren 
nur so wenige im Raum gewe-
sen seien, habe befremdlich ge-
wirkt. Mit dem Konzentrieren 
auf die Arbeit sei das Drumher-

um aber dann in Vergessenheit 
geraten.

Ihre schriftlichen Prüfun-
gen wird sie in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Eng-
lisch und Geschichte ablegen 
– und zwar im Mai. Den Abi-
turienten in Sachsen-Anhalt 
war freigestellt worden, ob sie 
ihre Arbeiten in einer Periode 
im Mai oder im Juni schreiben 
wollen. Paula Lienig hat sich 
für den früheren Zeitraum ent-
schieden.

„Wenn das mit Corona nicht 
gewesen wäre, hätten die Prü-
fungen doch schließlich auch 
im Mai stattgefunden“, mein-
te sie. Im Juni folgt dann die 
mündliche Prüfung in Musik. 
Nach der Schule steht für sie 
erst einmal ein Freiwilliges 
Soziales Jahr an, bevor sie eine 
Ausbildung zur Erzieherin be-
ginnt.

Ganz so konkret sind die Plä-

ne bei Gino Pütter noch nicht.  
Noch hat er mehrere Möglich-
keiten ins Auge gefasst, unter 
anderem eine Ausbildung bei 
der Polizei. Aber zunächst ein-
mal steht für ihn natürlich das 
Abitur an. „Wir haben alle eine 
gewisse Ungewissheit, was in 
den Prüfungen drankommt, 
aber das ist ja normal“, sagte 
er im Gespräch mit der Volks-
stimme. Durch die lange Pau-
se fühle er allerdings eher den 
Druck etwas genommen.

Gelernt und
kreativ gewesen

Das Lernen in jener Zeit habe 
auf verschiedenen Plattfor-
men oder auch mit einer Lern-
App stattgefunden. Schwierig 
fand er eher, dass es nicht so 
viel Feedback von den Lehrern 
gab, als hätte man gemeinsam 
im Unterrichtsraum gesessen. 

Das war schließlich erst wie-
der Mitte April möglich, als die 
Klausuren für das vierte Halb-
jahr geschrieben wurden.

„Seltsamerweise fand ich es 
komisch, wieder in die Schule 
zu kommen“, beschrieb er. Es 
sei alles völlig anders gewesen, 
neue Regeln, Abstand halten, 
in eine Anwesenheitsliste ein-
tragen“, beschrieb er.

Für ihn stehen die schriftli-
chen Prüfungen in den Fächern 
Biologie, Deutsch, Geschichte 
und Englisch an, ebenfalls im 
Mai. Wie Paula Lienig hat er 
sich für den früheren Zeitraum 
entschieden. „Dann weiß man 
auch früher Bescheid, ob man 
irgendwo nachgeprüft werden 
muss“, begründete er seine 
Wahl. Wenn die Arbeiten erst 
im Juli geschrieben würden, 
könnte sich das Ganze bis in 
den Herbst ziehen. Die Schü-
ler seien auch gebeten worden, 
sich für Mai zu entscheiden. So 
steht für ihn im Sommer nur 
die mündliche Prüfung in Geo-
graphie auf dem Plan.

Die beiden haben in der Aus-
zeit allerdings nicht nur ge-
lernt, sondern waren auch kre-
ativ. Sie wirkten an dem Projekt 
des Schlagwerkensembles mit, 
das am vergangenen Sonn-
abend auf Youtube im Internet 
veröff entlicht würde. Aktuelle 
und ehemalige Mitglieder des 
Ensembles spielen darin eine 
Samba auf Küchenutensilien, 
Paula mit der Bratpfanne, Gino 
mit einem Kochtopf.

Ausgeschlafene Abiturienten
Zwölft klässler Paula Lienig und Gino Pütter schildern Vorbereitungen in Coronazeit

Burg (vs) ● Sehr erfreut über die 
vom Kreistag beschlossene 
Erhöhung der Aufwandsent-
schädigung für Feuerwehrleu-
te zeigt sich Kreisbrandmeister 
Walter Metscher in einer Pres-
semitteilung des Landkreises. 
„Ich bedanke mich ausdrück-
lich beim Landrat für seine 
Unterstützung, der mit seinem 
Beitrag erneut seine Wert-
schätzung für die lokalen Feu-
erwehren unterstreicht“, wird 
Metscher darin zitiert. Die Ka-
meradinnen und Kameraden 
würden zu ihren eigentlichen 
Aufgaben weitere Tätigkeiten 
in den Fachdiensten wahrneh-
men, was zu einer zusätzlichen 
Belastung führe.

Hinzu kämen überörtliche 
Einsätze in anderen Bundes-
ländern beispielsweise bei 
Hochwasser oder Waldbrän-
den. Möglich machte den Be-
schluss der Änderungsentwurf 
der Kommunal-Entschädi-
gungsverordnung  des Landes 
Sachsen-Anhalt im Januar, 
in der eine allgemeine Anhe-
bung der Höchstbeträge für 
den Bereich Brand- und Katas-
trophenschutz geregelt wurde. 
Demnach haben der Landkreis 
und die Gemeinden nun die 
Option, aus ihren fi nanziellen 
Mitteln das ehrenamtliche En-
gagement in der Freiwilligen 
Feuerwehr angemessener zu 
honorieren.

 „Eine höhere Aufwands-
entschädigung für dieses sehr 
intensive und zeitaufwendige 
Ehrenamt war längst überfäl-
lig“, so Landrat Steff en Burch-
hardt (SPD) in der Pressemit-
teilung. Der Einsatz könne gar 
nicht genug gewürdigt werden. 
Als Beispiel nannte er die seit 
Anfang vergangener Woche 
geltende Waldbrandwarnstufe 
5, die höchstmögliche, und das 
im April.

Landrat bedankt sich

„Ich will mir gar nicht ausma-
len, wie wir diese Herausforde-
rungen ohne den Einsatz der 
vielen freiwilligen Frauen und 

Männer in unseren Wehren be-
wältigen würden. Ich möchte 
mich bei allen Einsatzkräften 
für ihr Engagement bedanken 
und ihnen auch meine ganz 
persönliche Anerkennung für 
ihre Leistungen aussprechen“, 
so der Landrat.

Als untere Katastrophen-
schutzbehörde hat der Land-
kreis die Fachdienste ABC, 
Brandschutz, Sanität, Be-
treuung, Wasserrettung, 
Führungsunterstützung und 
Logistik aufgestellt. Der Fach-
dienst ABC unterstützt den 
Landkreis bei der Erfüllung der 
Aufgaben im Bereich Katastro-
phenschutz mit einer Mann-
schaftsstärke von 71 Kräften. 

Dem Fachdienst Brandschutz 
gehören 78 Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren des 
Landkreises an.

Von der Erhöhung profi tie-
ren der Kreisjugendfeuerwehr-
wart, die Zug- und Gruppenfüh-
rer der einzelnen Fachdienste 
sowie die Verbandsführer, der 
Kreisbrandmeister und seine 
Stellvertreter. Die geänder-
te Entschädigungssatzung 
regelt auch, dass die für die 
Kreisausbildung im Brand-
schutz bestellten ehrenamtli-
chen Ausbilder nunmehr eine 
monatliche Pauschale von 40 
Euro und die Ausbildungshelfer 
eine monatliche Pauschale von 
20 Euro erhalten.

Wertschätzung der örtlichen Feuerwehren gelobt
Kreisbrandmeister Walter Metscher erfreut über erhöhte Aufwandentschädigung

Gino Pütter hat das Gefühl, dass durch die lange Pause ein wenig der Druck genommen worden ist.  Foto: Gino Pütter

Paula Lienig genoss, sich die Zeit einteilen zu können.  Foto: P. Lienig

Guten Tag!

Zugegeben, ich fand es 
schon eine sehr schräge 
Idee der Programmma-

cher, im Vorabendprogramm 
am Sonnabend alte Fußball-
Länderspiele zu zeigen. Aber 
ich bin hängengeblieben. Vier-
telfi nale der Weltmeisterschaft 
2006, Deutschland gegen Ar-
gentinien. Dass Deutschland 
gewonnen hat, war mir noch 
im Gedächtnis, schließlich fl og 
die Mannschaft erst im Halb-
fi nale gegen Italien aus dem 
Turnier. Aber ich entdeckte et-
was Anderes. Da wurde doch 
tatsächlich ein Argentinier im 
deutschen Strafraum gefoult 
und statt eines Elfmeters gab 
es eine gelbe Karte wegen ei-
ner vermeintlichen Schwalbe 
des Südamerikaners. Diesen 
Sonnabend wurde Deutschland 
gegen England aus der Welt-
meisterschaft 2010 gezeigt. 
Deutschland gewann, aber 
die Engländer hatten eigent-
lich das 2:2 erzielt, was vom 
Schiedsrichter nicht anerkannt 
wurde. Die Zeitlupe zeigte ganz 
deutlich, dass der Ball drin war. 
Wohl zwei gute Argumente da-
für, dass der Videobeweis doch 
eine gute Idee ist. Manche sa-
gen aber auch, dass dafür ja 
das Wembley-Tor nicht drin 
war und sich so auf lange Sicht 
alles ausgleichen würde. Am 
kommenden Sonnabend gibt 
es Deutschland gegen Portugal 
von der Europameisterschaft 
2008. Mal sehen, was da wieder 
passiert. Bestimmt irgendwas 
mit Ronaldo. Und wer hatte das 
Spiel damals eigentlich gewon-
nen?

Olle Kamellen
reizen doch

Von Thomas Pusc h

Heute vor
10 Jahren

Apr
27
2010

Vereidigt als Niegripper Orts-
bürgermeister wurde Karl-
Heinz Summa während der 
Burger Stadtratssitzung.
Ihr Profi l vorgestellt haben 
die Sekundarschule „Carl von 
Clausewitz“ und die Grund-
schule „Albert Einstein“ in 
Burg bei gut besuchten Tagen 
der off enen Tür.

Burg (vs) ● Die Zahl der bestä-
tigten Corona-Infektionen im 
Jerichower Land hat sich über 
das Wochenende nicht verän-
dert. Es gibt aktuell 33 Fälle, 
es ist bei dem einen Todesfall 
geblieben. Die Beratungs-
hotline des Landkreises zum 
Coronavirus, erreichbar unter 
03921/9495353, ist heute wieder 
von 8 bis 16 Uhr zu erreichen. 
Der ärztliche Bereitschafts-
dienst hat die Nummer 116 117. 

Keine neuen
Coronafälle im Kreis

Burg (tp) ● Eine mündliche 
Verwarnung, weil sie gegen 
die Eindämmungsvorschrift 
verstießen, hatte drei 17-Jäh-
rigen in der Grünstraße nicht 
gereicht. Sie wurden ein 
zweites Mal angetroff en, nun 
wurde ein Ordnungswidrig-
keitsverfahren eingeleitet.

Zu große Gruppe
in der Grünstraße

Burg (vs) ● Unbekannte Täter 
haben in der Nacht zum Frei-
tag 40 Meter Starkstromkabel 
aus einem im Rohzustand be-
fi ndlichen Bau in der Siedlung 
Niegripper Chaussee gestoh-
len. Dazu schoben sie die 
Baustellenabsperrung ausein-
ander und kletterten über ein 
vorhandenes Baugerüst in das 
Gebäude. Dort entwendeten 
sie das Kabel mit Stecker und 
Steckdose aus dem Kellerbe-
reich. Hinweise zur Tat nimmt 
das Polizeirevier Jerichower 
Land unter der Nummer 
03921/92 00 entgegen.

Starkstromkabel
gestohlen

Burg (vs) ● Sonnabendnacht 
wurde durch Zeugen ein 
lauter Knall im Bereich der 
„Katzentreppe“ gemeldet. 
Dort entdeckten die Beamten 
einen Gullydeckel unterhalb 
der Treppe. Diesen entfernten 
unbekannte Täter off enbar aus
der oberhalb gelegenen Nord-
straße und warfen ihn die 
Treppe hinunter. Es wurden 
keine Personen verletzt oder 
Fahrzeuge beschädigt.

Gullydeckel auf 
Treppe geworfen

Meldung

Polizeibericht


