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Multilinguales Sprachgewirr 
herrschte zum Tag der offenen 
Tür im Landesgymnasium für 
Musik. Fränkischer Dialekt, 
Berlinerisch und norddeutsche 
Töne mischten sich, als sich 
viele Eltern und ihr Nach-
wuchs über die Möglichkeiten 
der einzigartigen musischen 
Bildungsstätte in Wernigerode 
schlau machten.

Von Hans Walter

Wernigerode. Der Schulall-
tag spielte zum Tag der offenen 
Tür mit vielseitigen und mo-
dernen Präsentationen der 
Fachschaften Geogra! e, La-
tein, Französisch, Physik, Che-
mie und Biologie, Englisch, 
Deutsch, Geschichte und Sozi-
alkunde, Informatik, Musik 
und Sprecherziehung ebenso 
eine Rolle wie das Singen in 
den Chören oder die Kunster-
ziehung. Das Landesgymnasi-
um für Musik und seine enga-
gierten Lehrerinnen und 
Lehrer bieten einen vollwer-
tigen Fächerkanon in den all-
gemeinen Wissenschaften an. 
Hinzu kommt die musische 
Ausrichtung mit Gehörbil-
dung, Tonsatz, Chorleitung, 
Stimmbildung, Klavier und 
Orgel. All das war anschaulich 
und begeisternd zu erleben. 

Für die Schüler, Lehrer und 
Erzieher ist der Tag der offenen 
Tür ein absoluter Höhepunkt, 
es herrschte die ausgelassene 

Stimmung eines vergnügten 
Volksfestes. Die vielen Hun-
dert jungen Besucher, ihre El-
tern und Großeltern wanderten 
zwischen den Lehrgebäuden in 
der Kanzleistraße und dem Al-
ten Lyceum hin und her und 
ließen sich von den großen Tra-
ditionen des Gymnasiums in 
den Bann ziehen. Mit dem mo-
dernen Internat in der Salz-
bergstraße, das gleichfalls zum 
Schnuppern offenstand, bietet 
es hervorragende Bildungs-
möglichkeiten. 

„Unser Sohn ist noch unent-
schieden. Es ist halt weit weg 
von zu Hause, aber die einzig-
artigen Chancen, die das Gym-
nasium bietet, werden wohl 

den Ausschlag geben. Auf alle 
Fälle haben wir uns die An-
meldeunterlagen geholt“, er-
klärte eine Familie aus Erfurt.  

Filme über den Rundfunk-
Jugendchor, die Chroniken, 
CDs und Live-Auftritte der 
vier Chöre waren weitere Lock-
angebote. Beate Bensing prob-
te mit dem Kinderchor der 
Klassenstufen 5/6 – das war 
eine vergnügte Lektion. „Tan-
zen, ja, tanzen wollen wir und 
springen“, sangen die Mädchen 
und Jungen und holten gleich 
die „Neuen“ zum Mitsingen in 
ihren Kreis. 

Der Kinderchor der Klassen 
7/8 unter Leitung von Steffen 
Drebenstedt probte, und die 

jungen Damen des Mädchen-
chores unter Leitung von Bert-
ram Zwerschke traten auf. 
Manch ein Wernigeröder nutzte 
die einmalige Chance, gleich 
alle Chöre der Schule zu erle-
ben und Werkstattatmosphäre 
zu schnuppern. Der Rundfunk-
Jugendchor unter Leitung von 
Peter Habermann sang die 
Schütz-Motette „Die mit Trä-
nen säen“ auswendig und stell-
te Ausschnitte aus Karl Jen-
kins‘ „Requiem“ vor. Am 13. 
März erlebt es in St. Sylvestri 
mit dem Philharmonischen 
Kammerorchester seine festli-
che Aufführung. Der Chor 
nimmt im Juli zudem an einem 
Wettbewerb um den „Grand 

Prix Of Choral Music“ im fer-
nen Korea teil und geht im 
Land auf große Konzertreise.

Zum Schluss stellte die Klas-
se 10m1 unter Leitung von Sol-
veig Siede ihr im Unterricht 
gearbeitetes Projekt vor, die 
„Schubertiade“. Alle Talente 
der Schüler wurden als Instru-
mentalisten am Flügel, mit der 
Block" öte und Violine heraus-
gefordert, als Kunstlied-Sän-
ger, als Sprecher und Darsteller 
von Schuberts Freudeskreis. 
Das geht weit über die Möglich-
keiten einer „normalen“ 10. 
Klasse hinaus. Ein beglücken-
der und würdiger Abschluss des 
besonderen Tages am Landes-
gymnasium für Musik.

Tag der offenen Tür am Landesgymnasium für Musik

Stimmung wie auf einem Volksfest

Zur theatralisch-musikalischen Lebensreise „Schubertiade“ um das Le-
ben des Wiener Komponisten lud die Klasse 10m1 ein.

Der Rundfunk-Jugendchor probte unter Leitung von Peter Habermann 
das „Requiem“ von Karl Jenkins. Fotos (2): Hans Walter

Magdeburg/Wernigerode 
(pwr). Auch in diesem Jahr sind 
Interessenten aufgerufen, sich 
am Wettbewerb zum Umwelt-
preis des Landes Sachsen-An-
halt zu beteiligen. Es geht um 
die Auszeichnung herausra-
gender Aktivitäten und ehren-
amtlichen Engagements für 
Umwelt-, Natur- und Klima-
schutz. Das Motto lautet „Um-
welt- und Naturschutz - eine 
generationen-übergreifende 
Aufgabe!“ Beteiligen kann sich 
jeder, von Privatpersonen über 
Vereine und Kindertagesstätten 
bis zu Schülerarbeitsgemein-
schaften oder auch dafür extra 
gebildete Zusammenschlüsse. 
Gesucht werden Umwelt- und 
Naturschutzprojekte, in denen 
Menschen verschiedener Gene-
rationen zusammenkommen, 
die mit- und voneinander ler-
nen und gemeinsam aktiv wer-
den. Bewerbungen müssen bis 
zum 30. April abgegeben wer-
den. Es werden Urkunden, 
Sach- und Geldpreise von ins-
gesamt 7000 Euro vergeben. 
Ansprechpartner bei der Natur-
schutzbehörde des Landkreises 
Harz ist Guido Harnau, Tele-
fon: (0 39 41) 59 70 21 20 be-
ziehungsweise per E-Mail: 
Guido.harnau@kreis-hz.de. 

www.sunk-lsa.de

Für Umweltprojekt

7000 Euro für 
die Gewinner 

Von Regina Urbat

Wernigerode. Ein voller Er-
folg war das 8. GSW-Sportfest. 
Rund 60 Frauen und Männer 
aus den Heimen der Gesell-
schaft für Sozialeinrichtungen 
in Wernigerode wetteiferten in 
der Sporthalle der Francke-
Grundschule mit großem Ehr-
geiz um die Punkte, fachsim-
pelten bei dem gemeinsamen 
Imbiss und freuten sich bei der 
abschließenden Siegerehrung 
über ihre erreichten Leistun-
gen. „Sie alle dürfen stolz sein 
und jeder ist ein Sieger“, ver-
kündete Christiane Schulze, die 
gemeinsam mit dem Team vom 
Thomas-Müntzer-Heim zum 
Thema „Fit für Leib und Seele“ 
eine tolles Sportprogramm zu-
sammengestellt hatte.

„Es ist schon erstaunlich, 
was für neue Ideen unsere 
Sportpädagogin jedesmal hat“, 
lobte die Müntzer-Heim-Che-

! n Birgit Tank die Initiative 
von Christiane Schulze. Ihrem 
Engagement sei es auch zu ver-
danken, dass sich die Teilneh-
merzahl von Jahr zu Jahr ge-
steigert habe. So wurde  immer 
mehr Menschen mit seelischem 
und geistigem Handicap die 
Scheu genommen, sich einer 
Herausforderung mit anderen 
zu stellen.

„Angefangen haben wir mit 
zehn bis 20 Teilnehmern“, weiß 
Birgit Tank. Besonders gut an-
gekommen sei diesmal, dass 
der Stationswettbewerb paar-
weise absolviert werden muss-
te. Die Duos  unterstützten sich 
gegenseitig, teilten auch Freud 
und Leid. Bei diesem Wett-
kampf gewannen übrigens Sa-
bine Schumann und Martin 
Holas vom Plemnitzstift. Span-
nend war der Mannschafts-
Staffelwettbewerb, bei dem 
das Müntzer-Heim von vorn-
herein wenig Chancen hatte, 

den Pokal zu verteidigen. „Un-
sere Spitzenleute sind leider 
erkrankt. Um so beachtlicher 
der Platz drei mit 411 Punkten, 
vor der Mannschaft von „Küs-
ters Kamp“ (395 Punkte). Platz 
zwei belegte das Team vom 

Plemnitzstift mit 494 Zählern, 
und allen Grund zur Freude 
hatte die Mannschaft der Ta-
gesstätte „Haus der Hoffnung“. 
Sie erreichte 518 Punkte, be-
legte Platz eins und gewann 
somit den begehrten Pokal.

8. GSW-Sportfest – ein voller Erfolg für Organisatoren und Teilnehmer

„Haus der Hoffnung“ gewinnt Siegerpokal

„Hoch soll‘n sie leben“, die Teilnehmer und Betreuer samt Müntzer-Masskottchen „Tante Else“ am 8. GSW-Sportfest in Wernigerode.

Wernigerode (asc). Zur ers-
ten Vorlesung der KinderHoch-
schule in diesem Jahr laden 
Hochschule Harz und Interna-
tionaler Bund am Sonnabend, 
14. Februar, Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 8 bis 12 
Jahren in das AudiMax auf den 
Wernigeröder Hochschulcam-
pus ein. Unter dem Titel „Die 
Physik macht den Ton – oder 
was hat Musik mit Physik zu 
tun?“ referieren Ulrike Drews, 
Konstanze Richter, Sabine 
Üblacker und Veit Riese vom 
Landesgymnasium für Musik 
Wernigerode anschaulich und 
kindgerecht. Die Veranstal-
tung ! ndet zweimal, von 10 bis 
12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, 
statt.

Den Schwerpunkt der 
zwölften Veranstaltung der 

KinderHochschule legen die 
Referenten auf Geräusche, 
Klänge und Töne aller Art. 
„Wir wollen den Kindern zei-
gen, wie und warum der 
Mensch hören kann“, so Ulrike 
Drews. „Dafür ist wichtig, dass 
sie ein grundlegendes Ver-
ständnis bekommen, wie Schall 
entsteht und sich ausbreitet.“ 
Daneben wird das fesselnde 
Thema „Lärm“ beleuchtet. Da-
mit jedes Kind aktiv mitma-
chen kann, sollten alle Junior-
Studenten einen Kamm und 
Butterbrotpapier mitbringen.

Für eine Teilnahme an den 
Junior-Vorlesungen ist eine 
Registrierung zu jedem einzel-
nen Termin notwendig. Anmel-
dungen im Internet: 

www.kinderhochschule.eu 

Für KinderHochschule anmelden

Thema: „Die Physik 
macht den Ton“

Von Tom Koch

Westerhausen. Nach fast 90 
Minuten interner Debatte stand 
es am Montagabend fest: Tho-
mas Balcerowski war, ist und 
bleibt der Chef der 21-köp! gen 
CDU-Kreistagsfraktion. In ei-
ner Sondersitzung mussten die 
Christdemokarten die Frage 
beantworten, ob der streitbare 
Thalener auch künftig dieses 
Amt ausüben dürfe.

Interne Kritiker des 36-Jäh-
rigen, der hauptberu" ich die 
Stadtverwaltung in Thale leitet, 
haben ihm vorgehalten, dass er 
zu oft im Alleingang Positionen 
zur Kreispolitik vertrete. Aus-
löser des CDU-Streits war die 
Forderung Balcerowskis im De-
zember in der Volksstimme, mit 
Personalabbau in der Kreisver-
waltung (notfalls per Entlas-
sung) könnten die stetig stei-
genden Kreisumlagezahlungen 
gestoppt werden. Dies wurde 
obendrein als Angriff auf die 
Position von CDU-Landrat Mi-
chael Ermrich interpretiert.

Inzwischen bemüht sich die 
CDU um Schadensbegrenzung. 
Die Zusage des Fraktionsge-
schäftsführers, der Termin der 
Sondersitzung werde rechtzei-

tig bekannt gemacht, wurde ge-
" issentlich vergessen. CDU-
Kreischef Ulrich Thomas 
beteuerte gestern auf Nachfra-
ge wortreich, in der Beratung 
sei es gar nicht um Personen, 
sondern um Inhalte gegangen. 
„Thomas Balcerowski macht 
eine prima Arbeit. Aber wir 
wollen die Arbeit unserer Kreis-
tagsfraktion effektiver gestal-
ten. Dazu gab es eine offene 
Aussprache, eine Art Inventur 
– mehr nicht.“

Offenbar stimmt das nicht 
ganz. Thomas Balcerowski 
selbst gab sich nämlich geläu-
tert und wollte der Volksstim-
me  keinerlei Auskunft geben: 
„Wir haben vereinbart, dass 
dazu der Kreisvorsitzende eine 
Erklärung abgibt.“

CDU-Chef Thomas über den Kreisfraktionschef:

„Balcerowski macht
eine prima Arbeit“

Wernigerode (pwr). Am kom-
menden Wochenende starten 
die sachsen-anhaltischen Jusos 
die inhaltlichen Diskussionen 
in ihren verschiedenen Lan-
desarbeitskreisen . Die neu ge-
wählten Koordinatoren laden 
dazu alle Jusos und politisch 
Interessierten ein, sich an den 
Diskussionen zu beteiligen. Es 
werden Themen wie Schüler-
beförderung, inhaltliche Be-
gleitung des Bildungskonvents, 
Wirtschaftsförderung und 
Schuldenprobleme behandelt. 
Termine und Austragungsorte 
werden stets aktuell auf der 
Homepage www.jusos-sach-
sen-anhalt.de“ veröffentlicht. 

Einen ersten Schwerpunkt 
hat der Landesvorstand bereits 
am vergangenen Wochenende 
bei seiner Klausurtagung im 

Ferienpark „Birnbaumteich“ 
in Neudorf (Harz) gesetzt: Für 
das „Superwahljahr“ 2009 sol-
len zuerst politische Inhalte im 
Vordergrund stehen und lang-
wierige Debatten über mög-
liche Koalitionen ausgespart 
werden. „Wir sind es den Men-
schen in Sachsen–Anhalt 
schuldig, ihnen unser inhalt-
liches Angebot für die anste-
henden Wahlen vernünftig zu 
präsentieren und sie nicht mit 
dem parteipolitischen Gezänk 
zu langweilen“, verspricht der 
Vorsitzende des SPD-Jugend-
verbandes, Andrej Stephan. 
Verfrühte Koalitionsaussagen 
lehne der Landesvorstand ab 
und beabsichtige, dies auf dem 
anstehenden SPD-Landespar-
teitag am 14. Februar in Zerbst 
zu thematisieren.

Jusos stimmen auf „Superwahljahr“ 2009 ein

Inhalte präsentieren, nicht 
mit Gezänk langweilen

Ulrich
Thomas

Thomas
Balcerowski

Wernigerode/Sankt Andre-
asberg (ru). Eine Fotoausstel-
lung im Nationalparkhaus 
Sankt Andreasberg dokumen-
tiert die Naturschönheiten des 
Schutzgebietes im Harz. Die 
Fotogra! en stammen von 
Christian Wiesel, der ein Frei-
williges Ökologisches Jahr in 
der Nationalparkverwaltung 
absolvierte und heute in Thü-
ringen studiert. Fast alle der 
ausgestellten Fotos sind dem 
Buch „Das Flüstern des Waldes 
- Erlebnis Nationalpark Harz“ 
entnommen, das der 23-Jährige 
im vergangenen Herbst her-
ausgegeben hatte.

Die Ausstellung umfasst ein 
gutes Dutzend großformatige 
Motive, u. a. mit seltenen Tie-
ren wie dem Luchs, mystischen 

Lichtstimmungen, verzaubert 
wirkenden Landschaften oder 
malerischen Harzorten. „Das 
Flüstern des Waldes – Erlebnis 
Nationalpark harz“ ist noch 
bis Ende Februar zu sehen.

Im Nationalparkhaus

„Das Flüstern des Waldes“

Der Fotograf Christian Wiesel vor 
seinem Werk „Wernigerode mit 
Rathaus zum Sonnenuntergang“.
 Foto: Anett Leunig

Gegenstände, die den Wettkämpfern gezeigt wurden, mussten richtig 
auf der Liste wiedererkannt werden. René Holland vom Müntzer-Heim 
erreichte an der Memory-Station volle Punktzahl. Fotos (4): M. Bein

Die großen Puzzleteile mussten richtig zusammengesetzt werden. Als treffsicher erwies sich Hans-Joachim Sperling vom Müntzer-Heim.

Halberstadt (dku). Das Lite-
raturmuseum Gleimhaus star-
tet morgen das Veranstaltungs-
jahr 2009. Die 115 historischen 
Portraits im „Freundschaft-
stempel“ des Dichters Gleim 
werden bis 19. April mit 115 
Porträts von Autoren aus 
Buchumschlägen, Katalogen 
und Zeitungen des Berliner Fo-
tografen Roger Melis konfron-
tiert. Auch die Fotogra! en von 
Roger Melis lassen sich als eine 
Art „Freundschaftstempel“ be-
greifen, zumal Melis mit vielen 
Autoren in ähnlich engem Kon-
takt wie Gleim 200 Jahre zuvor 
zu seinen Dichterkollegen 
stand. Am 5. Februar folgt im 
Rahmen des Harzer Kultur-
winters ein Porträtfotowork-
shop und am 12. Februar ein 
geselliges Literaturgespräch. 
Die familienkundlichen 
Abende starten am 11. Februar 
mit einem Vortrag von Dr. Ute 
Pott über Magnus Gottfried 
Lichtwer. Am 11. März spricht 
Günther Focke über die Orgel 
der Halberstädter Martinikir-
che. Vom 3. bis 5. Juli beteiligt 
sich das Museum an dem Fest 
„Ton am Dom“. 

Auftakt im Gleimhaus

Roger Melis – 
Künstlerporträts


