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Debüt
für

Musikschüler
Bad Belzig: Konzert

in St. Briccius

Bad Belzig. Die Zeit vom vierten
Advent bis zumHeiligabend soll
ein vorweihnachtliches Konzert
in Bad Belzig verkürzen. Dafür
wird für den heutigen Mittwoch
um 16 Uhr, in die Bricciuskirche
an der Burg Eisenhardt in Bad
Belzig eingeladen.

Das Programm gestalten die
freiberuflichen Musiklehrerin-
nen Martina Thiele und Sabine
Duschl mit ihren Schülern. Es
sind Kinder und Erwachsene
gleichermaßen. Einige werden
ihren ersten Auftritt absolvieren
und haben wohl etwas Lampen-
fieber. Geplant ist beispielswei-
se, dass die Schüler der Blockflö-
ten-Arbeitsgemeinschaften der
Grundschule Görzke und Bad
Belzig eine Hörprobe ihres Kön-
nens liefern. Eigens neu einstu-
diert wurde das englische Lied
„Ding dongmerrily on high“.

Weitere Mitwirkende kom-
men aus Bad Belzig, Dippmans-
dorf, Görzke, Kuhlowitz und
BrandenburganderHavel. Sabi-
ne Duschl wird selbst auf der
Schuke-Orgel und dem Klavier
musizieren. Am Rande des Kon-
zertes werden warme Getränke
und Plätzchen gereicht. rg Leon Leistikow (v.l.), Sebastian Hauer, Melvin Hennig und Moritz Schulze stellen Knetseife her. fotoS: JoHanna UMinSki

Brück. Geduldig packt Marie Rein-
hardt eineSchichtnachderanderen
in eine Plastikform. Zwischendurch
muss das Kunstharz unter dem UV-
Lichtaushärten,bevorsieFarbeund
Blattgold hinzufügen kann. „Das
wird ein Schlüsselanhänger in Del-
finform, weil ich dieses Tier mag“,
sagt die 11-jährige Grundschülerin,
die mit ihrer sechsten Klasse einen
naturwissenschaftlichen Tag an der
Brücker Oberschule erlebt.

„Ich finde den Tag cool, weil ich
kreativ sein kann“, sagt die gleich-
altrige Xenia Krause. Einen Tisch
dahinter steigt Kondenswasser aus
zwei Töpfen, in denen gerade Ka-
kaobutter im Wasserbad für eine
Handcremegeschmolzenwird. „Ich
finde das ganz spannend, weil ich
diese Dinge sonst im Alltag nicht
nutze“, sagt Helene Keck.

Zwischen Zitronen- und Laven-
del-Duft für die Handcreme kann
sich Finja Dörrwand noch nicht ent-
scheiden. „Ich findedieExperimen-
te sehr interessant, auchweil siemal
was anderes als der normale Schul-
unterricht sind. Außerdem finde ich
es sehr nett, dass die Oberschüler
sich Zeit für uns nehmen“, sagt die
Grundschülerin.

Dass der Nawi-Tag an der
BrückerOberschulemitdenGrund-
schülernwiederstattfindet, freutdie
Lehrerin Nadine Hofmeister sehr.
„Durch Corona war es die letzten
zwei Jahre nicht möglich.“ Durch

Von Johanna Uminski

Nawi-Tag in der Brücker Oberschule
Oberschüler bringen Grundschülern die Naturwissenschaften näher

Schon jetzt engagiert er sich bei der
Freiwilligen Feuerwehr in Göm-
nigk, erklärt der 11-Jährige. „Das
würde ich aber nur im Nebenjob
machen. Ich möchte Tischler wer-
den, genau wie mein Vater und
mein Opa.“

Zu Melvin Hennigs Lieblingsfä-
chern in der Grundschule gehören
Sport und Mathematik. „Ich finde
den Tag heute trotzdem sehr gut,
weil ich was für meine Familie ma-
chen kann. Ich habe bisher noch
keine Weihnachtsgeschenke für
sie.“

Ziel des Nawi-Tages an der
BrückerOberschulemitdenGrund-
schülern ist, ihnen diese Fächer nä-
herzubringen. „Wir geben ihnen

Ich finde
die Experimente
cool und freue
mich, dass ich
etwas Neues

kennenlernen kann.
Moritz Schulze
Grundschüler

HagelbergeswarenindemSinneei-
nImpulsgebernichtnur fürdendigi-
talen Wandel im Hohen Fläming.
Auch die Dorfbewegung Branden-
burgkommtmit ihrenAktivitätenzu
Ehren. Wichtig bei der Bewertung
war, dass die Erfahrungen mög-
lichst inanderenLandstrichenüber-
tragbar sind.

Das sei laut Janosch Dietrich, die
eineSicht auf dieMedaille. „Die an-
dere ist die Wahrnehmung von Bad
BelzigundWiesenburg/Markals in-
novative Region“, nicht nur auf ein-
schlägigen Internetplattformen.

Wie im zu Ende gehenden Jahr
die Fläming-Mitmach-Konferenz,
ziert das Coconat das August-Blatt
des Tischkalenders, der anmehr als
520 Landkreise, Bezirke undKanto-
ne im deutschsprachigen Raum, so-
wie an alle 321 Leader-Regionen
bundesweit verteilt wird.

Coconat als Vorreiter auf dem Lande geehrt
Kleine Geldprämie für den Gutshof Klein Glien – großes Renommee bei der Zielgruppe

Hagelberg. Das Coconat-Domizil
auf dem Gutshof Klein Glien ist
Preisträger beim „Land.Vo-
raus!“-Wettbewerb. Er wird alljähr-
lich von der Initiative „Netz der Re-
gionen“ausgelobt. ZwölfGewinner
wurden aus fast 500 Bewerbungen
ausgewählt. Das geht aus einer
Pressemitteilung hervor.

Mit immerhin 500 Euro ist die
Auszeichnung jeweils dotiert. „Das
ist durchaus eine Besonderheit“,
sagt JanoschDietrichvomGründer-
team des Coconat-Domizils.

Denn, obwohl er und seine Mit-
streiter schon eine Reihe von Prei-
sen erhalten haben, waren diese
häufig nicht mit Geld-Prämien ver-
bunden.Auch diesmal bedeutet die
Kür der Besten vor allem Renom-
mee.DenndieProjektewurdenaus-

Von René Gaffron gewählt aus Bewerbern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
Die Jury interessierte, wie eine Re-

gion mit Landflucht, Leerstand und
unzureichender Infrastruktur um-
geht.DieDigitalarbeiter amFußdes

Janosch Dietrich ist einer der Mitbegründer des Coconat-Domizils in Klein
Glien. foto: HerMann M. ScHröder

Neuer Raum
für

Streetworker
Mehr Platz für
Sozialarbeiter
in Borkheide

Borkheide.Die Sozialarbeiter der
mobilen Jugendarbeit in Bork-
heide bekommeneinen vorüber-
gehenden Besprechungsraum.
Sie können das alte Bürgermeis-
terzimmer in der Friedrich-En-
gelstraße14,nebendemJugend-
club für Gespräche mit den Kin-
dern und Jugendlichen nutzen,
sagt Andreas Kreibich, der Bork-
heider Bürgermeister.

„Den Raum können sie mit
Stühlen und Tischen ausstatten
und aufhübschen“, so der ehren-
amtliche Chef weiter. Bei der
Nutzung des Raumes handelt es
sich nur um eine kurzfristige Lö-
sung.

„In einem älteren Beschluss
sollte das alte Gemeindehaus
verkauftwerden.DieGemeinde-
vertreter müssen überlegen, ob
sie den Beschluss noch aufrecht-
erhalten wollen oder ob die gan-
ze Fläche für soziale Zwecke ge-
nutzt werden kann“, sagt An-
dreas Kreibich.

Eine Containerlösung wurde
vomAmt abgelehnt. Auf weitere
Sichtwird jetzt einAnbauanden
Jugendclub geprüft. Die Kosten
und der Zeitbedarf für eine Er-
weiterung des Hauses müssen
noch ermittelt werden. joh

Im Nachbarraum versuchen ge-
rade Leon Leistikow, Sebastian
Hauer, Melvin Hennig und Moritz
Schulze aus Duschbad und Kartof-
felstärke Knetseife mit verschiede-
nen Düften herzustellen. „Ich finde
die Experimente cool und freue
mich, dass ichetwasNeueskennen-
lernen kann“, sagt Grundschüler
Moritz Schulze, der gerne auf die
Brücker Oberschule gehe möchte.
„Meine Schwester ist auch hier.“

Zu den Lieblingsfächern des
Grundschülers aus Trebitz gehören
dienaturwissenschaftlichenFächer.
„Ich findedas sehr spannendundes
macht Spaß“, sagt Moritz Schulze,
der aber bereits schon weiß, was er
später beruflich machen möchte.

das Angebot haben dieGrundschü-
ler die Möglichkeit, die Oberschule
besser kennenzulernen, erklärt die
Pädagogin. „Die Sachen, die sie
selbst hergestellt haben, können sie
mit nach Hause nehmen und wir
hoffen, dass wir sie für die Brücker
Oberschule begeistern können.“

Unterstützt werden die Lehrerin-
nen Nadine Hofmeister und Kerstin
Binte von Oberschülern, die auch
die Arbeitsgemeinschaft „Umwelt“
besuchen. Eine von ihnen ist Lea-
Joline Lange. „Ich finde es toll, dass
immer was Neues passiert undman
beispielsweise Cremes und den
Schmuck selbst herstellt und weiß,
was drin ist, weil man es selbst ge-
macht hat.“

Stellen selbst eine Handcreme her: Lina Neue (v.l.), Finja Dörrwand und Hele-
ne Keck finden den Nawi-Tag toll.

auchdieRezeptemit, sodasssiedie-
se mit ihren Eltern auch zu Hause
nachmachen können“, erklärt Na-
dine Hofmeister, die von den fleißi-
gen und konzentrierten Grund-
schülern begeistert ist.

NebendenSchmuckstückenund
Halsketten aus Gießharz und Knet-
seife aus Badeschaum, stellen die
Grundschüler aus Bienenwachs,
Kakaobutter, Kokosnuss- oder Oli-
venöl Handcreme und Lippenbal-
sam her. „Es gibt nichts Schöneres,
wenn Kinder sich für Naturwissen-
schaften interessieren, und wir
unsere Freude an den Fächern an
die Schüler weitergeben können.
Das ist wie Balsam für die Seele“,
sagt Nadine Hofmeister.

Die Lehrerin Nadine Hofmeister be-
treut den Nawi-Tag an der Oberschu-
le in Brück.
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