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Guten Tag!

Für mich gehören zum 
Frühling Tulpen. Gern 
in ganz verschiedenen 

Farben, kräftig gefärbt oder in 
ganz zarten Tönen, auch mal 
ausgefallen mehrfarbig oder 
auch mit ausgefransten Blü-
tenblättern. Beim Einkaufen 
am Wochenende habe ich im 
Supermarkt welche gesehen 
und mich gewundert. In den 
Dezember passen sie für mich 
nämlich nicht, aber das ist 
ja bekanntlich Geschmacks-
sache. Und möglich ist heute 
Dank Gewächshäusern und 
schnellen Transporten aus al-
ler Herren (und Damen) Länder 
ja bekanntlich fast alles. Trotz-
dem halte ich es im Dezember 
zum Jahreswechsel lieber mit 
duftendem Tannengrün und 
leckerem Lebkuchen, auch 
jetzt nach dem Weihnachts-
fest. Vielleicht lasse ich mich 
ja im neuen Jahr überzeugen, 
es doch mal mit den Tulpen zu 
versuchen, mit Blick auf das 
kommende Frühjahr. 

Tulpen im  
Dezember

Von Ariane Amann

Leute, Leute

Zu den zahlreichen Besu-
chern der Offenen Höfe in 
Wolmirstedt zählten auch 
Schwestern aus Barleben, 
die mit einer Tante unter-
wegs waren. Leona (8) und 
Nova Lorenz (12) fanden den 
"Wolmirstedter Adventszau-
ber“ nicht nur unterhaltsam, 
sondern auch lehrreich. So 
informierten sie sich vor dem 
Museum, wie in alter Zeit 
geschmiedet wurde. In der 
Textilwerkstatt von Gisela 
Krohn staunten sie, was man 
alles aus Stoff und Wolle fabri-
zieren kann. (rms)

Für die Kleintierzüchter vom Wolmirstedter Geflügel-
zuchtverein war das Jahr 2017 ein durchaus erfolgrei-
ches. Auch vielen Schauen in der Region und auch da-
rüber hinaus waren sie mit ihren Tieren vertreten und 
konnten einige Auszeichnungen einheimsen. Auch an 

der diesjährigen Kreisschau in Samswegen nahmen die 
Wolmirstedter Züchter im November teil, dort entstand 
auch das Bild. Für das neue Jahr wünschen sich die Mit-
glieder des Vereins, dass ihre Tiere von grassierenden 
Krankheiten verschont bleiben und keine Aufstallungen 

nötig werden, wie Martin Stichnoth als Vereinsvertreter 
sagt. Wenn dann auch noch ein paar Zuchterfolge dazu-
kämen, wäre das eine gute Ergänzung für die Kleintier-
züchter, die allen Menschen in der Region in gutes neu-
es Jahr wünschen.  Foto: Ariane Amann

Kleintierzüchter hoffen auf erneute Zuchterfolge im neuen Jahr

62 Schüler der zwölf-
ten Jahrgangsstufe des 
Kurfürst-Joachim-Fried-
rich-Gymnasiums haben 
in einem Planspiel die 
Neuregelung der europä-
ischen Asyl- und Flücht-
lingspolitik verhandelt.

Von Ariane Amann
Wolmirstedt l „Ich habe endlich 
mal erlebt, wei viel Arbeit und 
Aufwand in der politischen 
Entscheidungsfindung steckt. 
Man versteht jetzt, warum 
die Sondierungsgespräche in 
Berlin so lange dauern“, sagt 
eine Schülerin als Vertreterin 
der Europäischen Kommissi-
on. Vor den Weihnachtsferien 
durften sie im Planspiel mit 61 
ihrer Mitschüler als Mitglieder 
der Europäischen Kommissi-
on, des Europäischen Parla-
ments, des Ministerrats oder 
als Vertreter verschiedener 

Interessengruppen und der 
Presse die europäische Poli-
tik in Eigenregie mitgestalten 
und die europäische Asyl- und 
Flüchtlingspolitik diskutieren. 
Die Jugendlichen waren mit 
Begeisterung bei der Sache und 
spürten, wie schwierig es sein 
kann, die unterschiedlichen 
Meinungen und Vorstellungen 
der politischen Lager in einem 
Kompromiss zu vereinen.

Schwerpunkt der teils hit-
zigen Debatte war vor allem 
die gerechte Verteilung der 
Geflüchteten in die EU-Länder 
unter Berücksichtigung der 
Arbeitsfähigkeit und finanzi-
ellen Möglichkeiten einzelner 
Länder. Zwei der Hauptstreit-
punkte waren dabei die Dis-
kussion über die Einführung 
des Relocation-Programms 
mit Flüchtlingsquote und die 
Beibehaltung des Dublin-III-
Abkommens. Weitere strittige 
Punkte waren die Integrations-
möglichkeit und die Registrie-

rung der Geflüchteten sowie 
der Schutz der Außengrenzen 
der Europäischen Union, etwa 
durch das Frontex-Abkommen. 
Allen Beteiligten war die Um-
setzung des europäischen Ge-
dankens besonders wichtig.

Bei den Verhandlungen über 
die formulierten Änderungs-
anträge zwischen dem Minis-
terrat und dem Europäischen 
Parlament bestand größten-
teils Kompromissbereitschaft 
zwischen den Kammern, wo-

bei nicht bei jedem Punkt ein 
Konsens gefunden werden 
konnte, sodass die Richtlinie 
zur Neuregelung der europäi-
schen Asyl- und Flüchtlings-
politik am Ende in die Nachver-
handlung gehen muss.

Ziel des Planspiels war es, 
ein besseres Verständnis für 
politische Entscheidungsfin-
dung auf europäischer Ebene 
unter Einbezug von verschie-
denen Standpunkten und An-
sichten zu vermitteln. „Ich 
fand es spannend, einmal in 
eine Rolle zu schlüpfen und ei-
nen Standpunkt zu vertreten, 
der mir eigentlich gar nicht 
entspricht“, hieß es am Ende 
von einer Schülerin, die eine 
europaskeptische Gruppe ver-
treten hatte. 

Die Schüler leiteten die De-
batten selbst und konnten so 
ausprobieren, ihre eigene Mei-
nung zu vertreten und gemein-
sam Kompromisse auszuhan-
deln. 

Schüler streiten um Europa
Friedrich-Ebert-Stiftung lässt Gymnasiasten politische Verhandlungen ausprobieren

Als Vertreter des EU-Parlaments konnten die Schüler in die Welt der 
Politik hineinschnuppern.  Foto: Friedrich-Ebert-Stiftung

Von Ariane Amann
Wolmirstedt (aaa) l Mit der Silves-
ternacht steht für viele Hunde 
eine stressige Zeit bevor. Remo 
Röhr, Vereinssprecher der Hun-
defreunde Elbe-Heide, kennt 
das von einem seiner Vierbei-
ner. Während sich Hund Luke 
von der Knallerei rund um den 
Jahreswechsel gar nicht stö-
ren lässt, leidet sein vierbeini-
ger Kumpel Hubert unter dem 
Lärm. „Wir machen dann zu 
Hause unseren Fernseher lau-
ter und versuchen, ihm die Zeit 
so angenehm und ruhig wie 
möglich zumachen“, sagt Röhr. 

Eine Möglichkeit für sehr 
ängstliche Tiere sei natürlich 
die Gabe von Beruhigungs-
mitteln. „Wir haben das noch 
nicht gemacht, wissen aber 
von anderen, dass die Mittel 
den Tieren wirklich helfen“, 
sagt er. Allerdings sollte eine 
Medikamentengabe immer mit 
dem Tierarzt abgestimmt sein. 

Für Hundebesitzer hat er al-
lerdings einen Tipp: „Wir lassen 
unsere Hunde schon zwei, drei 
Tage vor Silvester nicht mehr 
ohne Leine laufen, falls es auf 
der Runde einen Schreckmo-
ment gibt. So können sie nicht 

in Panik wegrennen, wenn es 
mal knallt.“ 

Über das Jahr könne man 
allerdings einüben, dass Hun-
de sich bei plötzlichen lauten 
Geräuschen nicht mehr allzu 
sehr erschrecken. 

Ruhiges Silvester mit Hund
Stressfreie Umgebung und Spaziergänge an der Leine für die Hunde

Remo Röhr und seine Deutsche Dogge Luke. Letzterer lässt sich vom 
Silvesterlärm überhaupt nicht beeindrucken.  Foto: Ariane Amann

Meldungen

Wolmirstedt (aaa) l Von heute 
bis einschließlich Freitag, 
29. Dezember, bleibt das Rat-
haus der Stadt Wolmirstedt 
für den Besucherverkehr 
geschlossen, wie die Stadt-
verwaltung mitteilt. In der 
kommenden Woche sind die 
Sprechzeiten der Verwaltung 
wie gewohnt dienstags 9 bis 
11.30 Uhr sowie von 13.30 bis 
15.30 Uhr, donnerstags von 
13.30 bis 15.30 Uhr sowie frei-
tags von 9 bis 11.30 Uhr.

Keine Sprechzeiten in 
der Verwaltung

Wolmirstedt (aaa) l Die Stadt-
bibliothek auf der Schlossdo-
mäne ist bis einschließlich 
1. Januar 2018 geschlossen. 
Erster Öffnungstag im neuen 
Jahr ist Dienstag, der 2. Janu-
ar. Von 9 bis 12 Uhr und von 
13 bis 18 Uhr können dann 
wieder Bücher entliehen und 
zurückgebracht werden. 

Bücher wieder ab 
Januar ausleihen

Wolmirstedt (aaa) l Die Freunde 
der plattdeutschen Sprache 
treffen sich wieder am Diens-
tag, 9. Januar, um 14 Uhr im 
Museum Wolmirstedt auf der 
Schlossdomäne. In der Platt-
sprecherstunde geht es dieses 
Mal um das Thema:  „Winter-
tiet, scheene Tiet“ (Winter-
zeit, schöne Zeit). Wer sich für 
die plattdeutsche Sprache in 
der Börde interessiert, kann 
gern zur Gruppe dazustoßen. 
Weitere Informationen zu 
den Plattsprechern gibt es 
unter der Telefonnummer 
039201/213 63. 

Plattsprecher reden 
über den Winter

Wolmirstedt (aaa) l Eine Taizé-
Andacht findet am Montag, 
1. Januar, in der Katharinen-
kirche statt. Beginn ist um 
17 Uhr. 

Andacht zum Auftakt 
des neuen Jahres

Haldensleben (jk) l Die letzten 
beiden Gewinnerinnen beim 
diesjährigen Adventskalender  
stehen fest. Christa Bonke aus 
Eschenrode hat am Sonn-
abend richtig das Generati-
onenwohnhaus der AWG in 
Wolmirstedt erkannt. Ebenso 
richtig lag Evelyne Röll aus 
Haldensleben am Sonntag, 24. 
Dezember, mit der Farsleber 
Kirche. 

Gewinner beim  
Adventskalender


