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Zweiter Platz beim SchmaZ-Wettbewerb
Leonie Eisenhardt aus der Klasse 8c überzeugte Jury mit ihrem Artikel „Obstbäume für meine Kinder“

Von Manuela Langner
Gommern ● Eine Welle der
Freude und Anerkennung
schwappte gesternMorgen um
8 Uhr durch die Klasse 8c der
Europaschule Gymnasium
Gommern (EGG). Die Jugendli-
chen freuten sich mit Leonie
Eisenhardt über den 2. Platz
beim SchmaZ-Wettbewerb.
SchmaZ steht für „Schüler ma-
chen Zeitung“. Die Aktion der
Volksstimme eröffnet Schü-
lern jedes Jahr die Möglich-
keit, die Produktion einer Zei-
tung kennenzulernen, sich in-
tensiv mit Medien auseinan-
derzusetzen und selbst einmal
einen Beitrag zu recherchieren
und zu schreiben.
Für Leonie Eisenhardt war

es gestern Morgen nicht mehr
die ganz große Überraschung
gewesen. Von ihrer Klassen-
lehrerin war sie schon per E-
Mail auf ihre Platzierung auf-
merksam gemacht worden.
Dafür konnte sie bei Erhalt der
elektronischen Post gleich ihre
ganze Familie informieren.
„Die haben sich alle genauso
gefreut wie ich. Die Überra-
schung war wirklich groß“, be-
richtete die Schülerin.
Ihre Familie nimmt in

ihrem Beitrag „Obstbäume für
meine Kinder“ einen wesentli-
chen Platz ein. Sie schrieb über
ihr Familienprojekt, ein Stück
Feld in Nedlitz in einen Garten
umzuwandeln. „Nachdem der
Zaun gesetzt war, haben wir
die ersten Bäume und Sträu-

Mit ihremBeitrag „Obst-
bäume fürmeine Kinder“
hat Leonie Eisenhardt aus
der Klasse 8c der Europa-
schule GymnasiumGom-
mern den 2. Platz beim
diesjährigen Schüler-ma-
chen-Zeitung-Wettbewerb
belegt. Vor der Zeugnis-
übergabe erhielt sie ges-
tern ihren Preis.

cher angeschafft: Apfelbäume,
alte Sorten, die auch für Aller-
giker geeignet sind. Aprikosen-
, Kirsch-, Birnenbäume und
auch Johannisbeersträucher
wachsen seit letztem Herbst
auf unserem Feld. In der Mitte
vom Feld ist ein Stück freie Flä-
che für Kartoffeln, Rüben, Ra-
dieschen und anderem Gemü-
se frei geblieben. Das ist nun
das Projekt vonmeinem jünge-
ren Bruder, Vincent Eisen-
hardt. Er probiert sich aus. Ob
er später mal Landwirt werden
möchte, das werdenwir sehen.
Aus dem großen Ganzen sind
viele Kleinigkeiten geworden,
die nur vorangehen, wenn wir

als Familie zusammen anpa-
cken.“
An der Freude, die ihnen

das Projekt bringe, habe sich
seit dem Schreiben dieser Zei-
len nichts geändert, erzählte
Leonie Eisenhardt. Sicherlich
sei es auch manchmal nervig,
Unkraut zupfen zu müssen,
aber „es macht trotzdem
Spaß“.
Die Umwelt sei sowohl zu-

hause als auch in den Nach-
richten ein wichtiges Thema,
setzte sie hinzu. Da habe es na-
he gelegen, ihr Familienpro-
jekt ihrem SchmaZ-Beitrag zu-
grunde zu legen. Das Schrei-
ben des Beitrages ging ihr

leicht von der Hand. Was sie
einmal beruflich machen
möchte, da ist sich Leonie
Eisenhardt noch nicht ganz si-
cher. „Irgendwas mit Medien“
solle es aber nicht unbedingt
sein, auch wenn ihr der Bei-
trag sehr gut gelungen ist. Für
alle Fälle gehörten zu ihrem
persönlichen SchmaZ-Präsent
die aktuelle Ausgabe des Hand-
buchs des Journalismus und
ein Gutschein über 50 Euro.
Außerdem sorgte die Schü-

lerin mit ihrem 2. Platz für 300
Euro für die Klassenkasse. Die
Achtklässler waren sich sehr
schnell einig, dass das Geld für
einen Ausflug genutzt werden

soll. Vermutlich werden sie im
nächsten Schuljahr den Heide-
park in Soltau besuchen, ver-
ständigten sich die Schüler
gestern Morgen.
Die SchmaZ-Jury wählte

den Artikel „Soziale Medien –
Der Einfluss auf die Psyche“
von Lisa Hamann vomGymna-
sium Stadtfeld Wernigerode
auf den 1. Platz. Der 3. Platz
ging wie der 2. Platz mit der
Europaschule ebenfalls in das
Jerichower Land, und zwar an
das Roland-Gymnasium nach
Burg, auch darüber wird die
Volksstimme noch berichten.
Leonie Eisenhardt ließ

ihren Beitrag so ausklingen:

„Ob jeder Baum irgendwann
mal Früchte trägt und jede
Saat tatsächlich aufgeht, kann
ich heute noch nicht sagen. Es
fühlt sich aber gut an, etwas zu
schaffen. Ein Familienprojekt
für unsere Natur, die nicht
mehr ist, die sie einmal war
und in den Bäumen und Pflan-
zen so unbezahlbar wertvoll
sind, bin ich froh darüber ein
Teil davon zu sein. Denn eines
ist sicher, die Bäume, die dort
auf unserem Feld (an)wachsen,
sind beständig und ich wün-
sche mir, dass sie sich fest ver-
wurzeln, so dass dessen Früch-
te später auch mal meine Kin-
der essen werden“.

Meldung
Außergewöhnliches
Konzert im Schloss
Leitzkau (mla) ●Mit Ewa Pa-
protna gibt am Sonnabend-
abend eine außergewöhnliche
Künstlerin, die sowohl das
klassische Repertoire als auch
Unterhaltungsmusik be-
herrscht, ein Konzert auf
Schloss Leitzkau. Karten kön-
nen über den Förderkreis unter
039241 4168 oder per E-Mail an
fk-leitzkau@gmx.de reserviert
werden.

Polizeibeamte sensibilisierenMenzer Kita-Kinder zumThema Fremde
Menz (mla) ● Zwei Finger reich-
ten Nadin Hesse aus, den Arm
des Jungen so fest zu um-
schließen, dass er sich nicht
befreien konnte. Auch wenn es
nur eine Vorführung war,
stand dem Jungen das Unbe-
hagen deutlich ins Gesicht ge-
schrieben. Die Situation führte
allen Kindern vor Augen, wie
wichtig es war, den beiden
Polizistinnen zuzuhören. Zum
Thema „Fremde, Nein sagen!“
waren Nadin Hesse und Sina
Wilke, die Regionalbereichs-
beamtinnen (RBB) der Polizei
in Gommern, in der Kinderta-
gesstätte „Waldmäuse“ in
Menz zu Gast. Sie wollten die
Jungen und Mädchen auch in
Hinblick auf ihren künftigen
Schulweg nach Gommern sen-
sibilisieren.
Wer ist ein Fremder, wer ist

eine Vertrauensperson? Als
Menzerin kennen viele Kinder
Sina Wilke aus dem Dorf. Ist
sie trotzdem eine Fremde? Ja,
betonte Nadin Hesse gegen-
über den Sechsjährigen und er-
klärte ihnen am Beispiel des
Wissens über Hobbys, Alter
oder Vornamen, was fremd be-
deutet. Nur die Eltern könnten
festlegen, wer eine Vertrau-
ensperson sei.
Die Eltern bekamen parallel

zum Besuch der RBB in der
Kita ein Informationsblatt zur
Verfügung gestellt. Darin wer-
den sie unter anderem auf die
Bedeutung von Rettungsinseln
hingewiesen. So sollten Eltern
mit ihren Kindern immer
einen Treffpunkt ausmachen,
falls sie sich beim Einkaufen

dochmal aus denAugen verlie-
ren sollten. Zugleich mahnten
die Polizistinnen die Jungen
und Mädchen, dass ein Eltern-
teil immer wissen müsse, wo-
hin sie gehen wollten. Einfach
vom Spielplatz mit nach Hause
zu einem Freund zu gehen,
funktioniere nicht.
Darüber hinaus sollten die

Kinder auf ihrem Schulweg
Rettungsinseln kennen. Wo-
hin können sie sich wenden,
wenn sie sich beispielsweise
verfolgt fühlen? Ein Blumenla-
den, der auf dem Weg liege,

Lockmittel funktionieren nicht
könnte so eine Insel sein.
Dass man keine Süßigkei-

ten von Fremden annehmen
soll, wussten die Menzer Kita-
Kinder schon längst. Sollten
sie einem Erwachsenen den
Weg weisen, wenn er danach
frage?
„Nein, denn ein Erwachse-

ner kann sich immer selbst
helfen“, erklärte Nadin Hesse.
Stiegen sie für ein Eis oder für
20 Euro in ein fremdes Auto?
Die Jungen und Mädchen lie-
ßen sich nicht locken. Beim
Foto der niedlichen Katze zö-
gerten sie kurz, aber blieben
standhaft.
Für die Erzieherinnen und

Erzieher wies Nadin Hesse auf
Untersuchungen hin, dass die
Bereitschaft der Kinder um so
mehr steige, je höher die ange-
botene Geldsumme sei. Des-
halb müssten die Kinder hier
immer wieder sensibilisiert
werden. Ihre kleinen Hände
könnten ein zwischen die
Autositze gefallenes Porte-
monnaie schnell hervorzie-
hen. Würden sie ihr dabei hel-
fen? „Nein“, antworteten die
Kinder deutlich. „Ihr wollt uns
nur anlocken.“
Gemeinsam mit Sina Wilke

und Nadin Hesse nahmen die
Kinder die Superhelden-Posi-
tion mit den Beinen fest auf
den Boden und den Händen in
den Hüften ein und riefen laut
und bestimmt „Nein!“. Komme
ihnen eine Situation komisch
vor, sei ihnen etwas unange-
nehm, sollten sie mit dem Ruf
nachdrücklich darauf auf-
merksam machen.

Nedlitz/Biederitz (mla) ● Viel
Wissenswertes über die heimi-
sche Flora und Fauna und die
Funktionsweise des Auenwal-
des erfahren dieTeilnehmer an
der Radtour der Heimatstube
Nedlitz am 27. Juli zum Natur-
lehrpfad des Waldpädagogi-
schen Zentrums Magdeburg/
Station Biederitzer Busch. Die
Radler fahren um 9.30 Uhr am
Kirchplatz in Nedlitz los und
wollen um 10.15 vor Ort sein.
Wer nicht mit dem Fahrrad
fahren kann, erreicht den
Treffpunkt von Biederitz in
Richtung Herrenkrug. Nach
150Metern befindet sich rechts
der Straße einAbzweig. Vor Ort
ist ein gemeinsames Grillen
geplant. Für Vereinsmitglieder
ist die Teilnahme kostenfrei,
Nichtmitglieder zahlen fünf
Euro für die Führung und
sechs Euro für die Versorgung.
Wer dabei sein möchte, mel-
det sich bei Karin Salwiczek
unter 039224/ 311 an. Anmelde-
schluss ist am 18. Juli.

Führung durch
den Auenwald

Leonie Eisenhardt aus der Klasse 8c hat beim diesjährigen SchmaZ-Wettbewerb der Volksstimme den zweiten Platz belegt. Neben ihren persönlichen Geschenken wie ein
Buch und Gutschein brachte ihre hervorragende Platzierung 300 Euro für die Klassenkasse ein. Das Geld wollen die Jugendlichen für einen Ausflug nutzen. Fotos (2): M. Langner

Beim Thema Fremde zeigte Nadin
Hesse, dass sich ein Kind nicht aus
dem Griff eines Erwachsenen be-
freien kann. Foto: M. Langner
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