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ast scheint es, als würde
der Frosch seinen Teich
im Bürgerpark Wernigerode bewachen. Seine Mimik legt zumindest den Eindruck nahe, dass er der Einzige zu sein scheint, der in diesen kühlen Fluten schwimmen darf... Volksstimme-Leserin Stefanie Knoll aus
Wernigerode hat das Bild
„geschossen“ und an die Redaktion geschickt. Die Wernigeröderin möchte ihr Leserfoto mit einem Dank an alle
fleißigen Menschen verbinden, die diese grüne Oase, in
der die Besucher Ruhe und Erholung finden, erhalten und
pflegen. Doch nicht nur für
entspannende Momente ist
der Bürgerpark eine gute
Adresse, kleinen und großen
Besucher wird auch viel Interessantes geboten. Am heutigen Mittwoch werden im Literaturcafé des Parks ab 15.30
mächtige Frauen des Mittelalters vorgestellt. Am Sonntag, 17. Juli, lädt das Puppentheater Silberborn ab 15 Uhr
zu den Abenteuern mit dem
Räuber Hotzenplotz ein.

Die gute alte
Zeitung
Johanna Ahlsleben über das
SchmaZ-Projekt
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n Deutschland greifen
rund 54,7 Prozent der Bürger noch zur gedruckten
Zeitung. Jugendliche hingegen werfen kaum noch regelmäßig einen Blick in das
Medium. Sie informieren sich
eher im Internet. Doch kann
das Internet das nach Druckerschwärze riechende Papier
und das laute Rascheln beim
Auffalten ersetzen?
Das SchmaZ-Projekt von
Volksstimme und Landes-Bildungsministerium hat es sich
seit 2000 zur Aufgabe gemacht,
Kinder und Jugendliche wieder an das Medium Zeitung
heranzuführen. Und das ist
gut so, denn viele Argumente
sprechen für das Printprodukt.
Dank ihm ist der Leser jeden
Tag aufs Neue mit wichtigen,
gebündelten und vor allem
hinterfragten Informationen
aus der ganzen Welt versorgt –
ein wichtiger Punkt in Sachen
Allgemeinbildung.
Zudem übernimmt die Zeitung eine wertvolle Aufgabe in
unserer Demokratie. Sie informiert über politische Geschehnisse und Personen. Auf
Grundlage dieser Informationen bilden wir unsere eigene
Meinung und setzen schließlich unser Kreuz am Wahltag.
Kurz gesagt: Die Zeitung
spielt in unserer Gesellschaft
eine bedeutende Rolle. Daher
ist es gut, wenn sich Schüler
schon in der Schule mit ihr
auseinandersetzen, sie kennenlernen und mal den Blick
vom Smartphone-Bildschirm
abwenden.

Polizeibericht
Betrunken auf dem
Fahrrad unterwegs
Wernigerode (vs) ● Mit einem

Zusammenstoß mit einer anderen Radlerin endete die Radtour eines 28-Jährigen am späten Montagabend gegen 23 Uhr
auf der Kopernikusstraße in
Richtung Benzingeröder
Chaussee. Es gab keine Verletzten, ein Atemalkoholtest
ergab bei dem Mann jedoch
eine Vorwert von 1,56 Promille,
teilte ein Sprecher des Harzer
Reviers mit. Die Polizei leitete
ein Ermittlungsverfahren ein
und veranlasste die Entnahme
einer Blutprobe.
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Wo der Frosch seinen Teich bewacht

Mit guter Recherche gepunktet

Womit Achtklässlerin des Wernigeröder Stadtfeld-Gymnasiums die SchmaZ-Jury überzeugt
2035 Schüler aus 110 achten Klassen haben in diesem Jahr am SchmaZWettbewerb teilgenommen. Lisa Hamann vom
Stadtfeld-Gymnasium
Wernigerode überzeugt die
Jury mit ihrem Beitrag und
freut sich über den landesweit ersten Platz.
Von Johanna Ahlsleben

Wernigerode ● „Damit habe ich

gar nicht gerechnet.“ Lisa Hamann lächelt gerührt, als sie Lisa Hamann (Mitte) aus der Klasse 8a des Stadtfeld-Gymnasiums Wernigerode hat beim SchmaZ-Projekt
den ersten Preis des Wettbe- den ersten Platz errungen – dafür gibt’s unter anderem 350 Euro für die Klassenkasse.
Foto: Johanna Ahlsleben
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Während des SchmaZ-Projekts haben Lisa Hamann und
ihre Mitschüler fünfmal in der
Woche die Volksstimme ins
Klassenzimmer geschickt bekommen, so dass sie das Medium Tageszeitung besser kennenlernen konnten. „Ich habe
vorher keine Zeitung gelesen,
heute immer mal wieder“, berichtet die SchmaZ-Gewinnerin.
Im Unterricht haben die
Schüler dann mit ihrer
Deutschlehrerin Doreen Semmer beispielsweise den Aufbau
einer Zeitung untersucht und
gelernt, wie viele Mitarbeiter
in welchen Berufen an der Produktion einer Tageszeitung beteiligt sind.
Auch außerhalb des Unterricht gab es Aufgaben zum
SchmaZ-Projekt. So sollten die
Schüler unter anderem interessante Einstiege heraussuchen oder auch Wörter, die sie
noch nicht gehört hatten.

Deutschlehrerin schwört
auf das SchmaZ-Projekt

„Jedermann“
feiert morgen
Premiere
Tickets sind noch
erhältlich
Wernigerode (vs) ● Am morgi-

gen Donnerstag, 14. Juli, ist es
so weit: Mit dem Historienspiel „Jedermann“ von Hugo
von Hoffmannsthal hat erstmals eine Schauspiel-Produktion im Konzerthaus Liebfrauen Premiere. Der Reigen um
den reichen, skrupellosen Jedermann, den der Tod holt und
der Rechenschaft über Leben,
Werk und Sein geben soll, beginnt um 19.30 Uhr, teilt eine
Sprecherin des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode (PKOW) mit. Die „Jedermann“-Aufführung ist eine
Gemeinschaftsproduktion des
Nordharzer Städtebundtheaters und des PKOW und wird
von der Volksstimme präsentiert.
„Jedermann“ ist
seit Jahren fester Bestandteil
der Salzburger Festspiele. Für den
Wernigeröder Festspielsommer hat die österreichische Regisseurin Rosmarie Vogtenhuber vom Nordharzer Städtebundtheater gemeinsam mit
dem Ausstatter Martin Fischer
das Stück als pralles, mittelalterliches Theaterfest in der
Zeit von Albrecht Dürer (1471
bis 1528) in Szene gesetzt. Doch
die darin erörterten Fragen
über die wahren Werte des Lebens und die Angst vor dem
Tod sind in der heutigen materiellen Zeit mindestens ebenso
aktuell, so die PKOW-Sprecherin. In den Hauptrollen agieren Arnold Hofheinz als Jedermann, Benedikt Florian Schörnig als Tod und Swantje Fischer als Buhlschaft, die von
einer vierköpfigen Musikertruppe begleitet werden.

„Oh krass“ – so beschreibt
Doreen Semmer das Fazit ihrer
Schüler. Viele hätten gar nicht
gewusst, was alles in einer Zeitung steht. Manche, berichtet
die Pädagogin, hätten dann
auch am Esstisch mit ihren Eltern über aktuelle Themen gesprochen.
Doreen Semmer hat als
Deutschlehrerin zum zweiten
Mal am SchmaZ-Projekt teilgenommen. „Es ist wichtig, über
das Medium Zeitung zu informieren, weil so Allgemeinbildung erworben wird, die wichtig in einer Demokratie ist“,
schätzt sie ein.
Übrigens: Lisa Hamann
liest und schreibt viel, hat aber
auch noch viele andere Interessen. In den nächsten Wochen will sie sich einen Ferienjob suchen, denn schon bald
möchte sie ihren Führerschein
machen. Später könne sie sich
vorstellen, mal bei der Bundeswehr zu arbeiten. Aber wer
weiß, vielleicht steht ihr NaTickets für alle Auffühme auch irgendwann in der
rungen am 14., 15. und
Autorenzeile der Volksstimme.
16. Juli, jeweils ab 19.30
Denn ein Praktikum schließt Uhr, sind noch im Vorverkauf in
sie nicht aus. Kommentar
der Touristinformation Werni-

gerode, in den Biber Ticket-Ver-

Den preisgekrönten kaufsstellen in Blankenburg, IlBeitrag von Lisa Ha- senburg und Magdeburg, über
mann lesen Sie, lie- die bundesweite Biber Ticketbe Leser, in der morgigen
Hotline 0391/ 59 99 700 sowie
Ausgabe der Harzer Volks- online unter www.pkow.de erstimme.
hältlich.

