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Gommern (mla) l Unverhofft 
kommt oft: Völlig überraschend 
wurde das Gemeindehaus, das 
Bücherei, Heimatstube und die 
Näh- und Bastelstube an der 
Nedlitzer Hauptstraße beher-
bergt, im vorigen Dezember 
mit neuen Fenstern ausge-
stattet. Erst kurz zuvor hatte 
die Heimatstube (als Verein) 
Geld für neue Bücherregale zur 
Verfügung gestellt. Die Regale 
mussten darauf hin ein zweites 
Mal wieder eingeräumt wer-
den. 

Auch in der Heimatstube  
(den Ausstellungsräumen zur 
Ortsgeschichte) und der Näh- 
und Bastelstube gab es nach 
den Bauarbeiten viel aufzu-
räumen und jede Menge Staub 
zu beseitigen. Dafür bieten 

die neuen Fenster wesentlich 
mehr Komfort. 

Das Durcheinander in der 
Bibliothek wurde genutzt, um 
die Bücher in einer völlig neu-
en Systematik zu ordnen. Su-
sann Piske, Carmen Bareither 
und Rosemarie Klapöthke, die 
die Bücherei ehrenamtlich be-
treuen, bekamen dabei Unter-
stützung von Beate Masiows-
ki, Leiterin der Gommeraner 
Stadtbibliothek. 

In der Bücherei finden die 
Leser nicht nur ein gutes Buch, 
sondern bekommen gern auch 
eine Tasse Kaffee und oft auch 
ein Stück Kuchen.

Mehr als 2000 Bücher aus 
dem Bereich Belletristik kön-
nen ausgeliehen werden. Kin-
der haben die Wahl zwischen 

400 Büchern. Dazu kommen 
Sachbücher. „Wir haben für je-
den Leser etwas“, warb Susann 
Piske zur Mitgliederversamm-
lung der Heimatstube für einen 
Besuch in der Bücherei. 

Wegen des begrenzten Plat-
zes werden regelmäßig auch 
Bücher aussortiert, die zum 
Verkauf angeboten werden. Aus 
dem Erlös werden neue Bände 
erworben. 

Im Dezember feiert die Bü-
cherei, die ursprünglich von 
Ursula Schiller und Erika Bier-
hals ins Leben gerufen wurde, 
ihr zehnjähriges Bestehen. Sie 
begründeten die regelmäßigen 
Lesungen mit Autoren aus der 
Region, zu denen die Bücherei 
auch heute noch einlädt. Oder 
die Besuche der Kindergarten-

Kinder, um schon die Kleinsten 
mit der Bücherei vertraut zu 
machen. 

Die Näh- und Bastelstube 
unter der Leitung von Rena-
te Bandemer spielt in Nedlitz 
ebenfalls eine ganz zentrale 
Rolle. Die Montagnachmittage 
sind ein beliebter Treffpunkt. 
Regelmäßig werden für Veran-
staltungen Dekorationen und 
kleine Präsente angefertigt, die 
in ihrer Originalität stets gro-
ßen Anklang finden. 

Mit 280 Euro wird die Hei-
matstube Nedlitz von der Stadt 
Gommern an den Betriebsne-
benkosten des Gebäudes betei-
ligt. Das geht es aus dem Kas-
senbericht hervor, den Werner 
Meyer stellvertretend für Mo-
nika Kisser vorstellte. 

Neue Fenster für das Gemeindehaus
Nedlitzer Bücherei erhält zudem neue Regale und neue Systematik 

Etwa fünf Millionen Euro 
investieren Landkreis Je-
richower Land und Land 
Sachsen-Anhalt in die Eu-
ropaschule Gymnasium 
Gommern. Gestern fand 
der erste Spatenstich für 
das neue Schulgebäude 
statt, in dem die Gymnasi-
asten ab Mitte des nächs-
ten Jahres lernen können. 

Von Manuela Langner
Gommern l Optimale Lernbe-
dingungen für rund 500 Schü-
ler – dafür wurde gestern Vor-
mittag an der Europaschule 
Gymnasium Gommern (EGG) 
der erste Spatenstich vollzo-
gen. Es entsteht im 1. Bauab-
schnitt bis Sommer 2019 ein 
zweigeschossiges, barrierefrei 
zugängliches Schulgebäude 
mit Klassenräumen und einer 
kleinen Aula. Für den Neubau 
war kurz vor Weihnachten das 
bisherige Haus II abgerissen 
worden. Außerdem ist die Ge-
staltung des Pausenhofes vor-
gesehen. 

Im 2. Bauabschnitt 2020 er-
hält Haus I einen Aufzug und 
im Keller einen Lichthof, um 
dort die Räumlichkeiten besser 
nutzen zu können. 

2020 folgt der  
zweite Bauabschnitt

Mit Kosten in Höhe von 3,5 
Millionen Euro wird allein für 
den 1. Bauabschnitt gerechnet. 
„Eine halbe Million Euro stellt 
der Landkreis zur Verfügung“, 
sagte Landrat Steffen Burch-
hardt (SPD). Die restlichen drei 
Millionen Euro sind Fördermit-
tel des Landes Sachsen-Anhalt. 

Den 2. Bauabschnitt mit 
rund 1,6 Millionen Euro zahlt 
der Kreis aus eigener Tasche. 
„Die Schule ist etwas beson-
deres“, stimmte Steffen Burch-
hardt dem stellvertretenden 
Schulleiter Thomas Dreher zu, 
der in seiner Einleitung auf die 
jahrelange Diskrepanz zwi-

schen der räumlichen Situation 
der Schule (unter anderem in 
„Baracke“ und ehemaligen Bü-
rogebäuden) und dem, was sie 
inhaltlich auf die Beine gestellt 
habe, verwiesen hatte. 

Dazu gehören unter ande-
rem der Status als Europaschu-
le mit Schüleraustausch und 
bilingualem Unterricht, die 
Auszeichnung als Schule mit 
Courage, die Arbeit mit Jahr-

gangsteams und inzwischen 
auch Ganztagsangebote.

„Schüler und Eltern haben 
verdient, was da kommt“, sagte 
Thomas Dreher. Er zitierte die 
erkrankte Schulleiterin Dag-
mar Riwaldt: Die EGG sei ein-
zigartig, weil sie familiär und 
weltoffen sei. „Und bald hat sie 
auch Gebäude, in dem sich die 
Schüler wohlfühlen können.“ 

Für Gommerns Bürgermeis-
ter Jens Hünerbein war es ein 
ganz besonderer Tag. „Mit der 
heutigen Investition ist der 
Gymnasialstandort Gommern 
langfristig gesichert.“ Für das 
im Jerichower Land einzigar-
tige Schulzentrum Gommern 
sind Neubau und Sanierung des 
Gymnasiums das letzte Puzzle-
teil. Die Sekundarschule wurde 
vom Landkreis bereits saniert. 
Die Grundschule „Am Wein-

berg“ erhält gerade durch die 
Stadt einen Erweiterungsbau. 
„Dieser Standortvorteil hat 
eine erhebliche Bedeutung für 
Gommern.“ Der Bürgermeister 
sagte aber auch zwei harte Jah-
re für Schüler und Lehrer wäh-
rend der Bauarbeiten voraus. 

Zehntklässler füllten  
eine Zeitkapsel

Zugleich hilft die Stadt, so-
weit es ihr möglich ist, Aus-
weichräumlichkeiten für das 
Gymnasium zur Verfügung zu 
stellen. Und nutze die Situation 
nicht aus, um damit Geld zu 
verdienen, wie Steffen Burch-
hardt das gute Miteinander 
von Landkreis und Einheitsge-
meinde betonte. 

Zehntklässlerin Bernada 
Scharf überreichte an Steffen 

Burchhardt die Zeitkapsel, die 
sie gemeinsam mit ihren Mit-
schülern zusammengestellt 
hat. In 100 oder 200 Jahren 
sollen Zeitungsartikel über 
die Europaschule Gymnasium 
Gommern Auskunft geben, 
eine Liste über in 2018 aktuel-
le gesellschaftliche Probleme 
informieren und Fotos zeigen, 
wie Autos und Handys ausse-
hen. Weil der Stolz auf die bei 
Jugend trainiert für Olympia 
erfolgreichen Tischtennis-
Mädchen so groß ist, wanderte 
auch ein beschrifteter Tisch-
tennisball in die Zeitkapsel. 
„Und ein USB-Stick in der Hoff-
nung, dass man den dann noch 
lesen kann“, sagte Bernada 
Scharf. Ihre Klasse gab mit ei-
nem Lied zum Auftakt und Ab-
schluss dem ersten Spatenstich 
seinen feierlichen Rahmen. 

Fünf Millionen für Europaschule
Land Sachsen-Anhalt und Landkreis geben Geld für neues Gebäude / Gestern erster Spatenstich

Damit der symbolische Spatenstich bei leichten Minusgraden nicht so schwer fiel, war eine Fläche vorbereitet worden. An den Spaten halfen mit: Thomas Dreher, stellvertre-
tender Schulleiter, Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein, Landrat Steffen Burchhardt, Franziska Schrimpf vom Architekturbüro Steinblock in Magdeburg, Kreisvorstand 
Bernd Girke und Henry Bouet, ehemaliger Schulleiter (v.l.). Die Zehntklässler sorgten für den musikalischen Rahmen und hatten die Zeitkapsel gefüllt.  Fotos: M. Langner

Mehr als 200 Teilnehmer werden vom 6. bis 9. Ap-
ril zum Biwak in Nedlitz erwartet. Auf der Amts-
wiese schlagen die historischen Truppen von 1813 
ihr Lager auf. Besucher erleben nicht nur Ge-

fechtsdarstellungen, sondern können sich auch 
das Lagerleben ansehen. Die Nedlitzer werden 
gebeten, die Veranstaltung bei der Requirierung 
von Lebensmitteln zu unterstützen. 

Ab 6. April Biwak in Nedlitz

Gommern (mla) l Ein breites 
Spektrum seines Schaffens 
stellt ab Sonnabend der Schö-
nebecker Hobbymaler Dieter 
Schüler in der „Kleinen Galerie“ 
der Kulturwerkstatt Gommern 
aus. 

Der Kunsterzieher von Beruf 
machte die Malerei vor allem 
nach der Wende zu seinem 
Hobby. „Zu DDR-Zeiten war 
kein Acryl für Künstlerfarben 
zu bekommen“, erklärte Die-
ter Schüler, der gestern unter-

stützt von Giesela Scheffeler 
und Hans-Joachim Lindner 
seine Bilder in den drei Ausstel-
lungsräumen anordnete und 
aufhing. „Ich habe viel zu viele 
mitgebracht“, erzählte Dieter 
Schüler während der Auswahl. 
Er habe vor Ort die Entschei-
dungen treffen wollen. 

Seine Bilder entstehen vor 
allem in der Sommerakademie 
in Alterode (bei Aschersleben), 
die er seit gut 20 Jahren be-
sucht. Die Teilnehmer können 

dort unter Anleitung eigene 
Ideen verwirklichen oder sich 
nach den Vorschlägen des Pro-
gramms richten. 

„Ich male am liebsten Land-
schaften“, sagte Dieter Schüler. 
Ihm gefalle die Variation, die 
dabei möglich sei. Es gebe kei-
nen Zwang, eine Landschaft 
eins zu eins abbilden zu müs-
sen. 

Seine Vorlage sind zum gro-
ßen Teil Kalenderblätter. In sei-
nem Alter habe er kein Inter-

esse mehr, sich beispielsweise 
mit einem Skizzenblock nach 
draußen zu setzen, sagte der 
79-Jährige. 

Seine Ausstellung „Stille 
Einfalt“ bietet einen abwechs-
lungsreichen Blick auf sein 
Schaffen. Die Vernissage findet 
am Sonnabend ab 14 Uhr in der 
„Kleinen Galerie“ der Kultur-
werkstatt Gommern, Walther-
Rathenau-Straße 19, statt. Ab 
26. März ist die Ausstellung 
dann bis Anfang Juni geöffnet. 

„Stille Einfalt“ schmückt Wände der Kleinen Galerie
Am Sonnabend feiert Dieter Schülers Ausstellung in der Kulturwerkstatt Gommern ihre Eröffnung 

Dieter Schüler eröffnet am Sonnabend seine Ausstellung „Stille Ein-
falt“ in der Kulturwerkstatt Gommern. 

Gommern (mla) l Jeder, der zu 
DDR-Zeiten zur Schule gegan-
gen ist, dem ist das Manöver 
„Schneeflocke“ noch ein Be-
griff. Anlässlich seines The-
mennachmittages Schule ist es 
dem Heimatverein Gommern 
gelungen, ein in der Stadt ge-
drehtes Video zu einem Ma-
növer „Schneeflocke“ zeigen 
zu dürfen. Auch Filmmaterial 
zu einer Einschulung in Gom-
mern wird vorgeführt. Es ist 
also anzunehmen, dass sich 
viele Gommeraner wiederer-
kennen werden. 

Die Filme laufen am Sonn-
tag, 8. April, um 15 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses, 
Walther-Rathenau-Straße, zur 
Eröffnung des Themennach-
mittages. Im Anschluss wird 
die Veranstaltung in den Räu-
men des Heimatvereines auf 
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite fortgesetzt. 

Um den Themennachmittag 
so bunt wie möglich zu gestal-
ten, sind ehemalige Schüler der 
Gommeraner Schulen aufge-
fordert, Fotos und Dokumente 
z u ihrer Ein-

schulung, 
zu Wan-
d e r t a -
gen oder 
anderen 

besonde-
ren Schu-

le r- eignissen zur 
Verfügung zu stellen. „Wenn 
der Besitzer die Erlaubnis gibt, 
kopieren wir die Dokumente. 
Das Original bleibt aber auf je-
dem Fall sein Eigentum“, sagte 
Ute Lüdicke vom Heimatverein 
Gommern. 

„Wir haben für den The-
mennachmittag Schule ganz 
bewusst die Zeit um Ostern 
ausgesucht. Bis zum Zweiten 
Weltkrieg begannen die Schü-
ler um diese Zeit die Schule 
oder verließen sie.“ Der The-
mennachmittag könne gerne 
genutzt werden, um sich ge-
meinsam zu erinnern: An be-
stimmte Lehrer, an bestimm-
te Vorkomnisse oder an den 
Schulweg, den man für viele 
Jahre gegangen ist. 

In seinen Ausstellungsräu-
men zeigt der Heimatverein 
Gommern derzeit eine Sonder-
ausstellung zur Stadtgeschich-
te anlässlich des 1070-jährigen 
Bestehens mit den Schwer-
punkten Schule, Kirche, Zu-
ckerfabrik, Fachkrankenhaus 
Vogelsang und Bibliothek. 

Manöver 
„Schneeflocke“ 
zum Anschauen

Bernarda Scharf übergab Landrat Steffen Burchhardt die Zeitkap-
sel, die für kommende Generationen versenkt werden soll. 


