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Gommern (mla) l In Gommern 
gibt es künftig auch eine Kin-
derfeuerwehr. Alle Jungen 
und Mädchen, die mitmachen 
möchten, sind zum ersten 
Dienst am Montag um 16.15 
Uhr am Feuerwehrgerätehaus, 
Am Weinberg, herzlich will-
kommen. Einige Kinder haben 
sich schon angemeldet. 

„Die Kinderfeuerwehr 
richtet sich an Mädchen und 
Jungen zwischen sechs und 
neun Jahren“, sagte Anja Ih-
lau, Gommerns Jugendwartin. 
„Die Kinderfeuerwehr bietet 
den Kindern die Möglichkeit, 
durch Spiele, Basteln und wei-
tere kindgerechte Angebote das 
Thema Feuerwehr und die da-
mit verbundenen Grundlagen 
sowie neue Freunde in ihrem 
Alter kennenzulernen.“ 

Außerdem können die Klei-
nen bei den Großen der Jugend-
feuerwehr reinschnuppern 
und an Ausflügen, Zeltlagern 
und weiteren Aktionen teil-
nehmen. Einige Dienste be-
ziehungsweise Veranstaltun-
gen wie der geplante Besuch 
des Rettungshubschraubers 
Christopher 36 in Magdeburg, 
der 24-Stunden-Dienst oder 
der durch den Kreisfeuerwehr-
verband jährlich organisierte 
Schwimmwettkampf finden 
gemeinsam mit der Jugendfeu-
erwehr statt, um den Kindern 
die Möglichkeit zu geben, die 
Großen schon einmal kennen-
zulernen. „Bei uns wird die Ge-
meinschaft groß geschrieben“, 
sagte Anja Ihlau.

Die Jungen und Mädchen, 
die bei der Kinderfeuerwehr 
mitmachen möchten, kom-
men am Montag einfach vor-
bei oder melden sich an. Anja 
Ihlau beantwortet auch gerne 
Fragen. Sie ist unter der Tele-
fonnummer 0176/41 51 88 20 zu 
erreichen. 

Ab zehn Jahren können 
Kinder und Jugendliche in der 
Jugendfeuerwehr mitmachen. 
Sie treffen sich immer montags 
von 17.30 bis 19 Uhr. Wer Inte-
resse hat, schaut einfach mal 
vorbei.

Feuerwehr für  
Kinder in 
Gommern

Gommern (mla) l Ein Sieben-
jähriger verletzte sich am 
Mittwochmorgen schwer, als 
er gegen ein Auto prallte. Der 
Junge fuhr auf dem Fußweg 
in der Wiesenstraße, als ein 
Mazda-Fahrer mit seinem 
Auto sein Grundstück verlas-
sen wollte und dabei vermut-
lich den Jungen übersah. Der 
Siebenjährige konnte noch 
bremsen, verlor dabei aller-
dings die Kontrolle über sein 
Fahrrad und stürzte über den 
Lenker gegen den Mazda. Der 
Junge wurde in ein Kranken-
haus gebracht. 

Siebenjähriger Radler 
schwer verletzt

Zum 11. Mal hat die Eu-
ropaschule Gymnasium 
Gommern ihre neuen 
Fünftklässler mit einem 
Begrüßungsabend an 
der Schule willkommen 
geheißen. 72 Jungen und 
Mädchen sind von der 
Grundschule auf das 
Gymnasium gewechselt. 

Von Manuela Langner
Gommern l Aufgeregt? Die 
Fünftklässler, für die die Bänke 
in den ersten Reihen reserviert 
waren, stimmten Romy aus der 
10c auf der Bühne unumwun-
den zu. „Morgen wird alles gut“, 
setzte sie beruhigend hinzu. 
Und die Fünftklässler konnten 
ihr glauben. Schließlich hatte 
Romy gemeinsam mit Theresa, 
Anna-Lena und Luisa, die den 
Begrüßungsabend der Europa-
schule moderierten, vor fünf 
Jahren auch ganz aufgeregt auf 
den Bänken direkt vor der Büh-
ne der Begegnungsstätte ge-
sessen. Geplagt von Vorfreude 
und Ungewissheit, was sie an 
der neuen Schule, in der neuen 
Klasse erwartet. 

Der Begrüßungsabend für 
die Fünftklässler und ihre Fa-
milien stellt immer auch wich-
tige Aspekte der Schule vor. So 
begann die Veranstaltung ganz 
selbstverständlich mit der „Ode 
an die Freude“, der Europahym-
ne, gespielt von Dr. Jens Arndt. 
„Das Thema Europa wird euch 
an unserer Schule stets beglei-
ten“, erklärten Theresa und Lu-
isa den Fünftklässlern. 

Europaschule Gommern ist 
jetzt eine Ganztagsschule

Ganz neu ist, dass die Europa-
schule den Status einer Ganz-
tagsschule erhalten hat, wie 
Schulleiterin Dagmar Riwaldt 
informierte. 

Die drei 5. Klassen des Gym-
nasiums werden - wie schon 
im vergangenen Schuljahr -  
von Jahrgangsteams betreut. 
„Wir versprechen uns von der 
Co-Klassenlehrerschaft die 
Kinder noch mehr im Blick zu 
haben.“ Den Jungen und Mäd-
chen sollen optimale Bedin-
gungen für ihre Entwicklung 
geboten werden. 

Eingebettet in die Darbie-
tungen der Solokünstler, der 

Theater-AG und des Jugend-
chores Gommern unter der 
Leitung von Gabriele Arndt-
Robra wandte sich Alexander 
Frenz, Klassenlehrer der 5b, an 
die neuen Fünftklässler. Er ver-
glich ihre bevorstehende acht-
jährige Schulzeit am Gymna-
sium mit einer der „schönsten 
und spannendsten Reisen“, die 

sie in ihrem Leben unterneh-
men werden. Diese Reise wer-
de auch mal anstrengend und 
mühsam sein, aber sie werden 
nie alleine sein. 

An ihrer Seite ständen ihre 
Eltern, Lehrer und natürlich 
ihre Freunde und Mitschüler. 
„Ihr werdet Talente entdecken, 
von denen ihr nicht wusstet, 

dass ihr sie habt.“ Alexander 
Frenz redete den Zehn- und Elf-
jährigen auch ins Gewissen, 
fair miteinander umzugehen, 
einander zuzuhören und zu 
helfen. „Freut euch für und mit 
den anderen.“ 

Klassenlehrerin Stefanie 
Herzog (5c) nahm den neuen 
Schülern die Bedenken, sich an 

der neuen, großen Schule nicht 
zurechtzufinden. 

Paten erleichtern Einleben 
an der neuen Schule

Sie erklärte den Fünftklässlern, 
dass sie am Donnerstagmorgen 
nur auf den Schulhof kommen 
müssten. Dort würde jeder 

Klassenlehrer seine 5. Klasse 
abholen und mit in den Unter-
richtsraum nehmen. 

Und sollten sich die Fünft-
klässler doch mit etwas nicht 
zurechtfinden, können sie sich 
an ihre Paten aus den 10. Klas-
sen wenden. Die Jugendlichen 
überreichten ihnen  zur Begrü-
ßung auch ihre Blumen. 

Eine der „spannendsten Reisen“ beginnt 
Europaschule Gymnasium Gommern begrüßt am Willkommensabend 72 neue Schüler in drei 5. Klassen

Zum Willkommensabend für die Fünftklässler an der Europaschule Gymnasium Gommern waren viele Schüler mit ihren Familien gekom-
men. Die Kinder wurden, eingebettet in ein kurzweiliges Programm, feierlich an ihrer neuen Schule begrüßt.  Fotos (7): M. Langner

Die Theater-AG mit ihrem Stück „Die Wirklichkeit des Seins“ und der Jugendchor Gommern mit fetzigen Klassikern wie „Hit the road, Jack“ 
oder „California Dreaming“ traten zum Willkommensabend auf und machten den Fünftklässlern Lust, selbst mitzumachen. 

Die Patenschüler aus den 10. Klassen begrüßten die Fünftklässler 
mit Blumen an ihrer neuen Schule...

... und im Anschluss hatten die Eltern Gelegenheit ein Erinnerungsfo-
to zu schießen. 

Die verschiedenen Solokünstler 
überzeugten ebenso wie die En-
sembles.

Lehrer Alexander Frenz hielt eine 
kurze, aber prägnante Rede. 

72 Schüler lernen an der 
Europaschule Gymnasium 
Gommern (EGG) in drei 5. 
Klassen.

Die Klassenlehrer sind:

Klasse 5a:
Gesine Brinkmann
Katja Frenzel

Klasse 5b:
Alexander Frenz

Klasse 5c:
Stefanie Herzog
Oliver Zachert 

Die 5. Klassen 

Polizeibericht

Zahl des Tages

Mitglieder zählt derzeit die 
Jugendfeuerwehr Gommern. 
Neben 13 Jungen machen 
auch drei Mädchen mit. Neue 
Mitglieder sind willkommen. 

16

Für eine wahre Blütenpracht sorgen im Moment Kakteen der 
Gattung Echinopsis tubiflora var. in Gommern. Die 48 Blüten 
sind nicht nur wunderschön anzusehen, sondern bieten strate-
gisch am Balkon platziert auch noch einen natürlichen Schutz 
vor Einbrechern.  Fotos (2): privat

Blütenpracht

Leute heute

Die Gommeraner Fußballfans 
sind heute im Pokalfieber. 
Auf dem Platz am Volkshaus 
steigt der Pokalhit gegen den 
FSV Barleben. Spieler und 
Zuschauer hoffen natürlich 
auf den einen oder ande-
ren Treffer (für die richtige 
Mannschaft). Gespielt wird 
auf brandneue Tore, die mit 
Unterstützung der Spar-
kasse Jerichower Land und 
des SV Eintracht Gommern 
aufgestellt werden konnten. 
Großen Einsatz zeigten dabei 
vor allem Volker, Jürgen und 
Wolfgang Woche, die die Tore 
in mühevoller Kleinarbeit vor-
bereitet und aufgestellt haben. 
So dass dem Pokalspiel nichts 
im Wege steht. Unterdessen 
wird auf dem Fußballplatz 
im Sportforum die Grasnarbe 
nach einem Pilzbefall erneu-
ert. Dank der Fördermittel aus 
dem ELER-Programm kann 
gleich eine Bewässerungsan-
lage installiert werden. Bis der 
Platz im Sportforum wieder 
bespielbar ist, dauert es noch 
ein paar Monate. Im nächs-
ten Jahr feiert die Abteilung 
Fußball zudem ihr 95-jähriges 
Bestehen. (mla) 

Dank Woches stehen die Tore
Meldung

Gommern (mla) l Mit Klassi-
kern aus Pop, Klassik, Musical 
und Filmmusik wissen die 
„Tenöre4you“ ihr Publikum 
zu begeistern. Am Sonntag, 
22. Oktober, kommt das Duo, 
bestehend aus Toni Di Napoli 
und Pietro Pato, nach Gom-
mern. Um 19 Uhr treten sie 
in der Kirche St. Trinitatis 
auf. Der Kartenvorverkauf 
hat bereits begonnen. In das 
Repertoire der Tenöre mit 
dem italienischen Gesangsstil 
gehören unter anderem so 
beliebte Hits wie „Over the 
rainbow“, „Time to say good-
bye“, „My way“ oder „Volare“. 
Karten sind in Gommern 
im Evangelischen Pfarramt, 
Kirchplatz 3 oder in der Stadt-
information des Stadtförder-
vereins „Wir für Gommern“, 
Platz des Friedens 9 sowie in 
Schönebeck in der Stadtinfor-
mation, Markt 21, zu erhalten. 
Online können Tickets unter 
www.tenoere4you.de bestellt 
werden. 

Der Eintrittspreis beträgt 
im Vorverkauf 18,50 Euro. 

An der Abendkasse kosten die 
Karten 21 Euro.

„Tenöre4you“ treten 
in Gommern auf

➡


