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Mit kleinen Sprüngen voran
PRÄVENTION Die Diesterweg-Schule beteiligt sich am Projekt der Deutschen
Herzstiftung „Skipping Hearts“. Die Schüler nehmen das Angebot begeistert an.
VON CARSTEN ROLOFF

BERNBURG/MZ - Die Zeiten haben
sich gewandelt, leider nicht im-
mer zum Vorteil für die Kinder.
Die Angebote für den Nachwuchs
sind immens und fordern diesen
nicht unbedingt zur aktiven Be-
wegung heraus. Fernsehen steht
häufig höher imKurs als ein Buch
zu lesen. Zocken auf der Playsta-
tion oder dem Handy ist bei vie-
len Heranwachsenden beliebter
als den Ranzen in die Ecke zu
schmeißen und sich unter dem
freien Himmel zu bewegen. Das
ist viel zu anstrengend.

Die erste Folge der mangeln-
den Bewegung ist Übergewicht
bei vielen Grundschülern. Die
Konsequenzen in drei bis vier
Jahrzehnten sind noch nicht ab-
sehbar. Doch für die Krankenkas-
sen könnten durch die Zunahme
von Bluthochdruck, Diabetes und
Herzerkrankungen höhere Kos-
ten entstehen, die dann auf die
Versicherten abgewälzt werden.

Es sind zumindest Ansätze
vorhanden, diesem negativen
Trend entgegenzusteuern. Einer
davon besteht in einem Versuch
der Bernburger Adolf-Diester-
weg-Grundschule, die sich am

Präventionsprojekt der Deut-
schen Herzstiftung „Skipping
Hearts“ beteiligt. „Wir möchten
Kinder mit einer Sportart zu
mehr Bewegung motivieren, die
in Mitteldeutschland fast noch
gar nicht existent ist und aus den
USA stammt“, erklärte Caroline
Leicht, zuständige Leiterin für
das Projekt in Sachsen-Anhalt.
Während das Bundesland zwi-
schen Arendsee und Zeitz in die-
ser Sportart noch einen völlig
weißen Fleck auf der Landkarte
darstellt, existieren in Thüringen
und Sachsen bereits erste Vereine
im sogenannten „Rope Skipping“.

Im Unterschied zum klassi-
schen Seilspringen hüpfen die
Kinder zum Takt der Musik mit
verschiedenen einfachen Tricks.
Außerdem besteht das Sportgerät

„Wir können
nicht alle
Wünsche
erfüllen.“
Caroline Leicht
Sportwissenschaftlerin

aus Kunststoff und nicht wie bei
normalen Seilen aus Hanf. „Mit
dem Kunststoffseil lassen sich
Schwingungen viel schneller
durchführen“, erläuterte Sport-
wissenschaftlerin Caroline
Leicht.

Die Dritt- und Viertklässler
der Diesterweg-Grundschule
hatten auf alle Fälle sehr viel
Spaß. Sportlehrerin Heike Muth
musste nicht lange suchen, um 30
Kinder zusammenzubekommen,
die sich an dem Projekt „Skipping
Hearts Basic“ freiwillig beteilig-
ten und danach ihren Mitschüle-
rinnen und Mitschülern zeigten,
was sie in den zwei Stunden ge-
lernt hatten. Und diese hatten ih-
re Zusage keinesfalls bereut, be-
kamen vor Anstrengung sogar ei-
nen hochroten Kopf. „Mir haben
alle Übungen sehr viel Spaß ge-
macht. Ich habe solche Springsei-
le noch nie gesehen und wünsche
mir, dass wir so etwas im Sport-
unterricht häufiger machen“, er-
zählte Marika Zarries.

Der Wunsch der achtjährigen
Grundschülerin, die beim PSV
Bernburg Leichtathletik trai-
niert, wird wohl in Erfüllung ge-
hen. „Es wurde nicht nur die
Sprung-, sondern auch die

Sprintfähigkeit der Kinder beim
Laufen durch das schwingende
Seil gefördert. Ich kann mir
schon vorstellen, dass wir die
Übungen in den Unterricht ein-
fließen lassen und diese besonde-
ren Seile auch zur Beschäftigung
in den Hofpausen nutzen kön-
nen“, meinte Sportlehrerin Heike
Muth und fügte im gleichen
Atemzug hinzu: „Wir werden
nach dem Basic-Programm auch
das Anschluss-Projekt wahrneh-
men und noch in diesem Schul-
jahr den Skipping Hearts-Cham-
pion unserer Schule krönen.“ Die
Bernburger Bildungseinrichtung
wird bei der Fortsetzung des Pro-
jekts kostenlos mit den Kunst-
stoff-Sprungseilen ausgestattet.
Caroline Leicht wird in den kom-
menden Wochen mit diesem
Sportprojekt im Salzlandkreis
unterwegs sein.

„Die Nachfrage ist riesig. Wir
können momentan nicht alle
Wünsche erfüllen und suchen
nach Workshop-Leitern, die die-
ses Projekt unterstützen“, so die
Sportwissenschaftlerin, die mög-
lichst viele Kindermit der Trend-
sportart aus den USA zu zusätzli-
cher Bewegung an der frischen
Luft motivieren möchte.

Vereint: Schule undWirtschaft

BERNBURG/MZ - Bereits zum drit-
tenMal haben die „Wirtschaftsju-
nioren Salzlandkreis“ Schüler der
9. Klassen zur Teilnahme ambun-
desweiten Quiz „Wirtschaftswis-
sen im Wettbewerb“ aufgerufen.
Über 150 Schüler aus sechs Schu-
len im Kreis haben daran teilge-
nommen. In diesem Jahr kommt
der Sieger Hannes Büchner von
der Freien Sekundarschule Güs-
ten und vertritt somit den Salz-
landkreis beim Ende März statt-
findenden Bundesfinale in
Chemnitz.

Die Fragen seien nicht so ein-
fach gewesen und selbst der eine
oder andere Erwachsene hätte
sich mit Sicherheit schwergetan,
erklärt Steve Gortol, Vorsitzen-
der der „Wirtschaftsjunioren
Salzlandkreis“ in einer Presse-

mitteilung. Die besten zehn Schü-
ler wurden zur Festveranstaltung
nach Neugattersleben ins Aca-
med Resort zum traditionellen
Bestenessen eingeladen. Nicht
nur die Schüler, ebenso die Eltern
sowie Schulvertreter und hiesige
Unternehmensvertreter nahmen
an der Siegerehrung teil. „Unser
Ziel ist das frühzeitige Zusam-
menführen von Schule und Wirt-
schaft“, so Projektleiter Lars Du-
we. So waren unter anderem Ver-
treter der Salzlandsparkasse, der
Coil GmbH und der Barmer an-
wesend, die den Schülern Einbli-
cke gaben, welche Ausbildungs-
berufe sie anbieten und worauf es
bei den Bewerbungen ankommt.
DieWirtschaftsjunioren sind sich
darüber einig, dass das ehrenamt-
liche Engagement an dieser Stelle
absolut passend ist. Wer sich
schon frühzeitig für wirtschaftli-
che Themen interessiere, der
werde auch später gut in der
Wirtschaft ankommen.

Der Verein „Wirtschaftsjunio-
ren Salzlandkreis“ hat sich im Ju-
ni 2014 gegründet. Derzeit gehö-

QUIZ Hannes
Büchner vertritt
den Landkreis
beim Bundesfinale.

ren ihm 20 Unternehmer und
Führungskräfte aus dem Salz-
landkreis an. In Deutschland ge-
hören rund 11 000 Führungskräf-
te und Unternehmer dem Verein
an und kommen dabei aus allen
Bereichen der Wirtschaft. Durch
den gemeinsamen Einsatz wollen
die Wirtschaftsjunioren das Ver-
ständnis für den Wert unterneh-

merischen Handelns in der Bun-
desrepublik Deutschland erhö-
hen sowie künftige Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik in Eu-
ropa aktiv mitgestalten, um
damit die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands langfristig zu si-
chern.
››Weitere Informationen gibt es im In-
ternet unter www.wj-salzlandkreis.de.

„SpurderSteine“aufderWasserburg
EGELN/MZ - Da es die Sonntagsführungen auf der EgelnerWasser-
burg bereits seit einigen Jahren gibt, möchteMuseumsleiter Uwe
Lachmuth jetzt damit beginnen, bei denFührungen auf bestimm-
te Themen einzugehen. In der nächsten Führung am Sonntag, 4.
März, heißt es „Spur der Steine“. Dabei wird besonders auf unge-
wöhnlichen Schmuck oder seltene Gedenksteine auf der Burg
eingegangen. Interessierte sollten sich gegen 13.50 Uhr im Tor-
haus einfinden. Die Führung dauert rund eine Stunde, ein an-
schließender Museumsbesuch ist inklusive. FOTO: LACHMUTH

IN KÜRZE

Diskussion über
Ratsbeschlüsse
BERNBURG/MZ - Die Bernburger
Stadtratsfraktion Bündnis
90/Die Grünen lädt die Kreis-
städter dazu ein, die Themen
der nächsten Ratssitzung zu
diskutieren. Am Montag, 5.
März, wird ab 17 Uhr unter an-
derem über den Haushalt und
den Kostenvergleich zum Par-
ken auf dem Grundstück des
ehemaligen Makarenko-Hau-
ses gesprochen. Auch die Na-
mensgebung für Straßen in
neu erschlossenen Wohnge-
bieten nach Wegbereitern der
Deutschen Einheit steht auf
der Tagesordnung.

Stammtisch
der Musiker
BERNBURG/MZ - Der nächste
Musiker-Stammtisch in Bern-
burg findet am Mittwoch, 7.
März, ab 18 Uhr in der Gast-
stätte „Bräustübl“, Lange Stra-
ße 18, statt. Alle Freunde der
Musik sind dazu eingeladen.

Hilfe für
Unternehmer
BERNBURG/MZ - Einen Bera-
tungstag bietet die Industrie-
und Handelskammer Halle-
Dessau (IHK) am Mittwoch, 7.
März, von 12 bis 16 Uhr im
IHK-Kontaktbüro Bernburg an
der Schlossstraße 11 an. An die-
sem Tag können Unternehmer
und Gründer die IHK-Exper-
ten rund um das Thema „Un-
ternehmensentwicklung und
Start des eigenen Unterneh-

mens“ ansprechen und sich bei
einer individuellen Beratung
umfassend informieren.
››UmWartezeiten zu vermeiden,
wird um telefonische Voranmeldung
unter 03471/65 95 05 gebeten.

Treff des
Anglervereines
PLÖTZKAU/MZ - Der Vorstand
des Anglervereins „Plötzkau
1959“ lädt seine Mitglieder zur
nächsten Versammlung am
Freitag, 9. März, in die Gast-
stätte „Zur Laube“ ein. Nach-
dem sich der Vorstand um 19
Uhr trifft, beginnt die Ver-
sammlung um 20 Uhr.

Flohmarkt in
der Kita
BERNBURG/MZ - In der Bernbur-
ger Kindertagesstätte “Mari-
enkäfer„ gibt es am Sonn-
abend, 10. März, von 9 bis 13
Uhr wieder einen Flohmarkt.
Angeboten werden Kleidungs-
stücke bis zur Größe 170, Schu-
he, Spielzeug oder Babyzube-
hör.

Vortrag zu „Erste
Hilfe am Kind“
BERNBURG/MZ - Zu einem Vor-
trag „Erste Hilfe am Kind“
wird am Samstag, 10.März, von
der Kirche Jesu Christi, Karl-
straße 31, in Bernburg eingela-
den. Die Veranstaltung beginnt
um 17 Uhr in den Gemeinde-
räumen. Referent ist ein Ret-
tungssanitäter. Der Eintritt
zur Veranstaltung ist frei.

Diebesten Schüler imLandkreis: HannesBüchner, ThomasBöhne, FabienneBiehl,
Sascha Brosius, Alessa Hamel, Niclas Zacher und Finn Trage FOTO: DUWE

Die Kinder der Diesterweg-Schule waren beim neu vorgestellten Projekt mit Feuer und Flamme dabei. FOTO: ENGELBERT PÜLICHER

BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung
Am Dienstag, 06.03.2018, findet im K6 Seminarhotel, Kirschallee 6, 38820 Halber-
stadt, ab 09:00 Uhr die 3. Sitzung des Verwaltungsrates der AOK Sachsen-Anhalt
- Die Gesundheitskasse und anschließend die 3. Sitzung des Verwaltungsrates der
Pflegekasse bei der AOK Sachsen-Anhalt statt. Dem schließt sich die 3. Sitzung
des Verwaltungsrates in Ausgleichsangelegenheiten der AOK Sachsen-Anhalt an.

gez. Traudel Gemmer
Vorsitzende des Verwaltungsrates der AOK Sachsen-Anhalt
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