
Zwei neue 

Todesfälle 

BERNBURG/MZ/TAD • l)as Ro
bert-Koch-Institut hat am 
Mittwoch zwei Corona-Neu
infekt ionen Im Salzlandkreis 
gemeldet. Beide Infizierten 
wohnen in der Verbandsge• 
meind1' Egelner Mulde. Die 
Siehen-Tagc> lnziden:r., rlie 
ctie A.nstc�kung:irnle in einer 
Woche je 100.000 Einwnh· 
wr angibt. stieg datl.u.rcb 
gegenüher dem Vort11� von 
0,5 auf l,ti. 1n Sachsen-An
halt sind 8 von 14 Regionen 
seit einer Woche 11hn.e nach
gewiesene Nl"llinfcktion. 
Del' durchschnillliche lm:i• 
dcllZW{'rt bt'rträgt 1,5 und ist 
damit bundesweit am nied• 
rigsten. I n  Deu tschland stfo� 
die lnzidelll weiter leicht 
nuf 7,J . Nach Angaben der 
Kreisverwaltung :,;jnd zwei 
weitere Menschen nach 
einem positiven Testergeh 
n..is gci,torheu. Dahel handel t  
eil llkh um Einwohner am: 
Aschersleben und Staßfurt, 
ihr A l1er tei l te dk Krcisver 
wallung nkhl mit, 
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BERNBURG/MZ - So ruaucli Mfoler 
mag sich in den veTgangencu Ta 
gen gewundert habeu !lber <las ho- . 
he Gn1s zwisch1!n den Blöl'ken in 
seinem Wohngebiet. Die Mahd 
wurde aber keincswc�l'I vcr�essen. 
nWir mähen grMere Flüchen 
nicht mehr, �ondern nur 11och die 
R-Jnclstreifen, dilliljt dje Leute se
lum, dass wir uns um die P11ege 
kümmern", sagt Peter Arlt, ge• 
schilJLsfiihn•ndcr Vorstand der 
Wohnungsgenoiisenschaft Bern
burg. Gomcinsnm mit den Sludl
wcrk1•n h:rt. tler Grof�vcrmkti:r 
das Projekt "Bei uns findeu Insek
ten e in Zuhause" ge:,,iartet . .. Uns 
gehl es um die Sncbe, nicht. um 
Werhung. Wir finden ImJl:'ktC'n
schulz einfach sinnvoll". betont 
Peter Arlt. 

Laut Untersuchungen in meh
reren Bundeslämlem ist die llio
nl lll!Se der Fluw.11seklen seit 1 989 
um bi„ zu 80 T'rozent zurückge
gangen, hed.chtel der Natur· 
schutzhund Deutschland. Nicht. 
nur die Zahl der Arten ,  sondern 
11uch dü, der I ndividuen befinde 
llirh in efaem <lrrumHischen Sink• 
□ug. Zu den möglichen Ursachen

gl"mn"" m� n�n 1:my r1TITT Z.PTiiro--------= 
runlo( vun Lehrnilriilnnen, uht'r 
auch der Ejnsalz von immer wirk• 
samereu lll�l'ktizltleu. 

Zum Start der Ini tiative arbei
ten die beide11 Bernburger Unter
neh mcn mit den einlrnim is1:hen 
Imkern Chrjstoph Ptlug und 
Klaus Klichisch zusammen. ,.Wir 
übernehmen jewetls die Paten
schaft für zwei Bienonvölkcr und 
zahlen pro Volk mom1tlich 
99 Euro, dnmit die Züchter die 
ßje,nen vennehren und sich neue 
V'ölkerhi lclen können", erklärt Pe
le.r A.rlt. Von dt!n lmkern erhalten 
Gcnoi,scnschaft und Stadtwerke 
1m {iegenzug 8011.ig. .,Dit!sen wnl• 
It'll wir  an G1,schäftspart1wr wr
sthenken, umtllese für tlie Idee Zlt 
he�dsteru, srlhst dfo Patenschafl 

„Wir finden 

Insektenschutz 

einfach 

sinnvol l .h 
Peter Artt 
Initiator 

Mit diesem Logo wirbt die Initiative. 

ühcr ein Bleneuvolk zu tiherneh
lllt>n", 1>1.igt Pt•ter 1\rlt. 

An i.ler Mart.iu-Nll!.llliiller•Stru
ße iu der Plßtt,,nhaµsfocllung Zep· 
zi!{C'T Weg hal d�r Großverm1eter 
im Vorjahr 32 neue lläwue ge
pflanzt als Ausgleich für sein Tnl
stadt-Neubauprojekt Mnrieuhot'. 
Dort hat Christoph "Pflug, von 
einem Wildzaun geschützt, eines 
seiner Völker angel'lic.dclt. Auf 
einer Abrisi;fläche in der Niihe sol l  
nächstes ,lahr nuch  eine Blühwie
se entstehen. .. Wir werden für 
rnch rere tmTStmcl Enrn hochwerti
gen Samen kaufen'', kündigt Pekr 

l\rlT ltn . nrnn lllTP· u�· nT I Tlirrrvi:

soU nicht nur die llun.igbieue, 
sondern uuch die Jnsrldenvielfält 
il1sgr,sam l geförd�•rl wel'<le11. 

Eir11• Blühwiese i11t von drn 
Stadtwerken bereits angeleRL wor
den. sngt Sµrecl1erin Andrea 
.JesL:hke. Zwischen den Kollekto
ren der neuen Solal'thcrmicanla�e 
in 'Friedenlihnll blüht und summt 
es. ,,Wir sirn.l auch in Gesprächen 
mit Frank Lnrisch vom Verein Hi l
dun� und Arheil. oer immer tolle 
Ideen fiir weitere Projekte hut'', 
sagl siti. Ein.e Überlegung sei, 
eine-n am,chatifü·hen, naturnahen 
Untarrkhl zu gestal ten Ulld mlt 
St·hü l1•rn Nisthi lfrn zu bu1 li'n. Zu• 
dem isl am kummen<lc.>n Munt...1g 
l'ine von den helden Untemeh
rueu w1lei·slillzlt• Pflanzaktion 
untl�r duru Motto ,,Ac•tion für Fu• 
lure'' mit rund 100 Schillern der 
Seklrn<larschule Campus Tedrni• 
cus im Auenwald hei Plötzk::iu ge. 
plant. 

A11<lrea .Jeschke lobt Peter Arll 
als treibende Kraft der lnitiative. 
Gro1Ae Überzeugungskra� hahe er 
aber nicht henl�tigt, W11 die Stadt
werke m it i ns Boot w holen . .. Wir 
woUi:!n Kern etwas für die Omw!!lt 
nn<l für Bc:rnhmg h.m."

Bundesgeld für Schwimmunterricht 
CORONA-FOLGEN 

Wie Schü]cr 

Lenu-ückstände 

au fholen sollen .  

VON TOASTEN ADAM 

IHRNIIURG/MZ - Der Bund stellt 
dem SRlzJ;mc.Jkreis im  Rahmnn des 
Aktions11rogramms ,,Aufholen 
nacll CoronR für Kinder und Ju
gimdl icht"' in diesem und im 
nächsten Jahr Jt�weils sechsstelli
ge Summen zur Verfügung. Mit 
der Initiative sollen beispielswei
se Lernrückstände nach den coro-

nabedin�ten Unterrichtsausfällen 
ausgeglichen werden. 

Joseph.in Rosinsk.l, Leiterin des 
Fachdienstes Jugend unrl 1''amilie 
in der Krei:;verwaltung, :.te l lte 
dem .)ugendhilfoausschuss bei 
dessen Sitzung am Dienstag Im 
Hernhtuger Km-haus das Pro
gromm vur. Anspruch!lhere,htigt 
seien im Salzland 19.500 Klntler 
und .Jugencll iche . .,Wir mu:,;slcn
im Eiltempo einen Maf&n.ah.meu
katalug erstellen", 1mgtc- sie. Für
außerschulische Sozialarbeit. sle.
hrn nach ihrrn Angaben in dfo
sein Jahr knapp 170.000 Euro he
rt!it, fü r li'l'rit'nfr<•tzdtcn weitere
5.J.000 Euro. Im nüchsten .fah r
znhlt der Bund jeweils die doppe1-

len Su1n1ucn. Zunächs l sollen 
Kreissportbund und die Feuer• 
wehmachwuchsarbeit profitie
ren, 2022 dann die Trögcr der Ju· 
ge-n<larheit bedient werden, So i:att 
in den letzten heldcn Ferienwo
chen F.nde August im Neuhornaer 
Erl!!hnisbucl . .SaaJeperh1'' ein 
Som mercamp der Spnrtj11gend ge• 
plant, bei dem 4.0 hh 60 Kinder 
ihr „Scepferdchr-n"-Ahzcichen er• 
werbe11 küllllen. Nl'hen dem 
Schwimmunterricht seien weitere 
spt 11i.liche Aktiviliiteu vorge:,e
hl'n . . . Wu freuen uns, dasi:: 11uch 
der Rolary-Club Bernburg-Ki>
tlwn dieses Projekt mit 1.000 
Euro unter'.'1\ßlzt". sagte Joseph in 
Ros.i11:;Jti. 

Ein 7.1rnächst geplan tes Aufäto• 
cken der SLundon der Schulsozinl
arboitcr im Kreisgebiet mit <lcn 
Buncleshilfe.n i!fl nicht möglich, d.i 
diese bereits in Vollzeit boschlif. 
tigt seien, so die Fachdiem;tlei
tcrin woitcr. •Stattrlcsscn sollen in 
al len Al tkreisen Trilger geförrlert 
wurden, die sich scbulruüder Kin
der und .Jugendlicher ,rnne-hmt'n, 

hUSchilsse für 1,ogenannle frü
ht.• Hilfen - näi.:hstt·s ,fa hr  sind es 
76.000 ELU"o - sollei1 in die Sprach
föTdcrun�. die StiMrung von Fa
.n1ilienlreffen un<l die Emäh
rungsi.i1•sundbeit tließ110. lJ 11ti�r
sUHzt werden tlamil Ellern ab der 
Schwan1,tersclrnft nmJ. Familien bis 
zum Kindesalter von drt'i Jahren. 

ivrr.y1:r rm 1'- TL'lN�nT, m liH111:-l{."lT I ri;;,; 

ru.iL Die Quute dl.'r Schulßbh1·1i'
chcr in der Region konnte 
dw·ch diese:; Mo1.Ml dtlutlkll 
ge:,,enk1 w1•rden. 

RENTE 

Senioren-CDU 
fiir flexi hJe 
Al tersgre1izeu 
BERNIURG/MZ - nie Sl!n ioren
Union der CDU dr.ingt uuf die 
Aufhchu11g stal'rcr Altcrscin• 
lritt.i;grenzen mr die Rl"nh•,
,$tattdcss�•n 1lol ltcn /\rhcit
ncluner und Arbdtgelwr ein
vernehmlich ll1l tein:1odPr t.leu 
passenden Zeitpunkt beslim• 
meu könne11", sagte der Kreis
vorsit;,;emle JUrgen Weigel t. 
Wer freiwilli� über die Hegel· 
i:iltersgrem;e von derzeit 67 
Jahren hirums arbeite11 wilL 

sol le dafür mehr Rente erhnl • 
ten. Wer vor t>7 tu den Ruhe-
stond gehe. <'ntsprechcncl wc• 
nJger . .. Ein solches Rentenfens
ter erlaubt es dem mfmdi,ten 
RüTger, �elhirt ßher selnt:'n Ren
ll•neiutritt zu entscheiden." 

Nach eint• r  akl uel lt:'n ll nh.'r• 
'luchung arbeihü derzeit mehl' 
,1ls eine Mi llion Runde:..hürger 
noch mll über 67 Jalu:�u - iru
nwrhin fi00.000 i;ogar im  Alter 
von 70 Jahren w1d mehr. Die

Senioren-Union im Salzlanrl• 
kreis siehl sich einig 1r1il der 
CDU-Mittclstandsvcreini�un� 
in der Forderung nach dem 
Ausbau der Flexi-nente. 
Grunclsätzlkh ver l angt d ie 81.. ... 
11.ioreu- Union hl l.linem l'ro
jlramrnpapier zur arnrt<'hcndcn 
Bundestagtiwahl., duss jede 
Fom1 d{•r Oiskriminit>111 0g anf
grund tlei1 Lebeusallers im 
Grundj!csctz, in Gcs1.,'tzcn und 
Rechtsverordnungen ausge
sl.'h.luiii;eo wird. Zusiitzlich sol
len in den I<ummunen m11;h 
r.lem Vorhilcl der J U),!l1udämli>1• 
Si'n iorenämtcr ein�erich tet 
werden, <lie sich wn die BeltUl• 
Jfe der Ältc11Hl ktimmer!1, 


