
Nr. 4/2019 - 7 - Herzeigerinformationen anderer BehördenKursangebot der KreisvolkshochschuleInteressenten für nachfolgenden Kurs mel-den sich bitte bei der Kreisvolkshochschule Herzberg, Anhalter Straße 7, Telefon: 03535 465301, per E-Mail: vhs.hz@lkee.de oder über www.kvhs-ee.de an.Autogenes TrainingStart: 12.03.2019, 16:30 – 18:00 Uhr (10 Termine),  Dozentin: ivonne KommolkDas autogene Training ist eine strukturierte Entspannungs-methode, mit der man im oft hektischen Alltag die Möglichkeit hat, sich aktiv in einen Entspannungszustand zu versetzen und somit wieder Kraft zu schöpfen. Stress führt oft zu einem Ungleichgewicht im vegetativen Ner-vensystem und in der Folge zu verschiedensten Beschwer-den. Das vegetative Nervensystem ist für die Regulation un-bewusst ablaufender körperlicher Vorgänge verantwortlich (Herztätigkeit, Magen- und Darmtätigkeit, Funktion der in-neren Organe, Muskelspannung etc.). Über Autosuggestion (Selbstbeeinflussung) mit kurzen Formeln lernt man, die Akti-vität des vegetativen Nervensystems günstig zu beeinflussen und damit diese Körperfunktionen zu regulieren. Neben dem Abbau von Beschwerden kann man mit Hilfe des autogenen Trainings auch seine Konzentrationsfähigkeit verbessern. Im Kurs erlernen Sie schrittweise die Formeln der Grundstufe des autogenen Trainings.Offener Brief an Konzernleitung der Südzucker AgLandrat spricht sich zusammen mit Bürgermeistern und Amtsdirektoren im Landkreis für den erhalt der zuckerfabrik Brottewitz ausMit Fassungslosigkeit und Unverständnis ist im Landkreis Elbe-Elster die Nachricht aufgenommen worden, dass die Südzucker AG ihren Standort in Brottewitz offenbar schließen will. „Wir nehmen das nicht einfach hin, sondern werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit das Unternehmen die-sen Schritt mit einschneidenden Konsequenzen für die Regi-on noch einmal überdenkt“, kündigte Landrat Christian Hein-rich-Jaschinski an. Dazu gehört auch ein offener Brief, der von ihm zusammen mit Bürgermeistern und Amtsdirektoren aus der kommunalen Familie im Landkreis unterzeichnet wurde. Darin heißt es:„Mit Fassungslosigkeit und Unverständnis haben wir die Plä-ne der Südzucker AG zur Schließung des Werkes in Brottewitz zur Kenntnis genommen. Gut 90 qualifizierte Fachkräfte mit ihren Familien, viele Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe und rund 400 Zuckerrübenanbauer wären von einer Schlie-ßung der einzigen Zuckerfabrik im Bundesland Brandenburg hart getroffen. Wir haben für diese Entscheidung keine ra-tionale Erklärung, zumal es sich bei dem Werk in Brottewitz nach Konzernangaben um einen ‚wichtigen Industriestandort und Arbeitgeber für die Menschen der Region‘ handelt. Nicht zuletzt ist das Südzucker-Werk für die Region ein Symbol für Leistung und Tatkraft mit hohem Engagement für die Ausbil-dung junger Menschen. Deshalb wurde das Unternehmen erst unlängst für seinen Einsatz auf diesem Gebiet mit dem „AUSBILDUNGS-STAR 2017“ vom Landkreis gewürdigt. Wir ap-pellieren eindringlich an Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um diese für die gesamte Region verheerende Entschei-dung zur Schließung der Zuckerfabrik Brottewitz bei Mühl-berg/Elbe rückgängig zu machen!“Der offene Brief wurde mit den entsprechenden Unterschrif-ten aus der Kreisverwaltung, den Ämtern, Städten und Ge-meinden des Landkreises an die Konzernleitung in Mannheim abgeschickt.Wie altersfreundlich ist unsere gemeinde?In Herzberg (Elster) finden in der kom-menden Woche erneut Aktionstage zum Thema „Wie altersfreundlich ist unsere Gemeinde Herzberg“ statt. Das Projekt wird unterstützt durch das wis-senschaftliche Team von Frau. Prof. Eichhorn von der Bran-denburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hierfür sind MitarbeiterInnen des Projektteams in Herzberg unterwegs. Sie treffen diese engagierten Personen in der Apotheke, beim Optiker, bei ihrem Haus- oder Facharzt und möglicherweise klopfen Sie auch an Ihre Tür.Unterstützen Sie Ihre Gemeinde und füllen Sie den Fragebo-gen direkt mit den ProjektmitarbeiterInnen aus. Die Befragun-gen werden Stärken und Schwächen der Gemeinde Herzberg hinsichtlich der Altersfreundlichkeit aufdecken. Am Ende der Befragungen werden die unterschiedlichen Informationen zur entwicklung von Strategien einer altersfreundlichen gemeinde Herzberg genutzt. Diese sollen es ermöglichen, ein Umfeld zu schaffen, das älteren BürgerInnen ermöglicht, so lange wie möglich in Ihrer Gemeinde leben zu können und die Gemeinde für alle Generationen attraktiver zu gestalten.Alle Bürgerinnen und Bürger der Ge-meinde Herzberg sind daher herzlich eingeladen, sich an den Befragungen zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Geben Sie einen An-stoß und eine Chance für Veränderun-gen in der Gemeinde Herzberg.Text: Barbara Erjauz (Mitarbeiterin BTU Cottbus-Senftenberg)Der nächste Herzeiger erscheint am Freitag, dem 8. März 2019Abgabetermin für Veröffentlichungen ist Donnerstag, der 28. Februar 2019 bei Frau Raddatz im Hauptamt  der Stadt Herzberg, Markt 1 in 04916 Herzberg.E-Mail: herzeiger@stadt-herzberg.de


