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Leserbriefe
Zustände in der
Notfallseelsorge
Zum Artikel „Streit um Notfallseelsorge geht in neue Runde:
Gefeuertes Team gründet Konkurrenz-Verein“ vom 12. Mai:
Bevor man sich für eine Mitarbeit in der Notfallseelsorge entscheidet, bietet der kirchliche
Träger zunächst eine Ausbildung
an. Dies führte vor ca. 3 Jahren
zu meiner Bekanntschaft mit der
Beauftragten der Notfallseelsorge
und Landespolizeipfarrerin Thea
Ilse, der nun schon zum wiederholten Male in der Öffentlichkeit
irgendwelche „Machtspiele“ vorgeworfen werden, die zur Auflösung des Magdeburger Teams
geführt haben sollen. Mir ist kein
Ausbildungsteilnehmer bekannt,
der nicht wie ich auch Thea Ilse
als fachkompetente, praxiserfahrene und menschlich einfühlsame Frau kennengelernt hat.
Umso erstaunter war ich dann
über die im Team herrschende
Atmosphäre einer offenen Gegnerschaft gegenüber Thea Ilse der
meisten alten Teammitglieder.
Eine vernünftige Diskussion innerhalb des Teams stieß allein
deshalb immer schnell an ihre
Grenzen, weil aus der Sicht der
alten Teammitglieder jeder suspekt war, der von Thea Ilse ausgebildet war. Ich muss mich nicht
in Einzelheiten verlieren, um zu
fragen, vom wem hier tatsächlich „Machtspiele“ ausgegangen
sind und offensichtlich noch
ausgehen. Ich gehöre zu jenen
Teammitgliedern, die den internen Auseinandersetzungsprozess
im Magdeburger Team bis Ende
des vorigen Jahres miterlebt und
dann ihr Ausscheiden aus dem
Team erklärt haben. Ich habe
noch die Versuche des kirchlichen
Trägers und von Thea Ilse miterlebt, einen tragfähigen Kompromiss zu ﬁnden bis zu dem Punkt,
an dem ich mir selbst nicht mehr
zumuten wollte in einer Gruppe
ehrenamtlich tätig zu sein, in der
es mehr um die Gruppe als um die
Sache selbst ging. Ich frage mich
auch, wie es möglich war, dass
gestandene Notfallseelsorger so
miteinander umgegangen sind.
Ich habe auch ehrlich gesagt nicht
mehr damit gerechnet, dass der
kirchliche Träger am Ende doch
die Konsequenz und auch den
Mut aufbringt, in dieser sensiblen Angelegenheit reinen Tisch zu
machen und eine Reorganisation
seines Teams der Notfallseelsorge vorzunehmen. Dass man sich
damit allerdings auch den Frust
eines Teils des betroffenen alten
Teams auf den Tisch zieht ist
nachvollziehbar und muss man
wohl in Kauf nehmen.
Übrigens habe ich meine Mitarbeit in einem reorganisierten
Magdeburger Team unter Leitung
von Thea Ilse bereits zugesagt.
Dietmar F.-Hüge,
Magdeburg

Dankeschön
Anlässlich unserer diamantenen
Hochzeit hatten wir vom OB Lutz
Trümper eine Einladung erhalten.
Es waren goldene und diamantene Ehepaare zur Feierstunde
gekommen. Diese Empfänge hat
unser Alt-OB Willi Polte ins Leben
gerufen. Wir möchten uns für den
schönen Nachmittag bedanken.
Rolf und Sigrid Illig,
39124 Magdeburg

Schreiben Sie uns
Leserbriefe!
E-Mail: lokalredaktion@
volksstimme.de
Wir freuen uns über jeden Brief. So lernt
die Lokalredaktion die Meinung der Leser
kennen. Wer kurz schreibt – mit vollständiger Adresse und Telefonnummer
(bitte beides auch bei E-Mail unbedingt
angeben) – hat bessere Chancen. Das
Recht auf Kürzung behalten wir uns vor.
So erreichen Sie uns:
Lokalredaktion Volksstimme, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg
Fax: 5999482
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Glückspilze
Annabelle lebt ihren Kindheitstraum:
des Tages
Von Pestleichen und Kartoffelsackkleidern
Es gibt wohl nicht viele junge
Mädchen, die sich gern in einem
Kartoffelsack in der Öffentlichkeit zeigen. Annabelle Gottstein hat damit kein Problem,
sondern ﬁndet sich darin sogar
noch richtig schick. Im zarten
Alter von 7 Jahren ließ sich die
heute 17-Jährige von ihrem Vater
mehr oder weniger widerwillig
zum 1. „Spectaculum Magdeburgense“ mitnehmen. Heute feiert
sie zusammen mit dem Mittelalterfest ihr zehnjähriges Jubiläum. Dabei wusste sie selbst gar
nicht mehr, dass sie als kleines
Mädchen bei der Premiere dabei
war. „Aber auf einem Foto entdeckte ich mich dann“, sagt sie.
Vom ersten Besuch im Reich der
Ritter und Gaukler begeistert,
freute sie sich jedes Jahr auf das
nächste Spektakel. „Wir wohnen
ganz in der Nähe, da konnte ich
immer rüberhuschen“, erinnert
sie sich. Mal blieb sie bei den
Gauklern, mal bei einem Handwerker. Bald kannte sie jeder.
Alle waren von dem Mädchen
begeistert und nahmen sie gern
in ihre Mitte auf. „Ich war schon
wie eine Art Maskottchen“, erzählt sie verlegen.
Später, mit 10, 11 Jahren, durfte
sie kleine Rollen in den Inszenierungen übernehmen, z.B.
als Fackelträger. Das ﬁndet sie
aber eher langweilig. Ihr persönlicher Höhepunkt in zehn
Jahren Fan-Sein war denn auch
die Rolle als Pestleiche – nicht
unbedingt eine Traumrolle für
Mädchen. „Das war aber toll. Ich
war gruslig geschminkt und lag
entweder tot in der Gasse oder
kippte dann einfach um“, erzählt
sie mit Begeisterung. Das Spielen

liegt ihr offenbar, mittlerweile probt sie mit dem Theaterjugendclub.
Seit drei Jahren ist sie auch
„offiziell“ Teil des alljährlichen
Spektakels als Mitglied des
Mitteraltervereins „Widukinds
Wächter“. Äxte schleifen, Pfeile schnitzen und Eintopf am
Lagerfeuer gehören seitdem zu
ihren Aufgaben. Arbeit sei das
aber nicht für sie, versichert Annabelle. Als „Wächterin“ ist sie
seitdem auf vielen Festen unterwegs, doch daheim in der Festung Mark ist es am schönsten.
„Wir sind 9. Jahrhundert“, klärt
sie auf, „die anderen meist 13.
oder 14. Jahrhundert.“ Im Kleidungsstil gibt es nämlich große
Unterschiede. Sie bevorzugt den
erwähnten Kartoffelsack-Look,
aber nicht privat, dort trägt sie
das, was andere 17-Jährige tragen. Und als wenn das Faible für
das Mittelalter noch nicht genug
wäre, hat Annabelle ein weiteres Hobby, mit dem sie die Blicke
auf der Straße auf sich zieht. Gekonnt fährt sie gerne auf ihrem
Einrad durch Magdeburg.
Hat sie denn eigentlich Lieblingsspielleute? „Ja, die Spaßmacher von ‚Zeter und Mordio‘.“
Denn natürlich gibt es auch
nach offiziellem Toresschluss
jede Menge Lagerfeuerromantik. „Diese Abende sind das
Schönste“, schwärmt sie. Und
wenn dann die Sterne über dem
Spektakelhof stehen, schläft es
sich im Stroh besonders schön,
verrät Annabelle. Ab heute 18
Uhr bis Pﬁngstmontag lebt sie
wieder ihren Kindheitstraum
von längst vergangenen Zeiten. „Spectaculum“-Fan
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Es hat keine 10 Minuten gedauert,
dann waren sie weg: die Karten
für die Koch-Show der besonderen
Art. Am 29. Mai um 19 Uhr ﬁndet
in dem Küchenstudio der MACOMöbel in der Gustav-Ricker-Str.
63 eine Ausgabe der Talk-Kochreihe „Magdeburger Allerlei“ statt.
Frank Hengstmann, Kabarettist
und Vize-Magdeburger des Jahres
sowie Holger Platz, Beigeordneter für Umwelt und Kommunales
werden dann unter der Moderation von Stadtmanager Georg
Bandarau zeigen, wie mit einheimischen Produkten ein leckeres Essen auf den Tisch gezaubert
werden kann. Zur Verkostung sind
eingeladen: Ilona Neuhaus, Gersdorf, Bärbel Messmer, Gerwisch,
Renate Lück-Liermann, Monika Malasch, Doris Gensicke,
Gertrud Jecht, Annette Röhr
und Heike Schade (alle Magdeburg). Sie haben die letzten Karten für die Veranstaltung gewonnen, die ansonsten ausverkauft
ist.
(rs)

106 Seiten
Intelligenz
Ab sofort ist der neue Roman des
Magdeburger Autors Knut Bastel
im Handel erhältlich. In dem auf
tatsächlichen Begegnungen mit
Delphinen basierenden 106-seitigen Werk „Ich, der Intelligenzverstärker“ behauptet Bastel, dass
die Evolution nicht am Ende ist.
In einem turbulenten Karibikabenteuer bekommt der Erzähler
zu spüren, was passiert, wenn die
Walartigen, also die Säugetiere
der Meere, merken, dass die Menschen nicht ihre Freunde sind.

Verein haut auf die „Kulturpauke“ Neues Futter für
Mitten im Herrenkrug soll am
2. Juni eine Veranstaltung stattﬁnden, die ungewöhnlicher ist
als viele andere. Unter freiem
Himmel, ohne Eintritt, mit offenem Ende und viel Abwechslung
kommt ab 14 Uhr „button beats“
auf uns zu. Es ist schwer, genau
zu erklären, was „button beats“
eigentlich ist.
Das Gelände am Elbufer, am öffentlichen Grillplatz, soll zum
Schauplatz für eine Familiensause, einen Kulturtermin und eine
Party zugleich werden. Künstler
stellen Projekte vor, Besucher
können selbst künstlerisch tätig
werden und Kinder sollen auch
keine Langeweile haben. „Prypjat Syndrome“ packt direkt an
der Elbe das Cello aus und auch
sonst soll Musik nicht zu kurz
kommen.
Hinter dem Projekt steckt der
frisch gegründete Verein „Kulturpauke“, der keine ganz gewöhnliche Entstehungsgeschichte zu
erzählen hat. Alles begann damit, dass sich fünf partybegeisterte Magdeburger ärgerten. „Die
Preise der Events stiegen immer
mehr, aber das Angebot nahm
ab“, erinnert sich Maurice Wydra. Der Student und seine vier
Mitstreiter hatten eine Idee, eine
Eingebung, oder wie immer man
es auch nennen möchte. „Es muss
etwas Neues geben, etwas, das
mit Kunst, Kultur, Musik und guter Laune daherkommt“, sagten
sich die Studenten und Azubis.
Vor allem aber sollte viel Herzblut in „das Neue“ ﬂießen. Maurice Wydra, Dominique Renner,
Lars Kapinos, Hardy Fölsch
und Alexander Lahn waren fas-

den „Motorwolf“

Die Begründer der Veranstaltungsreihe „button
button beats“ und des Vereins „Kulturpauke“:
Kulturpauke“: Dominique
Renner, Maurice Wydra, Lars Kapinos, Hardy Fölsch, Alexander Lahn (v.l.).
Foto: privat

ziniert und voller Tatendrang.
Den Anstoß für ihre neue Idee
gab schließlich ein Erlebnis am
Rande der „Hanse-Sail“ vor drei
Jahren in Rostock. Von Mund zu
Mund ging eine Einladung für
eine Veranstaltung am Ende des
Hafens, gleich im Wald.
Die Freunde folgten der mündlichen Einladung und landeten
bei einer Veranstaltung, die keine
Zäune brauchte, bei der kein Eintrittsgeld verlangt wurde und bei
der sich die unterschiedlichsten
Gruppen bestens verstanden.
150 Gäste hörten Musik und feierten. Zu später Stunde räumten
alle gemeinsam auf und gingen
friedlich auseinander. Angemeldet war dieser Termin bei den
Ämtern nicht, aber das erfuhren
die Magdeburger Freunde erst
später. Sie bezeichnen das gern
als ihr „Schlüsselerlebnis“.
Ein Jahr später organisierten
sie in Irxleben ihre eigene Party
auf einem öffentlichen Gelände.
Die Veranstaltungsreihe „button

beats“ war geboren. Ein Flyer
machte die Runde, im sozialen
Netzwerk Facebook verbreitete
sich die Einladung. Vor allem
ging es den fünf schon damals
darum, kostenlos und draußen
zu feiern.
Das zieht sich durch ihre Geschichte und kennzeichnet ihre
Ansprüche. Sie wollen Naturverbundenheit demonstrieren, meiden Metall, lassen Künstler ihre
Werke präsentieren. Nach weiteren zwei Veranstaltungen in
Irxleben planen sie nun in andere
Richtungen. Der dritten SpontanParty, dieses Mal im Herrenkrug,
folgten zahlreiche Gäste. Als das
Ordnungsamt vorbeischaute,
waren die Beamten überrascht,
dass alles so sauber geblieben
war, staunten aber auch darüber,
dass keiner etwas von der Feier
im Park wusste. Proteste wollten
die jungen Magdeburger nicht
auslösen, indem sie auf die amtlichen Anmeldungen verzichteten.
„Manchmal fehlte auch einfach

Seit längerer Zeit schon lässt „Finanzcheﬁn“ Elli Lange zu jeder
Sitzung des Vorstands der Seniorenvertretung die Sparbüchse kreisen und bittet um einen
kleinen Obolus für einen guten
Zweck.
Auf diese Weise konnte der Vorstand mit dem gespendeten Geld
bereits die Patenschaft für ein
kleines Alpaka in unserem Zoo
übernehmen, in der Otto- vonGuericke-Straße einen „Baum
für Magdeburg“ pﬂanzen und die
Restaurierung von zwei Puppen
unseres Puppentheaters ﬁnanzieren.
Das Sparschwein war wieder gefüllt. Diesmal ging es dem Vorstand um die Unterstützung des
Technikmuseums, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich
das Ziel gesetzt haben, die Magdeburger Industriegeschichte lebendig zu erhalten. Schließlich
hat der Aufschwung der Indust-

rie in den vergangenen Jahrhunderten die Entwicklung unserer
Stadt wirtschaftlich, politisch
und städtebaulich entscheidend
beeinﬂusst.
Der Erwerb und die Erhaltung der
Exponate ist sehr aufwendig. Finanzielle Unterstützung ist deshalb immer willkommen. Auch
für die gespendeten 200 Euro,
über die sich der Leiter des Museums Gerd Unger sehr gefreut
hat, hat er schon Verwendung.
Sie gilt dem legendären „Motorwolf“, um den sich die Mitglieder
des Vorstands geschart haben.
Gerd Unger und die Freunde des
Technikmuseums brauchen
noch viel Unterstützung. Magdeburger und Magdeburger Firmen
können mit Spenden oder der
Übernahme von Patenschaften
für Exponate helfen, die Attraktivität des Museums noch weiter
zu erhöhen.
(rs)

der richtige Ansprechpartner“,
sagt Lars Kapinos. Allerdings riet
man im Amt dazu, „solche Dinge
künftig offiziell anzumelden“.
Die Magdeburger gründeten den
Verein „Kulturpauke“ und holten
Martin Klohs, Dave Müller und
Patrick Rauch mit in den Vorstand und in die „Familie“.
„Aus Liebe zu den schönen Orten
hier“ und aus Liebe zur Musik
wollen die acht nun höchst offiziell und organisiert weitermachen. Die Grundgedanken jedoch
sollen erhalten bleiben. Jeder DJ
spielt kostenfrei.
Die Natur, Live-Acts und die Musik spielen wesentliche Rollen.
Auch die Buttons bleiben ein
Markenzeichen. Ursprünglich
als Getränkemarken eingeführt,
sind die Anstecker fast schon ein
bisschen zum Kult geworden. Die
„Kulturpauker“ haben bereits
mehrmals Magdeburger mit einem ihrer wechselnden Buttons Di
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i MagMagentdeckt und wussten: „Ah, der deburger Maschinenbaugeschichte, bei der Spendenübergabe an
hat auch mal mitgefeiert.“ (mbo) Museumschef Gerhard Unger.
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