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Aus den Revieren

Meldungen

Bauarbeiter finden
menschliches Skelett

Senioren bleiben
fit durch Tanzen

Alte Neustadt (jw) ● Bauarbeiter
haben gestern gegen 10.20 Uhr
unter einem Gehweg in der Wittenberger Straße ein vermutlich
menschliches Skelett gefunden.
Die Arbeiten stießen auf mehrere
große und kleine Knochen, einen
Schädel und einen Kiefer mit
Zähnen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen waren zunächst
nicht zu erkennen, sagte eine
Polizeisprecherin. Alter und Umstände des Todes sind ebenfalls
noch unklar. Die Knochen wurden zur weiteren Untersuchung
in die Gerichtsmedizin gebracht.

Magdeburg (pl) ● Senioren, die

tanzen, seien ﬁtter. Dies habe ein
16-monatiges Forschungsprojekt
herausgefunden, teilt die Ottovon-Guericke-Universität mit.
Das vielfältige und abwechslungsreiche Trainingsprogramm
aus dem Projekt soll nun für
Senioren zugänglich gemacht
werden. Darum sind alle tanzfreudigen Senioren eingeladen,
an einem entsprechenden
Schnupperkursus teilzunehmen.
Der Kurs beginnt am Sonnabend,
26. November, um 10 Uhr in der
Uni-Sporthalle in der Zschokkestraße. Anmeldungen nimmt
das Institut für Sportwissenschaften unter Telefon 6 71 47 27
und 6 71 47 20 entgegen.

Passant stellt
Handtaschendieb
Neue Neustadt (jw) ● Auf dem
Neustädter Friedhof ist gestern
ein 67-jähriger Handtaschendieb
auf frischer Tat gestellt worden.
Der Mann hatte sich um 13.50
Uhr auf dem Fahrrad einer
77-Jährigen genähert, die gerade
am Grab ihres Mannes stand. Er
schnappte sich im Vorbeifahren
ihre Handtasche und wollte damit verschwinden. Ein aufmerksamer Zeuge hielt den Dieb bis
zum Eintreffen der Polizei fest.
In der letzten Zeit hatte es mehrere Handtaschendiebstähle auf
dem Friedhof gegeben. Unklar
ist, ob der 67-Jährige auch dafür
verantwortlich ist.

Eine Magdeburger Rechenscheibe für die Hegel-Schüler
Das Schulmuseum des Hegelgymnasiums hat gestern
ein Exemplar der berühmten „Magdeburger Rechenscheibe“ bekommen. Eva Bode und Max Zander (v.l.),
Schüler der Klasse 10/1, nehmen die Scheibe von Gerhard

Langfinger brechen
in Bäckerei ein
Magdeburg (jw) ● Unbekannte
sind in der Nacht zum Mittwoch
in eine Bäckerei in der Brenneckestraße eingebrochen und haben einen Tresor mit mehreren
Hundert Euro Bargeld gestohlen.

1790 von Johann Philipp Gruson entwickelt wurde, anhand historischer Zeichnungen und Beschreibungen
rekonstruiert und so ein Stück Magdeburger Wissenschaftsgeschichte erlebbar gemacht.
U. Lücke

Elternrat stärkt den Lehrern der Grundschule Buckau den Rücken

Ein Hygiene-Vorfall hatte
in der vergangenen Woche Eltern der GrundschuAltstadt (jw) ● Die Polizei sucht
le Buckau aufgeschreckt.
Zeugen einer Fahrerﬂucht gestern Am Krökentor. Ein 35- und
Jetzt melden sich die
ein 20-jähriger Magdeburger hat- Schulleiterin und der
ten ihre Räder gegen 7 Uhr am
Elternrat der Schule dazu
Fahrradständer angeschlossen.
zu Wort.
Als sie gegen 12.30 Uhr zurück-

Telefon 5 46 65 95

Unger (Leiter des Technikmuseums), Prof. Karl Manteuffel, Katrin Körner (Sparkasse Magdeburg) und Dr. Hans
Günter Becker entgegen. Die Wissenschaftler Karl Manteuffel und Hans-Günter Becker haben die Scheibe, die

Magdeburg (pl) ● Die kommunale

Schulleiterin bedauert den Zwischenfall

Pkw gegen Räder:
Zeugen gesucht

kamen, waren die Räder beschädigt. Die Polizei entdeckte bei
der Untersuchung des Umfeldes
einen dort geparkten schwarzen
Opel Saphira, der ebenfalls Beschädigungen aufwies. Offenbar
hat dieses Auto den Schaden an
den Rädern verursacht.
● Zeugenhinweise bitte unter

Arbeitsgruppe
trifft sich heute

Von Peter Ließmann
Buckau ● Schulleiterin Birgit John
kann so schnell noch nicht zur
„Tagesordnung“ übergehen. „Wir
werden viel auf den Artikel angesprochen“, sagte sie im Volksstimme-Gespräch. Die Schule
müsse sich vor allem gegenüber
den Eltern der Kinder immer
wieder erklären. Das sei vor allem deshalb sehr unangenehm,
da sich die Schule ganz besonders
um einen engen Kontakt zu den
Eltern ihrer Schüler bemühe und
auf Transparenz bedacht sei, sagte
Birgit John.
Ihre Schule war in der vergangenen Woche in die Schlagzeilen
geraten. Der Grund: Eltern waren

durch einen Vorfall in einer der
Klassen der Grundschule aufgeschreckt worden. Ein Junge hatte über starke Übelkeit geklagt,
durfte aber den Unterricht nicht
verlassen, hat sich dann auf seine
Schulbank übergeben. Die Lehrerin hat dann das „Angebot“ an
die Klasse gemacht: Wer das Erbrochene wegwischt, bekommt
zur Belohnung ein Bonbon. Zwei
Kinder haben das dann auch getan. Damit hat die Lehrerin natürlich die Hygienevorschriften
umgangen.
„Leider“, sagt Schulleiterin
John, will ihre Kollegin aber nicht
pauschal verurteilen. Die betreffende Lehrerin sei zurzeit krankgeschrieben, wenn sie wieder im
Dienst sei, werde es ein klärendes
Gespräch zwischen ihr, der Schulleitung und dem Schulamt geben.
Und das Ergebis werde dann natürlich dem Elternrat und den Eltern übermittelt.
In diesem Zusammenhang bedauert es die Schulleiterin, dass
die beunruhigten Eltern nicht
auch mit ihr das Gespräch gesucht

Die Grundschule in Buckau geriet durch einen Hygiene-Zwischenfall
in die Schlagzeilen (Volksstimme am 17. November 2011).

hatten. „Dann hätte man einiges
im Vorfeld schon klären können.“
Die zuständigen Ämter habe sie
umgehend nach Bekanntwerden
des Vorfalls informiert. Schade ﬁndet Birgit John auch, dass
die Schule in dem betreffenden
Volksstimme-Artikel nicht zu
Wort kommen konnte. „Das Problem war, dass wir, als der Vorfall
öffentlich bekannt und von der
Volksstimme aufgegriffen wurde,

Frisches Obst und Gemüse
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Sortiment

zum einen keine Schulsekretärin
hatten und ich zum anderen den
ganzen Tag über die Klasse der
erkrankten Lehrerin übernehmen
musste. Darum war das Schultelefon nur sehr wenig besetzt.“
Wichtig sei für sie, dass die Eltern wüssten, dass an der Grundschule Buckau die Hygienevorschriften sehr genau eingehalten
würden. „Unser Kollegium wird
regelmäßig darüber aufgeklärt
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Altstadt (pl) ● Im Rahmen der
Ausstellung „Magdeburg lebt!
– Kriegsende und Neubeginn
1945-1949“ lädt das Kulturhistorische Museum am Donnerstag,
8. Dezember, zu einem Vortrag
ein. Prof. Dr. Rainer Karlsch
(Berlin) wird dann zum Thema
„Zerstörung, Demontage und
Reparationsleistungen: Die Magdeburger Industrie nach dem
Zweiten Weltkrieg“ sprechen. Im
Anschluss an den Vortrag haben
die Besucher die Möglichkeit,
zusätzlich die ersten neu gestalteten Räume der zukünftigen
Dauerausstellung zur Stadtgeschichte Magdeburgs zu besichtigen. Der Vortrag beginnt um 19
Uhr in der Otto-von-GuerickeStraße 68.
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Elstar, Klasse 1,
Deutschland,
Niederlande

und weitergebildet“, sagt Birgit
John. Auch sei die Schule komplett modernisiert und saniert
worden, wozu auch alle hygienischen Einrichtungen gehörten.
Zu den Hygienevorschriften,
die für Schulen gelten, wünscht
sich Birgit John, dass diese etwas
genauer erklärt und mit speziellen
Beispielen versehen würden.
Der Elternrat der Grundschule
Buckau hat sich in einer Stellungnahme ähnlich geäußert, wie die
Schulleiterin, stärkt aber klar der
Schule in dieser Sache den Rücken.
Die Schulleitung habe im Interesse der Kinder engagiert gehandelt, da diese für sie stets im
Vordergrund stünden. Darum
ﬁnde man es bedauerlich, dass
der Vorfall an die Öffentlichkeit
gedrungen sei und die Eltern, welche den Vorfall an die Presse geleitet hatten, nicht an den Elternrat
oder die Schulleitung herangetreten seien, um offene Fragen zu
klären. Denn man habe gehofft,
„auch im Sinne aller Beteiligten,
all dies intern klären zu können“.

Arbeitsgruppe „Menschen mit
Behinderungen“ trifft sich heute
um 13.30 Uhr im Franckesaal
des Alten Rathauses zu ihrer
56. Sitzung. Die Arbeitsgruppe
befasst sich vor allem mit Fragen
der barrierefreien Gestaltung
von Bauvorhaben des Öffentlichen Personennahverkehrs. Im
Mittelpunkt der Beratung stehen
außerdem die Situation und die
Betreuung von Menschen mit
Behinderungen, die auf Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
und SGB XII angewiesen sind.
Nähere Infos zu der Sitzung gibt
es bei Hans-Peter Pischner, Behindertenbeauftragter der Stadt,
unter Telefon 5 40 23 42.
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