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Es ist Zeit für ein
neues Denkmal
Zum Kurzinterview „Gang
des Magdeburger Rechts“
vom 7. Juli:
Es ist sehr lobenswert, dass
der Verein „Offene Türen“
mit in mittelalterlichen Gewändern gekleideten Kindern
Recht auf der Grundlage historischer Vorlagen nachspielt.
Aber leider wird im Beitrag
das Magdeburger Recht mit
dem Sachsenspiegel Eike von
Repgows verwechselt bzw.
gleichgestellt. Die Regel, wonach der zuerst mahlt, der zuerst kommt, ist nicht der berühmteste Schiedsspruch des
Magdeburger Rechts, stammt
vielmehr aus dem Sachsenspiegel (Sachsenspiegel Landrecht
II 59, 4: Wer zuerst zur Mühle
kommt, der soll auch zuerst
mahlen). Richtig ist, dass das
Magdeburger Recht und der
Sachsenspiegel gleichzeitig
in den europäischen Osten
wanderten, weshalb die Wissenschaft seit 1980 auch vom
„sächsisch-magdeburgischen
Recht“ spricht. Schwerpunkt
im Werk Eike von Repgows ist
das Land- und Lehnrecht.
Das Magdeburger (Stadt)
Recht stärkte dagegen vornehmlich die Interessen des
Stadtbürgertums und wurde
größtenteils freiwillig übernommen, da es für die damalige Zeit sehr fortschrittlich
war und eine ungestörte wirtschaftliche Entwicklung garantierte.
Das Magdeburger Recht ist
zudem wesentlich älter als
der Sachsenspiegel, wurde es
doch anno 1188 vom bekannten
Magdeburger Erzbischof Wichmann verbessert, während
Eike von Repgow sein Rechtsbuch zwischen 1220 und 1235
verfasste.
Aus genannten Gründen ist
das Eike-von-Repgow-Denkmal
an der Ecke Carl-Miller-Straße/Platz des 17. Juni eben kein
Denkmal, das an das Magdeburger Recht erinnert. Das
Repgow-Denkmal stammt aus
dem Jahre 1937 und trägt die
Züge der Kunst des Nationalsozialismus. Ein zeitgenössisches
Denkmal des Magdeburger
Rechts ist also wünschenswert
und kann mithelfen, dass das
Magdeburger Recht und der
Sachsenspiegel nicht ständig
verwechselt werden.
Bernd Biedermann, Sprecher
des Vereins „Denkmal Magdeburger Recht“, Magdeburg

Der Rucksack
war wieder da
Ich verlor am 21. Juli auf dem
Breiten Weg meinen Lederrucksack mit sehr wichtigen
Unterlagen, Bargeld, Handy
u.a. Mit meiner Familie suchten wir stundenlang. Umso
erfreulicher war am Montag
ein Anruf aus der Stadtbibliothek, in dem es hieß, dass mein
Rucksack dort am Sonnabend
noch abgegeben wurde. Leider
hinterließ die Dame ihren Namen nicht. Deshalb hier ein
großes Dankeschön. Es war für
uns eine riesengroße Freude.
Christel Habener,
39106 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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Lieste’s – weeßte’s

● Manuela Bock 03 91/59 99-5 49
manuela.bock@volksstimme.de

Köpfe, Klatsch & Kurioses

● Peter Ließmann 03 91/59 99-2 32
Peter.Liessmann@volksstimme.de

Kampfsport-Meisterin Melanie Frodl:
Qualität am Schreibtisch und auf der Matte
Eigentlich glaubt man kaum,
dass Melanie Frodl es schaffen kann, über längere Zeit auf
einem Bürostuhl stillzusitzen.
Aber sie kann, das schwört die
34-Jährige. Die Magdeburgerin ist seit Juni die Qualitätsbeauftragte beim Paritätischen
Sozialwerk der Kinder- und Jugendhilfe und unterstützt die
Verbünde bei administrativen
Aufgaben, vereinheitlicht beispielsweise Verfahrensabläufe.
Aber sie macht nicht nur das.
Melanie Frodl legt auch
sportlich viel Wert auf Qualität, joggt, taucht und will im
nächsten Jahr eine Fallschirmsprung-Ausbildung machen.
Ihr Herz jedoch gehört dem
Kampfsport. Vor etwa acht Jahren begann sie mit brasilianischem Jiu Jitsu, holte 2009 den
Titel bei den Internationalen
Deutschen Meisterschaften.
Bei der brasilianischen Variante geht man direkt auf den
Boden, so beschreibt es Melanie Frodl. Beim „normalen“
Jiu Jitsu spielt sich auch vieles
über Schläge und Tritte ab. Wie
kommt man dazu, sich auf diese Art auf der Sport-Matte zu
bewegen? „Ich fand das immer
schon toll“, sagt die Sportsfrau.
Bevor sie sich der brasilianischen Kampfsportart widmete, war sie beim Wing Tsun,

Auf der Suche
nach Gesichtern
Früh übt sich, was ein Model
werden will ... Schülerinnen
und Schüler, die schon mal
die Ausstrahlung vor der Kamera testen möchten, haben
jetzt gute Karten. Die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt
GmbH sucht wieder Models
für das Schülerferienticket.
Auch wenn der aktuelle Fahrschein noch gilt, die Weichen
für 2013 werden bereits gestellt. Der Modelwettbewerb
kommt nach Magdeburg zu
„Rock im Stadtpark“: Heute
von 16 bis 19 Uhr, morgen von
15 bis 18 Uhr. Ein weiteres Casting gibt‘s am Donnerstag, 9.
August, von 15 bis 18 Uhr im
City Carré. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt. (mbo)

Pläne
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Die Meisterin im brasilianischen Jiu Jitsu an ihrem Schreibtisch beim Paritätischen Sozialwerk der Kinder
Kinder- und Jugendhilfe.
Jugendhilfe Hier arbeitet
Melanie Frodl seit Juni als Qualitätsbeauftragte.
Fotos: privat (3), Veranstalter (2), Manuela Bock

ebenfalls eine Kampfsportdisziplin und Eskrima, einer
Stockkampfart.
Heute ist die gebürtige Calbenserin glücklich mit „ihrem

Sport“. Wenn es zeitlich passt,
trainiert sie zwei Mal in der
Woche beim Polizeisportverein. Weitere Wettkämpfe sind
absolut nicht ausgeschlossen,

Unser Talent modelt
jetzt in New York
Die große Model-Karriere, sie
kann in Magdeburg beginnen.
Stephan Woldeck macht es vor.
Der gebürtige Barleber lebt derzeit
in New York, ist ein gefragtes Model, fährt zu Castings, Shootings
und anderen Jobs.
Angefangen hatte für den
20-Jährigen alles 2010 bei der
Magdeburger „Modavision“. Er
beteiligte sich am Casting, bei
dem man nach Gesichtern abseits der Proﬁ-Laufsteggänger
suchte. Seine Ausstrahlung, sein
Charisma, sein Aussehen kamen an, er gehörte zu den acht
Gewinnern. Nach dem Auftritt
bei der Magdeburger Modenacht
zog es Stephan Woldeck nach
München. Er knüpfte Kontakte
mit einer Agentur, die ihn nach
einem Casting in die Kartei aufnahm. Die Scouting-Agentur
vermittelt ihre Models weltweit.
Das hat auch mit dem Barleber
geklappt. Eine Agentur in New
York bekam Wind vom schönen
Sachsen-Anhalter und holte ihn
in die amerikanische Metropole.
„Es ist der Wahnsinn“, sagt Stephan Woldeck und kann selbst
kaum glauben, in welche Richtungen sein Weg von Magdeburg
aus führte.
Auch in diesem Jahr werden
für die „Modavision“ wieder schöne, originelle, charismatische
Models gesucht. Die Newcomer
in Sachen Mode können sich am
21. September im Allee-Center
beim Casting vorstellen. Worauf
man sich schon mal einrichten
sollte: Aufgaben wie das persönliche Vorstellen, Live Walks, Shootings und andere Herausforderungen auf dem großen Fashion
Catwalk. Eine Jury kürt sechs
Gewinner, die auf der „Modavision“ am 27. Oktober im Maritim
Hotel mitlaufen. Die Gewinner
erhalten eine Modelausbildung,
ein exklusives Fotoshooting und
weitere Preise.
(mbo)

sagt Melanie Frodl. Damals war
sie bei der Meisterschaft noch
ein „Weißgurt“. Heue trägt sie
den blauen Gurt (danach folgen
purple, braun und schwarz) im

zweiten Level. „Ich bin grundsätzlich gegen Gewalt“, sagt sie.
„Es macht mir einfach Spaß,
Geschicklichkeit und Schnelligkeit zu verbinden.“ (mbo)

Ex-AMO-Cheﬁn
Petra Schubert
macht mit Dagmar Frederic
gemei n s a me
Sache. Geplant
wird ein Auftritt in Magdeburg im Jahr 2013. Als die
prominente Sängerin (Foto)
jüngst im Ratswaagehotel
auftrat, tobte der Saal. „Wir
würden am liebsten eine Tradition aus den MagdeburgKonzerten machen“, sagt Petra Schubert.
(mbo)

Kling! Antike Kasse hat Kabarett-Klasse
Das ist doch wirklich mal
Technik, die begeistert!
Wenn die HengstmannKabarett-Familie schon ins
Technikmuseum einzieht,
dann aber bitte auch stilecht.
Das Kabarett-Team zeigte
im Juni und Juli das Stück
„JederManni“, alle Gäste
wurden durch die Hallen an
der Dodendorfer Straße gelotst.
Da schaute man nicht nur
„zwangsweise“ nach links
und rechts auf die alten Maschinen, sondern gab sein
Klimpergeld auch an einer
antiken Kasse ab. Ein wahres
Schmuckstück hatten sich
die „Hengstmänner“ auf den
Ticket-Verkaufstisch gestellt.
Bereits zum zweiten Mal
klingelte es beim Hengstmann-Sommer-Open-Kabarett in der Kasse aus dem Tobias, Sebastian (v.l.) und Frank Hengstmann (r.) zeigen geJahr 1926. Bei der „Machte- meinsam mit Elmar Skubowius das antike Stück.

borjer Odüssee“ hatte das
massive Geldspeicher-Stück
vor einem Jahr seine Premiere. Zum allerersten Mal
klingeln durfte das antike
Stück in der National-Registrierkasse GmbH Berlin. Dort
entstand der Bronzehartguss
und bekam den Fabrikationsnummer-Stempel „241“ aufgedrückt. Ein Wolmirstedter Gemischtwarenhändler
hatte die Kasse einst in Magdeburg vorbeigebracht, seit
2005 steht sie bei uns im
Technikmuseum. Schön geputzt und gepﬂegt ist sie –
und einsatzfähig, dafür sorgt
Elmar Skubowius. Der ehrenamtliche Mitarbeiter hat
goldene Hände und bringt
das Bronzestück auf Vordermann. Die Hengstmann-Familie lässt sie klingeln.
Vielleicht auch wieder im
nächsten Jahr.
(mbo)

Mädels-Alarm: Ardian und Fabian singen

Von Magdeburg nach New York:
Für den Barleber Stephan Woldeck
erfüllte sich mit der „Modavision“
ein Modeltraum. Infos zum Casting
für die diesjährige Modenacht im
Internet: www.modavision.de

Jungs, haltet Eure Mädels
fest! Gleich zwei Sänger, die
gar nicht mal so schlecht
aussehen, kommen morgen
ins City Carré und lassen ihren Charme spielen.
Gegen 14 Uhr geht‘s los.
Fabian Buch, Gewinner des
Internet-Castingformats
„The Flatstar“, steigt für ein
Kurzkonzert auf die Bühne.
Allein im Jahr 2010 war
Fabian mit seinen Songs über
13 Wochen in den deutschen
Singlecharts präsent. Rund
120 000 Fans zählt der Sänger aus Rheinland-Pfalz im
Online-Netzwerk Facebook.
Auf dem Internet-Videoportal YouTube klickten bereits
sechs Millionen auf seine
Songs. Jetzt will Fabian Buch
endlich den Platz einnehmen, auf den er schon im-

Ardian Bujupi

mer wollte: die große Bühne.
„Deutsch ist meine Sprache,
damit kann ich mich einfach am besten ausdrücken“,

und will es wissen: Trotz
verregnetem Sommer hat
der Popstar, der 2011 beim
TV-Hit „Deutschland sucht
den Superstar“ Dritter wurde, eine Sonnen-Single im
Gepäck. Am Sonnabend stellt
er bei uns ab 15 Uhr die neue
Scheibe „I‘m Feeling Good“
im City Carré vor. „Der Song
ist eine Botschaft an meine
Fans, die mir in den letzten
Monaten bedingungslos zur
Seiten standen“, sagt Ardian.
„Ich lebe jetzt meinen Traum
von der eigenen Musik.“ Die
Maxi-Single ist seit gestern
in den Läden. Beide KünstFabian Buch
ler werden nicht nur singen
und die Mädels schmachten
sagt Fabian und ist schon lassen, versprochen sind
gespannt, ob seine Fans das auch CD-Verkäufe und Autogrammstunden. Der Eintritt
genauso sehen.
(mbo)
Ardian Bujupi ist zurück ist kostenlos.

