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Ersatzbus lässt
Fahrgäste stehen
Zu Berichten über den Schienenersatzverkehr zwischen
Altstadt und Reform:
Seit etwa drei Wochen benötige
ich eine Fahrzeit von ca. zwei
Stunden nach Hause durch
den Schienenersatzverkehr
der Linie 3 und 9. Ich besitze
das marego-Ticket, da ich von
außerhalb komme. Wenn ich
an der Haltestelle Fermersleber Weg einsteige, komme
ich mir vor, als wäre ich mit
einem Viehtransporter unterwegs. Überfüllter Bus und noch
mehr Fahrgäste, die rein wollen. Am 6. August zum Beispiel
mussten Fahrgäste aussteigen,
damit die Tür wieder zugeht
und der Bus sich wieder hochbocken konnte. Dann fuhr mir
der erste Bus um 16.36 Uhr vor
der Nase weg, der nächste sollte
ja 16.40 Uhr kommen, von wegen, der Bus kam dann endlich
um 17.15 Uhr.
Und der Zug ist weg. Da die
Deutsche Bahn anders als die
MVB meist pünktlich abfährt,
war mein Zug weg.
Nicht nur, dass die Klimaanlage im Bus nicht funktioniert,
nein, Platz zum Festhalten ist
auch nicht gegeben.
Anja Falkenberg, Burg

Chaos in
den Bürgerbüros
Zum Bericht über Personalnot in den Bürgerbüros:
Geschockt und verzweifelt bin
ich und mein Kind über das,
was sich in den Magdeburger
Bürgerbüros abspielt.
Ich bin in einem Zwölf-Stunden-Job berufstätig und hatte
drei Jahre gespart, um mit meinem Sohn mal Urlaub im Ausland machen zu können. Realitätsfremde Politiker haben nun
aber kurzfristig bestimmt, dass
Kinder jeden Alters ab sofort einen Reisepass benötigen, wenn
sie über Europas Grenzen hinaus Ferien machen möchten.
So nahm ich am Dienstag, 31.
Juli, einen Tag Urlaub und
stand bereits vor der Öffnungszeit vorm Bürgerbüro Mitte. Vor
mir und meinem Sohn etwa 70
Personen. Also ab nach Süd!
Dort fand ich vor: zwei ruhig
arbeitende Bearbeiterinnen
– und 23 Antragsteller. Eine
dritte war vom Chef zur „Beratung“ einbestellt. Ich zog eine
Abriss-Nummer. Um 9 Uhr die
Ankündigung: Es werden nur
die vorgelassen, die eine Voranmeldung per Ruf-Nummer 115
getätigt haben. Alle anderen
sind chancenlos und sollten
gehen.
Fazit für mein Kind und mich:
Mein Urlaubstag war ergebnislos futsch, kein Kinder-Reisepass, Stornierung unserer Reise unter hohen persönlichen
Kosten – und vielen herzzerreißenden Tränen meines Kindes.
Tausend Dank für die einfühlsame Organisation Ihrer zuständigen Behörde, Herr Oberbürgermeister! Sie sollten sich
ohne Chancen auf Anhörung
mal selbst in die Warteschlange einreihen!
Marlene Brandt,
Magdeburg

Dienstag, 14. August 2012

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

Maschinentüftler machen Station im Museum
184 Mitglieder zählt die Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland
laut Eugen Rölver – und er
hatte gemeinsam mit den anderen Vorständen zur Jahreshauptversammlung am Wochenende nach Magdeburg
eingeladen. Versammlungsort: das Technikmuseum, ein
nach Auskunft der Vereinsoberen unschätzbar wertvoller
und authentischer Ort, den es
so kein zweites Mal gebe. Rölver: „Das ist vielen Menschen
in der Stadt leider nicht einmal
so richtig bewusst.“
Mit in der Spitze der Maschinenfreunde aus ganz
Deutschland ist der Magdeburger Carsten Müller. Der
Schlosser- und Schmiedemeister aus Ottersleben hatte nicht
nur einen Aktivist-Traktor und
einen alten Dieselmotor mitgebracht, der „bis heute hervorragende Dienste leistet“,
sondern auch sein 353er-Wartburg-Cabrio – und den 14-jährigen Danilo Böhme. Diesem
hat es der Wartburg angetan.
Carsten Müller: „Vor 30 Jahren habe ich den neu aufgebaut und einige Jahre ganz
normal genutzt. Heute aber
ist er natürlich ein Liebhaberstück – und wird gern einmal
für Hochzeiten und ähnliche
Familienfeste als originelles
Beförderungsmittel genutzt.“
Im April nun kam Danilo
Böhme, der die Ernst-WilleSekundarschule in Ottersleben besucht, im Rahmen eines
Praktikums in den Betrieb von
Carsten Müller. Und er ﬁng
dort Feuer. „Das ist echt meine Welt. Maschinen auseinanderzunehmen und wieder
zusammenzubauen ist jetzt
schon so eine Art Hobby für
mich geworden.“ Schon früher
als Kind habe er mit seinem
Spielzeug so verfahren und
sich auch gefreut, wenn dieses nach dem Zusammenbau
dann wieder funktioniert hat.
„Aber das ist natürlich jetzt etwas ganz anderes“, sagt Danilo

Bas Jamar aus den Niederlanden hat einen Motor von 1901 aufgebaut. Die Maschine stammt aus Manchester.

Der 14-jährige Danilo Böhme beugt sich über den Motorraum des 353er Wartburgs von Carsten Müller. Konrad Jessen demonstriert den
Dieser hatte das Fahrzeug neben einem Dieselmotor und einem Traktor mit zur Ausstellung der Stati- Kaelble-Ein-Zylinder-Glühkopfonärmaschinen ins Technikmuseum mitgebracht.
Fotos (4): Martin Rieß motor von 1925.

Klaus Schultz-Kalau hat sich bei
den Motorenfreunden aufs Papier spezialisiert.

seiner Heimat Nuenen über
die Bühne bringen. Für diese
Veranstaltung rührt er schon
jetzt die Werbetrommel. Was
das Dreivierteljahr Arbeit angeht, kommentiert Eugen Rölver noch: „Glück gehabt. Bei
anderen hat es auch einmal
15 Jahre gedauert, bis sie alle
Ersatzteile irgendwo gekauft
oder selbst nachgearbeitet haben.“
Konrad Jessen derweil
freut sich über seinen „Diamanten“. Mit dem Fund eines
solchen vergleicht er nämlich
den Fund eines Glühkopfmotors von 1925, den er hergerichtet und hinter dem Technikmuseum aufgestellt hat.
„Ich hatte ihn zufällig auf der

Ladeﬂäche eines Schrotthändlers entdeckt – und bis auf ein
kleines Einzelteil war der sogar noch vollkommen funktionstüchtig.“
Fürs Papier zuständig ist
indes Klaus Schultz-Kalau.
Er hat eine Bibliothek mit Büchern zu historischen Motoren aufgebaut und sagt: „Wenn
man sich Zeichnungen von
vor hundert Jahren oder mehr
anschaut, sieht man: Das war
nicht nur Technik, das war
Kunst.“ Alte Maschinen hätten
eine Ästhetik, die vielen neuen
vollkommen fehle. „Während
die anderen sozusagen die Kulturgeschichte der Hardware
bewahren, bin ich für die Software zuständig.“
(ri)

Böhme – und demonstriert den
Zuschauern, dass er den 16-PSDieselmotor, der vor 50 Jahren in Karl-Marx-Stadt gebaut
wurde, im Griff hat.
Fest steht für den 14-Jährigen jedenfalls: „Nachdem ich
gesehen habe, wie viele Möglichkeiten man in einem Unternehmen hat, das Fahrzeuge
baut, brauche ich nicht mehr
unbedingt in einem großen
Maschinenbauunternehmen
in der Stadt meine Ausbildung
beginnen.“ Carsten Müller
freut sich über ein solches Interesse: „Was wünscht man
sich mehr: Nachwuchs in der
Firma, der schon frühzeitig
vom Inhalt der Arbeit begeistert ist.“

Zu Besuch bei der Zwei-Tages-Ausstellung mit Stationärmotoren am Wochenende ist
Danilos Familie: Vater Hagen,
Mutter Claudia und Schwester
Lilly Böhme. Über das außergewöhnliche Hobby des Nachwuchses freut sich der Vater
jedenfalls: „Während andere
Jungs nur vorm Computer hocken, lernt er in der Werkstatt
was. Das kann er später in
seiner Ausbildung sicher gut
gebrauchen.“ Da Hagen Böhme als Instandhaltungsmechaniker arbeitet, könnte dem
jungen Mann ja die Liebe zur
Technik so etwas wie im Blut
liegen. Bereits jetzt jedenfalls
kommt es am Abendbrottisch
auch schon mal zur Fachsim-

pelei zu technischen Fragen.
Mit ihren Maschinen gekommen sind allerdings auch
Menschen von weit her: Bas
Jamar hat beispielsweise seinen 111 Jahre alten Motor aus
Manchester mit dabei. Nach
einem Dreivierteljahr Arbeit
läuft die Maschine seit zwei
Wochen wieder – und zwar
mit dem für historische Maschinen produzierten Öl von
Anton van der Cruijsen, ebenfalls aus den Niederlanden.
Dieser wird – sicher auch unter
Beteiligung von Mitstreitern
aus der historischen Maschinenbaustadt Magdeburg – am
18. bis 19. Mai 2013 das 25-JahrJubiläum des Internationalen
Standmotoren-Treffens in

Zwei Magdeburger setzen auf Dampfkraft

Immer ein Stift dabei

Auch die Freunde der Dampfmaschinentechnik sind am
Wochenende im Magdeburger Technikmuseum auf ihre
Kosten gekommen: Technikfreunde aus der Landeshauptstadt und Umgebung haben
funktionstüchtige Modelle
von Dampfmaschinen vorgestellt. Unter ihnen Michael
Simon. Der Westerhüser sagt:
„Es ist schon beeindruckend,
wie die kleinen Maschinen
arbeiten – wie die Großen. Im
Prinzip kann man damit auch
seinen eigenen Generator betreiben.“ Der Technikfreund,
der zu Hause auch ein Lokomo-

Kalina Klöß
ist mehr als
nur eine Anhängerin der japan ischen
Comics, der
Mangas. Wenn
in Magdeburg ein
Treffen, wie am Wochenende die Contaku, anliegt (die
Volksstimme berichtete),
dann gehört sie zu denen, die
zupacken. Als Helferin hat sie
beispielsweise am Sonnabend
die Kasse am Eingang betreut. Mit dabei: Zeichenblock
und Stift. „Klar, wenn sich
die Gelegenheit dazu ergibt,

bil stehen hat, könnte Strom
produzieren. „Das wäre aber
zu teuer“, sagt er. Zumindest
heute. Denn wer weiß, wohin die Energiepreise steigen.
Vielleicht, so der Modellbauer,
würde das Hobby dann wieder
in der Gunst junger Menschen
steigen. Er sinniert: „Das ist
wohl der Lauf der Dinge: Womit sich früher technikbegeisterte Jugendliche beschäftigt
haben – den Dampfmaschinen
–, das ist heute der Computer.“
Er jedenfalls hat die Liebe zu
dieser Technik wegen eines
Spielzeugs seines Großvaters
entdeckt.

Ein junger Mann, der
ebenfalls die Leidenschaft
zum Modellbau in der Familie übernommen hat, ist Tino
Birkholz. Der 23-Jährige hat
mit seinem Großvater Günter Birkholz gleich nebenan
Maschinen aufgebaut. Neben
den Dampfmaschinen haben
es dem angehenden Auszubildenden der Mechatronik
andere Motorenkonzepte angetan. Sein Stolz ist ein selbstgebauter thermoakustischer
Motor: Über einer Flamme erhitzt Tino Birkholz Stahlwolle
in einem quer eingespannten
Glaszylinder – in dem sich der

Kolben unablässig bewegt.
„Das ist schon eine spannende Sache. Und vor allem ist es
im Gegensatz zu einer Dampfmaschine auch mit einfachen
Werkzeugen leicht in Heimarbeit zusammenzubauen.“ Für
den thermoakustischen Motor
reicht eine Bohrmaschine aus,
so die Erfahrung des Bastlers.
Für Modelldampfmaschinen
gibt es zwar vor allem aus
Großbritannien Bauanleitungen und Material – aber eine
Dreh- und Fräsmaschine ist
bei diesen Arbeiten für den
Bastler, der etwas auf sich hält,
so etwas wie Ehrensache. (ri)

dann nutze
ich die Zeit
und zeichne zwischendurch auch
einmal“, sagt die
Magdeburgerin,
die in Haldensleben
als Medizinische Fachangestellte arbeitet. Wenn sie
zum Stift greift, dann entstehen beispielsweise Pferde und
Kühe – wie sie auf dem Contaku-Programmheft zu sehen
waren. Mit Comic-Kunst ist
sie 2000 auf der Buchmesse in
Berührung gekommen und
hat 2005 die Magdeburger Comic-Fans kennengelernt. (ri)

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

Michael Simon hat mehrere Dampfmaschinenmodelle mitgebracht, Tino Birkholz ist 23 Jahre alt. Er füllt das Öl in einer einzylindrigen
die er den Besuchern im Technikmuseum zeigt. Fotos (2): Martin Rieß schiebegesteuerten Dampfmaschine nach.

Kalina Klöß nutzt die Zeit, wenn an der Kasse wenig Betrieb ist,
und zeichnet Figuren wie die oben abgebildete Kuh.
Foto: M. Rieß

