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Das Gulasch kommt auf flinken Füßen

Aus den Revieren

Folge 7 der Serie „24 Stunden Stadtfeld“: Von 12 bis 13 Uhr beim „Essen auf Rädern“

en

St u n d
24

24 Stunden Stadtfeld. 24
spannende Geschichten
aus Magdeburgs einwohnerreichstem Stadtteil.
Mehr als 25 000 Menschen leben, arbeiten,
spielen und lernen hier.
Die Volksstimme begleitet
einige von ihnen. Folge
7: Von 12 bis 13 Uhr beim
„Essen auf Rädern“.

Auto wird angezündet
Feuerwehr löscht in der Ackerstraße
Leipziger Straße (rr) ● Bislang un-
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bekannte Täter haben in der
Nacht zum Sonntag einen in
der Ackerstraße abgestellten
VW angezündet. Ein Zeuge rief
gegen 22 Uhr die Rettungsleit-

stelle an. Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, ergab die
Untersuchung der Polizei, dass
es sich um Brandstiftung handelte. Der gesamte Frontbereich
des Autos wurde beschädigt.

Von Stefan Harter
Stadtfeld-Ost/Stadtfeld-West

●

Heute ist eigentlich eine Doppelstunde für den Volksstimme-Reporter. Um den engen
Zeitplan beim Ausfahren nicht
zu sehr durcheinanderzubringen, beginnt dieser Teil bereits
um 11 Uhr. Zu dieser Zeit hält
Kerstin Schulze kurz in der
Zentrale von „Essen auf Rädern“ in der Beimsstraße, um
die Begleitung aufzugabeln.
Auf zehn Touren in zehn Gebieten bis nach Heyrothsberge
und Burg sind die Fahrer täglich unterwegs, um die Mittagessen, die fertig portioniert aus
der Staßfurter Großküche kommen, an die Kunden zu verteilen. Diese müssen älter als 75
Jahre oder pﬂegebedürftig sein
bzw. einen Behindertenausweis haben. Rentner, Kranke
und Hilfebedürftige sind die
Zielgruppen des größten Anbieters von Einzelessen. Aber
auch Jüngere, die infolge eines
Unfalls oder einer Erkrankung
nicht mehr selbst kochen können, dürfen aus den 7 Gerichten
auswählen. „Das gehört sich
einfach so“, meint Koordinator
Werner Bläß, „schließlich sind
wir ein sozialer Hilfsdienst.“
Oft sei der Besuch des Fahrers
der einzige Höhepunkt im Tagesablauf. „Da nimmt man
auch mal den Müllbeutel mit
runter oder einen Brief für die
Post“, erzählt er.

Betrunkener baut Unfall
Irma Scheibe freut sich über den täglichen Besuch von Kerstin Schulze, die ihr zum Mittag ihr „Essen auf Rädern“ bringt. Heute gibt es Sahnegulasch mit Spirelli. Die Kundin ist zufrieden. „Sie lässt mich nicht verhungern“, meint sie lachend.
Foto: Stefan Harter

Dass das in der Realität leider nicht immer klappt, wird
im Einsatz mit Kerstin Schulze
deutlich. Bereits um halb zehn
hat sie mit ihrer Tour begonne, gut die Hälfte der 50 Essen,
die sie heute ausliefert, stehen
bereits auf dem Tisch. „Zusätzlich zu Styroporboxen bekommen diese frühen Kunden eine
Wärmeplatte, damit das Essen
warm bleibt“, erklärt sie.
Meist sind es dieselben Leute, die sie anfährt. In einer Liste stehen Hinweise wie „blind“,
„gehörlos“ oder „braucht länger
zum Öffnen“. „Ich weiß das,
aber wenn mal ein Kollege meine Tour übernimmt, sieht er
das so gleich.“
Dann ist der erste Stopp
in der Fröbelstraße erreicht.
„Hallo“, das Essen auf den Küchentisch, „guten Appetit“ und
schon geht es weiter. Ein paar

Eingänge weiter wieder raus
aus dem Auto, dasselbe Spiel.
Eine blinde Frau öffnet, Kerstin Schulze stellt ihr Schnitzel
ab und öffnet die Assiette für
sie. „Sie macht das gut“, meint
die Kundin noch, dann ist der
Besuch wieder weg. An der
nächsten Tür heißt es warten,
die Dame des Hauses braucht
immer länger. „Ab und zu geben wir es auch beim Nachbarn
ab, da ist so abgesprochen“, erzählt Kerstin Schulze.
Hat sie denn Angst, dass mal
etwas passiert ist? „Bei einem
bettlägerigen Mann dachte ich
wirklich schon einmal, dass
er tot sei. Zum Glück schlief
er aber nur sehr tief“, erinnert
sie sich. „Es ist aber komisch,
wenn dann irgendwann doch
ein Name auf der Liste fehlt.“
Irma Scheibe wundert sich
wie viele an diesem Tag über

den doppelten Besuch, erklärt
dann aber lächelnd, dass Kerstin Schulze ihre Aufgabe sehr
gut mache: „Sie lässt mich
nicht verhungern.“
Nur vereinzelt gibt es auch
Paare. Sogar der älteste Magdeburger, der demnächst seinen
106. Geburtstag feiert, gehört
zu ihren Kunden. In der HansLöscher-Straße kommt Maria
Mitschke nach dem Klingeln
herunter, um gleich in den
Briefkasten zu schauen. „Frau
Schulze ist top“, lobt sie.
Seit anderthalb Jahren ist
sie bei „Essen auf Rädern“
und sagt, dass es Spaß macht,
„wenn man sieht, wie die Leute
sich freuen. Manche wollen erzählen und freuen sich, wenn
ich komme. Wenn ich merke,
sie haben noch was auf dem
Herzen, nehme ich mir auch
einen Moment Zeit.“

Heute sei aber echt der
Wurm drin, nicht nur, dass sie
einen Reporter im Schlepptau
hat, ein Unfall und ein wendender LKW halten sie auch
auf. Die Zeit drängt, bis spätestens 13 Uhr soll der letzte
Kunde sein Mittagessen haben. Einmal ganz am Anfang
habe sie sogar mal ein Essen
vergessen. Jetzt passiert ihr das
nicht mehr, akribisch setzt sie
Häkchen für Häkchen auf ihre
Liste.
Nach über zwanzig Klingeln, Haustüren und Treppen
ist Walter Abend der letzte
Kunde für heute. Der verkündet
angesichts der Begleitung mit
gespielter Enttäuschung: „Ich
dachte, heute gibt es zwei Mittagessen.“ Es ist zehn vor eins.
Geschafft fährt Kerstin Schulze
für heute in ihren Feierabend
und zu ihrem Mittagessen.

Gegen die Hauswand eines Matratzenhandels und einen Oberleitungsmast knallte ein 22-Jähriger mit seinem VW am Sonntag gegen 5 Uhr. Der mit 2,29 Promille alkoholisierte Mann wurde leicht
verletzt. Er war auf der Kühleweinstraße Richtung Lüneburger
Straße gefahren. Nach dem Unfall wollte er vor der Polizei ﬂüchten, kam aber nicht weit. Die Beamten zogen den Führerschein
ein und schrieben eine Anzeige.
Foto: Polizei

Vorüber ist, was Du empfunden,
was Dir das Leben schwer gemacht.
Vorüber sind die Leidensstunden,
die Du so viel hast durchgemacht.
Wir nehmen Abschied von meinem Mann, unserem Vater,
Schwiegervater, Opa, Uropa und Bruder
Fachschuldozent

Werner Franke
* 23. 01. 1929

† 31. 01. 2013

In Liebe
Deine Elfriede
Jürgen und Antje
Karin und Jörg
sowie die Enkel, Urenkel und alle Angehörigen
Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden am Freitag, dem
15. Februar 2013, um 14.00 Uhr auf dem Meitzendorfer Friedhof statt.

Nachts im Technikmuseum erwecken Taschenlampen
Dampfmaschinen, Bohrer und Turbinen zum Leben
Besucherandrang bei der „Nacht der Ungeheuer“ an der Dodendorfer Straße / Nächste Veranstaltungen in Planung
Von Marco Papritz
Leipziger Straße ● Es spukt im
Technikmuseum Magdeburg.
Am Sonnabend drangen unheimliche Geräusche aus der
ehemaligen Gruson-Werkshalle, in der obendrein immer
wieder Lichter aufblitzten. Die
Lösung des Rätsels lag im Inneren der Halle, die von Kindern,
ihren Eltern und Großeltern
weit nach Ende der regulären
Öffnungszeit mit Taschenlampen erkundet wurde.
Keine Angst vor Ungeheuern

helfend zur Seite stand. „Natürlich ist es für die Kinder ein
Highlight, dass sie auch etwas
länger an einem Sonnabendabend aufbleiben dürfen. Morgen können sie ja ausschlafen“,
sagte Volker Eggebrecht, der die
Station der Lithograﬁeplatten
betreute, schmunzelnd.
Er und seine Kollegen Wolfgang Schäfer, Wolfgang Post,
Monika Dallmeyer, Günter
Birkholz, Irma Kaiser, Elmar
Skubowius und Reinhardt Kruse sowie die Ehepaare Schmidt,
Schwabe, Rösener und Meinecke waren gefragte Personen,
die bereitwillig Auskunft über
die Funktionsweisen der ausgestellten Technik gaben. „Er
war der Jules Verne der Neuzeit“, schwärmte Hugo-Junkers-Experte Reinhardt Kruse
über den Ingenieur und Erﬁnder, der einst in Magdeburg Amelie Thielecke (8) holte sich einen Stempel bei Günter Birkholz
Silke Goedecke und Tochter Beleine Motorenfabrik eröffnete, ab.
Fotos: Marco Papritz la Marie üben Schreiben.
und bewegte damit vor allem erwachsene Besucher am
Sonnabend mit seinen Ausführungen zur Junkers-Technik
zum Verweilen.
Übrigens können die Exponate auch am Tage besichtigt
werden. Das Technikmuseum
in der Dodendorfer Straße 65
ist dienstags bis sonntags geöffnet. Am 10. März startet die
Reihe der Techniktage mit einem Vortrag über das Schiffshebewerk Rothensee. Am 14.
April ist ein Erlebnistag für
Kinder unter dem Motto „Alles
unter Dampf“ geplant.

Zur Nacht der Ungeheuer hatte
das Technikmuseum Magdeburg geladen, das mit Urwaldgeräuschen aus Lautsprechern
in eine gespenstische Atmosphäre getaucht und von 16
Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern betreut wurde.
„Angst muss aber niemand
haben“, sagte Manuel Kulessa,
der mit seinem Bruder Matteo
zu jenen zählte, die sich auf
die Suche nach verborgenen
Stationen begab. Wurde eines
der zwölf ausgeschriebenen
Ziele wie ein F8-Oldtimer, eine
Handbohrmaschine und eine
Plandrehmaschine erfolgreich
in der dunklen Halle mithilfe
der Handleuchten ausﬁndig
gemacht, gab es von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des
Technikmuseums einen Stempel. „Es ist prima, dass man
hier mit Taschenlampen leuchten kann“, freute sich Bella Marie Goedecke. Die Siebenjährige
übte sich erstmals im Schreibmaschineschreiben, während ● www.technikmuseumihre Mutter Silke Goedecke ihr magdeburg.de

Matthias Raak erklärte Sohn Christopher die Arbeitsweise einer Dampfmaschine.

Manuel (links) und Matteo Kulessa tauschten ihre
Stempel gegen Spielzeug ein.

Mit einer Traueranzeige
online gemeinsam
gedenken
Mit einer Anzeige in der Volksstimme können Sie öffentlich Ihre Trauer bekunden und Familienangehörigen auf
www.volksstimme.de/trauer Ihr Beileid aussprechen.
Mit einem online verfassten letzten Gruß wird Ihr würdevoller
Abschied dauerhaft hinterlegt. Ein solcher Abschied ist in
verschiedenen Formen möglich:
Anzeigen
• Traueranzeigen erscheinen einen Tag nach der Veröffentlichung in der Zeitung auch auf www.volksstimme.de/trauer
und können von Angehörigen und Freunden weltweit online
gelesen werden.
Kondolenz
• Verwandte, Freunde oder andere Nahestehende können
online begleitend zur Traueranzeige ihr Beileid bekunden.
Gedenkkerzen
• Mit dem virtuellen Entzünden einer Kerze für einen geliebten
Menschen nehmen Sie mit einer persönlichen Botschaft auf
individuelle Weise Abschied.
Unterstützung bei der Buchung Ihrer Anzeige bieten wir
Ihnen telefonisch unter: 03 91 / 59 99-105 oder senden
Sie ein Fax an: 03 91 / 59 99-208
Media Marketing Magdeburg GmbH
Bahnhofstraße 17
39104 Magdeburg
anzeigen@volksstimme.de

