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„Elternhaus“:
Geldspende
übergeben
Leipziger Straße (mp) ● Eine Spen-

de in Höhe von 1095 Euro hat
das „Elternhaus“ krebskranker Kinder am Universitätsklinikum ereicht. Absender ist
der Telekom-Kundenservice,
dessen Mitarbeiter mit ihrer
Verkaufsleitung insgesamt 27
karitative Einrichtungen, darunter das Haus am Universitätsklinikum, unterstützen.
28 Service-Center bundesweit
beteiligten sich an der Aktion
der Geschäftsleitung, die jeweilige Einrichtung konnten sich
die Mitarbeiter in ihrer Region
selbst aussuchen.
Das „Elternhaus“ betreut an
Krebs erkrankte Jungen und
Mädchen und ihre Familienangehörigen. „Das Geld verwenden wir für den weiteren
Unterhalt des ‚Elternhauses’,
das durch den Förderkreis gebaut wurde. Ein weiterer Teil
ﬂießt in soziale Hilfs- und
Betreuungsprojekte sowie in
Forschungsprojekte der Kinderonkologie in Magdeburg“, so
Prof. Uwe Mittler, Vorstand der
Stiftung Elternhaus. Stellvertretend für die Mitarbeiter des
Unternehmens übergab Heike
Jaworksi die Spende. „Es war
beeindruckend zu sehen, mit
wie viel Elan die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich für die
gute Sache eingesetzt haben.
Die Stimmung hat alle mitgerissen und jeder hat sich eingebracht“, so die Bereichsleiterin.

Meldung
Reformer GWA tagt in
Kita „Pusteblume“
Reform (mp) ● Wie der Sprecherrat der GWA Reform
informiert, wird die nächste
Sitzung am 24. April um 17
Uhr in der Kita „Pusteblume“
(Skorpionstraße 7) stattﬁnden.

Sonnabend, 6. April 2013

14. April: Alles
unter Dampf im
Technikmuseum

Zahl des Tages

25

Erlebnistag am 14. April führt in die
Vergangenheit / Maschinenschau
Der revolutionären Erfindung der Dampfmaschine
widmet das Technikmuseum am Sonntag, 14.
April, einen Thementag.
Unter dem Motto „Alles
unter Dampf“ werden an
der Dodendorfer Straße
historische Maschinen
präsentiert – in Groß und
Klein.

dern auch die großen Originale, wie eben jene zweite vom
Magdeburger Ingenieur Rudolf
Wolf in Buckau erbaute Maschine, werden mittels Druckluft zum Laufen gebracht. So
auch die Wolfsche EinzylinderHeißdampf-Lokomobile der
neunten Baureihe (EH 9), die
1956 im Schwermaschinenbau
Karl-Liebknecht (SKL) gefertigt und in einem Sägewerk
bei Potsdam dem Verfall überlassen wurde, ehe Mitarbeiter
des Technikmuseums aus dem
Von Marco Papritz
etwa zwölf Tonnen schweren
Leipziger Straße ● „Das ist ein Wrack ein Schmuckstück ferschönes Spielzeug für Große“, tigten, wie Günter Birkholz
sagt Günter Birkholz schmun- sagt. Und: „Uns ist wichtig zu
zelnd, als er die Wolfsche Lo- zeigen, wie die Abläufe bei den
komobile Nummer aus dem alten Maschinen sind.“ Dazu
Jahr 1867 zum Laufen bringt haben seine Kollegen und er
und das markante Zischen und viel Wissen über die MagdePfeifen ertönt. Der Ingenieur, burger Industriegeschichte
Jahrgang 1927, begann in sei- parat. „Wer ebenfalls ModellSie zieren Brückenpfeiler und Laternenmasten versitätsplatz sind Aushänge mit Frühlingsbotund zaubern ihren Entdeckern ein Lächeln auf schaften platziert worden, die zum Mitnehmen
nem Ruhestand damit, Dampf- baumaschinen hat, ist eingelamaschinen zu bauen. Nicht den, sich an den Thementag zu
die Lippen: Eine kreative Guerillaaktion verkürzt anregen. „Eine tolle Idee, mit einfachen Mitteln
in der Dimension des großen beteiligen“, wirft er ein. Selbst
in diesen Tagen die Wartezeit auf den Frühling. auf die Beine zu stellen, die von den Fußgängern
Wolfschen Modells, sondern technische Probleme etwa bei
Etwa an der Brücke zum Mückenwirt (Foto links), so gut angenommen wird, wie die abgerissenen
kleiner. „Es gibt viele Bastler in Dachbodenfunden könnten
an der Ecke Leipziger Straße / Fermersleber Weg Zettelchen zeigen“, befand Volksstimme-Leserin
Magdeburg und Umgebung, die mit den Ausstellern vor Ort be(Foto rechts), an der Sternbrücke und am Uni- Sandra Kirschke.
Fotos: Marco Papritz
das sehr gut können und wahre sprochen und nach Lösungen
Schätze an Modellen entwor- gesucht werden.
fen haben“, so Birkholz. Jene
Speziell für Kinder werden
stellen sich und ihre Arbeiten zum Thementag Modellbauam kommenden Wochenende kästen zur Verfügung gestellt
in der Grusonschen Werkhalle und Geschicklichkeitsspiele
in der Dodendorfer Straße 65 wie „Der heiße Draht“ angebovor. „Man kann staunen, wie ten. Jungen und Mädchen bis Wettbewerb in der Europaschule „Grundschule Westerhüsen“
detailverliebt gearbeitet wird zu einem Alter von zwölf Jahund was im Modellbau alles ren haben am Thementag „Al- Westerhüsen (mp) ● Von wegen,
möglich ist. Und die Maschi- les unter Dampf“ am 14. April die Kinder von heute interessienen laufen“, kündigt Günter von 10 bis 16 Uhr freien Eintritt. ren sich nur für Spielekonsolen
● www.technikmuseumBirkholz an.
und Fernsehserien. In der EuNicht nur die Modelle, son- magdeburg.de
ropaschule „Grundschule Westerhüsen“ standen in diesen
Tagen in den verschiedenen
Klassenstufen Vorlesewettbewerbe an, bei denen nicht nur
das fehlerfreie, sondern auch
ausdrucksstarke Vortragen der
Texte der Jungen und Mädchen
im Mittelpunkt standen.
Dies konnten Jakob Düsterhöft in der ersten Klassenstufe
und Ida Fritz in der zweiten
Klassenstufe am besten. Lana
Gumula und Lena Zimpel werden die Grundschule im stadGünter Birkholz beim Bedienen der Wolfschen Einzylinder-Heißtoffenen Lesewettbewerb der
Klassenstufen 3 und 4 vertredampf-Lokomobile EH 9, die einst im SKL gefertigt und im TechnikFoto: Marco Papritz ten.
Der Vorlesewettbewerb brachte vier Sieger hervor.
Foto: privat
museum saniert wurde.

Zettelaktion weckt Frühlingsgefühle

Westerhüser krönen Vorlesekönige

Mitglieder sind im Lemsdorfer Heimatverein derzeit
aktiv. Das fünfjährige Bestehen des Vereins, der sich
unter anderem mit seiner
Bratwurst, dem Lemsdorfer
Lümmel, und dem Oktoberfest
„Lümmelgaudi“ einen Namen
gemacht hat, wird am kommenden Freitag in festlichem
Rahmen im Ramada-Hotel
mit über 120 Gästen aus Politik, Kultur und Sport gefeiert.

Meldungen
GWA plant Treff
im Hopfengarten
Hopfengarten (mp) ● Zu einem

Treffen lädt die Arbeitsgruppe
zur Förderung von Gemeinwesenarbeit (GWA) in den
Stadtteilen Hopfengarten und
Leipziger Straße
am 24. April ein.
Austragungsort
ist die Gaststätte „Fast wie
zu Hause“ im
Ahornweg 19a
Dieter
um 16.30 Uhr.
Förster
Während der
Sitzung soll unter Leitung von
GWA-Sprecher Dieter Förster
über die Verteilung der Mittel
aus dem Initiativfonds abgestimmt, über einen Leitfaden
für GWA-Arbeit beraten und
die Einwohnerversammlung
im Hopfengarten im zurückliegenden November (Zusammenfassung liegt schriftlich
vor) ausgewertet werden.

Ausverkauft: Show
der Wollners gefragt
Sudenburg (mp) ● Die Premi-

ere des Programms „T&T
Wollner und die Beatles“ am
kommenden Donnerstag in
der Feuerwache ist restlos
ausverkauft. Wer nicht auf
mögliche Restkarten an der
Abendkasse hoffen möchte,
hat am 4. Mai und am 14. Juni
die Möglichkeit, die bekannten Lieder wie „Penny Lane“,
„Help“ und „Eleanor Rigby“,
die Tabea und Tobias Wollner
in ihrer eigenen Art auf die
Bühne in der Halberstädter
Straße 140 bringen werden
und dabei die Geschichte der
Band aus Liverpool erzählen,
zu erleben.
● www.feuerwache-md.de

West

Leserbrief

Meldung

Nordwest, Diesdorf,
Neu- und AltOlvenstedt

Neben dem Wetter bereitet die Varroa-Milbe Sorgen

Mühlen-Verein sucht
Bagger für Einsatz

Marco Papritz (mp)
Tel.: 59 99-5 50, Fax: 59 99-5 51
Marco.Papritz@volksstimme.de

Mit Sorgen erleben Mitglieder
des Imkervereins Magdeburg
und Umgebung die derzeitige Verlängerung des Winters,
wie Vorsitzender Henning
Bollmann aus Alt-Olvenstedt
berichtet:
Nun haben wir schon April,
aber
der Frühling will sich in
Korrektur: Konzert
diesem Jahr nicht einstellen.
am Sonnabend
Die wenigen schönen Tagen,
Alt-Olvenstedt (mp) ● Bei der
die es schon gab, wurden zum
gestrigen Ankündigung des
Reinigungsﬂug und zum SamKonzertes des Vocalis Ensemb- meln von Pollen und Nektar auf
les Dresden hat sich ein Fehler Schneeglöckchen und Krokuseingeschlichen. Die Sänger
sen genutzt.
werden zwar am 13. April um
Dennoch wissen wir Imker
19 Uhr in der Sankt-Laurentinicht so richtig, wie es unseus-Kirche auftreten, doch ist
ren Schützlingen geht und wie
dies am Sonnabend und nicht hoch die Verluste in diesem
Winter sein werden. Zuletzt
wie geschrieben am Sonntag.
sah es noch gut aus.
Im Winter 2011 hatten viele
Bürgerstammtisch
Imker unseres Vereins erhebam Dienstag
liche Bienenverluste hinnehNeu-Olvenstedt (mp) ● Die Bürmen müssen. Etwa 25 Prozent
gerinitiative (BI) Olvenstedt
aller Völker gingen verloren,
lädt am Dienstag um 18 Uhr
also jedes vierte Volk musste
im Büro im Bruno-Taut-Ring
wieder ersetzt beziehungswei101 zu einem Bürgerstammse aufgebaut werden. Das getisch ein.
lang mit viel Aufwand durch

Meldungen

Fleißige Biene bei der Arbeit:
Noch sind die Bienenvölker nicht
Foto: privat
im Einsatz.

Hilfeleistungen innerhalb des
Vereins.
Hauptverursacher für das
Absterben der Völker ist immer wieder die nicht vollständig beherrschte Varroa-Milbe.
Die Milbe lebt von dem Blut,
der Hämolymphe, der Bienen
und deren Brut. Das Saugen der
Hämolymphe würden die Völker wohl noch einigermaßen
überstehen. Schlimmer ist es,
dass die Milben eine Vielzahl
von Viren und anderen Krankheitserregern übertragen, so
dass die jungen Bienen nur

noch geschädigt bzw. nicht lebensfähig schlüpfen.
Weitere Ursachen sind nicht
erforscht. Unbekannt ist auch,
wie sich der Mix von vielen
Pﬂanzenschutzmitteln, auch
wenn nur in geringen Dosen
von den Bienen aufgenommen,
auf die Vitalität der Bienen und
deren Brut auswirkt.
Die Bienen und auch andere
blütenbesuchenden Insekten,
wie Solitärbienen, Hummeln,
Schmetterlinge und Käfer, ﬁnden über den gesamten Sommer nicht immer genügend
Nahrung. Auf ständig frisch
gemähtem „Golfrasen“ ohne
jede Blüte, wie man ihn in der
Stadt häuﬁg sowohl im kommunalen als auch im privaten Bereich, aber auch bei den
Wohnungsbaugesellschaften
antrifft, haben die Insekten
keine Chancen. Die Abnahme
der Artenvielfalt, der Biodiversität, ist die Folge. [...]
Bienen haben bekannterweise eine sehr wichtige Aufgabe in der Natur. Ansonsten
können wir im Verein, so die

Bienenvölker gut über den
Winter kamen, mit dem Jahr
2012 zufrieden sein. Für diese
Völker gab es eine zufriedenstellende Honigernte, wenn
auch niedriger als 2011. Die
Ursache dafür lag aber im Wesentlichen an dem schlechten
Sommer. [...]
Sanftmütigkeit als Ziel

nicht so schnell ein.
Über Bienen in der Stadt
wird ja viel geschrieben. In
Berlin (Dom) und auch in Paris (Oper) wird die Imkerei erfolgreich mitten in der Stadt
praktiziert. Bestrebungen in
Magdeburg gab es auch schon.
Sie sind aber bisher an den
Grundstückseigentümern gescheitert. [...] Den Bienen in der
Stadt mit den Parks, Friedhöfen
und Gärten geht es oft besser
als ihren Schwestern auf dem
Lande, die von Mais, Rüben,
Getreide und anderen für Bienen uninteressanten Pﬂanzen
umgeben sind. Und unsere Imker produzieren mit ihren Bienen leckeren Honig, den sie natürlich auch verkaufen wollen.
Honig sollte von dort bezogen
werden, wo er erzeugt wurde,
vom heimischen Imker. Dort
ﬁndet auch die Bestäubung
statt. Honig kann man importieren, Bestäubung nicht. [...]

Neu-Olvenstedt (mp) ● Um die
Vorbereitungen für den 20.
Deutschen Mühlentag am 20.
Mai voranzutreiben, legt der
Verein zum Erhalt der Düppler
Mühle am Donnerstag um 16
Uhr einen Arbeitseinsatz ein
und hofft auf Unterstützung.
„Wir sind auf der Suche nach
einem Bagger, der Unebenheiten im Gelände beseitigt, damit ein Platz für das
Programm mit Musik- und
Tanzeinlagen geschaffen
werden kann“, so Vorsitzender
Rolf Weske. Wer helfen kann,
ist gebeten, sich unter Telefon
(0172) 5 92 68 47 zu melden.

Im Verein ﬁnden regelmäßig
Versammlungen statt. Unterstützt werden die informativen Treffen nach Möglichkeit
durch Lehrﬁlme oder Referenten, die eingeladen werden.
Gerade Neu-Imker sollen Antworten auf ihre Fragen und
nötigenfalls Hilfe bekommen.
Nach Möglichkeit werden ihnen Paten zur Seite gestellt.
Auch in Bezug auf die Zucht
ist unser Verein aktiv. Ein wesentliches Ziel dabei ist die
Sanftmütigkeit der Bienen. Gerade in der Stadt, wo Menschen
dicht beieinander wohnen, ist
diese Eigenschaft sehr wichtig. ● Kontakt zum Imkerverein ist
Die Bienen behalten natürlich über das Internet möglich: www. Am Donnerstag soll wieder tatihren Stachel, setzen ihn aber imkerverein-magdeburg.de
kräftig zugepackt werden.

