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Meldungen
Diesdorf: Freiwillige
für Putztag gesucht
Diesdorf (mp) ● Im Stadtteil

wird am Sonnabend die
stadtweite Aktion „Magdeburg
putzt sich“ fortgesetzt. Der
Bürger- und Heimatverein
Diesdorf ruft die Bewohner
auf, gemeinsam anzupacken
und gegen den Winterdreck
vorzugehen. Beginn der
Putzaktion ist um 10 Uhr. Als
Einsatzort wurde der Torplatz genannt. „Dort wird ein
Container abgestellt, damit
der Müll gesammelt werden
kann“, so Heiner Laugisch. Im
Anschluss an die Arbeiten soll
es für die Helfer einen Imbiss
geben.

Bauspielplatz ist
wieder zu erreichen
Neu-Olvenstedt (mp) ● Der

Bauspielplatz „Mühlstein“ des
Vereins „Spielwagen“ ist telefonisch wieder zu erreichen.
Technische Probleme sorgten
für eine Störung der Anlage,
die vom Technikhaus Gründel nun behoben wurden, so
eine Mitteilung. Die Einrichtung im Gneisenauring 34a
ist unter Telefon 5 97 83 82 zu
erreichen und montags von
13 bis 18 Uhr und dienstags
bis freitags von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Informationen zum
Angebot sind im Internet
nachzulesen:

● www.spielwagenmagdeburg.de

Süd/
Südost
Beyendorf-Sohlen,
Beyendorfer Grund,
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Leipziger Straße, Reform, Sudenburg,
Salbke, Ottersleben, Westerhüsen
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Hallensuche: Die Odyssee des Boxclubs „Nordwest“
Verein ist drei Jahre nach seiner Gründung weiterhin heimatlos / Noch bis Mai Unterkunft an der Othrichstraße
Der 1. Boxclub (BC) „Nordwest“ ist auf der Suche
nach einer Heimstätte.
Seit nunmehr drei Jahren
unternehmen die Sportler
Anstrengungen, mit einer
Halle ein Vereinsleben
aufzubauen und Nachwuchssportler zu fördern
– bislang vergebens.
Von Marco Papritz
Neu-Olvenstedt ● Die Odyssee
des Vereins, der aus dem Boxclub „Taurus“ hervorgegangen
ist (Volksstimme berichtete)
und neben Boxen auch Gymnastik und Tischtennis umfasst, scheint kein Ende zu
nehmen. Mittlerweile beﬁnden sich die 40 Mitglieder im
dritten Jahr ihrer Gründung
im Wartestand, wie Jürgen
Gelsdorf sagt: „Alles, was wir
benötigen, ist ein Dach über
dem Kopf. Wir suchen händeringend nach einer Halle, in
der wir regelmäßig unser Trai-

Jürgen Gelsdorf (links) und Rolf Weske vor dem Objekt an der Hans-Grade-Straße, für dessen Nutzung
sich der 1. Boxclub Nordwest bewerben möchte.
Foto: Marco Papritz

ning anbieten können.“ Dies
sagte er bereits Ende 2009 nach
Gründung des BC. „So langsam verliert man den Glauben, ob der Verein überhaupt
noch Sinn macht. Aber wenn

wir nicht weitermachen, was
wird dann aus dem Boxnachwuchs?“, fragte Gelsdorf, als er
mit Vereinskollege Rolf Weske in Neu-Olvenstedt auf der
Suche nach einem geeigneten

Objekt für die Boxer war. „Das
Problem ist: Wir haben viele
Interessenten, die dem Verein
beitreten möchten, und auch
ein Konzept, das auf das Motto
‚Boxen gegen Gewalt‘ ausgelegt

ist. Eine langfristige Planung
ist aufgrund der Ungewissheit
in Bezug auf eine Halle nicht
möglich“, sagte Weske.
Nach seiner Gründung war
der Verein bei der Bewerbung
um eine Nutzung der Sporthalle Brunnenstieg hinter
dem bekannten Proﬁboxstall
„SES-Boxing“ nicht zum Zuge
gekommen. Aktuell dient eine
Halle an der Othrichstraße
(Neustädter Feld) jeweils montags, mittwochs und freitags
als Quartier. Bis zum Mai.
„Sieben Boxer trainieren dort,
mehr bekommen wir aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht unter“, so Gelsdorf.
Daher ist die Tischtennisabteilung des Vereins auch am
Weizengrund aktiv und eine
angedachte Kraftsportgruppe
noch nicht in Aktion. Gelsdorf: „Die Stadt hat sich bereit
erklärt, die Geräte einzulagern,
damit wir keine Kosten für eine
Anmietung haben. Das fanden
wir sehr gut.“
In Bezug auf die fortwährende Hallensuche des Vereins, der

von mehreren Stadträten wie
Klaus Kutschmann unterstützt
wird, gab es kurzzeitig einen
Hoffnungsschimmer. Mal wieder. Bei ihrer Suche stießen
Gelsdorf und Weske auf einen
Bau in der Hans-Grade-Straße
18. Der mit Graffiti beschmierte Flachbau beﬁndet sich nach
Auskunft des Kommunalen
Gebäudemanagements (KGM)
in Verantwortung des Fachbereiches „Schule und Sport“.
„Für das Objekt besteht mit
dem Verein ‚Widukinds Wächter‘ ein Vertrag. Stünde es leer,
wäre eine Nutzung durch den
BC eine gute Lösung“, sagte André Willms, Teamleiter Sportförderung der Stadt.
„Unsere Hallenzeiten von
16 bis 17 Uhr sind ungünstig
für Berufstätige, so dass sich
der BC nicht weiterentwickeln
kann. Wir hoffen auf Unterstützung der Stadt. Ein Traum
wäre etwas Eigenes aufgrund
unserer vielen Sportgeräte“, so
Rolf Weske. Er verfolge das Ziel,
„dass es endlich einen Verein
in Nordwest gibt“.

Zum Abschied sagt der Johanniter-Präsident „Danke“
Scheidendes Präsidium der Johanniter-Unfall-Hilfe besuchte Mitarbeiter am Klinikum Magdeburg in Olvenstedt
Alt-Olvenstedt (mp) ● Für das
Präsidium der JohanniterUnfall-Hilfe Sachsen-Anhalt
und Thüringen, Präsident
Hans-Peter von Kirchbach und
Vizepräsidentin Asta-Sybille
Schröder, heißt es in diesen Tagen Abschied nehmen. Beide
scheiden nach 12- beziehungsweise 16-jähriger Tätigkeit aus,
stehen für Neuwahlen der Ämter im Herbst nicht mehr zur
Verfügung. Dies nahmen von
Kirchbach und Schröder zum

Anlass, Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer der Johanniter in Sachsen-Anhalt und
Thüringen aufzusuchen und
sich für die geleistete Arbeit zu
bedanken.
Eine Station war das Klinikum Magdeburg, wo unter anderem der Rettungshubschrauber „Christoph 36“ besichtigt
wurde, der seit 20 Jahren von
den Johannitern mit besetzt
wird. Während der Gespräche Hans-Peter von Kirchbach (Zweiter von links) besuchte mit Regiomit den Mitarbeitern blickte nalvorstand Reinhard Doberenz (links) Mitarbeiter.

Asta-Sybille Schröder auf die
Entwicklung der Dienste, die
seit Gründung vor 22 Jahren
im Regionalverband „Magdeburg / Altmark / Börde / Harz“
entstanden sind, zurück:
„Rund 20 Rettungswachen,
knapp 4300 Kinder in der Kinderbetreuung, 5 Ambulante
Pﬂegedienste und eine starke Jugendorganisation – das
muss man erst mal aufbauen
und halten.“ Hans-Peter von
Kirchbach verbindet mit der

Landeshauptstadt verschiedene Ereignisse. „Der großartige
Bundeswettkampf der Johanniter 2003 in Magdeburg ist mir
noch in bester Erinnerung“,
hob der Präsident hervor und
nannte dabei auch die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen im Jahr 2011.
In Magdeburg sind 285 Mitarbeiter in den Bereichen Rettungs- und Fahrdienst sowie
Kinderbetreuung für die Johanniter tätig.

Drahtseilakt im Technikmuseum

Neue Fenster für die Grundschule

Ausstellung zeigt die Geschichte des Drahtseiles

Wartezeit in der Westerhüser Einrichtung ist vorbei

Von Marco Papritz
Leipziger Straße ● Mit einer Aus-

se an der Golden Gate Bridge
in San Francisco führte. In der
Grusonschen Werkshalle in der
Dodendorfer Straße 65 ist zudem der Verseilmaschinenbau
des einstigen Schwermaschinenbaukombinats „Ernst Thälmann“ (SKET) unter anderem
mit vier Maschinenmodellen
zu sehen.
Die Ausstellung, die in der
deutschen und tschechischen
Sprache angeboten wird, gastiert bis zum 18. September im
Technikmuseum Magdeburg.
Das Haus in der Dodendorfer
Straße ist dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr
für Besucher zugänglich. Es ist
unter Telefon 6 22 39 06 zu erreichen. Weitere Informationen:

Westerhüsen (mp) ●

„Was lange
währt, wird endlich gut“, heißt
es im Volksmund. Dem dürften
Mitarbeiter und Förderverein
der Grundschule „Europaschule“ Westerhüsen zweifelsohne
zustimmen. Nach langer Anstrengung ist es nun gelungen, die Einrichtung an der
Zackmünder Straße mit neuen
Fenstern auszustatten. „Unsere
Kinder können jetzt endlich
ihren Unterricht genießen
und sich konzentrieren ohne
störenden Straßenlärm, ohne
Zugluft, die im Winter durch
die Ritzen pfeift und ohne
die Sommerhitze, die sich im
Klassenzimmer ausbreitet und
die kleinen Köpfe ganz schwer
macht“, verleiht Claudia Düsterhöft, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, ihrer
Freude Ausdruck.

Der Austausch der Fenster
ist eine Gemeinschaftsarbeit,
für dessen Umsetzung sich
Schüler, Lehrer und Eltern „bei

allen, die sich dafür eingesetzt
und es letztendlich möglich gemacht haben“ bedanken.
● www.gs-westerhuesen.de

stellung dokumentiert das
Technikmuseum Magdeburg
derzeit die Geschichte des
Marco Papritz (mp)
Drahtseiles. Während der feierTel.: 59 99-5 50, Fax: 59 99-5 51
lichen Eröffnung, die unter anMarco.Papritz@volksstimme.de
derem von Schülern des Werner-von-Siemens-Gymnasiums
musikalisch umrahmt wurde,
erläuterte Ullrich Haag vom Museums-Chef Gerhard Unger
tschechischen Bergbaumuse- (links) im Gespräch mit Ullrich
um Pribram die Entstehung.
Haag
Oberbergrat
Albert
zeichneTheaternomaden in
te 1834 in Clausthal (Harz) für und des Pribamer Museums
der Feuerwache
die Erﬁndung verantwortlich. zeigt anhand von 21 SchautaSudenburg (mp) ● Kleine
Die Seile lösten in der Folge feln und ausgewählten ExpoGeschichten und amüsante
die schweren aus Eisen beste- naten die Entwicklung von der
Sketche zum Thema Liebe prä- henden Förderketten und die Herstellung per Hand bis hin
sentiert die Gruppe „Theaterin ihrer Herstellung teuren zur maschinellen Seile- und
nomaden“ morgen um 20 Uhr und anfälligen Hanfseile in Kabelherstellung, die zu eiin der Feuerwache, Halberden Förderschächten der Berg- ner erheblichen Erweiterung
städter Straße 140. Mit ihrem
werke ab. Die Gemeinschafts- der Einsatzmöglichkeiten des ● www.technikmuseumDas Backsteingebäude in der Zackmünder Straße 1 ist mit neuen
Programm „Liebe fesselt
schau des Technikmuseums Drahtseiles wie beispielswei- magdeburg.de
Fenstern ausgestattet worden.
Foto: privat
und macht frei“ nehmen die
Darsteller zwischenmenschliche Beziehungen unter die
Lupe. Da wartet die Geliebte
sehnlichst auf einen Anruf
und zeigt die autoritäre Frau
ihrem Mann, wer die Hosen
Beratungsstelle „ProMann“ vom Deutschen Familienverband richtet morgen ein Männerfrühstück aus / Interview mit Sebastian Brietz
anhat. Kartenreservierungen:
Telefon (01 57) 77 85 04 08.
Die Beratungsstelle „ProMann“ Sebastian Brietz: Wiesonanz auf das Männer- neuen Medien zur Bewerbung ernähren, ihrem Körper mehr schenkt. Er ist jemand, der sich
des Deutschen Familienver- so nur Frauen? Genau
frühstück?
des Männerfrühstückes.
zumuten und sich weniger um mit seinen Ängsten und Sorden selbigen kümmern.
bandes Magdeburg organisiert darum geht es, denn
Sebastian Brietz: Sie
gen auseinandersetzt. Er ist jemand, der Hilfe sucht, um mit
morgen im Reformer Nach- wenn wir Männer ehrnimmt deutlich zu. Da Volksstimme: Welches Thebarschaftstreff der MWG im lich sind, sind wir nicht
das Frühstück einmal ma soll morgen aufgegriffen Volksstimme: Um es mit den seinen Emotionen umgehen
im Monat angeboten werden?
Quittenweg 60 ein Männer- so, wie es überwiegend
Worten von Herbert Gröne- zu können und zu ihnen steht.
frühstück. Worum es dabei dargestellt wird „hart Sebastian
wird, ist es für die Män- Sebastian Brietz: Es geht um meyer zu fragen - „Wann ist Jemand, der sein altes Klischee
geht und wie sich die Rolle des und unzerbrechlich“, Brietz
ner, die daran teilneh- das große Thema „Gesundheit der Mann ein Mann?“
abstreift.
Mannes in der heutigen Zeit sondern wir treffen uns
men, zu einem festen und Ernährung“. Dieses wird Sebastian Brietz: Die Rolle des
deﬁniert, hat Volksstimme- mit unseren Kumpels und re- Termin im Kalender geworden. immer noch als ein eher män- Mannes hat sich im Laufe der Das Männerfrühstück im QuitRedakteur Marco Papritz bei den. Warum nicht auch beim Zu den Männern, die regelmä- neruntypisches Feld in der Zeit verändert. In der heutigen tenweg 60 wird morgen in der
Sebastian Brietz von der Bera- Männerfrühstück. Es geht ßig kommen, gesellen sich Gesellschaft angesehen. Sta- Zeit ist der Mann nicht nur Ver- Zeit von 9 bis 11 Uhr ausgetratungsstelle nachgefragt.
darum, dass Männer sich tref- immer mehr „Neue“ aus ver- tistisch betrachtet sterben die sorger und jemand, dem man gen. Nachfragen zum Angebot
fen, austauschen, Erfahrungen schiedenen Berufsfeldern und Männer immer noch sechs bis nichts anhaben kann. Er ist werden unter Telefon 7 21 74 41
Volksstimme: Herr Brietz, ge- sammeln und von einander Altersklassen. Dies liegt nicht sieben Jahre eher im Vergleich vielmehr jemand, der sich um beantwortet. Informationen
„Erst die Liebe macht das Lemeinsames Frühstücken und proﬁtieren können.
nur an der großen Themenviel- zu Frauen. Die Gründe dafür seine Familie kümmert und gibt es auch im Internet:
ben bunt“, sagen die Theaterno- Plaudern schreibt man eher
falt, die angeboten wird, son- sind, dass Männer seltener zum dabei seinen Kindern die volmaden.
Frauen zu ...
Volksstimme: Wie ist die Re- dern auch an der Nutzung von Arzt gehen, sich ungesünder le Aufmerksamkeit und Liebe ● www.dfv-lsa.de

Meldung

Wann ist der Mann ein Mann, Herr Brietz?

