
Freitag, 31. August 201818 | Magdeburger Lokalanzeiger Volksstimme

Süd/
Südost
Beyendorf-Sohlen,
Beyendorfer Grund,
Buckau, Hopfengarten,
Fermersleben, Lemsdorf,
Leipziger Straße, Reform, Sudenburg,
Salbke, Ottersleben, Westerhüsen

Marco Papritz (mp)
Tel.: 59 99-5 50, Fax: 59 99-4 82
Marco.Papritz@volksstimme.de

Meldungen

Beyendorf-Sohlen (mp) ● Am 
Montag befasst sich der 
Ortschaftsrat von Beyendorf-
Sohlen mit der Reparatur eines 
Feldwegs zum Kreuzberg, die 
von Ortschaftsratsmitglied 
Ulrich Schrader angeregt wird. 
Die Ratsmitglieder treff en sich 
um 19 Uhr im Soziokulturel-
len Zentrum im Dodendorfer 
Weg 12. Bewohner haben die 
Möglichkeit, sich während des 
öff entlichen Sitzungsteils mit 
ihren Fragen und Anregungen 
an die Mitglieder zu wenden.

Der Ortschaft srat 
tagt am Montag

Von Marco Papritz
Westerhüsen ● Beim diesjähri-
gen Nachbarschaftspreis ist 
die Kultur auf den Höfen aus-
gezeichnet worden. Die Ver-
anstaltungsreihe des Vereins 
Aktion Musik und des Stadt-
teilmanagements Südost, die 
2010 erstmals auf die Beine 
gestellt und nun im Zwei-Jah-
res-Rhythmus stets Hunderte 
Besucher in das Wohngebiet 
nahe der Westerhüser Gierfäh-
re lockt, ist der Landessieger 
Sachsen-Anhalt und erhält da-
für ein Preisgeld in Höhe von 

2000 Euro. „Das Projekt fördert 
das Engagement der Einheimi-
schen und schaff t eine Verbin-
dung untereinander, die verlo-
ren gegangen scheint. Es trägt 
entscheidend dazu bei, sich 

regional zu engagieren und die 
Lebensqualität selbst mitzuge-
stalten”, so Thomas Villmow, 
Programmverantwortlicher 
Deutschland bei der Drosos 
Stiftung und Mitglied der Lan-
desjury Sachsen-Anhalt beim 
Deutschen Nachbarschafts-
preis 2018. 

Über 1000 Bewerbungen wa-
ren bei der Stiftung nebenan.
de eingegangen, über 100 Pro-
jekte bundesweit für den Preis 
nominiert. Stadtteilmanager 
Marcel Wark ist vor allem die 
Würdigung des Nachbarschaft-

scharakters der Kultur auf den 
Höfen sowie das Ansinnen, 
eine nicht kommerzielle sprich 
auf Gewinn ausgelegte Reihe 
anzubieten, wichtig. „Mit der 
Veranstaltung sollen Nachbarn 
eingebunden und ein Zugang 
zur Nachbarschaft ermöglicht 
werden.“ An der Kultur auf den 
Höfen beteiligen sich Familien 
und Eigentümer, die ihre für 
die Börde typischen Wehrbau-
ernhöfe öff nen und Einblicke 
etwa in alte Technik gewähren 
und Musikern und Künstlern 
Platz für eine Bühne bieten. Das 

Preisgeld solle dafür eingesetzt 
werden, ein weiteres Projekt im 
Südosten der Stadt zu organi-
sieren, so Gregor Schienemann 
von der Aktion Musik. Man 
wolle junge Musiker fördern, 
die das Gröninger Bad als Pro-
duktionsstätte nutzen und am 
1. Dezember eine Sendung pro-
duzieren, die als Vorstellungs-
beitrag auf dem Youtube-Kanal 
des Hauses laufen wird.

Am Mittwoch fi ndet die fei-
erliche Übergabe des Nachbar-
schaftspreises, der in diesem 
Jahr zum zweiten Mal verlie-

hen wurde, in Berlin statt. Dort
hat die Kultur auf den Höfen
die Möglichkeit, einen der drei
Bundespreise zu erhalten. Die
Preisträger sind derzeit noch
geheim. Der erste Platz ist mit
10 000 Euro dotiert. Mit dem
Förderpreis sollen Nachbar-
schaftsprojekte ausgezeichnet
werden, die einen Vorbildcha-
rakter haben.

Die nächste Kultur auf den
Höfen ist im Sommer des kom-
menden Jahres geplant.

www.nachbarschafts
preis.de

Nachbarschaft spreis für Kulturfest in Westerhüsen
Die Kultur auf den Höfen ist Landessieger von Sachsen-Anhalt / Preisübergabe am Mittwoch in Berlin / Chance auf Titel des Bundessiegers

In geselliger Runde über 
Neuigkeiten aus dem 
Stadtteil austauschen, 
Nachbarn kennenlernen 
und Kontakte knüpfen. 
Darauf zielt das Nachbar-
schaft scafé ab, das am 6. 
September im Alten- und 
Servicezentrum (ASZ) 
der Volkssolidarität im 
Bruno-Beye-Ring 3 öff net. 
Dazu hat Volksstimme-
Redakteur Marco Papritz 
Anica Beck vom ASZ 
befragt.

Volksstimme: Frau Beck, wor-
um geht es beim neuen Nach-
barschaftscafé?
Anica Beck: Das Nachbar-
schaftscafé ist ein Begegnungs-
raum und ein Treff punkt für 
die älteren Menschen der Re-
gion, unabhängig von Kultur, 
Religion oder Herkunft. In ent-
spannter Atmosphäre und bei 
Kaff ee und Kuchen entsteht die 
Möglichkeit sich untereinander 
auszutauschen, neue Kontakte 
zu knüpfen oder einfach nur 
gemütlich zusammenzusitzen. 
Damit wird nicht nur ein Ort 
für Gemeinschaftlichkeit und 

Kommunikation geboten, son-
dern auch eine Rückzugsmög-
lichkeit, um der Alltagshektik 
zu entfl iehen und sich im klei-
nen Kreis auszuruhen.

An wen richtet sich die 
Einladung?
Das Angebot des Nach-
barschaftscafés richtet 
sich an alle Senioren, 
Vorruheständler und 
ältere Erwerbslose aus 
Nordwest, Neu- und Alt-
Olvenstedt.

Warum bedarf es dieses An-
gebots, dass sich Menschen 
zusammenfi nden und austau-
schen?
Da wir uns im Zeitalter der 
Digitalisierung befi nden, fi n-
det der größte Teil des Austau-
sches über moderne Kommu-
nikationsmittel, wie z. B. über 
verschiedene Internetdienste 
statt. Vor allem ältere Men-
schen haben es schwer, sich 
mit diesen zurechtzufi nden, 
weshalb es umso schwieriger 
für sie ist, das soziale Netz-
werk aufrechtzuerhalten. Das 
Nachbarschaftscafé bietet 
die Möglichkeit, regelmäßig 
Kontakte zu pfl egen, neue Be-
kanntschaften zu machen und 
dem Bedürfnis nach mensch-
lichen Beziehungen gerecht zu 

werden. 

Warum ist es gerade im Alter 
schwierig, sich mit anderen 

auszutauschen und 
Kontakte zu knüpfen?
Oftmals ist der Partner 
verstorben, die Ver-
wandten und Angehöri-
gen wohnen zu weit weg 
und kommen dement-
sprechend nur selten zu 
Besuch. Hinzu kommen 
die nachlassende Flexi-

bilität und die schwächer wer-
dende Mobilität, was die Kon-
taktaufnahme und die Pfl ege 
der sozialen Beziehungen zu-
sätzlich erschwert. Ein Resultat 
dessen ist ein aufk ommendes 
Einsamkeitsgefühl. Das Nach-
barschaftscafé setzt sich zum 
Ziel einen Begegnungsort zu 
schaff en, welcher der Einsam-
keit entgegenwirkt und Raum 
und Zeit für Kommunikation 
und Gemeinschaft bietet.

Das Nachbarschaftscafé öff net 
künftig jeden ersten Donners-
tag im Monat im Bruno-Beye-
Ring 3 jeweils in der Zeit von 
14.30 bis 16 Uhr. Anmeldungen 
für den ersten Treff  am Don-
nerstag, 6. September, sind bis 
Montag im Alten- und Service-
zentrum sowie telefonisch un-
ter 0391/722 15 63 möglich.

Nachbarn und Klatsch
Das Alten- und Servicezentrum (ASZ) richtet Nachbarschaft scafé ein
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Auch wenn es in Fahrtrichtung Altstadt nicht so aussieht: Der Lorenzweg kann trotz der Bauarbeiten be-
fahren werden. Die Fahrbahn ist wegen der Bauarbeiten verlegt worden. Foto: Marco Papritz

Nordwest (mp) ● Was bisher auf 
dem Areal zwischen der Straße 
Am Neustädter Feld und Lo-
renzweg (Stadtteil Neustädter 
Feld) vorbereitet wurde, be-
ginnt in Kürze auch in Nord-
west: Die Bauarbeiten für den 
4. Bauabschnitt der 2. Nord-
Süd-Verbindung zur Erweite-
rung des Straßenbahnnetzes 
der Magdeburger Verkehrsbe-

triebe (MVB) werden auf dem 
Gelände südlich des Lorenz-
weges ausgeführt. Daher ist 
wegen Leitungsarbeiten der 
Straßenverlauf im Bereich am 
Edithagymnasium geändert 
worden. Sind die Leitungen 
verlegt, soll dann der Gleisbau 
beginnen, heißt es von den 
MVB. 

Der 4. Bauabschnitt des Mil-

lionenprojekts umfasst den Be-
reich zwischen Adelheidring 
und Hermann-Bruse-Platz. Im 
Abschnitt Am Neustädter Feld 
bis Lorenzweg wurde in den 
vergangenen Wochen die nö-
tige Baufeldfreiheit geschaff en, 
damit der Trassenbau loslegen 
kann. Gleiches gilt es in den 
kommenden Monaten dann 
auch in Nordwest umzusetzen.

Lorenzweg: Bauarbeiten sind 
Vorbote für den Trassenbau
Leitungen werden verlegt / Gleisbau wird anschließend vorbereitet

➡

Zu einem Einsatz ist die 
Berufsfeuerwehr am 
Mittwoch zu den Berufs-
bildenden Schulen (BBS) 
„Dr. Otto Schlein“ aus-
gerückt. Bei einer Groß-
übung galt es u. a., eine 
vermisste Person sowie 
eine verletzte Person zu 
fi nden, die im Chemiela-
bor einen Unfall hatte. 

Von Marco Papritz
Westerhüsen ● „Achtung: Schlie-
ßen Sie die Fenster und ver-
lassen Sie das Schulgebäude“, 
schallt es um 9.55 Uhr über die 
Lautsprecher der Berufsbilden-
den Schulen. Es ist der Auftakt 
einer Großübung in der Ein-
richtung, die mit 1400 Schülern 
eine der größten der Stadt ist. 
„Die letzte Übung dieser Art 
liegt etwa zehn Jahre zurück. 
Wir möchten Abläufe und das 
eigene Verhalten überprü-
fen“, so Schulleiterin Heidrun 
Russek. Das Vorhaben wurde 
über Wochen als Geheimsache 
geplant, lediglich vier Perso-
nen waren involviert. Dazu 
zählte auch Hans-Eckehard 
Sonntag. „Es brennt im dritten 
Stock des Altbaus und es gab 
einen Unfall im Chemielabor 
des Neubaus. Dort gibt es eine 

verletzte Person, eine weite-
re wird vermisst“, schildert 
der stellvertretende Direktor 
dem Einsatzleiter der Feuer-
wehr. Da hatten sich die Schü-
ler und Lehrer bereits auf dem 
Sportplatz eingefunden. Die 
Feuerwehr ging während des 
Einsatzes in zwei Gruppen vor. 
Sebastian Ruff ert und Bastian 
Sölter begeben sich mit Atem-
schutzmaske zum galenischen 
Labor, wo Frank Mattner eine 
verletzte Person mimt. „Ich 
weiß nicht, was das für eine 
Flüssigkeit ist, die ausgelaufen 
ist“, beantwortet er die Fragen 
der Einsatzkräfte, ehe er mit 
einer Trage ins Freie gebracht 
wird. Wegen der ungeklärten 
Substanz würde die Feuerwehr 
die Schule abriegeln und Son-
dertechnik anfordern, erklärt 
der Einsatzleiter der Schullei-
tung. Parallel dazu wird Ralf 
Müller mit Hilfe einer Dreh-
leiter unter dem Applaus der 
Schüler aus dem 3. Stock des 
Altbaus gerettet. 

Man habe Schwachstellen 
schnell erkannt, so Heidrun 
Russek abschließend, nach-
dem der Einsatz um 10.45 Uhr 
beendet ist. Etwa die Meldung 
präziser zu formulieren, damit 
die Feuerwehr ein besseres Bild 
von der Lage bekommt.

Weitere Bilder vom Ein-
satz: www.volksstimme.de

Chemieunfall in der Berufsschule
Berufsbildende Schulen „Dr. Otto Schlein“ und Feuerwehr proben in Westerhüsen den Ernstfall

Sebastian Ruffert und Bastian Sölter von der Berufsfeuerwehr fan-
den Hausmeister Frank Mattner im Chemielabor. 

Leipziger Straße (jw) ● Anubis-
Tierbestattungen unterstützt 
die Arbeit des Vereins Tieran-
ker mit einer Spende in Höhe 
von 500 Euro. Vereinschefi n 
Christina Böker freute sich 
über die Zuwendung. Das Geld 
soll ins Graufellchenprojekt 
zur Behandlung älterer und 
kranker Tiere fl ießen.

Spende für den 
Tieranker-Verein

Christina Böker nahm den 
Scheck von Alexander Topf ent-
gegen.  Foto: Tieranker e. V.

Der Brandschutzbeauftragte der Schule, Ralf Müller, wurde mit einer 
Drehleiter gerettet.

Neu-Olvenstedt (mp) ● Die Bür-
gerinitiative (BI) Olvenstedt 
beteiligt sich am nächsten 
Freiwilligentag, der am 15. 
September von der Freiwilli-
genagentur organisiert wird. 
Die BI plant einen Workshop, 
der Jung und Alt verbindet: 
Bei einem Erfahrungsaus-
tausch berichten u. a. Groß-
eltern und Enkel aus ihrer 
Sicht, wie sie den Stadtteil se-
hen, und teilen ihre Sicht, wie 
er sich in Zukunft entwickeln 
soll. „Die Jungen sagen, was 
sie wollen und wir, die ‚Al-
ten‘, wie es geht“, beschreibt 
BI-Vorsitzender Matthias 
Gehrmann den Austausch, 
an dem sich Bewohner und 
Sympathisanten von Neu-
Olvenstedt beteiligen können. 
Off en ist derzeit noch, wo 
sich die Teilnehmer einfi nden 
können und um welche Uhr-
zeit der Erfahrungsaustausch 
beginnt.

Generationen 
tauschen sich aus

Die Schüler verließen umgehend die Gebäude, um den Sammelplatz 
zu erreichen.➡
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