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Zuckertütenfest für Kita-Kinder
BERNBURG/MZ/JH - Die zukünftigen Abc-Schützen der Kinderta-
gesstätte „Albert-Schweitzer“ sind zu einem Zuckertütenfest in
das Nachbarschaftszentrum an der Bernburger Krumbholzstra-
ße eingeladen worden. Nach einer Spielerunde bestaunten die
Gäste den mit kleinen Zuckertüten geschmückten Sonnen-
schirm. Groß war die Freude, als sich jedes Kind eine Zuckertüte
aussuchen durfte. Als Dankeschön sangen die künftigen Abc-
Schützen ein Lied und versprachen, auch als Schüler wieder das
Nachbarschaftszentrum zu besuchen. FOTO: JOACHIM HENNECKE

IN KÜRZE

Leseduell im
„Wippertal“
ILBERSTEDT/MZ - Absurde
Schüttelreime und erotische
Liebeserklärungen, passt das?
Heitere Satire und bitterer
Abschiedsschmerz in einem
Buch? Klassisches Versmaß
und reimfreie Wortakrobatik?
Geht so etwas überhaupt zu-
sammen? Ja, es geht. Behaup-
tet zumindest Wolfram Christ,
der sich mit dem Sammelband
„Lange Beine lügen nicht“ ei-
nen persönlichen Traum erfül-
len durfte. Dieser Spagat von
urkomisch absurden und sati-
rischen Reimen bis hin zu
zärtlicher Liebeslyrik wird in
einem heiteren Leseduell von
Musicaldarstellerin Freijdis
Jurkat und Schriftsteller Wolf-
ram Christ am Donnerstag, 19.

Juli, ab 18 Uhr im Hotel „Wip-
pertal“ in Ilberstedt, Bernbur-
ger Straße 20, präsentiert.

Kinderfest mit
vielen Tieren
BEESENLAUBLINGEN/MZ - Zu ei-
nem Kinderfest am Kindergar-
ten wird amMittwoch, 18. Juli,
ab 9.30 Uhr in Beesenlaublin-
gen eingeladen. Die Besucher
können sich mit mehreren tie-
rischen Gästen anfreunden,
darunter zwei Berberaffen und
eine Schleiereule. Für Spiel,
Spaß und gute Laune bei dem
von den Mitarbeitern der Bi-
bliothek organisierten Fest
wollen auch die Kameraden
der Feuerwehr und die Mitar-
beiter der Verkehrswacht sor-
gen.

MOMENTMAL!

Hotel will mit
Energiesparen
punkten
Mit dem Tourismuspreis „Vor-
reiter“ zeichnet das Land seit
17 Jahren innovative Produkte,
Ideen und Dienstleistungen
touristischer Betriebe in Sach-
sen-Anhalt aus. In diesem Jahr
bewirbt sich auch das Hotel
„Wippertal“ in Ilberstedt um
den erstmals ausgelobten Pub-
likumspreis. Susanne Schlaiki-
er hat darüber mit Hotel-Chef
Thomas Beier gesprochen.

Sie haben sich mit dem Pro-
jekt „Save Energy! For
Guests!“ beworben. Was
verbirgt sich dahinter?
Es geht dabei um das Thema
Energieeffizienz, mit dem wir
uns seit mehr als zehn Jahren
beschäftigen. Wir setzen nicht
nur auf Geräte, mit denen wir
Strom sparen. Wir haben auch
schon lange ein eigenes Kraft-
werk und eine Solaranlage.Wir
haben in den vergangenen Jah-
ren unseren Strom- und Gas-
verbrauch deutlich verringert,
obwohl die Belegungszahlen
steigen. Das Geld, das wir in
den vergangenen Jahren ge-
spart haben, kommt unseren

Mitarbeitern und dem Veran-
staltungsbereich zugute –
letztlich damit auch den Gäs-
ten.

Wo und bis wann können die
Leute abstimmen?
Die Abstimmung erfolgt im In-
ternet unter www.sachsen-an-
halt-tourismus.de/vorreiter-
voting/ und endet am 27. No-
vember.

Was würde Ihnen der Preis
bedeuten?
Wir wissen natürlich, dass die
Konkurrenz groß ist, immer-
hin 27 Projekte stehen zur
Auswahl. Aber wir sind in Sa-
chen Energieeffizienz wirklich
ein Vorreiter. Und für uns wäre
es eine schöne Bestätigung für
das, was wir tagtäglich tun.

Abschauen erlaubt
PROJEKT Internationale Hospitanten sind in „Bärenhausen“ zu Gast und holen sich
dabei Anregungen, wie eine Kinderstadt organisiert werden kann.
VON SUSANNE SCHLAIKIER

BERNBURG/MZ - 2150 Kilometer -
so groß ist die Entfernung zwi-
schen Arvidsjaur in Nordschwe-
den und Bernburg. Jan-Åge
Lundman und seinen Kollegen
war der Weg aber nicht zu weit,
um sich in Bernburg etwas anzu-
schauen, was es so in ihrer Hei-
mat noch nicht gibt: Die Kinder-
stadt Bärenhausen auf dem Ge-
lände der Stiftung Evangelische
Jugendhilfe St. Johannis, die in
diesem Sommer zum 11. Mal
stattfindet und unter dem Motto
„Bärenhausen - mehr als ein
Spiel“ steht. In den vergangenen
zehn Jahren sind nach Angaben
der Stiftung mehr als 20000 Kin-
der zu Gast gewesen.

Die Wahl der europäischen
Hospitanten war auf Bernburg
gefallen, und nicht etwa auf Des-
sau oder Magdeburg, weil in den
beiden Städten das Projekt Kin-
derstadt mangels Finanzierung
vorerst auf Eis gelegt wurde.

Ausschließlich Lob
„Wir profitieren von der Erfah-
rung in Bernburg“, sagt Lund-
man, der ausschließlich Lob für
die Organisatoren findet. „Alles

ist hier gut durchdacht und es
gibt für jedes Problem eine Lö-
sung. So wünschen wir uns das
auch“, sagt der gelernte Tischler,
der in verschiedenenProjekten in
Schweden unter anderemmit be-
nachteiligten Jugendlichen zu-
sammenarbeitet. Außerdem ist
Jan-Åge Lundman in Bernburg
die positive Stimmung unter al-
len Beteiligten aufgefallen. Lund-
man und seine Kollegen haben
ihnen in den vergangenen Tagen
aber nicht nur über die Schulter
geschaut, sondern die Helfer vor
Ort auch tatkräftig unterstützt.

Dabei sind es nicht allein die
Schweden, die ein solches Projekt

auch in ihrem Land ins Leben ru-
fen wollen. AuchHospitanten aus
Vilnius in Litauen, Oradea in Ru-
mänien, Lucca in Italien undGro-
ningen in den Niederlanden wa-
ren in den vergangenen Tagen in
der Kinderstadt zu Gast, um sich
Anregungen zu holen. Abschauen
ist dabei ausdrücklich erlaubt.
Dabei geht es aber nicht darum,
das Projekt ausDeutschland eins-
zu-eins zu übernehmen. „Sie sol-
len für ihr Land ein eigenes Kin-
derstadt-Projekt entwickeln“, er-
läutert Sven Hohle von der Stif-
tung. In einem europäischen Fo-
rum habe man das Projekt vorge-
stellt und daraus sei die Idee ent-
standen, das Projekt auch in an-
deren Ländern umzusetzen.

Für die Vorbereitungen dafür
gebe es Geld von der EU, etwa für
Übernachtung und Verpflegung,
aber auch für Workshops, erläu-
tert Hohle. Diese beschäftigen
sich unter anderem damit, woher
finanzielle Mittel akquiriert wer-
den können,mit der Logistik oder
damit, welche Gewerke in den
einzelnen Ländern umgesetzt
werden können. In Schweden et-
wa ist eine Zusammenarbeit mit
einem großen Möbelhaus vor-
stellbar, sagt Hohle. Denn die Ge-

gend um Arvidsjaur ist von Wäl-
dern geprägt. Bologna im Norden
Italiens wiederum ist voller
Grünanlagen. Eine Kinderstadt
könnte sich hier um die Botanik
drehen und in der Universitäts-
stadt Groningen wäre eine Ko-
operation mit der Universität
denkbar.

Digitales „Handbuch“
Das alles aber ist noch Zukunfts-
musik. Zunächst einmal würden
alle Ideen in einem digitalen
„Handbuch“ zusammengetragen,
auf das alle zugreifen können,
sagt Sven Hohle. Um dieses wei-
ter zu füllen, wird es auch weitere
Treffen geben, bei denen sich
ausgetauscht wird und Ideen ge-
sammelt werden.

Und dann soll es im kommen-
den Jahr, Anfang Juli, eine Art
Test-Kinderstadt in Arvidsjaur
geben, kündigt Sven Hohle an.
Jan-Åge Lundman blickt da
schon weiter voraus. „In zehn
Jahren wollen wir auch ein Pro-
jekt von dieser Größe haben.“

››Noch bis Donnerstag, 12. Juli, öffnet
die Kinderstadt für Kinder zwischen 7
und 14 Jahren von 9.30 bis 15.30 Uhr.
Zum Abschluss findet wieder eine
große Versteigerung statt.

„In zehn
Jahren wollen
wir auch ein
Projekt von
dieser Größe
haben.“
Jan-Åge Lundman
Hospitant aus Schweden

Landwirte und Kleingärtner atmen auf

VON CARSTEN ROLOFF

BERNBURG/GOLBITZ/MZ - Die meis-
ten Landwirte und Kleingärtner
im Salzlandkreis konnten am
Dienstag etwas aufatmen. Zumin-
dest einige Teile der Region ka-
men in den Genuss des so lange
vermissten Wassers von oben. So
hat es beispielsweise mittags
rund um Könnern und Alsleben
ordentlich geregnet, wohingegen
in Bernburg tagsüber zunächst
kein einziger Tropfen fiel.

Zuvor hatte die mehrere Wo-
chen anhaltendeTrockenheit den
Feuerwehren kaum eine Ver-
schnaufpause gegönnt. Allein
zwischen dem 1. und 8. Juli kam
es zu insgesamt 45 Einsätzen.
Zwölf davon ereigneten sich auf
dem Gebiet des Altkreises Bern-

burg. Die Brände auf den Feldern
haben in erster Linie den Land-
wirten erheblichen wirtschaftli-
chen Schaden zugefügt. So waren
unter anderem sowohl die Agrar-
genossenschaft Baalberge als
auch Hans-Joachim Hesse be-
troffen.

Auf dem knapp zehn Hektar
großen Schlag des Golbitzer

DÜRRE Die lange
Trockenheit hat
zu 45 Bränden
imKreis geführt.

Landwirts zwischen Gröna und
Peißen stand Winterweizen, der
in dieser Woche abgeerntet wer-
den sollte. Doch daraus wurde
nichts. Das wertvolle Getreide
ging am 1. Juli in Flammen auf.
Ungefähr 10000 Euro fehlen nun
in der Kasse von Hans-Joachim
Hesse. „Das ist sicher bitter und
auch sehr ärgerlich, aber ich wer-

de in diesem Jahr nochmit einem
blauen Auge davonkommen und
habe Glück, dass einige meiner
Flächen noch 20 Liter Regen ab-
bekommen haben. Auf manchen
Schlägen meiner Berufskollegen
fiel der letzte Niederschlag Ende
Mai“, sagt der Golbitzer.

Ihm geht die Verantwortungs-
losigkeit mancher Mitmenschen
gegen den Strich. Die Straßengrä-
ben seien wegen des fehlenden
Regens knochentrocken. Trotz-
dem würden manche Autofahrer
ihre Kippen während der Fahrt
gedankenlos aus der geöffneten
Fensterscheibe werfen. Von den
vielen Schnaps- oder Bierfla-
schen an den Feldrändern wolle
er gar nicht reden.

Die Bevölkerung leidet derzeit
mit den Landwirten und Klein-
gärtnernmit. Dies war in den ver-
gangenen Jahren nicht immer
der Fall gewesen. „Die Öffentlich-
keit hat bei ähnlichen Dürreperi-
oden in der Regel von einem Su-
persommer gesprochen, obwohl
uns die Ernte fast vertrocknet
war“, so Hans-Joachim Hesse.

Thomas Beier FOTO: NICKLISCH

Die Hospitanten aus fünf europäischen Ländern haben nicht nur zugeschaut, sondern auchmit angepackt. FOTO:ENGELBERT PÜLICHER
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Auf knapp zehn Hektar war zwischen Gröna und PeißenWinterweizen ein Opfer
der Flammen geworden. FOTO: CONNY SCHREIBER

Abonnementspreis pro
Monat: 31,95 Euro in-
klusive Zustellgebühren
bei Botenzustellung

und Mehrwertsteuer. 38,40 Euro
bei Lieferung durch die DP AG.


