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Auf dem Hofgut surrt das Spinnrad

Meldungen

Tag der vorweihnachtlichen Begegnung bei der Lebenshilfe in Uchtspringe

Schulz wieder im
CDU-Landesvorstand

Auf dem Hofgut der Lebenshilfe in Uchtspringe
hat die Weihnachtszeit
begonnen. Am Sonnabend ließen sich die
Besucher auf die Adventszeit einstimmen. Mit
Weihnachtsliedersingen,
Plätzchen und Märchenspiel gelang dies.

Dessau/Osterburg (mr) ● Osterburgs Bürgermeister Nico
Schulz schaffte erneut den
Sprung in den CDU-Landesvorstand. Bei den Wahlen
für die 15 Beisitzer erhielt er
mit 151 Stimmen das zweitbeste Ergebnis, direkt hinter
Landtagspräsidentin Gabriele
Brakebusch (159 Stimmen).
Der Krumker vertritt in zwei
Wochen als einziger Delegierter den Stendaler Kreisverband beim Bundesparteitag
der CDU.

Mit dem Lichterfest
in den Advent starten
Vollenschier (dsc) ● Das traditionelle Lichterfest des
Fördervereins Vollenschierer
Kirche stimmt am Sonnabend, 26. November, auf die
Adventszeit ein. Gäste sind
ab 15 Uhr rund um die Kirche
zu Vollenschier willkommen.
Dann öffnet das Kirchencafé
zum Erhalt der Vollenschierer
Kirche. Angeboten werden
Adventsbäckerei, Schmalzstullen und Glühwein. Unter
dem Titel „Ein Licht geht uns
auf!“ geben Marie, Sophie und
Andreas Hoenke ab 16 Uhr mit
kulturellen Darbietungen eine
adventliche Einstimmung mit
Werken aus mehreren Jahrhunderten. Der Eintritt ist
frei, Spenden werden erbeten.

Alt und Jung gestalten
Adventsprogramm
Groß Schwechten (dsc) ● Zum

Advent in der Kirche zu
Groß Schwechten sind Gäste
am Sonntag, 27. November,
eingeladen. Beginn ist um
17 Uhr. Wieder haben kleine
und große Mitwirkende ein
kleines Programm eingeübt, um die Besucher auf die
bevorstehende Advents- und
Weihnachtszeit einzustimmen. In Groß Schwechten ist
diese Veranstaltung bereits
zur Tradition geworden. Im
Anschluss gibt es Glühwein
und Schmalzstullen.

Polizeibericht
Besoffen mit plattem
Reifen gefahren
Tangermünde (bb) ●

Die Polizei
erwischte in Tangermünde
am Freitag um 22.35 Uhr einen
völlig betrunkenen Autofahrer.
Der Kia-Fahrer wurde in der
Arneburger Straße aufgegriffen und pustete 1,73 Promille.
Aufgefallen war der Mann, weil
er einen platten Reifen hatte
und es Funkenﬂug gab. Gegen
ihn wurde ein Strafverfahren
eingeleitet.

Einbruch in ein
Friseurgeschäft
Tangermünde (bb) ● Unbekannte

versuchten am Sonntag um
3 Uhr in einen Friseurladen in
Tangermünde Am Markt einzubrechen. Ein Zeuge wurde
durch einen Knall geweckt
und sah aus einem Fenster
seiner Wohnung zwei Personen, wie diese sich am Fenster
des Ladens zu Schaffen machten. Als der Zeuge sich auf die
Straße begab, ﬂüchteten die
Einbrecher.

Totalschaden am
Kreisverkehr
Stendal (bb) ● Eine Ford-Fahrein

kam am Sonntag gegen 5 Uhr
an der Röxer Straße nach links
von der Straße ab und überfuhr
die Verkehrsinsel. Dabei entstand Totalschaden am Auto.
Die Frau hatte einen Atemalkoholwert von 0,93 Promille

Von Doreen Schulze
Uchtspringe ● Weihnachtsmusik, Glühweinduft und eine
viele Meter hohe Tanne, geschmückt von den Kindern
des Eltern-Kind-Zentrums
Modderkuhl, unter der eine
große Weihnachtskrippe aufgebaut war, stimmten auf die
Adventszeit ein. Es war wieder
Tag der vorweihnachtlichen
Begegnung auf dem Hofgut der
Lebenshilfe in Uchtspringe.
Hofverantwortlicher Torsten Reumann ist mit der Resonanz der Besucher zufrieden.
An den Ständen auf dem Hof
schauten sich die Gäste das
Angebot an und nahmen das
eine oder andere Weihnachtsgeschenk mit nach Hause. Gut
weg gingen die Dekorationskerzen aus Holz, die von den
Lebenshilfe-Mitarbeitern gestaltet wurden. „Die gingen so
gut weg, dass wir sogar die Kerzen, die als Deko dienten, verkauft haben.“ Gut besucht war
auch der Kreativbereich des
Hofgutes. Kinder und Erwachsene fanden sich dort ein, um
miteinander zu basteln. „Schon
den ganzen Tag über haben wir
hier einen vollen Tisch“, schilderte Sigrun Rögener-Kage,
unter deren Anleitung die Bastelarbeiten gefertigt wurden.
„Die Vorbereitungen für den
Tag der vorweihnachtlichen
Begegnung laufen bereits seit
drei Wochen“, erklärte Reumann. Im Wohnheim wurden
Plätzchen gebacken, die am
Sonnabend angeboten wurden.
Gestecke wurden gebunden
und alles geschmückt. Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Besucher genossen die Vorweihnachtsfreude. Gemütlich ging
es am Kamin im Wohnheim
zu. Dort gab es Punsch und
Bratäpfel. Im Speisesaal ließen
die Brunauer Spinnfrauen ihre
Spinnräder surren. Sie freuten
sich, wenn interessierte Besucher ihnen auf die Finger
schauten und sich nach dem
alten Handwerk erkundigten.
Und was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Märchen?
Die Märchenaufführung der

Kleingärtner sind in
Streit geraten
Von Wolfgang Biermann
Stendal ● Am Ende des dritten
Verhandlungstages im teils
hoch emotional geführten Prozess um in Gewalt ausufernde
Streitigkeiten zwischen Stendaler Gartennachbarn
hat das Amtsger icht
Stendal am
DonnersAus dem
tag das
Ur tei l
Gericht
gespro chen. Es
verurteilte einen
Rentner
wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe
von 20 Tagessätzen à 30 Euro
(600 Euro).
Richter Klaus Naber sah
es als erwiesen an, dass der
Mittsiebziger am Nachmittag
Rosemarie Hartmann (l.) und Christa Spinnrad von den Brunauer Spinnfrauen ließen auf dem Hofgut ihre Spinnräder surren. Die achtjährige des 18. März dieses Jahres eiPauline Spinnrad ließ sich zeigen, wie Wolle gesponnen wird.
Fotos: Doreen Schulze nen anderen Rentner in einer
Gartenanlage im Nordosten
der Kreisstadt „nach vorangegangenem heftigen Streit
getreten“ hat. Laut Urteilsbegründung habe der Angeklagte den „völlig ahnungslos vor
einem Elektroverteiler Knienden“ in den Rücken getreten
und dabei in Kauf genommen,
dass sich dieser beim Sturz
an einem Schraubenzieher
verletzt, den er in der Hand
hielt. „Da hätte wer weiß was
Die Stiefmutter gibt dem Aschenputtel eine Schüssel. Daraus muss sie Erbsen und
Goldene Zaubernüsse gab es in der Spinnstube. In
passieren können“, so Richter
Linsen auslesen.
ihrem Inneren steckte eine kleine Überraschung.
Naber.

Zahlreiche Kleingärtner als
Zuschauer im Gerichtssaal

Unter dem großen Weihnachtsmann bereiteten sich Besucher und
Mitarbeiter Stockbrot zu.

Weihnachtsdekoration für zu Hause fertigten die Hofgut-Gäste im
Kreativbereich an. Das Angebot wurde gut genutzt.

Möringer Frauensportgruppe
ist auf dem Hofgut bereits zur
Tradition geworden. Diesmal
brachten die Frauen das Märchen vom Aschenputtel auf die
Bühne im Uchtspringer Ge-

Reumann augenzwinkernd.
Tatsächlich werden einige
Mitarbeiter in den nächsten
Wochen ihren Jahresurlaub
genießen. Im Sommer bleibt
den Mitarbeitern auf dem land-

wächshaus. Beschaulich ging
der vorweihnachtliche Tag am
späten Nachmittag zu Ende.
Nun wird es auch dem Hofgut ruhiger. „Das Hofgut geht
in den Winterschlaf“, sagte

wirtschaftlich geprägten Hof ja
kaum Zeit dafür. Die Vorweihnachtszeit ist auf dem Hofgut
der Lebenshilfe also tatsächlich eine Zeit des Entschleunigens.

Weihnachten in Familie
Jugendfreizeitzentrum Mitte lud zum Bastelnachmittag ein / 50 Nüsse mit Geschenken versteckt
Vor 25 Jahren
wurde das Jugendfreizeitzentrum „Mitte“ im alten Dorf
eröffnet und schon im ersten
Jahr gab es einen weihnachtslichen Familiennachmittag
am Wochenende vor dem ersten Advent. Dieser Brauch hat
sich gehalten und so wurde
am vergangenen Sonnabend
wieder viel Weihnachtliches
gebastelt. Jutta Schönemann
ist seit 14 Jahren Leiterin der
Einrichtung und freute sich
über den großen Zulauf, knapp
100 Besucher mögen es gewesen sein. Sie kann sich aber
auch an anderen Tagen nicht
über mangelnden Zuspruch beklagen. „Unter der Woche sind
es etwa 40 bis 60 Kinder und
Jugendliche, an den Wochenenden dann tatsächlich bis zu
100“, zählte sie auf.
Es wurde nicht nur gebastelt, sondern es gab auch Kaffee
und Kuchen, am späten Nachmittag wurde ein Lagerfeuer
entzündet, an dem Stockbrot
geröstet werden konnte. Wer

Nachbarn in
den Rücken
getreten

Stendal (gdr/tp) ●

Groß und Klein bastelten und stellten schon die erste Weihnachtsdekoration her.

Auch die Zwillinge Maria und Sophia Speckhahn (11) durften sich ein
Fotos: Gerhard Draschowski
Geschenk aussuchen.

nichts Adventliches – großer
Renner waren die Weihnachtselche und die Rentiere mit
Lollipop-Nase – basteln wollte, konnte sich an den anderen
Möglichkeiten des JFZ erfreuen

schenken waren auf dem Areal
versteckt worden und wurden
von den Kindern eifrig gesucht
– und gefunden.
Und schließlich hatte auch
der Weihnachtsmann seinen

oder auch im Entspannungsraum einmal durchatmen.
Und das Team des Jugendfreizeitzentrums hatte noch
eine weitere Überraschung parat. 50 Nüsse mit kleineren Ge-

ersten Auftritt der Saison. Im
roten Kostüm steckte der erst
14-jährige David Ghaseni, der
mit seiner netten Art eine gemütliche vorweihnachtliche
Stimmung verbreitete.

Demnach gibt es in der Anlage
schon seit Jahren einen Streit
über die Zuleitung von Wasser
und Elektroenergie. Wobei der
Angeklagte vor Gericht eingeräumt hat, dass er den Nachbarn den Strom abgeklemmt
hatte. Diese hatten im Gegenzug die Wasserzufuhr gekappt.
Den Stromﬂuss wieder in Gang
zusetzen, hatten sich das spätere Opfer und ein weiterer
Rentner am 18. März zu dem
auf Gemeinschaftsboden beﬁndlichen Verteiler begeben.
Das spätere Opfer befand sich
wohl teilweise auf dem Grundstück des Angeklagten, um die
Reparatur durchführen zu
können. Das habe dem Angeklagten nicht gefallen. Nach
dem Motto „Denen zeige ich,
was eine Harke ist“, habe er
laut Urteil zuerst getreten und
dann eine „mitgeführte Hacke
erhoben“.
Zum Schlag, ob gewollt oder
nicht, ist es indes nicht gekommen. Der Angeklagte hatte bis
zum Schluss bestritten, eine
Hacke erhoben zu haben. Das
sei nur eine Drohgebärde und
nicht wie angeklagt als versuchte gefährliche Körperverletzung zu bestrafen gewesen,
hieß es weiter in der Urteilsbegründung.
Dass er sich in seinem
Schlusswort doch noch zu einer Entschuldigung „durchgerungen“ hatte, rechnete ihm
das Gericht strafmildernd an.
Befriedet ist der Konﬂikt zwischen den Streithähnen offensichtlich nicht. Davon kündeten die Wortwechsel der als
Zuschauer im Gericht anwesenden Kleingärtner.
„Bedenken Sie, dass nach einem Rechtsstreit Ihr Nachbar
noch immer Ihr Nachbar ist“,
versuchte Richter Naber ein
letztes Mal eine Schlichtung.
Er empfahl den Kontrahenten:
„Werfen Sie mal einen Blick in
die Broschüre ‚Einigung am
Gartenzaun‘ des Justizministeriums“. Naber zitierte daraus:
„Gegenseitige Rücksichtnahme ist eine zentrale Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben“.

