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Stendal

Konzert: „Lust
mit Ludwig“
Stendal (nk) ● Das Auftaktkonzert der Kooperation des
Theaters der Altmark mit der
Mitteldeutschen Kammerphilharmonie steht ganz im
Zeichen von Ludwig van Beethoven. Chefdirigent Gerard
Oskamp dirigiert das Konzert
„Lust mit Ludwig“ am morgigen Donnerstag, 28. September,
um 19.30 Uhr im Großen Haus
im TdA.
Gespielt werden das Tripelkonzert in C-Dur op. 56, die 8.
Sinfonie F-Dur op. 93 sowie das
Präludium mit Fuge in F-Dur
für Streichquartett in einer
Version für Streichorchester.
Als Solisten treten Karin Lechner am Klavier, Alexandre Debrus mit Violoncello und Maya
Levy mit Violine unter dem Namen „Trio Carlo Van Neste“ auf.

➡

Karten für Konzert gibt
es unter 03931/63 57 77,
besucherservice@tda-stendal.
de oder an der Theaterkasse.

Meldungen
Theaterpuppen
selber bauen
Stendal (nk) ● Singende
Blechdosen, Prinzessinnen
aus Stoff, Tiere aus Draht
und sprechende Socken – im
Figurentheaterclub ist das
alles möglich. Kinder fertigen
unter fachkundiger Anleitung
von Claudia Tost und Gretl
Kautzsch eigene Theaterpuppen an und erwecken sie mit
einem selbst erdachten Theaterstück zum Leben. Der Kurs
ist kostenlos und für Kinder
ab sechs Jahren mit und ohne
Deutsch als Muttersprache
geeignet. Treffpunkt: immer
montags von 15 bis 17 Uhr
in der Kunstplatte. Nähere
Informationen unter Telefon
03931/63 57 03 oder theaterpaedagogik@tda-stendal.de.

Mario Richardt holt
seine Lesung nach
Stendal (nk) ● Die im März

wegen Krankheit abgebrochene Lesung Mario D. Richardts
unter dem Titel „Papa, jetzt
bist du Prinzessin“ wird am
Mittwoch, 11. Oktober, nachgeholt. Beginn ist um
19 Uhr in der Stendaler Stadtbibliothek. Die ursprünglich
verkauften Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit.

Schießwettbewerb
um den Heidepokal
Stendal (nk) ● Am Sonnabend,

30. September, ﬁndet von 9 bis
13 Uhr auf dem Trap-Schießstand in der Bauernheide der
Landwehrschützen U.S.B.
in Staats der traditionelle
„Heidepokal“ statt. Es werden
je Durchgang 25 Wurfscheiben beschossen. Es erfolgen
nur Einzelwertungen, wobei
jeder Schützen mehrmals an
den Start gehen kann. Der
Heidepokalsieger erhält den
Pokal und eine Urkunde. Die
Schützen auf Platz zwei und
drei erhalten je eine Urkunde.
Für das leibliche Wohl wird
gesorgt sein. Ausrüstungen,
Waffen und Munition müssen
die Schützen selbst stellen.

Erntedank-Konzert
am Sonntag
Stendal (nk) ● In der Neuapostolischen Kirche in Stendal
ﬁndet am Sonntag, 1. Oktober,
um 16 Uhr ein ErntedankKonzert statt. Es musizieren
Kinder und Jugendliche aus
den Kirchenbezirken Magdeburg und Stendal. Der Eintritt
ist frei. Die Kirche beﬁndet
sich An der Rolle 15.

Ein Fest im Zeichen der Kartoffel
Großer Andrang herrschte beim Hofgutfest in Uchtspringe / Das Motto hieß „Tolle Knolle“
Das Wetter spielte mit und
das Hofgut der Lebenshilfe in Uchtspringe war
mehr als gut gefüllt. Ein
buntes Bühnenprogramm
lockte ebenso wie kulinarische Leckereien.
Viel kam aus der eigenen
Produktion.
Von Bernd-Volker Brahms
Uchtspringe ● Das Hofgutfest
der Lebenshilfe zeichnet sich
durch sehr viel Kreativität
aus. Entsprechend dem diesjährigen Motto „Tolle Knolle“
liefen schon seit Jahresbeginn
die Vorbereitungen. So wurden
unter anderem neun verschiedene Kartoffelsorten von den
Mitarbeitern des Gutes angepﬂanzt. In einer Ausstellung
im Gewächshaus waren sie zu
sehen.

Das ganze Jahr über auf
das Fest vorbereitet
„Wir wählen möglichst früh
ein Motto für unsere Veranstaltung“, sagt Dörthe Wallbaum, die Leiterin Begleitender
Dienst bei der Lebenshilfe. In
völlig unterschiedlicher Form
bringen sich nicht nur die behinderten Menschen, von denen 350 von der Einrichtung
betreut werden, in das Fest
ein. So wirken die verschiedenen Arbeitsbereiche, nicht nur
vom Hofgut, auf der Bühne mit.
Insgesamt waren es 93 Akteure
auf der Bühne. Unter anderem
auch Kinder der LebenshilfeKita „Kunterbunt“ aus Stendal-Stadtsee, die integrativ mit
behinderten und nicht behinderten Kindern arbeitet.
Auf dem Hofgut, das Gartenbau und Tierhaltung betreibt,
sind 60 Menschen beschäftigt,
fünf davon im Hoﬂaden. So
konnte auch am Sonnabend
Obst und Gemüse erworben
werden. In diesem Jahr wurden nicht nur die exotischen
Kartoffelsorten wie „Blauer
Schwede“, „Queen Anne“ und
„Romanze“ angebaut, sondern auch Paprika, Tomaten,
Gurken, Kohlsorten, Möhren,
Zwiebeln und Auberginen.
Beim Hofgutfest gab es unter anderem aufgespießte Kartoffelscheiben, die als TornadoSpieße verkauft wurden. Auch

Leserpost

Gefesselt,
vergewaltigt,
verlobt
Bewährungsstrafe für
19-jährigen Stendaler

Von Wolfgang Biermann
Stendal ● Die Jugendkammer
am Landgericht hat überraschend schon am dritten
Verhandlungstag einen 19
Jahre alten Stendaler wegen
Vergewaltigung im besonders
schweren Fall zu eineinhalb
Jahren Gefängnis verurteilt,
die Strafe aber für zwei Jahre
zur Bewährung ausgesetzt. Als
Bewährungsauﬂage muss der
Angeklagte 300 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 19-Jährige
eine junge Frau in seiner Wohnung gefesselt und „Gegenstände in ihr Geschlechtsteil
eingeführt“ hat. Der Prozess
war am 6. September eröffnet
worden. Er fand auf Antrag der
Verteidigerin unter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt.
Sowohl
d i e
Passend zum Motto „tolle Knolle“ traten die Uchte-Hoheiten Prinz „Gala“ alias Torsten Reumann und Prinzessin „Adretta“ alias Sabine
Gründe
Börsch unter ihren Kartoffelnamen beim Hofgutfest auf.
Fotos: Bernd-Volker Brahms für ihren Antrag als
Aus dem
auch
Gericht
die Ank l a ge
selbst wurden nicht bekannt,
weil die Jugendkammer unter
Vorsitz von Richter Ulrich Galler dem Antrag „für die Dauer
des Verfahrens“ zustimmte.
Zur Begründung des Ausschlusses der Öffentlichkeit
hieß es lediglich: „Nach Anklage sollen die Taten in einer
partnerschaftlichen Beziehung begangen worden sein.“
Der Angeklagte sei zur Tatzeit
18 Jahre alt gewesen und daZuckerwatte durfte natürlich
Auf der großen Show-Bühne traten insgesamt rund 90 Menschen
Viele Kartoffelsorten gab es in
her nach Jugendrecht als Heauch nicht fehlen.
mit und ohne Behinderung auf – einige in Kartoffelsäcken.
einer Ausstellung zu sehen
ranwachsender zu betrachten.
Dessen Privatsphäre sei besongab es Kartoffelsuppe aus der vergangenen Jahren wieder feierliche Kostüm. An seiner Erzieherinnen und Sozialassis- ders zu schützen (Volksstimme
Gulaschkanone, Pilzpfanne gut mit“, sagte sie.
Seite trat Sabine Börsch auf, die tenten mitgewirkt. „Das pas- berichtete).
mit Knoblauchsoße, Bratkarebenfalls Mitarbeiterin der Le- siert im Zuge einer Kooperation
toffeln, Steak und Bratwürs- Mitarbeiter schlüpften in
mit der BBS in Stendal“, sagte Opfer verweigerte Aussage
benshilfe ist.
te sowie Kartoffelpuffer mit historische Kostüme
Auch für Kinder wurde ein Wallbaum.
Schmalz.
buntes Programm aufgestellt.
Das Hofgutfest in Ucht- Die Urteilsverkündung war
Schon am Eingang wurden Ein besonderer Moment war So gab es neben Hüpfburg und springe habe sich für die Le- dann allerdings öffentlich. Und
die Besucher von einer riesigen der Einzug der Uchtehoheiten Kinderschminken auch Esel- benshilfe neben der großen so wurde bekannt, dass die VerStrohpuppe mit Kartoffelnase Prinz „Gala“ und Prinzessin reiten und einen Erlebnispfad Adventsfeier am Hauptsitz in urteilung auf den Aussagen der
und Kartoffelkette begrüßt. Am „Adretta“. In mittelalterlichem mit Sinnesstrecke. Darüber Tangerhütte zu einem zweiten Mutter und der Freundin der
Ende waren es mindestens 1500 Gewand betraten sie die gro- hinaus konnte man sich die großen Höhepunkt im Jahres- jungen Frau beruhte. Das Opfer
Besucher, wie Mitorganisato- ße Bühne und eröffneten das Zeit mit einem Kartoffelquiz programm entwickelt, so Wall- selbst hatte die Aussage verrin Dörthe Wallbaum schätzt. Fest. Dabei schlüpfte Hofgut- vertreiben. An der Kinderun- baum. Angefangen hatte alles weigert. Nach der Tat hatten
„Das Wetter spielte wie in den leiter Torsten Reumann in das terhaltung hatten angehende als kleines Betriebsfest.
sich Opfer und Täter offenbar
wieder versöhnt und sich sogar
verlobt. Somit stand der Frau,
von der keine weiteren Daten
bekannt wurden, das Recht
auf Aussageverweigerung zu.
Ein Interesse an der StrafverMöbelhaus bot Parcours und schulte Kinder
folgung habe sie nicht, ließ sie
wissen. Wie zu erfahren war,
Stendal (nk) ● „Auf die Helme, lung als auch die praktischen hatte ein Verlöbnis auch schon
fertig, los“, hieß es kürzlich Übungen im Fahrrad-Parcours zu einem früheren Zeitpunkt
beim Möbelhaus Porta in Sten- beigetragen.
bestanden, war aber wieder
dal, denn die von dem UnterBereits von Mittwoch bis gelöst worden. Zur Urteilsvernehmen ins Leben gerufene Freitag voriger Woche hatte das kündung war sie im Saal als
„Aktion Helm auf“ gastierte Team der „Aktion Helm auf“ Zuschauerin anwesend.
Aufgrund der Aussagen ihhier einen Tag lang. Kinder drei Grundschulen im Einzugsab sieben Jahren können da- gebiet des Einrichtungshauses rer Mutter und ihrer Freundin
bei lernen, welche Risiken im besucht. Während einer Schul- konnte dem 19-Jährigen zuStraßenverkehr lauern und stunde lernten Schülerinnen mindest eine Tat nachgewiewie wichtig es daher ist, einen und Schüler der 3. und 4. Klas- sen werden. Angeklagt waren
Fahrradhelm zu tragen. An- sen theoretisch und praktisch, zwei – eine im Dezember 2016
schließend erhielten alle teil- wie sie sich richtig im Straßen- und eine im Januar dieses
nehmenden Kinder einen Gut- verkehr verhalten. Außerdem Jahres. Wie Gerichtssprecher
schein für einen kostenlosen wurde den Kindern vermittelt, Michael Steenbuck auf NachFahrradhelm, den sie gleich vor wie ein Helm schützt und wel- frage bestätigte, ist das Urteil
der Geschäftstür abholen konn- che Risiken es mit sich bringt, rechtskräftig.
ten. Gut geschützt konnten die ohne Helm Fahrrad zu fahren.
kleinen Radfahrer danach das
theoretisch Erlernte im FahrEin bunter Papierschmetterling, aufgehängt an der Gabelstaplerga- rad-Parcours anwenden. Über
bel, musste per Stock heruntergeholt werden.
Foto: privat/Olbrich 280 Fahrradhelme verschenkte
Porta Möbel an diesem Tag an
Trödelmarkt am
einer Palette. Die Kinder haben die Süßigkeiten mit in die Kita Grundschulkinder.
Altmark-Forum
gespannt zugeschaut, wie aus genommen, so dass auch die
Für Oliver Fleßner, Geden einzelnen Teilen eine fer- Kleinsten, die nicht mit dabei schäftsleiter von Porta Möbel in
Stendal (nk) ● Am Sonnabend,
tige Palette hergestellt wird.
waren, etwas davon abbekom- Stendal, war die „Aktion Helm
7. Oktober, ﬁndet von 8 bis 15
Da der Betrieb auch Lkw hat, men haben.
auf“ ein voller Erfolg: „Unser
Uhr der nächste Floh-, Kramdurfte jedes Kind, im Beisein
Als Abschluss von dem er- Ziel, Kinder über Risiken im
und Trödelmarkt am Altmarkdes Chefs, sich den Lkw von lebnisreichen Vormittag gab es Straßenverkehr aufzuklären,
Forum statt. Alle Trödler
innen anschauen. Als Überra- noch Bratwürstchen und Ge- für brenzlige Situationen zu
haben die Möglichkeit, am 14.
schung für die Kinder gab es tränke für jedes Kind. Danach sensibilisieren und so im besOktober kostenlos am Oldtinoch ein Piñataschlagen in haben die Kinder gestärkt den ten Fall zur Unfallprävention
mer- und Treckertreffen auf
Form eines Schmetterlings. Rückmarsch zur Kita angetre- beizutragen, haben wir mit der Für alle teilnehmenden Kinder
dem Flugplatz Borstel teilzuDer war reichlich gefüllt mit ten.
Aktion erreicht.“ Dazu hätten gab es je einen Fahrradhelm ge- nehmen. Nähere InformatioSüßigkeiten. Die Kinder haben Susann Olbrich, Staats
sowohl die theoretische Schu- schenkt.
Foto: privat/Porta nen dazu: Tel. 0171/748 84 37.

Mit Helm sicher geradelt

Börgitzer Kinder staunen über große Autos
Kinder der Kita Börgitz waren
zur Betriebsbesichtigung in
der Firma Olbrich-Line Transport in Staats:
Am 21. September kam die Kita
„Uchtespatzen“ aus Börgitz mit
der mittleren und großen Gruppe (insgesamt zwölf Kinder) in
die Firma Olbrich-Line Transport e.K. und hat sich den Betrieb angeschaut. Die Kinder
und Erzieher (Frau Steffens und
Frau Rogge) wurden von dem
Chef der Firma, Karl-Heinz
Olbrich, und Tochter Susann
Olbrich über das Gelände geleitet und haben alles erklärt und
gezeigt bekommen.
Bei der Ankunft gab es erst
mal für jedes Kind ein Eis, denn
die Kinder hatten eine halbe
Stunde Fußmarsch hinter sich
gebracht. Nach der kleinen
Stärkung ging es los mit der
Betriebsbesichtigung.
Als Erstes haben sich die
Kinder angeschaut, wie ein
Lkw mit Paletten beladen
wurde. Danach ging es in die
Lagerhalle, wo die Kinder sich
die Palettensortiermaschine
anschauten. Dort werden die
defekten Paletten aussortiert.
Danach ging es zur Herstellung

Meldung

