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Meldungen
Verbandsjugendwehr
tagt in Pabstorf

Unternehmertag
in Osterwiecks
altem E-Werk

Pabstorf (im) ● Die nächste
Sitzung des Verbandsjugendfeuerwehrausschusses
ﬁndet am Sonnabend, dem 16.
Februar, ab 10 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Pabstorf
(Gemeinde Huy) statt. Themen sind unter anderem die
Termine für 2013, Vorschläge
für Auszeichnungen und
Ehrungen, Informationen zur
Ausbildung für die Jugendleitercard (JuLeiCa) sowie der
Haushalt der Verbandsjugendfeuerwehr. Außerdem geht es
um die Vorbereitung des 22.
Zeltlagers der Vereinigung in
Wernigerode.

Osterwieck (im) ●

Zu einem Unternehmertag bittet das Projektteam der ZukunftsWerkStadt am Dienstag, dem 12.
Februar, von 14 bis 18.30 Uhr
in Osterwiecks altes E-Werk,
Ernst-Thälmann-Straße 35. Geboten werden dabei verschiedene Informationsstände und
Vorträge. So referiert Dieter
Wagner, Unternehmensberater und ehemaliger Leiter der
BASF AG Argentinien eingangs
zu dem Thema „Zukunftsfähiges Personalmanagement –
Böhmer steigt für die
Herausforderung und Chance
CDU in die Bütt
für Führungskräfte“. André
Fritsche als Harzer Kreischef
Darlingerode (im) ● Seinen „22.
Politischen Aschermittwoch“
des Bundesverbandes mittelrichtet der CDU-Kreisverband
ständische Wirtschaft stellt
Harz am Mittwoch, dem 13.
regionale UnternehmensnetzFebruar, um 19 Uhr (Einlass ab
werke vor. Sven Horn von der
18 Uhr) in die Darlingeröder
Industrie- und HandelskamSandtalhalle aus. Als Gastredmer Magdeburg beschäftigt
ner steigt Wolfgang Böhmer,
sich mit „UnternehmensnachDie Volksstimme zeigt immer freitags eine Luftauf- suchten Ort zeigt. Senden Sie die Lösung per E-Mail Wegeleben gefragt. Gewonnen hat Ursula Witt aus
ehemaliger Ministerpräsident
folge nachhaltig planen“. Die
nahme aus dem Harzkreis. Wir fragen Sie, liebe Le- an redaktion.halberstadt@volksstimme.de oder per Wegeleben. Sie wird gebeten, sich den Preis in der
des Landes Sachsen-Anhalt, in
Aussteller widmen sich verser: „Wie gut kennen Sie Ihren Heimatkreis?“ Der Post an Redaktion Volksstimme, Westendorf 6, 38820 Redaktion in Halberstadt abzuholen. Diese und andie Bütt. Musikalisch begleitet
schiedensten Fragen – vom
Ort, den wir heute suchen, ist Teil einer ehemaligen Halberstadt. Ihre Lösung muss bis Mittwoch, den 13. dere Luftaufnahmen finden Sie im Internet unter:
wird die Veranstaltung wie
Umweltmanagementsystem
Kreisstadt. Raten Sie mit, denn jede Woche gibt es ei- Februar, vorliegen. Unter den richtigen Antworten www.volksstimme.de/harzraetsel und www.volksimmer von der BlaskapelEMAS, aktuellen Vorschriften
nen A 3-Abzug des Bildes zu gewinnen, das den ge- wird der Gewinner ausgelost. In der Vorwoche war stimme.de/luftbilder.
Foto: Regina Urbat
le „Senju“. Freibier und das
im betrieblichen Brandschutz,
traditionelle Grünkohlessen
Möglichkeiten der Kooperation
wird vor den Redebeiträgen
mit der Hochschule Harz bis
serviert, verspricht Michael
hin zu den Angeboten der KomKinkal als Kreisgeschäftsfühpetenzagentur Harz, der Initiarer der Partei. Zur Deckung
tive Network KMU und des Arwird am Einlass ein Unkosbeitgeberservices der Agentur
tenbeitrag erhoben.
für Arbeit. Mit dabei ist auch
das Energieberatungszentrum Dorgerloh (SPD) wird in Quedlinburg von Demonstranten erwartet, die kleine Grundschulen erhalten wollen
Osterwieck. Die Teilnahme ist
Dokumentarfilm über
wicklung kaum Beachtung gekostenfrei.
Sachsen-Anhalts Kultusschenkt wurde. „Das erlebt der rechtsextreme Szene
minister engagiert sich für
● Anmeldungen und weitere
ländliche Raum jetzt schmerz- Goslar (im) ● Der DokumentarGemeinschaftsschulen.
haft. Man kann die Entwick- ﬁlm „Blut muss ﬂießen – UnInformationen unter www.
Der FDP-Kreisverband
lung nicht aufhalten, sich aber dercover unter Nazis“ wird am
vision20plus.de oder Telefon
darauf einstellen“, sagte er. Au- Freitag, dem 15. Februar, ab
(0 39 43) 93 58 07.
Harz protestiert gegen die
ßerdem hat Brecht kein Ver- 16 Uhr im Goslarer Cineplex,
drohende Schließung von
ständnis dafür, dass vor rund Carl-Zeiß-Straße 1, gezeigt.
Grundschulen. In Qued20 Jahren in den neuen Län- Die Veranstaltung ist eine
linburg sind beide Seiten
dern eine Trennung nach der Initiative der bündnisgrünen
Bundestagsabgeordneten Vivierten Klasse erfolgte.
aufeinandergetroffen.
Jetzt sei die Gemeinschafts- ola von Cramon (NiedersachVon Holger Hadinga
schule ein guter Ansatz. Brecht sen). Sie wird durch den VerQuedlinburg/mz ● Über Perspektimachte auch darauf aufmerk- ein Spurensuche Harzregion
ven und Wege der für 2013/2014
sam, dass die Schulen behin- unterstützt, informierte des●
Bad Suderode (im)
geplanten Gemeinschaftsdertengerecht sein müssen. sen Mitglied Friedhart Knolle.
Vor dem Besuch des Kultus- In dem Streifen werden neue
Dem vor 100 Jah- schulen in Sachsen-Anhalt
ren in Quedlin- hat Stephan Dorgerloh (SPD),
ministers hatte der FDP-Kreis- Einblicke in Rockkonzerte
verband Harz zu einer De- der rechtsextremistischen
burg geborenen Kultusminister des Landes
Dichter und Ma- Sachsen-Anhalt, informiert. Zu
monstration unter dem Motto Szene gewährt. Im Anschluss
lerpoeten Fritz diesem öffentlichen Bürgerfo„Die (An)Streicher kommen“ wollen die Politikerin und der
Fritz
Graßhoff widmet rum luden die SPD-Ortsvereine Gemeinschaftsschulen sind diesen Demonstranten in Quedlinburg offensichtlich egal. Ihnen geht es um aufgerufen, an welcher sich Regisseur Peter Ohlendorf mit
der Freundes- Halberstadt und Quedlinburg den Erhalt ihrer kleinen Grundschule im Ort.
Foto: Holger Hadinga/mz rund 25 Frauen und Männer dem Publikum diskutieren.
Graßhoff
kreis Alte Kirche und der Landtagsabgeordnete
beteiligten. Der Protest rich- Der Eintritt ist frei.
Bad Suderode am Sonnabend, der Partei, Andreas Steppuhn, Raum 40 Kinder. Unter ande- später entwickeln.“ Man müsse so funktioniert Politik nicht. tete sich gegen bevorstehende
dem 9. Februar, ab 16 Uhr in ins Quedlinburger Hotel „Zur rem spielen die Betriebskosten viele Mädchen und Jungen zu Schulen, die sich aber daran Schließungen von Grundschufür diese Entscheidung eine guten Schulabschlüssen brin- beteiligen, bekommen unsere len im Landkreis Harz. „Insgeseinem Domizil eine Veran- Goldenen Sonne“ ein.
staltung. Das Goslarer Duo
„Wir sind in der Phase der wichtige Rolle.
gen, und das wohnortnah.
Unterstützung“, machte Dor- samt stehen im Land SachsenHartmut Gebhardt und Eugen Endabstimmung. Bis Ende
Die geplanten Gemeingerloh deutlich. Im Land Sach- Anhalt 163 Grundschulen auf
Jost stellt mit Gesang, Rezi- März ist alles abgeschlossen“, schaftsschulen seien eine
sen-Anhalt hätten bereits über der Liste. Außerdem werden Laptop und Mappe
tation und kurzen Lesungen sagte Dorgerloh und bemerkte Reaktion auf den demograﬁ- „Kann die Entwicklung
zehn Schulen ihre Bereitschaft Lehrerstellen blockiert“, sagte
das Werk des Künstlers vor. weiter, dass es bei Sekundar- schen Wandel und sollen für nicht aufhalten, aber
signalisiert. Laut Steppuhn sei- der FDP-Kreisvorsitzende Mat- aus Auto gestohlen
Graßhoff stammte aus einfa- schulen, Gymnasien sowie Bildungsgerechtigkeit sorgen. sich darauf einstellen.“
en diese Bildungseinrichtun- thias Hellmann, der in Ditfurt Quedlinburg (im) ● Einen Laptop
chen Verhältnissen. Vor die- Berufsschulen keine Änderun- Alle Kinder, egal welcher sogen der richtige Weg zur Siche- wohnt und sich um die dortige und eine lederne ArbeitsEberhard
Brecht,
Oberbürgermeister
sem Hintergrund, so die Ver- gen geben wird. Aufgrund der zialen Herkunft, würden dort
rung von Schulstandorten. Bei Bildungseinrichtung sorgt.
mappe haben Unbekannte
anstalter, „war Deutsch seine abnehmenden Schülerzahlen die gleichen Chancen und FörIn skandinavischen Län- der Umsetzung wolle man „keiSteppuhn entgegnete: „Bei in der Nacht zu Donnerstag
erste Fremdsprache“. Später bestehe jedoch bei den Grund- derung bekommen. Zum der- dern gibt es beispielsweise die- ne politischen Grabenkämpfe“. der neuen Schulstruktur gibt aus einem Renault Megane geauf dem Gymnasium kamen schulen Handlungsbedarf. So- zeitigen Modell sagte der Mi- se Schulform bereits seit den
Quedlinburgs Oberbürger- es noch keine abschließenden stohlen. Nach Polizeiangaben
Latein und Griechisch hinzu. mit beträgt die Mindestzahl für nister: „In der vierten Klasse 1970er Jahren. „Wir werden meister Eberhard Brecht (SPD) Entscheidungen. Die Planung stand der Pkw auf einem ParkIn Smoland erwarb er sich einen Weiterbetrieb bei diesen lässt sich bei den Kindern noch das aber nicht verordnen, das betonte, dass Anfang der 1990er liegt auch in der Verantwor- platz an der Quedlinburger
Bergstraße.
Schwedisch-Kenntnisse zur Einrichtungen im ländlichen nicht vorhersagen, wie sie sich bringt uns nicht weiter. Denn Jahre der demograﬁschen Ent- tung des Landkreises.“
Übersetzung der Lieder und
Episteln von Carl Michael Bellman. Dennoch blieb der Harzer
zeitlebens dem Rottwelsch der
Hausierer und Halunken und
seinem Quedlinburger Dialekt treu. Aus diesem linguis- 71-jähriger Pilot vom Pech verfolgt: Turbulenzen sorgen für ungewollten Motorstopp und Notlandung auf Acker / Startversuch mit fatalen Folgen
tischen Gemisch entwickelte
Fritz Graßhoff seine komplexe Von Dennis Lotzmann
parabel. „Alles in allem schätze der 71-Jährige ist seit gut fünf
Ballenstedter hatte beim Startund erdige Sprachkraft, die Ballenstedt/Gernrode ● Sprich- ich ihn auf rund 1000 Euro“, so Jahrzehnten in luftiger Höhe
versuch ein zweites Mal an dieschrägen Figuren und den kau- wörtliches Glück im Unglück der Ballenstedter Flieger.
unterwegs – reine Routine ist,
sem Tag Glück und konnte die
zigen Blick für die Wichtigkeit und mindestens zwei Schutz„Ich war wieder mal unter- hatte diesmal allerdings einen
Maschine unverletzt verlassen.
der Dinge. Sein Geld verdiente engel hat am späten Mittwoch- wegs, um im Wald oberhalb von kleinen Haken: Der auserwählAm Donnerstagnachmittag
er allerdings hauptsächlich mit nachmittag ein Hobbyﬂieger aus Ballenstedt zu kontrollieren, ob te Acker unweit des Lethturms
gelang es ihm, die UltraleichtSchlagertexten. So schrieb er Ballenstedt gehabt. Der 71-Jähri- im Bereich des geplanten Stein- bei Gernrode war längst nicht
maschine vom Acker zu bergen
Hits für Lale Andersen, Freddy ge, der zu einem Patrouillenﬂug bruchs Bäume gefällt werden“, so hart gefroren wie vom Piloten
und per Fahrzeug zurück zum
Quinn und (wohl am bekann- über dem Areal des geplanten erklärte der 71-Jährige. Dabei sei erwartet. Das rächte sich wenig
Airport zu bugsieren. Das Haptesten) den Evergreen „Nimm Steinbruchs gestartet war, muss- plötzlich der Motor ausgefallen. später beim Versuch, die knallpyend nach einer rundum tragimich mit Kapitän, auf die Rei- te zunächst nach technischen Für einen erfahrenen Flieger gelbe „Tina“ in einer halbwegs
schen Havarie: Der Motorausfall
se“ für Hans Albers. 1980 wan- Schwierigkeiten auf einem Feld einer solchen rund 300 Kilo- festen Treckerspur wieder starwar nämlich Folge von Turbuderte der Künstler nach Kanada bei Gernrode notlanden. Beim gramm leichten Maschine sei ten zu lassen. „Plötzlich versank
lenzen, bei denen der Pilot mit
aus, wo er am 9. Februar 1997 Versuch, von dort aus wieder zu das aber kein wirkliches Prob- ein Rad im Schlamm“, erzählt
dem Knie versehentlich einen
starb.
starten, nahm das Ultraleicht- lem. „Ich habe mir einfach ein der 71-Jährige. Ein Stopp mit
Motorschalter betätigt hatte.
Eintrittskarten für diesen ﬂugzeug mit dem Spitznamen Feld für eine Sicherheitsaußen- fatalen Folgen: Die 1996 gebau„Hätte ich diesen Umstand in
Nachmittag sind im Kurzent- „Tina“ erheblichen Schaden. Er ladung ausgesucht“, berichtet te „Tina“ kippte vornüber, der
der Luft bemerkt, hätte ich gar
rum Bad Suderode, Telefon ist aber, wie der langjährige Flug- der 71-Jährige.
Motorträger zerbrach und der Das Ultraleichtflugzeug „Tina“ nach der Notlandung und dem missnicht landen müssen“, bilan(03 94 85) 510, erhältlich.
lehrer der Volksstimme sagte, reWas für altgediente Flieger – Propeller wurde zerstört. Der glückten Startversuch auf dem Acker bei Gernrode. Foto: D. Lotzmann ziert der passionierte Flieger.

Erkennen Sie Ihren Heimatkreis? Volksstimme zeigt ihn aus der Luft

Kultusminister erntet für Schulpolitik Schelte
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Bruchlandung: Leichte „Tina“ nimmt beim Start schweren Schaden

