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Glasarche legt
am Flüssehaus an

Guten Morgen!

Havelberg (ans) l

Havelberg ist
um eine Attraktion reicher,
zumindest bis 20. August. So
lange kann die Glasarche 3
im Freibereich des Hauses der
Flüsse bewundert werden.
Gestern legte das Kunstwerk
an. Das war zunächst nicht so
einfach, denn der Transporter
mit dem Kran kann nicht auf
das Gelände fahren, weil es dafür nicht ausgelegt ist. Doch
der Leiter des Hauses Armin
Wernicke fand nahe der Straße
und dem Eingang eine geeignete Fläche, die sich nach dem
Aufstellen als optimal für Fotomotive herausstellte. Am Haus
der Flüsse möchte die rund fünf
Meter große Arche aus Glas die
Menschen an die Zerbrechlichkeit der Natur erinnern und das
größte europäische Fluss-Renaturierungsprojekt symbolisch
unterstützen. Das Kunst- und
Naturschutzprojekt des Landschaftspflegevereins „Mittleres Elstertal“ ist seit Juni 2016
auf Expedition durch Mitteldeutschland (Weiteres folgt).

Von Ingo Freihorst

Sie sind
wieder da!

I

ch habe den Warnschuss
aus dem Vorjahr ignoriert und trotzdem wieder Kartoffeln angebaut. Und
was musste ich erleben: Die
gestreiften und gefräßigen Gesellen namens Kartoffelkäfer
sind mir treu geblieben! Dutzende ausgewachsene Käfer
habe ich bereits abgesammelt,
hinzu kamen etliche Eiablagen
sowie die ekligen Maden aller
Altersklassen.
Doch hält sich das Ganze in
Grenzen, denn ich muss nur
vier Reihen mit etwa 30 Pflanzen kontrollieren. Und wenn
man beizeiten ein Auge drauf
hat, bekommt man die Schädlinge gut in den Griff. Auch
ganz ohne Chemie. Zudem
denke ich, dass die Ameisen,
welche wiederum die Blattläuse melken, die Käfer ebenfalls
nicht mögen – als vermeintliche Konkurrenten.
Jedenfalls konnte ich meine Insektenbeobachtungen
kürzlich melden, der Naturschutzbund Nabu hat dazu seit
Juni eine App freigeschaltet.
Somit kann jedermann, der
sich für Insekten interessiert,
diese melden. Hintergrund ist
der Umstand, dass die Masse
der Insekten deutschlandweit
dramatisch abgenommen hat.
Was wiederum irgendwann
auf die Menschheit zurückschlägt, denn wer soll sonst die
Pflanzen bestäuben?
Die Kartoffelkäfer dürfen
aber auch laut Nabu und trotz
des Insekten-Rückganges
eleminiert werden. Sie sind
ohnehin keine heimischen
Insekten, wie die frühere Bezeichnung Colorado-Käfer
schon vermuten lässt.
Juni

Heute vor
50 Jahren

19

1968

Zu einem Großbrand auf 165
Hektar Wald nahe dem Schönhauser Damm rückten 250
Feuerwehrleute und 90 Bürger
aus LPG und Betrieben aus. Ursache war ein Funkenflug von
der Eisenbahn, der einen Bodenbrand auslöste. Dieser entwickelte sich zu einem Wipfelbrand. Panzer der NVA wurden
zur Lokalisierung eingesetzt.

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir aufgreifen? Rufen Sie
uns heute
an.

Andrea Schröder
(03 93 87) 7 68 21

☎



„Birkenweg“-Sparte feiert „50.“
Kleingärtner blicken auf viel gemeinsam Geschaffenes und freuen sich über jüngere Leute
Seit einem halben Jahrhundert gibt es in Havelberg die Kleingartensparte „Birkenweg“. Am
Wochenende wurde die
„goldene Hochzeit“ des
rührigen Vereins gebührend gefeiert.
Von Wolfgang Masur
Havelberg l Die amtierende Vorsitzende der Kleingartensparte
Siglinde Kündiger – sie hat erst
seit diesem Jahr die Leitung
übernommen – begrüßte zahlreiche Gartenfreunde im Spartenheim zum Jubiläumsfest.
„Wir haben in den zurückliegenden Jahren viel geschaffen
und können darauf sehr stolz
sein. Daher wollen wir heute
unseren 50. in dieser großen
und schönen Runde Feiern. Ich
danke allen fleißigen Helfern,
die bei der Vorbereitung dabei
waren und jetzt beim Fest mithelfen.“
Als Gratulant war auch Havelbergs Bürgermeister Bernd
Poloski zu den Gartenfreunden
gekommen. Er stellte fest: „Es
ist sehr erfreulich, dass sich
unter ihnen zahlreiche junge
Leute befinden. Noch bedeutsamer ist es, dass Kinder wieder
Interesse an frischem Obst und
Gemüse, also an Bio-Produkten, zeigen. All das wird hier
in dieser gepflegten Anlage
produziert und ich wünsche
dem Verein weiterhin eine gute
Ernte, viel Erfolg beim Nachwuchs und viel Erholung in
den Gärten.“ Er überreichte an
die Vorsitzende eine Geldzuwendung für die Vereinskasse.

Nach einem kräftigen Applaus
gab Siglinde Kündiger den
„Startschuss“ für das Kuchenbuffet, das mit vielen leckeren,
von den Vereinsfrauen selbstgebackenen Kuchen bestückt
war. Die Vorsitzende hatte sich
in ihren Worten kurzgehalten
und verwies auf die Chronik
des 84 Parzellen umfassenden
Vereins, die zurzeit von Christian Erler geführt wird.
In den dicken Bänden der
befindet sich die Broschüre
zum 30jährigen Bestehen. Im
Vorwort vom damaligen Vorsitzenden Joachim Müller ist
zu lesen: „Oftmals mussten
steinige Wege gegangen werden, um ein kleines Ziel zu erreichen. Besonders in den letzten 20 Jahren haben sich die
Mitglieder des Vereins große
Ziele gesetzt. Sie gestalteten die
Kleingartenanlage zu einem Winfried Stehfest (rechts) gehört zu den Kleingärtnern, die von Anfang an mit in der Sparte sind. Er
idyllischen Erholungsort.
freute sich so wie die anderen „Langjährigen“ über das Jubiläumsgeschenk. 
Fotos: Wolfgang Masur

Meldungen
Parkinson-Gruppe
trifft sich heute
Havelberg (ans) l Die Parkin-

son-Gruppe Havelberg und
Umgebung für Betroffene und
ihre Angehörigen trifft sich
am heutigen Dienstag wieder.
Beginn ist um 18 Uhr bei der
Volkssolidarität in der Semmelweisstraße 2 in Havelberg.
Die Marktapotheke informiert
über Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten für Parkinson-Erkrankte.

Morgenlob im Dom
schon am Dienstag
Havelberg (ans) l Die Konferenz

der Radwegekirchen der Evangelischen Kirche Deutschland
(EKD) findet bis heute in Havelberg statt. Tourismus und
Spiritualität gehören zu den
Themen. Dabei werden auch
Radwege erkundet. Heute ist
Nitzow das Ziel und das Morgenlob im Dom wird auf heute
9 Uhr vorgezogen.

Dank an langjährige Gärtner bereitschaft möchte ich mich dern auch in dem idyllischen Für die Kinder und jüngeren Sommerfest ist in
Mit Freude konnte man die
Jahre verfolgen, in denen bleibende Werte geschaffen wurden, auf die unsere Mitglieder
mit Recht stolz sein können.
Das, was sie mit sehr viel Fleiß
und Mühe erreicht haben, ist
beispielgebend und sucht seinesgleichen. Es mussten häufig kleine Wege beschritten
werden, um ein großes Ziel zu
erreichen. Der Verein kann auf
viele Mitglieder stolz sein, die
den Mut hatten, diese Ziele zu
verwirklichen. Immer wenn
Hilfe gebraucht wurde, waren
sie zur Stelle und opferten ihre
Freizeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Für diese Hilfs-

persönlich bei den Mitgliedern
bedanken. Ich hoffe, dass die
bisherige positive Entwicklung
weiter voranschreitet. Für die
weiteren Jahre wünsche ich
allen Vereinsmitgliedern und
ihren Familien alles Gute, Gesundheit und persönliches
Wohlergehen“.
Diese Worte haben noch
nichts an Bedeutung verloren,
denn auch heute wird in der
Gemeinschaft viel erreicht.
Joachim Müller ist natürlich
heute noch in der Sparte und
besonders die älteren Mitglieder sind stolz darauf, was er im
Vereinsleben bewegt hat. Nicht
nur im Vereinsheim herrschte
ausgelassene Stimmung, son-

Vorgarten, wo ebenfalls zahlreiche Tische liebevoll eingedeckt waren. Siglinde Kündiger
kam dann, an die Anfangszeit
des Spartenlebens erinnernd,
in Kittelschürze daher und
zog einen buntgeschmückten,
zweirädrigen Anhänger. Der
war mit Präsenten beladen, die
sie an langjährige Mitglieder,
mit Dankesworten, verteilte.
Darunter befand sich zum Beispiel auch die Seniorin Erika
Jahn, die von Anfang an dabei
ist. „Ich bleibe, so lange wie
ich krauchen kann, in meinem
Garten“, beteuerte sie. Inzwischen war auch DJ Jörg Perleberg eingetroffen, der sofort für
die passende Festmusik sorgte.

Gäste war im Freien ein Basteltisch aufgebaut und weitere
Beschäftigungsmöglichkeiten
waren gegeben. Bei kühlen
Getränken erinnerten sich die
Kleingärtner an den Start in der
Anlage und waren guter Dinge.
Für lautes und langanhaltendes
Gelächter sorgte die Havelbergerin Petra Piehl vom Sandauer
Carnevals Club, die es verstand,
das Fest mit ihren kleinen Episoden zu verschönen. Mit viel
Applaus bedankten sich die
Kleingärtner bei der Komikerin. Mit leckeren Speisen vom
Grill, schöner Musik, Tanz und
guter Laune klang das Jubiläumsfest in der Kleingartensparte „Birkenweg“ aus.

Tel.: (03 93 87) 7 68-20, Fax: -29
Schulstraße 8, 39539 Havelberg,
redaktion.havelberg@volksstimme.de

Kuhlhausen Thema

Kuhlhausen (ans) l Um das
Sommerfest vom 10. bis 11.
August geht es am morgigen
Mittwoch auf der Sitzung des
Ortschaftsrates Kuhlhausen.
Außerdem gibt es Informationen zur Kommunalwahl 2019
und die Ortschaftsräte wollen
über ihr Dorf als touristischen
Anziehungspunkt sprechen.
Einwohnerfragestunde und Bericht der Ortsbürgermeisterin
stehen außerdem auf der Tagesordnung. Beginn ist um 19 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus.
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Für die Kinder und Jugendlichen gab es einen interessanten Beschäftigungstisch.

Im idyllischen Vorgarten des Vereinsheimes verschönte Petra Piehl mit ihren Gesangsstücken und lustigen Episoden den Gästen das Jubiläumsfest. Dafür gab es viel Applaus.

velberger Sekundarschule
„Am Weinberg“ wurde eine
Granitplatte zerschlagen, die
an das GinkGo-Projekt zur
Bepflanzung des Schulgeländes
erinnerte. Eingearbeitet waren
die Namen der mitwirkenden
Schüler. Diese schöne Erinnerung ist nun zerstört worden.
Die Polizei bittet darum, dass
sich, wer Angaben zur Sache
oder zu Personen machen kann,
im Stendaler Polizeirevier unter
03931/68 50 oder in der Dienststelle Havelberg meldet.

