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„Brücken bauen“ war die 
gemeinsame Spendenak-
tion „Leser helfen“ von 
Paritätischem und Volks-
stimme im Jahr 2019/20 
überschrieben. Gestern 
wurde in Magdeburg das 
Ergebnis präsentiert: 34 552 
Euro haben Leser gespen-
det. Das Geld geht an 
Projekte, die Menschen in 
schwierigen Phasen Wege 
zurück ins Leben ebnen.

Von Alexander Walter
Magdeburg l Die vergangenen Mo-
nate waren keine einfachen für 
die jungen Bewohner und Mit-
arbeiter des Kinder- und Jugend-
hauses Lüttgenziatz. Gleich zwei 
ihrer Pferde hat die Einrichtung 
bei Möckern im Jerichower in 
den vergangenen zwei Jahren 
verloren. Nach dem hochbetag-
ten Pony „Heidi“ starb erst kurz 
vor Weihnachten mit „Jonny“ 
ein weiteres Pferd. Dabei bilden 
Tiere auf dem großzügigen Ge-
lände des Heims für Kinder mit 
Traumatisierungen und Ent-
wicklungsproblemen eine zent-
rale Säule der Therapie.

„Durch ihre Spiegelneuronen 
können Pferde die Gefühlswelt 
von Kindern besonders gut erfas-
sen, die Kinder fühlen sich ver-
standen und geborgen“, sagt Lei-
terin Kerstin Gläser. Gleichzeitig 
lernten die Kinder bei der Arbeit 
mit den Tieren, etwa beim Aus-
führen, dass sie etwas bewirken 
können – in Freundschaft zum 
Mitgeschöpf. Dank der gemein-
samen Spendenaktion „Leser 

helfen“ von Paritätischem und 
Volksstimme dürften nach dem 
Verlust von „Heidi“ und „Jon-
ny“ nun wieder bessere Zeiten 
für das Kinderhaus anbrechen. 

8500 Euro erhält die Einrichtung 
des Albert-Schweitzer-Familien-
werks aus der Aktion. 

„Wir sind überwältigt“, sagte 
Leiterin Gläser gestern bei der 
Abschlussveranstaltung im Grö-
ninger Bad in Magdeburg. 

Mit dem Geld werde die Ein-
richtung ein neues Pferd kaufen 
können, so Gläser. Die Therapie 
für die Kinder ist damit dank Le-

serspenden gesichert. Das Kin-
der- und Jugendhaus ist nicht 
der einzige Spendenempfänger. 

Bedacht werden bei der Akti-
on, die  diesmal unter dem Titel 
„Brücken bauen“ stand, landes-
weit sechs Projekte. Insgesamt 
kamen exakt 34 551,75 Euro aus 
Leserspenden zusammen.

Geld für Initiativen, die sonst 
weniger im Fokus stehen

Über die Verteilung des Gel-
des berieten Paritätischer und 
Volksstimme gemeinsam. Leser-
Wünsche zur Verwendung der 
Spenden wurden dabei direkt 
einbezogen, sagte Antje Ludwig, 
Referentin des Vorstands beim 
Paritätischen. 

Allen Projekten gemein ist, 
dass sie Kindern, Jugendlichen 
sowie Erwachsenen mit Beein-

trächtigungen oder in Krisen 
helfen, den Weg zurück ins Le-
ben zu finden, so Ludwig. 

Außerdem: Die geförderten 
Projekte sind zumeist solche, die 
sonst eher weniger im Licht der 
Öffentlichkeit stehen. Teils wer-
den sie ehrenamtlich begleitet. 
Die Projektmitarbeiter können 
Hilfen also in jedem Fall gut 
brauchen. Profitieren wird etwa 
auch die Initiative „Schwimmen 
lernen für Kinder und Jugendli-
che mit Autismus“ der „Selbsthil-
fegruppe Autismus“ in Stendal. 
4000 Euro erhält das Projekt aus 
der Aktion.

Das Geld soll in einen mehr-
wöchigen Schwimmkurs für 
Kinder und Jugendliche mit Au-
tismus im Waldbad Dobberkau 
fließen, sagte Karina Gyhra von 
der Initiative und selbst Mutter 
zweier Jungen mit Autismus. Die 

Resonanz sei schon jetzt riesig. 
„Wir haben Anmeldungen aus 
der ganzen Altmark für Kinder 
mit drei Jahren, aber auch für 
junge Erwachsene bis 27“, so  
Gyhra. Ihr Ziel: Das Seepferdchen 
für viele Teilnehmer. „Das wäre 
eine tolle Belohnung“, sagt sie.

Bedacht wurden daneben 
Initiativen wie „Rudern gegen 
Krebs“ des Tumorzentrums 
Magdeburg, das Patienten mit 
Bewegungsangeboten mehr Le-
bensqualität schenkt – oder die 
„Eltern-AG für Gardelegen“, die 
Mütter und Väter in schwierigen 
Lebenslagen unterstützt. „Die 
Projekte sind so vielfältig wie das 
Leben“, sagte Antje Ludwig.  Die 
Leserspenden werden dafür sor-
gen, dass solche Initiativen auch 
künftig Brücken bauen. Brücken, 
die Menschen helfen, ihren Weg 
ins Leben zu finden.

Leserspenden bauen Brücken ins Leben
Abschluss der Volksstimme-Aktion „Leser helfen“ / 34 500 Euro gehen an sechs Projekte

Abschluss der Volksstimme-Aktion „Leser helfen“: Hier alle Teilnehmer der unterstützten Projekte mit Volksstimme-Chefredakteur Alois Kösters (hinten, Dritter von rechts) 
und Antje Ludwig, Referentin beim Vorstand des Paritätischen. Diesmal stand die Aktion unter dem Motto „Brücken bauen“. Foto: Uli Lücke

Beim Projekt „Therapiepferde“ werden in Lüttgenziatz bei Möckern  
Kinder und Jugendliche betreut.  Foto: Janette Beck

Diese Aktionen haben Volks-
stimme und der Paritätische mit 
„Leser helfen“ unterstützt:

Projekt „Therapiepferde“ 
– Albert-Schweitzer-Famili-
enwerk Sachsen-Anhalt e. V. /
Heilpädagogisch-therapeuti-
sches Kinder- und Jugendhaus 
Lüttgenziatz – Möckern/OT 
Lüttgenziatz (8500 €)

Projekt „MUT – MitUnsTeilha-
ben zum Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt an Kindern mit 
Beeinträchtigungen“ – des 
Vereins Wildwasser e.V. – Magde-
burg (6000 €)

Projekt „Rudern gegen Krebs“ 
– Tumorzentrum – in Magde-
burg (4550 €)

Projekt „Kochen aus der Kiste 
– Senioren kochen mit Tafel-
Nutzern“ – AWO KV Salzland  
e. V. – Schönebeck (5500 €)

Projekt „Eltern-AG für Garde-
legen“ – MAPP-Empowerment 
gGmbH – Magdeburg/Gardele-
gen (6000 €)

Projekt „Schwimmen lernen 
für Kinder und Jugendliche mit 
Autismus“ – Selbsthilfegruppe 
Autismus – Stendal (4000 €)

Die unterstützten Aktionen 2019/20

Eine Aktion mit dem 
PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Magdeburg (bo) l Sachsen-An-
halts AfD-Landeschef Martin 
Reichardt  greift die SPD an. 
Diese hat gefordert, eine Be-
obachtung der AfD durch den 
Verfassungsschutz prüfen zu 
lassen. „Das politische Manö-
ver wird schnell erkennbar“, 
erklärte Reichardt am Diens-
tag. „Man möchte missliebige, 
demokratische, politische Geg-
ner mittels geheimdienstlicher 
Methoden schädigen. Der Ver-
fassungsschutz darf aber kein 
Instrument der Parteipolitik 
sein.“ Und: „Vor dem Hinter-
grund der gewaltbereiten Aus-
schreitungen in Connewitz 
und den verbalen Ausfällen ei-
niger Funktionsträger täte die 
SPD gut daran, ihr eigenes Ver-
hältnis zu Gewalt und Linksex-
tremismus zu klären.“

Die Landes-SPD hatte bei ih-
rem Parteitag am Sonnabend 
in Aschersleben einen An-
trag beschlossen, wonach die 
Landesregierung aufgefordert 
wird, die Beobachtung der AfD 
durch den Verfassungsschutz 
erneut prüfen zu lassen. Die 
AfD sei eine „rechtsextreme 
Partei“. Die AfD hatte bei der 
Landtagswahl 2016 24,3 Prozent 
der Wählerstimmen geholt.

AfD beklagt  
politische  
Manöver der SPD

Magdeburg (mf) l Nach dem Tod 
eines 30-jährigen Mannes aus 
Wittenberg beginnt am 28. Fe-
bruar der Prozess gegen einen 
17-jährigen Syrer vor der Ju-
gendkammer des Magdeburger 
Landgerichtes. Der Angeklagte 
soll am 29. September 2017 dem 
Opfer im Streit einen Faust-
schlag vor einem Einkaufszen-
trum in Wittenberg versetzt 
haben, so dass der Mann mit 
dem Kopf so heftig auf das Pflas-
ter fiel, dass er an den Folgen 
verstarb. Der Vorwurf lautet 
Körperverletzung mit Todesfol-
ge. Wie Landgerichtssprecher 
Christian Löffler weiter sagte, 
wird der Prozess aber unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfinden. Dies sei im Jugend-
gerichtsgesetz so geregelt, wenn 
der Angeklagte sich zur Tatzeit 
im jugendlichen Alter befand. 
Ein Gutachten schließe ein Al-
ter von 17 Jahren zum Tatzeit-
punkt nicht aus.

Die Tat war damals von einer 
Überwachungskamera gefilmt 
worden. Auf den Bildern ist zu 
sehen, wie der Mann mit sei-
ner Begleiterin das Fahrrad vor 
dem Einkaufszentrum „Arse-
nal“ in Wittenberg abstellt und 
zunächst Richtung Eingang 
geht. Beide drehen sich dann 
um, gehen auf die Syrer zu. Es 
kommt zu einem Streit, einem 
Schubsen und mindestens ei-
nen kräftigen Schlag gegen den 
Kopf des Opfers. Markus H. fällt 
anschließend zu Boden, wobei 
der Kopf auf das Pflaster schlägt. 
Es gab später mehrere Demons-
trationen, zu denen die AfD auf-
gerufen hatte. Auch im Landtag 
spielte der Fall eine Rolle.

Prozess nach  
tödlichem Streit  
in Wittenberg

Von Michael Bock
Magdeburg l Gute Nachricht für 
Sachsen-Anhalt: Aus dem Bun-
deshaushalt sollen bis zum Jahr 
2023 insgesamt 1,6 Millionen 
Euro in den „Zukunftsfonds 
Morsleben“ fließen. Die Landes-
regierung hat dazu gestern den 
Gesetzentwurf zur Errichtung 
dieser staatlichen Stiftung be-
schlossen. Umweltministerin 
Claudia Dalbert (Grüne) hofft, 
dass  der Landtag das Gesetz bis 
Juli beschließt - dann wäre die 
erste Tranche von 400 000 Euro 
verfügbar.

Die Millionen sind als fi-
nanzieller Ausgleich für die 
Einlagerung der radioaktiven 
Abfälle gedacht. Das Geld soll 

dazu beitragen, die strukturel-
len Nachteile des Standortes 
abzufedern. Bis 1998 wurden 

in Morsleben (Landkreis Börde) 
in einem ehemaligen Kali- und 
Steinsalzbergwerk insgesamt 
36 754 Kubikmeter schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle 
eingelagert. Für das Endlager 
läuft immer noch das Genehmi-
gungsverfahren zur Stilllegung. 

Das Geld soll in die regiona-
le Landesentwicklung gesteckt 
werden. So zum Beispiel in die 
Infrastruktur, in die Förderung 
bürgerlichen Engagements oder 
in Kinder- und Jugendarbeit. 
Der Landkreis Börde hat bereits 
den Bau eines Radweges entlang 
der B 1 zwischen Morsleben und 
Helmstedt vorgeschlagen. 

Zwar werde in der Schacht-
anlage nichts mehr eingelagert, 

sagte Ministerin Dalbert. Doch 
das Endlager sei weiterhin eine 
Belastung für die Bevölkerung. 
„Deshalb wollen wir, dass die 
Menschen vor Ort ihre Dörfer 
attraktiver gestalten und die 
soziale Gemeinschaft stärken 
können.“ Die Menschen könnten 
ihre konkreten Ideen umsetzen: 
„Das stärkt das Heimatgefühl 
und macht die Region attraktiv.“

Zuletzt hatte der Landtagsab-
geordnete Olaf Meister (Grüne) 
kritisiert, dass die Schachtanla-
gen Asse und Konrad im Land-
kreis Wolfenbüttel mehr Geld 
und dies auch deutlich früher 
bekommen hätten. „Diese Un-
gleichbehandlung ist nicht 
nachvollziehbar“, sagte er. 

Den Angaben von Ministe-
rin Dalbert zufolge hat Asse seit 
2014 einen stiftungsgetragenen 
Fonds. Dieser werde jährlich 
mit drei Millionen Euro ge-
speist. Den Konrad-Fonds gebe 
es seit 2011. In diesen flössen 
seitdem pro Jahr jeweils 700 000 
Euro. Warum genau der Bund 
für Morsleben viel weniger Geld 
bereitstellt, konnte Dalbert zu-
nächst nicht sagen: „Das ist 
eine schwere Frage.“  In der Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Meister hatte 
sie erklärt, es sei für die Lan-
desregierung „überraschend“, 
dass die Zahlungen für Asse und 
Morsleben „nicht unerheblich 
voneinander abweichen“. 

Millionensegen für Morsleben
Ausgleichszahlungen des Bundes sollen vor Ort in Infrastruktur, Tourismus oder Umweltschutz gesteckt werden

In rund 500 Metern Tiefe lagern 
im Endlager in Morsleben Fässer 
mit Atommüll.    Foto: dpa

Meldungen

Bornstedt (dpa) l Zöllner ha-
ben bei einem Autofahrer auf 
der Autobahn 2 bei Bornstedt 
(Börde) 889 Ecstasy-Pillen und 14 
Gramm Marihuana gefunden. 
Der 28-Jährige war am Montag 
mit einem niederländischen 
Überführungskennzeichen 
unterwegs, so die Polizei am 
Dienstag. Der Mann behaupte-
te, keine Drogen dabei zu haben. 
Marihuana-Duft veranlasste 
die Zöllner, das Auto gründlich 
unter die Lupe zu nehmen.

Zöllner finden  
889 Ecstasy-Pillen

Meldung

Aschersleben (dpa) l Der Füh-
rungswechsel beim Kranken-
haus-Betreiber Ameos hat an 
der Position des Konzerns im 
Tarifstreit mit den Ange-
stellten nichts geändert. „Im 
Moment setzen wir weiter auf 
unser bestehendes Angebot“, 
sagte der neue Regionalge-
schäftsführer für Ameos Ost, 
Frank-Ulrich Wiener, am 
Dienstag. Der Konzern sei 
aber gesprächsbereit, der erst 
am Montag als Nachfolger 
des unerwartet freigestellten 
bisherigen Regionalgeschäfts-
führers Lars Timm vorgestellt 
worden war. An den Ameos-
Krankenhäusern waren am 
Montag rund 600 Beschäftigte 
für höhere Löhne in einen un-
befristeten Streik getreten.

Ameos: Neuer Chef,  
altes Angebot

Magdeburg (kt) l Auf Anregung 
der Linken debattiert der Mag-
deburger Stadtrat eine Neube-
werbung als Ausrichterstadt 
der Bundesgartenschau. Die 
Landeshauptstadt war bereits 
1999 erfolgreich Gastgeber der 
Schau und zog 2,4 Millionen 
Besucher an. Zwei Jahrzehn-
te danach hat der von einer 
Militärbrache zum Buga-Areal 
verwandelte Elbauenpark 
erheblichen Entwicklungsbe-
darf. Daneben soll das entste-
hende Quartier am Wissen-
schaftshafen gestaltet werden. 
Die Bundesgartenschau GmbH 
in Bonn signalisierte grund-
sätzlich Sympathie für eine 
Magdeburger Neubewerbung.

Magdeburg will  
noch eine Buga

Von Jens Schmidt
Magdeburg l Im Streit um die 
Abschaffung von Straßenaus-
bau-Beiträgen ist die Koalition 
gestern einen Schritt voran-
gekommen. Die Arbeitsgrup-
pe von CDU, SPD und Grünen 
einigte sich darauf, bis zum 
18. Februar vier Varianten zu 
untersuchen. Das Innenminis-
terium wurde beauftragt, die 
Vor- und Nachteile für Haus-
eigentümer  darzulegen sowie 
die Kosten fürs Land abzu-
schätzen.

Sachsen-Anhalt will als ei-
nes der letzten Bundesländer 
die Zwangsabgabe abschaffen. 
Derzeit zahlen Hauseigentü-
mer und Betriebe oft 10 000 und 
mehr Euro, wenn die kommu-
nale Anliegerstraße ausgebaut 
wird.

Untersucht werden vier 
Ansätze. Für Hausbesitzer am 
günstigsten und fürs Land 
am teuersten wäre Variante 
eins: Mit dem 1. Januar 2020 
dürfen keine Bescheide mehr 
verschickt werden. Dabei ist 
es egal, ob die Straße schon seit 
2016 fertig ist oder nicht. Sollte 
die Gemeinde – aus welchen 
Gründen auch immer – auch 
Jahre nach Fertigstellung noch 
keine Rechnung verschickt ha-
ben, müssen die Hauseigentü-
mer dennoch nichts bezahlen. 
Würde das Gesetz im Sommer 
beschlossen werden, würden 
eventuell bis dahin bezahlte 
Rechnungen aus dem Jahr 2020 
zurückerstattet. Variante zwei: 
Das Ganze gilt erst ab dem 1. 
Januar 2021.

Bei den Varianten drei und 
vier kommt es darauf, ob die 
Abschlussrechnung des Bau-
Unternehmens vorliegt. Die 
beiden Varianten unterschei-
den sich durch die Stichtage: 
1. Januar 2020 oder 1. Januar 
2021. Käme Variante drei, hieße 
das: Ist die Abschlussrechnung 
am 31.12.2019 eingegangen und 
verschickt die Gemeinde die 
Beitragsbescheide erst viele 
Monate später, müssten die 
Hausbesitzer dennoch zahlen.

Straßen-Abgabe  
könnte schon 
2020 fallen


