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Viermal Drogen
am Steuer
Drei Autofahrer haben die Polizeibeamten
in der Nacht vom Freitag zum
Sonnabend erwischt, die unter dem Einfluss von Alkohol
und illegalen Drogen standen.
Der Erste wurde gegen ein Uhr
morgens auf dem Burgstaller
Weg kontrolliert. Der 18-jährige Opel-Fahrer machte freiwillig einen Alkoholtest. Das
Ergebnis: 1,02 Promille. Der
Opel-Fahrer muss jetzt mit einem Fahrverbot rechnen.
Gegen zwei Uhr bemerkten
Polizeibeamte dann einen Seat
Alhambra im Kirschweg. „Bei
der Kontrolle war der 33-jährige Fahrer sehr redselig“, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Auf Nachfrage erklärt er, vor
wenigen Minuten Kokain und
vor einigen Stunden Cannabis
konsumiert zu haben. Der Fahrer musste zur Blutprobenentnahme mit aufs Revier.
Kurze Zeit später sollte auf
der Straße Alt Salbke ein FordFahrer kontrolliert werden. Der
Fahrer versuchte allerdings
schnell davonzufahren. Ohne
Erfolg. Bei der Kontrolle gab er
an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein Alkoholtest ergab
1,28 Promille und ein Drogentest schlug positiv auf Kokain
an. Darauf folgten Blutproben
und eine Strafanzeige.
Mit 1,0 Promille wurde am
Sonntagmorgen gegen 4 Uhr
ein 23-jähriger Fahrer in der
Julius-Bremer-Straße erwischt.

Aus den Revieren
Radfahrer stößt
mit Auto zusammen

Magdeburg (el) l

Gestohlenes
Rad entdeckt
(el) l Ein aufmerksamer Straßenbahnfahrer sorgte am Sonnabend dafür,
dass ein Kind sein gestohlenes
Mountainbike wieder zurückbekam. Als ein Mann mit dem
Kinderfahrrad gegen 19 Uhr
in die Straßenbahn einstieg,
wurde ein anderer Mitfahrer
aufmerksam und sprach ihn
an, ob ihm denn überhaupt das
Rad gehöre. Der Dieb ließ sofort das Kindermountainbike
stehen und flüchtete. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher.
Abends zeigten die Besitzer
dann den Diebstahl an – und
die Polizeibeamten konnten
sofort mit der guten Neuigkeit
überraschen: Genau dieses
Fahrrad wurde bereits gefunden. Und konnte damit direkt
an die Besitzer wieder übergeben werden.
Neustädter Feld

Prester (ha) l Ein 58-jähriger

Radfahrer wurde am Sonnabend bei einem Unfall mit
einem Auto verletzt. Der
Mann fuhr gegen 18 Uhr auf
der Brückenbreite. Beim Einbiegen in den Karl-Kühn-Weg
geriet er in der Kurve auf die
Gegenfahrbahn, wo er mit einem Toyota zusammenstieß.
Aufgrund seiner Verletzungen
musste der 58-Jährige stationär in einem Krankenhaus
aufgenommen werden.

Einbruch in einen
Einkaufsmarkt
Altstadt (el) l Zwei Männer

Biker beten um himmlischen Beistand für unfallfreie Fahrt
Ein ungewöhnliches Bild konnten am Sonnabend die Sudenburger vor ihrer Ambrosiuskirche beobachten. Etwa
100 Motorradfahrer trafen sich zum Start in die Saison
mit ihren Maschinen zum Biker-Gottesdienst, nachdem

sie zuvor gemeinsam durch Stadt und Umgebung gefahren waren. Die motorisierten Zweiräder blieben draußen,
dafür wurden Schutzhelme im Mittelgang in Form eines
Kreuzes aufgereiht. Anschließend wurde der Unfallop-

fer des vergangenen Jahres gedacht. Aus diesem Grund
bat Pfarrer Friedrich Wegner, selbst Motorradfahrer, in
seiner Andacht auch um Gottes Segen für eine erlebnisreiche und vor allem unfallfreie Saison. Foto: Uli Lücke

Erste Schiffe ankern 2017 an Land
Vorbereitungen für maritime Museumsmeile im Wissenschaftshafen / Baugenehmigung ist da
Der Auftakt für die
historische Schiffsmeile
im Wissenschaftshafen
soll noch in diesem Jahr
gelingen. Die Vorbereitungen für die Trockenlegung dreier ausgedienter
Wasserfahrzeuge haben
begonnen.

Von Stefan Harter
Alte Neustadt l Während der
Taucherschacht II noch vor der Der alte Taucherschacht liegt
Die Gruben für die Fundamente sind ausgehoben. Sind diese gesetzt, Der Eimerkettenbagger liegt
Einfahrt zum Hafenbecken am noch vor der Hubbrücke.
kommen die Halterungen für die drei Schiffe.
Fotos (3): S. Harter schon im Hafenbecken.
Ufer liegt, wurde der Eimerkettenbagger „Otter“ samt Schu- hieß es noch, dass in diesem
Doch mittlerweile ist alles Schute aus dem Hafenbecken treuten Teilnehmer einer Jobte bereits dorthin geschleppt. Frühjahr die ersten Fahrzeuge klar, die Genehmigung ist da an Land gehoben, kündigt der center-Maßnahme zum EinGut vertäut an der Kaimauer im bereits ins Trockene gehoben und der Plan steht. Die Gruben Gise-Geschäftsführer an. Ein satz und arbeiten die Schiffe
Wissenschaftshafen wartet er werden.
für die Fundamente, auf denen Autokran mit 300 Tonnen Trag- unter fachmännischer Anleinun darauf, dass Wasser dauerdie drei Wasserfahrzeuge künf- kraft wird dabei zum Einsatz tung wieder auf. Danach könhaft zu verlassen. Die drei alten Logistisch aufwendig
tig stehen werden, sind bereits kommen, um die 70 und 35 Ton- nen sie wie die „Gustav Zeuner“
Gefährte sollen Teil einer mariausgehoben, demnächst wer- nen schweren Boote an ihren von interessierten Besuchern
timen Museumsmeile werden, Doch daraus wird vorerst noch den diese dann auch gesetzt. Platz zu hieven. Vorher wer- besichtigt werden. Wann das
die rund um den bereits ange- nichts, weil sich das Vorhaben Anschließend kommen darauf den sie geleichtert, also alles möglich sein wird, kann noch
landeten Kettenschleppdamp- im wahrsten Sinne des Wortes die Tragkonstruktionen, ähn- entfernt, was entfernt werden niemand sagen, frühestens
fer „Gustav Zeuner“ entstehen schwerer als gedacht erwies. lich wie sie auch an der „Zeu- kann, um ihr Gewicht zu ver- aber in zwei Jahren. Zum Versoll.
Bis alle Unklarheiten bei der ner“ schon zu sehen sind. In ringern. Der Taucherschacht gleich: An der „Zeuner“ wurde
Die Volksstimme sprach mit Baugenehmigung für das lo- zwei Monaten wird das wahr- wiegt sogar gut 265 Tonnen.
vier Jahre gearbeitet.
Gise-Geschäftsführer Rein- gistisch aufwendige Projekt scheinlich passieren, so ReinMöglich wird die maritime
hard Kuhne über den aktuel- ausgeräumt werden konnten, hard Kuhne weiter.
Museumsmeile
durch den EinJobcenter-Maßnahme
Leipziger Straße/Berliner Chaussee len Stand des Vorhabens. Denn dauerte es etwas länger als vorDefinitiv noch in diesem
satz des Jobcenters Magdeburg,
(el/twu) l Gleich zwei Garten- als er die Pläne im vergange- gesehen, wie Reinhard Kuhne Jahr werden dann auch der Sind sie dann sicher verankert, das die Aktion als Qualifizielauben standen am vergange- nen Herbst erstmals vorstellte, erklärt.
Eimerkettenbagger sowie die kommen die von der Gise be- rungsmaßnahme finanziert.
nen Wochenende in Flammen.
Freitagabend brannte eine Laube in der Klewitzstraße. Auslöser soll ein glimmender Komposthaufen gewesen sein. Der
Löschzug der Feuerwache Süd
war mit 14 Kräften im Einsatz. Neue Bauphase am Magdeburger Hauptbahnhof hat begonnen
Da die Eigentümer nicht zu
Hause waren, musste die Feu- Von Franziska Ellrich
zum Ersatzbahnsteig geben. Busbahnhof reihte sich ein Bus
erwehr mit Leitern eine Brü- Altstadt l Von Mitternacht bis Gleis acht dient nur noch für an den anderen. Damit pencke über den Grundstückszaun Sonntagnachmittag rollte kein den Transport der Baumateria- delten die Passagiere zwischen
bauen. Am Sonnabendabend einziger Zug durch den Mag- lien. Zugverkehr rollt dort nicht den verschiedenen Magdeburkam es dann wieder zu einem deburger Hauptbahnhof. Der mehr. Wer ab heute auf dem ger Bahnhöfen. In den MorBrand in einer Gartenlaube im Grund: An den Gleisen, Ober- neuen Gleis 13 abfährt, findet genstunden sei es zweimal zu
Ziegelei-Privatweg.
leitungen und der Sicherungs- einen frisch geteerten Über- Problemen gekommen, erklärt
technik waren Bauarbeiten nö- gang gleich hinter dem Aus- die Pressesprecherin. Einmal
tig, um die Behelfsbahnsteige gang in Richtung Busbahnhof. war der Bus schon weg, als die
an Gleis 10 und 13 startklar zu Dort mussten gestern noch die Bahn verspätet ankam. Und
machen. Am Sonntag hat die Geländer abgesichert werden. das andere Mal musste der Zug
neue Bauphase am Hauptbahn- Ansonsten passe alles, sagt bereits starten, bevor der Bus
hof begonnen. Die Gleise sechs Bahnsprecherin Erika Posch- den Bahnhof erreichte.
bis acht werden für ein Jahr ke-Frost und gibt am SonntagEin Mitarbeiter berichtet
außer Betrieb genommen. Bei nachmittag das Zeichen: „Der am Sonntag von Fahrgästen,
den letzten Arbeiten für diese Zugverkehr rollt wieder, die die am Neustädter Bahnhof in
Umstellung sind am Sonntag Sperrung ist pünktlich aufge- den Bus zum Hauptbahnhof gejede Menge Bahnmitarbeiter hoben.“
stiegen seien, obwohl dort auch
in orangen Westen zu beobachNoch in den Vormittags- ihr Anschlusszug abgefahren
ten. Die großen blauen Schil- stunden war das Service- wäre. Und deswegen wieder
der mit der Zehn werden am Personal damit beschäftigt, zurück mussten. „Am Montag
hinteren Ende von Gleis acht die Fahrgäste in die richtigen wird alles noch mal genau ausDie Einsatzkräfte mussten mit
angebracht. Dort wird es ei- Ersatzbusse zu leiten. Auf der gewertet“, kündigt Bahnhofs- Die letzten Vorbereitungen für die neuen Ersatzgleise am MagdeburLeitern auf das Grundstück.
nen Übergang über die Gleise Anlieferfläche gegenüber dem managerin Karin Meyer an.
ger Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag. 
Foto: Franziska Ellrich

Gartenlaube
steht in Flammen

Gleis 10 und Gleis 13: Die ersten Züge sind durch

haben am Sonnabendabend
gegen 21 Uhr die Glasschiebetür zu einem Einkaufsmarkt
in der Jakobstraße zerschmettert und sind in den Markt
eingebrochen. Eine Überwachungskamera hat das Ganze
gefilmt. Darauf sind zwei
dunkel gekleidete Männer
mit schwarzen Kapuzen zu
erkennen, teilt die Polizei mit.
Einer der Männer habe im
Kassenbereich etwas eingesteckt. Worum es sich dabei
handelt, ist noch unklar. Als
der Alarm ausgelöst wurde,
sind die Einbrecher aus dem
Laden geflüchtet.

Radanhänger:
Täter gesucht
Neustädter Feld (el) l

Vor einer
Gaststätte im Birkenweiler haben Unbekannte am Freitagmorgen einen Zigarettenautomaten aus dem Beton gerissen.
Jetzt veröffentlicht die Polizei
ein Foto von dem Fahrradanhänger, mit dem der Automat
offensichtlich transportiert
werden sollte. Die Täter haben
sowohl den zerstörten Automaten als auch den Anhänger
am Tatort liegen gelassen. Wer
Hinweise auf die Besitzer des
Radanhängers geben kann,
soll sich bitte unter Telefon
03 91/546 17 40 bei der Polizei
melden.

Diesen Anhänger ließen die Täter
im Birkenweiler stehen.

Einbrecher
erwischt
Neustädter Feld (el) l

Zwei Männer brechen am Sonnabendmorgen in ein Bürogebäude in
der Thietmarstraße ein. Das
beobachtet ein Zeuge und benachrichtigt sofort die Polizei.
Die Beamten durchsuchen das
Gebäude und finden die beiden
Täter in der Herrentoilette.
Einer der beiden 28-Jährigen
wird bereits mittels Haftbefehl
gesucht. Weil er den Betrag,
der ihn von der Haft befreien
würde, nicht aufbringen kann,
wird er noch am Sonnabend
in die Burger Justizvollzugsanstalt gebracht. Das teilte
ein Polizeisprecher mit. Und
weiter: Bei der Durchsuchung
der Einbrecher wurden zudem
Betäubungsmittel gefunden.
Der eingesetzte Fährtensuchhund lief dann noch zu zwei
abgestellten Fahrrädern, die als
Tatmittel oder aber auch eventuelles Diebesgut sichergestellt
wurden. Der zweite Täter wurde später wieder entlassen.

