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Köpfe, Klatsch & Kurioses

Hans-Peter Schmidt züchtet 
seit 1968 Tauben.

Haben Sie schon einmal 
von Tauben-Hansi ge-
hört? Wenn nicht, dann 
sollten Sie ihn kennenler-
nen! Hans-Peter Schmidt, 
oder Tauben-Hansi, wie er 
zumeist genannt wird, ge-
hört zu den ältesten Brief-
taubenzüchtern der Stadt 
Magdeburg. Seit 1968 ist er 
im Verein aktiv. 
Schon sein Vater hatte ei-
nen Schlag voll Tauben. 
Heute bieten Hansis Haus 
und Hof in Olvenstedt bis 
zu 100 Tauben ein Zuhause.
Eigens für das Volksstim-
me-Drachenfest heute 
ab 13  Uhr im Flora-Park-
Garten holte er noch 200 
dazu, so dass er zur Feier 
des Tages heute 300 Tauben 
fliegen lassen wird. Wobei 
es genau genommen „nur“ 
299 sein werden. Denn 
eine darf der frisch gekürte 
Drachenkönig heute selbst 
fliegen lassen. 
Der Heimweg wird für die 
Tauben allerdings kein 
weiter sein. Normaler-
weise legen sie Hunderte 
Kilometer zurück. Beinah 
jedes Wochenende macht 
sich Tauben-Hansi mit sei-
nen gefiederten Gefährten 
auf den Weg nach Polen. 
Dort lässt er sie dann flie-
gen. Um die Wette versteht 
sich. „Meine Tauben brau-
chen etwa sieben Stunden 
für den Heimflug – ich 
brauche mit dem Auto 
zehn“, erzählt er. Hoch-
zeitstauben hat er übri-
gens auch dabei. Wer also 
ein Jawort gen Himmel 
schicken möchte, ist beim 
Volksstimme-Drachenfest 
ebenfalls genau richtig.

Tauben 
beim  
Drachenfest

Was? Wer? Wohin?
Kulturnacht: Unter dem Motto 
„Freischwimmen“ steht heute 
die dritte Magdeburger Kultur-
nacht. Start ist um 19 Uhr. Bis 
in die späten Abendstunden gibt 
es in der ganzen Stadt ein breit-
gefächertes Kulturangebot. Der 
Eintritt an der Abendkasse kostet 
15 Euro. Das Programm ist im In-
ternet unter www.kulturnacht-
magdeburg.de zu finden.

Umweltplakette: Bei Kontrol-
len des Ordnungsamtes zur Ein-
haltung der Plakettenpflicht in 
der Umweltzone wurden zwi-
schen dem 1. und 12. September 
293 Fahrzeuge erfasst, an denen 
keine grüne Plakette angebracht 
war. An weiteren 308 Fahrzeu-
gen war das Kennzeichen nicht 
lesbar. Auf 475 Plaketten war ein 
falsches Kennzeichen. Das teilte 
die Stadtverwaltung mit. „Das 
Ordnungsamt wird aber nicht 

alle erfassten Verstöße mit ei-
nem Bußgeldbescheid verfolgen“, 
betont Holger Platz. „Nur die 293 
Kfz-Halter, an deren Fahrzeug 
keine oder eine falschfarbige Pla-
kette festgestellt wurde, müs-
sen mit einem entsprechenden 
Verfahren rechnen. Die übrigen 
Verstöße werden aus Kulanz-
gründen nicht weiterverfolgt. 
Die betroffenen Halter werden 
jedoch schriftlich auf die Rechts-
lage und die Halterpflichten hin-
gewiesen“, hieß es weiter.

Die Stadt will nicht alle Verstö-
ße gegen die Plaketten-Pflicht 
ahnden.

Bruno Krayl: Bei einem Stadt-
rundgang heute durch das süd-
liche Magdeburg wird der eins-
tige Bauingenieur Bruno Krayl 
dabei sein. Der heute 92-Jähri-
ge hat wesentlich am Aufbau 
der Siedlung Neu-Reform mit-
gewirkt. Der Stadtrundgang 
beginnt um 14 Uhr am Tech-
nikmuseum und endet zwei 
Stunden später in der Siedlung 
Neu-Reform. Die Teilnahme an 
der Veranstaltung kostet 14,50 
Euro. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

Marlen Söder: 40 bis 50 Eh-
renamtliche engagieren sich 
bereits im Willkommensnetz-
werk in Neu-Olvenstedt – sie 
bieten Sprachkurse an, helfen 
bei Arzt- und Behördenbesu-
chen oder kreieren Angebote 
für Kinder, helfen bei der Or-
ganisation von Schulsachen. 

Doch die Mitglieder des Will-
kommensnetzwerkes können 
weitere Helfer gebrauchen, 
berichtet Marlen Söder vom 
Willkommensnetzwerk. Wer 
sich gern engagieren möchte 
oder einfach einmal ins Ge-
spräch mit Geflüchteten kom-
men möchte, kann sich an den 
Verein Blickwechsel wenden. 
Die E-Mail-Adresse lautet kon-
takt@blickwechsel-magde-
burg.de. 

Bruno Krayl

Flughafen: Zum 22. Day Of 
Thunder sind heute Gäste auf 
dem Flughafengelände an der 
Ottersleber Chaussee willkom-
men. Eine Show mit Autos, Mo-
torrädern u. a. wird von 9 
bis 21 Uhr geboten. 

Messe: Die Bildungsmes-
se „Perspektiven“ findet 
heute von 10 bis 18 Uhr 
auf dem Messegelände an 
der Tessenowstraße statt. 
Schüler können sich dort 
beruflich orientieren. 

Chorkonzert: Der Magdeburger 
Kammerchor tritt am morgigen 
Sonntag, 25. September, in der 
Ambrosiuskirche an der Hal-
berstädter Straße auf. Besucher 
sind zu dem A-cappella-Konzert 
ab 17  Uhr willkommen. Das 
Konzert steht unter dem Mot-
to „Light and night – Licht und 

Nacht“. Unter der Leitung von 
Mathias Vetter erklingen sphä-
rische Kompositionen aus ver-
schiedenen Jahrhunderten. Der 
Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Genuss-Tour: Schokola-
de, Kaffee und Mode ste-
hen im Mittelpunkt einer 
„Genuss-Tour“ entlang 
des Breiten Weges, zu der 
die Magdeburger Urania 
am kommenden Montag, 
26. September, einlädt. 
Gemeinsam werden da-

bei ein Pralinengeschäft, eine 
Kaffeerösterei und ein Modege-
schäft besucht. Wer sich dafür 
interessiert, kann sich bei der 
Urania unter der Tel. 25 50 60 an-
melden. Die Teilnahmegebühr 
(inkl. Verkostungen) beträgt 8 
Euro. Treffpunkt ist um 15 Uhr 
der Breite Weg/Ecke Himmel-
reichstraße.

Mathias 
Vetter

Pünktlich zum heutigen Volks-
stimme-Drachenfest (siehe 
Seite 18) stellt sich noch ein-
mal beinahe sommerliches 
Wetter ein. Redakteurin Jana 
Wiehe fragte Sabine Kaunert 
vom Deutschen Wetterdienst 
in Magdeburg, worauf wir uns 
genau freuen dürfen. 

Volksstimme: Unser Dra-
chenfest steigt heute im Flo-
ra-Park-Garten. Wird Petrus 
denn auch richtig mitspielen?
Sabine Kaunert: Das Wetter 
zeigt sich von seiner aller-
besten Seite. Da wir noch von 
warmer Luft aus dem Süden 
profitieren, steigen die Tempe-
raturen heute nach Auflösung 
des Frühnebels auf 21 bis 24 
Grad. Nur ein paar harmlose 
Schleierwolken schweben am 
Himmel. Da kann die Sonne 
fleißig lachen zum Drachen-
fest. Es könnte zwar etwas 
mehr Wind geben – er bleibt 
eher schwach, aber vielleicht 
können die Kinder ja noch mit 
etwas Puste nachhelfen. Ein 
Tipp an die kleinen Drachen-
bastler: Je leichter der Drachen 
ist, je besser kann er fliegen, 
gerade, wenn der Wind sich et-
was rar macht. 

Viele wollen angesichts der 
Wetterprognosen noch mal 
den Grill raus holen. Wann ist 
der beste Zeitpunkt?
Heute ist schon ein idealer Tag 
zum Abgrillen, aber auch am 
morgigen Sonntag. Da klettern 
die Temperaturen noch einmal 
auf 22 bis 25 Grad. Vielleicht 
sollte man den Grill schon eine 
Stunde eher anwerfen. Denn 
sobald die Sonne untergeht, 
wird es doch recht schnell 
frisch. Die Nachtwerte sinken 
dann über das Wochenende 
durchaus auf um die 10 Grad. 

Wie lange dürfen wir den 
Spätsommer genießen?
Den sollte man an diesem Wo-
chenende noch mal richtig 
auskosten, denn in der Nacht 
zur neuen Woche ziehen schon 
die ersten Wolken auf, die 
sich am Montag verdichten. 
Hier müssen wir dann auch 
schon mit einzelnen Schauern 
rechnen, was die Kleingärt-
ner wiederum freuen dürfte. 
Angenehm bleiben jedoch die 
Temperaturen zu Wochenbe-
ginn. Sie werden noch um die 
20 Grad liegen. 

Wochenende 
genießen

Kurzinterview

Im Gespräch mit 
Sabine Kaunert 

Magdeburg (rs) l Weil die Bahn 
eine Rampe zu einem Bahn-
gleis bauen will, wird der Taxi-
stand hinter dem Hauptbahn-
hof am Konrad-Adenauer-Platz 
vom 4. Oktober bis 11. Novem-
ber in den vorderen Bereich der 
Zufahrtsstraße verlegt. 

Das Rondell wird während 
dieser Zeit für den Fahrzeug-
verkehr gesperrt. 

Radfahrer und Fußgänger 
werden an der Baustelle vor-
beigeführt und können auch 
weiterhin den Bahnhof über 
den Konrad-Adenauer-Platz er-
reichen. 

Die Bauarbeiten auf der Tun-
nelbaustelle gehen indes weiter 
voran. Für die Magdeburger 
gibt es dabei seit einer Woche 
etwas mehr Entspannung. 
Die Baustelle kann wieder von 
Fußgängern und Radfahrern 
unter den Bahnhofsbrücken 
überquert werden, ohne durch 
den Bahnhofstunnel zu müs-
sen. 

Taxistand  
wird verlegt

Die „Gustav Zeuner“ be-
kommt Zuwachs: Die Gise 
wird ab 2017 drei Schiffe 
im Wissenschaftshafen 
an Land holen und als 
Museumsobjekte auf-
arbeiten. Das Jobcenter 
finanziert das Projekt.

Von Stefan Harter
Alte Neustadt l „Es wird ein 
Riesenprojekt“, ist  sich Volker 
Buhtz, Bereichsleiter der Ge-
sellschaft für Innovation, Sa-
nierung und Entsorgung mbH 
(Gise), sicher. Denn insgesamt 
370 Tonnen Stahl werden be-
wegt, wenn der Eimerketten-
bagger „Otter“ samt Schute 
und der Taucherschacht II aus 
dem Hafenbecken des Wissen-
schaftshafens an Land geholt 
werden. Wie schon beim Ket-
tenschleppdampfer „Gustav 
Zeuner“ werden sie dann von 
der Gise mit Teilnehmern einer 
Jobcenter-Maßnahme restau-
riert. Anschließend können sie 
besichtigt werden.

Bis dahin ist es aber noch 
einer weiter, beschwerlicher 
Weg. Derzeit laufen bereits 
vorbereitende Arbeiten für das 
Fundament, auf dem die Schif-
fe aufgesetzt werden. Dies wird 
ähnlich wie bei der „Zeuner“, 
nur höher sein, damit man 
die Arbeitsweise der Schiffe 
von unten zeigen kann, sagt 

Gise-Geschäftsführer Rein-
hard Kuhne. Im Frühjahr 2017 
geht es dann mit der „Otter“ 
und der dazugehörigen Schute 
los. Ein Mindestwasserstand 
von 1,10 Meter an der Strom-
brücke vorausgesetzt, werden 
sie zunächst ins Hafenbecken 
zur Kaimauer geschleppt. An-
schließend kommt alles run-
ter, was runter kann, so Volker 
Buhtz. Diese Teile werden in 
der Gise-Werkstatt an der Sand-
breite aufgearbeitet.

300-Tonnen-Kran rollt an

Dann rollt ein 300-Tonnen-Au-
tokran ans Hafenbecken und 
hievt die Schwergewichte – sie 
wiegen 70 bzw. 35 Tonnen – auf 
den Schwerlasttransporter, der 
sie  zu ihrem eigentlichen Platz 

am Elberadweg bringt. „Dabei 
sammeln wir auch Erfahrun-
gen“, sagt Kuhne. Denn der 
Taucherschacht ist gewichts-
mäßig noch in einer ganz an-
deren Liga. 265 Tonnen hat er 
zu bieten, und auch nach dem 
Leichtern, wird das nicht viel 
weniger sein, meint Buhtz. Sei-
ne Bergung soll ebenfalls noch 
2017 passieren.

 Sind die drei Schiffe erst 
einmal an Land, beginnt die 
eigentliche Restaurierung. Wie 
lange genau diese dauern wird, 
können die beiden noch nicht 
abschätzen. Zum Vergleich: 
An der „Gustav Zeuner“ wurde 
von 2006 bis 2010 gearbeitet. 
„Frühestens 2019“, so die vor-
sichtige Schätzung, können die 
hergerichteten Schiffe besich-
tigt werden. 

Dass es dazu kommt, ist 
durchaus überraschend. Noch 
Anfang des Jahres war es völ-
lig unklar, wann die Schiffe 
aus dem Hafenbecken geholt 
werden können. Die Stadt hatte 
zwar den Willen signalisiert, 
aber keine Möglichkeit zur Um-
setzung gesehen. Doch weil 
das Jobcenter Magdeburg nun 
die Bergung und Aufarbeitung 
als Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme finanziert, kann das 
Projekt angegangen werden. 

Nutzen für Jobcenterkunden

Sprecher Christian Schmidt 
erklärt, warum das Jobcen-
ter so handelt: „Wir haben die 
Maßnahme aufgrund der gu-
ten Erfahrungen mit der Gise 
im Zusammenhang mit vor-

angegangenen Projekten im 
Wissenschaftshafen, z. B. der 
Restaurierung der Gustav Zeu-
ner, ausgesucht.“ Das Projekt 
wäre anders nicht finanzierbar 
gewesen, räumt er ein. „Durch 
ihren handwerklichen Bezug 
haben die vorgesehenen Arbei-
ten einen großen Nutzen für 
die Kunden des Jobcenters. Sie 
stärken ihr Selbstbewusstsein 
und ermöglichen ihnen aktuel-
le Berufserfahrung“, so Christi-
an Schmidt. 

„Es wird eine historische 
Schiffsmeile entstehen“, sagt 
Reinhard Kuhne. Und Platz für 
weitere Schiffe ist noch reich-
lich. „Die ‚Zeuner‘ ist entlang 
der Elbe bekannt. Vielleicht 
meldet sich jemand, der auch 
noch ein altes Schiff hat“, 
meint er.

Historische Schiffsmeile im Hafen
Nach dem Vorbild der „Gustav Zeuner“ gehen drei weitere Schiffe im Wissenschaftshafen an Land

Der Eimerkettenbagger samt Schute (v.) und der Taucherschacht II (h.) im Wissenschaftshafen werden ab Frühjahr 2017 geborgen, an Land 
gebracht und restauriert. Mit der „Gustav Zeuner“(siehe Karte) bilden sie dann eine historische Schiffsmeile. Foto: Stefan Harter
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Stadtfeld-Ost (ha) l Pünktlich 
zum Herbstanfang erhalten die 
Erstklässler in Sachsen-Anhalt 
wieder Schutzwesten für den 
sicheren Weg zur Schule. Die 
ADAC-Stiftung „Gelber Engel“ 
verteilt zum wiederholten Mal 
20 000 davon gemeinsam mit 
der Deutschen Post AG im gan-
zen Land, bundesweit sind es 
sogar 750 000. 

Unter dem Motto „Ganz 
schön helle“ statteten gestern 
Bildungsstaatssekretärin Ed-
wina Koch-Kupfer, Irene Mih-
lan, Vorstandsmitglied im 
ADAC Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt, und Vertreter der Deut-
schen Post AG an der Grund-
schule „Stadtfeld“ die ersten 69 
Kinder mit den leuchtend gel-
ben Westen aus. Ein Blick auf 
die Unfallzahlen bescheinigt 
der Aktion ihre Bedeutung. 
2015 gab es in Sachsen-Anhalt 
113 Unfälle auf dem Schulweg. 
Insgesamt wurden bei Unfäl-
len 160 Kinder schwerverletzt, 
sechs kamen ums Leben, vier 
mehr als im Vorjahr.

„Über 2000 Grundschüler in 

Magdeburg und 20 000 landes-
weit sind mit den Westen ab so-
fort bestens sichtbar für andere 
Verkehrsteilnehmer und damit 
gut gerüstet für einen sicheren 

Schulweg. Das ist umso wichti-
ger, weil sie selbst Gefahren im 
Straßenverkehr oftmals nicht 
richtig einschätzen. Aufgrund 
der Körpergröße fehlt ihnen 

noch der Überblick“, betonte 
Bildungsstaatssekretärin Ed-
wina Koch-Kupfer. 

Ein bundesweiter Wettbe-
werb soll die Erstklässler zum 

Tragen der Sicherheitswesten 
animieren. Auf Plakaten kön-
nen sie vermerken, wie oft sie 
sie tragen. Die Gewissenhaftes-
ten können Preise gewinnen.

20 000 Westen für den Schulweg
Startschuss für Sicherheitsaktion der ADAC-Stiftung „Gelbe Engel“

Jolina, Malak, Lilly, Laura und Bennet (v. l.) von der Grundschule „Stadtfeld“ zeigen ihre neuen Schutzwesten. 20 000 davon werden vom 
ADAC und von der Deutschen Post im ganzen Land verteilt. Foto: Uli Lücke 


