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Süd/
Südost

Sängerin Balu
live im Volksbad
Buckau (rri) ● Zu einem Konzert
mit der Sängerin Balu aus Gießen lädt das Volksbad Buckau
morgen Abend im Rahmen der
CSD-Wochen in Magdeburg
ein. Balu nimmt ab 20.30 Uhr
das Publikum mit auf eine musikalische und emotionale Reise. Ziel der Gießener Musikerin
ist es, ehrliche und geradlinige
Musik zu machen und mit ihren Texten kleine und große
Geschichten zu erzählen, die
alle bewegen – einerseits leicht
verständlich, andererseits mit
dem notwendigen Tiefgang.
Balu macht Musik, die das
„Mehrmals-Hören“ belohnt.
„Musik muss glücklich machen. Musik soll Hörerinnen
und Hörer berühren, ihnen etwas geben und sie da abholen,
wo sie sich gerade beﬁnden“,
so die Musikerin. Dabei ist
sie überraschend anders und
wirkt doch sofort vertraut. Klar
und deutlich. Einfach und ehrlich. Einfach Balu. Karten sind
im Volksbad Buckau, Telefon
0391/404 80 89, erhältlich.

Beyendorf-Sohlen,
Beyendorfer Grund,
Buckau, Hopfengarten,
Fermersleben, Lemsdorf,
Leipziger Straße, Reform, Sudenburg,
Salbke, Ottersleben, Westerhüsen
Marco Papritz (mp)
Tel.: 59 99-5 50, Fax: 59 99-4 82
Marco.Papritz@volksstimme.de

Meldungen
Hauswand stürzt
in Westerhüsen ein
Westerhüsen (rri) ● In der Bahn-

straße 1 ist gestern die Wand
eines Gebäudes eingestürzt.
Deshalb hat das Bauordnungsamt beschlossen, dass
das gesamte Gebäude abgerissen wird, teilte die Stadt
am Abend mit. Nachdem eine
Anwohnerin den Einsturz der
Wand gemeldet hatte, wurde
die Gefahrenstelle von Polizei
und Stadtordnungsdienst
gesichert. Derzeit bereitet das
Bauordnungsamt die Ordnungsverfügung vor, so dass
noch in dieser Woche mit
den Abrissarbeiten begonnen
werden kann. Die Bahnstraße
bleibt auf Höhe des Gebäudes
bis auf weiteres gesperrt.

Hilfe im
Pflege-Dschungel
Leipziger Straße (rri) ● Am morgigen Mittwoch um 16 Uhr
informiert die Pﬂegedienstleitung der Pfeifferschen
Stiftungen, Yvonne Muhlack,
über Entlastungsangebote, die
von den Pﬂegekassen ﬁnanziert werden. Wem stehen
diese Leistungen zu? Kann
davon eine Begleitung zum
Arzt bezahlt werden? Wer
darf die Leistungen anbieten?
Bekomme ich das Geld ausgezahlt? Diese und alle weiteren
Fragen werden in der Informationsveranstaltung in der
Tagespﬂege der Pfeifferschen
Stiftungen, Leipziger Straße
43, praxisnah beantwortet.
Anmeldungen und weitere
Informationen unter Telefon
0391/850 51 80.

Fotografie lässt Chaos und Kunst verschwimmen
Beinahe kunstvoll eingerüstet zeigt sich dieses Haus in
der Sudenburger Straße auf einer Aufnahme von Volksstimme-Leser Steffen Ebert aus Sülzetal. Durch die Unmengen an Stangen ist das Haus dahinter kaum noch zu

erkennen. Ähnliches berichtete die Volksstimme bereits
von einem Haus am Schleinufer, das sich ebenso baufällig präsentiert und eingerüstet werden musste. Die Stadt
Magdeburg versucht seit einiger Zeit, mit einem Kataster

Sudenburg-Lauf geht in 15. Runde – Uwe Glöckner war in jedem Jahr dabei und will auch 2017 wieder starten
Für den 15. SudenburgLauf, der am Sonnabend
zum Sudenburg-Fest gestartet wird, endet heute
die Meldefrist. Ein Mann,
der bisher in allen Jahren
dabei war, hat sich bereits
wieder in die Liste eingetragen.

tag des Sudenburg-Laufes ist
Sudenburger ASZ
für die „Laufmacher“ des Stadtstartet neue PC-Kurse teils natürlich auch Grund,
ternutzer, die ihre Kenntnisse
ausbauen möchten, bietet das
Alten- und Service-Zentrum
(ASZ) Sudenburg demnächst
wieder PC-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an.
Gemeinsam mit dem Europäischen Bildungswerk wird
am 7. September um 11 Uhr
zu einer Informationsveranstaltung dazu eingeladen.
Anmeldungen werden unter
0391/624 86 30 und direkt im
ASZ, Halberstädter Straße
115a, entgegengenommen.

West
Nordwest, Diesdorf,
Neu- und AltOlvenstedt
Marco Papritz (mp)
Tel.: 59 99-5 50, Fax: 59 99-4 82
Marco.Papritz@volksstimme.de

Meldung
Aufbauhelfer für
Sommerfest gesucht
Neu-Olvenstedt (rri) ● Für das

geplante Sommerfest am
kommenden Sonnabend auf
dem Marktplatz Olven 1 sucht
die Bürgerinitiative noch freiwillige Helfer für den Aufbau
ab 9 Uhr und den Abbau ab
22 Uhr. Ansprechpartner ist
Matthias Gehrmann, Telefon
0179/163 42 63.

Musikerin Balu gastiert morgen
Abend im Volksbad Buckau.

Treue Läufer und neue Fans in Sudenburg

Sudenburg (rri) ● Der 15. Geburts-

Sudenburg (rri) ● Für Compu-

verfallene Immobilien zu erfassen, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, mit Eigentümern ins Gespräch zu
kommen und sie gegebenenfalls zu unterstützen, damit
die historische Bausubstanz erhalten bleibt.

einmal zurückzuschauen und
die Statistik zu durchforsten.
„Es gibt tatsächlich einen Läufer, der an allen bisherigen
Läufen teilgenommen hat. Uwe
Glöckner. Er steht auch wieder
in den Meldelisten für dieses
Jahr und wir hoffen, dass bei
ihm nichts mehr dazwischenkommt“, so Ralf Zander vom
Organisationsteam.
Die Laufmacher waren sich
unschlüssig: Sollen sie zum Jubiläum praktische Sportbeutel oder exklusive Medaillen
ausgeben? Dank der Sponsoren

Uwe Glöckner machte alle bisherigen 14 Sudenburg-Läufe mit. Auch
für die 15. Auflage ist er bereits angemeldet.
Fotos (2): Ralf Zander

gibt es nun beides, Sportbeutel
und Medaillen.
Das Wichtigste am Sudenburg-Lauf sei jedoch, „dass er
von Begeisterung getragen
wird: für das Laufen und für
den eigenen Stadtteil“, so Zander: „Wir möchten gerade die

nicht ambitionierten Läuferinnen und Läufer ansprechen
und ihnen zeigen, wie viel
Spaß das Laufen macht und
dass man es überall machen
kann. Auch mitten in der Stadt.
Schuhe an und los!“
Wie viele Teilnehmer wün-

schen sich die Organisatoren?
„Natürlich wünschen wir uns,
möglichst viele Menschen
zum Laufen zu bringen. Aber
die Anzahl ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass die Teilnehmer ein Lächeln auf den
Lippen haben“, entgegnet Ralf
Zander. In den vergangenen
Jahren wurden jeweils um die
600 Starter gezählt.
Die 400-Meter-Kinderlaufstrecke führt dabei bereits die
Kleinsten mit Spaß an das
Laufen heran. „Hier gibt es
nur Sieger“, so Zander. Denn
alle Laufkinder werden mit
einer Medaille und einem Eis
belohnt.
Die 1000 Meter vom Schnupperlauf setzen dann für die
Grundschüler die ersten Impulse. „Ziel ist es, über diese
Strecken Begeisterung zu wecken. Diese Begeisterung kann
dann auf den Hauptstrecken
über 4,4 Kilometer oder 11 Kilometer ausgelebt werden“, erläutert der „Laufmacher“.
Neben den Kämpfen um die
Gesamtsiegerpokale und die
Altersklassenpokale wird auch

wieder die spannende Jagd auf
die Mannschaftspokale für die
zahlenmäßig stärkste Volkslauf- und Kindermannschaft
eröffnet. Stolz ist die Laufmacherfamilie Zander (neben
den Eltern wirken auch die
beiden Töchter mit) auch auf
ihr kleines und feines Organisationsteam, welches dem
Lauf schon seit vielen Jahren
treu zur Seite steht. Die 20 Streckenposten stellen mittlerweile traditionell die Elftklässler
des Siemensgymnasiums.
Anmeldungen für den
Schnupperlauf und die Volksläufe sind online nur noch am
heutigen Dienstag unter www.
sudenburg-lauf.de möglich.
Nachmeldungen, die Anmeldung zum Kinderlauf und die
Abholung der Startunterlagen
sind entweder am Vorabend,
dem 18. August von 16 bis 19
Uhr im Sporthaus „sport39“,
Halberstädter Straße 21, möglich oder am Veranstaltungstag
bis 9.30 Uhr im Organisationsbüro an der Halberstädter Straße/Ecke Heidestraße im Start-/
Zielbereich.

Mühlenfreunde richten ihre Baustelle ein

Schnupperlauf (1000 Meter):
Start/Ziel Halberstädter Straße
in Höhe Heidestraße, im Uhrzeigersinn geht es die „Halber“
entlang zum Lemsdorfer Weg,
weiter über Salzmannstraße
und Heidestraße zurück zur
„Halber“.
Volksläufe: Der 2,2 Kilometer
lange Rundkurs führt vom Start
auf der „Halber“ in Höhe Heidestraße über den Lemsdorfer
Weg, Salzmannstraße, Walmbergstraße und Braunlager
Straße, von dort geht es auf
der „Halber“ entlang wieder ins
Ziel. Je nach Distanz werden
zwei Runden (4,4 km) oder fünf
Runden (11 km) absolviert.

Die Sondermedaille zum
15. Sudenburg-Lauf.

Psychiatrische
Kliniken öffnen
ihre Türen

Baucontainer an der Düppler Mühle aufgestellt / Wasser- und Elektroanschluss gelegt
(rri) ●
wird“, so der Vereinschef
Stück für Stück nähern
gestern gegenüber der
Volksstimme. Außersich die Mühlenfreunde
vom Verein zum Erhalt
dem konnten die Mühder Düppler Mühle in
lenfreunde nach einem
Olvenstedt ihrem groElektroanschluss auch
ßen Ziel: „Wir haben Rolf-Dieter eine Wasserleitung auf
endlich die elementars- Weske
ihrem Grundstück verten Grundvoraussetzunlegen, so dass sie nach
gen für den Beginn des Wie- Aussage von Rolf-Dieter Weske
deraufbaus der Düppler Mühle „jetzt mit den Bauarbeiten an
geschaffen“, verkündete jetzt der Mühle beginnen können“.
Rolf-Dieter Weske, Vorsitzen- Beides sei mit Vereinsgeldern
der des Vereins. „Mit Hilfe von sowie mit Unterstützung von
Unternehmen konnten wir Firmen ﬁnanziert worden. Der
eine Lagerstätte für Baumate- Verein möchte als Nächstes die
rialien auf dem Gelände an der Mühle wieder „dicht“ bekomMühle schaffen. Die Container men, um die weitere Zerstöbekommen noch einen einheit- rung der historischen Bausublichen Anstrich, so dass sich stanz zu stoppen. Dazu wurde Hier haben sich die Mühlenfreunde ihre Lagerstätte für Baumateriaalles ansehnlich präsentieren Fördergeld zugesagt.
lien eingerichtet. Die Container sollen noch verschönert werden.

Die Lauf-Strecken

Neu-Olvenstedt (rri) ● Am morgi-

Neu-Olvenstedt

Die Düppler Mühle in Olvenstedt
soll gerettet werden.

gen Mittwoch öffnen die Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie im Neubau des Klinikums
Magdeburg in Olvenstedt von
14 bis 16 Uhr ihre Türen. Auf
allen Stationen sind Patientenund Behandlungszimmer zu
besichtigen, werden Therapiekonzepte erklärt, stehen Mitarbeiter für Fragen bereit, teilt
das Klinikum mit.
Ein Jahr nach der Eröffnung
des Erweiterungsbaues auf
dem Olvenstedter Klinikumsgelände sind die Verknüpfungen zwischen alten und neuen
Bereichen gut gelungen und
alles hat seinen Platz gefunden,
heißt es in der Ankündigung
weiter.

