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Zwiebel mit
1347 Gramm
abgegeben
Größte Zucchini wird
zum Fest gesucht
Beyendorf-Sohlen (cb) ● Die Orga-

nisatoren des Beyendorf-Sohlener Tomatenfestes warten
auf die ersten Ernteergebnisse
von Kleingärtnern in Magdeburg und den Ortsteilen. Wie
Henry Hagendorf gestern berichtete, seien noch keine Tomaten oder Zucchini abgegeben worden. „Aber die Leute
sind dran“, sagt er. Natürlich
versuchen die Teilnehmer, das
Gemüse so lange wie möglich
am Strauch zu lassen, damit es
vielleicht noch ein oder zwei
Zentimeter größer wird und
noch einige Hundert Gramm
zulegt. Die Teilnehmer werden
in diesem Jahr vor besondere
Herausforderungen gestellt:
Denn aufgrund der Wetterbedingungen ist eine besondere
Pﬂege notwendig. Abgegeben
wurde bereits eine Zwiebel von
der Größe eines Handballs. „Die
wiegt 1347 Gramm“, erzählt Mitorganisator Henry Hagendorf.
Neben der schwersten Tomate
und der längsten Zucchini wird
nämlich auch kurioses Gemüse gesucht. Dauerhaft abgeben
müssen die Gärtner ihre Ernteerfolge allerdings nicht, um
beim Wettbewerb mitmachen
zu können. Das Obst und Gemüse wird lediglich fotograﬁert und vermessen und dann
können die Züchter es wieder
mit nach Hause nehmen. Das
Tomatenfest ist für Sonnabend,
8. September, geplant. Besucher sind ab 9.30 Uhr auf dem
Gelände des S+H Landhandels
in Sohlen willkommen. Unter
anderem erhalten die Besucher
in diesem Jahr einen Einblick in
die Welt der Wikinger. Es wird
sich eine Kaninhop-Gruppe vorstellen, wer möchte, kann seine selbst gemachte Marmelade
und andere Produkte verkaufen
und natürlich ist auch für Speisen und Getränke gesorgt. Das
Fest endet dann in den späteren
Nachmittasstunden. Bei Fragen:
Tel. 01578/936 35 24.

Curt hat den Krebs besiegt
Das Leben von Familie Chwoika wurde auf den Kopf gestellt / Benefizturnier für krebskranke Kinder
Der vierjährige Curt aus
Magdeburg hat eine
Krebserkrankung überstanden. Bei der Familie
bleibt davon die Konzentration auf das wirklich Wichtige im Leben.
Außerdem ist der Vierjährige Botschafter für eine
Benefizaktion zugunsten
krebskranker Kinder.

Und sie hat andere Familien
erlebt, deren Kinder die Krankheit nicht überstanden.
Um etwas zurückzugeben,
von dem, was ihr im vergangenen Jahr gegeben wurde,
hat sie sich bereiterklärt, mit
ihrem Sohn die Beneﬁzaktion
des Vereines Roter Stern Sudenburg zu unterstützen. Curt ist
Botschafter dieser Aktion. Sein
Weg soll anderen Hoffnung
schenken, ihnen zeigen, dass
die Medizin heute deutlich weiter fortgeschritten ist als noch
vor 20 Jahren. Und sie möchte,
dass Einrichtungen wie das
Elternhaus auf dem UniklinikGelände stabil bleiben.

Von Christina Bendigs
Leipziger Straße ● Es war ein
Schock für alle und es hat den
Alltag der Familie Chwoika
komplett auf den Kopf gestellt:
Nachdem ihr Sohn Curt immer
wieder über Bauchschmerzen
klagte, die ihn nachts sogar
aus dem Schlaf rissen, gab es
zunächst keine klare Diagnose. Doch schließlich war klar:
Ihr Sohn hat im Bauchraum
mehrere Geschwüre. Und die
sorgen für die Schmerzen. Das
war im September, als Curt gerade vier Jahre alt wurde. „Wir
hatten vorher gar nichts damit
zu tun. Und man hätte nie gedacht, dass man selbst betroffen sein könnte“, erinnert sich
Konstanze Chwoika, die Mutti
des Jungen.

„Autogrammstunde
mit Profis aus der
Bundesliga geplant.“

„Man kann
einfach nichts
machen.“
Das Schlimmste war die
Hilﬂosigkeit. „Man kann einfach nichts machen“, sagt
die junge Frau. Das Gute sei
gewesen, dass ihr Sohn die
Tragweite seiner Erkrankung
noch nicht begriffen hat. Zwischen Hoffen und Bangen war
die Therapie Anfang dieses
Jahres überstanden. Sein Immunsystem ist zwar nach wie
vor geschwächt. Doch es geht
ihm wieder gut. Und von der
Erkrankung ist nichts mehr
zu spüren. Dennoch bleibt die
Sorge, dass bei den monatlichen Untersuchungen wieder
etwas festgestellt wird, sagt
Konstanze Chwoika. Und jedes
Mal, wenn es ihrem Kind etwas schlechter geht, befürchtet sie gleich das Schlimmste.
Auch sei es manchmal schwierig, wieder etwas Erziehung in
die Betreuung des Jungen zu
bringen, sagt sie schmunzelnd:
„Man möchte ja, dass es ihm
gut geht und ihm seine Wünsche erfüllen.“
Was ihr am meisten über die

Curt und seine Mutti Konstanze: Die Krankheit des Vierjährigen brachte den Alltag komplett durcheinander.
Foto: Stephan Mally

schwierige Zeit geholfen hat,
war ihre Familie – wenn Eltern
oder Schwiegereltern mit dem
Haushalt halfen, Curts kleine
Schwester Dorothea von der
Kita abholten oder sie ihren
Enkel im Krankenhaus besuchten, als kleines Highlight für
den Vierjährigen. Konstanze
Chwoika blieb zunächst zu
Hause, während ihr Mann weiter arbeiten ging. Mit Besuchen
im Krankenhaus wechselten
sie sich ab. „Das würde man
sonst nervlich gar nicht durchhalten“, erzählt sie.
Was nach der überstandenen Erkrankung ihres Kindes
bleibt, ist das Bewusstsein für
das wirklich Wichtige im Leben, sagt die 33-Jährige. Sie
will vorerst nur in Teilzeit arbeiten, um Zeit für ihre Familie und ihre beiden Kinder zu
haben. „So schnell werden sie
groß“, sagt sie. Wenn die beiden
älter seien, könne sie immer

noch in eine Vollzeitbeschäftigung zurückkehren. Triviale Alltagsprobleme würden in
den Hintergrund rücken. Was
ebenfalls bleibt, seien viele nette Menschen, die die Familie
kennengelernt hat, seien es
nun andere betroffene Familien, Ärzte und Schwestern in
der Uniklinik oder Prof. Dr.
Uwe Mittler von der Stiftung
Elternhaus.

„Sie haben selbst Familie
und sind Weihnachten
im Einsatz.“
Mit anderen Familien konnten sie sich austauschen, ohne
erst viel erklären zu müssen,
oder eben einfach auch mal
über etwas anderes sprechen
als die Krankheit ihres Kindes.
Die Ärzte und Schwestern sei-

West

Akkurat und im Lot

Nordwest, Diesdorf,
Neu- und AltOlvenstedt

Mitglieder des Düppler Mühlenvereines setzen einen Zaun

Von Christina Bendigs
Marco Papritz (mp)
Neu-Olvenstedt ● Will man die
Tel.: 59 99-5 50, Fax: 59 99-4 82
Ruine einer Mühle zum StadtMarco.Papritz@volksstimme.de
teilzentrum machen, braucht
man viel Geduld, Fleiß und
Kraft. Schritt für Schritt geht
es voran – selbst bei schweißtreibenden Temperaturen, die
aktuell herrschen. Fast jeden
Vormittag treffen sich die
Im Partyhaus Idol
Mitglieder des Vereines zum
die Woche beenden
Erhalt der Düppler Mühle, um
Neu-Olvenstedt (cb) ● Das
rund um das Gelände einen
Partyhaus Idol öffnet am
Zaun zu errichten, mit dem
heutigen Sonnabend, 28. Juli, das Gelände dann abgegrenzt
wieder seine Pforten für
wird. Dabei wird auf MaßarTanzfreudige aus Magdeburg beit geachtet, erzählen Bernd
und Umgebung, die dort den
Niemeyer, Horst Rädke und
Alltagsstress der Woche einGerald Juhnke, die neben Vermal hinter sich lassen wollen. einsvorsitzendem Rolf-Dieter
Beginn der Party für über
Weske zu den Helfern gehö30-Jährige ist um 21 Uhr. Das ren. Schließlich wird bei ihPartyhaus ist im Rennebogen nen nicht geschludert und der
177 zu ﬁnden. Dort ﬁndet auch Zaun soll akkurat ausgericham nächsten Sonnabend,
tet sein. Deshalb arbeiten sie
4. August, eine Ü30-Party
nicht nach dem Motto „Pi mal
statt.
Daumen“, sondern loteten die

Meldung

en stets freundlich gewesen,
hätten immer gefragt, wie es
der Familie geht. „Sie haben
selbst Familie und sind an Wochenenden, zu Weihnachten
im Einsatz, um sich um die
Patienten zu kümmern, und
sind trotzdem immer freundlich“, sagt sie. Das Elternhaus
auf dem Uniklinik-Gelände
sei zum Spielplatz für Curt geworden, aber auch zum Ort für
die Eltern mit Kreativabenden,
Massagen und vielen anderen
Angeboten, die den schweren
Alltag ein wenig erleichtern
und den Eltern auch einmal
eine kurze Pause geben sollen.
Ihr Curt habe von Anfang
an eine gute Prognose gehabt.
Die Therapie erfolgte nach einer Studie, die sich bei Curt
fast lehrbuchartig bestätigte
und dazu führte, dass er wieder
gesund wurde. Dennoch habe
Konstanze Chwoika als Erstes
gedacht: „Okay, das war’s jetzt.“

Unter dem Motto „Otto spielt
Fußball“ lädt der Sportverein
Roter Stern Sudenburg für den
morgigen Sonntag, 29. Juli,
zum großen Beneﬁzfußballturnier für krebskranke Kinder
ein. Neben dem Fußballturnier,
das von acht Mannschaften im
Kleinfeldmodus gespielt wird,
gibt es ein buntes Programm
für die ganze Familie, wie zum
Beispiel Torwand- und Bogenschießen, Kinderschminken,
eine Hüpfburg, Bubble-Fußball,
Pole-Dance Vorstellungen und
Präsentationen von örtlichen
Firmen und Vereinen. „Als
besonderes Highlight wird es
eine Autogrammstunde mit
Proﬁfußballern geben“, kündigen die Organisatoren an. Außerdem ist eine große Tombola
sowie ein 9-Meter-Schießen
gegen einen ehemaligen Proﬁtorwart geplant. Auch für Speisen und Getränke wird gesorgt.
Besucher sind von 9 bis 18 Uhr
willkommen. Der Eintritt kostet einen Euro, wobei Kinder
unter 12 Jahren freien Eintritt
haben.
Der Sportverein Roter Stern
Sudenburg wurde 1999 gegründet und umfasst die acht Abteilungen Fußball, Volleyball,
Tischtennis, Badminton, Kegeln, Gymnastik, Ringen sowie
Krav Maga. Die Abteilung Fußball stellt mit acht Mannschaften im Bereich Jugend und
Herren die größte Abteilung
dar. Das Vereinsgelände – die
„Sterne-Arena“ – beﬁndet sich
in der Dodendorfer Straße 74.

➡

Weitere Informationen
im Internet unter www.
rotersternsudenburg.de

einzelnen Zaunfelder aus, ehe
sie die Löcher für die Zaunteile
aushoben und die Fundamente
setzten.
Eigentlich sollten in diesen
Tagen schon die Bauarbeiten
für den Einbau eines neuen
Ringankers beginnen. Dafür
haben die Vereinsmitglieder
bereits Vorbereitungen getroffen und zum Bespiel die
obersten Steine der Mühlenruine abgetragen. Wenn der
Ringanker eingesetzt ist,
werden sie wieder aufgesetzt.
Was die Bauarbeiten, für die
300 000 Euro Fördergeld zur
Verfügung stehen, verzögert, ist ein Falkenpaar, das
sich die Mühle als Brutplatz
ausgesucht hat. Fünf junge
Falken wachsen dort zurzeit
heran. Wenn sie in etwa zwei
Wochen ﬂügge geworden
sind, können die Bauarbeiten
starten, erzählte Rolf-Dieter Bernd Niemeyer, Horst Rädke und Gerald Juhnke bauen den Zaun rund um die Düppler Mühle auf.
Weske.
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Im Land
der Weisheit
unterwegs
Film über Ladakh wird
am Mittwoch gezeigt
Leipziger Straße (cb) ● Im Dreilän-

dereck zwischen Pakistan, China und Indien liegt die Hochalpine Region Ladakh/Kashmir.
Wegen alter Beziehungen zwischen den ehemaligen Königreichen, weil viele Tibeter nach
der chinesischen Besatzung in
die Region ﬂüchteten und der
Dalai Lama dort residiert, wird
das buddhistisch geprägte Gebiet unter anderem auch „Little
Tibet“ genannt. Wer mehr darüber erfahren möchte, hat am
kommenden Mittwoch, 1. August, die Gelegenheit dazu im
Pointfoto-Studio in der Leipziger Straße 45 a.
Als Land der Weisheit, mit
gelebtem Buddhismus, einer
sagenhaften Bergregion, wenig Tourismus hat Michael
Schumacher das Gebiet mit
seiner Frau erkundet. „Die
Region ist ausschließlich im
europäischen Sommer bereisbar und stand deshalb Anfang
September 2016 auf unserem
Reiseplan“, erzählt er. „Unser
Film zeigt die Menschen, ihre
religiösen Bräuche, typische
Klöster, karge Landschaft und
Natur pur, abgeschieden von
der Moderne“, kündigt er an.
Außerdem ist die strapaziöse Trekkingtour in „luftiger
Höhe“ durch das Markhatal
widergespiegelt. Der Eintritt
ist frei. Da die Plätze begrenzt
sind, sollten Interessenten unbedingt reservieren. Das ist
möglich unter der Rufnummer
0391/55 76 01 80.

Michael Schumacher

Computerkurse
für Senioren
Neu-Olvenstedt (cb) ●

Ab Freitag,
21. September, können Senioren einen Internetkurs im ASZ
Olvenstedt der Volkssolidarität
besuchen. Die Inhalte der zehn
Veranstaltungen reichen von
Sicherheit im Internet über das
Surfen, die Bedienung des Browsers, Kommunikation, E-MailAdresse einrichten, Download
und vieles mehr. Die Stunden
ﬁnden wöchentlich jeweils ab
10 Uhr statt. Ein weiterer Kurs
ist Windows 10 gewidmet. Von
Einstellungen, Sicherheit und
Microsoft Edge über ausgewählte Apps und vieles mehr werden
viele Funktionen geklärt. Senioren sind zu dem Kurs, der ebenfalls zehn Veranstaltungen umfasst, ab 24. September, 9.45 Uhr,
willkommen. Ab dem 26. September dreht sich in zehn Veranstaltungen alles um Tabellen.
Zum Beispiel werden die Tabellen- und Listenführung sowie
Kassenbuchführung behandelt.
Infos unter Tel. 0391/722 15 63.

