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Premiere mit
bewegenden
Berichten
Neu-Olvenstedt (rs) ● Auftakt für

ein neues Veranstaltungsformat in Neu-Olvenstedt: Der
Autor und Regisseur Ammar
Awaniy lud zu einer Gesprächsrunde und Lesung zu seinem
Buch „Ammar Awaniy: Fackel
der Angst - Von Homs nach
Magdeburg“ in den Kinder- und
Jugendtreff „Mühle“ ein.
„Das war gleichzeitig ein
bisher in Neu-Olvenstedt neues Veranstaltungsformat. Zum
einen eine Multimedia-Lesung
mit Einführung zur gesellschaftlichen Situation im Nahen Osten und hier besonders
Syrien. Und dann auch, dass
nach der kurzweiligen Lesung
im Kinder- und Jugendtreff
Mühle eine spannende Gesprächsrunde folgte, mit und
für Jugendliche aus Olvenstedt
sowie Menschen mit ihren jeweiligen Erlebnissen“, sagte
Stadtteilmanager Stefan Köder
vom Internationalen Bund.
Ammar Awaniy ist gebürtiger Syrer und wohnte bis Oktober 2015 in Homs. Wegen des
anhaltenden Bürgerkriegs ﬂoh
er nach Deutschland. Seither
lebt er in Magdeburg, lernte in
kurzer Zeit sehr gut Deutsch
und schrieb 2016 ein Buch darüber, was mit und in ihm während seiner Flucht passierte.
Durch den 2017 veröffentlichten Roman lebt Awaniy seinen
Drang aus, sich mitzuteilen
und zu erklären, warum er
und viele andere ihre Heimat
verlassen haben. Die Lesung
war Teil des Demokratie- und
Kunstprojektes in Olvenstedt.
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Platz da! für den Weihnachtsbaum
Mit Geschick, Mühe und Können wurde die Tanne zum Torplatz in Diesdorf bugsiert
Von Rainer Schweingel
Diesdorf ● Weihnachten kann
schon vor dem Fest zu einer
ganz schönen Herausforderung werden. Das jedenfalls
merkten die Diesdorfer am
Wochenende. Da musste die
Weihnachtstanne für den traditionellen Aufstellort zum
Torplatz transportiert werden. Mit Hilfe einer Spedition
sowie der Freiwilligen Feuerwehr und des Heimatvereins
Diesdorf erfolgte dann auch
der Transport des Baumes, der
von einem Diesdorfer Grundstück stammt, unter anderem
über die Hollehochstraße. Der
prächtige Baum lag auf der Fläche eines Tieﬂaders und musste durch die Straße manövriert
werden. Ganz vorsichtig wurde
der Baum an Verkehrsschildern, Einfahrten und Autos
vorbei bugsiert. Aber alles hat
geklappt
Feuerwehrleute sperrten
die Straße ab, übernahmen
das Einweisen und am Ende
erreichte der Weihnachtsbaum
den Bestimmungsort.
Mittlerweile steht er auf
dem Torplatz mit einer Lichterkette geschmückt, versprüht
in Diesdorf weihnachtliches
Flair und grüßt alle Autofahrer,
die aus Diesdorf in Richtung
Niederndodeleben in die Börde starten oder von dort in die
Stadt einfahren.
Hier wird es eng: Der Weihnachtsbaum passiert die Hollehochstraße in Diesdorf.

Ein Zaundiebstahl mit Happy End
Warum die Mühlenfreunde erst wütend waren und dann doch noch versöhnlich das Wochenende genießen konnten
Ehrenamtliche Arbeit, die
durch Diebe zunichte gemacht wird – das erlebten
die Freunde vom Verein
zur Rettung der Düppler
Mühle. Am Ende kehrte
der Frohsinn aber zurück.
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Von Rainer Schweingel
Nordwest ● Böse Überraschung
am Sonnabendmorgen an der
Düppler Mühle. Als Rolf Weske
Bäume müssen weichen,
von den Mühlenfreunden dort
um ausreichend freie Flänoch mal nach dem Rechten
che für den Schulanbau der
sehen will, traut er seinen AuGrundschule Diesdorf sowie
gen nicht. Plötzlich sind von
die Verlegung neuer Versorder Einfriedung der im Wiegungsleitungen zu schaffen.
deraufbau beﬁndlichen MühDas Umweltamt hatte die
le Zaunfelder verschwunden.
Fällungen nach umfangreicher „Ich konnte es erst kaum glauBegutachtung genehmigt. Als ben. Denn ich war am Tag zuErsatz werden 20 neue Bäume
vor gegen 15 Uhr noch an der
gepﬂanzt, die nach Möglichkeit Mühle. Und da waren auch die
auf dem umgestalteten SchulZaunfelder noch da.“ Nun sind
gelände Platz ﬁnden sollen.
sie es am Sonnabendmorgen
Die Fällungen sollen in diesen nicht mehr. Unbekannte müsTagen umgesetzt werden.
sen sie deshalb zwischen Frei-

Bernd Niemeyer verstaut die wiedergefundenen Zaunteile in einem
Foto: Rainer Schweingel
Lager des Mühlenvereins.

tag, 15 Uhr, und Sonnabend, 10
Uhr, abgebaut haben.
Dabei ist nach Angaben von
Rolf Weske einiger Aufwand
notwendig. Die Zaunfelder waren ineinander verschraubt.
„Da muss also jemand mit
Werkzeug ganz gezielt auf die

Kalender 2019 - Magdeburg damals
Der aktuelle Kalender für 2019
ist ab sofort erhältlich!

Jetzt zugreifen!
Limitierte Auflage.
Sichern Sie sich jetzt den aktuellen Kalender
„Magdeburg damals“ mit eindrucksvollen
Bildern aus der Vergangenheit.
Volksstimme-Abonnenten zahlen 11,90 €
statt 14,90 €.

Hier erhalten Sie unseren Kalender:
Volksstimme Service-Center Goldschmiedebrücke 15 – 17,
Magdeburg, www.bibershop.de oder per Telefon:
03 91/59 99-9 00
(zzgl. Versandkosten)
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Felder losgegangen sein“, vermutet Weske.
Er ist wie die anderen Mühlenfreunde entrüstet über den
Diebstahl. Hier sind so viele
Leute ehrenamtlich aktiv und
versuchen, ein Denkmal zu erhalten und wieder herzustellen

Nord
Barleber See,
Gewerbegebiet Nord,
Großer Silberberg,
Industriehafen, Kannenstieg,
Neustädter Feld, Neue Neustadt,
Neustädter See, Rothensee, Sülzegrund

und dann das. Der Zaun war
zudem ein Geschenk der Wohnungsbaugesellschaft Wobau
als Sponsoringleistung. Mehr
als 1000 Euro dürfte der Schaden betragen, beklagen die
Mühlenfreunde. „Ich hoffe,
dass vielleicht irgendjemand
etwas mitbekommen hat und
uns beziehungsweise der Polizei einen Tipp geben kann.
Wir wären jedenfalls sehr froh,
wenn die Diebe gefasst und
wir die Zaunteile zurückbekommen könnten“, sagte Rolf
Weske, der stellvertretend für
die Mühlenfreunde auch schon
mal Kandidat für den Magdeburger des Jahres war.
Der Diebstahl passierte
außerdem noch zur Unzeit.
Aktuell stecken die Mühlenfreunde in der Vorbereitung des
Weihnachtsmarktes. Um die
Aufmerksamkeit auf die Mühle zu lenken, den Bewohnern
von umliegenden Stadtteilen
wie Olvenstedt, Nordwest und

Stadtfeld einen kleinen kul- sollte sich diese Hoffnung erturellen Höhepunkt zu ver- füllen. Als die alarmierten
schaffen und um Spenden für Mühlenfreunde sich das Geden Wiederaufbau der Mühle biet rund um die Mühle gezu sammeln, lädt der Verein nauer ansehen, macht Bernd
am kommenden
n
Niemeyer eine
Entdeckung.
Sonnabend
„Ich hoffe,
zum WeihHinter einem
nachtsmarkt
dass irgend- C o n t a i n e r
an der Mühle
der Mühlenjemand
freunde stolein. Der ﬁndet
etwas mitbe- pert er bei
natürlich unabhängig von kommen hat von dem
einem Runddem Diebstahl Diebstahl.“
gang über
Metallteile,
statt, so Wesdie sich als
ke. Aber viel- Rolf Weske, Mühlenverein
die gestohleleicht gibt es ja
bis dahin schon eine Aufklä- nen Zaunteile entpuppen. Die
rung, wer den Zaun gestohlen Diebe hatten die Zaunteile also
hat und wo die Gitter abgeblie- offenbar für den späteren Abben sind. „Solche Diebstähle transport bereitgelegt. Bei den
passieren ja leider auch anders- Mühlenfreunden gab es mit
wo. Umso besser wäre es, wenn dem Fund aber wieder freundauch mal ein Täter geschnappt lichere Mienen.
würde“, so Weske, der die HoffDie
wiedergefundenen
nung darauf wie die anderen Zaunfelder wurden jetzt erst
Mühlenfreunde nicht aufgibt. mal in einem Lager des Vereins
Noch am Sonnabendabend gesichert.

Alt-OB pflanzt Bäume in Rothensee
Willi Polte spendet dreimal Ersatz für den käfergeplagten Stadtteil

Seit 2014 wurden in Rothensee im Kampf
gegen den Asiatischen LaubStefan Harter (ha)
holzbockkäfer Hunderte BäuTel.: 59 99-5 47, Fax: 59 99-4 82
me gefällt. Daher war es für
Stefan.Harter@volksstimme.de
den ehemaligen Rothenseer
Willi Polte keine Frage, wo einige „seiner“ Bäume gepﬂanzt
werden sollen.
Anlässlich seines 80. Geburtstages hatte der frühere
Oberbürgermeister Anfang des
Aktuelle Nord-Infos
Jahres statt Geschenken um
Kannenstieg (ha) ● Die AG GeSpenden für die Aktion „Mein
meinwesenarbeit (GWA) Kan- Baum für Magdeburg“ gebeten.
nenstieg trifft sich morgen zu Drei der daraus ﬁnanzierten
ihrer nächsten Sitzung. Dabei Bäume wurden jetzt im Stadtgibt es u. a. aktuelle Inforteil eingepﬂanzt. Zu ﬁnden sind
mationen vom Bürgerverein
sie samt Hinweisschild auf den
Nord und vom StadtteilmaSpender auf dem Platz vor der
nagement. Beginn ist um 17.30 Kirche in der Turmstraße, in
Uhr im Wohnpark „Albert
der Buschfeldstraße sowie am
Schweitzer“, Johannes-R.Spielplatz an der Lindhorster Magdeburgs früherer Oberbürgermeister Willi Polte bei der PflanBecher-Straße 41.
Straße.
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zung seiner Bäume in Rothensee.

Meldung

Rothensee (ha) ●

