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Für Sie vor Ort:
Thomas Skiba (tsk, 01 52/54 27 50 60) Jerichow (tsk) ● Das Kloster 

Jerichow ist unter anderem 
bekannt für seine Brennerei-
geschichte. Die in der Schau-
Brennerei produzierten Geiste 
können beim nächsten Bren-
nerabend am Sonnabend, 14. 
März, ab 18 Uhr in der Kloster-
brennerei verkostet werden. 
Dann erfahren die Teilneh-
mer Wissenswertes zur Bren-
nereigeschichte und dürfen 
live bei einer Vorführung der 
Geistbrennanlage dabei sein. 
Hier wird kein Alkohol ge-
brannt, sondern vergeistigt. 
Beim Geist löst der zugege-
bene, neutral schmeckende, 
hochprozentiger Alkohol die 
Aromen aus den zerkleinerten 
Früchten und nimmt diese 
auf. Angewendet wird diese 
Technik bei vielen Früchten, 
besonders Beeren, die zwar 
sehr viele Aromastoff e, aber zu 
wenig Zucker enthalten, um 
diesen wirtschaftlich sinnvoll 
zu vergären.  Der Eintritt kos-
tet 29 Euro. Karten können un-
ter kloster-jerichow.de vorbe-
stellt. Archivfoto: R. Nothdorf

Einblicke 
in Brennerei

Über den Entwurf des in-
tegrierten gemeindlichen 
Entwicklungskonzeptes 
für die Einheitsgemeinde 
wurde im Stadtrat disku-
tiert. Das Konzept ist für 
Anträge von Fördermit-
teln unerlässlich.

Von Thomas Skiba
Jerichow ● Im Zentrum der Stadt-
ratssitzung stand der Beschluss 
über den Entwurf und die Aus-
legung des erarbeiteten inte-
grierten gemeindlichen Ent-
wicklungskonzeptes (IGEK). 
Vorgeschaltet der Entschei-
dung darüber war ein Vortrag 
von Anne Ehrich von der Land-
gesellschaft Sachsen-Anhalt. 
Das IGEK, so sagt sie, solle als 
informelles Planungs-Instru-
ment und abrechenbare Hand-
lungsgrundlage aufgefasst 
werden, in dem Ziele und der 
Weg dazu beschrieben sind. Es 
habe keine rechtliche Bindung, 
verschaff t sich dann durch 
den Stadtratsbeschluss Gel-
tung. Ehrich griff  aus den fünf 
Handlungsfeldern jeweils eine 
Stärke als auch eine Schwäche 
heraus und analysierte den 
Handlungsbedarf. So stellte 
sie starke Vereinsstrukturen 

dem fortschreitenden Bevölke-
rungsrückgang gegenüber, hier 
empfi ehlt Ehrich den Erhalt 
der Dorfgemeinschaftszentren 
und ein transparentes Handeln 
der Verwaltung und Politik. 
Bürgermeister Harald Bothe 
wies darauf hin, dass es ohne 
ein IGEK, „keine Fördermit-
tel gebe.“ Jeder Fördermittel-
Antrag laufe ins Leere, da das 
Land Sachsen-Anhalt als erstes 
prüft, „ob die Stadt ein in Kraft 
gesetztes IGEK habe.“ Die Vor-
stellung des Konzeptes beein-
druckte die Stadträte sichtlich: 
Der Entwurf wurde mit einer 
Enthaltung angenommen. 

Die Änderung der Hauptsat-
zung wurde ebenfalls beschlos-
sen. Hier erfolgte durch Bür-
germeister Harald Bothe die 
Begründung mündlich: „Die 
Kommunalaufsicht bemängel-
te mehrere kleine Passagen.“ 
Es stehen Stufengruppierun-
gen mit Lohngruppen darin, 
das sei nicht korrekt, denn 
die Gruppierung ergibt sich 
aus dem TövD (Tarifvertrag 
für den öff entlichen Dienst).  
Außerdem überschneiden sich 
Kompetenzen des Hauptaus-
schusses und des Stadtrates 
bei der Einstellung und Ent-
lassung von Arbeitnehmern. 

Auch dieser Mangel wurde in 
der Neufassung abgestellt. Vie-
le Bürger nahmen an der Sit-
zung teil und stellten Fragen, 
unter anderem, ob Entwürfe 
wie die der neuen Gefahrenab-
wehrverordnung in das Bürge-
rinformationssystem gestellt 
werden könnten. „Sonst könne 
man sich keine Meinung bil-
den!“, so die Bürger. 

Derzeit fi ndet sich im Inter-
netauftritt der Stadt Jerichow 
nur die alte Gefahrenabwehr-
verordnung, bemängelte Volker 
Bolle. Der Redekiner wünscht 
sich, den Entwurf der neuen 
Verordnung daneben legen 

zu können, „damit ich weiß, 
worüber überhaupt diskutiert 
wird.“ Bürgermeister Bothe 
versprach, zu prüfen, wie das 
umgesetzt werden kann. Wel-
che Maßnahmen von der Stadt 
ergriff en werden, um durch 
Borkenkäfer geschädigten 
Kommunalwald zu erhalten, 
fragte Henry Bliemeister. „Wir 
als private Waldbesitzer haben 
eine Auff orderung bekommen, 
durch Borkenkäfer geschädigte 
Bäume zu entfernen“, erklärt 
Bliemeister und das müsste 
auch für den Stadtwald gelten. 
Bothe dazu: „Unser Wald ist 
kaum geschädigt.“ Es fi nden 

regelmäßig Begehungen mit 
dem Forstamt Genthin statt 
und „der Förster sagt, welche 
Bäume raus müssen.“ In die-
sem Jahr werden im Kommu-
nalwald Kahlschläge erfolgen 
und es soll auch wieder aufge-
forstet werden. Zudem sollen 
zwei Feuerlöschbrunnen ge-
teuft werden, der Fördermittel-
antrag dazu sei in der Prüfung. 
Eine weitere Frage betraf die 
Hauptsatzung der Stadt Jeri-
chow. Hier sind zwei Passa-
gen, die die Bürgerbeteiligung 
betreff en, in dem Entwurf der 
neuen Hauptsatzung nicht 
mehr zu fi nden (Volksstimme 
berichtete). 

Das sei ein Missverständnis, 
so Stadtchef Bothe. Die Ein-
wohnerversammlung und die 
Einwohnerfragestunde fallen 
nicht weg, sie sind in der Ge-
schäftsordnung des Stadtrates 
aufgeführt und festgelegt. „Ich 
wollte keine Doppelung“, sagt 
Bothe, „Wenn die Elemente in 
einem der beiden Dokumente 
stehen, sollte das ausreichen.“ 

Der Bürgermeister betonte, 
dass ihm die Bürgerbeteiligung 
sehr wichtig sei und Anregun-
gen in der Einwohnerfrage-
stunde ein unerlässlicher Be-
standteil der Kommunalpolitik 
seien. 

Erhalt von Gemeinschaft szentren im Fokus
Stadtrat stimmt dem Entwurf des integrierten gemeindlichen Entwicklungskonzeptes zu

Der neue Ortswehrleiter von Altenklitsche, Andrè Best (l.) wird  in das 
Ehrenbeamtenverhältnis berufen und der Amtseid abgenommen. 

Die Stadträte Mathias Matschoß und Steffen Taut verfolgen den 
Vortag auf ihren Tablets und stimmen ab.  Fotos: Thomas Skiba

Von Thomas Skiba
Scharteuke ● Mit einem Wechsel 
des Ortswehrleiters endete die 
Jahreshauptversammlung der 
Ortsfeuerwehr Scharteucke. 
Eine Lösung gab es zur Lösch-
wasserversorgung, statt eines 
Brunnens soll im Notfall das 
Trinkwassernetz angezapft 
werden.

„Für uns beide ist es in die-
ser Konstellation die letzte 
Jahreshauptversammlung als 
Wehrleiter und Stellvertreter“, 
sagte Marcus Timpe zum Ab-
schluss seines Berichtes – noch 
als Ortswehrleiter. Wie ein 
Paukenschlag erstaunte diese 
Nachricht die Mitglieder der 
Ortsfeuerwehr Scharteucke, 
dass Ortswehrleiter Timpe ab 
sofort von der Funktion als Chef 
der kleinen Ortswehr zurück-
tritt. Eiligst beraumte die Wehr 
eine Wahl an. Kamerad Gordon 
Gleiche stellte sich dem Votum 
der Mitglieder in einer off enen 

Abstimmung und wurde zum 
neuen Ortswehrleiter gewählt. 
Stadtwehrleiter Ralf Braun-
schweig kommentierte die Si-
tuation: „Es ist schade, dass der 
Wechsel so plötzlich geschieht.“ 
Gleiche sei jetzt gewählt und 
müsse noch durch den Stadtrat 
berufen werden. 

Doch vorher stieß Timpe noch 

eine Diskussion an: „Erfreulich 
war 2018, dass der Bau eines 
Brunnens in Angriff  genommen 
wurde, weniger erfreulich hin-
gegen ist, was daraus bis jetzt 
wurde.“ Der neu geteufte Brun-
nen liefere kein Löschwasser. 
Im letzten Jahr habe eine Firma 
viermal gebohrt, erklärt Braun-
schweig. An Standorten, wo, 

gemäß Aussage der Anwohner, 
eine Bohrung erfolgreich hätte 
sein müssen, „da es dort schon 
mal einen Brunnen gab.“ Die 
Firma selbst sei ratlos gewesen. 
Durch die heißen Sommer und 
die niederschlagsarmen Winter 
der letzten Jahre sei die Was-
sersituation rund um Scharteu-
cke noch schlechter geworden. 
„Selbst private Brunnen versie-
gen“, so Braunschweig und der 
neu zu errichtenden Brunnen 
werde ja ein Flachbrunnen sein 
und kein Tiefb runnen. 

Im Umkreis von 300 Metern 
muss eine oder mehrere soge-
nannten Löschwasserentnah-
mestellen vorhanden sein. Das 
sei nicht für ganz Scharteucke 
gegeben, so Braunschweig. Als 
Lösung sehe er an, „im Notfall 
das Trinkwassernetz anzu-
zapfen.“ Sollte dass bei einem 
Einsatz geschehen, muss die 
Leitstelle dem Trink- und Ab-
wasserverband Genthin Be-

scheid geben und dann sollte 
das funktionieren, so Braun-
schweig. 

Die Scharteucker Kameraden 
waren zufrieden mit der Lösung. 
Timpe dazu: „So decken wir den 
gefährdeten Bereich ab.“ Braun-
schweig gab den Kameraden mit 
auf den Weg, mal über den Bau 
eines Löschteiches nachzuden-
ken. 

Der Freiwillige Feuerwehr 
Scharteucke gehören dreizehn 
Kameraden an. Im letzten Jahr 
rückten sie zu 17 Einsätzen aus, 
davon waren zehn Brandein-
sätze, jeweils dreimal techni-
sche Hilfeleistung und Hilfe bei 
Verkehrsunfällen und einmal 
Person in Not. In elf Standor-
tausbildungen absolvierten die 
Kameraden 448 Ausbildungs-
stunden. Noch-Ortswehrleiter 
Timpe mahnte an: „Gefordert 
sind 40 Ausbildungsstunden 
und die haben nur sechs Kame-
raden erreicht.“

Ortsfeuerwehr wählt neuen Chef
Gordon Gleiche übernimmt Funktion des Leiters in Scharteuke

Marcus Timpe übergibt den Schlüssel des Feuerwehrgerätehauses an den 
neu gewählten Ortswehrleiter Gordon Gleiche Foto: Th. Skiba

Zabakuck (vs) ● Ein neuer Kurs 
zu christlicher Meditation hat 
gestartet. Der Kurs fi ndet von 
19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Kir-
che Zabakuck im Turmzimmer 
statt. Kurstermine sind der 25. 
Februar und der 2. März. Pfar-
rerin Wohlfahrt wird den Kurs 
leiten. Es wird eine Einführung 
in die Meditationspraxis, ein 
Meditieren von christlichen 

Texten, meditatives Singen 
geben. Meditieren sei ein Weg, 
um achtsam und wachsam zu 
werden. Anmeldungen sind 
erforderlich zur verbindlichen 
Teilnahme an allen Abenden. 
Und zwar an wohlfahrt2007@
yahoo.de oder telefonisch un-
ter 03933/3605. Der Kurs kann 
maximal 12 Teilnehmer auf-
nehmen.

Achtsamkeit im Alltag
Kurs zur Meditation in Zabakuck

Leute heute
Eine Frau an der Bassgitarre, 
dass garantiert Bühnenprä-
senz der Extra-Klasse. Wenn 
Julia Schmidt an ihrem 
Akustikbass in die Saiten 
schlägt – um so mehr. Die 
junge Frau aus Schermen 
spielt derzeit bei der Band 
„The Pax“ und fühlt sich 
im Jerichower und Genthi-
ner Raum musikalisch 
gut aufgehoben. „Hier ist 
eine abwechslungsreiche 
Musikszene zu Hause und 
unter anderem das Festival 
in Nielebock habe Charak-
ter“, erklärt sie, bei der ihre 
Vorliebe für verschiedene 
Genres zum Tragen komme. 
Sie habe den weitesten Weg, 
erzählt Schmidt, 
denn sie wohnt und arbeitet 
in Magdeburg. „Da muss ich 
auf meinen Terminkalender 
achten, denn die Fahrzeit 
ist ja nicht ohne.“ In Scher-
men aufgewachsen, lernte 
Schmidt ihre 
musikalischen Grundlagen 
in der Musikschule De-
tershagen: „Bei Christin Töp-
fer hatte ich eine fundierte 
Ausbildung 
an der Gitarre.“ Ihre Praxis 
holte sie sich bei Auftritten 
mit Bands aus der Region. 
Zum Bass kam sie durch 
ihren Cousin: „Da war ich 
15 und er schenkte mir eine 
Bassgitarre – die war doppelt 
so alt wie ich.“ Das Instru-
ment nahm sie in die Hand 
und es hat „gleich gegroovt.“ 
Immer mittwochs nimmt 
Schmidt am „Bernado“-
Stammtisch im Schloss 
Plaue teil. Dort, so sagt sie, 
treff e sich regelmäßig die 
Musikszene aus dem Bran-
denburger Umland und dem 
nördlichen Jerichower Land. 
„Hier kommen viele unter-
schiedliche Musiker zusam-
men und spielen zwanglos 
zusammen“, so Schmidt. 
Dadurch ergeben sich Kon-
takte und die sind nützlich, 
wenn doch mal ein Band-
Mitglied ausfalle. (tsk)

U n v e r g e s s e n
In Erinnerung an die beste Oma

In Liebe deine Enkeltochter
Mandy

EdithThal

Möckern im Februar 2020

Vor 10 Jahren bist du von mir gegangen,
kann es noch immer nicht fassen.
Warummusstest du so früh gehen?
Könnt ich dich noch einmal sehen,

das wär zu schön.

Erreichen Sie mit einer 
Traueranzeige in der 
Volksstimme die Menschen 
in der Region und darüber 
hinaus online unter:
www.volksstimme.de/trauer.
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