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Guten Tag!

Der Sommer brüllt, der 
Jersleber See lockt zum 
Baden. Die Anfahrt 

ist leicht, doch dann stauen 
sich Autos. Jeder muss vor der 
Schranke eine Karte ziehen, 
erst dann öff net sie. Habe ich 
gemacht und bin durch die 
Schranke gefahren. Dann ging 
nichts mehr. Hinter mir ruhte 
die geschlossene Schranke, vor 
mir standen Autos, als woll-
ten sie einen Stehbleib-Wett-
bewerb gewinnen. Den gab es 
aber nicht. Die Autos konnten 
schlichtweg nicht weiter. Weil 
überall in der Gegend kreuz 
und quer Autos herumstanden. 
Die gehörten einigen, die schon 
gebadet hatten und nach Hau-
se fahren wollten. Die Fahrer 
dazu bildeten eine Schlange 
am Kassenautomaten. Dem 
einzigen Kassenautomaten. 
Mindestens einhundert Leu-
te standen dort aneinander-
gereiht, denn:  Ohne bezahlte 
Parkkarte bleibt die Schran-
ke zu. Wie im Parkhaus. Nur 
dass im Parkhaus niemand 
auf die Idee kommt, erst an die 
Schranke zu fahren und sich 
dann einen Kassenautomaten 
zu suchen. Warum am Jers-
leber See? Personal, das vom 
Parkhaus-Prinzip erzählen 
kann, wäre hilfreich gewesen. 
War aber nicht da. Off enbar er-
klärt auch kein Schild. Dann 
fuhren die Versperr-Autos nach 
und nach weg. Ich fand einen 
Parkplatz. Davon gab es genug. 

Das Baden war schön. 
Hinterher musste das Auto 
wieder die Schranke passieren. 
Am Kassenautomaten standen 
neue einhundert Leute. Irgend-
wann zahlte ich, ging zum 
Auto, startete den Motor, folgte 
anderen Autos zur Schranke. 
Kurz vorher stoppten mehrere 
Fahrzeuge. Ich bremste scharf. 
Die Fahrer sprangen heraus 
und stellten sich am Kassenau-
tomaten an, hinter wieder neue 
einhundert Leute. Ich fasste 
es nicht. 
Hinter mir tönte ein Hupkon-
zert. Wir, die bezahlt hatten, 
schlängelten uns an den ste-
hen gelassenen Autos vorbei, 
bis zur Schranke. Ich weiß 
nicht, was länger gedauert hat, 
das Baden oder das Rein- und 
rausfahren. Abhilfe wäre echt 
gut.

Park-Chaos
am Badesee

Von Gudrun Billowie

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir aufgrei-
fen? Rufen Sie 
uns heute von 11 
bis 12 Uhr an.
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Von Constanze Arendt-Nowak
Klein Rodensleben ● Mit den bis-
herigen Gartenhäuschen auf 
dem Spielplatz ihrer Kinder-
tagesstätte hatten die Klein 
Rodensleber „Biene Maja“-
Kinder nicht viel Glück. Zwei-
mal schlug Sturm sie kurz 
und klein. Jetzt machten die 
Großeltern eines hier betreuten 
Kindes die Anschaff ung eines 
neuen Spielhauses in Form ei-
nes Carports möglich. Der drei-
jährige Ben durfte zum Oma-
Opa-Tag das symbolische Band 
durchschneiden. „Wir haben 
uns bewusst für diese off ene 

Bauform entschieden“, erklärt 
Kita-Leiterin Birgit Schnei-
der. So könnten die Kinder das 
Häuschen selbst mit gestalten 
und so ihre Fantasie spielen 
lassen.

Der Oma-Opa-Nachmittag 
mit der Übergabe des Spielhau-
ses war erstmals Teil der jähr-
lich stattfi ndenden Festwoche 
im Sommer. „Bisher hatten 
wir unseren Oma-Opa-Nach-
mittag immer im Herbst, sind 
dabei drinnen aber bereits an 
die Platzgrenzen gestoßen. So 
können wir jetzt auf dem Hof 
feiern“, so Birgit Schneider. Die 

Kinder hatten ein Programm 
einstudiert, zu dem auch die 
Auff ührung des Märchens vom 
Rotkäppchen gehörte.

Ansonsten drehte sich die 
Festwoche in der Klein Ro-
densleber Kindertagesstätte 
aber mehr um die Indianer. 
Die Kinder beschäftigten sich 
unter anderem damit, wo die 
Indianer leben, wie sie wohnen 
und sich kleiden, bastelten aber 
auch Ketten und Kopfschmuck. 
Vom Thema waren auch die 
Spiel- und Spaß-Stationen zum 
Fest mit den Eltern bestimmt. 
Hier konnten sich die Kinder 

beispielsweise beim Zielwer-
fen, Rätselraten und Reiten 
versuchen.

Erlebnisreich war ebenso
die Fahrt in den Oschersle-
ber Wiesenpark. Die „Biene 
Maja“-Kinder und ihre Erzie-
her sammelten viele bleibende 
Eindrücke einer Führung und 
durften bei einer Fütterung 
der Tiere dabei sein. Der Dank 
der Kita-Leiterin galt nicht nur 
den Großeltern für die Spende, 
sondern auch allen Eltern, die 
die Festwoche und ähnliche 
Aktionen immer wieder un-
terstützen.

Große Freude über neues Häuschen
Einweihung gehört zu Höhepunkten der Festwoche in Kita „Biene Maja“ Klein Rodensleben

Wie viele Kinder in das neue Gartenhäuschen hineinpassen, de-
monstrierten die Mädchen und Jungen noch vor dem offiziellen 
Banddurchschnitt.  Foto: Constanze Arendt-Nowak

Durch das Förderpro-
gramm Leader soll die 
Lebensqualität auf dem 
Lande verbessert werden. 
In Klein Wanzleben will 
die Kirche mit Fördergeld 
einen Erlebnisgarten für 
alle Einwohner gestalten.

Von Mathias Müller
Klein Wanzleben ● „Hier sehen 
Sie, dass man mit Leader sehr 
viel machen kann“, sagte Knut 
Freese am Fuße der Klein 
Wanzleber St. Johannis Kir-
che. Der Vorsitzende des Ge-
meindekirchenrates konnte 
am Donnerstag etliche Mit-
arbeiter von Ministerien des 
Landes Sachsen-Anhalt, ver-
schiedener Landkreise, des 
Landesverwaltungsamtes und 
der Ämter für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten 
im Zuckerdorf begrüßen. Die 
Behördenvertreter vereinte das 
Leader-Netzwerk, das sich um 
die Förderung des ländlichen 
Raums kümmert. 

Leader unterstützt mit För-
dergeld, das unter anderem 
von der Europäischen Union 
kommt, Investitionen in Ge-
bäude, Freifl ächen, aber auch 
bürgerschaftliches Engage-
ment und nicht investive 
Projekte wie zum Beispiel das 
Erstellen von Konzepten. Da-
mit soll die Entwicklung auf 
dem Lande beim Gestalten des 
Lebens- und Arbeitsumfeldes 
unterstützt werden. Die Stadt 
Wanzleben-Börde gehört neben 
der Einheitsgemeinde Sülzetal  
und der Gemeinde Bördeland 
im Salzlandkreis zur Lokalen 
Arbeitsruppe „Bördeland“. Den 
Vorsitz hat Wanzlebens Bür-
germeister Thomas Kluge (par-
teilos).

Die Behördenmitarbeiter 
mit Klaus Klang, Staatssekretär 
im Finanzministerium an der 
Spitze, hatten ihre Büros ver-
lassen, um bei einer Exkursion 
auf dem fl achen Lande bei den 
Experten vor Ort zu erkunden, 
wie die Leader-Förderungen 
wirken. Mit Leader-Fördermit-
teln und Geld der Kirche waren 
in den vergangenen Jahren im 
evangelischen Gemeindezent-
rum St. Johannis Klein Wanz-
leben etliche bauliche Verände-
rungen vorgenommen worden. 
Unter anderem die Sanierung 
und Neugestaltung des Trep-
penaufganges und der Ein-
gangstür,  die Neuverfugung 
der gesamten Fassade, die Er-
neuerung von Fußböden, der 
Elektroanlage und des Heizkes-
sels. Damit habe sich die Kirche 
wieder zum Mittelpunkt des 
Dorfl ebens entwickelt, schätz-
te Gemeindekirchenratsvorsit-
zender Knut Freese ein. Er ver-
wies unter anderem auf eine 
Damenrunde, die sich jeden 
Donnerstag im Gemeindezen-

trum zum Kartenspielen treff e. 
Neben „Jockis Klönstube“ nur 
ein Beispiel, wie die bauliche 
Hülle des Gemeindezentrums 
mit Leben erfüllt werde. Damit 
sei das 1850 erbeute Gemein-
dezentrum heute der zentrale 
Veranstaltungsort des Zucker-
dorfes.

Doch die Kirchengemein-
de Klein Wanzleben hat noch 
mehr vor und dafür wiederum 
Fördermittel aus dem Leader-
Programm beantragt. Bis 2020 
soll im Schatten von St. Jo-
hannis ein off ener Kirchgar-
ten für alle Klein Wanzleber 
entstehen, nicht nur für die 
konfessionell gebundenen. Er 
soll als Treff - und Verweilpunkt 
für alle dienen, die dort Ruhe 
und Einkehr fi nden oder sich 
an den blühenden Pfl anzen 
und dem leckeren Obst erfreu-
en möchten, erläuterte Freese 
den Teilnehmern der Exkur-
sion. Das gesamte Projekt kos-

tet 153 000 Euro und soll zu 75 
Prozent durch Leader gefördert 
werden. Der Rest sind Eigen-
mittel der Kirche. 

Das Vorhaben, das noch in 
diesem Jahr begonnen werden 
soll, sieht unter anderem das 
Anlegen einer Streuobstwiese 
mit Bäumen, Wasserlauf und 
blühenden Stauden vor. Hinzu 
kommt ein Stellplatz für Bie-
nenvölker und das Anlegen 
eines Lern- und Genusspfades 
für alte und neue Kräuter, Na-
schobst und Blumen. „Auch die 
Bienen-Arbeitsgemeinschaft 
der Grundschule Klein Wanz-
leben soll ihre neue Heimat 
im Kirchgarten fi nden, eben-
so sollen die Senioren aus dem 
Altenheim und die Kinder der 
Kita ‚Ria Runkel‘ eingebunden 
werden“, verdeutlichte Freese. 

Alle Bereiche des Klein 
Wanzleber Kirchgartens, die 
Wege zum Gotteshaus St. Jo-
hannis und zum evangelischen 

Gemeindezentrum sollen im 
Zuge des Umbaus barrierefrei 
gestaltet werden, so dass sie 
für mobilitätseingeschränkte 
Menschen problemlos zu be-
wältigen seien. „Durch die Ver-
bindung des Kirchgartens mit 
dem Pfarrgarten entstehen im 
Zuckerdorf Klein Wanzleben 
unterschiedliche Themenare-
ale mit enormen Erlebnispo-
tenzial“, war sich Freese sicher. 

„Die Lokale Aktionsgruppe 
‚Bördeland‘, das sind drei Ge-
meinden aus zwei Landkrei-
sen. Diese kreisübergreifende 
Struktur hat sich bewährt“, 
schätzte Wanzlebens Bür-
germeister Thomas Kluge als 
Vorsitzender ein. Es gebe eine 
gute Zusammenarbeit zum 
gegenseitigen Vorteil für die 
Gemeinden und deren Bürger. 
Die aktuelle Strategie unter 
der Überschrift „Guter Boden 
für gute Ideen“ sei weiterhin 
aktuell. Die Akteure in der Lo-

kalen Aktionsgruppe „Börde-
land“ seien sich nach Kluges 
Einschätzung einig darüber, 
dass Leader weiter geführt wer-
den müsse, da der ländliche 
Raum eine Perspektive brau-
che. Dabei sei weniger Bürokra-
tie durchaus hilfreich, forderte 
Kluge. „Leader leistet einen 
Beitrag zur Attraktivität der 
Orte und zur Verbundenheit 
mit der Heimat“, war er sich 
sicher. In der Aktionsgruppe 
„Bördeland“ blicken die Akteu-
re optimistisch in die Zukunft.

„Wir freuen uns, dass es uns 
gelungen ist, Verwaltungs- 
und Bewilligungsbehörden auf 
Landesebene mit Verantwortli-
chen aus den Aktionsgruppen 
unter Beteiligung von Akteu-
ren aus Politik und Kommunal-
verwaltungen für den Erfah-
rungsaustausch an einen Tisch 
zu bekommen“, stellte Heike 
Winkelmann als Sprecherin 
der Leader-Manager fest.

Kirche lässt Pfarrgarten aufb lühen
Mit Leader-Förderung will Klein Wanzleber Gemeinde Umfeld des Gotteshauses neu gestalten

Mitarbeiter von Landesbehörden und Akteure der Leader-Aktionsgruppen besuchten bei einer Exkursion das evangelische Gemeindezent-
rum St. Johannis Klein Wanzleben. In der Mitte Klaus Klang, Staatssekretär im Finanzministerium.    Fotos (3): Mathias Müller

Gemeindekirchenratsvorsitzender Knut Freese (l.) erläuterte den 
Plan zur Umgestaltung des Kirchgartens.

Immer donnerstags spielen diese Damen im Gemeindezentrum des 
Zuckerdorfes Klein Wanzleben Karten.

Hohendodeleben (vs) ● Ein Po-
lizeieinsatz hat am Donners-
tagnachmittag in Hohendo-
deleben für Aufsehen gesorgt. 
Auslöser war eine Schlägerei, 
bei der zwei Personen verletzt 
wurden. Ein dritter Beteilig-
ter zog sich in seine Wohnung 
in dem Bördedorf zurück und 
drohte Zeugen, dass er sie um-
bringen werde. Da sich in der 
Wohnung noch eine Person 
aufh ielt und der Mann der Po-
lizei als Drogenkonsument und 
besonders aggressiv bekannt 
war, wurde ein Spezialeinsatz-
kommando (SEK) angefordert. 
Dieses kam jedoch nicht zum 
Einsatz, da Streifenbeamte 
den Hohendodeleber in einem 
günstigen Moment überwälti-
gen konnten. Er wurde festge-
nommen und von der Krimi-
nalpolizei verhört. Der Mann 
befi ndet sich mittlerweile auf 
Weisung der Staatsanwalt-
schaft wieder auf freiem Fuß. 
Nach Einschätzung der Polizei 
habe der Mann bei der Tat un-
ter Drogeneinfl uss gestanden, 
weshalb bei ihm eine Blut-
probenentnahme veranlasst 
wurde.

Polizei nimmt
Schläger fest

Ein Beamter der Polizei geht 
beim Einsatz in Hohendodeleben 
zum Tatort. Foto: T. Wunderlich

Wanzleben (mmt) ● Der Stadt-
rat Wanzleben befasste sich 
bei seiner jüngsten Sitzung 
mit Feuerwehrangelegenhei-
ten. Die Mitglieder haben be-
schlossen, Jörg Drebenstedt als  
stellvertretenden Ortswehrlei-
ter der Freiwilligen Feuerwehr 
Hohendodeleben aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis abzu-
berufen. Drebenstedt hatte aus 
persönlichen Gründen darum 
gebeten. Für ihn wurde Marcus 
Drebenstedt vom Wanzleber 
Stadtrat als stellvertretender 
Ortswehrleiter in Hohendode-
leben für die Dauer von sechs 
Jahren in das Ehrenbeamten-
verhältnis berufen.

Weiterhin hat der Stadt-
rat Wanzleben einstimmig 
beschlossen, Danny Theuer-
wasser als Ortswehrleiter der 
Freiwilligen Feuerwehr Klein 
Rodensleben für sechs Jahre in 
das Ehrenbeamtenverhältnis 
zu berufen. Theuerwasser war 
bei der Jahreshauptversamm-
lung der Feuerwehr zum Orts-
wehrleiter gewählt worden.

Personalwechsel
bei Feuerwehren


