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Bürgerinitiative
hat Mitstreiter

Guten Tag!

Wolmirstedt (gbi) ● Die Bürgerin-

Von Ariane Amann

Große Schritte

G

erade mal vier Wochen
ist es her, das Weihnachtsfest. Im Schrank
schlummern bei mir immer
noch tütenweise Weihnachtsmänner und Schokokugeln, da
gibt es doch tatsächlich schon
die ersten (Schoko-)Osterhasen
zu kaufen. Ich bin ja auch dafür, mit der Zeit zu gehen, aber
ob man eben dieser gleich so
viel voraus sein muss? Schließlich sind es auch noch zwei
Monate bis zum Osterfest, das
ja in diesem Jahr schon Ende
März gefeiert wird. Da zieht
das gerade erst begonnene Jahr
doch schon wieder in großen
Schritten davon. Dabei habe
ich noch nicht mal die Weihnachtsdekoration vollständig
wieder in Kartons verstaut, auf
der Terrasse hängt sogar noch
eine Lichterkette am Haus. Auf
Ostern bin ich jedenfalls noch
nicht eingestellt, aber vielleicht sollte ich einfach mal
die Frühlingsdekoration vom
Dachboden holen.

Leute, Leute

Die Hannemanns sind eine
sportliche Familie. Den
Grundstein dafür legte die inzwischen 92-jährige Irmgard
Grabengießer als Turnerin.
Ihr folgte Tochter Cirsten
Hannemann, die zusammen mit ihrem Mann Dieter
(nicht auf dem Foto) lange
Zeit Akrobatik ausübte. Die
nächste Generation ist Daniel
Hannemann, der dem Sport
allerdings inzwischen abgeschworen hat. Dafür tritt Silas
Hannemann in die Fußstapfen seiner Urgroßmutter und
turnt beim SV Kali, während
es Ruby eher zur Leichtathletik zieht. (gbi)
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itiative „BI`91“, die sich gegen
die Erhebung der Herstellungsbeiträge wehren will, hat sich
inzwischen mit acht weiteren
Bürgerinitiativen Sachsen-Anhalts zusammengeschlossen.
Deren Vertreter haben sich bei
einer Informationsveranstaltung des Vereins „Haus und
Grund“ zusammengefunden
und wollen künftig gemeinsam agieren. Das teilt Thomas
Spelsberg, Sprecher der Bürgerinitiative „BI`91“ mit. Bei
dem Gespräch seien auch CDUInnenstaatssekretär Ulf Gundlach sowie Rüdiger Erben, der
innenpolitische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion dabei
gewesen.
„Es ist ein sachsen-anhaltweites Problem“, sagt Thomas
Spelsberg. Bei den Kunden des
Wolmirstedter Wasser- und
Abwasserzweckverbandes
(WWAZ) sei es wegen der Kurzfristigkeit besonders brenzlig
Die Ohre steht als Lebensraum für Pflanzen und Tiere unter besonderem Schutz. Die aktuellen Minusgrade bescheren kleine Eisschollen.
Foto: Gudrun Billowie gewesen. Wegen der drohenden
Verjährung hatte der WWAZ
zum Jahresende 18 000 Bescheide verschickt. „Bei der
Kundgebung am Dienstag um
17 Uhr vor dem WWAZ-Gebäude wollen wir den Willen
der Bürger zu den Bescheiden
Maßnahmen als Schutz vor Hochwasser und Vernässung werden im Katharinensaal vorgestellt
und dem gesamten Verfahren
kundtun“, erklärt Spelsberg geals noch vor 30 Jahren. Damals
Fließgeschwindigkeit durch genüber der Volksstimme.
Der UnterhaltungsAm Donnerstag, 28. Januar,
wurde
unendlich
viel
Kühlwasmangelnde
Unterhaltung
einrahmenplan für die
ser abgezwackt und außerdem
geschränkt ist.“
soll dem Landtag eine Petition
Ohre steht. Er wird am
wesentlich mehr Trinkwasser
Auch die Elbanrainer sind übergeben werden.
Dienstagabend im Kain die Heide geleitet als heute.
an einem sicheren HochwasDennoch haben sich Experserschutz interessiert. „Wir
tharinensaal vorgestellt.
ten
Gedanken
gemacht,
wie
werden auch über den Stand
Auch über den Stand der
der schadlose Abﬂuss der Ohre
des Deichbaus zwischen HeinElbdeichsanierung wird
besser funktionieren kann
richsberg und Glindenberg
informiert.
Burkard Henning.
Gisela
informieren“, sagt Burkhard Hauptausschuss tagt
als bisher. Zwei Jahre lang Jürgen
sind Kenner der Wasserwirt- Bednorz.
Fotos: Archiv Gerling-Koehler.
Henning und verrät im Vorfeld
Von Gudrun Billowie
schaft sowie des Umwelt- und
bereits: „Nach dem Superbau- am Montag
Wolmirstedt ● Viel Wasser ﬂießt Naturschutzes intensiv den nehmigungen einzuholen. Es nässung nicht überall kom- jahr 2015 liegen die Arbeiten im Wolmirstedt (gbi) ● Der Hauptderzeit im Ohrebett, eiskal- Eigenheiten des Flusses nach- genügt in Zukunft, wenn der plett zurückgenommen wer- Plan. Im ersten Halbjahr 2016 ausschuss des Stadtrates
den kann, da sie an manchen sollen die Deichbauarbeiten be- tagt am Montag, 25. Januar,
tes Wasser, auf dem bereits gegangen und haben den Ab- LHW darüber informiert.
Eisschollen wie kleine Inseln schnitt von Haldensleben bis
Dieses vereinfachte Verfah- Stellen schon deshalb „natur- endet sein.“ Dann wird in die um 17.30 Uhr im Ratssaal.
treiben. 2013 war diese Ohre zur Mündung in die Elbe genau ren ist deshalb möglich, weil gegeben“ ist, weil Menschen andere Richtung gebaut, von Auf der Tagesordnung des
weit über die Ufer getreten, unter die Lupe genommen. Das im Unterhaltungsrahmenplan in Überschwemmungsgebiete Heinrichsberg bis nach Rogätz. öffentlichen Teils steht eine
doch auch jenseits der großen Ergebnis ist der Unterhaltungs- beispielsweise die hydrologi- hinein gebaut haben.
Der LHW-Chef betont auch: Einwohnerfragestunde sowie
Hochwasser ist das Gebiet rahmenplan.
schen Engpunkte festgestellt
Jürgen Bednorz ist Ohrean- „Wir haben den Handwerker- Anregungen und Anfragen
stärker vernässt, als noch 30
Darin ist festgelegt, in wel- wurden und alle Behörden lieger und gehörte zu denen, ring nicht vergessen.“ Der war der Stadträte.
Jahre zuvor. Hin und wieder chen Jahreszeiten in die Ohre einvernehmlich und grund- die 2013 eine Bürgerinitiative beim Junihochwasser 2013
fordern Bürger das Ausbaggern eingegriffen werden darf und sätzlich festgeschrieben ha- für den Hochwasserschutz ge- mit einem immensen Kraft- Tanz im Schlosskeller
der Ohre, so wie zu DDR-Zei- wie. Das ist eine große Erleich- ben, was dagegen unternom- gründet haben. Er hofft, dass akt durch einen eilig aufgeten, aber längst spielt der Na- terung für den Landesbetrieb men werden darf, aber auch, die Maßnahmen für einen or- schütteten Wall und Tausende des Bürgerhauses
turschutz eine wichtige Rolle. für Hochwasserschutz und an welcher Stelle sie dem Fluss dentlichen Ohreabﬂuss ausrei- Sandsäcke vor der Überﬂutung Wolmirstedt (gbi) ● AnlässÜber eine lange Strecke ﬂießt Wasserwirtschaft (LHW), un- ein Stück Natur zurückgeben, chen, sagt aber auch: „Wir als geschützt worden. Der Wall lich des Frauentages lädt der
die Ohre durch FFH-Gebiet. Das ter dessen Federführung die- wenn ihm Substanz entnom- Bürgerinitiative würden den wurde inzwischen wieder ent- Schranke-Verein zum Tanz in
bedeutet Flora-Fauna-Habitat ser Unterhaltungsrahmenplan men werden muss.
LHW bei Arbeiten an der Ohre fernt. „Für den neuen Deich den Schlosskeller. Am Freitag,
und steht für Bereiche, die be- aufgestellt wurde. In der Pra„Ob die im Unterhaltungs- unterstützen.“
sind wir in der Planungspha- 4. März, soll es ab 20 Uhr eine
sonders schutzbedüftig sind. xis bedeutet das beispielswei- rahmenplan festgeschriebeGisela Gerling-Koehler, se“, informiert Henning.
Zeitreise durch alle Genres
der Musikgeschichte geben,
Beim Ausbaggern würde zu- se, dass ein Sedimentbuckel nen Maßnahmen ausreichen, ebenfalls Gründungsmitglied
heißt es vom Veranstalter.
viel natürlicher Lebensraum entfernt werden kann, ohne werden wir nach fünf Jahren der Bürgerinitiative, hofft
Ausführliche InformatiAls besondere Überraschung
zerstört werden. Die Vernäs- im Vorfeld alle Umwelt- und überprüfen“, sagt LHW-Chef ebenfalls auf regulierende
onen gibt der LHW allen
sung folgt ohnehin der weitaus Naturschutzbehörden um Burkhard Henning. Klar ist Maßnahmen. „Wir hatten im- interessierten Bürgern am Diens- wird Benny, der Bauchredner
auftreten.
geringeren Wasserentnahme Erlaubnis zu fragen und Ge- aber jetzt schon, dass die Ver- mer die Vermutung, dass die tag, 18 Uhr im Katharinensaal.

Experten erläutern Plan für die Ohre
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Wolmirstedt bleibt in guter Erinnerung
CDU/CSU-Innenminister haben Donnerstag und Freitag auf der Schlossdomäne getagt
Von Gudrun Billowie
Wolmirstedt ● Die Konferenz der
CDU/CSU-Innenminister ist
gestern Mittag zu Ende gegangen. Die Gäste zeigten sich von
Wolmirstedt angetan. Einige
würden sogar wiederkommen.
„Es war sehr angenehm hier
auf der Schlossdomäne“, sagte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, der
seine Partei- und Amtskollegen
in seinen Wahlkreis eingeladen hatte, „viel schöner als in
einem anonymen Hotel zu tagen.“
„Wolmirstedt scheint eine
schöne Stadt zu sein“, meint
Stephan Mayer, der innenpolitische Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion, „leider haben wir zu wenig gesehen.“ Er
schätzt an seinem Beruf, dass
er viel in Deutschland unterwegs ist, dass solche Tagungen
auch dazu dienen, die Vielfalt
Deutschlands zu entdecken.
„Sachsen-Anhalt hat sich erfreulich entwickelt“, hat er auf
der Durchreise festgestellt.

fallen“, sagt er, „bis auf die Außentemperaturen. Die ähneln
denen im Schwarzwald.“ Um
die zehn Grad Minus herrschten in der Stadt und obwohl ein
blauer Himmel strahlte, ließ
sich niemand zu einem Rundgang auf der Schlossdomäne
überreden.
Trotzdem, der erste Eindruck überzeugte auch Dennis Gladiator, den innenpolitischen Sprecher der Hamburger
Bürgerschaft. „Es war ein inHolger Stahlknecht bei der Pressekonferenz.
Fotos (4): Billowie haltlich sehr interessanter
Austausch“, betont er, „aber es
ist auch immer wieder beeindruckend, im Rahmen solcher
Tagungen Städte und Ecken
kennenzulernen, die man von
allein nie bereist hätte.“
Die Innenminister haben
sich im Katharinensaal vor
allem mit der Asylpolitik beschäftigt. Währenddessen war
Dennis Gladiator.
Thomas Blenke.
Stefan Mayer.
die Schlossdomäne polizeilich
stark bewacht. Trotz der Kälte
Thomas Blenke, der innen- gar vorstellen, einmal wieder harrten Polizisten stundenpolitische Sprecher Baden- in die Region zu kommen. „Es lang an allen Zugängen aus.
Württembergs, kann sich so- hat mir ausgesprochen gut ge- Zwischenfälle gab es nicht.

Uwe Kießling (v.l.), Bernd Rothämel und Fritz Sperling informierten
über die Logenarbeit.
Foto: Gudrun Billowie

Die Logenbrüder
stehen für Toleranz
Frauen sind bei der Logenarbeit nicht dabei
Wolmirstedt (gbi) ● Die Freimau-

rer der Loge „Asträa“ hatten
zu einem Informationsabend
geladen. „Unsere Grundphilosophie gilt dem Humanismus
und der Toleranz“, erklärte
Fritz Sperling, als Religion gelte die Freimaurerei nicht. Aber
es gibt einige Besonderheiten,

über die die Logenbrüder gerne
Auskunft gaben. „Frauen sind
nicht zugelassen“, sagt Fritz
Sperling und begründet: „Sie
würden die Gruppendynamik
verändern.“ Ausgeschlossen
sind sie dennoch nicht. Ihnen
wird im Gegenzug ein Rosenfest gewidmet.

