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In der Börde
leuchten
die Tulpen

Polizei nimmt
Entblößer fest
Magdeburg (ag) ● Die Polizei hat
in Magdeburg einen mutmaßlichen Exhibitionisten gefasst.
Ein Zeuge hatte am Montag
vor einer Grundschule eine
auffällige Person bemerkt. Die
Beamten erwischten einen
45-jährigen Magdeburger. Er
soll in den vergangenen Tagen
mehrfach vor der Grundschule
in Anwesenheit von Kindern
an seinem Geschlechtsteil
manipuliert haben. Während
seiner Vernehmung gab er weitere, ähnlich gelagerte Fälle
zu. Der Mann muss sich wegen
des sexuellen Missbrauchs von
Kindern verantworten.

Blumenberg (dpa/st) ● Landarbei-

ter sortieren am Montag Tulpen
auf einem Feld der Firma Spezialkulturen nahe des Wanzleber
Ortsteils Blumenberg (Landkreis Börde). Nicht wegen ihrer farbenprächtigen Blüten,
sondern zur Gewinnung von
Tulpenzwiebeln für Kleingärtner und Großabnehmer werden
die beliebten Frühjahrsblumen
hier angebaut. Nachdem die
Pﬂanzen per Hand selektiert
wurden, werden die Blüten
geköpft, um anschließend die
Zwiebeln zu roden und zu waschen. Sie werden an Kunden
in Deutschland, Frankreich,
Österreich und in der Schweiz
verkauft.
Blumenberg schrieb übrigens Landwirtschaftsgeschichte: Im September 1863
kam hier der erste Dampfpﬂug
auf preußischem Gebiet zum
Einsatz. Daran erinnert heute
ein Gedenkstein.
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Höhlenforscher
tagen in Rübeland
Rübeland (im) ● Der Verband

der deutschen Höhlen- und
Karstforscher richtet von Donnerstag, 5. Mai, bis Sonntag,
8. Mai, seine 56. Jahrestagung
in Rübeland aus. Den Anlass
bildet die Entdeckung der Hermannshöhle vor 150 Jahren
am 28. Juni 1866. Die Tagung
ist mit rund 200 Teilnehmern
ausgebucht. Den Höhepunkt
bildet ein öffentlicher Festabend am Sonnabend, 7. Mai,
um 19.30 Uhr im Goethesaal
der Baumannshöhle. Der
Beitragszwang und Wucherzinsen sollen abgeschafft werden
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Lebenslange Haft für Thalenser Doppelmörder

Erneut Kind bei
Hunde-Attacke
schwer verletzt
Osterburg (tp) ● Am Sonntagabend ist ein siebenjähriges
Mädchen aus Bretsch (Verbandsgemeinde Seehausen,
Landkreis Stendal) durch einen
Hundeangriff schwer verletzt
worden. Das Mädchen fuhr mit
seiner zehnjährigen Freundin
gegen 18 Uhr mit dem Fahrrad
durch den Osterburger Ortsteil Schliecksdorf, als es plötzlich von einem freilaufenden
schwarzen Hund angegriffen
wurde. Der herbeieilende Hundehalter trennte den Hund von
dem Kind. Das Mädchen wurde durch die Attacke schwer
am Oberschenkel verletzt und
mit dem Rettungswagen ins
Krankenhaus nach Seehausen
eingeliefert. Inzwischen ist das
Mädchen wieder zu Hause. Die
10-jährige Freundin blieb bei
dem Angriff unverletzt. Die
Hunderasse ist derzeitig noch
unbekannt. Gegen den Hundehalter wird nun ermittelt.
Am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche waren
in Calbe und Schadenleben
(beide Salzlandkreis) Kinder
von Hunden angegriffen worden. Generell sinkt die Zahl
der Beißattacken in SachsenAnhalt.

Neuer Prozess
um grausamen
Tod an der A 9
Dessau-Roßlau (dpa) ●

Mehr als
vier Jahre nach einem tödlichen
Überfall auf einen Mann an der
Autobahn 9 (Berlin-München)
wird der Prozess am Landgericht Dessau-Roßlau ab morgen
neu verhandelt. Vier Litauer hatten den 39-jährigen Informatiker aus München am 9. Januar
2012 auf einem Autobahnrastplatz unweit von Dessau-Roßlau überfallen, verschleppt und
schwer misshandelt, um an die
Pin-Nummern seiner Kreditkarten zu kommen. Der Mann
starb nach langem Martyrium
in seinem Transporter. Seine
Leiche wurde erst Tage später
gefunden. Das Landgericht
Dessau-Roßlau hatte die mutmaßlichen Täter 2014 zu hohen
Haftstrafen verurteilt, sah aber
keine Tötungsabsicht. Dagegen
gingen die Familie des Opfers,
die eine Verurteilung wegen
Mordes anstrebt, und die Verteidiger in Revision. Der Bundesgerichtshof verwies den Fall im
Januar zur Neuverhandlung an
eine andere Kammer des Landgerichts zurück.

