
BernburgerKurier 9
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG MONTAG, 5 . OKTOBER 2020

Mit Alkohol und
unter Drogen
BERNBURG/MZ - Mit Alkohol
und unter Drogen ist ein 34-
jähriger Autofahrer in der
Bernburger Parkstraße am
Samstagmorgen von der Po-
lizei gestoppt worden. Nach
Angaben aus dem Revier
hielt der BMW-Fahrer an
undwechselte zunächst vom
Fahrer- auf den Beifahrer-
sitz. Anschließend sei er tau-
melnd ausgestiegen. Ein vor
Ort durchgeführter Alkohol-
test ergab einen Wert von
1,44 Promille. Weiterhin
reagierte ein Drogentest po-
sitiv auf Amphetamine. Dem
34-Jährigen ist daraufhin
Blut abgenommen und der
Führerschein sichergestellt
worden.

Euphorie und Enttäuschung
DEUTSCHE EINHEIT Zeitzeugen erinnern an Gefühle in der Zeit vor 30 Jahren. Am
Beispiel der Städtepartnerschaft zeigt sich, wie Ost undWest voneinander lernen.
VON SUSANNE SCHLAIKIER

BERNBURG/MZ - Beinahe hätte Jo-
hannes Lewek dieses besondere
Datum vergessen. Na, zumindest
sei ihm gar nicht mehr bewusst
gewesen, dass es in diesem Jahr
30 Jahre her ist, dass am 3. Okto-
ber die Deutsche Einheit besie-
gelt wurde. Erst die Einladung
zur Festveranstaltung der Stadt-
verwaltung mit einem Abendes-
sen und musikalischer Umrah-
mung am Samstag im „SL’otel“,
dem ehemaligen Parforcehaus,
hat ihm dieses Jubiläum ins Be-
wusstsein gerückt, sagte der Pfar-
rer der Talstadtgemeinde in ei-
nem Zeitzeugengespräch. Mit da-
bei waren Michael Koch, Hans
Strecker und Joachim Grossert
sowie Moderator Karl Heinz
Bomberg.

Beim Rückblick auf die Jahre
1989/90 sind es aber keine be-
stimmten Ereignisse, die Johan-
nes Lewek in Erinnerung geblie-
ben sind, sondern Gefühle: Er er-
zählt von der Angst, die er als
Mitbegründer der regionalen
Gruppe des Neuen Forums emp-
fand, ob das, was sie dort taten,
negative Folgen haben würde.
Von der Euphorie, die ihn unter
Gleichgesinnten befiel, etwas be-
wegen zu können. Aber auch von
der Enttäuschung nach der ers-
ten Wahl, als das Neue Forum
nicht einmal drei Prozent der
Stimmen holte. Wenn er aus
dieser Zeit etwas mitgenommen

hat, dann, dass man auch „un-
bequeme Minderheiten hören“
sollte - und er meint damit auch
diejenigen, die gegen die gelten-
den Corona-Regeln demonstrie-
ren.

Von seinen Erfahrungen im
DDR-Gefängnis Anfang der 80er
Jahre berichtete Heimathistori-
ker undMitarbeiter der Kreisver-
waltung Joachim Grossert. „Ich
hätte nicht gedacht, dass es mich
mal so erwischt“, meinte Gros-
sert. Er sei damals Student an der
TU in Ilmenau gewesen - und
wurde letztlich dafür bestraft,
dass er Texte unliebsamer Auto-
ren vervielfältigt hat. Insgesamt

sei er 13 Jahre in Haft gewesen,
erzählte Grossert. Vor allem der
erste Tag in der Untersuchungs-
haft sei „verstörend“ gewesen. Er
sei 32 Stunden am Stück verhört
worden. „Das war ein Schock. Ich
war ja kein Staatsgegner. Ich
wollte nur einen menschlichen
Sozialismus“, sagte Grossert, der
trotz dieser Erfahrungen „nicht
krank geworden“ sei.

Mit einem menschlichen So-
zialismus ist es dann nichts ge-
worden - stattdessen kam es neun
Jahre später zur Wiedervereini-
gung der beiden deutschen Staa-
ten. Er sei dankbar für die Deut-
sche Einheit, sagte Bernburgs
Oberbürgermeister Henry Schüt-
ze (parteilos).

Es sei ein Glücksfall für ganz
Europa gewesen, denn mit dem
Fall der Mauer ging auch der „Ei-
serne Vorhang“ auf, der die de-
mokratischen Staaten im Westen
Europas und die Diktaturen im

Osten getrennt hatte. Wertvolle
„Starthilfe“ erhielten die Bern-
burger von der Stadtverwaltung
in Rheine (Nordrhein-Westfa-
len). Sie hätten die Bernburger in
der Aufbauphase gut beraten,
meinte Schütze. Daraus erwuchs
eine Städtepartnerschaft, die bis
heute lebendig ist. Die 30-jährige
Partnerschaft mit der westfäli-
schen Stadt wurde nicht nur am
Feiertag, sondern am ganzenWo-
chenende gefeiert, wozu auch ein
Besuch der Hochschule Anhalt
und eine Fahrt mit dem Ausflugs-
schiff „Saalefee“ gehörte. Die
Städtepartnerschaft sei ein gutes
Beispiel dafür, dass etwas zusam-
men gewachsen ist, „was zusam-
men gehört“, meinte Schütze.

Auch sein Amtskollege Peter
Lüttmann (parteilos), würdigte
das Jubiläum. Zwar bringe jeder
seine Geschichte mit und nicht
alles sei einfach gewesen. Als er
noch jung war, haber er gedacht,
mit 30 Jahren komme nichtmehr
viel, sagte Lüttmann.

Mit über 50 weiß er es heute
besser: Es kommenoch viel Span-
nendes. Das treffe auch auf die
Städtepartnerschaft zu, die zu
„einem Stück gemeinsame Ge-
schichte von Bernburgern und
Rheinensern geworden ist“. Die
regelmäßigen Treffen vonVertre-
tern beider Städte, aber auch die
Zusammenarbeit von Vereinen
und auf kultureller Ebene, sei
kein bloßes Ritual. Beide Seiten
würden davon profitieren.

„Man sollte
auch auf
unbequeme
Minderheiten
hören.“
Johannes Lewek
Pfarrer
FOTO: PÜLICHER

Kita-Preis
in Berlin
übergeben

GÜSTEN/MZ - Mit etwas Verspä-
tung hat Bundesfamilienmi-
nisterin Franziska Giffey vor
wenigen Tagen in Berlin die
Trophäe als „Kita des Jahres“
an die Kindertagesstätte „Güs-
tener Spatzen“ übergeben. Das
teilt die Kinder- und Jugend-
stiftung in einer Pressemittei-
lung mit.

Eigentlich sollte die Kita
den Preis bereits im Juni er-
halten. Die Verleihung war
aber aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt worden.
Stattdessen hatte es eine digi-
tale „Award-Show“ gegeben, in
der die Preisträger bekannt ge-
geben wurden. Die Güstener
Kita, die von der Volkssolidari-
tät betrieben wird, belegte aus
über 1.500 Bewerbungen ei-
nen zweiten Platz in der Kate-
gorie „Kita des Jahres“ und be-
kommt dafür 10.000 Euro.

Kita-Leiterin Cornelia Kö-
nig und die Geschäftsführerin
des Trägers Cornelia Kurowski
waren zur Übergabe ins Audi-
torium Friedrichstraße in Ber-
lin gereist, um die Trophäe
stellvertretend für das gesam-
te Team der Kita entgegenzu-
nehmen. Der Deutsche Kita-
Preis würdigt besonderes En-
gagement und gute Qualität in
der frühen Bildung, Betreuung
und Erziehung. In Güsten
steht den Kindern ein breites
Angebot zum Spielen, Basteln
und Entdecken zur Verfügung
- und meistens können sie sel-
ber entscheiden, welches sie
wahrnehmen wollen.

KINDERBETREUUNG

„Güstener Spatzen“
ausgezeichnet

Noch einer aus
Reisegruppe
infiziert
BERNBURG/MZ - Die Zahl der
Corona-Infizierten im Salz-
landkreis hat sich mit Stand
Freitag um einen auf 141 er-
höht. Der Fachdienst Gesund-
heit meldete einen neuen Fall,
teilt die Pressestelle des Salz-
landkreises mit. Es handelt
sich erneut um ein Mitglied
der Reisegruppe, die vor knapp
zwei Wochen aus Tschechien
zurückgekehrt war. Die Person
stammt Aschersleben. Insge-
samt haben sich damit zehn
Mitglieder der Reisegruppe in-
fiziert.

Von den aktuell Infizierten
im Salzlandkreis befinden sich
sechs Menschen aufgrund ih-
res Gesundheitszustands in
medizinischer stationärer Be-
handlung. Landrat Markus
Bauer (SPD) erneuert unter-
dessen seine bereits vor eini-
gen Wochen getroffene Bitte
an die Bevölkerung, die Mög-
lichkeit der kostenlosen Grip-
peschutz-Impfung zu nutzen.
Bauer weist zudem weiterhin
auf die allgemein bekannten
AHAL-Regeln hin. Um eine
weitere Ausbreitung des Virus
zu verhindern, gelte es, Ab-
stand zu halten, Maske zu tra-
gen, wo notwendig, die allge-
meinen Hygieneregeln strikt
einzuhalten und regelmäßig zu
lüften. „Der Schutz der Ge-
sundheit hat Priorität.“
››Alle Informationen finden
Sie regelmäßig auch unter
www.salzlandkreis.de/corona

CORONA

Für Integrationspreis bewerben

BERNBURG/MZ - „Integration
braucht Engagement“ - unter die-
sem Motto lobt Sachsen-Anhalt
auch in diesem Jahr den Integra-
tionspreis des Landes aus. Um
den vorbildlichen Einsatz von
Vereinen, Initiativen, Unterneh-

men und ehrenamtlich Aktiven
zu würdigen, wird der Preis seit
2010 jährlich vergeben. Mit der
mittlerweile 11. Verleihung des
Integrationspreises würdigt das
Land Sachsen-Anhalt das Enga-
gement für Integration und ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt.
Bewerbungen können noch bis
zum 9. Oktober eingereicht wer-
den, heißt es in einer Pressemit-
teilung.

Der Integrationspreis wird in
diesem Jahr in folgenden Katego-
rien vergeben: „Innovative und

SOZIALES Land
möchte
Engagement
würdigen.

digitale Formate für Begegnung
und Bildung“, „Dauerhaftes und
nachhaltiges Engagement für
Vielfalt“ sowie „Kulturelle Ange-
bote als verbindende Kraft der
Integration“. Zudem sollen be-
sonders ehrenamtlich engagierte
Einzelpersonen gewürdigt wer-
den. Der erste Preis in jeder Kate-
gorie ist mit 1.000 Euro, der zwei-
te Preis mit je 500 Euro dotiert.
Die Bewerbungsunterlagen gibt
es im Internet auf der Seite
www.integriert-in-sachsen-an-
halt.de. Die Integrationspreise

werden am 2. Dezember in Mag-
deburg im Rahmen einer Festver-
anstaltung verliehen.

Bewerbungen können on-
line unter integrations-
preis@ms.sachsen-anhalt.de ein-
gereicht werden. Schriftliche Be-
werbungen sind einzureichen an:
Integrationsbeauftragte der Lan-
desregierung Sachsen-Anhalt,
Stichwort: Integrationspreis
2020, Ministerium für Arbeit, So-
ziales und Integration, Turm-
schanzenstraße 25, 39104 Mag-
deburg.

Normalerweise bringen die
Eltern den Kindern etwas
bei. Beantworten ihnen ihre
Fragen so gut es geht. Aber
es gibt auch Dinge, die El-
tern von ihren Kindern ler-
nen können. Bis vor etwa ei-
nem halben Jahr hatte ich
noch nie etwas von „Pri-
ckeln“ gehört. Bis zu dem
Moment, als unsere Tochter
mit einer Nähnadel eine
Form aus Papier ausgesto-
chen hatte. Dafür gibt es so-
gar extra „Prickelnadeln“
und Vorlagen wie ich inzwi-
schen weiß. Irgendwie war
diese Basteltechnik zu mei-
ner Zeit nicht angesagt. Ein
weiterer neuer Begriff für
mich ist „stickern“. Das be-
deutet einfach, dass Aufkle-
ber - also Sticker - in ein
Heft geklebt werden. Wir
haben das früher auch genau
so bezeichnet. Heute wird
„gestickert“. Na, ich werde
wohl so langsam alt.

Es wird
gestickert

GUTEN MORGEN

SUSANNE
SCHLAIKIER

lernt
dazu.

Michael Koch (li.) und Joachim Grossert (M. ) berichten im Gesprächmit Karl Heinz Bomberg von ihren Erfahrungen in der DDR und zurWende-Zeit. FOTO: S. SCHLAIKIER
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Ihr MZ-ServicePunkt vor Ort
für Abo, Anzeigen, Briefe,
Tickets

Wochenspiegel & Super Sonntag
Saalplatz 12,
06406 Bernburg
Mo - Fr: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
Tel.: 03471/3 01 60

Ihr Kontakt zur

MZ

3030

ANZEIGE

ANZEIGE

Tel. 03496.50 93 999
Geöffnet:Mi.-So.: 11:30 - 22:00Uhr
Maxdorf bei Köthen • Neubauernstr. 1

Einfach
wieder mal gut
essen gehen!
Bitte reservieren Sie!

Rittergut Maxdorf

Kontakt: 03473 / 22 61 00
E-Mail: info@aschersleben-ballhaus.de
www.aschersleben-ballhaus.de

JETZT MONATSKARTE SICHERN!
SCHWIMMBAD nur 36 €/Monat

SAUNA nur 50 €/Monat

Herzlich
Willkommen!


