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Von Carolin Ruddies
Burg ● Die Chormitglieder des 
Burger Roland-Gymnasiums 
sowie Schüler der Kreismusik-
schule glänzten im Dezember 
wieder mit ihren drei Weih-
nachtskonzerten. Die 900 Zu-
schauer waren begeistert und 
spendeten eifrig. Beim Ad-
ventskonzert „An American 
Dream of Christmas“ kamen 
insgesamt 500 Euro zusam-
men, die das Ensemble weiter 
geben wollte, um somit ande-
ren eine Freude zu bereiten. 

In diesem Sinne spendeten 
die Schüler das Geld an das 
Kinderhospiz in Magdeburg. 
„Besonders in der Weihnachts-
zeit stand die Familie bei uns 
an erster Stelle“, sagte Hanna 
Klingenberg, die Fundraiserin 

des Kinderhospizes. Die be-
troff enen Familien könnten 
dann immer ganz besonders 
die gemeinsame Zeit mit ihrem 
kranken Kind genießen – auch 
in dem Bewusstsein, dass es 
vielleicht das letzte gemeinsa-
me Weihnachtsfest ist. 

Die 500-Euro-Spende soll 
Ausfl üge, aber auch Musik- oder 
Kunsttherapien ermöglichen. 

Die Chromitglieder waren 
bei der Übergabe sichtlich stolz 
auf seine Spendensumme und 
freuten sich, dass sie anderen, 
denen es nicht so gut geht, eine 
Freude bereiten konnten. 

Gemeinsam mit Schullei-
ter Thomas Dreher übergaben 
die jungen Leute  den symbo-
lischen 500-Euro-Scheck an 
Hanna Klingenberg.

Spende geht an Kinderhospiz
Schüler reichen Einnahmen der Weihnachtskonzerte weiter

Schulleiter Thomas Dreher übergab den 500-Euro-Scheck an Hanna Klingenberg,  Foto Carolin Ruddies
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Leserbrief

Zum Ruhestand von Chefarzt 
Dr. Christoph Beck: Die ehe-
malige Frauenselbsthilfegruppe 
nach Krebs hatte von Dr. Beck 
stets große Unterstützung. Viele 
von uns wurden von ihm ope-
riert, und er hat durch sein Kön-
nen Leben gerettet. Das werden 
wir nie vergessen. Durch unser 
monatliches Gruppentreff en 
sind Freundschaften entstan-
den, wofür wir sehr dankbar 
sind. Wir treff en uns, trotz Auf-
lösung der Gruppe 2016, bis heu-
te regelmäßig monatlich schon 
30 Jahre. Wir sind ein starkes 
Team. Dankbar sind wir, dass 
Dr. Beck ein Teil davon war.
Die Frauen der ehemaligen 
Selbsthilfegruppe nach Krebs

„Dr. Beck war Teil 
unseres Teams“

Meldung

Willkommen

Loburg (bsc) ● Glücklich über 
die Geburt ihres ersten Kindes 
sind Julia Zahn (27) und Cars- 
ten Schulze (30) aus Loburg. 
Söhnchen Elias kam am 17. 
Januar um 23.27 Uhr in der 
Helios Klinik Jerichower Land 
in Burg zur Welt. Der Kleine 
war bei seiner Geburt 1860 
Gramm schwer und 43 Zen-
timeter groß. (Foto: Bettina 
Schütze)

Elias hatte es mit
seiner Geburt eilig

Drewitz (bsc) ● Das MDR-Fern-
sehen hat seinen Ausstrah-
lungstermin für die in Dre-
witz aufgezeichnete „Mach 
dich ran“-Sendung geändert. 
Gesendet wird die Aufzeich-
nung nun schon am Montag, 
10. Februar, um 19.50 Uhr und 
nicht wie angekündigt am 17. 
Februar.

Aufzeichnung wird 
früher gesendet

Meldungen

In Möckern ist am Mitt-
woch erneut eine Laube 
in der Gartensparte „Stie-
felknecht“ abgebrannt.  
Die Polizei geht auch in 
diesem Fall von Brand-
stift ung aus.

Von Stephen Zechendorf
Möckern ● Am Vormittag gegen 
11 Uhr ist in der Möckeraner 
Gartenanlage „Stiefelknecht“ 
in der Hohenziatzer Chaussee 
eine weitere Gartenlaube den 
Flammen zum Opfer gefallen. 
Es ist die vierte abgebrannte 
Laube in der Gartensparte in-
nerhalb von wenigen Monaten.

Nach Angaben der Polizei 
geriet die Laube aus bisher un-
geklärter Ursache in Brand. Der 
Spurenlage nach entstand das 
Feuer an einem vor der Laube 
befi ndlichen Möbelstück und 
griff  dann auf das Gebäude 
über. Die Laube brannte zum 
großen Teil nieder. Die Krimi-
nalpolizei hat Ermittlungen 
zur Brandursache eingeleitet.

Zusammenhänge gesucht

„Die Umstände sprechen sehr 
dafür, dass es sich um Brand-
stiftung handelt“, sagte gestern 
Polizeisprecher Falko Grabows-
ki vom Polizeirevier Jerichower 
Land in Burg. Die Gartenlaube 
mache den Eindruck, als sei sie 
zuletzt weniger genutzt wor-
den, so der Polizeisprecher.

Es werde nun geprüft, ob es 
Zusamenhänge mit den voran-
gegangenen Bränden im Okto-
ber, November und Dezember 
geben könne, so Falko Grabow-
ski (siehe Infokasten).

Am Brandtag war die Krimi-
nalpolizei vor Ort. „Es werden 

jetzt alle Spuren ausgewertet, 
was bei Bränden natürlich 
schwierig sein kann. Wir legen 
jetzt alle Fälle übereinander, 
und es wird nach übereinstim-
menden Mustern gesucht“, 
so der Polizeisprecher. Die 
Streifentätigkeit werde ver-
stärkt auf die mehrfach betrof-
fene Gartensparte abzielen. 
„Es ist natürlich Glückssache, 
wenn man dann zur rechten 
Zeit da ist.“

 In der Gartensparte sind 
nach Angaben des Vorsitzen-
den des Kleingartenvereines, 
Reinhard Lerche, noch 26 Par-
zellen belegt. Die jüngst abge-

brannte Laube befi ndet sich im 
gleichen Teil der Gartensparte, 
wie die zuvor abgebrannten. 
Dieser Bereich der Gartenko-
lonie ist zu einem großen Teil 
ungepfl egt und zum Teil leer-
stehend. 

Ob und wie lange die vier 
Brandruinen stehen bleiben, 
liegt in der Entscheidung der 
Eigentümer, sagt der Vereins-
vorsitzende Reinhard Lerche. 
Es handele sich nicht um 
Pachtgärten, sondern Privatbe-
sitz. „Im Verein macht sich Un-
ruhe breit,“ fasst Lerche die Si-
tuation zusammen: „Wer weiß 
denn, wer der Nächste ist?“

„Wer weiß denn, wer der Nächste ist?“
Vereinschef Reinhard Lerche in Sorge nach viertem Laubenbrand in Kleingartenanlage „Stiefelknecht“

Grabow (bsc) ● Der Vorsitzende  
Jörg Stiller konnte zur diesjäh-
rigen traditionellen Winter-
wanderung des Heimatvereins 
Grabow 15 Wanderfreunde aus 
Grabow, Burg, Schermen und 
Körbelitz begrüßen. 

Die Wanderung führte über 
die Gemarkung Pietzpuhl zur 
„Roman-Eiche“, die schon meh-
rere hundert Jahre alt ist und 
mit ihren sechs Metern Stam-
mumfang einige Geschichten 
erzählen könnte.

Leider hat auch an diesem 
einst prächtigen Exemplar der 
Zahn der Zeit genagt, so dass 
bereits mehrere Äste abge-
brochen sind und ein Teil des 
Baums vertrocknet ist.

 Die Wanderfreunde muss-

ten dies mit Erstaunen zur 
Kenntnis nehmen und sind ge-
spannt, wie lange es der Baum 
noch schaff t, sein Dasein zu 
fristen.

Der Rückweg der Wan-
dergruppe führte durch das 
„Grabower Holz“, entlang der 
Autobahn und wieder durch 
ruhigere Waldabschnitte. 

Nach zweistündiger Wande-
rung und frohen Sinnes am Ziel 
angelangt, konnten sich alle 
bei Glühwein, Bratwurst und 
Schmalzbroten stärken, sich in 
Gesprächen austauschen und 
somit den Sonntagnachmittag 
gemütlich ausklingen lassen.

Der Dank der Wanderfreun-
de ist den Initiatoren und fl ei-
ßigen Helfern gewiss.

Die Winterwanderung des Heimatvereins Grabow führte an die „Ro-
man-Eiche“.  Foto: Heimatverein

Zahn der Zeit nagt an „Roman-Eiche“
Winterwanderung des Heimatvereins Grabow

Auch die vierte abgebrannte Laube in der Gartenanlage „Stiefelknecht“ stand schon längere Zeit leer. Foto: Stephen Zechendorf

23. Oktober 2019:  Gegen 22 
Uhr wird die Leitstelle der Feu-
erwehr informiert, dass in der 
Gartensparte am Ortsausgang 
Mö ckern, in Richtung Hohen-
ziatz, eine Laube in Flammen 
steht. Die Polizei des Jerichower 
Landes schließt Brandstiftung 
als Brandursache nicht aus. 
Nach Angaben der Eigentü mer 
steht die Gartenlaube schon 
seit über drei Jahren leer. Außer 
ein paar Mö beln befinden sich 
kaum wertvolle Gegenstä nde in 
dem Gebä ude.

 28. November 2019:  Ein 
Laubenbesitzer bemerkt gegen 
16 Uhr den aus einer Hü tte 
aufsteigenden Rauch und alar-
miert die Leitstelle. Kameraden 
der Freiwilligen Ortsfeuerwehr 
Mö ckern können das Übergreifen 
auf weitere Hütten verhindern.  
Zwei Propangasfl aschen können 
rechtzeitig aus der Gefahrenzone 
gebracht werden.

27. Dezember 2019: In den 
Abendstunden steht die dritte 
Gartenlaube in Flammen.  Erneut 

handelt es sich um eine schein-
bar ungenutzte Laube.

29. Januar 2020: Am Vormit-
tag brennt in der Hohenziatzer 
Chaussee erneut eine Gartenlau-
be. Das Feuer entstand an einem 
vor der Laube befi ndlichen 
Möbelstück und griff  auf das 
Gebäude über. Die Laube brennt 
zum großen Teil nieder. 

Hinweise zur Tat oder den Tä tern 
nimmt die Polizei unter Tel. 
03921/9200 entgegen.

Vier Brände in vier Monaten in der Kleingartenanlage „Stiefelknecht“

Reesen (bsc) ● Am morgigen 
Sonnabend, dem 1. Febru-
ar, werden ab 16 Uhr auf 
dem Festplatz in Reesen die 
ausgedienten Weihnachts-
bäume verbrannt. Wer seinen 
Weihnachtsbaum nicht von 
der Feuerwehr abholen lassen 
will, kann diesen auch zum 
Festplatz mitbringen. Für Es-
sen und Trinken ist natürlich 
gesorgt.

Bäume brennen 
auf dem Festplatz

Möckern (sze) ● Die Ausstellung 
mit historischen Fotos der 
Ortschaft Möckern im Alten 
Bahnhof von Möckern erfreut 
sich weiterhin großer Beliebt-
heit. Die Sonderveranstaltung 
„Möckeraner Geschichten“ am 
13. Februar ist längst „ausge-
bucht“, informiert Ilka Vor-
brodt, die die Fotoausstellung 
in den Räumen der Sinnovo IT 
GmbH organisiert hat. 

Die Veranstaltung war aus 
Platzgründen auf eine Höchst-
teilnehmerzahl begrenzt wor-
den. 

Allerdings wird zu zwei 
weiteren Terminen die Aus-
stellung für Interessierte zur 

Besichtigung geöff net sein. So-
wohl am 20. Februar als auch 
am 19. März ist der Raum um 
18 Uhr geöff net. Der Eingang 
zum Ausstellungsraum liegt 
auf der den Gleisen zugewand-
ten Seite und ist linksseitig zu 
erreichen. 

Die historischen Postkarten 
und Fotos sind noch bis Ende 
März im Bahnhof zu sehen. 
Wer sich die Foto-Ausstellung 
außerhalb der genannten Ter-
mine ansehen mö chte, muss 
telefonisch einen Termin mit 
André  Menke, dem Geschäfts-
führer der Sinnovo IT,  verein-
baren unter unter der Telefon-
nummer 039221/ 656 880.

Zwei Zusatztermine für 
Ausstellung im Bahnhof
Historische Fotos aus Möckern

Grabow (bsc) ● Bereits zum 14. 
Mal fi ndet das Alt-Herrentur-
nier des SV Eintracht Grabow 
am Freitag, 21.Februar, statt. 
Gespielt wird wieder in der 
Sporthalle der Berufsbilden-
den Schulen „Conrad Tack“ in 
Burg. Beginn ist 17 Uhr.  Ge-
spielt wird in zwei Gruppen 
mit jeweils vier Mannschaf-
ten. Folgende Mannschaften 
haben ihr Kommen zugesagt: 
Blau-Weiß Niegripp, Eintracht 
Gladau, Germania Burg, die 
Beekebomber aus Detersha-
gen, der FSG Schönebeck 
sowie zwei Mannschaften des 
Gastgebers SV Eintracht Gra-
bow. Ausgezeichnet werden 
auch wieder der beste Torwart 
sowie der beste Torschütze. 
Der Eintritt ist frei.

Turnier der 
Alten Herren


