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E-Mail: lokalredaktion@ 
volksstimme.de

Wir freuen uns über jeden Brief. So lernt  
die Lokalredaktion die Meinung der Leser 
kennen. Wer kurz schreibt – mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
(bitte beides auch bei E-Mail unbedingt 
angeben) – hat bessere Chancen. Das 
Recht auf Kürzung behalten wir uns vor.

So erreichen Sie uns: 
Lokalredaktion Volksstimme, 
Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg 
Fax: 59 99-482

Schreiben Sie uns 
Leserbriefe!

Leserbriefe

Zum Artikel „Nicht baggern,  
sondern nur beobachten“ 
vom 17. Februar:
Ich habe mich gefragt, was zu 
DDR-Zeiten mit dem Sand pas-
siert ist?! Damals war die Elbe 
bestimmt mehr mit Chemikali-
en belastet als heute. Trotzdem 
wurde der Sand irgendwo verar-
beitet. Heute ist es eben einfach, 
alles Grün (ist ja unsere Stärke) zu 
entfernen. Gerade die Hölzer an 
der Alten Elbe waren Brutgebiet 
für Nachtigallen und Co. Heute 
findet man davon nichts mehr. 
Fünf Hektar Natur einfach weg. 
Klimawandel, das große Thema, 
aber trotzdem wird immer mehr 
Natur vernichtet. Bäume fällen 
ist eben billiger als Bagger einzu-
setzen. Vielen Dank an Politiker 
und Wirtschaftsexperten.
G. Tegtmeier, Magdeburg

Fünf Hektar Natur 
einfach weg

Zu „Investition in Bus und 
Bahn“ vom 17. Februar:
Frau Münster-Rendel erwähnt 
im Gespräch, dass die neuen 
Fahrzeuge den Komfort für die 
Fahrgäste auf ein ganz neues 
Level heben werden. Ich weiß 
nicht, ob es wirklich wichtig ist, 
(wie manchmal schon erwähnt) 
Wlan oder Auflademöglichkeiten 
für Smartphones  vorzusehen. 
Viel wichtiger wäre, an den ers-
ten und letzten Eingängen der 
Bahnen wieder Entwerter zu in-
stallieren. Diese wurden aus für 
mich unerfindlichen Gründen in 
vielen Bahnen wegrationalisiert. 
Als braver Bahn-Nutzer ist man 
damit gezwungen, sich durch die 
teilweise volle Bahn zu drängeln, 
um seinen Fahrschein entwer-
ten zu können. Das ist nicht sehr 
kundenfreundlich!
Margrit Reinert, Magdeburg

Es gibt Wichtigeres 
als Ladestationen 

Zum Beitrag „Schwellen ma-
chen Blitzer im Lorenzweg 
überflüssig“ vom 14. Februar: 
Ein schönes Bild haben Sie da 
aufgezeichnet und einen net-
ten Text geschrieben. Aber die 
Magdeburger Autofahrer sind 
auf Zack, sogar auf Zick-Zack. 
Nach Schulschluss parken dort 
nämlich keine Autos mehr und 
Zick-Zack über die Parkspur 
kommt man hurtig an den 
Fahrbahnschwellen vorbei.
Klaus Hildebrandt,
39128 Magdeburg

Im Zickzackkurs am 
Hindernis vorbei

Zu „Geldautomaten im Breiten 
Weg geknackt“ vom 5. Februar: 
Dass es keinen Alarm gibt beim 
Knacken eines Geldautoma-
ten, ist sehr seltsam und das 
bei einer Bank! Wieso werden 
Automaten nicht mit roten 
Farbpatronen bestückt, die bei 
gewaltsamem Öffnen platzen? 
Das würde nur wenig kosten.
K. Pechau, 39112 Magdeburg

Farbpatronen 
könnten helfen

Lieste’s – weeßte’s
Köpfe, Klatsch & Kurioses

Karolin Aertel 03 91/59 99-3 77 
Karolin.Aertel@volksstimme.de 
Peter Ließmann 03 91/59 99-2 32 
Peter.Liessmann@volksstimme.de

Schwere Jungs und leichte 
Mädchen sitzen schon bald 
hinter schwedischen Gardi-
nen. (K)Ein Narr, der sich das 
entgehen lässt. Für Mafiosi, 
Gauner und Ganoven geht’s 
morgen in den Knast. Die Ot-
tojaner erteilen Strafbefehl. 
Entsprechend ihrer 66. Ses-
sion berufen sie 
sich auf den Pa-
ragrafen 66 des 
Strafgesetzbu-
ches, der die Un-
terbringung in 
der Sicherheits-
ver wa hr ung 
regelt. Und so 
ist absitzen an-
gesagt. Doch 
wer die Je-
cken kennt, weiß, sie wollen 
schwitzen und nicht sitzen. 
Und so ist abfeiern statt absit-
zen angesagt. 
Eingebuchtet werden die 
schweren Jungs und leich-
ten Mädchen morgen ins 
Kulturhaus Amo. Eine Nacht 
lang wird es ein „Knast voller 
Narren“, mit Kellerverlies, Er-
kennungsfotobox, Fingerab-
druckkissen, mobilem Käfig 
und vielem mehr. Noch ist das 
Gefängnis nicht überfüllt und 
Tickets in den Knast sind so-

wohl im Vorverkauf als auch 
an der Abendkasse erhältlich. 
Zudem verloste die Volksstim-
me fünfmal zwei Freikarten. 
Alles, was man dafür tun 
musste, war die Frage zu bant-
worten, was der Paragraf 66 
des Strafgesetzbuches regelt. 

Die Antwort fin-
den Sie bereits 
in den ersten 
Zeilen dieses 
Textes.
G e wo n ne n 
haben je-
weils zwei 
Freikarten: 

Jochen Hoppe 
aus Buckau, 
Marion Fried-
rich aus Alte 

Neustadt, Peter Michnik aus 
Neustädter See, Fred Zander 
aus Reform sowie Lilly Win-
kel. (ka)

Karten für die 66. Sessi-
on der Ottojaner, die am 
morgigen Sonnabend ab 

19 Uhr im Kulturhaus Amo ge-
feiert wird, sind unter anderem 
im Volksstimme-Service-Center 
an der Goldschmiedebrücke 
zum Preis von 14 Euro zzgl. 
Vorverkaufsgebühr erhältlich. 
Mehr Infos unter: www.ottoja-
ner.de

Kostüme, Knastis und Kalauer: (K)Ein Narr, der sich das entgehen lässt

Ob groß oder klein - alle Faschingsliebhaber sehen nun zu, das richtige Kostüm für die närrische Zeit zu finden. Ganz heiß her geht es 
natürlich am Sonnabend bei den Ottojanern im Magdeburger Amo. Die Närrinnen und Narren feiern hier unter dem Motto  „Paragraph 
66 - Ein Knast voller Narren“. Auf viele Überraschungen kann sich das feierwillige Publikum freuen, verraten Mareike, die Polizistin, 
Mario als Marianne und Susi als Fräulein Flower Power von den Ottojanern.  Foto: Uli Lücke

Aus der Garage ins Fernse-
hen: Finn Süberkrüb (23) und 
Markus Rothkötter (24) aus 
Magdeburg wollen es wis-
sen. Ihre Erfindung, ein zu-
sammenklappbarer Anhän-
ger fürs Fahrrad, stellen sie 
am kommenden Mittwoch 
einem Expertenteam in der 
Prosieben-TV-Show „Das 
Ding des Jahres“ vor. 
In der Show präsentieren 
zehn Tüftler in fünf Duellen 
ihre Erfindungen. Die Exper-
ten nehmen sie stellvertre-
tend für die Zuschauer unter 
die Lupe und testen sie. Dann 
stimmt das Studio-Publikum 
ab. Am Ende gewinnt ein Er-
finder 100 000 Euro.
Zu dem Expertenteam, vor 
das die Magdeburger treten, 
gehören Amorelie-Gründerin 
Lea-Sophie Cramer, Model 
und Moderatorin Lena Ger-
cke, Rewe-Chefeinkäufer 
Hans-Jürgen Moog und Mo-
derator Joko Winterscheidt. 
Der Fahrradanhänger, den 
Finn Süberkrüb und Markus 
Rothkötter präsentieren, 
hat bereits in Magdeburg für 
Aufsehen gesorgt. Die Volks-

stimme berichtete 2017 von 
der Idee des Erfinderduos.
Die Mechatroniker, die sich 
bei einem Roboterbau-Projekt 

an der Otto-von-Guericke-
Universität kennengelernt 
haben, machten quasi aus der 
Not eine Tüftelei. 

Bei einer Radtour an die 
Ostsee versagte schnell ihr 
eigens gekaufter Fahrradan-
hänger. Die Aufhängung 

riss und er musste auf den 
Gepäckträger. Ärgerlich, da 
sie 50 Euro investiert hat-
ten – viel Geld für junge Stu-
denten. Das muss doch auch 
besser gehen, waren sie sich 
sicher. Es war an der Zeit und 
die Gelegenheit, ihrem Inge-
nieursstudium mehr Praxis 
zu verleihen und es besser zu 
machen. 
Die Idee für einen Fahrrad-
kofferraum wurde geboren. 
In den Semesterferien 2016 
bastelten die zwei in der Ga-
rage von Süberkrübs Eltern 
an einem ersten Prototyp aus 
Holz. Zurück an der Uni be-
warben sie sich im Transfer- 
und Gründerzentrum um ei-
nen Platz in den sogenannten 
„Making Labs“. Dank Werk-
stätten und Fachpersonal 
konnten sie dort  ihr erstes 
Modell aus Metall herstellen. 
Heraus kam „Trenux“ – ein 
Aufsatz für jedes Fahrradmo-
dell, der mit einem Handgriff 
zum Anhänger ausgeklappt 
werden kann. Ausgefaltet ist 
der Kofferraum fürs Fahrrad 
40 mal 60 Zentimeter groß 
und hat damit Platz genug, 

um zwei Getränkekisten 
– oder 40 Kilo Gewicht – zu 
transportieren. Zusammen-
gefaltet schrumpft „Trenux“ 
auf nur noch knapp 30 Zen-
timeter bei 7,5 Kilo Leerge-
wicht. Er lässt sich innerhalb 
weniger Sekunden zum Ge-
päckträger zusammenklap-
pen. Eine Erfindung, die be-
reits viele begeisterte. 2019 
belegten sie mit ihrem Klap-
panhänger unter 73 Beiträgen 
gar den zweiten Platz beim 
Bestform-Award. Via Crowd-
funding sammelten sie 63 046 
Euro. 135  Unterstützer fand 
das Projekt so zur Realisie-
rung. Ob die „Promis“ der TV-
Show „Das Ding des Jahres“ 
sich von dem „Trenux“ aus 
Magdeburg ebenso begeistern 
lassen, bleibt abzuwarten. 
Schließlich ist er mit einem 
Verkaufspreis von etwa 500 
Euro auch nicht gerade güns-
tig. Und gute Ideen haben 
auch andere, wie vergangene 
Sendungen der Show zeigten.

 (ka) 
Zu sehen ist die Show am 
26. Februar 20.15 Uhr auf 
Pro7.

Kommt das Ding des Jahres aus Magdeburg?

Mit der stimmgewaltigen 
Friedensmesse „The armed 
man“ von Karl Jenkins soll 
am 11. Oktober das Interna-
tionale Chorfest 2020 enden. 
Für diesen Höhepunkt des 
Chorfestes, das Abschluss-
konzert im Opernhaus, sucht 
der Chorverband Sachsen-
Anhalt Sängerinnen und 
Sänger, die sich an dem ei-
gens dafür zu gründenden 
Projektchor beteiligen. 
Mindestens 100 Sänger sollen 
auf der Bühne stehen, um das 
bewegende Meisterwerk des 
walisischen Komponisten 
im Opernhaus gemeinsam 
mit Solisten und der Mag-
deburgischen Philharmonie 
unter der Leitung der Berli-
ner Dirigentin Donka Mite-
va erklingen zu lassen. Karl 

Jenkins komponierte es im 
Gedenken an die Opfer des 
Kosovo-Kriegs. Es handelt 
sich um ein Anti-Kriegs-
Opus. Jenkins’ Ode an den 
weltumspannenden Wunsch 
nach Frieden gehört heute 
zu den am häufigsten aufge-
führten Chorwerken im eng-
lischen Sprachraum. Ekstati-
sche Ausbrüche, mitreißende 
Rhythmen und beklemmen-
de Passagen der Stille prä-
gen die Ausdruckskraft des 
Meisterwerks, das mit einem 
grandiosen Jubilate „Better is 
Peace“ endet. 
Der Chordirektor des The-
aters Magdeburg, Martin 
Wagner, wird das Werk mit 
dem Projektchor einstudie-
ren. Chorerfahrungen und 
Notenkenntnisse sind für das 

rhythmisch anspruchsvolle 
Werk für Chor, Soli und Or-
chester von Vorteil, sicheres 
Vom-Blatt-Singen hingegen 
ist nicht nötig. Wagner, der 
die Arbeit an dem Friedens-
stück auch als generationen-
übergreifendes Projekt sieht, 
probt wöchentlich mitt-
wochs und freut sich auf in-
teressierte Sängerinnen und 
Sänger im Alter von 16 bis 60 
Jahren. Ein erstes Kennen-
lerntreffen ist für den Mitt-
woch, 4. März, 19 bis 21 Uhr, 
im Chorsaal des Opernhauses 
vorgesehen. (vs)

Anmeldung mit dem 
Betreff „Jenkins“ und der 
Angabe der Stimmgrup-

pe werden per Mail erbeten an 
anmeldung@chorfest-magde-
burg.de. 

Sänger für Chorfestfinale gesucht

Die zwei Magdeburger Markus Rothkötter und Finn Süberkrüb stellen ihren klappbaren Fahrradan-
hänger in der Prosieben-Show „Das Ding des Jahres“ vor. Die Sendung wird immer mittwochs um 
20.15 Uhr ausgestrahlt.  Foto: ProSieben/Willi Weber

➡

Sie ist Magdeburgs kühle und 
kühne TV-Ermittlerin. Am 
vergangenen Sonntag holte sie 
sich mit dem Polizeiruf „To-
tes Rennen“ aus Magdeburg 
sogar den Quoten-
erfolg. Nun verlässt 
Claudia Michelsen 
die Landeshaupt-
stadt, um sich im 20 
Minuten entfernten 
Staßfurt Gehör zu 
verschaffen. Das al-
lerdings nicht etwa 
als Hauptkommisa-
rin Doreen Brasch, 
sondern als Marlene 
Dietrich. Und zwar 
in einem ganz persönlichen 
Porträt der großen Stilikone, 
der kühlen Verführerin und 
lasziven Femme fatale, Mar-
lene Dietrich. Öffentlich be-

kannt ist überwiegend das 
„Produkt“ Marlene Dietrich, 
wie sie es selbst nannte. Das 
makellos geschminkte Ge-
sicht, mit den hohen, dün-

nen Augenbrauen, 
dem herzförmig 
g e s c h m i n k t e n 
Kussmund und den 
betonten Wangen-
knochen, sowie 
ihre Modetrends 
und extravaganten 
Bühnenkostüme. 
Marlene Dietrich 
verkörpert wie 
kaum eine andere 
Künstlerin Gla-

mour, Eleganz und Perfektion. 
Mit ihrer Lesung stellt Clau-
dia Michelsen das Leben einer 
Frau vor, die sich ein Leben 
lang systematisch dem Zu-

griff entzog und immer noch 
Rätsel aufgibt. Umso spannen-
der und berührender sind ihre 
Tagebucheinträge, Briefe und 
Gedichte. Sie geben dem Publi-
kum Einblick in das Leben, die 
Gedanken, Ängste und Gefüh-
le des Weltstars, wie man sie 
sich niemals träumen lassen 
würde. Ein sehr berührender, 
intimer und unverfälschter 
Abend mit zwei großen Künst-
lerinnen, Marlene Dietrich ge-
lesen von Claudia Michelsen. 
(ka)

Claudia Michelsen liest 
„Marlene Dietrich“: Sonn-
abend, 22. Februar, 19.30 

Uhr im Staßfurter Salzlandthe-
ater, Tränental 6. Karten gibt es 
noch telefonisch beim Theater 
03925/32 00 18 und ggf. noch 
an der Abendkasse.

Polizeiruf-Kommissarin wird zur Diva

➡

Claudia Michelsen
 Foto: MDR/ Lander
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