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Winterfeld (ap) l Grit und And-
reas Pollehn (vorn) aus Kem-
nitz bei Salzwedel und Gerda 
Ledderbogen rollten am Sonn-
tag mit einem Dodge Brothers 
Touring 126 beim Oldtimertref-
fen in Winterfeld an. Das Auto, 
im Jahr 1925 erbaut, zog sofort 
neugierige Blicke auf sich. 

„Ich habe es gesucht und ge-
funden“, erzählt der stolze Be-
sitzer, der den Schatz seit Mai 
fährt. Das aus Amerika stam-
mende Auto hat etwa 30 Jahre 
in einem Museum in Holland 
gestanden. Als dessen Besit-
zer verstorben war, wurde der 
Nachlass verkauft. Die Altmär-
ker haben das Fahrzeug im In-
ternet entdeckt. „Das Auto hat 
keine Stoßdämpfer und keine 
Gurte. Die Räder haben Holz-
speichen. Und auf den Sitzen 
fühlt man sich wie auf einem 
alten Sofa“, beschreibt Andreas 
Pollehn das Fahrgefühl. Beim 
Lenken ist Kraft erforderlich. 
„Aber es macht Spaß, damit zu 
fahren. Es entschleunigt“, sagt 
Andreas Pollehn.
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Zurück in die  
1920er Jahre

Sachsen-Anhalt läutet 
heute die 4. Rundes des 
Wettbewerbs „Bestform“ 
ein. Gesucht werden die 
besten Produkte der Krea-
tivwirtschaft im Land. Bei 
der Startschussveranstal-
tung mit von der Partie: 
die Vorjahressieger, sie 
zeigen ein geniales Gerät. 
Aus schmutzigen Flüssen 
kann es ganz ohne Strom 
Trinkwasser gewinnen.

Von Alexander Walter
Magdeburg l Schnittig kommt 
er daher, fast wie ein kleiner 
Katamaran. Die wahren Qua-
litäten des Geräts namens 
„Waver“ aber liegen unter 
seiner orange-blauen Verklei-
dung: Dem Industriedesigner 
Martin Deutscher und For-
schern der Hochschule Mag-
deburg-Stendal ist es gelungen, 
eine Maschine zu entwickeln, 
die aus schmutzigen Flüssen 
Trinkwasser gewinnen kann. 
„Waver“ sieht damit nicht nur 
schick aus, er könnte bald auf 
der ganzen Welt zum Einsatz 
kommen, doch der Reihe nach.

Das Gerät steht heute im Fo-
kus: Denn an der Hochschule 
Magdeburg startet am Mittag 
die vierte Runde des Landes-
wettbewerbs „Bestform 2019“. 
Er findet seit 2013 alle zwei 
Jahre statt. Aus Sicht der Ide-
engeber ist „Waver“ dabei ein 
perfektes Beispiel für Koope-
rationen zwischen Kreativen 
und Forschung. Wie bei vie-
len Innovationen beginnt sei-

ne Geschichte mit einer eher 
zufälligen Eingebung: Es war 
vor sieben Jahren, als Wissen-
schaftler Christian Weber mit 
seinem Team auf die Idee kam, 
auf Flüssen Strom zu produzie-
ren.

Pure Wasserkraft

Ein Wasserrad auf einer 
schwimmenden Station sollte 
dazu die Strömung anzapfen, 
erzählt der Professor für Stahl- 
und Leichtbaukonstruktionen 
in der Magdeburger Hochschu-
le. Die Ergebnisse allerdings 
waren ernüchternd. Berech-
nungen zeigten: Die Energie 
aus der Strömung reichte gera-
de zum Aufladen von Handys, 
für mehr war sie zu schwach. 
Nach dieser Erkenntnis hätte 
das Team den Ansatz fast schon 
begraben. Doch dann erkann-

ten Weber und seine Kollegen 
eine geniale Alternative: Wa-
rum nicht mit der Kraft des 
Wassers eine Pumpe betrei-
ben, die Flusswasser durch ein 
System von Filtern drückt? Auf 
diese Weise ließe sich mögli-
cherweise rein mechanisch – 
ohne Strom – aus schmutzigen 
Fließgewässern Trinkwasser 
gewinnen. 

Weber gab dem damaligen 
Industriedesign-Studenten 
Martin Deutscher den Auf-
trag, in seiner Masterarbeit ein 
passendes Design-Konzept zu 
entwickeln. Die technischen 
Komponenten wie Wasserrad, 
Schwimmkörper und Filter 
lieferten Weber und Maschi-
nenbauer-Kollege Martin Dre-
wes zu. Der Student sollte da-
für sorgen, dass das Gerät nicht 
nur funktioniert, sondern auch 
gut aussieht und dabei mög-

lichst einfach aufgebaut ist. 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Das Hochschul-Team, 
das inzwischen unter dem Titel 
„Inflotec“ arbeitet, und der De-
signer haben ein völlig neues 
Produkt entwickelt. 

Die funktional gestaltete 
Konstruktion soll künftig aus 
Flüssen in aller Welt Trink-
wasser für bis zu 2000 
Menschen täglich ge-
winnen können, sagt 
Martin Deutscher. Ent-
fernt werden dabei so-
wohl Schmutz als auch 
Pestizide oder Krank-
heits-Erreger. Gleich-
zeitig wird das Wasser 
noch in der Maschi-
ne mineralisiert. Da „Waver“ 
ohne Strom funktioniert, ein-
fach aufgebaut ist und kaum 
Verschleißteile hat, lässt er 
sich unkompliziert auch in 
Entwicklungsländern nutzen. 
Damit könnte er in Notstands-
gebieten die Bevölkerung ver-
sorgen, etwa nach Erdbeben, 
ergänzt Professor Weber. 

Das Gesamtkonzept des in-
zwischen selbständigen Desi-
gners Martin Deutscher und 
des Inflotec-Teams begeisterte 
nicht nur seine Erschaffer, son-
dern auch die Jury des Best-
form-Kreativwettbewerbs. 

Mit der Bewerbung vor gut 
einem Jahr räumten Inflotec 
und Deutscher gleich den ers-
ten Preis ab, der Lohn: 10 000 
Euro Siegerprämie.  Ein Teil 
des Geldes ist inzwischen in 
ein Projekt in Kenia geflossen, 
erzählt Christian Weber. Ein 
filterloses Brudergerät pumpt 
dort schon jetzt Fluss-Wasser 

auf Felder nahe dem Viktoria-
See. Einheimische Frauen, die 
bislang täglich Hunderte Liter 
Wasser kilometerweit zu ihren 
Äckern schleppen mussten, 
würden so massiv entlastet. 
Die Anwendungsmöglichkei-
ten gehen aber auch in andere 
Richtungen: „Wir überlegen, 
ähnliche Geräte auch in Se-

gelboote zu integrieren“, 
erzählt Maschinenbauer 
Drewes. Damit könnten 
sich Weltumsegler künf-
tig lästige Stopps zum 
Wassertanken in Häfen 
sparen. Die Idee ist aus 
Sicht ihrer Erschaffer 
so erfolgversprechend, 
dass sie im Mai das Star-

tup-Unternehmen „Inflotec“ 
gründen wollen.

Die Ideengeber des Best-
form-Wettbewerbs hören 
das gern: Ein Hauptziel des 
Wettbewerbs sei es, kreative 
Entwicklungen auch an den 
Markt zu bringen, sagt Mi-
nisteriumssprecher Matthias 
Stoffregen. Unternehmer und 
Teams, die neugierig geworden 
sind, können sich noch bis 18. 
April 2019 bewerben. Es locken 
Preisgelder in Höhe von 35 000 
Euro. Wer Inspiration braucht, 
dem seien die Entwickler von 
„Waver“ empohlen. Beim 
Startschuss von „Bestform“ 
werden sie ihr Gerät heute an 
der Hochschule vorführen - 
Trinkwasserkostprobe inklu-
sive.

Mehr Infos zum Wettbewerb im 
Netz unter: www.kreativ-
sachsen-anhalt.de/best-

form/bestform-2019

Trinkwasser aus Schmutzbrühe 
Wettbewerb der Kreativwirtschaft startet / Aufbereitungsanlage aus Magdeburg räumte 2017 ab

Das Inflotec-Team Professor Christian-Toralf Weber (von links), Maschi-
nenbauer Martin Drewes und Marketing-Expertin Martina Regina Find-
ling mit dem kleinen Bruder des echten „Waver“. Foto: Alexander Walter

Martin 
Deutscher

➡

Von Anke Schleusner-Reinfeldt
Jerichow l „Angelfischerei ist 
gelebter Naturschutz! Sie sind 
sich hoffentlich bewusst, was 
Sie den Menschen hier an-
tun!“ Mahnende Worte schlu-
gen Ministerpräsident Reiner 
Haseloff (CDU) und Umwelt-
ministerin Claudia Dalbert 
(Grüne) entgegen, als sie am 
Sonnabend von 450 Anglern 
und Jägern in Jerichow emp-
fangen wurden. Sie kritisieren 
den Entwurf zu „Natura 2000“ 
und protestieren gegen die vie-
len Verbote, die das Projekt mit 

seinen Schutzzonen entlang 
des Ufers mit sich bringt. So 
soll in den Schutzzonen un-
ter anderem ein striktes Be-
tretungsverbot von April bis 
Ende Juli herrschen.

Den Gewässern in Elbnähe 
und dem Fischbestand drohe 
damit aber die Verwahrlo-
sung, wenn sich die Angler 
nicht mehr darum kümmern, 
meinen die Betroffenen. „Bau-
ern und Fischer verlieren ihre 
Existenz und unsere Grund-
stücke an Wert“, erklärte Ma-
rio Witte aus Jerichow.

Verärgerung herrscht im 
Elbe-Havel-Land auch darüber, 
dass von den umfangreichen 
Stellungnahmen zum ersten 
Entwurf im nun überarbeite-
ten Plan nichts berücksichtigt 
worden sei.

Haseloff und Dalbert wur-
de eine Liste mit 3000 Unter-
schriften gegen die Verordnung 
übergeben. Haseloff sicherte 
zu, das Thema nocheinmal auf-
zugreifen.

Das Projekt „Natura 2000“ 
soll zum 1. Januar 2019 umge-
setzt werden.

450 Angler protestieren gegen Umweltministerin
Neue Verordnung „Natura 2000“ sieht viele Verbote an den Ufern vor / Fischer fürchten um ihre Existenz

Angler wehren sich gegen Regierungspläne. Foto: A. Sch.-Reinfeldt

Meldungen

Fischbeck (asr) l Der 6,7 Kilome-
ter lange und 31,5 Millionen 
Euro teure Deich in Fisch-
beck ist am Wochenende mit 
einem großen Fest eingeweiht 
worden. Der alte Wall war  
während der Flutkatastrophe 
am 10. Juni 2013 gebrochen. 
Das Dorf Fischbeck und 200 
Quadratkilometer Elbe-Havel-
Land wurden überschwemmt. 
Im Juni 2019 soll an der 
Bruchstelle ein Denkmal 
eingeweiht werden. Bis 2020 
investiert das Land Sachsen-
Anhalt 1,4 Milliarden Euro in 
den Bau von neuen, sicheren 
Deichen.

Fischbeck feiert 
den neuen Deich 

Hamburg (dpa) l Den Bundes-
wettbewerb des Jugendrot-
kreuzes hat in Hamburg das 
Team aus Sachsen-Anhalt ge-
wonnen. Auf einem fünf Kilo-
meter langen Parcours durch 
die Innenstadt hatten die acht 
Ersthelfer ihre Aufgaben am 
schnellsten und besten bewäl-
tigt.

Zu den Aufgaben an den 15 
Wettbewerbsstationen gehörte 
vor allem die Versorgung Ver-
letzter. An einer Kreuzung war 
ein Verkehrsunfall simuliert, 
zudem musste eine Person mit 
einer realistisch anmutenden 
Schnittverletzung reanimiert 
werden. Vor einem Elektro-
nikkaufhaus nahe dem Haupt-
bahnhof hatten es die Ersthel-
fer mit einem nachgestellten 
Massenanfall an Verletzten zu 
tun. An anderen Stationen des 
Parcours wurde Wissen zum 
Deutschen Roten Kreuz abge-
fragt.

Junge Ersthelfer 
werden 
deutsche Meister

Magdeburg (dpa) l In der 
Funkloch-App der CDU-Land-
tagsfraktion in Sachsen-An-
halt sind in drei Tagen 1700 
Meldungen eingegangen. Der 
sogenannte Funklochfinder sei 
dringend nötig, teilte die Frak-
tion am Wochenende mit. Die 
App zeige, dass die Empfangs-
qualität deutlich hinter den Er-
wartungen in Sachsen-Anhalt 
liege. „Wir sind verblüfft – es ist 
offenbar noch problematischer, 
als angenommen“, sagte  der 
wirtschaftspolitische Sprecher 
und Fraktionsvize Ulrich Tho-
mas. Nun seien die Netzbetrei-
ber gefordert, die Empfangs-
qualität zu verbessern.

Seit Mittwoch kann jeder, 
der in Sachsen-Anhalt unter-
wegs ist und keinen Handy-
empfang hat, das Problem per 
App melden. Den „Funkloch-
finder“ können alle Nutzer 
kostenlos herunterladen. Den 
Politikern geht es darum, die 
weißen Flecken im Mobil-
funknetz im Land genau zu 
kartographieren. Damit soll 
der Druck auf die Netzanbieter 
erhöht werden, die Funklöcher 
zu schließen. Die App merkt 
sich den markierten Standort 
ohne Verbindung und sendet 
ihn, sobald sie wieder online 
ist.

Schon 1700 
Funklöcher 
gemeldet

Halle (dpa) l Ein betrunkener 
Mann hat in seiner Wohnung 
in Halle herumgeschossen 
und damit die Nachbarn 
in Aufregung versetzt. Die 
Bewohner des Mehrfami-
lienhauses alarmierten in 
der Nacht zu Sonnabend die 
Polizei. Die Polizisten stellten 
zwei Pistolen sicher. Ob der 
Mann die Waffen legal besaß, 
war zunächst unklar.

Mann schießt in 
Wohnung herum

Weißenfels (dpa) l Bei einer 
nächtlichen Prügelei zwi-
schen zwei Gruppen sind 
in Weißenfels zwei junge 
Männer und eine Frau verletzt 
worden. Ein 22 und ein 20 
Jahre alter Mann mussten in 
der Nacht zum Sonntag in ein 
Krankenhaus gebracht wer-
den. Einer erlitt eine Stich-
verletzung. Nach bisherigen 
Erkenntnissen war das Trio 
mit drei weiteren Männern 
unterwegs. Einer von ihnen 
soll die 19-Jährige belästigt 
haben. Als sie sich dagegen 
wehrte, kam es zum handfes-
ten Streit.

Drei Verletzte nach 
Prügelei

Stendal (dpa) l Im Zentralen 
Register am Amtsgericht Sten-
dal sind mittlerweile 19 077 
Vereine eingetragen. Vor zehn 
Jahren, Ende 2008, waren es 
noch gut 17 650. Allerdings 
ist der Statistik zufolge die 
Zahl der Neugründungen in 
den zurückliegenden Jahren 
gesunken. 2008 etwa wurden 
noch gut 530 Vereine neu 
eingetragen, im vergangenen 
Jahr knapp 300. Der Stifter-
verband wies darauf hin, dass 
ich vor allem auf dem Lande 
zunehmend Vereine auflösen, 
da es an Nachwuchs mangelt.

Vereinsgründungen 
rückläufig

Bernburg (dpa) l Ein 36-Jähriger 
soll in Bernburg die Wohnung 
seines Bekannten in Brand 
gesteckt haben. Der Mann 
sitzt deswegen seit Sonnabend 
in Untersuchungshaft, teilte 
die Polizei mit. Verletzt wurde 
niemand, hieß es. Der Sach-
schaden wird auf 30 000 Euro 
geschätzt. 

36-Jähriger zündet 
Wohnung an

Magdeburg (dpa) l  Im zweiten 
Anlauf hat Sachsen-Anhalts 
AfD gestern ihre Delegierten 
für die anstehende Euro-
pawahl-Versammlung der 
Bundespartei bestimmt. Für 
die Aufstellung der Europa-
Kandidaten im November in 
Magdeburg schickt die AfD 
17 Vertreter. Unter ihnen 
sind neben Landeschef 
Martin Reichardt auch der 
Fraktionsvorsitzende Oliver 
Kirchner sowie sechs weitere 
Landtagsabgeordnete. Der 
frühere Landeschef André 
Poggenburg fiel hingegen 
durch.

Poggenburg 
fällt durch


