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Meldung

Welsleben (ok) l Eine Klingel 
für die Turnhalle in Welsle-
ben war unlängst Gesprächs-
thema im Gemeinderat 
Bördeland. Kritisiert wurde, 
dass Sportler bei geschlosse-
ner Tür sich von Außen nicht 
bemerkbar machen können. 
Bürgermeister Bernd Nim-
mich (SPD) sagte eine Lösung 
des Problems zu.

Klingel an Turnhalle

Welsleben (ok) l Die gesetzlichen 
Grundlagen für das Bildungs-
system in der DDR wurden 
zweimal grundlegend refor-
miert. 1959 wurde die zehn-
klassige allgemeinbildende po-
lytechnische Oberschule (POS) 
als einheitlicher Schultyp 
eingeführt. Die Festlegungen 
des Gesetzes über das einheit-
liche sozialistische Bildungs-
system von 1965 bestimmten 
das Schulsystem der DDR bis 
zu ihrem Ende. Die Welslebe-
ner Schüler besuchten anfangs 
die 9. und 10. Klasse in der POS 
Biere. Ab September 1962 hatte 
Welsleben selbst eine 10-klassi-
ge polytechnische Oberschule. 
Das haben die Hobbyhistoriker 

des Heftes „Welsleben gestern 
und heute“ recherchiert. Am 
12. April 1976 erhielt die Schu-

le bei einem Festappell den 
Namen „Juri Gagarin“. Lange 
wurde um den Bau einer neuen 

Schule in Welsleben gerungen. 
Dies war dringend erforderlich, 
denn bisher fand der Unter-

richt für 280 Schüler in sieben 
(!) Schulgebäuden statt.

Der damalige Direktor der 
Schule, Josef Härtl, hat sich 
mit großem Engagement für 
den Schulneubau eingesetzt. 
In den Sommerferien 1981 war 
das Schulgebäude nach rund 
einjähriger Bauzeit fertigge-
stellt. Um den Einzugstermin  
1. September einhalten zu 
können, bauten, räumten und 
säuberten Eltern, Lehrer und 
Schüler kräftig mit.

Aus den alten Schulgebäu-
den entstanden nach und nach 
Wohnungen. In der ersten Eta-
ge der „Roten Schule“ wurde 
eine Gemeindebibliothek ein-
gerichtet.

Erster Mann im All wird Namensgeber für Oberschule
Geschichte rund um das Welsleber Schulwesen – Neuanfang 1945 (Teil 2)

Dieses Foto zeigt eine Klasse, die zu DDR-Zeiten die in die POS eingeschult wurde. Foto: privat
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Atzendorf (ok) l Die Meldung, 
dass der Atzendorfer Landwirt 
im Dorf eine Brauerei eröffnen 
will, war ein Aprilscherz. Alle 
Fakten, alle Informationen und 
alle Zitate waren ausgedacht 
und entsprechen nicht der 
Wahrheit. „Ihr seid mir viel-
leicht welche“, wetterte am 
Morgen Johann Hauser mit ei-
nem Lächeln am Volksstimme-
Telefon. Hauser war selbstver-
ständlich von der Aktion zuvor 
eingewiesen und gab seine Zu-
stimmung.

Schon am Morgen um 7 Uhr 
klingelte bei dem Atzendor-
fer Landwirt aus Bayern das 
Telefon. Demnach gab es Gra-
tulation zum gelungenen Ap-
rilscherz. Manche Leser aber 
glaubten dem Bericht und trau-
ten dem hemdsärmeligen Hau-
ser die Brauerei-Aktion auch 
zu. „Ein Anrufer vermutete ei-
nen Schwarzbau, weil er zuvor 
noch nie etwas in der Zeitung 
davon gelesen habe“, erzählte 
Johann Hauser. „Ich sagte dem 
Anrufer daraufhin, dass ich 
Bayer bin, und ich mache, was 
ich will!“ Baugenehmigung? 
So ein Quatsch braucht doch in 
Bayern niemand …

Auch die Geschichte, dass 
sich Hauser und Bayerns Mi-
nisterpräsident schon länger 
kennen, ist erstunken und er-
logen. „Wir trafen uns mal in 
Magdeburg, mehr aber nicht“, 
so Hauser. Damit fällt auch ein 
anderes Vorhaben flach: Zum 
Oktoberfest in Bördeland gibt 
es keine 1000 Liter Freibier mit 
„Johann‘s Atze-Bräu“.

Brauerei 
in Atzendorf?  
April, April

In Atzendorf ist ein Früh-
jahrsputz dringend nötig. 
Eine private Sammlung 
an Fotos zeigt, wie viel 
Hausmüll im Grünen 
herumliegt. Daher ist am 
Sonnabend großes Putzen 
angesagt.

Von Franziska Richter
Atzendorf l Dass es an man-
chen Stellen in Atzendorf zum 

Fürchten aussieht, zeigt eine 
Reihe von Bildern, die der Ort-
schaftsrat Günter Döbbel ge-
macht hat. Daher rufen er und 
Ortschaftsrat Mathias Cosic 
gemeinsam alle anderen Ort-
schaftsräte, Vereine, Betriebe 
und Einwohner zum vereinten 
Frühjahrsputz in Atzendorf an 
diesem Sonnabend, 5. April, 
auf.

„Statt Wahlkampf zu be-
treiben, wollen wir aktiv für 
Ordnung und Sauberkeit sor-

gen. Im Ort und in der Feldflur  
wollen wir Aufräumarbeiten 
durchführen“, kündigt Günter 
Döbbel an.

Dabei haben sich die beiden 
schon eine Route für die Putz-
aktion ausgedacht: „Wir wollen 
den Feldweg Richtung Borne, 
den Feldweg vom Sportplatz bis 
Fuchsbergweg über die Stein-
brüche bis zum Biotop von Müll 
beräumen“, erklärt Mathias 
Cosic. Und die Tour soll noch 
weiter gehen: „Auch die Sperr-

müllablagerungen am Quer-
weg hinter der alten Schwei-
nemastanlage sollen beräumt 
werden“, so Cosic weiter. 

„Geplant ist eventuell auch 
ein kleiner Mittagsimbiss, 
wenn sich dafür noch Spon-
soren finden, auf dem Grünflä-
chenbereich der alten Kita in 
Atzendorf“, wirbt Günter Döb-
bel weiter für die Aktion. „Wer 
nicht am Frühjahrsputz teil-
nehmen kann, den rufen wir 
auf, vor seinem Grundstück 

für Ordnung und Sauberkeit 
zu sorgen.“

Werkzeuge wie Harke, 
Schaufel oder Baumschere 
können für die Arbeiten mitge-
bracht werden. Die notwendi-
ge Transporttechnik wird am 
Aktionstag von ortsansässigen 
Betrieben bereitgestellt.

Die Ortschaftsräte Günter 
Döbbel und Mathias Cosic, 
denen ein schöneres Ortsbild 
sehr am Herzen liegt, hoffen 
auf große Beteiligung bei allen 

Atzendorfern. „Kommt zum 
Frühjahrsputz, damit wir mit 
vielen Helfern auch viel Müll 
beräumen können“, so Döbbel.

Wer die beiden unterstützen 
möchte, kann sich bei ihnen 
melden. Treffpunkt für den 
Frühjahrsputz ist an diesem 
Sonnabend, 5. April, um 10 
Uhr an der ehemaligen Kita in 
Atzendorf, am Eingang neben 
„Blumen List“. 

Um zirka 15 Uhr soll Schluss 
sein.

Am Sonnabend steht Frühjahrsputz in Atzendorf an
Besonders viel Müll und Unrat an den Feldwegen / Ortschaftsräte rufen alle Bürger zur großen Putzaktion auf

Ortschaftsrat Günter Döbbel hat auf einer Tour über die Feldflur bei Atzendorf jede Menge Müll im Grünen gefunden. Ob Reifen, alte Plakate oder leere Plastikkanister, es findet sich nahezu alles an Unrat. Der 
Atzendorfer Ortschaftsrat will am Sonnabend hier und an weiteren Stellen zur großen Putzaktion aufrufen. Es wird gehofft, dass sich viele Bürger finden, die mithelfen.  Fotos: privat

Von Karl Seidel
Atzendorf l Bei der Atzendorfer 
Ortsgruppe der Volkssolidari-
tät ist immer etwas los. Beim 
jüngsten Treffen der Leitung 
ging es um die Wahl des Vor-
standes und ein Fazit über die 
drei vergangenen Jahre in der 
Ortsgruppe.

So konnte sich Kassenwar-
tin Helga Jäger freuen. Sie 
wurde für ihre 50-jährige Mit-
gliedschaft noch einmal ganz 
offiziell von Marita Grützma-
cher vom Regionalverband 
der Volkssolidarität Elbe-Saale 
geehrt und bekam die Ehren-
nadel des Verbandes, die Eh-
renurkunde und ein Präsent 
überreicht. 

Bei der Neuwahl des Vor-
standes dieser Ortsgruppe, 
die am 25. März 2011 das letzte 
Mal stattfand, stand aber auch 
ein Rückblick auf die vergan-

genen Jahre an. „Es hat sich 
viel ereignet, Positives wie 
Negatives“, begann die Chefin 
der Ortsgruppe, Lilo Suckfiel. 

Sie musste an die langjährige 
Vorsitzende Vroni Schäfer er-
innern und erwähnen, dass die 
meisten Mitglieder inzwischen 

die 70 überschritten haben. 
Auch eine Gedenkminute für 
die inzwischen verstorbenen 
Mitglieder war an der Tages-
ordnung.

Aber es gab auch viele schö-
ne Ereignisse zu besprechen. 
Die Senioren haben bei Fahr-
ten das Salzland durchstreift. 
Sie hörten Vorträge vom Poli-
zeirevier, Apothekern und der 
Urania. Sie amüsierten sich bei 
etlichen Kaffeenachmittagen, 
beim Kegeln oder auf dem „Hof 
der klugen Tiere“. 

Sie wurden und werden von 
Kommunalpolitikern in ihrer 
Arbeit unterstützt. So stellen 
Johann Hauser und Mathias 
Cosic ihre Wohnsitze für Feste 
der Ortsgruppe zur Verfügung. 
Und die Senioren haben noch 
zahlreiche andere Unterstüt-
zer, bei denen sie sich bedan-
ken können.

Wichtig ist es den Mitglie-
dern auch, Traditionen zu pfle-
gen. So gratulieren sie stets den 
Geburtstagskindern und besu-
chen die kranken Mitglieder 
zuhause. Die „Seventienies“, 
die Kulturgruppe, zeigten sich 
regelmäßig bei Auftritten. 
„Viele schöne Stunden wurden 
allen damit beschert und oft 
wurde darüber gelacht“, freut 
sich Lilo Suckfiel.

Nur die Schwimmgrup-
pe reduziert ihre Aktivitäten. 
Selbstverständlich ist auch 
die Unterstützung von Festen 
anderer Vereine. Da hat sich 
fast eine eigene Gruppe in der 
Ortsgruppe gebildet, die Ku-
chen bäckt, Kaffee kocht und 
alles an den Mann bringt.

Beim Volkstrauertag ist die 
Volkssolidarität ebenso stän-
dig vertreten wie bei Spenden 
und Sammlungen. Allerdings 

schrumpfen die Einnahmen 
und das Geld der Ortsgruppe, 
die sich nun weniger leisten 
kann. Da nimmt die Sparsam-
keit der Hauptkassiererin Inge 
Pietschmann nicht wunder.

Renate Eisenträger wird für 
die liebevoll gestaltete Chronik 
der Ortsgruppe gelobt, die sie 
seit 2008 führt. 

Bei der Wahl des Vorstandes 
kam es nicht zu Überraschun-
gen: Lilo Suckfiel bleibt Vor-
sitzende. Ihre Stellvertreterin 
wird Christel Görmer. Haupt-
kassiererin bleibt Inge Pietsch-
mann. Die Verantwortlichen 
für Kultur und Sport sind Regi-
na Lampe und Ingrid Wegner. 
Die Kasse kontrolliert Helga 
Jäger. Dass möglichst viel hi-
neinkommt, dafür sorgen die 
Kassiererinnen Ilma Albrecht, 
Edith Frank, Adelgund Riekehr 
und Marlies Wartwig. 

Ortsgruppe lebt von schönen Traditionen und viel Unterstützung 
Der Vorstand der Volkssolidarität in Atzendorf blickt auf bewegte Jahre zurück / Bei der Neuwahl bleiben die Posten weitgehend gleich besetzt

Der neu gewählte, erweiterte Vorstand der Ortsgruppe Atzendorf 
besteht aus Lilo Suckfiel, Christel Görmer, Inge Pietschmann, In-
grid Wegner, Regina Lampe, Helga Jäger, Ilma Albrecht, Edith Frank, 
Adelgund Riekehr und Marlies Wartwig.  Foto: Karl Seidel

Atzendorf (frc) l Zum Auftakt 
des Vereinsjahrs für den 
Atzendorfer Heimatverein 
Carsted Club steht an die-
sem Sonnabend, 5. April, 
ein Arbeitseinsatz an. Das 
Museum, das den Winter über 
geschlossen ist, muss für die 
Besucher wieder hergerichtet 
werden. Denn ab Mai wird der 
Heimatverein die ehemalige 
Hopfendarre wieder mehrfach 
für die Gäste öffnen. Ab 14.30 
Uhr sind daher alle Mitglie-
der des Vereines aufgerufen, 
mitzuhelfen. Wer Interesse an 
einer Mitarbeit im Heimatver-
ein hat, kann sich ebenso am 
Sonnabend vor Ort melden.

Arbeitseinsatz 
im Museum


