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Volksstimme
Dienstag, 18. Juli 2017

Zwei
Brüder
im Geiste

Volltrunken
Unfall gebaut
Roßlau (pa) l Nur durch Glück ist

ein achtjähriges Mädchen am
Sonntag mit dem Schreck davon gekommen, als ein offenbar
volltrunkener Autofahrer mit
seinem Wagen einen Fahrradständer rammte. Der 22-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf der
Birkenallee unterwegs. Beim
Linksabbiegen kam er von der
Fahrbahn ab und krachte gegen
den Fahrradständer. Das Mädchen, das direkt daneben stand,
konnte im letzten Moment zur
Seite rennen und blieb dadurch
unverletzt. Der Unfallfahrer
hielt nicht an, sondern fuhr
noch eine Runde um den Häuserblock. Dann stellte er das
Fahrzeug auf dem Parkplatz ab.
Die herbeigerufene Polizei fand
den Mann neben senem Pkw.
Aufgrund des starken Alkoholgeruchs musste er sich einem
Atemalkoholtest unterziehen.
Dieser ergab einen Wert weit
oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 22-Jährige
hatte zudem keinen gültigen
Füherschein.

Meldungen
Glinder Elbebadetag
am 22. Juli
Glinde (tli) l Der Glinder Elbe-

badetag findet am Sonnabend,
22. Juli, am Schiffsanleger
statt. Ab 14 Uhr heißt es
wieder: „Von der Pastorbuhne zum Schiffsanleger“. Das
Technische Hilfswerk bringt
die Schwimmer mit seinen
Booten zur östlichen Elbeseite, von wo sie begleitet zum
Glinder Ufer zurück schwimmen. Auch dieses Mal erhält
jeder Bezwinger des Stroms
eine kleine Erinnerung. Aber
auch Nichtschwimmer sind
herzlich zu dem gemütlichen
Nachmittag eingeladen. Ab 14
Uhr begleitet DJ Holli musikalisch den Tag. Die Kinder
können sich auf einer Hüpfburg austoben. Um 22 Uhr
erwartet alle Gäste ein großes
Höhenfeuerwerk. Dazu lädt
der Ortschaftsrat ein.

Ausstellung über Fürst
Franz und Winckelmann

Wörlitz (pa) l „Revolution des Ge-

Sportboot-Kapitäne auf der einstigen Großschifffahrtsstraße
Als Großschifffahrtsstraße hat die Elbe in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung verloren. Vor allem lang anhaltende Niedrigwasserstände erlauben der
Frachtschifffahrt nur geringe und damit kaum mehr pro-

fitable Abladetiefen. Also umfährt die von Hamburg und
Lübeck kommende Berufsschifffahrt in Richtung Berlin
die Elbe über den Elbe-Seiten- und den Mittellandkanal,
um dann über die Elbquerung des Kanals Richtung Os-

ten zu fahren. Was man sieht, sind vor allem Sportboote. Die Menschen darauf können den stillen Fluss mit
allen Sinnen genießen. Das Foto zeigt ein kleines Motorboot im funkelnden Licht bei Glinde. 
Foto: T. Linßner

Treue Freunde danken für Treue
Laufgruppe Grün-Weiß Zerbst besucht langjähriges Mitglied in Wilhelmstal
Sportler der Laufgruppe
Grün-Weiß Zerbst besuchten langjähriges Vereinsmitglied Reinhard Dietze
im Jerichower Land. Sie
überbrachten eine Ehrenurkunde für 30-jährige
Treue zum Verein - von
Herzen.
Von Mike Flekse

l Eine Ehrenurkunde bekam der Wilhelmsthaler Reinhard Dietze
Barby/Ronney (tli) l Das 25. Elbe- in der vergangenen Woche von
Saale-Camp findet vom 22. bis seinen Sportfreunden der Lauf- Eine Ehrenurkunde überreichten die Mitglieder der Laufgruppe Grüngruppe Grün-Weiß Zerbst über- Weiß Zerbst ihrem Sportfreund Reinhard Dietze, für dessen 30-jähri30. Juli auf den Wiesen nahe
reicht. Grund war die mittler- ge Zugehörigkeit zum Verein. Den Kontakt an die Nuthe hat der Wilder Barbyer Elbfähre statt.
Das diesjährige Thema lautet: weile 30-jährige Mitgliedschaft helmsthaler nie abreißen lassen. 
Foto: Mike Fleske
des früheren Zerbsters. „Ich
„Sag wozu die Flüsse taugen“.
habe vor 30 Jahren im Verein der passionierte Gärtner nimmt hard mit zur Truppe. Der heute
Eröffnet wird das Camp am
angefangen und bin dort immer an sämtlichen Wettbewerben 69-Jährige kam einst über den
23. Juli nach alter Tradition
unterstützt worden“, erzählt teil, die es in diesem Bereich Radrennsport zum Laufen und
musikalisch. Es spielen das
Barbyer Duo HinUndHer sowie Dietze.
gibt.
in den Zerbster Verein. InsgeSo konnte er vor fast 24 JahHeinz Ratz mit seiner Band
Doch auch wenn Dietze aus samt widmete sich Dietze für
ren seinen größten Erfolg als gesundheitlichen Gründen mit 20 Jahre dem Laufsport.
Strom&Wasser. Auf dem Programm stehen unter anderem Sportler beim Herbstwaldlauf dem Sport kürzer treten musste,
„Im Laufe dieser Zeit war ich
ein Polit-Talk mit Bundestags- in Halle feiern. Damals wurde den Kontakt zu seinen Zerbster bei 200 Rennen dabei“, erzählt Reinhard Dietze mit den in seiner Laufkarriere gesammelten Pokaer Dritter über die Distanz von Vereinsfreunden ließ er nie ab- Dietze sichtlich stolz auf seine len und der Urkunde, die er 1993 nach seinem 3. Platz bei den Lankandidaten und ein Treffen
ehemaliger Camp-Aktivisten, elf Kilometern in der Altersklas- reißen. „Wir besuchen uns seit Leistung. Er sammelte dabei Po- desmeisterschaften erhalten hat.
se M 45 bei den Landesmeister- vielen Jahren gegenseitig“, be- kale und Auszeichnungen.
wobei man sich an zurückVolksstimme, den 18.07.2017
liegende Fluss-Aktionen erinschaften. „Den 3. Platz habe ich stätigt Vereinschef Martin ReiEine sportliche Karriere, auf und wir sind ja schließlich auch
Bei diesem Treffen, gab es
damals in einer Zeit von 53:30 chel. So gibt es eine sportliche die er heute mit etwas Weh- nette Leute“, sagt Martin Rei- neben Dietzes Ehrenurkunde,
nert.
geschafft“, weiß Dietze noch Verbundenheit über mehr als mut zurückschaut. Aber wenn chel. Diesmal waren es sogar auch das 35-jährige Bestehen
80 Kilometer Entfernung. Egal die Sportfreunde ihn in Wil- noch ein paar nette Leute aus des Zerbster Vereins zu feiern.
Schädlinge biologisch heute.
Seit seinem Umzug ins Jeri- ob bei der Vereins- oder Weih- helmsthal besuchen, ist immer Zerbst mehr.
Denn die Laufgruppe wurde am
vernichten
chower Land vor gut 20 Jahren nachtsfeier oder beim Heimat- beste Laune angesagt.
Zur zehnköpfigen Sportgrup- 7. Mai 1982 von damals 17 Sportist er den Meisten für seinen fest, wenn in Zerbst etwas los
Ronney/Barby (tli) l Wer gut
„Das Ehepaar Dietze emp- pe gesellten sich auch die Ehe- lern auf einer Versammlung im
grünen Daumen bekannt. Denn sei, gehöre Sportfreund Rein- fängt uns immer freundlich frauen der Besucher.
ernten will, ohne die UmZerbster Gildehaus gegründet.
welt zu belasten, muss clever
sein. Daher findet am 22. Juli
in der Zeit von 10 bis 13 Uhr
im Umweltzentrum Ronney
ein Seminar rund um Pflege,
Düngung sowie Schädlingsbekämpfung – möglichst auf
Dachbalken in denkmalgeschützem Haus marode / Oranienbaum-Wörlitz investiert knapp zwei Millionen
biologischer Basis – unter der
fachkundigen Leitung von
Von Andreas Behling
Abschnitt bis auf Weiteres.
struktion als auch die Trauf- ckert, weil sie an der Außenfas- dem 1. August die Sanierung
Sabine Priezel statt. Die Di
Oranienbaum l Die UmbauarbeiGrund sind die Ergebnisse punkte müssen nun komplett sade ohne Widerlager waren.
des Dachstuhls fortgesetzt werplomingenieurin für Gartenten am ehemaligen Restaurant der Nachbegutachtung der Höl- ersetzt werden.
Ruhen müssen die Arbeiten den kann. Dabei berief er sich
bau und Inhaberin einer Kräu- „Goldenes Horn“ in Oranien- zer, die nach dem Rückbau der
Die Experten kamen zu jetzt, weil die abgestimmten auf einen Bericht des Planers.
ter- und Gartenschule ist eine baum mussten kurzfristig un- Deckenschalung sowie der Pap- dem Schluss, dass „eine Repa- dauerhaften ErtüchtigungsDie Stadt OranienbaumExpertin und vermittelt neben terbrochen werden. In dem plagen und der Dachschalung ratur mindestens doppelt so maßnahmen jetzt berechnet Wörlitz hatte Ende vorigen
dem richtigen Sommerschnitt denkmalgeschützten Gebäude einschließlich aller Knoten- kostenaufwendig wäre“. Wei- und planerisch umgesetzt wer- Jahres beschlossen, das Einauch Wissenswertes über
soll die Stadtverwaltung künf- punkte und Verbindungsmittel terhin wurde festgestellt, dass den müssen. Diese Unterlagen zeldenkmal am Markt 1 zum
Themen wie Jauchen, Brühen tig ihren Sitz haben.
gut sichtbar zu Tage traten.
die Randstiele auf der Ebene hat dann der Statiker zu prü- neuen Verwaltungssitz umzuund andere Maßnahmen, um
Die Instandsetzung des
Dabei fiel auf, dass die Bin- der Binder, welche die gesam- fen und zur Ausführung frei zu bauen. In das Vorhaben fließen
die Ernte im eigenen Garten
Dachstuhls für den Saal ist eine derkonstruktion und die Trauf- te Dachkonstruktion tragen, geben.
rund 1,5 Millionen Euro Förderzu maximieren. Anmeldungen der ersten Arbeiten beim Um- punkte durch tierischen und mittlerweile „nur durch zwei
Bauamtsleiter Ronald See- mittel auf dem städtebaulichen
unter (039247) 413. Die
bau der früheren Oranienbau- pflanzlichen Befall um den hal- Bolzen gehalten werden“. Diese bert informierte im Stadtrat Denkmalschutz und ein komTeilnahmegebühr beträgt
mer Gaststätte „Goldenes Horn“ ben Querschnitt geschwächt Bolzen haben sich im Mauer- Oranienbaum-Wörlitz, dass munaler Eigenanteil in Höhe
10 Euro.
zum Stadthau. Jetzt ruht dieser sind. Sowohl die Binderkon- werk über die Jahrzehnte gelo- laut aktueller Einschätzung ab von knapp 810 000 Euro.

25. Elbe-Saale-Camp
wird vorbereitet

schmacks“ - unter dieser Überschrift zeigt die Kulturstiftung
Dessau-Wörlitz eine Ausstellung im Haus der Fürstin in
Wörlitz. Am 25. Juli bietet die
Stiftung dazu eine KuratorenSonderführung an. Beginn ist
um 17 Uhr.
Die Ausstellung widmet
sich zwei Schlüsselfiguren der
Antikenrezeption und ihrer
Beziehung zueinander: dem
Vater der Archäologie und
Kunstgeschichte Johann Joachim Winckelmann - er wurde
vor 300 Jahren geboren - und
seinem Schüler und Bauherrn
des Wörlitzer Schlosses, Fürst
Franz von Anhalt-Dessau - er
starb vor 200 Jahren.
Bis zum 17. September 2017
informieren Gemälde, Bücher
und Handschriften über die
Beziehungen zwischen Winckelmann und seinen Dessauer
Freunden und über die Gestaltung des Wörlitzer Schlosses,
der Ikone des Klassizismus auf
dem europäischen Kontinent.
Die Sonderführung am 25.
Juli beginnt um 17 Uhr im Haus
der Fürstin in Wörlitz. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro.

Wilhelmsthal/Zerbst

Reinhard Dietze - in seinem Element - laufend. Seite 30 jahren
für Grün-Weiß Zerbst

Erster Vorsitzender wurde: Martin Reichel.
Ihm glaubt man daher, wenn
er sagt: „Wer einmal vom LaufVirus angesteckt wurde, den
lässt es nicht mehr los.“ Das dies
auch passiv so ist, zeige Reinhard Dietze vorbildlich.

Zwangspause beim Bau der Stadtverwaltung

Das denkmalgeschützte „Goldene Horn“ in OranienbaumWörlitz wird zum neuen Verwaltungssitz umgebaut.

Foto: Andreas Behling

