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Jerichower 
Land

Ein großes Projekt nimmt 
der Maschinenring 
Elb-Havel-Winkel im 20. 
Jahr seines Bestehens in 
Angri!: Den Umbau eines 
alten Bauerngehö"s in 
Fischbeck zu einer zent-
ralen Geschä"sstelle, in 
der Büros, Garagen, Labor 
und Lagerräume Platz 
#nden werden. Bei der 
Jahreshauptversammlung 
in Jerichow stimmten die 
Mitglieder zu.

Von Sigrun Tausche
Jerichow/Fischbeck ! Die Ge-
schäftsstelle war das Hauptthe-
ma dieser Versammlung, Berichte 
und selbst die Neuwahlen rückten 
dabei fast in den Hintergrund. Die 
Wahlen waren diesmal ohnehin 
nur Formsache: Christian Bleis, 
Matthias Müller und Dieter Nor-
the schieden turnusmäßig aus 
dem Vorstand aus, wurden aber 
einstimmig wiedergewählt. 

Vorsitzender Hubertus Bus-
se betonte, dass es anlässlich 20 
erfolgreicher Jahre eigentlich ei-
nen Grund zum Feiern gäbe. Doch 
diese Feier soll verschoben wer-
den, bis auch die neue Geschäfts-
stelle eingeweiht werden kann. 
Ziel sei, bis 30. November dort 
einzuziehen, kündigte Maschi-
nenring-Geschäftsführer Chris-

toph Albrecht an. „Das ist eine 
sehr sportliche Veranstaltung“, 
beschrieb er das Tempo, mit dem 
schon die Vorbereitung gelaufen 
ist und wie es nun auch weiter 
gehen soll.

Hintergrund ist, dass es für die 
bisherigen Mietobjekte des Ma-
schinenrings Eigenbedarf gebe. 
Zudem reiche auch der Platz nicht 
mehr, und auch die räumlich ge-
trennte Lage von Büro und Ga-
ragen ist ungünstig. Schon seit 
Längerem wurde deshalb ein ge-
eigneter Standort gesucht, der mit 
dem alten, leerstehenden Bauern-
gehöft in Fischbeck, Hauptstraße 
19, gefunden wurde. Das konn-

te von der Agrargenossenschaft 
Fischbeck/Kabelitz günstig er-
worben werden. Die eigentlichen 
Kosten werden beim Aus- und 
Umbau anfallen.

Durch ein Bauplanungsbüro, 
das auch für die Leader-Aktions-
gruppe Elbe-Havel tätig ist, kam 
der Hinweis, dass diese Maß-
nahme gut ins Förderprogramm 
passen könnte. In kürzester Zeit 
erfolgte die Projektvorstellung als 
Tischvorlage in der Leader-Akti-
onsgruppe, wo auch Vertreter des 
ALFF Altmark anwesend waren. 
Vorbehaltlich der Fördermittel-
Zusage haben nun die Mitglie-
der des Maschinenrings bei nur 

einer Gegenstimme das Projekt 
abgesegnet, und unmittelbar da-
rauf überreichte Holger Wenslau 
vom ALFF den Bescheid für den 
„vorfristigen Maßnahmebeginn“ 
– wofür der Beschluss Vorausset-
zung gewesen war. „Der Förderbe-
scheid ist jetzt nur noch Formsa-
che“, betonte er. Dafür müsse die 
Baugenehmigung vorliegen. Am 
selben Nachmittag wurde auch 
diese erteilt.

Bauherr für das Objekt werde 
nicht der Maschinenring, son-
dern – nach steuerrechtlicher 
Prüfung – die EHW (Elb-Havel-
Winkel)-Service GmbH sein, er-
klärte Christoph Albrecht. Dank 

der finanziellen Rückstellungen 
des Maschinenrings und der Ser-
vice GmbH in den vergangenen 
Jahren werde das Projekt ohne 
Fremdgeld realisiert werden kön-
nen. Die Netto-Kosten einschließ-
lich Nebenkosten betragen laut 
Schätzung 378!000 Euro. 45 Pro-
zent Fördermittel, berechnet auf 
die förderfähigen Kosten, seien 
möglich, das wären 160!000 Euro, 
der Rest kommt aus Eigenmitteln. 

Hans-Joachim Preß vom Pla-
nungsbüro stellte das Projekt 
ausführlich vor. Geplant sei, das 
alte Wohnhaus und einen klei-
nen Stall abzureißen. Der größe-
re, massive Stall soll ausgebaut 
werden: eine Doppelgarage und 
eine Garage für die drei Quads, ein 
Labor für die Probenentnahme, ei-
nen Lagerbereich, einen frostfrei-
en Bereich für Wartungsarbeiten, 
Toilette und Dusche. Im Dach-
geschoss soll unter anderem der 
Bürotrakt untergebracht werden.

Eine Zufahrt für die schweren 
Maschinen wird von hinten über 
den Kabelitzer Weg möglich. Das 
etwa 5!300 Quadratmeter große 
Gelände bietet viel Platz zum Ab-
stellen von Technik und zur spä-
teren Erweiterung.

Der Maschinenring Elb-Havel-
Winkel hat derzeit 135 Mitglieder 
mit Betriebsflächen von insge-
samt 33!500 Hektar. Die Service 
GmbH ist in noch weiterem Um-
kreis tätig. Allein Bodenprobeent-
nahmen erfolgen von Merseburg 
bis Rostock und Niedersachsen.

Bauernhof wird Maschinenring-Zentrale: 
Fördergeld für zukun!strächtiges Projekt
Jahreshauptversammlung in Jerichow: Mitglieder beschließen Vorhaben in Fischbeck

Leistungsstarke Maschinen sind teuer. Kleinere Betriebe können sich deshalb keinen kompletten Technik-Park anschaffen, der dem neuesten Stand entspricht. Hier greift der 
Maschinenring.   Fotos: Sigrun Tausche

Holger Wenslau vom ALFF überreicht an Maschinenring-Berater Christoph Albrecht die Bewilligung des 
„vorzeitigen Maßnahmebeginns“. Mit am Bild der Vorstand (v.l.) Christian Bleis, Matthias Müller, Huber-
tus Busse, Jens Köpke, Dieter Northe, Joachim Hohenstein und der frühere MR-Berater Erhard Engel. 

Von Anja Guse
Burg ! Die Gefangenen in der Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) Burg sind 
besorgt. Nachdem aktuell bei fünf 
Bediensteten und sieben Insassen 
Tuberkulose-Erreger festgestellt 
worden sind, haben sie Angst vor 
weiteren Infektionen. „Die Häft-
linge sind sehr aufgeregt“, berich-
tete gestern Thorsten Bornholdt. 
Der Rechtsanwalt aus Magdeburg 
vertritt zehn Gefangene aus Burg. 
„Einige stellen jetzt Anträge auf 
Verlegung.“

Bereits Ende März erhielt das 
Justizministerium den ersten 
Hinweis, dass in der JVA Burg 
ein Verdacht auf eine Infektions-
krankheit vorliegt. Damals war 
ein osteuropäischer Häftling im 
Vorfeld einer Operation positiv auf 
TBC getestet worden. Dennoch 
wurden Gefangene, Personal und 
Besucher erst jetzt darüber infor-
miert. 

Thomas Wünsch, Sprecher im 
Justizministerium, erklärte ge-
genüber der Volksstimme dazu: 
„Wir haben erst Ende April die 
bestätigte Information erhalten, 
dass einer der Gefangenen defi-
nitiv schwach infektiöse Erreger 
in sich trägt. Dieser Mann lag zu 
jenem Zeitpunkt bereits in einem 
Haftkrankenhaus in Hamburg 
und wird mit Antibiotika ver-
sorgt. Die Auswertung solcher 
Tests dauert mehrere Wochen.“ 

Im Mai und im Juni seien 147 
Personen, die mit dem Infizier-
ten Kontakt hatten, untersucht 
worden. Erst am Montag habe der 
Amtsarzt des Kreises das Minis-
terium über die zwölf weiteren 
Fälle, darunter sieben Gefangene, 
informiert. „Bis dahin bestand 
für uns kein Anlass, Häftlinge 
und Personal aufzuklären“, sagte 
Wünsch. Die Betro"enen würden 
die Erreger in sich tragen. Eine 

o"ene TBC gebe es dagegen nicht.
Spezielle Vorsichtmaßnahmen 

wurden bislang nicht getro"en. 
Die erkrankten Mitarbeiter sind 
bis auf Weiteres zuhause, auch 
die infizierten Häftlinge dürfen 
vorerst nicht mehr arbeiten. Sie 
wurden von den Mitgefangenen 
isoliert. „Die Vorfälle haben keine 
Auswirkungen auf den Regelbe-
trieb“, sagte der Ministeriums-
sprecher. Zugleich kündigte er 
weitere Untersuchungen an. 

Diese Informationen kann die 
Gefangenen nur schwer beruhi-
gen. Laut Rechtsanwalt Bornholdt 
soll einer der Infizierten in der Kü-
che gearbeitet haben. Dies konn-
te Wünsch allerdings noch nicht 
bestätigen.

Die Anstaltsleitung selbst äu-
ßert sich nicht zu den Vorfällen. 
JVA-Leiter Thomas Wurzel ist der-
zeit ebenfalls krank, allerdings 
nicht wegen Tuberkulose.

"# neue Tuberkulosefälle in der JVA Burg – Hä!linge sind besorgt
$%& Personen untersucht / Auswertung dauert sechs Wochen / Keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen geplant 

Magdeburg (pl) ! Für die Wieder-
inbetriebnahme des Schi"shebe-
werks in Magdeburg-Rothensee 
soll die Stadt eine gemeinnützige 
Einrichtung gründen. Eine ent-
sprechende Drucksache passierte 
die wöchentliche Beratungsrunde 
des Oberbürgermeisters. Um den 
kürzlich im Stadtrat gefassten 
Beschluss zum Weiterbetrieb des 
technischen Denkmals umset-
zen zu können, sei es erforderlich, 
diese Einrichtung ins Leben zu 
rufen, so die Begründung zu der 
Drucksache. 

Heißen soll die Einrichtung 
„Schi"shebewerk Magdeburg-
Rothensee gemeinnützige, nicht 
rechtsfähige Anstalt des ö"entli-
chen Rechts der Landeshauptstadt 
Magdeburg“. Geführt wird sie von 
Amts wegen vom Oberbürger-
meister, der einen Betriebsleiter 
für die Anlage einsetzt. 

Die Beschlussvorlage soll jetzt 
noch in den zuständigen Stadt-
rats-Ausschüssen beraten werden, 
bis sie am 5. Juli Thema im Stadt-
rat ist.

Einrichtung für 
Schi$shebewerk

Möckern/Möser/Biederitz (ag) ! 
Aus acht Autos in Möckern, Mö-
ser und Biederitz sind am Diens-
tag mehrere Handtaschen und 
Geldbörsen entwendet worden. 
Das Tatmuster ist in allen Fällen 
nahezu identisch. Meist nutzte 
der Täter die kurze Abwesenheit 
der Fahrer und schlug eine Sei-
tenscheibe des Autos ein, um an 
die Beute zu gelangen. Die Poli-
zei sieht zwischen den Vorfällen 
einen Zusammenhang. Einige 
Taschen wurde gestern in einem 
Wald gefunden, ohne Geld und 
EC-Karten.

Ob sich die Diebe in den Or-
ten auskannten oder ob es fremde 
Personen waren, ist unklar, sag-
te Polizeisprecher Thomas Krie-
bitzsch. „Die Autobahn ist auf je-
den Fall nicht weit und die Tatorte 
für Fremde schnell zu erreichen“, 
erklärte er.

Die Täter hatten durchaus 
leichtes Spiel. Meistens lagen die 
Taschen gut sichtbar auf dem 
Beifahrersitz oder im Fußbereich. 
Andere Fahrer hinterlegten ihr 
Portemonnaie ungesichert im 
Handschuhfach. 

Dabei warnt die Polizei regel-
mäßig davor, Taschen und Wert-
gegenstände im Auto zu hinter-
lassen. Selbst der kurze Gang auf 
den Friedhof oder in die Kita reicht 
Dieben aus, um an die Beute zu 
gelangen. Ein Autoeinbruch ist 
innerhalb weniger Sekunden ge-
schehen.

Am Dienstagmorgen wurden 
vor einer Kita in Loburg zwei Au-
tos aufgebrochen. In Schermen 
schlugen die Täter einmal am 
Vormittag und einmal am Nach-
mittag zu. In Lostau wurde ein 
Transporter geö"net und Rucksä-
cke entwendet. In Biederitz waren 
ein Auto am Friedhof sowie zwei 
Wagen vor einer Kita das Ziel von 
Langfingern. Im Letzteren wur-
den die Diebe jedoch nicht fündig. 

Autoscheibe 
zerschlagen,  
Geld weg

Die Seitenscheibe eines Autos 
ist eingeschlagen und von der 
Handtasche fehlt jede Spur. Ins-
gesamt acht Mal haben Diebe 
am Dienstag im Jerichower Land 
im wahrsten Sinn des Wortes zu-
geschlagen.  Foto: Polizei

Von Bettina Schütze 
und Falk Heidel
Grabow/Burg ! „Hänsel und Gre-
tel“ oder „Räuber Hotzenplotz“: 
Die Klassiker der Märchenwelt 
sind im Zelt der Familie Woitsch-
ack zu sehen. Mit dem Marionet-
tentheater Märchenland tourt sie 
alljährlich zwischen März und 
November durch ganz Deutsch-
land. Diese Woche ist sie in Gra-
bow. Antonie Woitschack: „Wir 
werden alles tun, damit die Augen 
der Kinder strahlen.“

Nach Grabow wollte die Mär-
chenfamilie mit der bekannten 
Tochter Anna-Carina (war Teil-
nehmerin bei Deutschland sucht 
den Superstar) in Burg auftreten. 
Daraus wird aber nichts: „Die 
Preise für die Auftritte auf dem 
Gummersbacher Platz sind zu 
hoch“, beklagt Managerin Anto-
nie Woitschack, die einen Preis-
nachlass von der Stadt fordert: 
„Der Bürgermeister ließ aber nicht 
mit sich reden.“

Auf Volksstimme-Nachfrage 
erklärt Jörg Rehbaum: „Wir be-
rechnen die Preise nach städti-
scher Sondernutzungs-Satzung. 
Und da wird jeder Antragsteller 
gleich behandelt.“ Das will Anto-
nie Woitschak nicht einleuchten: 
„Ich wäre bereit, die Hälfte zu be-
zahlen. Mehr ist bei den Eintritts-
preisen nicht drin.“

Für eine Fläche von 15 mal 15 
Metern müsste das Theater wö-
chentlich 337 Euro bezahlen (1,50 
Euro pro Quadratmeter). Plus 15 
Euro Verwaltungsgebühren und 
eventueller Gebühren für Stra-
ßenplakatierungen. „Zu teuer“, 
winkt Antonie Woitschak ab. Sie 
macht stattdessen eine zusätz-
liche Au"ührung (Räuber Hot-
zenplotz) am Freitag in Grabow. 
Die Vorstellungen auf dem Gänse-
berg beginnen jeweils um 17 Uhr. 
Sängerin Anna-Carina wird im 
Anschluss Autogramme geben. 
Bei Hänsel und Gretel (morgen) 
führt und spricht sie die Gretel-
Marionette. Vom 21. bis 23. Juni 
werden die Woitschack-Puppen 
in Biederitz gastieren.

Puppentheater 
streitet mit 
Verwaltung

Antonie Woitschack mit zwei ih-
rer Märchenpuppen vor dem Zelt 
in Grabow. Foto: Bettina Schütze

Die bakterielle Erkrankung 
kann jedes Organ befallen, prä-
sentiert sich zu 80 Prozent aber 
als Lungentuberkulose.

Etwa 5 bis 10 Prozent der 
infizierten Erwachsenen ent-
wickeln im Lauf ihres Lebens 
eine behandlungsbedürftige 
Tuberkulose – vorausgesetzt sie 
sind immunkompetent. 

Eine Symptomatik ist meist 
nicht vorhanden. Leitsymp-
tom der Lungentuberkulose 
ist Husten, auch mit Auswurf, 
wobei dieser selten blutig ist. 
Weitere Symptome können sein: 
Appetitmangel, Gewichtsabnah-
me, leichtes Fieber, vermehrtes 
Schwitzen, Müdigkeit, allge-

meine Schwäche, Zeichen eines 
grippalen Infektes.

Eine Übertragung ist meist nur 
über Menschen möglich, die an 
einer o!enen Lungentuberku-
lose erkrankt sind. Die Infektion 
erfolgt fast immer durch feinste 
Tröpfchen in der Atemluft.

Die Inkubationszeit beträgt 
durchschnittlich 6 bis 8 Wochen. 
Nur ein Teil der Infizierten 
erkrankt tatsächlich an einer 
behandlungsbedürftigen Tu-
berkulose. Meist bekämpft der 
Organismus die Bakterien.

Behandelt wird die Krankheit 
mit einer Kombination aus 
mehreren Medikamenten über 

mindestens 6 Monate. Meistens 
ist Tuberkulose heilbar.

Namentliche Meldepflicht 
besteht bei Erkrankung und Tod 
durch Tuberkulose. 

Im Jerichower Land wurden 
2011 4 Fälle gemeldet, im Jahr 
2012 bisher 3 Fälle.

Bester Schutz ist die schnelle 
Entdeckung und Isolierung 
infektiöser Patienten sowie eine 
schnelle Therapie. Kontaktper-
sonen sollten Atemschutz tragen 
und auf die Hygiene achten 
(Desinfektion etc.).

Quellen: Robert-Koch-Institut, 
Landkreis Jerichower Land

Daten und Fakten zur Tuberkulose


