
Volksstimme8 | Elbe-Saale Rundblick Dienstag, 19. April 2022

Radsportler unterwegs
WarumHorst Schäfer mit Delegation einer Einladung in die Niederlande folgt

Von Jürgen A. Schulz
Kleinmühlingen/Denekamp ●
Anlässlich einer Feier zum 50.
Jahrestages des Olympiasieges
des niederländischen Rad-
sportstars Hennie Kuiper 1972
in München, erging auch an
das Radsportmuseum Cours de
la Paix in Kleinmühlingen
eine Einladung, als Gäste an
dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen. Geehrt durch diese
Einladung machte sich jetzt
eine kleine Delegation unter
der Leitung von Horst Schäfer
auf den Weg in die Niederlan-
de nach Denekamp ins Wieler-
museum Hennie Kuiper.

Reise nach Denekamp

Nach einer Fahrt durch Re-
gen, Sturm und Hagel wurde
die Delegation gegen Mittag
ganz herzlich durch Hennie
Kuiper und seiner Familie be-
grüßt. Insgesamt hatten sich
weit über 100 Gäste eingefun-
den, um bei Kuipers auf dem
Landwirtschaftshof an dieser
Feier teilzunehmen. Durch
den niederländischen Freund
Ben Hunzing, der auch Mit-
glied im Radsportverein ist,
gab es 2017 erstmalig die Gele-
genheit, das Kuipermuseum
zu besuchen, und somit auch
Hennie Kuiper kennen zu ler-
nen.
In der Zwischenzeit war

Kuiper auch schon mehrfach
als Besucher in Kleinmühlin-
gen. Dadurch ist eine Freund-
schaft entstanden, die die Ein-
ladung zu seiner Feier einge-
bracht hat.
Wie das bei Treffen ehema-

liger Radsportler so Sitte ist,
wurde viel in Erinnerungen
gekramt und Geschichten er-
zählt. Besonders der Film über
seinen Olympiasieg 1972 in
München fand großen An-
klang bei allen Gästen und als
dann auch noch die lebenden
Teilnehmer der niederländi-
schen Olympiamannschaft im
Radrennsport auf die Bühne
traten, war die Begeisterung
sehr groß.
1972 war das Jahr, als ein

kleiner schmächtiger nieder-

Hennie Kuiper undHorst
Schäfer verbindet derRad-
sport. Nach einer Einla-
dung zögerte Schäfer
nicht und reiste in die Nie-
derlande.

ländischer Radsportler na-
mens Kuiper als Amateur wie
ein Stern am Radsporthimmel
aufstieg und eine Karriere ein-
leitete, die durch große Siege
im Radsport gekennzeichnet
ist. Im Mai 1972 gewann Kui-

per das Milk Race in Großbri-
tannien. In Vorbereitung auf
die Olympischen Spiele fuhr er
die 20. DDR-Rundfahrtmit und
belegte hinter dem Sieger Fe-
dor den Hertog (Niederlande)
vor Dieter Gonschorek (DDR),

den zweiten Platz.
Dann München. Obwohl

nicht vorgesehen, startete er
im Einzelstraßenrennen und
holte dort olympisches Gold.
Als Sieger war er damit auch
gleichzeitig Amateur-Welt-
meister der Straßenfahrer.
Nach seinem Wechsel ins Pro-
filager wurde er dann 1975 Pro-
fiweltmeister. 1974 Gewinner
des Großen Preises der Dort-
munder Union-Brauerei. 1975
Niederländischer Meister im
Straßenrennen. 1977 und 1980
jeweils Zweiter bei der Tour de
France. 1981 Sieger der Flan-
dern-Rundfahrt und Sieger der
Lombardei-Rundfahrt. 1983
Sieger bei Paris-Roubaix,
einem der schwersten Radren-
nen der Welt. 1985 Sieger Mai-
land-Sanremo.
Diese stolze Rennbilanz

machte ihn zu einer Radsport-
legende in den Niederlanden
und hier wurde er eine hoch-
geehrte Persönlichkeit. 1977
war er „Sportler des Jahres“.
1988 wurde er im Orden von
Oranje-Nassau zum Ritter ge-

schlagen. In Oldenzaal wurde
eine Brücke nach ihm benannt
und in seinem Heimatort De-
nekamp gibt es einen Fahrrad-
tunnel, der seinen Namen
trägt. In Süd-Limburg gibt es
eine Hennie Kuiper-Allee und
selbst ein Dieseltriebwagen
der Eisenbahn wurde nach
ihm benannt. Eine stolze Bi-
lanz und grandiose Würdi-
gung für einen einfachen und
bescheidenen Rennfahrer, der
immer trotz großer Erfolge in
seiner Laufbahn mit den Bei-
nen auf der Erde geblieben ist.
Viel zu schnell vergingen die
angenehmen Stunden bei Hen-
nie Kuiper und mit dem Ver-
sprechen, dass Hennie auch
wieder einmal das Museum in
Kleinmühlingen besucht,
machte man sich am nächsten
Morgen auf die Heimreise.
Im Internetportal Youtube

findet man nun auch einen
kurzen Film eines polnischen
Besuchers, der im Friedens-
fahrt-Museum war („Muzeum
Wyścigu Pokoju Friedensfahrt
Museum w Kleinmühlingen“).
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Kurzinterview

Rückblickmit
Nimmich
Beim Bürgerforum vergange-
nen Dienstag in Kleinmühlin-
gen wurden nicht nur die Kan-
didaten befragt. Auch der Bür-
germeister der Gemeinde Bör-
deland musste sich einigen
Fragen stellen.

Volksstimme: Wie waren
für Sie die ersten Tage als
Bürgermeister damals vor 14
Jahren?
Bernd Nimmich: Das war eine
herausfordernde Situation. Ich
war zwar schon Bürgermeister
von Eickendorf, aber trotzdem
war es eine völlig neue Situa-
tion. Die Verwaltungmit ihren
100 Beschäftigten ist ja wie ein
Unternehmen, dass man füh-
ren muss. Deshalb war es eine
Umstellung, diese Tätigkeit
nun hauptamtlich wahrzu-
nehmen. Aber ich hatte sehr
gute Unterstützung durch
meineAmtsleiter und Kollegen
vor Ort, die dort schon arbeite-
ten.

Nach zwei Legislaturperio-
den gehen Sie nun: Mit wel-
chen Gefühlen?
Mit gemischten Gefühlen. 14
Jahre sind eine lange Zeit. Man
ist froh, dann auchmal in Ren-
te zu gehen. Doch zur Zeit ste-
hen wir voll unter Strom. Das
wird eine gewaltige Umstel-
lung – so von Hundert auf Null.

Was muss ein guter Bürger-
meister mit ins Amt brin-
gen?
Wie die Kandidaten sagten.
Führungsqualitäten und als
Vorbild vorangehen. Wichtig
sind außerdem eine Zusam-
menarbeit mit den Vereinen,
denn das zeigt die Wertschät-
zung der Ehrenamtlichen. Und
der kontakt zum Gemeinderat,
zur Bevölkerung und eine gute
Zusammenarbeit mit den Kol-
legen.

Und was nicht?
Er sollte nicht auf Uhr schau-
en, denn viele Termine sind
außerhalb der regelmäßigen
Arbeitszeit.

Wissen Sie schon,wen Sie in
diesem Jahr wählen?
Ja.

Eggersdorf sammelt
Altpapier
Eggersdorf (ir) ● Der TSV sam-
melt wieder Altpapier. Der Ver-
ein freut sich, wenn die Bürger
das Altpapier (am besten ge-
bündelt – ohne Pappkarton)
am Freitag, den 6. Mai, bis 16
Uhr vor die Türe legen. Gesam-
melt würden außerdem Kata-
loge und Zeitschriften, wie der
Verein mitteilte.

Meldungen
Neujahrskonzert:
Noch Karten da
Kleinmühlingen (ir) ● Für das
Neujahrskonzert der Mittel-
deutschen Kammerphil-
harmonie am Donnerstag,
21. April, ab 19 Uhr im Sport-
zentrum „Am Mühlberg“
in Kleinmühlingen sind
noch Karten erhältlich. So-
wohl an den Vorverkaufsstel-
len als auch an der Abend-
kasse sind die Karten zu kau-
fen. Jede Karte kostet 10 Euro.
Vorverkaufsstellen sind das
Bürgerbüro der Gemeinde
Bördeland im Ortsteil Biere
(Magdeburger Straße 3), sowie
in Kleinmühlingen die Gast-
stätte „Kleine Kneipe“ (Zenser
Straße 1) und der Frische-
markt Bethge (Kirchstraße
11). Bei dem Neujahrskonzert
der Mitteldeutschen Kam-
merphilharmonie Schöne-
beck gibt es Kompositionen
von und über Frauen. Die Ver-
anstaltung ist auch eine Spen-
denaktion.

Gemeinderat
tagt in Biere
Biere (ir) ● Die nächste Ge-
meinderatssitzung findet am
Donnerstag, 28. April, um 19
Uhr im großen Sitzungssaal
in Biere statt. Die Bürger der
Gemeinde haben dabei im
öffentlichen Teil die Möglich-
keit, eigene Anliegen vorzu-
tragen.

Eickendorfer
Nachrichten
Eickendorf (ir) ●Die 22. Ausgabe
der Eickendorfer Nachrichten
für die Monate April bis Juni
ist ab sofort erhältlich – unter
anderem im Dorfkonsum.
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Zwei Lagerhallen brennen komplett aus / Brandursache noch unklar / Unübliche Brandentwicklung
Von Enrico Joo
Neu Staßfurt ● Um 1.19 Uhr wur-
den die ersten Kameraden der
freiwilligen Feuerwehr in Staß-
furt zu einem Großbrand in Neu
Staßfurt alarmiert. Bereits beim
Eintreffen der ersten Kamera-
den stand eine Lagerhalle an der
Ortsdurchfahrt im Vollbrand.
Die Halle war bis unter das Dach
mit Stroh gefüllt, auf dem Dach
befand sich eine Photovoltaik-
anlage.
„Es war sehr schwierig, die

Löschwasserversorgung herzu-
stellen. Wir haben sehr zeitig
weitere Feuerwehren nachalar-
miert“, berichtet Stadtwehrlei-
ter Tobias Schumann als Ein-
satzleiter. Es sei eine sogenannte
„Riegelstellung“ aufgebaut wor-
den, um die umliegenden Ge-
bäude zu schützen. „Das ist uns
auch gelungen“, so Schumann.
Das erste Feuer sei in den frühen
Morgenstunden unter Kontrolle
gewesen.
Trotzdem ging zwischen 5

und 6 Uhr wenige Meter ent-
fernt eine zweite Lagerhalle wei-
ter hinten in Flammen auf,

ebenfalls ein Großbrand. Diese
war zu einem Drittel mit Stroh
gefüllt. „So schnell konnten wir
gar nicht schauen. Wir standen
direkt daneben. Es hat fünf Mi-
nuten gedauert, bis die Halle im
Vollbrand stand“, sagt Schu-
mann. „Es gab keinen Wind in
diese Richtung und keinen Fun-
kenflug.“ Er schließt aus, dass
die Flammen übergegriffen ha-
ben. Es wurden weitere Einsatz-
kräfte nachgefordert. Am Ende
waren etwa 180 Feuerwehrmän-
ner und –frauen mit 38 Feuer-
wehrfahrzeugen im Einsatz. Es
waren die Wehren aus Staßfurt,
Löderburg, Rathmannsdorf,
Neundorf, Hohenerxleben, At-
zendorf, Südliche Börde, Unse-
burg, Egeln, Calbe, Güsten,
Bernburg und Hecklingen vor
Ort. Das Feuer war bis nach
Magdeburg zu sehen.
Die Löschwasserversorgung

erfolgte über Hydranten, aber
auch Wasser aus dem Salzteich
in Löderburg in 1,2 Kilometern
Entfernung und vom Sodawerk
in Staßfurt wurde genutzt. Früh-
zeitig wurde die Polizei alar-

Großbrand in Neu Staßfurt

miert, genauso wie die Drohnen-
staffel, die mit Wärmebildkame-
ras angerückt ist.
Die Polizei teilte gestern mit,

dass die Eigentümer des Gebäu-
des den Sachschaden auf mehr
als eine Million Euro schätzen.
Personenschaden gibt es nicht.
Die Brandursache ist noch un-
klar. „Wir konnten noch keine
qualitative Ermittlung starten,
weil die Brandbekämpfung
noch läuft“, sagt Polizeikom-
missar Nico Küstner. „Wir wer-

den aber in alle Richtungen er-
mitteln. Auch die Kriminalpoli-
zei wird mit einem Brandgut-
achter dazu geholt.“ Weitere
Spezialkräfte aus Magdeburg
könnten hinzugezogen werden.
Ob es Brandstiftung war? Da

will die Polizei nicht spekulie-
ren, Nico Küstner sagt aber: „Es
ist unüblich, wie sich der Brand
entgegen der Windrichtung
entwickelt hat. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass ein Funke
vom ersten Brand zum zweiten

Brand geführt hat.“
Staßfurts Stadtwehrleiter To-

bias Schumann findet ebenso,
dass der Brand unüblich war.
„Es muss eigentlich ein Brand-
beschleuniger zum Einsatz ge-
kommen sein. Benzin ist denk-
bar“, so Schumann. Das nährt
die Vermutung nach Brandstif-
tung bei beiden Bränden und
weckt Erinnerungen an die Jah-
re 2018 und 2019.
Im Juli 2018 gab es einen

Großbrand in der Industriestra-
ße in Staßfurt. Danach gab es
immer wieder größere Brände,
die vermutlich durch Brandstif-
tung zustande gekommen wa-
ren. Täter wurden nie gefasst.
Danach war es ruhiger gewor-
den. Jetzt also wieder ein auffäl-
liger Großbrand. „Für uns ist es
der größte Einsatz seit 2018“, er-
klärt Schumann. DieAnzahl der
Einsatzkräfte mit fast 200 sei
Rekord.
In den späten Vormittags-

stunden wurden am gestrigen
Ostermontag die ersten Einsatz-
kräfte abgezogen, am Nachmit-
tag weitere Einsatzkräfte, dazu

wurden andere Einsatzkräfte
abgelöst. Der Einsatz wird aber
noch einige Tage andauern. „Es
gibt keine Möglichkeit, das
Stroh herauszuholen. Wir wer-
den beide Hallen kontrolliert
abbrennen lassen“, sagt Tobias
Schumann. Das dauere bei der
Halle, die später Feuer gefangen
hatte, einige Tage. Bei der gro-
ßen Halle an der Durchfahrts-
straße durch Neu Staßfurt
könnte es bis zu eine Woche
dauern, wie Schumann sagt.
„Wir werden rund um die Uhr
eine Brandwache vor Ort ha-
ben“, so Schumann.
Etwa zehn Kameraden wer-

den dauerhaft also auch die
nächsten Tage im Einsatz sein.
„So lange wird auch die Orts-
durchfahrt gesperrt bleiben.
Nur Anlieger kommen derzeit
nach Neu Staßfurt hinein“, sagt
Schumann. Schon am Oster-
montag war die Ortsdurchfahrt
gesperrt. Die Feuerwehr bat
über sozialeMedien, die Fenster
undTürenwegen der Rauchent-
wicklung geschlossen zu hal-
ten.

Meldung
Zusätzliche
Ausbildung
Staßfurt (vs) ● Das geänderte
Kinderförderungsgesetz (Ki-
fög) hat dafür gesorgt, dass
sich das Anforderungsprofil
für pädagogische Fachkräfte
verändert hat. Seit vielen Jah-
ren bildet die Staßfurter Ura-
nia als Träger der Erwachse-
nenbildung Pädagogen aus. Sie
bietet vom 20. bis 25. Juni so-
wie am Sonnabend, 2. Juli,
eine Zusatzqualifizierung an.
Es besteht die Möglichkeit,
über eine Qualifizierung im
Umfang von 60 Stunden mit
der Vorgabe eines Curriculums
über sechs Module die Gleich-
wertigkeit als „Pädagogische
Fachkraft“ herzustellen. Infos:
Tel. (03925) 62 42 95.

Im Gespräch mit
Nimmich
Bernd (SPD)

Sportler unter sich: Hennie Kuiper in einem intensiven Gespräch mit Horst Schäfer. Foto: Jürgen Schulz

Trikot von Olaf Ludwig. Foto: Jürgen Schulz

Die große Lagerhalle an der Durchfahrtsstraße stand als erstes im
Vollbrand. Die Halle war bis unter das Dach mit Stroh gefüllt. Auf dem
Dach war eine Photovoltaikanlage. Foto: Volker Müller
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