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Per Fahrrad durchs Salzland
Sternfahrt mit acht Touren / Schönebeck erstmals Ziel des Salzlandradeltages

Von Stefan Demps
Schönebeck/Staßfurt ● „Wir ha-
ben einen schönen Kreis“, sagt
Sven Habich, der eine der acht
Touren zum 7. Salzlandradeltag
am 8. Mai leiten wird. Sie wird
Fahrt von Aschersleben über
Staßfurt nach Schönebeck füh-
ren – das Ziel aller Touren Be-
reits zwei Mal hat Habich diese
Aufgabe bereits übernommen.
Entsprechend hat er in den ver-
gangenen Jahren einige Erfah-
rungen gesammelt.
„Weil ich gerne Rad fahre“,

antwortet er auf die Frage, wa-
rum er die 60 Kilometer lange
Strecke auf sich nimmt. Er hofft,
dass sich auch in diesem Jahr
erneut viele Radfahrer finden
lassen, die mit ihm zusammen
den Kreis durchqueren wollen.

Salzlandradeltag

„Mitnehmen tun wir alle“,
verspricht Uwe Schlegel, der
seit zwölf Jahren als Tourleiter
aktiv ist. Angefangen hatte es
mit dem Elberadeltag aus dem
die jetzige Veranstaltung hervor
gegangen ist. Dort sammelte
Schlegel erste Erfahrungen, die
er nun aktiv in die Planung und
Durchführung der Veranstal-
tung einfließen lässt.
Seine Tour ist mit 55 Kilome-

ter die zweitlängste an diesem
Tag. „Inzwischen sind feste
Gruppen entstanden“, weiß er
aus eigener Erfahrung. Schlegel
freut sich, dass in diesem Jahr
auch wieder eine Gruppe aus
Schönebeck dabei ist. Diese hat-
te sich aufgelöst und ist nun
wieder neu ins Leben gerufen
worden.
Etwas größer ist die Freude

des passionierten Radfahrer da-
rüber, dass nach einem Jahr
Pause der Salzlandradeltag wie-
der durchgeführt werden kann.
2021 hatte die Corona-Pandemie
dem einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Seit 2015
werden stets andere Ziele im
Salzlandkreis angefahren. Schö-
nebeckwird in diesemJahr erst-
mals das Ziel sein.
Die als Sternfahrt angelegten

Tour von acht verschiedenen
Startpunkten (siehe Grafik) füh-
ren die Teilnehmer durch den
Salzlandkreis. Ziel jeder Tour ist
der jeweilige Veranstalter, der

Der Frühling hat vor
knapp einemMonat be-
gonnen und nun zieht
dann auch dasWetter
nach. Dementsprechend
nutzen vieleMenschen
das Fahrrad als Transport-
mittel. Dass der Drahtesel
nicht nur für die tägliche
Fahrt zur Arbeit genutzt
werden kann, zeigt der
Salzlandradeltag am
8.Mai.

jährlich wechselt. In diesem ist
dies das Industrie- und Kunst-
museum (iMUSEt) in der Ernst-
Thälmann-Straße 5A in Schöne-
beck.
„Ich binmitmeiner Frau den

Weg abgefahren und es ist alles
frei“, gibt Habich ein erstes Bild
seiner Tour ab. Allerdings kann
er nicht versprechen, dass es am
8. Mai 2022 auch so sein wird.
Ähnlich sieht es mit dem Wet-
ter aus.
Um den Rest versucht sich

Uwe Schlegel soweit es geht, zu
kümmern. In einer Pressemit-
teilung, die auch über die
Homepage des Friedensfahrt-
Museums abrufbar ist, infor-
miert er über die komplette Ver-
anstaltung. Zum Beispiel müs-
sen die Teilnehmer aus Güsten
erst in Eigenregie nach Ilber-
stedt fahren und sich dort mit
ihrer Gruppe koppeln.

Touren

„Radfahrer sind robust“,
weiß Schlegel zu berichten.
Dennoch rät er, gewisseVorkeh-
rungen zu treffen. „Getränke
und was zu essen“, spezifiziert
dies Sven Habich. Auch wetter-

feste Bekleidung sei von Vorteil.
„Wichtig ist auch, dass das
Fahrrad verkehrstauglich ist“,
macht Habich deutlich. Für sei-
ne Tour haben sich bislang 15
Mitstreiter angemeldet.
Gegen 9.30 Uhr geht es in

Aschersleben los und eine Stun-
de später wird die Gruppe in
Staßfurt am Bahnhof sein. „Da
werden wir 15 bis 20 Minuten
warten. Es ist auch die erste
Pause auf unserer Strecke“, ver-
spricht Habich.
Die Teilnehmer aus Staßfurt

können dann dort dazu stoßen.
Bislang haben sich zwar nur
zwei angemeldet, doch aus
eigener Erfahrung weiß Habich,
dass sich spontan ein paar ent-
schließen mitzufahren. „Wir
freuen uns, wenn es mehr wer-
den“, sagt er. „Die Teilnehmer

sollten eine Begeisterung für
das Radfahren mitbringen und
Interesse am Salzlandkreis ha-
ben.“

Gastgeber

„Schönebeck war noch nie
das Ziel“, sagt der Präsident des
Industrie- und Kunstmuseums,
Georg Plenikowski. Er verweist
darauf, dass die Fahrradproduk-
tion eine lange Tradition in der
Elbstadt habe. Deswegen war es
selbstverständlich, als Veran-
stalter zu fungieren.
Die Ankunft der ersten Grup-

pen auf dem Museumsgelände
ist für 10.30 Uhr geplant. Bis
15.30 ist für Unterhaltung und
gastronomische Unterhaltung
gesorgt. Neben dem kulinari-
schen Wohl sorgt die Schüler-
band „Blind“ von der Berufli-
chen Schule Staßfurt für Unter-
haltung.
„Ab 10.30 Uhr können die ers-

ten Besucher auch den Info-
stand der Stadt Staßfurt besu-
chen“, verspricht Corinna
Schmoldt, die alsVertreterin vor
Ort sein wird.
Doch nicht nur Radfahrer

sind an jenem Tag eingeladen,

ins Museum zu kommen. Die
Fabrikantenvilla, die mit För-
dermitteln des Landes saniert
wurde, ist dann wieder gerüst-
frei, versprechen Veranstalter
und Gastgeber.
DasMuseumbietet allenGäs-

ten einen kostenlosen Schnup-
perbesuch an. Über die neue
kostenlose App von iMUSEt hat-
te die Volksstimme bereits be-
richtet. Für die Kinder wird eine
Hüpfburg aufgebaut und die
Landesverkehrswacht wird
einen Reaktionstest anbieten.
Gegen 14.30 Uhr findet die

Staffelübergabe an den Veran-
stalter des achten Salzlandradel-
tages statt. Danach werden sich
die einzelnen Gruppen auf den
Rückweg machen können.
„Nicht alle werden dabei erneut
in die Pedale treten, sondern
mit demZug zurück fahren“, be-
richtet Schlegel aus eigener Er-
fahrung. Einen letzten Wunsch
für die Zukunft hat Sven Habich
dann noch. „Es wäre schön,
wenn die Beschilderung der
Radwege verbessert werden
könnte“, sagt er in Hinblick auf
die weiteren Veranstaltungen
dieser Art in den nächsten Jah-
ren. Mit Orientierung fährt es
sich halt besser.

Bei strahlenden Sonnenschein hatten die kleinen Besucher ihren Spaß
Von Stefan Demps
Schönebeck ● Das Ei nimmt in
der Geschichte des Menschen
eine wichtige Rolle ein, die
über die Bedeutung des mor-
gendlichen Verzehrs hinaus-
geht. Besonders offensichtlich
wird dies zu Ostern. Ausgra-
bungen haben bestätigt, dass
die alten Ägypter Straußeneier
ebenso bunt verzierten auch
die Sumerer das Ei. In Europa
war es in der Antike üblich,
Eier als Grabbeigabe zu verzie-
ren.
Doch das Ei zu Ostern geht

tatsächlich auf eine christliche

Tradition zurück. Ab Ascher-
mittwoch galt das Fastenge-
bot, wo kein Fleisch oder Eier
gegessen wurde. Damit die äl-
teren von den jüngeren unter-
schieden werden konnten,
wurden diese unterschiedlich
bemalt und das Osterei ward
geboren.
Nicht nur das Verzieren des

Ostereis ist schon lange
Brauch. Auch das Eiertrullern
hat in Ostfriesland eine lange
Tradition. Bei diesem Spiel
wird das Hühnerprodukt den
Deich runtergerollt. Sieger ist,
wessen Ei am weitesten und

Im Kurpark kullern Eier
unbeschadet gekommen ist. Er
gewinnt die Eier seiner Kon-
kurrenz.
Im Kurpark in Bad Salzel-

men findet ein ähnlicher
Brauch entsprechenden An-
klang. Seit über 20 Jahren wird
dort vom Hexenhügel das Eier-
kullern durchgeführt. Das Ziel
ist dabei nicht, die Eier der
Konkurrenz zu gewinnen, son-
dern deutlich pragmatischer:
Durch die Berührungen auf
demWeg nach unten ist das Ei
entsprechend angeschlagen
und kann dann im Anschluss
gegessen werden.

Guten Tag!

Sprache der
Berufe

S icherlich ist es auch Ih-
nen schon aufgefallen,
dass jede Berufsgruppe

Begriffe kennt, die nicht jeder
sofort versteht. Es sei denn, er
übt dieselbe Tätigkeit aus oder
war dort mal angestellt.
Seit kurzer Zeit darf ich nun

meine Kollegen mit sinnvollen
Sätzen wie „Fünf Minuten vor
der Zeit ist des Journalisten
Pünktlichkeit“ erfreuen. Zuge-
geben, dieser Satz leicht abge-
wandelt und dennoch bestens
geeignet, die Kollegen zu Be-
sprechungen zu rufen.
Dies ist nur ein Beispiel für

meine frühere staatsdienstli-
che Tätigkeit aus der ich einige
solcher Sätze mitgebracht ha-
be und die sich inzwischen
verfestigt haben. Dabei ist klar,
dass ich natürlich nur die ju-
gendfreien Sätze nutze. Inzwi-
schen musste ich feststellen,
dass meine Kollegen sich nicht
mehr wirklich von den diver-
sen Sprüchen überraschen las-
sen. Nur gut, dass ich da noch
einiges im Köcher habe.

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir auf−
greifen? Rufen
Sie uns heute von
11 bis 17 Uhr an.
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Polizeibericht
Diebesbande
geschnappt
Dannigkow/Pretzien (sp) ●Dank
des Hinweises eines Bunga-
lowbesitzers hat die Polizei
drei Diebe, auf frischer Tat er-
tappt. Neben fünffachen Ein-
bruchs stellten die Beamten
fest, dass das Fahrzeug keinen
Versicherungsschutz mehr
hatte und der Fahrer stark al-
koholisiert war. Die Verdäch-
tigen wurden dem Haftrichter
vorgeführt und in die Justiz-
vollzugsanstalt überführt. Ins-
gesamt entstand ein Sachscha-
den von 9500 Euro.

Brandursache
noch unklar
Sachsendorf (sp) ● Ein Anwoh-
ner alarmierte am Samstag-
abend die Polizei, da auf dem
Bahnhofsgelände ein Auto
brannte. Dank des Einsatzes
der freiwilligen Feuerwehr
konnte ein Übergreifen auf die
umliegenden Gebäude verhin-
dert werden. Die Ermittlungen
zur Ursache dauern an.

20 Verstöße
in 165Minuten
Schönebeck (sp) ● Am Oster-
sonntag kontrollierte die Poli-
zei die Geschwindigkeit in der
Barbyer Straße in Schönebeck.
Dabei konnten die Beamten
insgesamt 20 Verstöße vermel-
den. An der Messstelle sind 50
km/h erlaubt. Der schnellste
Fahrer war mit 80 km/h unter-
wegs.

Noch kein Termin zur
Wiedereröffnung
Schönebeck (sp) ● Das Ameos
Klinikum in Schönebeck hat
auf einen Zwischenstand zur
Wiedereröffnung gegeben. Ein
Termin könne derzeit nicht
genannt werden, da die not-
wendigen Stellen weiterhin
nicht besetzt sind.

Meldungen
Verspätetes Osterfest
für alle „Tanzmäuse“
Schönebeck (ok) ● Die Volks-
solidarität lädt alle Tanzmäuse
zum Donnerstag, 21. April, von
17 bis 21 Uhr zum verspäteten
„Osterfest“ in die Begegnungs-
stätte „Am Stadtfeld“ in Schö-
nebeck ein. DJ „Erwin“ wird
wie gewohnt für super Stim-
mung. Um alles vorbereiten
zu können, wird um Anmel-
dung unter Rufnummer
(03928)65788 gebeten.

Unfall mit
3,17 Promille
Schönebeck (sp) ● Am Sonn-
tagmittag kollidierte eine 69-
jährige Frau mit ihrem Re-
nault, beim Versuch einzupar-
ken mit einem parkenden
Fahrzeug. Ein durch die ein-
getroffene Polizei durchge-
führter Alkoholtest ergab 3,17
Promille. Der Führerschein
wurde eingezogen.

Schlüsselmanipuliert,
Audi inHoymweg
Hoym (sp) ● In der Gemeinde
Seeland ist Freitagmittag ein
Audimit dem amtlichen Kenn-
zeichen ASL-E 3333 gestohlen
worden. Die Polizei ist derzeit
davon überzeugt, da keine Ein-
bruchspuren vorhanden sind,
dass das Schlüsselsystem des
Fahrzeugsmanipuliert worden
ist.

Kontrollen in Söker
und Barbyer Straße
Schönebeck (sp) ● In der Elbe-
stadt kontrollierte die Polizei
Samstagmittag im Stadtgebiet
an zwei Stellen die Geschwin-
digkeit. In der Söker Straße
konnten die Beamten zwei
Verstöße feststellen, und in
der Barbyer Straße fuhren vier
Autos zu schnell. An beiden
Stellen ist 50 km/h erlaubt.

Sternfahrten 7. Salzland-Radeltag am 8. Mai 2022
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Aschersleben (60 km): mit Sven Habich, 9.30 Uhr 
von der Ottostraße über Staßfurt Bahnhof 10.30 Uhr)

Bernburg (55 km): mit Uwe Schlegel, 8 Uhr Markt 
über Nienburg (Markt 8.30 Uhr), E-Bike Verleih bei 
BIKES’N More ist möglich

Barby (20 km): mit Konstanze Schmidt, 9.30 Uhr 
Markt über Gnadau (Bahnhof, 10 Uhr)

Calbe (25 km): mit Uwe Klamm, 9.30 Uhr am Markt

Egelner Mulde (30 km): mit Günther Roddewig, 
9.30 Uhr Kegelbahn in Unseburg

Ilberstedt (40 km): mit Kurt Kuchinke, 8 Uhr Am 
Plan, Güsten (individuell nach Ilberstedt)

Glöthe (30 km): mit Martin Gerich, 10 Uhr Sporthalle 
über Eggersdorf und Eickendorf

Schönebeck (25 km): mit Christian Assert und Hans 
Jürgen Kriersch, 9 Uhr, Bahnhof Bad Salzelmen über 
Kleinmühlingen (Radsportmuseum, 10 Uhr)
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Uwe Schlegel,
Leiter der Tour

Gastgeber Georg
Plenikowski

Ein Spaß für die Kinder, die am Ostermontag im Kurpark die Eier unter Anleitung der Betriebsleiterin des
Kurparks Sybille Schulz (rechts im Bild)kullern ließen. Foto: Stefan Demps

Von Stefan Demps

Elbe-Saale Rundblick
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