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Guten Tag!

Die Nase ist zu, der Hus-
ten sitzt fest und der 
Kopf brummt gewaltig 

– die Rüsselseuche hat mich 
voll im Griff. Dabei habe ich 
mich so sehr in Acht genom-
men, nicht angesteckt zu wer-
den. Aber das ist wohl schwer 
als Lokalredakteur, der täglich 
unzählige Hände schüttelt. 
Schließlich bin ich ein höfli-
cher Mensch.

Aber irgendwie muss mir 
ein Bazillenträger durchge-
rutscht sein. Vielleicht beim 
Neujahrsempfang der Stadt, 
wo man aus dem „Guten Tag“-
Sagen gar nicht mehr heraus-
kam, weil so viele bekannte 
Gesichter dort waren. Es kann 
aber auch am derzeitigen Wet-
ter liegen. Das scheint ja einer 
Erkältung regelrecht Vorschub 
zu leisten.

Wie dem auch sei und wie 
auch immer ich mir das Elend 
eingefangen habe, irgendwann 
werde ich es auch wieder los. 
Hoffentlich stecke ich bis da-
hin niemand anderen an. Ich 
will ja nicht schuld daran sein, 
dass es anderen Menschen 
auch so schlecht geht wie mir...

Erwischt
Von Jens Kusian

Lokalredaktion
Welche Themen 
sollen wir aufgrei-
fen? Rufen Sie 
uns heute von 11 
bis 12 Uhr an.

Jens Kusian 
☎ (0 39 04) 66 69 36
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Die Bürgerinitiative „Pro 
B245n + Tunnel“ macht 
sich für eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 
der Gerikestraße stark. 
Inzwischen liegen die 
Planungsunterlagen für 
die B245n beim Bundes-
verkehrsministerium.

Von Jens Kusian
Haldensleben l Die Vorbereitun-
gen für den Bau der Haldensle-
ber Ortsumgehung B245n sind 
im Fluss. Die Planung für den 
veränderten Trassenverlauf, 
die wegen der Expansion von 
IFA Rotorion nötig und von 
der Stadt Haldensleben erstellt 
wurde, sei dem Bundesver-
kehrsministerium vorgelegt 
worden, nennt Peter Mennicke, 
Pressereferent im Ministerium 
für Landesentwicklung und 
Verkehr des Landes Sachsen-
Anhalt, den aktuellen Stand 
der Dinge. Nun werde auf den 
„Gesehen“-Vermerk der Bun-
desbehörde gewartet. „Parallel 
dazu erfolgt die weitere Vorbe-
reitung des Baurechtsverfah-
rens, um hier keine Verzöge-
rung zuzulassen“, so Mennicke 
weiter.

Stadt muss noch  
Hausaufgaben erledigen

Allerdings muss die Stadt 
Haldensleben noch einige 
Hausaufgaben erledigen. „Zur 
Einleitung des 2. Planände-
rungsverfahrens (Trassen-
verlegung – Anm.d.Red.) sind 
noch Hinweise der Planfest-
stellungsbehörde zu den An-
tragsunterlagen aufzugreifen 
und in diese einzuarbeiten. 
Die Arbeiten dauern noch an. 
Nach unserem Kenntnisstand 
besteht seitens der Stadt Hal-
densleben die Zielstellung, die 
Arbeiten noch im I. Quartal 

2016 abzuschließen, so dass 
dann die weiteren Schritte zur 
formellen Einleitung des Ände-
rungsverfahrens erfolgen kön-
nen“, erklärt Mennicke.

Die öffentliche Auslegung 
des Plans für die B245n soll 
nach Aussage des stellvertre-
tenden Haldensleber Bauamts-
leiters Holger Waldmann Ende 
März erfolgen. „Wir arbeiten 
derzeit noch an einer Umwelt-
verträglichkeitsstudie“, erklärt 
er.

Parallel dazu werde in Ab-
stimmung mit der Deutschen 
Bahn an der Überarbeitung 
der Eisenbahnkreuzungsver-
einbarung, die Voraussetzung 
für den Bau des Tunnels in der 
Hagenstraße ist, gearbeitet, 
macht der Pressereferent deut-
lich. „Die endgültige Fassung 
soll nach den uns vorliegenden 
Informationen Ende März 2016 
vom beauftragten Ingenieur-

büro der Stadt Haldensleben 
vorgelegt werden.“

Inzwischen kämpft die Hal-
densleber Bürgerinitiative (BI) 
„Pro B245n + Tunnel“ um eine 
Entspannung der Verkehrssi-
tuation auf der Gerikestraße. 
„Wir hatten beim Landkreis 
einen Antrag gestellt, den Be-
reich zwischen Hagenstraße 
und Neuhaldensleber Straße 
als Tempo-30-Zone auszuwei-
sen. Das wurde im Dezember 
jedoch abgelehnt“, sagt BI-
Sprecherin Birgit Kolbe. 

Doch aufgeben will die BI 
nicht. Auf der jüngsten Zusam-
menkunft hat sie beschlossen, 
den Versuch zu unternehmen, 
ein Tempolimit in der Zeit von 
22 bis 6 Uhr zu erreichen. „Wir 
wollen unsere Forderung der 
Landesstraßenbaubehörde 
übermitteln und Landesver-
kehrsminister Thomas Webel 
dafür um Unterstützung bit-

ten“, so Kolbe weiter. Zudem 
sei eine Plakataktion geplant, 
um der Forderung nach einem 
nächtlichen Tempolimit Nach-
druck zu verleihen.

BI-Mitglieder fordern  
Geschwindigkeitskontrollen

Auch verstärkte Geschwin-
digkeitskontrollen strengt die 
Bürgerinitiative für die Geri-
kestraße an. „Allerdings hat 
die Polizei in Haldensleben 
keine eigenen mobilen Mess-
geräte. Daher befürworten wir 
den Einsatz eines stationären 
Blitzers. Denn gerade nachts, 
wenn die Ampeln ausgestellt 
sind, fahren die Lkw deutlich 
schneller als 50 km/h durch 
die Straße“, meint die BI-Spre-
cherin.

Zu einer Reduzierung der 
Lärmbelästigung könnte auch 
die Sanierung der Gerikestraße 

beitragen. Diese Erhaltungs-
maßnahme soll noch in diesem 
Jahr durchgeführt werden, vo-
raussichtlich in den Sommer-
monaten. „Geplant ist, die alte 
Deckschicht abzufräsen und 
eine neue einzubauen; gege-
benenfalls erfolgt auch die Er-
neuerung der Binderschicht“, 
erklärt Peter Mennicke dazu. 
Derzeit würden die vorberei-
tenden Maßnahmen laufen, 
um den genauen Zeit raum 
und Umfang der Maßnahme 
festlegen zu können. „Dazu ge-
hört auch das Ziehen von Bohr-
kernen. Diese sind jedoch noch 
nicht ausgewertet. Die Abspra-
chen der Beteiligten zu Umlei-
tungen und tech nologischen 
Randbedingungen sind bereits 
angelaufen“, erläutert er.

Ebenfalls noch nicht ausge-
wertet ist zudem eine Verkehrs-
zählung, die es im vergangenen 
Jahr für die Gerikestraße gab. 

Kein Tempo 30, dafür Sanierung
Bürgerinitiative „Pro B245n + Tunnel“ fordert Geschwindigkeitsbegrenzung für die Gerikestraße

Mit einer Protestaktion haben Anwohner Anfang November vergangenen Jahres den Verkehr auf der Gerikestraße für knapp zwei Stunden 
lahm gelegt. Sie forderten den zügigen Baubeginn für die Haldensleber Ortsumgehung B245n inklusive Tunnel. Nun fordern sie ein nächtli-
ches Tempolimit für die Gerikestraße. Foto: Jens Kusian

Bei der Vernissage zur 
Ausstellung „Malerei Frank 
Meier“ wurde das Publikum 
nicht nur in die bunte Farben-
welt des Magdeburger Malers 
entführt. Auch musikalisch 
ging es dabei in eine ganz 
andere Welt. Dafür sorgten 
Erik Knäschke und Winfried 
Völlger. Das Leipziger Duo, 
das unter dem Namen „tubu-
latores“ auftritt, bot eine ganz 
besondere Klangkulisse: Die 
tiefen Didgeridoo-Klänge von 
Knäschke trafen dabei auf die 
hohen Töne von Völlgers Sop-
ran-Saxophon. Zudem misch-
ten sich die Musiker unter die 
Besucher und bewegten sie so 
zu den Exponaten. (jk)

Didgeridoo trifft Sopran-Saxophon
Leute, Leute

Einen ersten Einblick in 
ihr speziell auf 1050 Jahre 
Haldensleben zugeschnitte-
nes Programm gaben Sabi-
ne Münz und Ernst-Ulrich 
Kreschel von den Magdebur-
ger Kugelblitzen während des 
Jahresempfangs der Stadt Hal-
densleben. Die Premiere von  
„Wer kommt, bleibt“ ist am 
Freitag, 19. Februar, um 20 Uhr 
in der Haldensleber Kulturfa-
brik zu erleben. Dafür gibt es 
noch Restkarten. Den zweiten 
Auftritt zum Stadtjubiläum 
absolvieren die Kugelblitze 
dann am Freitag, 11. Novem-
ber, ebenfalls um 20 Uhr in 
der Kulturfabrik. Auch hierfür 
gibt es noch Karten. (jk)

Kugelblitze mit Programm-Premiere

Von Jens Kusian
Haldensleben l An der Aktion 
„Sieben Wochen Pause!“ der 
Landesstelle für Suchtfragen, 
die zwischen Aschermittwoch 
und Ostern (10. Februar bis 26. 
März) in Sachsen-Anhalt läuft, 
beteiligt sich auch die Drogen- 
und Suchtberatung des Paritä-
tischen in Haldensleben.

„Sieben Wochen Pause!“ 
lädt dazu ein, sich eine Pause 
von den „Alltagssüchten“ zu 
gönnen. „Die Alltagssüchte 
haben sich meist in den nor-

malen Tagesablauf eingeschli-
chen und der Umgang wird oft 
nicht mehr bewusst hinter-
fragt“, erklärte Wiebke Hoff-
mann, Leiterin der Haldens-
leber Suchtberatungsstelle im 
Mehrgenerationenhaus EHFA.

„Sieben Wochen Pause!“ 
soll die eigenen alltäglichen 
Konsumgewohnheiten aus der 
Beiläufigkeit und Selbstver-
ständlichkeit herausnehmen 
und sie in das „Rampenlicht“ 
der eigenen Aufmerksamkeit 
holen. 

Kleine realistische Ziele sol-
len sich gesetzt werden. Ein 
Ziel könnte zum Beispiel sein, 
den Alkoholkonsum nur aufs 
Wochenende zu beschränken, 
den Fernseher nur zur Lieb-
lingssendung einschalten und 
Süßes nur in Form von Obstsa-
laten zu verspeisen. 

„Bei ,7 Wochen Pause!‘ ge-
winnen alle! Schenken Sie sich 
selbst mehr Wohlbefinden, 
mehr Kontrolle über Ihre All-
tagslaster, neue Genuss- und 
Erlebnismöglichkeiten, einen 

Weg zu mehr Gesundheit – und 
vieles mehr, je nach den per-
sönlichen Zielen“, so Wiebke 
Hoffmann weiter.

Bei diesem „Selbstver-
such“ kann es jedoch leicht zu 
„Rückfällen“ in die gewohnten 
Konsummuster kommen. „Er-
fahrungen haben die meisten 
Menschen mit Silvestervorsät-
zen, die oft schnell verworfen 
werden. Die Suchtberatung 
des Paritätischen in Haldens-
leben gibt Interessierten gern 
telefonische Anregung für ihre 

persönliche Konsumpause und 
Tipps zum Durchhalten“, meint 
Wiebke Hoffmann. Unter der 
Nummer 03904/49 84 01 17 ist 
die Beratungsstelle zu errei-
chen.

Auch an Schulen eigne sich 
„7 Wochen Pause!“ parallel 
zur christlichen Fastenzeit als 
Rahmen, der nicht konfessio-
nell besetzt ist, für Verzichts-
übungen unter dem Motto 
„Weniger ist mehr“, meint die 
Leiterin der Beratungsstelle. 
Die Aktion könne beispielswei-

se gut für die Thematisierung 
des (Nicht-)Rauchens genutzt 
werden und hilft Schulen so-
mit auf dem Weg zur Rauch-
freiheit.

Dazu gibt die Beratungsstel-
le im EHFA in der Gröperstraße 
Schulen und Jugendhilfeein-
richtungen Tipps und stellt 
Materialien zur Verfügung. 
Ansprechpartner sind Diana 
Grothe  und Martina Engel-
hard-Oxe. Sie sind unter der Te-
lefonnummer 03904/49 84 01 19 
zu erreichen.

Sieben Wochen Pause von den ganz normalen „Alltagssüchten“
Haldensleber Suchtberatungsstelle bietet Hilfe für die ganz persönliche „Fastenzeit“ an

Meldungen

Haldensleben (jk) l Die nächste 
Monatsmusterung der Mari-
nekameradschaft Haldensle-
ben und Umgebung findet am 
Freitag, 5. Februar, um 17 Uhr 
in der Gaststätte Richter in 
Haldensleben statt. Themen 
der Zusammenkunft werden 
die Frage nach einem neuen 
Domizil für den Verein sowie 
die weitere Vereinsarbeit sein, 
denn die Hafenklause im 
Sportboothafen ist geschlos-
sen. Auch Gäste sind willkom-
men.

Musterung der  
Marinekameraden

Althaldensleben (jk) l Fröhlich 
soll es beim nächsten Treffen 
des ökumenischen Senioren-
kreises in Althaldensleben 
zugehen. Zeit für Spaß und 
Gesang, Zeit zum Erzählen 
und zum Kaffeetrinken wird 
sich dafür am Freitag, 5. Feb-
ruar, um 14 Uhr, im katholi-
schen Pfarrhaus genommen.

Zeit zum Erzählen 
und Kaffeetrinken

Haldensleben (jk) l Während 
in der Begegnungsstätte 
„Florissima“ heute ab 15 Uhr 
selbst gefeiert wird, soll in 
der kommenden Woche den 
närrischen „Profis“ bei ihrem 
bunten Treiben zugeschaut 
werden. Am Montag, 8. Feb-
ruar, geht es mit der „Florissi-
ma“ zum Rosenmontagsum-
zug nach Gutenswegen. 
Abfahrt ist um 12 Uhr an der 
Dessauer Straße 35.

Fahrt zum Umzug 
nach Gutenswegen

Haldensleben (jk) l Zum Rosen-
montagstanz am 8. Februar 
lädt die Volkssolidarität ins 
EHFA ein. Beginn der Veran-
staltung ist um 14 Uhr, um 
Anmeldung unter 03904/23 10 
wird gebeten.

Rosenmontagstanz 
im EHFA

Haldensleben/Satuelle (jk) l Die 
Stadtverwaltung will weiter an 
dem Vorhaben eines straßenbe-
gleitenden Radweges zwischen 
Haldensleben und Satuelle fest-
halten. Seit Jahren schon wird 
diese Verbindung zwischen der 
Kreisstadt und dem Ortsteil ge-
fordert. Genehmigt wurde der 
Bau vom Landkreis Börde bis-
lang nicht. 

Grund dafür ist, dass der 
Weg durch eine Trinkwasser-
zone II verlaufen würde. In 
diesem Bereich ist eine Verlet-
zung der Deckschicht verbo-
ten, deshalb gelten Nutzungs-
beschränkungen auch für den 
Straßenbau. Es seien allerdings  
Ausnahmegenehmigungen 
möglich, informierte Haldens-
lebens stellvertretender Bau-
amtsleiter Holger Waldmann 
die Mitglieder des Bauaus-
schusses. Eine solche solle nun 
beantragt werden.

Stadt hält weiter 
an Radweg nach 
Satuelle fest


