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Der Amsterdamer Segelfl ugver-
ein veranstaltet sein traditio-
nelles Sommerlager in Stendal-
Borstel. Rund 100 Flugsportler 
mit 20 Maschinen bevölkerten 
den Flugplatz. Ihre Ausrüs-
tung, inklusive Winde, brach-
ten die Holländer selbst mit. 
„Sie brauchen nur eine lange 
Wiese“, so die Volksstimme.

Guten Morgen!

Wer mich kennt, der 
weiß, dass ich ein 
bisschen eitel bin. 

Zum Beispiel verrate ich nicht 
gerne mein Alter. Ich fi nde, als 
Frau steht es mir zu, dass ich 
diesbezüglich eitel bin. Mir ge-
hen auch Leute auf die Nerven, 
die pausenlos versuchen, mein 
Alter schätzen und mit vermeint-
lichem Kombinationsgeschick 
herauszufi nden versuchen, wel-
ches Alter zu mir passen könnte. 

Wer sich unbedingt festlegen 
will: 35 fi nde ich prima. Das muss 
reichen. Ich freue mich auch jedes 
Mal, wenn ich bei der Teilnahme 
an einem Laufwettbewerb in die 
Altersklasse 35 eingestuft werde. 
Aber wenn die Einteilung dann 
lautet: „Seniorinnen W 35“, könn-
te ich platzen! Da freut man sich, 
dass man es unter die ersten Zehn 
geschaff t hat, und dann ist man 
auf einmal Senior! Ist man in Zei-
ten, in denen 50 das neue 40 ist, 
mit 35 schon Senior? Was ist man 
dann bitte mit 60? Uralt-Senior? 

Ich plädiere dafür, solche 
Einstufungen von Urkunden zu 
streichen. Vielleicht kann ja jeder 
sein gefühltes Alter hinschrei-
ben, wenn das der Motivation 
hilft. Aber „Seniorinnen W 35“, 
damit werde ich einfach nicht 
fertig...

Junge 
Seniorin

Von Tanja Andrys

PolizeiberichtIm März waren sie 
das Siegerpaar bei der 
Volksstimme-Fotoaktion 
„Altmark-Hochzeit“. Jetzt 
sind sie Kandidaten im 
Hochzeits-Special der 
ARD-Quizshow „Flieg mit 
mir!“. Ob Nadine Müller-
Rethfeldt und Christian 
Rethfeldt aus Tangermün-
de die Sache meistern, 
wird am 15. September im 
Ersten zu sehen sein.

Von Egmar Gebert
Tangermünde ● Es war fast so 
wie vor einem halben Jahr, als 
die Volksstimme bei ihm an-
rief, schildert Christian Reth-
feldt die Parallelen der beiden 
Ereignisse. Von beiden Anru-
fen war er total überrascht. Da-
mals, im März, als er erfuhr, 
dass seine Frau Nadine und 
er die Foto-Aktion „Altmark-
Hochzeit“ der Volksstimme 
gewonnen haben. Und jetzt 
wieder, als sich die Fernseh-
produktionsfi rma von „i&u 
TV“  (i und u stehen für In-
formation und Unterhaltung) 
aus Köln bei ihm meldete und 

fragte, ob Christian und Na-
dine Lust hätten, Kandidaten 
für das Reisequiz „Flieg mit 
mir!“, der neuen ARD-Show 
mit Guido Cantz, zu werden. 
Die Bilder vom Volksstimme-
Siegerhochzeitspaar und des-
sen Geschichte waren im In-
ternet veröff entlicht worden 
und gaben wohl den Anstoß, 
vermuten die beiden, denn bei 
der Internetrecherche sei man 
auf sie gestoßen, hieß es aus 
Köln.

Wie auch immer, die Mitar-

beiterin der Produktionsfi rma 
erklärte Christian Rethfeldt:  
Für die Quiz-Show sei ein 
Hochzeits-Special geplant, in 
dem zwei Ehepaare gegenein-
ander antreten und die Chance 
auf eine Reise zu einem traum-
haften Ziel bekämen. Christian 
Rethfeldt sagte ja. 

Das war der erste Schritt in 
Richtung Hamburger Fernseh-
studio, in dem die Sendung auf-
gezeichnet wurde. So richtig 
daran glauben, dass ihr Weg sie 
dorthin führen würde, moch-

ten die beiden Tangermünder 
noch nicht. Das war zu diesem 
Zeitpunkt auch längst nicht 
klar. Mehrere Paare hatte „i&u“ 
kontaktiert. Vom Auswahlver-
fahren und den -kriterien beka-
men die beiden nicht viel mit. 
Einige Anrufe und ein kurzes 
Video später, das Christian und 
Nadine von sich machen und 
nach Köln schicken sollten, 
stand fest: Sie sind dabei. 

Aufgeregter als 
bei der Abi-Prüfung

„Das ging alles sehr schnell, 
passierte innerhalb einer Wo-
che,“ erinnert sich Nadine. So 
blieben im Endeff ekt kaum drei 
Tage, um zu klären, dass der 
36-jährige Augenoptiker und die 
28-jährige Dialyse-Schwester 
für die Fernsehaufnahmen von 
der Arbeit freigestellt werden 
können. Die Sendung wurde 
an einem Freitag in Hamburg 
aufgezeichnet. 

Am Donnerstagabend setz-
te sich das Paar ins Auto. Im 
Koff erraum Nadines Hoch-
zeitskleid und sein Hochzeits-
anzug nebst Weste und Hemd, 
die er auch am 15. Juli 2016 im 
Standesamt des Tangermün-

der Rathauses getragen hatte. 
Kurz vor Mitternacht fi elen sie 
todmüde in Hamburg in die 
für sie reservierten Hotelbet-
ten. Die Nächte zuvor hatten 
beide nicht so gut geschlafen, 
wahrscheinlich vor Aufregung, 
geben sie lächelnd zu. 

Der Freitag begann für die 
Hochzeits-Special-Kandidaten 
um 8 Uhr. Das sie betreuende 
Team und auch Guido Cantz 
selbst, „ganz lockere und net-
te Leute“, schleusten sie durch 
den Tag. Vom Aufb ügeln der 
Hochzeitssachen, über die 
Maske, die Durchlauf-, Stell-, 
und Mikrophonproben bis hin 
zur Aufzeichnung der Sendung, 
den Start ins Quiz. „ Ich war 
so nervös, so aufgeregt war 
ich nicht mal bei meiner Abi-
Prüfung“, sagt Nadine. Und 
auch Christian hoff t, dass ihm 
seine Nervosität während der 
Sendung nicht allzu sehr an-
zusehen sein wird. Beide haben 
bisher nicht sehen dürfen, wie 
sie auf der Quiz-Bühne wirken. 

Ausgestrahlt wird das 
Hochzeits-Special von 

„Flieg mit mir!“ am Freitag der 
kommenden Woche, 15. Septem-
ber, ab 18.50 Uhr im Ersten.

Tangermünder Paar in Fernseh-Show
Nadine Müller-Rethfeldt und Christian Rethfeldt sind Kandidaten bei „Flieg mit mir!“ in der ARD

So sieht es aus, wenn sich die beiden während der Sendung über 
eine richtig beantwortete Quizfrage freuen. Fotos: ARD/Lisa Krechting

Von Anne Toss
Stendal ● Seit zwei Jahren 
forscht eine Gruppe um Profes-
sor Günter Mey von der Fach-
hochschule Magdeburg-Sten-
dal zur Jugendkultur in der 
Rolandstadt. Insbesondere die 
Jahre zwischen 1950 und 1990 
sind anhand von Zeitzeugen-
gesprächen und Recherchen 
beleuchtet worden. Mehr als 30 
geführte Interviews sowie Fo-
tos und Gegenstände haben so 
ein Stück Geschichte lebendig 
werden lassen.

Seit feststeht, dass die Ergeb-
nisse vom 22. April bis  zum 
18. August kommenden Jahres 
in einer Ausstellung im Alt-
märkischen Museum zu sehen 
sein werden, wollen Günter 
Mey und die studentische Mit-
arbeiterin Aileen Piechocki ei-
nen erneuten, letzten Aufruf 
starten. „Die Stendaler sollen 
noch einmal in ihren Alben, 

im Keller oder auf dem Dachbo-
den nachschauen, ob sich dort 
nicht doch noch Fotos oder Ge-
genstände aus ihrer Jugendzeit 
fi nden lassen.“

Aufnahmen vom Wald-

frieden, der Seeterrasse, dem 
Elbpark, dem Haus der Jugend 
oder vom Eiscafé Pinguin – 
allesamt Orte, an denen sich 
Jugendliche trafen – werden 
gesucht. Aber auch Plakate von 

Disko- und Jugendveranstal-
tungen sowie Kinokarten oder 
selbstgemachte Kleidungsstü-
cke würden die Ausstellung be-
reichern. „Außerdem suche ich 
noch immer nach einer Juke-

box“, äußert Günter Mey einen 
seiner innigsten Wünsche.

Die Ausstellung soll dann 
Geschichte(n) zum Anhören, 
Anschauen und Anfassen bie-
ten. Drei Räume werden gestal-
tet, jeder widmet sich mit Mu-
sik, Kleidung und Orten einem 
Thema, wobei die Übergänge 
fl ießend sind. Doch nicht nur 
an der Ausstellung, auch am 
Beiprogramm wird gefeilt.

„Monatlich soll es eine Ma-
tinée geben, die sich schwer-
punktmäßig jeweils mit den 
50er, 60er, 70er und 80er Jahren 
beschäftigt“, sagt Piechocki. 
Zeitzeugen sollen bei den Ver-
anstaltungen zu Wort kom-
men, ebenso sollen diese an Or-
ten stattfi nden, „die passend zu 
dem Jahrzehnt für die Jugend 
bedeutend waren“.

Ebenfalls vorgesehen sind 
Kooperationen mit kulturellen 
Einrichtungen in der Stadt. Mit 

dem Theater der Altmark könn-
ten Lesungen realisiert werden, 
auch eine Zusammenarbeit mit 
dem Uppstall-Kino ist für Mey 
denkbar. Fest steht bereits, dass 
sich die Wissenschaft am 15. 
und 16. Juni im Rahmen einer 
Tagung mit dem Thema ausei-
nandersetzen wird.

Die Forschungsgruppe freut
sich darauf, die Ergebnisse ei-
ner breiten Öff entlichkeit prä-
sentieren zu können. „Die vie-
len kleinen Geschichten lassen 
sehr anschaulich werden, wie 
Jugend in der DDR ganz kon-
kret in Stendal aussah.“

Wer etwas zur Ausstellung 
beisteuern möchte, kann 

zu Günter Mey (03931/218 70; 
guenter.mey@hs-magdeburg.
stendal.de) oder zum Altmärki-
schen Museum (Gabriele Bark, 
03931/65 17 02; gabriele.bark@
stendal.de) Kontakt aufnehmen.

Dachböden nach Jugenderinnerungen durchforsten
Forschungsgruppe zu Jugendkultur in Stendal sucht weiter nach Ausstellungsstücken / Beiprogramm mit Matinéen geplant

Jugendliche in ihrer Freizeit. Wo diese Aufnahme in Stendal entstan-
den ist, ist jedoch unklar. Foto: Stadtarchiv Stendal

Selbstgemachte Kleidung spielte 
eine Rolle. Foto: Luisa Simon

Nadine Müller-Rethfeldt (28) und Christian Rethfeldt (36) aus Tangermünde betreten die Bühne der neuen ARD-Fernseh-Quizshow „Flieg mit mir!“. Das Gewinnerpaar der 
Volksstimme-Fotoaktion „Altmark-Hochzeit 2016“ ist eines der beiden Kandidatenpaare im Hochzeits-Special, das am 15. September ab 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. 

➡

Stendal (at) ● In der Nacht 
zum Donnerstag sind unbe-
kannte Täter in den Stendaler 
Tiergarten eingebrochen. 
Ein Büroraum wurde aufge-
brochen und durchsucht. Ob 
etwas gestohlen wurde, ist 
noch nicht bekannt. Auch am 
Kassenhäuschen fanden sich 
Spuren eines Einbruchversu-
ches. Hier wurden Eingangs-
tür und Türblatt beschädigt. 
Die Tür hielt jedoch stand.

Unbekannte brechen 
in Tiergarten ein

Sandau (at) ● Auf der Bun-
desstraße 107, zwischen 
Schönfeld und Sandau, ist es 
am Mittwochnachmittag zu 
einem seitlichen Zusammen-
stoß zwischen einem Auto 
und einem Lkw gekommen. 
Beide Fahrzeuge setzten zur 
selben Zeit zum Überhol-
vorgang an und kollidierten 
miteinander. Es entstand ein 
Sachschaden von rund 6000 
Euro.

6000 Euro Schaden 
nach Kollision

➡

Freude über den 8. Platz – aber 
„Seniorinnen W 35“?  Foto: Andrys

Eichstedt (at) ● Am Mittwoch-
abend gegen 19.50 Uhr kam 
es in einer Regionalbahn, die 
von Stendal in Richtung Wit-
tenberge unterwegs war, zu 
einem körperlichen Übergriff  
auf einen Zugführer und einen 
Bahnmitarbeiter. Da die Bahn 
auf Höhe Eichstedt mit Wild 
kollidierte, konnte die Fahrt 
nicht fortgesetzt werden. Die-
ser Umstand veranlasste laut 
Polizei wohl einen 24-Jährigen 
und eine 21-Jährige den Zug-
führer verbal zu attackieren.

Doch dabei blieb es nicht. 
Der 24-Jährige folgte dem Zug-
führer in den Führerstand der 
Bahn, packte ihn am Hals und 
drückte ihn auf den Boden. 
Der 58-jährige Mann konnte 
sich aus dieser Situation unter 
Mithilfe eines Bahnmitarbei-
ters befreien. Darauf traten die 
21-Jährige und der 24-Jährige 
jedoch weiter auf die beiden 
Bahnmitarbeiter ein.

Bis zum Eintreff en der Bun-
despolizei mussten sich der 
Zugführer und sein Kollege in 
dem Führerstand aufh alten, 
um weiteren Attacken zu ent-
gehen. Sie blieben unverletzt. 
Die Täter wurden nach Stendal 
gebracht. Zu den Hintergrün-
den ihres Verhaltens äußer-
ten sie sich nicht. Sie erhalten 
Strafanzeigen wegen Nöti-
gung, Körperverletzung und 
gefährlicher Körperverletzung.

Bahnpersonal 
angegriff en


