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Stendal

Und, steht heut‘ was In-
teressantes drin? So ne-
benbei hören wir diese 

Frage immer mal, wenn wir 
auf Terminen sind. Gerichtet 
ist die Frage meist nicht an die, 
die für das, was drin steht, ver-
antwortlich sind, sondern an 
den Sitz- oder sonstigen Nach-
barn, der gerade die Tageszei-
tung aufgeschlagen hat. Sobald 
ich die Frage vernehme, reizt 
es mich zu einem „Na, klar, da 
steht jeden Tag was Interessan-
tes drin!“ Und das würde ich 
nicht nur aus Loyalität sagen, 
sondern aus Überzeugung. 

Es ist übrigens nicht nur 
Interessantes, sondern eben 
auch Wahres – im Sinne von 
Realem, Gelebtem, Erlebtem, 
Möglichem. Wer die Wahrheit 
sucht, sollte sich mit dem Ge-
danken anfreunden, dass sie 
im Großen und Ganzen zu fin-
den ist; das Leben ist die Wahr-
heit. Wir von der Zeitung versu-
chen, sie sichtbar zu machen.  

Dass das gedruckte Wort 
glaubwürdig ist und für so be-
funden wird, drückt sich im-
mer noch am besten in einer 
geläufigen Sentenz aus: „Wo 
steht das denn?“ Womit nach 
einem schriftlich manifes-
tierten und publizierten Be-
weis gesucht wird, der einem 
Gewissheit verschaffen oder 
Recht geben möge. Wir schrei-
benden Menschen, wenngleich 
nicht irrungs- und fehlerfrei, 
senden unsere gedachten und 
schließlich gedruckten Worte 
mit Verantwortungsgefühl aus 
– und freuen uns, wenn wir ein 
bestätigendes „Na, das steht in 
der Zeitung!“ vernehmen. 

Selbst wenn nicht jeder al-
les interessant findet, so kann 
man in einer Zeitung doch sehr 
vieles interessant finden. Auch 
das, was einen bisher noch 
nicht interessiert hat – das ist 
das Phänomenale an (Weiter-)
Bildung: Man lernt doch im-
mer noch was dazu. Vielleicht 
ja auch in dieser Woche.

Interessant?

Diese Woche

Nora Knappe 
über das Wesen 
der Tageszeitung

Polizeibericht

Von Volker Langner
Stendal l Sie rollt wieder, die 
Tour de Altmark. Gestern 
Vormittag schwangen sich 13 
Blinde und Sehbehinderte mit 
ihren Piloten auf die Tandems, 
um drei Tage lang im Fahrrad-
sattel den Kreis Stendal zu er-
kunden. Gestern führte sie der 
Weg nach Büttnershof, am heu-
tigen Sonnabend steuern die 
Radler Barsberge bei Seehausen 
an, und am morgigen Sonntag 
führt sie die Abschluss etappe 
nach Tangermünde.

Die Tour de Altmark, die die 
Bezirksgruppe Nord des Blin-
den- und Sehbehindertenver-
bandes Sachsen-Anhalt ver-
anstaltet, erlebt ihre sechste 
Auflage. Stets dabei war Marlis 
Reinhardt. „Das Teamerleb-
nis, der Teamgeist sind am 
schönsten“, sagt die stellver-
tretende Landesvorsitzende des 
Blinden- und Sehbehinderten-
verbandes. „Es macht einfach 
Spaß. Man ist mit Leuten un-
terwegs, die das gleiche Handi-
cap haben“, fügt sie an und lobt 
die Piloten, die die Strecke im 
Blick haben. Für Marlis Rein-
hardt übernimmt ihr Mann 
diese Aufgabe.

Zwar könne sie die Land-
schaft nicht sehen, aber den-
noch wahrnehmen. „Ich rieche 
und höre, beispielsweise das 
Rauschen des Windes.“ Zudem 
würden die Piloten erzählen, 
was sich rechts und links des 
Weges befindet. In Stendal hat 
Marlis Reinhardt übrigens ges-
tern einen „schlammigen“ Ge-
ruch ausgemacht, der sie ein 
wenig an die erste Tour de Alt-
mark erinnerte. Im August des 
Hochwasserjahres 2013 führte 
die unter anderem durch Fisch-
beck, wo „ein modriger Geruch 
in der Luft lag“.

Belgierin sorgt für 
internationales Flair

Das sieht in diesem Jahr be-
kanntlich völlig anders aus. 
Und so riet Denis Gruber (SPD), 
1. Beigeordneter des Landrates, 
der die Akteure gemeinsam mit 
Stendals Oberbürgermeister 
Klaus Schmotz (CDU) verab-
schiedete, die Elbe besonders 
zu beachten. „So wenig Wasser, 
wie diesmal in der Elbe ist, er-
leben Sie nie wieder.“

Einen Rat, den auch Miriam 
Rueland vernahm. Die Belgie-

rin verleiht der Tour schon zum 
zweiten Mal internationales 
Flair. Sie kommt aus Alst, das 
zwischen Brüssel und Gent 
liegt und nach ihren Worten 
die Karnevalshochburg des 
Landes ist. Bei einem Skiurlaub 
in Österreich hatte die sehbe-
hinderte Frau Altmärker ken-
nengelernt, die von der Radtour 
erzählten und sie einluden. Ne-
ben den Pedalausflügen freut 
sie sich auf einen Stadtrund-
gang durch Stendal mit Dom-
führung.

Als Pilot begleitet Manfred 
Riesel aus Meiningen die Bel-
gierin. Sonst geht er mit seiner 
Frau auf Tour. „Aber ihr war es  
diesmal einfach zu heiß. Des-
halb hat sie auf die Teilnahme 
verzichtet“, erzählte der Thü-
ringer. Und so wurde er frei 
für Miriam Ruelands zweiten 
Fahrradsattel.

Monika Moeller aus Stendal, 
die erstmals als Tourleiterin 
agierte, freute sich über die vie-
len Teilnehmer. Sie berichtete 
aber auch über den Kraftakt, 
ausreichend Piloten für die 
Tandems zu finden: „Bis zur 
letzten Minute haben wir um 
Piloten gekämpft.“

Die Altmark auf dem Fahrradsattel erriechen und erhören
Blinde und Sehbehinderte starteten am Freitag mit ihren Piloten zur Tour de Altmark / Fahrten nach Büttnershof, Barsberge, Tangermünde

Die Tour de Altmark wurde gestern erstmals am Stendaler Rathaus gestartet. In den Vorjahren rollten 
die Tandems in der Bismarckstraße los. Foto: Volker Langner

Tangermünde (vl) l Einen 
30-jährigen Tangermünder 
erwischte die Polizei am 
Donnerstag gegen 15.15 Uhr 
unter Einfluss von Drogen. Er 
wurde mit seinem Mercedes 
in der Ullrichstraße kontrol-
liert. Ausfallerscheinungen 
veranlassten die Polizisten zu 
einem Drogenschnelltest – der 
auf Kokain reagierte. Eine 
Blutprobe wurde eingeholt, 
ein Verfahren eingeleitet.

Unter Drogen 
im Mercedes

Nahrstedt (vl) l Auf eine 
34-jährige Stendalerin, die 
mit einem Fahrzeug ohne 
Versicherung unterwegs war, 
stieß die Polizei am Freitag 
gegen 1 Uhr auf der B 188 bei 
Nahrstedt. Bei der Kontrolle 
stellten die Beamten fest, dass 
das Auto durch die Straßen-
verkehrsbehörde wegen feh-
lenden Versicherungsschutzes 
zur Fahndung ausgeschrieben 
war. Die Streifenbesatzung 
entstempelte die Kennzeichen 
und ließ das Auto in einer 
Haltebucht stehen. Obendrein 
wurde ein Verfahren eröff-
net wegen Verstoß gegen das 
Pflichtversicherungsgesetz.

34-Jährige muss 
Auto stehen lassen

Zwei Wochen läuft die 
Ausstellung zur Jugend-
kultur in Stendal in den 
Jahrzehnten zwischen 
1950 und 1990 noch, doch 
schon jetzt steht fest: Sie 
war sehr erfolgreich und 
sehr gut besucht. Nicht 
nur Stendaler haben sich 
gern auf die informativ-
unterhaltsame Tour 
zurück in ihre Jugend 
eingelassen. 

Von Donald Lyko
Stendal l „Genau so war‘s. Ganz 
wunderbar gestaltet“, ist im 
Gästebuch gleich eingangs der 
Sonderausstellung zu lesen.
„Von den ausgestellten Stücken 
bin ich total begeistert. Eine 
kleine Zeitreise“, heißt es auf 
der nächsten Seite. Ein ande-
rer Besucher fasst seine Ein-

drücke so zusam-
men: „Danke 

für die Reise 
in unsere 
Jugendzeit. 
Erinnerun-
gen wurden 

wach.“
Es sind Erin-

nerungen an die Jugend gleich 
mehrerer Generationen, die 
mit der Ausstellung „Jugend-
kultur in Stendal: 1950-1990“ 
im Altmärkischen Museum 
angesprochen werden. Denn 
die Jugendlichen der 50er und 
60er Jahren waren dann die 
Eltern der Ju-
gendlichen der 
70er und 80er 
Jahre. An alle 
vier Jahrzehn-
ten gibt es Er-
innerungen. 
Gleich im Ein-
gangsbereich 
zum Beispiel 
kommen Zeit-

zeugen in kurzen Porträts zu 
Wort, dazu gibt es auf einem 

Monitor zahlreiche 
private Fotos aus je-
ner Zeit. In den drei 
Haupträumen geht es 
um die Kleidung, um 
die Musik und um die 
Orte, an denen sich 
die Jugend getroffen 
hat, und um die Ver-
anstaltungen. Neben 

zahlreichen Leihgaben – von 
der gebastelten Schallplatten-
hülle über Batik-Hemden und 
selbstgeschneiderte Kleider bis 
zu Musikzeitschriften und his-
torischen Aufnahmen der da-
mals angesagten Lokale (viele 
davon gibt es heute nicht mehr) 
– gehört zu jedem der drei 
Räume ein Monitor. Auf dem 
werden Auszüge aus den Inter-
views gezeigt, die das Projekt-
team der Stendaler Hochschule 
unter Leitung von Prof. Günter 
Mey und federführend Aileen 
Piechocki geführt haben. 

Es gibt so viel zu hören und 
zu sehen – da sollte sich jeder 
Zeit mitbringen. Und vielleicht 
in Familie oder mit Freunden 
die Ausstellung besuchen, 
denn Museumsleiterin Gabri-

ele Bark hat eines beobachtet: 
„Die Leute kommen miteinan-
der ins Gespräch, sie erinnern 
sich gemeinsam.“ Das können 
sie noch bis zum 18. August, 
dann klingt die im April er-
öffnete Sonderausstellung mit 
einer Finissage, die ein kleines 
Sommerfest auf der Freifläche 
vor dem Museum sein wird, 
aus.

Die öffentliche Finissa-
ge am Sonnabend, 18. 

August, beginnt um 16 Uhr. Die 
ehemaligen DJs Helmut „Billy“ 
Groth und Klaus Grigoleit sorgen 

für die musikalische Umrah-
mung. Nach der Abschluss-
führung sind alle eingeladen, 
miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Eine kleine Zeitreise
Jugendkultur-Ausstellung in Stendal lädt zum gemeinsamen Erinnern ein

Noch einmal im „Café Babette“ sitzen, das es einst an der heutigen Stadtseeallee gab – ein bisschen 
geht das in der Ausstellung, die per Fototapete mit ins Lokal nimmt. Fotos: Donald Lyko

Unter einem Plakat der Band 
„Olympia“ erzählen Zeitzeu-
gen über Kleidung, Musik und 
Events ihrer Jugendzeit.

Zeitschriften über Pop- und Rockmusik (von oben) bietet die Aus-
stellung ebenso wie einen Blick in den Getränkeschrank. Zudem gibt 
es eine weitestgehend verdeckte Stadtkarte, nur einzelne Löcher 
geben den Blick frei auf die Standorte von Lokalen, in denen sich die 
Jugend zum Tanzen getroffen hat. In der Ausstellung kommen viele 
Zeitzeugen per Video zu Wort, hier Jörg Glewwe.
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19 5 0 bis 1 9 9 0

A

Das letzte von vier Volks-
stimme-Erzählcafés findet 
am Mittwoch, 8. August, 
statt. Beginn ist um 18 Uhr im 
MAD-Club, Wahrburger Stra-
ße 130. Unter dem Titel „An-
stehen für Langspielplatten 
und Abtauchen im Bierkeller“ 
geht es diesmal um die 80er 
Jahre. Alle Interessierten sind 
zum Plaudern und Erinnern 
eingeladen.

Ab in die 80er

➡


