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Stendal

Ein Investor möchte in 
Stendal ein Parkhaus 
bauen, war Anfang die-

ser Woche zu lesen. Schon lan-
ge wundere ich mich, dass es 
nicht schon längst eines gibt. 
Kennt man doch solche Auto-
Etageren aus anderen Städten, 
in denen man als Ortsunkun-
diger froh ist über eine zent-
rumsnahe Abstellmöglich-
keit fürs Automobil. Zumal es 
– wenn es denn dann logisch 
ausgeschildert wird – vor allem 
Touristen die lästige Kurbelei 
durch Innenstadtgewimmel 
und Einbahnstraßenlabyrin-
the erspart, somit unnützen 
Verkehr sogar aus der Innen-
stadt fernhält beziehungswei-
se ihn auf ein Mindestmaß 
beschränkt und des Weiteren 
den Vorteil hat, dass hier nicht 
weitere ausufernde Flächen zu 
Autoabstellgeländen werden, 
sondern Fahrzeuge kompakt 
auf zwei, drei, idealerweise 
tageslicht-hereinlassenden of-
fenen Etagen beisammenge-
halten werden. Und all jene, 
die in der Innenstadt arbeiten 
oder Termine oder Einkäufe 
zu erledigen haben, würden so 
ein Parkhaus sicher auch nicht 
links liegen lassen.   

Und um Stendals „Parkleit-
system“ dauerhaft übersichtli-
cher zu machen, böte sich dabei 
gleich noch die Vereinfachung 
der bisherigen Parkplatz-An-
zeigeschilder an. Statt an den 
Einfallstraßen die Aufmerk-
samkeit des stadtfremden Au-
tofahrers vom Verkehr vor ihm 
auf unübersichtliche Tafeln 
mit bezifferten Parkplätzen 
über ihm zu lenken, die man 
in der Kürze der Zeit ohnehin 
nicht überblicken kann, wäre 
es doch wesentlich einfacher, 
nur diejenigen Parkflächen  
anzuzeigen, die eben in der 
Nähe sind.

Ich lasse mich gern fachlich 
belehren. Bis dahin ist dies  
lediglich die Meinung einer  
Gelegenheitsautofahrerin von 
nur geringem städteplaneri-
schen Verstand ... 

Warum nicht 
schon längst?

Diese Woche

Nora Knappe 
über mögliche 
Parkhauspläne

Die Jugendkultur in Sten-
dal zwischen 1950 und 
1990: Wie sah sie aus? Wo 
trafen sich die Jugend-
lichen? Welche Musik 
wurde gehört? Diese 
und viele andere Fragen 
beantwortet ein Hoch-
schul-Forschungsprojekt, 
das im April 2018 in eine 
Ausstellung münden soll.

Von Donald Lyko
Stendal l „Es gab eine Fülle von 
Orten, an denen Jugendliche 
sich trafen, weit mehr als heute. 
Es gab sie über die Zeit, aber die 
Zentren haben sich gewandelt, 
mal war es das Jugendclubhaus, 
mal der Bierkeller, mal das Bar-
café oder das Café Pinguin, dort 
stand auch eine Jukebox.“ Was 
Professor Günter Mey so kurz 
zusammenfasst, ist eines der 
Ergebnisse vieler Interviews 
und von Recherchen.

Seit dem Sommer 2015 hat 
die Forschungsgruppe mit vie-
len 40- bis 80-Jährigen über 
deren Erinnerungen an ihre 
Jugend in Stendal gesprochen, 
hat neben Informationen auch 
viel Materielles aus jenen Jahr-
zehnten zusammengetragen. 
Mehr als 30 Gespräche sind 
geführt worden, meist dabei 
Aileen Piechocki. Die studen-
tische Mitarbeiterin ist von Be-
ginn an im Forschungsteam 
von Professor Mey. Sie wird 
auch wieder mitwirken, wenn 
nun die Ergebnisse für eine 
Ausstellung im Altmärkischen 
Museum aufbereitet werden. 
Eröffnet werden soll die Schau 
im April kommenden Jahres. 

Ein Thema im Forschungs-
projekt ist die Musik. „Sie war 
wichtig. Nur war es nicht im-
mer leicht, genau auch die zu  
hören, die gehört werden woll-
te. Es gab die 60:40-Regel, mit 
der versucht wurde, die ‚West-
musik‘ zu limitieren. Und nicht 
jede Musik war einfach zu be-
schaffen“, erklärt Günter Mey. 
Lange Schlangen auf der Brei-
ten Straße vor dem Schallplat-
ten-Geschäft seien ein „wie-
derkehrendes Bild“ gewesen, 
„immer dann, wenn eine La-
dung neue LPs eingetroffen ist, 
um am Ende doch des Öfteren 
leer auszugehen“. Schon leich-
ter war es, Musik in den 1970er 
aufzuzeichnen. Kassetten wur-
den kopiert und verteilt und ge-
tauscht. Doch am begehrtesten 
waren die „richtigen“ Platten, 

die es zu besorgen galt, auch 
über Westkanäle. Dabei kam es 
auch vor, dass es nur das Vinyl 
gab – ohne Cover. „Das wurde 
dann selbst gemalt“, gibt der 
Leiter der Forschungsgruppe 
eine weitere Erkenntnis aus 
den Gesprächen wieder.

Selbst gemacht wurde auch 
die Kleidung. Jedes Jahrzehnt 
hatte seinen ganz eigenen Stil, 
und auch hier bestand großes 
Interesse an West-Marken. 
Levi’s und Wrangler standen 
hoch im Kurs. Zuweilen half 
aber auch schon das Etikett, 
das auf die Ostjeans genäht 
wurde, und die Hose dann 
„cool“ war. Auch war der Par-
ka als Symbol für die Blueser 
angesagt und damit mindes-
tens ein Markenzeichen wie 
das FDJ-Hemd. Für Professor 
Mey steht fest: „DDR-Jugend-
zeit fand über alle Jahrzehnte 
im Spannungsverhältnis von 
Offizialkultur und Nischen-
kultur statt, und die Grenzen 

von Erlaubtem und Verbote-
nem galt es immer aufs Neue 
auszuloten.“ Die Geschichte der 
Jugendkultur in Stendal in den 

Jahren zwischen 1950 und 1990 
mache deutlich, „mit wie viel 
Kreativität sich jede Jugend zu 
ihrer Zeit neu erfunden hat“.

Die Ausstellung soll 
Geschichte(n) zum Anhören, 
Anschauen und Anfassen bie-
ten. Damit es ein wirklich bun-
tes Bild gibt, hoffen die Mitglie-
der der Forschungsgruppe und 
Museumsleiterin Gabriele Bark 
auf weitere „Schätze“, die sich 
noch in Fotoalben, in Kisten 
auf dem Dachboden oder in 
Kellern verbergen (siehe Info-
kasten). Denn nach Wunsch 
der Ausstellungsmacher sollen 
sich möglichst viele Stendaler 
wiederfinden. „Es soll nicht 
nur eine Ausstellung über, 
sondern mit und für Stenda-
ler werden“, kündigte Gabriele 
Bark an. Sie und alle Beteilig-
ten hoffen, dass nicht nur ehe-
mals Jugendliche ins Museum 
kommen, um in Erinnerungen 
zu schwelgen, sondern auch 
viele Jugendliche einen Blick 
in die Geschichte der Jugend 
ihrer Väter und Mütter und 
Großväter und Großmütter be-
kommen wollen.

Schlangen vor dem Plattenladen
Hochschulgruppe und Altmärkisches Museum bereiten Ausstellung über Jugendkultur vor

Von Thomas Pusch
Stendal l „Das ist ja wirklich 
schön geworden“, sagt Chris-
tine Stolle. Sie steht vor ihrem 
Elternhaus an der Gardelegener 
Straße und denkt an ihre ers-
ten Kindheitsjahre zurück. „Es 
war eine schöne Zeit, vor allem 
waren meine Großeltern meine 
Bezugspersonen“, erzählt sie. 
Sie war fünf Jahre alt, als die 
Eltern beschlossen, mit der Fa-
milie in den Westen zu gehen. 
Der Vater, ein Kohlenhändler, 
wollte nicht in die Partei, doch 
der Druck wurde größer.

Das war 1960, die Mauer 
noch nicht gebaut, aber die 
Ausreise aus der DDR ohne 
Visum illegal. „Wir sind zu-
nächst in die Niederlausitz zu 
Verwandten gefahren, dann 
wurde meine sechs Monate 
alte Schwester krank und wir 
mussten in die Charité nach 
Berlin fahren“, schildert sie. 
Nun lag die Freiheit gleich 
nebenan. Als die Schwester 
wieder gesund war, ging es im 
unübersichtlichen Getümmel 
einer vollbesetzten S-Bahn in 
den Westteil der Stadt.

Dort sollte aber noch nicht 
die Endstation sein, zunächst 
ging es ins Notaufnahmelager 
Marienfelde, zwei Wochen spä-
ter nach Frankfurt/Main. „Ur-
sprünglich wollten wir nach 
Bayern, sind dann aber in der 
Westpfalz gelandet“, beschreibt 
sie. Rutsweiler hieß die neue 
Heimat. Für die Eltern, Ver-
triebene aus dem Sudetenland, 

bedeutete das nach 15 Jahren 
den zweiten Neuanfang. Und 
der war nicht leicht. „Es war 
ein Dorf von 400 Einwohnern, 
da fällt man auf als Zugereiste“, 
umreißt sie die erste Zeit.

Doch die Stendaler lebten 
sich ein, sie schloss die Schule 
ab, lernte in Ludwigshafen Ho-
telfachfrau, arbeitete in einem 
Hotel in Frankfurt/Main. Mitte 
der 80er Jahre wechselte sie zu 
Nestlé, war dort im Aus- und 
Weiterbildungsbereich tätig.

Am 9. November 1989 fuhr 
sie von einem der seltenen 
Stendalbesuche wieder nach 
Hause. „Wir waren schon ange-
kommen, als die Nachricht von 
der Grenzöffnung im Autoradio 
kam“, ist es für sie wie gestern, 
„ein unvergesslicher Tag“. 

Mittlerweile ist Christine 
Stolle im Vorruhestand und 
möchte ihrer Heimatstadt und 
den Menschen mehr Zeit wid-
men. „Ich möchte mich mit 
Stendalern meines Jahrgangs 
austauschen, wie wir die ver-
gangenen Jahrzehnte erlebt 
haben“, erklärt sie. Wer Inter-
esse hat: stolle.cs@gmx.de.

Erinnerungen an die Kindheit
Gebürtige Stendalerin will Kontakte in die Heimatstadt knüpfen

Christine Stolle vor ihrem Eltern-
haus an der Gardelegener Stra-
ße.  Foto: Thomas Pusch

Die Studie startete im April 
2015, seitdem wurden über 
30 Interviews in den Räumen 
des Offenen Kanals mit Video 
aufgenommen und Fotos und 
Gegenstände recherchiert. 

Gefördert wird die von Prof. 
Günter Mey geleitete Studie 
von der Kaschade-Stiftung, 
dem Förderkreis des Hochschul-
Standorts Stendal und aus 
Sonderprojektmitteln der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal.

Für die Ausstellung werden 
Fotos gesucht, die zwischen 
1950 und 1990 bei Festen, in Lo-
kalen oder in der Stadt gemacht 

wurden; aber auch Dokumente 
(Eintrittskarten, Film- und 
Konzertplakate); Musik auf Kas-
setten sowie (selbstgemachte) 
Kleidung (Batikhemden und 
-kleider, Parkas, Hosen, Schuhe 
sowie Schmuck und Aufnäher).

Kontakt:
Hochschule Magdeburg-
Stendal; Prof. Mey, Telefon 
03931/218 70; E-Mail: guenter.
mey@hs-magdeburg.stendal;
aileen.piechocki@student.hs-
magdeburg-stendal.de;
Altmärkisches Museum: Gabrie-
le Bark, Telefon 03931/65 17 02; 
E-Mail: gabriele.bark@stendal.
de

Fotos und Dokumente für Ausstellung gesucht

Bei den Recherchen hat die Forschungsgruppe auch eine Getränke-
karte des Eiscafés Pinguin gefunden. Foto: Luisa Simon

Informationen über die aktuelle Popmusik-Szene gab es mit der 
Zeitschrift „Rock Tour“. Foto: Jana Shlyapina

Das FDJ-Hemd fehlt nicht in der Ausstellung, steht es doch für die 
staatlich organisierte Jugendkultur. Foto: Jana Shlyapina

Von Wolfgang Biermann
Stendal l Am Donnerstag war 
am Stendaler Landgericht Auf-
takt in einem Prozess um Kin-
desmissbrauch. Die Anklage 
wirft einem 51-Jährigen vor, 
von 2011 bis 2013 die Tochter 
seiner Lebensgefährtin in 20 
Fällen sexuell missbraucht zu 
haben. Das Mädchen ist dem-
nach zum Zeitpunkt der ersten 
Tat elf Jahre alt gewesen. 

Der Angeklagte soll bei den 
Kindern seiner beruflich stark 
eingespannten Ehefrau die 
Vaterstelle vertreten und eine 
„entscheidende Rolle in der Er-
ziehung“ übernommen haben. 
Die Anklage legt dem gebürti-
gen Magdeburger den ersten 
Missbrauch seiner Stieftochter 
im Januar 2007 im Badezim-
mer der gemeinsamen Woh-
nung im Wohngebiet Stendal 
Stadtsee zur Last. 

Weitere Taten sollen bis zum 
Wegzug aus der Rolandstadt im 
Jahr 2009 gefolgt sein. Dann 
zog die Familie in einen Ort 
westlich von Stendal, wo es bis 
zum 31. Oktober 2013 zu mehr 
als einem Dutzend weiterer 
Missbräuche durch den 51-Jäh-
rigen gekommen sein soll. Der 
Angeklagte holte in seiner 
Einlassung zu den Tatvorwür-
fen weit aus und schilderte 
dem Gericht sehr anschaulich 
aus seiner Sicht die Lebens-
umstände der Familie, vom 
Kennenlernen der Mutter des 
mutmaßlichen Opfers im Jahr 
2006 bis in die Jetztzeit. 
Demnach 
h ä t -
te sich 
z w i -
schen 
d e m 
M ä d -
c h e n 
und ihm 
mit der Zeit 
ein sehr vertrautes Verhältnis 
aufgebaut, das schließlich in 
eine länger währenden Lie-
besbeziehung mündete. Die 
Initiative dazu sei von beiden 
ausgegangen, da sei die Stief-
tochter aber schon 17 und kein 
Kind mehr gewesen. Verteidi-
gungsstrategie oder Wahrheit? 

Der Angeklagte, der am 
22. September vorigen Jahres 
festgenommen wurde und tags 
darauf wegen Verdunkelungs-
gefahr in Untersuchungshaft 
kam, versuchte in seiner Stun-
den währenden Einlassung, 
von seiner Stieftochter das Bild 
einer psychisch eher labilen 
Person zu zeichnen. So soll sie 
wiederholt in psychiatrischer 
Behandlung gewesen sein 
und im Laufe der Jahre schon 
mehrfach Freunde von ihr – 
und auch Fremde – bezichtigt 
haben, von ihnen geschlagen 
oder gar vergewaltigt worden 
zu sein. 

Kammer hat vorerst vier 
Verhandlungstage geplant

Aufgrund der Dauer seiner Ein-
lassung geriet der vorgesehene 
Zeitplan am ersten Verhand-
lungstag gehörig ins Wanken. 
Für die Beweisaufnahme mit 
Aussage der Zeugen schloss die 
Jugendschutzkammer unter 
Vorsitz von Richter Ulrich Gal-
ler dann die Öffentlichkeit aus. 
Das heute 21-jährige mutmaß-
liche Opfer ist zum Fortset-
zungstermin am 15. März als 
Zeugin geladen. Sie nimmt als 
Nebenklägerin am Prozess teil. 
Psychologin Dorothea Pierwoß 
wurde vom Gericht mit dem 
Erstellen eines aussagepsycho-
logischen Gutachtens zu ihrer 
Glaubwürdigkeit betraut. 

Vier Prozesstage hat das Ge-
richt bislang für dieses Miss-
brauchsverfahren angesetzt. 
Am 29. März wird das Urteil 
erwartet.

Vorwurf: 
Stieftochter 
missbraucht 
Prozessauftakt  
gegen 51-Jährigen

Aus dem
Gericht

Zum Beitrag „Hohe Hürden 
für Bauvorhaben“, veröffent-
licht am 23. Februar in der 
Volksstimme, über die Pläne 
von Peter zum Felde an der 
Clausewitzstraße:

Leider bin ich nicht mit so viel 
Geld ausgestattet wie oben ge-
nannter Investor. Das Problem 
mit dem ehemaligen Kaser-
nengelände, auf welchem mein 
Vater als Hauptfeldwebel bei 
den Husaren diente, beschäf-
tigt mich seit Jahren beim Gas-
sigehen mit meinem Hund.

Ich finde die bereits erfolg-
ten Sanierungen hervorragend 
sowohl im Sinne der Denk-
malerhaltung als auch in der 
Bauausführung und Verwen-
dung der Baulichkeiten. Jedoch 
finde ich die veröffentlichten 
Ideen des Herrn Peter zum 
Felde für das Kasernengelän-
de als total am Leben vorbei. 
Das Objekt sollte nicht für eine 
Wohnungsbebauung bei Abriss 
historischer Bauten zugelassen 
werden!

 Hätte ich die Mittel zur Ver-

fügung, würde ich die mir seit 
Jahrzehnten vorschwebenden 
Ideen verwirklichen:

1. Die fünf ehemaligen 
Ställe könnten bei einfacher 
Sanierung der Bauaußenhül-
le (Gewährleistung des Denk-
malschutzes) sowie einfachster 
funktionsbezogener Innen-
raumsanierung ein hervorra-
gendes Ensemble „Bauern- und 
Trödelmarkt“ mit Nutzung der 
äußeren Flächen ergeben. Da-
rüber hinaus ergäbe diese Op-
tion eine sinnvolle Weiterfüh-
rung zum „Freßnapf“.

Ein Gartenlokal im Stall 

2. Der erste Stall wäre als ein-
faches Gartenlokal passend für 
die Bewirtung der Kundschaft 
und weiterer Gäste geeignet.

3. Der größte Clou wäre dazu 
der Ausbau der großen Freiflä-
che zu einem echten Freizeit- 
und Veranstaltungspark. Hier 
könnten Freiluftveranstaltun-
gen wie Musik-Events oder 
andere kulturelle Ereignisse 
stattfinden. (Möglich wären 

auch eine Rollschuh- und Eis-
laufbahn.)

4. Hierbei wäre der Ausbau 
des großen Reitstalles zu einem 
Funktionsgebäude für die tech-
nischen und organisatorischen 
Notwendigkeiten des Betriebes 
des oben genannten Freizeit- 
und Erholungsparks sinnvoll. 
Auch hier wären die Forderun-
gen des Denkmalschutzes für 
die äußere Hülle gewährleistet.

5. Das gesamte Gelände in 
ein angemessenes Gartenbau-
Objekt gehüllt, würde für Sten-
dal ein weiteres städtebauli-
ches Highlight darstellen.

Gerfried Liebig, 
Stendal

Ideen für einen Freizeitpark
Leserpost

Redaktioneller Hinweis: 
Leserbriefe geben die Meinung des 
jeweiligen Autors wieder und müssen 
nicht mit der Auffassung der Redaktion 
übereinstimmen. Die Redaktion behält 
sich vor, Leserzuschriften sinnwahrend 
zu kürzen. Anonyme Zuschriften werden 
nicht veröffentlicht.

Schreiben Sie uns 
Leserbriefe!


