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Guten Morgen!

Die Socke ist ein eher 
vernachlässigtes Klei-
dungsstück. Sie muss 

zwar da sein, wird aber selten 
wertgeschätzt. Modischen Stel-
lenwert hat sie nur in gehobe-
nen Kreisen. Dabei ist die Socke 
ja mehr als nur ein notwendi-
ges Übel für den nach zivilisa-
torischen Zwängen beschuh-
ten Menschen. Sie umhüllt, 
sie schützt, sie wärmt, und ja, 
sie schafft Behaglichkeit von 
Achillessehne bis Zeh. Deswe-
gen wäre es eigentlich nur ge-
recht, ihr mehr Beachtung zu 
schenken und sie mal öfter zur 
Geltung kommen zu lassen. Sie 
versucht es ja ohnehin, sobald 
Beine übergeschlagen werden, 
Hock- und Bückvorgänge ab-
laufen oder Hosen zu kurz sind. 

Zugegeben, ich bin auch 
eine Sockenvernachlässigerin, 
rein modisch gesehen. Zwar ist 
der Schrank voll mit Socken, 
dünnen und dicken, baum- 
oder schafwollenen, kürzeren 
und längeren. Aber farblich 
herrscht strumpfige Tristesse: 
Alles grau und schwarz und als 
modische Eskapade höchstens 
mal ein helleres Dunkelblau. 
Ist halt praktisch, passt zu al-
lem, fällt nicht auf. 

Aber jetzt ist eine andere Ära 
eingeläutet: Ich bin seit Neues-
tem glückliche Inhaberin ei-
nes regenbogengeringelten So-
ckenpaars. Und ich stelle fest: 
Es macht gute Laune! In dem 
Wissen, es anzuhaben, macht 
sich leise ein inneres Lächeln 
breit. Und wenn man dann 
noch einem Gesprächspartner 
gegenübersitzt, dem zwischen 
oberem Schuh- und unterem 
Hosenrand ein bunt gestreif-
ter Strumpf hervorlugt, dann 
muss man sich fast schon ein 
Auflachen verkneifen: Ha, der 
also auch!

Sockenlaune
Von Nora Knappe

Heute vor 
30 Jahren

April
14
1988

Rat der Stadt und Stadtaus-
schuss der Nationalen Front 
starten einen Wettbewerb, bei 
dem Hausgemeinschaften um 
den „Goldenen Roland“ kämp-
fen können. Dies ist ein Schild, 
das unter der Hausnummer an-
gebracht werden kann, berich-
tete die Volksstimme.
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„Jugendkultur in Sten-
dal: 1950 bis 1990“ heißt 
eine Ausstellung, die am 
22. April im Altmärki-
schen Museum eröffnet 
wird. Sie fasst Ergebnisse 
eines Forschungspro-
jektes der Hochschule 
Magdeburg-Stendal 
zusammen.

Von Donald Lyko
Stendal l Tanzabende im 
„Bierkeller“ oder in der „See-
terrasse“, Verabredungen im 
Bar-Café, Konzerte der Lokal-
matadoren „Olympia“ und 
„Vehikel“, Schlangestehen vor 
dem Plattenladen an der Brei-
ten Straße, eine selbstgebas-
telte Plattenhülle, weil es nur 
die Lindenberg-LP selbst aus 
dem Westen in den Osten ge-
schafft hatte, die selbstgenäh-
te Umhängetasche aus einer 
alten Jeanshose – es gibt ganz 
vieles, was über die Jugend-
kultur in Stendal in den Jahr-
zehnten zwischen 1950 und 
1990 erzählt. Prof. Günter Mey 
und sein Projektteam haben 
ganz genau zugehört, haben 
Interviews mit 30 Stendalern 
geführt, haben Gegenstände 
und Erinnerungen zusammen-
getragen. Die Ergebnisse sind 
ab Sonntag, 22. April, im Alt-
märkischen Museum zu sehen. 

„Wir wollen zeigen, wie 
sich Stendaler erinnern, was 
sie ganz persönlich erzählen“, 
fasst Prof. Mey den Anspruch 
der Ausstellung zusammen. Sie 
solle kein Geschichtsbild über 
die damalige Zeit vorgegeben. 
„Wir machen ein Angebot, die 
Besucher können die Dinge 
auch ganz anders sehen“. Ge-
rade diese Auseinandersetzung 
mit sich und seiner Geschichte 
und mit dem Spannungsfeld 
zwischen der offiziellen Kultur 
und der eigenproduzierten Ni-
schenkultur der Jugendlichen 
sei das Spannende, was sich 
das Projektteam erhofft – Ge-
spräche zum Beispiel zwischen 
dem Großvater und dem Enkel. 

„Dabei erfahren die Jugend-
lichen, dass ihre Eltern und 
Großeltern auch mal jung und 
ausgeflippt waren“, nimmt Mu-
seumsleiterin Gabriele Bark 
den Faden auf. Sie ist gespannt 
auf die Begegnung der Gene-
rationen. Was sie besonders 
freut: „Diese Ausstellung lebt 
von den Sachen der Stendaler, 
von ihren Erinnerungen, aber 
auch von Gegenständen, die sie 
aufbewahrt haben.“

Gezeigt wird dies alles in 
drei Räumen. Die drei thema-
tischen Schwerpunkte sind die 
Musik jener Zeit, die Kleidung 
und die Veranstaltungen/Treff-
punkte. In der Ausstellung sind 
sie mit „Der Sound“, „Der Style“ 
und „Die Events“ überschrie-
ben. „Wir haben uns für die 
englischen Wörter entschie-
den um zu zeigen, dass wir 
aus heutiger Perspektive auf 
das Thema schauen“, erklärt 
Prof. Mey, der im Jahr 2015 

das Projekt an der Hochschu-
le Magdeburg-Stendal initiiert 
hatte. Seit Anfang an dabei ist 
als Projektassistentin Aileen 
Piechocki. Die Studentin der 
Rehabilitationspsychologie 
hat das Thema auch für ihre 
Bachelor-Arbeit aufgegriffen. 
Zum Ausstellungsteam gehö-
ren zudem Jana Shylapina, 
Luisa Simon, Meike Studt und 
Henrike Krause. 

Neben vielen Fotos gibt es 
in der Ausstellung unter ande-

rem in einer Videocollage Aus-
schnitte aus den Interviews zu 
sehen. Die meisten von ihnen 
wurden im Offenen Kanal auf-
gezeichnet. „Das haben wir so 
gemacht, weil die Forschungs-
ergebnisse der Stadt zurückge-
geben werden sollen“, erklärt 
der Projektleiter. Er ist davon 
überzeugt, „dass uns ein guter 
Querschnitt gelungen ist, eine 
große Bandbreite mit Erinne-
rungen aus den verschiedenen 
Jahrzehnten“.

Alle 30 Interviewten werden 
mit einem Kurzporträt vorge-
stellt, zudem gibt es auf hän-
genden Zetteln einzelne Zitate 
von ihnen. Im Begleitbuch zur 
Ausstellung sind zehn ausführ-
liche Porträts zum Nachlesen 
zu finden, ergänzt mit wissen-
schaftlichen Betrachtungen 
zur Jugendkultur in der DDR. 
Zu Wort kommen einige der 
Porträtierten zudem bei den 
vier Erzählcafés, bei denen die 
Stendaler Volksstimme Partner 
des Projektteams ist. In jedem 
Monat findet eins statt, es wird 
immer ein Jahrzehnt im Mit-
telpunkt stehen – jedermann 
ist zum Miterinnern und zum 
Gespräch eingeladen.

Stoff dafür gibt es auf jeden 
Fall. „Wir hätten vorher zum 
Beispiel nie gedacht, dass es 
eine solche Fülle an Treffpunk-
ten und Bars in der Stadt gege-
ben hat“, sagt Aileen Piechocki. 
Schon für die Ausstellung wur-
de vieles zusammengetragen, 
darunter zahlreiche Fotos, die 
natürlich zu sehen sind. Wäh-
rend der Ausstellung wird wei-
teres Material gesammelt.

Die Ausstellung wird 
am Sonntag, 22. April, 

um 15.30 Uhr im Musikforum 
Katharinenkirche eröffnet. Die 
Vernissage ist öffentlich.

Stendaler erzählen über ihre Jugend
Neue Ausstellung im Altmärkischen Museum spannt den Bogen über vier Jahrzehnte

Von Thomas Pusch
Stendal l DRG, das steht für 
„diagnosis related groups“, zu 
Deutsch „diagnosebezogene 
Fallgruppen“. Dahinter steckt 
die pauschale Vergütung von 
Krankenhausleistungen, je 
nach Diagnose. „Davon wer-
den Medikamente bezahlt, Ärz-
te, Pflegepersonal“, zählte Dr. 
Hans-Peter Sperling, Chefarzt 
der Kinderklinik, auf. Um sich 
aber auch das eine oder andere 
Extra leisten zu können, was 
weder durch die DRG-Erstat-
tung noch den Krankenhaus-
haushalt finanziert werden 
kann, wurde vor 20 Jahren der 
Förderverein der Kinderklinik 
Stendal gegründet. 

Aus der Taufe gehoben hatte 
ihn der damalige Chefarzt der 
Kinderklinik, Prof. Wolf Gör-
ke. 2008 wurde Sperling sein 
Nachfolger auf diesem Posten, 
nun als Vorsitzender des För-
dervereins. „Wir haben jetzt 

einen prächtigen Vorsitzen-
den, der den Staffelstab über-
nommen hat“, meinte Görke. 
Mit 75 Jahren sei das ein gutes 
Alter gewesen, den Posten ab-
zugeben. Im Ruhestand ist er 
aber nicht, bietet weiterhin die 
kinderneurologische Sprech-

stunde an. Einer seiner großen 
Träume in den 20 Jahren sei 
gewesen, dass dem Verein eine 
große Erbschaft zukomme, von 
der ein medizinisches Gerät 
angeschafft werden könnte. 
Aus dem nordrhein-westfäli-
schen Datteln ist ihm ein sol-

cher Fall bekannt. Eine ältere 
Dame, die begeistert von der 
Behandlung ihrer Enkeltoch-
ter auf der Kinderstation war, 
legte in ihrem Testament fest, 
dass ein wichtiges Gerät für die 
Klinik angeschafft werden soll.

So etwas ist in Stendal bis-
lang noch nicht passiert, aber 
eine Großinvestition wur-
de auch schon getätigt. Über 
20 000 Euro hatte das Amp-
lituden-EEG gekostet. Damit 
können dauerhaft die Hirnströ-
me überwacht werden. „Ganz 
aktuell haben wir damit ein 
Kind gerettet“, sagte Sperling. 
Unter der Geburt hatte es star-
ken Sauerstoffmangel. Um die 
Gehirnzellen zu retten, werden 
die Kinder drei Tage lang auf 
34 Grad Celsius herunterge-
kühlt. Dabei war es wichtig, die 
Hirnströme zu überwachen. 
Schließlich konnte das Kind 
ins normale Leben entlassen 
werden. „Ohne dieses Gerät 

wäre es schwerstbehindert ge-
wesen“, sagte Sperling. Solche 
Fälle gebe es viermal im Jahr.

So sorgt der Förderverein 
eben nicht nur für Dinge, die 
der Kinderseele guttun, etwa 
die Einrichtung im Spielzim-
mer, dem Wartebereich oder 
auch der Besuch eines Kli-
nikclowns, sondern hat auch 
ganz konkrete medizinische 
Hilfe ermöglicht. Für Eltern, 
die etwas weiter weg wohnen 
und finanziell knapp dastehen, 
werden unbürokratisch Fahrt-
kostenzuschüsse gewährt.

32 Mitglieder zählt der Ver-
ein. Er ist auf Spenden ange-
wiesen, manchmal wird vom 
Gericht eine Geldstrafe, die ei-
ner sozialen Einrichtung zugu-
te kommen soll, zugesprochen.

Wer den Verein  
unterstützen will: 

DE61 1608 0000 0045 1182 81 
bei der Dresdner Bank.

Fördervereinsspende rettete ein Kinderleben
Großinvestition hat sich gelohnt / Chefarzt Hans-Peter Sperling neuer Vorsitzender

Prof. Wolf Görke (links) und Dr. Hans-Peter Sperling im Spielzimmer, 
das vom Förderverein eingerichtet wurde.  Foto: Thomas Pusch

Stendal (dly) l Wenn es der 
Bauablauf an der Georgenstra-
ße zulässt, sollen Notarzt- und 
Rettungswagen die Baustelle 
einseitig befahren können. 
„Gegebenenfalls wird es nicht 
zu vermeiden sein, einige 
Meter zu Fuß zurücklegen zu 
müssen“, sagte Stadtsprecher 
Phi lipp Krüger auf Nachfra-
ge. Wegen des beengten öf-
fentlichen Querschnitts und 
des Einbaus aller Medien (Re-
genwasser, Schmutzwasser, 
Trinkwasser, Elektro) werde es 
aber nicht möglich sein, eine 
durchgängige Not trasse vor-
zuhalten. Dieser Punkt war 
von Anlieger Wilfried Günther 
kritisiert worden (Volksstimme 
berichtete).

Der 75-Jährige hatte be-
klagt, „ein Jahr vom Leben ab-
geschnitten“ zu sein, weil wäh-
rend der Bauzeit vom 14. Mai 
2018 bis 30. Mai 2019 das Befah-
ren der Grundstücke „generell 
nicht möglich“ sein soll. Für 
Wilfried Günther, der auf Geh-
hilfen angewiesen ist, ein gro-
ßes Problem: Wie soll er seine 
Einkäufe nach Hause bringen? 
„Bei größeren Einkäufen soll-
ten rechtzeitige Abstimmun-
gen mit der Baufirma getroffen 
werden, so dass Hilfestellung 
gewährleistet werden kann“, 
empfiehlt Philipp Krüger. Über 
die Erreichbarkeit von Grund-
stücken mit dem Privatauto 
könnten sich Anlieger zudem 
mit der Baufirma abstimmen. 
„Die Einschränkungen werden 
vom Baufortschritt abhängig 
sein. Eine fußläufige Begehbar-
keit, auch mit Gehilfen, wird 
von der Baufirma aber ständig 
gewährleistet“, so Krüger. Und 
für die Wintermonate (Bau-
pause) wird für die Anwohner 
eine Befahrbarkeit der Straße 
angestrebt.

Durchgängige 
Nottrasse  
nicht machbar

Polizeibericht

Stendal (dly) l Auch in diesem 
Jahr lädt der Husarenverein 
wieder zu Fahrten mit der Sten-
daler Pferdebahn ein. Derzeit 
sind drei Termine für öffentli-
che Ausfahrten geplant: Diens-
tag, 1. Mai. Sonntag, 9. Septem-
ber (Tag des offenen Denkmals), 
und Mittwoch, 3. Oktober. 
Die erste Fahrt findet jeweils 
von 10 bis 11.30 Uhr statt und 
die zweite Fahrt von 12 bis  
13.30 Uhr. Eine Fahrkarte kostet 
pro Person 17,50 Euro. Die Fahr-
karten sowie weitere Informa-
tionen gibt es in der Tourist-In-
formation Stendal im Rathaus, 
Markt 1, Telefon 03931/65 11 90. 
Wegen der begrenzten Platz-
zahl sollten Karten vorbestellt 
werden. Während der warmen 
Jahreszeit wird der historische 
Pferdebahnwagen, der unter 
Federführung des Husarenver-
eins restauriert worden war, 
im Tangermünder Tor unter-
gestellt.

Fahrten mit der  
Pferdebahn

Stendal (dly) l Eine Streife hat 
am Freitag gegen 1 Uhr einen 
Radfahrer auf der Heerener 
Straße gestoppt, der ihnen 
wegen seiner unsicheren 
Fahrweise aufgefallen war. 
Während des Gesprächs mit 
dem 58-jährigen Mann nah-
men die Beamten Alkoholge-
ruch im Atem des Radlers fest. 
Ein Atemalkoholtest ergab 
einen Wert von 1,7 Promille, 
der eine Blutprobenentnahme 
sowie eine Anzeige nach sich 
zog. 

Mit 1,7 Promille auf 
dem Rad unterwegs

Begleitend zur knapp viermo-
natigen Ausstellung gibt es ein 
abwechslungsreiches Rahmen-
programm mit Gesprächsrunden, 
Lesungen, Filmvorführungen und 
einer Fachtagung.

Freitag, 27. April, Theater der 
Altmark, 19.30 Uhr: „Die Leiden 
des jungen Werther“, anschlie-
ßend ab 21.45 Uhr Film „Die 
neuen Leiden des jungen W.“

Sonntag, 6. Mai, Uppstall-
Kino, 11 Uhr: Film „Berlin – Ecke 
Schönhauser“

Mittwoch, 16. Mai, Kleine Markt-
halle, 18 Uhr: Erzählcafé. Los 
geht es mit den 1950er Jahren. 

In den folgenden Monaten gibt 
es weitere Erzählcafés zu den 
anderen Jahrzehnten. Stendaler 
berichten über ihre Jugend in 
Stendal, über ihre Treffpunkte 
und vieles mehr. Es wird einge-
laden zu Gesprächen und zum 
gemeinsamen Erinnern. Weitere 
Termine: 13. Juni, 11. Juli (beide 
„Kleine Markthalle“), 8. August 
(MAD-Club). Moderation: Donald 
Lyko (Volksstimme)

Sonnabend, 26. Mai, Kathari-
nenkirche, 20 Uhr: Lesung aus 
Steffen Kottkes Buch „Früher 
war alles besser? – Erinnerungen 
an eine ostdeutsche Jugend“

Donnerstag, 31. Mai, Kaisersaal 

des TdA, 20 Uhr: Lesung „Ab 
jetzt ist Ruhe“ mit Texten aus 
Marion Barschs Roman

Freitag, 15. Juni, Katharinen-
kirche, ab 12 Uhr: Fachtagung 
„Jugendkulturen – Szenen aus 
der DDR“

Sonntag, 8. Juli, Uppstall-Kino, 
11 Uhr: Film „Die Legende von 
Paul und Paula“

Sonntag, 5. August, Uppstall-
Kino, 11 Uhr: Film „Solo Sunny“

Sonnabend, 18. August, 
Altmärkisches Museum, 16 Uhr: 
Finissage mit Sommerfest
 (Änderungen möglich)

Rahmenprogramm (Auszug)

Museumsleiterin Gabriele Bark (links), Projektleiter Prof. Günter Mey und Projektassistentin Aileen Piechocki bereiten derzeit die Ausstel-
lung im Altmärkischen Museum zur Jugendkultur vor. Ein Raum widmet sich der Kleidung. Foto: Donald Lyko
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