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Guten Morgen!

Seit dem Wochenende ha-
ben wir ein neues Tier im 
näheren Umfeld – ich will 

jetzt nicht von einem neuen 
Haustier sprechen. Es handelt 
sich um einen Frosch, der sich 
lautstark an unserem Garten-
teich bemerkbar macht. Gese-
hen habe ich den Kollegen bis 
jetzt noch nicht. Immer dann, 
wenn ich versucht habe, ihn 
zu erblicken, dann macht es ir-
gendwo auf dem Teich platsch 
– und ich weiß, dass er sich an 
der Stelle in die Tiefen gestürzt 
hat. 

Vermutlich hat es die Natur 
extra so eingerichtet, dass sich 
der Frosch besonders gut tar-
nen kann. Nicht jeder denkt 
gleich an ein Konzert, wenn 
er die ausgesprochen lauten 
Töne des glibberigen Gesellen 
vernimmt. Nicht selten schon 
mussten sich Gerichte damit 
beschäftigen, wenn einem 
Nachbarn das Froschgequake 
von nebenan gehörig auf den 
Zeiger gegangen ist. Noch finde 
ich das Spektakel zumindest 
interessant. Mal sehen, wie das 
ist, wenn da noch ein paar nas-
se Freunde dazukommen.

Es ist bemerkenswert, wie 
sich die Natur innerhalb von 
einer Woche explosionshaft 
entwickelt hat und nun ihr 
schönstes Gesicht zeigt. 

Zum Froschgequake im Ohr 
gesellte sich am Wochenende 
dann auch noch dieser Grill-
Duft in der Nase, der einen er-
ahnen ließ, dass die Stendaler 
allerorten dieses traumhafte 
Wochenende in vollen Zügen 
genossen.

Lautstarker 
Freund

Von Bernd-Volker Brahms
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In der heißen Phase des Bun-
destagswahlkampfes kommt 
Kanzler Helmut Kohl (CDU) 
auch nach Stendal. 4000 Men-
chen erleben ihn auf dem 
Marktplatz, wie die Volks-
stimme berichtete. Mit einem 
Hubschrauber war er auf dem 
Flugplatz Borstel eingetroffen. 
Eine Woche zuvor hatte auch 
der Herausforderer Gerhard 
Schröder (SPD) die Hansestadt 
besucht. 

Polizeibericht

Mit einem Projekt der 
Hochschule wird die Ju-
gendkultur in der Hanse-
stadt zwischen 1950 und 
1990 dokumentiert. Die 
Initiatoren wünschen sich 
noch weitere Exponate für 
die Ausstellung.  

Von Bernd-Volker Brahms
Stendal l Viele Erinnerungen 
wurde gestern bei der Ausstel-
lungseröffnung „Jugendkultur 
in Stendal 1950-1990“ im Alt-
märkischen Museum geweckt. 
Es herrschte dichtes Gedränge 
und die Besucher unterhielten 
sich angeregt darüber, was sie 
auf den alten Fotos erblickten. 
30 Stendaler hatten der Projekt-
gruppe um Professor Günter 
Mey Interviews gegeben. Viele 
andere hatten Schallplatten, 
Kleidungsstücke, Dokumente 
und vor allem Fotos aus ihrer 
jeweiligen Jugendzeit zur Ver-
fügung gestellt.

Dies Stasi guckte bei  
Jugendlichen genau hin  

„Jede Jugend hat seine eigene 
Sprache, Kleidung und Musik 
und sucht sich seine eigenen 
Räume“, sagte Hochschulleh-
rer Mey. Vor drei Jahren sei 
ihm die Idee zu dem Projekt 
gekommen, sagte er bei der 
Eröffnung. Der Professor für 
Entwicklungspsychologie hat-
te sich auch davor schon mit 
Jugendkultur beispielsweise 
den Punks und der Diskothek 
„Hyde-Park“ in Osnabrück aus-
einandergesetzt. Für ihn sei es 
spannend gewesen, den Mik-
rokosmos Stendal in den Blick 
zu nehmen. Jugendliche im 
Osten hätten andere Rahmen-
bedingungen als die im Westen 
gehabt. „Es gab eine ungeheure 
Kreativität“, sagte Mey. DDR-
Jugendliche waren aber auch 
eher Repressalien ausgesetzt. 
„Sie orientierten sich am Wes-
ten und das war der Führung 
immer ein Dorn im Auge.“ 
Man könne in Stasi-Unterlagen 
mehr zur Jugendkultur finden 
als beim Leipziger Institut für 
Jugendfragen, sagte Mey.

Dass alle Lokalitäten in 
Stendal, wo Jugendliche ein 
und aus gingen, mehr oder 
weniger verschwunden sind, 
wurde beim Blick auf alte Fo-
tos deutlich, die genauso wie 
die Interviews auf Bildschir-
men liefen. „Das ist doch der 

Bierkeller und das die Pingu-
in-Milchbar“, waren Aussagen 
von Besuchern. 

Bei der Vorbereitung auf die 
Ausstellung hätten die Leute 
auch immer wieder von der 
Jukebox der Milchbar gespro-
chen, berichtet Museumsleite-
rin Gabriele Bark. „Wir haben 
sehr viel recherchiert, konnten 
die Jukebox am Ende aber nicht 
finden“, sagte sie. 

Ebenfalls nicht mehr aufzu-
treiben sei eine Dreiecks-Ba-
dehose gewesen. Diese Jungs-

badehose musste an der Hüfte 
zugebunden werden.

Begleitbuch zur Ausstellung 
ist jetzt erhältlich 

„Damit durfte man keine 
Arschbombe vom Dreimeter-
brett machen, dann war die Ba-
dehose weg“, sagte Rolf Gierke, 
der sich an seine Jugendzeit 
Ende der 1960er Jahre erinner-
te. Sie seien oft mit dem Moped 
nach Kamern zum Schwim-
men gefahren, sagte er.

Zu den jüngeren Protagonis-
ten, die gestern dabei waren, 
gehörten Uta Hammer und Mi-
chael Glewwe, die für das Pro-
jekt interviewt worden waren. 
„Ich war sehr gespannt, wie 
das in der Ausstellung rüber-
kommt. Es ist sehr gelungen“, 
sagte Hammer. Auch Glewwe 
ist begeistert, er konnte viele 
Fotos aus seiner Jugendzeit in 
den 1980er Jahren beisteuern, 
als er mit Fotoapparat oft bei 
Veranstaltungen dabei war und 
auch für Zeitungen berichtete. 

Initiator Mey und Museumslei-
terin Bark wünschen sich noch 
mehr Fotos und Exponate, die 
die Jugendzeiten in Stendal 
darstellen.

Dokumentiert wurden viele 
Gegenstände und Gespräche 
mit Stendalern bereits in ei-
nem Buch zur Ausstellung, 
dass es im Museum sowie in 
den Stendaler Buchhandlun-
gen für 18 Euro zu kaufen gibt. 
Die Ausstellung läuft bis 18. Au-
gust und wird begleitet von 
zahlreichen Veranstaltungen. 

Eine Dreiecksbadehose fehlt noch
Eine Ausstellung zur Jugendkultur zu DDR-Zeiten in Stendal wurde gestern eröffnet

Bismark (bb) l Unbekannte 
Täter sind in der Nacht zu 
Sonnabend um 5.20 Uhr in 
Bismark in eine Tankstelle in 
der Büster Straße eingedrun-
gen. Nach ersten Erkenntnis-
sen wurden größere Mengen 
Zigaretten gestoheln. Nach 
Polizeiangaben entstand ein 
Schaden in mittlerer fünfstel-
liger Höhe. Die Kriminalpoli-
zei ermittelt. Die Polizei bittet 
um Hinweise von Zeugen.

Einbruch in eine 
Tankstelle

Stendal (bb) l Ein 54-jähriger 
Autofahrer übersah am Frei-
tag gegen 13.45 Uhr in Stendal 
an der Arneburger Straße eine 
22-jährige Fahrradfahrerin 
und stieß mit dieser zusam-
men. Der Autofahrer hatte 
von einer Seitenstraße bei 
einem Schnellrestaurant auf 
die Hauptstraße biegen wollen 
und übersah dabei die Rad-
fahrerin, die stadteinwärts 
unterwegs war. Die Frau 
wurde verletzt und musste 
ins Krankenhaus eingeliefert 
werden. Das Fahrrad wurde 
stark beschädigt, gegen den 
Autofahrer wird ermittelt.

Radfahrerin wurde 
umgefahren

Meldungen

Stendal (bb) l Die Stendaler 
Stadtwerke haben seit Anfang 
April eine öffentlich nutzbare 
Stromtankstelle. Dies teilt 
das Unternehmen mit.  Am 
Technik-Center in der Straße 
Hinter der Mühle 1 gibt es 
nunmehr zwei Anschlüsse 
mit insgesamt 22 Kilowatt. 
Für das Laden sei immer ein 
Stecker vom „Typ 2“ erforder-
lich, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Die Ladesäule ist 
eine Normal-Ladesäule. Sie 
kann täglich 24 Stunden von 
jedermann genutzt werden. 
Bis zur Installation eines 
geplanten Abrechnungssys-
tems erfolgt die Stromabgabe 
unentgeltlich. Voraussichtlich 
ab Mai erfolge die Freigabe 
über RFID-Karten der Stadt-
werke Stendal.

Stadtwerke haben 
eine Elektrozapfsäule

Uchtspringe (bb) l Unbekannte 
Täter haben am Sonnabend 
in der Zeit zwischen 15 und 
17 Uhr in Uchtspringe die 
Kennzeichen „SDL-UZ 294“ 
von einem Auto gestohlen. 
Das Fahrzeug war in der Wil-
helmshofer Straße abgestellt 
worden.

Auto-Kennzeichen 
wurden gestohlen

Zahlreiche Kleidungsstücke wie Röcke, Jeansjacken und FDJ-Hemden befinden sich in der Ausstellung über die Stendaler Jugendkultur zwi-
schen 1950 und 1990. Zur Eröffnung wurde gern gestöbert.  Fotos: Bernd-Volker Brahms

Reinhold Stammer sowie Renate und Wolfgang Kruse blättern in 
Biografietafeln der Interviewpartner. 

Rolf Gierke, Michael Glewwe und Edda Gierke sehen sich auf einem 
Monitor alte Fotos aus Stendal an.

Kulturell ist in den kommen-
den Wochen einiges los. So 
feiert der Theaternachwuchs 
am 27. April in Stendal die 
Premiere von Ronja Räu-
bertochter. Einen Tag später 
geben sich Markus Segschnei-
der in Tangermünde, Dave 
Mackey in Stendal und Se-
bastian Krämer in Havelberg 
die Ehre. Mehr auf Seite 24

Beste Unterhaltung in 
den nächsten Tagen

Dass die Ganztagsgrundschule in Stendal ein  
musikbetontes Profil hat, das zeigten die Schü-
ler am Sonnabend bei einem Tag der offenen Tür.  
Interessierten Gästen wurde ein buntes Musik-
programm aus Liedern sowie Flöten- und Tanz-
darbietungen geboten. Beteiligt waren alle vier 

Klassenstufen. Die stellvertretende Schulleite-
rin Dagmar Lehmann moderierte das Programm, 
nachdem Schulleiterin Petra Richter die Gäste be-
grüßt hatte. Unterstützt wurde die Veranstaltung 
vom Förderverein der Schule, der Kaffee und Ku-
chen bereithielt.  Foto: G. Draschowski

Musik prägt ihren Schulalltag 

Stendal (bb) l Nach Ansicht der 
Verwaltung soll an dem viel 
kritisierten Fahrstuhl im In-
nenhof des Rathauses nichts 
weiter gemacht werden. Die 
Tatsache, dass er sehr langsam 
ist und nur in Begleitung eines 
ausgebildeten Beschäftigten 
der Stadtverwaltung genutzt 
werden kann, hatte auch über-
regional in Medien für Furore 
gesorgt. Die Verwaltung hat-
te noch vor einem Jahr einen 
kompletten Neubau für rund 
200 000 Euro vorgeschlagen.

Stadträte wollten  
Varianten sehen

Nach erfolgter Kritik und Häme 
gab es einen Rückzieher aus 
dem Rathaus. Stadträte hatte 
Geld nur mit Sperrvermerk in 
den Haushalt aufgenommen 
und eine Variantenprüfung 
verlangt.

Da aus den Reihen der Stadt-
räte daran festgehalten wurde, 
Varianten vorgestellt zu be-
kommen, hat die Verwaltung 
diese vorgenommen und wird 
sie erstmals am Dienstag im 
Finanzausschuss (18 Uhr, Rat-
haus) vorstellen. 

Die Varianten kosten 
68 577 Euro, 116 000 Euro und 
147 500 Euro. Ziel wäre es bei al-
len drei Varianten, dass Besu-
cher den Aufzug selbstständig 
nutzen können. Variante eins 
entfalle allerdings, da bei der 
Umrüstung bestimmte vorge-
schriebene DIN-Normen für öf-
fentliche Gebäude nicht mehr 
eingehalten würden.

Da der vorhandene Aufzug 
grundsätzlich funktioniere, 
schlägt die Verwaltung vor, 
angesichts der zu erwarten-
den Investitionen alles dabei  
zu belassen, wie es sich derzeit 
darstellt.

Rathaus-Fahrstuhl 
soll bleiben, wie er ist
Verwaltung hat Varianten geprüft

Dahlen (bb) l Die Kita „Kleine 
Strolche“ in Dahlen soll für 
rund 573 000 Euro energetisch 
saniert werden. Im heute 
tagenden Sozialausschuss der 
Stadt soll das Projekt vorge-
stellt werden. Die Sitzung ist 
öffentlich, sie beginnt um 
17.30 Uhr im Färberhof, Hohe 
Bude 5.

Kita in Dahlen soll 
saniert werden


