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Stendal

Über mehrere Jahre 
hinweg ließ ein Pächter 
des Kleingartenvereins 
„Waldblick“ seine Par-
zelle verkommen. Als der 
Vorstand reagierte, war es 
zu spät. Das Ausmaß der 
Verwahrlosung überstieg 
dabei jede Vorstellungs-
kraft.
Von Antonius Wollmann
Stendal l Ein wenig seltsam er-
schien Manuela Conrad, Kas-
senwartin des Kleingartenver-
eins „Zum Waldblick“, der neue 
Pächter schon nach kurzer Zeit. 
Kontakte zu den anderen Ver-
einsmitgliedern pflegte er so 
gut wie gar nicht. Stattdessen 
zog er sich in die Isolation zu-
rück. Seine Parzelle schottete 
er blickdicht ab. Was hinter 
den Zäunen passierte, darüber 
wusste niemand so richtig Be-
scheid.

Sprechen konnte man mit 
dem Mann darüber ebenfalls 
kaum. Meist tauchte er zu spä-
ter Stunde auf dem Gelände 
auf, ging dann auf schnells-
tem Wege in seine Parzelle. 
Für einen kleinen Plausch am 
Gartenzaun war der Stendaler 
nicht zu begeistern. Was da-
bei aber auffiel: Oft hatte er al-
len möglichen Plunder dabei, 
transportiert mit einem klei-
nen  Fahrradanhänger. „Wir 
haben uns schon oft gefragt, 
was er damit so anstellt“, er-
zählt Manuela Conrad.

Kündigung ist die einzige 
sinnvolle Maßnahme

Im Laufe der Zeit verdichtete 
sich ein Verdacht: Offenbar 
handelte es sich beim Päch-
ter um einen sogenannten 
„Messi“,  einen Menschen, der 
scheinbar grundlos nutzlo-
se Dinge hortet und nicht in 
der Lage ist, sich von ihnen 
zu trennen. Doch waren dem 
Vorstand zunächst die Hände 
gebunden. Sich einfach Zutritt 
zur Parzelle zu verschaffen, ist 
nicht erlaubt.

So musste der kleine Ver-
ein, insgesamt umfasst er  
28 Gärten, fast tatenlos zuse-
hen, wie ein Teil des Geländes 
langsam aber sicher zur Müll-
halde wurde. Vier Jahre hatte 
der Mann den Garten gepach-

tet. Viel Spielraum bleibt den 
Vereinen dabei nicht. „Es gibt 
die Möglichkeit der Abmah-
nung mit der Aufforderung, 
den Unrat innerhalb von vier 
Wochen zu beseitigen“, erklärt 
Peter Riebeseel, Vorsitzender 

des Landesverbandes der Gar-
tenfreunde. Spürbare Konse-
quenzen  zeitigt dieser Schritt 
oft nur bedingt. Wirklich 
sinnvoll sei eigentlich nur die 
Kündigung. Zu diesem Schritt 
entschloss sich schließlich die 

Führung des Vereins „Wald-
blick“. Als Manuela Conrad 
schließlich den Garten betrat, 
verschlug es ihr die Sprache. 
„Ich habe nur noch Ekel ge-
spürt“, sagt die Stendalerin. 
Dass das Unkraut hüfthoch 

stand, war noch das kleinste 
Übel. Im Prinzip habe man 
keinen Schritt vor den ande-
ren setzen können. „Überall 
lag etwas rum. Die Laube war 
bis unters Dach mit Krempel 
vollgestellt“, beschreibt sie die 
gespenstische Szenerie. Jürgen 
Doerks pflichtet ihr bei. Seit  
29 Jahren, also seit der Grün-
dung, ist er Mitglied des Ver-
eins. Viele Kleingärtner hat er 
in den drei Jahrzehnten kom-
men und gehen sehen, so etwas 
habe er aber nie erlebt. „Das hat 
mir komplett die Sprache ver-
schlagen“, sagt er. 

Vereine bleiben meist  
auf den Kosten sitzen

Das Ausmaß der Vermüllung 
ist dieser Tage noch sichtbar. 
Zwei Arbeitseinsätze zu je drei 
Stunden waren nötig, um we-
nigstens ein bisschen Struktur 
ins Chaos zu bringen. Zu vier 
verschiedenen Haufen haben 
die Waldblick-Mitglieder die 
Hinterlassenschaften aufge-
schichtet, um sie in dieser 
Woche endlich abzutranspor-
tieren. Fünf Container stellt 
die Stendaler Firma Voigt da-
für kostenlos zur Verfügung.  
Den Müll möchte Manuela 
Conrad so schnell wie möglich 
loswerden. Denn auch der Ab-
fall weckt bei manch einem 
Begehrlichkeiten. „Mülldiebe 
sind schon aufs Gelände ein-
gedrungen und haben geklaut“, 
berichtet die Kassenwartin.

Etwas kurios mutet auf je-
den Fall an, was der expedierte 
Kleingärner so alles hortete. 
Mehrere Sofas, alte Regale, 
Tische, Stühle, ein Flachbild-
fernseher, Blumentöpfe und 
eine Menge Elektroschrott. 
Wie so häufig hat der Garten-
Messi sich nämlich nicht um 
die Entsorgung gekümmert. 
Die Kosten für die Entsorgung 
müssen deshalb die Vereine 
tragen. Die Verursacher in Haf-
tung zu nehmen, ist juristisch 
sehr kompliziert. Da kommen 
dann oft vierstellige Beträge 
zusammen.

In Zukunft möchte der Ver-
ein deshalb ein genaueres Auge 
auf Parzellen-Anwärter wer-
fen. Insgesamt möchte man 
wachsamer sein. In einem 
ähnlichen Fall hat man früher 
reagiert. Einem anderen Päch-
ter wurde gekündigt.

Ein Garten wird zur Müllhalde
Pächter ließ eine Parzelle im Verein „Waldblick“ verwahrlosen / Unrat füllt fünf Container

Jürgen Doerks und Manuela Conrad stehen in der Mitte der Müllberge. Das Ausmaß machte sie fas-
sungslos. Fotos: Antonius Wollmann

Den Müll brachte der Pächter nur mit Fahrrad und Anhänger in die 
Parzelle.

Dieser Aushang sollte das 
Schlimmste verhindern. 

Stendal (dly) l Ja, welche Eisen-
bahnbrücke ist es denn nun 
genau, die in den kommenden 
Jahren durch einen Neubau 
ersetzt werden soll? Nachdem 
fälschlicherweise die Röxer 
Brücke ins Spiel gebracht wor-
den war und dann ein Foto von 
der Brücke über die Bahnstre-
cke Richtung Berlin für wei-
tere Verwirrung gesorgt hatte, 
hier die richtige Antwort: Es 
ist die sogenannte Magdebur-
ger Brücke. Die Brücke also, die 
die Lüderitzer Straße über die 
Bahnstrecke Richtung Magde-
burg führt.

Einer, der sich derzeit für 
ein Buchprojekt mit der Stre-
cke beschäftigt, ist der Stenda-
ler Frank Barby. Darum hat er 
kürzlich auch Bilder vor Ort ge-
macht. Konkret geht es um Ver-
gleichsbilder dieses Strecken-
abschnittes mit einem Foto 
aus dem Jahr 1972. „Ich wollte 
mal einen direkten Vergleich 
zwischen dem damaligen Per-
sonenzug Stendal-Magdeburg 
mit Doppelstockwagen und der 
heutigen S-Bahn Wittenberge-
Schönebeck-Salzelmen haben“, 
sagt Frank Barby und erklärt: 
„An der Gleislage im recht en-

gen Bogen hat sich seit damals 
nichts verändert, nur die Elek-
trifizierung kam dazu. Auf dem 
historischen Foto ist oben links 
noch das Stellwerk Sot, eines 
der letzten Druckluftstellwer-
ke der Deutschen Reichsbahn, 
zu sehen, welches 1974 außer 
Betrieb ging.“

Stadt als Baulastträger für 
die Umsetzung zuständig

Und nun noch einmal zum 
Brückenbau: Die Brücke Lüde-
ritzer Straße soll durch einen 
kompletten Neubau ersetzt 

werden. Einerseits, weil die 
Brücke in die Jahre gekommen 
ist, vor allem aber wegen der 
Erweiterung. Derzeit gibt es 
zwei Gleise, nach dem Ausbau 
sollen es im Brückenbereich 
vier sein, die dann nach etwa 
150 Metern in Richtung Magde-
burg wieder in einen zweiglei-
sigen Verkehr münden sollen. 
Diese Maßnahme hängt mit 
dem geplanten Ausbau der so-
genannten Amerika-Linie, also 
der Strecke Stendal-Uelzen, 
zusammen. Notwendig sind 
die zusätzlichen Gleise, um die 
Betriebsgeschwindigkeit von 

60 auf 80 Stundenkilometer 
anheben zu können. Die neue 
Brücke wird nicht nur breiter, 
sondern auch höher sein.

Derzeit wird als möglicher 
Baustart 2022/23 angegeben, 
den Kostenrahmen schätzt die 
Hansestadt Stendal grob mit 
fünf bis sieben Millionen Euro. 
Der Großteil wird von der Deut-
schen Bahn AG bezahlt, aber 
als Baulastträger ist die Stadt 
Stendal für das gesamte Proze-
dere, von der Planung über das 
Planfeststellungsverfahrens 
bis hin zur baulichen Umset-
zung, zuständig.

Fotos, die ein Stück Bahngeschichte erzählen
Für ein Buchprojekt vergleicht Frank Barby Aufnahmen der Strecke Stendal-Magdeburg / Brückenneubau geplant

Im Juni 1972 ist diese Aufnahme eines Zuges auf der Strecke Sten-
dal-Magdeburg entstanden. Foto: Sammlung Barby

Zum Vergleich wurde vor einigen Wochen aus derselben Position ein 
aktuelles Fotos vom Streckenabschnitt gemacht.  Fotos: Frank Barby

Die Brücke Lüderitzer Straße 
wird durch einen Neubau ersetzt.

Stendal (dly) l Für das For-
schungs- und Ausstellungspro-
jekt „Jugendkultur in Stendal: 
1950-1990“ ist Prof. Günter Mey 
von der Hochschule Magde-
burg-Stendal für den European 
Youth Culture Award 2019 in 
der Kategorie „Forschung und 
Wissenschaft“ nominiert wor-
den. Die Respekt-Stiftung ver-
gibt am 6. September zum drit-
ten Mal den European Youth 
Culture Award. Mehr als 30 
Vorschläge lagen vor, aus de-
nen dann neun Projekte – je 
drei pro Kategorie – nominiert 
wurden. In der Kategorie „For-
schung und Wissenschaft“ fiel 
die Wahl auf das Projekt „Ju-
gendkultur in Stendal: 1950-
1990“, das im vergangenen 
Jahr mit einer viermonatigen 
Ausstellung im Altmärkischen 
Museum beendet wurde. 

Die Ausstellung ging auf 
eine im Jahr 2015 begonnene 
Forschungsstu-
die zurück, in 
der mehr als 30 
Interviewte über 
ihre Jugendzeit 
in Stendal zu 
DDR-Zeiten be-
richteten sowie 
viele Dokumente 
und Gegenstände 
recherchiert wurden. Zudem 
hatte Günter Mey ein kultu-
relles und wissenschaftliches 
Begleitprogramm konzipiert, 
um möglichst verschiedene Fa-
cetten zu den vier Jahrzehnten 
zu beleuchten. Am Ende zählte 
das Altmärkische Museum in 
Stendal 2500 Besucher. 

Zwei Forschungslücken 
aufgegriffen

Mit dem Forschungsprojekt 
und der Ausstellung hat Mey 
gleich zwei Forschungslücken 
aufgegriffen: Zum einen wur-
den gegenüber dem Trend einer 
vorwiegend westorientierten 
Jugendkulturforschung die 
Eigenlogiken ostdeutscher Ju-
gendkultur gewürdigt, zum 
anderen wurden Jugendkul-
turen jenseits urbaner Milieus 
mit den Spezifika ländlicher 
Regionen und Kleinstädte in 
den Blick genommen. Zudem 
steht das Projekt für einen in-
novativen Ansatz, bei dem Wis-
senschaft und Kunst verknüpft 
werden. Nachzulesen sind die 
Ergebnisse im Begleitbuch zur 
Ausstellung und auf der Aus-
stellungsstellungswebseite: 
https://ausstellung-jugendkul-
tur-stendal-1950-1990.h2.de/.

Das Projekt wurde unter-
stützt vom Förderkreis der 
Hochschule, der Kaschade-
Stiftung, der Landeszentrale 
für politische Bildung Sachsen-
Anhalt und dem Institut für 
Qualitative Forschung der In-
ternationalen Akademie Ber-
lin. Mit vier Erzählcafés mit 
Zeitzeugen war auch die Sten-
daler Volksstimme Partner im 
Begleitprogramm der Ausstel-
lung.

Projekt zur 
Jugendkultur 
nominiert
Preisverleihung  
am 6. September

Günter  
Mey

Stendal (vs) l  Das Sommerkon-
zert mit der Band „Tick2Loud“ 
am morgigen Freitag, 16. 
August, im Stendaler Gertrau-
denhospital ist ausverkauft. 
Darüber informiert der För-
derverein Gertraudenhospital, 
der das Konzert veranstaltet. 
Dementsprechend stehen an 
der Abendkasse auch keine 
Restkarten mehr zur Verfü-
gung.

Sommerkonzert 
ist ausverkauft

Havelberg (vs) l Ein „Dinner-
Concerts“ bringt der MDR-
Musiksommer in den Kreis 
Stendal. Am Sonnabend, 24. 
August, trifft im Havelberger 
Kunst-Quartier im Arthotel 
Kiebitzberg ab 17 Uhr zu-
nächst die russische Seele auf 
südamerikanische Rhyth-
men: Das Jourist-Quartett 
spielt Tangos von Efim Jourist 
und Astor Piazzolla. Anschlie-
ßend klingt der Konzertabend 
an einem Buffet aus. Die Mit-
glieder des Jourist-Quartetts 
haben sich dem Andenken an 
den Komponisten und Virtuo-
sen auf dem Bajan (russisches 
Knopfakkordeon) Efim Jourist 
verschrieben. Ticket (79 Euro, 
inklusive Buffet und Ge-
tränke) sind erhältlich unter 
Telefon 0341/94 67 66 99 und 
unter mdr-tickets.de sowie im 
Volksstimme Service-Punkt 
Havelberg, Schulstraße 8.

Musiksommer bietet 
Konzert und Büffet

Stendal (vs) l Die Städtische 
Volkshochschule Stendal 
bietet im kommenden Monat 
zwei Yoga-Kurse für Anfän-
ger an. Die Kurse umfassen 
30 Unterrichtsstunden und 
finden 15-mal montags in 
der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr 
beziehungsweise von 18.45 
bis 20.15 Uhr, in der Sporthal-
le der Gagarin-Grundschule 
statt. Kursbeginn ist am 2. 
September. Yoga gilt als Weg, 
Harmonie von Körper, Geist 
und Seele zu erlangen. Die 
Teilnehmer sollen durch 
gleichmäßige Bewegungen, 
die bewusst langsam ausge-
führt werden, lernen, Stress 
abzubauen, beweglicher zu 
werden, Ruhe und Konzentra-
tion zu erleben und Verspan-
nungen zu lösen.

Anmeldungen unter 
Telelefon 03931/65 16 20, 

per E-Mail: vhs@stendal.de oder 
persönlich in der Volkshochschu-
le Stendal, Hallstraße 35

Yoga-Kurse an der 
Volkshochschule

➡

Meldung

Kloster Neuendorf (dc) l „Das 
Leben kann so oder so und 
noch ganz anders sein ...“: 
Unter diesem Titel geben die 
Whistleblowers am Sonntag, 
1. September, ein Konzert in 
der Klosterkirche zu Kloster 
Neuendorf. Beginn ist um  
19 Uhr. Der Eintritt beträgt 
zehn Euro. Die Whistleblowers 
sind Jürgen Brilling (Gesang, 
Gitarre), Lars Düseler (Kontra-
bass), Magnus Keys (Gesang, 
Piano, Saxophon) und Jens 
Thieme (Geige, Mandoline). 

Whistleblowers in  
der Klosterkirche

Stendal (vs) l Eine Beratung 
für Betroffene für SED-Un-
recht findet am Dienstag, 20. 
August, in der Zeit von 9 bis 
17 Uhr im Rolandzimmer des 
Stendaler Rathauses statt. 
Angeboten wird sie von der 
Beauftragten des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur. Während 
der Sprechzeit können auch 
Anträge auf Einsicht in die 
Stasi-Akten gestellt werden. 
Dazu ist der Personalausweis 
vorzulegen.

Beratung zu 
SED-Unrecht

Stendal (vs) l Für eine Tages-
fahrt der Volkssolidarität 
Stendal am 25. September 
nach Klaistow mit Schiffstour 
stehen noch freie Plätze zur 
Verfügung. Interessenten, 
auch Nichtmitglieder der 
Volkssolidarität, können sich 
unter Telefon 03931/21 50 90 
melden.

Noch freie Plätze 
für Klaistow-Tour

Meldungen


