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heutigen Strukturen gibt, also
seit 1994“, sagte Landrat Jörg
Hellmuth. Meistens sei es pro-
blembehaftet gewesen. Zu Ein-
weihungen bringe er stets eine
Grundneugier mit. Diesmal sei
er besonders neugierig gewe-
sen, wie aus einer ehemaligen
Schule ein solches Projekt ent-
stehen könne. „Es ist gelun-
gen“, lobte er die Umsetzung.

Insgesamt 735 000 Euro kos-
teten Umbau und Sanierung der
ehemaligen Förderschule. Fi-
nanziell unterstützt wurde es
mit 227 000 Euro von der ARD-
Fernsehlotterie „Ein Platz an
der Sonne“ und vom Europäi-
schen Förderprogramm für Pro-
jekte im ländlichen Raum,
Leader, gab es 250 000 Euro. Die
Restsumme wurde aus Eigen-
mitteln gedeckt.

Und das Projekt ist noch
nicht fertig. Die Turnhalle auf
dem Areal wurde ebenfalls er-
worben. Für 80 000 Euro soll
das Dach saniert werden, auch
die Sanierung der Fassade ist ge-
plant. Die Halle wird dann nicht
nur durchs Gut Priemern ge-
nutzt, sondern auch den Verei-
nen der Region zur Verfügung
gestellt.

Namen der Bewohner bei den
Therapeuten. „Ich habe eine
Menge gelernt“, sagte sie. Ab
1. Mai wird ihre Adresse in der
Schulstraße 7 sein. Diese ist seit
gestern auch äußerlich zu er-
kennen, eine Baufirma hatte sie
auf einen Feldstein graviert, der
als Einweihungsgeschenk ange-
liefert wurde.

„Das Objekt begleitet mich,
seit es den Landkreis in den

1997 seelisch behinderte Men-
schen, die nach einer Suchter-
krankung auf einen Wiederein-
stieg in selbstbestimmtes Leben
vorbereitet werden. Einige von
ihnen können nun den nächs-
ten Schritt gehen, in ein eige-
nes Zuhause im Obergeschoss
der umgebauten Schule. Zu ih-
nen gehört Bärbel Hinz, Sie war
seit Beginn auf Gut Priemern
und bedankte sich gestern im

Von Thomas Pusch

Meßdorf. Drei Zeichen gebe
es, an denen zu erkennen sei,
dass Uwe Lenz eine Idee umset-
zen will und dies auch erfolg-
reich tun werde, sagte Dr. Ga-
briele Girke, Landesgeschäfts-
führerin des Paritätischen. Zu-
nächst bemerke er mit zusam-
mengekniffenen Augen: „Da
muss man doch was machen.“
Dann beschreibe er seinen Plan
mit großen, strahlenden Augen.
Und schließlich kündige er an:
„Ich habe auch schon eine Idee,
wie sich das umsetzen lässt.“

Die Gäste der offiziellen Er-
öffnung des integrativen Wohn-
projektes versuchten Lenz’ Au-
gen zu erkennen, aber der hatte
bei dem starken Sonnenschein
zu getönten Gläsern gegriffen,
gab der Landesgeschäftsführe-
rin aber schmunzelnd Recht. Es
war die Idee des Geschäftsfüh-
rers des Sozialtherapeutischen
Zentrums Gut Priemern, das
unter dem Dach des Paritäti-
schen agiert, die ehemalige För-
derschule zu dem Modellpro-
jekt umzubauen. Auf Gut Prie-
mern leben und arbeiten seit

Für den offiziellen Banddurchschnitt sorgten Uwe Lenz, Geschäftsführer von Gut Priemern, Einheitsgemeindebürgermeisterin Verena
Schlüsselburg, Paritätischer-Landesgeschäftsführerin Dr. Gabriele Girke und Landrat Jörg Hellmuth. Fotos (2): Pusch

Stolz erzählte Bärbel Hinz wie ihre Wohnung im Obergeschoss der
ehemaligen Schule eingerichtet sein wird.

Platz an der Sonne gefunden
Nächster Schritt auf dem Weg ins selbstbestimmte Leben

Bremsen und basteln im Ferienprogramm
Viel Abwechslung im Schinner Hort / Kreisverkehrswacht mit Parcours und Reparatur zu Gast

Im Schulgebäude wurden
zeitgleich die Ostergeschenke
gebastelt. Mit einem Brennstab
und Holzunterlagen konnten
die Jungen und Mädchen eigene
Figuren einbrennen, die dann
später mit Farbe überlackiert
wurden.

Auch für den technischen
Notfall war die Verkehrswacht
durchaus gerüstet, wie Jörg Pil-
ler bei der Go-Kart-Reparatur
eindrucksvoll bewies. Die Sten-
daler Verkehrswacht bot den
Schinnern durch ihr kostenfrei-
es Angebot einen erlebnisrei-
chen Ferientag.

Mit Osterspielen, Eierfrüh-
lingsschnitten und Eiertrudeln
strebt der Schinner Hort auch
an den kommenden Tagen ganz
dem Osterfest entgegen und
bietet den Hortkindern so eine
äußerst abwechslungsreiche
und dabei ganz entspannte Feri-
enzeit.

sp Schinne. „Spiel und Spaß“
ist das Motto der Osterferienge-
staltung des Schinner Horts. So
konnten 20 Kinder am Montag
die Verkehrserziehung einmal
ein wenig anders erleben. Der
Schulhof, welcher durch Zei-
chen auf dem Boden sowieso
eine Straße darstellt, war Aus-
tragungsort des Go-Kart-Ren-
nens und diente als Fahrrad-
Parcours. Jedem Kind wurde es
freigestellt, ob mit Helm und
Rad ausgestattet, auf dem
Schulhof zu fahren oder seine
Talente vor einem Brems-Simu-
lator zu beweisen.

Dieser, aus einer Kombinati-
on aus Computer und Fahrrad
bestehend, zeigte dem Fahren-
den sowohl seine Geschwindig-
keit als auch die genaue Reakti-
ons- und Bremszeit an. Durch
eine visualisierte Ampel durfte
jeder sein Können im Reagieren
beweisen.

Jörg Piller von der Kreisverkehrswacht Stendal war auf den technischen Notfall vorbereitet, reparierte
ein Go-Kart. Foto: Pieper

Vortrag zu
Atomunglücken

tp Bismark. Vor 25 Jahren
fand die Reaktorkatastrophe
in Tschernobyl statt. Anläss-
lich dieses tragischen Ereig-
nisses stellt sich das Hilfswerk
„Kinder von Tschernobyl“ im
Altenpflegeheim „Neue Hei-
mat“ vor. Am Donnerstag,
28. April, findet dort um 10
Uhr mit der Pastorin i.R. Vero-
nika Benecke eine Andacht
statt. Sie engagiert sich seit
vielen Jahren als Vorsitzende
für das genannte Hilfswerk.
Alljährlich organisiert ihr Ver-
ein den Aufenthalt von Kin-
dern aus dem strahlengeschä-
digten Gebiet um Narowlja in
der Altmark. Angesichts der
Katastrophe in Tschernobyl
setzt sie sich vehement für
den Ausstieg aus der Atom-
energie ein. Nach der Andacht
geht es um die Katastrophen
von Tschernobyl und Fukoshi-
ma. Alle Interessierten sind zu
dieser Veranstaltung eingela-
den, wird informiert.

„Wenn das Feuer auf den Dachstuhl übergegriffen hätte, wäre es
schlimmer gekommen“, so Wehrleiter Oesemann. Foto: Bock

Auto in Flammen,
Haus fast verschont
Einsatz für Bismarker Wehr um 1.24 Uhr

mb Bismark. Für die Kame-
raden der Bismarker Feuer-
wehr war in der Nacht zum
Mittwoch gegen 1.24 Uhr die
Nacht vorbei, denn Sirene und
Pieper riefen zum Pkw-Brand
an die Stendaler Straße 26.
Dort stand ein Volkswagen äl-
teren Baujahrs in Flammen
und das Fahrzeug war direkt in
der Einfahrt vor der Haustür
geparkt. Die Bismarker Feuer-
wehr eilte vom nur einige hun-
dert Meter entfernten Geräte-
haus binnen weniger Sekun-
den mit zwei Fahrzeugen und
15 Einsatzkräften zum Brand-
ort. Ein beherzter Nachbar hat-
te in der Zwischenzeit schon
mittels Traktor den PKW von

der Hauswand auf die Straße
gezogen.

Die Feuerwehr hatte Pkw
und Hauswand, die gedämmt
war, schnell gelöscht. Sowohl
am Auto als auch an der Haus-
wand entstand erheblicher
Sachschaden. Warum der Wa-
gen in Brand geriet muss jetzt
die Polizei klären, die Ermitt-
lungen dazu laufen und der
Volkswagen wurde sicherge-
stellt. Nach gut 45 Minuten, so
Stadt- und Ortswehrleiter Tho-
mas Oesemann, war der Ein-
satz beendet und man konnte
sich wieder ins Bett legen oder
zur Frühschicht fahren, denn
„wach war man nun sowieso
einmal.“

Erst die Versammlung,
dann das Vergnügen

Jagdgenossenschaft Döllnitz trifft sich
tp Döllnitz. Zu ihrer Jahres-

hauptversammlung lädt die
Jagdgenossenschaft Döllnitz
am Freitag, 6. Mai, ein. Auf der
Tagesordnung stehen unter an-
derem eine Satzungsänderung,
die Wahl der Kassenprüfer, der
Bericht des Jagdpächters und
die Auszahlung der Jagdpacht.

Anschließend wird ein gemein-
sames Jagdessen geschlemmt.
Die Versammlung beginnt um
19 Uhr im Dorfgemeinschafts-
raum in Poritz.

Es wird darauf hingewiesen,
dass ein aktueller Eigentums-
nachweis vorgelegt werden
muss.


