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Jugendliche leisten ihren Beitrag
Gut Priemern sorgt für Zusatzangebot bei der Tafel / Spende: 100 Euro aus Einnahmen übergeben

Von Berit Wagner

Osterburg. Noch lange bevor
sich die Türen offiziell öffnen,
sammeln sich die Menschen
aus Osterburg und der Umge-
bung vor dem Flachbau auf dem
Areal der Volkssolidarität an
der Gartenstraße. Gestern nutz-
ten sie wieder das Angebot der
Stendaler Tafel, dass Barbara
Kohl, Leiterin der gemeinnützi-
gen Organisation, und ihre eh-
renamtlichen Helfer regelmä-
ßig für Bedürftige organisieren.

Manch einer, der regelmäßig
dieses Angebot nutzt, zeigte
sich gestern etwas verunsi-
chert. Fremde waren auf dem
Gelände. Drei junge Frauen fie-
len auf. Sie hatten einen eige-
nen Stand dabei. Als sie den In-
halt der großen Behälter zu er-
kennen gaben und Christoph
Lenz, Geschäftsführer des Sozi-
altherapeutischen Zentrums
Gut Priemern, die Anwesenden
zu einem kostenlosen Essen
einlud, wurden die Nutzer der
Tafel neugierig. Nach einigem
Zögern stellt sich die erste Frau
an. Sichtlich freut sie sich über
die Erbsensuppe mit Bockwurst
und den Obstsalat. Nach und
nach verlieren die Bedürftigen
ihre Scheu und kommen näher.

Nadine Wagner, Jana Krönert
und Michele Rott leben auf dem
Gut Priemern in sogenannten
Kleinstwohngruppen. Sie sind
freiwillig da, wollen anderen
helfen. „Damit soll zurückgege-
ben werden, was die Kinder und
Jugendlichen in unserer Ein-
richtung erfahren“, erklärt
Lenz. Wagner, tätig im Forst-
haus, sowie Krönert und Rott,
die im Gartenhaus arbeiten, wa-
ren an der Vor- und Zubereitung
der Speisen beteiligt. Ihnen zur
Seite standen zahlreiche andere
Jugendliche und die erfahrene
Köchin Doris Wolf.

Auch für Kohl gab es noch ei-
nen Anlass zur Freude. Wäh-
rend der diesjährigen Festlich-
keiten zum Bretscher Dorfjubi-
läum waren die Jugendlichen
aus Priemern mit einem Stand
vor Ort. Die Einnahmen wur-
den vom Gut aufgestockt und
gestern übergeben. Die Spende
über 100 Euro möchte Kohl für
die nahende Weihnachtszeit
verwenden, verrät sie bereits.

Seit mehr als 20 Jahren gibt
es die Tafeln in Deutschland.
Mehrmals gerieten sie in Kritik,
die Meinungen gehen auseinan-
der (siehe Pro und Contra).

Jana Krönert (v.r.), Michele Rott und Nadine Wagner (4.v.r.) möchten zurückgeben, was sie im Gut Priemern erfahren haben. Sie wollen
helfen und kochten daher mit zahlreichen anderen Jugendlichen Suppe, die sie gestern bei der Tafel kostenlos verteilten. Foto: Wagner

Almosen stoßen
einem bitter auf
Tafel-Bewegung befriedet Heer der Armen

Von Marco Hertzfeld

Die Tafeln für wirtschaftlich
Bedürftige in ganz Deutschland
sind ein echtes Erfolgsmodell.
Scheinbar. Bei näherem Be-
trachten entpuppt sich das
Netzwerk vielmehr als der po-
puläre Ausdruck einer Über-
flussgesellschaft. Nicht mehr
und nicht weniger. Dass die gro-
ße und kleine Politik derartige
Angebote regelmäßig feiert,
darf nicht verwundern. Schließ-
lich verdeckt das ehrenwerte
Engagement der unzähligen
freiwilligen Hel-
fer in der Altmark
wie auch anders-
wo politische Feh-
ler und gesellschaftliche Miss-
stände. Die Tafel-Bewegung hat
sich zu einem regelrechten pa-
rallelen Versorgungssystem für
Menschen entwickelt, die
durch prekäre Arbeitsverhält-
nisse, den Verlust der Arbeit,
niedrige Grundsicherung oder

Hartz IV in Ar-
mut geraten
sind. Man
muss ja nicht
gleich, wie es
der Soziologe
Stefan Selke
macht, von ei-
ner „Almosen-
ökonomie“ re-
den und die Gedanken- und Le-
benswelt jener erkennen wol-
len, die „durchgefüttert“ und
„abgespeist“ werden. Aber mit
einem hat der streitbare Autor
durchaus recht: Vor zwei Jahr-
zehnten eröffnet in Berlin die

erste Tafel nach
US-amerikani-
schem Vorbild.
Ein Grund zum

Feiern ist ihr Siegeszug nicht.
Wenn sich sogar in Kleinstäd-
ten wie Osterburg, Tangerhütte,
Tangermünde und Stendal
Schlangen an der Lebensmittel-
ausgabe bilden, hat das einen
faden Beigeschmack. Die Welt
ist selbst dort nicht in Ordnung.

Soziales Netz
bereichert alle
Niemand ist vollends sicher vor Armut

Daher
schätze ich
das Engage-
ment der Ta-
fel. Lebens-
mittel, die
einfach im
Müll gelandet
wären, kön-
nen doch
sinnvoll dem Kreislauf ein wei-
teres Mal zugeführt werden. So
bleiben doch wenigstens ein
paar mehr Groschen im Geld-
beutel, um eben unvorhergese-
hene Ausgaben zu stemmen.

Der eigenen regionalen Wirt-
schaft ist
schließlich auch
nicht damit ge-
holfen, wenn

Arbeitsuchende am Existenzmi-
nimum leben und somit auch
den heimischen Geschäften
letztendlich den Rücken keh-
ren müssen. Sei es nun, dass sie
nicht über die finanziellen Mög-
lichkeiten verfügen oder gänz-
lich die Altmark verlassen.

Von Berit Wagner

Jedem kann es schnell passie-
ren. Trotz des allgemeinen wirt-
schaftlichen Aufschwungs in
Deutschland ist immer wieder
von großen Firmenpleiten zu
hören. Und genau dann sollten
alle froh sein, dass wir in unse-
rem Land über ein soziales Netz
verfügen. Doch leider fängt es
nicht jeden auf. Selbst wenn,
dann geht die Rechnerei los.

Für einen Einzelkämpfer
stellt es sich schon schwierig
dar, sich ohne festes Einkom-
men über Wasser
zu halten. Sicher,
irgendwie reicht
das Geld, dass es
von Vater Staat dann gibt. Aber
mal ehrlich: Zu wenig zum Le-
ben, zu viel zum Sterben! Die
kleinste finanzielle Notlage
wird zum Kampf um die Exis-
tenz. Noch schwerer wird es,
wenn Familie und vor allem
Kinder im Spiel sind.

CONTRAPRO

Tierischer Zirkus der Ackerstraßenkinder
Für Treffen trudeln Ehemalige aus allen Himmelsrichtungen ein / Noch mehr Teilnehmer erwünscht

auch in die Plantage, die zur
Gärtnerei Pohle gehörte, und
haben dort Kirschen geklaut“,
schwelgt Schmalz in Erinnerun-
gen. Und weiter: „Als damals
das Neubaugebiet, wir nannten
es Ecken, erschlossen wurde,
haben wir sogar einen Zirkus
mit Tierschau gegründet.“ Zu
sehen gab es Frösche und Heu-
schrecken in Einweckgläsern.

Einige der damals mehr als
60 Kinder leben noch immer in
Osterburg, andere reisen für die
Treffen aus ganz Deutschland
an. Auch wenn viele von ihnen
immer gerne zum geselligen
Stelldichein kommen, bedauert
Schmalz doch, dass einige noch
nie da waren. Der Treffpunkt ist
übrigens nicht zufällig gewählt.
Denn auch Gaststätten-Betrei-
ber Wolfgang Tiede ist ein Kind
der Ackerstraße. Bis weit nach
Mitternacht tauschten sie alle
noch Erinnerungen aus.

mittage, an denen sie Völker-
oder Federball spielten oder
einfach auf Rollschuhen die
Straße eroberten. „Wir sind

nander, streiften durch die be-
nachbarten Straßen der Biese-
stadt. So erinnert sich Regina
Schmalz an zahlreiche Nach-

Treffens in der „Altmärkischen
Kaffeestube“. Ende der 1950er
und in den 1960er Jahren spiel-
ten Groß und Klein noch mitei-

bw Osterburg. In Erinnerun-
gen schwelgten die Ackerstra-
ßenkinder, wie sie sich selbst
nennen, jüngst während eines

Eine lustige Gruppe: Die Kinder der Ackerstraße treffen sich immer noch gerne. Auch nach mehreren Jahrzehnten haben sie sich nicht aus
den Augen verloren. Für ein Erinnerungsfoto der fünften Zusammenkunft bringen sie sich in Position. Foto: Wagner

Augenlieder
und Ohrwürmer

bw Krumke. Rainer Trunk
und Band arbeiten zwar der-
zeit im Studio an ihrem drit-
ten Album, aber für Freitag, 1.
November, haben sie eine Pau-
se eingeplant. Dann präsentie-
ren sie Altes im neuen Ge-
wand und neues Songmaterial
altgewohnt abwechslungs-
reich im Kavaliershaus Krum-
ke. Unter dem Titel „Augenlie-
der und Ohrwürmer“ erwartet
die Zuhörer ein intensiver
Abend mit Torsten Körner an
Piano und Akkordeon, Andre-
as Kornak an Saxofon und Kla-
rinette, Mathias Ziegelski am
Bass, Jan Foit an Schlagzeug
und Percussion und Rainer
Trunk singend an Gitarren
und Ukulele. Karten für die
Reihe „Töne und Tropfen“ gibt
es im „Olivenbaum“ in Sten-
dal, im Osterburger Geschäft
„Zum Weinberg“ oder im Ka-
valiershaus. Beginn ist um 20
Uhr, die Türen öffnen sich be-
reits ab 19.30 Uhr.

Handwerker
wollen kegeln

bw Osterburg. Der nächste
Stammtisch der Osterburger
Handwerker ist für Freitag, 25.
Oktober, geplant. Los geht es
um 19.30 Uhr in der Kegelhal-
le. Die Einladung richtet sich
an alle Handwerker aus Oster-
burg und Umgebung. Neue
Gesichter sind in der Runde
stets willkommen. Hans Koch,
der Koordinator des Stammti-
sches, bittet bereits vorab,
Turnschuhe mitzubringen.

Möglichkeit
zur Briefwahl

bw Rossau. Im Dorfgemein-
schaftshaus von Groß-Rossau
kann am Sonntag, 27. Okto-
ber, in der Zeit von 14 bis 15
Uhr der Gemeindekirchenrat
gewählt werden. Wer die Mög-
lichkeit der Briefwahl nutzen
möchte, kann die verschlosse-
nen Schriftstücke den Kir-
chenältesten mitgeben, infor-
miert Pfarrer Norbert Lazay.

Deko-Keramik
herbstlich

tz Seehausen. Wer sich
kreativ betätigen, Keramik
herbstlich oder winterlich ge-
stalten möchte, der ist mor-
gen, 24. Oktober, in der DRK-
Begegnungsstätte in Seehau-
sen richtig. Der gemeinsame
Abend beginnt um 18.30 Uhr.

Kleiderbörse
im Foyer

tz Seehausen. Eine „Baby-,
Kinder- und Teenagerbörse“
ist für Freitag, 1. November,
geplant. Kleidung aus zweiter
Hand kann zwischen 16 und
20 Uhr im Foyer der Seehäuser
Wischelandhalle erstanden
werden. Für zusätzliche Infor-
mationen: Tel. (039386) 51103.

Angler tanzen
ganz festlich

tz Groß Garz. Einen Angel-
ball organisiert der Angelklub
Wahrenberg für Sonnabend,
26. Oktober. Das Stelldichein
findet in der Gaststätte Schulz
in Groß Garz statt. Los geht es
um 19.30 Uhr. Anmeldungen
für diesen Abend sind noch
möglich bei Ulrich Magdeburg
unter Tel. (039397) 41163.


