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Blutspende im
Altenpflegeheim

cbo Bismark. Diese Woche
findet eine weitere Butspende-
aktion der Johanniter-Unfall-
hilfe statt. Gespendet werden
darf am Donnerstag, 16. Janu-
ar, von 15.30 bis 19 Uhr im Bis-
marker Altenpflegeheim
„Neue Heimat“. Spender müs-
sen zwischen 18 und 69 Jah-
ren alt sein sowie den Blut-
spendepass und den Personal-
ausweis dabei haben.

Fit durch Tanzen
und Tai-Bo

cbo Bismark. Das Gesund-
heitsstudio Höft bietet ab so-
fort neue Kurse. So werden
täglich ab 19 und 20 Uhr Kurse
in Tai-Bo stattfinden. Am 20.
Januar, starten die Kurse
„Ramba Zamba - Tanz dich
fit“. Zwei Durchgänge gibt es
zum Anfang, den ersten um
20 Uhr und einen zweiten um
21 Uhr. Anmeldungen sind un-
ter der Telefonnummer
(039089) 33 21 möglich.

Volkssolidarität
spielt Karten

cbo Bismark. In der Begeg-
nungsstätte der Volkssolidari-
tät Bismark findet am heuti-
gen Dienstag um 10 Uhr eine
Sozialsprechstunde statt. Um
13 Uhr werden dann Rommé
und Skat gespielt. Weitere Ter-
mine für die Woche finden
sich am Donnerstag, 16. Janu-
ar. Um 13 Uhr wird wieder
Rommé gespielt und dieses
Mal auch gewürfelt. Ebenfalls
um 13 Uhr trifft sich die
Selbsthilfegruppe Krebs.

Drehtag im Begegnungscafé
Fernsehteam dreht Spot für die Deutsche Fernsehlotterie / Projekt hat sich gut entwickelt

gute Gelegenheit, dass Uwe
Ochsenknecht mal auf eine Tas-
se Kaffee vorbeischaut und sich
davon überzeugt, was aus sei-
nem erspielten Geld geworden
ist. „Wir haben Ochsenknecht
schon mehrfach eingeladen, ge-
schafft hat er es bislang aber lei-
der noch nicht“, sagte Lenz.

Gedreht wurde gestern noch
den ganzen Nachmittag, bis alle
Szenen im Kasten waren. Aus-
gestrahlt wird der Spot erst im
Frühjahr, entsprechend glück-
lich zeigte sich das Filmteam da-
rüber, dass trotz Temperaturen
um den Gefrierpunkt zumindest
kein Schnee lag.

meinschaften beherbergen, be-
legt. „Es dauerte bis Anfang
2012, bis alle Wohnungen ver-
geben waren“, erzählte Lenz.
Unter den Bewohnern sind
auch viele, die zuvor auf Gut
Priemern gelebt haben. Men-
schen mit Behinderungen in
Folge von Sucht, die nicht allei-
ne oder ohne Betreuung leben
können, finden hier eine Bleibe.
Darüber hinaus leben hier aber
auch Jugendliche und Senioren.
„Das Leben hier in Meßdorf soll
nur eine Zwischenstation sein.
Wir wollen die Leute darauf
vorbereiten, ein selbstständiges
Leben zu führen und irgend-
wann die Einrichtung auch wie-
der zu verlassen“, erklärte Lenz
das Prinzip des Ambulanten Be-
treuten Wohnens. Bislang ist
noch keiner der Bewohner aus
der Einrichtung ausgezogen,
„aber der Schritt ist nicht mehr
weit entfernt“, schätzte Lenz die
Chancen ein, dass bald der Um-
zugswagen vorfahren kann.

Von einer Veranstaltung, die
zur Integration der Bewohner in
die Ortschaft beiträgt, konnte
sich das Filmteam auch direkt
ein Bild machen. Das traditio-
nell immer mittwochs stattfin-
dende Begegnungscafé in der
Villa Piel wurde extra auf den
gestrigen Drehtag verschoben.
Die Vorbereitungen für die Kaf-
feetafel treffen mit Unterstüt-
zung der Mitarbeiter die Be-
wohner. Der Termin erfreut sich
über die Ortsgrenzen hinaus
großer Beliebtheit und ist auch
wichtig, um die Bewohner wie-
der ein Stück weit ins öffentli-
che Leben zu integrieren. An
sich wäre das doch auch eine

Von Christoph Boßmeyer

Meßdorf. Im Integrativen
Wohnprojekt in Meßdorf ist In-
tegration nicht bloß eine Phra-
se, sie wird gelebt. Entspre-
chend aufgeregt waren sowohl
Bewohner als auch Mitarbeiter,
als am gestrigen Montag ein
Filmteam eintraf und das ganze
Gelände kurzerhand in ein klei-
nes Filmset verwandelte.

Neben dem Geschäftsführer
des Sozialtherapeutischen Zen-
trums (STZ) Gut Priemern,
Christoph Lenz, kamen auch
Bewohner und Mitarbeiter der

Einrichtung
zu Auftritten
vor der Kame-
ra. Gedreht
wurde ein
zweiminüti-
ger Fernseh-
spot für die
Deutsche
Fernsehlotte-
rie. Zum Hin-
tergrund: Vor
knapp vier
Jahren erspiel-
te der Schau-

spieler Uwe Ochsenknecht in
der Rateshow „Das unglaubli-
che Quiz der Tiere“ einen Be-
trag von 83 000 Euro für das
Projekt in Meßdorf. Die Fern-
sehlotterie stockte die Summe
auf 227 626 Euro auf, mit denen
das Vorhaben, in einem alten
Schulgebäude zehn alters- und
befarfsgerechte Wohnungen
einzurichten, gefördert wurde.

Zur Eröffnung am 1. April
2011 waren nicht alle Wohnun-
gen, die teilweise auch Wohnge-

Das traditionelle Begegnungscafé in der Villa Piel wurde extra auf den Drehtag verlegt, damit das
Filmteam auch hier einige Szenen für den Spot drehen konnte. Foto: Privat

100 Prozent erneuerbare Energie
Stadt Kalbe will mit Vorreiterrolle Strukturschwäche entgegenwirken

Auch hat der Stadtrat im Juli
vergangenen Jahres ein kom-
munales Klimaschutzkonzept
verabschiedet, das die Idee ei-
ner 100-Prozent erneuerbaren
Energie-Kommune unterstützt.
Innerhalb der Verwaltung be-
gleitet eine eigene Personalstel-
le „Energieverwaltung“ den
Prozess.

Zudem lege die Stadt bei ih-
ren Sanierungsvorhaben Wert
auf energetische Gesichtspunk-
te. „So sollen die Strom- und
Energiekosten zusätzlich run-
tergefahren werden“, sagte
Karsten Ruth.

nung eine Unabhängigkeit von
konventionellen Energieträ-
gern durch die Nutzung regio-
naler erneuerbarer Energieträ-
ger leicht erreicht werden, sind
sich die Verantwortlichen in
der Stadtverwaltung sicher.
Gute Beispiele finden sich hier-
für in den zahlreichen Bioener-
gie-Dörfern, die zum Beispiel
die Abwärme von Biogasanla-
gen zur Wärmeversorgung nut-
zen. Mit dem Solarpark im Ge-
werbegebiet hat die Stadt Kalbe
zumindest das Potenzial ge-
schaffen, Haushalte mit Solar-
strom versorgen zu können.

zierte Arbeitsplätze in der Regi-
on erhalten oder sogar geschaf-
fen werden. Denn beim Ausbau
regionaler Strom- und Wär-
meerzeugung durch erneuerba-
re Energien würde auch das
Handwerk vor Ort profitieren.

Unabhängigkeit vom
Energiemarkt sichern

Bislang bestimmen fossile
Brennstoffe weitestgehend das
Bild bei der Energie- und Wär-
meerzeugung. Dabei könnte
vor allem bei der Wärmegewin-

wir müssen teureren Strom ein-
kaufen“, sagte das Stadtober-
haupt der Altmark-Zeitung.
Und auch ein Großteil der Wert-
schöpfung verbleibt nicht in
der Region, da die Masse des be-
reitgestellten Öko-Stroms von
Windkraftanlagen stammt, die
von Investoren außerhalb der
Region betrieben werden. Der
Anteil an Anlagen, die von
Landwirten und Bürgern unter-
halten werden, sei verhältnis-
mäßig gering. Das soll sich in
Zukunft ändern. „Bürgerbeteili-
gung soll auch bei Investitionen
von außerhalb eine stärkere
Rolle spielen.“ So soll Kalbes
Einwohnerschaft direkter von
den erneuerbaren Energien
profitieren können, zum Bei-
spiel durch günstigeren Strom
oder durch so genannte Bürger-
energieparks.

Wirtschaftliche Vorteile
für die Kommune

Aber auch in wirtschaftlicher
Hinsicht verspricht sich Ruth
vom Vorhaben positive Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt.
Denn Kalbe kämpft mit Stand-
ortnachteilen, die einer erfolg-
reichen wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Wege stehen. So
umfasst das Stadtgebiet über-
wiegend ländlichen Raum, die
Bevölkerungszahl geht zurück
und große Verkehrstrassen, wie
die Bundesstraße 71 oder die
Bahnverbindung Salzwedel-
Stendal, tangieren die Kommu-
ne lediglich. Für die Ansiedlung
größerer Betriebe seien Kom-
munen in der direkten Nach-
barschaft besser aufgestellt.
Durch die Förderung erneuer-
barer Energien könnten qualifi-

Von Oliver Heymann

Kalbe. In Punkto Energie ver-
folgt die Einheitsgemeinde Kal-
be ein hochgestecktes Ziel: Sie
will 100-Prozent erneuerbare
Energie-Kommune und damit
zum Vorreiter der Energiewen-
de werden, um die Zukunftsfä-
higkeit der Stadt zu steigern.

Ländliche Regionen können
nach Ansicht der Verwaltung
die Gewinner der Energiewen-

de sein, da
sich dort die
Potenziale für
die Energie-
versorgung
von morgen
konzentrie-
ren: Sonne,
Wind und Bio-
masse können
auf dem Land
unter guten
Bedingungen
erzeugt wer-

den. Und: Meist wird dort weni-
ger Energie verbraucht, als er-
zeugt wird. So kann der Über-
schuss in die Ballungsräume ex-
portiert werden.

Energiewende: Bürger
sollen profitieren

Bereits jetzt werde auf dem
Gebiet der Einheitsgemeinde
mehr Öko-Strom produziert, als
die Kommune verbrauchen
würde, meint Kalbes Bürger-
meister Karsten Ruth. Fünfmal
so viel Energie wie benötigt aus
Wind, Strom und Biomasse wer-
den nach Aussage Ruths auf
dem Stadtgebiet erzeugt. „Aller-
dings fließt dieser billige Strom
wieder aus der Region ab und

Kalbes Bürger-
meister Karsten
Ruth

Mit dem Solarpark im Gewerbegebiet an der Vahrholzer Straße hat die Stadt einen weiteren Schritt in
Richtung 100-Prozent erneuerbare Energien-Kommune getan. Foto: O. Heymann

Beratung im
Bürgerhaus

cbo Bismark. Am heutigen
Dienstag, 14. Januar, bietet
Ruth Rothe, Mitglied des Ein-
heitsgemeinderates, wieder
eine kostenlose Sprechstunde
im Bismarker Bürgerhaus an.
Dabei hilft sie zum Beispiel
bei der Erstellung von Anträ-
gen auf Kindergeld, Rente,
Wohngeld oder Hartz IV.

Sitzungen der
Ortschaftsräte

cbo Bismark/Schäplitz/
Dobberkau. Diese und nächs-
te Woche tagen wieder einige
Ortschaftsräte. Dabei lädt der
Bismarker Ortsbürgermeister
Eduard Stapel am Donnerstag,
16. Januar, um 19 Uhr zur 14.
Sitzung ins Bürgerhaus. Tages-
ordnungspunkte im öffentli-
chen Teil sind unter anderem
die Beschlüsse über die Zu-
wendungen an das Kinder-
und Jugendfreizeitzentrum
Bismark und an die Volkssoli-
darität Regionalverband Alt-
mark für die Seniorenbegeg-
nungsstätte Bismark.

Zur siebten Sitzung lädt Ka-
rola Ollesch, Ortsbürgermeis-
terin von Schäplitz, am Mon-
tag, 20. Januar, um 19 Uhr ins-
Dorfgemeinschaftshaus. Ta-
gesordnungspunkte im öffent-
lichen Teil sind unter ande-
rem die Friedhofsgebühren-
satzung und die Satzung über
die Straßenreinigung und den
Winterdienst.

Ebenfalls am 20. Januar um
19 Uhr lädt Dobberkaus Orts-
bürgermeister Dieter Wein
zur 27. Sitzung des Ortschafts-
rates ins Büro des Ortsbürger-
meisters. Auf der Tagesord-
nung stehen die gleichen The-
men, wie in Schäplitz.

Christoph Lenz,
Geschäftsfüh-
rer des STZ Gut
Priemern

Bewohnerin Bärbel Hinz (rechts) bereitet gemeinsam mit Therapeu-
tin Gudrun Albrecht das Begegnungscafé vor. Fotos (2): Boßmeyer


