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Guten Morgen!

Von Nico Maß

Elvira Herrmann hielt 
sich vor wenigen Tagen 
zu einem Lehrgang in 

der Osterburger Landessport-
schule auf. „Dort war ich jetzt 
das zweite Mal. Und mein Ein-
druck vom ersten Aufenthalt 
hat sich bestätigt: Die Sport-
schule Osterburg ist eine tolle 
Einrichtung mit ganz vielen 
Möglichkeiten“, schilderte 
sie am Telefon. Komplimente 
verteilte die Sangerhäuserin 
auch an die Biesestadt. „Ich 
finde  Osterburg sehr schön. 
Besonders gefällt mir, dass es 
in der Breiten Straße noch viele 
kleine Läden gibt. Bei mir zu 
Hause dominieren leider die 
großen Einkaufszentren vor 
den Toren der Stadt“, erzählte 
sie.  Angetan ist Elvira Herr-
mann auch vom Osterburger 
Kreismuseum. „Dort befin-
den sich viele sehenswerte 
Ausstellungsstücke, über die 
wir während einer sehr inte-
ressanten Führung Näheres 
erfuhren.“ Allerdings machte 
die Sangerhäuserin im Mu-
seum auch eine Entdeckung, 
die sich nicht nachvollziehen 
kann. „Dort sind Gedenktafeln 
eingelagert, die an Antifaschis-
ten und ihren Kampf gegen das 
Dritte Reich erinnern. Vom 
Museumsleiter Herrn Hoche 
erfuhren wir, dass sie zu einem 
Mahnmal auf dem Weinberg 
gehörten, dass vor Jahren zu-
rückgebaut wurde. Ich finde es 
sehr schade, dass sich für diese 
Tafeln noch kein öffentlicher 
Platz außerhalb des Museums 
gefunden hat.“

Viel Lob und 
ein „Schade“

Eine Überraschung wartete gestern auf die Besucher 
der Tafel-Ausgabestelle in Osterburg. Gemeinsam mit 
Tafel-Helferinnen wie Erika Ludwig (dritte von links) 
boten Nadine Wagner, Michele Rott und Jana Krönert 
aus dem Sozialtherapeutischen Zentrum Gut Priemern 
ein kostenloses warmes Mittagessen an. Ausgereicht 
wurden Erbsensuppe mit Bockwurst und ein Obstsalat 
zum Nachtisch. Die drei jungen Frauen, die in Kleinst-

wohngruppen für Menschen mit seelischen Beeinträch-
tigungen betreut werden, hatten die Mahlzeit gemein-
sam mit weiteren Jugendlichen und Mitarbeitern des 
Gutes Priemern zubereitet. Das Essen, das mit Blick auf 
die regelmäßig von 60 bis 80 Menschen besuchte Tafel 
in Osterburg für 80 Portionen reichte, ließen sich vie-
le Tafelbesucher gern schmecken. „Wir möchten etwas 
von dem, was wir von der Gesellschaft bekommen, zu-

rückgeben“, begründete Gut-Priemern-Geschäftsfüh-
rer Christoph Lenz die Aktion. Dieses Anliegen des Gu-
tes und der Jugendlichen wurde außerdem durch eine 
Scheckübergabe deutlich. Tafel-Leiterin Barbara Kohl 
konnte sich über eine Spende von 100 Euro freuen.  Da-
bei handelte es sich um den kompletten Betrag, den die 
Jugendlichen des Gutes bei einer Verkaufsaktion wäh-
rend der Bretscher 750-Jahrfeier erlöst hatten.   F.: Maß

Gut Priemern: Jugendliche bieten Tafel-Besuchern ein Mittagessen an

Das rund zweijährige 
Intermezzo der Osterbur-
ger Sekundarschule als 
Baustelle ist fast beendet. 
Am 8. November wird 
die grundlegend erneu-
erte und modernisierte 
Bildungsstätte offiziell 
eingeweiht.  

Von Nico Maß
Osterburg l Bildungsminister 
Stephan Dorgerloh (SPD) hat 
sich angesagt, Landrat Carsten 
Wulfänger (CDU) kommt und 
auch Osterburgs Bürgermei-
ser Nico Schulz (CDU) ist da-
bei, wenn Schüler und Lehrer 
ihre Bildungsstätte am Freitag, 
8. November, offiziell in Besitz 
nehmen können. Die Ende der 
70er Jahre errichtete und An-
fang 1978 eröffnete Schule war 
in den zurückliegenden zwei 

Jahren für rund 4,3 Millionen 
Euro (darunter 3,1 Millionen 
Euro aus einem Schulbauför-
dertopf der EU) umgebaut und 
modernisiert worden.

Die feierliche Einweihung, 
die unter anderem mit einer 
symbolischen Schlüsselüber-

gabe verbunden ist, „beginnt 
um 11 Uhr und findet im neuen 
Foyer statt. So gibt es genügend 
Platz, dass die Schüler und Leh-
rer bei dem Festakt mit dabei 
sein können“, sagte Mitorgani-
satorin Bärbel Gagelmann. Für 
die Zeit ab 12 Uhr wünschen 

sich die „Hausherren“ aber 
noch viel mehr Gäste. „Wir la-
den für die Zeit von 12 bis 18 Uhr 
zu einem Tag der offenen Tür 
ein“, kündigte Bärbel Gagel-
mann an. Die Vorbereitungen 
für die Präsentation der Schule 
laufen längst auf Hochtouren. 
Sicher scheint schon jetzt, dass 
Schüler und Lehrer jede Menge 
attraktive Angebote auf die Bei-
ne stellen. Dazu zählen Füh-
rungen durch das Gebäude, die 
Schüler mit Besuchen unter-
nehmen werden. Der unter der 
Aula gelegene Speiseraum ver-
wandelt sich zu einem Schüler-
Café, das Platz zum Verweilen 
und zu Gesprächen bietet. Der 
Chor der Sekundarschule führt 
mehrmals ein Programm auf, 
zudem planen Schüler aus der 
neunten Klassenstufe eine 
Modenschau. Nähere Einbli-
cke erhalten Neugierige auch 
in die einzelnen Fachbereiche 

der Schule. Nicht zuletzt wird 
außerdem auch der Förderver-
ein der Sekundarschule die Ge-
legenheit des Tages der offenen 
Tür nutzen, um sich und seine 
Aktivitäten näher vorzustellen. 
„Der Verein wird im Foyer ei-
nen Info-Stand aufbauen“, kün-
digte Bärbel Gagelmann an.

Wie die Lehrerin betonte, 
sind alle Interessierten einge-
laden. Ganz besonders freuen 
sich Schüler und Lehrer aber 
darauf, möglichst viele Frauen 
und Männer in der Bildungs-
stätte begrüßen zu können, die 
einst regelmäßig unter dem 
Dach der Bildungsstätte lern-
ten, lehrten oder arbeiteten. 
„Ob Schüler, Lehrer, Horterzie-
her oder technische Mitarbei-
ter, dass die Ehemaligen den 
Weg in unsere und ihre Schule 
finden, liegt uns ganz beson-
ders am Herzen“, machte Bär-
bel Gagelmann deutlich.

Schulbau wird am 8. November eingeweiht
Bildungsminister kommt / Gastgeber wünschen sich für Tag der offenen Tür viele Ehemalige

Von Frank Schmarsow
Osterburg l „Kinder der Acker-
straße“, die vor Jahrzehnten 
in einer der ältesten Osterbur-
ger Straßen wohnten, spielten, 
sich zankten und wieder ver-
trugen, gemeinsam Streiche 
ausheckten und Abenteuer 
erlebten, traurig und fröhlich 
waren, sahen sich am Wochen-
ende wieder. Es war seit 2000 
die fünfte Begegnung, und 
erneut hatte Regina Schmalz, 
damals Heuer, die Einladun-
gen besorgt. Nun saßen sie gut 
gelaunt in der „Altmärkischen 
Kaffeestube“; deren Besitzer 
Wolfgang Tiede gehört auch 
zu ihnen. 

Regina Schmalz 
recherchierte die Adressen

Er war auch Initiator des ersten 
Treffens, nachdem Reinhard 
Bieschke, den es mit seinen 
Geschwistern Brigitte und 
Helmut nach Berlin verschlug, 
ihm seinerzeit zu verstehen 
gegeben hatte, er würde gern 
seine Spielfreunde von damals 

mal wiedersehen, um zu erfah-
ren, was aus ihnen geworden 
ist. Die Berliner „Kinder“ hat-
ten auch nie den Kontakt zu 
den Osterburgern abgebrochen. 

Bei Regina Schmalz hatte 
Tiedes Idee offene Ohren gefun-
den. Sie machte die Adressen 
der in alle Winde verstreuten 
Ackerstraßenkinder ausfindig 

und lud sie ein. Und wer kom-
men konnte, der war gekom-
men. Bis auf einige Ehemalige, 
die sich bis jetzt geweigert hat-
ten, was die inzwischen in die 
Jahre gekommenen „Kinder“ 
auch sehr schade fanden. An-
dere sind bereits gestorben oder 
so alt und gebrechlich, dass sie 
verzichten mussten.

Von den damals mehr als 
60 Mädchen und Jungen, die 
in der kleinen Straße lebten, 
saßen nun aber wieder 25 „Kin-
der“ zusammen, kramten Erin-
nerungen hervor und klönten. 
„Ende der 1950er und in den 
60er Jahren, spielten wir alle, 
ob groß oder klein, zusammen, 
zum Beispiel Völkerball, Feder-

ball, Fangen und andere Kin-
derspiele“, berichtete Regina 
Schmalz. „Wir sind auch Roll-
schuh gelaufen, ins Freibad auf 
dem Fuchsbau gegangen oder 
in die Plantage geschlichen, die 
zur Gärtnerei Pohle gehörte. 
Diese Plantage befand sich in 
der heutigen August-Bebel-/
Karl-Liebknecht-Straße. Das 

Altneubaugebiet, wir nannten 
es ,Ecken’, war früher unter 
anderem Wiese und Acker. Als 
es damals erschlossen wurde, 
gründeten wir sogar einen Zir-
kus mit Tierschau: Frösche, 
Heuschrecken, Käfer und an-
dere kleine Tiere zur Ansicht in 
Weckgläser gesteckt. Eintritt 
waren damals fünf Pfennige. 
Vom Erlös kauften wir uns 
Lutscher bei Maxe Klammer, 
der einen kleinen Laden an der 
Ecke Melkerstraße/Ackerstraße 
besaß.“

Gemütliche Runde 
bis nach Mitternacht

Die  Runde saß bis nach Mitter-
nacht gemütlich in der Kaffee-
stube zusammen. Und war sich 
einig, dass es ein erneutes Tref-
fen geben wird.  „Wir werden 
alle nicht jünger“, sagte Rein-
hard Bieschke. „Darum möch-
ten wir bis zum nächsten Tref-
fen nicht viel Zeit verstreichen 
lassen. Und uns spätestens in 
zwei Jahren wiedersehen“, füg-
te er hinzu.

„Kinder der Ackerstraße“ kramen in gemeinsamen Erinnerungen
Fünftes Wiedersehen ging in der Altmärkischen Kaffeestube über die Bühne / Teilnehmer denken schon an das nächste Treffen

Ein Erinnerungsfoto an das fünfte Treffen der „Kinder der Ackerstraße“ gehörte zum Wiedersehen einfach dazu.    Foto: Frank Schmarsow

Heute vor 
50 Jahren
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Die Einwohner der Gemein-
de Boock wünschen sich eine 
neue Konsumverkaufsstelle für 
ihr Dorf. Sie sollte geräumiger 
sein und eine gute Übersicht 
über die zum Verkauf auslie-
genden Waren ermöglichen, 
machen mehrere Boocker Frau-
en während einer Gesprächs-
runde deutlich.

Meldungen

Rossau (nim) l Am kommen-
den Sonntag, 27. Oktober, 
kann in der Zeit von 14 bis  
15 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus von Groß Rossau der 
neue Gemeindekirchenrat 
gewählt werden. Wer die Mög-
lichkeit zur Briefwahl nutzt, 
kann die verschlossenen 
Briefe den Kirchenältesten 
mitgeben.

Einladung 
zum Seniorenkreis
Gladigau  (nim) l Heute findet 
der nächste Seniorenkreis in 
Gladigau statt. Die Senioren 
treffen sich dazu um 14.30 Uhr 
im Kirchsaal.

Christen wählen 
Gemeindekirchenrat

Meldung

Krevese (nim) l Der Ortschafts-
rat Krevese versammelt sich 
am  Montag, 28. Oktober, zu 
seiner nächsten Beratung. Sie 
beginnt um 19 Uhr und findet 
im Kreveser Dorfgemein-
schaftshaus statt. Auf der 
Tagesordnung stehen unter 
anderem die Anhörungen zu 
den Entwürfen der Kita-Be-
nutzungssatzung unf der Kta-
Kostenfestsetzungssatzung. 
Zudem gibt es Informationen 
zur Haushaltssperre.

Ortschaftsrat 
versammelt sich

Osterburg (fsc) l Zur Grünkohl-
wanderung lädt die Interes-
sengemeinschaft (IG) Heimat-
geschichte ein, informiert 
der IG-Vorsitzende Erhard 
Schmitz. Sie findet am 10. No-
vember statt, und Treffpunkt 
ist um 10.30 Uhr am Schiller-
denkmal am Schillerplatz. Die 
Tour, so Schmitz weiter, werde 
durch das Bahnhofsviertel und 
dessen Umland führen; zu die-
sem Osterburger Stadtteil und 
zur früheren Bedeutung Oster-
burgs als Schulstadt wird un-
terwegs viel Wissenswertes zu 
berichten sein. Anschließend 
begeben sich die Wanderer zur 
„Altmärkischen Kaffeestube“, 
wo ab 12 Uhr das Grünkohlge-
richt serviert wird. Wer nicht 
gut zu Fuß ist, kann sich zur 
Mittagszeit gleich auf den Weg 
dorthin machen.
●● Anmeldung zum Grünkohles-

sen bitte bis zum 6. November 
direkt in der „Kaffeestube“, 
Telefon (0 39 37) 8 23 43.

Wanderung 
zum Grünkohl

Die Sekundarschule. Am 8. November wird die Bildungsstätte offizi-
ell eingeweiht.    Foto: Ingo Gutsche


