
Sonnabend, 1. Dezember 2012 Biese-Aland-Kurier | 19

Seehausen
Redaktion: 
Andreas Puls (apu), Bahnstraße 15, 39615 
Seehausen; Tel. + Fax: 03 93 86/5 17 57 
andreaspuls@gmx.de

Service-Agentur: 
Tourismusinformation Seehausen,  
Schulstraße 6, 39615 Seehausen

Meldungen

Leserpost

Seehausen (apu) l Die Mitglie-
der des Ausschusses für Wirt-
schaft, Tourismus, Soziales 
und Kultur der Hansestadt 
Seehausen treffen sich am 
Mittwoch, 8. Dezember, zu 
ihrer nächsten öffentlichen 
Sitzung. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem 
die Vorstellung einer neuen 
Initiative zum Betreiben einer 
Solarfähre und die Darstel-
lung der Vorhaben im Bereich 
Kultur. Ein nicht öffentlicher 
Sitzungsteil schließt sich an. 
Darin geht es zum Beispiel 
um die finanzielle Situation 
der Dorfgemeinschaftshäuser. 

Neue Öffungszeiten  
der Kleiderkammer 
Seehausen (apu) l Wie der 
DRK-Ortsverein Seehausen 
mitteilt, ändern sich ab sofort 
die Öffnungszeiten der Klei-
derkammer auf dem Gelände 
der Begegnungsstätte in der 
Schulstraße. Die Einrichtung 
ist montags, mittwochs und 
freitags von 10 bis 12 Uhr 
sowie dienstags und don-
nerstags von 10 bis 12 sowie 
von 14 bis 16 Uhr geöffnet. 
Telefonisch ist die Kleider-
kammer nur noch über die Be-
gegnungsstätte zu erreichen. 
Telefon: (03 93 86) 7 55 25.

Adventsfeier heute im 
Gemeinschaftshaus
Drüsedau (apu) l Zu einer Ad-
ventsfeier mit Büchertisch, 
Kaffeetrinken und einer 
Andacht lädt Pastorin Almut 
Riemann alle Einwohner 
aus Drüsedau zum heutigen 
Sonnabend ein. Beginn ist 
um 14.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus.

Letzter Preisskat 
dieses Jahres
Seehausen (apu) l Zum letzten 
öffentlichen Preisskat dieses 
Jahres lädt der Erste Skatclub 
Seehausen zu morgen ein. 
Los geht es um 14 Uhr in der 
Gaststätte „Waldbad“. Wie der 
Vorsitzende Manfred Kes-
sel mitteilt, findet der erste 
Preisskat des Jahres 2013 am 
Sonntag, 6. Januar, statt.

Kaffeekonzert 
mit „Opas Disko“
Barsberge (apu) l Die Veran-
staltung Kaffeekonzert erlebt 
morgen im Saal des Forst-
hauses Barsberge eine neue 
Auflage. Ab 15 Uhr sorgt „Opas 
Disko“ für die musikalische 
Unterhaltung.

Tagesstätte Beuster 
sammelt Altpapier
Beuster (apu) l Die Kinderta-
gesstätte „Deichbiber“ Beuster 
führt eine Altpapiersamm-
lung durch. Noch bis zum 
Montag, 3. Dezember,  steht 
auf dem Kitagelände dafür ein 
Container bereit. 

Angelclub kassiert 
Jahresbeiträge
Wahrenberg (apu) l Seine Jah-
reshauptversammlung führt 
der Angelclub Wahrenberg 
am morgigen Sonntag durch. 
Beginn ist um 10 Uhr im 
Mehrzweckraum. Alle Mit-
glieder sind eingeladen. Bei 
dieser Gelegenheit findet auch 
die Beitragskassierung für das 
Jahr 2013 statt. 

Sprechstunde der 
Bürgermeisterin  
Seehausen (apu) l Die Sprech-
stunde der amtierenden Bür-
germeisterin von Seehausen, 
Dr. Anne-Dore Meißner, findet 
donnerstags von 16 bis 17 Uhr 
im Rathaus statt. Alternativ 
können Termine vereinbart 
werden. 

Neue Initiative  
für eine Solarfähre

Boock/Groß Garz/Krüden (apu) 

l In mehreren Orten der Ver-
bandsgemeinde Seehausen 
finden an diesem Wochenende 
Weihnachtsmärkte statt. Ver-
eine, Feuerwehren und viele 
weitere engagierte Organisa-
toren und Helfer werden dafür 
sorgen, dass es den Besuchern 
an nichts mangelt.

Den Auftakt macht heute 
Groß Garz. Los geht es um 14 
Uhr mit einer Adventsstunde in 
der Kirche. Anschließend wird 
der Weihnachtsmarkt am Ge-
meindehaus eröffnet. In Wen-
demark beginnt das festliche 
Treiben heute um 14 Uhr am 
Dorfgemeinschaftshaus. Der 
Weihnachtsmarkt in Boock be-
ginnt am heutigen Sonnabend 
um 15 Uhr am Feuerwehrge-
rätehaus. Es gibt Kuchen und 
Kaffee. Ebenfalls um 15 Uhr 
geht es heute in und an der 
Gaststätte in Aulosen los. Auch 
diesmal werden die Mädchen 
und Jungen der Kindertages-
stätte „Alandzwerge“ die Gäste 
mit einem Adventsprogramm 
erfreuen. Die Kita veranstaltet 
wieder einen Weihnachtsbasar. 

Seine 31. Auflage erlebt der 
Weihnachtsmarkt in Krüden 
am morgigen 1. Advent. Das 
festliche Treiben wird um 
14 Uhr auf dem Sportplatz eröff-
net. Für die Umrahmung sorgt 
das Trompetenquartett Beus-
ter. Bei der „großen Krüdener 
Weihnachtstombola“ gibt es 
wieder eine Menge attraktiver 
Preise zu gewinnen. Zu allen 
genannten Veranstaltungen 
hat der Weihnachtsmann sei-
nen Besuch angekündigt.

Festliche Zeit 
wird eingeläutet

Wanzer (hse) l Ein toller Er-
folg war kürzlich die sechste 
Auflage des literarisch-musi-
kalischen Abends in Wanzer. 
Elke Kriese, Mitarbeiterin der 
Altmärkischen Buchhandlung 
aus Seehausen, hatte mit ihrem 
Verkauf von Literatur und den 
unterschiedlichsten Artikeln 
für das Weihnachtsfest auch 
dieses Mal großen Anteil dar-
an. „Ich habe mich jedes Mal 
gefreut, dass ich wieder dabei 
sein durfte und darf. Es macht 
Spaß, wenn man merkt, dass 
sich die Gäste für die Literatur 
interessieren.“

Wie lange aber noch? Als 
Hauptorganisator der Veran-
staltung machte Bernd Kloss 
darauf aufmerksam, dass „der 
Buschfunk“ gemeldet habe, 
dass die Buchhandlung zum 
Jahresende geschlossen wer-
den soll. „Damit dürfen wir 
nicht einverstanden sein! Lasst 
uns überlegen, wie wir helfen 
können diese uns so wichtige 
Einkaufsmöglichkeit zu erhal-
ten“, meinte Kloss.

Bücherbasar in 
Wanzer wurde 
gut angenommen 

15 Jahre lang war Uwe 
Lenz Geschäftsführer des 
Sozialtherapeutischen 
Zentrums Gut Priemern. 
Am Donnerstag wurde der 
Meßdorfer im Rahmen ei-
ner bewegenden Feier im 
Speicher des Gutes in den 
Ruhestand verabschiedet. 
Gleichzeitig übernahm 
Christoph Lenz die allei-
nige Geschäftsführung 
der Einrichtung.

Von Andreas Puls
Seehausen l „Als wir am 15. 
September das 15-jährige Fir-
menbestehen im Gutspark 
begangen haben, war es auch 
dein Jubiläum“, begann Chris-
toph Lenz seine sehr persönli-
che Rede zur Verabschiedung 
seines Vaters im Speicher des 
Gutes. „15 Jahre Gut Priemern 
sind eben auch 15 Jahre Uwe 
Lenz. Gemeinsam mit vielen 
starken Partnern hast du die 
Geschicke der Gesellschaft ge-
lenkt – mit viel Erfolg und viel 
Anerkennung weit über die 
Grenzen der Altmark hinaus.“ 
Wie Christoph Lenz weiter 
ausführte, habe sein Vater ein-
mal gesagt, dass der Großteil 
seiner Entscheidungen richtig 
gewesen sei. „Wenn man sich 
hier umschaut und die letzten 
Monate und Jahre die Entwick-
lung des sozialtherapeutischen 
Zentrums mitbekommen hat, 
ist diese Einschätzung wohl 
treffsicher.“

Den Ort für die Verabschie-
dungsfeier habe sein Vater mit 
Bedacht gewählt. Dort, wo al-
les begann, sollte auch alles 
enden. Und er hatte zu seiner 
Familie und zu seinen Mitar-
beitern gesagt: „Bitte macht 
keine Umstände für meine 
Verabschiedung. Ich mag kei-
ne Lobhudeleien.“ Wenn auch 
keine Lobhudeleien, so doch 
aber jede Menge aufrichtige 
Anerkennung gab es trotzdem 
für Uwe Lenz.

Christoph Lenz: „Ehre, wem 
Ehre gebührt. Ich danke dir für  
15 Jahre Einsatzbereitschaft, 
Verantwortung und Vision.“

Zweite Rednerin war 
Dr. Gabriele Girke, Ge-
schäftsführerin des Pa-
ritätischen, Landesver-
band Sachsen-Anhalt. 
„Mit der heutigen Ver-
abschiedung von Uwe 
Lenz geht auch eine Ära 
zu Ende. Bei der Feier 
zum 15-Jährigen sei er 
als Fels in der Brandung und 
Fels in der Altmark bezeich-
net worden. Mit Blick auf 
seine Verbundenheit mit der 
Altmark und ihren Menschen 
treffe das auch voll zu. „Du 
bist hier nicht nur sesshaft, 
sondern tief verwurzelt.“ Gir-
ke beleuchtete aber auch den 
Werdegang des am 5. Novem-
ber 1997 gegründeten Sozial-
therapeutischen Zentrums Gut 
Priemern. „Wer hätte gedacht, 
dass diese Einrichtung einmal 
über die Landesgrenzen hin-
aus bekannt wird. Dies ist der 
unverwechselbaren, unnach-
ahmlichen Arbeit von Uwe 
Lenz zu verdanken. Auch für 
den gesamten Landesverband 
des Paritätischen hat er wert-
volle Dienste geleistet.“ Girke 
überreichte dem scheidenden 

Geschäftsführer einen 
besonderen Cherry als 
Geschenk – ein Tropfen, 
der fast genauso lange 
gereift sei, wie das So-
zialtherapeutische Zen-
trum Gut Priemern. 

„Wenn es am schöns-
ten ist, sollte man auf-
hören“, begann Landrat 

Jörg Hellmuth. „Ich gebe zu: 
Anfangs war mir und manch 
anderem Beteiligten nicht 
ganz wohl bei dem geplanten 
Projekt in Priemern – schon 
wegen der Größe und weil wir 
Neuland damit betraten. Aber 
unter der Leitung von Uwe 
Lenz wurde es zu einer großen 
Erfolgsgeschichte.“ Hellmuth 
schenkte Lenz einen Schal – für 
die künftigen ausgedehnten 
Winterspaziergänge mit seiner 
Frau und seinen Enkelkindern.

Horzietzky: „Priemern 
erstrahlt in neuem Glanz“

Zu den Gästen der Feier gehörte 
auch Hans-Henning Horzietz-
ky, langjähriger Leiter des VEG 
Bretsch-Priemern, das bis zur 
Wende das Gut betrieb. „Dan-
ke, dass Sie damals mitgestrit-

ten haben um das Gut. Einer 
der alten Mit-Interessenten 
ist heute angeklagt wegen Fi-
nanzbetrugs. Hochachtung für 
das, was Sie geleistet haben. 
Priemern erstrahlt in neuem 
Glanz.“ 

Lenz: „Habe meine Tätigkeit  
hier an keinem Tag bereut“

Uwe Lenz bedankte sich in 
seiner Ansprache beim Land-
kreis, dem Dachverband des 
Paritätischen und allen ande-
ren Personen, die seinerzeit in 
der Vorbereitungsphase und 
über die Jahre ihr Vertrauen in 
ihn gesetzt hätten. Ein beson-
derer Dank gelte zudem seiner 
Frau Cornelia. „Ohne dich hät-
te ich das nicht geschafft“, sag-
te Uwe Lenz an sie gerichtet. 
Der langjährige Geschäftsfüh-
rer vergaß es aber auch nicht, 
sich bei seinen Kollegen der 
ersten Stunde und vielen wei-
teren Beteiligten zu bedanken. 
„Trotz aller Herausforderungen 
und vielleicht auch dem einen 
oder anderen Misserfolg – ich 
habe meine Tätigkeit in Prie-
mern an keinem Tag bereut“, 
betonte Uwe Lenz. Und an die 

Adresse aller Mitarbeiter ge-
richtet sagte er: „Wir haben es 
gemeinsam erreicht.“

Dann wurde es noch ein-
mal sehr persönlich. Uwe Lenz 
wandte sich direkt an seinen 
Sohn Christoph. „Unser Ver-
hältnis war in den Jahren dei-
ner Tätigkeit hier immer von 
gegenseitigem Respekt ge-
prägt. Ich habe dir bewusst alle 
Freiheiten gelassen. Du bist in 
den Jahren gewachsen. Und 
ich bin überzeugt: Du wirst 
alle Aufgaben bestens erfül-
len.“ Symbolträchtig und sicht-
lich bewegt überreichte Uwe 
Lenz seinem Sohn den grünen 
Zweig einer Weymouthskiefer.

Zur Überraschung wurden 
dann alle Anwesenden in die 
Gutskapelle eingeladen. Dort 
hielt Pfarrer Matthias Krupp-
ke eine Andacht. Dann ging es 
noch einmal in den Speicher. 
Dabei verabschiedeten sich 
die Mitarbeiter von Uwe Lenz 
auf sehr persönliche Weise. 
Sie trugen ein selbstgedichte-
tes Lied vor und überreichten 
noch viele Geschenke, darun-
ter ein Modell des Gutes Prie-
mern aus Holz. 

Christoph Lenz: „Ehre, wem Ehre gebührt“
Bewegende Verabschiedung für Uwe Lenz im Sozialtherapeutischen Zentrum Gut Priemern

Jörg Hellmuth (rechts) überreichte Uwe Lenz einen Schal – „für ausgiebige Winterspaziergänge mit Frau 
und Enkelkindern“. Der Landrat seinerseits bekam von Lenz ein Bild von der gemeinsamen Baumpflan-
zung vor 15 Jahren auf dem Gut Priemern geschenkt. Fotos: Andreas Puls 

Symbolträchtig bekam der neue 
Chef, Christoph Lenz, von seinem 
Vater einen Zweig überreicht.

Elke Kriese (rechts) war bei je-
dem Literaturabend in Wanzer 
mit einem reichhaltigen Angebot 
der Altmärkischen Buchhand-
lung dabei. Foto: Hans Schernikau

Beuster (wsc) l Die weit und 
breit wohl erste Seniorenweih-
nachtsfeier wurde vor wenigen 
Tagen in Beuster gefeiert. 

 Die knapp 60 Frauen und 
Männer wurden von der ehe-
maligen Bürgermeisterin 
Sabine Hiller namens des 
Vereins „Deichkieker“ im Dorf-
gemeinschaftshaus begrüßt. 
Die Tische ähnelten zu diesem 
Zeitpunkt einer Blumenaus-
stellung, denn jeder Gast be-
kam bei der nunmehr 5. Ver-
anstaltung in diesem Rahmen 
ein Alpenveilchen geschenkt. 

Dass dies bei den klammen 
Kassen möglich war, ist den 
Sponsoren aus den einzelnen 
Ortsteilen des 486-Seelen-Ortes 
zu verdanken, ebenso einem 
Zuschuss aus der Hansestadt  
Seehausen. Auch der Deichbä-
ckerei, die diese Veranstaltung 
wieder bedachte, galt ein be-
sonderes Lob. 

Mit Freude wurde auch die 
Bemerkung quittiert, dass die 
Existenz der Beusteraner Kin-
dertagesstätte „Deichbiber“ 
mit ihrem jetzigen Bestand 
wohl gesichert sei. Auswir-

kungen der demographischen 
Entwicklung wurden ange-
sprochen. Während Annema-
rie Binder und Gudrun Hol-
länder den Kaffee eingossen, 
betraten die „Deichbiber“ den 
Raum. Mit kleinen Gedichten 
und Liedern sowie einem Glo-
ckenspiel durch Rosemarie 
Walper erfreuten die Mädchen 
und Jungen die Senioren. Sabi-
ne Hiller stimmte ihrerseits die 
Anwesenden mit dem Gedicht 
von Fritz und dem Pfefferku-
chenmann aus dem Jahre 1900  
mental ein.

„Deichbiber“ bringen Ständchen 
aus Liedern und Gedichten
Gelungene Seniorenweihnachtsfeier in Beuster Appell an den neuen Bürger-

meister der Verbandsgemein-
de Seehausen, Robert Reck
Sehr geehrter Herr Reck, auch 
wenn der letzte Verbandsge-
meindebürgermeister, Herr 
Schwarz, in Dissens mit der 
Verbandsgemeinde aus dem 
Amt geschieden ist, hat er sich  
doch ein unbestreitbares Ver-
dienst um die demokratische 
und rechtsstaatliche politische 
Kultur unserer Gegend erwor-
ben, indem er vor dem letzten 
Planfeststellungsverfahren 
eine öffentliche Informations-
veranstaltung zum vorgelegten 
A-14-Entwurf – mit  fachmän-
nischer Interpretation des um-
fangreichen Aktenmaterials 
durch Bauamtsleiter Guido 
Mertens – durchführen ließ. 

Unter anderem dieser In-
formationsabend führte zur 
großen Zahl von fast 900 Ein-
wendungen. Eine Überarbei-
tung der Planung, eine Neu-
auslegung der überarbeiteten 
Planungsunterlagen und ein 
neues Planfeststellungsverfah-
ren wurden unabdingbar. 

Zum erneuten Durchar-
beiten dieses umfangreichen 
Planungskonvoluts steht nur 
ein völlig unzureichendes Zeit-
fenster zwischen jetzt und dem 
14. Januar offen, unterbrochen 
durch die familiärsten Feierta-
ge des Jahres; wir appellieren 
deshalb an Sie: Beraumen Sie 

rechtzeitig vor den Festtagen 
eine fachlich-kompetent ge-
führte Informationsveranstal-
tung an, um den Bürgern den 
nachgebesserten  Planungsent-
wurf vorzustellen und ihnen 
die Möglichkeit zu geben falls  
nötig erneut Einwendungen 
dagegen zu erheben! Klären 
Sie wiederum über die Ver-
fahrensweise auf und über die 
gegebenenfalls einzulegenden 
Rechtsmittel.

Darüber hinaus prüfen Sie 
als Beusteraner Bürger bitte 
genauestens, ob sich an der 
Totalignoranz der Planungs-
gesellschaft in Bezug auf die  
Hochwassergefährdetheit un-
serer Gegend (ihr waren die 
Fakten des Deichbruchs von 
1909 nicht bekannt!) etwas 
geändert hat und die vom   
Vorsitzenden der Planfeststel-
lungskommission angemahnte 
Bodenprofilstudie der Altmark 
tatsächlich erstellt worden ist.
Joseph Waldow, Künstler-
haus Raspeliere, Losenrade

Infoveranstaltung zur A14

Die „Deichbiber“ erfreuten mit einem kleinen, weihnachtlichen Programm. Dafür gab es für sie Nasche-
reien aus der Hand von Sabine Hiller (rechts). Foto: Walter Schaffer

Schreiben Sie uns  
Leserbriefe!

Redaktioneller Hinweis:  
Leserbriefe geben die Meinung des 
jeweiligen Autors wieder und müssen 
nicht mit der Auffassung der Redaktion 
übereinstimmen. Die Redaktion behält 
sich vor, Leserzuschriften sinnwahrend 
zu kürzen. Anonyme Zuschriften werden 
nicht veröffentlicht.

Dr. Gabriele 
Girke


