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Andrea Schrö

Guten Morgen!

D as wird eine harte Ge-
duldsprobe! Wenn ab 
Anfang Juli die Fahr-

bahn auf der Brücke über die 
Elbe zwischen Fischbeck und 
Tangermünde erneuert wird, 
brauchen die Kraftfahrer starke 
Nerven. Wohl dem, der diese 
Verbindung nicht täglich nut-
zen muss. Ich kenne etliche, 
die auf der anderen Seite der 
Elbe arbeiten und denen nichts 
anderes übrig bleibt, als sich in 
die lange Schlange vor der Am-
pel einzureihen. Um pünkt-
lich zu kommen, heißt das, 
eher aufzustehen. Und der Fei-
erabend zu Hause dürfte auch 
viel knapper ausfallen, weil 
man die Zeit ja auf der Straße 
verbringt.

Wann genau es losgeht, 
hängt davon an, wie schnell 
der jetzige Bauabschnitt von 
der Brücke Fischbecker Kreu-
zung in Richtung Kabelitz 
fertig wird, von „zwei, drei 
Wochen“ ist die Rede. Also 
Anfang Juli. Bis Mitte August 
wird es also lange Staus geben. 
So wie schon vor ein paar Ta-
gen bei einer Brückenprüfung. 
Hier war der Abschnitt kurz 
und der Verkehr konnte zügig 
rollen. Das wird bei dem be-
vorstehenden Projekt nicht so 
sein. Rund 1000 Meter lang ist 
dann ein Abschnitt – so schnell 
schaltet die Ampel da nicht auf 
„grün“ um. Und dann noch die 
Baufahrzeuge, die sich ja auch 
einreihen und dann zum Ab-
fahren in den Baustellenbe-
reich abbremsen müssen. Ich 
muss zum Glück nicht so oft 
auf die andere Elbseite. Aber 
manche Dinge sind eben doch 
in Tangermünde oder Stendal 
zu erledigen. Dann heißt es: 
Zeit einplanen und möglichst 
nicht im Berufsverkehr fahren.

Feierabend
auf der Straße

Von Anke Schleusner-Reinfeldt

Heute vor
5 Jahren
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Die in Wulkau verbliebenen 
Einwohner managen die Flut-
katastrophe in Eigenregie. 
Wegen der Straßenschlitzung 
am Ortsausgang in Richtung 
Kamern ist das Dorf derzeit 100 
Kilometer vom Hauptort ent-
fernt. Einige der Evakuierten 
kehren schon wieder zurück.

Die Ruderriege Havelberg 

von 1909  war am Wo-

chenende Gastgeber des 

6. Wanderrudertre8 ens 

Sachsen-Anhalts. 80 Gäs-

te wurden dazu begrüßt.

Von Bernhard Maslow
Havelberg l Nach 2012 hatte sich 
der Verein zum zweiten Mal für 
die Austragung des dreitägigen 
Tre\ ens beworben und konnte 
auf dem Vereinsgelände auf der 
Campinginsel über 80 Teilneh-
mer aus sechs Bundesländern 
begrüßen.  Zu den Ehrengästen 
am Begrüßungsabend gehör-
ten neben Havelbergs Bürger-
meister Bernd Poloski auch der 
Präsident des Ruderverbandes 
Sachsen-Anhalt, Ste\ en Planer. 

Das Stadtoberhaupt würdig-
te die vielen Aktivitäten des 
Vereins und erwähnte dabei 
die jüngsten Baumaßnahmen 
für den Anbau, die zum gro-
ßen Teil von den Vereinsmit-
gliedern ausgeführt wurden. 
Vereinsvorsitzender Mathias 
Schulz lud den Bürgermeister 
zu einem Rundgang ein und 
zeigte voller Stolz, was in den 
letzten Monaten am Bootshaus 
entstanden ist. Der Präsident 
des Landesruderverbandes 
würdigte die ehrenamtliche 
Arbeit des Vereins mit einer 
Ehrenurkunde und zeichnete 
die Ruderkameradin Beate Gä-
deke für ihr Engagement im 
Breitensport mit der Ehrenna-
del in Silber aus. Für den Verein 
gab es dann noch eine Ehren-
urkunde vom Landesverband, 
verbunden mit einer Prämie. 

Dann erfolgte die o  ̀  zielle 
Erö\ nung des Tre\ ens, zu der 
Mitglieder der Schützengilde 
Havelberg von 1849 drei Kano-
nenschüsse in Richtung Dom 
abgaben. Im Gespräch mit der 

Volksstimme berichtete Beate 
Gädeke, dass sie vor gut andert-
halb Jahren die Idee hatte, ein 
zweites Tre\ en gemeinsam mit 
ihren Vereinsmitgliedern und 
anderen Helfern zu organisie-
ren. Es gab viele Zusammen-
künfte, wo es um die Vorberei-
tung und Aufgabenverteilung 
ging. „Heute kann ich sagen, 
es haben alle mitgemacht und 
ich konnte mich auf alle verlas-
sen.“ Nur so kann man in guter 
Qualität und reibungslos eine 
Landesveranstaltung durch-
führen, sagte sie und richtet an 
dieser Stelle ein großes Danke-
schön an alle, die zum Gelin-
gen des 6. Wanderrudertre\ ens 
beigetragen haben. 

Viele Helfer

Hilfe kam auch von Mitglie-
dern des Tangermünder Ruder-
Clubs, die am Sonnabend die 
Versorgung beim gemütlichen 
Beisammensein übernahmen. 
Ein Dank geht auch an Mit-
glieder der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft aus Tan-

germünde, die die Ruderer von 
Tangermünde bis Havelberg 
mit einem Boot begleiteten. 
Reibungslos verlief auch die 
Durchfahrt an den Fähren in 
Arneburg, Sandau und Räbel. 
In Absprache mit den dortigen 
Fahrmännern konnte ein zu-
sammenhängendes Passieren 
erfolgen. Bei 17 Ruderbooten ist 
das gar nicht so einfach, so die 
Organisatoren. 

Die Ausfahrt fand am Sonn-
abend statt. Hierzu fuhren die 
Ruderinnen und Ruderer der 17 
Boote (16 Vierer und ein Einer) 
mit einem Bus nach Tanger-
münde. Von dort aus ging es 
dann elbabwärts 38 Kilometer 
nach Havelberg zurück. Einen 
Zwischenstopp legten die Ru-
derer in Arneburg ein, wo sie 
sich bei einem Mittagessen 
stärkten und den Aussichts-
punkt am Burgberg besuch-
ten. Gegen frühen Nachmittag 
erreichten die Ruderboote die 
Schleuse Havelberg, wo sie von 
der Elbe in die Havel wechsel-
ten.  Aufgefädelt wie an einer 
Nadel erreichten die Wasser-

wanderer dann den Winterha-
fen, wo Ruderboot für Ruder-
boot vom Steg aus auf das Land 
gebracht wurde. 

Es gab auch ein Landpro-
gramm für Nichtruderer. Wäh-
rend die Ruderer auf der Elbe 
fuhren, radelten einige auf dem 
Elberadweg. Dafür entschied 
sich auch der Präsident des 
Landesverbandes. Er wollte 
die Landschaft einmal von der 
Landseite genießen. 

Positive Bilanz

Herzlich begrüßt wurden alle 
nach der Tour vom Vereinsvor-
sitzenden Mathias Schulz und 
von Pascal Gädeke, die nament-
lich alle Wasser- und Landwan-
derer aus den verschiedenen 
Vereinen nannten und sie zu 
Ka\ ee und selbstgebackenen 
Kuchen einluden. Dies war der 
Auftakt zu einem gemütlichen 
zweiten Tag, der mit Gesprä-
chen, Musik und Tanz bis in 
den frühen Morgenstunden 
anhielt. 

Für eine kleine Ausfahrt 

entschieden sich am Sonntag-
vormittag noch 35 Ruderer. Mit 
einigen Booten ging es dabei 
auf der Havel in Richtung Quit-
zöbel zur Wehrgruppe.  Am 
Nachmittag saßen die Mitglie-
der der Havelberger Ruderriege 
noch einmal zusammen. Sie  
ließen das Wanderrudertre\ en 
ausklingen und zogen Bilanz. 

Es war eine hervorragende 
Veranstaltung, bei der alle mit 
großem Engagement mitgehol-
fen haben. Das wichtigste dabei 
war, dass vom Beginn bis zum 
Ende alles reibungslos funkti-
onierte, schätzen Beate Gädeke 
und Mathias Schulz ein. Wo 
das 7. Wanderrudertre\ en in 
zwei Jahren stattfi nden wird, 
steht noch nicht fest. Fest steht 
aber, dass es auf alle Fälle wie-
der ein Tre\ en geben soll. Und 
die Havelberger werden dann 
mit ihren Ruderbooten aktiv 
mit dabei sein, denn diesmal 
waren sie die Organisatoren 
und konnten nur ihre Ruder-
boote zur Verfügung stellen. 
Mit dem Tre\ en hatte sie alle 
Hände voll zu tun.

Ruderern gefällt‘s auf Elbe und Havel
Havelberger richten 6. Wanderrudertre8 en mit Gästen aus sechs Bundesländern aus

Der Präsident des Landesruderverbandes Steffen Planer zeichne-

te Beate Gädeke (Mitte) für ihr Engagement im Breitensport mit der 

Ehrennadel in Silber aus. Mit dabei Petra Bertram, im Landesruder-

verband verantwortlich für das Wanderrudern.

 Mit drei Kanonenschüssen eröffneten Mitglieder der Schützengilde 

Havelberg von 1849 das Wanderrudertreffen.

Petra Herbst vom Bernburger Club 

fuhr in einem Havelberger Ruder-

boot mit und brachte die Vereins-

fahne des Gastgebers an Land.

Steffen Planer fuhr mit dem 

Rad. Er war viele Jahre aktiver 

Leistungssportler und holte viele 

Medaillen beim Rudern.

Für den richtigen Ton an Mikro-

fon und Lautsprecher sorgte Jörg 

Sauer – gut geschützt vor pral-

lem Sonnenschein.

 Gemeinsam wurden die Ruderboote nach der Tour von Tangermünde nach Havelberg vom Steg aus auf das Vereinsgelände getragen.  Fotos: Bernhard Maslow

Nach gut 30 Kilometern von Tangermünde aus – mit Zwischenstopp 

in Arneburg –  passierten die Teilnehmer des 6. Wanderrudertref-

fens die Schleuse, wo sie von der Elbe auf die Havel wechselten und 

Kurs auf den Winterhafen nahmen. 

Dahlen (ans) l Nachdem die Was-
serschutzpolizei am Montag ei-
nen Hinweis auf einen herren-
los treibenden Angelkahn auf 
der Havel bei Kilometer 149,5 
bekommen hatte, stellten die 
Beamten fest, dass dieses Boot 
in der Nacht von Sonntag auf 
Montag von seinem Liegeplatz 
nahe der „Bungalowsiedlung 
Dahlen“ bei Havelberg entwen-
det wurde. Die Diebe stahlen 
nicht nur von diesem Boot den 
gesicherten Außenbordmotor, 
sondern noch von vier weiteren 
Angelkähnen jeweils den Au-
ßenborder. Anschließend ha-
ben die Täter o\ ensichtlich mit 
diesem Boot alle fünf Motoren 
etwa einen Kilometer talwärts 
zu einem zum Ufer führenden 
Plattenweg gebracht, um von 
dort mit ihrem Diebesgut in 
unbekannte Richtung zu ver-
schwinden. Das Ganze geschah 
wahrscheinlich zwischen 23 
und 4 Uhr.

Die Wasserschutzpolizei 
Havelberg bittet die Bevölke-
rung um Mithilfe und hat fol-
gende Fragen: Wer kann sach-
dienliche Hinweise geben? Hat 
jemand au\ ällige Fahrzeuge 
oder Personen zur genann-
ten  Nachtzeit am Ufer oder 
auf dem Plattenweg der Ha-
vel beziehungsweise auf dem 
Fluss zwischen Toppel und 
Dahlen wahrgenommen? Hat 
sich jemand im Vorfeld der Tat
au\ ällig in Tatortnähe ver-
halten und sich verdächtig ge-
macht? 

Hinweise werden  unter der 
Telefonnummer 039387/722 30 
entgegengenommen.

Diebe stehlen 

Bootsmotoren

Havelberg (ans) l Zwei Männer 
sind am Montagnachmittag in 
einem VW mit zu hoher Ge-
schwindigkeit durch Wohnge-
biete in Havelberg gefahren. Im 
Mühlenweg verlor der Fahrer 
die Kontrolle und beschädig-
te neben dem Fahrzeug auch 
weite Teile der neugebauten 
Grundstücksumfriedung ei-
nes Einfamilienhauses. Als es 
nicht  mehr weiterging, ent-
fernten sich beide Männer vom 
Unfallort und ließen neben 
dem Schaden auch den VW 
einfach zurück.

Die Polizei ermittelt jetzt 
wegen Unfallfl ucht und weite-
rer im Zusammenhang stehen-
der Delikte.

Unfall gebaut 

und abgehauen

Kamern (ans) l Für den „Lauf 
rund um die Hedemicke“, der 
am Sonntag, 24. Juni, in Ka-
mern ausgetragen wird, musste 
eine Streckenänderung auf der 
Elf-Kilometer-Distanz vorge-
nommen werden, berichtet Or-
ganisator Marian Buhtz. Auf-
grund von Forstarbeiten sind 
die ursprünglich angedachten 
Waldwege auf einer Länge von 
vier Kilometern nicht passier-
bar. Die nun gewählte Strecke 
führt zwar nicht über den Frau-
Harke-Berg. „Sie ist aber trotz-
dem hügelig und lässt sich gut 
laufen“, schätzt Marian Buhtz 
ein. 

Die Starts erfolgen ab 10 Uhr. 
Im Angebot sind Baby- und 
Kinderlauf sowie Strecken über 
3,2, sechs und elf Kilometer für 
Läufer, Wanderer und Nordic 
Walker. Außerdem gibt es eine  
geführte Wanderung über zwei 
Kilometer und ein buntes Rah-
menprogramm.

Anmeldungen unter www.

epz-online

Geänderte 

Strecke für den

Hedemickenlauf

➡


