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Frau verliert Bein
durch Unfall
SENNEWITZ/MZ - Zu einem
furchtbaren Unfall ist es am
Dienstag in Sennewitz ge-
kommen. Eine 54-jährige
Mopedfahrerin hat durch
die Wucht des Aufpralls
beim Zusammenstoß mit ei-
nem Auto ein Bein verloren.
Die Fahrerin war auf der
Landesstraße in Richtung
Teicha unterwegs und stieß
an einer Kreuzung mit dem
entgegenkommenden Wa-
gen zusammen. Laut Polizei
sei die Ampel nicht beachtet
worden. Die 54-Jährige wur-
de in ein Krankenhaus ge-
bracht und operiert, ihr Zu-
stand ist kritisch. Die Kreu-
zung war stundenlang ge-
sperrt.

Kollision
mit Reh
SCHRAPLAU/MZ - Am Montag
kurz vor Mitternacht war
ein 53-Jähriger mit seinem
Wagen auf der Landstraße
176 in Richtung Schraplau
unterwegs. Als kurz nach
Abfahrt der Autobahn 38
plötzlich ein Reh von rechts
über die Fahrbahn lief, kam
es zum Zusammenstoß.

Rückwärts
gegen Auto
MERSEBURG/MZ - Am Diens-
tag gegen 11.45 Uhr ist ein
54-jähriger Pkw-Fahrer
beim Rückwärtsfahren auf
ein Fahrzeug eines 52-Jähri-
gen aufgefahren, das sich
ebenfalls auf demParkplatz-
gelände des Kollenbeyer
Wegs in Merseburg befand.
Beim Zusammenstoß, ent-
stand Sachschaden.

Fahrrad
geklaut
MERSEBURG/MZ - Am Mon-
tagabend wurde der Polizei
gemeldet, dass Unbekannte
in der Merseburger Bahn-
hofstraße ein Fahrrad ge-
stohlen haben, obwohl das
Rad mit einem Faltschloss
amRahmen und am dort be-
findlichen Geländer gesi-
chert war.

Diebstahl von
Baustelle
MERSEBURG/MZ - Vermutlich
in der Nacht zum Dienstag
sind Unbekannte in eine
Baustelle in der Mersebur-
ger Christianenstraße ein-
gedrungen. Aus dem Keller-
bereich des im Umbau be-
findlichen Gebäudes ent-
wendeten die Täter drei
Bautüren und Teile der be-
reits angebrachten Keller-
verschläge.

Klingel
beschädigt
QUERFURT/MZ - In der Nacht
zumDienstag ist in Querfurt
die Türklingel eines eines
Mehrfamilienhauses in der
Kleinen Ringstraße beschä-
digt worden. Die Schadens-
höhe ist noch unbekannt.

Raser-Auto war
gestohlen
HOLLEBEN/MZ - Bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle in
Holleben ist der Polizei am
Dienstagmorgen ein 39-Jäh-
riger ins Netz gegangen, der
keinen Führerschein hatte.
Das Auto, das er fuhr, war
gestohlen.

POLIZEI-REPORTFür ein würdiges Gedenken
ERSTERWELTKRIEG Altstadtverein, Kirchspiel und der SV 99 verabreden, einen
Gedenkstein vomMerseburger Stadtstadion auf demFriedhof St.Maximi aufzustellen.

VON UNDINE FREYBERG

MERSEBURG/MZ - Es tat einen kur-
zen Ruck und die Anwesenden
zuckten kurz zusammen. Doch
der kleine Kran des Transporters
machte seinen Job gut, hievte den
rund eine Tonne schweren Stein
problemlos auf die Ladefläche.
Der Stein, auf dem gerade noch
ein Schild mit der Aufschrift
„Gründungsstein“ anlässlich der
Einweihung der Stadiontribüne
angebracht war, wurde einst aus
einem ziemlich schockierenden
Grund am Merseburger Stadtsta-
dion aufgestellt: Rund die Hälfte
der Sportler des SV 99Merseburg
waren im Ersten Weltkrieg ums
Leben gekommen. Ein Gedenk-
stein und vier Metalltafeln erin-
nerten an die Sportler. Der Stein
- ein roh behauener Felsblock -
war während der Bauarbeiten
zum Vereinshaus im Erdreich ge-
funden worden.

Da die Tafeln bereits zu DDR-
Zeiten gestohlen worden waren
und der Stein einen nicht sehr re-
präsentativen Standort hatte, gab
es auf Initiative des Merseburger
Altstadtvereins Gespräche mit
dem SV 99 und dem Kirchspiel.
„Daraus entstand die Idee, den
Stein zu reinigen und zu konser-
vieren und ihn im Anschluss an
einem angemessenen Standort,
nämlich auf dem Stadtfriedhof
aufzustellen“, sagte Dietmar Eiß-
ner vom Merseburger Altstadt-

verein. „Und da es vom Verein
auch keinen Kontakt zu Nach-
kommen der gefallenen Sportler
gibt, hat der Vorstand beschlos-
sen, der Umsetzung des Steins an

einen würdigeren Platz zuzu-
stimmen“, sagte Karl-Heinz Zü-
cker, der Ehrenvorsitzende des
SV 99 Merseburg, gegenüber der
MZ. Ihm selbst hätte sich die Fra-
ge gestellt, ob man heute noch an
die Gefallenen diese Krieges erin-
nern müsse. „Und es ist nötig, da-
ran zu erinnern, welches unsag-
bare Leid ein solcher Krieg her-
vorruft“, sagt Zücker. In einer
Zeit, in der auch in Deutschland
noch Nuklearwaffen gelagert
würden und ein US-Präsident
Trump damit angibt, dass er den
größeren Atomknopf habe, sei
dies unbedingt nötig.

Der Merseburger Altstadtver-
ein plant anlässlich der 100. Wie-
derkehr des Endes des Ersten
Weltkrieges mehrere verschiede-
ne Aktionen - unter anderem das
Verlesen von 900 Namen der
Merseburger, die in diesem Krieg
gefallen waren, in der kleinen Ka-
pelle des Stadtfriedhofes. Der Ge-
denkstein vom Stadtstadion soll
in den nächsten Wochen im Be-
trieb von Steinmetz Andreas Ei-
mann gereinigt und von alter Far-
be befreit werden. Im Vorfeld des
Volkstrauertages soll er dann auf
dem Stadtfriedhof St. Maximi
aufgestellt werden.

„Ein solches Engagement rund
um das Ende des Ersten Welt-
krieges kenne ich aktuell nur aus
Merseburg“, lobt John Palatini
vom Landesheimatbund Sach-
sen-Anhalt, der dort für den Be-
reich des bürgerschaftlichen En-
gagements zuständig ist. Auch,
dass sich der Altstadtverein um
das Gedenken an die im Lager in
Merseburg gestorbenen Kriegs-
gefangenen kümmere, finde er
bemerkenswert. Lange habe man
gar nicht gewusst, wo es überall
Lager gegeben habe. Zwölf seien
es damals insgesamt auf dem Ge-
biet des heutigen Sachsen-An-
halts gewesen. „Die Söhne und
Väter einer Stadt sind weit weg
im Feld gestorben. Aber die Ge-
fangenen haben ihr Leben in La-
ger verloren - in diesem Fall in
Merseburg.“

„Ein solches
Engagement
kenne ich nur
ausMerseburg.“
John Palatini
Landesheimatbund

Kommunen nutzen Fluthilfe-Gelder

VON MICHAEL BERTRAM

MERSEBURG/MZ - Fünf Jahre nach
dem verheerenden Hochwasser
in Sachsen-Anhalt haben die
Kommunen im Saalekreis bereits
die Gelder für 98 Prozent ihrer
gestellten Fluthilfe-Anträge ab-
gerufen. Sie hatten damals im Be-
reich Infrastruktur und Kultur-
einrichtungen einen Schaden von
rund 14 Millionen Euro geltend
gemacht und dafür 107 Anträge
gestellt, teilte das zuständige
Landesverwaltungsamt in Halle
mit. Inzwischen sind seitens der
Kommunen im Landkreis für 102

Anträge Gelder in Höhe von rund
10 Millionen Euro abgerufen
worden. Wie im gesamten Land
seien auch hier die Baumaßnah-
men mit größerem finanziellen
Volumen oder Aufwand noch in
der Planung beziehungsweise in
Arbeit.

„Unterm Strich kann man sa-
gen: Eine gewaltige Aufgabe wur-
de von allen Beteiligten bislang
sehr gut gemeistert“, erklärt Tho-
mas Pleye, Präsident des Landes-
verwaltungsamtes.

Auch fünf Jahre nach der fol-
genschweren Flut, die entlang
der Saale und Weißen Elster im
Saalekreis immense Schäden an-
gerichtet hatte, laufen noch di-
verse Instandsetzungs- oder Aus-
bauarbeiten im Bereich Hoch-
wasserschutz. Nahe dem Dürren-
berger Ortsteil Ostrau wird auf
1,3 Kilometern nicht nur der
Damm erneuert, sondern in eini-

SAALEKREIS Bereits
98 Prozent der
Mittel wurden
abgerufen.

gen Bereichen deutlich erhöht.
2,2Millionen Euro werden dieses
Projekt investiert. Einige Berei-
che müssten vollständig erneuert
werden. Der Abschnitt direkt hin-

ter dem Dürrenberger Ortsteil
Ostrau soll eine Deichhöhe von
zwei bis 3,50 Metern erhalten -
1,40Metermehr als noch vor dem
schweren Hochwasser. Es ist be-

reits der zweite Abschnitt des
Saaledeiches, der für ein kom-
mendes Hochwasser vorbereitet
wird. Der erste Teil in Bad Dür-
renberg selbst war von 2015 bis
2016 komplett neu gebaut wor-
den. Ein letzter Abschnitt, der
über Wölkau bis nach Kreypau
verlaufen soll, steht noch aus.
Dieses 1,2 Kilometer lange Teil-
stück befindet sich noch in der
Planung. Wann die ersten Bagger
rollen, ist noch nicht absehbar.

Landesweit hatten die Kom-
munen laut Angaben des Landes-
verwaltungsamtes allein an In-
frastruktur und Kultureinrich-
tungen geltend gemacht. Dahin-
ter verbergen sich über 2200
Bau- und Sanierungsmaßnah-
men, die die Kommunen in den
letzten Jahren umsetzenmussten
und auch noch umsetzen. 90 Pro-
zent der Fluthilfe-Gelder wurden
insgesamt abgerufen.

Wertvoll
aber nicht
knapp

VON UNDINE FREYBERG

MERSEBURG/MZ - Die Men-
schen, die im Bereich Sanger-
hausen leben, müssen im Au-
genblick Wasser sparen. Sie
dürfen das Trinkwasser nicht
dazu nutzen, Autos zu wa-
schen, den Rasen zu sprengen
oder private Pools zu füllen.

Wie sieht es in der Region
Merseburg aus? MZ fragte bei
Uwe Störzner, dem Geschäfts-
führer des Trinkwasserversor-
gers Midewa nach. „Die Situa-
tion in Sangerhausen und dem
Mansfelder Land ist über-
haupt nicht mit der im Saale-
kreis zu vergleichen“, so Störz-
ner. Die Versorgung der Mide-
wa-Kunden in und um Merse-
burg sowie im Mansfelder
Land (außer der Kernstädte
Hettstedt und Lutherstadt
Eisleben) sei gesichert. Die
Kunden bekommen Wasser
aus dem Ostharz (Rappbode-
Talsperre) gemischt mit Was-
ser aus der Elbaue, und die
Talsperre sei sehr gut gefüllt.
„Man muss hier keine Angst
haben, dass es Einschränkun-
gen gibt. Man muss zwar nicht
geizen, aber man sollte immer
sorgsam mit Wasser umge-
hen.“Man verzeichne zwar ak-
tuell einen um 30 Prozent ge-
stiegenen Verbrauch. „Aber
auch daran muss man sich ge-
wöhnen“, so Störzner. Es wer-
de immer wärmer - nicht nur
gefühlt. Man habe zunehmend
längere Trockenperioden, und
da bleibe ein erhöhter Wasser-
verbrauch nicht aus.

Was in und um Sangerhau-
sen passiert ist, sei ganz ein-
fach zu erklären. „Der Großteil
um Sangerhausen herum wird
noch durch lokale Wasserver-
sorgungsanlagen, also zum
Beispiel kleine Wasserwerke,
mit Trinkwasser versorgt.“
Diese hätten schon immer
Qualitätsprobleme gehabt -
zumBeispiel durch Uran- oder
Nitratbelastung. Außerdem
kämen die lokalen Wasserfas-
sungen - also zum Beispiel
Brunnen - nach der langen
Trockenheit an ihre Grenzen.
Deshalb sei dieser Bereich, der
durch den Wasserverband
Südharz versorgt wird, auch
für die Umstellung auf Fern-
wasser aus der Rappbode-Tal-
sperre vorgesehen. Die Arbei-
ten dazu liefen schon.

VERSORGUNG

Wasser ausreichend
vorhanden

Renft-Kuno in
der Oelgrube
MERSEBURG/MZ - Christian Ku-
no Kunert, bekannt als Key-
boarder der Renft-Combo und
Teil des Duos Pannach & Ku-
nert, hat ein Buch geschrieben:
„Ringelbeats“. Nein, keine Au-
tobiografie, sondern einen Ro-
man. „Wild wie ein Rockkon-
zert“, so die Ankündigung des
Verlages, eine „unernste Tra-
gödie“, wie Kuno es selber
nennt. Es ist die Geschichte
des politischen Kabarettisten
Jacobus Kubisch, einst gefei-
ert, dann verboten und verhaf-
tet, jetzt Frührentner. Bierse-
lig genießt er seinen Ruhe-
stand. Bis sich ein Unbekann-
ter seiner Biografie bemäch-
tigt und damit hausieren geht.
Wer mehr davon hören will,
kommt ambesten am 7. Juni in
die Oelgrube.

››7. Juni, 20 Uhr, Lesung in der Oel-
grube, Karten zu 5 Euro in der Tou-
rist-Information und in der Oelgru-
be, Vorbestellungen über oelgrube.
info/kontakt, telefonisch:
03461/35 27 67

VERANSTALTUNG

Die beiden Steinmetze Markus Buchmann (l.) und Andreas Eimann verladen den Stein. FOTOS: PETERWÖLK

Hans-HubertWerner (l.) vom Kirchspiel und Karl-Heinz Zücker vom SV 99 ent-
fernen die Inschrift des Steins.
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