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Brücke in
Unseburg
wird erneuert
Baumaßnahme
beginnt in knapp
einem Monat
Unseburg (nme) ●

In Unseburg
soll die Mühlen-Bode-Brücke
am Ortsausgang Richtung
Tarthun neu gebaut werden.
Die Baumaßnahme wird aller
Voraussicht nach Ende September beginnen. Bis zum
Frühsommer des kommenden
Jahres ist der Abschluss vorgesehen.
Darüber informierte Bürgermeister Peter Fries gestern
im Volksstimme-Gespräch. Er
erklärte, dass eine sicherheitstechnische Überprüfung der
Brücke bereits vor Jahren stattgefunden hat. Im Ergebnis sei
die Brücke abgelastet worden.
Das bedeutet, dass nur Fahrzeuge bis zu 16 Tonnen darauf
fahren durften.
Nach der Sanierung wird es
keine Beschränkung mehr geben. Die Landkreisverwaltung
habe sich seit Jahren bemüht,
die Sanierung zu ermöglichen,
so Fries. Das sei nun gelungen.
Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Gemeinschaftprojekt. Der Kreis baut
die Brücke und saniert den
Straßenkörper. Die Gemeinde
übernimmt den grundhaften
Ausbau der Nebenanlagen. In
der Bauzeit wird die Brücke
gesperrt. Peter Fries versicherte gestern, dass die Gemeinde
derzeit daran arbeitet, Umleitungen auszuloten. Ziel sei es,
Einschränkungen für Bürger
und Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten.

Vogelgezwitscher am Traualtar
Auf der Egelner Wasserburg können Paare sich unter freiem Himmel das Ja-Wort geben: Das Angebot kommt an
Im Idealfall ist der Himmel blau. Am Sonnabend
ist diese Rechnung für
sechs Brautpaare in Egeln
fast aufgegangen. Als sie
sich nacheinander auf der
Wasserburg unter freiem Himmel das Ja-Wort
gaben, schien nahezu
durchweg die Sonne. Die
Volksstimme hat eine der
außergewöhnlichen Eheschließungen begleitet
und sich dazu bei Zuschauern und Eheleuten
umgehört.
Von Nora Menzel
Egeln ● Ein leichter Wind weht
an diesem Sonnabendmorgen.
Die Vögel zwitschern. Auf dem
Burghof blühen Oleander und
viele andere schöne Blumen.
Beim Eintreten lässt das Hinweisschild am Eingang vermuten, dass die zweite von insgesamt sechs Trauungen an
diesem Tag gerade läuft. „Bitte
still verhalten.“ Kein Problem
für drei Senioren. Auf einer
kleinen Holzbank scheint es,
als ob die Frauen die feierliche
Stimmung beim Zuschauen
aus der Ferne genießen. Und
tatsächlich. „Das ist mal ganz
was anderes“, sagt die eine
Dame. Die anderen stimmen
nickend zu. Sie freuen sich, die
schönen Kleider zu sehen, sagen sie. Die erste Zeremonie ist
zu dieser Zeit schon vorbei.
Die drei Standesbeamten
der Verbandsgemeinde sind an
diesem Tag im Dauereinsatz.
Uwe Lachmut ist einer von ihnen. „Wir sind heute seit 8.30
Uhr vor Ort“, erklärt er. Stühle rausbringen, Stromanlage
aufbauen, Sägebock aufbauen,
Gläser für einen Sektempfang
danach aufstellen – all das
gehört unter anderem zu den
Vorbereitungen, die Lachmuth
und seinen zwei Kolleginnen
Freude bringen.

Meldung
Bürgerbüro öffnet im
September wieder

„Toll, so eine Hochzeit
draußen habe ich noch
nie miterlebt.“

Egeln (nme) ● Das Bürgerbüro
des Landkreises im Egelner
Rathaus ist ab September wieder geöffnet. Bis dahin bleibt
es aus personellen Gründen
geschlossen. Berater vom
Bürgerservice der Stadt empfehlen nach Aschersleben,
Schönebeck oder Bernburg
auszuweichen, da die Zulassungsstelle in Staßfurt im
Moment ebenfalls geschlossen
ist.

Der Zuspruch beﬂügelt.
Denn das Angebot der Vermählungen an der frischen Luft
kommt an. Seit August 2010 haben Paare die Möglichkeit, sich
auf der Wasserburg im Freien
zu trauen. Wie kam es dazu?
Dazu erklärt Uwe Lachmuth:
„Die Burg mit ihren alten Mauern ist allein schon ein schönes
Ambiente , aber im Sommer
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Seit vier Jahren haben Paare in Egeln die Möglichkeit, auf der Wasserburg „Open-Air“ in den Hafen der Ehe zu schippern. Am Sonnabend war der bisher beliebteste Trauungstermin. Sechs Paare gaben sich das Ja-Wort. Dazu zählten auch Jaqueline und Olaf Schneider aus Unseburg.
Fotos: Nora Menzel

Eine glückliche Hochzeitsgesellschaft beim festlichen Gang in den
Burghof.

Joachim Lotzing aus Unseburg
ließ Brieftauben fliegen.

Stille Beobachter: Auch Zuschauer ließen sich am Sonnabend die
feierliche Stimmung nicht entgehen.

stehen dort über 30 Palmen,
Oleander und andere Kübelpﬂanzen, so dass sich dort ein
ganz besonderes Flair bietet.
Das Trauzimmer bietet nur 25
Sitzplätze. Da manche Paare
jedoch mehr Anhang mitbringen wollen, wurde schon
überlegt einen größeren Raum
einzurichten, was aber in den
unteren Etagen nicht möglich
war. Da die Ostbastion mit ihrem vorspringenden Halbschalenturm aber etwas von einer
Burgkapelle hat, wurde dieses
Ambiente auserkoren.“
Das wissen auch Jaqueline
und Olaf Schneider aus Unseburg zu schätzen. Am Sonnabend schipperten sie „Open-

aber zum Glück der Liebenden
leer.
Als gegen Mittag weiße Tauben in den Himmel ﬂattern,
ziehen nur ein paar Wölkchen
vorüber.
Ein Mann mit Zylinder und
Anzug spricht festliche Worte,
bevor er Braut und Bräutigam
eine Hochzeitstaube in die
Hand legt. Züchter Joachim
Lotzing kennt die Mutter des
Bräutigams, die ihn ansprach,
ob er nicht zur Wasserburg
kommt, um den Kindern mit
den Tauben Glück zu bringen.
„Die Hochzeiten hier sind super“, weiß der Unseburger, weil
er mit seinen Tieren nicht das
erste Mal dabei ist.

Anders geht es Dieter Grunert aus Schönebeck. Sein Enkel heiratete am Sonnabend.
„Toll, so eine Hochzeit draußen habe ich noch nie miterlebt“, freute sich der Großvater auf die außergewöhnliche
Festlichkeit. Das war in Egeln
nicht immer so. Ursprünglich
konnte man nur im Rathaus
heiraten. Als dieses dann 1997
renoviert wurde, musste ein
Ausweich geschaffen werden
und so wurde provisorisch das
Museumsfoyer eingerichtet.
Dies hatte jedoch so großen
Anklang, das auch danach
immer wieder Leute auf der
Wasserburg heiraten wollten.
So wurde aus dem Museums-

Air“ in den Hafen der Ehe ein.
„Weil es hier so schön historisch ist. Das Ambiente“, kann
die Braut auf Anhieb sagen,
warum die Wahl auf Egeln ﬁel.
Und was wäre passiert, hätte das Wetter nicht mitgespielt?
„Dann geht es ins Trauzimmer
im Torhaus oder bei größeren
Gesellschaften in einen Raum,
der extra dafür hergerichtet
wird. Das muss natürlich wenn
sich schlechte Witterung abzeichnet vorbereitet werden“,
so Uwe Lachmuth.
Am Sonnabend hatten die
drei Hochzeitsboten von der
Verbandsgemeinde das Eheschließungszimmer für den
Ernstfall vorbereitet. Es blieb

Trotz Geldmangel: Groß Börnecke zahlt Sanierung
Erstes großes Beratungsthema ist der Stadtweg / Stadt nimmt für Schwarzdecke rund 25 000 Euro in die Hand
Von Nora Menzel
Hecklingen ● Nach

der Neuwahl
haben in Hecklingen die ersten Ausschusssitzungen stattgefunden. Dabei wurde die
Führungsspitze der Gremien
Sommerschau zeigt
gewählt. Für Hans-Rüdiger KoRassegeflügel
sche (CDU), der als BürgermeisHecklingen (nme) ● Der Rassege- ter den Chefposten im Hauptﬂügelzuchtverein Hecklingen und Finanzausschuss besetzt,
führt am 23. und 24. August
springt künftig Klaus Riederer
seine Sommerschau durch.
(Wählergemeinschaft HecklinDie Ausstellung ﬁndet auf
gen/WGH) als stellvertretendem Vereinsgelände in der
der Vorsitzender ein. Leiter des
Karlstraße statt. Die Schau
Bauausschusses in Hecklingen
kann am Sonnabend von 13
ist ab sofort der Architekt Uwe
bis 17 Uhr und am Sonntag
Epperlein (WGH). René Lohse
von 9 bis 15 Uhr besucht
aus Cochstedt wurde auf der
werden. In Vorbereitung auf
ersten Beratung des Ausschusdie Ausstellung ﬁndet am
ses zu seinem Stellvertreter
Sonnabend, 16. August, um
gewählt.
9 Uhr ein Arbeitseinsatz auf
Großes Thema in beiden Bedem Vereinsgelände statt.
ratungen war der Stadtweg in

Meldung

Uwe Epperlein

Klaus Riederer

Groß Börnecke. Hier verlegt der
Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ einen
Abwasserkanal, informierte
Bürgermeister Hans-Rüdiger
Kosche. Dazu werde die Straßendecke aufgehoben. Käme
abschließend keine Schwarzdecke darüber, wäre das ein
„Schildbürgerstreich“, sagte
Kosche.
Daher habe man sich im

Bauausschuss darauf verstänDie Stadt will zirka 25 000
digt, die Straße nach der Kanal- Euro für die Reparatur aus ihverlegung auf rund 200 Metern rem dafür knapp bemessenen
mit einer bituminösen Decke Budget in die Hand nehmen.
abzuschließen.
Zur Baumaßnahme am
Stadtweg war im Vorfeld auch
der Ortschaftsrat angehört
worden. Er steht hinter der
Keine Schwarzdecke?
Maßnahme wie OrtsbürgerDas wäre ein Schildbür- meisterin Ethel Maria Mugerstreich.
schalle-Höllbach (WGH) gestern erklärte.
Eigentlich wäre die KanalBei der Maßnahme han- verlegung eine gute Möglichdele es sich zwar um keinen keit gewesen, den grundhaften
grundhaften Ausbau. Dennoch Ausbau in Angriff zu nehmen.
sei diese Lösung aufgrund der Die Lösung mit der Schwarzdeangespannten Haushaltslage cke befürwortet sie angesichts
im Moment der beste Weg. Der der angespannten FinanzlaHauptausschuss hat die Aus- ge aber trotzdem. Auch wenn
gaben schon abgesegnet. Ein damit keine Gewährleistung
Beschluss des Stadtrates ist in einhergehe, wie lange die
diesem Fall nicht nötig.
Schwarzdecke hält. Ethel Ma-

foyer ein ständiges Eheschließungszimmer eingerichtet. Im
Rathaus ﬁnden nur noch zirka
fünf Prozent der Eheschließungen statt.
Wer will, kann auf der Burg
auch feiern. Im romanischen
Tonnengewölbe können Feste
mit bis zu 50 Personen ausgerichtet werden. Ein Sektempfang mit kleinen Snacks oder
auch Kaffeetafeln nach der
Eheschließungen sind zudem
im historischen Café im Herrenhaus der Burg möglich
Die meisten Paare kommen
übrigens aus Oschersleben,
Magdeburg, Schönebeck und
natürlich aus der Egelner Mulde.

Cochstedt:
Buchlesung mit
Orgelmusik

ria Muschalle-Höllbach ist den- Cochstedt (nme) ● Der Vorstand
noch zuversichtlich: „Hoffen des Förderkreises der Cochwir, dass die Straße ein paar stedter Kirche lädt am Sonntag,
Jahre hält.“
17. August, 14.30 Uhr zu einem
„Literarisch - musikalischen
Nachmittag“ in das Gotteshaus
ein. Zu Gast ist die SchriftAngesichts der Finanzstellerin Christel Trausch aus
lage wird die Lösung
Wegeleben. Sie liest aus ihren
befürwortet
Werken. „ Christel Tausch holt
sich ihre Themen aus Natur
und Gesellschaft, aber auch
Wann die nächsten Bera- aus dem täglichen Allerlei, das
tungen der Gremien stattﬁn- jeden von uns umgibt“, teilt
den, steht derzeit noch nicht der Förderverein mit. Musik
fest. Der Stadtrat trifft sich erklingt ebenfalls. Als Pendant
am heutigen Dienstag aber zur Literatur spielt Jörg Biederzu einer Sondersitzung hinter mann aus Groß Börnecke auf
verschlossener Tür. Die nicht- der Orgel.
öffentliche Beratung wird
Der Eintritt zur VeranstalSchwerpunkte für die Arbeit tung ist frei. Traditionell wird
des Hauptausschusses nach nach der Buchlesung zu Kaffee
und Kuchen eingeladen.
sich tragen.

