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Radwegbau
beginnt
Neuermark-Lübars (asr) ● Das
nächste Stück Radweg zwischen Klietz und Hohengöhren wird in Angriff genommen.
Heute ist offizieller Baubeginn
für den Abschnitt von Neuermark (bis hier gibt es von
Klietz aus seit dem Frühjahr
einen Weg) bis zum Ortsrand
Lübars. 170 000 Euro werden in
den Neubau des gut einen Kilometer langen und 2,50 Meter
breiten Abschnitts investiert.
Die Trasse verläuft auf dem
ehemaligen Bahndamm. Anfang September soll das neue
Teilstück für den Radverkehr Jörg Hellmuth (hinten Mitte), Gerhard Faller-Walzer (links) und Pfarrerin Friederike Bracht heißen sie Dozenten am Speicher willkommen.
freigegeben werden.
Bis nach Hohengöhren, wo
der Radweg dann wieder direkt
straßenbegleitend neben der
B 107 verläuft, fehlt dann noch
der letzte Abschnitt.

Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt

Ab heute wird Englisch gesprochen
26. Wuster Sommerschule ist eröffnet / Beide Durchgänge sind voll belegt
Welcome! In Wust wird
in den kommenden vier
Wochen wieder Englisch
gesprochen. Mit 160 beziehungsweise 130 Schülern sind beide Durchgänge der Sommerschule
bestens ausgebucht. Die
16 Dozenten aus England
und Amerika freuen sich
auf sie.

Noch endet der Radweg auf
Von Anke Schleusner-Reinfeldt
Höhe Zufahrt Neuermark im Nie- Wust ● „Schön, dass ihr da
mandsland. Foto: Anke Reinfeldt seid!“ Vor dem alten Speicher

Meldung
Durchfahrt ab
heute gesperrt
Wust (asr) ● Ab heute ist die
Wuster Ortsdurchfahrt
gesperrt. Der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung
nach der Flut wird in Angriff
genommen. Bis September
wird gebaut.

begrüßen Jörg Hellmuth als
Leiter der Sommerschule und
sein Stellvertreter Gerhard
Faller-Walzer am Freitagabend
die Studenten aus Amerika
und England. Sie werden den
Sommerschülern in den kommenden Wochen ihre Muttersprache vermitteln, von ihrer
Heimat berichten und mit ihnen Spaß haben.
Fünf der 16 Dozenten kommen von der renommierten
Brown-University in Providence, der Hauptstadt des

Bundesstaates Rhode Island südlich von
Boston. Viele der
Studenten bewerben sich alljährlich
darum, den Sommer
in Wust zu verbringen. „Es spricht sich
immer schnell herum,
wie schön es in Wust ist“, berichtet Jane Sokolosky. Sie ist
Professorin an der Uni und seit
2000 mit Unterbrechung stets
in Wust dabei, um die Dozenten zu betreuen. Auch wenn es
viel Arbeit für sie gibt, bedeutet Wust für die Amerikanerin
Urlaub. Ihr Mann kann dieses
Mal zwar nicht dabei sein, aber
ihre drei Söhne: John (21), Sam
(16) und Nick (13) freuen sich
schon darauf, wieder neue
Freundschaften zu knüpfen.

Tanzen und Fußballspielen
auf dem Zeltplatz
Denn zwar sind die Dozenten
bei Familien in Wust, Melkow
und der Siedlung untergebracht, aber sie verbringen die
meiste Zeit auf dem Sportplatz,
wo ein Großteil der Schüler ihre

Zelte aufschlägt. Nach
dem Unterricht am
Vormittag ist hier
nachmittags und
abends immer etwas los. „Geplant
sind ein British Day,
ein Abend unter dem
Motto ,Viva Las Vegas‘,
Halloween, ein Tanzabend
und natürlich wird Fußball
und Volleyball gespielt und gekocht“, erzählt Jane von den
ersten Plänen, die die Dozenten
am Freitag nach ihrer Ankunft
in Wust bereits geschmiedet
haben. Sie nutzten den ersten
Tag, um mit den Fahrrädern
Wust zu erkunden, sich die
Klassenräume anzusehen und
den Zimmern Namen (Sonne,
Mond, Milchstraße...) zu geben,
um den Klassen die Orientierung zu erleichtern. Und auch
für ihre Vorstellung gestern
Nachmittag in der Wuster Kirche zu offiziellen Eröffnung der
26. Sommerschule haben die
Dozenten am Freitag ein Programm aufgestellt. Pfarrerin
Friederike Bracht hat die Dozenten bereits am Freitagabend
im Speicher kennengelernt. In

der Cafeteria saßen alle – tyJörg Hellmuth freut sich,
pisch Deutsch – bei Kartoffelsa- dass beide Durchgänge so gut
lat und Würstchen zusammen. gebucht sind. Mit 160 Schülern
ist der erste Durchgang komplett ausgebucht, für den zweiZum 25. Mal ein
ten gibt es nur noch Restplätze.
Sommerschultheater
Zu den Sommerschülern, die
Etwa die Hälfte der Dozenten ab heute lernen, gehört auch
ist zum wiederholten Mal in eine Schulklasse aus Berlin.
Wust. Das erleichtert es den Ihr Lehrer ist Rob Brown, der
Neuen, sich zurecht zu ﬁnden. einst als Dozent aus England
Die Studenten, die auch in Eng- in Wust war und die Zeit hier
land an Elite-Universitäten wie nicht missen will. Er konnte
Cambridge studieren, werden seine Schüler für Wust begeisnicht nur unterrichten, son- tern und so verbringen die Berdern nachmittags zusätzliche liner eine Woche Klassenfahrt
Angebote in Grammatik, Im- in Wust. Im zweiten Durchprovisation, Aussprache, ame- gang ist dann auch ein Klasse
rikanische Literatur, Kultur mit Englischlehrern dabei.
oder auch Chor und basteln anZur Begegnung mit den
bieten. Zusätzlich können die Schülern und Dozenten sind
Schüler an Malkursen teilneh- auch immer Einheimische auf
men. Oder beim Sommerschul- dem Sportplatz willkommen.
theater mitmachen. Regisseur Und auch die abendlichen KulArthur Shettle will dieses Jahr turveranstaltungen sind nabeim 25. Sommerschultheater türlich öffentlich. Morgen ab 20
für ein „Frühlingserwachen“ Uhr wird aus dem Heimatbuch
in der Baracke sorgen. Wäh- „Das Wissen der Region“ gelerend seine beiden Kinder ab sen. Und es gibt noch einmal
heute Zeit im „Wichtelhaus“ Informationen zur Ausstellung
verbringen, ist seine Frau zu „80 Jahre Wuster Siedlung“, die
Hause in New York geblieben – seit kurzem im Speicher aufgedas dritte Kind ist unterwegs! baut ist.

Von Franz Böttcher
Schönhausen ● Der Juni, auch
Brachmonat genannt, ist unser
sechster Monat im Kalender.
Wie soll das Juniwetter sein?
Schön warm mit Regen und
Sonnenschein! Das erwartet
der Landmann. „Viermal Juniregen bringt mehrfachen Segen“, besagt eine alte Weisheit.
Was von den Bauernregeln
gebl ie b e n
ist, sind
Wettereinige
R
ückblick
für die
We tterprophezeiung
b e de utsame Tage
wie der 8. Juni, an dem die gefürchtete Schafskälte einsetzen kann. Ein weiterer wichtiger Tag ist der 21. Juni, der
Tag der Sommersonnenwende
und damit der Beginn des kalendarischen Sommeranfangs.
Mit Johanni, 24. Juni, ist die
Spargel- und Rharbarberernte
beendet und das Getreide reift
heran. Und es kam noch der
Siebenschläfer, der auf den 27.
Juni fällt und für die Meteorologen recht sicher in der Aussage ist. Wie das Wetter am
Siebenfschläfertag, so bleibt es
einige Wochen danach.
Endete der Mai mit einigen
Gewittern, so war der Juni
doch ein ruhiger Monat. Nach
einigen Tagen mit leichtem Regen gab es viel Sonnenschein
mit hohen Temperaturen. Der
Juni brachte über neun Tage
verteilt 37 Liter Regen pro Quadratmeter, die Sonne schien
an 24 Tagen, neunmal wurden
sommerliche Werte ab 25 Grad
erreicht, an fünf Tagen war es
heiß mit über 30 Grad, wobei
der 24. Juni mit 36 Grad der
wärmste Tag des Monats war.
Die Elbe hatte am 30. Juni
einen Wasserstand von 2,07
Metern, vor einem Jahr wurden 1,78 Meter gemessen.

Wie war der Juni 2015?
Drei Wochen Trockenheit bewirkte, dass auf den schlechteren Standorten die Ernte stark
geschädigt war. Gute 50 Liter
sind gefallen, doch war diese
Menge schlecht verteilt. Die
Sonne zeigte sich an 18 Tagen,
achtmal wurden sommerliche
Werte über 25 Grad erreicht
und mit 31 Grad gab es am 5.
Juni nur einen heißen Tag.

Keine Demontage von Elektroschrott mehr
Elbe-Havel-Werkstätten konzentrieren sich auf die Vernichtung von modernen Datenträgern
Schönhausen (asr) ● 20 Jahre lang

ist in der Schönhauser Behindertenwerkstatt Elektroschrott
demontiert worden. Diesen Bereich gibt es seit Monatsbeginn
nicht mehr. Die Elbe-HavelWerkstätten gGmbH hat sich
nicht mehr an der Ausschrei-

bung des Landkreises für die
Demontage ausrangierter Elektrogeräte beworben. Von der
Bildröhren-Demontage hatte
sich die Werkstatt bereits 2015
getrennt, da bedingt durch die
Flachbildfernseher nur noch in
geringem Umfang Bildröhren

zur Demontage geliefert worden sind. Herde, Waschmaschinen, Staubsauger waren von
den betreuten Mitarbeitern in
ihre Einzelteile zerlegt worden.
So konnten Plaste, Eisen und
Buntmetalle von der Industrie
weiterverwertet werden.

Die Werkstattmitarbeiter Lars Höhne und Sebastian Hiob bringen die allerletzten ausrangierten ElekFoto: Anke Schleusner-Reinfeldt
trogeräte zur Demontage.

Die Vernichtung von modernen Datenträgern wie beispielsweise CDs, DVDs oder
Disketten, die mit zum Bereich
der Aktenvernichtung gehört,
hat zuletzt immer mehr zugenommen. „Diesen Bereich
werden wir weiter ausbauen“,
so Produktionsleiter Andreas
Lindstedt.
Er berichtet, dass 1995 noch
unter der Werkstattleitung von
Heinz Timme die Demontage
von Elektronikschrott mit einem aufwendigen Antragsverfahren auf den Weg gebracht
worden ist. Als die Genehmigung ein Jahr später auf dem
Tisch lag, konnte die Arbeit
beginnen. Sämtliche von der
Abfallentsorgungs GmbH des
Landkreises Stendal anfallenden Geräte wurden nach
Schönhausen gebracht und in
ihre Einzelteile zerlegt.
Bis zuletzt wurden der
Werkstatt auch immer wieder Geräte vor das Tor gelegt,
obwohl es nie eine Annahmestelle gegeben hat. Die gGmbH
weist jetzt noch einmal nachdrücklich darauf hin, dass
das Abstellen von Schrott verboten ist.

Überraschungen zum 40. Geburtstag
Hoch soll er leben! Seinen 40. Geburtstag feierte Matthias Hirsemann am vergangenen Freitag
am Havelufer in Molkenberg, wo sich das Restaurantschiff „Klapperstorch“ beﬁndet. Freunde und
Verwandte bereiteten ihm etliche Überraschungen. Aus dem geplanten wilden Ritt auf dem Esel

– der Jubilar ist nicht verheiratet – ist leider nichts
geworden. Aber davon ließ sich die Geburtstagsrunde, zu der auch Lebensgefährtin Moni Eggebrecht und Sohn Moritz gehörten, nicht die Laune
verderben. Herrlich war die abendliche Bootsfahrt auf der Havel. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt

