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Von Falk Rockmann
Calbe/Staßfurt/Hohenerxleben l 
Die Stadt Staßfurt hält an ih-
rem Interesse fest, die Flächen 
der „Kanonenbahn“-Trasse in 
den zur Stadt gehörenden Ge-
markungen zu kaufen. Aller-
dings fehlt nach wie vor eine 
Reaktion vom derzeitigen Be-
sitzer. „Mit Ihren Fragen müs-
sen Sie sich an den Eigentümer 
der Anlagen wenden. Leider 
dürfen wir Ihnen den Käufer 
aus daten- und vertragsrecht-
lichen Gründen nicht preisge-
ben.“ So lautet die Antwort der 
Deutschen-Bahn-Pressestelle 
auf entsprechende Fragen nach 
dem derzeitigen Besitzer der 
einstigen Kanonenbahn. Deren 
Gleise und Nebenanlagen wer-
den im Bereich zwischen Güs-
ten und Calbe auf einer Länge 
von 17 Kilometer zurückgebaut.

Der Fachbereichsleiter 
der Stadt Staßfurt Wolfgang 
Kaufmann hält sich mit dem 
Namen des Käufers der Bahn-
trasse ebenfalls bedeckt. „Im 
August 2012 fand eine Beratung 
beim Oberbürgermeister statt, 

an der auch dieser Käufer teil-
genommen hat“, informierte 
Kaufmann auf Volksstimme-
Nachfrage aber, „Während 

dieser Beratung teilte uns der 
Käufer mit, dass der Rückbau 
der Gleise erfolgen wird und 
dass dann die Grundstücksflä-

chen verkauft werden sollen, 
vorwiegend an Kommunen.“ 

Zu diesem Zeitpunkt habe 
die Stadt ihr Kaufinteresse noch 
einmal deutlich gemacht. Der 
neue Besitzer habe damals sig-
nalisiert, der Stadt ein schrift-
liches Angebot unterbreiten zu 
wollen. Das liege aber bis zum 
heutigen Tag noch nicht vor, 
so Kaufmann. Trotz wiederhol-
ter Nachfrage im August 2013. 
Trotz nochmaliger Bitte um ein 
Angebot Mitte Februar dieses 
Jahres. 

„Ich bleibe aber dran“, ver-
spricht Wolfgang Kaufmann 
und hofft im Interesse der Stadt 
auf einen möglichst günstigen 
Kaufpreis.

Wie Volksstimme aus an-
derer Quelle erfuhr, sei ein 
holländisches Unternehmen 
mit dem Rückbau und der Ver-
marktung des Gleisschrotts 
beschäftigt.

Besonders die Hohenerxle-
ber sind stark daran interes-
siert, dass endlich wieder eine 
Verbindung in die südliche 
Feldflur geschaffen werden 

kann, wozu allerdings die Stadt 
Eigentümer des entsprechen-
den Grundstücks sein müsste. 
Zumal auch die Firma, die ge-
genwärtig mit dem Rückbau 
beschäftigt ist, eine Damm-
schüttung vorzunehmen, wie 
Wolfgang Kaufmann bereits 
mitteilte.

Derweil hätten auch andere 
Anlieger Interesse an einem 
Radweg auf der Trasse, die 
zwischen 1870 und 1880 zum 
Transport von Kriegsmateri-
al zwischen Berlin und Metz 
gebaut wurde. Der neue Rad-
weg würde viele Orte zwischen 
Güsten und Calbe auf kürzes-
tem Wege verbinden. 

Bruno Funke zum Beispiel 
– aus dem „vergessenen Dorf 
Löbnitz“, wie er seinen Hei-
matort bezeichnet – kann sich 
den Radweg jedenfalls schon 
bestens vorstellen. „Zur An-
bindung von Löbnitz an die-
sen Radweg bräuchte man nur 
noch die schon bestehenden 
Auffahrten an unserer Eisen-
bahnbrücke in Ordnung brin-
gen.“

Verbindet „Kanonenbahn“ als Radweg Calbe und Güsten?
Staßfurter Kaufantrag bleibt bislang unbeantwortet / Gleise der Strecke sin zum Teil schon weg

Schnurstracks per Rad auf der ehemaligen Kanonenbahn-Trasse 
zwischen Güsten und Calbe (17 Kilometer) unterwegs sein können. 
Das wäre schön, ist momentan aber nur Wunschvorstellung. Die 
Stadt Staßfurt hat ihr Kaufinteresse an den Flächen in den Gemar-
kungen ihrer Ortsteile mehrfach bekundet.  Foto: Falk Rockmann
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Meldung

Calbe (api) l Die Energiever-
sorgung für die Garagenge-
meinschaft Ziegeleistraße am 
Kreisverkehr ist unmittelbar 
gefährdet. Die gezahlten Ab-
schläge decken nicht die For-
derungen des Versorgungsun-
ternehmens Eon Avacon. Die 
offenen Forderungen belaufen 
sich auf 750 Euro. Soweit nicht 
kurzfristig eine Klärung her-
beigeführt wird, müsste das 
Unternehmen die Stromlie-
ferung einstellen. Daher ist 
dringender Handlungsbedarf 
angezeigt. Bisher war die Ga-
ragengemeinschaft in zehn bis 
elf Ableseeinheiten unterteilt. 
Aus verschiedenen Gründen 
sind zumindest teilweise keine 
Abrechnungen oder Zahlungen 
erfolgt. 

Zur Klärung der zukünfti-
gen Abrechnung ist am Diens-
tag, 25. März, in den Kanzlei-
räumen in der Schloßstraße 
107 ein Gespräch zur Klärung 
anberaumt. Dazu wird jeweils 
ein Vertreter der jeweiligen Ab-
rechnungsgemeinschaft einge-
laden. Im Sinne einer zügigen 
Klärung wird um Teilnahme 
gebeten. 

Stromversorgung 
von Garagen ist 
gefährdet

Calbe (api) l Unter dem Titel 
„Weder Berge noch Meer“ 
wird heute die Ausstellung 
der Calbenser Hobbyfotografin 
Jutta Gampe in Magdeburg er-
öffnet. Zur Vernissage wird ab 
17 Uhr in das Volksbad Buckau 
in der Karl-Schmidt-Straße 56 
eingeladen. Die musikalische 
Umrahmung übernimm San-
dra Steingrimsdòttir Busk an 
der Klarinette. Jutta Gampe 
zeigt mit fotografischem Blick 
Phänomene der Natur und der 
Menschenwelt auf, sowohl in 
Landschaften ebenso als auch 
an und in Gebäuden, ja selbst 
in Ruinen, deren Verfall teils 
bizarre Formen bildet.

Calbenser Fotos  
heute im Volksbad

Calbe (api) l Am kommenden 
Dienstag und Mittwoch, 11. 
und 12. März, verwandelt sich 
der Festplatz auf dem Heger 
in eine prähistorische Welt. 
50 imposante Dinosaurier-
Nachbildungen in Lebensgrö-
ße, die bis zu acht Meter hoch 
und 28 Meter lang sind, lassen 
eine längst vergangene Ära 
auf rund 5000 Quadratmetern 
wieder aufleben.

Kinder können auf Dinosaurier 
klettern und Spuren deuten

Gezeigt werden sowohl der ge-
fährliche Tyrannosaurus Rex, 
der räuberische Velociraptor, 
der gewaltige Brachiosaurus 
sowie weitere Giganten der 
Urzeit, die bis vor rund 250 
Millionen Jahren die Erde be-
völkerten. 

Die mobile Dinosaurieraus-
stellung aus dem sächsischen 
Stauchitz verfügt zudem über 
transportable Dioramen, in 
denen die Urzeittiere in ihrem 
Biotop nachempfundenen Ku-
lissen präsentiert werden. 

In einem kleinen Kino zei-
gen spannende Info-Filme das 
Leben der Giganten. Im Dino-
kindergarten laden Mini-Di-
nosaurier zum Klettern ein. 
Nach vielen Eindrücken kann  
sich im Dino-Café gestärkt 
werden. 

Die Dinosaurier-Ausstel-
lung ist an beiden Tagen von 
11 bis 18 Uhr durchgehend ge-
öffnet. Der Einritt kostet für 
Erwachsene und Jugendliche 

Riesen der Urzeit  
bevölkern den Heger 
Volksstimme verlost heute zehn Freikarten

Groß, größer, am größten: Auch solche Urzeit-Riesen werden am 11. 
und 12. März den Heger-Festplatz bevölkern.  Fotos: Veranstalter

Stegosaurier mit ihren charakte-
ristischen Rückenplatten waren 
reine Pflanzenfresser. 

Sie ist weitaus mehr als 
bloße „Einbildung“. Eine 
Depression kann jeden 
treffen, hat viele Gesich-
ter und ist behandelbar. 
Bei einer Weiterbildung 
gestern Nachmittag sen-
sibilisierte Dr. Coraline 
Metzger in der Aula der 
einstigen Goetheschule 
40 Pädagogen für die 
Krankheit, die lebensbe-
drohliche Züge anneh-
men kann. 

Von Andreas Pinkert
Calbe l Gute Filme illustrie-
ren Phänomene für den Laien 
meist besser als endlose Ab-
handlungen in dicken Wäl-
zern. Das weiß auch Dr. Cora-
line Metzger. Die Medizinerin 
an der Otto-von-Guericke-Uni-
versität und Wissenschaftle-
rin am Leibniz-Institut für 
Neurobiologie (LIN) erklärte 
anhand des Films „Melancho-
lia“ des dänischen Regisseurs 
Lars von Trier, welche Symp-
tome sich bei einer Depressi-
on bei Erwachsenen zeigen 
können. 

„Sie alle haben damit tag-
täglich ihre Erfahrungen“, 
sagte die Wissenschaftlerin ge-
genüber den Erzieherinnen von 
Kitas, Lehrerinnen und Leh-
rern sowie Heilpädagogen. In 

Filmausschnitten durchleidet 
Schauspielerin Kirsten Dunst 
während ihrer Hochzeitsfeier-
lichkeiten schwermütige Pha-
sen, in denen sie immer wieder 
in ihre schwere Depression zu-
rückfällt, an der sich schon seit 
langem leidet. 

Bundesweit sind vier Millonen 
Menschen behandlungsbedürftig 

Immer wieder erkennbar sei 
nach den Worten Metzgers das 
Gefühl der Gefühllosigkeit, der 
Sinnlosigkeit oder der eigenen 
Wertlosigkeit. Als Braut gibt 

sich die Protagonistin Mühe, 
zu lächeln und anderen zuzu-
nicken, fühlt sich jedoch unter 
der fröhlichen Hochzeitsge-
sellschaft immer deplatzier-
ter und fühlt sich zunehmend 
erschöpfter bis hin zur Bewe-
gungsunfähigkeit.

Tatsächlich sei die Depres-
sion eine Krankheit, an der 
bundesweit rund fünf Prozent 
der Bevölkerung leiden, Frauen 
doppelt so häufig wie Männer. 
Metzger führt aktuelle Zah-
len ins Feld, nachdem es rund 
vier Millionen behandlungs-

bedürftige Depressionen gebe. 
„Häufig bleibt die Depression 
unerkannt. Lediglich in 35 bis 
50 Prozent der Fälle wird sie 
richtig diagnostiziert.“ 

Bei Symptomen an zahlreiche 
Hilfsstellen wenden 

Dabei sei es wichtig, dass eine 
Depression nicht als bloße Ein-
bildung abgestempelt werde. 
„Es ist eine Krankheit wie Di-
abetes oder Bluthochdruck“, 
erklärt Metzger. Eine Depres-
sion macht nicht Halt vor be-
stimmten sozialen Schichten, 
Berufen oder Altersgrenzen. 
„Auch Kinder können darunter 
leiden“, sagt Metzger. 

Aus diesem Grund hatte Ma-
nuela Held, Regionalsprecherin 
des Berufs- und Fachverbandes 
Heilpädagogik, den Vortrag mit 
anschließender Diskussion-
runde organisiert. Hauptför-
derer ist dabei die Awo Kran-
kenhausbetriebsgesellschaft 
mbH. Die Calbenserin dankte 
gestern auch Schulleiter Henry 
Melle, der die Aula der ehema-
ligen Goetheschule kurzfristig 
zur Verfügung stellte. 

Wichtig sei es für Pädago-
gen, Eltern und Angehörige, 
Symptome zu erkennen und  
professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen.

●● Weitere Informationen und 
Ansprechpartner vor Ort gibt es 
unter: www.buendnis-depres-
sion.de

Zwischen beklemmender Angst, 
innerer Leere und stetiger Unruhe 
Pädagogen informieren sich über das Krankheitsbild der Depression 

40 Pädagogen haben sich gestern bei einem Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema Depression weitergebildet. Die Veranstal-
tung wurde unterstützt vom „Bündnis gegen Depression in Magdeburg und Halle (Saale) - Sachsen-Anhalt“.  Fotos: Andreas Pinkert

Ärztin Coraline Metzger erläutert 
die unterschiedlichen Symptome 
einer Depression, die jeden tref-
fen kann.  

Anzeichen für eine Depres-
sion bei Drei- bis Sechsjäh-
rigen:  
• trauriger Gesichtsausdruck, 
verminderte Gestik und 
Mimik,
• leicht irritierbar, stimmungs-
labil, auffällig ängstlich
mangelnde Fähigkeit sich zu 
freuen
• Teilnahmslosigkeit und An-
triebslosigkeit, introvertiertes 
Verhalten, kaum Interesse an 
motorischen Aktivitäten
• innere Unruhe und Gereizt-
heit zeigen sich in unzuläng-
lichem/kontaktarmen, aber 
auch aggressivem Verhalten
• Ess- und Schlafstörungen
Quelle: buendnis-depression.
de

Sypmtome bei  
Kleinkindern

neun Euro, für Kinder von 
zwei bis 14 Jahren acht Euro. 

●● Die Volksstimme verlost für 
ihre Leser zehn Freikarten für 
den Besuch an einen der beiden 
Tage auf dem Calbenser Heger-
Festplatz. Schnell sein lohnt 
sich. Die ersten zehn Anrufer, 
die heute zwischen 16 und 16.15 
Uhr unter (03 92 91) 49 23 28 
anrufen, gewinnen ein Mal freien 
Eintritt. Viel Glück!


