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Schon die Geburt von 
Sohn Joshua vor drei 
Jahren war mit drei 
Stunden von Alltag bis 
Babyschreien sportlich, 
jene von Tochter Leya am 
29. Mai eine Sturzgeburt. 
Im Rettungswagen auf 
der B 189 in Höhe Groß 
Schwechten. Mit Sanitäter 
Frank Polley half dabei 
niemand anderes als 
Janine Brüssows eigener 
Vater. 

Von Karina Hoppe
Rossau/Groß Schwechten ● So eine 
Süße, sagen alle. Leya Joleen 
Brüssow schaut freundlich in 
die Welt, hat alle vier Stunden 
Hunger – es läuft gut in den 
ersten Tagen. Am Mittwoch, 
29. Mai, wurde das zweite Kind 
von Janine (26) und Dennis 
Brüssow (38) aus Rossau gebo-
ren. Mit 3350 Gramm und 52 
Zentimetern war sie bei ihrer 
Geburt „stärker“ als ihr Bruder 
Joshua vor drei Jahren, der kam 
aber auch etwas früher als der 
errechnete Geburtstermin zur 
Welt. Leya wollte erst viel zu 
früh kommen, weswegen ihre 
Mama einen Monat in Magde-
burg im Krankenhaus lag, ließ 
sich dann aber Zeit, war gar 
eine Woche überm Termin – 
und kam mit Karacho. Was für 
eine Geburtsstory! „Auf jeden 
Fall eine Sturzgeburt, alles un-
ter einer Stunde ist eine Sturz-
geburt“, sagt Hebamme Andrea 
Portele. Und „dass die meisten 
Frauen es noch souverän ins 
Krankenhaus schaff en“.  Jani-
ne Brüssow nicht, aber das ist 
nicht die einzige Besonderheit, 
doch von vorn.

In Rossau übernimmt 
der werdende Opa

Mittwoch vor Himmelfahrt 
etwa um 23.45 Uhr platzt die 
Fruchtblase. Zu Hause im Bett 
in Rossau. „Ich hatte sofort alle 
zwei Minuten Wehen“, erin-
nert sich Janine Brüssow, die 
zunächst ihren Mann anruft. 
Dennis Brüssow ist Johanni-
ter-Rettungssanitäter bei der 
Rettungswache Arendsee. Und 
macht sich von dort aus sofort 
mit dem RTW und Kollege Gerd 
Krause auf den Weg nach Ros-
sau. Dorthin ist mittlerweile 
auch Frank Polley gekommen, 
Vater der Gebärenden und 
gleichzeitig Arbeitskollege des 
werdenden Vaters. Schnell ist 
klar, was jetzt passieren muss. 
Frank Polley springt mit in 
den RTW und fährt mit Kol-
lege Gerd und Tochter Janine 

mit Blaulicht gen Stendal. Papa 
Dennis wartet noch zehn Mi-
nuten, bis seine Mutter in Ros-
sau ist, die auf Joshua aufpasst, 
dann fährt er selbst mit dem 
Auto hinterher. Diese Wahl 
hat zwei Gründe: Der RTW 
sollte nicht nur mit einem 
Mann besetzt wieder zurück 
gen Arend see fahren – Kolle-
ge Dennis würde ja dableiben. 

Vor allem aber hat Frank Polley 
als Geburtshelfer schon einige 
Erfahrung. Bis dahin waren es 
drei Fälle, einer davon auch in 
einem RTW, aber daran war ja 
nicht gleich zu denken. 

Als aber Polley, der hinten 
im Wagen bei seiner Tochter 
blieb, von selbiger unterwegs 
hört, dass es so sehr im Steiß 
und Rücken drückt, weiß er, 

was zu tun ist. Tasten und – 
schon das Köpfchen spürend 
– die Notärztin dazurufen, 
anhalten und helfen. Das 
war auf der B 189 Höhe Groß 
Schwechten, „nach der Kur-
ve, am sechsten Pfeiler hinter 
der Brücke, wo der erste Baum 
wieder steht“ – Frank Polley 
weiß es ganz genau. Während 
sein Kollege und Freund Gerd 

die Gebärende am Kopfende 
unterstützt und dabei laut Ja-
nine Brüssow „so wunderba-
re Ruhe ausstrahlte“, hilft der 
werdende Opa seiner Enkel-
tochter auf die Welt. „Sie hat 
nur drei- bis viermal gepresst.“ 
Geburtszeit 0.24 Uhr. Die ein-
treff ende Notärztin schneidet 
noch die Nabelschnur durch. 

Bleibt die Frage 
nach dem Geburtsort 

„Schöner kann man nicht Opa 
werden“, sagt selbiger. Als der 
frisch gewordene Papa den 
Rettungswagen einholte, fuhr 
dieser gerade wieder los. Per 
Telefon hatte er erfahren, dass 
es schon passiert ist. Rettung-
sassistent und Nichtraucher 
Gerd (b)rauchte eine Ziga-
rette. Mama Janine, die von 
der Fahrt wegen der starken 
Schmerzen nicht mehr viel 
weiß, ließ sich die Stelle auf 
der Bundesstraße 189 hinter-
her erst mal zeigen. Leya Jole-
en Brüssow wird wohl offi  ziell 
in Groß Schwechten geboren 
worden sein. 
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Nico Maß

Guten Morgen!

Schauen wir uns den Film 
an oder setzen wir uns in 
die letzte Reihe?“, haben 

wir in jungen Jahren die Dame 
unseres Herzens gefragt, wenn 
sie die Einladung ins Kino an-
genommen hatte.

Damals war noch Luft für 
die wichtigste Nebensache der 
Welt, weil die Filme zarte Ge-
müter wie mich nicht zur Salz-
säule erstarren ließen und wir 
nicht von Cola oder Popcorn 
abgelenkt wurden.

Das Schöne am Autokino 
zwei Generationen später: Die 
Pärchen haben mit dem fahr-
baren Untersatz praktisch die 
eigene Loge gleich mit dabei, 
die wir uns von unsrem Ta-
schengeld früher nicht leisten 
konnten. Probieren Sie es aus. 
Das Autokino Vielbaum lässt 
die alten Zeiten mit neuen Fil-
men noch einmal aufl eben.

Film ab

Von Ralf Franke

Süße Sensation: Leya mit Papa Dennis Brüssow (v. l.), Mama Janine Brüssow und dem Geburtshelfer Opa Frank Polley  Fotos: Hoppe/privat

Sturzgeburt hinter der Brücke
Rossauerin gebar ihre Tochter im Rettungswagen auf der B ��� – und ihr Vater war der Sanitäter

B 189 gen Stendal in Höhe Groß Schwechten: Hinter der Brücke rechts, dort hinten, wo nach Freiraum 

die Baumreihe wieder anfängt, hielt hier abgebildeter RTW mit Blaulicht. Und Leya stürzte in die Welt. 

Osterburg (vs) ● Das städtische 
Ordnungsamt hat die Antrags-
frist zur Nutzung der Linden-
sporthalle bis zum Sonntag, 
30. Juni, terminiert. Oster-
burger Vereine, die die Turn-
halle im Schuljahr 2019/20 zu 
Trainings- und Wettkampf-
zwecken nutzen wollen, müs-
sen bis zu diesem Tag einen 
schriftlichen Antrag stellen. 
Diese Ankündigung zielt al-
lerdings nur auf Vereine aus 
der Kernstadt sowie Dobbrun, 
Krumke und Zedau. Denn wie 
aus dem städtischen Rathaus 
verlautete, sind ausschließlich 
Vereine der Ortschaft Oster-
burg antragsberechtigt.

Der Antrag an das Ord-
nungsamt muss folgende An-

gaben enthalten: Name des 
Vereins, Nutzer (Mannschaft, 
Gruppe, unbedingt Altersklas-
se angeben), Nutzungszweck 
(Training oder Punktspiel), 
Nutzungstage, Nutzungszei-
ten, Name des Schlüsselträ-
gers (Verantwortlicher), Mit-
gliedschaft im Kreissportbund 
und sonstige Besonderheiten. 
Das entsprechende Antrags-
formular ist im Ordnungsamt 
im Rathaus, Kleiner Markt, 
erhältlich.

Eine Vorabsprache unter 
Vereinen zu einem eventuel-
len Tausch der Trainingszei-
ten ist möglich. Die endgültige 
Vergabe der Trainingszeiten 
erfolgt jedoch durch das Ord-
nungsamt.

Ordnungsamt
vergibt Hallenzeiten
Vereine können Anträge stellenOsterburg (nm) ● In Ballerstedt, 

Rossau und Zedau könnten 
in absehbarer Zeit Solarparks 
entstehen. Bauamtsleiter Mat-
thias Köberle berichtete am 
Montagabend im städtischen 
Bauausschuss von den Plänen 
eines Unternehmens, nicht ge-
nutzte Flächen der Agrargenos-
senschaft Ballerstedt für die 
Energieerzeugung in Beschlag 
zu nehmen. Die Räte sind in 
das Projekt  einbezogen, weil 
der Investor bei der Einheits-
gemeinde das Aufstellen soge-
nannter vorhabenbezogener 
Bebauungspläne beantragt. 
Diese Pläne sind grundlegende 
Voraussetzung, um die Investi-
tionen in die Tat umzusetzen.

Wie Köberle informierte, 
habe das Unternehmen, das 
„Private Institut für Energie-

versorgung“, in Ballerstedt 
Grundstücke mit einer Ge-
samtfl äche von einem Hektar 
im Blick. Die dort vorgesehene 
aufgeständerte Photovoltaik-
anlage soll eine Leistung von 
720 kWp (Kilowatt peak) besit-
zen. Für die Energieerzeugung 
sollen vier seit den 90er Jahren 
nicht mehr genutzte Stallge-
bäude abgerissen werden.

Auch auf den designierten 
Photovoltaik-Flächen in Rossau 
soll die Abrissbirne zuschla-
gen, dort stehen weitere vier 
seit den 90er Jahren ungenutz-
te Stallgebäude vor dem Rück-
bau. Der Rossauer Solarpark 
soll eine Gesamtgröße von 2,9 
Hektar umfassen. Mit 1,2 Hek-
tar wäre etwas weniger als die 
Hälfte von den aufgeständerten 
Photovoltaikanlagen belegt, 

die dort mit einer Gesamtleis-
tung von 650 kWp betrieben 
werden sollen.

In Zedau hat der Investor 
ein Grundstück mit einer Ge-
samtgröße von 5,6 Hektar im 
Blick, 0,92 Hektar davon wür-
den für die Energieerzeugung 
beansprucht. Die in Zedau an-
visierte aufgeständerte Pho-
tovoltaikanlage soll auf eine 
Gesamtleistung von 750 kWp 
ausgelegt sein.

„Das sollte sich mal auf den 
Strompreis durchschlagen“, 
merkte Stadtrat Horst Guse 
(Die Linke) grundsätzlich und 
mit Verweis auf die ohnehin 
schon beträchtliche Energie-
erzeugung in der Region an. 
Guse und alle anderen stimm-
berechtigten Ausschussmit-
glieder sprachen sich aber ein-

mütig für das Aufstellen der 
Bebauungspläne aus. Auch des-
halb, „weil mehrere nicht ge-
nutzte Stallgebäude abgerissen 
werden, damit verschwinden 
Schandfl ecke. So profi tieren 
auch wir von dieser Investi-
tion“, machte Ausschusschef 
Matthias Lenz (CDU) deutlich. 
Nicht zuletzt soll die Erarbei-
tung der Pläne für die Einheits-
gemeinde völlig kostenfrei 
bleiben. Die fi nanziellen Aus-
wirkungen würde ausschließ-
lich der Investor tragen, sagte 
Matthias Köberle. Zudem kün-
digte der Bauamtsleiter an, 
dass die drei Flächen in Bal-
lerstedt, Rossau und Zedau im 
zukünftigen Flächennutzungs-
plan der Einheitsgemeinde als 
Sondergebiete für Solaranlagen 
ausgewiesen werden sollen.

Unternehmen investiert in Solarparks
Photovoltaikanlagen sollen in Ballerstedt, Rossau und Zedau errichtet werden

Heute vor
50 Jahren
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Die 1909 gegründete Feuerwehr 
Goldbeck bereite sich darauf 
vor, das Jubiläum zünftig zu fei-
ern, schreibt die Volksstimme. 
Unter anderem ist ein Umzug 
geplant, der von der Verlade-
rampe zum Sportplatz führen 
soll. Eine Schaumübung der 
Betriebswehr der Zuckerfabrik 
und ein Tauziehen zählen zu 
den Wettkämpfen, am Abend 
soll das Goldbecker Jubiläums-
fest mit einem Feuerwehrball 
gesellig ausklingen.

Meldungen

Osterburg (vs) ● Die Stadtkasse 
ist vom morgigen Donnerstag, 
nachmittags, bis einschließ-
lich Freitag, 7. Juni, aus tech-
nischen Gründen geschlossen. 
Das teilte der stellvertretende 
Bürgermeister Detlef Kränzel 
mit. 

Stadtkasse ab
morgen geschlossen

Gladigau (vs) ● Im Rahmen des 
Gladigauer Landsportfestes 
sind am Sonnabend, 15. Juni, 
auch wieder ein Fußball- so-
wie ein Volleyballturnier für 
Dorfmannschaften geplant. 
Los gehe es um 13.30 Uhr, die 
Startgebühr pro Mannschaft 
betrage 20 Euro, teilten die 
Gastgeber von Blau-Weiß Gla-
digau mit. Anmeldungen für 
beide Turniere sind ab sofort 
bis zum 3. Juni im Internet 
unter der Adresse www.
mein-gladigau.de möglich. 
Auch Zuschauer sind beim 
Landsportfest willkommen. 
Die dürfen sich bereits zum 
Auftakt des Landsportfestes 
um 13 Uhr über eine beson-
dere Attraktion freuen. Dann 
startet die Dorfstafette.

Zum Landsportfest
wird auch gekickt

Osterburg (vs) ● Am Donners-
tag, 13. Juni, tritt der Stadtrat 
der Einheitsgemeinde in 
seiner alten Besetzung noch 
einmal zu einer Sondersit-
zung zusammen. Ab 19 Uhr 
beschäftigt er sich im Saal 
des Verwaltungsgebäudes, 
Ernst-Thälmann-Straße 10, 
unter anderem mit den Vor-
haben eines Unternehmens, 
auf nicht genutzten Flächen 
der Agrargenossenschaft 
Ballerstedt in Zedau, Rossau 
und Ballerstedt Solarparks zu 
errichten. Einwohner haben 
im Rahmen einer Bürgerfra-
gestunde Gelegenheit, sich zu 
Wort zu melden. 

Stadtrat trifft   sich
zu Sondersitzung

Dobbrun (vs) ● Käthe Leischke 
und Torsten Röder legen am 
Freitag, 7. Juni, eine „Kultour-
Spur“. Mit „Penner Badulzke“ 
steht in Dobbrun  Punk für En-
thusiasten auf dem Programm. 
Los gehts um 19 Uhr in der 
Schäferei Rö-
der, Dorf-
s t r a ß e 
34. Der 
Eintritt 
ist frei, 
Spenden 
sind will-
k o m m e n . 
„Penner Badulzke“ wird von 
den Veranstaltern als vintage, 
altbacken, unmodern und ge-
rade deshalb revolutionär er-
frischend beschrieben. Nach 
„Badulzkes“ Auftritt kümmern 
sich  DJ‘s um passende Musik 
für Bier, Pogo und ewige Som-
mernächte. Für Getränke und 
internationale Küche ist ge-
sorgt, weitere Infos gibt es un-
ter Tel. 01575/7 99 02 21 bei  Käthe 
Leischke und Torsten Röder.

„Kultour-Spur“

führt nach

Dobbrun
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Jahren war mit drei 
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Schwechten. Mit Sanitäter 
Frank Polley half dabei 
niemand anderes als 
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Rossau/Groß Schwechten ● So eine 
Süße, sagen alle. Leya Joleen 
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die Welt, hat alle vier Stunden 
Hunger – es läuft gut in den 
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von Janine (26) und Dennis 
Brüssow (38) aus Rossau gebo-
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Geburt „stärker“ als ihr Bruder 
Joshua vor drei Jahren, der kam 
aber auch etwas früher als der 
errechnete Geburtstermin zur 
Welt. Leya wollte erst viel zu 
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Mama einen Monat in Magde-
burg im Krankenhaus lag, ließ 
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eine Woche überm Termin – 
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eine Geburtsstory! „Auf jeden 
Fall eine Sturzgeburt, alles un-
ter einer Stunde ist eine Sturz-
geburt“, sagt Hebamme Andrea 
Portele. Und „dass die meisten 
Frauen es noch souverän ins 
Krankenhaus schaff en“.  Jani-
ne Brüssow nicht, aber das ist 
nicht die einzige Besonderheit, 
doch von vorn.

In Rossau übernimmt 
der werdende Opa

Mittwoch vor Himmelfahrt 
etwa um 23.45 Uhr platzt die 
Fruchtblase. Zu Hause im Bett 
in Rossau. „Ich hatte sofort alle 
zwei Minuten Wehen“, erin-
nert sich Janine Brüssow, die 
zunächst ihren Mann anruft. 
Dennis Brüssow ist Johanni-
ter-Rettungssanitäter bei der 
Rettungswache Arendsee. Und 
macht sich von dort aus sofort 
mit dem RTW und Kollege Gerd 
Krause auf den Weg nach Ros-
sau. Dorthin ist mittlerweile 
auch Frank Polley gekommen, 
Vater der Gebärenden und 
gleichzeitig Arbeitskollege des 
werdenden Vaters. Schnell ist 
klar, was jetzt passieren muss. 
Frank Polley springt mit in 
den RTW und fährt mit Kol-
lege Gerd und Tochter Janine 

mit Blaulicht gen Stendal. Papa 
Dennis wartet noch zehn Mi-
nuten, bis seine Mutter in Ros-
sau ist, die auf Joshua aufpasst, 
dann fährt er selbst mit dem 
Auto hinterher. Diese Wahl 
hat zwei Gründe: Der RTW 
sollte nicht nur mit einem 
Mann besetzt wieder zurück 
gen Arend see fahren – Kolle-
ge Dennis würde ja dableiben. 

Vor allem aber hat Frank Polley 
als Geburtshelfer schon einige 
Erfahrung. Bis dahin waren es 
drei Fälle, einer davon auch in 
einem RTW, aber daran war ja 
nicht gleich zu denken. 

Als aber Polley, der hinten 
im Wagen bei seiner Tochter 
blieb, von selbiger unterwegs 
hört, dass es so sehr im Steiß 
und Rücken drückt, weiß er, 

was zu tun ist. Tasten und – 
schon das Köpfchen spürend 
– die Notärztin dazurufen, 
anhalten und helfen. Das 
war auf der B 189 Höhe Groß 
Schwechten, „nach der Kur-
ve, am sechsten Pfeiler hinter 
der Brücke, wo der erste Baum 
wieder steht“ – Frank Polley 
weiß es ganz genau. Während 
sein Kollege und Freund Gerd 

die Gebärende am Kopfende 
unterstützt und dabei laut Ja-
nine Brüssow „so wunderba-
re Ruhe ausstrahlte“, hilft der 
werdende Opa seiner Enkel-
tochter auf die Welt. „Sie hat 
nur drei- bis viermal gepresst.“ 
Geburtszeit 0.24 Uhr. Die ein-
treff ende Notärztin schneidet 
noch die Nabelschnur durch. 

Bleibt die Frage 
nach dem Geburtsort 

„Schöner kann man nicht Opa 
werden“, sagt selbiger. Als der 
frisch gewordene Papa den 
Rettungswagen einholte, fuhr 
dieser gerade wieder los. Per 
Telefon hatte er erfahren, dass 
es schon passiert ist. Rettung-
sassistent und Nichtraucher 
Gerd (b)rauchte eine Ziga-
rette. Mama Janine, die von 
der Fahrt wegen der starken 
Schmerzen nicht mehr viel 
weiß, ließ sich die Stelle auf 
der Bundesstraße 189 hinter-
her erst mal zeigen. Leya Jole-
en Brüssow wird wohl offi  ziell 
in Groß Schwechten geboren 
worden sein. 
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sie die Einladung ins Kino an-
genommen hatte.

Damals war noch Luft für 
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müter wie mich nicht zur Salz-
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Pärchen haben mit dem fahr-
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Vereine können Anträge stellenOsterburg (nm) ● In Ballerstedt, 

Rossau und Zedau könnten 
in absehbarer Zeit Solarparks 
entstehen. Bauamtsleiter Mat-
thias Köberle berichtete am 
Montagabend im städtischen 
Bauausschuss von den Plänen 
eines Unternehmens, nicht ge-
nutzte Flächen der Agrargenos-
senschaft Ballerstedt für die 
Energieerzeugung in Beschlag 
zu nehmen. Die Räte sind in 
das Projekt  einbezogen, weil 
der Investor bei der Einheits-
gemeinde das Aufstellen soge-
nannter vorhabenbezogener 
Bebauungspläne beantragt. 
Diese Pläne sind grundlegende 
Voraussetzung, um die Investi-
tionen in die Tat umzusetzen.

Wie Köberle informierte, 
habe das Unternehmen, das 
„Private Institut für Energie-

versorgung“, in Ballerstedt 
Grundstücke mit einer Ge-
samtfl äche von einem Hektar 
im Blick. Die dort vorgesehene 
aufgeständerte Photovoltaik-
anlage soll eine Leistung von 
720 kWp (Kilowatt peak) besit-
zen. Für die Energieerzeugung 
sollen vier seit den 90er Jahren 
nicht mehr genutzte Stallge-
bäude abgerissen werden.

Auch auf den designierten 
Photovoltaik-Flächen in Rossau 
soll die Abrissbirne zuschla-
gen, dort stehen weitere vier 
seit den 90er Jahren ungenutz-
te Stallgebäude vor dem Rück-
bau. Der Rossauer Solarpark 
soll eine Gesamtgröße von 2,9 
Hektar umfassen. Mit 1,2 Hek-
tar wäre etwas weniger als die 
Hälfte von den aufgeständerten 
Photovoltaikanlagen belegt, 

die dort mit einer Gesamtleis-
tung von 650 kWp betrieben 
werden sollen.

In Zedau hat der Investor 
ein Grundstück mit einer Ge-
samtgröße von 5,6 Hektar im 
Blick, 0,92 Hektar davon wür-
den für die Energieerzeugung 
beansprucht. Die in Zedau an-
visierte aufgeständerte Pho-
tovoltaikanlage soll auf eine 
Gesamtleistung von 750 kWp 
ausgelegt sein.

„Das sollte sich mal auf den 
Strompreis durchschlagen“, 
merkte Stadtrat Horst Guse 
(Die Linke) grundsätzlich und 
mit Verweis auf die ohnehin 
schon beträchtliche Energie-
erzeugung in der Region an. 
Guse und alle anderen stimm-
berechtigten Ausschussmit-
glieder sprachen sich aber ein-

mütig für das Aufstellen der 
Bebauungspläne aus. Auch des-
halb, „weil mehrere nicht ge-
nutzte Stallgebäude abgerissen 
werden, damit verschwinden 
Schandfl ecke. So profi tieren 
auch wir von dieser Investi-
tion“, machte Ausschusschef 
Matthias Lenz (CDU) deutlich. 
Nicht zuletzt soll die Erarbei-
tung der Pläne für die Einheits-
gemeinde völlig kostenfrei 
bleiben. Die fi nanziellen Aus-
wirkungen würde ausschließ-
lich der Investor tragen, sagte 
Matthias Köberle. Zudem kün-
digte der Bauamtsleiter an, 
dass die drei Flächen in Bal-
lerstedt, Rossau und Zedau im 
zukünftigen Flächennutzungs-
plan der Einheitsgemeinde als 
Sondergebiete für Solaranlagen 
ausgewiesen werden sollen.

Unternehmen investiert in Solarparks
Photovoltaikanlagen sollen in Ballerstedt, Rossau und Zedau errichtet werden

Heute vor
50 Jahren
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Die 1909 gegründete Feuerwehr 
Goldbeck bereite sich darauf 
vor, das Jubiläum zünftig zu fei-
ern, schreibt die Volksstimme. 
Unter anderem ist ein Umzug 
geplant, der von der Verlade-
rampe zum Sportplatz führen 
soll. Eine Schaumübung der 
Betriebswehr der Zuckerfabrik 
und ein Tauziehen zählen zu 
den Wettkämpfen, am Abend 
soll das Goldbecker Jubiläums-
fest mit einem Feuerwehrball 
gesellig ausklingen.

Meldungen

Osterburg (vs) ● Die Stadtkasse 
ist vom morgigen Donnerstag, 
nachmittags, bis einschließ-
lich Freitag, 7. Juni, aus tech-
nischen Gründen geschlossen. 
Das teilte der stellvertretende 
Bürgermeister Detlef Kränzel 
mit. 

Stadtkasse ab
morgen geschlossen

Gladigau (vs) ● Im Rahmen des 
Gladigauer Landsportfestes 
sind am Sonnabend, 15. Juni, 
auch wieder ein Fußball- so-
wie ein Volleyballturnier für 
Dorfmannschaften geplant. 
Los gehe es um 13.30 Uhr, die 
Startgebühr pro Mannschaft 
betrage 20 Euro, teilten die 
Gastgeber von Blau-Weiß Gla-
digau mit. Anmeldungen für 
beide Turniere sind ab sofort 
bis zum 3. Juni im Internet 
unter der Adresse www.
mein-gladigau.de möglich. 
Auch Zuschauer sind beim 
Landsportfest willkommen. 
Die dürfen sich bereits zum 
Auftakt des Landsportfestes 
um 13 Uhr über eine beson-
dere Attraktion freuen. Dann 
startet die Dorfstafette.

Zum Landsportfest
wird auch gekickt

Osterburg (vs) ● Am Donners-
tag, 13. Juni, tritt der Stadtrat 
der Einheitsgemeinde in 
seiner alten Besetzung noch 
einmal zu einer Sondersit-
zung zusammen. Ab 19 Uhr 
beschäftigt er sich im Saal 
des Verwaltungsgebäudes, 
Ernst-Thälmann-Straße 10, 
unter anderem mit den Vor-
haben eines Unternehmens, 
auf nicht genutzten Flächen 
der Agrargenossenschaft 
Ballerstedt in Zedau, Rossau 
und Ballerstedt Solarparks zu 
errichten. Einwohner haben 
im Rahmen einer Bürgerfra-
gestunde Gelegenheit, sich zu 
Wort zu melden. 

Stadtrat trifft   sich
zu Sondersitzung

Dobbrun (vs) ● Käthe Leischke 
und Torsten Röder legen am 
Freitag, 7. Juni, eine „Kultour-
Spur“. Mit „Penner Badulzke“ 
steht in Dobbrun  Punk für En-
thusiasten auf dem Programm. 
Los gehts um 19 Uhr in der 
Schäferei Rö-
der, Dorf-
s t r a ß e 
34. Der 
Eintritt 
ist frei, 
Spenden 
sind will-
k o m m e n . 
„Penner Badulzke“ wird von 
den Veranstaltern als vintage, 
altbacken, unmodern und ge-
rade deshalb revolutionär er-
frischend beschrieben. Nach 
„Badulzkes“ Auftritt kümmern 
sich  DJ‘s um passende Musik 
für Bier, Pogo und ewige Som-
mernächte. Für Getränke und 
internationale Küche ist ge-
sorgt, weitere Infos gibt es un-
ter Tel. 01575/7 99 02 21 bei  Käthe 
Leischke und Torsten Röder.

„Kultour-Spur“

führt nach

Dobbrun


