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Für Bördelands Gemein-
dewehrleiter steht fest: 
Die Zusammenarbeit von 
Feuerwehren ist willkom-
men – ein Zusammenle-
gen hingegen die letzte 
Option.

Von Heike Liensdorf
Bördeland ● Der Zusammen-
schluss der Ortswehren 
Kleinmühlingen und Zens 
sei notwendig gewesen, sagt 
Hans-Georg Fabian. Börde-
lands Gemeindewehrleiter er-
klärt, dass sich die Situation 
zugespitzt habe: Der Zenser 
Wehrleiter sei 2015 aus gesund-
heitlichen Gründen zurück-
getreten, ein Jahr später der 
stellvertretende Wehrleiter aus 
berufl ichen Gründen. Die Orts-
wehr ist führungslos gewesen. 

Die Frage stand im Raum, 
wie es weitergehen sollte. 
Wenn nichts passiert wäre, 
hätte sich die Wehr aufl ösen 
müssen. Doch das haben die 
Zenser nicht gewollt. Es habe 
einen guten Zulauf gegeben, 
weiß Hans-Georg Fabian. 
Neun neue Feuerwehrleute 

an der Zahl. „Doch eine 
Ausbildung zur Füh-
rungskraft dauert laut 
Laufbahnverordnung 
für Feuerwehren etwa 
sechs Jahre“, weist er auf 
einen Knackpunkt hin. 
Also einfach so als Orts-
wehr weitermachen, bis 
jemand mit dem Ausbildungs-
marathon fertig ist, sei nicht 
möglich gewesen. 

„Die Arbeit läuft 
Hand in Hand. Es ist 
eine Einheit.“

Kleinmühlingen und Zens 
haben schon seit 2015 Dienst-
abende und Ausbildung ge-
meinsam absolviert. „Erst ist 
alles schleppend angelaufen. 
Beide Seiten waren nicht so po-
sitiv aufeinander gestimmt“, 
gibt Fabian zu, der auch Wehr-
leiter in Kleinmühlingen ist. 
„Aber das hat sich gegeben. Es 
läuft bestens. Die Kameraden 
aus Kleinmühlingen sagen 
selbst, dass sie den Hut vor den 
Zensern ziehen, die zu uns zur 

Ausbildung kommen, 
und dass sie sehr glück-
lich darüber sind.“ 

Aufgrund der feh-
lenden Leitung kam es 
2018 zum Zusammen-
schluss. Beide Standor-
te bleiben erhalten. Die 
Zenser Kameraden – in 

die Ortsfeuerwehr Kleinmüh-
lingen integriert – gehören zur 
Ortsfeuerwehr Kleinmühlin-
gen-Zens. „Das ist ein Pilot-
projekt im Land: Die Wehr in 
Zens bleibt als unselbständiger 
Standort erhalten, sprich Ge-
rätehaus, Fahrzeug, Kleidung 
und die Kameraden bleiben in 
Zens – aber sie können nicht 
führen“, erklärt der Gemeinde-
wehrleiter. 

Aus Gesprächen und an-
hand der allgemeinen Stim-
mung könne er sagen, dass die 
Zenser und Kleinmühlinger 
Feuwehrleute „glücklich mit 
der Situation“ seien. Nach der 
anfänglichen Skepsis habe er 
nichts Negatives mehr gehört. 

Dienste und Veranstaltun-
gen laufen gemeinsam. So im 
vergangenen Jahr die Weih-
nachtsfeier. „Nur die Osterfeuer 
laufen noch getrennt. Das soll 

auch so sein, das hat Tradition“, 
so Hans-Georg Fabian. Und die 
Kleinmühlinger haben im ver-
gangenen Jahr erstmals beim 
Maibaumsetzen und beim mu-
sikalischen Pfi ngstsonnabend 
„Dixieland non stop“ in Zens 
unterstützt, die Zenser beim 
Weihnachtsbaumsetzen in 
Kleinmühlingen. „Die Arbeit 
läuft Hand in Hand. Es ist eine 
Einheit“, sagt er als Gemeinde-
wehrleiter und Ortswehrleiter 
zufrieden. Die Dienstabende 
der 30 Aktiven seien sehr gut 
besucht, manchmal seien sie 
bis zu 26 Kameraden, die ge-
ringste Beteiligung lag bei 19 
Kräften. 

„Für das erste Halbjahr 
gibt es erstmals gemein-
samen Diensplan.“

In Sachen Dienstabende 
gehen die Ortswehren Biere 
und Eickendorf seit zwei Jah-
ren einen gemeinsamen Weg. 
Anfangs nur im Sommer, seit 
diesem Jahr generell. „Für das 
erste Halbjahr gibt es erstmals 

einen gemeinsamen Dienst-
plan“, weiß Hans-Georg Fabian  
und will betont wissen: „Das 
hat nicht zur Folge, dass eine 
Fusion angestrebt wird.“ Dafür 
gebe es keinerlei Gründe, denn 
es gibt funktioniere Wehrlei-
tungen. Nur die Kinder- und 
Jugendwehr sei nun zusam-
mengelegt worden und nach 
Biere gewechselt (die Volks-
stimme berichtete). 

Eine Zusammenarbeit stre-
ben nun auch die Feuerwehr-
leute aus Eggersdorf und Groß-
mühlingen an. Die Jahrespläne 
seien aufgestellt, darin zwei 
Dienste, die sie gemeinsam 
stemmen wollen. Hans-Georg 
Fabian befürwortet das und 
freut sich über die „schrittwei-
se Annäherung“. 

„Eine gemeinsame Ausbil-
dung ist immer gut, denn die 
Kameraden sind dann auch 
zusammen bei Einsätzen vor 
Ort. So wissen sie, wer von ih-
nen was kann und wo welche 
Geräte auf den Fahrzeugen lie-
gen“, weiß der Gemeindewehr-
leiter aus Erfahrung. „Wenn 
ich Kleinmühlinger und Zen-
ser an ein Gerät stelle, wissen 
beide das gleiche – weil sie den 

gleichen Ausbildungsstand ha-
ben.“

„Wir wollen keine 
Feuerwehren 
plattmachen.“

Wichtig sei ihm, dass die-
se Kooperationen sich selbst 
fi nden und nicht von außen 
angeordnet werden. Die Zu-
sammenarbeit von Ortsweh-
ren sei somit willkommen, ein 
Zusammenlegen jedoch immer 
nur die letzte Option, wenn 
nichts anderes mehr möglich 
sei. Derzeit bräuchte darüber 
jedoch keiner nachdenken, 
denn Fusionen würden nicht 
anstehen. „Wir wollen keine 
Feuerwehren platt machen, 
aber über sinnvolle konstruk-
tive Zusammenarbeiten nach-
denken.“ So gebe es auch im-
mer wieder große Übungen der 
Löschzüge. Zum Löschzug Ost 
gehören die Ortswehren Zens, 
Kleinmühlingen, Großmüh-
lingen und Eggersdorf, zum 
Löschzug West Welsleben, Bie-
re und Eickendorf. 

Zusammenarbeit stärken 
Für Gemeindewehrleiter ist die Fusion von Ortswehren die letzte Option

Welsleben (ok) ● Das sind die 
Zeitungsmacher der Zukunft: 
In der Welsleber Grundschu-
le „Juri Gagarin“ fand in den 
zurückliegenden Wochen das 
Volksstimme-Projekt „Schü-
ler machen Zeitung“ (SchmaZ) 
statt, das gemeinsam mit Part-
nern initiiert wird. In dieser 
Zeit bekamen die Mädchen und 
Jungen jeden Tag die Volks-
stimme auf die Schulbank, die 
anschließend gemeinsam mit 
den Lehrern gelesen wurde.

Doch die jungen Reporter 
haben auch viel gelernt. Sie 
wissen nun jede Menge Einzel-
heiten der Zeitungsproduktion 
und kennen Fachbegri  ̂e. Ab-
schluss des SchmaZ-Projektes 
war der Besuch eines Volks-
stimme-Redakteurs in der 
Schule, der jede Menge Fragen 
der Kinder beantworten muss-
te – und auch wollte.

Mit einem Foto der beiden 
Klassen 4a und 4b sagen die 
Schüler der Volksstimme und 
den Projektpartnern Danke-
schön für die Unterstützung.
 Foto: Olaf Koch

Junge Reporter 

machen Zeitung

Schüler machen Zeitung.Ein Projekt von Volksstimme und Bildungsministerium.

Hans-Georg

Fabian

Meldungen

Großmühlingen (hl) ● Die Fa-
schingsfeier der Volkssolidari-
täts-Ortsgruppe Großmühlin-
gen fi ndet am Sonnabend,
16. Februar, ab 15 Uhr im „Wei-
ßen Haus“, Kleine Gänseweide 
2, statt. Alle Mitglieder und 
Gäste sind herzlich eingela-
den. Für kulturelle und kuli-
narische Überraschungen ist 
gesorgt, teilt Sigrid Buzmann 
im Namen des Ortsgruppen-
Vorstandes mit.

Faschingsfeier in
Großmühlingen

Biere (hl) ● Die Garten- und 
Ehrenmitglieder des Bierer 
Gartenvereins Erholung sind 
zur Jahreshauptversammlung 
eingeladen. Und zwar am 
Sonnabend, 9. März, ab 14 Uhr 
im Saal der Gemeindeverwal-
tung Bördeland. Der Vorsit-
zende wird einen Rückblick 
auf das Gartenjahr 2018 geben 
und Vorschläge sowie Auf-
gaben für das laufende Jahr, 
wie die Anlage attraktiver 
gestaltet werden kann, unter-
breiten. Die Diskussion mit 
Gästen zu aktuellen Themen 
steht ebenfalls auf der Agen-
da. Und: Es sind noch einige 
freie Gärten mit massiver Lau-
be zu vergeben. Wer Interesse 
hat, kann sich unter Telefon 
(039297) 2 03 25 melden.

Versammlung der 
Kleingärtner

Eggersdorf (hl) ● Die Mitglieder 
der Eggersdorfer Schützen-
gilde Hubertus kommen am 
Donnerstag, 28. Februar, zur 
Jahreshauptversammlung 
zusammen. Diese beginnt 
um 18.30 Uhr im Sport- und 
Freizeitzentrum. Es fi nden 
Vorstands-Neuwahlen statt. 
Um rege Teilnahme wird 
gebeten.

Neuwahlen bei 
den Schützen

Mühlingen (hl) ● Für den Pfarr-
bereich Barby werden Kinder-
kreise angeboten: montags für 
die Klassen 1 bis 6 von 16 bis 
17 Uhr im Pfarrhaus Groß-
mühlingen; dienstags für die 
Klassen 1 bis 6 von 15.30 bis 
16.30 Uhr in der Kirche Klein-
mühlingen. 

Kinderkreise in
Mühlingen

Salzland-
kreis

Löderburg (g ) ● Das Som-
merfestival „SeeGefl üster“ 
am Löderburger See geht in 
diesem Jahr in seine zweite 
Aufl age. Es soll am Freitag 
und Sonnabend, 9. und 10. Au-
gust, an der Wasser-skianlage 
Löderburg stattfi nden. Das 
Open Air mit House und elek-
tronischer Musik fährt an den 
Abenden wieder eine Reihe 
bekannter Künstler 
auf der Hauptbühne auf, au-
ßerdem eine weitere Tanzfl ä-
che für Nachwuchs-DJs 
aus der Region sowie ein Zelt 
mit härterer elektronischer 
Musik. Am Sonnabend legt 
auf der Hauptbühne das 
DJ-Team „Mütze Katze“
auf.

„SeeGe/ üster“ 

Von Enrico Joo
Staßfurt ● Wenn ein Wind durch 
die Bäume geht, die Sonne 
durch die Wipfel scheint und 
die notwendige Ruhe greih ar 
ist, dann liegen die ästhetisch 
sehenswerten Grabsteine im 
Halbkreis im richtigen Licht. 

Seit etwa einem Jahr gibt es 
auf dem Leopoldshaller Fried-
hof in der Hohenerxlebener 
Straße in Staßfurt neue Grab-
anlagen, die bisher einmalig in 
Staßfurt und den Ortschaften 
sind. Neben den normalen Erd- 
und Urnenbestattungen sowie 
die Möglichkeit der Bestattung 
auf der sogenannten Grünen 
Wiese, fi nden die Angehörigen 
linker Hand des Friedhofs so-
genannte halbanonyme Gräber 
sowie die Grabstellen auf der 
Urnengemeinschaftsanlage 
für Paare. Die bauliche Um-
setzung erfolgte über den Zeit-
raum von 2015 bis 2018 in drei 

Bauabschnitten und kostete 
110 000 Euro.

Weil sich das bewährt hat, 
sollen nun auch auf dem Fried-
hof in Förderstedt noch in die-
sem Jahr neue Grabanlagen 
kommen. Kostenpunkt: 30 000 
Euro. „Ich weiß nicht, wie das 
aussehen soll“, merkte Ortsbür-
germeister Peter Rotter (CDU) 
im Ortschaftsrat Förderstedt 
an. „Meinetwegen kann das 
auch günstiger ausfallen. Die 
Leute wollen es nicht pompös. 
Aber es brennt den Menschen 
unter den Nägeln. Das ist wich-
tig, dass wir so etwas bekom-
men.“

Worum es geht: Das Bestat-
tungsverhalten hat sich ver-
ändert mit den Jahren. Nicht 
nur in Staßfurt, sondern ge-
nerell. Das hat auch die Stadt 
festgestellt. „Durch den demo-
grafi schen Wandel hat sich 
die Grabpfl ege verändert“, sagt 

Michaela Dorow vom Fachbe-
reich II, Fachdienst Stadtsanie-
rung und Bauen. „Die Famili-
en sind zerstreut über mehrere 
Generationen.“ Menschen, die 
früher in Staßfurt gewohnt ha-
ben, sind also wegen Familie 
und/oder Arbeit weggezogen, 
haben aber nach wie vor An-
gehörige in der Bodestadt. Und 
wenn diese dann sterben und 
natürlich in ihrem Heimat-
ort begraben werden wollen, 
wird die Pfl ege der Gräber zum 
Kraftakt. 

Auch den Bestattungsun-
ternehmen ist dieses Problem 
bekannt. „Im Hochsommer 
müssen die Blumen auf den 
Gräbern dreimal die Woche ge-
gossen werden“, sagt Uwe Wet-
terling vom Bestattungshaus 
Wetterling. Auch daher gehe 
„leider der Trend zur Grünen 
Wiese, was aber auch eine Fra-
ge des Geldes ist“. Schließlich 

ist bei einem Urnengrab eine 
Einfassung Pfl icht. Die koste 
mindestens 2000 Euro. „Vor 
20 Jahren gab es vielleicht 20 
Prozent Bestattungen auf der 
Grünen Wiese, jetzt sind es bis 
zu 70 Prozent“, so Wetterling. 
„Und eine Erdbestattung gibt 
es bei uns vielleicht einmal im 
Monat.“ Urnenbestattungen 
sind also der weitaus größte 
Prozentsatz. Die Zahlen der 

Stadt geben Wetterling dabei 
Recht (siehe Infokasten).

Dieser Sinneswandel bei der 
Grabpfl ege war auch der Grund 
für die Stadt, die zwei neuen 
Möglichkeiten in Leopoldshall 
einzuführen. Bei der halban-
onymen Bestattung befi nden 
sich die Namen der Toten auf 
einer langen Stele. Bei der Grab-
stelle auf der Urnengemein-
schaftsanlage für Paare, die in 

der Hohenerxlebener Straße 
in einem Kreis angeordnet ist, 
gibt es für jedes Grab einen ei-
genen Grabstein. Es gibt also ei-
nen konkreten Trauerort. Neu 
ist: „Die Stadt übernimmt die 
Pfl ege“, so Dorow. Daher sind 
die Kosten höher. 1500 Euro 
kostet die Grabstelle. Normale 
Reihengräber kosten hingegen 
je nach Größe und Laufzeit zwi-
schen 350 und 600 Euro. 

Bei den neuen Bestattungs-
möglichkeiten können nun 
also auch Angehörige von 
weit her ruhigen Gewissens 
in Staßfurt eine Grabstelle mit 
Grabstein zurücklassen. Weil 
der Rücklauf positiv ist, will 
die Stadt auch auf anderen 
Friedhöfen diese Grabstellen 
einführen. „Aber das passiert 
Stück für Stück“, sagt Michaela 
Dorow. Es ist immer eine Kos-
tenfrage. Der Wille aller Betei-
ligten ist aber da.

Wandel in der Bestattungskultur
Warum die Stadt Staßfurt mehr halbanonyme Gräber und Gemeinscha' sanlagen einrichten will 

Bei der Urnengemeinschaftsanlage für Paare in Leopoldshall über-

nimmt die Stadt die Pflege.  Foto: Enrico Joo

Meldung


