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Auszeit vom hektischen Minis-
ter-Alltag nahm sich Sachsen-
Anhalts Innenminister Holger 
Stahlknecht (CDU) in Hohen-
warthe. Auf Einladung von 
Ortsbürgermeister Frank Win-
ter und dem Landtagsabgeord-
neten Markus Kurze (CDU, l.) 
hatte Stahlknecht die Ortsfeu-
erwehr Hohenwarthe besucht. 
Und ließ sich anschließend 
gleich noch den Jugendclub 
„Zur alten Scheune“ zeigen, der 
direkt gegenüber dem Gerä-
tehaus liegt. Dem Tischkicker 
in der oberen Etage des Jugend-
clubs konnten der Minister und 
Markus Kurze nicht widerste-
hen. Und traten kurzerhand zu 
einem kleinen Turnier gegen-
einander an, was beiden sicht-
lich Spaß machte. Den Jugend-
lichen im Club entlockte das 
Kickerspiel der Landespolitiker 
die Bemerkung: „Man ist off en-
bar nie zu alt zum Spielen.“ Die 
Nase vorn hatte am Ende der 
Innenminister. Pardon, in dem 
Fall natürlich der Sportminis-
ter.  Foto: Anke Reppin
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Überfüllte Glascontainer, 
Flaschen und Gläser, die 
einfach daneben gestellt 
werden und das Ignorie-
ren von Einwurfzeiten. 
Das ist in allen Ortschaf-
ten regelmäßig der Fall 
und immer wieder Thema 
in Einwohnerfragestun-
den. Die Gemeinde Biede-
ritz hat jetzt reagiert.

Von Anke Reppin
Biederitz ● Hermann Horst 
wohnt in Gerwisch in der Wol-
tersdorfer Straße. Hier sind 
auch Glascontainer aufgestellt. 
Doch die Einwurfzeiten, die an 
den Containern nachzulesen 
sind, würden viele nicht inte-
ressieren, sagt der Anwohner 
beim Ortschaftsrat in Ger-
wisch. Entsprechend groß sei 
die Lärmbelastung für dieje-
nigen Einwohner, die direkt 
an den Containern wohnen. Es 
stünde auch regelmäßig Glas-
gut einfach daneben, wenn die 
Container schon voll sind, sagt 
Hermann Horst. 

Unter den Gerwischer Ort-
schaftsräten entspinnt sich auf 
den Hinweis des Anwohners 
hin eine kleine Diskussion in 

der jüngsten Ortschaftsrats-
sitzung. Sollen alle Container 
in die Außenbereiche der Ort-
schaft versetzt werden? Dann 
hätten aber gegebenenfalls Ein-
wohner ohne Auto nicht mehr 
die Möglichkeit, ihre Flaschen 
und Gläser – quasi ortsnah – 
wegzubringen ... Sollen größere 
Schilder mit den Einwurfzei-
ten aufgestellt werden? Nein. 
Es sei eher unwahrscheinlich, 
dass die Einwurfzeiten deshalb 
nicht beachtet werden, weil sie 
nicht bekannt sind ... Und, dass 
das Ordnungsamt der Gemein-
de das regelmäßig kontrolliert, 
sei vermutlich nicht leistbar ...  
Das Problem soll erneut an die 

Gemeindeverwaltung herange-
tragen werden.

Probleme 
bereits bekannt

Hier seien die Probleme rund 
um die Glascontainer bekannt, 
sagt Gemeindebürgermeister 
Kay Gericke. Und das nicht 
nur aus regelmäßigen Rück-
meldungen der Ortschaftsräte. 
„Es gab auch Beschwerden von 
Bürgern“, sagt Gericke. 

Auch im Portal „Sag ś uns 
einfach“ auf der Internetseite 
der Gemeinde (www.gemein-
de-biederitz.de), auf dem man 
„kleine Ärgernisse“ in den Ort-

schaften melden kann, spielen 
„überquellende Glascontainer“ 
eine Rolle. „Gefühlt seit Him-
melfahrt“ seien die Glascon-
tainer in der Lostauer Straße 
in Biederitz nicht mehr geleert 
worden, heißt es hier im Juni.

Die Verwaltung habe jetzt 
reagiert und das Glascontainer-
System in der Gemeinde um-
strukturiert, sagt Kay Gericke 
dazu. Dem vorangegangen wa-
ren mehrere Gespräche mit der 
Abfallwirtschaftsgesellschaft 
Jerichower Land, die über die 
Firma Remondis die Abholung 
der Container organisiert. 

Immer da, wo die Standorte 
der Container es zuließen, sei 

die Anzahl der Glascontainer in 
den vergangenen Wochen er-
höht worden, teilte die Verwal-
tung jetzt mit. Die Maßnahme 
scheine zu wirken, heißt es in 
der Mitteilung weiter, „denn 
in den letzten Wochen waren 
wesentlich weniger überfüllte 
Glascontainer zu verzeichnen“.

Kay Gericke bittet die Ein-
wohner darum, unbedingt die 
Einwurfzeiten für Gläser und 
Flaschen zu beachten. „Und 
wenn die Container voll sind, 
dann sollte man sich einen an-
deren Standort suchen“, appel-
liert Gericke.  Unter anderen in 
der Lostauer Straße in Biederitz 
seien Container dazugekom-
men und der Standort auf dem 
Parkplatz des ehemaligen Pen-
ny-Marktes in Heyrothsberge 
sei sogar ganz neu eingerichtet 
worden.

Appell: Einwurfzeiten 
sollen beachtet werden

Wie die Verwalttung mitteilt, 
ist der Einwurf von Glas mon-
tags bis sonnabends nur in der 
Zeit von 7 bis 12 Uhr und von 15 
bis 19 Uhr gestattet. Sonn- und 
feiertags sollen keine Flaschen 
eingeworfen werden. Glas auf 
oder neben den Containern ab-
zustellen, ist nicht erlaubt.

Auf Beschwerden reagiert
Mehr Glascontainer und Standorte in der Gemeinde Biederitz

In der Lostauer Straße in Biederitz, direkt am Deich, gibt es jetzt mehr Glascontainer. Die Verwaltung hat 
- nach Rücksprache mit dem Entsorger - aufgestockt.  Foto: Karsten Völckel

Von Anke Reppin
Biederitz ● Unter Corona-Bedin-
gungen trainieren sie wieder: 
die Tischtennis-Kinder des DJK 
Tischtennisvereins Biederitz. 
Und das bedeutet: In festen, 
voneinander getrennten Grup-
pen, die nicht vermischt wer-
den dürfen. Desinfektionsmit-
tel muss vor Ort bereit stehen 
und benutzt werden. Abstand 
muss gehalten werden, wann 
und wo immer möglich. Kon-
taktlisten sind zu erstellen. 

Vereinsvorsitzender Jens 
Röttig ist froh, dass das Trai-
ning wieder beginnen konn-
te. Er hoff t aber auch darauf, 
dass es zum Saisonbeginn im 
September wieder ganz normal 
losgeht für die acht Herren-, 
zwei Jugend- und zwei Damen-
mannschaften des Biederitzer 
Tischtennisvereins. Und zwar 
nicht nur im Training, son-

dern auch bei Wettkämpfen. 
Denn der TTV Biederitz ist sehr 
erfolgreich in verschiedenen 
Ligen und bei Meisterschaften 
unterwegs.

Einen Sommerlehrgang mit 
den Kindern und Jugendli-
chen, wie in den Jahren zuvor, 
werde es coronabedingt in die-
sem Jahr nicht geben können, 
sagte Röttig. 

Ballmaschine für 
besseres Training

Eine kleine Überraschung hat-
ten in diesen Tagen zwei Gäste 
des Trainings für die  Tischten-
niskinder im Gepäck. Die bei-
den Geschäftsführer der Bur-
ger Stadtwerke, Annette Meyer 
und Swen Löppen, kamen in 
der Biederitzer Ehlesporthalle 
vorbei und schauten sich das 
Training an. Sie brachten nicht 

nur eine Kiste voller Energie-
riegel für die Tischtennis-Kin-
der mit, sondern darüber hin-
aus einen Scheck in Höhe von 
200 Euro zur Unterstützung 
der Nachwuchsabteilung des 
Tischtennisvereins Biederitz. 

Vereinsvorsitzender Jens 
Röttig hatte sich im Vorfeld für 
den Tischtennisnachwuchs bei 
der Aktion „20 mal 200 Euro“ 
der Stadtwerke beworben. Und 
hatte Glück. Der Verein wurde 
ausgewählt.

Dass die Geschäftsführer 
die Unterstützung persönlich 
übergaben, hatte auch seinen 
Grund. Nach der Erweiterung 
des Geschäftsgebietes auf das 
gesamte Jerichower Land, 
wollen sie die Orte und enga-
gierten Menschen hier näher 
kennenlernen, erklärten Meyer 
und Löppen. Mit den Trainern 
Wolfgang Schleiff  und Berndt 

Jahnke kamen sie über die ak-
tuellen Trainingsbedingungen 
ins Gespräch. Interessiert lie-
ßen sie sich auch die moderne 
Ballmaschine erklären, die der 
Verein 2019 angeschaff t hat-

te.  Die Maschine wirft auf der 
einen Seite der Platte die Bäl-
le aus und ermöglicht es dem 
Trainer somit, auf der Seite des 
Spielers an der Tischtennis-
platte zu stehen. Dadurch sind 

Hinweise zum und Korrektu-
ren des Spiels der Mädchen und 
Jungen  viel besser möglich, als 
wenn der Trainer auf der an-
deren Seite der Platte die Bälle 
spielen müsste. 

Überraschung bei Tischtennis-Kindern
Energieriegel und fi nanzielle Unterstützung der Nachwuchsarbeit in Biederitz

Überraschung für die Tischtennis-Kinder in Biederitz: Powerriegel und eine Spende überbrachten die 
Geschäftsführer Annette Meyer und Swen Löppen von den Stadtwerken Burg.  Foto: Anke Reppin

Gerwisch (np) ● Wie Gerwischs 
Ortsbürgermeisterin Karla 
Michalski (CDU) auf der jüngs-
ten Sitzung des Ortschaftsrates 
mitteilte, kann jetzt der Ver-
kauf der bereits parzellierten 
Flächen für neue Grundstücke 
im Wohngebiet Seedorf in Ger-
wisch erfolgen. Die Vermark-
tung habe die Landgesellschaft 
Sachsen-Anhalt in Magdeburg 
übernommen. Es gebe bereits 
27 Voranmeldungen, also In-
teressen für die neuen Grund-
stücke. 

Zur Straße sagte Michalski, 
eine Unterbauschicht sei be-
reits gelegt, die Deckschicht 
werde aufgebracht, wenn die 
Häuser hier gebaut sind. Für 
die Anwohner, die im Seedorf 
bereits in ihren Häusern woh-
nen, ist damit nun endlich eine 
ordentliche Straße in Sicht. Seit 
mehr als 20 Jahren müssen sie 
sich mittlerweile mit einer 
Baustraße begnügen. 

Vermarktung stoppt 
aufgrund von Konkurs

In die weitere Erschließung der 
Eigenheimsiedlung Seedorf in 
Gerwisch war erst 2019 wie-
der Bewegung gekommen. Das 
Bauprojekt war in den 1990er 
Jahren mitten in der Entwick-
lung steckengeblieben, weil 
das für die Erschließung zu-
ständige Unternehmen damals 
Konkurs angemeldet hatte. 
Nun war die öff entliche Er-
schließung fortgesetzt worden. 

Ein Teil der ursprünglichen 
Gesamtfl äche des Wohngebie-
tes Seedorf ist mittlerweile als 
Überschwemmungsgebiet ein-
gestuft und kann deshalb nicht 
mehr bebaut werden. Es ver-
bleiben hier aber auch weitere 
Wohnbaufl ächen, die nun mit 
Eigenheimen bebaut werden 
können.

Endlich 
Straße fürs 
Seedorf
Entwicklung 
geht jetzt weiter

Biederitz: 
Woltersdorfer Straße (Orts-
ausgang zur B1), Lostauer 
Straße (Deich), 
Am Weidenring, Ecke Hey-
rothsberger Straße, Magde-
burger Straße (Ortsausgang)

Heyrothsberge: 
Königsborner Straße (ehe-
maliger Penny-Parkplatz und 
Höhe Kita)
 
Gerwisch: 
Lostauer Straße (Ecke 
August-Bebel-Straße und ge-
genüber Solarpark), August-
Bebel-Straße (Ecke Dom-
blick), In den Staaken (Ecke 
Gartenstraße), Woltersdorfer 
Straße (Höhe Grundschule)

Gübs:
Friedhofsweg (Sportplatz), 
Neuer Weg (Klein Gübs)

Königsborn:
Möckeraner Straße (Bürger-
haus), Woltersdorfer Straße 
(Ecke Büdener Weg)

Woltersdorf:
Am Bahnhof

Standorte

Meldungen

Möser (vs) ● Der Gemeinde-
rat Möser tagt am morgigen 
Dienstag, 7. Juli, ab 19 Uhr, im 
Bürgerzentrum am Hahlo-
platz in Möser. Auf der Tages-
ordnung steht unter anderem 
die Beratung über die Auswei-
sung neuer Wohngebiete in 
der Gemeinde. Darüber hinaus 
soll die Bahnbrücke zwischen 
Körbelitz und Lostau erneut 
Thema sein.

Bahnbrücke ist 
erneut Thema

Möser/ Hohenwarthe (vs) ● Wie 
Pfarrerin Sandra Trottner mit-
teilte, werden am Sonntag, 19. 
Juli, um 9 Uhr in Möser und 
um 10.30 Uhr in Hohenwar-
the, Gottesdienste gefeiert.

Gottesdienste 
werden gefeiert


