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Zertifikate
sollen auf
den Prüfstand

IN KÜRZE

Lotto-Spieler
räumen ab
Der 18.08.18 ist für drei Lottospieler aus dem Landkreis
ein Glückstag gewesen: Einer gewann 100 000 Euro,
zwei erhielten über 15 000
Euro. Die 100 000 Euro sind
der Hauptgewinn in der Zusatzlotterie Super 6, den beiden anderen glückten „Super-Fünfer“ im Spiel „6 aus
49“. Wie Lotto Toto Sachsen-Anhalt mutmaßt, könnte sich der Gewinner in der
Zusatzlotterie gerade im Urlaub befinden. Denn sein
Lottoschein hat eine Laufzeit von drei Wochen. Somit
besteht noch die Chance auf
weitere Gewinne. Übrigens:
Eingesetzt hat er für das
Glücksspiel 35,10 Euro. Bei
den anderen beiden lag der
Einsatz bei 16,35 Euro und
21,35 Euro.
EISLEBEN/HETTSTEDT/MZ

Seniorin beschwert
sich über Stühle.
VON BEATE THOMASHAUSEN
GERBSTEDT/MZ - Das Zertifikat
für seniorenfreundlichen Service hat jetzt im Kreisseniorenrat für Diskussionsstoff gesorgt. Eine Eisleber Seniorin,
die allerdings nicht namentlich in der Zeitung genannt
werden möchte, machte bei
der Sitzung am Montag in
Gerbstedt darauf aufmerksam,
dass zertifizierte Einrichtungen mitunter gar nicht so seniorenfreundlich seien, wie man
es sich erhoffe. Da sie ein Hüftleiden habe, könne sie keine
weiten Strecken zurücklegen
und müsse immer mal wieder
sitzend eine Pause einlegen,
erzählte sie.

Beschwerde über Sitzmöbel
Sie kritisierte, dass in medizinischen Einrichtungen, die
vom Kreisseniorenrat zertifiziert wurden, teilweise vollkommen ungeeignetes Sitzmobiliar stünde. Zu tief, zu
weich, zu instabil sei dieses
oder überhaupt nicht vorhanden. „Wenn man gehandicapt
ist, kann man sich dort nicht
hinsetzen, weil man nicht wieder allein aufstehen kann.“ Sie
bat darum, bei der nächsten
Zertifikatsvergabe auch darauf
zu achten. Auch missfalle ihr,
wenn sie im Krankenhaus vom
Personal nicht korrekt angesprochen werde. „Da bin ich
schon satt, wenn mich jemand
fragt: ,Oma, was brauchst du?‘
Auch wenn man auf der Geriatrie liegt, hat man doch noch
einen Namen.“
Amri Gebser pflichtete ihr
bei, dass eine solche Anrede
nicht in Ordnung sei. „Deshalb
gibt es doch diese Karten in
den Krankenhäusern, auf denen man seine Meinung anonym aufschreiben kann. Solche Fälle sind meines Erachtens die Seltenheit, aber sollten doch abgestellt werden“,
fand Gebser, die selbst in der
Klinik in Sangerhausen ehrenamtlich Patienten besucht.
Insgesamt 150 Zertifikate,
die Firmen, Einrichtungen
und Institutionen seniorenfreundlichen Service bescheinigen, seien in den vergangenen fünf Jahren im Landkreis
Mansfeld-Südharz vergeben
worden, sagte Karina Kaiser,
die Vorsitzende des Kreisseniorenrates. Sie wolle den Hinweis aus Eisleben auf jeden
Fall berücksichtigen und eventuell auch die Kriterien für die
Zertifikatsvergabe noch einmal überarbeiten.
Umdenken ist nötig
Dass bei der Sanierung und
dem Umbau von Einrichtungen mit Publikumsverkehr von
vornherein an Barrierefreiheit
gedacht werden sollte, sei
theoretisch selbstverständlich,
bei weitem aber noch nicht
immer die gängige Praxis, berichtete auch Kerstin Radke.
Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte beim Landkreis
Mansfeld-Südharz. „Es gibt
zwar den rechtlichen Rahmen
dafür, aber das muss auch konsequent umgesetzt werden“,
so Radke. Das sei bisher so
nicht der Fall.
Manchmal liege dies auch
an der Angst, dass Barrierefreiheit viel zu teuer sei. Das
sei aber nicht der Fall, wenn
von Anfang an daran gedacht
werde und keine nachträglichen Veränderungen nötig seien. „Das fängt mit Stufen vor
einer Arztpraxis an und setzt
sich eben fort bis zum ungeeigneten Sitzmöbel“, meinte Radke.

Ziemlich beste Freunde
Damit es ihrem kleinen Hund Benny auch bei

heißen Temperaturen gutgeht, hat Alexandra
ihm extra ein Hütchen gebastelt. Dieses soll

ihn vor der Sonne schützen. Die Sechsjährige
hat noch Ferien, da sie aus Nürnberg kommt
- und diese verbringt sie zurzeit bei ihren

Großeltern Jutta und Victor Sauer in Röblingen.
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Hausarzt kehrt zurück
GESUNDHEIT Nach dem großen Wasserschaden in der Praxis in Wansleben sind

die Räume neu eingerichtet. Bald können wieder Patienten behandelt werden.
VON ANKE LOSACK
WANSLEBEN/MZ - „Es sieht genau-

so aus wie vor dem Wasserschaden“, sagt der promovierte Allgemeinmediziner Torsten Müller,
als er durch die Räume der Arztpraxis in der Wanslebener Bahnhofstraße geht. Mobiliar und Medizintechnik sind neu, wurden
nach der Havarie, die im März alles unter Wasser gesetzt hatte, ersetzt. Der Geruch der neuen Möbel und frischer Farbe liegt in der
Luft. Müller macht bei seinem
Rundgang einen zufriedenen
Eindruck. Und er freut sich, dass
die Praxis am 3. September wieder eröffnet werden kann.
Beim Betreten des Hauptbehandlungszimmer bleibt Müller
stehen: „Hier, das war eine Tropfsteinhöhle. Mindestens zwei Tage
ist Wasser von oben durchgetropft“, erinnert er sich. Mehrere
Zentimeter hoch habe es in den
Praxisräumen gestanden, im Keller sogar ganze 20 Zentimeter.
Eine Sprechstundenhilfe hatte
nach einem Wochenende bei
Dienstauftritt am Montagmorgen
den Schaden entdeckt. Als Ursache für die ungewollte Flut wurde
eine alte Trinkwasserleitung im
Dachgeschoss des unbewohnten

Torsten Müller vor dem ehemaligen Gemeindehaus in Wansleben

„Alle haben
an einem
Strang
gezogen.“
Torsten Müller
Allgemeinmediziner
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Gebäudes, das der Gemeinde gehört, ausfindig gemacht. Der
Schaden belief sich auf mehrere
Zehntausend Euro. Versicherungen haben ihn laut Müller reguliert.
Der Wasserschaden war ein
schwerer Rückschlag für den Arzt
und das Team vom Medizinischen Versorgungszentrum in

Röblingen am See: Schließlich
war die Praxis, die offiziell als Nebenbetriebsstätte
bezeichnet
wird, neu eingerichtet und erst
Anfang des Jahres eröffnet worden. Patienten mussten in den
Nachbarort Röblingen zur Behandlung geschickt werden. Die
meisten hätten sehr verständnisvoll reagiert, so Müller. In letzter
Zeit hätten sich allerdings die
Fragen gehäuft, wann die Praxis
in Wansleben wieder geöffnet
wird. Nun kann Müller grünes
Licht geben. „In ein paar Tagen
ist es soweit“, sagt der Arzt, der
rückblickend die Zusammenarbeit mit den Handwerkern und
der Verwaltung der Seegebietsgemeinde lobt. „Alle haben an einem Strang gezogen.“
Langfristig sollen zwei Allgemeinmediziner die Patienten in
Wansleben behandeln. Einer von
ihnen ist Gabor Bene, der die
Wanslebener Patienten zuletzt
schon in Röblingen behandelt
hat. Bei Müller absolvierte er die
Facharztausbildung. Und der
Chef meint: „Er freut sich schon,
dass er nun hier in Wansleben
praktizieren kann.“ Des Weiteren
wird die Allgemeinmedizinerin
Ulrike Bartels in die neuen Räume einziehen.

Letzte Chance für Eisleben-Film
VORFÜHRUNG Verein

Kino 009 zeigt
seinen Streifen in
der Petrikirche.
VON JÖRG MÜLLER

EISLEBEN/MZ - „Das ist erst einmal

die letzte Chance, unseren Eisleben-Film in Eisleben zu sehen“,
sagt Ralf Matuschek vom Verein
Kino 009. Der Dokumentarfilm
„Zeitsichten-Eisleben-Zeitgeschichte“ wird am Freitag, 24. August, ab 20 Uhr in der Petrikirche
gezeigt. Außerdem spielt der Gitarrist Peter Mansfeld, der auch
im Film zu hören ist. Mit der Ver-

anstaltung wollen die Kirchengemeinden auf den Lutherweg-Spaziergang am Sonntag einstimmen.
Seit der Premiere Ende vergangenen Jahres sei der Film
sehr erfolgreich gelaufen, so Matuschek zur MZ. „Wir hatten 17
oder 18 Aufführungen und alle
waren ausverkauft.“ Spielorte
waren neben Eisleben unter anderem Wimmelburg, Helbra, Unter- und Oberrißdorf sowie Hedersleben. Die Resonanz sei super gewesen. „Nach der Vorführung hatten wir immer Gespräche mit Besuchern.“ Matuschek
erinnert sich zum Beispiel an eine Frau, die ihm erzählt hat, dass
sie die letzten Stunden im damaligen Magnet-Kaufhaus gedreht

habe. „Wenn wir sie vorher kennengelernt hätten, hätten wir sie
gern für den Film interviewt.“
Aber auch so sei ja jede Menge
Material zusammengekommen.
„Wir haben insgesamt 270 Stunden gedreht.“ Die nicht für den
Film verwendeten Aufnahmen
sollen archiviert werden.
Der Verein denke bereits über
einen dritten Eisleben-Film
nach, so Matuschek weiter. Während es allerdings in den ersten
beiden Streifen um historische
Bauwerke und Ereignisse in der
Lutherstadt sowie Gespräche mit
Zeitzeugen geht, sollen diesmal
interessante Eisleber im Mittelpunkt stehen: keine historischen
Persönlichkeiten, sondern Menschen von heute. „Ich bin wäh-

rend der Dreharbeiten auf einige
spannende Zeitgenossen gestoßen“, erklärt Matuschek, wie er
auf die Filmidee gekommen ist.
Im Dezember feiert der Verein
dann ein besonderes Jubiläum:
Vor zehn Jahren hatte der Dokumentarfilm „Heinz und Fred“ von
Mario Schneider Premiere. Uraufgeführt worden sei der Film
damals „auf einer Mini-Leinwand“ im Hotel „Graf von Mansfeld“. „Das hat den Ausschlag zur
Gründung unseres Kinovereins
gegeben“, erzählt Matuschek. Mit
dem aus Helbra stammenden Filmemacher und Komponisten
Schneider ist der Verein mittlerweile eng befreundet.
›› Karten gibt es im Vorverkauf im
„Sport-Fashion“ am Eisleber Markt.

Abgeordnete
besuchen Kreis
EISLEBEN/HETTSTEDT/MZ - Die

Mitglieder der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden am 23. und
24. August im Rahmen einer
Klausurtagung die Region
Mansfeld-Südharz
besuchen. Auf dem Programm
stehen unter anderem Arbeitsgespräche mit lokalen
Amtsträgern, Bürgermeistern und Unternehmern.
Auch einige Betriebe und
zum Beispiel das Rosarium
wollen sich die Abgeordneten ansehen. Als Gäste der
Klausurtagung werden auch
Sachsen-Anhalts Finanzminister
André
Schröder
(CDU) und der Europaabgeordnete Sven Schulze, Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, erwartet. Im Fokus der Beratungen stehen
die Themen demografischer
Wandel, ländliche Räume,
Tourismus und Finanzen
sowie kommunalpolitische
Aspekte und landespolitische Fragen.

MDR dreht live
in Mansfeld
MANSFELD/MZ - Der MDR
macht auf seiner SachsenAnhalt-Tour am Mittwoch,
22. August, Halt in Mansfeld. An diesem Tag wird die
Sendung „MDR SachsenAnhalt heute“ ab 19 Uhr live
aus der Stadt gesendet. Bereits ab 17 Uhr können Interessierte auf dem FriedrichLudwig-Jahn-Turnplatz
hinter die Kulissen der
Fernsehsendung
blicken,
vorher sind die Reporter unterwegs, um die Kommune
und das Leben vor Ort näher
kennenzulernen.

Azubi startet
im Baumarkt
EISLEBEN/MZ - Über 144 Berufseinsteiger starten jetzt
bei den Hellweg-Baumärkten in die Ausbildung oder
das duale Studium. Wie das
Unternehmen mitteilt, beginnt einer davon seine
Lehre in Eisleben: Florian
Müller möchte Verkäufer
im Einzelhandel werden.
„Schon während der Ausbildung können wir Talente
frühzeitig erkennen und gezielt fördern, was uns in die
glückliche Lage versetzt, einen Großteil unserer Führungskräfte aus den eigenen
Reihen rekrutieren zu können“, sagt Karsten Bernstein, Marktleiter in der Lutherstadt.
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