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Meldungen 

Eilsdorf (rad) ● Das Oktober-
fest am Sonntag, 1. Oktober, 
im Dorfgemeinschaftshaus 
Eilsdorf beginnt um 10 Uhr, 
teilt der Traditionsverein am 
Blocksberg mit. Bei Blasmusik 
mit den Fallsteinmusikanten,  
einem deftigen Mittagessen 
vom Spanferkel und einem 
kurzen Programm soll ein 
zünftiger Frühschoppen gefei-
ert werden. 

Eilsdorfer Oktoberfest 
beginnt um 10 Uhr 

Huysburg (rad) ● Interessierte 
Bürger sind für Sonntag, 
17. September, ab 15 Uhr beim 
Pfl aumenfest auf der Huys-
burg willkommen, zu dem 
CDU-Politiker und der CDU-
Kreisverband Harz einladen. 
Kaff ee, Pfl aumenkuchen, 
Pfl aumenbowle, Musik und 
Überraschungen sind ange-
kündigt. 

P� aumenfest 
auf der Huysburg 

Dingelstedt (rad) ● Eltern 
können am heutigen Sonn-
abend von 15 Uhr bis 18 Uhr 
beim Basar „Rund ums Kind“ 
im Dorfgemeinschaftshaus 
Dingelstedt Kleidung in allen 
Größen und weitere Dinge für 
Kinder erstehen. Zudem gibt 
es ein üppiges Kuchenbuff et. 
Den Erlös dieses Basars wer-
den die Organisatoren für den 
Martinsumzug nutzen. 

Mit passender 
Kleidung eindecken

Wilhelmshall (rad) ● Am morgi-
gen Sonntag, 17. September, 
wird ab 10 Uhr an der Blech-
bude von Wilhelmshall zum 
Wald- und Wiesenfest einge-
laden. 

Die Mimen des Blechbuden-
theaters haben zwei komplett 
unterschiedliche und vonei-
nander unabhängige Stücke 
vorbereitet und werden das 
erste um 11 Uhr und das zwei-
te Theaterstück um 12.30 Uhr 
präsentieren. 

Wegen eines Trauerfalls 
mussten die Akteure noch 
eine Umbesetzung vorneh-
men. „Ansonsten spielen wir 
wie angekündigt“, teilen die 
Hobby-Schauspieler mit und 
betonen mit Blick auf den Wet-
terbericht, dass die Stücke bei 
jedem Wetter gezeigt werden. 

Für weitere Unterhaltung 
an der Blechbude sorgen die 
Anhaltiner Musikanten, die 
Sportjugend, die Alphornblä-
ser und die Jagdhornbläser 
aus Eilenstedt. Verschiedene 
Speisen und Getränke werden 
angeboten. 

Blechbudenfest wird 
wie geplant stattfi nden 
Organisatoren freuen sich auf viele Besucher

Mit Bestürzung und gro-
ßer Trauer haben die Ein-
wohner von Vogelsdorf 
auf die Nachricht vom 
Tod Bernd Frielingsdorfs 
reagiert. Der langjährige 
Bürgermeister ist im Alter 
von 72 Jahren verstorben. 
Freunde und Weggefähr-
ten erinnern sich. 

Von Ramona Adelsberger
Vogelsdorf ● „Bernd Frielings-
dorf war der dienstälteste Bür-
germeister unserer Gemeinde“, 
sagt Huy-Bürgermeister Tho-
mas Krüger (CDU). Er werde 
den Vogelsdorfer als äußerst 
liebenswürdigen Menschen 
in Erinnerung behalte, der nie 
aufb rausend geworden ist, je-
doch bei all seinen Bemühun-
gen immer „sein Vogelsdorf“ 
fest im Blick hatte. 

„Bernd Frielingsdorf hat den 
kleinen Ort ein gutes Stück vo-
rangebracht.“ So habe er zum 
Beispiel vehement für die Um-
verlegung der B 244 gekämpft. 
Sehr wichtig sei ihm auch die 
Ausstattung der Feuerwehr ge-
wesen, die bis heute eine Vor-
bildfunktion in der Gemeinde 
innehabe. 

24 Jahre war Bernd Frielings-
dorf (CDU) für seinen Ort da. Zu-
erst als Ratsmitglied, später als 
Bürgermeister. Arno Palm (par-
teilos), der viele Jahre mit Bernd 
Frielingsdorf im Gemeinderat 
gesessen hatte, erinnert sich 
an sehr viele Gespräche. „Bernd 
war unglaublich off en und inte-
ressiert am Weltgeschehen, an 
Kunst und Kultur.“ Regelmäßig 
habe er mit weiteren Vogelsdor-
fer Interessierten das Theater in 
Halberstadt besucht. 

„Bernd wollte immer nur das 
Beste für Vogelsdorf“, sagt Arno 
Palm. Unter seiner Leitung 
sei es gelungen, eine zentrale 
Trinkwasserleitung und später 
auch die Schmutzwasserent-
sorgung zu realisieren. Erhebli-
chen Anteil habe Frielingsdorf 
auch daran, dass in Vogelsdorf 
Strom, Glasfaserkabel und Stra-
ßenbeleuchtung unter der Erde 
liegen, gehabt. 

„Bevor die Einheitsgemein-
de gegründet wurde, hatte der 
Bürgermeister mehr Entschei-
dungen zu fällen und war für 
viele Mitarbeiter im Ort (Kin-
dereinrichtungen, Gemeinde-
arbeiter, Badeanstalt, Küche) 
verantwortlich“, informiert 
Arno Palm. Das alles habe 
Frielingsdorf neben seiner Tä-
tigkeit gestemmt. Bis 1990 hat 
er als Lehrer gearbeitet, später 
war er im Landratsamt tätig. 
Daneben hat er bis zu seinem 
Tod als Schöff e am Gericht in 
Magdeburg gewirkt und an der 
Volkshochschule Mathematik 
unterrichtet. 

Viele erinnern sich an das 

nahezu legendäre Glöckchen, 
mit dem Bernd Frielingsdorf 
jede seiner Sitzungen einge-
läutet hat. Dieses Glöckchen 
hatte er 2014 an Andreas Seetge 
(parteilos) weitergegeben, der 
die Nachfolge als Ortsbürger-
meister übernommen hatte. 
„Als Neuling konnte ich im-
mer mit allen Fragen zu ihm 
kommen“, sagt Andreas Seetge 
und beschreibt Bernd Frielings-
dorf als gewissenhaft, fl eißig 
und sehr ordentlich. Er erin-
nere sich an die Übergabe der 
Amtsgeschäfte. „Jeder Bleistift 
war angespitzt und wurde, in 
Reih´ und Glied liegend, über-
geben.“ Er sei sich ganz sicher, 
dass Bernd niemals irgendwo 
zu spät gekommen ist. 

„Bernd Frielingsdorf konn-
te sehr herzlich sein, er lachte 
sehr gern und zeigte viel Sinn 
für Humor“, erinnert sich An-
drea Merten, Vorsitzende des 
Vereins Vogelsdorf(er)leben. So 
habe er im Filmprojekt zur 875 
Jahrfeier spontan mitgewirkt 
und kurzerhand sich selbst 
gespielt. Ein Schicksalsschalg 
hatte Bernd Frielingsdorf zu 
verkraften, als seine Frau ver-
starb und er in den letzten Jah-
ren allein klarkommen musste. 
Zwar habe er auch weiter aktiv 
am Dorfl eben teilgenommen, 
insgesamt jedoch oft einsam 
gewirkt. 

„Über den Tod Bernd 
Frielingsdorfs war ich scho-
ckiert und bin sehr traurig“, 
beschreibt Nadine Böhme 
ihre Gefühle. Sie habe Bernd 
Frielingsdorf als Klassenlehrer 
in der Sekundarschule Dedele-
ben erlebt. „Ich erinnere mich 
vor allem an einen tollen Leh-
rer, der auch mal streng, aber 
nie nachtragend war. Schon zu 

DDR-Zeiten hat Bernd Frielings-
dorf tolle Klassenfahrten mit 
uns unternommen und uns die 
Welt gezeigt, soweit es damals 
möglich war.“ Er habe auch Fil-
me von diesen Fahrten gedreht, 
diese wollte er zum nächsten 
Klassentreff en vorführen. „Das 
wird nun nichts mehr.“ 

Zu seinem 70. Geburtstag im 
Juli 2015 hat Bernd Frielingsdorf 
alle Gratulanten überrascht, als 
er in seinen Garten eingeladen 
hatte. Hier hatte Frielingsdorf 
ein wahren Refugium erschaf-
fen, das mit Wasserspielen und 
schattigen Bereichen wie ver-
wunschen erscheint. „Wenn 
man in den Garten kam, war 
man in einer anderen Welt“, 
sagt Andreas Seetge. Diesen 
Garten hatte Bernd Frielings-
dorf zum Tag der off enen Gär-
ten im Mai erstmals für alle 
geöff net. „Wir haben lange 
auf ihn eingeredet, bis Bernd 
schließlich eingewilligt hat, 
seinen Garten zu präsentieren“, 
sagt Kerstin Salomon von den 
Organisatoren. Sie wurde vor 
Jahren von Bernd Frielingsdorf 
mit der Fortschreibung der Vo-
gelsdorfer Chronik beauftragt.

Bernd Frielingsdorf war 
Gründungsmitglied des Ver-
eins Vogelsdorf(er)leben und 
hinterlässt auch eine Lücke in 
der Jagdgenossenschaft und in 
der Kirchengemeinde von Vo-
gelsdorf. Von Beginn an hatte er 
sich für das Kirchplatz-Projekt 
eingesetzt, das die Schaff ung 
eines kirchlich-kommunalen 
Zentrums für Vogelsdorf vor-
sieht. 

Familie, Freunde und Bürger 
von Vogelsdorf werden sich von 
Bernd Frielingsdorf am Freitag, 
22. September, um 11 Uhr auf 
dem Friedhof verabschieden. 

Große Trauer in Vogelsdorf
Langjähriger Bürgermeister Bernd Frielingsdorf verstorben

Bernd Frielingsdorf ist verstorben. 

 Foto: Adelsberger/ Archiv 

Jagdhornbläser beim Blechbu-

denfest.  Foto: Adelsberger 

Kein anderer Ort der Stadt 
Osterwieck bekommt in 
diesem Jahr so viel politi-
schen Besuch aus Mag-
deburg wie Stötterlingen. 
Der Kampf der Einwohner 
gegen den drohenden 
Kiesabbau im Ilsetal 
führte am gestrigen Frei-
tag Wirtscha� sminister 
Armin Willingmann (SPD) 
in das 200-Seelen-Dorf.

Von Mario Heinicke
Stötterlingen ● Das Landes-
amt für Geologie und Berg-
wesen, das über den Kiesab-
bau entscheidet, gehört zum 
Geschäftsbereich des Wirt-
schaftsministeriums. Was aber 
nicht bedeutet, dass der Minis-
ter dem Landesamt anweisen 
kann, im Sinne der Ilsetaler 
den beantragten Betriebsplan 
für den Kiesabbau abzulehnen. 

„Die Politik wird in das 
laufende Verfahren nicht ein-
greifen. Das wäre Willkür“, 
unterstrich Armin Willing-
mann gestern Vormittag im 
voll besetzten Stötterlingener 
Feuerwehrraum. „Ich werbe 
für Vertrauen in den Rechts-
staat.“ Die Politik werde darauf 
achten, „dass das Verfahren or-
dentlich durchgeführt wird“. 

Der Wirtschaftsminister 
war es, der den Stötterlinge-
nern Anfang des Jahres ange-
kündigt hatte, dass eine Ent-
scheidung im seit über einem 
Jahrzehnt laufenden Antrags-
verfahren bis Ende März erfol-
gen solle. 

Versagungsgründe wurden 
damals nicht gesehen. Doch 
das hat sich geändert. Die Ver-

treter der heimischen Bürger-
initiative entdeckten bei Ein-
sicht in die Antragsunterlagen 
Änderungen, die so gravierend 
sind, dass das Verfahren derzeit 
neu bewertet wird. 

Hinzu kam Ende Juli das 
Ilse-Hochwasser, das auch 
Flächen des beantragten Ab-
baugebietes überschwemmte.  
„Glauben Sie mir“, sagte Wil-
lingmann über die Arbeit der 
Entscheider im Bergamt, „dass 
das die Sensibilität deutlich er-
höht hat.“ Ebenso die Aufmerk-
samkeit, die die Stötterlingener 
in den vergangenen Monaten 
in der Öff entlichkeit erreicht 
haben. So war hier im Juni 
schon der Petitionsausschuss 

des Landtages zu Gast.
Ziel sei es nun, bis zum Jah-

resende zu einer Entscheidung 
für oder gegen den Kiesabbau-
Antrag zu kommen. Falls aber 
das Landesamt auf Grund der 
jetzt eingegangenen Stellung-
nahmen von Behörden ein 
neues Raumordnungsverfah-
ren für nötig erachten sollte, 
würde es bis zur Entscheidung 
länger dauern.

Einmal mehr haben sich 
gestern viele Einwohner Zeit 
genommen, friedlich ihren 
Protest auszudrücken, aber 
auch Fragen zu stellen. Wofür 
der Beifall für den Minister am 
Ende seines einstündigen Be-
suchs stand.

Aussagen, die einen Trend 
zur Ablehnung oder Zustim-
mung erkennen lassen, waren 
Armin Willingmann nicht zu 
entlocken. „Ich werde das hier 
nicht bewerten.“ Wohl aber 
sagte er auf eine Bürgerfrage, 
dass er sich auch nicht wün-
schen würde, an einer Straße, 
auf der Kieslaster rollen, zu 
wohnen. 

Das droht nämlich den 
Stötterlingenern im Fall einer 
Genehmigung, weil der Kies 
aus dem Ilsetal nicht vor Ort, 
sondern in einem anderen 
Kieswerk (mutmaßlich bei Su-
derode) aufb ereitet werden soll. 
Was zusätzliche Transporte be-
deuten würde.

200 000 Tonnen Kies jährlich 
sollen zwischen Stötterlingen 
und Bühne aus der Erde geholt 
werden. Vor allem zu Lasten 
der Landwirtschaft. Wilfried 
Feuerstack, Vorsitzender des 
Bauernverbands Nordharz, hob 
hervor, dass der Acker, der dem 
Kiesabbau geopfert werden soll, 
der qualitativ beste in der Um-
gebung sei. Noch schlimmer 
aber sei es, dass zwei Landwir-
ten 28 bzw. zehn Prozent ihrer 
Gesamtbetriebsfl äche verlieren 
würden.

Biobauer Ferdinand von Erf-
fa fügte hinzu, dass sein Be-
trieb für den Gemüseanbau auf 
keimfreies Wasser angewie-
sen sei. Es handele sich um 400 

Hektar Beregnungsfl äche. Es 
gebe aber keine Prüfung, was 
passiert, wenn „der Dreck vom 
Hochwasser“ durch einen Kies-
see ins Grundwasser dringt. 
Dann fehle die Filterwirkung 
des Bodens. Von Erff a berichte-
te, dass auch der Putenbetrieb 
in Bühne auf keimfreies Was-
ser angewiesen sei.

Osterwiecks Stadtratsvorsit-
zender Dirk Heinemann (SPD) 
verhehlte nicht seine Befürch-
tung, dass durch den Zeitdruck 
in der Landesbehörde einige 
Dinge nicht einer Tiefenprü-
fung unterzogen werden.

Manfred Hundertmark von 
der Bürgerinitiative erinner-
te den Minister daran, „Vater 
Staat“ habe im vergangenen 
Vierteljahrhundert durch Flur-
neuordnung und Dorferneu-
erung „viel Geld in die Hand 
genommen, um die Region 
aufzuwerten. Das wird nun in 
Frage gestellt.“

Fokus auch auf Gesundheit
des Menschen

„Dreck, Lärm, Transporte – der 
Mensch ist der Leidtragende“, 
stellte Wilfried Feuerstack 
fest. „Ein paar verdienen Geld, 
und wir haben den Schaden“, 
meinte Osterwiecks Vizebür-
germeister Manfred Riecher.  

Minister Willingmann si-
cherte zu, dass neben dem 
Hochwasser auch die Gesund-
heit des Menschen bei der Be-
wertung der Akten im Fokus 
stehen werde.

Aktuell warte das Bergamt 
nach einer Fristverlängerung 
noch auf zwei sehr wichtige 
Stellungnahmen vom Lan-
desverwaltungsamt und vom 
Landkreis Harz.

„Werbe für Vertrauen in den Rechtsstaat“
Wirtscha� sminister Willingmann erklärt in Stötterlingen, dass die Politik nicht ins Verfahren zum Kiesabbau eingrei� 

Armin Willingmann (SPD/stehend) sprach gestern mit den Einwohnern der Ilsetal-Orte. Mit ihm waren der Bundestagskandidat Eberhard 

Brecht und der Landtagsabgeordnete Andreas Steppuhn (beide SPD/von links) gekommen.  Foto: Mario Heinicke
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Meldungen

Hoppenstedt (mhe) ● Tag des 
Geotops ist am morgigen 
Sonntag. Im Kalksteinbruch 
Hoppenstedt ist von 10 bis 17 
Uhr der Geologische Präpa-
rator und Fossiliensammler 
Frank Trostheide vom Muse-
um für Naturkunde Magde-
burg vor Ort. Er informiert 
über einen der schönsten Auf-
schlüsse in Sachsen-Anhalt. 
Am Hang des Steinbruchs 
können mit etwas Geschick 
und Glück fossile Muscheln, 
Schnecken, Ammoniten und 
Haizähne gefunden werden.

Fossilien sammeln
im Kalksteinbruch

Lüttgenrode (mhe) ● Zu einem 
Kürbisfest lädt am heutigen 
Sonnabend die Feuerwehr 
Lüttgenrode an ihr Gerätehaus 
ein. Beginn ist um 15 Uhr.

Kürbisfest in
Lüttgenrode

Osterwieck (mhe) ● Nach dem 
Juli-Hochwasser bittet das 
Energieberatungszentrum 
Osterwieck am Donnerstag, 
21. September, in seine Räume 
zu einem öff entlichen Vortrag, 
bei dem ein „Soforthelfer“ 
seine Dienstleistungen bei 
Wasserschäden vorstellt. Der 
Vortag beginnt um 18.30 Uhr.

Vortrag zum Thema
Wasserschäden

Bekanntmachung

Nach § 50 Abs. 5 und § 42 Abs. 3 des Bundesmeldegesetzes sowie nach § 36 Abs. 2 BMG 
hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner das Recht, der Erteilung einer Gruppenauskunft 

Angabe von Gründen kostenfrei bis auf Widerruf zu widersprechen.

Personen, die mit Hauptwohnsitz in Magdeburg gemeldet sind und mit den vorgenannten 
Auskünften nicht einverstanden sind, können dies der Meldebehörde der 

Landeshauptstadt Magdeburg
Bürgerservice und Ordnungsamt

Fachdienst Bürgerservice
39090 Magdeburg

schriftlich erklären.

Anträge auf Einrichtung einer Auskunft-/Übermittlungssperre können auch direkt in den  
folgenden Bürgerbüros der Landeshauptstadt gestellt bzw. abgegeben werden: 
- BürgerBüro Mitte, Leiterstraße 2a
- BürgerBüro West, Bruno-Beye-Ring 50
- BürgerBüro Nord, Lübecker Straße 32
- BürgerBüro Ost, Tessenowstraße 15
- BürgerBüro Süd, Salbker Chaussee 67
- Mobiles BürgerBüro (Standort und Öffnungszeiten unter der Behördenrufnummer 115)

Für die Antragstellung können die durch den Bürgerservice unter 
www.magdeburg.de/buergerservice angebotenen Formulare genutzt werden.

allgemeine Bekanntmachungen


