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Wetter in
der Altmark
23° | 12°
Zunächst Sonne, dann 
Wolken, vereinzelt Regen

| 1,10 Euro |

Feuerwehrtag Lüderit-
zer Frauen holen sich den 
Siegerpokal.  Seite 16

Sport

Wir küm-
mern uns 
darum

Kein Krankengeld 
fürs Wochenende? 

Krankenkasse ver-

weigert Zahlung 

wegen der „fehlenden 

Nahtlosigkeit“ der 

Krankschreibung 
                                   Seite 28

Ärger mit 

dem Amt?

Stendal (vl) l Olaf Kloos ist neu-
er Schützenkönig des Stenda-
ler Schützenvereins „Diana“. 
Als Königin steht ihm Nicole 
Hambruch zur Seite. Jugend-
schützenkönig ist Martin Mi-
chaelis. Während des Schüt-
zenfestes am Wochenende 
wurden die neuen Majestäten 
proklamiert.  Seite 15

Olaf Kloos ist neuer
„Diana“-König

Kreis Stendal

Leichtathletik l Magdeburg (jb) 
Julian Reus vom TV Watten-
scheid hat in Zeulenroda seinen 
eigenen deutschen Rekord über 
100 Meter auf 10,03  Sekunden 
verbessert. Bei der Junioren-
Gala in Mannheim empfahlen 
sich Thomas Barthel, Henrik 
Janssen (beide SCM) und Nor-
men Plischke (Haldensleben) 
für die U-20-WM. Seite 11

Reus verbessert 
100-Meter-Rekord

Kegeln l Straubing (jb) Die Kegler 
des SKV Rot-Weiß Zerbst haben 
nach dem Meistertitel und dem 
Gewinn des Weltpokals das 
Triple nur ganz knapp ver-
passt. Beim Pokal-Final-Four  
in Straubing unterlagen die 
Zerbster dem KC Schwabsberg 
im Finale mit 3:5 Mannschafts-
punkten bei 12:12 Satzpunkten 
und 3672:3687 Kegeln. Seite 11

Zerbster Kegler
verpassen das Triple

Fußball l Magdeburg (ut) Beim 
Drittligisten 1. FC Magdeburg 
nimmt „Urgestein“ Matthias 
Tischer eine neue Rolle ein, 
unterstützt Chefcoach Jens 
Härtel als Torwarttrainer 
und fühlt sich pudelwohl: 
„Es macht großen Spaß. Den 
Entschluss, meine aktive 
Laub ahn zu beenden, habe 
ich nicht bereut.“ Seite 10

Tischer fühlt sich in 
neuer Rolle pudelwohl

Festival Eine Woche in 
der Welt der Puppen und 
Figuren.  Seite 26

Mallorca Ökotaxe für 
Touristen ruft Hoteliers 
auf den Plan.  Seite 6

Ehrlichkeit ist nicht im-
mer ratsam. Dosiert 
einsetzen sollte man sie 

etwa, wenn im Bewerbungsge-
spräch die obligatorische Frage 
nach Schwächen auc ommt. 
Ganz davon abzuraten ist, 
wenn die Liebste fragt: „Sehe 
ich in diesem Kleid fett aus?“ 
Bei Verkäufen auf Ebay hinge-
gen kann sich Ehrlichsein be-
zahlt machen.

Gerade hat jemand aus 
Oberhausen seinen kleinen 
Renault, den man getrost als 
Schrotthaufen bezeichnen 
kann, für immerhin 453 Euro 
an den Mann gebracht. Und 

zwar deshalb, weil er ihn als 
Schrottauto beschrieb. Und als 
Dreckskarre, Groschengrab, 
Verkehrsbehinderung. Das 

weckte die Aufmerksamkeit 
diverser Medien – welch herr-
liche kostenlose Werbung.

Hanssolo85, so der Name des 

Verkäufers, ist es aber auch zu 
gönnen. Hat er doch selbst bei 
der Detailbeschreibung scho-
nungslose Transparenz an den 
Tag gelegt. Hier ein Auszug: 
„Der Motor verliert Wasser. 
Die Kupplung ist im Arsch. Ser-
vice- und ABS-Leuchte leuch-
ten. In der Mittelkonsole ras-
selt irgendwas. Die Sitze sind 
völlig fertig und versii t.“

Weshalb trotzdem jemand 
zugeschlagen hat, lässt sich 
plausibel erklären. Das Auto 
zeichnet nämlich auch ein 
Qualitätsmerkmal aus: „Die 
Gurte lassen sich problemlos 
anlegen.“ Elisa Sowieja

Verkaufe Dreckskarre an Meistbietenden
Auf Ebay ist ein Auto trotz schonungslos ehrlicher Beschreibung weggegangen

Immerhin 89 Gebote gab es für den Clio.   Screenshort: www.ebay.de

Kurz vor Abschluss der 
fast zweijährigen Ermitt-
lungen der Staatsanwalt-
scha2  steht nach Volks-
stimme-Informationen 
fest, dass die Briefwahl 
bei der Kommunalwahl 
im Mai 2014 in mindes-
tens 178 Fällen gefälscht 
worden sein soll. Es ist 
Sachsen-Anhalts größter 
Wahlskandal.

Von Marc Rath
Stendal l Das Gutachten einer 
Schriftsachverständigen des 
Landeskriminalamtes liefert 
ein eindeutiges Bild: Von 166 
untersuchten Wahlscheinen 
und -anträgen sind 16 „mit ho-
her“ und 142 „mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit“ vom da-
maligen CDU-Stadtrat Holger 
Gebhardt ausgefüllt worden.

Die DNA-Analyse einer Spei-
chelprobe Gebhardts ergab zu-
dem, dass bei den noch vorhan-
denen zehn Wahlbriefen und 
Wahlumschlägen sämtliche 
auswertbaren Spuren mit den 
DNA-Merkmalen des 43-Jähri-
gen übereinstimmen.

Verwaltungspanne machte 
Manipulation erst möglich

Mehr als 200 registrierte Brief-
wähler hatte die Polizei be-
fragt. 178 von ihnen erklärten, 
dass sie keine Stimmzettel 
ausgefüllt  beziehungsweise 
Vollmachten erteilt hätten. Die 
Ermittler gehen daher davon 
aus, dass ihre Vollmachten und 
Stimmen von Holger Gebhardt 
gefälscht worden sein dürften - 
je drei für die Stadtrats- und die 
Kreistagswahl ergeben somit 
fast 1100 gefälschte Stimmen.

Die Wahlmanipulation in 
einer solch großen Dimension 
möglich gemacht hat eine gra-
vierende Verwaltungspanne 

im Stendaler Rathaus. Die Mit-
arbeiter im dortigen Wahlbüro 
hatten in 189 Fällen Briefwahl-
unterlagen an zwölf Bevoll-
mächtigte ausgereicht. Erlaubt 
sind indes maximal je vier.

Die Bevollmächtigten  kom-
men aus Gebhardts Familie, 
Freundeskreis und der CDU-
Kreisgeschäftsstelle. Sieben 
von ihnen haben sich im Laufe 
des Verfahrens geäußert. Sie ga-
ben durchweg an, in Gebhardts 
Auftrag von ihm erhaltene 
Vollmachten eingereicht und 
die Wahlunterlagen ihm dann 
ausgehändigt zu haben.

Eine Sonderrolle nimmt 
nach derzeitigen Erkenntnis-
sen Gebhardts Lebensgefährtin 
Conny B. ein. Auf einem Rech-
ner stellten die Beamten eine 
von B. erstellte Datei sicher, 
in der 175 Arbeitslosengeld-II-
Empfänger in einer Datenbank 
registriert waren. Für 163 von 
ihnen sollen Briefwahlunterla-
gen mit gefälschten Vollmach-
ten beantragt worden sein.

Holger Gebhardt war da-
mals im Stendaler Jobcenter 
beschäftigt. Ihm wurde un-
mittelbar nach Bekanntwer-
den der Vorwürfe gekündigt. 
Auch seine Lebensgefährtin 
verlor ihre Stelle bei der Stadt. 
Beide haben sich während der 
Ermittlungen nicht geäußert.

Bis Mitte Juli können die 
Anwälte der Beschuldigten zu 
den auf mehr als 1000 Seiten 
zusammengefassten Ermitt-
lungsergebnissen Stellung 
nehmen. Mit einer Anklage ist 
nicht vor Herbst zu rechnen.

Wahl- und Urkundenfäl-
schung werden mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe bestraft.

Zudem muss Gebhardt da-
mit rechnen, dass die Stadt 
und die Parteien Schadenser-
satzforderungen bis zu 100 000 
Euro für ihre Kosten durch die 
Wahlwiederholung geltend 
machen. Seiten 2 und 4

Erdrückende 
Beweise im 
Wahlskandal
Ermittlungen belasten Stendals 
Ex-CDU-Stadtrat Gebhardt schwer

Arendsee/Magdeburg (ap/dpa) l 
Zwei Segelboote sind am Frei-
tagabend auf dem Arendsee ge-
kentert. Auslöser war ein hefti-
ger Sturm. Die Insassen – fünf 
Erwachsene und fünf Kinder 
– blieben unverletzt, da ihnen 
der Rettungsschwimmer des 
Strandbades und ein Mitglied 
des Segelvereins unverzüglich 
halfen. Ein Boot wurde rasch 
geborgen. Das zweite, das kiel-
oben auf dem Wasser trieb, 
konnte erst nach Abfl auen des 
Windes an Land geholt werden.

Insgesamt hat Sachsen-An-
halt die Unwetterfront am Wo-

chenende ohne große Schäden 
überstanden. Mancherorts lie-
fen allerdings Keller mit Was-
ser voll, Bäume stürzten um, 
Freileitungen wurden zerstört. 
Die Polizei meldete vereinzelte 
Unfälle wegen Aquaplanings.

Nach der Hitzewelle mit Ge-
wittern zeigt sich der Sommer 
in den kommenden Tagen von 
seiner angenehmeren Seite. Die 
Temperaturen liegen Anfang 
der Woche in Sachsen-Anhalt 
bei bis zu 25 Grad. Wolken sind 
immer wieder am Himmel 
zu sehen, kurze Schauer sind 
möglich.

Unwetter lässt Segelboote 
auf dem Arendsee kentern
Nach Hitze und Gewitter angenehme Tage

Magdeburg/Berlin (ms/AFP) l 
Nach dem Austritt Großbritan-
niens aus der EU fordert FDP-
Bundesvorsitzender Chris-
tian Lindner das Votum „als 
Signal für einen Neustart zu 
begreifen“. Der Chef der Libe-
ralen sagte im Volksstimme-
Interview: „Was Brüssel nicht 
regeln muss, darf Brüssel in Zu-
kunft auch nicht mehr regeln.“ 

Lindner fordert eine „ge-
meinsame Handlungsfähigkeit 
bei den großen Herausforde-
rungen“ ein. Für ihn sind dies 
insbesondere die Einhaltung 
des Stabilitätspaktes, Lösung 

der Flüchtlingskrise und Ver-
teidigung des Binnenmarktes.

Unterdessen drängt die EU 
Großbritannien zu schnellem
Handeln: EU-Parlamentspräsi-
dent Martin Schulz rief Premi-
erminister David Cameron auf,
beim EU-Gipfel am Dienstag
die Austrittserklärung abzuge-
ben. Auch die Außenminister
der sechs europäischen Grün-
derstaaten mahnten zu Eile.
Andere Töne kamen dagegen
von Bundeskanzlerin Angela
Merkel und ihrem Kanzler-
amtsminister Peter Altmaier
(beide CDU). Seiten 3 und 4

Lindner fordert nach Brexit 
Signal für einen Neuanfang
Gespräch mit FDP-Chef / EU: Zügiges Handeln

Deutschland ist locker ins Viertelfi nale der Euro in Frankreich ein-
gezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gewann 
in Lille gegen die Slowakei 3:0 (2:0). Per Volleyschuss brachte Ab-
wehrspieler Jerome Boateng die deutsche Elf mit dem schnellsten 
Tor ihrer EM-Geschichte im Achtelfi nale gegen die Slowakei in der 

8. Spielminute frühzeitig auf die Siegerstraße. Mario Gomez (43.) 
und Julian Draxler (63.) machten alles klar. Mesut Özil (13.) schei-
terte außerdem mit einem Foulelfmeter an Torwart Matus Koza-
cik. In der Runde der letzten acht trii t Deutschland am 2. Juli auf 
den Sieger des Duells zwischen Spanien und Italien. Foto: AFP

Sieg: Deutschland souverän im EM-Viertel5 nale

●  Frankreich erreicht 

dank Griezmann 

das Viertelfinale 

●  Aufgeblähte EM 

mit zahlreichen 

Langweilern 

●  Portugal trotz 

Antifußball 

erfolgreich

Seiten 7, 8 und 9

ANZEIGE
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Der Stendaler Brief-
wahlskandal um den 
ehemaligen CDU-Stadtrat 
Holger Gebhardt wir�  
viele Fragen auf. Warum 
wird jemand für die Wahl 
in ein Ehrenamt so hoch-
gradig kriminell? Wer hat 
ihn dabei unterstützt? 
Wer wusste alles davon?

Von Marc Rath
Stendal l Für Jutta G. war es un-
gewöhnlich. Die Mitarbeiterin 
des Stendaler Einwohnermel-
deamtes hilft an einem Tag im 
Mai vor zwei Jahren im Brief-
wahllokal des Rathauses aus, 
als 20 Briefwahlvollmachten 
auf einen Schlag von einer Per-
son vor ihr liegen. Sie fragt bei 
ihrer Vorgesetzten Maria-Luise 
K. nach, ob denn da keine Ein-
schränkung gelte. Diese gebe 
es nicht, sagt ihr die erfahrene 
Wahlorganisatorin. Doch diese 
Auskunft ist falsch – und ver-
hängnisvoll.

Im Erdgeschoss des Verwal-
tungsgebäudes 1 am Stendaler 
Marktplatz geht es in den Ta-
gen vor dem Wahltag 24. Mai 
2014 wie in einem Tauben-
schlag zu. Und immer wieder 
tauchen Familienmitglieder, 
Bekannte und Parteifreunde 
von Holger Gebhardt dort auf –
mit insgesamt 189 Vollmachten 
von Wahlberechtigten.

Ein paar hundert Meter wei-
ter in der CDU-Kreisgeschäfts-
stelle an der Bismarckstraße 
haben Vollmachten in zwei 
oder drei DIN-A-Umschlägen 
bereit gelegen, erinnert sich 
Kreisgeschäftsführerin Yvette 
B. bei ihrer Zeugenbefragung. 
Ihre Kollegin holt bei zwei Ge-
legenheiten 25 Briefwahlunter-
lagen ab.

CDU-Kreischef Kühnel: 
„Natürlich, gern!“

Beim CDU-Kreisvorsitzenden 
Wolfgang Kühnel sind es so-
gar 32. „Guten Morgen Wolf-
gang, darf ich dir noch ein paar 
Vollmachten zur Abholung ge-
ben? LG“, schreibt ihm Holger 
Gebhardt am 14. Mai. Kühnel 
antwortet: „Natürlich, gern!“

Zweifel seien dem CDU-Trio 
dabei nicht gekommen. Und 
die Verwaltung lässt diese 
Masseneinreichungen laufen. 
Selbst als Yvette B. für eine ih-
rer zwölf Vollmachten keine 
Briefwahlunterlagen erhält. 
Die Mitarbeiterin des Brief-
wahlbüros verweist die Kreis-
geschäftsführerin darauf, dass 
der betre\ ende Wahlberech-
tigte selbst die Briefwahl be-
antragt habe.

Hier hätte das System auf-
fl iegen können.

Dass die Vollmachten auf 
ihren Namen ausgestellt sind, 
will Yvette B. übrigens nicht 
bemerkt haben.

Holger Gebhardt macht im-
mer weiter. Am 19. Mai fragt 

er seine Parteifreunde in der 
Geschäftsstelle wieder an: 
„Ich bekomme heute noch ca. 
20 Briefwähler, wer könnte die 
morgen abholen?“

Wie kommt jemand an so 
viele Vollmachten? Für die Er-
mittler ist das Puzzle mit den 
vielen Teilen inzwischen ge-
löst. Sie gehen davon aus, dass 
Gebhardt Daten von Arbeits-
losengeld-II-Empfängern aus 
seiner Tätigkeit beim Jobcenter 
genutzt und ihre Unterschrif-
ten gefälscht hat.

Auf seinem IPhone entde-
cken sie eine Notiz, auf der ei-
nem Teil der Bevollmächtigten  
jeweils die Zahl 30 zugeordnet 
ist. Die Polizei vermutet, dass 
sich dahinter die Zahl der Voll-
machten verbirgt, die die Be-
tre\ enden erhalten sollten.

Dazu zählen auch das Un-
ternehmer-Paar Wolfgang und 
Antje M. nebst einer Tochter 
und einer Angestellten. Antje 
M. erklärt in ihrer ersten Ver-
nehmung noch, sie habe etwa 
20 Wahlunterlagen für Ange-

stellte ihrer Firma, Freunde 
und Bekannte geholt.

Zwei Tage später korrigiert 
sie schriftlich, dass sie einen 
ganzen Umschlag verschlosse-
ner Briefumschläge von Holger 
Gebhardt bekommen und ihm 
dann die Briefwahlunterlagen 
überreicht habe.

Abholerin hilft im Rathaus 
sogar beim Eintüten 

Ihre Angestellte erinnert sich 
noch daran, dass sie die Mitar-
beiterinnen des Wahlbüros an-
gesichts der vielen Unterlagen 
sogar beim Zusammenstellen 
der Wahlunterlagen und beim 
Zusammenfalten und Eintüten 
unterstützt hat.

Den Karton voller Brief-
wahlunterlagen erhält Holger 
Gebhardt dann am Straßen-
rand im Stendaler Plattenbau-
viertel Stadtsee.

Das Duo holt demnach auch 
Unterlagen ab, für die M.‘s Ehe-
mann und ihre Tochter als 
Bevollmächtigte eingetragen 

waren. Solche Fälle hatte Stadt-
wahlleiter Axel Kleefeldt (CDU) 
vor dem Sonderausschuss des 
Stadtrates im Januar 2015 aus-
geschlossen. Auf die Frage „Gab 
es unterschiedliche Verfah-
rensweisen bei der Abholung 
von Briefwahlunterlagen?“ 
antwortete Kleefeldt: „Anläss-
lich der Wahl im Mai wurden 
Briefwahlunterlagen gegen 
Vorlage der Vollmachten ausge-
reicht. Ferner musste sich der 
Vollmachtnehmer ausweisen.“

Im Stendaler Rathaus hatte 
der Wahlskandal bislang kei-
ne personellen Konsequenzen. 
Kleefeldt hatte nach Bekannt-
werden der Panne im Sommer 
2014 die „politische Verantwor-
tung“ übernommen, da die 
Mitarbeiter nicht ausreichend 
geschult worden waren.

Oberbürgermeister Klaus 
Schmotz (CDU) lehnte eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde der 
SPD-Fraktion im Herbst 2014 
ab. Er sieht bei Kleefeldt „wenn 
überhaupt“ eine „leichte Ver-
letzung seiner Leitungspfl icht“ 

und bei der für die Wahl zu-
ständigen Mitarbeiterin „ei-
nen Fall der leichten Fahrläs-
sigkeit“.

Polizei fand auch Papiere 
von der Wahl im Jahr 2009

Die CDU fokussierte sich 
ausschließlich auf Holger 
Gebhardt, der sämtliche Funk-
tionen niedergelegt hat und 
aus der Partei ausgetreten ist. 
Landesvorsitzender Thomas 
Webel hatte unter dem Ein-
druck der Durchsuchung der 
CDU-Kreisgeschäftsstelle im 
November 2014 in einer Pres-
seerklärung versichert: „Die 
CDU wird selbstverständlich 
in vollem Umfang mit der 
Staatsanwaltschaft kooperie-
ren.“ CDU-Kreischef Wolfgang 
Kühnel hat sich indes trotz Vor-
ladung bislang gegenüber der 
Staatsanwaltschaft noch nicht 
geäußert.

Die Fälschung von Voll-
machten scheint zudem kein 
Einzelfall zu sein: Bei ihrer 
Hausdurchsuchung stellten die 
Beamten bei Holger Gebhardt 
auch Kopien von 61 Wahlbe-
nachrichtigungskarten sicher, 
bei denen in 28 Fällen Conny 
B., in 19 Fällen er selber und in 
14 Fällen Wolfgang Kühnel als 
Bevollmächtigte für die Brief-
wahlunterlagen eingetragen 
waren - für die Stadtratswahl 
2009. Damals erhielt Holger 
Gebhardt von 531 Stimmen 300 
per Briefwahl.

Fünf Jahre später hatte er 
sein System o\ enbar perfekti-
oniert: 689 seiner 837 Stimmen 
bekam Gebhardt am 24. Mai 
2014 über die Briefwahl.

Übergabe am Straßenrand
Wie der Stendaler Wahlskandal mit Hilfe von Parteifreunden und der Verwaltung möglich wurde

Im großen Stil sind bei der Kommunalwahl im Mai 2014 Briefwahlvollmachten gefälscht worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, 

dass so bis zu 1100 Stimmen für die Stadtrats- und Kreistagswahl manipuliert worden sind.  Foto: dpa

689 Stimmen per Briefwahl 

und nur 148 an den Wahlurnen 

für Holger Gebhardt – dieses 

fragwürdige Ergebnis deckt die 

Volksstimme am 3. Juni 2014 auf. 

Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 

schließt eine Manipulation aus.

Gravierende Fehler räumt der 

Wahlleiter erst drei Wochen 

später ein: In 189 Fällen hatten 

seine Mitarbeiter Wahlunterla-

gen an zwölf  Bevollmächtigte 

ausgegeben – in einem Fall wa-

ren es 32. Erlaubt sind aber nur 

je vier. Der Stadtrat beschließt 

gegen die Stimmen der CDU/

Landgemeinden/Grüne-Fraktion 

die Wiederholung der Briefwahl 

– Kleefeldt hatte dafür plädiert, 

die Wahl für gültig zu erklären.

Anfang November 2014 durch-

sucht die Polizei unter anderem 

Gebhardts Privat- und Dienst-

räume sowie die CDU-Kreisge-

schäftsstelle. Die Ermittler gehen 

jetzt von Wahlfälschung aus.

Die Wiederholung der Brief-

wahl scheitert am 9. November. 

Ordentliche und manipulierte 

Stimmen können nicht sauber 

getrennt werden.

Im Juni 2015 wird in Stendal 

komplett neu gewählt – diese 

Wahl steht jetzt wegen Fehlern 

der FDP vor einer Wiederholung.

Aus Pannen-Affäre wurde Fälschungs-Skandal

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-
Anhalt gibt es nach Einschät-
zung von Experten einen gu-
ten Sommer für Pilzsammler 
– wenn das Wetter weiter mit-
spielt. „Wir haben im Juni re-
lativ viel Regen gehabt, jetzt 
kommt die Wärme – das sorgt 
für ein schönes Pilzwachstum“, 
sagte Martin Groß, Landesvor-
sitzender der Pilzsachverstän-
digen Sachsen-Anhalts. Zwar 
habe es im Mai für Pilze etwas 
zu wenig geregnet. Dennoch 
sei die Frühjahrssaison mit 
Morcheln und Maipilzen ganz 
normal gewesen. Nun kämen 
mit den Pfi \ erlingen, Maronen 

und Steinpilzen die Sorten, die 
es feucht und warm mögen. 
Hauptsaison für Pilze ist nach 
Angaben von Groß der Herbst.

Für Sammler bleibt die Ge-
fahr groß, essbare mit giftigen 
Pilzen zu verwechseln. Neben 
Büchern gibt es inzwischen 
auch eine ganze Reihe von Ap-
plikationen für Mobiltelefone, 
die bei der Bestimmung unter-
stützen sollen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Mykologie hat 
im vergangenen Jahr solche 
Apps getestet. Mit gemisch-
tem Ergebnis: „Keines der ge-
testeten Produkte kann einen 
unerfahrenen Anwender sicher 

durch die verwirrende Vielfalt 
an Pilzarten und Fruchtkör-
pern geleiten, die wir im Wald 
fi nden“, erklärte Pilzexper-
te Wolfgang Prüfert. Geübte 
könnten dagegen durchaus 
etwas mit den Apps anfangen.

Wer sich in Sachsen-Anhalt 
unsicher ist, ob seine Pilze ess-
bar sind, kann sich an einen 
der 80 ehrenamtlichen Pilz-
sachverständigen wenden. 
Diese beraten an 60 Orten im 
gesamten Land. Pilzsammler 
sollten beachten, dass sie nur 
Mengen mit nach Hause neh-
men dürfen, die für den eige-
nen Bedarf ausreichen.

Ein guter Sommer für Pilzsammler
Feucht-warmes Wetter liefert gute Bedingungen / Apps helfen, gi� ige von ungi� igen Sorten zu unterscheiden

Der Sammler trägt einen Korb voll mit Maronen, die bei den feucht-

warmen Bedingungen besonders gut wachsen.  Foto: dpa

Magdeburg (ha) l Seit Wochen 
wurde in und um Magdeburg 
sowie im Internet für die Ty-
pisierungsaktion „Mein Papa 
soll leben“ geworben. Am 
Sonnabend kamen nun 1240 
Menschen in eine Magdebur-
ger Sporthalle, um sich als 
Stammzellenspender bei der 
Organisation DKMS registrie-
ren zu lassen. Ob der passende 
„genetische Zwilling“ für den 
an Leukämie schwer erkrank-
ten René Jungnickel dabei war, 
wird sich erst in einigen Wo-
chen zeigen. Nur durch eine  
lebensrettende Knochenmark-
spende kann der Blutkrebs ge-
stoppt werden. 

Insgesamt 120 freiwilli-
ge Helfer – Freunde, Familie, 
Arbeitskollegen und Sport-
vereinskameraden – hatten 
dafür gesorgt, dass die Aktion 
ein voller Erfolg wurde. So-
phie Jungnickel, die Frau des 
Erkrankten, war überwältigt 
vom großen Zuspruch. „Man 
weiß gar nicht, was man sagen 
soll. Sie könnten alle bei dem 
schönen Wetter auch woanders 
sein“, erklärte sie dankbar.

Großer Erfolg 
für Aktion „Mein 
Papa soll leben“ 

Halle (dpa) l In Sachsen-Anhalt 
dringen immer mehr Einbre-
cher mit gestohlenen oder 
nachgemachten Schlüsseln in 
Keller ein. Die sogenannten 
„Spurlos“-Einbrüche seien bis-
lang aus Halle und Magdeburg 
bekannt, sagte der Direktor des 
Verbands der Wohnungsgenos-
senschaften Sachsen-Anhalt, 
Ronald Meißner. Viele Mieter 
verlangen deshalb, dass Maß-
nahmen zur Vorbeugung ge-
tro\ en würden.

Zudem gibt es allgemein 
immer mehr Kellereinbrüche. 
So hat sich etwa in Halle de-
ren Zahl zwischen 2013 und 
2015 nahezu verdreifacht – von 
973 auf 2566 im vergangenen 
Jahr. Für dieses Jahr rechnet 
die Polizei in Halle mit einer 
ähnlichen Tendenz. Die Auf-
klärungsquote lag im vergan-
genen Jahr nur bei knapp zehn 
Prozent.

„Die Kellereinbrüche sind 
fl ächendeckend ein zuneh-
mendes Problem“, sagte Meiß-
ner. Der Fokus liege dabei vor 
allem auf den Großstädten. Wie 
viele der Einbrüche mit einem 
gestohlenen Schlüssel verübt 
wurden, könne nicht gesagt 
werden, erklärte der Polizei-
sprecher in Halle. Die Zahl der 
Einbrüche ohne Einbruchsspu-
ren habe aber eindeutig zuge-
nommen.

Zahl der 
Kellereinbrüche 
steigt drastisch

Meldung

Halle/Filderstadt (dpa) l In 
Sachsen-Anhalt sind die rot-
weißen Hubschrauber der DRF 
Luftrettung im Dauereinsatz, 
um Menschenleben zu retten. 
Dazu gehören Opfer verschie-
denster Unfälle, wie eine 
Sprecherin der Organisation 
mitteilte. Außerdem wurden 
Patienten mit lebensbedrohli-
chen Herzerkrankungen und 
Schlaganfällen in Kliniken 
gebracht, ebenso Intensivpa-
tienten in Spezialkliniken. In 
Sachsen-Anhalt fl iegt die DRF 
Luftrettung mit „Christoph 
Halle“, „Christoph Sachsen-
Anhalt“ und „Christoph 
36“ drei Hubschrauber. 2015 
starteten diese 3265 Mal. 
Bundesweit fl ogen die DRF 
Hubschrauber knapp 36 500 
Einsätze, 1200 mehr als 2014. 
Die DRF Luftrettung in Halle-
Oppin besteht seit 25 Jahren.

Rettungs� ieger im 
Dauereinsatz

Meldungen

Jessen/Magdeburg (dpa) l Au-
tofahrer müssen von Mon-
tag an in Jessen (Landkreis 
Wittenberg) Geduld haben. 
Grund sind Bauarbeiten an 
einem Teil der Bundesstraße 
187, wie das Verkehrsministe-
rium in Magdeburg mitteilte. 
Bis Ende der Sommerferien 
würden knapp 700 Meter 
Straße umfassend saniert, 
hieß es. Die Maßnahmen, zu 
denen auch der Ausbau einer 
Landstraßenkreuzung gehört, 
kosten rund 1,3 Millionen 
Euro. Gebaut werde in vier Ab-
schnitten, der Verkehr werde 
per Ampel geleitet.

B 187 ab Montag 
teilweise gesperrt

 Nauendorf (dpa) l Auf der 
Autobahn 14 hat ein betrun-
kener Lastwagenfahrer einen 
Wagen gerammt. Der Sattel-
zug wechselte am Samstag-
nachmittag bei Nauendorf 
auf den linken Fahrstreifen 
und stieß dort mit dem Auto 
zusammen, wie die Polizei in 
Halle am Sonntag mitteilte. 
Verletzt wurde niemand. Die 
Atemalkoholkontrolle ergab 
beim Lastwagenfahrer 2,35 
Promille. Der Führerschein 
des 53-Jährigen wurde sicher-
gestellt.

Lkw-Fahrer mit 2,35 
Promille rammt Auto

 Aschersleben (dpa) l Ein mas-
kierter Unbekannter hat einen 
Supermarkt in Aschersleben 
(Salzlandkreis) überfallen. 
Eine Mitarbeiterin bemerkte 
den Mann am Freitagabend 
kurz nach Ladenschluss im 
Lager des Geschäfts, wie die 
Polizei mitteilte. Der Mann, 
der eine rote Skimaske trug, 
bedrohte die 46-Jährige mit 
einem pistolenähnlichen Ge-
genstand und zwang sie sowie 
zwei weitere Angestellte im 
Alter von 39 und 37 Jahren, 
sich auf den Boden zu legen. 
Sie wurden gefesselt und ihr 
Mund zugeklebt. Der Täter 
nahm Bargeld und fl üchtete.

Maskierter Mann 
überfällt Supermarkt

Wittenberg (dpa) l Zum größten 
Zwillingstre\ en in Sachsen-
Anhalt sind am Sonntag 63 
Zwillingspärchen und Dril-
linge nach Wittenberg gekom-
men. Im Mittelpunkt stand 
das Vergnügen: Es seien viele 
lustige Episoden ausgetauscht 
worden, die „normale“ Schwes-
tern und Brüder nicht erlebten, 
sagten die Organisatoren Raik 
und Rene Stepputtis (51). Die 
beiden haben das Zwillings-
tre\ en schon zum elften Mal 
veranstaltet. Die jüngsten Teil-
nehmer waren ein Jahr, die äl-
testen 85 Jahre - gemeinsam 
ließen sich alle auf dem Wit-
tenberger Markt fotografi eren.

Seit dem ersten Zwillings-
tre\ en in Wittenberg waren die 
beiden Schwestern Birgit und 
Karin Fechner (51) dabei. Die 
beiden Sachbearbeiterinnen 
aus Bitterfeld-Wolfen sagten: 
„Das Tre\ en hier ist familiär 
und nicht so groß wie andere 
in Berlin oder anderswo.“

63 Pärchen beim 
Zwillingstre: en 
in Wittenberg

Biederitz (el) l Ein 14-jähriger 
Flüchtlingsjunge aus Afgha-
nistan ist am Sonntagabend 
bei einem Bad in der Ehle bei 
Biederitz (Jerichower Land) 
tödlich verunglückt. Er wollte 
sich dort mit einer Gruppe 
Asylsuchender aus dem Mag-
deburger Herrenkrug erfri-
schen. Plötzlich verschwand er 
im Wasser. Eine Stunde später 
wurde er bewusstlos entdeckt.

14-jähriger Junge 
ertrinkt in der Ehle
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Sport

Kreis Stendal

Stendal (vl) l Rund 20 Stellplät-
ze für Wohnmobile hält die 
Stadt Stendal auf dem Schüt-
zenplatz bereit. Die Stadt will 
sie aktuellen Standards an-
passen und schließt in diesem 
Zusammenhang einen neuen 
Standort nicht aus.  Seite 15

Stendal bietet
20 Wohnmobil-Plätze

Tangermünde (dly) l Nach 100 
Jahren soll die „Alte Braue-
rei“ in Tangermünde wieder 
ihrem Namen gerecht werden. 
Dann soll wieder Bier gebraut 
werden, kündigten die Be-
treiber Christian und Armin 
Schulze an. Seite 20

Nach 100 Jahren wird 
wieder Bier gebraut

Stendal (nk) l In der Jacobi-
Kirche gibt es zwei riesige 
Wandgemälde aus dem 
16. Jahrhundert. Eine Restau-
ratorin untersucht nun nach 
dem Jüngsten Gericht auch 
den Zustand des Heiligen 
Christophorus. Seite 17

Wandgemälde in 
Jacobi unter der Lupe

Handball l Magdeburg (dpa) 
Pokalsieger SC Magdeburg 
hat den Vertrag mit Natio-
naltorhüter Dario Quenstedt 
bis 2019 verlängert. Das teilte 
der Bundesligist am Freitag 
mit. Somit bleibt dem SCM 
zumindest bis 2018 das Torhü-
tergespann Dario Quenstedt 
und Jannick Green erhalten. 
Quenstedt war 2013 zum SCM 
zurückgekehrt. Seite 9

Quenstedt und SCM 
verlängern Vertrag

Börse
Dow Jones 18540 (20 Uhr)

Dax 10148 (Schlusskurs)

Rohöl $ 43,48 (je Barrell)

Kurs $ 1,1014

Die Börse fi nden Sie auf Seite 6
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Kurz vor Abschluss der 
Ermittlungen werden im 
Stendaler Wahlskandal 
weitere brisante Details 
bekannt: Hauptverdäch-
tiger Holger Gebhardt 
wurde von seinen dama-
ligen CDU-Parteifreunden 
geschützt und unterstützt.

Von Marc Rath
Stendal l Nach der Volksstimme 
vorliegenden Informationen 
geht aus den Akten der Staats-
anwaltschaft hervor, dass die 
Stendaler CDU-Spitzen ver-
sucht haben, eine Wiederho-
lung der Briefwahl vom Mai 
2014 und eine Strafanzeige ab-
zuwenden. Sie wollten damit 
insbesondere ihren damaligen 
Parteifreund Gebhardt schüt-
zen, dessen  exorbitant hohes 
Wahlergebnis (siehe Infokas-
ten) Fragen aufgeworfen hatte.

Aus der Auswertung des 
Mailverkehrs zwischen CDU-
Kreischef Wolfgang Kühnel, 
CDU-Stadtverbandschef Har-
dy Peter Güssau und Gebhardt 
wird deutlich, dass auf die bei-
den Wahlleiter von Stadt und 
Landkreis, Stendals Vize-Ober-
bürgermeister Axel Kleefeldt 
und Landrat Carsten Wulfän-
ger (beide CDU), gezielt Einfl uss 
genommen wurde.

Demnach hat der heuti-
ge Landtagspräsident Güs-
sau Kontakte zum damaligen 
Staatssekretär von Verkehrs-
minister und CDU-Landeschef 
Thomas Webel, Klaus Klang, 
geknüpft. Der Mailverkehr of-
fenbart, dass Klang die Emp-
fehlung gab, die Unterschriften 
auf den Vollmachten mit denen 
in den Einwohnermelderegis-
tern zu vergleichen. Bei einer 
Ähnlichkeit ließe sich gegebe-
nenfalls der Verdacht einer Ma-
nipulation des Wählerwillens 
abwenden, so die Hod nung der 
Stendaler CDU-Spitze.

80 Prozent der Stimmen 
aus der Briefwahl

Gut eine Woche nach der Stadt-
ratswahl hatte die Volksstim-
me am 3. Juni 2014 Gebhardts 
hohes Briefwahlergebnis auf-
gedeckt.  Stadtwahlleiter Klee-
feldt schloss an diesem Tag aus, 
dass ein Verwaltungsfehler 
dieses Ergebnis erst ermöglicht 
haben könnte.

Der Jurist bekräftigte da-
mals: Die so genannte Vie-
rer-Regelung sei eingehalten 
worden. Sie besagt, dass ein 
Bevollmächtigter bei der Brief-
wahl maximal vier Vollmach-
ten einreichen darf. Schon bald 
sollte sich herausstellen, dass 
er sich irrte. Seiten 3 und 4

CDU-Spitzen 
tarnen 
Wahlbetrug
In der Stendaler Briefwahla: äre gab 

es mehrere Vertuschungsversuche

Der ehemalige Stendaler 

CDU-Stadtrat Holger Gebhardt 

erzielt bei der Stadtratswahl 

am 25. Mai 2014 ein exorbitant 

hohes Briefwahlergebnis: 689 

seiner 837 Stimmen bekam er 

per Brief – 82,3 Prozent.

Nach einer internen Prü-

fung muss die Stadt Stendal 

einräumen, 179 – die Zahl wird 

später auf 189 korrigiert – Brief-

wahlvollmachten an nur zwölf 

Bevollmächtigte ausgegeben zu 

haben. Erlaubt sind aber maxi-

mal vier je Bevollmächtigtem.

Nach Erkenntnissen der 

Staatsanwaltschaft sind 178 

Vollmachten gefälscht. Nach 

einem Schriftgutachten des 

Landeskriminalamtes sind von 

166 Wahlscheinen und -anträgen 

16 „mit hoher“ und 142 „mit sehr 

hoher Wahrscheinlichkeit“ von 

Gebhardt ausgefüllt worden. (mr)

Vollmachten durchweg gefälscht

 Magdeburg (dpa) l Beim Zusam-
menstoß von zwei Pakettrans-
portern auf der B 71 bei Mag-
deburg ist ein Mann getötet 
worden. Der 57-jährige Fahrer 
wurde bei dem Unfall am Frei-
tag eingeklemmt und starb 
noch vor Ort. Die 32 Jahre alte 
Fahrerin des zweiten Trans-
porters kam schwer verletzt 
ins Krankenhaus. Sie war mit 
ihrem Wagen zwischen Meit-
zendorf und Ebendorf auf die 
Gegenspur geraten, frontal mit 
dem entgegenkommenden Pa-
kettransporter zusammenge-
stoßen. Die Staatsanwaltschaft 
Magdeburg hat beide Fahrzeu-
ge sichergestellt.

Tödlicher Unfall 

mit Paketautos

Immekath (ue) l Nach einem 
Verhandlungsmarathon von 
etwa 20 Stunden haben sich die 
Vertreter des Betriebsrates und 
der Unternehmensleitung der 
Fricopan Back GmbH auf einen 
Interessensausgleich und ei-
nen Sozialplan für die etwa 500 
Mitarbeiter in Immekath (Alt-
markkreis Salzwedel) geeinigt. 
Beide Seiten bezeichneten in 
einer gemeinsamen Erklärung 
das Ergebnis als „sozialverträg-

liche Lösung“. Wie Betriebs-
rats-Chefi n Gerda Hentschel 
informierte, soll jeder Mitar-
beiter pro Beschäftigungsjahr 
ein Bruttomonatsgehalt als 
Abfi ndung erhalten. Sonderre-
gelungen soll es für Angestellte 
mit Kindern beziehungsweise 
erkrankte Mitarbeiter geben so-
wie eine Sonderprämie für Kol-
legen, die bis zum Schluss dabei 
sind. Die Lehrlinge sollen ihre 
Ausbildung an anderen Stand-

orten fortsetzen können und 
erhalten eine fi nanzielle Un-
terstützung. Bei Bewerbungen 
an anderen Aryzta-Standorten 
sollen Fricopan-Mitarbeiter 
entsprechend ihrer Qualifi ka-
tion bevorzugt berücksichtigt 
werden, so Hentschel weiter. 

Am 2. August ist eine Be-
triebsversammlung in Klötze 
geplant.  Das Fricopan-Werk 
soll zum 31. August geschlos-
sen werden.

Sozialplan für Fricopan-Mitarbeiter
Ein Bruttomonatsgehalt pro  Beschä< igtenjahr als Ab> ndung

Istanbul (dpa) l Seit dem ge-
scheiterten Putsch in der 
Türkei sind bislang 10 410 
Menschen bei Razzien fest-
genommen worden. Das sind 
7423 Soldaten (davon 162 Ge-
neräle), 287 Polizisten, 2014 
Richter und Staatsanwälte 
sowie 686 weitere Zivilisten. 
Bundesratspräsident Norbert 
Lammert (CDU) bezeichnet 
die Massenverhaftungen und 
Amtsenthebungen als „be-
sorgniserregend.“ Seite 4

Schon 10 000 

Festnahmen

E s ist amtlich – der Video-
rekorder ist tot.  Der letz-
te Produzent des Geräts, 

die japanische Firma Funai, 
stellt im August die Produkti-
on ein. Grund genug, einmal 
innezuhalten, das Smartphone 
wegzulegen, den Youtube-Clip 
pausieren. Und sich an eine 
einfachere Zeit zu erinnern. 
Eine Zeit, in der man Filme 
zurückspulen musste. In der 
man VHS-Kassetten im Elekt-
ronikfachgeschäft kaufte und 
in der Fernsehzeitung blätter-
te, denn da standen die Show-
View-Zahlen drin. Die tippte 
man vertrauensvoll in das Ge-

rät ein. Meistens kehrte man 
dann nach Hause zurück und 
merkte: Die Lieblingssendung 
wurde hinten abgeschnitten, 
weil auf der Kassette zu wenig 
Band übrig war. Moment mal, 
so einfach klingt das im Rück-
blick gar nicht, aber Nostalgie 
verblendet ja bekanntlich. Klar, 
zu seinen Hochzeiten war der 
Videorekorder eine große Sa-
che. Das Kino kam per VHS-
Kassette nach Hause. Viele 
drehten ihre ersten Heimvi-
deos. Im Rückblick ist das alles 
Technik von gestern.

Warum das Aus für den Her-
steller gerade jetzt kommt, ist 

nicht bekannt. Je-
der kann sich aber 
vorstellen, wie 
schwierig es 
sein muss, die 
Videorekor-
derspar te 
eines Elek-
tronikun-
terneh-
mens zu 
führen. Man 
denke nur an die 
Stellenanzeigen: „Dy-
namische und motivierte 
Mitarbeiter gesucht, die mit 
uns die Zukunft des Videore-
korders gestalten wollen“ – es 

hat sich vielleicht einfach nie-
mand mehr gemeldet. 

Immerhin 750 000 Gerä-
te hatte der Hersteller 

vergangenes Jahr 
noch abge-

setzt. Wer die gekauft hat? Es 
waren bestimmt Retrofana-
tiker und bärtige Hipster, die 
sich durch den entstehenden 
Versorgungsengpass auf dem 
Videorekordermarkt magisch 
zu der „coolen, alten Kiste“ 
hingezogen fühlten. Bis der 
Videorekorder sich neben Plat-
tenspieler und Schreibmaschi-
ne einreiht, werden wir ihn 
schmerzlich vermissen. Zu-
mindest ein wenig. Und wenn 
auch nur in einem schwachen 
Moment. Vor dem Wegschmei-
ßen werden wir unsere Video-
kassetten zurückspulen. Aus 
Respekt.  Katharina Buchholz

Die Zukun�  von gestern
Nach der VHS-Kassette wandert auch der Videorekorder auf den Elektroschrott der Geschichte

Ausnahmezustand am Freitagabend in München: Die Polizei sprach 
nach einer Schießerei in einem Einkaufszentrum von einer „aku-
ten Terrorlage“. Durch Schüsse waren gegen 18 Uhr vermutlich 
mindestens sechs Menschen getötet worden – die Polizei fahndete 
am Abend mit einem Großaufgebot nach den mutmaßliche Tätern 
und rief die Bevölkerung zum Verlassen von Straßen und Plätzen 

auf. Der öd entliche Nahverkehr wurde eingestellt, der Hauptbahn-
hof gesperrt. Augenzeugen berichteten von regelrechter Panik. Die 
Landeshauptstadt München hat am Freitagabend den „Sonderfall“ 
wegen einer „Amoklage“ ausgerufen. Die Bürger wurden über das 
Smartphone-Warnsystem Katwarn aufgefordert, ihre Wohnungen 
nicht zu verlassen. Seite 8  Foto: dpa

München: Terroralarm nach Schießerei

Auf der Gewinnerseite:

Sport vom Wochenende – immer 
montags in der Volksstimme.

Mit Wochenend-Magazin

Schnabeltiere und andere 

tierische Kostbarkeitent

Rio 2016 Ruderer 

Marcel Hacker stellt die 

Olympia-Kleidung vor.  Seite 10
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Das exorbitant hohe Wahl-
ergebnis des ehemaligen 
Stendaler CDU-Stadtrates 
Holger Gebhardt bei der 
Wahl im Mai 2014 ru�  sei-
ne damaligen Parteifreun-
de auf den Plan. Ihnen 
gelingt es, Stadtwahlleiter 
Axel Kleefeldt (CDU) zu 
beein� ussen.

Stendal l Es dauert drei Wo-
chen nach der Aufdeckung des 
überaus hohen Briefwahlstim-
menanteils von Gebhardt, bis 
Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 
am 26. Juni einräumt: 179 Brief-
wahlunterlagen seien von nur 
zwölf Bevollmächtigten abge-
holt worden. 48 hätten es ma-
ximal sein dürfen. Kleefeldt 
legt Wahleinspruch ein und 
erwägt eine Wiederholung der 
Briefwahl.

Jetzt decken die Ermitt-
lungen auf, dass die Stendaler 
CDU-Spitze den Verwaltungs-

fehler schon einige Tage früher 
kannte – und aktiv wurde. So 
mailt CDU-Stadtchef Güssau 
bereits am 21. Juni an CDU-
Kreischef Wolfgang Kühnel, er 
habe „gestern einen machba-
ren Weg mit Klaus besprochen 
und Kleefeldt hat mitgemacht“.

Am 24. Juni teilt ihm Güssau 
mit: „Dr. Klang hat eine mög-
liche Lösung gestern Carsten 
vorgeschlagen. Ho� entlich 
macht Axel mit!“

„Axel“ ist der Stadtwahllei-
ter, „Carsten“ – das ist Stendals 
Landrat Carsten Wulfänger 
(CDU). Er hat ebenfalls Wi-
derspruch eingelegt, denn die 
Wahlunterlagen galten für die 
Stadtrats- und die Kreistags-
wahl.

Was der „Carsten“, der „Axel“ 
und der „Klaus“ da besprochen 
haben, führt lediglich zu einem 
Abgleich der 179 Unterschriften 
auf den Wahlvollmachten mit 
denen aus dem Melderegister 
der Stadt Stendal. Dabei werden 
keine Graphologen eingesetzt, 
sondern ein kleines Team aus 
der Stendaler Stadtverwaltung.

Es ist eine Lösung, die nicht 
im Kommunalwahlgesetz vor-
gesehen ist. Im Büro des Lan-
deswahlleiters sieht man den 
Fall zu diesem Zeitpunkt näm-
lich wie folgt: „Bei der Prüfung 

der Erheblichkeit eines Wahl-
fehlers ist darauf abzustellen, 
ob ohne diesen ein ,wesentlich 
anderes Wahlergebnis‘ zustan-
de gekommen oder festgestellt 
worden wäre.“

„Wesentlich“ ist dabei 
schon, wenn theoretisch ein 
anderer Bewerber ein Mandat 
hätte erreichen können, sofern 
die Anzahl der beanstandeten 
Stimmen nicht gewertet wor-
den wäre. Das wäre sowohl im 
Stadtrat als auch im Kreistag 
der Fall gewesen, denn die Ab-
stände zwischen mehreren Be-
werbern, die einen Sitz erhal-
ten beziehungsweise verfehlt 
hatten, waren knapp.

Der laienhafte Unterschrif-
tenvergleich liefert nun das 
passende Ergebnis: Am 3. Juli 
trägt Landrat Wulfänger im 
Kreistag vor, dass der Abgleich 
nur bei drei Vollmachten „An-
lass zu Bedenken“ gebe.

Nach heutigen Erkenntnis-
sen der Staatsanwaltschaft 

sind jedoch 178 Vollmachten 
gefälscht. Für den Landrat ist 
damals hingegen „eine Ver-
fälschung des Wählerwillens 
nicht erkennbar“.

Der Kreistag folgt Wulfän-
gers Argumentation mit einer 

knappen Zweidrittelmehrheit. 
Einer, der in der Debatte für 
diese Lösung besonders in die 
Bresche springt, ist CDU-Kreis-
chef Kühnel: „Besser kann man 
es gar nicht auswerten, wenn 
man sieht, was alles gemacht 

worden ist. Da sind Unter-
schriften verglichen worden. 
Es ist alles getan worden. Was 
will man da noch au� lären?“

Seine Rolle zum Beispiel. 
Doch die klärt Kühnel nicht 
auf. Es dauert noch Monate, bis 

bekannt wird, dass er zu den 
zwölf Personen gehört, die sich 
über Vollmachten für Holger 
Gebhardt Briefwahlunterlagen 
bei der Stadt erschlichen ha-
ben. Mit 32 Vollmachten ist er 
hier sozusagen Spitzenreiter.

Die Ermittler stellen bei ei-
ner Durchsuchung der CDU-
Kreisgeschäftsstelle auf Küh-
nels Rechner aber auch eine 
Serienbriefdatei „Antrag auf 
Erstellung eines Wahlscheins“ 
sicher. Gemailt zehn Tage vor 
der Wahl, am 16. Mai 2014 –  von 
Holger Gebhardt an die CDU-
Geschäftsstelle.

Zeitgleich zur Tagung des 
Kreistags gibt Florian M. am 
3. Juli 2014 im Stendaler Rat-
haus eine eidesstattliche Erklä-
rung ab, dass die Unterschrift 
unter der angeblich von ihm 
ausgestellten Vollmacht eine 
Fälschung ist. 

Einen Tag später kennt auch 
Güssau den Fall M. Wie Klee-
feldt in seiner Zeugenverneh-

mung einräumt, hat er den 
CDU-Fraktionschef informiert, 
dass er nunmehr eine Strafan-
zeige beabsichtigt.

Der Wahlleiter betont ge-
genüber den Ermittlern, nie-
mand habe versucht, Einfl uss 
auf seine Entscheidungen zu 
nehmen. Güssau habe ihn 
jedoch darum gebeten, ihm 
seine Entscheidungen jeweils 
zeitnah mitzuteilen, damit 
er nicht in einer Sitzung von 

Informationen „überrumpelt“ 
werde.

Bei dem erfahrenen Kom-
munal- und Landespolitiker 
Güssau herrscht jetzt o� en-
bar Alarmstufe Rot. In einer 
Mail an Kühnel und Gebhardt 
fordert er sofort eine plausible 
Antwort auf den Fall M. Klee-
feldt wolle erst am Montag zur 
Staatsanwaltschaft. Güssau: 
„Wenn es erst da ist, ist es nicht 
mehr in unserer Hand.“

Trotz des Falls M. ändert 
Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 
kurz darauf seine Rechtsau� as-
sung. Er teilt Oberbürgermeis-
ter Klaus Schmotz (CDU) und 
CDU-Fraktionschef Güssau am 
6. Juli mit, dass er tags darauf 
dem Stadtrat empfehlen will, 
die Wahl für gültig zu erklären.

Als am Montag, 7. Juli, um 
18 Uhr die Stadtratssitzung im 
Stendaler Rathaus beginnt, 
folgt für die CDU-Reihen wenig 
Überraschendes. Auf den Sei-
ten von Linke und SPD herrscht 
dagegen Verblü� ung über Klee-
feldts Kehrtwende.

Die 20 Stadträte aus ihren 
Reihen lehnen Kleefeldts An-
trag ab. Nur die 15 Vertreter der 
CDU/Landgemeinden/Grünen-
Fraktion folgen Kleefeldts Sin-
neswandel.

In der zuweilen emotional 
geführten Debatte prognos-
tiziert Güssau sogar, dass bei 
einer Wiederholung der Brief-
wahl Gebhardt „ein noch hö-
heres Ergebnis erzielen“ werde.

Doch die Schlacht ist ver-
loren. Hardy Peter Güssau 
sieht das wenige Stunden spä-
ter recht realistisch. In den 
Ermittlungsakten befi ndet 
sich eine Mail, datiert vom 8. 
Juli, 0.26 Uhr, die Kühnel und 
Gebhardt von ihm erhalten ha-
ben. Darin heißt es: „Wir haben 
gekämpft und verloren.“

Wahlbetrug: „Ho$ entlich macht Axel mit“
Wie CDU-Politiker aus Stadt, Kreis und Land versucht haben, den Stendaler Wahlbetrug zu vertuschen – eine Chronologie. Von Marc Rath

Holger Gebhardt bot an vielen Stellen eine helfende Hand. Hier hält er schützend den Schirm über Stendals stellvertretenden Oberbürgermeister Axel Kleefeldt.  Foto: Thomas Pusch

„Es ist alles getan 
worden. Was will man da 
noch aufklären?“
Wolfgang Kühnel, 
CDU-Kreisvorsitzender von Stendal

„Wenn es erst da ist, 
ist es nicht mehr 
in unserer Hand.“
CDU Stadtchef Hardy-Peter Güssau, 
zur Absicht von Stadtwahlleiter Klee-
feldt, den Fall der Staatsanwaltschaft 
zu übergeben.

Stendal (mr) l Nach Bekannt-
werden der ersten Verdachts-
fälle im November 2014 dis-
tanzierte sich die CDU bis zur 
Landesspitze von Gebhardt. 
Parteichef Thomas Webel 
sprach von einem „eigen-
mächtigen Handeln einzel-
ner Personen“. Gebhardt trat 
aus der CDU aus, legte sein 
Stadtratsmandat nieder und 
kündigte auch seinen Ne-
benjob als Sekretär der CDU-

Kreistagsfraktion. Doch die 
Partei ließ Gebhardt seinen 
Aussagen zufolge anschlie-
ßend nicht fallen. 

Bei einer weiteren Haus-
durchsuchung im Dezember 
2014 bei Gebhardt und sei-
ner Lebensgefährtin Conny 
B. sagte dieser laut polizeili-
chem Vermerk, dass er „seit 
dem Austritt aus der CDU 
auch weiterhin die Politik-
geschäfte für Herrn Hardy 

Güssau unterstützt“. Dass die 
Beamten auch aktuelle CDU-
Schriftstücke entdeckten, er-
klärte Gebhardt demnach da-
mit, „dass er auch weiterhin 
den Schriftverkehr der CDU 
unterstützt“.

Hardy Peter Güssau betont 
unterdessen, dass Holger 
Gebhardt nie gegen Entgelt 
für ihn als Abgeordneter tä-
tig gewesen sei. Er habe jeden 
Kontakt zu ihm abgebrochen.

CDU hält o$ enbar an Gebhardt fest
Überraschungsfund der Ermittler bei zweiter Hausdurchsuchung

Magdeburg (dpa) l Integrations-
lotsen sollen Flüchtlingen hel-
fen, sich im deutschen Alltag 
zurechtzufi nden. In Sachsen-
Anhalt organisieren fünf von 
elf Landkreisen die Hilfe mit 
solchen Lotsen. Dort gibt es 
derzeit 139 Helfer, die die Auf-
gabe haben, Asylbewerber im 
Alltag zu unterstützen.

Nach Angaben des Innen-
ministeriums in Magdeburg 
sind die ehrenamtlichen Män-
ner und Frauen bisher in fünf 
Landkreisen aktiv. Sie arbeiten 
in den Landkreisen Witten-
berg, Börde, Harz, im Salzland-
kreis sowie im Altmarkkreis 
Salzwedel. 

Neben Menschen, deren 
Asylverfahren noch laufe, ge-
hörten auch geduldete oder 
anerkannte Flüchtlinge zur 
Zielgruppe, sagte Ministeri-
umssprecher Christian Fi-

scher. Das Lotsen-Programm 
ist zu Beginn 2016 angelaufen. 
Das Land stellt für dieses Jahr 
600 000 Euro zur Verfügung. 
Kommunen können eine För-
derung der ehrenamtlichen 
Lotsen beantragen.

Nicht jeder darf helfen

Die Helfer sollen für ihre Arbeit 
eine Aufwandspauschale von 
100 bis 200 Euro bekommen. 
Innenminister Holger Stahl-
knecht (CDU) hatte die Förde-
rung im April vergangenen 
Jahres in Aussicht gestellt. Es 
war eine direkte Reaktion auf 
den Brandanschlag auf die ge-
plante Flüchtlingsunterkunft 
in Tröglitz im Burgenlandkreis.

Nicht jeder darf helfen. Die 
Auswahl der Bewerber erfolge 
in jedem Landkreis individuell, 
sagte Ministeriumssprecher 

Fischer. So erstelle der Land-
kreis Börde beispielsweise 
Anforderungsprofi le, um ge-
eignete Helfer zu fi nden. Im 
Landkreis Harz müssten sich 
die Ehrenamtlichen schriftlich 
mit einem Führungszeugnis 
bewerben und anschließend 
weiterbilden.

Zudem gebe es oft auch Vor-
schläge aus Vereinen, schilder-
te Fischer. Konkret gibt es im 
Harz einen einwöchigen Ba-
sislehrgang, heißt es aus dem 
zuständigen Landratsamt. Die 
Helfer sollen dort vor allem 
jene Flüchtlinge unterstützen, 
die in einzelnen Wohnungen 
und nicht in Unterkünften un-
tergebracht sind. Damit soll die 
Integration in das neue Umfeld 
beschleunigt werden. Die Lot-
sen begleiten ihre Schützlinge 
bei Einkäufen, Arztbesuchen 
oder Behördengängen.

139 Integrationslotsen helfen Flüchtlingen im Land
Land stellt dieses Jahr 600 000 Euro für Hilfsprogramm zur Verfügung / Bis zu 200 Euro Aufwandsentschädigung

Kursleiterin Violeta Zorteva (l) leitet einen Integrationskurs für Frauen. Integrationslotsen sollen Flücht-

lingen helfen, sich im deutschen Alltag zurechtzufinden.    Foto: dpa

Tröglitz (dpa) l Die Staatsan-
waltschaft hat die Akten zum 
Fall Tröglitz geschlossen. Gut 
15 Monate nach dem Brand-
anschlag auf die bezugsfertige 
Asylunterkunft im Burgen-
landkreis stellte die Behörde 
die Ermittlungen ein. Es sei 
kein Täter gefunden worden, 
begründete die Staatsanwalt-
schaft ihre Entscheidung. 
Weitere erfolgversprechende 
Ansätze seien derzeit nicht er-
sichtlich. „Es ist jetzt erst ein-
mal ein Strich drunter“, sagte 
ein Behördensprecher. 

Nach dem Brandanschlag 
gründete die Polizei die Soko 
„Kanister“ und bat im Fernse-
hen und mit Flyern vor Ort um 
Hinweise. Hunderte Hinweise 
gingen laut Staatsanwaltschaft 
ein, 250 Vernehmungen gab es. 
Doch die Bemühungen führten 
zu keinem Täter.

Ermittlungen 

zu Tröglitz 

eingestellt
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Wetter in
der Altmark
22° | 12°

Mix aus Sonne und Wolken

vereinzelt Regen

| 1,10 Euro |

Gelandet Neues Flug-

zeug für den Aero-Club 

Stendal.  Seite 7

Magdeburg (vs) l Leserin-
nen und Leser der Volks-
stimme können heute mit 
Chefs der Zeitung direkt 
ins Gespräch kommen. 
Von 17 bis 18 Uhr sitzen 
Geschäftsführer Marco 
Fehrecke und Lokalkoor-
dinator Marc Rath am Le-
sertelefon und freuen sich 
auf Ihre Anregungen und 
Kritik. Wählen Sie in die-
ser Zeit die (0391) 59 99-3 33.

Zeitungschefs 

am Telefon

Börgitz (tp) l Zum sechsten Mal 
veranstaltete der Verein Halb-
klappspaten am Sonnabend 
das Simson- und Oldtimer-
treS en. Fast 400 Teilnehmer 
kamen mit ihren Simsons 
und altgedienten Pkws und 
Landfahrzeugen zur Festwie-
se. Das bedeutete einen neuen 
Teilnehmerrekord für die 
Veranstaltung. Seite 8

Fast 400 Teilnehmer 
beim Oldtimertre� en

Kreis Stendal

Sport

Iden (kop) l Die Tradition hoch-
halten. Auch darum geht es, 
wenn SchaZ üter sich dem 
Wettbewerb stellen. So wie am 
Sonnabend beim Vereinshü-
ten auf dem Gelände der Lan-
desanstalt für Landwirtschaft 
und Gartenbau (LLG) Iden. 
Der „Altmärkische Verein für 
Schafzucht und SchaZ altung“  
hat gemeinsam mit dem „Schä-
ferverein Harzer Land“ ein-
geladen. Scharfe Ecke, enges 
Gehüt und Brücke: Auf und an 
der Weide waren Spezialisten 
am Werk, beobachtet von ei-
ner überschaubaren Zahl von 
Zuschauern. Sie erlebten einen 
sehr kurzweiligen Hütetag. 
Seite 8 Foto: Karina Hoppe

Wer aber 

hütet am 

besten?

Fußball l Magdeburg (dh/ut) Der 
FCM ist mit einer herben Nie-
derlage in die Drittliga-Saison 
gestartet: Am Sonntag verlor 
die Härtel-Elf vor 17 796 Zu-
schauern in der MDCC-Arena 
gegen Fortuna Köln mit 0:3 
(0:1). „Die Mannschaft wird 
das wegstecken“, war sich 
Härtel sicher. Seite 13

FCM verliert zum 
Au( akt gegen Köln

Kanu l Magdeburg/Minsk (jb/dh) 
Starker Auftritt der U-23-Ka-
nutinnen vom SC Magdeburg: 
Bei der Weltmeisterschaft in 
Minsk (Weißrussland) fuhren 
Jasmin Fritz und Nina Kran-
kemann sowohl im Zweier- als 
auch im Viererkajak zu Gold. 
„Darauf können wir stolz 
sein“, jubelte Fritz. Seite 15

Zwei Titel für Fritz 
und Krankemann

Sport

Motorsport l Hockenheim (dpa) 
Lewis Hamilton hat den 
Großen Preis von Deutschland 
gewonnen und damit seine 
Führung im WM-Klassement 
auf Nico Rosberg ausgebaut. 
Der Mercedes-Pilot siegte ges-
tern in Hockenheim vor Daniel 
Ricciardo und Max Verstappen 
(beide Red Bull). Seite 14 

Hamilton baut 
WM-Führung aus

Olympia So „tickt“ 

unsere Gold-Ho0 nung 

Finn Lemke.  Seite 15

Eurojackpot  Mit 

20 Euro Rekord-Gewinn 

von 85 Millionen. Seite 6

Landtagspräsident Hardy 
Peter Güssau (CDU) bleibt 
nicht mehr viel Zeit. Jetzt 
fordert auch die CDU-
Spitze schnellstmöglich 
Klarheit über seine Rolle 
bei der Stendaler Brief-
wahla= äre.

Von Marc Rath
Magdeburg l Hardy Peter Güssau 
hat Ende voriger Woche vor-
zeitig seinen Urlaub in Prag 
beendet und ist nach Stendal 
zurückgekehrt. Er sichtet nun-
mehr Unterlagen nach Entlas-
tungsmaterial. Zudem hat er 
nach Volksstimme-Informati-
onen bei der Stendaler Staats-
anwaltschaft Einsicht in die 
Ermittlungsakten beantragt.

Viel Zeit bleibt dem protokol-
larisch obersten politischen Re-
präsentanten des Landes nicht. 
Aus Parteikreisen heißt es, dass 
ihn CDU-Landeschef Thomas 
Webel und Fraktionsvorsitzen-
der Siegfried Borgwardt vor der 
Kabinettssitzung am morgigen 
Dienstag nach Magdeburg ein-
bestellt haben. Die CDU-Spitze 
fordere jetzt schnellstmögliche 
Klarheit.

Die Volksstimme hatte vor 
einer Woche aufgedeckt, dass 
der heutige Landtagspräsident 
als Stendaler CDU-Politiker 
versucht hat, bei der Stendaler 
BriefwahlaS äre im Frühsom-
mer 2014 eine Wiederholung 
der Stadtratswahl und eine 
Strafanzeige zu verhindern. 
Dies belegt insbesondere der 
Mail-Verkehr, der nach Haus-
durchsuchungen bei lokalen 
CDU-Vertretern sichergestellt 
wurde.

SPD-Fraktionsvize Andreas 
Steppuhn reagierte am Wo-
chenende auf Güssaus vorzei-

tige Rückkehr: „Ich halte es 
für dringend erforderlich, dass 
Herr Güssau sich gegenüber der 
ÖS entlichkeit erklärt.“

Koalitionspartner SPD 
erhöht den Druck

Steppuhn erhöht zugleich den 
Druck auf den Landtagspräsi-
denten: „Wenn er die Vorwür-
fe im Hinblick auf eine Ein-
fl ussnahme nicht entkräften 
kann, hat er ein Problem.“ Als 
Landtagspräsident habe er die 
Verpfl ichtung, Schaden vom 
Amt abzuwenden. Steppuhn: 

„Dieses erwarten wir als SPD-
Landtagsfraktion von Herrn 
Güssau.“

Ein anderer Koalitionär be-
zweifelt, dass sich der Land-
tagspräsident in seinem Amt 
halten kann: „Zu retten wäre er 
nur, wenn er sich einer Presse-
konferenz oder einem direkten 
Interview stellen würde und 
die Vorwürfe substantiiert aus-
räumen könnte.“

Einen Rücktritt schließt 
der Stendaler CDU-Politiker je-
doch aus. „Dann wäre das nicht 
mehr mein Land“, sagte er der 
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung. Die Zeitung berichtet in 
ihrer Sonnabendausgabe über 
den Fall unter der Überschrift 
„Stendaler ,Camorra‘“.

Es ist die erste Äußerung 
von ihm seit einer Woche. Seit 
Tagen reagiert Güssau nicht 
auf konkrete Fragen der Volks-
stimme und anderer Medien 
des Landes. Auf Anfragen ver-
schickte er lediglich eine all-
gemeine Erklärung, in der er 
betonte, dass gegen ihn straf-
rechtlich nicht ermittelt wer-
de. Dies hatte ihm indes keiner 
vorgeworfen.

Vorige Woche hieß es zu-
nächst, Güssau werde sich vor 

der CDU-Fraktion erst nach 
dem Ende der politischen Som-
merpause äußern. Doch der po-
litische Druck auf ihn nahm 
innerhalb der Woche von Tag 
zu Tag zu.

Alle Fraktionen signalisier-
ten Gesprächsbedarf. Die op-
positionellen Linken luden ihn 
bereits für den 9. August in die 
Fraktion ein. Am Donnerstag 
forderten die Spitzen des Koa-
litionspartners SPD, dass sich 
der Landtagspräsident umge-
hend öS entlich erklären müs-
se. Aus den Reihen von AfD und 
Linken gab es bereits vereinzelt 
Rücktrittsforderungen.

Güssau schrieb Gebhardt 
Antworten bei Anfragen

In dem Fall geht es nicht nur 
um eine versuchte Einfl uss-
nahme auf die Stendaler Wahl-
leiter von Stadt und Kreis. Do-
kumente, die der Volksstimme 
vorliegen, belegen, dass Güs-
sau bei Presseanfragen seinem 
damaligen Vertrauten und 
mutmaßlichen Drahtzieher 
der Briefwahlfälschung, Hol-
ger Gebhardt, Antworten vor-
schrieb und diese danach auch 
kontrollierte. Seiten 2 und 4

CDU-Spitze lädt Güssau zum Rapport
Landtagspräsident bricht wegen Wahla= äre Urlaub ab / Am Dienstag Tre= en vor Kabinettssitzung

Bei der Stendaler Brief-

wahlaH äre ermittelt die 

Staatsanwaltschaft gegen 

den ehemaligen CDU-Stadtrat 

Holger Gebhardt. Ihm wird 

vorgeworfen, bei der Stadtrats-

wahl im Mai vor zwei Jahren 178 

Briefwahlvollmachten gefälscht 

zu haben.

Der damalige enge Vertraute 

von Hardy Peter Güssau  hatte 

hier exorbitant hohes Ergebnis 

erzielt: 589 seiner 837 Stimmen 

erhielt er durch die Briefwahl - 

82,3 Prozent.

Möglich wurde die Fälschung 

durch eine Panne der Stenda-

ler Stadtverwaltung. Sie hatte 

übersehen, dass ein Bevoll-

mächtigter für maximal vier 

Personen Briefwahlunterlagen 

abholen kann. In Stendal hatten 

jedoch zwölf Personen 189 

Stimmzettel erhalten. (mr) 

178 Vollmachten sollen gefälscht worden sein

Magdeburg (mi) l Rund 120 Paket-
fahrer haben sich am Sonntag 
auf dem Parkplatz am Florapark 
in Magdeburg versammelt, um 
ihres 57-jährigen Kollegen zu 
gedenken, der vor einer Woche 
bei einem Verkehrsunfall auf 
der B 71 zwischen Meitzendorf 
und Ebendorf ums Leben ge-
kommen war. Nach der Trauer-
feier fuhren die rund 50 Klein-
transporter in einem Korso zur 
Unfallstelle, um dort Blumen 
niederzulegen. Die Ermittlun-
gen zur Unfallursache dauern 
unterdessen noch an.

Trauerzug für 

Paketfahrer

Halberstadt (wb) l Mehrere Men-
schen sind am Sonnabend im 
Halberstädter Einkaufszent-
rum „Rathaus-Passagen“ ver-
letzt worden. Ein Unbekann-
ter hat dort vorsätzlich Reizgas 
versprüht. Es kam zu einer Pa-
nik, die Menschen fl üchteten 
aus den Passagen ins Freie. 
Laut Polizei zeigten mehrere 
Personen Reizsymptome an 
Atemwegen und Augen und 
mussten medizinisch versorgt 
werden. Nach dem Täter wird 
derzeit gefahndet.

Verletzte nach 

Reizgas-Angri6 

E s war eine Bruchlan-
dung mit bösen Folgen:  
Am Dresdner Flughafen 

machte das Krümelmonster 
vor wenigen Tagen direkt ne-
ben der Startbahn einen un-
freiwilligen Abgang. Die Bles-
suren hielten sich in Grenzen. 
Doch der Schmerz sitzt tief. 
Denn die Kultfi gur aus der 
Kindersendung „Sesamstraße“ 
sucht noch immer nach sei-
nem Besitzer.

Wie konnte das passieren? 
Das blaue Plüschtier war am 
10. Juli neben der Landebahn 
gefunden worden. Die knapp 25 
Zentimeter große Figur hing an 

Luftballons, denen die Luft aus-
gegangen war. OS enbar war sie  
bei einem Begegnungsfest der 
Johanniter am gleichen Tag in 
die Luft geschickt worden.

Eine über Facebook und 
Twitter verbreitete Suchmel-
dung nach dem Besitzer hat 
deutschlandweit große Reso-
nanz ausgelöst. Doch ein Ei-
gentümer hat sich bisher noch 
nicht gemeldet.

Wenn es dabei bleibt, soll 
das Krümelmonster ein neues 
Zuhause bekommen – der Flug-
hafen will es an den Bewerber 
mit der originellsten Begrün-
dung abgeben.  mr/dpa 

Krümelmonster will wieder nach Hause
Blaue PlüschB gur landete unfreiwillig neben der Startbahn des Dresdner Flughafens

Abgestürzt und derzeit heimatlos – der Flughafen Dresden sucht 

eine neue Bleibe für das Krümelmonster.  Foto: dpa 
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Meldungen

Letzlingen (dpa) l Dutzende 
Gegner der Bundeswehr 
haben sich am Sonnabend 
an Protesten nördlich von 
Magdeburg beteiligt. Es habe 
mehrere Mahnwachen rund 
um das Gefechtsübungszent-
rum (GÜZ) gegeben, sagte eine 
Sprecherin der Veranstalter. 
Während die Organisatoren 
von zusammen rund 200 
Demonstranten sprachen, 
zählte die Polizei in Magde-
burg zunächst nur 30 bis 40 
Personen an fünf Orten. An 
dem einwöchigen Camp betei-
ligten sich laut Polizei bis zu 
85 Menschen.

Protest-Camp
endet friedlich

Magdeburg (dpa) l Nach der nur 
wenig kontrollierten Zuwan-
derung von Flüchtlingen im 
vergangenen Jahr hat Sachsen-
Anhalts Regierungschef Reiner 
HaseloU  (CDU) eine umge-
hende Überprüfung gefordert. 
„Wir hatten 2015 und Anfang 
2016 faktisch ein Kontrolldefi -
zit, temporär sogar einen Kon-
trollverlust an den Grenzen“, 
sagte HaseloU . Dies müsse so 
schnell wie möglich abgear-
beitet werden, wie es derzeit 
über das Bundesamt geschehe. 
In Deutschland lebten rund 
150 000 Menschen, von denen 
unbekannt sei, wo sie herkom-
men, wer sie wirklich sind und 
ob ihre Angaben zutreU en.

Haselo"  fordert 
Flüchtlings-Kontrolle

Schönebeck (hh) l Stefan 
Henning will bald im Schö-
nebecker Stadtteil Frohse sein 
eigenes Bier herstellen. Der-
zeit produziert der 34-jährige 
Diplom-Braumeister noch bei 
Freunden seine Sorten wie 
„Frohser Treibgut“, „Frohser 
Elbröwer“ oder „Schwarzer 
Reuter“. In einigen Lokalen 
der Region wird das Bier be-
reits ausgeschenkt. Bald kann 
auch zugeschaut werden, wie 
es entsteht: Er baut in Frohse 
seine Hausbrauerei auf - eine 
gläserne Manufaktur.

Schönebecker plant
eigene Schau-Brauerei

Magdeburg (dpa) l Feuerwehr-
leute in Sachsen-Anhalt kön-
nen sich erstmals im Umgang 
mit exotischen Tieren fortbil-
den. Das Institut für Brand- 
und Katastrophenschutz Hey-
rothsberge bietet im Oktober 
einen entsprechenden Kurs 
an. Immer wieder komme es 
vor, dass die Einsatzkräfte mit 
entfl ohenen Tieren zu tun ha-
ben, heißt es aus dem Institut. 
Nach den aktuellsten Zahlen 
des Innenministeriums gab es 
im Jahr 2013 rund 1500 Einsät-
ze im Zusammenhang mit der 
Tierrettung, was rund neun 
Prozent aller Feuerwehrein-
sätze ausmache.

Schulungen für
exotische Tierrettung

Wittenberg (dpa) l Nach einem 
Wohnungsbrand mit vier 
Verletzten in Wittenberg hat 
die Polizei zwei Verdächtige 
festgenommen. Die beiden 18 
und 19 Jahre alten Männer 
sollen eine Matratze in dem 
Gebäude angezündet haben. 
Ihnen werde besonders schwe-
re Brandstiftung vorgeworfen. 
Bei dem Feuer in der vierten 
Etage des Plattenbaus waren 
am Sonnabend drei Menschen 
– darunter der 18-Jährige Ver-
dächtige – etwa zehn Meter tief 
aus dem Fenster in die Büsche 
vor dem Haus gesprungen. 
Dabei wurde eine 17 Jahre alte 
Frau schwerstverletzt. Die Hin-
tergründe der Tat sind unklar. 
Einen politischen Hintergrund 
schloss die Polizei aus. Die 
Staatsanwaltschaft beantragte 
Haftbefehle.

Nach Brand zwei
Verdächtige in Ha5 

Magdeburg (dpa) l Sachsen-An-
halts Pensionsfonds investiert 
auch in umstrittene Aktien 
und Anleihen. Das Land habe 
zum Beispiel Schuldpapiere von 
Staaten wie Aserbaidschan, Ka-
sachstan und Bahrain gekauft, 
die wegen Menschenrechtsver-
letzungen in der Kritik stünden, 
berichteten das Journalisten-
Netzwerk „Correctiv“ und das 
Magazin „Spiegel“. Zudem seien 
Aktien von Ölkonzernen wie 
Total oder dem Bergbaukonzern 
Rio Tinto erworben worden, de-
nen Klima- und Umweltschä-
den vorgeworfen würden.

Das Finanzministerium in 
Magdeburg bestätigte Inves-
titionen des Pensionsfonds in 
zahlreiche Anleihen und Akti-
en. Man habe den Journalisten 
entsprechende Aufl istungen 
übermittelt. „Wir versuchen 
sehr, sehr transparent mit dem 
Anlagemanagement umzu-
gehen“, sagte Sprecher Wolf-
gang Borchert. So werde etwa 
der zuständige Ausschuss des 
Landtages ebenfalls regelmä-
ßig informiert. Zu ethischen 
Fragen der Investments sagte 
der Sprecher: „Wir stellen uns 
der Diskussion.“ Dem Bericht 
zufolge ist der Pensionsfonds 
derzeit mehr als 700 Millionen 
Euro schwer. Er soll sicherstel-
len, dass das Land seine Pensi-
onsverpfl ichtungen gegenüber 
seinen Beamten nachkommen 
kann. Im Internet wurden sei-
tenlange Listen mit konkreten 
Wertpapieren des Pensions-
fonds veröU entlicht. Laut der 
bundesweiten Recherche legen 
7 von 16 Bundesländern Erspar-
nisse in umstrittene Firmen an.

Der Grünen-Abgeordnete 
Olaf Meister forderte am Sams-
tag: „Die Geldanlagen des Lan-
des sollten sich an den ethi-
schen Standards orientieren, 
die auch sonst die moralische 
Grundlage des politischen Han-
delns bilden.“ Die Fraktion wer-
de einen Antrag im Finanzaus-
schuss stellen, um Kriterien bei 
der Auswahl der Investments 
zu fi nden.

Ethische Aspekte
berücksichtigen

In der Finanzbranche gibt es 
seit einigen Jahren Geldver-
walter, die zum Beispiel öko-
logische und ethische Aspekte 
bei der Wertpapierauswahl be-
rücksichtigen. Als prominentes 
Beispiel gilt der norwegische 
Staatsfonds, der viele Produzen-
ten von Kohle, WaU en, Tabak 
oder auch Gold ausgeschlossen 
hat. Das Geld selbst stammt aus 
den immensen Öleinnahmen 
Norwegens.

In Deutschland will das 
Land Berlin dem Bericht zu-
folge künftig kein Geld mehr 
in Firmen anlegen, deren Ge-
schäftsmodell dem Ziel der Kli-
maneutralität widerspreche. 
Bei Pensionsfonds setzen die 
Verwalter oft auf sogenannte 
passive Investments, bei de-
nen nahezu alle Wertpapiere 
entsprechend ihrer Bedeutung 
gekauft werden. Einzelne Seg-
mente können dabei auch aus-
geschlossen werden. Schwierig 
ist aber die Festlegung der Krite-
rien – was einige als unethisch 
ansehen, empfi nden andere als 
unbedenklich oder sogar not-
wendig. Meinung

Pensionsfonds

mit umstrittenen

Anleihen

Meldung

Dessau-Roßlau (dpa) l Ein 76 
Jahre alter Radfahrer ist bei 
einem Unfall in Dessau-Roß-
lau tödlich verletzt worden. 
Der Mann soll am Freitag 
plötzlich vom Radweg her-
unter und über die Fahrbahn 
gefahren sein. Dort wurde er 
von dem Auto einer 60 Jahre 
alten Frau erfasst.

Radfahrer bei Unfall
tödlich verletzt

Bei der Stendaler Wahl-
a� äre gab es auch bei 
Presseanfragen Vertu-
schungsversuche. Die 
Drähte zog der heutige 
Landtagspräsident Hardy 
Peter Güssau (CDU).

Von Marc Rath
Stendal l Nur 148 Stimmen in 
den 30 Wahllokalen, aber 689 
bei der Briefwahl - ein Anteil 
von exorbitanten 82,3 Prozent. 
Als dieses Wahlergebnis des 
damaligen CDU-Stadtrates Hol-
ger Gebhardt am 3. Juni 2014 
zehn Tage nach der Wahl in 
der Lokalredaktion der Sten-
daler Volksstimme bekannt 
wird, wirft dies mehr als nur 
eine Frage auf.

Holger Gebhardt urlaubt zu 
dieser Zeit in Italien. Er ant-
wortet per Mail. Etwa auf die 
Frage, wie er sich dieses Ergeb-
nis erklärt: „Ich habe aktiv für 
mich seit Wochen geworben, 
viel telefoniert und gespro-
chen, habe Menschen ganz di-
rekt angesprochen.“

Güssau schrieb in der 
Ich-Form vor

Eine der weiteren Fragen lau-
tet: „Für die Briefwahl gibt es 
Grundsätze (z.B. bei Vollmach-
ten). Können Sie versichern, 
dass bei Ihrem Ergebnis von 
Ihnen (und/oder ggf. weiteren 
Ihrer aktiven Unterstützer) da-
gegen nicht verstoßen worden 
ist?“

Gebhardt antwortet: „Das 
kann ich eindeutig bejahen.“

Dass diese Antworten gar 
nicht von ihm, sondern vom 
Stendaler CDU-Vorsitzenden 
Hardy Peter Güssau sind, wuss-
ten außer Gebhardt und Güssau 
bislang nur die Strafermittler.

Als sie nach Hausdurchsu-
chungen bei Gebhardt und in 
der Stendaler CDU-Zentrale 
die Maildateien auswerten, 
entdecken Sie, dass an diesem 
3. Juni zwischen der Anfrage 
der Volksstimme um 15.45 Uhr 
und der Rückantwort um 17.08 
Uhr Güssau für Gebhardt eine 
Erwiderung in der Ich-Form 
formuliert und ihm gesendet 
hatte.

Das wirft gleich mehre-
re Fragen auf: War es nur ein 
Freundschaftsdienst? Ahnte 
Güssau nicht, wie Gebhardt 
vorgegangen war? Wusste 
er nicht, dass insgesamt 69 
Vollmachten von seinen drei 
Büronachbarn der CDU-Kreis-
geschäftsstelle im Rathaus 
eingereicht worden waren? 
Kannte er nicht die Regelung, 
dass nur vier je Person erlaubt 
waren?

Möglicherweise war das so.
Zwei Wochen später ist 

zumindest dem engeren Zir-
kel der Stendaler CDU-Spitze 
jedoch bekannt, dass es im 
Rathaus einen kapitalen 
Verwaltungsfehler gab und 
zu viele Vollmachten ausge-
reicht worden waren. Eben 
auch an die drei CDU-Vertre-
ter. Mails belegen, dass Hardy 
Peter Güssau aktiv versucht, 
eine Wahlwiederholung zu 

verhindern (Volksstimme be-
richtete).

Am 24. Juni fragt auch die 
Altmark-Zeitung bei Holger 
Gebhardt nach, ob bei seinen 
Stimmen alles mit rechten 
Dingen zugegangen ist. Es sind 
ähnliche Fragen wie zuvor.

Der Mailverkehr zwischen 
Hardy Peter Güssau, Holger 
Gebhardt und Stendals CDU-
Kreischef Wolfgang Kühnel 
belegt, was daraun in passiert: 
Güssau empfi ehlt, die für die 
Volksstimme entworfene Erklä-
rung erneut zu verwenden – „je 
kürzer, je besser“. Mehr noch: 
Er schreibt, Gebhardt solle ihm 
den „Text, den wir verabredet 
haben“, senden und verlangt, 
dass er die Mail vor dem Ab-
senden an die Zeitung zu lesen 
bekommt.

Gebhardt schickt sie am Mor-
gen des 25. Juni. Güssau und 

Kühnel bestätigen den Entwurf 
mit „ok“. Und so schreibt das 
Blatt am 28. Juni, dass Gebhardt 
auf Anfrage erklärt, „dass er 
nicht gegen die Grundsätze 
der Briefwahl verstoßen habe“. 
Nicht nur Gebhardt, sondern 
auch Güssau und Kühnel wuss-
ten damals, dass dies glattweg 
gelogen war.

Gebhardt entwarf Brief 
in Erklärungsnot

Es ist nicht die einzige pikan-
te Nachricht aus den elektro-
nischen Postfächern. Weite-
re belegen, wie die Stendaler 
CDU-Spitze auch in die Versu-
che eingebunden war, die sich 
abzeichnende Aufdeckung der 
Wahlfälschung zu verhindern.

Spätestens nachdem Florian 
M. am 3. Juli 2014 im Stendaler 
Rathaus eine eidesstattliche Er-
klärung abgegeben hatte, dass 
seine Vollmacht gefälscht sei 
und er den dort aufgeführten 
Bevollmächtigten Wolfgang 
M. nicht kenne, gerät Holger 
Gebhardt endgültig in Erklä-
rungsnot.

Antje M. schickt im Namen 
ihres damaligen Ehemannes 
Wolfgang M. am 5. Juli um 
8.30 Uhr eine Mail an Stendals 
Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 
und Oberbürgermeister Klaus 
Schmotz (beide CDU). Doch ge-
schrieben hat sie den Entwurf 
nicht. Den Text fanden die Er-
mittler vielmehr auf Gebhardts 
Festplatte – erstellt am 4. Juli 
um 16.58 Uhr. Und auch Güssau 
erhält das Dokument noch vor 
seinen beiden Parteifreunden 
im Rathaus – nur kurze Zeit 
nach der Fertigstellung schickt 
es ihm Gebhardt um 18.59 Uhr.

Der Inhalt ist eine wortreiche 
Erklärung, die eine Verwech-
selung mit einem Namensvet-
ter suggeriert, um so den Fäl-
schungsverdacht abzuwenden.

Der Versuch scheitert. Klee-
feldt durchschaut das falsche 
Spiel und stellt wenige Tage 
später Strafanzeige. Diese löst 
eine Befragung von mehr als 
200 Zeugen und mehr als ein 
halbes Dutzend Hausdurch-
suchungen aus. Die Strafakte 
umfasst inzwischen rund 2900 
Seiten – darunter ist auch der 
brisante Mailverkehr.

Brisanter Mailverkehr
Stendaler Wahla� äre: Hardy Peter Güssau diktierte Holger Gebhardts Antworten an die Medien

Diese Antwort schickte Holger Gebhardt am 3. Juni 2014 an die Volksstimme – vorformuliert wurde sie 

von seinem Vertrauten Hardy Peter Güssau.  Repro: M. Fricke

Stendal (mr) l Eine Beschul-
digte im Stendaler Wahlskan-
dal arbeitete bis vor kurzem 
noch für den Stendaler CDU-
Landtagsabgeordneten Har-
dy Peter Güssau – Holger 
Gebhardts Lebensgefährtin 
Conny B.  Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt gegen sie, 
weil sie ihren Lebensgefähr-
ten bei den Manipulationen 
unterstützt haben soll.

Conny B. gehörte nicht 
nur zu den zwölf Bevollmäch-
tigten, die für Gebhardt bei 
der Stadt Briefwahlunterla-
gen abholten. Die Ermittler 
stellten auch eine von ihr 

erstellte Datei sicher, in der 
173 Namen, Adressen und 
Geburtsdaten erfasst waren. 
Sie soll von Gebhardt für die 
Fälschung von Vollmachten 
verwendet worden sein.

Nach Bekanntwerden der 
Vorwürfe verlor Conny B. 
ihre Anstellung bei der Stadt 
Stendal. Güssau behielt ihre 
Beschäftigung auf geringfü-
giger Basis jedoch bei. 

Die Ermittlungsbeamten 
stießen bei einer zweiten 
Durchsuchung der gemeinsa-
men Wohnung von Gebhardt 
und Conny B. im Dezember 
2014 auf einen Computer des 

Landtagsabgeordneten. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte die 
Stendaler CDU erklärt, sämt-
liche Kontakte zu Gebhardt 
abgebrochen zu haben. Er 
selbst schilderte den Beam-
ten, dass er Güssau und die 
CDU „weiterhin unterstützt“ 
(Volksstimme berichtete).

In der neuen Wahlperiode 
verlängerte der heutige Land-
tagspräsident den Vertrag mit 
Conny B.  nicht. Im Karriere-
portal Xing gab sie jüngst an: 
„Mai 2011 - Juni 2016 Mitar-
beiterin Abgeordneter Hardy 
Peter Güssau MdL (geringfü-
gige Beschäftigung).“

Weiterhin unterstützt
Gebhardts Lebensgefährtin arbeitete bis Ende Juni für Güssau 

Hardy Peter

Güssau

Holger

Gebhardt

Axel

Kleefeldt

39 Holzbildhauer aus acht Ländern – unter anderem aus 
Deutschland, Österreich, Dänemark, der Ukraine und 
dem Baltikum – sind am Wochenende in Tornau im 
Landkreis Wittenberg mit ihren Meisterwerken gegen-

einander angetreten. Holzstämme aus Pappelholz wur-
den bei der zweitägigen Veranstaltung in der Dübener 
Heide mit Kettensägen zu Kunstwerken verwandelt. 
Hier bestaunen Besucher des Holzskulpturenwettbewer-

bes die Skulptur „Ernte-Frau“ des ukrainischen Künst-
lers Sergej Dyschlevyy. „Bäume verbinden Generationen“ 
war das Motto der 17. Aufl age des Wettbewerbs mit Volks-
festcharakter in Tornau.  Foto: Sebastian Willnow/ZB

Holzschnitzer scha+ en mit Kettensägen nackte Tatsachen
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Seit April ist Hardy Peter 
Güssau erst Landtagsprä-
sident. Doch seit Tagen 
steht er wegen seiner Rol-
le in der Stendaler Wahl-
a� äre in der Diskussion. 
Was ist er für ein Mensch 
und Politiker? Eine Spu-
rensuche in seiner Hei-
matstadt. 

Stendal l Der 12. April dieses 
Jahres war für Hardy Peter  
Güssau die Krönung seiner po-
litischen Lau� ahn. Mit seiner 
Wahl zum Landtagspräsiden-
ten ist der Stendaler Sachsen-
Anhalts oberster politischer 
Repräsentant. „Primus inter 
Pares“ – „Erster unter Gleichen“ 
bezeichnet er diesen Status auf 
seinem WhatsApp-Profi l. Ein 
typischer Güssau: Elitär ist er 
nicht, eher gerne ein Kumpel-
typ.

Ersterer ist der 53-Jährige 
nicht nur im Land, sondern 
auch in seiner Heimatstadt. 
In Stendal ist der CDU-Stadt-
verbands- und Fraktionsvor-
sitzende seit Jahren der maß-
gebliche Strippenzieher in der 
Kommunalpolitik. Oberbür-
germeister Klaus Schmotz ist 
nicht nur sein Parteifreund, 
sondern ihm auch persönlich 
und dienstlich sehr nahe.

In der Stadt ist es ein o� enes 
Geheimnis, dass keine richtig 
wichtige Entscheidung der 
Rathaus-Spitze ohne die Betei-
ligung des heimlichen Steuer-
manns fällt.

Güssau lenkt nicht nur ger-
ne in der Politik. Er ist passi-
onierter Motorradfahrer und 
fährt zur Entspannung auch 
gerne mit seinem Motorboot 
und Lebensgefährtin Heike 
durch die Brandenburger Seen-
landschaft.

Wer immer Tempo macht, 
lässt auch Menschen zurück. 
Güssau polarisiert – man mag 
ihn oder wendet sich von 
ihm ab. „Klare Kante“ ist sein 
Prinzip. Um einen Spruch ist 
er selten verlegen. Und seine 
Sprüche haben oft eine gute 
Pointe, müssen selbst Kritiker 
anerkennen.

Der ehemalige Gymnasial-
lehrer für Geografi e und Sport 
besitzt die Gabe,  äußerst kom-
munikativ zu sein und auf 
Menschen zugehen zu können. 
Güssau punktet damit nicht 
nur bei allen Altersgruppen, 
sondern auch bei Kritikern. 
Dabei hilft ihm zuweilen sein 
pädagogisches Geschick.

Doch das ist es nicht nur. 
Er kann verbindlich sein und 
ist ein Kümmerer. Für ein an 

ihn herangetragenes Anliegen 
scheut der Christdemokrat  
nicht, auch höchste Stellen ein-
zuschalten, dranzubleiben und 
das Thema in die gewünschte 
Richtung zu lenken.

Sein Spielfeld ist die
Kommunalpolitik

Das ist die eine Seite Güssaus, 
den in Stendal viele nur „Har-
dy“ nennen. Den Zweitnamen 
Peter hat er zu Beginn seiner 
Politik-Karriere gezielt ein-
gesetzt, es ist aber auch eine 
Referenz an seinen Vater, mit 
dem er eng verbunden ist – Pe-
ter Güssau ist eine Stendaler 
Fußball-Legende, der mit Lok 
Stendal zeitweise in der DDR-
Oberliga kickte und es zu zwei 
B-Länderspielen brachte.

Hardy Güssaus Spielfeld 
war und ist neben dem Land-
tag, dem er seit 2006 angehört, 
seit 1999 die Kommunalpoli-
tik. Dort beherrscht er nahezu 
alle Positionen – ob Sturm oder 
Verteidigung.

 In Stendal sind die politi-
schen Fronten nicht erst seit 
dem Briefwahlskandal ver-
härtet. In der Stadt wird viel 

von Seilschaften, von Cliquen 
und von Klüngelwirtschaft ge-
raunt. Doch o� en darüber re-
den möchte so recht niemand. 
Irgendwo kennt unter knapp 
40 000 Einwohnern dann doch 
jeder jeden, der einmal wich-
tig sein könnte. 

Es ist ein politisches Biotop 
mit einem seltsamen Eigen-
leben. So wundert es kaum 
einen Kenner, dass der lang-
jährige Stendaler Sparkassen-
chef Dieter Burmeister wie ein 
Sonnenkönig walten konnte 
– unter der nicht wirklich 
vorhandenen Kontrolle einer 
Verwaltungsratsspitze von 
zwei prominenten örtlichen 
Christdemokraten. Die Folgen 
werden seit drei Jahren juris-
tisch aufgearbeitet.

Die Stadtratswahl im Mai 
2014 ist für die Stendaler CDU  
und Güssau in mehrfacher 
Hinsicht ein Einschnitt. Im 
Zuge der Gemeindereform war 
es dem Stendaler CDU-Chef 
zu Beginn des Jahrzehnts ge-
lungen, mit Vertretern von 
mehr als zehn eingemeinde-
ten Dörfern die Fraktion CDU/
Landgemeinden deutlich zu 
verstärken.

Ein echter Coup: In der 
größten Stadt der Altmark, die 
in den 90er Jahren nahezu fest 
in SPD-Hand war, gab es nun 
nicht nur einen CDU-Oberbür-
germeister, sondern fast die 
Mehrheit im Stadtrat.

So kam es bei der Wahl 
2014 auf jede Stimme an. Die 
Christdemokraten und al-
len voran Güssau strotzten 
im Wahlkampf vor Selbstbe-
wusstsein.   Als selbst ernann-
te „Stendal-Partei“ fuhren sie 
traumhafte 40,7 Prozent ein 
– fünf  Prozentpunkte mehr 
als fünf Jahre zuvor.

Wie sich inzwischen her-
ausgestellt, lief die Stimmen-
werbung auch abseits der 
gültigen Kommunalwahl-
ordnung. Das hat Güssau im 
Juni zeitig gewusst. Doch er 
steuerte strikt auf den Kurs, 
die Wahl trotzdem für gültig 
zu erklären. Das Ergebnis war 
schließlich zu gut für die CDU 
und ihren Steuermann.

Dass es von seinem dama-
ligen engsten Vertrauten Hol-
ger Gebhardt sogar gefälsch-
te Stimmen gab, dürfte ihm 
zunächst wohl nicht klar ge-
wesen sein. Kurz vor der ent-

scheidenden Abstimmung im 
Stadtrat lagen indes die ersten 
deutlichen Hinweise dafür 
vor. Doch Güssau stieg nicht 
auf die Bremse. Vielmehr hielt 
er seine Reihen geschlossen 
zusammen.

Rücktritt ist 
ein Fremdwort

Wie schwierig dieses Thema 
jedoch für einen Landtagsprä-
sidenten sein kann, mag der 
CDU-Politiker unterschätzt 
haben. Mit dem ihm eigenen 
Selbstbewusstsein machte er 
noch vor der Landtagswahl 
geltend, dass die Altmark bei 
der Union auch einmal wie-
der mit einem hochrangigen 
Posten vertreten sein müsse 
und wer diesen zu bekommen 
habe. Schon frühzeitig hat er 
sich dabei auf das Präsidenten-
amt festgelegt. 

Er warb fraktionsübergrei-
fend für sich. Auf die Frage, 
ob im „Fall Stendal noch was 
komme“, sagte er stets: „Da ist 
nichts.“

Strafrechtlich ist das kor-
rekt. Politisch hat ihn seine 
damalige Vergangenheit des 

Taktierens zwischen Trickse-
rei und Täuschen jedoch ein-
geholt. In diesem Fall hat er 
den Lenker verrissen und ist 
abseits der Piste im Kiesbett 
gelandet.

Die Situation ist festgefah-
ren. Und auch hier ist Güssau 
typisch Güssau: Rücktritt – 
das ist für ihn ein Fremdwort. 
Doch sein von Angela Merkel 
entliehener Spruch „Dann ist 
das nicht mehr mein Land“ 
passt hier nicht, sondern lös-
te Kopfschütteln und Unver-
ständnis aus.

Ein Stendaler Stadtrat 
drückt es sehr bildhaft aus: 
„Der Mont Blanc ist erreicht, 
Hardy Peter Güssau aber tritt 
erst zurück, wenn der Mount 
Everest erreicht ist.“

Eigentlich wollte der Land-
tagspräsident in seiner eige-
nen Sache diese Woche für 
Klarheit sorgen. Das 
ist ihm nicht ge-
lungen. 

Die Frage ist 
also o� en: Bleibt 
Güssau auf dem 
Gipfel seiner 
Karriere oder 
stürzt er ab? 

Güssau: Der Steuermann
Landtagspräsident Hardy Peter Güssau ist in seiner Heimatstadt Stendal der Strippenzieher / Ein Porträt. Von Marc Rath

Selbstbewusst und stolz über sein neues Amt: Hardy Peter Güssau Anfang Juli auf dem Balkon des Präsidentenzimmers im Landtag.  Foto: Bernd-Volker Brahms

Am 19. Juli schickt die 

Volksstimme mit Verweis auf 

neue Erkenntnisse aus den 

Ermittlungen in der Stendaler 

Wahla@ äre zwei Fragen an 

Landtagspräsident Hardy 

Peter Güssau. Er „verstehe die 

Fragen nicht“, schreibt Güssau 

zurück. Auf eine weitere Mail 

antwortet er nicht mehr.

Auf den Volksstimme-

Bericht vom 23. Juli über seine 

Versuche, eine Wiederholung 

der Wahl und eine Strafanzeige 

zu verhindern, reagiert Güssau 

am 24. Juli mit einer allgemei-

nen Erklärung. Kernsatz:  „Ich 

bin kein Beschuldigter in einem 

Ermittlungsverfahren.“ Sie 

erhalten aber nur der MDR und 

die Mitteldeutsche Zeitung. 

Auf die Volksstimme-Frage 

nach einer Reaktion reagiert 

Güssau am 23. Juli nicht. Erst 

am 25. Juli schickt er die Erklä-

rung auf Nachfrage. Weiteres 

beantwortet er nicht.

In der Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung (FAZ) vom 30. 

Juli erklärt Güssau, seine Zitate 

aus den Ermittlungsakten 

seien aus dem Zusammen-

hang gerissen worden. Einen 

Rücktritt schließt er aus: „Dann 

wäre das nicht mehr mein 

Land.“ Die FAZ meldet, dass 

Güssau seinen Urlaub abge-

brochen hat.

Unbeantwortet bleibt eine 

weitere Nachfrage der 

Volksstimme vom 30. Juli. Am 

Wochenende wird ein für den 

2. August geplantes Krisen-

tre@ en der CDU-Spitzen mit 

Güssau bekannt.

Am 1. August überschlagen 

sich die Ereignisse nach einem 

erneuten Volksstimme-Bericht. 

Bereits am Nachmittag tre@ en 

sich CDU-Chef Webel und Frak-

tionsvorsitzender Borgwardt 

mit Güssau. Dieser kündigt an, 

die Fraktionen ab Donnerstag 

zu informieren. Er gehe „fest“ 

davon aus, dass er die gegen 

ihn erhobenen Vorwürfe 

entkräften könne. Inhaltlich 

äußert er sich nicht.

Am 4. August lässt Güssau 

einen kleinen Kreis von 

Medien für den Nach-

mittag des 5. August zu 

einem Pressegespräch 

einladen.

 (mr)

Die Chronik 
des Schweigens

Von Christopher Kissmann 
und Michael Bock
Magdeburg l Die Stendaler Brief-
wahla� äre wird die Landes-
politik auch in den nächsten 
Monaten beschäftigen. Daniel 
Roi, der parlamentarische Ge-
schäftsführer der AfD-Frakti-
on, kündigte nach einem Ge-
spräch mit Landtagspräsident 
Hardy Peter Güssau (CDU) an, 
einen parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss bean-
tragen zu wollen. Güssau habe 
in dem Gespräch nicht über-
zeugt, sagte Roi. „Er sollte zu-
rücktreten.“ 

Für die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses 
müsste ein Viertel der Land-
tagsabgeordneten stimmen. 
Das wären 22 von 87 Abgeord-
neten. Die AfD hat 25 Sitze.

Am Freitagmorgen hatte 
Landtagspräsident Hardy Peter 
Güssau bekräftigt, dass er nicht 

zurücktreten werde. „Rück-
trittsforderungen sind in der 
Politik sehr schnell gemacht. 
Ich kann überhaupt keinen 
Grund erkennen, warum ich 
zurücktreten sollte“, sagte der 
CDU-Politiker.

Schaden für das Parlament

Die Volksstimme hatte aufge-
deckt, dass Güssau als Stenda-
ler CDU-Chef 2014 versucht hat, 
die Wiederholung der Wahl in 
Stendal und eine Strafanzeige 
wegen Wahlfälschung zu ver-
hindern. Zudem belegen Mails, 
dass er falsche Antworten auf 
Medienanfragen veranlasst 
hat. Dies geht aus den Ermitt-
lungsakten hervor. Güssau hat 
inzwischen einen Anwalt aus 
Berlin eingeschaltet. Dieser hat 
Akteneinsicht beantragt.

Die Grünen machen Druck. 
Sie fordern Au$ lärung über 

Güssaus Rolle in der Brief-
wahla� äre. Nach einer Frakti-
onssondersitzung, auf der sich 
Güssau am Freitag erklärte, 
ging Grünen-Parteichef Chris-
tian Franke hart mit dem 
Landtagspräsidenten ins Ge-
richt. Er sagte: „Das Vertrauen 
meiner Partei konnte Herr Güs-
sau nicht zurückgewinnen.“ 

Auch Fraktionschefi n Cor-
nelia Lüddemann erklärte: 
„Unsere Fragen sind nicht alle 
beantwortet.“ Nun gehe es da-
rum zu schauen, „ob dieser 
Landtagspräsident als oberster 
Repräsentant der Demokratie 
noch geeignet ist“. Sie könne 
sich nicht vorstellen, dass ein 
Landtagspräsident so naiv sein 
könne, so Lüddemann. „Ich 
kann seine Fröhlichkeit nicht 
mehr verstehen“, sagte sie der 
Volksstimme. Der Schaden für 
das Parlament sei schon jetzt 
immens.

Die Grünen prüfen, ob ein 
Sonderermittler eingeschaltet 
werden kann. Das Krisenmana-
gement der CDU kritisierte Lüd-
demann als „unangemessen“.

Thema belastet Koalition

Der Streit um die Rolle Güssaus 
belastet zunehmend die Koali-
tion. Am Dienstag soll im Koa-
litionsausschuss von CDU, SPD 
und Grünen über die Wahla� ä-
re debattiert werden.

Die CDU-Landtagsfraktion 
hatte sich am Donnerstag hin-
ter Güssau gestellt. Fraktions-
chef Siegfried Borgwardt sagte: 
„Herr Güssau hat die gegen ihn 
erhobenen Vorwürfe wider-
legt, so dass die CDU-Fraktion 
Herrn Güssau weiterhin in 
seiner Funktion das Vertrauen 
ausspricht.“ Borgwardt sprach 
von der „sogenannten Stenda-
ler Briefwahla� äre“.

SPD-Landeschef Burkhard 
Lischka fordert indes den 
Rücktritt des Landtagspräsi-
denten. „Herr Güssau sollte 
die nun schon über meh-
rere Wochen andauernde 
Hängepartie beenden und 
sein Amt niederlegen“, so 
Lischka am Donnerstag. 
Die „augenscheinlichen 
Versuche“, die Wahlfäl-
schung ö� entlich zu ver-
schleiern, würden sich 
nicht mit dem Amt des 
Landtagspräsidenten 
vertragen, so Lischka. 
Güssau habe mehrfach 
angekündigt, für ihn 
entlastendes Material 
vorzulegen. Der Lan-
deschef der Sozialdemo-
kraten erklärte: „Doch 
es ist leider nichts er-
kennbar, was Herrn 
Güssau entlasten 
würde.“

Landtag arbeitet Stendaler Briefwahla2 äre auf
AfD beantragt Untersuchungsausschuss / Grüne erneuern Zweifel an Rolle von Landtagspräsident Güssau

Hardy Peter Güssau vor dem Gespräch mit den Grünen.    Foto: C. Kissmann
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Nach nur vier Monaten 
muss der Landtag erneut 
einen Präsidenten wäh-
len. Hardy Peter Güssau 
ist über die Stendaler 
Briefwahla� äre gestol-
pert. Die vergangenen 
23 Tage hatten es in sich. 
Mehrfach haben sich die 
Ereignisse überschlagen.

23. Juli: Unter der Überschrift 
„CDU-Spitzen tarnen Wahlbe-
trug“ berichtet die Volksstim-
me über Versuche der Stendaler 
CDU, eine Wiederholung der  
Briefwahl der Kommunalwahl 
vom 25. Mai 2014 und eine Straf-
anzeige wegen der Fälschung 
von Briefwahlvollmachten 
zu verhindern. Der Bericht 
stützt sich auf mehrere Handy-
Nachrichten der Gruppe „CDU 
intern“, der der Stendaler CDU-
Vorsitzende Hardy Peter Güs-
sau, CDU-Kreischef Wolfgang 
Kühnel und der damalige CDU-
Funktionär Holger Gebhardt an-
gehören. Die Kommunikation 
ist Bestandteil der Ermittlungs-
akten bei der Stendaler Staats-
anwaltschaft.

+++
24. Juli: Güssau, seit April Land-
tagspräsident, reagiert am 24. 
Juli mit einer allgemeinen Er-
klärung. Kernsatz: „Ich bin kein 
Beschuldigter in einem Ermitt-
lungsverfahren und ich habe 
mich auch zu keinem Zeitpunkt 
als Mittäter oder Teilnehmer ei-
ner Straftat schuldig gemacht.“ 
Diese erhalten aber nur der MDR 
und die Mitteldeutsche Zeitung. 
Auf Volksstimme-Fragen vor 
und direkt nach dem Artikel 
reagiert Güssau nicht. Erst am 
25. Juli schickt er die Erklärung 
auf Nachfrage. Weiteres beant-
wortet er nicht. Linke, SPD und 
Grüne fordern nach Bekannt-
werden der Vorwürfe, Güssau 
solle seine Rolle im Stendaler 
Wahlskandal erklären.

+++
25. Juli: Aus der CDU-Landtags-
fraktion heißt es, Güssau werde 
sich nach der Sommerpause zu-
nächst in der eigenen Fraktion 
zu dem Thema erklären.

+++
29. Juli: Der Landtagspräsident 
verkürzt seinen Urlaub. Der 
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung (FAZ) sagt Güssau, seine 
Zitate aus den Ermittlungsak-
ten seien aus dem Zusammen-
hang gerissen worden. Einen 
Rücktritt schließt er aus: „Dann 
wäre das nicht mehr mein 
Land.“. Doch der Druck wächst: 
Über seinen Berliner Anwalt 
beantragt er Akteneinsicht bei 
der Staatsanwaltschaft. CDU-

Landeschef Thomas Webel und 
Fraktionsvorsitzender Siegfried 
Borgwardt laden Güssau zu ei-
nem Krisengespräch am 2. Au-
gust ein.

+++

1. August: Die Ereignisse über-
schlagen sich nach einem er-
neuten Volksstimme-Bericht. 
Aus den Akten ergeben sich 
Hinweise, dass es auch Vertu-
schungsversuche bei der Beant-

wortung von Presseanfragen 
gegeben hat. Webel und Borg-
wardt ziehen das Tre$ en mit 
Güssau vor. Der Landtagspräsi-
dent kündigt an, die Fraktionen 
ab dem 4. August zu informie-

ren. Er gehe „fest“ davon aus, 
dass er die gegen ihn erhobenen 
Vorwürfe entkräften könne, 
sagt er. „Wahrscheinlich wer-
den wir uns peinlich berührt 
anschauen, wenn sich alles 

au% lärt.“ Inhaltlich äußert er 
sich nicht.

+++
4. August: Güssaus Parteifreun-
de stärken dem Landtagsprä-
sidenten nach einer Sondersit-
zung den Rücken. Für die SPD 
bleiben dagegen „wichtige Fra-
gen unbeantwortet“, so Frak-
tionschefi n Katja Pähle. SPD-
Landeschef Burkhard Lischka 
fordert Güssau zum Rücktritt 
auf: „Herr Güssau sollte die nun 
schon über mehrere Wochen 
andauernde Hängepartie been-
den und sein Amt niederlegen.“

+++
5. August: Güssau spricht bei 
Grünen und AfD vor. Die AfD 
will einen parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss zur 
Stendaler Briefwahla$ äre be-
antragen, die Grünen sprechen 
sich für die Einsetzung eines 
Sonderermittlers aus. Am 
Abend lädt der Landtagspräsi-
dent zum Pressegespräch mit 
ausgewählten Journalisten. 
Güssau: „Ich habe nicht ver-
tuscht, nicht getarnt und nicht 
getrickst.“ Mit seinen Antwor-
ten kann er die Vorwürfe jedoch 
nicht entkräften.

+++
9. August: Die A$ äre wird zu 
einer Belastung für die Lan-
desregierung. Die SPD droht im 
Koalitionsausschuss mit Ko-
alitionsbruch, wenn es nicht 
schnell eine klare gemeinsame 
Linie gibt. CDU-Chef Webel 
schickt 14 Fragen an Güssau, 
die dieser bis zum 14. August 
beantworten soll. Parallel dazu 
kündigt Linken-Fraktionschef 
Swen Knöchel ein Abwahlverfa-
hern gegen den Präsidenten an, 
falls dieser nicht zurücktrete. 
„Er soll das unwürdige Schau-
spiel beenden.“

+++
10. August: Alt-Ministerpräsi-
dent Wolfgang Böhmer (CDU) 
schaltet sich ein. Güssau müs-
se die gegen ihn erhobenen 
Verdächtigungen aus der Welt 
scha$ en: „Wenn er das nicht 
scha$ t, muss er die Konsequen-
zen ziehen.“

+++
11. August: Der Rückhalt in 
der eigenen Fraktion bröckelt. 
Die CDU erwartet nach einer 
erneuten Sondersitzung, dass 
der Stendaler sein Amt aufgibt, 
wenn er in der Sondersitzung 
des Ältestenrates am 15. August 
mehrheitlich das Vertrauen ver-
lieren sollte. Das Amt erfordere 
eine „hohe Akzeptanz“, allein 
die Unterstützung der CDU rei-
che nicht aus. Güssau lehnt ei-
nen Rücktritt weiter ab.

+++
12. August: Die A$ äre löst in-
zwischen ein bundesweites Me-
dienecho aus. Auf der Online-

Seite des Nachrichtenmagazins 
Der Spiegel heißt es: „Weil CDU-
Landtagspräsident Güssau sei-
nen Posten nicht räumen will, 
wackelt die schwarz-rot-grüne 
Koalition in Magdeburg“.

+++
14. August: Die CDU-Spitze re-
det dem Landtagspräsidenten 
in mehreren Gesprächen ins 
Gewissen. Auch Güssaus Ant-
worten auf die 14 Fragen gehen 
bei CDU-Chef Webel ein. Neue 
Erkenntnisse liefern sie nicht. 
Webel appelliert ö$ entlich an 
Güssau, dass er das Votum des 
Ältestenrates „im Interesse der 
eigenen Person und des Amtes 
akzeptieren soll“.

+++
15. August, 10 Uhr: Sondersit-
zung der SPD-Fraktion. Pähle 
erklärt: „Viele Sachen sind noch 
ungeklärt, ich gehe davon aus, 
dass das die CDU genauso sieht.“ 
Im Ältestenrat um 13 Uhr wol-
le man Güssau „beraten“, dann 
könne dieser „Konsequenzen 
ziehen“. Soweit kommt es nicht.

+++
15. August 11.30 Uhr: Der ge-
schäftsführende Fraktions-
vorstand der CDU tri$ t sich 
im Landtag mit Güssau. Dort 
erklärt der Landtagspräsident, 
dass er von seinem Amt zurück-
treten wird. Mit angespannten 
Mienen gehen die CDU-Leute in 
die nächste Runde.

+++
15. August 12.10 Uhr: Vor der Äl-
testenratsitzung wollen sich die 
Spitzen von CDU, SPD und Grü-
nen noch einmal abstimmen. 
CDU-Fraktionschef Borgwardt 
erö$ net den Koalitionspart-
nern, dass Güssau zurücktritt.

+++
15. August 12.35 Uhr: Güssaus 
Rücktrittserklärung wird ver-
sendet. Es herrscht hektisches 
Treiben auf den Landtagsfl uren. 
Dutzende Journalisten sam-
meln Statements von Politikern 
aller Fraktionen. Güssau selbst 
will sich nicht weiter äußern.

+++
15. August 13 Uhr: Vize-Land-
tagspräsident Wulf Gallert (Die 
Linke) erö$ net die Sitzung des 
Ältestenrates. Der Landtags-
präsident tri$ t verspätet ein. 
Güssau verliest vor den Mitglie-
dern seine Rücktrittserklärung. 
Dann sagt er: „Die Sitzung ist 
beendet.“ Güssau verlässt den 
Saal, die anderen machen wei-
ter. Über den Abgang des Land-
tagspräsidenten schütteln viele 
Abgeordnete hinterher den Kopf. 
„Diese Art und Weise muss man 
nicht mehr verstehen“, sagt ei-
ner. „Das war schräg.“

Die Rücktrittserklärung 

gibt es unter www.volk-

stimme.de/guessau

Güssau-Rücktritt: Hängepartie über 23 Tage
Mit einem bizarren Au# ritt zieht sich der Landtagspräsident von seinem Amt zurück. Von Marc Rath, Michael Bock und Christopher Kissmann

Von Marc Rath
Stendal/Magdeburg l „Ich habe 
nicht vertuscht, nicht getarnt 
und auch nicht getrickst“ – die-
sen Satz aus seiner Rücktritts-
erklärung hat Landtagspräsi-
dent Hardy Peter Güssau (CDU) 
in den vergangenen Tagen stets 
beteuert. Doch den Verdacht 
konnte er in den Fraktionen 
und vor Journalisten nicht 
entkräften. Die von der Volks-
stimme aus den Ermittlungs-
akten der Staatsanwaltschaft 
zitierten elektronischen Nach-
richten sprechen eine andere 
Sprache. Vier Beispiele:

„Gestern einen machbaren 
Weg mit Klaus besprochen 
und Kleefeldt hat mitge-
macht.“ (21. Juni 2014)
Laut Güssau hat er einen Kon-
takt zwischen dem Ex-Landes-
wahlleiter Klaus Klang und 
Stendals Stadtwahlleiter Axel 

Kleefeldt (beide CDU) herge-
stellt: „Es ging in meiner Er-
innerung darum, dass sich die 
beiden Juristen miteinander 
austauschen.“

Zu diesem Zeitpunkt stand 
fest, dass das Stendaler Rathaus 
179 Briefwahlunterlagen (diese 
Zahl wird später auf 189 korri-
giert) an nur zwölf Bevollmäch-
tigte ausgegeben hat. Ein klarer 
Verstoß gegen die Kommunal-
wahlordnung.

Eine besondere Lösung habe 
er nicht im Blick gehabt, so 
Güssau. Es handele sich „bei 
beiden um sehr selbstbewuss-
te Juristen, die sich von mir 
als Lehrer bestimmt keine ju-
ristische Lösung vorschreiben 
lassen würden“. Kleefeldt habe 
sich zu diesem Austausch be-
reit erklärt. Güssau: „Darauf be-
zog sich das Verb ,mitmachen‘.“

„Dr. Klang hat eine mögliche 

Lösung gestern Carsten vorge-
schlagen. HoE entlich macht 
Axel mit!“ (24. Juni 2014)
„Die Einzelheiten dieser recht-
lichen Lösung sind mir nicht 
erinnerlich“, lautet hier Güs-
saus Verteidigungsstrategie. 

Konkreter wurde er nicht. Auch 
der hier als „Carsten“ bezeich-
nete Stendaler Landrat Cars-
ten Wulfänger (CDU) und der 
heutige Finanzstaatssekretär 
Klaus Klang wollten sich dazu 
bislang nicht äußern.

Selbst CDU-Kreise stützen 
inzwischen diese Rekonstruk-
tion: Es ging um den Weg, trotz 
der 179 falsch ausgegebenen 
Briefwahlunterlagen die Wahl 
für gültig erklären zu können. 
Die Idee: Ein Vergleich der Un-
terschriften auf den Vollmach-
ten und den im Einwohnermel-
deamt registrieren. Sollten diese 
identisch sein, könnte man die 
Stimmen gelten lassen.

So verfuhr Wulfänger – und 
später Kleefeldt. Mit dem da-
maligen Landeswahlleiter Ulf 
Gundlach (CDU) sprachen sie 
darüber nicht. Die Fälschungen 
wurden nicht erkannt.

„Wenn es erst da ist, ist es 
nicht mehr in unserer  Hand“ 
(4. Juli 2014)
Am 4. Juli erhielt Güssau eine 
Mail von Stadtwahlleiter Klee-
feldt. Lediglich dem CDU-Stadt-
chef teilt Kleefeldt mit, dass 

eine eidesstattliche Erklärung 
zu einer gefälschten Vollmacht 
vorliegt. Güssau erfuhr von 
ihm sogar den Namen Florian 
M. und den des vermeintlichen 
Vollmachtgebers Wolfgang M. 
Zudem erklärte ihm der Wahl-
leiter, dass er eine Strafanzeige 
beabsichtige. 

Güssau schaltete sich ein. 
Mit obigem Zitat wandte er 
sich an Gebhardt und CDU-
Kreischef Wolfgang Kühnel. 
Es sei eine „Zustandsbeschrei-
bung“ gewesen, sagte Güssau 
vor Journalisten. In seinen 
Antworten erläuterte er, dass 
er Gebhardt gefragt habe, „ob 
er irgendetwas mit der Ange-
legenheit“ zu tun habe. Laut 
Güssau habe Gebhardt dies be-
stritten. Zugleich soll er aber 
erklärt haben, dass mit Herrn 
M. „eine Verwechselung pas-
siert sei und er sich um Au% lä-
rung bemühen werde“.

„Wir haben gekämpft und 
verloren“ (8. Juli 2014)
Hardy Peter Güssau schrieb die-
se Nachricht am 8. Juli um 0.26 
Uhr an CDU-Kreischef Kühnel. 
Am Abend zuvor hatte der Sten-
daler Stadtrat gegen die Stim-
men der CDU-Fraktion für eine 
Wiederholung der Briefwahl 
gestimmt. Güssau betonte vor 
den Fraktionen und Medien-
vertretern, dieser Satz sei eine 
„Überschrift“ für die dann fol-
genden Sätze gewesen. Es habe 
Abstimmungen über die Größe 
der Ausschüsse gegeben, die die 
CDU verloren habe.

Das stimmt nicht. Diese
Auseinandersetzung war ver-
tagt worden. Die CDU hatte bei 
der Besetzung des wichtigen 
Hauptausschusses gegenüber 
der SPD sogar Losglück gehabt.

Die unmittelbar folgen-
de Nachricht lautet übrigens 
„Briefwahl neu“.

„Wir haben gekämp0  und verloren“
WhatsApp-Nachrichten zeigen, wie Landtagspräsident Hardy Peter Güssau als Stendaler CDU-Chef bei der Wahla� äre getarnt und getrickst hat

Durch eine Panne des Stenda-

ler Rathauses werden bei der 

Kommunalwahl im Mai 2014 

insgesamt 189 Briefwahlunter-

lagen an nur zwölf Bevollmäch-

tigte ausgegeben – erlaubt 

sind jedoch maximal vier je 

Bevollmächtigtem.

Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 

stellt im Juli Strafanzeige, 

nachdem ihm eine eidesstattli-

che Erklärung vorliegt, dass eine 

Vollmacht gefälscht ist.

Die Staatsanwaltschaft 

ermittelt gegen 15 Beschuldig-

te. Mutmaßlicher Drahtzieher 

ist der ehemalige CDU-Stadtrat 

Holger Gebhardt. Er soll 178 

Vollmachten gefälscht haben, 

mit ihnen konnten fast 1100 

Stimmen abgegeben werden. 

Gebhardt erzielte 82,3 Prozent 

seiner Stimmen per Briefwahl.

Im Herbst sollen die Ermitt-

lungen beendet sein, die Akten 

umfassen 2900 Seiten. (mr)

Der Stendaler Briefwahlskandal

Hardy Peter Güssau (CDU) ist am Montag vom Amt des Landtagspräsidenten zurückgetreten.  Foto: dpa

Auszug aus der Erklärung von Hardy Peter Güssau (CDU). Repro: Oliver Schlicht

➡
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Wetter in
der Altmark

22° | 8°

Mal Sonne, mal Wolken,

vereinzelt Schauer

| 1,10 Euro |

Zuckertüte Schüler 

bedanken sich bei Auto-

fahrern.  Seite 15

Sport

Kreis Stendal

Stendal (at) l Mit dem Projekt 
„Filzwerkstatt“ soll Gefl üch-
teten die deutsche Sprache 
vermittelt werden. Die Pro-
jektleiter stellten neue Heran-
gehensweisen vor. Seite 16

Filzprojekt wird
weiterhin fortgesetzt

Stendal (tp) l Der Schulhof der 
Pestalozzischule soll schöner 
werden. Fördermittel gab es 
keine, so packten Schüler und 
Lehrer an, gestern schaute der 
MDR vorbei. Seite 15

Pestalozzischüler
& eißig auf dem Hof

Börse
Dow Jones 18653 (20 Uhr)

Dax 10739 (Schlusskurs)

Rohöl $ 45,67 (je Barrell)

Kurs $ 1,1177

Die Börse fi nden Sie auf Seite 6

Ü

Ü

Ü

Ü

Fußball l Magdeburg (ut) Kann der 
FCM am Sonntag (15.30 Uhr) 
im DFB-Pokal gegen Eintracht 
Frankfurt für einen Favoriten-
sturz sorgen? Ex-Profi  Maik 
Franz, von 2009 bis 2011 in 
Diensten der Hessen und heute 
Assistent der Geschäftsfüh-
rung beim Club, glaubt an eine 
Außenseiterchance: „Wenn 
alles passt, kann es eine Über-
raschung geben.“ Seite 13 

Franz glaubt an 
Außenseiterchance

●  Deutsche Handbal-

ler als Gruppensie-

ger im Viertelfinale

●  Leichtathletinnen 

Heidler und Krause 

gehen leer aus

●  Turn-Bronzeme-

daillengewinnerin 

Schedler im Gefühls-

chaos    Seiten 9 bis 11

Heute mit Prisma

TV-Programm im Überblick

Fitterwochen mit Beigeschmack

H

T

F

Fernsehen Altmärker 

bekommt eigene Show 

auf Pro7.  Seite 2

I ch weiß nicht, was Asia-
ten nachts hier so treiben. 
Tagsüber hängen jeden-

falls viele in den Seilen. Und 
hier beim Badminton-Wettbe-
werb, wo ich derzeit bin, gibt 
es eine Menge Menschen aus 
Fernost. Einfach den Kopf auf 
den Tisch im Presseraum le-
gen, ist da noch die einfache 
Schlaf-Variante. Einige ziehen 
der Gemütlichkeit halber die 
Schuhe aus. 

Die viel spannendere Version 
ist allerdings, wenn hier auf-
recht sitzend gedöst wird, dann 
fällt der Kopf mal nach links, 
mal nach hinten. Oder es wird 

gleich mit dem ganzen Ober-
körper gekreist und immer wie-
der kurz aufgezuckt. Ein we-
nig hält das Schauspiel einen 
von der Arbeit ab, schließlich 
will man den Zeitpunkt nicht 
verpassen, wenn hier der erste 
vom Stuhl kippt oder mit dem 
Kopf auf die Tischkante knallt. 

Vermutlich liegt die Dauer-

müdigkeit der Kollegen an der 
Zeitdid erenz, schließlich ist 
Peking elf Stunden vor. Wenn 
an der Copacabana die Sonne 
aufgeht, dann geht sie in China 
unter. Die Jungs müssen hier 
od ensichtlich durchziehen. 

Wenngleich die Asiaten ihr 
Schlafdefi zit am hemmungs-
losesten bei der Arbeit ausglei-
chen und sicherlich auch die 
härtesten Bedingungen hier 
haben, so haben auch Kollegen 
anderer Nationen mit Schlaf-
mangel zu kämpfen. Der macht 
sich dann eher an dunklen Au-
genrändern bemerkbar. Wie 
sagte ein Kollege: „Schlafen 

kannst du immer noch, wenn 
du wieder zu Hause bist.“ 

Und wer hier spät abends 
am olympischen Dorf vorbei-

kommt, sieht auch noch viele 
Lichter bei den Athleten bren-
nen. Auch die Sportler sind 
nicht zum Schlafen hier. 

Schla� os in Rio
Olympische Spiele sind auch ein Dauerwettkampf im Extrem-Wachbleiben

Verrenkungen im Pressezentrum.  Foto: Brahms

Magdeburg (dpa) l Bis Ende 2018 
soll in Sachsen-Anhalt fl ächen-
deckend schnelles Internet (50 
bis 100 Megabit pro Sekunde)
verfügbar sein. Deshalb setzt 
das Land auf Fördermittel aus 
unterschiedlichen Quellen. 
Über mehrere Jahre stehen laut 
Wirtschaftsminister Jörg Fel-
gner (SPD) etwa 200 Millionen 
Euro zur Verfügung. Felgner 
startete ein neues Förderpro-
gramm für den Breitbandaus-
bau, das mit 40 Millionen Euro 
aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung 
(EFRE) gespeist wird. Derzeit sei 
in rund 40 Prozent des Landes 
schnelles Internet verfügbar. 

40 Millionen für 

schnelles Internet

Nach wochenlangem Zö-
gern ist Sachsen-Anhalts 
Landtagspräsident Hardy 
Peter Güssau (53, CDU) 
am Montag zurückgetre-
ten. Die Landtags-Frak-
tionen nahmen diesen 
Schritt mit Respekt und 
Erleichterung auf.

Von Christopher Kissmann
und Michael Bock
Magdeburg l „Ich habe mich dazu 
entschlossen, unter Aufrecht-
haltung meiner Standpunkte 
und Haltungen und im Be-
wusstsein meiner persönlichen 
Unschuld vom Amt des Land-
tagspräsidenten zurückzutre-
ten“, erklärte Güssau in einer 
Mitteilung. Dieses Amt benö-
tige eine „hohe Akzeptanz“, so 
Güssau. „Die letzten beiden Wo-
chen zeigen mir aber, dass die 
notwendige Vertrauensbasis in 
einer Weise beeinträchtigt ist, 
die mir die sachgerechte Fort-
führung meines Amtes unmög-
lich macht.“

Güssau bestreitet 
weiterhin alle Vorwürfe

Güssau hat nach Recherchen 
der Volksstimme vor zwei Jah-
ren versucht, eine Wiederho-
lung der Briefwahl und eine 
Strafanzeige wegen Wahlfäl-
schung zu verhindern. Güssau 
bestreitet diese Vorwürfe wei-
terhin. Sie seien „unsubstan-
tiiert und boshaft“. „Ich habe 
nicht vertuscht, nicht getarnt 
und auch nicht getrickst“, er-
klärte er. An den wartenden 
Journalisten ging Güssau mit 
schnellen Schritten vorbei. Äu-
ßern wollte er sich nicht.

Landtagsvizepräsident Wulf 
Gallert (Die Linke) sagte: „Es ist 
gut und richtig, dass er diesen 
Schritt verkündet hat.“ Die Aus-
einandersetzung sei „für alle 
Beteiligten eine psychische Be-

lastung“ gewesen. CDU-Frak-
tionschef Siegfried Borgwardt 
sagte zum Güssau-Rücktritt, es 
gebe „keinen Nachweis einer 
persönlichen Schuld. Es gab 
aber keine Möglichkeit mehr, 
das Vertrauen aller zurückzu-
gewinnen.“ Und: „Der Vorgang, 
an dem Personen aus seinem 
lokalen politischen Umfeld be-
teiligt waren, hat inzwischen 
objektiv eine mediale Dimensi-
on erreicht, die auch ihn kom-
promittiert und ihm eine un-
befangene, allseits akzeptierte 
Führung eines hohen Amtes für 
zumindest längere Zeit unmög-
lich macht.“ 

Haselo;  nimmt Rücktritt
mit Respekt zur Kenntnis

Grünen-Fraktionschefi n Cor-
nelia Lüddemann sagte, sie 
nehme die Entscheidung mit 
Respekt zur Kenntnis. Güssau 
habe erkannt, „dass es in sei-
nen Händen liegt, weiteren 
Schaden vom Land abzuhal-
ten“. SPD-Fraktionschefi n Katja 
Pähle sprach von einer guten 
Entscheidung: „Das ist eine Lö-
sung, mit der alle sehr zufrieden 
sein können.“ Eva von Angern, 
Vize-Fraktionschefi n der Lin-
ken, sagte: „Die Entscheidung 
ist gut und richtig. Sie ist aber 
zu spät gekommen.“ Das sei 
„die letzte Rettung für die Koa-
lition“ gewesen. Es sei deutlich 
geworden, „auf welch dünnem 
Eis sich die Koalition befi ndet“. 
Die AfD begrüßte den Rücktritt. 

Ministerpräsident Reiner 
Haselod  (CDU) zollte seinem 
Parteikollegen Respekt für die 
Entscheidung: „Es verdient 
hohe Anerkennung, dass er 
damit seine persönliche Sicht 
auf die Dinge übergeordneten 
Belangen sowie dem Wohle 
des Landes und des Landtags 
untergeordnet hat“, sagte Ha-
selod . Güssau werde weiter 
„ein geschätzter Kollege“ in der 
Fraktion sein.  Seiten 3 und 4 

Präsident 
Güssau wir)  
das Handtuch 
Der Altmärker beteuert aber 
nach wie vor seine Unschuld 

Im Tanz der Tränen hat die einzigartige Isabell 
Werth ihre wunderbare Stute Weihegold noch 
einmal versilbert und ihr Versprechen gehal-
ten, der alten und neuen Olympasiegerin Char-
lotte Dujardin in der letzten Dressur-Entschei-
dung von Rio so nahe wie möglich zu kommen. 

Werth bekam für ihre mit Höchstschwierigkei-
ten gespickte Darbietung 89,071 Prozentpunk-
te, Dujardin lag mit 93,857 als Einzige über der 
90-Prozent-Marke. Es war Werths zehnte olympi-
sche Medaille. Bronze ging an Kristina Bröring-
Sprehe mit Desperados (87,142).  Seite 11 Foto: dpa

Dressurreiten: Isabell Werth holt Silber 

Magdeburg (dpa) l Mit ihrer Kla-
ge gegen die Schließung der frei-
en Sekundarschule ihrer Kin-
der sind Eltern aus dem Harz 
nun auch vor dem Oberverwal-
tungsgericht Sachsen-Anhalt 
gescheitert. Die Richter ent-
schieden, dass das Landesschul-
amt den freien Träger nicht 
verpfl ichten muss, die Schule 
weiterzubetreiben, wie das Ge-
richt am Montag in Magdeburg 
mitteilte.

Die Evangelische Sekundar-
schule Hedersleben (Landkreis 
Harz) hatte Ende des vergan-
genen Schuljahres den Betrieb 
eingestellt, weil sie nicht ge-
nügend Lehrkräfte fand. Eltern 
und Schüler gingen gegen die 
Schließung juristisch vor. Sie 
waren schon im Juli vor dem 
Verwaltungsgericht Magdeburg 
unterlegen, ebenso auf dem zi-
vilgerichtlichen Weg am Land-
gericht Magdeburg.

Einen Anspruch der Famili-
en sahen die Richter des Ober-
verwaltungsgerichts nicht. Es 
liege im Wesen einer Privat-
schule, dass der Träger über ihre 
Eröd nung und Schließung ent-
scheiden kann. Zum Erhalt kön-
ne er nicht verpfl ichtet werden.

Schulschließung: 

Eltern verlieren 

vor Gericht

Berlin/Frankfurt/Main (dpa) l Die 
Bundesregierung hat die Vor-
schläge der Bundesbank für 
eine Rente mit 69 zurückgewie-
sen. Regierungssprecher Stef-
fen Seibert sagte am Montag in 
Berlin: „Die Bundesregierung 
steht zur Rente mit 67.“ Diese 
sei vor dem Hintergrund der 
demografi schen Entwicklung 
sinnvoll. „Diskussionen gibt es 
immer und manchmal nimmt 
auch die Bundesbank an sol-
chen Diskussionen teil.“ Aber 
die Politik dieser Bundesregie-
rung sei, die Rente mit 67 um-
zusetzen. Das arbeitgebernahe 
Institut der deutschen Wirt-
schaft hatte kürzlich sogar 
ein Renteneintrittsalter von 
73 Jahren gefordert. Und sich 
dafür ebenfalls eine harsche 
Abfuhr der Bundesregierung 
eingefangen.

Bund erteilt 

Rente mit 69 

eine Abfuhr 

Unterm ZuckerhutUnterm Zuckerhut

aus Rio de Janeiro berichtet
Bernd-Volker Brahms
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Wetter in
der Altmark
24° | 12°
Mix aus Sonne und Wolken

Regen möglich

| 1,10 Euro |

Abgehoben Kiebitztref-

fen auf dem Flugplatz 

Borstel.  Seite 16

Sport

Wir küm-
mern uns 
darum

Ärger mit 

dem Amt?

Wenn das Paket nicht 
ankommt ...

Einen Nachforschungs-

auftrag zu stellen ist 

naheliegend, doch der 

hat leider nicht immer 

Erfolg
 Seite 28

Mit einer Parade durch die Innenstadt und einem Stadtfest ist der 
Christopher Street Day (CSD) in Magdeburg ausgeklungen. Der CSD-
Verein wertet die 15. Ausgabe, die erstmals auf 15 Tage ausgedehnt 
und mit 25 Veranstaltungen bestückt wurde, für das Werben um 
Vielfalt und Akzeptanz für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Trans-

gender als Erfolg. Mit 1500 Teilnehmern, die sich teilweise wie Drag 
Queen Tatjana Taft (Foto) in bunten Kleidern in die Parade einreih-
ten, vermelden die Veranstalter einen neuen Rekord. Sie untermau-
ern damit ihre Forderungen wie die Aufnahme des Schutzes der se-
xuellen Identität in die Landesverfassung.  Foto: Marco Papritz

Magdeburg: CSD-Parade wirbt für Vielfältigkeit

Magdeburg (dpa) l Die Linke in 
Sachsen-Anhalt hat angepran-
gert, dass zur Jahresmitte noch 
viele Institutionen und Verei-
ne auf Finanzierungszusagen 
vom Land für das laufende Jahr 
warten mussten. Zum 30. Juni 
seien mehr als 400 Fördermit-
telanträge unbearbeitet gewe-
sen, teilte die Landtagsfraktion 
mit. 

Davon hätten 120 in der 
Staatskanzlei, 116 im Innenmi-
nisterium sowie 111 im Minis-
terium für Arbeit, Soziales und 
Integration gelegen. Das gehe 

aus der Antwort der Landesre-
gierung auf eine Kleine Anfra-
ge der Linken-Abgeordneten 
Christina Buchheim hervor.

Laut Landesregierung hat-
ten die Bewilligungsstellen 
für dieses Haushaltsjahr 3821 
Anträge auf Zuwendungen aus 
Förderprogrammen erhalten. 
Bis Jahresmitte seien 3354 An-
träge bearbeitet worden. 

Viele Bescheide seien nicht 
erteilt worden, weil eine ge-
sicherte Gesamtfi nanzierung 
fehle oder Anträge unvollstän-
dig seien.

Linke beklagt Stau
bei Fördergeld-Anträgen 
Einige Vereine müssen noch warten 

1. Bundesliga:

Hertha BSC - SC Freiburg  2:1

Ho6 enheim - RB Leipzig  2:2

2. Bundesliga:

Braunschweig - Nürnberg  6:1

A. Bielefeld - Union Berlin  4:4

Dyn. Dresden - FC St. Pauli  1:0

Fußball am Sonntag

Kanu-Rennsport l Magdeburg 

(vs) Mit dreimal Gold deko-
rierten sich am Wochenende 
die Kanuten des SCM bei den 
deutschen Meisterschaften in 
Brandenburg. Die Titel in der 
Leistungsklasse gewannen 
Jasmin Fritz (Einer-Kajak, 500 
m), Michael Müller (Einer-
Canadier, 500 m) sowie Felix 
Gebhardt im Einer-Canadier 
über 5000 m. Seite 9

Drei Meistertitel für
SCM-Spitzenkanuten

Motorsport l Oschersleben (sk) 
Bei der 19. German Speedweek 
in der Oscherslebener Motor-
sport Arena reichte es für das 
heimische Rennteam um Ingo 
Nowaczyk nicht für den er-
ho8 ten Weltmeistertitel. Der 
Fahrer Bastien Mackels stürz-
te und schied früh aus. Dieses 
Aus war gleichbedeutend mit 
dem Ende aller Titelträume. 
Am Ende reichte es dennoch 
zu Bronze. Seite 10

Völpker NRT48 holt 
Bronze im World Cup

Handball l Magdeburg (dpa) 
Titelverteidiger SC Magdeburg 
hat das kleine Final Four in 
Nordhorn gewonnen und 
zieht so ins Achtelfi nale des 
DHB-Pokals ein. Am Sonn-
abend besiegten die Elbestäd-
ter Gastgeber HSG Nordhorn-
Lingen mit 23:20 (11:9) und 
schlugen im Finale am 
Sonntag den Drittligisten HSG 
Norderstedt/Henstedt-Ulzburg 
44:27 (23:12). Seite 9

SCM erreicht 
Pokal-Achtel3 nale

Nach dem Rücktritt von 
Landtagspräsident Hardy 
Peter Güssau (CDU) wegen 
seine Rolle in der Sten-
daler Wahla: äre gibt es 
weiter viele Fragezeichen. 
Jetzt geht Ex-Landeswahl-
leiter Klaus Klang (CDU) in 
die O: ensive. Seine Dar-
stellung belastet Güssau.

Von Marc Rath
Magdeburg/Stendal l Wann wuss-
te Güssau erstmals etwas über 
eine mögliche Manipulation bei 
der Stendaler Briefwahl? Über 
erste Anzeichen hat er jeden-
falls bereits gesprochen, bevor 
diese ö8 entlich diskutiert wor-
den waren. Daran erinnert sich 
der frühere Landeswahlleiter 
Klang, der zu dem Zeitpunkt 
Verkehrs-Staatssekretär war. 
Laut Klang hat Güssau ihn be-
reits am 20. Juni 2014 im Land-
tag darauf angesprochen, dass 
Gerüchte aufgekommen seien, 
es könnten bei den Vollmachten 
Unterschriften gefälscht wor-
den sein. Dies sei sehr genau 
aufzuklären und beim ersten 
Verdacht Strafanzeige wegen 
Urkunden- und Wahlfälschung 
zu stellen, habe er angemerkt, 
erinnert sich der heutige Fi-
nanz-Staatssekretär.

Unterschriften-Prüfung mit
fehlerhaftem Ergebnis

Auf Güssaus Nachfrage, wie die 
Au? lärung am besten geleistet 
werden könne, gibt Klang seine 
Einschätzung so wieder: „Der 
einfachste Weg ist, die Perso-
nen, die Briefwahl beantragt 
haben, direkt zu kontaktieren, 
ob Vollmachten selbst erstellt 
und bei der Briefwahl die eides-
stattliche Versicherung eigen-
ständig unterschrieben worden 
ist.“ Doch genau das geschieht 
in Stendal nicht, nachdem im 

Rathaus Mitte Juni feststand, 
dass 179 Briefwahlunterlagen 
an nur zwölf Bevollmächtigte 
abgegeben worden waren – er-
laubt waren jedoch maximal 
vier je Bevollmächtigtem.

Der Stendaler CDU-Abge-
ordnete will dagegen nur ein 
Gespräch mit Stadtwahlleiter 
Axel Kleefeldt (CDU) vermittelt 
haben: „Es ging darum, dass 
sich die beiden Juristen mitein-
ander austauschen.“ Auch ein 
Gespräch mit dem Kreiswahl-
leiter, Stendals Landrat Carsten 
Wulfänger (CDU), sollte so zu-
stande kommen. Eines mach-
ten beide Wahlleiter jedenfalls 
nicht – sie riefen nicht bei auch 
nur einem der 179 Wahlberech-
tigten an, die eine Vollmacht 
abgegeben haben sollen. Hätten 
sie es getan, wäre schnell klar 
gewesen, dass die Vollmachten 
weitgehend gefälscht worden 
waren. Stattdessen ließen bei-
de Wahlleiter ihre Mitarbeiter 
Unterschriften auf den Voll-
machten mit denen aus dem 
Einwohnermeldeamtsregister 
vergleichen. Doch diese ent-
decken die Fälschungen nicht. 
Nur drei Unterschriften er-
scheinen ihnen zweifelhaft. 
Eine Anfrage beim damaligen 
Landeswahlleiter Ulf Gundlach 
(CDU), ob in einem solch unge-
wöhnlichen Fall diese Form der 
Prüfung möglich beziehungs-
weise sinnvoll ist, unterblieb. 

Welche Inhalte hat Güssau 
aus seinem Gespräch an den 
Kreis- und den Stadtwahlleiter 
übermittelt? Diese Frage beant-
worten weder er noch die beiden 
Wahlleiter. Gegen Wulfänger 
und Kleefeldt liegen Abwahl-
anträge vor, über die Kreistag 
und Stadtrat Anfang September 
entscheiden. Wulfänger will 
sich nicht mehr äußern, da die 
Kreistagsfraktion Linke/Grüne 
eine Strafanzeige gegen ihn er-
wägt. Stattdessen stellte er ge-
gen die Fraktion Strafanzeige 
wegen Verleumdung. Seite 2

Güssau ahnte
frühzeitig 
Fälschung
Wahla: äre Stendal: Staatssekretär
Klang riet zu direkter Befragung

Halle/Leipzig (dpa) l In Sachsen-
Anhalt ist der meteorologische 
Sommer zu warm und örtlich 
zu trocken ausgefallen. „Im 
Mittel war es Juni, Juli und Au-
gust um zwei Grad gegenüber 
dem langjährigen Mittel der 
Jahre 1961 bis 1990 zu warm“, 
sagte Meteorologe Thomas Hain 
vom Deutschen Wetterdienst in 
Leipzig. „Errechnet wurde im 
Mittel 19 Grad, normal wären 
17 Grad. Zwei Grad sind schon 
eine deutliche Abweichung.“ 

Besonders trocken war es in 
Köthen: Dort seien 85 Liter je 
Quadratmeter gemessen wor-

den, der Schnitt liege bei 167 
Litern. Auf dem Brocken fi elen 
im Sommer normalerweise 407 
Liter, gemessen worden seien 
nun 298 Liter je Quadratmeter. 

Am Sonntag war der letzte 
Hitzetag. „Temperaturen über 
30 Grad wird es nach menschli-
chem Ermessen in diesem Jahr 
nicht mehr geben“, sagte Hain. 
Mit dem meteorologischen 
Herbstanfang am 1. September 
werde sich spätsommerliches 
Wetter bei Temperaturen um 
die 25 bis 27 Grad einstellen, 
Niederschlag werde es kaum 
geben.

Spätsommerliches Wetter 
ab September zu erwarten
Am Sonntag war der letzte Hitzetag

Wittenberg (dpa) l Das Wit-
tenberger Lutherhaus ist seit 
Sonntag wegen Bauarbei-
ten geschlossen. Das frühere 
Wohnhaus von Martin Luther 
(1483-1546) wird für das Refor-
mationsjubiläum im kommen-
den Jahr modernisiert. Unter 
anderem soll die Medienstation 
auf einen zeitgemäßen Stand 
gebracht werden.

Seit der Wiedererö8 nung 
2003 sind laut Stiftung Luther-
gedenkstätten 1,2 Millionen 
Besucher in das Museum ge-
kommen. Die Höhe der Baukos-
ten ist noch unklar. 

Während der Schließzeit 
präsentiert das Lutherhaus
wertvolle Exponate aus seiner
Sammlung in der Ausstellung
„Here I stand...“. Sie wird von
mehreren Einrichtungen un-
ter Federführung des Landes-
museums für Vorgeschichte
Halle in drei Städten in den
USA gezeigt.

Am 4. März 2017 soll das Lu-
therhaus wiedererö8 net wer-
den. Für die Dauer der Bauar-
beiten läuft im Augusteum bis
zum 29. Januar 2017 eine Aus-
stellung mit dem Titel „Martin
Luther. Sein Leben in Bildern“.

Lutherhaus in Wittenberg 
wird aufgehübscht
Wiedererö: nung für März 2017 geplant 

Da hat er aber im wahrs-
ten Sinne des Worte ei-
nen Sch...tag erwischt, 

der Cato Berntsen Larsen. Der 
Norweger aus der Nähe von Oslo 
wollte das Handy eines Freun-
des aus dem ö8 entlichen Klo 
retten. Versuch Nummer eins, 
das Gerät mit einem Stock her-
auszuangeln, scheiterte. 

Aufgeben ist aber nicht das 
Ding von Cato: Ruckzuck und 
allen üblen Gerüchen trotzend 
kletterte er in den Toiletten-
tank. Blöd nur: Er kam nicht 
mehr raus. Eine Stunde hockte 
der 20-Jährige in der stinken-
den Brühe. Dann rückte die Feu-

erwehr zum Ekel-Einsatz an. 
Vier Feuerwehrmänner zerleg-
ten das Plumpsko aus Plastik 
mit einer Kettensäge. Die Ret-
tungsprofi s sind ja einiges ge-
wöhnt. Doch dieser Einsatz war 
besonders. Eine Sprecherin  na-
serümpfend: „Ganz schön voll 
da unten.“ 

Zu Catos Tag passt, dass sein 
voller Körpereinsatz auch noch 
umsonst war. Das Handy blieb 
verschwunden. Was muss ihm 
das gestunken haben! Lost in 
Locus, sozusagen. Und damit 
war der Einsatz tatsächlich der 
sprichwörtliche Gri8  ins Klo. 
 Michael Bock

Ekel-Einsatz für ein Handy
Wie die Feuerwehr einen tapferen Norweger aus einer ungewöhnlichen Situation rettete

Ein Klo, zwei Hände:  Aus dieser Toilette musste die Feuerwehr einen 

jungen Norweger befreien.  ©Drammen Fire Department/AFP 

VW Betriebsratschef 

Osterloh erwartet 

Umwälzungen. Seite 5

Flüchtlinge SPD-Chef 

Gabriel geht auf Distanz 

zu Merkel. Seiten 3 und 4
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Trotz der Ungereimtheiten 
bei der Briefwahl ge-
lang es Stendals Landrat 
Carsten Wulfänger (CDU), 
dass der Kreistag im Juli 
2014 die Wahl für gültig 
erklärt. Volksstimme-
Recherchen ergeben jetzt, 
dass hierbei mit falschen 
Behauptungen agiert 
wurde.  

Von Marc Rath
Stendal l Beim Thema Wahlfäl-
schung zeigt Stendals Landrat 
Carsten Wulfänger (CDU) auf 
der Internetseite des Landes 
verbal eine klare Kante: Die 
„Höchststrafe“ fordert er dort 
für „den oder die Täter“: „Die 
Menschen sind 1988/89 nicht 
auf die Straße gegangen, um 27 
Jahre später wieder belogen zu 
werden.“

Wulfänger könnte in diesen 
Tagen auO lären, was im Juni 
2014 hinter den Türen des Sten-
daler Landratsamtes und des 
Rathauses genau passiert ist. 
Ex-Landtagspräsident Hardy 
Peter Güssau (CDU) hatte sich 
bei der Rechtfertigung in eige-
ner Sache in den vergangenen 
Tagen so verheddert, dass ihm 
nur noch der Rückzug blieb. 
Doch der Landrat wehrt in die-
sen Tagen alle Fragen ab.

Verbrieft ist, dass Güssau 
den Kontakt mit dem ehema-

ligen Landeswahlleiter Klaus 
Klang (CDU) suchte, der auch 
Jahre nach seiner Zeit im In-
nenministerium als Ratgeber 
gefragt ist.

Ex-Landeswahlleiter: Keine 
Empfehlung gegeben

Klang erinnert sich daran. Und 
er betont gegenüber der Volks-
stimme, dabei keine Details er-
fahren zu haben. Er habe auch 
keine Beurteilung zu den Sten-
daler Verhältnissen abgegeben, 
nur seine persönliche Meinung  
geäußert: „Ich habe nie eine 
Empfehlung oder einen Rat-
schlag abgegeben.“

Die Situation bei der Sten-
daler Kommunalwahl im Mai 
2014 ist bislang einmalig in 
Sachsen-Anhalt: 179 Briefwahl-
unterlagen sind von nur zwölf 
Bevollmächtigten abgeholt 
worden. Erlaubt waren aber 
jeweils nur vier. Recherchen 
des Landeswahlleiters haben 
im Nachhinein ergeben, dass 
dieser Fehler in keiner anderen 
Kommune passiert sei.

Das Kommunalwahlgesetz 
ist eigentlich eindeutig: Dies 
war ein klarer Verfahrensfeh-
ler. Und sollte sich dieser Feh-
ler auf das Ergebnis ausgewirkt 
haben können, muss die Wahl 
ganz oder in Teilen wiederholt 
werden.

Hinter den 179 Briefwahlun-
terlagen verbergen sich mehr 
als 1000 Stimmen – 537 für die 

Kreistagswahl und ebenso vie-
le für den Stadtrat. Beim Kreis-
tag lag im Stendaler Wahlbe-
reich der Vorsprung bei einem 
Kandidaten, der knapp in den 
Kreistag eingezogen ist, bei 
rund 100 Stimmen. Im Stadt-
rat war es noch knapper – in 
einem Fall vier, in einem ande-
ren sieben Stimmen. Es ist eine 
Rechenaufgabe für die zweite 
Grundschulklasse – die so ge-
nannte „Mandatsrelevanz“ lag 
bei beiden Wahlen vor. „Brief-
wahl neu“ wäre auch für den 
Kreistag die Konsequenz ge-
wesen.

Unterschriftenvergleich 
ohne Anfrage in Magdeburg

Warum der Landrat eine ande-
re Empfehlung abgegeben hat? 
Es ist eine der Fragen, die bis-
lang unbeantwortet geblieben 
sind.

Wulfänger und der Stenda-
ler Stadtwahlleiter Axel Klee-
feldt entscheiden sich damals 
jedenfalls für einen Unter-
schriftenvergleich. Verwal-
tungsmitarbeiter gleichen die 
Signaturen von den Vollmach-
ten mit denen im Einwohner-
meldeamt hinterlegten ab.

Am Ende bleiben bei dieser 
Betrachtungsweise 16 Zweifels-
fälle. Drei davon „geben An-
lass zu Bedenken“, erklärt der 
Landrat schließlich im Kreis-
tag. Eine Strafanzeige stellte er 
allerdings nicht. Monate später 

identifi ziert eine Schriftgut-
achterin des Landeskriminal-
amtes nahezu alle Vollmachten 
als gefälscht.

„Wir haben weiter geprüft 
und uns mit der Stadt und auch 
mit dem Landeswahlleiter zu 
diesem Thema ausgetauscht“, 
unterstreicht Wulfänger in 
der Kreistagssitzung am 3. Juli 
2014.

Das hat man in Magdeburg 
allerdings völlig anders regis-
triert: Der Landkreis Stendal 
habe „nach hier vorliegender 
Aktenlage an den Landeswahl-
leiter keine Anfrage gestellt, 
wie die 179 Fälle wahlrechtlich 
behandelt werden sollen be-
ziehungsweise sich nach der 
Möglichkeit der Unterschrif-
tenprüfung erkundigt“, teilt 
das Innenministerium auf 
Nachfrage mit.

So argumentiert Wulfänger 
im Kreistag auf der Basis des 
Laienvergleichs. Drei Stimm-
zettel mit je drei Stimmen  – 
neun Stimmen seien strittig. 
Diese hätten keinen Einfl uss 
auf das Wahlergebnis, erklärt 
er und empfi ehlt die Annah-

me der Wahl. Zwei Drittel des 
Kreistags folgen ihm.

Der Landrat widerspricht 
auch nicht, als CDU-Fraktions-
chef Wolfgang Kühnel ihm im 
Kreistag assistiert und betont, 
der  Landeswahlleiter habe „ge-
sagt“, dass die Anerkennung 
der Wahl „geht“. Dazu das In-
nenministerium: „In Bezug auf 
die zu trei ende Wahlprüfungs-
entscheidung zur Kreistags-
wahl erfolgte keine vorherige 
Einbeziehung der Geschäfts-
stelle des Landeswahlleiters 
durch den Landkreis Stendal 
beziehungsweise den Landrat.“

Fraktionen sehen 
Vertrauen zerstört

Die Fraktion Linke/Grüne 
will Wulfänger jetzt von sei-
nem Amt als Kreiswahlleiter 
entbinden. Darüber entschei-
det der Stendaler Kreistag am 
1.  September. „Er kann und 
darf es nicht zulassen, dass 
aus parteipolitischem Kalkül 
der Wählerwille missachtet 
und die gewählten Kreistags-
mitglieder wissentlich belogen 
werden“, betont Fraktionsvor-
sitzende Helga Paschke (Linke).

Unterstützung gibt es auch 
von der eher konservativen 
Kreistagsfraktion Landwir-
te für die Region/FDP. Deren 
Fraktionschef Frank Wiese ist 
ernüchtert und empört: „Man 
weiß nicht mehr, ob man ande-
ren immer noch trauen kann.“ 

Das Schweigen des Landrates
Wahla! äre Stendal: Wulfänger will derzeit nicht erklären, wie er zu seinen Entscheidungen kam

Besonders schnell war die BMW Isetta mit ihren 13 PS 
noch nie – die Herzen des Publikums erobert der Oldti-
mer bis heute mit seiner knul  gen Gestalt. 130 der bay-
erischen Knutschkugeln sind am Wochenende in Mag-

deburg zusammengekommen. Es war das 40. Trei en des 
Isetta-Clubs Deutschland. In einer langen Karawane 
ging es am Sonnabend durch den Salzlandkreis. Haupt-
organisator Helmut Marx aus Barby lotste die aus der ge-

samten Bundesrepublik und anderen europäischen Län-
dern angereisten Fahrer zum Ringheiligtum Pömmelte. 
Danach ging es zum Pretziener Wehr, wo dieses Foto ent-
stand.  Foto:  Ulrich Meinhard

Auf der Suche nach den PS

Carsten 

Wulfänger

Klaus 

Klang

Magdeburg (dpa) l Die Zahl der 
Polizeibeamten, die sich im 
Einsatz verletzten, hat sich in 
Sachsen-Anhalt in den vergan-
genen fünf Jahren verdoppelt. 
Nach Angaben des Innenmi-
nisteriums waren es im ver-
gangenen Jahr insgesamt 247. 
Vor fünf Jahren wurden 122 
betroi ene Beamte registriert. 
Während weniger von ihnen 
schwere Verletzungen erlitten, 
nahm die Zahl der Leichtver-
letzten zu.

Polizisten seien im Dienst 
zunehmend mit Gewalt kon-
frontiert, teilte das Ministe-

rium weiter mit. Tendenzen 
für dieses Jahr wurden dem-
nach zwar noch nicht erfasst. 
Doch erst vor wenigen Tagen 

wurden drei Beamte des Spezi-
aleinsatzkommandos im Bur-
genlandkreis verletzt. Bei einer 
Zwangsräumung in Reuden 
kam es am Donnerstag zu ei-
nem Schusswechsel zwischen 
den Spezialisten und einem 
41 Jahre alten sogenannten 
Reichsbürger. Ein Polizist wur-
de durch eine Kugel leicht ver-
letzt, die beiden anderen Män-
ner wurden von Unterstützern 
des Reichsbürgers gebissen. 

Besonders verletzungsträch-
tig seien zuletzt Absicherun-
gen von Sportveranstaltungen 
gewesen. Während die Zahl der 

verletzten Polizisten im Ver-
gleich zu 2014 ungefähr gleich 
blieb, wurden rund um den 
Sport 32 Polizisten verletzt. Das 
seien doppelt so viele wie im 
Jahr zuvor. Das Ministerium 
führt das hauptsächlich auf 
den Aufstieg des 1. FC Magde-
burg in die 3. Liga im Sommer 
2015 zurück. Dort trii t der 
Club auf viele Ost-Vereine mit 
teilweise verfeindeten Fan-
Gemeinden.

Obwohl die Zahl der Verletz-
ten stieg, ist in den vergange-
nen Jahren nur ein einziger 
Polizist im Dienst gestorben. 

Der 27-Jährige wurde im April 
2015 gezielt von einem Motor-
radfahrer überrollt.

Um die Gefahren im Ein-
satz zu minimieren, werden 
die Polizisten sowohl geschult 
als auch mit Schutzkleidung 
ausgerüstet. Regelmäßig müss-
ten alle zur Fortbildung, um 
verschiedene Einsatzszenarien 
zu trainieren, teilte das Innen-
ministerium mit. Dabei werde 
auch geübt, wie jeder Beamte 
sich verhalten könne, um Si-
tuationen zu entschärfen oder 
sich selbst in brenzligen Situa-
tionen selbst zu schützen.

Dienst in Uniform wird gefährlicher
Zahl der verletzten Beamten steigt deutlich an / Gefährlich sind vor allem Fußballspiele des 1. FC Magdeburg

Meldungen

Magdeburg (ad) l Analoge Ab-
wehr gegen digitale Monster-
jäger: In Magdeburg lässt die 
Stadtverwaltung Poller aufstel-
len, weil Pókemon-Go-Spieler 
wiederholt mit Autos auf ein 
geschütztes Gelände gefahren 
sind.  Das teilte die Stadtver-
waltung der Volksstimme mit. 
Die Poller sollen an der Lu-
kasklause installiert werden. 
Diese Sehenswürdigkeit ist ein 
in Teilen aus dem Mittelalter 
stammender Wehrturm. Direkt 
an dem Denkmal befi nden sich 
gleich drei digitale Kampfare-
nen, in der Pókemon-Spieler 
ihre kleinen Monster gegenei-
nander antreten lassen. Zu Spit-
zenzeiten versammeln sich an 
dem Denkmal bis zu 70 Spieler 
mit ihren Smartphones. Laut 
Stadtverwaltung hat die Otto-
von-Guericke-Stiftung, in de-
ren Obhut sich die Lukasklause 
befi ndet, schon Anträge zum 
Löschen der Kampfarenen ge-
stellt, bislang aber noch keine 
Antwort von Spieleentwickler 
Nintendo erhalten. Das Spiel 
ermittelt durch GPS und Mobil-
funkortung die Standortdaten 
des Spielers. 

Magdeburg 
wehrt sich gegen 
Pokémon-Jäger

Wernigerode (ru) l Wanderer 
haben am Sonntag gegen 9.30 
Uhr an der Staumauer der Tal-
sperre Wendefurth (Landkreis 
Harz) eine im Wasser treiben-
de leblose Person entdeckt. 
Feuerwehrleute bargen sie 
mit Schlauchbooten, der Arzt 
konnte nur noch den Tod fest-
stellen. Laut Polizei wies der 
Leichnam Verwesungsspuren 
auf. Zur Ursache des Todes 
und zur Identität des Mannes 
mittleren Alters gab es keine 
Angaben, die Kriminalpolizei 
hat die Ermittlungen über-
nommen.

Toter im Stausee der 
Talsperre Wendefurth

Tangermünde (tp) l Wahr-
scheinlich durch einen 
technischen Defekt an einer 
Eismaschine kam es am Frei-
tag gegen 21.35 Uhr zu einem 
Brand in einem Eiscafé. Elf 
Feuerwehren wurden alar-
miert, insgesamt waren 80 
Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeu-
gen im Einsatz. Sie löschten 
das Feuer und verhinderten 
ein Übergreifen auf benach-
barte Fachwerkhäuser. Die 
Schadenshöhe konnte noch 
nicht bezii ert werden.

Defekte Eismaschine 
lässt Café brennen

Ein Demonstrant schlägt einen 

Polizisten zu Boden. Foto: dpa

Magdeburg (dpa) l In Magdeburg 
brennen binnen 24 Stunden 
mehrere Autos, in Halle gehen 
in nur einer Nacht drei Fahr-
zeuge in Flammen auf, in Mer-
seburg zünden Unbekannte 
ein geparktes Auto an: Immer 
wieder kommt es in Sachsen-
Anhalt zu Brandstiftungen an 
Fahrzeugen. Im Jahr 2015 und 
im ersten Halbjahr 2016 regist-
rierte die Polizei insgesamt 266 
derartige Straftaten. Das geht 
aus einer Antwort des Innen-
ministeriums auf eine Kleine 
Anfrage des Grünen-Landtags-
abgeordneten Sebastian Strie-
gel aus Merseburg hervor.

Demnach gab es im gesam-
ten vorigen Jahr landesweit 
181 Brandstiftungen an Au-
tos. Im ersten Halbjahr 2016 
waren es 85. Die höchste Zahl 
wurde für 2015 mit 21 Fällen 
in Magdeburg registriert. Im 
ersten Halbjahr 2016 waren es 
hingegen erst 7 Brandstiftun-
gen. Auf Platz zwei rangierte 
im Vorjahr der Saalekreis mit 
20 Fällen. Im ersten Halbjahr 
waren es bereits 13 Brandstif-
tungen.

Auch in Halle brannten 
nach 18 Autos im Vorjahr in 
den ersten sechs Monaten die-
ses Jahres schon 12 Fahrzeu-
ge. Über die Motive konnte das 
Ministerium keine Angaben 
machen. Bei drei Brandstif-
tungen in Magdeburg, Alt-
markkreis Salzwedel und Hal-
le geht die Polizei davon aus, 
dass sie politisch motiviert 
von Linken verübt wurden. 
Die Täter kommen häufi g da-
von. Laut Innenministerium 
lag die AuO lärungsquote im 
Jahr 2015 bei 32,4 Prozent. Seit 
Beginn vorigen Jahres gab es 
nach Ministeriumsangaben 
sechs Verurteilungen.

Polizei rätselt 
über Motive 
der Zündler
266 Autos brannten

Nächtliche Zündelei (im Herbst 

2015 in Thale): Die Täter kom-

men meist davon. Archivfoto: dpa

Dessau-Roßlau (dpa) l Bei Ba-
deunfällen in Sachsen-Anhalt 
sind drei alte Männer ums Le-
ben gekommen. Im Dessau-
er Waldbad fanden Badegäste 
am Freitagnachmittag eine 
reglose Person im Wasser. Der 
Schwimmmeister holte den 
78-Jährigen aus dem sechs Me-
ter tiefen Wasser, der Bewusst-
lose starb jedoch am Abend in 
einem Krankenhaus. 

In einem Teich bei Mans-
feld starb ein 70-Jähriger. 
Badegäste hatten am Freitag-
abend bemerkt, dass er vom 
Baden nicht zurückgekehrt 
war. Eine Suchaktion mit Feu-
erwehr, Tauchern und Polizei-
hubschrauber lief an. Erst am 
Sonnabend wurde die Leiche 
aus dem Teich geborgen. Im 
Landkreis Wittenberg wur-
de am Sonntagmittag ein 78 
Jahre alter Mann tot aus dem 
Wasser gezogen. Zeugen hat-
ten am Freitagnachmittag im 
Kemberger Ortsteil Uthausen 
beobachtet, wie der Mann ins 
Wasser ging und plötzlich ver-
schwand.

Senioren 4 nden 
Tod im Wasser

Meldungen

 Klein Wanzleben (dpa) l Bei 
einem Verkehrsunfall in der 
Börde ist ein 55 Jahre alter 
Motorradfahrer aus Magde-
burg tödlich verletzt worden. 
Er fuhr am Sonnabend auf der 
Straße zwischen Klein Wanz-
leben und Ampfurth hinter 
einem Auto mit Anhänger, als 
dieses nach links abbog. Der 
Biker geriet unter den Anhän-
ger und starb. Der Autofahrer 
hatte einen Atemalkoholwert 
von knapp 0,5 Promille.

Motorradfahrer stirbt 
unter Anhänger

Elsteraue (dpa) l Nach den 
Schüssen bei einer Zwangs-
räumung in Reuden (Bur-
genlandkreis) hat der Staat 
Schutzmaßnahmen ergrii en. 
Das bestätigte eine Polizei-
sprecherin. Zuvor hatte der 
MDR berichtet, ein Gerichts-
vollzieher und seine Familie 
stünden unter Polizeischutz. 
Die Familie sei massiv be-
droht worden. Am Donnerstag 
war ein Einsatz bei einem 
sogenannten Reichsbürger 
eskaliert. 

Gerichtsvollzieher 
unter Polizeischutz
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Salzwedel (me) l SPD-Chef 
Sigmar Gabriel hat die Ver-
handlungen über das transat-
lantische Freihan-
delsabkommen 
TTIP für ge-
scheitert er-
klärt. CDU 
und Wirt-
s c h a f t s v e r-
bände kritisieren 
Gabriel scharf für 
diese Aussage. Wir fragten die 
altmärkischen Bundestagsab-
geordneten: Wie sehen Sie das, 
hat TTIP nach drei Jahren Ver-
handlungsmarathon noch eine 
Zukunft?

„Niedrige 

Standards

nicht zulassen“

  Frage 
der Woche

Haben Sie eine Frage an die 

drei Bundestagsabgeordne-

ten aus der Altmark?

Dann schreiben Sie uns eine 

E-Mail an antje.mewes@

volksstimme.de oder 

rufen Sie uns an unter der 

Salzwedeler Telefonnummer 

03901/83 88 18.

Mitmachen möglich

„Nein. Dieses 
Abkommen 
wurde von 
Beginn an 

geheim verhandelt, 
warum? Die USA wollen 
Europa niedrige soziale, 
arbeitsrechtliche und 
ökologische Standards 
aufzwingen und beste-
hen auf eine eigenstän-
dige Gerichtsbarkeit 
neben den bestehenden 
europäischen Gerichten. 
Dies können und dürfen 
wir nicht zulassen.“
Katrin Kunert (Die Linke)

„Solange die 
Verhandlun-
gen laufen, 
kann von 

einem Scheitern nicht 
die Rede sein. Klar ist, 
dass wir unsere euro-
päischen Standards bei 
Umwelt- und Verbrau-
cherschutzfragen nicht 
senken wollen. Darüber 
muss weiter gesprochen 
werden. Meines Erach-
tens überwiegen derzeit 
die Vorteile noch die 
Nachteile.“
Jörg Hellmuth (CDU)

„Die Ver-
handlungs-
positionen 
liegen in 

vielen Bereichen ausein-
ander. Die SPD hat vor 
zwei Jahren rote Linien 
gezogen: keine privaten 
Schiedsgerichte, keine 
Absenkung der Umwelt- 
und Verbraucherstan-
dards, keine Einschnitte 
bei Arbeitnehmerrech-
ten. Akzeptiert die USA 
dies nicht, gilt TTIP als 
gescheitert.“
Marina Kermer (SPD)

Ein breites Bündnis im 
Kreistag – mit Ausnahme 
der CDU – hat aus der 
Wahla� äre erste per-
sonelle Konsequenzen 
gezogen. Landrat Carsten 
Wulfänger (CDU) ist nicht 
mehr Kreiswahlleiter. Mit 
20 zu 18 Stimmen wurde 
stattdessen der Erste Bei-
geordnete Denis Gruber 
(SPD) gewählt.

Von Marc Rath
Stendal l Der Mann, um den 
es ging, hatte ganz hinten im 
Sitzungssaal Stendal des Land-
ratsamtes Platz genommen, 
als Kreistagsvorsitzender Lo-
thar Riedinger am Donners-
tagabend um 17.33 Uhr den Ta-
gesordnungspunkt 7 aufruft: 
„Neubesetzung Kreiswahllei-
ter“ war der Antrag der Frakti-
on Linke/Grüne überschrieben.

Es folgen 50 spannungsgela-
de Minuten, in denen man über 
lange Momente hinweg fast 
eine Stecknadel hätte fallen 
hören. Fraktionsvorsitzende 
Helga Paschke (Linke) geht bei 
der Begründung ihres Antrags 
mit Wulfänger direkt hart ins 
Gericht. Er hätte „längst über-
fällige Konsequenzen ziehen 
müssen“ spricht sie von einem 
„anhaltenden Trauerspiel“.

Sie kritisiert, dass Wulfän-
ger zahlreiche Fragen über sei-
ne Rolle bei der Überprüfung 
der Briefwahlvollmachten  
nicht beantwortete. Auch sei-
ne Gründe für die Empfehlung 
in der Kreistagssitzung am 3. 
Juli 2014, die Wahl damals für 
gültig zu erklären, blieben ne-
bulös. So fordert ihn Paschke 
auf: „Legen Sie endlich oa en, 
wie es wirklich war.“ Er sei dem 
Kreistag hier zu Informationen 
verpfl ichtet.

Wulfänger: Letztlich 
wurden wir alle getäuscht

Doch der Landrat ist bei diesem 
Tagesordnungspunkt befan-
gen. Er darf hier nicht reden. 
Im Tagesordnungspunkt zu-
vor hatte er beim „Bericht des 
Landrates“ dazu die Gelegen-
heit. Wulfänger kommt hier 
mit einer Minute zu diesem 
Thema aus. „Ich weise alle 
Vorwürfe vollumfänglich zu-
rück.“ Vielmehr sollten „unab-
hängige Ermittlungen“ klären, 
„welche Aussagen und Vorwür-
fe Substanz haben“, beruft er 
sich auf die Strafanzeige we-
gen Verleumdung, die er vor 
einer Woche gegen den Antrag 

von Linke/Grüne gestellt hatte 
(Volksstimme berichtete).

Seine Ausführungen vor 
zwei Jahren „waren mein da-
maliger Kenntnisstand“, be-
kräftigt er und schiebt hin-
terher: „Letztlich wurden wir 
doch alle getäuscht.“

Auf die oa enen Fragen – ei-
nige wurden auch noch ein-
gangs in der Einwohnerfrage-
stunde gestellt – geht er mit 
keiner Silbe ein.

Paschke ist das zu wenig. 
Fast 15 Minuten braucht sie, 
um die in den vergangenen 
Tagen bekannt gewordenen 
Kritikpunkte aufzulisten.

Wulfänger ist in der letzten 
Reihe die Nervosität anzumer-
ken. Er wippt ständig mit den 
Füßen. In der CDU-Fraktion 
sind die Minen verschlossen. 
Ihrem Fraktionschef Wolfgang 
Kühnel huscht ab und an in der 
Debatte ein süf  santes Lächeln 
übers Gesicht.

Paschke über Kühnel: 
Nicht mehr zu ertragen

Ihn nimmt sich die Linke be-
sonders vor: „Was Sie hier ab-
geliefert haben, wollen wir 
nicht mehr ertragen.“ Er möge 
schweigen oder in Bescheiden-

heit aug lären. Auch Wulfän-
gers Strafanzeige kommentiert 
sie: „In der Politik wird man 
nicht mangels Beweisen freige-
sprochen, sondern muss aktiv 
zur Aug lärung beitragen.“ 

Der CDU-Fraktionschef 
schweigt nicht. Er tritt als 
Nächster ans Rednerpult. Kalt 
bügelt er den Antrag ab, sieht 
keine rechtliche Grundlage 
dafür, und spricht von Vorver-
urteilung. Dann fordert er die 
Fraktion auf, den Antrag zu-
rückzuziehen: „Carsten Wul-
fänger hat das Amt korrekt 
ausgeführt. Er war ein guter 
Wahlleiter.“

Kühnels Auftritt sorgt für 
Empörung, die Frank Wiese, 
Chef der Fraktion Landwirte 
für die Region/FDP als Erster in 
Worte fasst: „Es ist schon sehr 
unangenehm, sich diese Wor-
te anhören zu müssen, von je-
manden, der selbst über Recht 
und Ordnung nachdenken soll-
te“, spielt er auf Kühnels Rolle 
als Bevollmächtigter mit mehr 
als 30 Wahlbriefen an.

SPD-Fraktionschef Lars 
Schirmer betont, dass man sich 
die Entscheidung nicht leicht 
gemacht habe. Er stellt – wie 
zuvor auch Paschke und Wiese 
– auch die Verdienste Wulfän-
gers bei der Flut und der Auf-
nahme der Flüchtlinge heraus.

Als Torsten Dobberkau (SPD-
Fraktion), Edith Braun (frakti-
onslos), Sylvia Gohsrich (CDU-
Fraktion) und Katrin Kunert 
(Linke) ans Rednerpult treten, 
blitzen Emotionen auf, doch 
die Meinungen sind längst 
klar: Mit den 20 Stimmen von 
Linke, SPD, Landwirte, Grüne 
und FDP wird der Erste Bei-
geordnete Denis Gruber (SPD) 
schließlich gewählt, die 17-köp-
fi ge CDU-Fraktion und Edith 
Braun sind dagegen. Als sein 
Vize fungiert künftig der Zwei-
te Beigeordnete Sebastian Stoll 
(CDU), der 21 Stimmen erhält. 
Braun stimmt hier für ihn, die 
eigene Partei dagegen nicht.

Keine Antworten, aber Konsequenzen
Nach Wahla� äre: Landrat ist nicht mehr Kreiswahlleiter / Wulfänger geht auf Fragen nicht ein

Spannungsgeladene Stimmung im Kreistag beim Tagesordnungspunkt „Neubesetzung Kreiswahlleiter“. Hier berät sich die Fraktion Linke/

Grüne kurz vor der Abstimmung.  Fotos: Anne Toss

Erster Beigeordneter Denis Gruber (Mitte) löst Landrat Carsten Wul-

fänger (rechts) als Kreiswahlleiter ab. Neuer Stellvertreter ist der 

Zweite Beigeordnete Sebastian Stoll (links).

Nur eine knappe Minute nimmt 

der Landrat zum Wahlskandal 

Stellung.

Sandau (ans) l Die Fähre 
Sandau verkehrt ab diesem 
Sonntag wieder im Normal-
betrieb. Das heißt, montags 
bis sonnabends setzt sie von 
5.30 bis 21.30 Uhr über die 
Elbe, an Wochenenden und 
Feiertagen von 7 bis 21.30 
Uhr. Nach der zweimonatigen 
Landrevision konnte die Fähre 
in den vergangenen Wochen 
nur verkürzt fahren. Denn 
eine Aufl age der Schia sunter-
suchungskommission war, 
dass für den Anlandevorgang 
eine automatische Festmach-
einrichtung geschaa en oder 
die Fähre mit zwei Personen 
betrieben wird. Am Mittwoch 
wurden diese Vorrichtungen 
an beiden Uferseiten ins-
talliert, gestern erfolgte die 
Abnahme. Zum Pferdemarkt 
in Havelberg setzt die Fähre 
heute und am Sonnabend von 
5.30 bis 24 Uhr über den Fluss.

Sandauer Fähre fährt 
wieder wie gewohnt

Meldungen

Colbitz (nk) l Beim 279. 
Friedensweg für eine aus-
schließlich zivile Nutzung der 
Colbitz-Letzlinger Heide gibt 
es am Sonntag, 4. September, 
einen Abstecher zur Frie-
densscheune im Wittstocker 
Ortsteil Zempow. An diesem 
Tag soll auch die Holzplastik 
von Malte Fröhlich „Die neuen 
Aufgaben der Bundeswehr“ an 
den Verein Friedensscheune 
übergeben werden. Zum Ab-
schluss des Tages gibt es eine 
Kutschfahrt mit Picknick. 
Für die gemeinsame Anreise 
soll ein Autokorso gebildet 
werden, der um 9 Uhr in Mag-
deburg auf dem Alten Markt 
startet und über Wolmirstedt 
und Dolle nach Zempow 
führt. Die Koordinierung der 
Mitfahrmöglichkeiten erfolgt 
über E-Mail rolf@oa eneheide.
de oder per Mobiltelefon unter 
0170-735  45  47.

Friedensweg per 
Korso zur Scheune

Stendal (nk) l Am Sonntag, 
4. September, veranstaltet 
der Stendaler Kreisverband 
der AfD seinen ersten oa e-
nen Bürgerstammtisch. Er 
begfi nnt um 10 Uhr in der 
Kreisgeschäftsstelle, Scha-
dewachten 40, in Stendal. Ziel 
ist ein Austausch mit den Bür-
gern über aktuelle politische 
Themen.

Bürgerstammtisch 
bei der AfD

Stendal (nk) l Die Investitions-
bank Sachsen-Anhalt bietet 
in Stendal am Mittwoch, 14. 
September, einen Beratungs-
sprechtag an. Informiert 
wird über Finanzierungs-
möglichkeiten zur Steigerung 
der Energieef  zienz und 
der Nutzung erneuerbarer 
Energien in Unternehmen. 
Landkreisberater und Finan-
zierungsexperten der Inves-
titionsbank geben Auskunft 
darüber, wie Existenzgründer, 
Unternehmer und Freiberufl er 
Förderungen oder öa entliche 
Finanzierungshilfen bekom-
men können. Der Sprechtag 
fi ndet ab 10 Uhr im Haus 1 im 
3. Obergeschoss des BIC Sten-
dal (Arneburger Straße 24) in 
den Räumen der Wirtschafts-
förderung statt. Anmeldun-
gen werden unter der Tele-
fonnummer 03931/60  78  80 
entgegengenommen.

Beratung zu 
Energie-Investitionen

Von Bernd-Volker Brahms
Stendal l Es soll künftig einen 
intensiveren Austausch von 
Unternehmern im Landkreis 
Stendal mit Politikern und 
Verwaltungsvertretern geben. 
Dies kündigte der Vorstands-
vorsitzende der Kreissparkasse 
Stendal, Jörg Achereiner, am 
Mittwoch an. In Zusammen-
arbeit mit der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) fand 
ein erster „Dialog Altmark“ 
im Ausbildungszentrum des 
Bankhauses statt.

„Bislang fehlte im Landkreis 
eine solche Plattform“, sagte 
Achereiner. Er möchte unter-
stützen, dass es dieses Trea en, 
zu dem bei der Premiere rund 
100 Teilnehmer kamen, min-
destens einmal jährlich statt-
fi ndet.

Den Hauptakzent setzten 
am Mittwoch Vertreter der 
Wirtschaftsjunioren Altmark, 
einer Vereinigung von jungen 
Unternehmern, die es seit Mai 
2010 wieder in der Altmark gibt 

und die 62 Mitglieder sowie 
19 Fördermitglieder vorweisen 
kann. Bei der Veranstaltung 
wurden acht neue Mitglieder 
aufgenommen (siehe Infokas-
ten).

Wirtschaftsminister sagte 
Teilnahme kurzfristig ab

Als einer der Hauptredner 
trug Wirtschaftsjunior Ste-
fan Korneck aus Salzwedel, 
der Landesvorsitzender und 
gleichzeitig auch Bundesvor-
standsmitglied ist, einige For-
derungen der Wirtschaftjuni-
oren vor. So wirke gerade die 
Bürokratie als Hemmschuh für 
Existenzgründer und Jungun-
ternehmer. Um in der Altmark 
eine unternehmerische Zu-
kunft zu haben, sei eine Versor-
gung mit Breitband elementar. 
„Es geht um die Zukunftsfähig-
keit der nächsten 50 Jahre“, so 
Korneck. Im Übrigen war der 
Jungunternehmer als Redner 
für Wirtschaftsminister Jörg 

Felgner (SPD) eingesprungen, 
der am Nachmittag kurzfristig 
abgesagt hatte.

Die beiden Bundestagsabge-
ordneten Jörg Hellmuth (CDU) 
und Marina Kermer (SPD) be-
kamen von Vertretern der IHK 

eine Resolution zur weiteren 
Unterstützung des A-14-Baus 
mit nach Berlin. „In Meck-
lenburg-Vorpommern und 
Brandenburg rollt der Verkehr 
bereits“, sagte Adolf Fehse, Vi-
zepräsident des Regionalaus-

schusses Altmark der IHK. Im 
Übrigen soll am 17. September 
um 10 Uhr in Arendsee an der 
Tankstelle „Zum Seeadler“ ein 
Autokorso pro 190n – der Quer-
spange zwischen A14 und A39 
– gestartet werden, so Fehse.

Die jungen Unternehmer setzten die Akzente
Sparkasse und IHK organisierten ersten „Dialog Altmark“ / Wirtscha, sjunior sieht in Bürokratie größtes Hemmnis

Insgesamt neun Mitglieder wurden bei der Veranstaltung bei den 

Wirtschaftsjunioren Altmark aufgenommen. Der stellvertredende 

Vorsitzende Stefan Wolf verteilte Urkunden.  Foto: Brahms Zitat des Tages

Robin Elißer, Landschafts- 

und Gartenbau Elißer, Gar-

delegen; Norman Heckert, 

Hotz Automobile Gardelegen; 

Svantje Junghans, Physio- 

und Ergotherapie Junghans, 

Stendal, Jonathan Müller, 

Campingplatz & Restaurant 

„Zum Indianer“, Bertingen; 

Heike Noweta, Jobcenter, 

Stendal; Marcus Ratke, 

Altmark-Käserei Uelzena, 

Bismark, Marcus Schubert, 

Marcus Schubert Medien, 

Stendal, Georg von Gruben; 

DEBA Badysteme, Salzwe-

del und André Stallbaum, 

Stendal.  

Neue Mitglieder

Mitglieder haben die Wirt-
schaftsjunioren Altmark, plus 
19 Fördermitglieder

62
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Guten Morgen!

I ch gebe es zu, so ganz 
habe ich mich noch nicht 
an unsere Katze gewöhnt. 

Immer wieder schrecke ich 
auf, wenn „Nero“ urplötzlich 
herumfl ippt. Der junge Kater 
hat ein ordentliches Tempera-
ment, neulich hat er eine Klo-
papierrolle dermaßen zerlegt. 
Ich wusste gar nicht, dass man 
Klopapier derartig klein be-
kommen kann. Aber immerhin 
darf er nun auch schon raus in 
den Garten, nachdem der erste 
Ausfl ug gleich mal in der Dach-
rinne endete. Ich dachte schon, 
es läuft auf den Klassiker hin-
aus und wir müssen die Feuer-
wehr anrufen, um den kleinen 
„Nero“ aus seiner misslichen 
Lage zu befreien. Er war über 
das Fensterbrett durch das of-
fene Fenster gesprungen. Und 
die Dachziegel waren zu steil 
und zu rutschig, als dass er al-
leine wieder hinauf gekommen 
wäre. Zuletzt half ein Korb, 
mit dem ihn meine Frau wie-
der ins Zimmer hineingezogen 
hat. Ansonsten fühlt der klei-
ne Mann sich ohnehin schon 
ganz wie Zuhause. Seltsamer-
weise macht er sich gerne dort 
breit, wo ansonsten der Herr 
des Hauses sich auP ält. Mein 
Bett und mein Sofaplatz wer-
den gerne mal von ihm okku-
piert, keine Ahnung wie ich 
das interpretieren soll. Und die 
allerneuste Masche ist es, sich 
auf die Computertastatur zu 
setzen, ganz nach dem Motto 
„Hör auf zu tippen, streichle 
mich lieber“. Fasziniert ist er 
im Übrigen auch von der Com-
putermaus. Nomen est omen. 
Bin gespannt, wann er die ers-
te richtige Maus anschleppt. 
Bei dem Tatendrang kann es 
eigentlich nicht mehr lange 
dauern.  

Putzmunter

Von Bernd-Volker Brahms

Heute vor
20 Jahren

Sept.

6
1996

Die Stadt Stendal plant, sich für 
den Sachsen-Anhalt-Tag 1997 
zu bewerben. Ein solcher Tag 
eigne sich gut, um die Leis-
tungsfähigkeit der Stadt zu 
präsentieren, wird Oberbürger-
meister Volker Stephan in der 
Volksstimme zitiert. Stendal 
bekam später tatsächlich den 
Zuschlag für 1997. (bb)
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Meldungen 

Von Wolfgang Biermann
Stendal l Zweiter Verhand-
lungstag am Stendaler Amtsge-
richt im Prozess um Betrug 
und Urkundenfäl-
schung im Zusam-
menhang mit einer 
Solaranlage. Wie 
berichtet sollen sich 
ein gebürtiger Tan-
germünder (60) und 
ein gebürtiger Stenda-
ler (48) gemäß Anklage der 
Staatsanwaltschaft Magdeburg 
im Jahr 2009 unter Verwen-
dung gefälschter Bried öpfe 
einer Tangermünder Kleinfi r-
ma durch Gaunerei 60 000 Euro 
verschaf t  haben. 

Nachdem beim Prozessauf-
takt der Inhaber der Tanger-
münder Firma, dessen Konto 

und Bried opf von den beiden 
Angeklagten benutzt worden 

sein sollen, ausgesagt 
hatte und sich dabei 
großteils unwissend 
gab, war am vorigen 
Freitag das laut An-

klage um die 60 000 
Euro betrogene Opfer 
aus dem Rheinland 

als Zeuge geladen. 
Die Aussage des 

50-jährigen Lagerleiters ge-
staltete sich als recht schwie-
rig, denn wie Richter Rainer 
Mählenhof  feststellte, unter-
hielt der damalige Besitzer ei-
nes Hauses in Havelberg, auf 
dessen Dach besagte Solaranla-
ge per „Rundum-Wohlfühl-Pa-
ket“ von  den Angeklagten be-
schaf t und aufgebaut werden 

sollte,  wohl weitere, schwer zu 
durchschauende Geschäfte mit 
den Angeklagten. 

Die 60 000 Euro habe er als 
Bankdarlehen für die Solaran-
lage erhalten und sie per Vor-
kasse komplett an die Rech-
nung stellende Tangermünder 
Firma durchgereicht, so der 
Rheinländer. Er habe sich auf 
die „Herrschaften“, gemeint 
seien die beiden Angeklagten, 
verlassen. 

Geschädigter erstattet erst 
fünf Jahre später Anzeige

„Da hätten Sie doch das Geld 
gleich auf dem Markt an Be-
dürftige ausgeben können“, 
meinte der Richter ungläubig, 
dem 50-Jährigen zugleich Gier 

vorhaltend. Of enbar besaß der 
sich naiv gebende Rheinländer 
mehrere Immobilien. Das Haus 
in Havelberg wie auch weite-
re Grundstücke habe er jedoch 
nicht halten können, sie seien 
mittlerweile zwangsverstei-
gert und er pleite. 

„Stinksauer“ habe er we-
gen der 60 000 Euro erst 2014 
Anzeige erstattet, aber nicht 
gegen die Angeklagten, son-
dern gegen den Tangermünder 
Kleinunternehmer. Ob die An-
geklagten bei diesem angestellt 
oder selbstständig unterwegs 
waren, sei ihm nicht bekannt 
gewesen, so der Rheinländer. 
Der Tangermünder Unter-
nehmer hatte sich 2000 Euro 
als eine Art Provision für die 
Nutzung seines Kontos von 

den 60 000 Euro genommen. 
Seinen Anteil am Geschehen 
hatte er beim Prozessauftakt 
kleingeredet. 

Angeklagte sind wegen 
Betruges vorbestraft

Bei der Fortsetzung am 19. Sep-
tember muss er nun noch ein-
mal in den Zeugenstand, weil 
er möglicherweise doch tie-
fer in die Sache verstrickt ist. 
Ebenso seine Frau, die beim 
Prozessauftakt die Angeklag-
ten als „schleimig und unan-
genehm“ bezeichnet hatte. Wie 
am Freitag durch Kundgabe 
von zwei Urteilen oi  ziell be-
kannt wurde, sind die beiden 
Angeklagten wegen vielfachen 
Betruges vorbestraft.

Angebliches Opfer aus dem Rheinland sagte aus
Prozess um einen 60 000-Euro-Solaranlagen-Betrug am Stendaler Amtsgericht

Aus dem
Gericht

Berichtigung

Der Post SV baut derzeit an 
einem neuen Kunstrasen-
platz, wie die Volksstimme am 
2. September berichtete. Ver-
sehentlich wurde im Beitrag 
eine falsche Fördersumme des 
Kreissportbundes (KSB) ge-
nannt. Dieser gibt 27 500 Euro 
für das Vorhaben, das insge-
samt mit 201 500 Euro veran-
schlagt ist. Das Land gibt 65 000 
Euro, die Stadt 20 000 Euro und 
von Lotto Sachsen-Anhalt 
kommen 33 000 Euro. Der Ver-
ein bringt einen Eigenanteil 
von 56 000 Euro auf. Im Novem-
ber soll der Platz fertig sein.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mon-
tagmorgen gegen 8.20 Uhr auf der Bundesstraße 188 
bei Insel. Zwei Autos waren in Richtung Vinzelberg un-
terwegs. Zum Zusammenstoß kam es, als der vorausfah-
rende 32-jährige Fahrer eines Skoda nach links abbiegen 

wollte und der dahinter fahrende 54-jährige BMW-Fah-
rer gleichzeitig überholte. Die Fahrzeuge krachten zu-
sammen, der BMW landet links im Graben. Der Skoda-
Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und 
musste von Feuerwehrleuten herausgeschnitten wer-

den. Er erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus, 
der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos ent-
stand Totalschaden. Die Straße war etwa eine Stunde 
lang gesperrt und der Verkehr musste von der Polizei 
umgeleitet werden.  Foto: Roberto Abramowski

Unfall beim Überholen auf der B 188 bei Insel

Gespannte Atmosphäre 
am Montagabend im 
Stendaler Stadtrat. Linke 
und SPD auf der einen, 
die CDU auf der anderen 
Seite lieferten sich einen 
Schlagabtausch über die 
Wahlfälschung und die 
Rolle von Stadtwahlleiter 
Axel Kleefeldt (CDU).   

Von Marc Rath
Stendal l Zwei Abstimmungen, 
zwei unterschiedliche Ergeb-
nisse. Mit breiter Mehrheit 
berief der Stadtrat in nament-
licher Abstimmung Kleefeldt 
als Wahlleiter ab. Mit Ausnah-
me der elf Christdemokraten 
und Anette Lenkeit (Ortsteile) 
votierten die anderen 21 Stadt-
ratsmitglieder dafür.

Beim nahezu gleichlauten-
den Antrag zur Abwahl von 
Kleefeldt als Vize-Oberbürger-
meister beantragte die CDU-
Fraktion jedoch geheime Ab-

stimmung. Fünf Mitglieder der 
„linken Seite“ des Stadtrates vo-
tierten hier dann anders: Der 
Antrag verfehlte mit 17 Nein-  
bei nur 16 Ja-Stimmen knapp 
die Mehrheit.

Beim Stadtratsvorsitzenden 
Thomas Weise (CDU) über-
schlug sich fast die Stimme, 
als er die Zahlen verkündete. 
Ein Zeichen, wie erleichtert die 
„rechte Seite“ danach war.

Oberbürgermeister warb 
für seinen Stellvertreter

Allen voran Oberbürgermeis-
ter Klaus Schmotz (CDU) hatte 
zuvor um Vertrauen für seinen 
Stellvertreter geworben. „Der 
Antrag enthält keine fachli-
chen Gründe bezogen auf die 
Sacharbeit“, kritisierte er und 
lobte, dass Kleefeldt „seit 20 
Jahren hervorragende Arbeit 
für die Stadt“ leiste.

Der Oberbürgermeister ap-
pellierte auch „an den mensch-
lichen Aspekt“. Es werde ein 
Mensch „durch ständige Kritik 

in eine nicht ganz einfache Si-
tuation gebracht“.

Insbesondere die Fraktions-
chefs Joachim Röxe (Linke) und 
Reiner Instenberg (SPD) hat-
ten zur Eröf nung der Debatte 
nicht nur die seit Wochen und 
Monaten bekannten Fehler 
und Pannen vor und nach der 
Wahl vom Mai 2014 themati-
siert. „Der zweite Mann in der 
Stadtverwaltung hat seine Äm-
ter nicht neutral ausgeübt, son-
dern parteipolitisch motiviert“, 
verwies Röxe darauf, dass sich 
Kleefeldt lediglich mit dem 
am gestrigen Tage erkrankten 

CDU-Fraktionschef  Hardy Pe-
ter Güssau abgestimmt habe.

Kleefeldt habe „nicht aufge-
klärt, sondern vertuscht und 
die tatsächlichen Abläufe ver-
schleiert“. Der Linke wurde 
noch deutlicher: „Er hat uns 
getäuscht. Ich fühle mich total 
verarscht.“

Instenberg zum OB: „Sie 
sind nicht nur Zuschauer“

Joachim Röxe sieht hier auch 
den Oberbürgermeister „in der 
politischen Verantwortung“. 
Reiner Instenberg ging noch 
einen Schritt weiter: „Sie sind 
nicht nur Zuschauer“, hielt er 
Schmotz vor. Er habe die Na-
men der zwölf Bevollmächtig-
ten vorzeitig gekannt, „aber 
nicht ein Wort im Kreistag“ am 
3. Juli 2014 gesagt.

Dagegen verwahrte sich 
der Oberbürgermeister: „Das 
ist mit mir nicht zu machen. 
Die Kenntnis der zwölf Bevoll-
mächtigten war noch nicht in 
Verbindung mit den manipu-

lierten Unterschriften zu brin-
gen.“

Der Oberbürgermeister 
räumte ein,  dass „der schwar-
ze Fleck der Wahlfälschung in 
unserer Stadt noch lange beste-
hen bleibt“, warb  aber dafür, 
sich den „Zukunftsthemen der 
Stadt zu widmen“, bis nach der 
juristischen Aufarbeitung auch 
eine politische folgen könne.

SPD-Fraktionschef Ins-
tenberg hatte zuvor ebenfalls 
bekundet, dass es ihm „lie-
ber wäre, wenn wir über die 
Zukunft Stendals sprechen 
können“. Er zeigte sich davon 
enttäuscht, dass die CDU in-
des keine „substantielle Aufar-
beitung“ betreibe. Angesichts 
der jüngsten Äußerungen von 
Güssau und CDU-Kreisfrakti-
onschef Wolfgang Kühnel sei 
für ihn eine Zusammenarbeit 
künftig nur denkbar, wenn bei-
de zuvor ihre Posten räumen.

Röxe kündigte an, straf-
rechtliche Konsequenzen ge-
gen Kleefeldt „und andere Per-
sonen“ zu prüfen. 

Ein gespaltener Stadtrat
Kleefeldt ist nicht mehr Wahlleiter, bleibt aber Vize-OB / Röxe und Instenberg greifen Schmotz an 

Axel 

Kleefeldt

Klaus

Schmotz

Stendal l Dreimal innerhalb 
kürzester Zeit wurde die Sten-
daler Feuerwehr gestern in der 
Mittagszeit zu Brandeinsätzen 
gerufen. Wie sich herausstell-
te, hatten Brandmeldeanlagen 
jeweils einen Fehlalarm ausge-
löst. Los ging es gegen 13 Uhr 
mit der Kita „Nordspatzen“ in 
der Preußenstraße. Kurz darauf 
– gegen 13.40 Uhr – wurde auch 
bei der Spardabank am Markt-
platz sowie bei den Milchwer-
ken an der Heerener Straße ein 
Brand gemeldet. Die Stendaler 
Feuerwehr rückte jeweils un-
mittelbar nach Meldung des 
Brandes aus, erst am Einsatz-
ort konnte der Fehlalarm dann 
festgestellt werden. Einige Feu-
erwehrleute gönnten sich nach 
dem dritten Ausrücken ohne 
Brand erst einmal ein Eis.

Nach drei 
Fehleinsätzen 
gabʼs ein Eis
Brandmeldeanlagen 
lösten Fehlalarme aus

Sie gönnten sich ein Eis, von 

links: Enrico Stolper, Martin Jur-

ga, Danny Jakob und Norbert Te-

ger.  Foto: Roberto Abramowski

Stendal (bb) l Die Stendaler Se-
kundarschule Komarow wird 
im kommenden Jahr saniert. 
Ein erster Bewilligungs-
bescheid des Landes über 
803 000 Euro nach dem Pro-
gramm Stark V liegt vor, hatte 
Landrat Carsten Wulfänger 
(CDU) im Kreistag mitgeteilt. 
Ab März 2017 soll die Fassade 
saniert werden, außerdem 
gibt es Geld für ein „Grünes 
Klassenzimmer“. 

Komarow-Schule 
kann saniert werden

Stendal (bb) l Das Stenda-
ler Sport- und Freizeitbad 
Altmark-Oase hat nach 
Revision am gestrigen Montag 
wieder für Besucher geöf net. 
Das Sportbecken wird aller-
dings noch nicht freigegeben. 
Deshalb gelten für die diese 
Woche folgende Öf nungszei-
ten: Badeland: Dienstag bis 
Sonntag, 10 bis  22 Uhr (ein-
geschränktes Angebot ohne 
Sportbecken und Rutsche). 
Die Vereins- und Kursange-
bote starten ab 12. September. 
Die Saunawelt ist Montag 
und Dienstag von 13 bis 22 
Uhr und Mittwoch (Frauen) 
bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr 
geöf net.

Altoa startet
eingeschränkt
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Die Fraktionen Linke/Grü-
ne und SPD/FDP/Piraten/
Ortsteile haben wegen 
seiner Rolle in der Wahl-
a� äre die Abwahl von 
Axel Kleefeldt (CDU) als 
Vize-Oberbürgermeister 
und Stadtwahlleiter be-
antragt. Die Entscheidung 
fällt am Montag. Was ist 
unter Kleefeldts Verant-
wortung schiefgelaufen? 
Eine Übersicht.

Von Marc Rath
Stendal l Der massive Verstoß 
gegen das Kommunalwahl-
gesetz bei der Stadtrats- und 
Kreistagswahl im Mai 2014 
durch die Herausgabe von 189 
Briefwahlunterlagen an nur 
zwölf Bevollmächtigte und ein 
Briefwahlanteil von 82,3 Pro-
zent (689 seiner 837 Stimmen) 
des damaligen CDU-Kandi-
daten Holger Gebhardt haben 
Stendal bundesweit Negativ-
Schlagzeilen beschert.

Nach Recherchen des In-
nenministeriums passierte 
dieser Fehler nur in der Han-
sestadt.  Kleefeldt erklärte im 
Sommer 2014 , dass er als Stadt-
wahlleiter die „politische Ver-
antwortung“ dafür überneh-
me. Personelle Konsequenzen 
erfolgten nicht. Das Rathaus 
baute aber für künftige Wahlen 
etliche neue Sicherungen ein. 
Bei der Wahl vor zwei Jahren 
und der Aufarbeitung der Pan-
nen brannten hingegen nahe-
zu alle durch:

● Verstoß gegen die Vierer-
Regelung: Erstmals galt bei 
der Kommunalwahl 2014 eine 
Regelung, die zuvor schon bei 
Bundestags-, Landtags- und 
Europawahlen eingeführt wor-
den war: Maximal vier Voll-
machten für die Briefwahl dür-
fen von einer Person abgegeben 
werden. Der Fehler fi el erst 
nach einer Volksstimme-Be-
richterstattung über Gebhardts 
hohes Briefwahlergebnis bei 
einer nachträglichen Über-
prüfung auf. Zunächst hatte 
Kleefeldt noch erklärt, er könne 
sich „nicht vorstellen“, dass ge-
gen  diese Regelung verstoßen 
worden sein könnte.

● Fehler trotz Schulung:  
„Auf Arbeitsebene“ ist gegen 
Vorschrift der Vierer-Regelung 
verstoßen worden, beton-
te Kleefeldt. Landrat Carsten 
Wulfänger erklärte indes, dass 
es über diese Regelung „nach-
weislich mehrere schriftliche 
Hinweise“ an die Stadt gege-
ben habe und bei einer Bera-
tung Ende März 2014, auf diese 
Veränderung „auf Nachfrage 
nochmals hingewiesen wur-
de“. 

● Veralteter Gesetzestext in 
der Stadtverwaltung: Die für 
die Wahlorganisation zustän-
dige Sachgebietsleiterin räum-
te in ihrer Vernehmung ein, 
dass sie einen veralteten Ge-
setzestext gehabt habe. Dieser 
habe die Vierer-Regelung bei 
den Vollmachten noch nicht 
enthalten.

● Sogar Massenabgabe von 
Vollmachten war möglich: 
Eine Mitarbeiterin des Ein-
wohnermeldeamtes, die im 
Briefwahllokal aushalf, hak-
te bei der Sachgebietsleiterin 
nach, als eine Person mit 20 
Vollmachten vor ihr stand. Das 
sei ihr ungewöhnlich vorge-
kommen. Doch sie bekam die 
Auskunft, dass es keine  Ein-
schränkungen gäbe.

● Die meisten der Massen-
Vollmachten waren nicht auf 
den Original-Wahlbenach-
richtungskarten ausgefüllt: 
153 der 189 Vollmachten wa-
ren jeweils formlos auf einem 

Blatt Papier, zumeist nach ei-
nem ähnlichen Muster auf dem 
Computer erstellt, eingereicht 
worden. Zu Irritationen und 
Nachforschungen hat das of-
fenkundig nicht geführt. 

● Zehn wollten am Wahltag 
wählen, waren aber bereits 
als Briefwähler registriert: 
Das habe er für nicht wirklich 
relevant gehalten, als er es am 
Wahlabend erfuhr, erklärte 
Kleefeldt den Ermittlern. Seine 
Sachgebietsleiterin sagte aus, 
sie habe das zunächst für eine 
Unrichtigkeit des Wählerver-
zeichnisses gehalten. Wegen 
anderer „dringenderer“ Aufga-
ben seien die Vollmachten erst 
später überprüft worden.

● Eine Vollmacht konnte 
nicht eingelöst werden – an-
geblicher Vollmachtgeber 
hatte selbst schon per Brief 
gewählt: CDU-Kreisgeschäfts-
führerin Yvette Below reich-
te zwölf Vollmachten ein. Für 
eine bekam sie keine Unterla-
gen, da die betreb ende Person 
selber Briefwahl beantragt 
hatte. Weder sie noch die Mit-
arbeiterin im Wahlbüro seien 
darüber verwundert gewesen. 

● Wahlunterlagen konnten 
im Rathaus auch für Bevoll-
mächtigte abgeholt werden, 
die persönlich gar nicht er-
schienen waren: Die Ermitt-

ler gehen davon aus, dass zwei 
der zwölf Bevollmächtigten gar 
nicht im Rathaus erschienen 
sind, sondern nur ihre Perso-
nalausweise vorgelegt wurden.

● Massenabfertigung im 
Briefwahllokal mit Hilfe der 
„Bevollmächtigten“: In min-
destens einem Fall half eine 
der von Holger Gebhardt ge-
worbenen Bevollmächtigten 
im Briefwahllokal sogar beim 
Zusammenstellen der Wahl-
unterlagen und beim Zusam-
menfalten und Eintüten – die 
Aushändigung der fast 30 Brief-
wahlunterlagen wäre sonst 
kaum zu bewältigen gewesen, 
gab die Frau in ihrer Verneh-
mung an.

● Laienhafte Unterschriften-
prüfung: Bei einer Prüfung 
Ende Juni glichen Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung Unter-
schriften der Vollmachten mit 
den im Einwohnermeldeamt 
registrierten ab. Sie stellten bei 
16 Vollmachten „Aub älligkei-
ten unterschiedlichster Aus-
prägung“ fest. „Hieraus konnte 
man jedoch nicht zwangsläufi g 
Unregelmäßigkeiten ableiten“, 
lautete damals die Argumenta-
tion vor dem Kreistag und dem 
Stadtrat. Eine Schriftgutachte-
rin des Landeskriminalamtes 
stellte Monate später schließ-
lich fest, dass die Signaturen 
überwiegend gefälscht waren. 

Bei ihrer Strafanzeige am 
17. Juli wies die Stadt Stendal 
dann sogar darauf hin, dass 16 
Unterschriften  auf den Voll-
machten von der beim Einwoh-
nermeldeamt hinterlegten Un-
terschrift aub ällig abwichen.

● Ein städtischer Bedienste-
ter hörte von einer gefälsch-
ten Vollmacht bereits am 
Wahltag:  Florian M.  berich-
tete, dass er am Wahltag im 
Rathaus bereits klar gesagt 
habe, dass die ihm vorgelegte 
Vollmacht nicht von ihm un-
terzeichnet sei. Dies habe er 
später wiederholt, als ihn ein 
städtischer Bediensteter zu-
rück ins Wahllokal gefahren 
hatte. Dies habe er erst Monate 
später von einem Hausmeis-
ter gehört, erklärte der Stadt-
wahlleiter den Strafermittlern. 
Die Prüfung der Angaben noch 
am Wahltag hätte eine sofor-
tige Strafanzeige und mögli-
cherweise die Überprüfung 
weiterer Vollmachten zur Fol-
ge gehabt, so Kleefeldt zu den 
Strafermittlern. Der Wahlleiter 
hatte am Wahlltag das Rathaus 
erst abends aufgesucht.

● Vorzeitige Information des 
CDU-Fraktionsvorsitzenden:  
Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 
räumte in seiner Befragung 
ein, dass CDU-Fraktionschef 
Hardy Peter Güssau ihn gebe-
ten habe, ihm seine Entschei-
dungen jeweils zeitnah mitzu-
teilen, damit er nicht in einer 
Sitzung von möglichen Infor-
mationen überrumpelt werde.

● Ankündigung der Strafan-
zeige und Weitergabe ver-
traulicher Daten nur an CDU-
Fraktionschef:  Am 4. Juli 2014  
leitete Kleefeldt an Güssau eine 
Mail weiter. Sie enthielt Infor-
mationen der eidesstattlichen 
Versicherung von Florian M., 
dass seine Vollmacht gefälscht 
worden sei. Güssau erhielt da-
mit die Klarnamen von M. und 
des angeblichen Bevollmäch-
tigten Wolfgang M. Er schalte-
te daraug in Holger Gebhardt 

ein und forderte ihn auf, dieses 
zu klären. Die beiden anderen 
Fraktionschefs werden nicht 
informiert.

● Falsche Schlussfolgerun-
gen: Der Stadtwahlleiter ließ 
zwar von Mitarbeitern 179 Un-
terschriften überprüfen. Die 
dabei festgestellten 16 Zwei-
felsfälle reicht er später auch 
bei der Staatsanwaltschaft ein. 
Doch bei seinem Votum für die 
Anerkennung der Wahl blendet 
er sie aus und geht den Spuren 
nicht weiter nach. Selbst als die 
eidesstattliche Erklärung von 
Florian M. über die gefälschte 
Vollmacht vorlag, unterließ er  
zwei naheliegende Prüfungen: 
Der angebliche Bevollmächtig-
te Wolfgang M. hatte 16 wei-
tere Vollmachten eingereicht, 
die Kleefeldt hätte überprüfen 
können. Florian M. gehörte 
zudem zu den zehn Wählern, 
die am Wahltag wählen woll-
ten und deren Briefwahlunter-
lagen aussortiert  waren. Die 
Vollmachten der anderen neun 
nahm Kleefeldt nicht mehr un-
ter die Lupe. Beide Überprüfun-
gen hätten weitere Fälschun-
gen ob engelegt.

● Votum gegen die Empfeh-
lung des Landeswahlleiters:  
Der Stadtwahlleiter und sein 
Stellvertreter hatten sich per 
Mail am 27. Juni 2014 mit Fra-
gen an die Geschäftsstelle des 
Landeswahlleiters gewandt. 
Die Antwort von dort am 4. 
Juli war unmissverständlich: 
Durch die Missachtung der 
Vierer-Regelung wurde ein-
deutig gegen die Kommunal-
wahlordnung verstoßen.  „Die 
konkret erforderliche Prüfung, 
ob die Unregelmäßigkeit man-
datsrelevant ist, kann mangels 
Wahlunterlagen von hier aus 
nicht erfolgen", heißt es in dem 
Schreiben: „Zu prüfen ist vor 
Ort, ob bei 179 Briefwahlun-
terlagen (...) und theoretisch 
537 Stimmen (...) eine andere 
Sitzverteilung möglich sein 
könnte."

Das ist „vor Ort“ eigentlich 
eine einfache Rechnung, denn 
allein bei den Linken und der 
FDP betrug der Abstand zwi-
schen Bewerbern, die es knapp 
geschab t beziehungsweise den 
Sprung in den Stadtrat verfehlt 
hatten, gerade einmal vier be-
ziehungsweise sieben Stim-
men.

Kleefeldt erklärte am 7. Juli 
jedoch im Stadtrat: „Die Ein-
wendungen gegen die Wahl 
sind begründet, die zugrunde 
liegenden Tatbestände haben 
das Wahlergebnis nicht oder 
nur unwesentlich beeinfl usst.“

Alle Sicherungen durchgebrannt
Die Pannen-Übersicht bei der Briefwahl: Im Stendaler Rathaus sind reihenweise Fehler passiert

Stendal

Polizeibericht

Laut Darstellung der Stadt 

Stendal hat es auf Nachfrage 

bei der Kreisverwaltung die 

Information gegeben, dass mehr 

als vier Briefwahlvollmachten 

abgegeben werden könnten.

Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 

sagte in seiner polizeilichen 

Vernehmung, dass sich die 

für die Wahl organisatorisch 

verantwortliche Mitarbeiterin K. 

bei Herrn H. bei der Kommunal-

aufsicht des Landkreises im Mai 

2014 rückversichert habe. Dieser 

habe keine Bedenken geäußert.

Landrat Carsten Wulfänger 

hatte im Dezember 2014 vor dem 

Kreistag  nicht ausdrücklich de-

mentiert, dass es eine solche An-

frage mündlich gegeben haben 

kann, wollte aber damals nicht 

spekulieren. Auf eine konkrete 

Nachfrage der Volksstimme in 

diesen Tagen, die Kleefeldts 

Aussage enthielt, verweigert er 

bislang eine Antwort.

Frau K. und Herr H. sind erfah-

rene Wahlorganisatoren. Es 

hatte zudem mehrere Bespre-

chungen gegeben, in denen die 

Vierer-Regelung thematisiert 

worden war. Konnten sie einen 

solchen Fehler machen? (mr)

Was wurde zwischen Stadt- und Kreisverwaltung wirklich besprochen?

Zehn Wahlberechtigten wurde 

am 25. Mai 2014 in ihren Wahl-

lokalen gesagt, dass sie schon 

per Brief gewählt hätten. Als 

sie dies verneinten, wurden ihre  

Briefwahlunterlagen aussortiert 

und sie konnten in ihrem Wahl-

lokal ihre Stimmen abgeben.

Die zehn aussortierten 

Wahlbriefe wurden von den 

Ermittlern geöK net und ausge-

wertet: Bei der Stadtratswahl 

gingen alle 30 Stimmen (zehn 

mal je drei) an Holger Gebhardt. 

Bei der Kreistagswahl entfi elen 

auf sechs Stimmzetteln jeweils 

drei Stimmen auf Hardy Peter 

Güssau, die der anderen vier auf 

Wolfgang Kühnel (alle CDU).

Au= ällig sind die Briefwahl-

stimmen bei Hardy Peter 

Güssau, wenn man Stadtrats- 

und Kreistagswahl vergleicht. 

Beim Stadtrat bekam er 2826 

Stimmen, davon 339 per Brief, 

bei der Kreistagswahl waren es 

nur 2235 , davon aber 646 per 

Brief. (mr)

Gebhardt 30, Güssau 18, Kühnel 12 Stimmen

Trotz Schulung und Informationen hatte das Stendaler Rathaus im Mai 2014 als einzige Kommune in Sachsen-Anhalt die Vierer-Regelung 

bei der Briefwahl missachtet – mit fatalen Folgen. Foto: Christian Dittrich/dpa

Von Wolfgang Biermann 
Stendal l Um Gewalttaten  im 
Stendaler Trinker- und Dro-
genmilieu geht es in einem 
am Dienstag vor dem Amts-
gericht begonnenen Prozess. 
Ein 31-jähriger Stendaler ist 
angeklagt, unter Rauschgift 
und Alkohol stehend, am 
Abend des 18. Mai dieses Jah-
res einen ebenfalls alkoholi-
sierten 55-Jährigen erst zu Bo-
den gebracht, dann mehrfach 
heftig mit der Faust ins Ge-
sicht geschlagen, zweimal in 
den Bauch getreten und um 
eine Silberkette beraubt zu ha-
ben. Tatort soll die als „Plat-
te“ bekannte Freifl äche hin-
ter dem Einkaufszentrum im 
Wohngebiet Stadtsee gewesen 
sein. Ausgelöst worden sein soll 
die Attacke durch das spätere 
Opfer, das den Angeklagten 
aufgefordert haben soll, seinen 
freilaufenden Hund anzulei-
nen. 

Der 55-Jährige trug erhebli-
che Verletzungen davon, unter 
anderem eine Mittelgesichts-
fraktur und Rippenprellungen. 
Als die Polizei mit mehreren 
Funkstreifen eintraf, soll sich 
der Angeklagte der Festnahme 
widersetzt, die Beamten 
beleidigt und 
bedroht 
s o w i e 
e i n e n 
von ih-
nen be-
spuckt 
h ab e n . 
Ähnliches 
soll schon 
am 13. Januar bei ei-
nem anderen Einsatz passiert 
sein. Am 18. Mai sollen bei der 
Festnahme „Hure“ und andere 
Schimpfworte in Richtung Po-
lizei gefallen sein.

Der Angeklagte war zur 
Tatzeit stark alkoholisiert   

„Du wirst sterben“ und „Ich 
werde dich töten“, schreibt die 
Staatsanwaltschaft dem An-
geklagten unter anderem als 
Drohungen gegen die Beam-
ten zu. „Ich kann mich nicht 
groß erinnern“, sagte der An-
geklagte zum Prozessauftakt. 
Im Kern stimme das aber, was 
in der Anklage stehe. Er will 
den 55-Jährigen allerdings 
nur mit der fl achen Hand ge-
schlagen und bei der Attacke 
nicht auf ihm gesessen haben. 
Die Kette hätte er dem Opfer 
nicht entrissen, sondern am 
Verschluss geöb net, also nicht 
geraubt. Er hätte sie später zu-
rückgeben wollen. Dazu sei es 
aber nicht gekommen, weil er 
festgenommen worden und in 
U-Haft gekommen sei. Mittels 
Blutentnahme wurden im Ja-
nuar 1,69 Promille und im Mai 
1,32 Promille Alkohol festge-
stellt. Dazu auch Rauschgift-
spuren.

Den Drogenkonsum räumte 
er ein: „Ich rauche täglich ei-
nen Joint.“ Seinen Angaben zur 
Tat widersprachen zwei Au-
genzeugen. Demnach schlug 
der 31-Jährige mit der Faust 
zu und riss die Kette an sich. 
Das Opfer selbst gab an, sich 
überhaupt nicht an den Vorfall 
erinnern zu können. Er sei erst 
im Krankenhaus aufgewacht. 
Recht genau erinnerte er sich 
jedoch an den Alkoholkonsum 
zuvor: Bier und Flachmänner 
mit Pfeb erminzlikör. 2,93 Pro-
mille ergab die Blutprobe.

Laut ärztlichem Attest hat 
er seit Juni eine große Operati-
on im Kieferbereich hinter und 
eine weitere 2017 vor sich. Der 
55-Jährige fordert im Prozess 
als Nebenkläger Schmerzens-
geld vom Angeklagten. Nach 
weiteren Zeugenaussagen wird 
am 6. September das Urteil er-
wartet.

Mit der Faust  
ins Gesicht 
geschlagen
Streit um einen nicht 
angeleinten Hund

Aus dem
Gericht

Meldungen

Stendal (bb) l Am Dienstag um 
18.45 Uhr erwischte die Polizei 
in Stendal eine 30-jährige Au-
tofahrerin, die unter Drogen 
am Steuer saß. Als sie in der 
Heerener Straße kontrolliert 
wurde, fi elen den Beamten die 
lichtstarren Pupillen auf.  Bei 
der Frau wurden zudem zwei 
Portionstütchen mit Amphet-
amin gefunden. Wie sich her-
ausstellte, hatte sie obendrein 
gar keinen Führerschein. Ei-
genen Angaben zufolge sei der 
Führerschein verloren gegan-
gen. Die Überprüfung ergab 
jedoch, dass ihr im April 2016 
die Fahrerlaubnis entzogen 
worden ist. Die Frau musste 
zur Blutprobenentnahme mit 
in die Wache.

Unter Drogen im 
Auto unterwegs

Stendal (bb) l Einblicke in die 
Theaterarbeit der neuen Pre-
mieren gibt es bei dem neuen 
Matinee-Format des Theaters 
der Altmark am Sonntag, 
4. September, um 10 Uhr im 
Kaisersaal des Theaters. Die 
Dramaturginnen Cordula 
Jung und Anne Schuch-Greib  
sprechen mit Mitwirkenden 
der Produktionen „Der Junge 
auf dem Baum“ und „Don Car-
los“. Dabei gibt es interessante 
Einblicke in die Schmiede der 
Dramaturgie und die Arbeit 
des Regie-Teams. Mit dabei 
sind die Schauspieler Fabian 
Feder und Thomas Weber 
sowie die Regisseure Julia 
Prechsl und Boris von Poser. 
Der Eintritt ist frei. Es wird 
um Reservierung unter Tele-
fon 03931/63 57 77 gebeten.

Erste Matinee 
im Kaisersaal

Stendal (bb) l Mit dem Kunst-
kob er möchte das Theater der 
Altmark Kinder zum künstle-
rischen Gestalten animieren. 
Von September bis einschließ-
lich Oktober können sich Kin-
der jeweils freitags ab 15 Uhr 
wieder auf dem Vorplatz des 
Theaters treb en.

Kunstko' er wird 
wieder geö' net

Stendal (dly) l Die St.-Mari-
en-Orgelandacht wird am 
Sonnabend, 3. September, um 
11 Uhr von Maike Schymalla, 
Leiterin der Stendaler Musik-
und Kunstschule, gestaltet. 
Sie wird zunächst „Präludium 
und Fuge G-Dur“ von Johann 
Sebastian Bach spielen. Man 
nimmt an, dass dieses Werk 
in Bachs glücklichster Zeit, in 
Köthen, entstanden ist. Nach 
den Andachtsworten von 
Pfarrer Thomas Krüger wird 
„Suite gothique“ von Léon 
Boëllmann erklingen. Im 
Anschluss lädt der Glocken-
Förderverein um 11.45 Uhr zur 
Turm- und Glockenbesichti-
gung ein.

Orgelandacht mit 
Maike Schymalla

Dahrenstedt (bb) l In der 
Scheune des Kunsthofes in 
Dahrenstedt fi ndet heute das 
letzte Konzert in dieser Saison 
statt. Die vier Musiker des 
Max Clouth Clan aus Frank-
furt/Main bringen Klänge 
des Modern Jazz gewürzt mit 
indischen Einfl üssen auf die 
Bühne. Die Musiker fühlen 
sich in der Tradition von Jimi 
Hendrix und John McLaugh-
lin. Das Konzert beginnt um 
19 Uhr und der Eintritt kostet 
12 Euro. 

Modern-Jazz-Klänge 
heute in Dahrenstedt
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Das neue Jahr beginnt mit 
der juristischen Aufar-
beitung einer politischen 
A� äre, die in den beiden 
zurückliegenden Jahren 
für zahlreiche Schlag-
zeilen gesorgt hat. Im 
Strafprozess gegen den 
ehemaligen Stendaler 
CDU-Stadtrat Holger 
Gebhard geht es um 
Sachsen-Anhalts bislang 
größten Wahlskandal.

Stendal l  Staatsanwältin Anne-
katrin Kelm wird am 10. Januar 
um 9 Uhr im Plenarsaal des neo-
gotischen Backsteinbaus direkt 
am Dom vor der Stra� ammer 1 
des Stendaler Landgerichts die 
16-seitige Klageschrift verlesen.

Sie ist das Aggregat einer fast 
zweijährigen Ermittlungsar-
beit. Knapp 2900 Seiten haben 
die Strafverfolger in der Straf-
akte  zusammengetragen, rund 
250 Zeugen befragt und mehrere 
Gutachten eingeholt.

Dem ehemaligen CDU-Stadt-
rat werden 300 Straftaten zur 
Last gelegt. Für die Kommunal-
wahlen am 25. Mai 2014 soll er 
insgesamt 140 Briefwahlvoll-
machten gefälscht und in 160 
Fällen Briefwahlunterlagen 
eigenhändig ausgefüllt haben. 
Da dies die Stadtrats- und die  
Kreistagswahl betraf – bei de-
nen jeweils drei Stimmen ver-
geben werden konnten – steht 
der Verdacht von insgesamt 960 
gefälschten Stimmen im Raum.

Eine Expertin des Landes-
kriminalamtes kommt in ih-
rem Schriftgutachten zu ein-
deutigen Ergebnissen: Bei ihrer 
Prüfung von 166 Wahlscheinen 
und -anträgen stellt die Gutach-
terin fest, dass Holger Gebhardt 
in 16 Fällen „mit hoher“ und 
in 142 „mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit“ die Unterlagen 
gefälscht hat.

Urkunden- und Wahlfäl-
schung können mit bis zu fünf 
Jahren Freiheitsentzug oder 
einer Geldstrafe geahndet wer-
den.

Acht Gerichtstermine 
bis Mitte März anberaumt

Richterin Simone Heinze-von 
Staden hat zunächst bis Mitte 
März acht Termine anberaumt. 
Doch nur für den zweiten Pro-
zesstag am 18. Januar sind 
bislang sechs Zeugen geladen. 
Die weiteren  sind bisher „Leer-
termine, die sukzessive mit 
Zeugen gefüllt werden“, wie 
es Gerichtssprecher Michael 
Steenbuck ausdrückt. Das hän-
ge davon ab, wie sich Holger 
Gebhardt am ersten Prozesstag 
äußert.

Im Rahmen der Ermitt-
lungen hat der ehemalige 
CDU-Kommunalpolitiker zu 
den Vorwürfen geschwiegen. 
Bleibt es dabei, könnte auch ein 
Endlos-Prozess drohen. Staats-
anwältin Kelm hat insgesamt 
162 Zeugen benannt.

So erdrückend die Beweis-
last scheint, so unklar ist indes 
Gebhardts Motiv. Ein Mitglied 
des Stendaler Stadtrates erhält 
monatlich eine Aufwandsent-
schädigung von 110 Euro und 13 
Euro Sitzungsgeld. Das fi nan-
zielle Interesse kann es wohl 
kaum gewesen sein, weswe-
gen der 43-Jährige seine beruf-
liche und politische Zukunft 
aufs Spiel gesetzt hat. Nach 
Bekanntwerden der Vorwürfe 
verlor er nicht nur seine Anstel-
lung beim Stendaler Jobcenter, 
sondern auch seine Parteimit-
gliedschaft, das Stadtratsman-
dat und den Nebenjob in der 
CDU-Kreistagsfraktion.

Die Fragen nach der Moti-
vation und den Hintergründen 
sind die o! enen Flanken in die-
sem Prozess. Holger Gebhardt 
galt als Ko! erträger der CDU-

Spitze. Er war ein Aktivpos-
ten bei der Organisation von 
Parteiveranstaltungen. An den 
Verantwortlichen war er im-
mer nah dran – ohne richtig 
dazuzugehören.

Als es vor einigen Jahren da-
rum ging, mit einer neuen Ini-
tiative den Druck aus der Regi-
on für den Weiterbau der A 14 
durch die Altmark zu erhöhen, 
vermittelten ihm Parteifreun-
de eine Sprecherrolle. O! enbar 
sollte er sich so auch einmal 
inhaltlich punkten können.

Ohne Ausschreibung vom 
Rathauschef eingestellt 

Eine Karriere über die Poli-
tik war für ihn geebnet wor-
den: Ohne die eigentlich üb-
liche Ausschreibung wurde 
Gebhardt 2012 von der Stadt 
Stendal eingestellt und an 
das Jobcenter delegiert. Ober-
bürgermeister Klaus Schmotz 
(CDU) bewilligte seinem Par-
teifreund schon nach kurzer 
Zeit die bezahlte Freistellung 
für einen Führungskräftelehr-
gang. Gebhardt sollte für eine 
Leitungsfunktion im Rathaus 
aufgebaut werden, heißt es bei 
den Christdemokraten.

Der Stendaler Stadtratsvor-
sitzende Thomas Weise (CDU) 
äußerte sich unlängst selbst-
kritisch über den Umgang mit 
dem ehemaligen Fraktionskol-
legen: „Holger Gebhardt haben 
wir immer nur als Sekretär 
gesehen. Wir haben ihn nie 
nach seiner Meinung gefragt, 
weil wir wussten, der hat kei-
ne.“ Fälscht man deshalb aber 
Wahlunterlagen? Und merkt 
das keiner aus seinem Umfeld?

Klar ist inzwischen, dass 
Holger Gebhardt bereits bei 
vorangegangenen kommu-
nalen Wahlen auf Briefwahl-
vollmachten gesetzt hat. So 
fanden Polizeibeamte bei einer 
Durchsuchung in Gebhardts 
Wohnung auch Kopien von 61 
Wahlbenachrichtigungskar-
ten zur Stadtratswahl 2009.

Dort sind drei Namen als Be-
vollmächtigte verzeichnet: In 
19 Fällen ist es Holger Gebhardt 
selbst, in 28 seine Lebensge-
fährtin Conny B. und in 14 
Stendals CDU-Kreisvorsitzen-
der Wolfgang Kühnel.

Die Staatsanwaltschaft hat 
diese Spur nicht weiter verfolgt 
– Wahlfälschung verjährt nach 
fünf Jahren. Warum es aber 
noch Kopien dieser Karten gab, 
ist  indes schon eine spannende 
Frage.

Gebhardt hatte übrigens be-
reits 2009 ein ungewöhnliches 
Wahlergebnis: 300 seiner da-
mals 513 Stimmen bekam er 
damals per Briefwahl.

Vieles spricht dafür, dass er 
sein System 2014 perfektioniert 
hat. So ergaben die Ermittlun-
gen, dass Gebhardt aus ihm zu-
gänglichen Quellen im Stenda-
ler Jobcenter die Daten von 175   
Wahlberechtigten fi lterte und 
daraus 163 Vollmachten  bean-
tragt wurden.

Einer, der ganz nah dran 
war und bislang ebenfalls ge-
schwiegen hat, ist jetzt als 
Zeuge geladen: CDU-Kreischef 
Kühnel war Spitzenreiter un-
ter den elf Bevollmächtigten, 
die im Mai 2014 rund 180 Brief-
wahlunterlagen im Stendaler 
Rathaus  abgeholt hatten. 32 
Vollmachten löste er für sei-

nen damaligen Parteifreund 
ein, sozusagen einen ganzen 
Klassensatz.

„Darf ich Dir noch ein paar 
Vollmachten bringen?“

Die Auswertung der elektro-
nischen Kommunikation zwi-
schen Gebhardt, Kühnel und 
CDU-Stadtchef Hardy Peter 
Güssau ermöglichte den Er-
mittlern einen Einblick, wie 
Gebhardts Masche funktioniert 
hat. So schreibt er am 14. Mai 
2014 an Kühnel: „Guten Morgen 
Wolfgang, darf ich Dir noch ein 
paar Vollmachten zur Abho-
lung geben?“ Kühnel antwor-
tet: „Natürlich, gern!“ Und am 
19. Mai heißt es: „Ich bekomme 
heute noch ca. 20 Briefwähler, 

wer könnte die morgen abho-
len?“

Die Staatsanwaltschaft hat-
te auch gegen Kühnel und die 
anderen zehn Bevollmächtig-
ten ermittelt. Sie alle gaben an, 
lediglich als „Boten“ fungiert 
zu haben. Diese Angaben seien 
„mit prozessual zulässigen Mit-
teln nicht zu widerlegen“, be-
gründet Staatsanwältin Kelm 
die Einstellung der Verfahren. 
Aus der Staatsanwaltschaft 
heißt es aber auch: „Sollten sich 
weitere Ermittlungsansätze er-
geben, werden die Ermittlun-
gen wieder aufgenommen.“

Neue Ansätze könnte eine 
weitere Zeugin liefern, die 
ebenfalls für den 18. Januar ge-
laden ist. Conny L. hatte den Er-
mittlern erklärt, dass sie schon 

„mehrere Jahre“ vor der Kom-
munalwahl 2014 angesprochen 
und um Unterstützung bei ei-
ner Wahl gebeten worden sei.

Sollte dieses System schon 
früher angewandt worden sein, 
gerät ein anderes Wahlergeb-
nis auch in den Fokus: Bei der 
Stichwahl zur Landratswahl 
gewann im Dezember 2012 
CDU-Kandidat Carsten Wul-
fänger mit lediglich 69 Stim-
men Vorsprung.

Laut L. hatte damals Har-
dy Peter Güssau den Kontakt 
zwischen ihr und Gebhardt 
geknüpft. Den Landtagsabge-
ordneten, Stadt- und Fraktions-
chef der Stendaler CDU kenne 
sie fl üchtig als „Kumpel“ ihres 
Mannes aus jungen Jahren.

Gebhardt habe ihr dann vor-
gedruckte Zettel überreicht. 
Dort sollten Namen und Un-
terschriften von Jugendlichen 
eingetragen werden. Nach ih-
rer Erinnerung hätte Gebhardt 
dann für diese Briefwahlunter-
lagen erhalten können.

Stimmen von Güssau und 
dessen Vater gefälscht

Gesucht wurden nach ihrer 
Erinnerung Jugendliche, die 
nicht wählen gehen würden. 
Durch ihren Beruf hatte sie mit 
diesem Klientel zu tun. Con-
ny L. gab an, selber seit zehn 
Jahren an keiner Wahl mehr 
teilgenommen zu haben.

Ähnlich äußern sich auch 
ihre Tochter und die Freundin 
ihres Sohnes. Letztere schilder-
te den Beamten, dass sie von 
Güssau 2014 angesprochen wor-

den sei, ob sie „das Gleiche“ wie 
Conny L. tun würde.

Bei dessen Zeugenverneh-
mung notierte der Ermittler die 
Aussage des Landespolitikers, 
dass sich „dieser Vorgang sei-
ner Kenntnis entzieht“. Güssau 
hat im August 2016 wegen sei-
ner unklaren Rolle in der gan-
zen A! äre sein Amt als Land-
tagspräsident verloren.

Pikant: Laut den Ermitt-
lungen fälschte Gebhardt bei 
der Mai-Wahl 2014 sowohl die 
Stimmen von Güssau als auch 
die dessen Vaters, Peter Güssau.

Dass sich in dem Fall ei-
nige ahnungsloser geben, als 
sie es sein dürften, bekunde-
te Gebhardts Lebensgefähr-
tin Conny B. gegenüber ihrer 
Schwester: Sie wundere sich, 
dass „jetzt Dinge (...) gesagt 
werden, die gewisse Leute 
schon im Mai wussten, aber 
jetzt tun sie ganz überrascht...“. 
Das schrieb B. im November 
2014 – nur wenige Tage, nach-
dem ihr Lebensgefährte auf-
gefl ogen war und die örtliche 
CDU-Spitze von der „Tat eines 
Einzelnen“ sprach.

Das Landgericht ist sich der 
Dimension des Prozesses be-
wusst und hat ihn in den größ-
ten Saal verlegt. Sprecher Steen-
buck: „Dort ist ausreichend 
Platz für die Presse und viele 
andere Prozessbeobachter.“

Die dürfte nicht zuletzt meh-
rere Fragen bewegen: Über-
nimmt Holger Gebhardt  alle 
Verantwortung? Klärt er über 
die Rollen einzelner Beteiligter 
auf? Beantwortet er die Frage 
nach dem Warum?

Wahlfälschung: Die Frage nach dem Warum
Am 10. Januar beginnt vor dem Stendaler Landgericht der Prozess gegen Stendals Ex-CDU-Stadtrat Holger Gebhardt   Von Marc Rath

Holger Gebhardt (2. v.r.) war oft nah dran an den wichtigen Entscheidern in Stendal – wie hier bei einer Aktion für den Weiterbau der A 14 mit Landrat Carsten Wulfänger (4.v.r.), Oberbürgermeister Klaus Schmotz 

(li.) und dem Landtagsabgeordneten Hardy Peter Güssau (6.v.r., alle CDU). Aber er galt parteiintern nur als „der Sekretär“.  Archivfoto: Susanne Moritz

Der damalige Stendaler CDU-

Stadtrat Holger Gebhardt erhielt 

bei der Wahl im Mai 2014 von 

seinen 837 Stimmen 689 über 

die Briefwahl – das sind 82,3 

Prozent. Ein höchst ungewöhnli-

ches Ergebnis.

Wenige Tage später ist klar: 

Im Stendaler Rathaus ist eine 

wichtige Regel nicht beachtet 

worden. Sie besagt, dass eine 

Person maximal für vier weitere 

Vollmachten einreichen darf, um 

Briefwahlunterlagen abzuholen.

In Stendal hatten aber zwölf 

Bevollmächtigte insgesamt 189 

Briefwahlunterlagen erhalten. 

Die Ermittlungen der Staats-

anwaltschaft ergaben, dass 

Gebhardt einen großen Teil dieser 

Wahlunterlagen selbst ausgefüllt 

haben soll. Ihr Vorwurf: Wahl- 

und Urkundenfälschung.

Wie hat dieses Prinzip funktio-

niert? Holger Gebhardt wird vor-

geworfen, dass er sich Adressen 

und Unterschriften aus der Kartei 

des Stendaler Jobcenters besorg-

te, wo er damals arbeitete.

Mit Hilfe dieser Unterlagen soll 

er in 140 Fällen ohne Wissen der 

Betro[ enen deren Unterschrif-

ten auf den Briefwahlanträgen 

gefälscht haben.

Als Bevollmächtigte für die 

Abholung der Wahlunterlagen 

trägt er Namen von Bekann-

ten, Familienmitgliedern und 

Parteifreunden ein. Sie hatten 

sich zuvor bereit erklärt, ihm bei 

seinem Wahlkampf zu helfen.

Von Gebhardt erhalten diese Be-

vollmächtigten die ausgefüllten 

Briefwahlanträge. Damit gehen 

sie ins Stendaler Rathaus und 

holen die Wahlunterlagen ab, die 

sie ihm anschließend übergeben.

Der schwere Verdacht: Gebhardt 

macht dann auf Stimmzetteln 

das Kreuz – je drei für die Stadt-

rats- und die Kreistagswahl und 

fälscht auf den dazugehörenden 

Wahlscheinen die Unterschrift 

von Wählern. Auf diesem 

Dokument bestätigt der Wähler 

eigentlich, dass er ordnungsge-

mäß gewählt hat.

Gebhardt ging oJ enbar davon 

aus, dass diese „Wähler“ daheim  

bleiben. Doch zehn der Ahnungs-

losen gingen zum Wahllokal - 

und erfuhren, dass sie angeblich 

schon gewählt hatten. 

Einer von ihnen bringt den Fall 

juristisch ins Rollen – mit einer 

eidesstattlichen Versicherung, 

dass seine Unterschrift gefälscht 

war. (mr)

Wie die Stendaler Briefwahlaffäre überhaupt möglich wurde

Dieser Artikel in der Stendaler Volksstimme deckte am 4. Juni 2014 auf, dass es beim Wahlergebnis des CDU-Kandidaten Holger Gebhardt nicht 

mit rechten Dingen zugegangen sein konnte. Er hatte 689 seiner 837 Stimmen per Briefwahl bekommen.  Repro: ProMedia Barleben GmbH
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Eine massenha� e 
Fälschung von Brief-
wahlvollmachten und 
Stimmzetteln hat der 
ehemalige CDU-Stadtrat 
Holger Gebhardt gleich 
zum Prozessau� akt zuge-
geben. Doch die genauen 
Zusammenhänge lässt er 
bislang o� en. Eine Ana-
lyse nach vier Prozesster-
minen:

Von Marc Rath
Stendal l Für Holger Gebhardt 
begann dieser Prozess alles an-
dere als gut. Gleich zum Auf-
takt am 10. Januar zerschlug 
Staatsanwältin Annekathrin 
Kelm seine Ho< nung auf eine 
zweijährige Bewährungsstrafe 
im Falle eines vollumfängli-
chen Geständnisses. Aufgrund 
„neuer Erkenntnisse“ sehe sie 
„keine Möglichkeit mehr“, sich 
„mit zwei Jahren zufrieden zu 
geben“.

Nachdem dann sowohl 
Kelm als auch die Vorsitzende 
Richterin Simone Henze-von 
Staden durchblicken ließen, 
dass die von Gebhardts Anwalt 
Uwe Kühne vorgetragene halb-
stündige Einlassung lediglich 
ein Teilgeständnis sei, war die 
Strategie der Verteidigung na-
hezu pulverisiert.

Neue Erkenntnisse: Betrug 
in Höhe von 100 000 Euro

Erst recht, nachdem wenige 
Tage später klar wurde, was 
sich hinter den „neuen Er-
kenntnissen“ der Strafverfolger 
verbirgt: Dem 43-Jährigen wird 
Versicherungsbetrug in einer 
Höhe von mehr als 100 000 Euro 
vorgeworfen – die Ermittlun-
gen laufen, ihm droht dann ein 
separates Verfahren.

Einer intensiven Befragung 
durch Gericht oder Staatsan-
wältin hat sich Gebhardt bis-
lang verschlossen. Mit verein-
zelten Erklärungen legte er 
jedoch neue Fährten, die seine 
engsten ehemaligen Partei-
freunde schwer belasten.

Einer davon ist Wolfgang 
Kühnel. Stendals CDU-Kreis-
vorsitzender ist an diesem 
Mittwoch um 9 Uhr als erster 
Zeuge geladen. Gegenüber den 
Ermittlern hatte der Kreis-
chef der Christdemokraten 
geschwiegen. Wird er morgen 
reden? „Schonungslose AuW lä-
rung“ hat die Spitze der Landes 
CDU von ihren Stendaler Par-
teifreunden angemahnt.

Doch diese innerparteiliche 
Forderung könnte mit Küh-
nels Recht kollidieren, sich mit 
Aussagen nicht selber belasten 
zu müssen. Gegen den CDU-
Kreisvorsitzenden hatte die 
Staatsanwaltschaft lange als 
Beschuldigten ermittelt. Im-
merhin hat Kühnel mit mehr 
als 30 die meisten Briefwahl-
vollmachten für die Kommu-
nalwahl am 25. Mai im Rathaus 
2014 eingereicht. Das Verfahren 
hat die Staatsanwaltschaft ein-
gestellt, kann es aber jederzeit 
wieder aufl eben lassen, wenn 
sich neue Beweise ergeben.

Was ist mit dem Ordner, 
den keiner kennt?

Was wusste Kühnel genau von 
Gebhardts Aktivitäten? Dieser 
erwähnte am zweiten Prozess-
tag plötzlich einen Ordner mit 
Personalblättern und Unter-
schriften, der in der CDU-Ge-
schäftsstelle gestanden haben 
soll und von ihm für die Fäl-
schungen benutzt worden sei. 
Auf die Frage des Gerichts, von 
wem er diesen Ordner bekom-
men habe, sagte Gebhardt am 
dritten Prozesstag: „Von Wolf-
gang Kühnel.“

Nur: Keiner der bislang be-
fragen CDU-Mitarbeiter kennt 
diesen Ordner. Und bei den 
Durchsuchungen wurde er 
nicht sichergestellt. Was die 
Ermittler hingegen auf Küh-
nels Laptop abgespeichert 
fanden, war ein Muster jenes 
Blanko-Vollmachtvordrucks, 

mit dem am Ende 140 Brief-
wahlvollmachten gefälscht 
wurden.

Laut Gebhardt ist der omi-
nöse Ordner von einem Christ-
demokraten angelegt und ge-
pfl egt worden, der sich 2013 das 
Leben genommen hat. Eines 
lässt sich mit Sicherheit sagen: 
Genutzt hat dieser Mann die 
Unterlagen in eigener Sache 
nicht. Bei den Stadtratswahlen 
2004 und 2009 kam er jeweils 
auf gerade einmal zwei Dut-
zend Briefwahlstimmen.

2004 nur fünf Stimmen, 
2009 dann 300 per Brief

Holger Gebhardt katapultier-
te sein Briefwahlergebnis von 
mageren fünf Stimmen in 2004 
allerdings auf genau 300 bei 
der Stadtratswahl 2009 – vom 
Tabellenende auf den Spitzen-
platz, denn mehr erreichte da-
mals kein anderer Bewerber.

Wie dies geschah, ist im Pro-
zess deutlich geworden: Bereits 
2009 hat Holger Gebhardt etwa 
in der Spielhalle gegenüber 
seiner Wohnung Wahlbenach-
richtigungskarten eingesam-
melt. Wahlunterlagen haben 
deren Besitzer nach Aussagen 
eines Zeugen jedoch nicht er-
halten.

So fanden Polizeibeamte  
bei ihren Durchsuchungen 
in Gebhardts Wohnung Kopi-
en von 61 Wahlbenachrich-
tigungskarten aus 2009. Als 
Bevollmächtigte eingetra-
gen waren entweder Holger 

Gebhardt, dessen Lebensge-
fährtin Conny B. oder Wolf-
gang Kühnel.

Zu dem exorbitant gesteiger-
ten Briefwahlergebnis beige-
tragen hat zumindest indirekt 
auch ein anderer prominenter 
Stendaler Christdemokrat: Den 
Ermittlungen zufolge war Har-
dy Peter Güssau vereinzelt so 
etwas wie ein Türö< ner für 
Gebhardts Aktivitäten. Dem-
nach bat er für die Kommu-
nalwahl 2009 eine Bekannte 
um Unterstützung. Holger 
Gebhardt habe dann ihr eine 
Liste vorbei gebracht, auf der 
sich Jugendliche eintragen 
sollten, die damit Briefwahlun-
terlagen beantragen würden, 
erinnerte diese sich gegenüber 
der Polizei.

Zeugin: Güssau erkundigte 
sich per SMS

Das zweifelhafte Verfahren 
gab es laut Zeugenaussagen 
auch in den Jahren danach. 
Mindestens in einem Fall soll 
sich Güssau 2014 eingeschaltet 
und die Schwiegertochter der 
Bekannten in einem Gespräch 
gefragt haben, ob sie hier hel-
fen könnte. Fünf Tage vor der 
Wahl habe er sich bei ihr noch 
einmal per SMS erkundigt, ob 
es „mit den Wahlscheinen für 
Holger Gebhardt“ klappt, so 
schilderte es die Zeugin gegen-
über den Ermittlern. Güssau 
gab den Beamten indes zu Pro-
tokoll, dass sich diese Vorgänge 
„seiner Kenntnis entziehen“.

Auch im Prozess war dieses 
Prinzip Thema. So bekannte 
eine ehemalige Lebensgefähr-
tin Güssaus vor Gericht, dass 
sie nur ihm zuliebe 2014 im 
Verwandten- und Bekannten-
kreis Wahlbenachrichtigungs-
karten für Gebhardt gesammelt 
habe. Wahlunterlagen erhiel-
ten die Betro< enen dann nicht.

Am dritten Prozesstag ließ 
Holger Gebhardt eine kleine 
Bombe hochgehen: Ab dem 22. 
Mai 2014 habe er teilweise be-
reits angekreuzte Stimmzettel 
in der CDU-Geschäftsstelle vor-
gefunden. Zudem sei das Da-
tenblatt mit den von ihm noch 
zu fälschenden Unterschriften 
den jeweiligen Briefwahlunter-
lagen beigelegt gewesen.

Gebhardt: „Wir waren 
nur zu zweit“

Gebhardt kennt den Helfer, ver-
raten wollte er ihn nicht. „Wir 
waren nur zu zweit“, äußerte 
er sich kryptisch und sprach 
von einem „Auftraggeber“, dem 
auch klar gewesen sei, dass 
es hier um Fälschungen von 
Stimmen gehe.

Hardy Peter Güssau de-
mentiert vehement, dass er 
Gebhardt zur Wahl- und Ur-
kundenfälschung angestiftet 
oder Hilfe geleistet habe. Auch 
der Ordner mit den Personal-
blättern sei ihm im Mai 2014 
nicht bekannt gewesen. Kon-
krete Nachfragen lässt er je-
doch unbeantwortet.

Vielleicht kann Wolfgang 

Kühnel hier morgen zur Auf-
klärung beitragen.

Güssau steht auch auf der
umfangreichen Zeugenliste der 
Staatsanwaltschaft. Er ist bis-
lang aber noch nicht geladen.

Staatsanwältin droht
mit Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft führt 
ihn als Geschädigten. Ge-
genüber den Ermittlern
konnte Stendals prominen-
tester Christdemokrat nicht 
auW lären, wie es dazu kom-
men konnte, dass bei der Wahl 
im Mai 2014 sein Wahlschein 
auch von Gebhardt gefälscht 
worden sein muss. Als Bevoll-
mächtigter eingetragen war in 
seinem Fall übrigens Wolfgang 
Kühnel. Güssaus Angaben sei-
en hier „unglaubwürdig“, no-
tierte der ermittelnde Beamte.

Holger Gebhardt steht jeden-
falls am Scheideweg. An einer 
Haftstrafe dürfte für ihn nach 
der gesamten Vorgeschich-
te und der Dimension seines 
Handelns kein Weg mehr vor-
beiführen. Deren Höhe kann 
er jetzt allenfalls noch beein-
fl ussen, wenn er dazu beiträgt, 
dass Sachsen-Anhalts bislang 
größter Wahlskandal umfas-
send aufgeklärt werden kann.

Der fünfte öI entliche 

Prozesstag beginnt am 

Mittwoch um 9 Uhr im Stendaler 

Landgericht. Geladen sind ins-

gesamt sechs Zeugen, der letzte 

für 13 Uhr.

Am Scheideweg
Wahlfälschungsprozess: Holger Gebhardt lieferte bislang scheibchenweise di� use Details

Von Anke Pelczarski
Dahrendorf l Sto< kunstwerke 
sind das Markenzeichen von 
Karin Flacke aus Dahrendorf. 
Sie hat Quilts in der Altmark 
salonfähig gemacht, schon in 
vielen Ausstellungsorten ihre 
eigenen Arbeiten oder die 
Werke von befreun-
deten Künstlern ge-
zeigt. Doch nicht 
nur das Handar-
beiten ist ihre 
Leidenschaft, 
sondern auch 
der Sport. „Ich 
sitze so oft an der 
Nähmaschine oder 
arbeite mit der Hand. Da 
brauche ich einfach diesen 
Ausgleich“, erzählt die heute 
80-Jährige, die unter anderem 
Sport studiert hat.

Und sie plaudert weiter: „Als 
ich pensioniert war, habe ich 
nach einer Möglichkeit für 
mich gesucht, Sport zu trei-
ben.“ Karin Flacke fand ein 
Fitnessstudio. Nach einigen 
Besuchen dort sei die Gym-

nastiklehrerin ausgefallen. 
„Da bin ich eingesprungen“, 
erinnert sich die Wahl-Altmär-
kerin und fügt hinzu: „Der Ein-
sprung dauert nun schon fast 
20 Jahre.“

Seither hatte sie mit vielen 
interessierten Leuten zu tun 

und ist froh darüber, die 
gleichen Gesichter 

und ab und zu mal 
ein neues zu sehen. 
„Ich freue mich 
immer darüber, 
wie meine Sportler 

bemüht sind, den in-
neren Schweinehund 

möglichst klein zu hal-
ten.“ 
Die Übungsstunde beginne 

mit toller Musik zum Warm-
machen und Stretchen, da-
mit den Muskeln und Sehnen 
nichts passiert. „Unser Motto 
ist ,Bauch, Beine, Po‘. Da der 
Mensch aber mehr als nur 
diese drei Dinge hat, versuche 
ich, jede Woche ein anderes 
Stück des Körpers durchzuar-
beiten“, erzählt Karin Flacke. 

Es gebe Geräte, mit denen die 
Teilnehmer arbeiten könnten, 
aber auch Partner. „Und wenn 
das Stöhnen und Luftschnap-
pen beendet ist, dann gibt es 
eine Dehnungssequenz mit 
Entspannungsmusik“, fügt 
sie hinzu. Ihr Ziel sei erreicht, 
wenn die Leute ganz gescha< t 
unter die Dusche gehen und 

sich danach pudelwohl fühlen 
würden.Doch nicht nur im 
Fitnessstudio animiert sie die 
Menschen zum Sporttreiben. 
Auch in der Kreisvolkshoch-
schule Salzwedel und im Turn- 
und Sportverein Schnega im 
benachbarten Niedersachsen 
gibt sie Stunden. „Mir ist der 
gemeinsame Spaß ganz wich-

tig. Wir gehen auch mal zu-
sammen essen. Es haben sich 
Freundschaften in den Grup-
pen herausgebildet. Die Leute 
unterstützen sich gegenseitig, 
gehen spazieren, fahren auch 
in den Urlaub. Das ist ein gro-
ßes Plus, wenn man allein und 
schon etwas älter ist“, sagt sie. 

Auf diese Weise treibt sie 
sechs bis sieben Stunden pro 
Woche Sport. Das halte fi t. Sie 
habe schon Leute erlebt, die 
nicht mehr die Schuhe binden 
oder Rad fahren konnten. Das 
gehe jetzt wieder. Und auch 
die fünf Minuten zum privaten 
Plausch seien wichtig.

Die 80-Jährige meint: „Mit 
dem Sporttreiben kann jeder 
anfangen, egal wie alt er ist. 
Nach vier Wochen Regelmä-
ßigkeit ist zu merken, dass sich 
im Körper was tut. Mit einer 
kleinen Nahrungsumstellung 
sind Speckrollen in den Gri<  
zu bekomme.“ Sie spricht aus 
Erfahrung. Denn die 80 Le-
bensjahre sind Karin Flacke 
überhaupt nicht anzusehen.

Durch Sporttreiben sind Freundscha, en entstanden
Karin Flacke aus Dahrendorf, mittlerweile 80, turnt bis zu sieben Stunden pro Woche vor

Karin Flacke (rechts) trank mit Volksstimme-Redakteurin Anke Pel-

czarski eine Tasse Kaffee.  Foto: Marco Heide
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mit Karin Flacke

Der 1. Strafkammer des Stendaler Landgerichtes – hier beim Prozessauftakt am 10. Januar – gehören neben der Vorsitzenden Simone Henze-von Staden (Mitte) die beiden Be-

rufsrichter Klaus Wegmann und Monika Weber sowie Laienrichter Dagmar Hauptstein und Ingolf Arndt an.  Foto: Thomas Pusch

Landkreis
Stendal

Von Wolfgang Biermann
Stendal l Das Landgericht hat 
am Donnerstag in einem so-
genannten Sicherungsverfah-
ren um versuchten Totschlag 
das Urteil gesprochen und 
angeordnet, den 42-jährigen 
Beschuldigten in der geschlos-
senen Abteilung eines psychia-
trischen Krankenhauses (Maß-
regelvollzug) unterzubringen. 
Wie vom Prozessauftakt am 
3. Februar berichtet, wurde der 
Bewohner einer Stendaler Be-
treuungseinrichtung für geis-
tig und/oder körperlich Behin-
derte beschuldigt, am 24. Juli 
vorigen Jahres in Tötungsab-
sicht mit einer Eisenstange auf 
zwei Betreuer losgegangen zu 
sein, wobei einer von ihnen an 
der Hand verletzt wurde. 

Die Schwurgerichtskammer 
unter Vorsitz von Richter Ul-
rich Galler sah die Tat letztlich 
nicht als versuchten Totschlag, 
sondern als gefährliche Kör-
perverletzung an, weil eine 
Tötungsabsicht nicht 
erkennbar 
gewesen 
sei. Die 
Richter 
s t ü t -
zen ihr 
Ur tei l 
vor al-
lem auf 
das Gutach-
ten des Gerichtspsychiaters 
Dr. Muhammad Zoalfi kar Ha-
san. Dieser hatte dem Ange-
klagten eine „mittelgradige 
Intelligenzminderung“ sowie 
eine „Verhaltensstörung“ be-
scheinigt. Zukünftig ginge von 
dem untherapierten 42-Jähri-
gen eine latente Gefährlichkeit 
aus, weil nicht gewährleistet 
werden könne, dass er seine 
Medikamente nehme und da-
her eine Wiederholungsgefahr 
für die Allgemeinheit bestehe, 
so der Gutachter. 

Am Tattag soll laute Musik 
im Zimmer des Beschuldigten 
der Auslöser für das Geschehen 
gewesen sein. Mit der Eisen-
stange bewa< net hat er dem-
nach das Zimmer der Betreuer 
betreten und unvermittelt ver-
sucht, „gezielt auf den Kopf“ 
auf diese einzuschlagen. Die 
Betreuer hatten die Schläge 
mit Stühlen parieren können. 
Der Angeklagte hatte hingegen 
angegeben, dass die Betreuer 
mit den Stühlen auf ihn losge-
gangen seien. Schon mehrfach 
hat es laut Gericht Probleme 
mit dem 42-Jährigen gegeben. 
So soll er unter anderem eine 
Reinigungskraft eine Treppe 
heruntergestoßen haben. Nach 
dem Geschehen am 24. Juli  
hatte die Betreuungseinrich-
tung den Heimvertrag mit dem 
Beschuldigten, der seit dem 
Tattag schon vorläufi g in der 
Psychiatrie untergebracht ist, 
rechtswirksam gekündigt. Das 
Urteil wurde sofort rechtskräf-
tig, da der Angeklagte, seine 
Verteidigerin und die Staats-
anwältin Rechtsmittelverzicht 
erklärten.

Betreuer mit 
Eisenstange 
attackiert
Landgericht ordnet 

Einweisung an

Aus dem
Gericht

Stendal (dly) l Brandenburgs 
Sozialministerin Diana Golze 
ist morgen Gast des „Roten 
Salons“. Die Veranstaltung 
beginnt um 18 Uhr im Ger-
traudenhospital. Thematisch 
geht es um den Kampf gegen 
Kinderarmut in Brandenburg.

„Roter Salon“ mit 
Ministerin Golze

Meldung

➡

Zichtau (dly) l Am Sonnabend, 
25. Februar, fi ndet von 11 bis 
17 Uhr der traditionelle Oster-
markt auf Gut Zichtau statt. 
Zahlreiche Aussteller zeigen 
und verkaufen kunstvoll ver-
zierte Eier in allen Größen mit 
den verschiedensten Tech-
niken (unter anderem Feder-
zeichnung, perforierte Eier, 
Fayence-Technik und mit ech-
ten Blüten) sowie Deko, Geste-
cke, Keramik und vieles mehr. 
Das Gutscafé lädt zu Ka< ee und 
hausgemachtem Kuchen ein. 
Für den herzhaften Genuss 
wird es Gegrilltes, Pilz- und 
Fischvariationen geben. Der 
Eintritt ist frei. Vorbestellte 
Karten für das Frauentagskon-
zert mit der Gruppe Chapeau 
und zukünftige Veranstal-
tungen können am Stand Gut 
Zichtau erworben werden. Wei-
tere Informationen erhalten 
Interessiert unter der Telefon-
nummer 039085/305 oder www.
gut-zichtau.de beziehungswei-
se info@gut-zichtau.de.

Ostermarkt am 

Sonnabend auf 

Gut Zichtau
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So viel Publikum hatte 
der Wahlfälschungspro-
zess bisher noch nicht 
gehabt. Doch die mehr 
als 50 Zuschauer wurden 
enttäuscht: Nur einer der 
sechs angekündigten 
Zeugen äußerte sich.

Von Marc Rath
Stendal l Neben dem Stendaler 
CDU-Kreischef Wolfgang Küh-
nel (siehe Seite 2) waren die 
meisten gekommen, um die 
Aussagen des Unternehmer-
paares Antje und Wolfgang 
M. zu hören. Doch während 
Kühnel immerhin im Zeugen-
stand Platz nahm, um dann zu 
erklären, dass er eine Aussage 
verweigere, hatten Antje und 
Wolfgang M. dies dem Gericht 
kurzfristig vorab angezeigt.

Sie mussten daher gar nicht 
erst erscheinen – sehr zur 
Enttäuschung und zum Un-
verständnis des Publikums. 
Dieses war an diesem Tag so 
zahlreich erschienen, dass zu-
nächst nicht alle Interessierten 
im Plenarsaal des Landgerichts 
Platz nehmen konnten.

„Dass man sich so einfach 
einer Aussage entziehen kann“, 
ärgerte sich eine Seniorin, die 
den Prozess stets verfolgt. Es 
fi elen noch deutlichere Worte 
aus dem Zuschauerraum.

Antje M. kam an diesem 
Prozesstag dann aber doch zu 
Wort. Die Vorsitzende Richte-
rin Simone Henze-von Staden 
las drei Schreiben vor, datiert 
zwischen dem 5. und 7. Juli 
2014 – als durch die eidesstatt-
liche Versicherung von Florian 
M. die erste Fälschung einer 
Briefwahl (Bevollmächtigter: 
Wolfgang M.) aufgefl ogen war.

Binnen 48 Stunden liefer-
te Antje M. darin gleich drei 
Versionen. Zunächst hieß es 
in einer mit Antje und Wolf-
gang M. unterzeichneten Mail 
am 5. Juli an den damaligen 
Stadtwahlleiter Axel Kleelfedt, 
eine Mitarbeiterin habe zwei 
Florians verwechselt. Florian 
M. schrieb in einer Mail, dass 
Antje M. am gleichen Tag ihm 
erklärt habe, dass sich jemand 
an ihr habe rächen wollen und 
die Namen vertauscht habe.

Am 7. Juli hieß es schließ-
lich in einem laut der Richte-

rin von Antje und Wolfgang M. 
persönlich unterschriebenen 
Brief, es habe sich um einen 
Übermittlungsfehler der Daten 
des Florian M. mit denen  eines 
Matthias M. gehandelt.

In der Verhandlung wurden 
die drei verschiedenen Versio-
nen nicht weiter thematisiert. 
Die Faktenlage hatte längst 
eine Gemeinsamkeit ergeben – 
sie sind alle drei falsch.

Eine Mitarbeiterin, die da-
mals an der Aktion beteiligt 
gewesen ist, soll am 8. März 
als Zeugin befragt werden. Da 
gegen sie – anders als bei Antje 
und Wolfgang M. – nicht als 
Beschuldigte ermittelt worden 
ist, wird sie vor Gericht auch 
aussagen müssen. Auch Ex-
Stadtwahlleiter Axel Kleefeldt 
wird dann angehört.

Die einzige Zeugenverneh-
mung des gestrigen Tages 
verlief eher zähfl üssig, brach-

te aber das Teilgeständnis 
von Holger Gebhardt weiter 
ins Wanken. Das Gericht ver-
nahm  einen Stendaler, der für 
Gebhardt bei der Wiederho-

lung der Briefwahl im Oktober 
2014 rund 30 Wahlbenachrich-
tungen einsammeln sollte. 
Gebhardt hatte ausgesagt, dass 
der 32-Jährige bereits bei der 

Stadtratswahl im Mai des Jah-
res helfen wollte, sich dann 
aber nicht gemeldet habe. Zum 
damaligen Zeitpunkt habe er 
jedoch keinen Kontakt mit ihm 
gehabt, widersprach der junge 
Mann Gebhardts Darstellung.

Dass er damals von der Poli-
zei gestoppt und mit Wahlbe-
trug konfrontiert wurde, „kam 
für mich wie ein Schlag“, be-
kannte er: „Ich dachte, ich tue 
etwas Gutes.“

An viele Details konnte sich 
der junge Mann jedoch nicht 
mehr erinnern. So hielt ihm 
das Gericht Aussagen vor, wo-
nach seiner Lebensgefährtin 
von Gebhardt ein Bildungsgut-
schein versprochen worden sei 
und es ein Treb en mit Hardy 
Peter Güssau geben sollte. „Ich 
weiß es nicht mehr“, sagte er. 
Beim nächsten Termin soll 
jetzt auch seine Freundin als 
Zeugin gehört werden. 

Die drei Versionen der Antje M.
Wahlfälschung: Richterin las Schreiben vor, die eines gemeinsam hatten – sie waren nicht wahr

Am gestrigen Verhandlungstag kamen so viele Zuschauer wie noch nie: Mehr als 50 wollten Zeugen wie Wolfgang Kühnel und das Unter-

nehmerpaar Antje und Wolfgang M. erleben. Doch  alle drei verweigerten die Aussage.  Foto: Marc Rath

Von Egmar Gebert
Stendal l Der Januar und der Fe-
bruar, das sind die Monate, in 
denen Vereine und Stiftungen 
das Vorjahr zu den Akten legen. 
Allerdings nicht, ohne zuvor 
Geschab enes und Geleistetes 
Revue passieren zu lassen und  
zu formulieren, was darauf 
aue auen soll. So hielt es die-
ser Tage auch der Vorstand der 
H.-u.-H.-Kaschade-Stiftung 
Stendal.

Mit 127 000 Euro 
Projekte gefördert 

Im 21. Jahr ihres Bestehens hat 
sich das Grundkapital der Stif-
tung auf 1,18 Millionen Euro 
erhöht. Zu danken war das Zu-
Stiftungen vom Stifter-Ehepaar 
Hermine und Hans-Jürgen 
Kaschade in Höhe von 100 000 
Euro  und Spenden/Dividen-
den von insgesamt 23 000 Euro. 
Das versetzte die Stiftung in 
die Lage, im vergangenen Jahr 
127 000 Euro auszugeben.

Da die Kaschade-Stiftung 
1995 antrat, vor allem den 
Hochschulstandort Stendal zu 
fördern, ist das auch 2016 einer 
der Schwerpunkte. Die Stif-
tung vergibt  den Förderpreis 
für soziales Engagement. Im 
vergangenen Jahr ging er an 

Frederike Kohlmeyer für ihren 
Einsatz im und rund um den  
Studentenverein. 

Ein Praxisprojekt von Stu-
dierenden über die DDR-Ju-
gendkultur wurde gefördert, 
ebenso die dreiwöchige Som-
merschule für sechs ausländi-
sche Studenten.  Die Kinder-Uni 
der Hochschule wird fi nanziell 

unterstützt, ein Künstlersti-
pendium vergeben.

In einem Projekt zur Inte-
gration von Asylbewerbern 
ist die Kaschade-Stiftung ge-
meinsam mit der Freiwilligen-
Agentur Altmark aktiv. Qua-
lifi kationen von Flüchtlingen 
wurden sondiert, um ihnen 
Arbeit vermitteln zu können, 

Deutsch – auch berufsbezogen 
– unterrichtet. Es gab Kurse im 
dekorativen Gestalten oder in 
Holzarbeiten, möglich auch 
durch das Engagement mehre-
rer Partner. 

Auch in den Regional-Wett-
bewerb „Jugend forscht“ und 
in die Osterburger Literaturta-
ge – im vergangenen Jahr erst-

mals auch Landesliteraturtage 
– fl oss Stiftungsgeld. 

Apropos Literatur: Ein wei-
teres der ständigen Stiftungs-
projekte ist die Büchertausch-
zentrale. 2007 wurde diese Idee 
vergegenständlicht, seither 
ausgebaut. Ende 2016 ist die 
Büchertauschzentrale in der 
Stendaler Weberstraße Dreh- 
und Angelpunkt eines Netzes 
von Bücherstützpunkten, die 
in ausgedienten und umge-
bauten Telefonzellen oder öf-
fentlich zugänglichen Räumen 
untergebracht sind.  

Noch mehr Telefonzellen
für Bücherfreunde

Sechs solcher Bücherstütz-
punkte entstanden 2016 mit lo-
kalen Partnern in Gardelegen, 
Buchholz, Garlipp, Darnewitz 
und Kläden. Weitere Anträge 
auf Unterstützung solcher Vor-
haben liegen aus Schinne und 
Hohenberg-Krusemark vor. Die 
Kaschade-Stiftung wird sie in 
diesem Jahr verwirklichen. 
Insgesamt sind bisher 30 dieser 
Bücherstützpunkte altmark-
weit entstanden. 

All das an Projekten der 
Kaschade-Stiftung wird 2017 
fortgesetzt beziehungsweise 
weiterentwickelt. 

Das Herz schlägt nicht mehr nur für die Hochschule
Stendaler Kaschade-Sti% ung zieht Jahresbilanz / Sti% ungskapital auf 1,18 Millionen Euro angewachsen

Die Jahresbilanz der Kaschade-Stiftung kann sich durchaus sehen lassen. Das finden (von links): Hans-

Jürgen Kaschade, Christian Müller, Rainer Erdmann und Tilman Tögel. Foto: Egmar Gebert

Von Thomas Pusch
Stendal l „Partnerschaft Eltern-
haus-Schule. Auf dem Weg zu 
einem erfolgreichen Mitein-
ander“, so ist die erste Infor-
mations- und Weiterbildungs-
veranstaltung überschrieben, 
zu der der Kreiselternrat für 
Mittwoch, 22. März, einlädt. 
„Wir wollen die Elternarbeit 
forcieren“, sagte Kreiseltern-
ratsvorsitzender Ray Woitek. 
Er selbst betreibe seit 18 Jah-
ren Elternarbeit und wisse, wie 
schwierig und teilweise auch 
unübersichtlich das sei. „Ich 
vergleiche das aber immer ger-
ne mit Zahnrädern, die inein-
andergreifen müssen, damit 
es funktioniert“, erläuterte er. 
Das fange bei den Mitgliedern 
der Familie an, gehe dann im 
Miteinander von Eltern, Schü-
lern und Lehrern weiter. An der 
Grundschule sei das noch recht 
einfach, weil familiär, an den 
weiterführenden Schulen ver-
liere man sich aber schnell aus 
den Augen.

Als Partner hat Woitek die 
Kreissparkasse Stendal gewon-
nen. „Es geht um das Wich-
tigste, das ist die Zukunft und 
die sind unsere Kinder“, war 
Vorstandsvorsitzender Jörg 
Achereiner gleich von der Idee 
angetan. Die Sparkasse stellt 
nicht nur ihr Schul- und Aus-
bildungszentrum zur Verfü-
gung, sondern unterstützt die 
Veranstaltung auch mit 1000 
Euro. Referieren wird der Pä-
dagogikprofessor Werner Sa-
cher, es soll Diskussionen und 
Erfahrungsaustausch geben. 
Angesprochen sind Eltern 
ebenso wie Lehrer und Hort-
ner. Wer Interesse hat, schreibt 
eine Mail an: ray.woitek@
landeselternrat-lsa.de.

Elternarbeit
soll verstärkt
werden
Info-Veranstaltung
mit Diskussionen

Zum Artikel „Eine kaum 

realistische Idee“ vom 17. Fe-

bruar:

In der Volksstimme lesen wir 
von einem fragwürdigen eine 
Milliarde Euro schweren In-
vestitionsvorhaben, einer 
gigantischen Müllverbren-
nungsanlage, der in Luxem-
burg ansässigen Firma „Global 
Gateways Lux“. 

Dieser Konzern möchte 
jährlich im IGPA-Gelände bei 
Arneburg eine Million Tonnen 
Hausmüll aus Deutschland 
und England gewissermaßen 
durch den Schornstein jagen. 
Dabei ist wohl wieder einmal 
an ein „legales Steuersparmo-
dell“ gedacht worden: also der 
Dreck in die Altmark und der 
Profi t nach Luxemburg.

Die Firma ist bei Fachleu-
ten bekannt. Sie hat ein tech-
nisches Verfahren im Angebot, 
welches bisher auf der Welt 
noch nicht erprobt ist – dessen 
Praxiswirksamkeit also bisher 
nicht erwiesen ist. Sollen wir 
nun also für diesen Konzern die 
Versuchskaninchen spielen?

Die Altmärker werden sich 
zu wehren wissen.  Das haben 
wir bewiesen, als es gegen das 
Steinkohlekraftwerk von RWE 
ging, und die roten Kreuze, 
soweit sie nicht noch immer 
stehen, sind noch grib bereit.
Eberhard Puls, 

Tangermünde

„Die Altmärker
werden sich zu
wehren wissen“

Leserpost

Gardelegen (ge) l Am heutigen 
Donnerstag wird Ralf Eickel-
kamp in Anwesenheit der Mi-
nisterin für Justiz und Gleich-
stellung, Anne-Marie Keding, 
als neuer Direktor des Amtsge-
richts Gardelegen eingeführt. 
Er folgt auf Dr. Jürgen Richter, 
der im September 2016 in den 
Ruhestand gegangen ist. 

Eickelkamp ist 58 Jahre alt 
und stammt aus Nordrhein-
Westfalen. Nach 
Studium und Re-
ferendariat war 
er zwei Jahre als 
Anwalt tätig. Im 
November 1991 
trat er in den 
Justizdienst des 
Landes Sachsen-
Anhalt ein und war zunächst 
im Zuge der Abordnung Rich-
ter und Staatsanwalt in Osna-
brück. Anschließend war er 
am Landgericht Stendal und 
Amtsgericht Klötze tätig. Im 
Jahr 1994 wurde er am Amts-
gericht Klötze zum Richter auf 
Lebenszeit ernannt. Dort war 
er mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben des amtierenden Di-
rektors beauftragt. 

Von 1997 bis 1999 sowie 2005 
bis 2008 war Ralf Eickelkamp 
an das Ministerium für Justiz 
in Magdeburg abgeordnet. Zwi-
schen den Abordnungen war 
er Abteilungsrichter des Amts-
gerichts Gardelegen in Strafsa-
chen, Betreuungssachen und 
Zivilsachen. 

Im Jahr 2010 wurde Eickel-
kamp an das Amtsgericht Sten-
dal versetzt, wo er ständiger 
Vertreter des Direktors war. Im 
ersten Halbjahr 2014 war er im 
Rahmen einer vorübergehen-
den Abordnung als Familien-
richter erneut am Amtsgericht 
Gardelegen tätig. Am 27. De-
zember 2016 ernannte Minis-
terin Keding Ralf Eickelkamp 
zum Direktor des Amtsgerichts 
Gardelegen.

Ralf Eickelkamp ist verhei-
ratet und hat drei Kinder. 

Eickelkamp
ab heute 
Direktor
Führungswechsel im 
Gardeleger Gericht

Meldungen

Osterburg (nk) l Die für den 
heutigen Donnerstag vorgese-
hene Bücherbus-Tour „Böls-
dorf“ entfällt. Grund ist ein 
technischer Defekt. Folgende 
Orte sind betrob en: Bölsdorf, 
Buch, Schelldorf, Grieben, 
Bittkau, Ringfurth, Kehnert, 
Cobbel und Birkholz. Der 
nächste planmäßige Bücher-
bus-Halt in diesen Orten ist 
der 16. März.

Bücherbus-Tour 
„Bölsdorf“ entfällt

Die „persönlichen Lebensver-

hältnisse“ von Holger Gebhardt 

wollte Richterin Simone Henze-

von Staden gestern wissen.

Kindheit und Jugend „in sehr 

harmonischer Familie“, heute 

ledig, aber verlobt. Kinder? –  

„Noch nicht.“

Abitur am Winckelmann-Gym-

nasium 1992 –  „als einer von 12 

mit Auszeichnung“, Zivildienst.

Nach der Ausbildung bei der 

AOK dort bis 2010 beschäftigt. 

Die Kündigung des Arbeitgebers 

endet mit einem Vergleich vor 

dem Arbeitsgericht. Es folgen 16 

Monate Arbeitslosigkeit.

Ab November 2012 bei der 

Stadt Stendal, ausgeliehen 

ans Jobcenter. Kündigung nach 

Bekanntwerden der Fälschungs-

vorwürfe im November 2014.

Angestellter der Stadt Han-

nover ab Januar 2016, bis die 

Staatsanwaltschaft Anfang 

Februar die Stadt über die 

Verfahren informiert. „Arbeits-

unfähigkeit“ ab dem 2. Februar 

2017, gibt Gebhardt an. (mr) 

Drei Mal gekündigt

Ray Woitek (links) und Jörg 

Achereiner.  Foto: T. Pusch 

Ralf 

Eickelkamp

Stendal (ge) l Sachsen-Anhalts 
Wirtschaftsminister Armin 
Willingmann (SPD) nahm 
gestern auf Einladung des 
Unternehmensnetzwerkes 
Altmark (Una) an einer Ge-
sprächsrunde über Möglich-
keiten der Förderung von Un-
ternehmensgründungen  teil. 
Una stellte seinen Altmark-
Wirtschaftsfonds vor. Wil-
lingmann war beeindruckt 
von den Ergebnissen und die 
Una-Akteure bereit, ihr För-
derkonzept aus der Wirtschaft 
für die Wirtschaft anderen 
zugänglich zu machen.

Wirtscha$ sminister
bei Unternehmern 



Dienstag, 28. Februar 201714 | Der Altmärker
Volksstimme

Landkreis
Stendal

Kaum Stimmen in den 
Wahllokalen, dafür aber 
die meisten bei der Brief-
wahl: Holger Gebhardts 
Ergebnisse bei den Kom-
munalwahlen 2009 und 
2014 waren mehr als auf-
fällig. Doch nicht nur bei 
ihm – und nicht nur bei 
diesen beiden Wahlen.

Von Marc Rath
Stendal l Dass er für die Stadt-
ratswahl am 25. Mai 2014 sei-
ne 689 Briefwahlstimmen zu 
großen Teilen fälschte, hat 
Stendals Ex-CDU-Stadtrat Hol-
ger Gebhardt zum Auftakt des 
Wahlfälschungsprozesses An-
fang Januar eingeräumt.

Im Laufe des Prozesses ver-
riet er auch, wen er damals 
bei der Kreistagswahl mit 
„seinen“ Stimmen bedacht 
hat: Zwei Stimmen für Güs-
sau, eine für Kühnel, beim 
nächsten Stimmzettel eine für 
Güssau, zwei für Kühnel, dann 
wieder zwei für Güssau und so 
weiter..., beschrieb er das Prin-
zip.

Güssau und Kühnel 
profi tierten bei Kreiswahl 

Das Ergebnis belegt es: So hat-
te Hardy Peter Güssau bei der 
Kreistagswahl 646 Stimmen 
per Briefwahl bekommen. 
Bei der Stadtratswahl waren 
es hingegen nur 339. Und das, 
obwohl Güssau dort Spitzen-
kandidat war – und hier mit 
insgesamt 2826 Stimmen ein 
wesentlich besseres Ergebnis 
einfuhr als bei der Kreistags-
wahl. Dort erhielt er nur 2235. 
Eigentlich hätte das Verhältnis 
umgekehrt sein müssen.

Auch Wolfgang Kühnels 
Briefwahlergebnis ist auY ällig. 
515 seiner 1846 Stimmen waren 
per Brief abgegeben worden. 
Zwar gibt es keinen Vergleich 
mit der Stadtratswahl, für die 
hatte er nicht kandidiert. Stellt 
man die Resultate der anderen 
Stendaler Stimmengewichte 
der Christdemokraten dagegen, 

wird es deutlich, dass Kühnels 
Briefwahlergebnis überpro-
portional hoch ausgefallen 
ist:  Klaus Schmotz hatte 3485 
Stimmen geholt, davon 598 per 
Brief, bei Jörg Böhme waren 
300 seiner insgesamt 1737 über 
die Briefwahl.

CDU-Jux: „Deine Briefwahl 
wird ja gut sein“ 

Ganz überrascht waren ei-
nige Christdemokraten über 
Gebhardts Ergebnis am 25. 
Mai 2014 oY enbar nicht. Das 
hatte jedenfalls Günther M., 
der Gebhardt bei den Voll-
machten unterstützt hatte, 
bei der Wahlparty in der CDU-
Geschäftsstelle beobachtet. 

Als Zeuge sagte der 70-Jähri-
ge im Prozess, dass mehrere 
Christdemokraten im Laufe 
des Abends zu Gebhardt gesagt 
hätten, „Dein Briefwahlergeb-
nis wird ja sehr gut sein“. Das 
sei - etwa von CDU-Ratsherr 
Jörg Böhme -  „ironisch und 
mit einem Lächeln“ geäußert 
worden, erinnerte sich Gün-
ther M.

Die Ermittlungen und auch 
Zeugenaussagen im Prozess 
haben inzwischen aufgezeigt, 
dass dieses System nicht erst 
2014 das erste Mal funktionier-
te. Das zeigt auch die Statistik: 
Bereits bei der Kommunalwahl 
2009 hatte nicht nur Holger 
Gebhardt, sondern auch Har-
dy Peter Güssau ein besonders 

auY älliges Briefwahlergebnis.
So konnte Gebhardt 2009 bei 

der Stadtratswahl bereits das 
beste Briefwahlergebnis aller 
Bewerber erzielen – ganze 300 
Stimmen. Fünf Jahre zuvor 
waren es nur magere fünf ge-
wesen. Gebhardts Briefwahl-
ergebnis war sogar besser als 
das von Güssau, der nur auf 
206 Stimmen kam, obwohl 
der Landtagsabgeordnete als 
Spitzenkandidat mit insge-
samt 1762 Stimmen deutlich 
vor Gebhardt lag, der insgesamt 
nur auf 513 kam.

2009 wählte Gebhardt 
wohl nicht nur sich selbst

Bei der Kreistagswahl 2009 
hatte Holger Gebhardt damals 
ebenfalls kandidiert. Seine Ma-
sche war wohl leicht abgewan-
delt von der 2014: Die Formel 
„Zwei Stimmen für Gebhardt, 
eine für Güssau“ dürfte aufge-
hen, wenn man sich die Ergeb-
nisse anschaut. Gebhardt kam 
beim Kreistag „nur“ auf 172 
seiner 456 Stimmen per Brief. 

Güssau erhielt damals hinge-
gen 311 seiner 1653 Stimmen 
über die Briefwahl.

Kurios: Während Hardy Pe-
ter Güssau als Listenführer bei 
der Stadtratswahl 2009 insge-
samt 109 Stimmen mehr als 
bei der Kreistagswahl holte, 
steigerte er bei der Kreistags-
wahl seine Briefwahlstimmen 
um satte 50 Prozent gegenüber 
seinem Stadtratsergebnis – von 
206 auf 311. 

Die Spur der Fälschungen 
führt auch zu dieser Wahl: Bei 
ihren Hausdurchsuchungen 
hatten die Ermittler 61 Kopien 
von Wahlbenachrichtigungs-
karten mit Vollmachten für 
die Kommunalwahl 2009 ge-
funden, ausgestellt auf Holger 
Gebhardt, seine Lebensgefähr-
tin und CDU-Kreischef Wolf-
gnag Kühnel.

Im Prozess hatte zudem ein 
Zeuge ausgesagt, dass Holger 
Gebhardt bereits für diese Wahl  
in einer Stendaler Spielothek 
Wahlbenachrichtigungs-
karten eingesammelt habe –
Wahlunterlagen hätten deren 
Besitzer anschließend nicht 
erhalten.

Bei den umfangreichen 
Zeugenbefragungen gab es zu-
dem einzelne Aussagen, wo-
nach Hardy Peter Güssau be-
reits 2009 Kontakte zur Holger 
Gebhardt vermittelt haben soll. 
Dieser habe dann darum gebe-
ten, eine Liste mit personen-
bezogenen Daten ausfüllen zu 
lassen. Gebhardt ist hierauf im 
Prozess bislang noch nicht ein-
gegangen. Güssau erklärte bei 
seiner polizeilichen Zeugen-
vernehmung, „dass sich dieser 
Vorgang seiner Kenntnis ent-
zieht“, notierte der ermittelnde 
Kriminalhauptkommissar.

Wulfänger verlor Stimmen, 
legte bei Briefwahl aber zu

AuY ällige Briefwahl-Ergebnis-
se gab es nicht zuletzt bei den 
Landratswahlen Ende 2012. Mit 
nur 69 Stimmen Vorsprung ge-
wann CDU-Kandidat Carsten 
Wulfänger in der Stichwahl 
gegen seinen SPD-Kontrahen-

ten Lars Schirmer. Beim ers-
ten Wahlgang mit sechs Be-
werbern hatte Wulfänger mit 
10 289 Stimmen noch deutlich 
vorn gelegen. Drei Wochen spä-
ter beim Duell gegen den zweit-
platzierten Schirmer konnte 
der Christdemokrat nur noch 
8233 Wähler mobilisieren – also 
mehr als 2000 weniger.

Anders fi el jedoch sein Brief-
wahlergebnis aus: Das steigerte 
Wulfänger von 873 Stimmen 
bei der Hauptwahl auf 1090 bei 
der Stichwahl. Ein Plus von 25 
Prozent in der Briefwahl bei 
einem Minus von 20 Prozent 
der Gesamtstimmen.

Während die Wahlbeteili-
gung vom ersten zum zweiten 
Wahlgang von 25,4 Prozent auf 
magere 16,3 Prozent zurück-
ging, stieg die Zahl der Brief-
wahlstimmen übrigens von 
2247 auf 2386. Das ist in dieser 
Konstellation äußerst unge-
wöhnlich. Holger Gebhardt war 
ein Aktivposten beim Land-
ratswahlkampf, heißt es bei 
den Christdemokraten. Ist die-
ses Kopf-an-Kopf-Rennen am 
Ende durch Manipulationen 
entschieden worden?

Wird Vorgeschichte jetzt 
Thema im Prozess?

Die Strafverfolger haben die 
Landratswahl bislang nur ganz 
am Rande und nicht oY ensiv 
verfolgt. Ihre Erkenntnis: Lis-
ten mit personenbezogenen 
Daten könnten auch zwischen 
2009 und 2014 eine Rolle ge-
spielt haben. In welcher Form, 
„konnte nicht abschließend 
geklärt werden“, steht im 
Schlussbericht des Ermittlers.

Verjährt wäre eine Fäl-
schung der Landratswahl noch 
nicht, anders als die der Kom-
munalwahl 2009. Die Unterla-
gen dazu sind jedoch bereits 
– wie gesetzlich vorgeschrieben 
– sechs Monate nach der Wahl 
vernichtet worden. Staatsan-
wältin Annekathrin Kelm hat 
für die nächste Verhandlung 
am 8. März allerdings eine Zeu-
gin benannt, die eine Spur lie-
fern könnte.

Die au� älligen Briefwahlstimmen der CDU
Einzelne Ergebnisse deuten auch schon bei den Wahlen 2009 und 2012 auf Manipulationen hin

Statistiken zeigen ein auffallend gutes Briefwahlergebnis von Holger Gebhardt bereits zur Stadtrats-

wahl 2009 – er hatte hier sogar mehr Stimmen als CDU-Spitzenkandidat Hardy Peter Güssau. Foto: Toss

Meldungen

Randvoll ist die Elbe derzeit auch unterhalb der Tan-
germünder Stadtmauer. Der Pegel stieg gestern von 
0 Uhr bis 16 Uhr um einen  halben Meter auf 4,98 Me-
ter.   Viel mehr bringt das Tau- und Regenwetter der ver-
gangenen Tage aber nicht. Ein leichtes Hochwasser, so 

die Meteorologen, das ab dem heutigen Mittwoch auch 
schon wieder fallen soll. Wie auch immer: Es reichte, 
um  zwei Elbfähren in der Region ans Ufer zu binden. 
Die Fähre Grieben-Ferchland setzt bis auf Weiteres nicht 
über. Die Fähre „Werben“ in Räbel landete allerdings nur 

kurzzeitig an. Die Werben-Räbeler Fähre hat auf Motor-
betrieb umgestellt und verkehrt nun wieder, wenn  auch 
zu  veränderten Fährzeiten, montags bis freitags von 6 bis 
18 Uhr, sonnabends von 7 bis 18 Uhr sowie sonn- und  fei-
ertags von 8 bis 18 Uhr. ge/Foto: Anke Hoffmeister 

Randvolle Elbe lässt Fähren pausieren oder auf Motor umstellen

Stendal (bb) l Eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde, die gegen 
Landrat Carsten Wulfänger 
(CDU) vorlag, wurde in der 
vergangenen Woche im Kreis-
tag bei drei Enthaltungen ab-
gelehnt. Im Zusammenhang 
mit der Gelben Tonne hatte 
ein Einwohner die Beschwer-
de an das Landesverwaltungs-
amt gerichtet. Die Beschwerde 
ging an den Vorsitzenden 
des Kreistages und von dem 
wiederum an den 2. Beigeord-
neten. Dieser konnte keine 
Verfehlungen ermitteln.  

Beschwerde wurde 
abgewiesen

Stendal (bb) l Im Landkreis 
Stendal gibt es seit gestern 
einen ersten bestätigten Fall 
von Gefl ügelpest. Wie der 
Landkreis mitteilte, bestä-
tigte sich der Verdacht, dass 
bei dem am 19. Februar in 
einem Waldgebiet bei Garz tot 
aufgefundenen Mäusebussard 
der Virus H5N8hp vorliegt. 
Dies hat das Friedrich-Löf  er-
Institut auf der Insel Riems 
analysiert, nachdem das Lan-
desamt für Verbraucherschutz 
in Stendal Ende vergangenen 
Woche den A-Virus H5 bereits 
festgestellt hatte. Der Land-
kreis hatte bereits am Freitag 
einen Sperrbezirk im Radius 
von einem Kilometer um den 
Fundort sowie weitere Maß-
nahmen festgelegt.

Vogelgrippe ist jetzt 
o(  ziell bestätigt

Von Thomas Pusch
Altmark l Die Demonstration 
zahlreicher Menschen aus 
Brüchau und Kakerbeck vor 
dem Landtag gegen den soge-
nannten Silbersee Mitte Feb-
ruar ist für den Landtagsab-
geordneten Uwe Harms (CDU) 
noch immer aktuell. „Mit 

eindrucksvollen 
Worten berichte-
te Jürgen  Bam-
mel aus Brüchau 
im Ausschuss. 
Zu Recht erwar-
ten alle klare, 
nachvollziehba-
re und belastba-
re Antworten auf 

die vielen Fragen“, erklärte er. 
Nachdem 2012 weitere Einlage-
rungen gestoppt wurden, laufe 
seit einem dreiviertel Jahr ein 
Klärungsprozess. Jeweils einen 
Kilometer von Brüchau, Kaker-
beck und Neuendorf entfernt, 
wurde vor 
45 Jahren 
ein Zwi-
schen-
l a g e r 
f ü r 
B e r g-
bauab-
fälle ein-
ger ichtet. 
Man habe auf eine vorhande-
ne Mergel-Ton-Restschicht von 
vermuteten 70 Zentimetern 
Stärke und auf die selbstab-
dichtende Wirkung von Bohr-
schlämmen vertraut. Tausen-
de Tonnen und Kubikmeter
Mischabfälle mit Schwer-
metallen, Quecksilber, Blei, 
Chrom, Kupfer, Strontium, 
Arsen, Cyanidschlamm, Sal-
petersäure und radioaktiv be-
lastetem Abfall seien in eine 
matschige Kuhle gekippt, zu-
sätzlich sei die Einrichtung 
als Sondermülldeponie miss-
braucht worden. „Nach heuti-
gen Regeln ist das ein mehr-
faches Verbrechen“, meinte 
Harms. Ob und wie stark die 
Gesundheit durch den Trans-
port in oY enen Fahrzeugen, 
durch Ablagerungen an den 
Fahrzeugen, beim Abladen, 
bei Schiebearbeiten und durch 
jahrzehntelanges unabgedeck-
tes Lagern gefährdet wurde, 
könne man schlecht fassen.  

Mehrere Berichte ehemali-
ger Mitarbeiter gäben Anlass 
zu besonderer Sorge. Oft werde 
es teuer, Fehler der Vergangen-
heit zu beheben. Sollten sich 
die SchadstoY e ausbreiten, 
steige der Aufwand erheb-
lich. Hier und heute nähmen 
Unternehmen und Behörden 
Umweltprobleme sehr ernst. 
Inzwischen existiere ein Gut-
achten durch die Landesanstalt 
für Altlastenfreistellung, das 
in Kakerbeck öY entlich vorge-
stellt wurde. „Jetzt kommt es 
darauf an, eine Entscheidung 
zur Räumung zu treY en. Nach 
heutigem Recht darf niemand 
solche Abfälle in dieser Weise 
einlagern“, betonte Harms.

Nächste Woche:

Andreas Höppner (Linke)

„Heute wäre
es ein
Verbrechen“
Thema der Woche:

„Silbersee“
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