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Wirbelwind-Kinder engagieren sich als Mülldetektive
Einen Frühjahrsputz in der Natur haben Mädchen
und Jungen der Awo-Kita „Wirbelwind“ erledigt.
Ausgerüstet mit Bollerwagen, Handschuhen und
Tüten rückten sie herumliegendem Müll zu Leibe.
Auslöser der Aktion war zunächst ein Spaziergang

der Sternengruppe zum Storchennest an der Horn-
häuser Straße. Dabei entdeckten die Jungen und
Mädchen Unrat. „Sie waren darüber sehr entsetzt
und haben sich im gemeinsamen Kinderkreis ent-
schlossen, den Müll aufzusammeln. Dies wurde

gleich am nächsten Tag umgesetzt“, schreibt Er-
zieherin Mareike Minz. Wie sie erklärt, seien die
Kinder der Sternengruppe jetzt als Mülldetektive
unterwegs und würden die Aktion öfter wiederho-
len wollen. Foto: Mareike Minz

Bördeklinik in Neindorf beteiligt sich an Aktionsmonat undweist auf Gefahren hin
Neindorf (vs) ● Die Helios Bör-
deklinik in Neindorf beteiligt
sich an einer deutschlandwei-
ten Aktion mit dem Titel
„Darmkrebsmonat März“. Vor
diesem Hintergrund infor-
miert ein Experte über die Be-
deutung der Früherkennung.
Denn laut Dr. Bert Hanke, dem
Direktor des Zentrums für In-
nere Medizin, Gastroenterolo-
gie und interventionelle En-
doskopie, kann sie Leben ret-
ten.
Wie die Klinik in einer Pres-

semitteilung informiert, ist
Darmkrebs eine der häufigsten
Krebsarten. Jedes Jahr würden
rund 60 000 Menschen in
Deutschland daran erkranken.

Eine rechtzeitige Erkennung
könne die Heilungschancen
deutlich verbessern oder die
Erkrankung sogar verhindern.

Darmkrebs: Vorsorge kann Leben retten
Laut der Pressemitteilung
steigt ab dem 50. Lebensjahr
das Risiko für eine bösartige
Veränderung der Darm-
schleimhaut. Dabei entwickele
sich die Erkrankung schlei-
chend undwerde oft zu spät er-
kannt. Deshalb sollten sowohl
Frauen als auch Männer die
Möglichkeit einer Vorsorgeun-
tersuchungwahrnehmen. „Be-
steht ein familiäres bezie-
hungsweise genetisches Risiko
für Darmkrebs, ist die Vorsorge
schon in jungen Jahren rat-
sam“, wird Bert Hanke in der
Mitteilung zitiert.
Im Gegensatz zu anderen

Krebsarten entstehe Darm-
krebs ausVorstufen, sogenann-

ten Polypen. Diese seien lange
gutartig, bevor sie zu Krebs
entarten, teilt die Klinik mit.
Mithilfe moderner Endoskope
könne man Polypen erkennen
und direkt während der Unter-
suchung entfernen. Somit wer-
de eine Entwicklung zum
Darmkrebs durch die Entfer-
nung der Vorstufen verhindert.
ImAlter von 50 bis 54 Jahren

können Frauen und Männer
jährlich einen Test auf nicht
sichtbare Blutspuren im Stuhl
durchführen lassen. Männern
wird seit 2020 ab einem Alter
von 50, und nicht wie bisher ab
55 Jahren, eine Darmspiege-
lung angeboten. Frauen haben
ab 55 Jahren einen Anspruch.

Bei unauffälliger erster
Darmspiegelung ist eine ein-
malige Wiederholung nach
zehn Jahren zu empfehlen,
teilt die Bördeklinik mit.
Wenn Polypen entfernt wür-
den, erfolge eine individuelle
Festlegung. Die Wahrschein-
lichkeit, an Darmkrebs zu er-
kranken, hänge von vielen
Aspekten ab. Zu den Risikofak-
toren zählen unter anderem
Übergewicht, Rauchen, der
Verzehr von viel Schweine-
und Rindfleisch, aber auch ge-
netische Faktoren. Bei etwa ei-
nem Drittel der Betroffenen
seien bereits bei anderen Fami-
lienmitgliedern Polypen oder
Darmkrebs bekannt.

Berichtigung
In die Ausgabe vom 24. März
hat sich ein Fehler eingeschli-
chen. Es wurde berichtet, dass
die Stadtbibliothek vorerst ge-
schlossen bleibe. Grundlage
war eine in der Redaktion ver-
tauschte Pressemitteilung.
Richtig ist, dass die Bibliothe-
ken in Oschersleben und Had-
mersleben nach vorheriger
Terminvergabe besucht wer-
den können. Nutzer können
sich dazu unter 03949/912 277
oder stadtbibliothek@oschers-
lebenbode.de melden. Die
Bibliothek Hadmersleben ist
telefonisch unter 039408/312
erreichbar. Der bisherige Ab-
holservice bleibt bestehen.

Schnelltest-Angebote starten
Johanniter undMalteser sollen ab nächster Woche zwei Einrichtungen betreiben

Von André Ziegenmeyer
Oschersleben ● Wie der Bürger-
meister informierte, werden die
Einrichtungen von den Johan-
nitern und den Maltesern be-
trieben. Erstere würden die
Bürgertests in der Breitscheid-
straße 28 anbieten - und zwar
montags von 14 bis 16 Uhr sowie
dienstags von 17 bis 19 Uhr. Die
Malteser seien in der Burg zu
finden. Sie würden die Tests je-
weils mittwochs zwischen 11.30
und 16 Uhr anbieten.
Voraussetzung sei jedoch,

dass das benötigte Material
rechtzeitig zur Verfügung ste-
he, so Benjamin Kanngießer.
Derzeit liefen noch letzte Ver-
handlungen mit dem Land-
kreis. Der versetze die Hilfs-

Wie sieht die Corona-Lage
in Oschersleben aus? Auf
diese Frage ist Bürger-
meister Benjamin Kann-
gießer amDienstag beim
Stadtrat eingegangen. Die
wichtigste Information:
Ab kommenderWoche
soll es zwei spezielle Ein-
richtungen für kostenlose
Schnelltests geben.

dienste in die Lage, die Kosten
gegenüber dem Bund abzurech-
nen.
Der Bürgermeister wies auch

auf das lokale Impfzentrum in
Oschersleben hin. Es nimmt
heute seinen Betrieb auf und
befindet sich im Bürgertreff der
Volkssolidarität, An derWasser-
renne 4a. Benjamin Kanngießer
erklärte, dass der Zutritt aber
über die Kochstraße erfolge. In
dem lokalen Impfzentrum kön-
nen sichMenschen immunisie-
ren lassen, die 80 Jahre und äl-
ter sind, nicht in einer Einrich-
tung leben und nicht von ei-
nem mobilen Pflegedienst be-
treut werden. 1494 dieser Perso-

nen seien angeschrieben wor-
den. 1003 hätten Interesse an
der Impfung geäußert. Das ent-
spreche einer Quote von 67,1
Prozent. „Wir sind recht positiv
gestimmt, wenn man sich die
Rücklaufquote anschaut“, so
der Bürgermeister. 823 Perso-
nen sollen in Oschersleben ge-
impft werden. Die Übrigen
waren bereits am Dienstag und
Mittwoch im zweiten lokalen
Impfzentrum in Hadmersleben
an der Reihe.
Insgesamt seien die lokalen

Impfzentren ein guter Weg. „So
schafft man relativ viel in rela-
tiv kurzer Zeit“, erklärte Benja-
min Kanngießer. Er sei dafür,

dieses Konzept auch weiterhin
zu verfolgen - parallel zu Imp-
fungen durch niedergelassene
Ärzte. Letztere befänden sich
oft in keiner einfachen Situa-
tion. Gerade kleinere Praxen
hätten Probleme, die notwendi-
gen Räume und das Personal
für Corona-Impfungen zur Ver-
fügung zu stellen. „Fragen Sie
mal die Arztpraxen, wie es aus-
sieht. Die krauchen auch auf
dem Zahnfleisch“, so der Bür-
germeister wörtlich.
In der Dezember-Sitzung des

Rates hatte Benjamin Kanngie-
ßer konkrete Corona-Zahlen für
die Stadt Oschersleben vorge-
stellt. Wie er amDienstag infor-
mierte, sei das derzeit nicht
möglich. Der Landkreis stelle
gerade sein Statistik-System
um, und zwar händisch. Es ge-
be keine Schnittstelle, mit der
man die Daten vom alten Sys-
tem auf das neue übertragen
könne. „Da sitzen viele fleißige
Hände beim Landkreis und tip-
pen das ab“, so der Bürgermeis-
ter. Es könne noch etwas dau-
ern, bis er wieder konkrete Zah-
len für das Stadtgebiet vorstel-
len könne.
In jedem Fall gebe es weiter

Einrichtungen, die von Quaran-
tänemaßnahmen berührt wür-

den. Bei der Kita „4 Jahres-
zeiten“ seien derzeit 55 von 60
Kindern zu Hause. Die Kita St.
Franziskus sei derzeit geschlos-
sen.
Für den Dezember und Janu-

ar habe die Verwaltung eine
Übersterblichkeit festgestellt.
Wie Benjamin Kanngießer be-
richtete, seien im Dezember 61
Sterbefälle beurkundet worden.
In den Jahren zuvor seien es
rund 40 gewesen. Im Januar
zählte die Verwaltung 75 Sterbe-
fälle. Auch dieser Wert liege
über dem Durchschnitt der Vor-
jahre.
Der Bürgermeister äußerte

auch Kritik. Diese betraf unter
anderem die Kommunikation
vomBund über das Land bis hin
zur Kommune. Oft erfahre die
Verwaltung sehr kurzfristig von
geplanten Maßnahmen. In ei-
nigen Fällen fühle sich erst nie-
mand zuständig und anschlie-
ßend zu viele auf einmal. „Das
ist, glaube ich, das, was uns in
diesem Land daran hindert, mit
dieser Pandemie-Situation fer-
tig zu werden. Das machen uns
andere Länder vor, wie das
schneller gehen kann, wenn es
klare Ansagen gibt, wenn es
klare Verantwortlichkeiten
gibt“, so Benjamin Kanngießer.

Leute, Leute
Rolf Siedekum aus Hötens-
leben hat sich in der Redaktion
gemeldet. Wie er erklärt, hat
er sich im Impfzentrum Hal-
densleben gegen Corona im-
munisieren lassen. „Der ganze
Vorgang, vom Betreten der
Räumlichkeiten über das Auf-
klärungsgespräch und schließ-
lich das Impfen selbst, erfolgte
in einer gut organisierten Ord-
nung. Dafür möchte ich mich
bei allen Mitarbeitern vielmals
bedanken“, schreibt Siedekum.
Auch Margit Wende aus Harb-
ke hat die Redaktion deshalb
angerufen. Sie erklärte, dass
es keine Wartezeiten gegeben
habe. Das Personal sei sehr
freundlich und hilfsbereit ge-
wesen. Auch sei sie sehr gut
über die Impfung aufgeklärt
worden, wofür sie sich bedan-
ken wolle. „Allen frohe Ostern
und beste Gesundheit“, soMar-
git Wende. (az)

Neue Corona-Fälle
im Landkreis Börde

+ 49
Fälle seit März 2020: 4303

7-Tage-Inzidenz: 128,13
verstorben: 117

Impfungen: 15227

Quelle: Landkreis Börde, * Fälle der letzten
sieben Tage pro 100.000 Einwohner

Haldensleben (tj) ● Der Land-
kreis Börde hat drei weitere To-
desopfer im Zuge der Corona-
Pandemie zu verzeichnen. Das
teilte das Gesundheitsamt am
gestrigen Mittwoch mit. Da-
mit ist die Zahl der Todesfälle,
die im Zusammenhang mit
dem Coronavirus stehen, im
Landkreis Börde auf 117 gestie-
gen. Weiterhin meldete das
Gesundheitsamt gestern 49
neue Corona-Infektionen bin-
nen 24 Stunden. Von den 4303
Frauen und Männer, die sich
seit dem 9. März vergangenen
Jahres infiziert haben, tragen
aktuell noch 297 das Virus in
sich. Die Sieben-Tage-Inzidenz
in der Börde ist laut Sozialmi-
nisterium wieder leicht gestie-
gen und liegt aktuell bei 128,13.
Landesweit wurden gestern

702 neue Infektionen gemel-
det. Die meisten Neuinfektio-
nen gab es im Burgenlandkreis
(121), im Landkreis Wittenberg
(75) und in Halle (70). Die
Sieben-Tage-Inzidenz für ganz
Sachsen-Anhalt liegt jetzt in-
zwischen schon bei 138,87.
Aber auch die Zahl der Imp-

fungen nimmt zu. Im Land-
kreis wurden bisher 15 227
Menschen geimpft, 4487 davon
haben auch schon ihre zweite
Impfung erhalten. Landesweit
wurden bisher 203 881 Men-
schen geimpft.

Drei weitere
Corona-Tote
im Landkreis

Schülerin findet
Schlüsselbund
Oschersleben (vs) ● Eine Schü-
lerin hat am Mittwochmorgen
kurz vor 9.30 Uhr im Seehäuser
Weg in Oschersleben einen
Schlüsselbund gefunden und
anschließend der Polizei über-
geben. Wie ein Sprecher der
Polizei berichtete, befindet
sich an dem Bund auch ein
Sicherheitsschlüssel. Auf-
grund des besonderen Schlüs-
sels geht die Polizei davon aus,
dass der Eigentümer ihn wie-
dererkennt. Er kann sich bei
der Polizei in Oschersleben
unter der Telefonnummer
03949/92 90 melden.

Polizeibericht

Guten Tag!

Happy End,
nur eins

J a, ich habe gezittert,
immer wieder in den
Spiegel geschaut, wäh-

rend unsere Bundeskanzlerin
mit den Ministerpräsidenten
zusammensaß. Was, wenn sie
wieder alles schließen, sofort?
Muss ich den Kopf von den
Schultern schrauben, die Sche-
re nehmen und mir selbst eine
Frisur verpassen? Das erschien
mir sehr ungerecht, ausge-
rechnet jetzt, wo ich doch end-
lich einen Frisörtermin ergat-
tert habe, meinen ersten seit
Mitte Dezember. Ich will nicht
drauf verzichten, nicht jetzt, so
kurz vor dem Ziel. Nun, inzwi-
schen konnte ich aufatmen,
zumindest in diesem Punkt,
ich werde im Frisierstuhl Platz
nehmen dürfen. Wie alles an-
dere funktionieren soll, ist mir
allerdings schleierhaft. Zumin-
dest bin ich frisiert.

Dr. Bert Hanke Foto: Helios

Aber nächster Woche soll es in Oschersleben zwei Einrichungen für
Schnelltests geben. Foto: Marijan Murat/dpa

Wem gehört dieser Schlüsselbund?
Foto: Polizeirevier Börde

Von Gudrun Billowie

Oschersleber Tageblatt
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