MAGDEBURGER LOKALANZEIGER

Volksstimme

Sonnabend, 16. Oktober 2010

AUS DEN REVIEREN
Polizei warnt vor Haustürgeschäften

80-Jährige verwehrt
Fremden lautstark Zugang
Reform (ne). Am Donnerstagnachmittag gegen halb
zwei in der Juri-GagarinStraße: Zwei Frauen südländischen Typs klingeln bei einer 80-Jährigen. Als die Frau
ihre Wohnungstür öffnet,
will eine der beiden sofort in
die Wohnung, um dort einen
mitgebrachten Teppich anzupreisen. Doch die alte Frau
verwehrte lautstark den Zugang in ihre Wohnung, so
dass die beiden vermeintlichen Verkäuferinnen die
Flucht ergriffen. Die 80-Jährige hat daraufhin die Polizei
informiert, die Frauen waren
allerdings
verschwunden.
„Wir warnen eindringlich
davor, fremde Menschen in

die Wohnung zu lassen“,
sagte gestern Stefan Brodtrück von der Pressestelle der
Polizei mit Nachdruck. Denn
die Vorgehensweise, wie von
der alten Frau beschrieben,
ist bekannt. Es sei schon öfter vorgekommen, dass zwei
Frauen gezielt bei älteren
Menschen klingeln, um ihnen
Teppiche und Decken anzubieten. Doch ums Verkaufen
geht es ihnen nicht. Die Decken bzw. Teppiche dienen
als eine Art Sichtschutz:
Während eine Frau diese
ausbreitet, verschwindet die
andere dahinter in eines der
Zimmer, um dort nach Bargeld und Schmuck zu suchen,
so die Polizei.

Beamte ziehen Führerschein ein

Zeugen melden
betrunkenen Fahrer
Sudenburg (ne). Auf Grund
eines Zeugenhinweises ist die
Polizei am Donnerstag kurz
nach 19 Uhr zu einem Einsatz
in die Halberstädter Straße
gefahren. Dort sei ein betrunkener Autofahrer unterwegs,
hatte ein Anrufer der Rettungsleitstelle gemeldet. Allerdings konnten die Beamten
dort niemanden finden. Weil
ihnen das Kennzeichen des

Fahrzeugs bekannt war, fuhren sie zum Wohnort des Fahrers und trafen ihn an seiner
Haustür an. Die Motorhaube
seines Autos war noch warm.
Und auch die Zeugenhinweise passten. Daraufhin musste
der 25-Jährige pusten – der
Test ergab 2,24 Promille.
Daraufhin zogen die Polizisten den Führerschein des
Mannes ein.

Schreckschusswaffe
auf dem Fußweg

Magdeburg-Stendal an der
Breitscheidstraße eingedrungen. Sie haben ein Fenster
aufgehebelt und anschließend eine Labortür aufgebrochen. Im Labor haben sie
zwei Messgeräte genommen
und zum Abtransport auf
den Flur gestellt. Aller Wahrscheinlichkeit seien sie dabei
gestört worden, denn sie
flüchteten durch ein Fenster,
ohne die Geräte mitzunehmen, so die Polizei.

Sudenburg (ne). Weil eine
Pistole auf dem Fußweg vor
seinem Haus in der Heidestraße lag, hat ein 64-Jähriger am Donnerstag kurz
nach 19 Uhr die Polizei gerufen. Die Polizei rückte aus
und hat dann festgestellt,
dass es sich dabei um eine
Schreckschusswaffe handelte und stellte diese sicher.
Übrigens: „Wer eine solche
Waffe in der Öffentlichkeit
mit sich führt, benötigt dafür
einen kleinen Waffenschein“,
so
Polizei-Pressesprecher
Stefan Brodtrück.

Fehlalarm im
Schauspielhaus
Altstadt (ne). Polizei und
Feuerwehr sind gestern Mittag gegen halb eins zu einem
Einsatz ins Schauspielhaus
ausgerückt. Dort hatte der
Brandmelder Alarm ausgelöst, was sich vor Ort als
Fehlalarm herausstellte.

Unbekannte wollen
Messgeräte stehlen
Herrenkrug (ne). In der
Nacht vom Donnerstag zum
Freitag sind Unbekannte in
ein Gebäude der Hochschule

Diebe nehmen
Laptop mit
Sudenburg (au). Bei einem
Autoeinbruch in der Nacht
zu Mittwoch haben Unbekannte einen Laptop erbeutet. Außerdem durchwühlten
sie das Handschuhfach des
in der Lutherstraße parkenden Pkw der Marke VW Polo,
vermutlich, um das Autoradio zu entfernen. Der Versuch scheiterte.

Winterreifen aus
Auto verschwunden
Altstadt (au). Am Mittwochnachmittag gegen 15.40
Uhr wurde in einen Kleintransporter in der Virchowstraße eingebrochen. Die Täter flüchteten mit einem Satz
Winterreifen.

Die Stadt ist ihr Sportplatz: Marcus Scholz, Max Ender und Michael Schütze von der Freizeitsportgruppe „Senshi Parkour Magdeburg“ bewältigen beinahe jedes Hindernis, wie hier
vor der Johanniskirche.
Foto: Archiv / dpa

Moderner Hindernislauf

Trendsportart „Parkour“ erobert
Thomas-Mann-Schüler im Flug
Über Mauern springen, Wände
erklimmen, Geländer überwinden: für Parkour-Sportler kein
Problem. Der moderne
Hindernislauf im Stadtgebiet
wird auch in Magdeburg immer
beliebter. Die Thomas-MannSekundarschule bietet Parkour
inzwischen sogar als Sport-AG
am Nachmittag an.
Von Alexandra Kunze
Cracau. Elf Schritte trennen
Roman Nikandrow noch von
dem Holzbock. Der Zehntklässler läuft an, wird schneller, seine Schritte kleiner. Am
Ziel angekommen, stützt er einen Arm auf das Gerät und
schwingt seinen Körper darüber. „Gut gemacht“ ruft Trainer Michael Schütze.
Der 28-jährige Lehramtsstudent leitet die NachmittagsAG „Parkour“ an der ThomasMann-Sekundarschule, die seit
Anfang des Schuljahres besteht. Jeden Donnerstag nehmen etwa 20 Schüler daran teil
und trainieren in der Sporthalle mit Hilfe von Böcken,
Klimmstangen und aufgetürmten Matten bestimmte Bewegungsabläufe. Das Ziel: so effektiv und schnell wie möglich
von A nach B zu gelangen.

„Anfangs ist es sinnvoll, in
einer Turnhalle zu trainieren“,
erklärt Trainer Schütze. „Wenn
die Schüler so weit sind, werden wir auch im Freien üben.“
Er selbst hat vor sechs Jahren
mit dem Sport begonnen und
ist Mitglied bei der Freizeitsportgruppe „Senshi Parkour
Magdeburg“, die gemeinsam
mit dem Verein „5 Elemente“
das Projekt „Parkour an Schulen“ ins Leben gerufen hat. Die
Thomas-Mann-Schule ist die
erste, die das Freizeitangebot
angenommen hat.
Schulsozialarbeiter Christian Jüdicke erklärt, warum:
„Parkour ist eine super Alternative zu unseren üblichen
Sportangeboten. Besonders für
die achten bis
zehnten Klassen ist das interessant.“
So abenteuerlich Parkour
in
manchen
HollywoodFilmen auch
aussehen mag:
Der Sport sei
Michael
relativ ungeSchütze
fährlich, sagt
Michael Schütze. „Der Grundgedanke ist es, sich auf sich
selbst zu konzentrieren. Wett-

Das ist Parkour

Manuel Westphal (14) beim sogenannten „Speed Vault“. Seit Beginn
des Schuljahres trainiert er in der Parkour-AG. Foto: Alexandra Kunze
bewerbsdenken ist da fehl am
Platz.“
Zehntklässler Roman jedenfalls ist begeistert. „Parkour
macht echt Spaß“, findet er.
Und Kumpel Janosch López
Berger ergänzt: „Aber das
Training ist ziemlich hart.“
Nur von weiblicher Seite aus
könnte die Parkour-AG noch
etwas mehr Zuspruch erfahren:

Lediglich drei Schülerinnen
nehmen an der Trainingsstunde teil.
Eine von ihnen ist Michelle
Sommerfeld. Sie findet Parkour „richtig cool“ – auch,
wenn ihr noch nicht alle Sprünge gelingen. Was die 13-Jährige
am liebsten können würde?
„Im Alltag einfach über Mauern springen“, sagt sie.

Gesundheitsamt

ECHO
Linke-Fraktionsvize Oliver Müller zur russisch-orthodoxen Kirche:

„Könnte meinen, Mitglied eines Kirchenbaurats zu sein“
Zum möglichen Bau einer russisch-orthodoxen Kirche in
Magdeburg schreibt Oliver Müller, stellv. Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Stadtrat:
„Langsam muss es selbst dem
geneigtesten Beobachter in der
Tat schon merkwürdig anmuten,
wenn man sich so anschaut und
vergegenwärtigt, was der Magde-

burger Stadtrat alles so als prioritär auf seiner Tagesordnung an
Themen hat: Ulrichskirche, russisch-orthodoxe Kirche, Resolution zur Unterstützung des Dompredigers,
gemeinsame
ökumenische Andacht vor der
Stadtratssitzung. Man könnte
zunehmend meinen, Mitglied
eines Kirchenbaurats zu sein.

Mich selbst, getauft und evangelisch geprägt, bewegt ernsthaft
die Frage: Muss man langsam
Sorge haben, dass Kinderarmut,
über 22 000 Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften, eine hohe und
vor allem verstetigte (Frauen-)
Arbeitslosigkeit, wachsende Altersarmut, gesellschaftliche Teilhabe und demografische Heraus-

❍ Als Begründer gilt
David Belle. Sein Vater,
ehemaliger Vietnamsoldat, trainierte in den
Wäldern Nordfrankeichs
die „Méthode Naturelle“,
eine Bewegungsart durch
die Landschaft und ihre
natürlichen Hindernisse.
❍ Diese Methode übertrug
Belle Ende der 1980er
Jahre auf den urbanen
Raum des Pariser Vorortes
Lisses.
❍ Hindernisse im städtischen Raum sollen
schnell, effektiv und ohne
Hilfsmittel überwunden
werden.
❍ Bewegungsabläufe sind
etwa der „Saut de Chat“
(Hocksprung), Lâché
(Loslassen in Hängeposition) oder die „Roulade“
(Abrollen über Schulter).
❍ Parkour im öffentlichen
Raum ist erlaubt, solange keine Straftaten begangen oder andere Personen in ihren Rechten
eingeschränkt werden
(z. B. Sachbeschädigung,
Hausfriedensbruch).

forderungen
unserer
Stadtentwicklung für
eine
Ratsmehrheit nur
noch
am
Rande interessant sein
könnte?“

Oliver Müller

Pilzberatung am
Wochenende
Neue Neustadt (au). Die
nächste Pilzberatung
findet
Sonntag, 17. Oktober, von 16 bis
18 Uhr im Gesundheits- und Veterinäramt, Lübecker Straße 32,
statt. Angeboten wird die Beratung vom Landesverband der
Pilzsachverständigen in Sachsen-Anhalt. Der Zugang zum
Amt ist neben der Hofeinfahrt in
der Hugenottenstraße, der Beratungsraum im Untergeschoss.

