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Mit Hannes sind zur Zeit auch 
zwei Schüler des Gymnasiums 
Calbe in Blue Lake, auch dort-

 egt das amerikanische 

„Wir fördern zwar selten 
Einzelpersonen, sondern eher 
Vereine, aber in diesem Fall 
handelt es sich um einen jun-
gen Künstler mit wirklich ho-
hem Niveau“, sagt auch Stefan 
König von der Salzlandsparkas-
se, die zum Stipendium noch 
eine Förderung hinzugibt, 

 nanziert 

Hannes Lichter hat nun drei 
Wochen lang fast jeden Tag 

len nach dem Ehle-Skandal auf 
Nummer sicher gehen. Die ak-
tuellen zusätzlichen Untersu-
chungen haben das Landesamt 
für Altlastenfreistellung Sach-
sen-Anhalt, Salzlandkreis und  
Umweltministerium Sachsen-
Anhalt gemeinsam anberaumt.

Vor kurzem hatte Landrat 
Markus Bauer (SPD) eine neue 
Stabsstelle innerhalb der Kreis-
verwaltung eingerichtet, die 
eigens Ansprechpartner für Be-
sitzer und Anlieger verseuchter 
Böden sein soll. Landwirte und 
Gärtner dürfen auf den betrof-
fenen Flächen nichts mehr 
anbauen. Im Juni wurde ein 
erlegtes Wildschwein positiv 
auf eine „Höchstwertüber-
scheitungen bei PCB“ getestet. 

Anfang des Jahres wurden 
 e PCB und PCN 

in Proben von Sediment und 
Ufer der Ehle bei Westeregeln 
festgestellt. Die Chlorverbin-
dungen stammen aus einer 
Chemiefabrik aus den 1960er 
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Staßfurt (frc) ● Ein ö> entliches 
Podiumsgespräch mit dem 
Titel „Krankenhaus Staßfurt 
- gestern, heute, morgen“ fi n-
det am Donnerstag, 9. August, 
ab 16.30 Uhr in der Cafeteria 
im Ameos-Klinikum Staßfurt, 
Bodestraße 11 statt. Krankenh-
ausdirektor Sebastian Lehotzki 
und der Seniorenbeirat kom-
men zum Gespräch zusam-
men. Anschließend ist Zeit für 
Fragen, Antworten und Dis-
kussionen. Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt, Chris-
tine Fischmann, erklärt zum 
Hintergrund der Veranstal-
tung: „Aufgebaut wird auf die 
Erinnerung des erfolgreichen 
Einsetzens engagierter Bürger 
zum Erhalt ‚ihres‘ Staßfurter 
Krankenhaus.“ Eine ganz be-
sonders aktive Rolle nehme der 
Seniorenbeirat der Stadt Staß-
furt ein. „Inspiriert durch das 
Zitat des evangelischen Theolo-
gen Friedrich Karl Oehler ‚Was 
wir irgendwie miteinander re-
den, sollte immer helfend, posi-
tiv sein‘ agiert auf Initiative des 
Seniorenbeirates die Arbeits-
gruppe ‚Seniorenfreundliches 
Ameos-Klinikum Staßfurt‘.“ 
Grundlagen der Zusammenar-
beit mit der Klinikleitung seien 
Lösungsorientiertheit, O> en-
heit und Bürgernähe. „Über 
das Ziel ist man sich einig, 
nämlich die Sicherung einer 
optimalen und hochwertigen 
Versorgung der Patientinnen 
und Patienten“, so Christine 
Fischmann. Die Leitung des 
Ameos-Klinikums Staßfurt sei 
permanent um den Erhalt und 
die Verbesserung der medizi-
nischen Versorgungsqualität 
bemüht. Seniorenbeirat und 
Krankenhausleitung laden alle 
interessierten Bürger herzlich 
ein. Der Eintritt ist frei. Für Ge-
tränke ist gesorgt.
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