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MARIENTOR

Neun Naumburger
Nächte ab 21. Juni
NAUMBURG/MHE - Von schwe-
dischem Folk bis zu Klängen
aus der Mongolei - die „Neun
Naumburger Nächte“ wollen
auch in diesem Jahr außerge-
wöhnlich sein. Start ist am 21.
Juni im Marientor, den Ab-
schluss bildet „Die Neunte
Nacht“ am 31. August, während
derer die Bühne ausschließlich
Naumburger Künstlern gehört.
Infos auf nnn.naumburg.de

IN KÜRZE

Wer schon immer
hoch hinaus wollte
und das am liebsten
jeden Tag - wie wär’s
mit einer Dauer-Be-
suchskarte für den
Wenzelsturm? Sowas
hat sich die Naumburger Stadt-
verwaltung einfallen lassen.
Kosten soll die Karte zehn Euro.
Das klingt jetzt erstmal nicht
so spannend, denn wer will
schon immer wieder runde 50
Meter und über 200 Stufen hin-
auflaufen, um zu sehen, was
er eh schon kennt? Doch, wer’s
sportlich nimmt und noch auf
eine kleine Belohnung hofft,
der kommt auf seine Kosten.
Denn die Dauerkarte ist eine
Stempelkarte. Einmal rauf, ein
Stempel. Fast so, als würde man
in den Alpen die Berghütten
ablaufen. Doch bei der Naum-
burger Variante gibt es etwas
zu gewinnen - nämlich als
Hauptpreis einen kleinen Ur-
laub für zwei Personen an der
Ostsee. Dort kann man sich
dann seine wund gelaufenen
Füße samt Muskelkater und
sonstiger Turm-Besteiger-Ne-
benwirkungen kurieren. Gar
keine schlechte Idee, meint

WETTER REGIONAL

1 Konzert zum
Frühling
In der Musikschule
„Heinrich von Vel-

deke“, Seminarstraße 1, be-
grüßen Musikschüler am
Sonnabend den Frühling mit
einem Konzert.
17 Uhr, Naumburg

2
Panflöte und Klavier
Das Konzert „Queen der Pan-
flöte“ ist am Sonnabend im
Domplatz 8 zu hören.
19.30 Uhr, Naumburg

3 Ökumenische
Mai-Wanderung
Eine ökumenische
Mai-Wanderung

führt am Sonnabend von der
katholischen Kirche aus nach
Lißdorf, wo 17 Uhr eine An-
dacht stattfindet.
14 Uhr, Eckartsberga

TIPPS FÜR DEN TAG

KONTROLLE

Vorläufiges
Fahrtende
aufAutohof
Polizei stoppt rasanten
Trucker aus Polen.

NAUMBURG/ZORBAU/LÜD - Besorgte
Anrufe von Autofahrern am Don-
nerstag bei der Autobahnpolizei in
Weißenfels: Auf der A 9 fährt ein
aus Richtung Autobahnanschluss-
stelle Naumburg kommender
Truck Richtung Berlin mit deutlich
überhöhtem Tempo und blockiert
beim Überholen über weite Stre-
cken die dritte Fahrspur. Die Beam-
ten, so gestern die Pressestelle des
Autobahn-Polizeireviers, nahmen
an der Anschlussstelle Weißenfels
die Verfolgung auf und kontrollier-
ten den Lastzug aus Polen dann auf
dem Autohof Zorbau.

Bei der Kontrolle des Fahrten-
schreibers stellten die Autobahn-
polizisten gleich mehrere erhebli-
che Geschwindigkeitsverstöße fest.
So raste der Mercedes-Sattelzug
mit Tempo 117 statt der erlaubten
80 Sachen über die Piste. Die Ein-
haltung der vorgeschriebenen
Lenk- und Ruhezeiten hatte der
Fahrer ebenfalls ignoriert. Der Ge-
schwindigkeitsbegrenzer des
Trucks war offensichtlich außer Be-
trieb. Doch damit nicht genug. Der
29-jährige Trucker, der mit seinem
Gespann nicht irgendwelche Ware,
sondern Gefahrgut transportierte,
hatte auch die nur unzureichend
verpackte Ladung nicht ordnungs-
gemäß gesichert.

Deshalb wurde dem Fahrer die
Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet
außerdem ein Bußgeld von 470 Eu-
ro, was ungefähr dem halben Mo-
nats-Bruttolohn eines Arbeitneh-
mers im polnischen Transportge-
werbe entspricht.

VON ALBRECHT GÜNTHER

NAUMBURG - Die Aufregung war
Lars Resenberger noch gestern
Morgen anzumerken. „Mir war es
wichtig, schnell und sicher zu rea-
gieren“, schilderte der Bereichslei-
ter des Naumburger Sicherheitsun-
ternehmens City-Schutz sein Vor-
gehen. „Denn zunächst war nicht
klar, ob es sich nur um einen üblen
Scherz oder tatsächlich um einen
Sprengsatz handelte.“

Mitten im abendlichen Hauptein-
kaufsgeschäft hatte am Donnerstag
zunächst ein anderer Mitarbeiter
von City-Schutz auf einem der
Parkplätze vor dem Edeka-Markt
an der Naumburger Oststraße ei-
nen herrenlosen schwarzen Koffer
entdeckt. Der Wachmann, so bestä-
tigte Geschäftsführer Timo Ka-
bisch, gehört zur Mitarbeitergrup-
pe, die den Einkaufsmarkt betreut.
Der Mann rief die Polizei, die dann
mit einem Streifenwagen vor Ort
war und das Gelände zunächst ab-
sperrte. „Im Rahmen der Amtshilfe
haben wir die Beamten danach un-
terstützt“, so Resenberger weiter.

In Abstimmung mit Marktleiter
Daniel Hinze, der telefonisch ver-
ständigt worden war, evakuierte
Resenberger den Markt. „Ich habe
natürlich zunächst nicht den wah-
ren Grund genannt, sondern über
die Center-Lautsprecher von einem
technischen Defekt gesprochen.“
So wurden die Kunden aufgefor-
dert, ihre Einkaufswagen stehen zu
lassen und den Markt umgehend
zu verlassen. Von der möglichen
Bombendrohung wurde auch das
angrenzende Möbelcenter verstän-
digt. Auch dort evakuierte das Per-
sonal das Gebäude.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes
erhielt das Polizeirevier Burgen-
landkreis, so dessen Pressespre-
cher Jörg Bethmann gestern auf

Nachfrage, Unterstützung durch
die Polizeidirektion Sachsen-An-
halt Süd. Aus Halle rückte ein Be-
amter mit einem Sprengstoffspür-
hund an. Bei der Untersuchung des
Aktenkoffers zeigte das Tier kei-
nerlei Reaktionen, die auf einen ex-

plosiven Inhalt hindeuteten. Der
Hundeführer öffnete deshalb das
herrenlose Behältnis. Wie sich
zeigte, enthielt der Koffer keinerlei
Inhalt, so Bethmann. Somit konnte
der Einsatz bei Einbrechen der
Nacht beendet werden. Wer den

Koffer abgestellt hat, dazu gab es
gestern keine Angaben. Auch das
Motiv ist noch unklar. Jedoch zeig-
te sich Kabisch optimistisch, dass
die Ermittlungen erfolgreich sein
könnten, werde doch das Gelände
mit Videokameras überwacht.

Alarm zur Hauptgeschäftszeit
SICHERHEIT Herrenloser Koffer vor Naumburger Supermarkt sorgt für Polizeieinsatz.

EHRENAMT

Stadtsucht
Wahlhelferfür
22.September
In 26 Wahlbüros sind
160 Stellen zu besetzen.

NAUMBURG/MHE - Die Stadt Naum-
burg wirbt bereits jetzt um Wahl-
helfer für die Bundestageswahl am
22. September. Sie will damit dem
Trend, dass sich immer weniger
Bürger für die ehrenamtliche Tätig-
keit melden, entgegenwirken. Ge-
sucht werden demnach etwa 160
Männer und Frauen, die in den 26
Wahlbüros im gesamten Stadtge-
biet eingesetzt werden können.

Antje Trautmann, Sachgebiet Or-
ganisation der Stadtverwaltung:
„Leider haben das Interesse und
die Bereitschaft an solch einer Tä-
tigkeit abgenommen, werden de-
mokratische und freie Wahlen heu-
te als Selbstverständlichkeit ange-
sehen. Der Wille, wie er nach der
Wende da war, mit dabei zu sein,
ist nicht mehr allzu stark ausge-
prägt.“ Wer sich als Wahlhelfer be-
wirbt, müsse allerdings keine Sor-
ge haben, dass etwas schiefgeht, so
Frau Trautmann, ihm stünden er-
fahrene Helfer und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung zur Seite.

Voraussetzung für den Einsatz
als Wahlhelfer ist, dass man am
Wahltag mindestens 18 Jahre alt
und zur Bundestagswahl teilnah-
meberechtigt ist. Gezahlt wird ein
sogenanntes Erfrischungsgeld in
Höhe von 21 Euro.

Interessenten können sich ab so-
fort bei der Naumburger Stadtver-
waltung melden - telefonisch, per
Fax und Mail oder im Webportal,
wo ein Anmeldeformular ausge-
füllt werden kann.

Wer als Wahlhelfer arbeiten möchte,
kann Kontakt suchen unter Telefon

03445/273151, Fax 03445/273149,
per Mail wahlen@naumburg-stadt.de
und im Web auf www.naumburg.de

GUTEN MORGEN,
LIEBE LESER

SEITE 10 Vortrag in Arche Nebra
zur Mumienausstellung.

AHNDUNG

Im Strafgesetzbuch
Juristisch geahndet werden
Bombendrohungen und ähnliche
Vergehen als Störung des öffentli-
chen Friedens durch Androhung
von Straftaten. Ebenso wird be-
straft, wer in einer Weise, die ge-
eignet ist, den öffentlichen Frie-
den zu stören, wider besseres
Wissen vortäuscht, die Verwirkli-
chung einer solcher Taten stehe
bevor, heißt es im Strafgesetz-
buch (Paragraf 126). AGMarktleiter Daniel Hinze (rechts) und City-Schutz-Mitarbeiter Lars Resenber-

ger zeigen, wo sich der herrenlose Koffer befindet. FOTOS (2): TORSTEN BIEL

Mit einem Sprengstoffspürhund wird der vor dem Naumburger Edeka-Markt abgestellte Koffer untersucht.


