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Der 11. November – das ist in jedem Jahr der magische
Termin für die rund 16 500 Karnevalisten im Land. Heute 
starten die in landesweit 188 Vereinen organisierten Nar-
ren offiziell in die fünfte Jahreszeit. Punkt 11.11 Uhr wer-
den Rathäuser gestürmt, Schlüssel übernommen und

Bürgermeister kurzfristig entmachtet. Wie Dirk Vater,
Präsident des Karneval Landesverbandes Sachsen-An-
halt am Montag mitteilte, freuen sich Tanzgruppen, Büt-
tenredner, Sänger und Elferräte auf reichlich Publikum,
so wie vor einem Jahr auf dem Marktplatz in Wernigero-

de (Archivfoto). Die Jahrhunderte alte Tradition des Kar-
neval, der der Vorbereitung auf Ostern und die Fasten-
zeit diente, endet am Aschermittwoch. Höhepunkt sind
die Umzüge am Rosenmontag, der im kommenden Jahr 
auf den 16. Februar fällt.  Archivfoto: dpa

16 500 Karnevalisten starten heute in die fünft e Jahreszeit

Ab heute wird die Polizei 
einen schrillen Heulton,
der nur schwer überhör-
bar ist und ein rotes LED-
Licht dazu nutzen, um 
Autofahrer zum Stoppen 
aufzufordern. Landesweit
will das Innenministeri-
um bis zum Jahresende
300 Fahrzeuge mit der
neuen Technik nachrüs-
ten. Sie soll die Sicherheit 
für die Beamten erhöhen.

Von Matthias Fricke
Magdeburg ● Die rote Polizei-
Kelle beim Anhalten von 
Fahrzeugen hat zumindest 
für Kontrollen im fl ießenden 
Verkehr ausgedient. Sie soll ab 
heute nach und nach von ei-
nem kurzen schrillen an- und 
abschwellenden Heulton (Yelp)
und einem roten LED-Licht 
„Flasher“ nach amerikani-
schem Vorbild abgelöst werden. 

„Es geht uns vor allem da-
rum, dass die Beamten mit 
ihrem Wagen das zu kontrol-
lierende Fahrzeug nicht über-
holen müssen“, sagt Marco 
Weigelt, Verkehrsreferent im 
Innenministerium und Poli-
zeioberrat. Das sei aber in der 
Vergangenheit immer wieder 
nötig gewesen, weil Autofah-
rer die Anzeige „Stopp Polizei“
übersehen haben. Es mussten 

manchmal sogar Blaulicht und 
Martinshorn zugeschaltet wer-
den, was zu Irritationen führte. 
Das neue Signal soll dem vor-
ausfahrenden Autofahrer nun 
eindeutiger zeigen, dass er mit 
der Auff orderung gemeint ist.

Innenminister Holger Stahl-
knecht (CDU) stellte am Mon-
tag die neue Technik vor. Sie 
ist bei allen neu zu beschaff en-
den Fahrzeugen bereits instal-
liert. Landesweit werden 300 
Fahrzeuge bis zum Jahresende
nachgerüstet, 143 im Bereich 
der Polizeidirektion Nord, 103 in 
Süd und 55 in Ost. Mobile Um-
bau-Trupps des Technischen 
Polizeiamtes sollen in den 

nächsten Wochen in den Revie-
ren mit einem Software-Update 
die Technik umbauen. Die Kos-
ten des ersten Schwungs be-
laufen sich nach Angaben des 
Innenministeriums auf rund
70 000 Euro. Weitere 50 der ins-

gesamt 700 Polizeifahrzeuge im 
Land könnten bis Mitte nächs-
ten Jahres umgerüstet werden. 
Eine Reihe älterer Wagen erhält
das neue System nicht mehr. 
Sie werden irgendwann durch 
neue ersetzt. „Es ist wichtig, 

dass der Anhaltevorgang für 
alle Beteiligten möglichst ge-
fahrenfrei verläuft“, sagte Mi-
nister Stahlknecht. Um dies zu 
verbessern, sei die neue Technik 
konzipiert worden. 

Sie ist bereits in zahlreichen 
Bundesländern in den vergan-
genen Monaten eingeführt wor-
den, so auch bei den Nachbarn 
in Sachsen, Brandenburg, Nie-
dersachsen und Thüringen.

Unberührt von dem neuen 
Signal bleibt das Blaulicht und
Martinshorn. Es wird weiter bei 
dringenden Einsatzfahrten ge-
nutzt und signalisiert den ande-
ren Verkehrsteilnehmern, dass 
sie freie Bahn schaff en müssen.

Stopp! Polizei heult laut auf
Bis zum Jahresende sollen rund 300 Funkstreifenwagen im Land neues Anhaltesignal erhalten

So wurden bisher Fahrzeuge gestoppt: Die Polizisten überholten den 
zu kontrollierenden Wagen und hielten eine Polizeikelle seitlich aus
dem Fenster. Das angehaltene Auto war so im Rücken der Beamten. 

So wird ab heute gestoppt: Das Polizeiauto signalisiert mit rotem 
Licht („Flasher“) und Heulton („Yelp“) die Kontrolle. Die Beamten 
bleiben dabei hinter dem zu kontrollierenden Wagen.  Fotos: M. Fricke

Eine Filmaufnahme des neuen
roten Blink-Signals und den
schrillen Ton können Sie auf der 

Internetseite der Volksstimme 
unter www.volksstimme.de/
yelp abrufen.

Das rote Blinklicht und der JaultonDas rote Blinklicht und der Jaulton

ALT NEU

Meldungen

Zahl des Tages

Kinder wurden mit Beginn
des Schuljahres 2014/15 in den 
allgemeinbildenden Schulen 
Sachsen-Anhalts eingeschult.
Wie das Statistische Landes-
amt in Halle mit Bezug auf die
Schuljahresanfangsstatistik 
mitteilte, sind das 524 Mädchen 
und Jungen mehr als 2013. 
97,2 Prozent besuchen eine
Grundschule; 2,3 Prozent eine
Förderschule und 0,5 Prozent
eine Freie Waldorfschule. (st)

17 447
Jahre

Mauerfall

Kalenderblatt

Hunderttausende strömen an 
diesem Sonnabend mit Fahr-
zeugen Richtung Westen und 
werden überschwänglich be-
grüßt. Es entstehen Staus von 
mehr als 50 Kilometern Länge.

Bundeskanzler Kohl und SED-
Generalsekretär Krenz erör-
tern in einem Telefongespräch 
Möglichkeiten einer Intensi-
vierung der Zusammenarbeit.

11. November 89

Ilsenburg (ru) ● Mit einer län-
derübergreifenden Initiative
soll Fachpersonal für Unter-
nehmen im Harz gesichert 
werden. „cleverharz“ heißt 
die neue Internetplattform, 
auf der Firmen geeignete 
Bewerber fi nden und auch 
empfehlen können, die sie 
nicht genommen haben. Bei 
einer Übernahme erhalten die 
Empfehler eine Prämie. Träger 
sind die Wirtschaftsförderung 
Region Goslar und Harz AG.

Personalsuche mit 
Portal „cleverharz“

Schönebeck (fb ) ● Das Solequell 
in Schönebeck begrüßte am 
Montag den viermillionsten Ba-
degast. Betriebsleiterin Sibylle
Schulz und Oberbürgermeister 
Bert Knoblauch gratulier-
ten. In Zukunft will die Stadt 
noch mehr in die touristische 
Infrastruktur investieren,
erklärte Knoblauch bei dieser
Gelegenheit. Er betonte zudem 
das „Alleinstellungsmerkmal“
durch das Bad für die Region.

Vier Millionen Gäste 
im „Solequell“

Braunsbedra (dpa) ● Experten 
des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes haben am Montag in 
Braunsbedra (Saalekreis) eine
2,5 Zentner schwere US-ame-
rikanische Bombe aus dem 
Zweiten Weltkrieg gesprengt. 
Zuvor hatten rund 600 Men-
schen in einem Umkreis von 
einem Kilometer um den 
Fundort ihre Wohnungen ver-
lassen müssen, auch eine Kita
wurde geräumt. Es war bereits 
der dritte Vorfall dieser Art 
innerhalb weniger Wochen.

Weltkriegsbombe in
Braunsbedra entdeckt

Halberstadt/Elbingerode (bfa) ●

Die Stadt Oberharz am Brocken 
bekommt Liquiditätshilfe in 
Höhe von 3,52 Millionen Euro.
Der Bescheid dazu wurde an Bür-
germeister Frank Damsch (SPD)
überreicht. Das Geld war längere
Zeit von der Stadt beantragt, um 
die Aufgaben der defi zitär arbei-
tenden Kommune erfüllen zu 
können. Voraussetzung waren 
einschneidende Sparbeschlüsse,
die in der Stadt für heiße Debat-
ten sorgten. Beschlossen sind in-
zwischen Erhöhungen der Steu-
ersätze und der Kurtaxe, Wegfall 
von Stützungen sowie auch der
Rückzug der Kommune aus der 
Finanzierung von Freibädern. 
Die Freibäder werden für den 
Betrieb an Vereine übergeben 
oder geschlossen. Die nun frei-
gegebene Finanzhilfe honorie-
re die Sparanstrengungen und
soll die Arbeit der Kommune für 
die Bürger und für eine weitere 
Konsolidierung des Haushaltes 
ermöglichen, hieß es.

Millionenhilfe 
für Oberharz 
am Brocken

Von Hagen Eichler
Magdeburg ● Die Uniklinik Mag-
deburg fürchtet, dass sie ihre 
medizinische Versorgung ein-
schränken muss. Als Grund 
nennt der Klinikums-Vorstand 
den schlechten Erhaltungszu-
stand vieler Geräte. Viele wür-
den seit langem nur noch repa-
riert, sagte die kaufmännische 
Direktorin Veronika Rätzel, das 
Geld für Investitionen fehle. 
„Wenn ich aber die nötige Me-
dizintechnik nicht habe, kann 
ich bestimmte Sachen nicht 
mehr machen“, sagte der Ärzt-
liche Direktor Jan Hülsemann.

Bundesweit gehen in dieser 
Woche Unikliniken in die Of-

fensive, um für ihre Leistungen 
mehr Geld zu fordern. Von den 
33 Häusern erwarten für dieses 
Jahr nur noch fünf ein positi-
ves Ergebnis. Zu den Ursachen 
gehört, dass die Bundesländer 
ihre Investitionszuschüsse im-
mer mehr senken - in Sachsen-
Anhalt von jährlich 6,8 Millio-
nen Euro auf 800 000 Euro. „Wir 
leben von der Substanz“, sagte 
Rätzel.

Nicht eingerechnet sind al-
lerdings Landeszuschüsse für 
Neubauten samt Einrichtung. 
So hat das Land für 2018 den 
Neubau von Haus 60c geneh-
migt. 40 Millionen Euro soll das 
Vorhaben kosten.

Ein zentrales Problem 
sämtlicher Unikliniken sind 
die Hochschulambulanzen. 
Eigentlich sind sie nur für die 
Ausbildung von Medizinstu-
denten und für die Forschung 
zugelassen. Faktisch sind sie 
längst Teil der Patientenversor-
gung – die Kassen zahlen aller-

dings nur für einen Teil davon. 
In Magdeburg sind es 61 000 
Fälle. Behandlungen darüber 
hinaus leistet die Uniklinik auf 
eigene Kosten. 

Der Klinikumsvorstand 
hoff t auf eine Lösung in der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe, 
die derzeit tagt. Aus Sicht des 
Ärztlichen Direktors Hülse-
mann kann es  nur um mehr 
Geld gehen. Denn die Patienten  
verlangten nach der Behand-
lung im Uniklinikum. Und 
auch die Klinikärzte, räumt er 
ein, wollten auf die Patienten 
ungern verzichten.

Die von der Politik gefor-
derte engere Kooperation der 

Unikliniken Magdeburg und 
Halle, die Kosten senken soll, 
sei nur eingeschränkt möglich, 
sagte Hülsemann: „Unsere Pa-
tienten gehen nicht nach Hal-
le. Wenn wir auf bestimmte 
Behandlungen zugunsten von 
Halle verzichten, gehen sie ins 
Klinikum oder zu Pfeiff ers oder 
ins Marienstift.“ 

4200 Mitarbeiter arbeiten 
auf dem Campus Leipziger 
Straße. Mit Argusaugen beob-
achtet die Uniklinik auch In-
vestitionen für Krankenhäuser 
auf dem Land. Diese hätten of-
fenbar eine bessere Lobby, klagt 
Medizin-Dekan Hermann-Jo-
sef Rothkötter.

Uniklinik fühlt sich von der Politik im Stich gelassen
„Wir leben von der Substanz“: Vorstand klagt über zu wenig Geld für Investitionen und für Krankenbehandlung

Jan 
Hülsemann

Hermann-Josef 
Rothkötter

Hedersleben (dl) ● Die Polizei 
ermittelt wegen versuchten 
Mordes gegen einen 27-Jäh-
rigen. Nach Volksstimme-
Informationen hat der Mann 
am Mittwoch voriger Woche
in Hedersleben (Landkreis 
Harz) dem Partner seiner Ex-
Freundin mit einem Messer 
schwerste Verletzungen zuge-
fügt. Der Attacke am späten 
Abend waren verbale Ausein-
andersetzungen und eine Prü-
gelei zwischen den Männern 
vorausgegangen. Das Opfer 
überlebte off enbar nur dank 
einer Notoperation. Richter 
des Amtsgerichtes Quedlin-
burg verhängten Haftbefehl 
wegen versuchten Mordes.

27-Jähriger nach 
Messerattacke in Haft

Weddendorf (ap) ● Ein Toter ist 
am Montagnachmittag am 
Angelteich von Weddendorf 
(Landkreis Börde) gefunden 
worden. Polizei und Feuer-
wehr wurden alarmiert. Nach 
ersten Informationen soll es 
sich um einen Angler aus dem 
Landkreis Helmstedt handeln, 
der seit Sonntagabend seinem 
Hobby frönte. Er hatte mit 
Propangas für Wärme gesorgt 
und dabei wohl giftiges Koh-
lenmonoxid eingeatmet.

Angler stirbt
am Angelteich

Von Rochus Görgen
Magdeburg (dpa) ● Unmittelbar
vor dem Ende der Wahlperiode
wollen die Richter am Landes-
verfassungsgericht am heuti-
gen Dienstag noch eine Ent-
scheidung zum Polizeigesetz 
verkünden. Die Opposition hat-
te das Gericht angerufen, weil 
sie Zweifel an der Vereinbarkeit
mit der Landesverfassung hat.
Die Rechtspolitiker im Land-
tag haben sich unterdessen auf 
die Neubesetzung des Gerichts 
geeinigt. Der bisherige Präsi-
dent Winfried Schubert soll 
wiedergewählt werden und bis 
nach der Landtagswahl 2016 an 
der Spitze des Gerichts stehen, 
sagte der CDU-Rechtspolitiker 
Siegfried Borgwardt (CDU) am 
Montag auf Anfrage von dpa. 

Eine zunächst von den
Fraktionen angedachte Geset-
zesänderung, wonach Richter 
am Verfassungsgericht mehr 
als zwei jeweils siebenjährige
Wahlperioden amtieren dürfen,
ist damit vorerst vom Tisch. In 
der kommenden Wahlperiode 
solle aber erneut darüber ge-
sprochen werden, sagte Borg-
wardt. Hintergrund ist, dass es
schwierig ist, genügend Kandi-
daten zu finden, die alle Voraus-
setzungen erfüllen. Die Land-
tagsabgeordneten sollen nun 
am Freitag in geheimer Wahl 
über die Personalien abstim-
men, notwendig ist eine Zwei-
Drittel-Mehrheit. Anschließend 
dürfte noch am selben Tag die
Vereidigung stattfi nden. 

Gericht 
urteilt über 
Polizeigesetz
Letzter Fall für altes 
Verfassungsgericht
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