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Sonnabend, 18. Januar 2020

Buntes Lichterfest mit Platzkonzert
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Wulferstedter Kita lädt zum 24. Januar ein / Beginn 16.30 Uhr

Redaktion:
René Döring (rdi), Tel.: 0 39 49/43 28,
rene.doering@volksstimme.de

Wulferstedt (rdi) ●

Die Mädchen
und Jungen sowie die Erzieherinnen der Wulferstedter
Kindertagesstätte Spatzennest
laden zu Freitag, 24. Januar, auf
ihr Gelände in der Grünen Straße zu einem Winterlichterfest
ein. Beginn dieser bunten Veranstaltung ist um 16.30 Uhr.
„Gemeinsam mit Kindern
und Erwachsenen wollen wir
unter anderem leuchtende
Überraschungen basteln, den

Meldungen
Bauausschuss
berät am Montag
Gröningen (rdi) ● Mit dem

Einsatz der Mittel aus dem
Städtebauförderprogramm
des Landes wird sich der
Bauausschuss des Gröninger
Stadtrates in seiner nächsten
Sitzung beschäftigen. Diese
Beratung ﬁndet am Montag,
20. Januar, im Sitzungssaal in
der Gröninger Grabenstraße
14 statt und beginnt laut Ankündigung um 18 Uhr.

Wanderung zur
Grünkohlmahlzeit
Hamersleben (rdi) ● Der Schüt-

zenverein Hamersleben lädt
zum Sonnabend, 8. Februar,
zu einer Grünkohlwanderung ein. Treffpunkt ist um
8.30 Uhr am Schützenhaus.
Der Abmarsch erfolgt um
9 Uhr. Die Wanderstrecke wird wetterabhängig
geplant und während der
Wanderung für Verpﬂegung
gesorgt. „Bürger, die sich
angemeldet haben, aber nicht
an der Wanderung teilnehmen, können ab 11.30 Uhr in
gemütlicher Runde auf das
Mittagessen im Schützenhaus warten“, heißt es in der
Ankündigung. Anmeldungen
werden bis zum Sonntag,
2. Februar, telefonisch unter
039401/518 04 oder direkt im
Schützenhaus angenommen.

Blutspende
in Kroppenstedt
Kroppenstedt (rdi) ● Die erste
Kroppenstedter Blutspendeaktion im neuen Jahr ﬁndet
am Freitag, 21. Februar, von
16 bis 19.30 Uhr in der DRKBegegnungsstätte statt. Alle
erwachsenen Einwohner
werden gebeten, sich an dieser
Aktion zu beteiligen.

Beratungen von Wehr
und Förderverein
Wulferstedt (rdi) ● Die Mitglie-

der der Feuerwehr Wulferstedt kommen am Freitag,
24. Januar, um 19 Uhr im
Schulungsraum der Wehr zur
Jahresversammlung zusammen. Der Förderverein der
Feuerwehr tagt bereits ab
18 Uhr am selben Versammlungsort.

Winter mit Spielen anlocken
und wollen es uns auf dem Kindertagesstättengelände gemütlich machen“, teilt Tagesstättenleiterin Sylvia Lücht mit.

Kinder bereiten
ein Programm vor
Weiter heißt es in der Ankündigung: „Unsere Kinder haben
sich außerdem ein kleines
Programm ausgedacht, das

lokale Geschäftsanzeigen

Verschiedenes

Rechtsanwältin

Angela Winkler

Nach einer Verzögerung soll jetzt der Breitbandausbaus in der Westlichen Börde beginnen. Solche Glasfaser-Kabelbündel kommen in die Erde und sorgen für ein schnelles Internet.
Foto : Jan Woitas/dpa

Breitband-Projekt
startet in Wulferstedt
Verbandsgemeinde strebt ein flächendeckendes Netz an

• Familienrecht
• Verkehrsrecht
Thälmannstraße 4
39387 Oschersleben
Alteres erfahrenes Dachdeckerteam hat
noch Termine frei auch Kleinrepatur und
Holzarbeiten Tel. 0152/ 25862965

alle erfreuen wird. Natürlich
ist für Essen und Trinken gesorgt und auch die Feuerkörbe
stehen bereit.“ Überdies wird
der Spielmannszug Harsleben
am frühen Abend Jung und
Alt mit einem Platzkonzert unterhalten. „So freuen wir uns
auf viele Gäste und laden alle
kleinen und großen Einwohner aus Wulferstedt und Umgebung herzlich ein“, so Sylvia
Lücht.

• Zivilrecht
• Erbrecht
Tel. 0 39 49/50 02 96
Fax 0 39 49/50 02 98
Mit dem VolksstimmeAbo die Nachrichten
morgens frei Haus.

Akkordeon spielender- Unruheständler
mit vielfältigen, kulturellen Interessen und
Erfahrungen, sucht Nebentätigkeit als musikalischer Begleiter. Bei Interesse können Sie
mich telefonisch erreichen unter :  0391/
2530730
Profi-Aufsitz-Geländemäher, SCAG, 0Wendekreis, 20PS, 2-Zylinder Motor, E-Start,
Hydraulik-Antrieb, Stufenlos, mit Mähdeck,
AB 1,40m, 3-Messer, Seiten-Auswurf, Top Zustand 0151/53931216
Diesel-1-Achs-Schlepper, 14PS, AGRIA, 6Gang, E-Start, 12 Zoll Acker-Räder, BodenFräse, AB 1,0m, Plus Drehpflug, Top Zustand
0151/53931216
Benötige dringend 1000,00 € Wer kann
helfen?
Rückzahlung
n.
VB.

0173/4681696
Baumfällarb., Problemfällungen, Rückschnitt, Entsorg. auch an unzugänglichen
Stellen z. fairen Preisen  0156/78699643

Gesundheit

Mit mehr als einem Jahr
Verzögerung soll nun in
der Westlichen Börde in
Regie der Verbandsgemeinde der Ausbau eines
flächendeckenden Glasfaser-Breitbandnetzes
beginnen. Los geht es
nach dem Stand der Dinge im März in Wulferstedt.
Es folgen Kloster Gröningen und Krottorf, sowie
später Ausleben und die
anderen Orte.

„Unser Ziel ist der ﬂäsem Bauunternehmen
Probleme, große Prochendeckende Ausbau 81,9(56,7b76./,1,.800$*'(%85*$|5
dieses Netzes im Verbleme. So dass die Ver/HLGHQ6LHDQPLWWHOVFKZHUHUELVVFKZHUHU
bandsgemeinde die Zubandsgemeindegebiet“,
sammenarbeit beenden
sagt Stankewitz. Wofür
FKURQLVFKHU6FKXSSHQIOHFKWH 3ODTXH3VRULDVLV "
wollte, ehe sie so richtig
der Bund 13 Millionen
7HLOQHKPHUIUHLQHNOLQLVFKH6WXGLHJHVXFKW
begonnen hat. Was aber
Euro als Fördermittel
wiederum vor allem aufzur Verfügung stellt und :LUVXFKHQLP5DXP0DJGHEXUJHUZDFKVHQH3DWLHQWHQPLWPLWWHOVFKZHUHUELVVFKZHUHU6FKXSSHQIOHFKWH 3ODTXH
grund vertragsrechtli- Fabian
die Verbandsgemeinde 3VRULDVLV IUGLH7HLOQDKPHDQHLQHUNOLQLVFKHQ6WXGLHEHUHLQHQ=HLWUDXPYRQ:RFKHQ8QWHUVXFKWZLUGGLH:LUN
cher Umstände nicht so Stankewitz 7 Millionen Euro per VDPNHLWYRQ6HFXNLQXPDE &RVHQW\[ PLWRGHURKQHEHJOHLWHQGH/HEHQVVWLO,QWHUYHQWLRQ (UQlKUXQJVXQG6SRUW
6HFXNLQXPDELVWYRQGHU
einfach war. Dann aber
Kredit dazuﬁnanziert. EHUDWXQJPLWGHP=LHOHLQHU*HZLFKWVDEQDKPHE]ZHLQHVJHVQGHUHQ/HEHQVVWLOV
HXURSlLVFKHQ=XODVVXQJVEHK|UGHIUGLHREHQJHQDQQWH,QGLNDWLRQ]XJHODVVHQ
doch gelungen ist. „Wir haben Denn wenn all die Arbeiten er:HQQ6LH
uns schließlich im beiderseiti- ledigt sind und das Internet in
x
-DKUHRGHUlOWHUVLQGXQG
gen Einvernehmen von diesem der Westlichen Börde ﬂächenx
VHLWPLQGHVWHQV0RQDWHQGLH'LDJQRVH3ODTXH3VRULDVLVKDEHQXQG
x
GLH3VRULDVLVPLQGHVWHQV,KUHU.|USHUREHUIOlFKHEHWULIIWXQG
Bauunternehmen getrennt“, deckend schnell ist, sind Verx
XQWHU]XPLQGHVWOHLFKWHPhEHUJHZLFKWOHLGHQ
sagt Verbandsgemeindebürger- bandsgemeinde beziehungsN|QQHQ6LHP|JOLFKHUZHLVHIUGLH7HLOQDKPHDQGLHVHU6WXGLHJHHLJQHWVHLQ
meister Fabian Stankewitz.
weise ihre Mitgliedsgemeinden 
'LH(QWVFKHLGXQJ]XU$XIQDKPHLQGLH6WXGLHWULIIWGHU3UIDU]W'LH1RYDUWLV3KDUPD*PE+LVW6SRQVRUGHU6WXGLH
Der sehr optimistisch ist, Besitzer der Leitungen, die sie
'LHVH8QWHUVXFKXQJLVWGHQ]XVWlQGLJHQ%HK|UGHQDQJH]HLJWXQGYRQGLHVHQJHQHKPLJW)UGLH6WXGLHQYLVLWHQEHLP
dass bei der neuerlichen Aus- dann an den Netzbetreiber 3UIDU]WZHUGHQ,KQHQGLH)DKUWNRVWHQLQDQJHPHVVHQHU+|KHHUVWDWWHW
schreibung dieser Arbeiten verpachten und sich damit das %HL,QWHUHVVHPHOGHQ6LHVLFKELWWHXQWHUGHU5XIQXPPHU 
nun eine Bauﬁrma gefunden ausgegebene Geld gegebenen- )D[1URGHU(0DLODQKDXWVWXGLHQ]#PHGRYJXGH
worden ist, mit der das Pro- falls sogar mit Gewinn wieder 8QLYHUVLWlWVKDXWNOLQLN/HLS]LJHU6WU+DXV0DJGHEXUJ
jekt ein Erfolg wird. „Das neue reinholen.
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQILQGHQ6LHXQWHUZZZPHWDERO\[QRYDUWLVGH
Unternehmen will im März
Was um so besser funktiin Wulferstedt gleich mit oniert, so Stankewitz, um so
30 Mitarbeitern loslegen“, kün- mehr Einwohner, Einrichtun- allgemeine Bekanntmachungen
digt der Verbandsgemeinde- gen, Vereine und Firmen der
bürgermeister an und ist zu- Westlichen Börde ihr InteresBekanntmachung der Preise der E.ON Heizstrom Nord GmbH
versichtlich, dass das auch so se an solch einem Anschluss
für E.ON WärmeStrom Basis getrennte Messung gültig ab 1. März 2020
passiert und spätestens sechs bekunden und dieses hochMonate später in Wulferstedt moderne und zukunftssichere
Diese Preisstellung gilt nur für 38822 Aspenstedt, Athenstedt, Emersleben, Groß Quenstedt, Klein Quenstedt,
Mahndorf, Sargstedt, Schachdorf Ströbeck, 38828 Rodersdorf, Wegeleben, 38835 Berßel, Bühne, Deersheim,
die Möglichkeit besteht, den Angebot ihrer VerbandsgeHessen, Lüttgenrode, Osterode, Osterwieck, Rhoden, Schauen, Veltheim, Wülperode, Zilly, 38836 Anderbeck,
Glasfaser-Breitbandanschluss meinde den weniger modernen
Badersleben, Dardesheim, Dedeleben, Huy-Neinstedt, Pabstorf, Rohrsheim, Vogelsdorf, 39387 Oschersleben,
zu nutzen. Wie auch Kloster Angeboten anderer Internetan39418 Staßfurt, 39443 Staßfurt, 39446 Staßfurt.
Gröningen, Krottorf und gege- bieter vorziehen. „Unser Angebenenfalls zudem in Ausleben bot ist absolut zukunftssicher“,
Für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden1) ohne registrierende Leistungsmessung
bereits im nächsten Jahr diese sagt der VerbandsgemeindeMöglichkeit bestehen soll.
bürgermeister.
E.ON WärmeStrom Basis getrennte Messung







Von René Döring
Gröningen ● Als im August 2018
gut 100 Wulferstedter in einer Einwohnerversammlung
erfahren haben, dass die Verbandsgemeinde mit dem Bau
eines Glasfaser-Breitbandnetzes in ihrem Ort beginnen, war
die Freude groß. Nicht zuletzt
haben die Vertreter der beauftragten Bauﬁrma in dieser Zusammenkunft für Optimismus
und die Erwartung gesorgt,
dass Anfang 2019 die ersten
Wulferstedter bereits Zugriff
auf diese hochmoderne Internet-Anbindung haben werden.
Doch dann gab es in der
Planungsphase genau mit die-





Arbeitspreis
ct/kWh brutto2)

€/Jahr netto

€/Jahr brutto2)

17,74

21,11

89,17

106,11

103,52

123,19

Ecke für Mundartfreunde: So maniches rejelt sick von sülwest

Eintarif

W

Hochtarifzeit3)

20,03

23,84

Niedertarifzeit3)

17,07

20,31

er kennt dat
schmecket oder hilpet.
Man vertellt in Chinich, dat en
Problem op
na, dat all vor 5000 Jahr
ein‘n taukummet un
de oole kräuterkunnije
man nich wett, wie
Chinese Shennon lewe,
man dat lösen sall
dee uutprobiere, wecke
„Teuben un Tee drinPlante woforr gaut is.
Eva Brandt
ken“, sejjt man denn. Plattautorin aus Oon, Näse un Tunge
Oschersleben
Dat meint, sick erst
het ne hulpen. Hei rumal Tiet nehm‘n naauke un lecke an de fridenken un rankom‘n laaten. sche Plante. Stinke se un brenEn Tee drinken sall man, weil ne an de Tunge, hat hei se wech
man dabie sitten bliwwt. Is de eschmetten. Ruuke un schmeKanne leddich, harre man Tiet cke se öhne, kooke hei Tee drutaun öwwerlejjen un wett viel- ut un teube, wie sien Lief drop
leicht sogar, wat man verseu- regiere. Dat make hei sick tau
ken oder wie man de Malesse siene Opgawe: Ruutﬁnn‘n, wat
gaut is, wat hilpet.
angahn könne.
So kummet et, dat in China
Tee drinken, awer wecken?
De eine maket munter, de an- un späder in Japan un Südostdere meuh, wedder en anderer Asien de schwarte, greune un
is jejen dit oder dat Weihdah. witte Tee tau Anseihn ekom‘n
Man mot wetten, wecker Tee is bie Könije un in de Klöster,
wennehr un forr wat oder je- wo hei ümmer opwendiger
jen wat hilpet. Et jiwwt dicke taubereit‘t wordn is.
Bäuker öwwer Tee wo drinAn‘n Enne von‘n 16. Jahrne steiht, wie man ne maken hunnert het de nedderlänsall. Kold opsetten, heit dischen Schippe Jewürze,
opbreuhn, kokich Water öw- Porzellan un ook Tee middewergeiten, ne Tietlang oder brocht, dene man tauerst bloot
kort trecken laaten un wu- as ne Arzenei drinke. Erst in‘n
veel man nehm‘n mot, dat hei 18. Jahrhunnert war Tee en fei-

nes „Genussmittel“ bien Adel
un de böberste Schicht.
Wei het hier in unsen Lanne kräuterkunnije Fruunslüü,
dee von Jeneration tau Jeneration wieder ejeben het, wecke
von unse Planten man forr Tee
bruuken kann. Solange et geiht, nehmt se frische Planten,
in‘n Winter dröje, dee se uut‘n
Garden un von‘n Felle un uut‘n
Holte bei Sünnschien eplücket
het. Haputtchen, Slöne (Schlehen) un Wittdorn bruuket en
bettchen Frost, denn werd
se plücket, Fichtennadeln het
veel Vitamin C un man kann
se dat ganze Jahr öwwer frisch
rinhaln un opbreuhn. Veel
Kruut werd tau en Tee vermengeliert. Wuveel un wecket
Kruut desammebrocht werden
mot, wett hüte de wennichten
Lüü, ook wat man nich kooken
sondern bloot opbreuhn dört.
Darumme köpe we uns hüte
de Sorten fertich, dee Fachlüü
desammemischet het. Op de
Tuten steiht droppe, wie, woforr un wie ofte man düssen
Tee drinken sall.
Retour na China: Da werd

Kruut noch hüte passich forr
jeden Patienten mengeliert, so
wie de Dokter dat opeschrem‘n
hat, dee sick na de oole Medizin-Linich richten deit.
Natürlich hilpet Tee drinken un inschmeern mit Kräutersalwe oder Tinktur nich
sau schwinne wir Pennicillin
oder Cortison un andere Medizin. Awer wenn man teuben
elehrt hat, kricht man midde,
dat man veel kuriern kann
wie man dat freuher ümmer
daun mosste, ehr man dat Andere kenne. Man sejjt ja hüte
noch „Gut Ding will Weile haben“. Mit hau-ruck geiht ofte
mehr kaputt wie heile werd.
Langsam angahn un teuben
hat schon manichein‘n ehulpen – worumme nich bie ne
Tasse Tee? Dee mot ja nich wie
bie ne Teezeremonie mit en
lüttchen Bessen un veel Drummerum derechte maket sien...
Awer alles wat recht is: In
dee Tiet, dee man forr soone
Zeremonie bruuket, kann sick
butten veel von alleene richten, wat man sick nich mal in‘n
Droome vorherseihn konne!

Grundpreis ohne Zähler

ct/kWh netto

Doppeltarif

Zusätzlich zu dem Arbeits- und Grundpreis wird abhängig vom
eingebauten Zähler einer der folgenden Preise berechnet.
Konventioneller Zähler im Eintarif
Konventioneller Zähler im Doppeltarif

Preis für den Zähler4)
€/Jahr netto

€/Jahr brutto2)

8,57

10,20

8,96

10,66

16,81

20,00

bis 10.000 kWh/Jahr

84,03

100,00

ab 10.001 kWh/Jahr

109,24

130,00

ab 20.001 kWh/Jahr

142,86

170,00

ab 50.001 kWh/Jahr

168,07

200,00

ab 100.001 kWh/Jahr

407,88

485,38

Moderner Zähler5)
Intelligenter Zähler6)

1) Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen
Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben.
2) Gerundete Bruttopreise inkl. 19 % Umsatzsteuer. Bei der Abrechnung werden die Verbrauchsdaten mit den Nettopreisen multipliziert und
anschließend die Umsatzsteuer hinzugerechnet.
3) Verantwortlich für die Festlegung bzw. Änderung der Schwachlast- (Niedertarif-), Sperr- und Freigabezeiten ist ausschließlich der jeweils
örtlich zuständige Netzbetreiber. Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Netzbetreiber.
4) Aufgrund des gesetzlichen Einbaus neuer Stromzähler („Smart Meter“) in Deutschland weisen wir das Messentgelt separat vom Grundpreis aus. Das Messentgelt, also der Preis für den Betrieb und die Wartung des Stromzählers unterscheidet sich in Abhängigkeit von dem
jeweils eingebauten Zähler. Es gibt drei Arten von Zählern: den konventionellen Zähler, der momentan nahezu flächendeckend in Deutschland
eingebaut ist, den modernen und den intelligenten Zähler.
5) Entspricht nach § 2 Messstellenbetriebsgesetz einer modernen Messeinrichtung (mME)
6) Entspricht nach § 2 Messstellenbetriebsgesetz einem intelligenten Messsystem (iMS)

Unsere Kunden informieren wir über die Preisänderung auch per Post.
E.ON Heizstrom Nord GmbH
Postfach 14 75
84001 Landshut

Ihr persönlicher Service:
Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 9–14 Uhr
T 08 00-66 48 11 0
kundenservice@eon.de

