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Schlanstedt (pm). Auch 
in diesem Jahr fährt am 
Erntedankwochenende die 
Feldeisenbahn auf den sch-
malen Gleisen der alten Rü-
benbahn in Schlanstedt bei 
Halberstadt.

„Trotz Corona wollen und 
dürfen wir eine Woche vor 
dem Erntedankfest unserer 
Erntedankfahrtage auf der 
Strube Bahn durchführen“, 
sagt  Klaus Kunte von der 
Feldbahnarbeitsgemein-
schaft in Schlanstedt. Ein 
Hygieneplan wurde erar-
beitet und hat sich schon 
an den Sommerfahrtagen 
bewährt.

„Danke sagen wollen wir 
für ein, trotz Corona, gutes 

Feldbahnjahr auf unserer 
alten Rübeneisenbahn am 
Dorfrand von Schlanstedt“. 
Die Erntedankfahrtage 
sind die letzte Gelegenheit 
im Jahr mit den kleinen 
Schmalspurzügen  mitzu-
fahren und die zum Teil 70 
Jahre alten Lokomotiven 
in Aktion zu erleben. Roll-
stuhlfahrer können selbst-
verständlich auch in den 
Zügen mitfahren. Menschen 
mit viel Bewegungsdrang 
sind eingeladen,  mit einem 
Schienenfahrrad oder der 
Handhebeldraisine die 
Feldbahnstrecke selbst zu 
erkundet.

Weil ja in diesem Jahr so 
viele Veranstaltungen aus-

fallen mussten, haben wir 
für die zwei Tage an der 
Feldbahn einen Platz orga-
nisiert, auf dem Landwirt-
schaftstechnik vom Lei-
terwagen bis zum Trecker 
ausgestellt werden kann. 
Danke hier für die Unter-
stützung durch das Land-
wirtschaftliche Unterneh-
men in Schlanstedt.

Für den Hunger danach 
stehen leckere Sachen vom 
Grill und selbstgebackene 
Kuchen bereit.

Die Mitfahrt in den Zügen 
ist kostenlos. Die Vereins-
mitglieder erfreuen sich 
aber an kleinen Spenden, 
um ihre Vereinsarbeit auch 
weiterhin leisten zu können.

Feldeisenbahner 
laden wieder ein
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Halberstadt (pm). Die Rei-
he der Heineanum-Abend-
vorträge wird am Dienstag, 
22. September, fortgeführt 
mit Egbert Günther, der Vo-
gelkundliches der Karibik-
Insel Kuba vorstellen möchte.

Berichtet wird über zwei 
Reisen, die den Referenten 
2016 nach Westkuba und 
2019 auf die nördlich vorge-
lagerten Inseln führten. Die-
se 600 km lange Inselgrup-
pe erhielt von Christoph 
Kolumbus den Namen „Die 
Gärten des Königs“, den sie 
zu Recht bis heute trägt.

Viele verbinden mit Kuba 
alte amerikanische Stra-
ßenkreuzer, dicke Zigarren 
und Che Guevara, doch 
die Karibikinsel hat mehr 
zu bieten. Kuba ist mit ih-

ren vielen Tier- und Pflan-
zenarten ein bedeutender 
Hotspot der Artenvielfalt 
weltweit. Unter den 380 
nachgewiesenen Vogelar-
ten sind 25 nur hier behei-
matet. Viele von ihnen hat 
der deutsch-kubanische 
Zoologe Juan Grundlach 
erstmals beschrieben, wie 
den nach ihm benannten 
Grundlach-Sperber oder 
die Grundlach-Spottdros-
sel.

Zu sehen sind ausge-
dehnte Mangrovensümpfe 
- Wasservogelparadiese der
Extraklasse mit Flamingos,
Reihern und Schlangen-
halsvögeln. Des Weiteren 
endlose Kulturlandschaf-
ten mit Zuckerrohr- und 
Tabakplantagen, über die 

hunderte von Truthahngei-
ern kreisen und der merk-
würdige Ani anzutreffen ist, 
der mit unserem Kuckuck 
verwandt ist.Die Veran-
staltung beginnt um 19 Uhr 
im Saal des Halberstädter 
Rathauses. Aufgrund der 
Raumgröße sind, auch hin-
sichtlich der coronabedingt 
einzuhaltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln, aus-
reichend Plätze für unsere 
interessierten Gäste vor-
handen. Dennoch können 
sich interessierte Gäste 
gern telefonisch voranmel-
den im Städtischen Muse-
um, 03941-551474 zu den
Öffnungszeiten Di. -So. 13-
17 Uhr oder per E-Mail an 
winkelmann@halberstadt.
de 

Vogelkundliches Kuba

Domrallye in 
den Ferien

Halberstadt (dku). In den 
Herbstferien sind interessier-
te Schüler ab der 5. Klasse 
eingeladen, den Halberstäd-
ter Dom zu erobern, seine 
spannende Geschichte und 
seine Kunstwerke genauer 
kennenzulernen. „Mit Lego-
Steinen werden wir ihn nach-
bauen“, kündigt Gemeinde-
pädagogin Katharina Wilke 
an. „Zu Spiel und Spaß, mit 
Kamera und Fernglas werden 
wir den Dom genauer unter 
die Lupe nehmen und am 
Ende die Tage mit einem klei-
nen Fest mit den Eltern be-
enden“. Verbindliche Anmel-
dungen sind bis spätestens 30. 
September mobil unter 01575 
9668924 erbeten. 

Lobbyismus in 
Europa

Halberstadt (dku). Im Rah-
men der Europa-Woche lädt 
der Euro-Club-Harz am Mon-
tag, 28. September, um 18 Uhr 
zu einer Vortragsveranstal-
tung in den Rathaussaal ein. 
Zum Thema „Lobbyismus in 
Europa – Fluch oder Segen“ 
wird Robert Oma, Direktor 
des Eutopbüros in Brüssel, 
erwartet. Die Veranstaltung 
wird durch die Staatskanzlei 
Sachsen-Anhalt gefördert, be-
richtet Dr. Horst Schnellhart, 
Vorsitzender des Euro-Clubs.

Interessierte müs-
sen sich vorab per E-Mail 
dr.schnellhardt@t-online.de 
oder per Telefon 0171 4064845 
anmelden.   

Sonntag, 20.06.2021, 20 Uhr
im Elbauenpark, Magdeburg
Tickets in allen Volksstimme Service-Stellen, www.biberticket.de, Tickethotline 0391 / 59 99 700
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ERSATZTERMIN!
Gekaufte Tickets für die verlegte 
Veranstaltung behalten Ihre Gültigkeit!


