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ANHALT
WISSEN, WAS LOS IST

Magdeburg – Kamera-
Überwachung 
Magdeburg –
Überwachung 
Magdeburg – Kamera-
Überwachung 

 Kamera-
 Polizei 

Magdeburg schal-
tete gestern die Vi-

deo-Überwachung 
tete gestern die Vi-

deo-Überwachung 
tete gestern die Vi-

im Bereich Ernst-Reuter-
Allee/Breiter Weg/Gold-
schmiedebrücke scharf. 
Die Bilder gehen im Poli-
zeirevier Magdeburg ein.

Wittenberg – Hundebiss Ei-
ne Postzustellerin wurde 
in Wittenberg beim Be-
treten eines Grundstücks 
von einem Hund in den 
Oberschenkel gebissen. 
Die Polizei ermittelt ge-
gen die Hundehalterin 
wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung.

Hohenthurm – Baustart 
Am Montag beginnt 
in Hohenthurm (Saale-
kreis) der Ausbau der Al-
ten Bahnhofstraße. Insge-
samt kostet der Ausbau 
der Ortsdurchfahrt in den 
kommenden zwei Jah-
ren 5,7 Mio. Euro. 3,8 Mio. 
übernimmt das Land.

Genthin –  Schmiererei 
Unbekannte haben in 
Genthin (Jerichower 
Land) ein sechs Quadrat-
meter großes Hakenkreuz 
auf die Bergzower Straße 
geschmiert.

Steinfeld – Ölspur  Die 
Ölwehr des Landkreises 

 Ölspur 
Ölwehr des Landkreises 

 Ölspur 
Stendal musste gestern 
früh auf die Landstraße 
15 ausrücken. Eine fette 
Ölspur von Steinfeld bis 
nach Bismark gefährdete 
den Verkehr.

Wefensleben – Dieselklau 
Im Tagebau Wefensleben 
(Börde) haben Diebe aus 
Baufahrzeugen rund 500 
Liter Diesel abgezapft.

GIRAFFEN-DRAMA IMGIRAFFEN-DRAMA IMGIRAFFEN-DRAMA
MAGDEBURGER ZOO
Magdeburg – Diese Live-
Übertragung war anders 
Magdeburg – 
Übertragung war anders 
Magdeburg – 

geplant!
Monatelang hatte sich 

der Zoo auf die Geburt 
seines Giraffenbabys ge-
freut. Via Videokamera 
sollte das freudige Erteig-
nis aufgenommen und auf 
YouTube live ausgestrahlt 
werden.

Doch was die Zuschau-
er gestern Vormittag sa-
hen, machte sie unheimlich 
traurig. Denn Giraffenmut-
ter Femke brachte ein reg-

loses Junges zur Welt. 
Mitarbeiter des Zoos küm-
merten sich um das Neu-
geborene, mussten aber 
aufgeben.

 Zoochef Kai Perret in 
einer Videobotschaft: „Es 
gibt in der Natur und im 
Leben Dinge, die wir nicht 
beeinflussen und auch 
nicht vorhersehen können. 
Wir alle sind sehr traurig 
über diesen Verlust.“

Veterinärmediziner sol-
len nun die Ursache für die 
Totgeburt ermitteln. leo

„St. Leonhards“
übernimmt

„Lauchstädter“
Bad Lauchstädt – Das 
Wasser der Lauchstädter 
Heilquelle und der Schil-
lerquelle kommt wieder in 
die Flasche. Die St. Leon-
hards-Vertriebs Verwaltungs 
GmbH aus Neubeuern (Bay-
ern) hat das Gelände er-
worben. Der Mineralwas-
ser-Hersteller will in der 
Goethestadt investieren 
und „Lauchstädter“ zurück 
in die Läden bringen. An-
fang Juni beraten Vertreter 
des neuen Besitzers mit der 
Stadtverwaltung.

Halle – Aus einer Gefäng-
niszelle in Afrika soll ein 
Deutscher (49) Frauen als 
Drogenkuriere angewor-
ben haben. Er gaukelte ih-
nen vor, dass sie Textilien 
nach Europa transportie-
ren. Laut Haftbefehl der 
Staatsanwaltschaft Halle 
soll der Mann so in min-
destens neun Fällen zwei 
bis vier Kilo Kokain ge-
schmuggelt haben. Der 
in Ghana wegen Drogen-
handels Verurteilte wurde 
bei seiner Auslieferung an 
Deutschland verhaftet.

Drogen-
Händler

verhaftet

TIM WILDE BEIM

OSCHERSLEBEN

Von JAN WÄTZOLD

Oschersleben – Die-

Seit seiner Flucht in 
den Westen schwört 
Tim Wilde (53, u.a. Tim Wilde (53, u.a. 
„Tatort“) auf Opel. „Tatort“) auf Opel. 
Trotzdem hat es 24 
Jahre gedauert, bis Jahre gedauert, bis 
er zum ersten Mal 
das „Wacken der das „Wacken der 
Opel-Fans“ besucht. Opel-Fans“ besucht. 
Seit gestern ist er in Seit gestern ist er in 
der Motorsport-Arena der Motorsport-Arena 
Oschersleben (Börde) Oschersleben (Börde) 
auf der Suche nach 
seinem ersten West-
auto.

„Ascona, Baujahr 
1978, Viertürer“, sagt 
Wilde auf dem Weg 
durch Rauchschwa-
den verbrannter Rei-
fen und Reihen alter, 
neuer, gepflegter, auf-
gemotzter Opel-Model-
le aller Jahrzehnte und 

Hubraum-Klassen. Tau-
sende Autos aus ganz 
Europa geben sich bis 
morgen in der Börde 
ein Stelldichein.

Welcher Opel der 
haltbarste ist, weiß Wil-
de, seit er 1992 für 1300 
D-Mark das erste Au-
to in der neuen Heimat 
kaufte: „Nach 600er 
Trabi und 353er Wart-
burg, die ich im Osten 
fuhr, war der Ascona 
ein Traum!“ Kurz vor 
der Jahrtausendwende 
bekam Wilde immer-
hin noch 200 Mark für 
sein erstes Westauto. 
Da war er längst vom 
Kellner („Joe am Wed-
ding“) in die Liga der 
gefragten Filmschau-
spieler aufgestiegen.

„Zu den ersten Drehs „Zu den ersten Drehs 
von ,Alarm für Cobra von ,Alarm für Cobra 

11‘ kam ich noch mit 
dem Ascona, die Kol-ona, die Kol-
legen lachten“, erinnert legen lachten“, erinnert 
sich der gebürtige Stral-sich der gebürtige Stral-
sunder.

Während er als har-
ter Cop oder Leinwand-
Bösewicht bis heute ein 
Auto nach dem ande-
ren schrottet, behandelt 
Wilde die eigenen wie 
eine Geliebte. Aktuell 
fährt er natürlich Opel 
– auch wenn ihn sein 
Insignia heute manch-
mal wie ein Opa füh-
len lässt: „Der 
macht alles 
alleine.“

Des-
halb 
ist 

Wilde froh, als er auf 
dem Zeltplatz des 
Opel-Treffens end-
lich Thorsten Fritzler 
(44) begegnet. Der 
1,93-Mann aus Müns-
ter fährt ihn: As-
cona, Bau-

jahr 1978, Viertürer! 
Auch wenn er grün ist, 
nicht blau wie sein Ex, 
ist Wilde glücklich.

Mit einer Einschrän-
kung: „Ich hätte den 

gern, aber er ver-
kauft nicht.“

Hötensleben – „Grenze 
bei Helmstedt wird gesi-
chert!“ Mit dieser Schlag-
zeile erfuhren die Leser der 
ersten Ausgabe der BILD 
am 24. Juni 1952 von der 
Abriegelung Ostdeutsch-
lands. Eine 40 Kilogramm 
schwere Bronzeskulptur 
der historischen Titelsei-
te erinnert die Besucher 

des Grenzdenkmals Hö-
tensleben (Börde) ab so-
fort an die dramatischen 
Ereignisse vor 67 Jahren.

Gestern wurde das 2017 
zum BILD-Geburtstag 
gegossene Kunstwerk von 
der Stadt Helmstedt, wo 
es zuvor zu sehen war, an 
Hötensleben weiterge-
reicht.

Lützen – Schwerer Un-
fall auf der Autobahn 
38 zwischen dem Kreuz 
Rippachtal und Leuna. 
In der Nacht zum Frei-
tag rutschte ein polni-
scher Kleintransporter, 
besetzt mit acht Perso-
nen, bei Lützen (Burgen-

landkreis) auf die Leit-
planke und kippte um. 
„Die Insassen hatten 
Glück. Niemand wur-
de schwer verletzt“, so 
eine Polizeisprecherin.

Als Unfallursache wird 
unangemessene Ge-
schwindigkeit vermutet.

Kleintransporter auf
A!38 verunglückt

Halle – Studenten 
der Martin-Luther-
Uni haben gestern Uni haben gestern 
einen Hörsaal be-
setzt. Mit ihrer Ak-
tion wollten die 
Besetzer die Kli-
mademonstratio-
nen „Fridays for Fu-nen „Fridays for Fu-

ture“ unterstützen.
Gegen Mittag zog 

die offizielle Klima-
Demo der Schüler 
am besetzten Me-
lanchthonianum vor-
bei. Da am Freitag 
keine Lehrveranstal-
tungen im besetzten 

Haus stattfanden, 
verzichtete die Uni-
Leitung darauf, das 
Gebäude von der 
Polizei räumen zu 
lassen. Allerdings 
kam von Studenten 
Kritik an der Aktion. 
Konstantin Pott von 

der Liberalen Hoch-
schulgruppe: „Es 
gibt viele Möglich-
keiten, legal zu de-
monstrieren. Mit ei-
ner Besetzung wird 
dem wichtigen Ziel 
des Klimaschutzes 
mehr geschadet.“

Uni-Gebäude in Halle bei Demo besetzt

Giraffenkuh
Femke stupsteFemke stupste
das Neugeborenedas Neugeborenedas Neugeborene
immer wieder
an, aber es war tot

Zoo-Mitarbeiter
untersuchen das
leblose Kälbchen 

Foto: YOUTUBE/ZOO MAGDEBURGFoto: YOUTUBE/ZOO MAGDEBURG

Studenten
besetzten gesternbesetzten gestern
einen Hörsaal der
Martin-Luther-Uni

Foto: RALF 
LEHMANN

Die Unfall-
stelle auf der

A 38 bei Lützen
Foto: JUNGHANNSS

Tatort-Star fi ndet 
sein
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Helmstedts Vertreter
Henning-Konrad Otto (54,Henning-Konrad Otto (54,Henning-Konrad Otto (54,

v.li.n.re.) bei der Über-v.li.n.re.) bei der Über-
Henning-Konrad Otto (54,

v.li.n.re.) bei der Über-
Henning-Konrad Otto (54,

gabe der Bronze-BILD angabe der Bronze-BILD angabe der Bronze-BILD an
Gedenkstättenleiterin

Dr. Susan Baumgartl (39)Dr. Susan Baumgartl (39)
und Bürgermeister Horstund Bürgermeister Horstund Bürgermeister Horst

Scheibel (69, SPD)Scheibel (69, SPD)

Auf der Suche nach
Erinnerungen: Tim WildeErinnerungen: Tim WildeErinnerungen: Tim Wilde
auf dem Opel-Treffenauf dem Opel-Treffenauf dem Opel-Treffen
in Oschersleben

Ascona, Baujahr 
1978, Viertürer... 
„Tatort“-Star und 

Opel-Fan Tim 
 Wilde (53) fuhr 

von 1992 bis 1999 
so einen Opel: 

„Mein erster 
Westwagen!“

Fotos: UWE KÖHN
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