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Ist es nicht verrückt, wie 
schnell die Zeit vergeht? 
Gerade eben habe ich noch 

bei meinen Eltern am Mittags-
tisch gesessen, brauchte mich 
um nichts zu kümmern und 
schon verdiene ich mein eige-
nes Geld und muss mir mein 
Mittagessen selbst zubereiten. 
Nicht, dass ich damit Proble-
me hätte. Doch manchmal, 
wenn ich in meiner Küche ste-
he, überkommt mich ein Ge-
fühl der Schwermut. Ach, wie 
schön ist es doch zu Hause ge-
wesen. Aber andererseits kann 
ich jetzt essen, wann ich will, 
ich muss nicht mehr Bescheid 
geben, wann ich wohin fahre 
und ob ich am Abend zurück 
komme oder warum ich den 
Rest vom Rollbraten nicht ge-
gessen, sondern stattdessen 
eine Pizza in den Ofen gescho-
ben habe. Ich werde erwach-
sen. Besonders merke ich das 
an meinen Freunden. Ich höre 
mittlerweile Sätze wie: „Ich 
kann nicht so lange machen, 
ich muss morgen früh raus.“ 
Der markanteste Satz, der mir 
aber erst vor Kurzem bewusst 
machte, dass ich echt erwach-
sen bin, ist: „Wir heiraten!“ Da 
stehen also die Freunde aus 
Kindertagen vor dem Altar. 
Eben noch schimpften wir auf 
die Erwachsenen, jetzt sind wir 
selbst welche.

Erwachsene 
Kinder

Kolumne

Annemarie Fehse 
über Erwachsene 

Döner, Pizza, Pasta, 
Burger – die Auswahl 
scheint unendlich, 

wenn es ums schnelle Essen 
geht. Einfach aussuchen, an-
rufen, liefern lassen und an der 
Tür bezahlen. Schön und gut, 
aber es geht doch nichts darü-
ber, etwas mit eigenem Feuer 
zu kochen. Man kann kreativ 
werden und meistens reicht es 
auch noch mindestens für den 
nächsten Tag. (dt)

IN: Mal wieder an 
den Herd stellen

Manchmal brauchte 
man wirklich einen 
Doppelgänger oder al-

ternativ mehr Wochenende. 
Zum Beispiel, wenn der bes-
te Kumpel am Samstagabend 
zum gemütlichen Grillen ein-
lädt und man gleichzeitig mit 
der Freundin über das Euro-
pafest in Magdeburg flanieren 
will. Lösung: Zwei Stunden 
hier, zwei Stunden dort. Dar-
unter kann die Freundschaft 
wie auch der Spaß leiden. (dt)

OUT: Auf zwei  
Hochzeiten tanzen

Der Sommer ist zum Grei-
fen nah und nicht Wenige 
unter euch werden in den 
vergangenen Wochen 
den Grill aus dem Win-
terschlaf geweckt haben. 
Aber nicht immer !ndet 
sich ein geeigneter Platz.

Von Annemarie Fehse, 
Sebastian Kutzner
und Dan Tebel
Salzwedel/Gardelegen/Klötze ! 
Der Sommer steht vor der Tür. 
Das bedeutet: Lange Abende, 
stundenlang an der frischen 
Luft sitzen und ein saftiges 
Steak frisch vom Grill ge-
nießen. Das ist aber nicht so 
einfach wie gedacht, denn 
nicht jeder hat einen Garten 
oder geeigneten Platz, um den 
Holzkohlegrill anzuschmei-
ßen. Eine Steckdose findet sich 
meist auch nur in den eigenen 
vier Wänden, damit hat sich 
die Möglichkeit eines Elek- 
trogrills ebenfalls schnell zer-
schlagen. Was nun? Einfach 
mit Grill und Würstchen be-
wa!net in den nächstbesten 
Park wandern?

Salzwedel

Der Salzwedeler Stadtsprecher 
Andreas Köhler stellt klar: „An 
ö!entlichen Plätzen, an denen 
keine Kennzeichnung vorhan-
den ist, darf nicht gegrillt wer-
den.“ Wer sich nicht daran hal-
te, müsse mit einem Bußgeld 
von bis zu 5000 Euro rechnen. 

Aber ihr müsst trotzdem 
nicht zwangsläufig auf einen 
netten Grillabend im Freien 
verzichten, denn in der Han-
sestadt gibt es zwei ö!entli-
che Grillplätze, die ihr nutzen 
könnt: So kann zum einen 
sorglos im Märchenpark an 
zahlreichen überdachten Stel-

len der Grill angezündet und 
geschlemmt werden. Das sollte 
allerdings vorab angemeldet 
werden. Zudem ist dort Eintritt 
zu zahlen. Der liegt derzeit für 
Erwachsene bei sechs und für 
Kinder bei 4,50 Euro. Dazu 
kommt noch eine Gebühr von 
fünf Euro für die Grillnutzung. 
Grillkohle und eure Speisen 
müsst ihr selbst mitbringen. 
Grillen ist zudem nur zu den 
Ö!nungszeiten möglich und 
zwar täglich von 10 bis 19 Uhr.

Zum anderen könnt ihr an 
den Stapelteichen in Hoyers-
burg grillen. Wer allerdings 
die Strecke nicht fahren möch-
te, kann auch auf einen Grill 
des Mehrgenerationenhauses 
(MGH) an der Sonnenstraße 2 
zurückgreifen. „Wochentags 
zwischen 14 und 17 Uhr kann 

bei uns angefeuert werden“, 
sagt Sebastian Dobras, Leiter 
des Jugendtre!s. Grill und 
Bierbänke werden euch bereit-
gestellt. Allerdings müsst ihr 
euch unbedingt vorher unter 
Telefon 03901/30  67  67 anmel-
den.

Gardelegen

Auch in der Hansestadt Garde-
legen kann euch der Jugend-
club des Jugendförderungs-
zentrums (JFZ) Gardelegen 
zum erho!ten Grillabenteuer 
verhelfen. „Klar, kann gegrillt 
werden“, sagt Monique Gro-
te, Leiterin vom Jugendclub 
„Mood“, auf Volksstimme-
Nachfrage. Die Einrichtung am 
Tannenweg 17 stellt euch auch 
einen Grill zur Verfügung, aber 

auch hier gilt: Anmeldung. 

Klötze

Auch in Klötze gibt es keine 
ö!entlichen Grillplätze. Hier 
gilt: „Wer irgendwo auf ö!ent-
lichem Gelände seinen Grill 
anwerfen möchte, muss sich 
vorab eine Genehmigung beim 
Ordnungsamt einholen“, sagt 
Gordon Strathausen, Sachge-
bietsleiter für Liegenschaften 
und Bau der Stadt Klötze. 

Ihr merkt: Einfach den Grill 
durch die Stadt tragen und ein 
nettes Plätzchen zum Kokeln 
und Genießen suchen, funktio-
niert leider nicht. Dabei drohen 
euch hohe Geldbußen und eine 
Menge Ärger. Allerdings bieten 
euch zum Beispiel Jugendclubs 
oder kulturelle Einrichtungen 

die Möglichkeit, einen netten 
Grillabend mit Freunden zu 
verbringen. Dann steht dem 
kostengünstigen Vergnügen 
nichts mehr im Wege. Nur das 
Wetter muss noch mitspielen.

Gute Platzwahl sichert Vergnügen
Die Volksstimme informiert über das ö"entliche Grillen in Salzwedel, Gardelegen und Klötze

Grillen ist nicht überall erlaubt. Deshalb gilt, sich zu informieren und sich wenn notwendig anmelden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Von Andreas Satzke
Altmark ! Als im Jahr 2009 das 
Spiel „Angry Birds“ für den 
Smartphone-Markt herausge-
bracht wurde, konnte niemand 
ahnen, welchen Erfolgszug es 
vor sich haben sollte.  Heute, 
sieben Jahre später, wurden 
„Angry Birds“ und seine Ab-
leger mehr als drei Milliarden 
Mal heruntergeladen.

Da scheint eine Filmaus-
kopplung der wütenden Vö-
gel nur der nächste logische 
Schritt. Die Hauptfigur des Fil-
mes ist Red (gesprochen von 
Christoph Maria Herbst), der 
seine Wutanfälle nicht unter 
Kontrolle hat und gemeinsam 
mit Chuck und Bomb eine The-
rapie machen soll. Als diese ge-
rade erste Erfolge zeigt, landet 
auf der Insel der Vögel plötzlich 
eine Gruppe grüner Schweine. 
Die Neuankömmlinge werden 
von den Vögeln freundlich be-
grüßt und niemand ahnt, was 
diese wirklich vorhaben. Erst 
als die Schweine beginnen die 
Eier der Vögel zu stehlen, wird 
Red auf den Plan gerufen.

Einige bekannte Stimmen 
sind in dem Film zu hören

Die Aggressionen, die er eigent-
lich unter Kontrolle bringen 
sollte, scheinen nun das letzte 
Mittel zu sein, um gegen die 
Schweine zu kämpfen. Seine 
neuen Freunde Chuck und 
Bomb weichen ihm dabei nicht 
von der Seite.

Neben Christoph Maria 
„Stromberg“ Herbst, sind mit 
Axel Stein, Axel Prahl, Smu-
do und Anja Kling noch einige 
weitere bekannte Stimmen in 
der Videospielverfilmung zu 
hören. Regie führten Clay Kay-
tis und Fergal Reilly.

„Angry Birds“ läuft auch 
in Salzwedel. Mehr Infos 

unter www.filmpalast-salzwe-
del.de

Die wütenden 
Vögel entern  
den Kinosaal

„Angry Birds“ – vom Smartpho-
ne auf die Leinwand. Foto: Verleih

Filmtipp
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Von Dan Tebel
Salzwedel ! Die scrollbare Liste 
der Neuigkeiten, bei Facebook 
als Newsfeed bezeichnet, ist 
eine unendliche Schleife an In-
formationen, Bildern, Videos, 
Verlinkungen und Posts. Die 
digitale Flut von Neuigkeiten, 
die sich im Sekundentakt aktu-
alisiert, bildet damit den Kern 
des Netzwerks. Das heißt: Im 
Regelfall erscheinen dort selten 
identische Beiträge mehrmals.

Eine Ausnahme ist ein Bild 
des kanadisch-US-amerika-
nischen Komikers und Film-
schauspielers Jim Carrey („Bru-
ce Allmächtig“, „Der Ja-Sager“). 
Wer den Verlauf der Facebook-
Seite „The Same Photo of Jim 
Carrey Every Day“ näher be-

trachtet, stellt fest: Das Foto 
wurde erstmals am 25. August 
2014 gepostet und seitdem mehr 
oder weniger regelmäßig um 
10 Uhr in den Newsfeed einge-
speist. Der Urheber der Seite 
ist weitestgehend unbekannt. 
Nur ein Link unter in den Infos 
verweist auf einen Nutzer na-
mens TSPOJCE, angemeldet bei 
redbubble.com.. Darauf gibt er 
an, dass es sich bei der erstell-
ten Seite „The Same Photo of 
Jim Carrey Every Day“ um ein 
reines Spaßprojekt ohne Profit 
und nur für Jim Carrey han-
dele. Auch woher das Foto von 
Carrey stammt, das ihn an der 
Kamera smart vorbeilächelnd 
zeigt, bleibt o!en.

Mittlerweile gefällt die Sei-

te mehr als 200 000 Facebook-
Nutzern  und es gibt zahlreiche 
Nachahmer, wobei nur „The 
Same Photo of Michael Cera 
Every Day“ ansatzweise mit 
mehr als 100 000 Nutzern mit-
zuhalten scheint.

Eine routinierte  
Regelmäßigkeit

Signifikant sind auch die zahl-
reichen Kommentare unter 
dem immer wiederkehrenden 
Foto. Dort regen sich einige 
Nutzer ironisch darüber auf, 
dass Carreys Bild am Vortag 
viel schöner sei als das Neue. 
Andere wiederum kommentie-
ren mit einer bearbeiteten Ver-
sion des Fotos, die Carrey bei-

spielsweise mit der Maske des 
Batman-Gegenspielers Bane 
zeigt. Im Schnitt wird das Bild 
200 bis 300 Mal geteilt und be-
kommt durchschnittlich 7000 
bis 10 000 Likes pro Tag. 

Üben der Sinn dieser Aktion 
kann nur gerätselt werden. Ein 
Kommentar der häufig unter 
dem Foto erscheint und auch 
oft geliked wird, ist von Nutzer  
Cody Hendriks, der frei aus dem 
Englischen übersetzt, schreibt: 
Es ist gut, dass es in Zeiten ei-
ner ewig chaotischen Welt Din-
ge gibt, die sich scheinbar nie 
ändern. Vielleicht ist es genau 
diese Beständigkeit in einem 
Mix aus Katzenvideos, diver-
sen Mitleidsbekundungen der 
Facebook-Freunde und mehr 

oder weniger besorgniserre-
genden Nachrichten, die für 
einen kurzen Moment durch 
einen lächelnden Schauspieler 
unterbrochen wird.

Jeden Tag das gleiche Foto von Jim Carrey
Facebook-Seite postet seit August #$%& tagtäglich eine identische Aufnahme des Schauspielers

Facebook

Der lachende Schauspieler bei 
Facebook.  Foto: Dan Tebel

Meldung

Buchtipp

Von Arno Zähringer
Salzwedel ! Okay, okay: Lesen 
ist so eine Sache – manchmal 
anstrengend und auch lang-
weilig. Dass es sich aber immer 
wieder mal lohnt, ein Buch in 
die Hand zu nehmen – vor al-
lem dann, wenn man sich mal 
gemütlich ausruhen und einen 
feinen Krimi lesen will – be-
weist Anke Neder mit „Blutige 
Kristalle“. Mit der Person des 
Hauptkommissars Franz Ho-
belsberger hat die  Autorin eine 
knorrige, aber doch liebens-

werte, manchmal aber auch 
egozentrische Figur geschaf-
fen, auf deren Fortsetzungsge-
schichten sich die Leser durch-
aus freuen dürfen.

 Doch der Reihe nach: In Bad 
Griesbach wird eine Leiche ge-
funden – ein Drogenabhängiger 
nackt an einen Baum gefesselt 
mit einem Pfeil in der Brust. 
Hauptkommissar Hobelsber-
ger, ein besessener Bücherleser 
und Sonderling aus dem Baye-
rischen Wald, übernimmt den 
mysteriösen Mordfall. Obwohl 

er eigentlich Urlaub hat. Der 
eigenbrötlerische, intuitive, 
nicht unbedingt teamfähige 
Kommissar muss einen Fall lö-
sen, bei dem irgendwann klar 
ist: die Lösung liegt in der Ver-
gangenheit. Und bevor er den 
Fall lösen kann sterben noch 
mehr Menschen.

Natürlich hat er Kollegen, 
die ihn unterstützen wollen, 
doch Hobelsberger liebt Al-
leingänge. Auch wenn sie 
schmerzhaft enden, er einen 
dicken Brummschädel davon-

trägt und zeitweise von seinem 
Dienst suspendiert wird. Doch 
auch das kann den kauzigen, 
oft schweigsamen und unkon-
ventionellen Ermittler nicht 
von seiner Aufgabe abbringen, 
nach den Mördern (oder ist es 
nur ein Täter?) zu suchen. Der 
Fall „Blutige Kristalle“ über 
menschliche Abgründe, Unzu-
länglichkeiten, Ängste, über 
Macht, bedingungslosen Ge-
horsam und religiösen Wahn 
ist geschickt gestrickt und das 
eine oder andere Mal auch für 

Überraschungen gut. Das Buch 
eignet sich als Sommerlektüre 
im Freibad oder am See. Es liest 
sich flott, verfügt über einen 
leisen melancholischen Humor 
und hat eine Handlung, die erst 
nach und nach eine tragische 
Geschichte aus der Vergangen-
heit o!enbart.

„Blutige Kristalle“ von 
Ane Neder kostet 10,50 
Euro, 192 Seiten, und ist 

in der Reihe Genuss (Krimi) bei 
KSB erschienen.

Melancholie mit menschlichen Abgründen
Anke Neders Kriminalroman „Blutige Kristalle“ bietet einen kauzigen Kommissar

Salzwedel (dt) ! Wer am Ende 
des Monats noch ein paar 
Cent übrig hat, kann diese 
sinnvoll in einen musika-
lischen Abend im Hanseat 
investieren. Das christliche 
Jugenddorf Salzwedel lädt am 
Freitag, 27. Mai, alle Partygän-
ger zur „Integrationsdisko“ 
ein. Der Eintritt kostet nur 
zwei Euro. Die Gehörgänge der 
Metalfans klingeln am Sams-
tag, 28. Mai, wieder ordent-
lich: „Art is blast“ holt „Wolf 
Down“, „Across the Silence“, 
„Peace of mind“ und „Gold to 
Dust“ auf die Bühne. Der Ein-
tritt kostet hier 10 Euro.

Tanz aus dem Mai 
im Hanseat

Meldung

Salzwedel (af) ! Langeweile 
am Wochenende? Nichts da! 
Hier ist ordentlich was los: 
Am Freitag steigt im City Club 
ab 23 Uhr eine Electro-Party. 
Der Eintritt kostet nichts. 
„Tanz in den 21. Mai“ heißt 
es am Freitag in der Grünen 
Laterne. Dort wird die Band 
Herbst in Zerbst ab 20.30 Uhr 
spielen. Alle Fans kommen bei 
der Udo-Lindenberg-Party am 
Sonnabend, 21. Mai, im Crazy 
World bei freiem Eintritt auf 
ihre Kosten. In Cheine werden 
am Sonnabend ab 10 Uhr 110 
Jahre Feuerwehr gefeiert. Mu-
sik gibt es in einem Festzelt.

Hier könnt 
ihr was erleben

Salzwedel:
Mehrgenerationenhaus 
(MGH): 03901/30  67  67
Märchenpark und Duftgarten: 
03901/393  98  11

Gardelegen:
Jugendförderungszentrum 
(JFZ): 03907/801  80

Klötze:
Ulf Dittfach (Ordnungs- und 
Bauamt): 03909/40  31  30

Hier gibt es Infos:

➡


