
Handgreiflich
nach dem Spiel
NAUMBURG/MHE - Das Fuß-
ballduell zwischen SC
Naumburg und 1. FC Magde-
burg am Sonnabend ist weit-
gehend ohne Zwischenfälle
ausgekommen. Wie die Poli-
zei mitteilte, habe es vor und
während des Spiels keine
Störungen gegeben. Ledig-
lich danach seien im Bereich
von Bahnhofs- und Saale-
straße Fans aneinanderge-
raten, in diesem Falle wel-
che des 1. FCM und des FC
Carl Zeiss Jena. Bevor es zu
Handgreiflichkeiten kam,
drängte die Polizei eine der
Fangruppen ab. Einmal ist
dabei Pfefferspray einge-
setzt worden. Verletzt wur-
de laut Polizei niemand. Im
Bahnhofsgebäude soll es
später den Versuch von
Naumburg-Fans gegeben
haben, Magdeburgern einen
1.-FCM-Schal abzunehmen
- offenbar als Trophäe.

Radinsel:
Sorge um
Wasserrad
geäußert.
›› www.NT.de
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Seid nett zueinander! Das Zi-
tat wird dem einstigen Me-
dienmogul Axel Cäsar Sprin-
ger (1912-1985) zugespro-
chen. Der hatte Ende der
1940er-Jahre eine Aktion
ins Leben gerufen wider die
„Ellenbogenexistenz“. Dass
nun gerade am heutigen 13.
November der Welt-Nettig-
keitstag ist, hat damit wohl
nichts zu tun. Ganz sicher
aber deswegen, da heute vor
19 Jahren in Tokio eine Kon-
ferenz der japanischen Net-
tigkeitsbewegung eröffnet
worden war - World Kind-
ness Movement.

Also Menschen, der
Stinkefinger bleibt heute
krumm. Wir sind alle
freundlich zueinander. Wir
lächeln - wenn auch mit zu-
sammengebissenen Zähnen.
Das gilt auch für den, dem
wir morgens beim Zähne-
putzen im Spiegel begegnen.
Selbst, wenn’s schwerfällt.
Schließlich sind wir keine
Japaner. Im Gegenteil, wir
wissen, schon ab morgen kö-
nen wir wieder nach Her-
zenslust meckern.

GUTEN
MORGEN,
LIEBE
LESER

Torschütze wird Selfie-Star
FUSSBALL Im Landespokal-Match gegen den 1. FCM erobern Naumburger Kicker die
Herzen der mehr als 2 000 Zuschauer. Sicherheitskonzept mit Videoüberwachung.
VON TORSTEN KÜHL

NAUMBURG - Landesliga-Aufstei-
ger gegen Drittliga-Spitzenteam,
David gegen Goliath - das Achtel-
finalspiel im Landespokal zwi-
schen dem SC Naumburg und
dem ruhmreichen 1. FC Magde-
burg ist das von den Gastgebern
erhoffte Fußballfest geworden.
Der krasse Außenseiter hat am
Sonnabend eine bemerkenswerte
Leistung gezeigt, den haushohen
Favorit lange geärgert, und trotz
der knappen 1:2-Niederlage, die
gefühlt jedoch einem Sieg gleich-
kommt, können die SCN-Kicker
stolz sein. Die Geschehnisse im
„Liveticker“...

12.20 Uhr: Rund um das Stadion
in der Nähe des Hauptbahnhofs
läuft alles reibungslos ab. Thomas
Ruppe, Jugendtrainer beim SCN
und an diesem Tag einer der zahl-
reichen freiwilligen Helfer, regelt
am Eingang der gesperrten Saale-
straße souverän und unaufgeregt
den Verkehr, lässt nur Fahrzeuge
mit Sondergenehmigung durch.

12.31 Uhr: Im baufälligen Spre-
cherturm des Stadions haben sich
Christian Kahlert von der BRU
Security GmbH und Vimtec-Mit-
arbeiter Alexander Weikert
„häuslich“ eingerichtet. Was in
diesem Fall bedeuten soll: Sie ha-
ben dank modernster Technik
das Geschehen rund um das
Spielfeld bestens im Blick. „Unse-
re mobile Videoüberwachung
können wir mit unserem Anhän-
ger problemlos an Ort und Stelle
installieren“, erklärt Weikert. Am
hinter dem Sprecherturm aufge-
stellten Anhänger seiner Firma
wird der Mast ausgefahren, und
schon kann das Videostreaming
beginnen. Mit drei festen und ei-
ner beweglichen Kamera beob-
achten Kahlert und seine BRU-
Kollegen den Einlass für die Gäs-
te-Fans, die Tribüne der FCM-
Anhänger sowie die Traversen
auf der gegenüberliegenden Seite
des Stadions. „Damit erfüllen wir
die Richtlinien des DFB in puncto
Sicherheit, so wie wir das auch
bereits bei den Heimspielen der
Drittligisten Jena und HFC tun“,
erklärt Kahlert. 45 Mitarbeiter
von BRU und 20 Ordner des SC

Naumburg sind an diesem Tag im
Einsatz - Hand in Hand mit der
Polizei. Das Videomaterial wird
aufgezeichnet und nach 72 Stun-
den, sofern es nicht für polizeili-
che Ermittlungen benötigt wird,
wieder gelöscht.

12.55 Uhr: Die beiden Mann-
schaften betreten, angeführt von
den Kapitänen Philipp Döring
(SCN) und Marius Sowislo (Mag-
deburg), das Feld. 1 800 einheimi-
sche Zuschauer und rund 300
Gäste-Fans sorgen für einen Pu-

blikums-Nachwende-Rekord in
der Domstadt. Der Rahmen ist
bereitet, der Rasen trotz des reg-
nerischen Wetters in einem sehr
guten Zustand.

12.59 Uhr: Vor dem Anstoß er-
hält der gastgebende SC Naum-
burg vom Kreissportbund die An-
erkennung als „Stützpunktverein
des Bundesprogramms Integrati-
on durch Sport“.

13.21 Uhr: Der haushohe Favorit
von der Elbe geht erwartungsge-
mäß in Führung. Torschütze ist
Felix Lohkemper.

13.26 Uhr: Der Wahnsinn nimmt
seinen Lauf: Steven Krumbholz
gleicht per Kopf für den krassen
Außenseiter aus!

13.48 Uhr: Es riecht nach einer
Sensation. Zur Pause steht es 1:1.

14.33 Uhr: Der eingewechselte
FCM-Torjäger Christian Beck
trifft zum 1:2 und schießt die
Magdeburger ins Viertelfinale.

14.48 Uhr: Schiedsrichter Enkel-
mann pfeift überpünktlich ab.
Trotz der knappen Niederlage
sind die Gastgeber der morali-
sche Sieger. Zu Recht lassen sie
sich vom Naumburger Publikum
feiern.

14.53 Uhr: Die Protagonisten des
Überraschungsteams sind gefrag-
te Interview- und Selfie-Partner.
Dem Hörfunk und dem Fernse-
hen müssen SCN-Trainer Jens
Hädrich und Torschütze Steven
Krumbholz erklären, wie sie das
hinbekommen haben, den Favo-
riten so lange zu fordern. „Ich bin
unheimlich stolz auf meine
Mannschaft. Das, was sie geboten
hat, war ganz großes Kino“, sagt
Coach Hädrich gegenüber unse-
rer Zeitung.

17.11 Uhr: BRU-Geschäftsführer
Dirk Claus vermeldet: „Ich bin
zufrieden. Unser Sicherheitskon-
zept im Stadion hat sehr gut funk-
tioniert. Von Polizei und gastge-
bendem Verein haben wir positi-
ve Rückmeldungen erhalten.“
›› Mehr zum Pokalspiel auf Lokalsport-
seite 21 dieser Ausgabe

„Was unsere
Mannschaft
geboten hat,
war ganz
großes Kino.“
Jens Hädrich
Trainer SC Naumburg

Aktion der
Hus-Schule an
Stolpersteinen

NAUMBURG/CM - Schüler der
Freien Schule im Burgenland
„Jan Hus“ werden am kom-
menden Freitag eine Gedenk-
aktion an den Stolpersteinen
in der Stadt Naumburg durch-
führen. Sie werden vor Ort den
jeweiligen Stein putzen sowie
ein Licht anzünden und eine
Blume niederlegen. Angeregt
hatte die Aktion Rosemarie
Schewe nach einem Besuch
der Auschwitz-Ausstellung der
Freien Schule. Daran teilneh-
men werden Schüler der sie-
benten sowie der neunten
Klasse. Der Naumburger Bür-
gerverein wird die Initiative,
die zu einer Tradition im Vor-
feld des Volkstrauertages wer-
den soll, unterstützen.

Der Künstler Gunter Dem-
nig hat im Naumburger Stadt-
gebiet in den Jahren 2009 und
2010 insgesamt zehn Stolper-
steine zur Erinnerung an Op-
fer des Nationalsozialismus,
die verfolgt, deportiert, ermor-
det oder in den Suizid getrie-
ben worden sind, gesetzt. Die
Steine sind in der Raschstraße,
in der Herrenstraße, in der Kö-
sener Straße, in der Parkstra-
ße, in der Salzstraße sowie am
Spechsart zu finden. Zwei wei-
tere gibt es in der Schulstraße
in Schulpforte.

Demnig, geboren 1947 in
Berlin, wurde für sein Wirken
mehrfach geehrt, so unter an-
derem mit dem Verdienstor-
den der Bundesrepublik
Deutschland.

GEDENKEN

Initiative als Beginn
einer Tradition

SPD fordert
mehr Geld für
Verkehrswacht

WEISSENFELS/MZ/NT - Mehr
Geld für die drei Verkehrs-
wachten im Burgenlandkreis
wünscht sich die SPD-Kreis-
tagsfraktion. Bei einer Klau-
surtagung zum Haushalt 2018
ist diese zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Verkehrs-
wachten einen wichtigen Bei-
trag zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit leisten und so-
mit „durch den Landkreis in-
stitutionell gefördert werden“
sollten. Damit könne deren
Aufgabenerfüllung „auf eine
verlässliche finanzielle Grund-
lage gestellt“ gestellt werden.

In einer Mitteilung von Rü-
diger Erben, Vorsitzender der
SPD-Kreistagesfraktion, heißt
es, dass sich die Haushaltslage
des Landkreises vor allem
durch die hohen Gewerbesteu-
ereinnahmen der Stadt Lützen
„erheblich verbessern“ wird.
Deshalb sollten bereits „mit
jährlich wenigen Tausend Eu-
ro aus dem Kreishaushalt“ die
Arbeit der Verkehrswachten
finanziell abgesichert werden.
Insgesamt müssten jährlich
15 000 Euro im Kreishaushalt
veranschlagt werden, heißt es.

Die SPD fordert außerdem,
dass beschlossene Investitio-
nen, so Schulneubauten, die
des PVG-Betriebshofes sowie
der Feuertechnischen Zentra-
le, termingerecht erfolgen.

KLAUSURTAGUNG

15 000 Euro sollte
Kreis zuschießen.

WEISSENFELS Leipziger
musiziert, um Geld
zu verdienen. SEITE 14
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Steven Krumbholz, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 für den SC Naumburg, ist nach dem Pokalspiel gegen den 1. FCM gefragter Selfie-Partner. Der gastgebende
Landesligist liefert den vier Klassen höher kickenden Magdeburgern einen beherzten Kampf und muss sich nur knapp mit 1:2 beugen. FOTOS: TORSTEN BIEL

Christian Kahlert (BRU/r.) und Alexander Weikert (Vimtec) haben die Gescheh-
nisse im Stadion Saalestraße dank Videoüberwachung voll im Blick.

Trainer unter sich: Jens Härtel (FCM/r.)
und Jens Hädrich (SC Naumburg).

Der Präsident und der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Willi Knorr (r.) und
Rayk Peiser (l.), überreichen SCN-Präsident Jan Walter die Anerkennung als
Stützpunktverein des Bundesprogramms „Integration durch Sport“.


