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SPORT

Fußball-Bundesliga
Gestern:

1. FSV Mainz 05 - 3
VfB Stuttgart 2

FC Schalke 04 - 3
Hamburger SV 3

Viele Tore zum Start
Altmark. Viele Tore konnten
die Fußballfans zum Saison-
start in der Kreisoberliga beju-
beln. In sieben Partien klingel-
te es 38 Mal. Den Anfang
machten dabei bereits am
Freitag Staffelfavorit Heide Jä-
venitz und der VfB Klötze. Die
Jävenitzer siegten 4:2. Erster
Tabellenführer ist der FC Jü-
bar/Bornsen nach dem 6:0 ge-
gen Schwiesau. Seite 15

Zakis Altmark-Wetter Seite 2
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Favoritensiege
in Arendsee

16. Triathlon stößt auf großen Zuspruch

das Event mit integriert. Bei
den Männern gewann Topfavo-
rit Konstantin Bachor aus
Wolfsburg. Bei den Frauen hol-
te sich Julia Kuhl aus Halle den
Sieg.

Das Privileg den Triathlon zu
eröffnen hatten bereits am Frei-
tagabend die Kinder bei ihrem
Triathlon. Am Sonnabend ging
es dann zunächst über die
Sprintdistanz. Nach den Polizei-
meisterschaften folgten dann
die Rennen über die olympi-
sche- und Jedermann-Distanz.
Die Teilnehmer mussten teil-
weise mit Regen und Gewitter
kämpfen. Seiten 16/17

ab Arendsee. Der 16. Arend-
see Triathlon hatte wirklich al-
les zu bieten: Sieger und Verlie-
rer, herrliches Sommerwetter
und strömender Regen inklusi-
ve Blitz und Donner. Trotzdem
hatten die Organisatoren wie-
der einmal alles perfekt vorbe-
reitet.

„Wir sind mit dem Verlauf to-
tal zufrieden und haben auch
großen Zuspruch von Teilneh-
mern und Zuschauern bekom-
men“, freute sich Organisator
Kersten Friedrich von den Tri-
athlonfüchsen Osterburg. Zum
ersten Mal waren die Deut-
schen Polizeimeisterschaften in

Völlig entkräftet liegt Daniel Mannweiler im Zielbereich. Der Bonner Triathlet holte sich bei den Deut-
schen Poilzeimeisterschaften die Silbermedaille. Die Titelkämpfe waren in den 16. Arendsee Triathlon
integriert und stießen auf großes Zuschauerinteresse. Foto: Barklage

Drei Tage Party
Beetzendorf. Live-Bands,
Gogo-Tänzerinnen und ein
entspannter Familientag –
Beetzendorf erlebte am zu-
rückliegenden Wochenende
einen dreitägigen Partymara-
thon. Die Gäste kamen aus
der gesamten Altmark und da-
rüber hinaus. Seite 5

KLÖTZE

Neptun im Waldbad
Klötze. Petrus hätte den Orga-
nisatoren des Klötzer Wald-
badfest am Sonnabend fast ei-
nen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Doch pünkt-
lich zur Neptuntaufe kamen
die Besucher. Seite 2

Tanzender Jakob
Gardelegen. Wenn Schlager-
sänger Hansi Hinterseer im
Fernsehen seine Hits singt,
tanzt Jakob im Takt mit. Jakob
ist 18 Jahre alt – aber kein
Mensch, sondern ein Graupa-
pagei, der bei Familie Schnei-
dereit lebt. Seite 4

Wohl keine Tötungsabsicht
25-jährige mutmaßliche Mutter inzwischen vernommen / Ermittlungen wegen Aussetzung

hilflose Lage versetzt oder 2. in
einer hilflosen Lage im Stich
lässt, obwohl er ihn in seiner
Obhut hat oder ihm sonst bei-
zustehen verpflichtet ist, und
ihn dadurch der Gefahr des To-
des oder einer schweren Ge-
sundheitsschädigung aussetzt,
wird mit Freiheitsstrafe von

drei Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft.“ Und weiter: „Auf Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis
zu zehn Jahren ist zu erkennen,
wenn der Täter 1. die Tat gegen
sein Kind oder eine Person be-
geht, die ihm zur Erziehung
oder zur Betreuung in der Le-
bensführung anvertraut ist,
oder 2. durch die Tat eine
schwere Gesundheitsschädi-
gung des Opfers verursacht.“

Das Stendaler Jugendamt
hatte in der vergangenen Wo-
che die Vormundschaft für das
Kind beantragt. Weil allerdings
nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob
die 25-Jährige auch tatsächlich
die Mutter des Babys ist, lehnte
es das Familiengericht vorerst
ab, der Mutter das Sorgerecht
zu entziehen. Ein weiterer
Grund: Offenbar liegt dem Ge-
richt noch nicht die Geburtsur-
kunde vor. Die soll jedoch im
Laufe des heutigen Montages
nachgereicht werden.

das Baby schnell gefunden und
versorgt werden würde. Folg-
lich dürften sich die Ermittlun-
gen auf den Straftatbestand der
Aussetzung konzentrieren. Die-
ser ist im Paragraf 221 des Straf-
gesetzbuches geregelt.

Dort heißt es unter anderem:
„Wer einen Menschen 1. in eine

vor. Dies hatte die Staatsanwalt-
schaft bereits kurz nach der Tat
Ende vergangener Woche ange-
kündigt.

Auch eine Tötungsabsicht
scheint der Frau nicht unter-
stellt zu werden. Denn sie habe
mit großer Wahrscheinlichkeit
damit rechnen können, dass

Von Arno Zähringer

Tangerhütte. Vernommen
wurde inzwischen die 25-jähri-
ge mutmaßliche Mutter, deren
Säugling im Fahrstuhl des Tan-
gerhütter Rathauses in der ver-
gangenen Woche gefunden
worden war (die AZ berichtete).
Nunmehr stehe fest, dass die
Frau das Kind – eingewickelt in
ein Badetuch – selbst im Rat-
haus abgelegt hatte. Zum weite-
ren Inhalt machten weder Poli-
zei noch Staatsanwaltschaft An-
gaben.

Diese, so war im ermitteln-
den Umfeld zu erfahren, seien
für die Staatsanwaltschaft je-
doch von „besonderer Bedeu-
tung“. Nach Informationen der
Altmark-Zeitung besteht offen-
sichtlich weder eine Flucht-
noch Verdunkelungsgefahr.
Demnach liegen keine Haft-
gründe gegen die junge Frau

Noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen wegen des im Tangerhütter Rathaus aufgefundenen
Säuglings. Foto: Krug

16 000
Kilometer

durch Europa
mit Kunrau. Matthew McVa-

rish, schottischer Schauspieler
und Musiker, hat sich viel vorge-
nommen. Nach seinem Start am
31. Mai in London will der 30-Jähri-
ge in 18 Monaten ganz Europa
durchwandern und damit ein Zei-
chen gegen Kindesmissbrauch set-
zen. Auf der 16 000 Kilometer lan-
gen Tour – die aktuelle Etappe
führt nach Berlin – durchstreift
der Schotte derzeit die Altmark.
Auch abseits der Großstädte, in de-
nen er verstärkt für seine Ziele
werben möchte, fühlt sich McVa-
rish wohl. Die „vielen kleinen Dör-
fer“, die er am Sonnabend zwi-
schen Wesendorf im Landkreis Gif-
horn und Kunrau sah, gefielen
ihm sehr. Und auch das Kunrauer
Schloss, vor dem er Quartier be-
zog, fand der Brite „very nice“. Die
AZ fragte Matthew McVarish nach
seinen Beweggründen. Seite 3

Auf seinen täglich zehn- bis zwölfstündigen Wanderungen lebt Matthew McVarish unter anderem von Chili mit Reis, Weintrauben und
jeweils drei Litern Wasser und Apfelsaft. Geschlafen wird im Wohnmobil, das über Küche, Dusche und Bett verfügt und von Dr. Ariel
King, Gründerin mehrerer internationaler Stiftungen, gesteuert wird. Foto: Mittank
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Liebe Leser,
in der chi-

nesischen Re-
gion Cheng-
mai werden
die Menschen
besonders alt,
weltweit le-
ben dort die
meisten über

100-Jährigen. Worin das Ge-
heimnis liegt, wurde schon oft
erforscht. Wissenschaftler
meinen, es sei das einfache Le-
ben, das gute Klima und die
überwiegend pflanzliche Er-
nährung. Und dazu das eine
oder andere Getreideschnäp-
schen. Das Rezept für ein lan-
ges Leben klingt also gar nicht
so kompliziert. Aber auf ein
Schnitzel kann ich dann doch
nicht verzichten – dann werde
ich lieber nur 99...

Matthias Mittank

Dieseldiebe
in Schwiesau

mit Schwiesau. Dieseldiebe
waren zwischen Freitag, 23
Uhr, und Sonnabend, 2.15
Uhr, in Schwiesau in Gange.
Aus einem Mähdrescher und
einem Traktor, die auf dem
Gelände der Agrargemein-
schaft abgestellt waren, zapf-
ten sie insgesamt etwa 500 Li-
ter Kraftstoff ab.

Kradfahrer
kollidiert mit Reh

mit Klötze / Wenze. Nach
der Kollision mit einem Reh
verletzte sich beim anschlie-
ßenden Sturz ein 33-jähriger
Kawasaki-Fahrer auf der L 20
zwischen Klötze und Wenze am
Freitag gegen 17.20 Uhr leicht
an Armen und Beinen. Am Mo-
torrad entstand ein Schaden
von 2000 Euro. Das Reh veren-
dete an der Unfallstelle.

Heckscheibe
eingeschlagen

mit Klötze. Durch unbe-
kannte Täter wurde die Heck-
scheibe eines am Lerchen-
weg 1 in Klötze abgestellten
Opel Astra in der Nacht zu
Sonntag eingeworfen. Die Poli-
zei sucht Zeugen. Wer Hinwei-
se geben kann, sollte sich im
Revierkommissariat Klötze un-
ter Tel. (0 39 09) 40 10 melden.

Zeichen gegen Kindesmissbrauch
Matthew McVarish durchquert auf seiner Europatour auch die Altmark / AZ fragte nach Beweggründen

nen im Denken und Fühlen ei-
nes Kindes…

AZ: Die Gesellschaft muss in
der Lage sein, über Kindes-
missbrauch zu sprechen.

McVarish: Bedenken Sie, es
gibt 100 Millionen Missbrauchs-
opfer in Europa.

AZ: Im Internet breitet sich
Kinderpornografie aus. Woher
kommen die Kinder?

McVarish: Das kann zu Hause
passieren, wenn ein Familien-
mitglied die Kinder vor der Ka-
mera präsentiert. Es kann aber
auch in einem sehr industriali-
sierten Prozess geschehen. Kin-
dersex geschieht in allen größe-
ren Städten in der ganzen Welt
und Europa. Kinderpornografie
geschieht sehr häufig mit Kin-
dern, die aus anderen Ländern
kommen. Kinder, die illegal
adoptiert werden und von Land
zu Land transportiert werden.
In Brüssel habe ich eine Organi-
sation getroffen, die Kindern
hilft, die illegal aus Afrika nach
Brüssel gebracht wurden. Diese
Kinder, die an die Sexindustrie
verkauft wurden, können nicht
zur Polizei gehen, weil sie keine
Papiere haben und illegal im
Land sind.

AZ: Was hilft gegen dieses
ekelhafte Geschäft? Sollten In-
ternetseiten verboten oder
blockiert werden?

McVarish: Es gibt internatio-
nale Websites, die über Kinder-
pornografie berichten. Wenn Sie
im Internet auf eine Kinderpor-
noseite stoßen, haben Sie kein
Gesetz gebrochen, wenn Sie es
sofort melden. In England habe
ich gelesen, eine Million Men-
schen haben Kinderpornografie
im Netz gesehen und sie wuss-
ten nicht, was sie damit tun soll-
ten. Deshalb haben sie es igno-
riert. Wenn Sie Kinderpornogra-
fie im Internet sehen, können
Sie es auf diesen Internetseiten
sofort melden. Damit brechen
Sie keine Gesetze, sondern Sie
haben geholfen.

AZ: Womit können Menschen
Ihre Mission unterstützen?

McVarish: Wir haben Geld ge-
sammelt, um den Marsch fortzu-
setzen. Deshalb habe ich genug
Mittel, um bis Stockholm zu ge-
hen. Ich brauche noch Geld, um
nach Edinburgh zurückzukeh-
ren. Wenn Menschen 5, 10 Euro
oder irgendeinen Betrag spen-
den, hilft mir das weiterzuge-
hen, Familien zu treffen und
Aufmerksamkeit zu wecken.

Das Interview führte Gerhard
Sternitzke

Weitere Infos gibt es im Inter-
net: www.roadtochange.eu.

sich das Opfer verpflichtet darü-
ber zu schweigen, um nicht die
Familie zu zerreißen. Aber wenn
der Täter noch lebt, kann er wei-
terhin Kinder missbrauchen.
Deshalb muss man ihn anzei-
gen, auch wenn es schon 20 Jah-
re her ist.

AZ: In der Pressemitteilung
heißt es: Kindesmissbrauch
kann vermieden werden. Wie
wollen Sie das konkret errei-
chen?

McVarish: Man kann Kindern
beibringen, was ein angemesse-
nes Verhalten ist und was nicht.
Dann werden Kinder den Er-
wachsenen erzählen, wenn et-
was passiert. Sie können die Ge-
sellschaft so erziehen, dass sie
sich überwindet, solche Vorgän-
ge anzuzeigen, weil sie so ge-
fährlich sind für die Zukunft des
Kindes. Kindesmissbrauch er-
zeugt so schwere Komplikatio-

hen. Andere Regierungen sind
dazu nicht bereit.

AZ: Warum ist es für die Opfer
so schwierig, Gerechtigkeit zu
finden?

McVarish: Dafür gibt es viele
Gründe. Wenn ein Kind miss-
braucht wurde, liegt das in der
Vergangenheit. Und das Kind ist
gegenüber dem Erwachsenen al-
lein. Deshalb ist es schwierig,
das Geschehen aufzuklären.
Und wenn ein Kind vor der Pu-
bertät missbraucht wird, hinter-
lässt das eine Verwirrung. Diese
Verwirrung versteht es nicht, bis
es erwachsen und 30, 40, 50 Jah-
re alt ist. Deshalb sprechen viele
Opfer sehr lange nicht über das,
was ihnen widerfahren ist. Be-
sonders schwierig ist es darüber
zu sprechen, wenn es gewaltsam
geschah oder ein Familienmit-
glied war. Wenn der Täter ein Fa-
milienmitglied war, dann fühlt

Silence (Brich das Schweigen,
die Red.), die in ganz Amerika
aktiv ist, nutzte das Stück, um
die Aufmerksamkeit auf das
Thema zu lenken. Mein Bruder
drehte einen Film darüber. Im
Moment erstellen wir dazu deut-
sche Untertitel.

AZ: Was können Sie mit einer
Wanderung, wenn auch einer
sehr langen, für missbrauchte
Kinder erreichen?

McVarish: Ihre Zeitung hat
mich nie vorher gesprochen.
Weil ich diesen Marsch mache,
fragen Sie mich, warum ich das
tue. Sie schreiben einen Artikel
darüber. Das passiert überall in
Europa. Dadurch wird Aufmerk-
samkeit für mein Anliegen ge-
weckt.

AZ: Ihre Erfahrungen in den
Niederlanden waren nicht so
gut: Kaum Erwähnungen in
der Presse, kein Gespräch mit
dem Bürgermeister von Ams-
terdam, haben Sie in Ihrem
Blog geschrieben. Wie sind
die Reaktionen in Deutsch-
land? Wie offen sind offizielle
Vertreter und die Bevölke-
rung für Ihre Mission?

McVarish: Wundervoll. Ich
habe eine Ernennung von der
britischen Botschaft in Berlin.
Ich arbeite schon mit Innocence
in Danger (Unschuld in Gefahr,
eine Hilfsorganisation, die Red.)
zusammen. Eine deutsche
Künstlerin hat, von meinem
Marsch inspiriert, ein Bild ge-
malt und es mir gegeben.
Deutschland ist wirklich wun-
dervoll. Deutschland hat bereits
Gesetze geändert, so dass Miss-
brauchsopfer Anzeige erstatten
können. Das ist in anderen Län-
dern nicht der Fall. Ich war in Lu-
xemburg. Dort habe ich Opfer
getroffen. Und derjenige, der sie
missbraucht hat, hat immer
noch Umgang mit Kindern.

AZ: In Deutschland ist also al-
les in Ordnung?

McVarish: Es wird besser.

AZ: Stop the Silence – Brich
das Schweigen – lautet der
Name der Organisation, als de-
ren Botschafter Sie unterwegs
sind. Kindesmissbrauch ist in
der Bevölkerung geächtet. Wer
sorgt dafür, dass darüber ge-
schwiegen wird?

McVarish: Die Menschen re-
den nicht gern in einem Atem-
zug über Kinder und Sex. Des-
halb tut sich keine Kultur, kein
Land leicht mit diesem Thema.
Aber einige Gesellschaften sind
eher in der Lage, über Sex und
über Schutz von Kindern zu
sprechen. In Deutschland ha-
ben Sie eine Regierung, die be-
reit ist, diese Aufgabe anzuge-

stk Kunrau. Er geht und geht
und geht. 16 000 Kilometer
kreuz und quer durch Europa.
Aber es geht ihm nicht um
sportliche Höchstleistungen.
Matthew McVarish, Schauspie-
ler, Bühnenautor und Musiker,
will die Aufmerksamkeit auf
das Tabuthema Kindesmiss-
brauch lenken. Dafür mar-
schiert der 30-jährige Schotte
von Hauptstadt zu Hauptstadt,
spricht mit Justizministern und
Opfern. Die Altmark-Zeitung
traf den Aktivisten am Sonn-
abend in Kunrau – auf der
Durchreise von Amsterdam
nach Berlin. Im AZ-Interview er-
klärt McVarish, was ihn bewegt.

INTERVIEW

AZ: Herr McVarish, wie vie-
le Kilometer sind Sie bis jetzt
von London aus gegangen?

McVarish: Auf meiner Tour
von London bin ich in Paris, Lu-
xemburg, Brüssel, Den Haag,
Amsterdam gewesen. Jetzt gehe
ich nach Berlin. Alles in allem
schätzungsweise 2000 Kilometer.

AZ: Haben Sie sich nicht schon
jede Menge Blasen gelaufen?

McVarish: Meine Füße haben
den ersten Monat sehr ge-
schmerzt. Jetzt merke ich das
nicht mehr.

AZ: 16 000 Kilometer sind
eine harte körperliche He-
rausforderung. Was ist Ihre
Motivation für diesen Marsch
durch Europa?

McVarish: Die Wanderung soll
die Aufmerksamkeit auf den se-
xuellen Missbrauch von Kindern
in Europa lenken. Eines von vier
Mädchen, einer von sechs Jungen
in Europa wird irgendwann sexu-
ell missbraucht. In einigen Län-
dern ist es sehr schwierig, über
dieses Problem zu reden, andere
Länder haben Organisationen,
die sich darum kümmern. Des-
halb besuche ich die Hauptstadt
eines jeden Landes. Ich treffe
den Justizminister. Ich treffe lo-
kale Kinderschutzorganisatio-
nen. Ich treffe die Opfer. Und ich
spreche mit der Presse. Ich will
einfach helfen, das Schweigen
zu durchbrechen.

AZ: Sie sind auch persönlich
als Missbrauchsopfer betrof-
fen, habe ich gelesen…

McVarish: Ja. Ich bin auch ein
Missbrauchsopfer. Mein Onkel
sitzt im Gefängnis. In Großbri-
tannien bin ich Schauspieler. Ich
bin jeden Tag im Kinderfernse-
hen. Und ich bin Bühnenautor.
Ich habe ein Stück über zwei
Missbrauchsopfer geschrieben.
Das Stück ist auf dem Broadway
in New York aufgeführt worden.
Und die Organisation Stop the

Auf seiner 18-monatigen Wanderung durch Europa kam Matthew
McVarish am Sonnabend unter anderem durch Kunrau. Foto: Mittank

Fabelzeit im ersten Lauf reichte für Sieg
Feuerwehr Wenze gewann Löschangriff in Quarnebeck / Streikende TS bei den Gastgebern

ww Quarnebeck. Traditionell
im Vorfeld des Quarnebecker
Schützenfestes traten am Frei-
tagabend befreundete Wehren
im Löschangriff an. Gleich beim
ersten Lauf legten die Wenzer
ordentlich vor. Die gestoppten
32,47 Sekunden reichten letzt-
lich für den Sieg. Die Feuerwehr
Wiepke wurde mit 37,74 Sekun-
den Zweiter. Auf dem dritten
Platz landeten die Gastgeber mit
48 Sekunden. Diese waren im
ersten Lauf ziemlich schnell, da
jedoch die Tragkraftspritze (TS)
nicht ansprang, konnte nur der
zweite Lauf gewertet werden.
Titelverteidiger Trippigleben
trat nicht an.

Die Mannschaft der gastgebenden Feuerwehr Quarnebeck legte Schnelligkeit an den Tag. Leider streikte die Tragkraft-
spritze, sodass der erste Lauf nicht gewertet werden konnte. Fotos (2): W.Weber

Auf ihn hörten am Freitagabend alle: Jens Fäsche
gab den Startschuss für die Läufe.

Steimker fahren
nach Hameln

mit Steimke. Auf eine Ta-
gesfahrt nach Hameln bege-
ben sich die Steimker Senio-
ren am Donnerstag, 15. Au-
gust. Abfahrt ist um 6.30 Uhr
an der Bushaltestelle.


