
Von Franziska Richter
Staßfurt ● Mit einem Glasteller 
ehrte Oberbürgermeister Sven 
Wagner kürzlich das Inklusion 
Netz Staßfurt (INS), das sich für 
die Gleichstellung behinderter 
Menschen in Staßfurt einsetzt. 
Er sprach zwei Vertretern des 
Netzwerkes während der letz-
ten Stadtratssitzung seinen 
Dank und seine Anerkennung 
für die geleistete Arbeit in die-
sem Jahr und in den zurücklie-
genden Jahren aus. 

Hintergrund ist das zehn-
jährige Bestehen, dass das INS 
in diesem Jahr begeht. In sei-
ner kleinen Rede sagte Sven 
Wagner: „Das Inklusion Netz 
Staßfurt unter Führung der 
Gleichstellungs- und Inklusi-
onsbeauftragten ist seit zehn 
Jahren intensiv und erfolgreich 
auf dem Weg, gleichberechtig-
te Teilhabe für alle Menschen 
einzufordern und für Toleranz 

und Vielfalt zu werben.“
Insgesamt 1 700 Menschen 

über die Stadtgrenzen hinaus 
seien durch die letzten Akti-
onstage des Netzwerks im Mai 
erreicht und positiv angespro-
chen geworden, so Wagner.
„Staßfurt hat ein beeindru-
ckendes Signal für eine bunte, 
oY ene und lebendige Stadt aus-
gestrahlt, in der der Wert des 
Miteinanders aller Menschen 
und die Verbundenheit zur 
Stadt Staßfurt im Fokus stand.“

Bei den Aktionstagen sei die 
neue Fach- und Erlebnismesse 
der „absolute, fantastische Hö-
hepunkt der Aktionstage mit 
optimaler Signalwirkung“ ge-
wesen.

Das Inklusion Netz Staß-
furt hat vom 30. April bis 5. 
Mai die zehnten Staßfurter 
Aktionstage „Staßfurt – Eine 
Stadt für alle“ durchgeführt. 
Zu den Höhepunkten zählten 

auch die Ausstellung „Mit Be-
hinderung ist zu rechnen“ des 
Magdeburger Cartoon Zeich-
ners Phil Hubbe bei der Stadt-
verwaltung, die Verleihung 
des zweiten „Staßfurter Mit-
einanderpreis“ an die Kerger & 
Rusche GmbH Staßfurt. Ebenso 
bezeichnete Sven Wagner die 
Veranstaltung im Theater mit 
300 teilnehmenden Kindern 
aus allen Kitas Staßfurts sowie 
die Theaterveranstaltung mit 
300 weiteren Teilnehmern aus 
Staßfurt, Bernburg, Quedlin-
burg, Aschersleben, Schöne-
beck als Erfolge. 

Außerdem gehörten zu den 
Aktionstagen ein Sportfest im 
Fürstenhof mit 200 Teilneh-
mern in Partnerschaft mit 
dem Gesundheitssportverein 
GRB Staßfurt, eine Party für 
60 Gäste mit und ohne Beein-
trächtigung, eine „Radtour für 
alle“ mit 50 Teilnehmern und 

das „Fest der Begegnung“ im 
Tiergarten mit ganzen 500 Be-
suchern. Genauso bedeutend 
sei die Auszeichnung des Netz-
werks mit der Ehrenurkunde 

des Landrates Markus Bauer 
für hervorragende Arbeit und 
hohes Engagement bei der För-
derung der Inklusion im Salz-
landkreis gewesen.
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Zum Inhalt des Vortrags in-
formiert das Klinikum: „Wer 
schon einmal zu einer MRT-
Untersuchung musste, erin-
nert sich vielleicht, dass er alle 
metallenen Gegenstände wie 
Uhren, Schmuck und Hörgeräte 

or Beginn der Untersuchung 
sorgfältig ablegen musste. Aber 

as ist, wenn sich das Metall 
aufgrund einer medizinischen 
Behandlung im Körper selbst 

 ndet und sich daher gar 
nicht ablegen lässt, wie zum 
Beispiel künstliche Gelenke, 
feste Zahnprothesen, Stents 
und Herzschrittmacher?“ Bei 
Herzschrittmachern kann das 
Magnetfeld möglicherwei-
se die Funktion des Gerätes 
stören oder sogar dauerhafte 
Fehlfunktionen des Geräts 

erursachen. Bei bestimmten 
dringlichen Indikationen kann 
aber neuerdings eine MRT-Un-
tersuchung durchgeführt wer-
den. Derzeit prüfen die Klinika 
Aschersleben und Staßfurt, ob 
dies perspektivisch auch bei 
ihnen möglich ist. Chefarzt 
Dr. Albrecht steht nach seinem 


