
 Mit vier neuen 
Sonderausstellungen will das 
Stadt- und Bergbaumuseum 
Staßfurt ab Sonntag, 19. Mai, 

ieder in seine Räumlichkei-
ten locken. „Eine Wanderung 
durch die Puppenwelt“ von 
Xenia Seidel aus Welzow soll 
die Besucher begeistern. „Die 
Schönheit des Verfalls – 120 
Jahre Beelitzer Heilstätten“ ha-

Toralf Schmidtschneinder 
und Andreas Duckstein ihre 
Ausstellung genannt. „Klöp-
peln, eine alte traditionelle 
Handwerkstechnik neu belebt“ 
heißt die Präsentation von der 
Klöppelgruppe Bad Salzelmen. 
Und die vierte im Bunde ist 
Heidrun Winkler aus Wol-
mirstedt mit „Tanz der Farben“.

 nung 
eginnt 10.30 Uhr im histori-

schen Kellergewölbe. Für die 
musikalische Begleitung sorgt 
die Musikschule Volker Telge.

Puppenwelten 

 Der Staßfurter 
Schützenverein ist seiner Fa-

oritenrolle im Wettkampf um 
die Stadtmeisterschaft auch in 
der zweiten Runde gerecht ge-

orden. Mit dem Kleinkaliber-
gewehr trafen Bernd Eggert, 
Werner Töpfer und Hartmut 
Witt insgesamt 553 Ringe und 

erwiesen die Mannschaften 
des Schießsportvereins Rath-
mannsdorf (Heiko Fricke, Falk 
Rockmann, Peter Schneide-

ind) mit 527 und die Schüt-
zengesellschaft Förderstedt 
(Jörg Schaper, Mathias Volk-
mann, André Metscher) mit 

Ringen auf die Plätze. Es 
folgten: Schützengilde Ho-
henerxleben (479), Schützen-

erein Ritter Atzo Atzendorf 
(478) und Schützengesellschaft 
Neundorf (474). Damit liegen 
Förderstedt und der SSVR mit je 
neun Punkten gleichauf hinter 
Staßfurt (12). Atzo zählt fünf, 
Neundorf und Hohenerxleben 

Schützen lassen 

Klaus-Dieter Karpe hat 
einen Hit gelandet. Der 
altbekannte Staßfurter 
Musiker hat sich für den 
Wettbewerb zum Staßfur-
ter Inklusionslied noch-
mal an die Tasten gesetzt 
und beim Finale prompt 
gesiegt.

Von Franziska Richter
Staßfurt ● Richtig gerührt war 
Klaus-Dieter Karpe, umringt 
von jungen Mädchen, die sich 
bis über beide Ohren freuten. 
Am Sonntag standen sie stau-
nend am Rande der kleinen 
Tierparkbühne und lauschten 
gespannt dem Moderator. Die-
ser verkündete, dass Karpes 
heiteres Gesangslied „Staßfurt 
ist für alle da“ der Gewinner 
im Wettbewerb um das neue 
Staßfurter Inklusionslied ist. 
Das Inklusion Netzwerk INS 
hatte dazu aufgerufen. Fünf 
Einsendungen wurden beim 
Inklusionsfest am Sonntag im 
Tiergarten vorgestellt.

Klaus-Dieter Karpe hatte 
den Niedlichkeitsfaktor auf 
seiner Seite. Er wurde von sin-
genden Kindern beim Refrain 
seines Liedes unterstützt. „Ich 
hatte den Tipp bekommen, die 
Goetheschüler mit ins Boot zu 
holen. Die hatten doch mal den 
Staßfurt-Rap gemacht“, erklär-
te Karpe der Volksstimme. 

Damit hat er beim Publikum 
gepunktet. Die sechs Mädchen 
mit ihren bunten Tüchern 
sangen fröhlich und laut auf 
der Bühne mit, Vertreter des 
Männerchors unterstützten 

auch im Hintergrund. Bei der 
Abstimmung des Publikums 
votierten viele Eltern, die mit-
gekommen waren, für das Lied 
mit den neuen Goethe-Kids.

Klaus-Dieter Karpe selbst 
sagte kurz nach seinem Sieg: 
„Ich war ganz schön aufgeregt.“ 
Der Keyboarder stand zwar 
zwischen 1975 und 1995 mit 
dem bekannten „Karpe-Trio“ 
jahrzehntelang bei Staßfurter 
Privatfeiern auf der Bühne und 
ließ sich danach noch zehn 
Jahre lang als Alleinunterhal-
ter buchen, aber er hatte vor 
drei Jahren komplett aufgehört 
mit der Musik. 

„Das war wirklich eine 
Herausforderung für mich“, 
erklärte der 82-Jährige. „Ich 
habe mich in mein Kellerchen 
zurückgezogen und Lied und 
Text komponiert.“ Dabei war 
die Ausschreibung zum Staß-
furter Inklusionslied keine ein-
fache. Das Netzwerk INS, das 
alljährlich die Aktionstage zur 
Inklusion organisiert, wollte 
das Thema Eingliederung von 
behinderten Menschen ge-
nauso im Text wiederfi nden 
wie den regionalen Bezug zu 
Staßfurt. „Es war wirklich ein 
schwieriges Thema, mit dem 
ich mich ausgiebig befasst 
habe“, meinte Karpe. Die Zeit 
des Komponierens sei ziemlich 
aufregend gewesen. 

Der einstige Berufsschul-
lehrer hat Erfahrung im Kom-
ponieren für Staßfurt. Er hat-
te zur 1200-Jahrfeier ein Lied 
für die Stadt geschrieben. Sein 
neues Staßfurter Inklusions-
lied wird ab sofort bei jeder Ge-
legenheit angespielt.

Klaus-Dieter Karpe 
landet einen Hit
Wie das neue Staßfurter Inklusionslied im 

„Kellerchen“ des bekannten Musikers entstanden ist

Für sein Gewinner-Lied beim Staßfurter Songcontest wird Klaus-

Dieter Karpe von Freunden beglückwünscht.  Foto: Franziska Richter

Strophe 1: 
Viele Partner in der Stadt 
geben dir den Halt, 
wo du lernst und wo du 
lebst, jung bist oder alt. 
Werkstatt, Schule und 
Verein reichen dir die 
Hand, 
sei willkommen hier bei 
uns und in diesem Land.

Refrain (* wird nach jeder 
Strophe wiederholt): 
Staßfurt ist für alle da, 
komm‘ und steige ein, 
in das Boot der Inklusion, 
hier bist du daheim. 
Lebensfreude und 
Vertrau‘n allen Menschen 
hier, 
darauf lasst uns alle bau‘n, 
Staßfurt, das sind wir. 
Darauf lasst uns alle 
bau‘n, Staßfurt, das sind 
wir.“

Strophe 2:
Leben, lernen, arbeiten in 
Gemeinsamkeit, 
anerkannt und gleichge-
stellt stets zu jeder Zeit. 
Helfen, fördern, überall 
soll das Streben sein, 
Inklusion für alle hier, kei-
ner bleibt allein.

Strophe 3: 
Gleiche Chancen, gleiches 
Recht gilt für jedermann, 
ist auch manches Ziel noch 
fern, gehen wir es an. 
Toleranz und Vielfalt sind 
auch in unser‘m Tun, 
niemals auf dem Weg nach 
vorn gilt es auszuruh‘n.

Finale:
Behindertsein ist kein 
Tabu für Menscher dieser 
Welt, 
gib‘ deine Kraft und sorg‘ 
dafür, dass es so weiter-
geht!

(*Text und Melodie: 
Klaus-Dieter Karpe; 
Studioaufnahme: Thomas 
Becke)

„Staßfurt ist für 
alle da“ (der Text)


