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DAS THEMA: VOLKSSTIMME-AKTION

Prominenten Magdeburgern 
aus Politik, Kultur und Sport 
etwas „in den Mund zu legen“, 
dazu ruft die Volksstimme ihre 
Leser traditionell zu Beginn 
des neuen Jahres auf. Und hier 
ist wieder die Gelegenheit, 
Magdeburgs bester „Sprüche-
klopfer“ zu werden.

Von Peter Ließmann

Magdeburg. Was hat eigent-
lich Beigeordneter Holger Platz 
tatsächlich gedacht, als er am 
Elbebadetag mit Magdeburgs 
Wappen-Jungfrau auf der Al-
ten Elbe schipperte? Wir wis-
sen es nicht. Aber was er hätte 
denken können, das können 
ihm die Volksstimme-Leser in 
den Mund legen.

Vielleicht weiß auch jemand, 
was FCM-Trainer Ruud Kaiser 
auf seinem Zettel stehen hatte 
und was sein Assistent Mario 
Middendorf davon hält? Was 
hat eigentlich Wirtschaftsbei-
geordneter Rainer Nitsche tat-
sächlich der Sudenburger Stol-
lenkönigin für ein Angebot ins 
Ohr gefl üstert? Was denkt OB 
Lutz Trümper über Tobias Köp-
pe, der in Magdeburg unbedingt 
die Ulrichskirche wieder auf-
bauen möchte und was denkt 
Köppe vielleicht über Trümper? 
Mit dem berühmten Augen-
zwinkern und viel Witz und 
Humor können die Volksstim-
me-Leser nachempfi nden, was 

sein könnte. Und die „Sprüche-
klopfer“ werden für ihre geisti-
ge Arbeit auch belohnt. 

Unter allen Einsendungen 
wählt eine hochkarätige Jury, 
zu der die Kabarettisten Se-
bastian und Tobias Hengst-
mann gehören  werden, für je-
des Bild den besten Spruch 
aus. Diese werden dann mit je 
zwei Freikarten für – na klar – 
das Kabarett „Nach  Hengst-
manns“ belohnt.

Volksstimme-Leser „legen“ Prominenten humorvoll etwas in den Mund

Sprücheklopfer, greift zur spitzen Feder!

Sprechblasen mit 
möglichst originellen 
Sprüchen ausfüllen, 
Zeitungsseite aus-
schneiden und abschi-
cken an die Volksstim-
me-Lokalredaktion, 
Bahnhofstraße 17 in 
39104 Magdeburg.  
Einsendeschluss: Mon-
tag, 17. Januar 2011 (es 
zählt das Datum des 
Poststempels). 
Belohnung: Der Autor 
des jeweils originells-
ten Spruchs je Bild 
wird mit zwei Freikar-
ten für Magdeburgs 
bekanntem Kabarett 
„Nach Hengstmanns“ 
belohnt. (Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.)

❍

❍

So können Sie
mitmachen

Über was lachten Landtagspräsident Dieter Steinecke (l.), Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (r.) und Bundespräsident Christian Wulff mit 
seiner Frau Bettina, als sie im Herbst im Dom in der ersten Reihe saßen?

Tobias Köppe (Kuratorium Ulrichskirche) saß kürzlich während einer Volksstimme-Podiumsdiskussion 
neben OB Lutz Trümper. Und was haben die beiden gedacht, als dieses Foto entstand?

Beigeordneter Holger Platz und die Magdeburger Jungfrau Karina Laue saßen während des Elbebadetags 
im gleichen Boot. Und was dachten sie sich dabei?

Wirtschaftsbeigeordneter Rainer Nitsche, hier in der Maske des Till Eu-
lenspiegels, sagt etwas zur Sudenburger Stollenkönigin Kerstin Köpke. 
Die Frage ist, was – und was antwortet die Stollenkönigin?

Mario Middendorf (l.) und sein Chef Ruud Kaiser dachten mit Sicherheit an ihre Mannschaft, als dieses Foto 
„geschossen“ wurde. Nur was waren die Gedanken der beiden FCM-Trainer?

Oliver Wendenkampf, BUND-Chef und Magdeburger Stadtrat, wird während einer Castor-Demonstration in Magdeburg von Polizisten wegge-
tragen. Dabei haben Wendenkampf und der eine Polizeibeamte sicherlich an etwas gedacht, aber an was?


