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3. IGZ-Fußballturnier 
 

Motiviert von der Fußball-EM  ist es 

wieder Zeit, Eigeninitiative zu zeigen. 

Am 07. September 2012 startet unser 

drittes IGZ-Fußballturnier. Deshalb 

möchte das IGZ alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus den IGZ-Firmen 

sowie die Firmen aus der näheren 

Umgebung einladen, wieder mitzu-

machen.  

Interessenten möchten sich bitte bis 

zum 30.07.2012 beim IGZ Magdeburg 

melden: 

Tel. 039203-82222 oder  

info-igz@igz-md.de 

Die Startgebühr  

beträgt 40 €. Es spielen 

6 Feldspieler  

+ 1 Torwart  

(ggf. Ersatzspieler). 

Am 02. Juni 2012 hieß es wieder „Lange

Nacht der Wissenschaft“. Bei

herrlichstem Wetter nutzten zahlreiche

Besucher – groß und klein – die

Gelegenheit, mal hinter die Kulissen von

medizinischer und technischer

Universität zu schauen, den Forschern

und Entwicklern unserer Magdeburger

Institute über die Schulter zu blicken und

ein Gefühl zu bekommen, welche tollen

Entwicklungen und Forschungen in

unserer Landeshauptstadt und in

Sachsen-Anhalt „abgehen.“  Gemeinsam

mit MAHREG-Automotive und dem

Institut für Kompetenz in Automobilität

hatte das IGZ Magdeburg  den

Besuchern das Thema Elektromobilität

näher gebracht. Sind Sie schon mal auf

einem Fahrrad ohne Kette gefahren?

Und was heißt eigentlich E-Bike oder E-

Auto?  Wir haben es selbst ausprobiert

und waren wie die anderen Test-

Radfahrer und –Autofahrer begeistert.

Das ausgestellte Mifa-Fahrrad hat keine

Kette sondern einen Antriebsgenerator

dazu kommt der Li-Ion-Akku (400

Wattstunden) im Rahmen, welcher  nach

zwei Stunden am Strom wieder voll

aufgeladen ist und nicht zuletzt durch

das stufenlos gesteuerte

Automatikgetriebe ist das Fahrgefühl

unbeschreiblich. Wer es nicht selbst

probiert hat, kann sich nicht vorstellen,

wie die sogenannte Emobilität das

Fahren unterstützt. 

Interessant waren auch die

Ausführungen von …. Bzgl. elektrischer

Ladesäulen. Viele stellen sich die

Fragen, wie z.B. die Betankung oder

besser gesagt die Beladung meines E-

Autos funktionieren kann. Was ist, wenn

ich mein Auto über Nacht laden möchte

und ein Dritter zieht den Stecker, komme

ich dann nicht zur Arbeit? Oder was

kostet mich eine Beladung? Die

Antworten auf die Fragen waren schon

sehr beruhigend, wenn man weiss, dass

z.B. nicht jeder einfach so den Stecker

ziehen kann, um vielleicht sein eigenes

Auto auf meine Kosten zu laden. Oder

dass eine Beladung für 100 km ca. 3 €

kostet. Oder, dass eine ganz normale

Steckdose ausreicht. Durch die vielen

Beispiele werden diese neuen

Technologien und Möglichkeiten

fassbarer und begreifbarer. 

 
Elektro-mobil auf der  

langen Nacht der Wissenschaft 
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Zutaten: 
 
75g  Erdbeeren 
75g  Weintrauben 
2      Aprikosen 
1EL   Zucker 
50g  kernige Haferflocken 
1EL  Sonnenblumenkerne 
150g Joghurt mild   
1-2TL Butter 

Das Obst waschen und putzen. Die

Erdbeeren vierteln, die Trauben halbieren,

eventuell vorhandene Kerne entfernen. Die

Aprikosen vom Stein befreien und in Spalten

schneiden. Für das Müsli den Zucker in einer

Pfanne erhitzen, Haferflocken,

Sonnenblumenkerne und Butter zugeben und

mit dem Zucker karamellisieren. Das Müsli

mit dem Obst auf einem Teller anrichten und

den cremig gerührten Joghurt darüber geben.
      Quelle: „A“-Apothekenkalender

 

Fotoquelle: 
Volksstimme

 

Bei super Sommerwetter ließen die Barleber und Ihre Gäste die 

Feierlichkeiten zum 950-jährigen Bestehen von Barleben am 17. Juni 

ausklingen. Ein richtiger Hingucker war dabei der riesige Festumzug für 

den sich zahlreiche Vereine, Firmen und Einrichtungen mobil gemacht 

hatten. So konnten die Besucher am Straßenrand des Breitewegs alte 

Uniformen und Fahrzeuge bestaunen, viele Menschen in prächtigen 

historischen Kostümen oder verschiedenste Tiere von der Eule, über 

Falken, Pferde, Ochsen bis hin zu Ziegen. Sogar die Kleinsten von den 

Kita´s und Krippen waren dabei. Wie sportlich Barleben und sein Umland 

ist, zeigten auch die vertretenen Sportvereine, die aus Leibeskräften Ihre

Schlachtrufe sangen oder sogar mit ein paar Showeinlagen einen Einblick 

in die Vereinsarbeit zeigten, wie z.B. vom Hatsun Jindu Karate Club 

Magdeburg-Barleben e.V.. So richtig Stimmung und Marschmusik 

brachten natürlich auch die Spielmannszüge und Schalmeienkapellen, die 

in gelungener Weise und in guten Abständen innerhalb des Festumzuges 

spielten. 

Es war wirklich an alles gedacht worden, an Spiel- und Hüpfebereiche für 

die Kleinen, an die Speise- und Getränkeversorgung, ausreichend 

Parkplätze, ein super Unterhaltungsprogramm mit Gesang, Tanz und 

Comedie, so dass wirklich für jeden etwas dabei war. Ganz gespannt 

waren natürlich auch all jene Besucher, die ein Los für die Tombola um 18 

Uhr in den Händen hielten, für welche zahlreiche Firmen der Umgebung 

gesponsert hatten. Verkauft wurden mehr als 2000 Tombolalose und zu 

gewinnen gab es z.B. eine Grubenfahrt vom Kalibetrieb Zielitz, ein 1000 € 

Sparbuch von der Sparkasse, eine Balonfahrt, einen Flachbildfernseher 

und viele weitere tolle Preise. Der Hauptpreis war sogar ein 

Baugrundstück in Barleben. Anschließend gab es dann nochmal etwas 

Musik auf die Ohren u.a. mit der Gruppe „Karat“ und ab ca. 23 Uhr 

verabschiedete sich Barleben langsam von all seinen Gästen mit einem 

Lichterspektakel aus Lasershow und Feuerwerk. 

 
950 Jahrfeier mit krönendem Abschluss 


