
a habe ich mich wohl 
verhört. Als ich unsere 
Themenplanung für die 

Redaktion schrieb, die wir täg-
lich für den nächsten Tag ein-
reichen, sagte mir mein Kolle-
ge Falk, ich solle doch sein Foto 

on den „Rübenbergen“ notie-
ren. Ich verhörte mich und 
schrieb das Foto von den „Rü-

enbeeren“ auf. „Rübenbeeren“ 
- das klang irgendwie lecker, 
fruchtige Beeren, vielleicht in 
Form von Rüben, stellte ich mir 

or. Von Rübenbergen wollte 
ich nichts hören. Das war so-
zusagen ein Freudscher Ver-
hörer, wenn ich diesen BegriH  
mal prägen darf. Ich hörte das, 

as ich hören wollte. Die Sa-
che mit dem Verhören ist aber 

eit verbreitet. Ich erinnere 
nur an die vielen Verhörer von 
englischen Liedtexten. Als ich 
als Kind mit meinen Geschwis-
tern englische Lieder im Radio 
mitgesungen habe, dichteten 

ir deutsche Wörter auf den 
Liedtext. Da entstanden Neu-
dichtungen wie vielerorts be-
kannt: „Rock you like a Hurri-
cane, Hurricane...“ wird „Haare 
käm, Haare käm‘‘“. „I got the 

Die Party des Jahres in der Salzstadt ist am frühen Frei-
tagabend traditionell eröH net worden: Anfeuern des 
November-Fests Staßfurt in Flammen XIII mit Ronald 
Teßmer, Chef des veranstaltenden Gewerbevereins 
(von links), Frank-Michael Strube, Vorstandsvorsitzen-
der des Hauptsponsors Salzlandsparkasse, Salzfee Nad-
ja Müller, die hier von Emily assistiert wird und Ober-
bürgermeister Sven Wagner. Zu diesem Zeitpunkt haben 

Marko Seifert und sein Technikerteam bereits den rich-
tigen Sound für die Hettstedter Partyband Atemlos und 
Namensvetter DJ Frank Seifert aus Staßfurt eingestellt 
(oben). Betriebs“temperatur“: 149 Dezibel. René Balke 
(Mitte) und seine Kollegen vom IBS-Kreativkreis zün-
den derweil die Feuerkörbe an und füttern sie den gan-
zen Abend. Und auch Mario Stopic (unten) aus Staßfurt 
sorgt mit vielen weiteren Gewerbetreibenden dafür, dass 

kein Festbesucher hungrig nach Hause geht. OB Wagner 
dankte zur EröH nung für die „organisatorische Höchst-
leistung“ allen Beteiligten des Gewerbevereins und allen 
Mitwirkenden ganz herzlich: „Sie machen für Staßfurt 
unbezahlbare Werbung, bringen Menschen zusammen, 
locken junge Leute zurück in ihre Heimatstadt.“ Wie das 
13. Staßfurt in Flammen bei optimalem Wetter gefeiert 
wurde – Salzland-Kurier berichtet. Fotos: Falk Rockmann

Staßfurt in Flammen XIII traditionell und bei optimalem Wetter 


