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Altmark (pm/rh). Ehe oder 
Partnerschaft aus - Was 
bleibt von Rente, Vermögen, 
Haus? Nach der Trennung 
geht es oft um Geld, um 
offene und weniger offen-
sichtliche Besitztümer, um 
Ersparnisse, Fernseher und 
Familiensilber.

Da stellt sich die Frage, ob 
und wie die in der Ehezeit er-
worbenen Vermögenswerte 
(z. B. Haus, Versicherungen, 
Erbschaft) und Kredite aufge-
teilt werden. Die Faustformel: 
Hat einer der Ehepartner 
in der Ehezeit ein höheres 
Vermögen als der andere 
erwirtschaftet, dann ist die 
Differenz auf Verlangen aus-
zugleichen (Zugewinnaus-
gleich). Auch Vermögen oder 
Schulden vor der Ehe sowie 
Schenkungen, Erbschaften 
und Schulden während der 
Ehe sind zu berücksichtigen. 
Ratsam sind rechtzeitige und 
faire Lösungen, um einen Ro-
senkrieg und unnötige Ko-

sten zu vermeiden. 
Eine Genthiner Fachan-

wältin für Erb- und Fami-
lienrecht informiert am 
Donnerstag, 18. Mai, 18.15 
Uhr, in Genthin, Marktplatz 
3 (Rathaus/Seiteneingang 
rechts), über die wesent-
lichen gesetzlichen Bestim-
mungen und stellt sinnvolle 
Lösungsmöglichkeiten vor, 
die auch Immobilienbesitz 
und Kredite umfassen. Fer-
ner wird sie über den Versor-
gungsausgleich (Aufteilung 
der Rentenanwartschaften/
Pensionen) informieren,  
rechtliche Hinweise und 
praktische Tipps geben so-
wie Fragen beantworten.

Abschließend erläutert die 
Expertin bei Bedarf die ent-
sprechende Rechtslage bei 
Partnerschaften. Um eine 
Spende von 3 Euro wird ge-
beten. Veranstalter/Anmel-
dung (freiwillig): Tel. 0391 
9906566 (Herr Ernst), E-Mail: 
genthin@isuv.de

Ehe aus! Was bleibt?

Tangermünde (pm/rh). Wer 
richtig Lust auf ein buntes 
Pflanzenmeer in Beet und 
Balkon hat, kann jetzt im 
Gartencenter des hagebau-
markts im Tangermünder 
HansePark aus dem Vollen 
schöpfen.

Dort finden Gartenfans die 
neuesten Pflanzenkreationen 
in mehreren Farben, Ton in 
Ton oder in lebendigen Kom-
positionen, die exklusiv von 
den Mölders hagebaumärk-
ten in der Region produziert 
und für das nordische Klima 
kultiviert wurden. Mölders 
Stammkunden wissen das 
und schätzen die blühfreu-
dige Vitalität und Dauerhaf-
tigkeit der Pflanzen.

Als besondere Beetpflan-
ze präsentiert der hagebau-
markt mit gartencenter in 
diesem Jahr den blühfreu-
digen Bienentänzer. Diese ro-
buste Pflanze lässt sich wun-

derbar in Balkonkästen und 
Hängeampeln integrieren 
und dient gleichzeitig mit 
ihren auffallend rotgelben 
Blüten als Nahrungsquelle 
für heimische Wildbienen 

und Schmetterlinge. Ihr bu-
schiger Wuchs mit reicher 
Blüte sorgt für leuchtende 
Akzente im sommerlichen 
Garten und auf dem Balkon 
und ist dazu noch absolut 
pflegeleicht. Die beste Pflanz-
zeit ist von Mitte bis Ende 
Mai und erreicht bei einem 
sonnigen bis halbschattigen 
Standort eine Wuchshöhe 
von ca. 30 bis 40 cm. 

Zu den Gartenlieblingen 
gehört die auffallend schöne 
Geraniensorte „Caliente“. 
Diese besondere Züchtung, 
eine Kreuzung aus stehen-
den und hängenden Ge-
ranien, erfreut mit ihren 
reichen Blüten, dem buschig-
breiten Wuchs und gehört zur 
Extraklasse. Die herrlichen 
typischen Blütenkissen, die 
es in den Farben Rot, Rosa 
oder Lila gibt, bilden sich von 
April bis Oktober und blühen 
den ganzen Sommer über. 

Geranien „Caliente“ sind für 
ihre extreme Witterungsbe-
ständigkeit bekannt. Sie sind 
sowohl regenfest als auch be-
sonders tolerant gegenüber 
Hitze, ideal für das Freiland 
geeignet, fürs Sommerbeet 
oder für Pflanzgefäße.

Wer trotz Urlaub nicht auf 
einen reich blühenden Gar-
ten verzichten möchte, emp-
fiehlt sich ein automatisches 
Bewässerungssystem. Die op-
timale Wasserversorgung für  
Rasen und Sommerpflanzen, 
im Beet oder Balkonkasten, 
kann durch ein computer-un-
terstütztes System gewähr-
leistet werden. Der Bewässe-
rungscomputer ist leicht im 
Umgang und lässt sich ent-
sprechend programmieren. 
Ein Regensensor sorgt dafür, 
dass an Tagen, an denen Re-
gen fällt, keine zusätzliche 
Bewässerung für die Pflan-
zen stattfindet. 

Es ist Pflanzzeit!

Bidens Funny Honey – 
leuchtender Sommerblüher

14.5.

Tangermünde (pm/rh). 
Im letzten Jahr haben „No-
body Knows“ ihren 15. Ge-
burtstag im Elbgarten der 
„Alten Brauerei“ gefeiert. 
Am Freitag, 19. Mai, zum 16. 
Geburtstag, präsentiert das 
Quintett zum ersten Mal ihr 
neues Programm, an dem 
sie gegenwärtig im Studio 
arbeiten: Volkslieder in No-
body-Knows-Manier.

Eine Stunde lang werden 
die neuen Titel wie „Wenn 
alle Brünnlein fließen“, „Die 
Gedanken sind frei“ und 
„Der Mond ist aufgegangen“ 
vorgestellt, um im Anschluss 
daran zwei Stunden die 
Klassiker der mittlerweile 
hochbetagten Band erklin-
gen zu lassen. Eine Beson-
derheit des dreistündigen 
Konzertes ist zudem die Pre-
miere des Titels „Nummer 
zwei“ - ein Lied über Tanger-

münde (im Speziellen) und 
ihre Heimat, die Altmark (im 
Allgemeinen).

Der Salzwedeler Filme-
macher Candy Szengel 
wird den Abend begleiten 
und hernach einen Video 
zum Song „Nummer zwei“ 
schneiden. Wer also an dem 
Abend Zeit und Lust auf Fol-
kloristisches und Nobody-
Knows-Volkslieder hat, wird 
sich einige Wochen später 
in einem Musikvideo von 
Nobody Knows wiederfin-
den. Beginn der Veranstal-
tung ist 20 Uhr, der Einlass 
beginnt bereits um 19 Uhr. 
Die Tickets sind ab sofort im 
Vorverkauf unter Tel. 039322 
- 44145 oder per Email an 
anfrage@hotel-alte-braue-
rei.de bzw. an der Abend-
kasse erhältlich. Die Dauer 
des Konzertes ist auf drei 
Stunden angesetzt. 

Die Lange Nacht
der Folk(s)musik

Nobody Knows präsentiert am 19. Mai im Elbgarten der 
„Alten Brauerei“ auch das neue Programm. Foto: VA
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Seehausen (pm). Captain 
Cook & seine singenden Sa-
xophone zaubern ein einzig-
artiges Erlebnis für alle Blas-
musikfans. Am Dienstag, 3. 
Oktober, kommen sie mit 
ihrer Show „Die goldenen 
Klänge der Volksmusik“ in 
die Wischelandhalle See-
hausen. Zusammen mit Vera 
& ihren Oberkrainern und 
den Hainich Musikanten 
nehmen sie ihre Besucher 
ab 16 Uhr mit auf eine musi-
kalische Reise von den Welt-
meeren bis hin in das Eger-
land.

Captain Cook & seine 
singenden Saxophone sind 
Deutschlands erfolgreichs-
te Instrumental-Formation. 
Mit ihrem weichen und ein-
fühlsamen Saxophonesound 
zaubern sie unvergessliche 
Melodien und berühren die 
Herzen vieler Menschen. 
Mit dabei sind Vera & ihre 
Oberkrainer. Mit ihren er-
frischenden Klängen brin-
gen sie die beliebte, slowe-
nische Oberkrainermusik 
nach Deutschland. Damit 
begeistern sie so auch Zu-
hörer außerhalb der Lan-
desgrenzen. Die Besucher 
dürfen sich auch auf die 
Hainich Musikanten freuen. 

Die fröhlichen Botschafter 
Thüringens sind eine gern 
gesehene Profiband. Mit ih-
rer 25-jährigen Bühnener-
fahrung waren sie bereits 
auf unzähligen Tourneen als 
Stammkapelle und Begleit-
orchester mit dabei.

Erleben Sie das einzigar-
tige Konzerterlebnis und si-
chern Sie sich die Tickets für 
„Die goldenen Klänge der 

Volksmusik“. Karten gibt es 
hier: Touristinfo Seehausen 
- 039386/54783, Touristinfo 
Wittenberge - 03877/ 92910 
und der bundesweiten Ticke-
thotline 01806 570008*, unter 
www.konzerte-erleben.de 
und an allen bekannten VVK 
Stellen. (*0,20 Euro/Anruf 
aus dem dt. Festnetz, Mo-
bilfunk bis max. 0,60 Euro/
Anruf)

Konzerterlebnis
für alle Blasmusikfans!

Captain Cook & seine singenden Saxophone präsentieren 
ein Konzerterlebnis für alle Blasmusikfans – „Die goldenen 
Klänge der Volksmusik“. Foto: Veranstalter

Stendal (pm). Seit Herbst 
letzten Jahres führt die 
Luxor Fitness & Wellness 
GmbH auch Rehabilitations-
Kurse durch. Daran nehmen 
Menschen teil, die diese Art 
der sportlichen Betätigung 
verordnet bekamen, um 
Ausdauer und Kraft zu stär-
ken, ihre Koordination und 
Flexibilität zu verbessern, 
um dadurch krankheitsbe-
dingte Einschränkungen 
bzw. deren Folgeschäden zu 
minimieren.

Wer eine solche ärztliche 
Verordnung hat bzw. sich 
von seinem behandelnden 
Arzt ausstellen lässt – im-
merhin gibt es einen Rechts-
anspruch dafür – der kann 
sich im Luxor über die Ein-
zelheiten informieren. Ty-
pische Krankheitsbilder 
sind beispielsweise  Arthro-
se im Knie oder aber eine 
Bandscheiben-OP. Zur Zeit 
laufen montags und mitt-
wochs entsprechende Kurse.

Durchschnittlich nehmen 
12 bis 15 Personen jeden Al-
ters (von 18 bis 80 Jahren) 
an den Kursen teil. Die ärzt-
liche Verordnung sieht vor, 

innerhalb von 18 Monaten 50  
Mal an den Kursen teilzu-
nehmen. Sind die „Anwen-
dungen“ aufgebraucht oder 
oder die Zeit abgelaufen, 
bietet sich eben genau im 
Luxor die Möglichkeit sich 
weiter im gewohnten Ambi-
ente sportlich zu betätigen.

Und die Teilnehmer sind 
sich einig, dass die Kurse 
nicht nur der Gesundheit 
förderlich sind, sondern 
auch Spaß machen. Einen 
großen Anteil daran hat 
auch die „dufte“ Trainerin, 
wie die Teilnehmer unisono 
befanden. Dadurch, dass die 
Kurse zweimal wöchentlich 
stattfinden, sind die Teilneh-
mer nicht an einen festen 
Termin gebunden, sondern 
sogar flexibel. Zwei Kursteil-
nehmer, die sich wie alle an-
deren auch  eine Stabilisie-
rung der Gelenke und den 
Muskelaufbau anstreben, vor 
allem aber wollen, dass die 
Schmerzen verschwinden, 
berichteten folgendes: „Mitt-
lerweile zeichnen sich erste 
Erfolge ab. Die Beweglichkeit 
bleibt erhalten und man fühlt 
sich wieder vitaler.“

Rehabilitationssport 
seit Oktober im Luxor

Seit Oktober laufen im Luxor erfolgreich Kurse für ärztlich 
verordneten Rehabilitationssport. Foto: Mariann Höft

Im Herzen der histo-
rischen Tangermünder 
Altstadt, genauer gesagt 
in der Langen Straße 5, 
eröffnete am Donnerstag 
eine Niederlassung der 
Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesell-
schaft Siemer + Partner. 
Dabei handelt es sich 
um die erste Niederlas-
sung in Sachsen-Anhalt. 
Den Hauptsitz hat das 
Unternehmen mit über 
80 Kollegen in Bremen. 
Die gemeinsame Nieder-
lassungsleitung vor Ort 

haben Steuerberaterin 
Steffi Luksch und Wirt-
schaftsprüfer und Steuer-
berater Markus Buhlrich 
inne. Jeannine Maronde 
komplettiert das Team als 
Steuerfachwirtin. „Wir 
bieten zukünftig alle Leis-
tungen der Steuerbera-
tung und Wirtschaftsprü-
fung für Mittelständler, 
Freiberufler, Privatkunden 
sowie für Stiftungen und 
Vereine an“, erklärt das 
dreiköpfige Tangermünder 
Team sein Leistungsspek-
trum. Foto: Fr. Schulze

Neu: Gut beraten
in Tangermünde


