
Besuch aus Hafendorf, unserer österreichischen Partnerschule

Vom 9. bis 13. Mai fand nach langer Coronapause wieder ein Schüleraustausch zwischen
unseren Bildungseinrichtungen statt. Wir haben uns bemüht eine interessante Woche für
unsere Gäste zu gestalten.
Nach der langen Anreise unternahmen wir am Montag noch einen kleinen Ausflug zum
Wasserstraßenkreuz bei  Magdeburg,  wo wir  eine interessante  Führung zur  Bedeutung
und Historie erhielten.

Bild I: Blick in den Schiffsfahrstuhl

Bild III: Schiffshebewerk, im Hintergrund die 
Trogbrücke

Nach einer persönlichen und betrieblichen Vorstellungsrunde zwischen den Haldensleber
und Hafendorfer Schülern am Dienstag ging es am Nachmittag auf Tour in die nähere
Umgebung. Zuerst ging es nach Schwaneberg in der Gemeinde Sülzetal. Auf dem Spe  -  
zialkulturen-Betrieb Degenhardt-Sellmann wurden wir von einem Farbenteppich begrüßt.

Bild II: Gruppenbild auf der 
Aussichtsplattform der Sparschleuse

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstra%C3%9Fenkreuz_Magdeburg
https://www.degenhardt-sellmann.de/
https://www.degenhardt-sellmann.de/
https://www.degenhardt-sellmann.de/
https://fshdl.de/wp-content/uploads/2022/05/Schiffsfahrstuhl.jpg
https://fshdl.de/wp-content/uploads/2022/05/Gruppenbild-WSK.jpg
https://fshdl.de/wp-content/uploads/2022/05/WSK_SHB_TB.jpg
https://fshdl.de/wp-content/uploads/2022/05/TF1.jpg
https://fshdl.de/wp-content/uploads/2022/05/TF2.jpg


Anschießend besuchten wir in der Nähe die LVA in Altenweddingen, wo wir mit modernster
Feldtechnik bekannt gemacht wurden.

Besichtigung LVA in Altenweddingen.
Vom Besuch beim LVA gibt es einen Beitrag
auf Facebook:

https://www.facebook.com/LVA.GmbH/ Bild IV: Vorführung eines Hackroboters

Am Mittwoch wurde es nicht weniger interessant, denn neben der Wiege der Schwarz-
buntzucht (Agrargenossenschaft Fischbeck eG) und der kurzen Besichtigung der begeis-
ternden Altstadt zu Tangermünde, konnten die Schüler einiges zur Zucht und Haltung von
Pferden in Schäplitz und das umfassende Serviceprogramm der  RinderAllianz    GmbH in  
Bismark kennen lernen. 

Bild V: So (schwarz)bunt kann Landwirtschaft sein

Die  Schönheit  des  Harzes  und  der  Landwirtschaft  in  dieser  Region  betrachteten  die
Haldenslebener mit Ihren Gästen am Donnerstag. Mit der  Semundo Agrar Urban Jülich
(Hadmersleben) und der Agrarproduktionsgenossenschaft Derenburg-Heimburg bestaun-
ten sie zwei hervorragende Ackerbaubetriebe und erwarben neue Perspektiven bei der
Nordsaat in Böhnshausen. 

Bild VI: Feldbesichtigung (auch mit Hindernissen)
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Bevor es am Freitag wieder in Richtung Heimat ging erfolgte noch ein  Besuch in  der
Landeshauptstadt Magdeburg

Bild VII: Unsere Gäste vor dem Stadtpanorama 
mit der Elbe im Vordergrund, im Hintergrund 
von links nach rechts der Dom, die Möllen-
voigtei, das Hundertwasserhaus und das Kloster
unserer lieben Frauen

Bild VIII: Ein letzter Gruß von Friedensreich 
Hundertwasser - die Grüne Zitadelle im 
Stadtzentrum (Bildrecht: imago/Hans Blossey)

Die Fachschüler und ihre neuen Freunde bedanken sich bei allen besichtigten Betrieben
für die Gastfreundschaft. Sie fühlten sich mit offenen Armen empfangen und mit vielen
neuen Ideen und Informationen ging eine spannende Woche zu Ende.
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