
Ethikpreis für familien-
freundliche Chefin

Das kann auch einer
starken Frau passieren.
Nach zwei stressigen
Drehtagen mit dem MDR
haben ihre Zähne überrea-
giert. Jeanette Krüger
hatte so starke Zahn-
schmerzen, dass sie den
Ethikpreis der Wirtschafts-
akademie Sachsen-Anhalt
selbst nicht in Empfang
nehmen konnte. Würdig
vertrat sie ihr Mann Udo.
Während  einer kleinen
zahnschmerzfreien Feier,
bekam sie dann persön-
lich den Preis ein paar
Tage später in ihrer Firma
überreicht. Wer ihre Ga-
stroFIB-Firma betritt, dem
fallen die vielen Auszeich-
nungen auf, die die sym-
pathische Geschäftsführe-
rin seit Firmen-
grün-

dung 1999 bereits ein-
heimste, mehrfach als be-
sonders familienfreundli-
che Firma. Die zweifache
Mutter versteht es bestens
Familie und Job unter
einen Hut zu bekommen
und genau das sollen auch
ihre Mitarbeiter. Ihre De-
vise: Mit der eigenen Zu-
friedenheit, kann man
alles schaffen.  Analog zu
den berühmten Weltkon-
zernen Microsoft, Apple
und Google, wurde auch
ihr Unternehmen in einer
Garage gegründet. Heute
sitzt die Betriebswirtin in
der Albert-Vater-Straße
und erledigt mit ihrem
Team bundesweit die Fi-
nanz- und Lohnbuchhal-

tung für Hotellerie und
Gastronomieunterneh-
men. Als sie im Getränke-
großhandel arbeitete, er-
kannte sie diese Probleme
und handelte. Der Erfolg
gab der Magdeburgerin
Recht. „Radikale Ethik“, so
das vierseitige Konzept
womit sie die Jury der
Wirtschaftsakademie
überzeugte. Jeanette Krü-
ger geht morgens joggen,
liest viel und interessiert
sich für Kunst und Philo-
sophie. Wie sie mir sagt,
fließt beides auch in ihre
Unternehmensführung
ein. Mehr über diese tolle
Frau ist am 1. Oktober im
MDR in der Sendung
„exakt“ zu sehen.  

Musikalisches und
Lichter-Feuerwerk

Schon zweimal war ich
beeindruckt vom Warne-
münde-Event „Leuchtturm
in Flammen“, wo am Neu-
jahrsabend Musik und Ge-
sang sowie Laserlicht und
Feuerwerk zu einem Ge-
samtkunstwerk verschmel-
zen. So ähnlich stell ich mir
es am 16. August auf dem
Magdeburger Domplatz
vor. Hier bildet der Dom die
Kulisse, wenn am Abend
aus den Kehlen des mächti-
gen Chores der Staatsoper
Prag das imposante „O For-
tuna“ erklingt. Mit Carl Orff
und Giuseppe Verdi treffen
zwei brillante Komponisten
ihrer Zeit aufeinander und
entführen in einem großen
Open-Air-Konzert in die fa-

belhafte Welt der klassi-
schen Musik. Pas-
send zum 200.
Geburtstag
des Meisters
der Oper, Gui-
seppe Verdi, er-
klingen Melo-
dien seiner be-
kannte-
sten
Werke
wie
„Aida“,
„Na-
bucco“,
„La forza
destino“
und „La
Traviata“.
Begleitet
von den
Musikern
der re-
nommierten Nordböhmi-
schen Philharmonie Tep-

lice. Im zwei-
ten Teil des
Konzert-
abends
wird das
wohl po-
pulärste
Stück ern-
ster Musik,
die
Orff‘sche
Kantate
„Carmina
Burana“
in drei
Teilen die
Zu-
schauer
gefangen
halten.
Licht-
und La-

serartist Jür-
gen Matko-
witz kreiert zu
den Melodien

ein optisches Spektakel
der leuchtenden  Far-
ben, perfekt arrangiert
zum Takt der Musik.
www.opernfest-
spiele.de. Ein
weiteres High-
light: Am Sonn-
tag, 10. August,
findet das
„HOLI - Festival
der Farben" im
Magdeburger
Stadtpark statt.

Impro Rock
Open Air

Hinter den
Mauern der Fe-
stung Mark steigt
am 30. August das

„Impro Rock Open Air“.
Mit der nunmehr 6. Auf-
lage erinnert Impro-Revi-
val-Erfinder und -Organi-
sator Holger Drews (Holli)
an den Magdeburger Kult-
klub „Impro“. In den 60-er
Jahren als einer der ersten
Jugend- und Musikanten-
klubs gegründet, gaben
sich seinerzeit renom-
mierte Magdeburger und
ostdeutsche Rockmusiker
im Impro die Klinke in die
Hand. Zum Open-Air 2014
holt Holli wieder klangvolle
Musikgrößen in die Fe-
stung und pflegt damit ein
Musikgenres, das in Mag-
deburg tiefe Wurzeln hat.
„Hochkarätige Gruppen
und Bands, die als Reprä-
sentanten dieser Epoche
gelten, werden aufspielen“,
verrät mir Holger Drews
.Mit dabei sind in diesem
Jahr „Pankow“, „Karussell“,
„Engerling“,
„MTS“,
„Char-
lies

Crew und „Cross-
fire“. Die schon
1976 gegründete
Gruppe „Karus-
sel“ zum Beispiel
begann ihr
Comeback mit

einem Kon-
zert 2007 in
Leipzig.
Reinhard
Huth als
Musiker der
Erstbeset-
zung, Wolf
Rüdiger
Raschke und
Sohn Joe
Raschke wer-
den mit neu
interpretier-
ten Karus-
sel-Songs
gewiss auch

in Magdeburg gefeiert. „Es
ist wieder einmal so weit“,
so die Band „Pankow“, die
zu den herausragenden
Gruppen der DDR-Rock-
musikszene zählt. „Erst
kommen wir nach Magde-
burg und im November
gehen wir auf Tour“, lässt
Pankow-Urgestein und
Gründungsmitglied Jäcki
Reznizek durchsickern.
Die Anfang 2006 gegründet
Magdeburger Band Cross-
fire spielt Rock-Hits der
70er und 80er Jahre und
wird geprägt von der ge-
fühlvollen Stimme von Mi-
chael Isensee als Front-
mann der Band. Magde-
burgs „Charlies Crew“
sorgt für eine rockige After-
showparty, für die natür-
lich auch das Impro-Ticket
gilt. Karten gibt es im Orga-
Büro der Festung Mark
(Mo.-Fr.: 10 bis 12 und 13
bis 16 Uhr oder auch on-
line über die Festung
Mark.

Ein „Best of Verdi“ erklingt mit dem Chor der Staatsoper Prag am 16.
August auf dem Domplatz.

Nach dem Impro Rock Open Air sorgt die Magdeburger Band „Char-
lies Crew“ für eine rockige Aftershowparty.

BWA-Landeschefin Carmen Niebergall überreichte der fami-
lienfreundlichen Jeanette Krüger den Ethikpreis 2014.
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