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An Interessierte und Unterstützer der GWA Altstadt

Protokoll der GWA-Sitzung im Vitanas Senioren Centrum am 06.10.2015

Anwesende: Anwohner 11
Stadträte   1
Protokoll Jessica Burkhardt

TOP 1: 
Protokollkontrolle vom 01.09.2015 wurde bestätigt.

TOP 2: Computerkurs
Der Computerkurs findet wie geplant statt. Auf Wunsch einzelner Anwesener 
wurde das Anfangsdatum auf den 06.11.2015 verlegt. Der Kurs endet damit am 
11.12.2015. Er findet immer freitags von 15 bis 17 Uhr im Medientreff zone!, 
direkt am Uniplatz statt. Um Anmeldungen und inhaltliche Wünsche wird wenn 
möglich bis zum 30.10.2015 gebeten unter info@medientreff-zone.de. 
Werbung dazu auf der Internetseite der GWA-Altstadt, der facebook-Seite der 
GWA und als Pressemitteilung an die Medien.

TOP 3: kommende Veranstaltungen
Der Jahresabschluss findet wie geplant am 04.12.2015 im Vitanas 
Demenzcentrum am Schleinufer statt. Frau Kühne wird ab 16 Uhr mit 
Interessenten zu einer Führung aufbrechen. Das Thema der Führung legen wir 
beim nächsten Treffen fest. Ab 17 Uhr treffen sich dann alle Interessierten und 
Aktiven der GWA-Altstadt im 4. OG in der Cafeteria des „Marktplazes“. Bei 
weihnachtlichen Liedern und netten Gesprächen, lassen wir das Jahr ausklingen. 

Der Rosengarten wird evtl. am 12.11.2015 eröffnet (Nachtrag: das Datum wurde
inzwischen vom SFM bestätigt). Die Fortschritte der Baumaßnahmen sind 
mittlerweile gut erkennbar. Hinweis von Herrn Rosenburg: Wir müssen darauf 
achten, dass 2 Bänke auch Richtung Elbe zeigen, wie bei unserem Treffen 
Anfang des Jahres mit dem Architekten besprochen.

Das Kuchenbaumfest inklusive Banksprechstunde wird mit der 
Rosengarteneröffnungsfeier zusammengelegt. Von den beantragten Mitteln aus 
dem Initiativfonds soll ein Briefkasten angeschafft werden (1 Neinstimme, 10 Ja-
Stimmen), evtl. auch eine Tafel-. Dieser soll als Infobriefkasten dienen. Bewohner 
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der Innenstadt könnnen hier Anregungen, Meinungen etc. einwerfen, die die 
GWA-Altstadt bei ihrer Arbeit berücksichtigt. Nach einer Diskussion, wo dieser 
Briefkasten angebracht werden soll (zur Auswahl stand auch die GWA-Bank in 
der Jakobstraße  Danke an Herrn Fritsch für den ausgearbeiteten Vorschlag) →
wurde beschlossen, mit dem Vitanas Senioren Centrum zu sprechen. Es muss 
geklärt werden, ob hier ein Briefkasten samt Infotafel angebracht werden 
könnte.
Zum Rosengartenfest werden verschiedene Dinge aus dem Sozialfundus der 
Stadt ausgeliehen. Herr Pryborowski soll fest angefragt werdem einen kurzen 
Vortrag zur Magdalenenkapelle zu halten.
Auch die Kitakinder der Kita Abenteuerland sind an dieser Stelle noch einmal 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns wie in jedem Jahr auf ein kleines kulturelles 
Programm der Kleinen.

TOP 4: Modernisierung Blauer Bock
Die Anwesenden diskutieren über den Artikel in der Volksstimme. Alle sind sich 
einig, dass es nicht, wie in der VS beschrieben, um ein Wahrzeichen handeln 
wird. Der Turm ist viel zu hoch, das geplante Gebäude erinnert an das Haus des 
Lehrers.
Vorschlag der GWA-ALTSTADT: der obere Teil des Turmes müsste als Blickfang 
gestaltet werden, den man schon von Weitem aus sieht.
Evtl. soll Frau Kollberg eingeladen werden, um das Projekt vorstellen zu lassen.

TOP 5: Sonstiges
– Die GWA-Bank in der Jakobstraße bräuchte eine Überarbeitung. Herrn 

Nötz vom SFM anfragen, ob dies für Februar / März 2016 möglich ist.
– An den Bänken am Domplatz befinden sich noch immer keine 

Papierkörbe. Auch in der Jakobstraße steht eine Bank ohne Papierkorb, 
dort ist es dann oft vermüllt. Frage an die Abfallwirtschaft (Frau König 
und Hr. Stegemann), ob dies verbessert werden kann.

– Der Kaiserbahnhof ist wild bewachsen, das ist kein Aushängeschild für die
Stadt. Überlegung, einmal Familie Köhler vom Kaffee Köhler einzuladen.

– Generell ist es seit Monaten für alle GWAs sehr problematisch, dass die 
Termine nicht bzw. kaum in den Medien veröffentlicht werden. Fraglich 
ist, wie das geändert werden kann. Evtl. Thema für nächstes 
Sprechertreffen?

– Die Kita Abenteuerland veranstaltet am 13.11.2015 einen Lampionumzug 
zu dem alle Altstädter herzlich eingeladen sind.

Das nächste Treffen der GWA-Altstadt findet am 03.11.2015 im Vitanas
Senioren Centrum Elbblick statt. Sie sind herzlich eingeladen ab 17:30

Uhr mit zu diskutieren und mit zu tun!

Themen: Rosengartenfest und Jahresabschluss
Themen und Aktivitäten 2016
Bürgeranliegen
Fachtag zur Gemeinwesenarbeit in Magdeburg am 23.11.2015
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