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An Interessierte und Unterstützer der GWA Altstadt

Protokoll der GWA-Sitzung im Vitanas Senioren Centrum am 03.05.2016

Anwesende: Anwohner 10
Stadträte   1
Protokoll Jens Winter

TOP 1: Protokollkontrolle
Protokollkontrolle vom 05.04.2016 wurde bestätigt. Es kann demnach online 
gestellt werden.

TOP 2: Auswertung Putzaktion
Die Putzaktion war erfolgreich. Am vergangenen Samstag wurde der GWA-
Altstadt eine Urkunde durch Vertreter der Stadt überreicht. Die GWA-Altstadt 
wurde bei den Feierlichkeiten vertreten durch das KJH Altstadt. Herzlichen Dank 
dafür.
Ein weiterer Dank geht an das Vitanas Senioren Centrum, welches die GWA 
organisatorisch unterstützte mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grill-
Zubehör.
Die am Rande der Putzaktion stattfindende „Guerilla-Aktion“ (Aufzeichnen eines 
Zebrastreifens auf dem Fahrradweg im Breiten Weg) wurde sehr gut von der 
Presse aufgenommen.
Als Hinweis für zukünftige Teilnahmen an der Aktion: Offizielle Anmeldung beim 
SAB Magdeburg (Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb) und für organisatorische 
und handwerkliche Unterstützung zusätzlich beim SFM.

TOP 3: Vorbereitung Sommerfest
Vorschläge für Örtlichkeiten waren:

 Vitanas Demenz Centrum
 Hegelspielplatz
 Rosengarten
 Fürstenwallpark
 Elbbahnhof

Die Anwesenden sprachen sich mehrheitlich (6-0-5) für das Vitanas Demenz 
Centrum als Örtlichkeit für das Durchführung des Sommerfestes aus. Falls dies 
organisatorisch nicht möglich sein sollte, so wird das Fest am Spielplatz in der 
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Hegelstraße stattfinden.
Herr Rosenburg wird sich mit dem Demenz Centrum in Verbindung setzen und 
den Termin blocken.

Inhaltlich soll wieder ein kleines Kulturprogramm für Unterhaltung sorgen. Herr 
Winter fragt beim Puppentheater Unterstützung an. Ebenso versucht er einen 
Cello-Musiker zu erreichen und für einen kleinen Einsatz zu gewinnen.
Musik kann auch vom Demenz Centrum mit einer entsprechenden technischen 
Anlage gestellt werden.
Es werden gern weitere Vorschläge und Empfehlungen jeder Art angenommen.

Es soll auch in diesem Jahr wieder gegrillt werden. Die Grillausrüstung kann evtl.
vom Demenz Centrum bezogen werden.

TOP 4: Gestaltung Vitrine im Rathaus
Die Vitrine hat die Maße 1,40 x 0,60 x 0,20m. Sie soll mit einem Stadtplan 
ausgelegt werden, der die Altstadt zeigt. Marlies Kühne wird zum nächsten 
Treffen eine Auswahl an Stadtplänen mitbringen.
Zusätzlich soll an verschiedenen Stellen symbolische Dinge platziert werden, die 
markant für die Magdeburger Altstadt sind. Alle Aktiven sind angehalten, beim 
nächsten Treffen verschiedene Gegenstände mitzubringen. Diese sollen dann 
bzgl. eines Einsatzes in der Vitrine diskutiert werden.

TOP 5: Auswertung GWA-Befragung
Frau Ziegler hat die Ergebnisse der GWA-Internet-Befragung aus dem letzten 
Jahr an die GWAs verschickt. Die eingegangenen Meinungen der Beteiligten 
betrafen dabei die üblichen Hauptpunkte:

 Sauberkeit
 Verkehr, Parken, Fußwege, Fahrradwege
 Sicherheit
 Asylbewerber
 Barrierefreiheit

Neben den Anwohnermeinungen gibt es eine Reihe von Personen, die sich bei 
der Befragung namentlich gemeldet haben und Interesse an einer aktiven 
Teilnahme bei der GWA-Mitarbeit bekundet haben. Diese Leute sollen zum 
nächsten GWA-Treffen eingeladen werden.

TOP 6: Bürgeranliegen
a) Die Kita „Abenteuerland“ beantragt finanzielle Unterstützung für ihr 
Sommerfest, welches am 29.6.2016 stattfinden soll. Unter dem Motto „Das 
Leben ist bunt – so bunt wie ein Zirkus“ wird es ein umfangreiches Programm 
mit Zirkuszelt und Spielmobil geben.
Die beantragte Zuwendungssumme beträgt EUR 300,00.
Die Anwesenden stimmen einstimmig (11-0-0) für die Unterstützung des 
Projektes. 
Die GWA-Altstadt ist herzlich eingeladen am Sommerfest teilzunehmen.
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b) Bei bei der letzten Banksprechstunde machten Bürgerinnen und Bürger die 
GWA-Altstadt auf den miserablen Zustand des Gleisbettes im Breiten Weg 
aufmerksam. Dieser sei so schlimm, dass ein Überqueren der Straße, besonders 
für eingeschränkte Menschen, immer wieder zu einer großen Herausforderung 
wird. Teilweise kann das sogar gefährlich werden.
Herr Winter hat sich die Situationen an den verschiedenen Überquerungsstellen 
im gesamten Breiten Weg vom Hasselbachplatz bis zum Universitätsplatz 
angeschaut, mit Fotos dokumentiert und die Situation präsentiert. Die 
Anwesenden sind sich einig, dass hier an vielen Stellen dringender 
Handlungsbedarf besteht. Es wird ein Vor-Ort-Besichtigungstermin mit 
Vertretern des Tiefbauamtes (Kontakt Torsten Gebhardt) und den Magdeburger 
Verkehrsbetrieben (Kontakt Tim Stein) angeregt. Frau Boeck ist ebenfalls 
interessiert an einer Teilnahme an einer Begehung.
Die GWA-Altstadt wird das Thema in Zukunft verfolgen und auf ihrer Homepage 
regelmäßig über den Fortschritt berichten.

TOP 7: Sonstiges & Termine
Herr Rosenburg spricht das Thema der fehlenden Papierkörbe an. Hier hat sich
anscheinend  immer  noch  nichts  getan.  Frau  Boeck  wird  der  Sache  nochmal
nachgehen und sich bei Herrn Rosenburg zurückmelden.

Das nächste Treffen der GWA-Altstadt findet am 07.06.2016 in Form der
Banksprechstunde mit Kuchembaumfest in der Jakobstraße an der GWA-

Bank statt. Sie sind herzlich eingeladen ab 15:00 Uhr bei Kaffe und
Kuchen mit uns ins Gespräch zu kommen. Um 17.30 Uhr treffen wir uns

dann im Vitanas Senioren Centrum Elbblick! 
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