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GWA Altstadt c/o zone! • gareissstraße 15 • 39106  magdeburg   

 

An Interessierte und Unterstützer der GWA Altstadt  

Protokoll der GWA-Sitzung 05.06.2018 im Seniorenzentrum Vitanas  
 

Anwesende:  Anwohner/GWA 12   

  Stadträte 1    

  Wobau 1   

  Gäste:  2   

Protokoll: Dagmar Jürgens und Jens Winter 

 

TOP 1: Protokollkontrolle 
 
Protokoll vom 08.05.2018 wird von den Anwesenden bestätigt 
  
TOP 2: Öffentlichkeitsarbeit 
 

• Im Briefkasten der GWA Altstadt wurde nichts gefunden.  
 

TOP 3:  
 

• Stempel mit Logo der GWA wird bestellt  
 

TOP 4:  
 

• Der GF vom ADFC, Herr Martin Hoffmann,  
berichtet über die Situation der Fahrradfahrer im Stadtgebiet und stellt fest, dass 
es nur wenig Grund zur Entwarnung gibt. Am Fahrradaktionstag am 23.6. soll 
wiederholt auf Schwachstellen und dringende Reparaturen/grundhafter Ausbau 
aufmerksam gemacht werden.   
Es gibt durchaus positive Beispiele, z.B. der Radweg gegenüber dem 
Gesellschaftshaus ist ein sehr guter Radweg gebaut worden. 
Der ADFC stellt fest, dass die Vernetzung innerhalb der Fahrradfahrergemein-
schaft nicht optimal ist. 2019 steht die Kommunalwahl an und hier will der ADFC 
auf die mitunter eingeschränkte Mobilität nicht nur der Fahrradfahrer, sondern 
auch der älteren Bevölkerung und Kindern sowie Familien aufmerksam machen. 
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Die Anwesenden berichten von Erfahrungen und machen Vorschläge, wen der 
ADFC noch alles mit einbinden sollte: Stadträte, Hochschulbeauftragte, Vertreter 
von teilAuto, Behinderten und Seniorenbeauftragte der LH MD. 
Es wird nach der Ausstattung mit Mietfahrrädern gefragt, die in Magdeburg auch 
nicht sehr ausgeprägt ist. Es gibt nur wenige Stationen und diese sind nicht 
flächendeckend auf das Stadtgebiet verteilt. Auch Fahrradständer fehlen aller-
ortens wie am Hundertwasserhaus, Uni-Platz, um nur einige zu nennen. 
Frau Boeck berichtet über die Situation im Stadtrat. Es werden zu Radwegen viele 
Beschlüsse gefasst, der ADFC muss die Durchsetzung und die Baufortschritte im 
Baudezernat hinterfragen und so signalisieren, dass man an dem Thema 
dranbleibt. Die GWA schlägt vor, im Rahmen des geplanten Treppenkonzertes am 
31.08.2018 mit einer Sternfahrt auf die Arbeit des ADFC aufmerksam zu machen. 
Die GWA fasst mehrheitlich den Beschluss, sich um die Erneuerung des 
Fahrradweges in der Erzberger Straße zu bemühen. 
 
TOP 5:  

• Projekte 
  
Vogelhäuschen: Herr Winter berichtet über die Abgabe der von der GWA 
gestalteten Vogelhäuschen bei Herrn Tosi und erinnert an den Termin zum 
Guiness-Rekord am 23.06. 12.00 Uhr am Domplatz. Mehrere Mitglieder der GWA 
signalisieren ihre Teilnahme.  
 
Bebauung Prämonstratenserberg: Herr Winter und Frau Boeck berichtet, dass die 
Beteiligung sehr gering war. Es wird erwartet, dass der Preisträger seine 
Vorstellungen öffentlich macht (Auslegung der Unterlagen im Rathaus oder im 
IBA-Shop), damit die interessierte Bevölkerung die Baumaßnahmen in Augen-
schein nehmen kann und ggf. Einfluss ausüben kann. 
 
Gespräch der GWA-Sprecher mit Frau Stange-Gläsener (Allee-Center): Frau 
Jürgens berichtet von dem sehr angenehmen Gespräch und stellt kurz die 
Themen vor: die Möglichkeit einer Bilderausstellung vom alten Magdeburg wird 
positiv begleitet. Wenn hier konkrete Vorstellungen bestehen, wird ein Termin 
anberaumt. Weiterhin wurde von Frau Stange-Gläsener vorgeschlagen, dass die 
GWA in den Räumen der GF eine GWA-Sitzung durchführen kann, dann können 
vor Ort bestimmt Themen diskutiert werden, wie Begrünung von Flächen und 
hässlichen Gebäudeteilen und weitere relevante Themen. 
 
Treppenkonzert am alten Theater (Nähe Hauptbahnhof): soll am 31.08.2018 um 
16.00 Uhr stattfinden, ggf. zusammen mit dem ADFC. Der Antrag zur Gewährung 
einer Zuwendung i.H.v. 350 EUR für Equipment und Künstler aus dem GWA-
Fonds wird durch Frau Jürgens gestellt.  
 
Im Juli 2018 ist Sommerpause. 
 
Das nächste Treffen der GWA-Altstadt findet im Seniorenzentrum Vitanas am 
07.08.2018 um 17.30 statt.  


