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

 

An Interessierte und Unterstützer der GWA Altstadt  

Protokoll der GWA-Sitzung im Seniorenzentrum Vitanas am 03.04.2018  
 

Anwesende:  Anwohner/GWA 8    

 

Protokoll: Dagmar Jürgens und Jens Winter 

 

TOP 1: Protokollkontrolle 
 
Protokoll vom 06.03.2018 wird von den Anwesenden bestätigt 
  
  
TOP 2: Öffentlichkeitsarbeit 
 
GWA-Briefkasten 
Herr Fritsch berichtet, dass der Breifkasten ein Programmheft zu den 
Seniorentagen 2018 enthielt. Er berichtet von der anstehenden Veranstaltungs, 
die vom 16.4. bis 06.05.2018 stattfinden wird. 
 
GWA-Stempel 
Es wird diskutiert, wie ein Stempel für die GWA-Altstadt aussehen sollte. 
Herr Rosenburg schlägt eine kostengünstige Variante vor, bei der sich die 
Aufschrift wechseln lässt. 
Der Sprecherrat wird klären, welche Adresse als offizielle GWA-Adresse 
verwendet werden soll. 
 
TOP 3: Rückblick Baumfällungen am Faßlochsberg 
 
In der GWA-Sitzung am 6.3.2018 wurden Baumfällungen in der Wohnsiedlung 
Faßlochsberg. Diese wurden durch die Magdeburger 
Wohnungsbaugenossenschaft von 1893 beauftragt. 
Herr Winter berichtet, dass er sowohl die Genossenschaft als auch das 
Umweltamt angeschrieben hatte. Von beiden kam bisher keine Rückmeldung. 
Die Wohnungsbaugenossenschaft von 1893 thematisierte die Baumfällungen 
allerdings in deren Mitgliedszeitung. Dort begründete sie die Maßnahmen. 
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Allerdings sparte sie auch nicht mit Kritik an der Art und Weise der Kommunikation 
einiger Anwohner. 

 
TOP 3: Stellplatz „Grüne Wand“ 
 
Beschluss: Die Anwesenden bechließen, dass die Grüne Wand auf dem Platz 
vor dem Ratswaage-Hotel aufgestellt werden soll. 
Wenn der Bereich für andere Nutzungen benötigt wird (bspw. für Fahrgeschäfte 
zu Weihnachten) wird die GWA dafür sorgen, dass die Wand an einen alternativen 
Platz (z.B. am GWA-Kuchenbaum) gestellt wird. 
Die offizielle Einweihung der Wand soll am 8.5. vor Ort am Ratswaage-Hotel mit 
einem Open-Air GWA-Treffen zusammen durchgeführt werden. 
Antrag/Beschluss: Die entstehenden Kosten für den Transport der GWA-Wand 
mit Hilfe eines Leihwagens in Höhe von ca. 10-20 Euro wird aus dem GWA-Fonds 
beantragt und beschlossen. 
 
TOP 4: Magdeburg putzt sich 
 
Frau Lüscher (Seniorenzentrum Vitanas) lässt ausrichten, dass die geplante 
Versorgung mit belegten Brötchen geklärt ist und am Samstag gegen 13 Uhr 
bereitstehen wird. 
Herr Winter erklärt sich bereit, Getränke mitzubringen. 
Frau Kühne kündigt an, dass sie einen Kuchen backen wird. 
 
TOP 5: Projekte 
 
Herr Steinmetz schlägt vor, eine Benefizveranstaltung zu organisieren. Das Ziel 
ist, Geld für die Pflanzung eines Baumes zu sammeln. Eine Baumspende kann 
nicht aus dem GWA-Fonds finanziert werden. 
Eine Benefizveranstaltung kann gleichzeitig als Sommerfest der GWA Altstadt 
organisiert werden. 
 
TOP 6: Vogelhaus-Rekordversuch 
 
Antrag/Beschluss: Die GWA Altstadt wird sich am Rekordversuch beteiligen. Sie 
wird Vogelhäuschen und Farbe kaufen. Dafür beschließen die Anwesenden, einen 
Betrag aus dem GWA-Fonds von 100 Euro zu verwenden. 
 
TOP 7: Bilder von Hr. Przyborowski 
 
Hr. Przyborowski zeigt Fotos, von der Altstadt, die er selbst aufgenommen hat. Er 
möchte diese gerne abgeben. Sie sollten für einen sinnvollen Zweck verwendet 
werden. Die Anwesenden diskutieren Ideen. Z.B eine Bilderausstellung 
(Vorher/Nachher) im Alleecenter. 
Marlies Kühne unterstützt bei der Auswahl geeigneter Bilder. 
 
 
Das nächste Treffen der GWA-Altstadt findet anlässlich der Einweihung der 
Grünen GWA-Wand in der Jakobstraße hinter dem Rathaus (schräg 
gegenüber der Johanniskirche) am 08.05.2018 um 17.30 statt. 
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