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Raupendrehkran willkommen!
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Der höhere Turm sorgte für Sicherheit

West
Nordwest, Diesdorf,
Neu- und AltOlvenstedt

Es muss auch ohne Schild gehen
Verwaltung lehnt Hinweise zu Sternsee und Freibad ab

Von Martin Rieß
Marco Papritz (mp)
Neu-Olvenstedt l Weit über die
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Grenzen des Stadtteils hin von
Marco.Papritz@volksstimme.de
Bedeutung sind mehrere Einrichtungen in Neu-Olvenstedt.
Unter ihnen sind das Städtische Klinikum und das ErichScheunengespräch
Rademacher-Freibad. Doch wer
heute um 19.30 Uhr
ohne Ortskenntnisse unterAlt-Olvenstedt (mp) l Die Reihe
wegs ist oder keine Elektronik
der Scheunengespräche in der zur Satelliten-Navigation zur
Hand hat, hat zuweilen ProbKulturscheune Olvenstedt,
leme, die Standorte zu finden.
Stephan-Schütze-Straße
Daher im vergangenen Jahr
1, wird heute von Dr. Eva
der Vorstoß der StadtratsfraktiWilckens und Kirstin Baueron die Linke/Tierschutzpartei,
meister gestaltet. Die beiden
die beiden Einrichtungen sowie
Ärztinnen widmen sich der
den Sternsee als lokale SehensZahngesundheit und halten
Informationen unter anderem würdigkeit besser auszuschilzu Zähnen, Zahnlosigkeit und dern. In der Begründung heißt
es: „Vor allem wäre die AusschilProthesen bereit. Anschliederung des Städtischen Klinißend stehen sie für Fragen
kums als sehr zweckmäßig ander Besucher bereit. Beginn
zusehen, da bei einem akuten
ist um 19.30 Uhr, der Eintritt
Bedarfsfall Irritationen eines
ist frei.
Bedürftigen bezüglich der Er●●www.kulturscheune.
reichbarkeit dieser Einrichtung
olvenstedt.de
besser abwendbar wären.“ Mit

der Ausschilderung des „Ernst
Rademacher“-Schwimmbades
und des Sternsees sei die Möglichkeit gegeben, auf Einrichtungen und Anlagen aufmerksam zu machen, die auch bei
Besuchern des Stadtteils von
allgemeinem Interesse sein
dürften. Gleichzeitig sei diese
Beschilderung eine imagepflegende Maßnahme für das
Quartier.
In einer Stellungnahme
aus dem Tiefbauamt wird nun
deutlich: Mehr Schilder werden
von der Verwaltung abgelehnt.
Grund sei der Paragraf 45 in der
Straßenverkehrsordnung. Im
Absatz 9 findet sich dort nämlich der Hinweis, dass nur dort
Verkehrszeichen aufgestellt
werden dürfen, wo dies zwingend geboten sei. Notwendig
sei ein öffentliches Interesse –
wenn es zum Beispiel aufgrund
fehlender Hinweise zu Behinderungen des Verkehrs zu einer
stark frequentierten Einrich-

tung kommt. Ein Übermaß an
Verkehrszeichen – sprich ein
Anwachsen des Schilderwaldes
– würde hingegen „aufgrund
von Überforderung der Kraftfahrer zur Missachtung und Abstumpfung“ führen, so die Stellungnahme der Verwaltung.
Was die Hinweise auf das
Städtische Klinikum Magdeburg im Norden Neu-Olvenstedts angeht – so gebe es
auf den Vorwegweisern auf
dem Hauptstraßennetz aus
Richtung Magdeburger Ring
und aus Richtung Bundesstraße 1 Hinweise. Neu-Olvenstedter werden hingegen von der
Verwaltung als ortskundig und
damit nicht schilderbedürftig
eingeschätzt. Eine mögliche Erweiterung müsse geprüft und
genehmigt werden.
Sternsee und Freibad hingegen hätten keine Relevanz für
den Verkehr, deshalb sollte laut
Verwaltung hier keine Beschilderung erfolgen.

Wanderung
zum Grünkohl
Neu-Olvenstedt (mp) l

Zu einem
Ausflug am Sonnabend lädt
die Freiwillige Feuerwehr Olvenstedt ein. Die Mitglieder
organisieren eine Grünkohlwanderung, die um 9.30 Uhr
am neuen Gerätehaus im Olvenstedter Grund 20 ihren Anfang nehmen wird. Während
des gemütlichen Spaziergangs,
der zum zehnten Mal ausgerichtet wird, sorgen Spaßeinlagen an verschiedenen Stadtionen für Unterhaltung, ehe das
gemeinsame Grünkohlessen
im Gerätehaus beginnt. Karten
können heute in der Zeit von
17 bis 19 Uhr bei der Feuerwehr
sowie per E-Mail an info@feuerwehr-olvenstedt.de bestellt
werden. Kurzentschlossene
haben am Sonnabend noch die
Gelegenheit, sich direkt vor Ort
der Grünkohlwanderung anzuschließen.
Besucher, die nur den Grünkohl genießen möchten, sind
um 11.30 Uhr im Gerätehaus
willkommen.

Plan steht, berichtet Gise-Bereichsleiter Jörg Wetzel von einem Zirkuswagen. Der wird für
das Circus-Museum in Buckau
derzeit aufbereitet und dort
voraussichtlich im März angeliefert. Weitere Projekte seien
derzeit in der Beantragung.

●●Weitere Bilder unter www.
volksstimme.de/magdeburg.

