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Aus den Revieren

Aus dem Stadtrat

Tempo 10 oder
höchstens 20
im Stadtpark
(kt) l Auf Antrag der
Grünen hat der Stadtrat beschlossen, das Tempo des PkwVerkehrs durch den Stadtpark
weiter zu drosseln. Aktuell gilt
auf der Route entlang der Alten
Elbe, welche zur Erschließung
der Wassersportanlagen und
perspektivisch auch wieder
des Hotels benötigt wird, ein
Tempo-30-Gebot. Allerdings
wird die Straße massenhaft
von Radfahrern, Joggern und
Spaziergängern frequentiert;
die „Aufenthaltsfunktion“ hat
aus Sicht der Grünen Vorrang.
Entsprechend seien 30 km/h
im Bereich deutlich zu schnell.
Der Ansicht schloss sich eine
Ratsmehrheit an, SPD-Mann
Marco Ehlebe sogar sehr entschieden. „Ich jogge dort selbst
und die Tempobegrenzung
liegt mir sehr am Herzen. Es
kommt regelmäßig zu Konflikten. Das ist gefährlich.“
Die Stadtverwaltung wurde
beauftragt, für die Route eine
Geschwindigkeitsbegrenzung
unterhalb 30 km/h vorzusehen.
Ob es sich dabei um ein Tempo-10- oder ein Tempo-20-Gebot handelt, ließ der Rat offen.
Werder

Strafanzeige zum
18. Geburtstag
Altstadt (kt) l Wegen Verstoßes

gegen das Waffengesetz muss
sich ein Magdeburger verantworten, der am Sonnabend
seinen 18. Geburtstag feierte.
Zeugen riefen die Polizei gegen
3.35 Uhr zu einer Schlägerei
im Breiten Weg. Die Beamten
trafen auf fünf junge Männer;
der 18-Jährige hielt eine Art
Taschenlampe in die Luft,
aus der Funken sprühten. Die
Gruppe flüchtete. Das Geburtstagskind fanden die Polizisten
unter einem Auto liegend,
neben sich die Taschenlampe,
die sich als Elektroschocker
herausstellte. Außerdem
fanden die Beamten bei dem
24. August 2013: Nach jahrelangem Kampf feiert das zuvor zur „Einsargung“ vorgesehene Schiffshebewerk seine Wiedereröffnung. Tausende Gäste zu Wasser und zu Lande be- jungen Mann ein Einhandjubeln die Wiederinbetriebnahme des technischen Denkmals sieben Jahre nach seiner Stilllegung. 
Archivfoto: K. Tessnow messer und einen Zerkleinerer
für Cannabis. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Elektroschocker sind im deutschen
Waffengesetz als verbotene
Gegenstände gelistet.

Hebewerk: Rettung, zweiter Akt
Die Stadt muss die Förderung zum Weiterbetrieb erheblich aufstocken

Quasi fünf vor zwölf hat
der Stadtrat eine erhebliche finanzielle Draufgabe
für den Saisonbetrieb
2016 des Schiffshebewerkes Rothensee bewilMitsprache erwünscht
ligt. Es geht um knapp
Ergangen ist das Votum im 200 000 Euro im Jahr und
Rahmen eines Grundsatzbe- um zwei neue Stellen.
schlusses zur Fortschreibung
des „Städtebaulichen Rahmenplans Rotehorninsel“. Der
Bauausschuss wünscht eine
gastronomische Aufwertung
mittels „mobiler, temporärer
Angebote“ zur Sommersaison
und einen dauerhaften gastronomischen Weiterbetrieb des
Fort XII. Das dortige Café haben die Planer langfristig (nach
Aufgabe durch den Betreiber)
zum Abriss vorgesehen.
Auf Anregung des Bauausschusses und der Linken sollen die Entwicklung der Rotehorninsel mit Anliegern und
anderen interessierten Bürgern
auf einem Workshop diskutiert
werden; Termin steht noch aus.

Gefährlicher
Zungenschlag

D

ie Diskussion
um den
Namen fürs
neue
Dommuseum erinnert - so, wie
Katja Tessnow
sie ausgetrazum Namensstreit
gen wird – an
am Dommuseum
den unseligen
Streit über das
Kunstwerk von Tony Cragg für
den Universitätsplatz. Am Ende
ging Magdeburg leer aus – kein
Kunstsinn, keine Kunst. Den
tristen Platz zwischen Opernhaus und Campus hat das nicht
verschönt, auch nicht das Diskussionsklima in der Stadt.
Auch mir geht der Name
„Ottonianum“ schwer über die
Lippen. Für mich, wie wohl für
die Mehrheit der Magdeburger,
wird das Dommuseum eben
Dommuseum heißen. Wenn
„Ottonianum“ drüber oder
drunter steht – na und? Wenn
der Beiname noch den ein oder
anderen Bildungstouristen aus
Europa oder Übersee nach Magdeburg verführt, gerne!
Kein Mensch wählt Protest,
weil ein Museum so oder so
heißt. Wenn CDU-Rat Hoffmann seine Ratskollegen das
glauben macht, gießt er Wasser
auf die Mühlen der AfD, die den
Theatern eine deutsche Leitkultur ins Programm diktieren
will. Goethe und Schiller drehen sich im Grabe um.
Man kann und soll über das
„Ottonianum“ streiten. Aber so
bitte nicht!

Von Katja Tessnow

l Im Mai
2012, ein gutes Jahr vor der
umjubelten Wiederinbetriebnahme des zuvor zur Einbetonierung vorgesehenen technischen Denkmals, hatte der
Stadtrat beschlossen: Jährlich
50 000 Euro steuert die Stadt
aus eigener Kasse für die Unterhaltung und den Betrieb
bei. Daneben steuert das Verkehrsministerium 150 000
Euro aus dem Fördertopf technische Denkmale bei. In der
Jubelstimmung 2013 begaben
sich auch die Gemeinde Barleben und das Jerichower Land
als Mitfinanziers mit an Bord

Altstadt/Rothensee

Übers ganze Gesicht strahlte Marcel Bremer, Leiter des Schiffshebewerkes in Rothensee, nach dem einstimmigen Ratsbeschluss zur finanziellen Absicherung des Weiterbetriebs. 
Foto: K. Tessnow

– und sind inzwischen wieder
ausgestiegen. Insbesondere aus
diesem Grund und wegen der
„alle Erwartungen übertreffenden erforderlichen Sanierungsund Wartungsmaßnahmen am
Schiffshebewerk“ (O-Ton des
auch fürs Hebewerk zuständigen Wirtschaftsbeigeordneten
Rainer Nitsche, CDU) reicht der
einst beschlossene Magdeburger Zuschuss für den Weiter-

betrieb 2016 hinten und vorne
nicht mehr aus. Insgesamt
werden die Saisonkosten mit
391 400 Euro kalkuliert. Unter
dem Vermerk „verbleibende
Ausgaben bei der Stadt“ schlagen im Hebewerkshaushalt 2016
satte 192 000 Euro zu Buche, was
beinahe einer Verdreifachung
des einst bewilligten Zuschusses entspricht. Angesichts
dessen fielen die Voten zur er-

Nein zum Ottonianum
Stadtrat wehrt sich Seite an Seite mit Bürgern gegen Expertenrat
Von Katja Tessnow
Altstadt l Ihren Höhepunkt
erreichte die Ratsdebatte über
den Namen für das Dommuseum mit dem Auftritt von
Michael Hoffmann (CDU). Der
erging sich zunächst in Lästerei: „Ottonianum klingt wie
Otto schwimmt, wie Aquarium der Ottostadt Magdeburg.“
Beifall und Gelächter. Dann
haute Hoffmann drauf: „Das
ist Schmarrn, richtiger Blödsinn!“ Jetzt sah sich das Stadtoberhaupt zum Einschreiten
genötigt: „Es ist überheblich
zu sagen, dass Schmarrn sei,
was drei Wissenschaftler sagen.
Das kann man nicht machen.“
Hoffmann nahm den Schmarrn
zurück: „Dann eben nur Blödsinn.“
Länger als eine halbe Stunde
debattierte der Stadtrat am vergangenen Donnerstag über den
Namensvorschlag „Ottonianum
Magdeburg. Das Museum am
Dom“. Den Vorschlag hatten die
drei Aufbaupartner – Landeshauptstadt, Landesamt für Archäologie und Denkmalschutz,
Stiftung Dome und Schlösser
– gemeinsam und nach reiflicher Überlegung gemacht. Im
Kulturausschuss hatte es ebenso wie in der Bevölkerung heftige Debatten über den Namen
gegeben. Jedoch hatte sich der
Ausschuss mit Vertretern des
Landesamtes und der Stiftung
immerhin auf einen von allen
Seiten getragenen Kompromiss

Lage und Inhalt drängen den Namen Dommuseum für die neue
Schau in der alten Staatsbank
auf. Aber zieht der auch ausländische Touristen an? Foto: M. Rieß

geeinigt: „Dommuseum Ottonianum Magdeburg“.
Auf den Namensbestandteil
„Ottonianum“ bestehen die
in internationalen Vermarktungsfragen nicht unkundigen
Kooperationspartner des Landes, um kundigen Besuchern
aus dem Ausland einen Besuch
der neuen Schau schmackhaft
zu machen. Dass die Hoffnung

nicht ganz unbegründet ist, darauf verwies der Kulturbeigeordnete Matthias Puhle (SPD)
mit Blick auf grandiose Besuchererfolge zum Beispiel bei der
Ottonenschau oder den Expositionen zur Himmelsscheibe
von Nebra. Die latinisierte Variante auf Otto birgt tatsächlich Potenzial. Als „Privilegium
Ottonianum“ (auch „Pactum
Ottonianum“) ist ein Privileg
in die Weltgeschichte eingegangen, das Kaiser Otto I. anno 962
Papst Johannes XII. gewährte.
Es bestätigte die Existenz des
Kirchenstaates in und um Rom
und wirkt bis ins Heute nach.
Eine Ratsmehrheit interessierte sich in der Debatte nicht
für solche Feinheiten, sondern
orientierte allein auf den Volkswillen. Eine nicht repräsentative Umfrage der Volksstimme
hatte den schlichten Namen
„Dommuseum“ als klaren Favoriten ermittelt. CDU-Mann
Hoffmann zog in der Namensdebatte drohend das jüngste
Wahlergebnis als Argument
dafür heran, was geschehen
könne, wenn die Politik Volkes
Willen ignoriere.
Am Ende siegte ein LinkeAntrag: „Dommuseum Magdeburg“. Trümper muss sich neu
für diesen Namen verwenden.
Man kann ahnen, dass die Kooperationspartner nicht amüsiert sein werden, aber ohne sie
geht nichts. Der Namensstreit
geht ganz von vorne los.

betenen Dreingabe sowohl im
Finanzausschuss als auch im
Stadtrat erstaunlich eindeutig
aus: Beide Gremien gaben das
Geld einstimmig frei, wohl in
Einsicht in die Not. Nicht auszudenken, wenn dem 2013 unter
dem Jubel Tausender wiedereröffneten Hebewerk drei Jahre
später ein Abgesang drohte.
Und noch ein weiteres Problem löste der Stadtrat am
vergangenen Donnerstag in
vollkommener Einigkeit – das
personelle. Bisher betrieben
drei bei der Stadt angestellte
Mitarbeiter (Leitender Ingenieur, Elektriker, Schlosser)
das Hebewerk gemeinsam mit
zwei per Arbeits- und Beschäftigungsförderung angestellten
Gise-Leuten. Ihre geförderten
Stellen laufen am 31. März bzw.
am 15. April 2016 aus. Ohne sie
aber heben die verbleibenden
drei Stammkräfte die Hände –
keine Chance zur Absicherung
des Saisonbetriebes von April
bis September jeweils dienstags
bis sonntags von 7 bis 18 Uhr.
Jetzt tritt – so hat es der Stadtrat

ebenfalls einstimmig beschlossen – die Stadt voll in die finanzielle Verantwortung und übernimmt die Kosten auch für die
beiden Gise-Leute komplett. Die
Personalkosten steigen damit
von 137 500 auf gut 188 000 Euro
jährlich an. Sie werden von der
Stadt zusätzlich zum Betriebszuschuss von nun 192 000 Euro
entrichtet, was den Gesamtzuschuss auf 380 000 Euro pro Jahr
anhebt.
Im Angesicht dieser stattlichen Summe guckte Hebewerkschef Marcel Bremer beinahe ungläubig drein, als frei
von jeglicher Debatte der einstimmige Ratsbeschluss erging
– dann strahlte er erleichtert
übers ganze Gesicht und gab
große Freude zu Protokoll.
Der Betrieb 2016 ist gesichert. Für die Zukunft zeichnen
sich Debatten ab. Der Stadtrat
beauftragte den Oberbürgermeister, neue Verhandlungen
zur Mitfinanzierung mit den
Umlandgemeinden aufzunehmen. Der Hebewerkshaushalt
2017 wird neu diskutiert.

Zahl anerkannter Flüchtlinge
in der Stadt wächst täglich
Trümper gibt neuen Bericht zur Lage ab
Altstadt (kt) l

310 Asylbewerber
– davon 239 aus Syrien, 60 aus
Afghanistan und 11 aus dem
Iran – sind seit Jahresbeginn
in Magdeburg eingetroffen. Im
März – keiner. Das gab Oberbürgermeister Lutz Trümper in
seinem aktuellen Bericht zur
Flüchtlingssituation im Stadtrat zu Protokoll. Insgesamt lebten aktuell rund 15 000 Ausländer in Magdeburg, wovon noch
Ende 2015 fast 2300 als Asylbewerber in der Stadt lebten. Ihre
Zahl sinke aktuell stetig. Ende
Februar belief sie sich nur noch
auf rund 1800. Hintergrund sei,
so Trümper, die inzwischen
zügige Entscheidung über den
Aufenthaltstitel. Seit Jahresbeginn habe das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge 544
Asylbewerbern in Magdeburg
ein in der Regel dreijähriges
Bleiberecht zugesprochen. Sie
kommen überwiegend aus Syrien, ein kleinerer Teil auch aus
dem Irak. Anträge von Menschen aus Afghanistan, dem
Iran und Armenien würden in
der Regel abgelehnt, informierte das Stadtoberhaupt.
Im Moment also sinkt zwar
die Zahl der Asylbewerber in
Magdeburg, parallel steigt die
Zahl der Flüchtlinge, die mit
frisch ausgesprochenem Bleiberecht in der Stadt leben.
Aktuell sind es laut Trümper etwa 1500 Männer, Frauen und Kinder; bis Mitte des

„Probleme
macht uns
die Versorgung mit
Kita-Plätzen. Unsere
Kitas sind zu fast
100 Prozent voll.“
Oberbürgermeister Lutz Trümper

Jahres rechne die Verwaltung
mit einem Aufwuchs auf 2300
bis 2400. „Wir arbeiten aktuell
angestrengt daran, diese Menschen mit Wohnungen verteilt
über das ganze Stadtgebiet zu
versorgen“, sagte Trümper und
dass dies u. a. wegen der Größe
der ankommenden Familien
nicht einfach sei. „Es geht teils
um Familien mit vier oder fünf
Kindern. Das sind Größen, die
bei uns nicht mehr so üblich
waren.“
Große Probleme bereite die
Versorgung der Kinder mit Kita-Plätzen. Trümper: „Unsere
Kitas sind zu fast 100 Prozent
voll.“ Heißt: Es ist schlicht kein
Platz für Flüchtlingskinder.
Man arbeite an einer Lösung,
aber die sei nicht binnen Wochen oder Monaten zu finden,
kündigte Trümper ein neues
und ausgewachsenes KitaPlatz-Problem an. Demgegenüber sei das „bei den Schulen
noch kein Drama“.

Einbruch in ein
Einfamilienhaus
Ottersleben (kt) l Erneut haben

Einbrecher ein Einfamilienhaus in Ottersleben heimgesucht. Die Besitzer waren am
Sonnabend ab 11 Uhr außer
Haus. Als sie gegen 21 Uhr
zurückkehrten, fanden sie die
Wohnräume durchwühlt vor.
Gestohlen wurde Schmuck.
Der oder die Täter hatten das
Küchenfester mit einem Stein
eingeworfen, das Fenster
anschließend von innen
entriegelt und sich so Zutritt
zum Haus verschafft. Die
Polizei registriert seit Jahresbeginn vermehrt Einbrüche
in Einfamilienhäuser speziell
in Ottersleben (allein 15 im
Januar und Februar 2016).

Zweifelhafte
Fankultur
Altstadt (kt) l Ein 20-Jähri-

ger aus Oebisfelde und ein
18-jähriger Schönebecker
wurden am Sonnabend
gestellt, nachdem sie diverse
FCM-Fanbotschaften aus der
Spraydose auf der Hubbrücke
hinterlassen hatten. Die Polizei war von Zeugen alarmiert
worden. Die Beamten trafen
die beiden Männer noch in
der Nähe des Tatortes mit
farbverschmierten Händen
an. Bei dem 20-Jährigen
fanden sie zudem Drogen, mit
hoher Wahrscheinlichkeit
Crystal. Die Männer mussten
mit aufs Revier und wurden
nach erkennungsdienstlicher
Behandlung wieder entlassen.

81-jährige Frau
beraubt
Altstadt (kt) l Am Freitag zur

Mittagszeit (12.30 Uhr) ist eine
81-jährige Magdeburgerin in
der Peterstraße von hinten
angegriffen und ihres Beutels
beraubt worden. Die Frau
kam bei der Attacke zu Fall,
verletzte sich aber zum Glück
nicht. Als die Seniorin wieder
richtig zu sich kam, waren
der oder die Täter bereits mit
ihrem Beutel geflüchtet. Darin
befanden sich Handtuch,
Socken, Geldbörse mit 10 Euro,
Kalender, Versicherungskarten, Zuzahlungsbefreiung für
Medikamente und ein Fotoalbum mit Erinnerungen an die
diamantene Hochzeit.

Handtasche aus dem
Auto gestohlen
Stadtfeld (kt) l Nur für Mi-

nuten ließ eine 29-jährige
Magdeburgerin am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr ihre
Handtasche im Pkw liegen.
Sie parkte an der GerhartHauptmann-Straße, um ihr
Kind in die Kita zu bringen.
Als sie zurückkam, war die
Beifahrerscheibe eingeschlagen und die Tasche weg.

