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Guten Tag,  
Magdeburg

Von Alexander Dinger

Für die Mitarbeiter des 
Landgerichts Magdeburg 
wird es heute ernst. In den 

frühen Morgenstunden rollen 
Umzugstransporter vor.  Weil 
das Haus an der Halberstädter 
Straße saniert wird, geht es in 
ein Ausweichquartier ein paar 
Hundert Meter weiter. Wenn 
eine Institution wie das Land-
gericht umzieht, ist das in erster 
Linie eine logistische Meister-
leistung. Und die drückt sich in 
Zahlen aus. Kleine Kostprobe? 
Bewegt werden 492 Tische, 940 
Stühle, 364 Schränke, 209 Re-
gale, 152 PCs, 184 Bildschirme, 
126 Drucker und 117 Telefone. In 
Summe: 1539 Kubikmeter Um-
zugsvolumen. Dabei muss auch 
die Bibliothek des Gerichts mit 
– immerhin 145 laufende Meter 
aus Büchern und Zeitschriften. 
Das erinnert mich wiederum 
an eigene Umzüge und die Ver-
wünschungen, die man aus-
stieß, wenn man die schweren 
Bücherkisten schleppte und 
sich fragte, wo eigentlich die Di-
gitalisierung steckt, wenn man 
sie mal braucht. Manchmal ist 
digital eben doch besser.

Digital ist 
doch besser
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Der Sommer kehrt noch einmal 
zurück und mit ihm perfekte 
Badetemperaturen. Wie steht 
es da aktuell um die Wasser-
qualität im Barleber See? Dies 
und mehr fragte Volksstimme-
Redakteur Stefan Harter die 
Sprecherin der Stadtverwal-
tung Kerstin Kinszorra.

Volksstimme: Im Juli wurde 
im  Bereich des Strandbads 
ein Befall mit Blaualgen fest-
gestellt. Sind diese noch da?
Kerstin Kinszorra: Kleinere 
Mengen von Blaualgen, die aber 
nicht mehr blühen, sind im 
Barleber See noch vorhanden. 
Die zudem derzeit auftreten-
den Fadenalgen werden jeden 
Morgen am Ufer ausgeharkt, 
sie sind aber ungefährlich und 
kommen auch in normalen 
Gartenteichen und Aquarien 
vor.

Gibt es noch Vorsichtsmaß-
nahmen?
Am Strand stehen nach wie 
vor zusätzliche Duschen; ent-
sprechende Hinweise hängen 
weiterhin an den Kassen aus. 
Dies ist aber nur vorsorglich. 
Denn sämtliche Wasserproben 
in diesem und in den vergan-
genen Jahren haben keinerlei 
gesundheitsgefährdende Be-
lastungen ergeben. Im Gegen-
teil: Dem Barleber See wurde 
durch die Analysen, die nach 
der europäischen Badegewäs-
serrichtlinie und der Badege-
wässerverordnung des Landes 
vorgeschrieben sind, jeweils 
eine sehr gute Badegewässer-
qualität bescheinigt. Deshalb 
sind in den kommenden Wo-
chen auch keine weiteren Tests 
geplant. 

Woher kommen die Algen 
überhaupt?
Das Auftreten der Algen ist laut 
Unterer Wasserbehörde ein na-
türlicher Prozess, der sich von 
allein wieder behebt. Der Be-
fall muss sich auch nicht jedes 
Jahr wiederholen, weshalb die 
Behörde auch keinen weiteren 
Handlungsbedarf sieht.

Wann kann ich baden gehen?
Das Strandbad Barleber See ist 
wie auch das am Neustädter 
See noch bis 31. August von 9 
bis 19 Uhr geöffnet. An heißen 
Tagen ist die Strandaufsicht bis 
20 Uhr vor Ort.

„Sehr gut“ für 
Barleber See

Kurzinterview

Im Gespräch mit 
Kerstin Kinszorra

Seit Anfang der Woche ist der Wilhelmstädter Platz in 
Stadtfeld so gut wie dicht. Nach Beendigung der Gleis-
bauarbeiten auf der Olvenstedter Straße in Höhe Goe-
thestraße sind die Arbeiter weiter an die Kreuzung mit 
Ebendorfer Straße und Herderstraße gezogen. Auch dort 

werden im Kurvenbereich die in die Jahre gekommenen 
Straßenbahnschienen ausgetauscht. Voraussichtlich bis 
5. September müssen sich Autofahrer auf Einschrän-
kungen einstellen, so lange sollen die bereits mit ein-
wöchiger Verspätung gestarteten Arbeiten noch dauern. 

Die Ebendorfer Straße ist bis dahin eine Einbahnstraße 
und kann nur aus dem Südostabschnitt der Olvenstedter 
Straße und aus der Herderstraße befahren werden. Um-
leitungen führen über Immermannstraße und Goethe-
straße sowie über die Albert-Vater-Straße.  Foto: Uli Lücke

Gleisarbeiten bringen Verkehr in Stadtfeld ins Stocken

Der Adolf-Mittag-See im 
Stadtpark muss wieder 
ausgebaggert werden. 
Durch das Hochwasser 
2013 haben sich 24 Ton-
nen Schlamm angesam-
melt, die den Zustand des 
Gewässers gefährden.

Von Stefan Harter
Werder l Tote Fische beim Spa-
ziergang im Stadtpark? Die will 
keiner mehr sehen. Vor der Sa-
nierung des Adolf-Mittag-Sees 
von 2006 bis 2008 war Fisch-
sterben ein wiederkehrendes 
Problem, weil u. a. aufgrund der 
geringen Frischwasserzufuhr 
die Wasserqualität teilweise 
sehr gering war. Nun droht das 
Problem wiederzukehren, wes-
halb die Stadt aktiv wird und 
die erneute Entschlammung 
des Sees vorbereitet.

Vor über acht Jahren war der 
Bagger schon einmal im Ein-
satz. Von Seeufer und Pontons 
aus hob er damals tonnenwei-

se mitunter übelriechenden 
Schlamm aus dem Gewässer. 
Im Herbst kommenden Jahres 
soll diese Prozedur nun wieder-
holt werden. Fast die gleiche 
Menge an Sedimenten, also Ab-
lagerungen unterschiedlichs-
ter Art, wie damals sind wieder 
im Mittagsee gelandet, ver-
deutlicht Simone Andruscheck, 
Chefin des zuständigen Stadt-
gartenbetriebs, die Lage. In 
Zahlen sind das stattliche  
24 Tonnen, so die bisherige 
Schätzung. 

Elbe spült Schlamm hinein

Ursache der neuerlichen 
„Schlammschlacht“ ist das Elb-
hochwasser 2013. Damals war 
der gesamte Stadtpark über-
flutet worden. Als das Wasser 
wieder langsam zurückwich, 
blieben Unmengen an Wege-
baumaterial und Biomasse 
wie Laub im Adolf-Mittag-See 
liegen und bilden heute eine 
dicke Schicht. Wie dick genau, 
kann derzeit noch nicht gesagt 

werden. Bis jetzt wurden nur 
an vereinzelten Stellen Proben 
genommen. Erst das jetzt be-
auftragte Planungsbüro wird 
feststellen, wie dick die Schicht 
im gesamten See ist und wie sie 
am besten abgetragen werden 
kann. 

Denn mit dem Ausbaggern 
ist es nicht getan, die 24 Ton-
nen Schlamm wollen auch ir-
gendwo gelagert werden. Das 
bereitete schon vor acht Jahren 
Schwierigkeiten, weil die städ-

tische Deponie irgendwann ka-
pitulierte. Für viel Geld musste 
damals der Schlamm ins Um-
land „exportiert“ werden. 

Neben der Entschlammung 
wurden damals weitere um-
fangreiche Maßnahmen durch-
geführt, um die Zufuhr von 
Frischwasser zu verbessern. So 
wurde der Einlauf an der Rote-
hornspitze tiefergelegt und die 
Taube Elbe per Hand von Gise-
Arbeitern entschlammt. „Da-
mit wurden die Wasserqualität 

und die Selbstreinigungskraft 
des Gewässers entscheidend 
verbessert“, erklärt Stadtspre-
cherin Kerstin Kinszorra auf 
Volksstimme-Nachfrage. 

Sinkende Wasserqualität

Doch die durch das Hochwas-
ser eingebrachte Schlamm-
masse sei so groß, dass sie 
durch den See nicht aus eigener 
Kraft abgebaut werden kann. 
Die Konsequenzen auf länge-
re Sicht wären ein geringerer 
Sauerstoffgehalt und dadurch 
sinkende Wasserqualität. „Das 
könnte im schlimmsten Fall 
ein Fischsterben zur Folge ha-
ben“, warnt sie.

Jetzt laufen zunächst die 
Planungen, im Herbst sollen 
erste Ergebnisse vorliegen. 
Nach erfolgter Ausschreibung 
soll die Entschlammung dann 
nach dem Ende der Ausflugs-
bootsaison 2017 beginnen und 
zu deren Start im Frühjahr 2018 
voraussichtlich auch wieder 
beendet sein.

Neue Schlammschlacht im Mittagsee
Im Stadtpark muss wieder der Bagger ran: Als Hochwasserfolge droht neues Fischsterben

Bereits 2007/08 entschlammte ein Bagger den Adolf-Mittag-See. 
Im Herbst 2017 muss das wieder passieren. Archivfoto: V. Kühne


