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Guten Tag,  
Magdeburg

Von Martin Rieß

Es geht aufwärts. Im 
Schiffshebewerk seit der 
vorigen Woche, zu Fuß 

seit diesem Wochenende über 
ein paar Stufen zum angeho-
benen Mittelteil der Hubbrü-
cke über die Stromelbe, für die 
Öffentlichkeit in wenigen Ta-
gen auch hinauf zum Salbker 
Wasserturm. Termin dafür 
ist ja der 14. September. Nun 
mag der verblüffte Betrachter 
fragen: Ist das jetzt ein Zu-
fall? Ist das der Ausdruck ei-
nes wachsenden Gemeinsinns 
in der Stadt – immerhin sind 
die drei Technik-Denkmale 
in den vergangenen Jahren 
hart umkämpft gewesen und 
hinter allen Projekten stehen 
auch gemeinnützige Vereine? 
Oder ist dies ein Ausdruck da-
für, dass die Stadt Magdeburg 
auf die Beine kommt? Hinter 
all diesen Fragen mag als Ant-
wort nicht mehr stehen als 
ein kleines Vielleicht. Aber es 
weckt schon die Hoffnung da-
rauf, dass auch andere Objekte 
– Stichwort Hyparschale – noch 
eine neue Nutzung und damit 
eine Zukunft bekommen. Ob-
jekte, die in der Vergangenheit 
längst schon als abgeschrieben 
galten. 
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Kurzinterview

Im Gespräch mit
Chris Kurpiers

Im Bereich des Hauptbahnhofs 
Magdeburg sind die Zahlen der 
Taschendiebstähle von Juli 
bis August auffällig gestiegen. 
Volksstimme-Volontärin Elena 
Mundt sprach mit Chris Kur-
piers von der Bundespolizeiin-
spektion Magdeburg darüber.

Volksstimme: Frau Kurpiers, 
müssen Bahnreisende am 
Hauptbahnhof Magdeburg um 
ihr Gepäck bangen?
Chris Kurpiers: Reisende 
müssen keine Angst haben, 
den Hauptbahnhof zu betre-
ten. Doch gerade während der 
Ferienzeit wurden in den letz-
ten Monaten häufig Taschen-
diebstähle vermeldet – meist 
dem erhöhten Reiseaufkom-
men geschuldet. Ich empfehle 
Reisenden, ihre Wertsachen 
immer am Körper in den In-
nentaschen zu tragen. Es ist 
wichtig, dass Kinder nie alleine 
das Gepäck beaufsichtigen.

Vorsicht auf 
dem Bahnhof

Volksstimme: Wie gehen Ta-
schendiebe vor?
Chris Kurpiers: Taschendiebe 
arbeiten strategisch. Sie nutzen 
eine Stresssituation eines Rei-
senden aus, um zuzuschlagen. 
Dafür bleiben ihnen nur weni-
ge Sekunden Zeit. Zum Beispiel 
gibt es den „Drängel-Trick“. In 
vollen Zügen oder an Bahnstei-
gen rückt ein Langfinger dicht 
an sein Opfer heran, das ihm 
verärgert den Rücken zudreht 
und so seine Schultertasche 
griffbereit darbietet.

Volksstimme: Was sollten Op-
fer eines Taschendiebstahls als 
Erstes tun?
Chris Kurpiers: Ruhe bewah-
ren und an der nächsten Po-
lizeistelle Anzeige erstatten. 
Am Hauptbahnhof ist das am 
Bahnsteig 1 beim Bundespoli-
zeirevier möglich. Unter dem 
bundesweiten Karten-Sperr-
Notruf 116116 sollten EC- bzw. 
Kreditkarten sofort gesperrt 
werden. Unabhängig davon 
können Bahnreisende bei uns 
unter der Nummer 565490 an-
rufen, wenn sie auffällige Tä-
tergruppen gesehen haben.

Nach jahrelanger Sper-
rung ist es so weit: Die 
Hubbrücke ist für Fuß-
gänger wieder frei. 

Von Martin Rieß
Altstadt l Großer Bahnhof auf 
der Hubbrücke: Züge rollen hier 
zwar schon lange nicht mehr, 
aber der Rubel. Um genau zu 
sein: der Spendenrubel. Denn 
ohne den Einsatz von Firmen 
und Privatleuten wäre es dem 
Hubbrückenverein mit Rolf On-
nen an der Spitze nie gelungen, 
das älteste technische Denkmal 
in Magdeburg für Fußgänger 
wieder zugänglich zu machen. 

Bei aller Freude am Sonn-
abend allerdings auch die Ein-
sicht, dass auch in Zukunft 
Spenden benötigt werden. Da 
war der frische Wind, der am 
Wochenende den Gästen zeit-
weise um die Nase wehte, wohl 
sinnbildlich. 

Für einen ersten Schritt zur 
weiteren Instandsetzung der 
Brücke jedenfalls gab es eine 
Tombola mit den Preisen von 
Sponsoren. Rund 3000 Euro flos-
sen nach ersten Schätzungen 
auf diesem Weg in die Kasse 
des Vereins, der sich dem Er-
halt der Hubbrücke verschrie-
ben hat. Und einen Tag später 
fand am gestrigen Sonntag 
dann ein „White Dinner“ statt. 
Zum Kummer einer Reihe von 
Passanten, die die neu eröffne-
te Brücke überqueren wollten, 
war das Bauwerk von Mittag bis 
zum frühen Abend aus diesem 
Grunde dicht. Die Einnahmen 

für die Vermietung der Tische: 
ebenfalls rund 3000 Euro. Rolf 
Onnen sagte: „Auf jeden Fall 
soll die Hubbrücke auch in Zu-
kunft ein Ort sein, an dem auch 
Veranstaltungen stattfinden 
können. Etwas wie das ,White 
Dinner‘ möchten wir aber nur 
einmal im Jahr veranstalten.“ 

Vorher wird ein anderes 
Spendenprojekt angeschoben. 
Es sollen Blechdosen verkauft 
werden, die die benötigten Farb-
dosen symbolisieren. Inhalt: 
CDs mit Beiträgen Magdeburger 
Liedermacher und historisches 
Filmmaterial auf DVD.

Wie anstrengend der Kampf 
um de Brücke war, davon wuss-
te auch Ex-Oberbürgermeister 
Willi Polte zu berichten. Als die 
Bahn bekundet hatte, die Brü-
cke nicht mehr zu benötigen, 
habe seine Verwaltung durch-
gerechnet: Weit über 300 000 
Euro würde der Erhalt in funk-
tionsfähigem Zustand pro Jahr 
kosten. 

Von den Spenden-Ideen wa-
ren die Offiziellen jedenfalls 
angetan: Bauminister Thomas 
Webel strich die Bedeutung der 
Initiative von Privatmenschen 
hervor, und Oberbürgermeister 
Lutz Trümper freute sich über 
den Weg, per Bohlenbeschrif-
tung für eine Identifikation der 
Magdeburger mit ihrem techni-
schen Denkmal zu sorgen. Dies 
gerade mit Blick auf eine Viel-
zahl industrieller Historie in der 
Stadt, die allesamt zu erhalten 
für die Stadt unbezahlbar sei.
●● Bilder unter www.volksstim-

me.de/magdeburg im Internet.

Bahn frei auf  
der Hubbrücke
Jetzt wird für die Farben gesammelt

Hunderte Besucher sind am Sonnabend zur Eröffnung der Hubbrücke gekommen. Auch in den kommen-
den Jahren wird der Verein Spenden benötigen, um weitere Arbeiten zu finanzieren.  Fotos (6): Martin Rieß

Von Stefan Harter
Neustädter See l Mit einem Jahr 
Verspätung konnten die Nord-
lichter gestern wieder ihre „Ba-
dewanne“ in Besitz nehmen. 
Die Technik der 30 Jahre alten 
Schwimmhalle Nord an der Al-
bert-Schweitzer-Straße wurde 
in den vergangenen zwei Jah-
ren grundlegend saniert. Weil 
während der Bauarbeiten u.a. 
einfach eine Elektrofirma nicht 
zur Arbeit erschien und die ent-
sprechenden Maßnahmen neu 
ausgeschrieben werden muss-
ten, hatte sich die Wiedereröff-
nung um ein Jahr verschoben.

Gestern Vormittag hüpften 
die ersten knapp 220 Schwimm- 
und Badefreunde wieder ins 
angenehm warme Wasser 

des Hallenbads. Edith Scherer 
und Hannelore Trinitowski 
sind zum Beispiel sehr treue 
Besucher. „Ich gehe hierher, 
solange es die Halle gibt“, sagt 
Hannelore und ihre Schwä-
gerin ergänzt: „Wir kommen 
immer zusammen.“ Während 
der Schließzeit haben sie aufs 
Schwimmen verzichtet. „Wir 
haben immer an den Scheiben 
geguckt, wann es losgeht“, er-
zählen sie. Am Eröffnungstag 
ist ihnen etwas zu viel Trubel. 
„Wir gehen dann lieber zum Se-
niorenschwimmen“, sagen sie.

Franziska Behrens kommt 
die Wiedereröffnung gerade 
recht. „Ich bin während der 
Sanierung immer nach Ol-
venstedt gefahren. Durch mei-

ne Ausbildung habe ich aber 
keine Zeit mehr dafür“, erzählt 
sie. Da sie nebenan wohnt, ist 
der Weg jetzt wieder kurz. Bis 
zu dreimal in der Woche geht 
sie schwimmen.

So oft besuchten Jörg Klo-
se und sein Sohn Jan die 
Schwimmhalle bislang nicht, 

obwohl sie auch gleich in der 
Nähe wohnen. „Aber seitdem 
er das Seepferdchen hat, will 
er immer schwimmen“, sagt 
Jörg Klose. Das kann er jetzt 
auch eine Saison lang tun. Im 
kommenden Sommer schließt 
die Halle aber erneut, um die 
Fassade zu sanieren.

Schwimmfreunde in Nord sitzen nicht mehr auf dem Trockenen
Nach zweijähriger Sanierung öffnete gestern die Schwimmhalle Nord mit einem kostenlosen Anbaden / Umfrage unter Besuchern

Hinein ins warme Nass: Die Schwimmhalle Nord wurde gestern nach 
zweijähriger Sanierung wieder eröffnet. Foto: S. Harter

Edith Scherer (l.) und 
Hannelore Trinitowski

Froh über neue Halle: 
Franziska Behrens.

Jörg Klose mit sei-
nem Sohn Jan.

Altstadt (ri) l Wie die Magde-
burger Verkehrsbetriebe ges-
tern informierten, fährt die 
Straßenbahnlinie 3 ab heute 
doch nicht wie zunächst 
angekündigt durch den Brei-
ten Weg in der Magdeburger 
Innenstadt. Grund: Der für die 
Otto-von-Guericke-Straße an-
gekündigte Baustart für den 
Bereich zwischen Museum 
und Verkehrsbetrieben an den 
Gleisen und an einer neuen 
barrierefreien Haltestelle 
wurde auf mindestens Mitte 
September verschoben. Die 
Route lautet daher ab heute, 
4.30 Uhr, vorerst: Olvenstedter 
Platz – Hauptbahnhof – Otto-
von-Guericke-Straße – Hassel-
bachplatz – Leipziger Chaus-
see – Reform. Alle anderen 
geplanten Änderungen treten 
in Kraft.

3 fährt doch noch in 
der Guericke-Straße

Meldung

Menschen auf der Brücke

Jörg Wetzel und Partnerin Kerstin 
Klöppel haben gleich zugegriffen: 
Und zwar in den Lostopf der Tombo-
la. Sie sagt: „Es ist schön, wenn ein 
solches Bauwerk wieder geöffnet ist 
– da muss man doch einfach dabei 
sein.“ Und er, der als Bereichsleiter 
für historische Bauwerke bei der 
Qualifizierungsgesellschaft GISE am 
Gelingen der Hubbrücken-Sanierung 
mitgearbeitet hat, sagt: „Die Brücke 
gehört zu den wichtigsten techni-
schen Denkmalen in der Region – da 
ist es doch Ehrensache, zu deren 
Erhalt beizutragen.“ Zumal er ja weiß, 
wie viel Arbeit in der Instandsetzung 
von technischen Anlagen steckt, die 
über Jahre stillgestanden haben.

Elwine, die Herrin des Flusses, ist 
höchstselbst zur Brückeneinweihung 
erschienen. Sie sagt: „Dank Rolf On-
nen kann ich das Rotehorn, mit dem 
ich bislang immer den Schwan gerufen 
habe, der mein Boot zieht, verkaufen. 
Und um ehrlich zu sein: Man wird ja 
nicht jünger, da ist eine solche Brücke 
schon eine komfortablere Gelegenheit, 
um über den Fluss zu gelangen.“ Unter 
dem Gewand der Elwine steckt die 
Stadtführerin Doris Richter. Sie sagt: 
„Für die Stadtführungen zu Fuß ist die 
Hubbrücke leider ein wenig abgelegen. 
Aber bei der Stadtrundfahrt hält der 
Bus ja auf der Sternbrücke. Nur kann 
dort leider niemand die beschrifteten 
Bohlen sehen.“

Gunther und Regine Rehländer 
gehören ebenfalls zur Gruppe der 
Besucher der Brückeneröffnung, die 
mit einer eigenen Bohle einen Beitrag 
zur Instandsetzung des Elbübergangs 
geleistet haben. Regine Rehländer 
sagt: „Das Schöne ist ja, dass man 
mit einer solchen Idee auch Spender 
in anderen Ländern begeistern kann, 
wie wir erfahren haben.“ Gunther 
Rehländer sagt: „Ich habe viele Jahre 
beim Sportclub ein Kanu gefahren. 
Da war die Hubbrücke immer eine 
Wegmarke – und es hat immer ein 
bisschen wehgetan zu sehen, dass 
schon vor sehr vielen Jahren immer 
mehr Schäden an diesem Bauwerk 
sichtbar wurden.“

Ullrich und Karin Braune gehören zu 
den weit über 1000 Spendern, die auf 
der Brücke ihre Spuren hinterlassen 
haben. Und zwar mehrere Spuren: 
Der Name von Sohn Mike ist da zu 
lesen. Aber auch eine ganze Bohlen-
Zeile zu ihrem 70. Geburtstag. Sie 
sagt: „Natürlich waren wir gleich mit 
dabei, als wir in der Volksstimme von 
der Spendenaktion des Hubbrü-
ckenvereins gelesen haben.“ Ob sie 
damit eine Brückenfamilie sind? Er 
sagt: „Kann schon sein, Meine Frau 
jedenfalls hat auch einen Stern an 
der Sternbrücke.“ Das Ehepaar wird 
die Hubbrücke wohl vorrangig im 
Winter nutzen. Sie sagt: „Im Sommer 
müssen wir immer in den Garten.“

Wo doch gerade Wahlkampf zur 
Bundestagswahl ist, hatten sich die 
Organisatoren des Eröffnungsfestes 
etwas Besonderes einfallen lassen: 
Landesbauminister Thomas Webel 
von der CDU sollte das eine Band 
durchschneiden, Oberbürgemeister 
Lutz Trümper von der SPD das ande-
re. Beide Bänder waren im Abstand 
von wenigen Metern quer zur Brücke 
gespannt. „Mit so etwas fangen wir 
jetzt hier aber gar nicht erst an“, ließ 
das Magdeburger Stadtoberhaupt 
wissen, und Seit an Seit schnitten 
beide zwei mal ein Band: Dabei 
zertrennten die beiden Politiker 
zunächst das auf der östlichen, dann 
das auf der westlichen Seite.


