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Wissen
mit Biss

Von Marco Papritz

Held der
Kreuzung

D

iese Zeilen sind jenem
Fahrer gewidmet, der am
Dienstag vor dem schier
unlösbaren Problem stand, mit
einem tonnenschweren Müllfahrzeug von der Matthissonstraße in die Hans-Löscher-Straße
zu fahren. Wohl um dem Fahrer eines Abfallunternehmens
das Leben nicht allzu leicht zu
machen, hatten Mitarbeiter eines naheliegenden Büros ihren
„Sollten im alten Sudturm der Börde-Brauerei nicht ein- gerversammlung im „Familienhaus im Park“, Hohepfor- nördlich der Sieverstorstraße bis zur Bahnlinie. Ziel ist
Transporter so abgestellt, dass der
in den Kreuzungsbereich ragte
mal Loftwohnungen entstehen?“, fragt Volksstimme-Le- testraße 14. Ab 18 Uhr werden dort die Vorentwürfe für es, Baurecht herzustellen, um die Brachflächen wiederund die Schwierigkeitsstufe ins
ser und Fotograf Steffen Ebert mit obigem Foto von dem die Bebauungspläne „Südlich Sieverstorstraße“ und „Sie- zubeleben und als Wohngebiet zu erschließen. Alle InteExtreme schießen ließ. Davon
verlassenen Gelände. Antworten zum aktuellen Pla- verstorstraße 39–51“ vorgestellt. Diese umfassen die Flä- ressierten haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und
ließ sich der Held der Kreuzung
nungsstand für das Areal gibt das Stadtplanungsamt chen der ehemaligen Börde-Brauerei südlich der Sievers- ihre Anregungen in das Bebauungsplanverfahren einam kommenden Dienstag, 26. September, bei einer Bür- torstraße bis zur Ansbacher Straße sowie die Flächen fließen zu lassen.
unter neugierigen Blicken von
Anwohnern nicht beeindrucken
und bewegte sein Gefährt Millimeter um Millimeter vor und
zurück, um keines der abgestellten Autos in den ohnehin schon
engen Straßen zu beschädigen.
Binnen 20 Minuten brachte er
mit stoischer Ruhe das Kunststück fertig, seinen Weg in Fahrtam Standort Sternbrücke
richtung Westring fortzusetzen. Neue Stahlkonstruktion für Liebesschlösser
Sein großes „A“ am Fahrerhaus
sollte um ein „K“ ergänzt werden: Für alle Liebespaare gibt
lagert, das die gesamte Aktion
Absoluter Könner.
ebenfalls unterstützt hat.
es in Magdeburg einen
„Die Bügel sollen wieder
neuen Anlaufpunkt. An
verschweißt werden und dann
der „Schlossbrücke“ könwerden sie als Traube aufgeBundestags- nen sie Liebesschlösser
hängt“, erklärt Reiner Riegg.
Dazu sucht er noch Helfer mit
als
Symbol
ihrer
Zuneiwahl 2017
Schweißkenntnissen, die diese
gung nun ganz offiziell
Aufgabe ehrenamtlich überanhängen.
nehmen würden. Interessierte erreichen ihn unter Telefon
Von Stefan Harter
0172/393 90 39.
Altstadt l Direkt neben der
Sternbrücke steht seit Mitt„Die ‚Schlossbrücke‘ ist
woch die „Schlossbrücke“. Die
6 Meter lange und 2,50 Meter
nicht nur ein Symbol für
hohe Metallkonstruktion soll
die Liebe der Menschen
ab sofort verliebten Paaren die
Möglichkeit geben, ein Schloss Initiator Reiner Riegg (l.) mit Mitarbeitern der Gise sowie Magdeburgs Wirtschaftsbeigeordneter Rainer zueinander, sondern
als Zeichen ihrer Liebe anzu- Nitsche (2. v. r.) und Grundstückseigentümer Rolf Onnen (r.) an der neuen „Schlossbrücke“. Foto: Harter auch zu ihrer Stadt.“
bringen. Initiator Reiner Riegg
freut sich, dass seine Idee mit
An der neuen Schlossbrücke tion zusammengebaut. „Aufge- der, sondern auch für die LieMohammad Sayd Sirise (23), arHilfe von Spenden und Unter- muss man sich darüber nun stellt wurde sie am Dienstag- be zu ihrer Stadt“, ist er sich
Was Reiner Rieggs anderes
beitsuchend aus Neustädter See
stützern nach gut einem Jahr keine Gedanken machen. Das nachmittag im Rahmen einer sicher. Sonst könne man die Herzensprojekt betrifft – die
umgesetzt werden konnte.
Schloss kann dort angebracht Maßnahme des Jobcenters für Schlösser auch im Garten auf- Granitblöcke an der Sternbrü„Mit der jetzigen BundesregieDamals hatte die Stadtver- und der Schlüssel weiterhin Flüchtlinge“, erklärt Gise-Ge- hängen und nicht an solch ei- cke, an denen Metallsterne mit
persönlicher Gravur angebracht
rung bin ich eigentlich sehr zu- waltung Magdeburg gerade alle in die wenige Meter entfernte schäftsführer Reinhard Kuhne nem prominenten Ort.
frieden und daher auch wunsch- Liebesschlösser von den Brü- Elbe geworfen werden. Finan- beim Vor-Ort-Termin zur EinNoch hängt kein Schloss werden können —, müssen sich
an der „Brücke“. Wer sie ein- die neuen „Stern“-Besitzer allos glücklich. Toll wäre es, wenn cken der Stadt entfernen las- ziert wurde sie allein durch weihung der „Liebesbrücke“.
sozial benachteiligte Menschen sen. „Sie verursachen Risse im Spenden, die Fläche, auf der sie
Magdeburgs Wirtschafts- weihen will, sollte sich aber lerdings noch gedulden. Die
und Ausländer mehr Unterstüt- Lack, wodurch Korrosionsschä- steht, wurde von Immobilien- beigeordneter Rainer Nitsche beeilen. Denn auch die über baulichen Vorbereitungen für
zung und Hilfe vom Staat bekom- den entstehen“, erklärt der Me- unternehmer Rolf Onnen zur findet die „Schlossbrücke“ 650 Liebesschlösser, die 2016 den neuen Granitblock sollen in
men würden. Meiner Meinung tallbauer im Ruhestand, war- Verfügung gestellt. Mitarbeiter „großartig“ und bedankt sich entfernt worden waren, sol- der kommenden Woche beginnach sind es vor allem immer um die unpopuläre Maßnahme der Gesellschaft für Innovati- bei den Sponsoren. „Sie ist len dort wieder angebracht nen. Reiner Riegg bittet um Vernoch viel zu viele Kinder, junge aus baulicher Sicht notwendig on, Sanierung und Entsorgung nicht nur ein Zeichen für die werden. Sie sind derzeit beim ständnis: „Der große Zuspruch
Mütter und ältere Menschen, die gewesen war.
mbH (Gise) haben die Konstruk- Liebe der Menschen zueinan- städtischen Tiefbauamt einge- hat uns überrascht.“
unter Armut leiden.“

Kinder lernen jeden Tag, um
ihren Wissensdurst zu stillen.
Die Kinder-Uni ist dafür genau
der richtige Ort. Daher findet
am 23. September wieder eine
Vorlesung für Kinder statt.

Stadtplaner stellen Wohnvisionen für alte Börde-Brauerei vor

Ein Brückenschlag für die Liebe

Christina Liersch sprach mit
Dr. Rosemarie Behnert vom
Bereich Kommunikation und
Marketing der Otto-von-Guericke-Universität.

Volksstimme: Welches Thema wird dieses Mal behandelt?
Rosemarie Behnert: Dieses Mal
wird es um das Gebiss gehen.

Was erwarten Sie
von der neuen
Bundesregierung?

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir aufgreifen? Rufen Sie
uns heute von 11
bis 17 Uhr an.
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Bäckermeister geht ans Giganetz
Unternehmer rüstet sich mit Glasfaser für Digitalisierung / Magdeburg in puncto Internet „schnellste Stadt des Landes“
Von Robert Richter
Magdeburg l Gut Brot will Weile haben. Das gilt bei Bäckermeister Olaf Otto in der Backstube. In Sachen Internet ist
aber auch bei Meister Otto, der
die Traditionsbäckerei in dritter Generation führt, Tempo
Trumpf. Deshalb nutzt er seit
gestern „das schnellste Internet der Stadt“. Der Bäcker geht
ans sogenannte Giganetz.
Wofür nutzt er das? Aus den
14 Filialen der Magdeburger
Großbäckerei fließen heutzutage die Daten aus Kassen- und
Bestellsystemen zusammen.
„Bisher dauerte es eine halbe
Stunde, die Daten zu übertragen, jetzt geht das sekundenschnell“, verdeutlicht der
Unternehmer. Die neueste
Glasfasertechnologie macht
es möglich. Diese hat in Tei-

Bäckermeister Olaf Otto mit einem Smartphone. Er surft seit
gestern via Glasfaseranschluss.

len von Sudenburg – lange Zeit
ein weißer Fleck auf der Versorgungskarte für schnelles
Internet – mit dem jüngsten
Netzausbau der Telekom Einzug gehalten.
Bäcker Otto ist nach Angaben des Unternehmens seit
gestern offiziell der 3000. Telekom-Glasfaserkunde in Magde-

burg. Die Zauberformel für das
Giganetz lautet FTTH. Die Abkürzung steht für „Fibre to the
Home“, zu Deutsch: Glasfaser
bis in die Wohnung. Oder eben
bis ins Unternehmen, wie bei
Bäcker Otto auf der „Halber“.
Auch in Teilen von Alte
und Neue Neustadt sowie im
Gewerbegebiet Nord steht das
FTTH-Giganetz bereit. „Wir
bieten aber davon unabhängig
für nahezu alle Haushalte in
der Landeshauptstadt schnelles Internet an. Dazu haben
wir seit 2008 500 Kilometer
Glasfaserkabel in Magdeburg
verlegt und 700 Verteilergehäuse gesetzt“, sagte Robert
Mühler, Regio-Manager der
Telekom. „Magdeburg ist in
Sachen Internet die schnellste
Stadt in Sachsen-Anhalt“, so
die Ansage des Managers. Ne-

ben der Telekom haben konkurrierende Anbieter wie die
lokalen Versorger MDCC oder
MDDSL den Breitbandausbau
vorangetrieben. Nach Angaben der Telekom liegen in der
Elbestadt bereits flächendeckend Glasfaserkabel für das
Netz der Zukunft. Voll ausgenutzt werden können diese
nur mit der FTTH-Technologie.
Damit kann eine DownloadGeschwindigkeit von bis zu
einem Gigabit/s erreicht werden – deshalb die Bezeichnung
Giganetz. Zum Vergleich: Der
derzeit übliche VDSL-Standard
bietet maximal ein Zehntel
der Geschwindigkeit mit 100
Megabit/s. In weiten Teilen der
Altstadt und Stadtfelds sind es
derzeit nur 50 Megabit/s.
Knackpunkt sind die letzten
Meter zwischen den Verteiler-

kästen und Endverbraucher. In
den meisten Stadtteilen werden diese bisher mit den „alten“ Kupferkabeln überbrückt.
Deren Bandbreite ist im Vergleich zur Glasfaser deutlich
beschränkt. Durch technische
Nachrüstungen wurden aber
auch hier in den vergangenen
Jahren größere Übertragungsraten via VDSL erzielt. Für die
Internetnutzung, vor allem
im privaten Bereich, sind sie
derzeit ausreichend. „Wir sind
damit aber auch für kommende Technologiegenerationen
gut vorbereitet“, so TelekomManager Mühler. So soll in den
nächsten Jahren für den Mobilfunk die 5G-Technologie Einzug
halten, die ein leistungsstarkes
Glasfasernetz voraussetzt. Genauso wie die Digitalisierung
in der Backstube.

Den Kindern wird erklärt, welche Aufgabe ihre Zähne, Zunge
und Speichel haben und warum es so wichtig ist, gründlich
Zähne zu putzen. Anschließend gehen die Kinder in den
sogenannten „Kariestunnel“,
in dem sie selbst erkunden,
wie sauber ihre Zähne wirklich sind. Dort wird Zahnbelag
unter Schwarzlicht sichtbar.

Wer kann teilnehmen und
wann geht es los?
Kinder im Alter von acht bis
zwölf Jahren können sich heute noch kostenlos zwischen 13
und 16 Uhr unter 0391/671 18 88
oder ganztägig im Internet auf
www.ovgu.de/kinderuni.de
anmelden. Die Veranstaltung
findet am 23. September von 11
bis 13 Uhr in der Universität,
Universitätsplatz 2, im Gebäude 16, Hörsaal 5 statt.

Meldung
Postbank-Filialen
geschlossen
Magdeburg (el) l Alle Filialen

der Postbank bleiben heute
in Magdeburg geschlossen.
Das teilte Verdi-Sprecher Jörg
Förster mit. Grund dafür sei
die Streikversammlung, die
um 9 Uhr in der Verdi-Bezirksverwaltung im Breiten Weg
beginnt. Förster erklärt: In der
Tarifrunde für die bundesweit
18 000 Beschäftigten der Postbank AG und deren Töchter
sei auch nach der zweiten
Verhandlungsrunde kein Fortschritt zu sehen. Eine dritte
Runde ist jetzt für den 25. und
26. September geplant.

