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Kurzinterview

Deutsche Bahn möchte Bereich zwischen Gleisen 5 und 6 zum zentralen Schnittpunkt machen

Von Rainer Schweingel

Hilfe in der
Hegelstraße

D

er Alltag hält bekanntlich viele Überraschungen bereit. So erlebte
eine unserer Leserinnen jüngst
mit dem Elektrorollstuhl eine
tolle Spazierfahrt an der Elbe.
Doch das dicke Ende kam zum
Schluss. Plötzlich versagten
die Akkus. Mühsam musste
sie sich mit einer Mitstreiterin
den Weg nach Hause bahnen,
der ab der Hegelstraße dann
nicht mehr ganz so beschwerlich war. Zwei Männer, die dort
eigentlich gemütlich im Biergarten saßen, hatten die Notsituation erkannt. Sie sprangen
auf und schoben den schweren
Elektrorollstuhl samt Nutzerin
bis zum Ziel in der Bahnhofstraße. Den Dank der Betroffenen geben wir hier mal weiter
an die beiden unbekannten
Helfer. Deren überraschende
Hilfe war jedenfalls wirklich
gelungen!

Im Zeichen des
Roten Kreuzes
Altstadt (ri) ●

Heute ist Weltrotkreuztag. Dieser Gedenk- und
Feiertag geht auf das Geburtsdatum des Gründers der Rotkreuzbewegung Henry Dunant, den
8. Mai 1828, zurück und wird
international gefeiert. In Magdeburgs Innenstadt leuchtet
zu diesem Anlass am Katharinenturm das weltbekannte
Rot-Kreuz-Logo – sowohl vor
Sonnenaufgang als auch nach
Sonnenuntergang von 4 bis
etwa 5.30 Uhr als auch von 21
Uhr bis Mitternacht. Ganz in
der Nähe – vor dem Fahrradladen „ZweiRadSchulz“ – gibt der
DRK-Landesverband SachsenAnhalt ab 9 Uhr kostenlos Kaffee an Passanten aus. Abends
treffen sich dann die Mitarbeiter des DRK-Landesverbandes.
In Halle wird intern ein
DRK-Traditionszimmer eröffnet – eine Art Museumszimmer
mit alter DRK-Kleidung und
Dreiecksbadehosen der Wasserwacht aus DDR-Zeiten. Erst
im Jahr 2016 hatte der Landesverband des Deutschen Roten
Kreuzes seinen Sitz aus der Saalestadt nach Magdeburg verlegt.

Im Gespräch mit
Klaus Ernst Beyer

Der Kölner Platz bekommt
ein neues Gesicht. Und
auch an anderen Stellen
des Hauptbahnhofs investiert die Deutsche Bahn in
ihre Station: Das Reisezentrum zieht um, es gibt
eine neue Gastronomie
und Platz für den Handel.

Wandern mit
Fontane
In einer Zusammenarbeit mit
der Stadtbibliothek lädt die
Wanderbewegung Magdeburg
am 14. Mai zum Tag des Wanderns ein. Unter dem Motto „200
Jahre Theodor Fontane“ führt
die Wanderung von der Stadtbibliothek in einem Rundgang
über den Geschwister-SchollPark und den Nordpark weiter
entlang der Elbe. Endpunkt ist
dabei wieder die Stadtbibliothek.
Vorstand Klaus Ernst Beyer verrät im Volksstimme-Interview,
was die Teilnehmer auf der
Wanderung erwartet.

Von Martin Rieß
Altstadt ● Am 12. Mai werden
nicht allein die Bahnsteige 2 bis
5 der Deutschen Bahn wieder in
Betrieb genommen. „Ab diesem
Zeitpunkt werden sich auf dem
Hauptbahnhof die Arbeiten der
Deutschen Bahn auf das Gebäude und dessen Umfeld fokussieren“, sagt Bahnhofsmanagerin
Karin Meyer.

Bäume, Bänke,
Fahrrad-Abstellanlage
Das bedeutet auch: Der Kölner
Platz bekommt ein neues Gesicht. Über Jahrzehnte hatte er
als Parkplatz, zuletzt als Platz
für Baumaterial und -container
gedient. Von Aufenthaltsqualität konnte keine Rede sein. „Der
Kölner Platz soll jetzt zu einem
attraktiven Schnittpunkt für
den Verkehr werden“, erläutert
Karin Meyer. Und zwar für Passagiere der Straßenbahn, für die
an dem Platz eine völlig neue
Haltestelle gebaut wird, für Passagiere der Bahn, für Fußgänger
und für Radfahrer – für sie werden auf der Westseite des Platzes 250 kostenfrei
nutzbare Stellplätze gebaut. Für
den Platz hat die
Deutsche Bahn
inzwischen eine
Visualisierung
Karin Meyer entwickelt. Auf
dieser sind u. a.
einige kleinkronige Bäume und
Sitzgelegenheiten zu erkennen.
Das Pﬂaster wird hier ähnlich
aussehen wie das, das später
unter den Bahnhofsbrücken
und damit auf städtischem Gelände verlegt wird.
Seitens der Stadt hatte es den
Wunsch gegeben, weite Teile
des Platzes mit einem Parkhaus
zu belegen, was aber aus Sicht
der Deutschen Bahn dem Aussehen des Platzes nicht zuträglich gewesen wäre. Denn dass
die Bahn den Platz als zentralen
Anlaufpunkt sieht, zeigt ein anderer Aspekt: Das Reisezentrum
zieht nach den Arbeiten in eini-

Unter anderem soll es auf dem Kölner Platz ein Rondell geben.

Visualisierung: Deutsche Bahn

Kommentar

Was man daraus macht

E
Blick über den Kölner Platz: Die Baucontainer sind verschwunden:
Jetzt können die Arbeiten zur Gestaltung des Geländes zwischen
den Gleisen 5 und 6 beginnen.
Foto: Martin Rieß

gen Monaten vom Empfangsgebäude am Willy-Brandt-Platz
an den Kölner Platz. Auf der anderen Seite des Fußgängertunnels soll ein Gastronom einziehen. Genutzt werden soll auch
eine Außenterrasse. „Unterhalb
der Bahnsteige ist es am Kölner Platz leider nicht möglich,
Platz zum Beispiel für Handel
und Gastronomie zu schaffen.
Anders als in anderen Städten
gibt es hinter den Mauern keine
Räume“, berichtet die Bahnhofsmanagerin.

Discounter im
Empfangsgebäude
Freie Räume wird es derweil im
Empfangsgebäude am WillyBrandt-Platz geben, wenn das
Reisezentrum umgezogen ist.
Hier laufen die Gespräche mit einem Discounter, der dort eine Filiale eröffnen möchte. Dort gäbe
es dann „Reisebedarf im umfäng-

lichen Sinn“, so Karin Meyer.
Während die Stadt sich ein
paar Meter weiter mit dem
Tunnel für die Autos plagt, hat
die Bahn ihren eigenen Tunnel
– den für Fußgänger zwischen
Willy-Brandt-Platz und Konrad-Adenauer-Platz – im Blick.
Am Abzweig zum Kölner Platz
sind schon neue Fassaden für
die Ladenlokale eingebaut, die
für die Zukunft Service und
Leben in den Tunnel bringen
sollen. Beispielsweise an der
Gastronomie „Zum Zapfhahn“
haben bereits Arbeiten stattgefunden. Und auch an anderen
bestehenden Geschäften wird
in den kommenden Monaten
gebaut. Die Rede ist zunächst
vom Bereich an der Back-Factory und am Geschäft der Halberstädter Würstchen.
Nach und nach werden alle
Ladenlokale eine neue Optik bekommen, denn der Fußgängertunnel soll einschließlich der

spruchen Raum. Und
in paar Bäume,
ein paar Sitzgefür die Besucherströme
legenheiten, Abmüssen ausreichend
stellmöglichkeiten für
breite Wege vorhanden
Fahrräder, viel Platz
sein – auch für den Fall,
für die Passanten – wer
dass vielleicht einmal
von der Neugestaltung
wieder mehr und andeeinen spektakulären
re Züge in Magdeburg
Martin Rieß
Wurf erwartet hat, der zur Neugestaltung fahren sollten. ImmerMagdeburg einzigar- des Kölner Platzes hin ist auf der Visualitig macht, dürfte entsierung der Deutschen
täuscht sein. Manch einer mag Bahn gut ein ICE zu erkennen.
den Entwurf als langweilig beVor allem kommt es aber dazeichnen: Bislang sind keine rauf an, was man aus der bauaufsehenerregenden Skulptu- lichen Hülle macht. Immerhin
ren vorgesehen, keine funkeln- soll auf dem Platz eine Gastroden Lichtinstallationen sorgen nomie entstehen. Anders als
für Hingucker, keine begrün- an anderen Stellen der Stadt
ten Flächen sorgen für eine Na- müssten hier mangels ruheturoase in der Stadt.
bedürftiger Nachbarschaft AuEs ist eher die Funktionali- ßenbereiche auch in den späten
tät, die das Bild bestimmt: Die Abendstunden nutzbar sein.
Feuerwehrzufahrt benötigt Und viel Platz bedeutet auch:
viel Platz. Auch die Fahrrad- Hier wäre Raum für kreative
ständer an der Mauer unter- Aktionen und Veranstaltunhalb des Bahnsteigs 6 bean- gen.
Decken, Fußböden und Wände
komplett neu gestaltet werden.
Diese Arbeiten jedoch können
erst beginnen, wenn der Fußgängertunnel nicht mehr als
Umleitungsstrecke für Fußgänger zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Willy-Brandt-Platz
dient. Dies wird im Spätsommer
oder Herbst der Fall sein. Erst
dann ist genügend Platz für die
Bauarbeiten.

Oberhalb laufen die Arbeiten
an den Bahnsteigen 2 bis 5, die
am 12. Mai in Betrieb gehen, auf
Hochtouren. Unter anderem soll
zwischen den Gleisen eine sogenannte Relax-Zone entstehen.
Hier wird eine Sichtschutzwand
gebaut, die mit Graffiti gestaltet
einen Ruhepol für die Reisenden
bieten soll, die abseits des Trubels auf anderen Bahnsteigen auf
ihren Anschluss warten sollen.

Kulturakteure sehen in der Akademie eine Chance

Volksstimme: Herr Beyer, was
ist für den diesjährigen Tag
des Wanderns geplant?
Klaus Ernst Beyer: Wir treffen
uns am 14. Mai um 10.45 Uhr am
Breiten Weg vor dem Eingang
der Stadtbibliothek. Um 11 Uhr
werde ich den Wandertag mit
einer Ballade von Theodor Fontane eröffnen. Dann beginnen
wir unseren knapp zweistündigen Rundgang. Wir werden an
drei Stationen innehalten und
Dr. Maik Hattenhorst von der
Stadtbibliothek wird aus verschiedenen Büchern von Theodor Fontane vorlesen.
Für wen ist die Wanderung
geeignet?
Für jeden – egal ob jung oder alt,
groß oder klein, literaturinteressiert oder nicht. Da es sich
um eine relativ einfache Wanderung handelt, sind auch keine großen Vorkenntnisse oder
Fähigkeiten nötig. Nur an festes
Schuhwerk sollte man denken.
Muss man sich anmelden?
Nein – wer vor Ort ist, darf mitwandern. Die Teilnahme kostet
50 Cent pro Person. Alle Teilnehmer bekommen außerdem vom
Deutschen Wanderverband einen Pin mit dem bunten Logo
zum Tag des Wanderns sowie
ein Heftchen mit Informationen
und Gewinnspielen.
Welche weiteren Wanderungen sind geplant?
Auf unserer Website www.
wandern-magdeburg.de sind
alle geplanten Wanderungen
ausgeschrieben. Darunter sind
Strecken für alle Schwierigkeitsgrade – von sechs bis 50 Kilometer, zu bestimmten Themen, Anlässen oder auch Wanderreisen.
Jährlich bieten wir mehr als 400
geführte Wanderungen an.

Mit kulturellen Angeboten in der Ausbildung könnten Perspektiven für Menschen und Einrichtungen geschaffen werden

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir aufgreifen? Rufen Sie
uns heute von
11 bis 17 Uhr an.
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Von Martin Rieß
Magdeburg ● Einigermaßen
überrascht wurden viele Stadträte dieser Tage von der Nachricht der Stadtverwaltung,
eine Akademie für Musik und
darstellende Künste gründen
zu wollen. Das Pikante an dem
Vorschlag: Beschließen soll der
Stadtrat dies am 13. Juni – wenn
also der alte Stadtrat noch einmal zusammentritt, obwohl bereits ein neuer gewählt wurde.
Magdeburgs Kulturbeigeordneter Matthias Puhle jedenfalls
nannte einen guten Grund für
die Eile: „Es geht zunächst um
einen Grundsatzbeschluss.
Dieser dient dazu, damit wir
weiterarbeiten können, um die
Möglichkeiten genau auszuloten.“ Diesen zügig zu fassen sei
wichtig, da die Akademie ein
zentraler Bestandteil für die Bewerbung Magdeburgs um den
Titel der Kulturhauptstadt 2025
sein soll. Die Präsentation müsse bis zum Herbst fertig sein.
„Gerade bei den großen Vorhaben können wir nur punkten,

Während der Präsentation des Vorhabens im Kubus 2025 durch Stephan Schuh und Susanne Schweidler wurde deutlich, dass die Akademie ein Beitrag für die Kulturhauptstadtbewerbung sein soll. Foto: Rieß

wenn die Ideen mit Beschlüssen hinterlegt sind“, so der Magdeburger Kulturbeigeordnete.
Wie genau die Akademie die
Ausbildung auch auf akademischem Niveau organisieren soll,
müsste in den weiteren Gesprächen und Planungen geklärt
werden. Klar ist aber bereits
jetzt, dass eine Vielzahl von Kultureinrichtungen in Magdeburg
eingebunden werden sollen.
Geplant ist es, mit den unterschiedlichsten Akteuren aus
dem Kulturbereich zu kooperieren. Gespräche hat es bereis

mit der Theaterballettschule
Magdeburg gegeben. Deren Leiterin Annett Herwig sagte gegenüber der Volksstimme: „In
Magdeburg fehlt derzeit eine
weiterführende Ausbildung
im kulturellen Bereich.“ Zwar
sei der Zuspruch durch Kinder
und Jugendliche zu den Angeboten der Theaterballettschule
ungebrochen stark. „Doch wir
können jenen, die ihr Talent im
Rahmen einer beruﬂichen Ausbildung oder eines Studiums
weiterentwickeln möchten,
hier in der Region leider nichts

bieten.“ Mit einer Akademie
werde hingegen nicht nur die
Attraktivität für die Jugendlichen in der Region erhöht, im
Land zu bleiben. Vielmehr würde ein entsprechendes Angebot
auch Talente aus anderen Regionen nach Magdeburg locken.
Zu den Unterstützern des
Vorhabens zählt auch Karen
Stone, Generalintendantin des
Theaters Magdeburg. Sie berichtet: „Bei unseren theaterpädagogischen Veranstaltungen merken wir, dass es oft an
Vorkenntnissen fehlt.“ Dies sei
eine Folge fehlender Fachleute
im pädagogischen Bereich, die
mit Blick auf Musik und darstellende Künste ausgebildet sind.
Mit einer Akademie könnten
zudem Synergien genutzt werden: Dem Theater fehlt es an einem geeigneten Probenraum.
Mit einer neuen Einrichtung
wäre die gemeinsame Nutzung
eines geeigneten Saals denkbar.
Auch im Bereich der Forschung deuten sich mögliche
Synergien an. Kathrin Singer

vom Zentrum für TelemannPﬂege und -Forschung der Landeshauptstadt berichtet von
einer Reihe von Werken des
aus Magdeburg stammenden
Barockkomponisten Georg Philipp Telemann, die bislang noch
nicht ausreichend erforscht
sind: „Hier ergeben sich sicher
eine Reihe von Ansatzpunkten
für interessante Projekte“, sagt
Kathrin Singer.
Puppentheater-Intendant
Michael Kempchen hatte während der Präsentation der Idee
davon berichtet, dass Kooperationen in Sachen Ausbildung in
seiner Einrichtung bereits diskutiert wurden. „Mit der Akademie würde sich dazu ein Ansatz
in Magdeburg ergeben und wir
müssten nicht auf Partner in
anderen Städten setzen.“
Eine Aussage zu einem möglichen Standort gibt es noch nicht.
Klar ist aber, dass er sich in der
Innenstadt beﬁnden soll und
dass er auch einen spürbaren
Beitrag zum öffentlichen Kulturleben in Magdeburg leisten soll.

Geld fürs
schnelle Internet
Magdeburg (vs) ● Damit Forscher

in Magdeburg neue Anwendungen in Zukunftsbereichen
wie Industrie 4.0, autonomes
Fahren, Smart Farming oder
eHealth entwickeln und testen können, fördert das Wissenschaftsministerium jetzt
erstmals den Aufbau eines 5GTestfeldes in Sachsen-Anhalt.
Die Uni Magdeburg erhält zunächst 500 000 Euro, um das ultraschnelle Mobilfunknetz der
neuesten Generation im ersten
Schritt bis Ende Februar 2020
im Galileo-Testfeld SachsenAnhalt im Wissenschaftshafen
zu errichten. Auf längere Sicht
ist ein digitaler 5G-Korridor bis
hin zum Uni-Campus sowie
eine Zusammenarbeit mit der
Hochschule Magdeburg-Stendal
auf der anderen Seite der Elbe
geplant, hieß es gestern aus dem
Wissenschaftsministerium.

