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Ergebnisprotokoll - Öffentliche Versammlung der GWA Werder
Einladung:

erfolgte über Aushänge, Mails sowie "Volksstimme"

Datum:

16.02.2015

Zeit:

18.00 Uhr - 20.15 Uhr

Ort:

Kegelanlage des ESV Lok, Lingnerstr.

Anwesende:

siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Protokollkontrolle
2. Baumaßnahme Strombrückenzug
3. Rückblick auf 2014
4. Planungen / Projekte 2015
5. Bürgeranliegen

zu TOP 1 – Tagesordnung + Protokollkontrolle
– Protokoll der öffentlichen Versammlungen sind an Verwaltung gegangen,; Veränderungswünsche
wurden berücksichtigt
– TO ist allen mit Einladung zugegangen
– Frau Schröder ("Volksstimme") wird begrüßt, ebenso Vertreter des Tiefbauamtes / der
Planungsbüros / der Verwaltung
– Frau Urmoneit erfragt, welche Themen außerdem in die Tagesordnung aufgenommen werden
sollen: Zustand der Bürgersteige auf dem Werder → einstimmig angenommen
zu TOP 2 – Baumaßnahme Strombrückenzug
– die verantwortlich zeichnenden Mitarbeiter der Planungsbüros / des Tiefbauamtes / der
Verwaltung stellen den derzeitigen Planungsstand zur Sanierung des Strombrückenzuges
detailliert vor
– Bürger bringen eigene Vorstellungen ein → Mitarbeiter nehmen Anregungen aus der Diskussion

für weitere Planung mit
– Verweis auf Homepage der Stadt, unter der sich jeder auch weiterhin informieren kann:
www.magdeburg.de → Brückenbauprojekt „Neue Strombrücke“ / „Ersatzneubau
Strombrückenzug“
zu TOP 5 – Zustand der Bürgersteige auf dem Werder
– TOP wird auf Wunsch einiger Bürger vorgezogen
– eine Bürgerin schildert den Zustand des Bürgersteiges in der Mittelstraße u. weist darauf hin,
dass die Fußwege in ihrem derzeitigen Zustand eine Gefahrenquelle darstellen, die schnellstens
beseitigt werden müsse
– es entsteht eine kurze Diskussion, da die Bürger unterschiedliche Ansichten vertreten
– GWA-Sprecherrat sagt zu, das Thema bei der Stadtverwaltung anzusprechen
zu TOP 3 – Rückblick auf 2014
– es gibt einen Überblick über die geleistete Arbeit der GWA, Bilddokumentationen werden
gezeigt
– Frau Urmoneit führt aus, dass es eine produktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gibt
und bedankt sich bei den aktiven Bürgern, die die Arbeit der GWA unterstützen, sowie bei der
„Volksstimme“ (Frau Schröder ist anwesend)
zu TOP 4 – Planungen / Projekte 2015
– Frau Urmoneit gibt bekannt, dass das Thema Planungen / Projekte ausführlich erst in der
nächsten öffentlichen Sitzung behandelt werden soll, dass aber die positive Resonanz der Bürger
auf die stattgefundenen Veranstaltungen dazu geführt hat, dass die beiden „großen“
Veranstaltungen als Traditionsprojekte etabliert werden sollten
– außerdem wird darauf eingegangen, dass ein besonders zu beachtendes Thema in diesem Jahr die
Weiterführung des Stadtteilkulturpfades sein soll, dass der Sprecherrat hier an einem Konzept
arbeitet, dass zu gegebener Zeit vorgestellt werden soll
zu TOP 5 – Bürgeranliegen
– Frau Urmoneit stellt dar, dass in diesem Gremium bereits das gesamte Jahr 2014 über den Erhalt
der Kegelanlage an diesem Standort gesprochen worden ist, dass aber kein Votum von den
Bürgern vorliege, ob das überhaupt in ihrem Sinne ist
– einige Kegelfreunde äußern sich zur Sachlage, ebenso Herr Dr. Berger als Vereinsvorsitzender
des ESV Lok Magdeburg
– es entsteht eine Diskussion, in die sich Kegelfreunde, Bürger sowie anwesende Stadträte
einbringen
– die Anwesenden sprechen sich dafür aus, dass das Thema „Erhalt der Kegelanlage“ weiter
verfolgt werden soll
Abstimmungsergebnis: 29 : 0 : 0 → angenommen
– Frau Urmoneit fordert die Bürger auf, ihre Wünsche bezüglich der GWA – Arbeit zu formulieren
und dem Sprecherrat mitzuteilen, damit die Arbeit bürgernah organisiert / durchgeführt werden
kann

