
 

Heim@Spiele- Die ganze Stadt macht mit 

            

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits im vergangenen Jahr besprochen, möchten wir nun mit Ihnen in die De-

tailplanung des gemeinsamen Vorhabens der mvgm und der MDKK für das neue 

Veranstaltungsformat einsteigen. 

Das Projekt hat viele Unterstützer gefunden, so dass jetzt die Finanzierung, Termin und 

Ort der Veranstaltung vor dem Hintergrund des 20-jährigen Bestehens des Elbauen-

parks feststehen. 

Heim@Spiele 

die ganze Stadt macht mit 

Sonntag, 12. Mai 2019 

10:00 - 18:00 Uhr im Elbauenpark Magdeburg 

Wir sind sehr stolz, dass die Idee so große und positive Resonanz gefunden hat und 

Sie sich mit weiteren 19 Stadtteilen zu einer aktiven Mitwirkung bereit erklärt haben. 

Die Landeshauptstadt unterstützt dieses Projekt ebenso wie namhafte Unternehmen. 

Der MDR und die Volksstimme werden als Medienpartner vor, während und nach der 

Veranstaltung davon berichten. 

Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltungsform, welche insbesondere das bür-

gerschaftliche Engagement, die aktiven Vereine und all jene, die die Vielfalt unserer 

Landeshauptstadt ausmachen, aber meist im Hintergrund bleiben, Einzug in den jähr-

lichen Veranstaltungskalender finden wird. 

Aber, der Worte sind genug gewechselt… es gibt viel zu tun, deshalb lassen Sie uns 

bitte ab heute gemeinsam die konkrete Umsetzung angehen. 

Mein Name ist Susanne Hübenthal, ich bin die Projektleiterin bei der MDKK und ab so-

fort Ihre Ansprechpartnerin für alle inhaltlichen und logistischen Fragen. 

Wie bereits skizziert, gliedert sich die Veranstaltung in 3 Bereiche: 

1. „Magdeburger Allee“ 

2. „Magdeburger Arena“ 

3. „Magdeburger Bühne“ 

In der „Arena“ wird es einen Parcours geben, auf dem sich den Stadtteilen zugeord-

nete Mannschaften messen werden, die „Bühne“ wird der Ort für Chöre, Tanzgrup-

pen, Bands, Zauberer und weitere, darstellende Kunstformen sein. Auf der „Allee“ soll 

der Besucher den Eindruck gewinnen, auf ein paar hundert Metern durch die ganze 

Stadt zu flanieren. 

Da die „Allee“ den größten Aufwand bedeutet, aber eben auch das Besondere und 

Eindrucksvollste der Veranstaltung ausmachen wird, möchte ich mit Ihnen zunächst 

dazu in die konkrete Planung gehen. 



Die Idee: Bürger der Stadtteile, Vereine und Institutionen laden zum Flanieren auf der 

„Magdeburger Allee“ ein und zeigen sich und ihre Aktivitäten. Es soll für jeden etwas 

dabei sein, egal ob Besucher, aktiver Teilnehmer, jung oder alt.  

Jeder soll sehen und erleben, was Magdeburg so besonders macht. 

Die Umsetzung: Wir stellen entlang eines breiten Weges („Broadway“) im Elbauen-

park je einen Pavillon für jeden Stadtteil auf. Je nach Bedarf können auch weitere 

Außenbereiche rund um dieses Zelt für weitere Präsentationen von Unternehmen des 

Stadtteils, Vereinen, Initiativen oder für gastronomische Angebote genutzt werden. 

Wir unterstützen Sie bei der gesamten Logistik und helfen bei notwendigen Transpor-

ten oder Aufbauten. 

Vorschläge / Ideen für Inhalte:  

- eine kommunikative und visuelle Präsentation der Geschichte des Stadtteils oder 

der zusammengeschlossenen Stadtteile 

- eine oder mehrere Personen – geschminkt und in Kostüm – symbolisieren den pro-

minentesten Stadtteilbewohner.  

- ein Politiker wirbt in der „Speakers Corner“ für seinen Stadtteil als Stadtteilbürger-

meister: wenn Magdeburg – dann... (Ihr Stadtteil!) Hier können auch Bezüge zur aktu-

ellen Situation genommen werden, bspw.: der beste Kindergarten, die schönste 

Schule, Parken ohne Stress, der bunteste Park, so viel Kultur, das beste Wohnumfeld 

usw.  

Natürlich schafft es Aufmerksamkeit, wenn in Ihrem Bereich gesungen, gelesen oder 

Musik gemacht wird, die Stadtteiltöne. Wünschenswert sind auch Vereine oder Sport-

gruppen in Trachten oder Kostümen, z.B. mit dem Stadtteilwappen. Ebenso ein be-

sonderes Getränk oder eine Speise, die ihren Ursprung in Ihrem Stadtteil hat oder mit 

dem man sich identifiziert als Stadtteilhappen oder Stadtteilwasser.  

Ganz sicher haben auch Sie noch ganz andere Ideen oder Vorstellungen, welche 

unseren „Broadway“ bereichern werden und Gästen einen unterhaltsamen, interes-

santen, aber auch amüsanten Eindruck von der Geschichte, der Gegenwart und der 

Zukunft Ihres Stadtteils geben werden. 

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und bin überzeugt davon, dass wir diese 

bundesweit einmalige Veranstaltungsidee eindrucksvoll und erfolgreich umsetzen 

werden. 

 

Herzlichst, Ihre 

Susanne Hübenthal 

MDKK- Mitteldeutsche Kommunikations- und Kongressgesellschaft mbH, 

Schleinufer 39, 39104 Magdeburg 

Telefon: 0391 53539282 

Mail: huebenthal@mdkk.de 

Fax: 0391 53539281 

mailto:huebenthal@mdkk.de

