
Nicht noch mehr hohe Wohnhäuser am Viktoriapark 

Liebe Werderaner und Magdeburger! 

Nach den Plänen der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft (MWG), die auch von der Stadt-
verwaltung befürwortet werden, sollen auf dem Grundstück der Kegelanlage des ESV Lok 
Magdeburg in der Lingnerstraße noch weitere fünf- oder sechsgeschossige Wohnhäuser gebaut 
werden. Damit wäre dann der Viktoriapark komplett von hohen Häusern "umzingelt". Bereits 
jetzt ist es Realität, dass durch das momentan entstehende MWG-Haus in der Mittelstraße kein 
Blick auf den Park von dieser Seite mehr möglich ist. Mit dem Bau weiterer Häuser in der 
Lingnerstraße lassen sich dann der wunderschöne Park und der tolle Spielplatz von der Straße 
aus nur noch durch Sehschlitze erahnen. Hinzu kommt eine weitere Verschärfung der Park-
platzsituation, da oft mehr als ein Fahrzeug pro Haushalt existiert. 

Die Kegelanlage, die bereits 1965 erbaut und laufend modernisiert wurde, ist neben der sportli-
chen Nutzung vor allem in den letzten Jahren mit ihren Räumlichkeiten zu einer Begegnungs-
stätte auf dem Werder in zentraler Lage für alle Generationen geworden. Dieser Ort dient in-
zwischen der Vermittlung von Heimatgeschichte, dem Austausch zu Kunst und Kultur und als 
Versammlungsstätte für die kommunalpolitische Mitwirkungsmöglichkeit der Werderaner. 

Durch das Hochwasser 2013 wurde nur der Anbau mit den 4 Wettkampfbahnen zerstört. Die 
übrigen Gebäudeteile, einschließlich einer 2-Bahnenanlage, die auch sehr viel für den Freizeit-
kegelsport genutzt wird, blieben fast unbeschädigt und sind nach kleinen Reparaturen schon 
lange wieder voll funktionsfähig. 

Wir setzen uns deshalb für den langfristigen Erhalt der Kegelanlage als Sport- und Begeg-
nungsstätte ein. Die Stadtverwaltung hat bereits die feste Absicht bekundet, das Grundstück 
ohne öffentliche Ausschreibung direkt der MWG zum Kauf zur Verfügung zu stellen. Das 
können und wollen wir nicht hinnehmen. Bilden Sie sich dazu auch eine Meinung. Kommen 
Sie am 06.09.2017 zu unserer nächsten Versammlung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) 
Werder um 18 Uhr in die Kegelanlage - auch wenn Sie anderer Auffassung sind - oder be-
kunden Sie Ihre Meinung per Post (oder Briefkasten Geschäftsstelle Mittelstraße 47) oder per 
E-Mail info@gwa-magdeburg-werder.de. 

Wir sollten es nicht zulassen, dass durch weitere hohe Wohnbebauung der grünen Lunge im 
Herzen des Werders fast im wahrsten Sinne des Wortes die Luft zum Atmen genommen wird. 

Meinungsäußerung:   gegen weitere Wohnbebauung                   für Wohnbebauung  
(Bitte ankreuzen)  und für Erhalt der Kegelanlage 
  als Sport- und Begegnungsstätte 
Freiwillige Angaben: 

Name: ......................................................        wohnhaft im Stadtteil: ........................................ 

Unterschrift: ............................................ 

Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Werder (Ines Urmoneit) 
Heimatverein WerderanerFreunde e.V. (René Stelzer) 
Sportverein ESV Lok Magdeburg e.V. (Harald Berger) 
 
Internet: www.gwa-magdeburg-werder.de  E-Mail: info@gwa-magdeburg-werder.de 
Geschäftsstelle: Mittelstr. 47, 39114 Magdeburg  Tel.: 0391 69678109 oder 0172 5899999 


