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Die Sommerpause des Stadtrates ist vorbei und die Fraktion 

startete zur August-Sitzung mit folgenden Themen: 

Neues zur Schullandschaft in Magdeburg 

In der ersten Stadtrats-

sitzung nach der Som-

merpause am 18.08.16 

haben sich die Räte mit 

wichtigen Beschlüssen 

zur weiteren Qualifizie-

rung unserer Schulland-

schaft in Magdeburg 

getroffen. 

Folgende Bauvorhaben 

wurden durch den 

Stadtrat beschlossen: 

-> Erweiterungsbau nnn  

(EW)  für die Sanierung 

und Erweiterung der 

Grundschule Diesdorf 

zu einer 4-zügigen 

Grundschule, Großer 

Gang 1 in 39110 Mag-

deburg   

-> EW-Bau für die Sanie-

rung der Gemein-

schaftsschule SEK  

"E. Wille" und 1-Feld-

Sporthalle, Frankefelde 

32 in 39116 Magde-

burg   

-> EW-Bau für die Her-

richtung und Sanierung 

des Editha-Gymna-

siums, Lorenzweg 81 in 

39128 Magdeburg 

-> EW-Bau für die Sanie-

rung der BbS "H. Beims" 

und der Sporthalle, Bo-

destraße 1 und 9 in 

39119 Magdeburg 

Schon im Vorfeld haben 

sich die Ausschüsse Bil-

dung, Schule, Sport, der 

Finanzausschuss und 

der Bauausschuss in ei-

ner gemeinsamen Son-

dersitzung mit den Bau-

vorhaben befasst und 

den Drucksachen mehr-

heitlich zugestimmt. 

Alle Projekte können mit 

dem europäischen För-

derprogramm „STARK III“ 

finanziert, wenn dies 

das Land befürwortet. 

Dazu muss man aber 

wissen, dass sich die 

Stadt Magdeburg, trotz 

Geld aus Brüssel, also 

von der Europäischen 

Union, an der Finanzie-

rung beteiligen muss. 

Wissen muss man auch, 

dass das Fördergeld aus 

Brüssel nur  für die ener-

getische Sanierung ge-

zahlt wird. 

In Zahlen heißt das, dass 

sich unsere Stadt gemit-

telt mit 58% an der Fi-

nanzierung beteiligen 

muss. In Euro wären dies 

etwa 20 Millionen. Diese 

Summe  ist durchaus 

keine Kleinigkeit in 

Stadthaushalt, dennoch 

sind diese 20 Millionen 

gut angelegtes Geld. Als 

LINKE-Stadtrat habe ich 

ein ganz besonderes In-

teresse daran, unsere 

Schullandschaft zu stär-

ken, aufzubauen. Dazu 

gehören nicht nur Schul-

gebäude, als Lehr- und 

Lernort, sondern auch 

Sporthallen und Schulhö-

fe. Egal, ob Grundschü-

ler oder Schüler einer 

weiterführenden Schul-

form: Kinder brauchen 

vernünftigen Lehr(Lern) 

raum und eben auch 

Möglichkeiten, um sport-

licher Betätigung nachzu-

gehen. Daher behalte ich 

auch nach wie vor die 

von mir bereits im Febru-

ar 2015 beantragte Prio-

ritätenliste zur Sanierung 

der Schulhöfe im Magde-

burger Stadtgebiet im 

Auge. Schule, Sporthalle 

und Schulhof gehören 

zusammen! 

Hans-Joachim Mewes 

Stadtrat 

Wir brauchen eine Kita-Platzreserve 

Auf der Augustsitzung 

des Stadtrates wurde 

die „Infrastruktur -

planung Tagesbetreu-

ung für Kinder bis un-

ter 7 Jahre - 2016 bis 

2018“ verabschiedet, 

im Zuge derer die 

Stadtverwaltung die 

Erhöhung der Platzka-

pazität auf bis zu 578 

Plätze bis zum Jahr 

2018 plant. In dem Wis-

sen, dass diese Plätze 

womöglich nicht reichen 

werden, Eltern jetzt 

schon am Kita-Portal 

scheitern, haben wir zu 

diesem wichtigen Thema 

einen Änderungsantrag 

eingebracht. Zu den ge-

planten Kita-Plätzen soll 

eine fünfprozentige Ka-

pazitätsreserve hinzuge-

rechnet werden. Wir hof-

fen, auf diese Weise das 

Problem der fehlenden 

Kita-Plätze kompensieren 

zu können, um einerseits 

dem Rechtsanspruch des 

Kindes auf einen Kita-

platz und andererseits 

dem Wunsch- und Wahl-

recht zu entsprechen. Wir 

brauchen diese zusätzli-

chen Angebote, damit 

kleine Kinder, wenn ihre 

Eltern dann einen Platz 

gefunden haben, nicht 

durch die halbe Stadt 

fahren müssen. Ungeach-

tet dessen ist es für Kin-

der ohnehin von Vorteil, 

wenn sie eine Einrich-

tung in der Nähe ihres 

Wohnumfeldes finden. 

Hier können sie mit ihren 

Freundinnen und Freun-

den auch außerhalb der 

Kita spielen. Zudem wäre 

vorbereitend auf die 

Schule eine Verbesse-
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rung der Interaktion 

zwischen Grundschule 

und Kita wünschens-

wert. 

Für Flüchtlingskinder 

plant die Stadt 

"Brückenangebote", 

damit ihre Betreuung 

in der Zeit gesichert 

ist, in der die Eltern In-

tegrations- und Deutsch-

kurse besuchen. Wir kön-

nen Kinder aus Flücht-

lingsfamilien nicht von 

Bildungsangeboten in 

Kitas ausschließen und 

versuchen, dies später im 

Schulsystem nachzuho-

len. Um dieser Entwick-

banischen Revolutions-

führers Comandante Fi-

del Castro vor seinem 

Konterfei direkt an der 

Parkplatzzufahrt zum 

Karstadt-Warenhaus tra-

fen und sich auf beson-

dere Weise mit Cuba ver-

bunden fühlen. Das dorti-

ge Großplakat geht zu-

rück auf eine bundeswei-

te Aktion der Zeitung 

„Junge Welt“, die in vielen 

Großstädten jeweils 2 

Großplakate zu Fidel Cas-

Saludas Fidel – Picknick zum 90. Geburtstag Fidel Castros 

Für bunte Farbtupfer 

und etwas karibische 

Aufregung sorgten 

am 13. August 2016 

etwa 30 Magdebur-

ger/innen – unter 

ihnen auch der zweite 

stellv. Stadtratsvorsit-

zende, Hugo Boeck 

mit seiner Frau und 

Stadträt in Helga 

Boeck sowie Stadtrat 

Oliver Müller, die sich 

anlässlich des 90. 

Geburtstages des ku-

lung entgegenzuwirken, 

fordern wir echte Brücken-

angebote in der Kinderta-

gespflege, bis entspre-

chende Kita-Plätze zur Ver-

fügung stehen. Nur so 

kann Integration gelingen. 

Leider wurden beide Ände-

rungen mit der Mehrheit 

von SPD und CDU abge-

lehnt. mmmmmmmmm 

              Dennis Jannack 

                         Stadtrat 

Kuba-Freundinnen und -Freunde vor dem Plakat von Fidel 

Castro anlässlich seines 90. Geburtstages am 13. August. 

Von der Planungsidee bis zum Richtfest 

Am 08. Juli 2016 wur-

de auf der Baustelle in 

der Juri-Gagarin-Straße 

gefeiert. Das Baupro-

jekt von „Wohnen und 

Pflegen“ (WuP) hat Ge-

stalt angenommen. 

Monika Zimmer und 

Helga Boeck, als Mit-

glieder im Aufsichtsrat, 

und Hugo Boeck als 

sozialpolitischer Spre-

cher der Fraktion wa-

ren zum Richtfest zur 

Stelle.  

Es ist gar nicht so lan-

ge her (es war 2014), 

da haben wir im Auf-

sichtsrat der Wohnen 

und Pflegen Magde-

burg gGmbH intensiv 

begonnen uns mit den 

Plänen für eine neue 

Senioren Residenz zu 

beschäft igen. Der 

Standort wurde gefun-

den. Für uns ist es ein 

Glückfall, dass gerade 

an dieser Stelle ein 

Pflegeheim errichtet 

werden konnte: Dicht an 

der Straßenbahnhalte-

stelle in Reform, in ei-

nem kleinen Park und 

dennoch mitten im 

Wohngebiet.  

Wir Aufsichtsratsmitglie-

der waren in den gesam-

ten Bauablauf eingebun-

den. Es gab viele gute 

Vorschläge, die auf dem 

Papier ihren Nieder-

schlag fanden. Nun kann 

man verfolgen, wie diese 

Ideen umgesetzt werden. 

Jetzt stehen wir vor ei-

nem großen Gebäude, 

das für 84 SeniorInnen 

eine neue Heimat wird.  

Bei der Besichtigung des 

Rohbaus konnte man 

erahnen, wie schön die 

Zimmer werden, die 

heimverbundenen Woh-

nungen und die Sozial-

räume.  

Die MitarbeiterInnen von 

Wohnen und Pflegen be-

reiten sich intensiv auf 

die Eröffnung im Früh-

jahr/Sommer nächsten 

Jahres vor. Es werden be-

reits zusätzliche Pflege-

kräfte ausgebildet, damit 

auch diese Residenz mit 

fachkompetenten Mitar-

beitern besetzt werden 

kann.   

Wir freuen uns schon auf 

die Eröffnung im nächsten 

Jahr, so lange werden wir 

uns weiterhin in das Bau-

geschehen und die Vorbe-

reitung zur Inbetriebnah-

me einbringen. 

Auch sind wir gespannt, 

wie dieses Projekt von 

den Reformern ange-

nommen wird. 

 

Helga Boeck 

Stadträtin 

(Fotos: H. Boeck) 

Die Stadträtinnen (und Aufsichtsratsmitglieder) Helga 

Boeck und Monika Zimmer (3. und 4. von links) bei der 

Besichtigung des Rohbaus der neuen Seniorenresidenz der 

Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH in Reform. 
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Kommunale Sozialpässe 

haben vorrangig das 

Ziel , einkommens-

schwache Bürger*innen 

zu unterstützen und die 

gleichberechtigte Teil-

habe am gesellschaftli-

chen Leben zu ermögli-

chen. In diesem Zusam-

menhang ist es aus-

drücklich zu begrüßen, 

dass die Landeshaupt-

stadt zu den Städten in 

Sachsen-Anhalt zählt, 

die mit dem Magde-

burg-Pass ein solches 

Angebot vorhält, das 

von der überwiegenden 

Mehrzahl der an-

spruchsberechtigten 

Personen auch ange-

nommen wird. Allein 

im letzten Jahr besa-

ßen 23.342 Magdebur-

ginnen und Magdebur-

g e r  ( S t a n d 

31.12.2016) diesen 

Pass, mit dem u.a. die 

Befreiung vom Kosten-

beitrag für Krippen, 

Horte und Kindergär-

ten sowie Vergünsti-

gungen im öffentli-

chen Personennahver-

kehr beantragt werden 

können. 

Wie aus der Antwort 

der zuständigen Beige-

ordneten auf meine 

S t a d t r a t s a n f r a g e 

(S0160/16) weiterhin 

zu erfahren ist, lehnen der 

Oberbürgermeister und 

seine Verwaltung es ab, 

den Kreis der Ansprechbe-

rechtigten für den Magde-

burg-Pass weiter auszuwei-

ten. 

Diese ablehnende Haltung 

wird in der genannten Stel-

lungnahme nicht begrün-

det und ist aus meiner 

Sicht zu kritisieren, da der-

zeit nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden 

kann, dass z.B. Rent-

ner*innen mit geringem 

Einkommen und Geringver-

diener*innen keinen An-

spruch auf den Magde-

burg-Pass haben, obwohl 

sie kaum höhere Einkünf-

te als die Anspruchsbe-

rechtigten haben. Vor 

diesem Hintergrund gilt 

es im Stadtrat nun die 

Weichen dafür zu stellen, 

den Kreis der Ansprech-

berechtigten für den 

Magdeburg-Pass ange-

messen auszuweiten. 

Karsten Köpp 

Stadtrat 

Kreis der Ansprechberechtigten für den Magdeburg-Pass angemessen 

ausweiten 

Deutsch-Kubanische Freundschaft in der Fraktionsgeschäftsstelle 

Im Gespräch mit Yodier Caberera Rosales vom Kubanischen Institut für Völker-

freundschaft (ICAP) 

Im Januar 2015 war 

Maikel Veloz Calderín, 

damals Mitarbeiter des 

Kubanischen Instituts 

für Völkerfreundschaft 

(ICAP) und zuständig 

für die Kooperation zwi-

schen ICAP und der 

Bundesrepublik, bei uns 

zu Gast in der Frakti-

onsgeschäftsstelle, um 

mit einigen StadträtIn-

nen über die aktuelle 

Situation zwischen den 

USA und Kuba zu spre-

chen. 

Das ICAP ist die älteste 

Cu ba -S o l i da r i t ä t s -

O r g a n i s a t i o n 

(Gründung 1974) und 

hat sich zum Ziel ge-

setzt, die Beziehungen 

zwischen der Bundes-

republik Deutschland 

und Cuba zu fördern.  

Maikel Veloz Calderín 

ist nicht mehr im Amt 

und geht einer neuen 

Anstellung als Über-

setzer nach. Sein 

Nachfolger ist Yodier 

Caberera Rosales, ein 

26 Jahre alter Kubaner, 

der mit seinem mehr-

tägigen Aufenthalt in 

Deutschland nicht nur das 

erste Mal nach Deutsch-

land reist, sondern über-

Gespräche unter Freunden zu Ideen für künftige, gemeinsa-

me Projekte. 

tros 90. Geburtstag 

schaltete. Bei einem 

sommerlichen Picknick 

mit typisch kubanischen 

Getränken wollten sie 

nicht nur auf Fidel Cast-

ro und Cuba an sich 

aufmerksam machen, 

sondern auch darüber 

informieren, dass sich 

aktuell in Magdeburg 

ein Kubanischer Stamm-

tisch in Gründung be-

findet, zu dem gern alle 

Menschen, die sich mit 

Cuba beschäftigen, 

mehr über Land und 

Leute und die dortige 

aktuelle Situation er-

fahren möchten, einge-

laden sind teilzuneh-

men. Termin und Ort 

werden rechtzeitig be-

kannt gegeben. 

 

Oliver Müller 

Stadtrat 

(Fotos: Irene Zimmer-

mann) 

Das Geburts-

tags-Plakat 

vor dem Kar-

stadt-

Warenhaus. 

Nicht nur in 

Magdeburg 

trafen sich 

Menschen um 

vor den Pla-

katen mit 

Fidel Castro 

zu feiern. 
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Fraktionstermine im  

August/September 2016: 

 

29.08.2016, 14:00 - 18:00 

Uhr 

Die Fraktion unterstützt das 

Sommerfest unseres LINKEn 

Stadtverbandes an der Aus-

gabestelle der MDer Tafel in 

Olvenstedt, St.-Josef-Str. 83 

 

18:00 Uhr  

Fraktionsberatung im ASZ 

(VS) - Olvenstedt 

 

12.09.2016, 17:00 Uhr 

Fraktionsberatung im Alten 

Rathaus, Raum 340 

 

15.09.2016, 14:00 Uhr 

Stadtratsberatung, Altes Rat-

haus, Ratssaal 

 

26.09.2016, 17:00 Uhr 

Fraktionsberatung  

 

Senden Sie uns eine  

E-Mail und wir schicken 

Ihnen das Info-Blatt im  

PDF-Format zu! 

nicht nehmen, ihm im 

Anschluss an ein interes-

santes Gespräch auch 

das Rathaus zu zeigen 

und über Kommunalpoli-

tik zu sprechen. 

Schnell war man sich ei-

nig, dass der Deutsch-

Kubanischen Freund-

schaft in Magdeburg viel 

mehr Ausdruck verliehen 

werden muss und Ideen, 

wie eine „Kubanische Wo-

che“ oder das – bereits 

im letzten Jahr mit Meikel 

Veloz Calderín angeregte 

– Vorhaben, auf einen 

partnerstädtischen Ver-

bund Magdeburgs mit 

Kuba hinzuarbeiten, wur-

den wieder aufgegriffen. 

Ein Kuba-Stammtisch in 

Magdeburg war ebenfalls 

Thema und könnte regel-

mäß ig  a l le  Kuba -

Interessierten zusam-

menbringen um über wei-

tere Kooperationsideen 

oder gemeinsame Projek-

te zu sprechen. 

Im Januar wird Yodier er-

neut im Auftrag des ICAP 

in Deutschland sein. Die 

Fraktion plant eine größe-

re Gesprächsrunde um 

besagte Ideen ausreifen 

zu lassen. Selbstver-

ständlich berichten wir 

dazu im Vorhinein und 

auch Kubasympathisan-

ten sind herzlich einge-

laden.  

Janine Schmidt 

Fraktionsassistentin 

(Fotos: J. Schmidt) 

Fraktionsvorsitzender Frank Theile gratuliert den Stadträ-

tInnen Andrea Nowotny und Hugo Boeck nachträglich zum 

Geburtstag. 

haupt das erste Mal 

Kuba verlassen hat. 

Auf seiner Reise be-

gleitet ihn Frank Spital-

la vom Netzwerk Kuba. 

Seine Rundreise zum 

Kennenlernen der 

Netzwerkpartner des 

ICAP begann er in Ber-

lin und führt quer 

durch die ganze Bun-

desrepublik. Bei einem 

Zwischenstopp in Mag-

deburg besuchte er 

auf Initiative von 

Heidrun Schoenberner 

(Cuba Sí) auch die 

Fraktionsgeschäftsstel-

le im Rathaus und Ge-

schäftsführer Oliver 

Müller ließ es sich 

Die Fraktion gratuliert... 

… Stadträtin Andrea 

Nowotny und Stadtrat 

Hugo Boeck zu ihren Ge-

burtstagen.  

Für das neue Lebensjahr 

wünscht die Fraktion na-

türlich Gesundheit, aber 

vor allem auch Kraft, 

Energie und Mut für die 

weitere kommunalpoliti-

sche Arbeit. Beide enga-

gieren sich erfolgreich in 

ihren Wahlbereichen 

(Andrea Nowotny in Alt– 

und Neu Olvenstedt, 

Nordwest und Großer Sil-

berberg und Hugo Boeck 

in Reform, Hopfengarten 

und der Schilfbreite). 

m m m m m m m m m 

                 Janine Schmidt 

         Fraktionsassistentin 

            (Fotos: J. Schmidt) 

Oliver Müller, Frank Spitalla, Heidrun Schoenberner, Yo-

dier Caberera Rosales und Peter Haese auf dem Rathaus-

balkon. 


