
Erneut schwappt eine Welle von
Sorgen und Unsicherheiten durch
einige Kleingartenvereine in
Magdeburg. Die Verwaltung hat zwei
Drucksachen auf den Weg gebracht,
die den dauerhaften Bestand von
sage und schreibe zehn
Kleingartenvereinen in Frage stellt.
Das ist eine völlig neue Dimension.
Einmal mehr sollen Kleingärten in
Bauland umgewandelt werden und
langfristig Eigenheimsiedlungen
weichen, um de facto einen neuen
„Stadtteil“ zwischen Sudenburg und
Diesdorf aus dem Boden zu
stampfen. Das betroffene Areal
umfasst das riesige Gebiet zwischen
Otto-Richter-Straße und dem
Diesdorfer Graseweg. mmmmmmm
Um Kleingärten in ihrem Bestand
absichern zu können, benötigen die
Vereine in der Landeshauptstadt
Planungssicherheit. Kein Mensch
wird sich einen Garten in einem

Gebiet pachten, welches bereits in
naher Zukunft bebaut werden soll.
Offensichtlich ist es das langfristige
Ziel, diese Kleingärten leer zu
bekommen und die Vereine durch
diese gesetzten Unsicherheiten
auszubluten. Das wäre aus meiner
Sicht katastrophal. mmm
Daher fordern wir ein brauchbares
und handfestes Kleingartenkonzept,
das ein klares Bekenntnis zum
Bestand unserer Kleingärten
beinhaltet. Gerade in den letzten
Jahren hatten wir einen erhöhten
Zulauf in die Kleingartenvereine, was
durch Corona noch verstärkt wurde.
Mir persönlich bietet der Kleingarten,
den ich mit meiner Familie seit
nunmehr zehn Jahren bewirtschafte,
einen wichtigen Ausgleich zum
mitunter stressigen Alltag.
Kleingartenanlagen sind für viele
Menschen ein wichtiger Ort der
Erholung und Entspannung. Zudem

Die unendliche Geschichte: Kleingartenanlagen
bedroht

darf auch die mikroklimatische
Funktion in den Stadtteilen nicht
vergessen werden. Es ist bitter, dass
einmal mehr der dringend benötigte
Wohnungsbau gegen unsere
Kleingartenvereine ausgespielt wird.

René Hempel
Fraktionsvorsitzender

und Sprecher für Stadtentwicklung,
Bauen und Verkehr

Ausgabe 2/2021

Termine der Fraktion im
August und September
23.08.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
im Rathaus, Raum 340
06.09.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung
im Rathaus, Raum 340
09.09.2021, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
20.09.2021, 17 Uhr Fraktionssitzung

(Aufgrund der unsicheren Corona-Lage
behalten wir uns vor, spontan digital zu
tagen.)

Aus dem Stadtrat
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Seit zehn Jahren bewirtschaftet auch Stadtrat und Fraktionsvorsitzender René Hempel in seiner

Freitzeit einen Schrebergarten in Magdeburg - glücklicherweise aber nicht in den von der

genannten Drucksache betroffenen Gebiet. Eine Freizeitaktivität, die aktuell wieder in Mode zu

kommen scheint. Doch auch der ökologische Aspekt ist wichtig für das Klima der Stadt.

Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten:

Gärtnern in der Parzelle als Ausgleich zum

Alltagsstress.



Seit knapp einem Jahr ist das
Wirtscha�sdezernat in Magdeburg
mit einer neuen Spitze versehen. Auf
Rainer Nitsche von der CDU folgte
Sandra Yvonne S�eger, ebenfalls
CDU. Das verbessert den Spielraum
für linkspoli�sche Konzepte in der
Wirtscha�spoli�k leider überhaupt
nicht. Zeit, einen Blick auf die
Chancen und Risiken des
Magdeburger Wirtscha�sraumes zu
werfen: Beginnend im größten
Gewerbegebiet Magdeburgs, dem
Gewerbegebiet Nord. Gelegen
zwischen dem bewohnten Teil
Rothensees und dem Barleber See,
bietet das Gebiet viel Fläche und
Potenzial für die Ansiedlung von
Unternehmen. Und die Tatsache,
dass nahezu alle größeren Flächen in
diesem Gebiet vergeben sind, zeugt
von der großen Beliebtheit. Doch
genau dieses Potenzial wurde in der
Vergangenheit nahezu verschenkt.
Denn schaut man genauer hin,
welche Unternehmen sich dort in
den letzten Jahren angesiedelt
haben, so sieht man, dass es sich
beim größten Teil um
Logis�kunternehmen handelt.
Sicher, von den Standortbedingungen
mit Autobahn, Elbe und zentraler
Lage, ist Magdeburg für
Logis�kunternehmen ein gern
gewählter Standort. Und so war
"lieber Logis�k als gar nichts"
scheinbar die Devise der letzten
Jahre. Schaut man aber etwas
genauer hin, so bergen
Logis�kunternehmen einige
Nachteile. Zum einen bringen sie viel
Verkehr mit sich. Und ist auf der
Autobahn mal Stau, so bahnen sich
die LKW auch gerne ihren Weg durch
die Stadt. Angesichts vieler

Baustellen besonders ärgerlich.
Zweitens sorgen Logis�kunter-
nehmen nur für wenige
Steuereinnahmen. Wenn sie denn
überhaupt hier in Magdeburg ihre
Steuern abführen. Die geringen
Steuereinnahmen liegen vor allem
daran, dass Logis�k kein sonderlich
gewinnbringender Sektor für
Unternehmen ist, sondern viel mehr
"notwendiges Übel". Und das führt
auch zu Punkt 3. Die Löhne im
Logis�ksektor sind gering. Und so
reiht sich von Logis�ker an Logis�ker
auch Niedriglohn an Niedriglohn. Aus
linker Sicht kein erstrebenswerter
Zustand, den unsere Frak�on in der
Vergangenheit stets kri�siert hat.
Etwas besser sieht es aus, wenn man
der Elbe ein Stückchen weiter südlich
folgt und sich im Wissenscha�shafen
umsieht. Er hat sich in den letzten
Jahren als wich�ge Schni�stelle
zwischen Wirtscha�sförderung, Uni
und Hochschule entpuppt. Und
anhaltende Erweiterungen und
Neubebauungen zeugen von
zunehmender Beliebtheit. Auf
deutlich kleinerer Fläche als das
Gewerbegebiet Rothensee bildet der
Wissenscha�shafen einen wich�gen
Pfeiler für die zukün�ige
Wirtscha�slandscha� Magdeburgs.
Innova�ve, neue Wissenscha�s-
zweige und Start-Ups arbeiten hier
Seite an Seite und versuchen ihre
Unternehmen Stück für Stück
wachsen zu lassen. Diese
Innova�onen und neuen
Wirtscha�sfelder sind das, was

Magdeburg braucht. Weg von der
Stadt des Schwermaschinenbaus, hin
zu einer modernen und vielfäl�gen
Wirtscha�slandscha�. Doch auch die
Start-Ups bieten Nachteile. Die
geringe Anzahl an Mitarbeitenden
und die damit verbundenen
schwachen Geschä�sergebnisse sind
noch kein signifikanter Faktor für die
Stadtkasse. Zudem sind bei
neugegründeten Start-Ups häufig
geringe Löhne und eine hohe
Arbeitsbelastung durch zusätzliche
Überstunden an der Tagesordnung.
Dennoch gilt es in der Zukun�, den
Wissenscha�shafen als Ins�tu�on zu
fördern. Und nun folgt zukün�ig das
Gewerbegebiet am Eulenberg. Die
Versiegelung wertvollen Börde-
bodens ist hierbei kri�sch zu sehen.
Notwendig wird das neue Gebiet
durch mangelnde große
vermarktbare Flächen in der Stadt.
Deshalb muss hier folgende Prämisse
gelten: Keine weitere Bebauung mit
Logis�kern, die für die aktuelle
Flächenknappheit gesorgt haben.
Produzierendes Gewerbe muss nun
her. Und zwar produzierendes
Gewerbe, welches Fachkrä�e in der
Region hält und für auskömmliche
Löhne sorgt. Einen Lichtblick liefert
im Bereich Wirtscha� das zuletzt
beschlossene Konzept zum
Magdeburger Wirtscha�sraum.
Unsere Frak�on wollte dieses
Konzept mit einem Änderungsantrag
qualifizieren. Leider fanden die von
uns als Linksfrak�on angebrachten
Punkte der Bestrebungen zur

2

Magdeburg im Wachstum und Wandel - aber nicht um jeden Preis!

Thema im Norden: Neugestaltung des Platzes
vorm Gesundheitsamt



Schaffung einer dauerha�en,
festen Betriebsstä�e zur Erhöhung
der Steuereinnahmen vor Ort oder
die Vergabe von Fördermi�eln nur
bei Tarifgebundenheit und bei
Einhaltung der ILO-Normen keine
Mehrheit im Stadtrat. (Der
Änderungsantrag zur Drucksache
wurde in der Juni-Sitzung des
Stadtrates abgelehnt.) Dennoch
widmet sich das Strategiepapier
wich�gen Fragen zu regionalen
Wirtscha�skreisläufen und zur
Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplätzen. Auch dem
Flächenmanagement soll mehr
Aufmerksamkeit als bisher
gewidmet werden. Ziel hierbei soll
es sein, vorhandene
Industriebrachen wieder nutzbar
zu machen und für neue Gewerbe
zur Verfügung zu stellen. Für uns
als Linksfrak�on im Stadtrat ein
wich�ger Kernpunkt, denn die
Nutzbarkeit und Nutzbarmachung
des Bestandes soll stets vor der
Schaffung und Versiegelung
stehen. Wie ernst eine Mehrheit
des Stadtrates das Konzept findet,
zeigte sich in der jüngsten
Ratssitzung. So stellte die CDU
einen Antrag, sich als möglicher
Standort für zukün�ige
Ba�eriezellenfer�gung zu
bewerben. Unser Ergänzungs-

wunsch, diese Bewerbung mit den
im Konzept zum Wirtscha�sraum
formulierten Anforderungen
abzugleichen, wurde mehrheitlich
abgelehnt. Vor diesem
Hintergrund werden wir die
weitere Entwicklung des
Eulenberges kri�sch begleiten.
Neben der Entwicklung in den
Gewerbegebieten wird in nächster
Zeit auch der Innenstadthandel zu
einem wich�gen Thema. Mit dem
Maßnahmenplan Innenstadt-
handel wurde ein wich�ger Schri�
getan, die Innenstadt weg von
einem reinen Shoppingerlebnis,
hin zu einer a�rak�ven Innenstadt,
die zum Verweilen einlädt, getan.
Kri�sch sehen wir jedoch das kurz
danach vorgelegte aktualisierte
Märktekonzept. Seit jeher von
unserer Frak�on kri�siert und
unsererseits eher als
Märkteverhinderungskonzept
bezeichnet, sollte in der
aktualisierten Version der Fokus
noch stärker auf den
Innenstadthandel gelegt werden.
Dadurch sehen wir jedoch wich�ge
Nahversorgungsangebote in den
Stad�eilen erschwert. Ein
entsprechender Änderungsantrag
unserer Frak�on, nämlich die
Streichung der Formulierung, dass
die beiden Einkaufszentren Börde-

und Florapark „(…) in ihrer
Standortwer�gkeit der
Magdeburger Innenstadt deutlich
nachgeordnet […]“ seinen, wurde
leider vom Stadtrat abgelehnt.
Damit werden die Stad�eile weiter
eingeschränkt, während
gleichzei�g mehr Verkehr in die
Innenstadt gezogen wird. Ein
zukun�sfähiges Konzept sieht
anders aus, denn wie der
Bördepark sehnt sich auch das
Florapark-Centermanagement
langfris�g nach einer ÖPNV-
Anbindung, die jedoch ein Traum
bleiben wird, wenn diesem
Einkaufszentrum nicht die nö�ge
Standortwer�gkeit zugeschrieben
wird. mmmm
Mi�els einer gemeinsamen
Anfrage wurde zudem das
Verhältnis der Landeshauptstadt
Magdeburg zum
Stadtmarke�ngverein Pro M
hinterfragt. Die Frak�on wird das
Thema Innenstadt weiterhin im
Blick behalten. Wir setzen auf
a�rak�ven Einzelhandel und
Verweilqualität, sta� auf
konzentrierte Konsumtempel.

Chris Scheunchen
wirtscha�spoli�scher Sprecher

der Frak�on

33

Alles im Blick: Chris Scheunchen ist auch privat gern in seinemWahlkreis unterwegs. (Hier: Hafenbecken)



Es bleibt dabei: „Hände weg vom Ulrichplatz!“
Hans-Joachim Mewes ist Sprecher der Fraktion für kommunale Bürgerangelegenheiten. Dagmar
Brüning ist mit Mandat der Fraktion Mitglied im Seniorenbeirat und leitet dort die AG Kultur.
Heinz Karl Prottengeier, früherer
Baubeigeordneter der
Landeshauptstadt, erklärte schon vor
über zehn Jahren, als die Bebauung
des Platzes mit der Ulrichskirche
diskutiert worden war und die Gemüter
der Magdeburgerinnen und
Magdeburger erhitzt hatte, dass er den
Bau der Ulrichskirche als Katastrophe
empfände. Schließlich wäre die
Innenstadtbebauung nach der Wende
sorgfältig überlegt und der Zentrale
Platz bewusst freigehalten worden. Er
lobte damals „das zweitgrößte
zusammenhängende Ensemble im
neoklassizistischen Stil nach Berlin“,
das den Charakter des Platzes ganz
entscheidend präge und zu dem die
Kirche nicht passe und ergänzte, dass
es auch einen „Umgebungsschutz“
gäbe.
Genau dieser Argumentation folgend,
erübrigt sich eigentlich jegliche
Diskussion über Grabungen zur
Freilegung von Grundmauern.
Der Archäologe Andreas König meint:
„Ausgrabungen bedeuten immer eine
Zerstörung der archäologischen
Strukturen, die wir als Archäologen
eigentlich schützen wollen. Es ist
daher von großem Vorteil, dass wir die
mittelalterlichen Hinterlassenschaften
untersuchen können, ohne diese
ausgraben zu müssen.“ (Siehe
Änderungsantrag der Fraktion Die
Linke vom 4.11.2020)
Es gab eine krachende Niederlage
beim Bürgerentscheid im März 2011
für einen Wiederaufbau der

Ulrichskirche (76,05 % dagegen) und
schon damals war von dem
„Kuratorium für den Wiederaufbau der
Ulrichskirche“ nach dessen Niederlage
zu hören, dass man das Votum der
Magdeburger Bürger akzeptieren, aber
„wissenschaftliche Grabungen
anregen“ wolle, um die baulichen
Überreste des Gotteshauses zu
untersuchen. Damals schon!
Jetzt scheint die Zeit gekommen, mit
jungen und von sich überzeugten
Stadträten dem frühzeitig postulierten
Wunsch Nachdruck zu verleihen. Ist
das ein Versuch, den Bürgerentscheid
von 2011 zu umgehen?
Gerade die Grünen sollten sich fragen
lassen, warum sie dem Kuratorium „die
Organisation und Durchführung von
archäologischen Grabungen“
gestatten wollen?
Es ist der einzige große, grüne Platz in
der Innenstadt und wird von den
Einwohnerinnen und Einwohnern
sowie den Besucherinnen und
Besuchern Magdeburgs stark
frequentiert. Es ist eine Freude, die
wunderbare Bepflanzung des Platzes in
jahreszeitlicher Veränderung zu
beobachten und die „grüne Lunge“ der
Innenstadt zu genießen.
Das wollen wir uns nicht zerstören
lassen!
Der Änderungsantrag unserer Fraktion
ist ein Versuch, sich nicht kampflos
den „neuen Erkenntnissen“ zu beugen
und findet Zustimmung. So schreibt
der Eigenbetrieb Stadtgarten und
Friedhöfe Magdeburg in seiner

Stellungnahme zu diesem Antrag, dass

er „grundsätzlich keine Einwände

gegen die Durchführung von

wissenschaftlich-archäologischen

Untersuchungen ...“ habe, „sofern dies

keinerlei Beeinträchtigung der

vorhandenen Grünanlage zur Folge

hat.“ Da gehen wir doch mit, oder?

Uns geht es um das Allgemeinwohl der

Magdeburgerinnen und Magdeburger

und so fragen wir: Wie ernst nimmt der

Stadtrat eigentlich den Bürgerwillen?

Folgt er eventuell einer kleinen Gruppe

von Egozentrikern, die nur das eine Ziel

haben – sich selbst ein Denkmal zu

setzen? Hat dieses Projekt einen

Mehrwert für die Stadt? Wir glauben

das nicht!

Die Empörung Magdeburger

Bürgerinnen und Bürger ist letztens

auch deutlich in der „Volksstimme“ zu

verfolgen und dabei wird unisono eine

Ablehnung sämtlicher Pläne – egal, wie

sie genannt werden – sichtbar. Es gibt

eine Petition mit der eindeutigen

Aufforderung „Hände weg vom

Ulrichplatz!“, die binnen Stunden fast

500 Unterschriften hatte.

Also: Lasst den Ulrichplatz, wie er ist!

So ist er gut und richtig.

Dagmar Brüning

Seniorenbeirätin,

Hans-Joachim Mewes

Stadtrat
Die attraktive Grünfläche steht aktuell in voller Blüte. Die liebevoll durch den

Stadtgartenbetrieb gestalteten Rabatten und Sträucher laden zum Verweilen ein.

„Das ist doch ausreichend!“ Meint

Dagmar Brüning zur Bronze-Miniatur der

Ulrichskirche.
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Kostenfreie Menstruationsartikel an
Schulen und Kinder- und
Jugendeinrichtungen mmm
Ungleichbehandlungen und
Ungerechtigkeiten zwischen den
Geschlechtern gibt es auf vielen Ebenen.
So sind menstruierende Menschen häufig
von finanziellen Benachteiligungen
betroffen. Hierzu zählt auch eine finanzielle
Mehrbelastung aufgrund von nötigen
Hygieneartikeln. Mit dem Angebot,
Menstruationsartikel an Schulen,
kommunalen Bildungseinrichtungen und
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
zur Verfügung zu stellen, wird eine
niedrigschwellige Möglichkeit geschaffen,
diesem entgegenzuwirken. Zudem wird auf
das Thema Menstruation aufmerksam
gemacht und ein Beitrag zur Ent-
Tabuisierung dieser in der Gesellschaft
geleistet. mmmmmmm
Nadja Lösch dazu: "Es wird Zeit, dass das
Tabu "Menstruation" endlich zu dem wird,
was es ist: ein völlig normaler Vorgang, vor
dem sich niemand schämen oder komisch
fühlen muss. Mit einer kostenfreien
Bereitstellung von Hygieneartikeln
normalisieren wir den Umgang mit dem
Thema „Periode“ und helfen finanzielle
Mehrbelastungen für menstruierende
Menschen abzumildern."
Nach den Diskussionen im Ausschuss,
stellte die Fraktion einen Änderungsantrag
zur Juli-Stadtratssitzung ein, der besagt,
zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes
an jeweils drei Schulen jeder Schulform,
kostenfreie Menstruationsartikel (Binden,
Tampons) zur Verfügung zu stellen.
Nach einem Schuljahr sollen die
Ergebnisse dem Stadtrat zur Verfügung
gestellt werden. Studierende griffen dieses
Ansinnen bereits auf und entwarfen einen
Prototyp. Sie waren damit bereits im
Ausschuss für Familie und
fraktionseigenen Arbeitskreis Soziales zu
Gast. mmmmmmm
Ein gemeinsamer Antrag mit SPD und
Grüne/future! bezieht sich auf die
Arbeitsfähigkeit des Beirates für
Integration und Migration. Ziel ist es, die
durch das Amt vorgesehene Vertretung
migrantischen Bürger*innen der Stadt
Magdeburg angemessen zu gewährleisten
und die Arbeit der Verwaltung zu
unterstützen bzw. zu entlasten.

DIE LINKE im Magdeburger Stadtrat - Juli
Bestandteile der Prüfung sollen sein: Eine
Beteiligung/Anhörung des Beirats vor
Erstellung/Einstellung von Informationen,
Stellungnahmen und Drucksachen, die die
Zielgruppe des Beirates für Integration und
Migration betreffen. Verbindliche Teilnahme
der entsprechenden Stellen der Verwaltung
(bspw. Ausländerbehörde), wenn diese vom
Integrationsbeauftragten zu Themen
eingeladen werden und frühzeitige
Benachrichtigungen und Auskünfte zu
Entwicklungen in der Stadt, die die
Zielgruppe betreffen, sodass die
Möglichkeit zur Stellungnahme und
Mitwirkung des Beirates besteht. Der Beirat
für Integration und Migration soll in den
Prüfungsprozess beteiligt werden.
Aus der GWA in Salbke kommt der Wunsch,
auf einer Fläche am Salbker See I in Höhe
des Schleppdaches eine Skateranlage zu
entrichten. Bei der Planung sollen Kinder
und Jugendliche im Sinne des
Beteiligungskonzeptes der
Landeshauptstadt Magdeburg einbezogen
werden. Die Skateranlage im benachbarten
Stadtteil Buckau ist eher klein und lässt
dem Sport des Skatens wenig Raum. Die
vorgeschlagene Fläche am Salbker See I
bietet meines Erachtens ausreichend Platz
für ein solches Vorhaben und die Errichtung
einer Skateranlage würde die
Aufenthaltsqualität vor Ort zusätzlich
erhöhen und vor allem den jungen
Menschen, die im Stadtteil wohnen, eine
zusätzliche attraktive Betätigungsfläche
bieten. mmmmmm
Der Antrag OttoCityCard unterstützt
frühkindliche Bildung aus März 2021 steht
erneut auf der Tagesordnung, wird aber -
laut Wahrnehmung zu den Diskussionen in
den Ausschüssen - keine Mehrheit im
Stadtrat finden. Eine Anfrage greift die
Argumentation der Stadtverwaltung in der
Stellungnahme S0114/21 auf, dass die
Kuratorium der Einrichtungen darüber
entscheiden, ob Gesundmeldungen in der
Einrichtung nötig sind. Die Fraktion
wünscht eine Prüfung, ob und welche
Einrichtungen dazu befragt wurden.
Alle Anträge (und Anfragen) inklusive der
Beschlüsse, Stellungnahmen und
Informationsvorlagen – soweit vorhanden –
sind auf der Internetseite der Fraktion unter
dem Reiter Anträge/Anfragen zu finden.

5

Auf einen Blick
Anträge zur Juli-Sitzung des
Stadtrates

- Eigener Änderungsantrag zum Antrag

Kostenfreie Menstruationsartikel an

Schulen und Kinder- und

Jugendeinrichtungen

- Interfraktioneller Prüfantrag zur Stärkung ‘

der Arbeitsfähigkeit des Beirates für

Migration und Integration

- Skateranlage für den Salbker See I

- Feste Wege in dem Grünzug an der

Maikäferwiese/Carnotstraße

- Änderungsantrag zur Drucksache

Gewässerausbau der Furtlake sowie

Errichtung eines Schöpfwerks und Neubau

des Steingrabensiels

Anfragen zur Juli-Sitzung des
Stadtrates
- Schulsozialarbeit in der Stadt Magdeburg

(René Hempel)

- BuT-Revisionsmittel (René Hempel)

- Vorlage von Gesundmeldungen in den

Kindertageseinrichtungen (Nadja Lösch)

- Bearbeitungsdauer Ausländerbehörde mmm

(Anke Jäger und Dennis Jannack)

- Verwirrung und Empörung um

Wahlplakatierung zu Landtags- und

Bundestagswahlen (Oliver Müller)

- Versäumter GRW-Fördermittel-Abruf? mmm

(Oliver Müller)

Wiedervorlagen aus den
Vormonaten auf der aktuellen
Tagesordnung
- OttoCityCard unterstützt frühkindliche

Bildung

- Ankommen in Magdeburg erleichtern

- Stadtentwicklungspotential in Südost

durch Wobau und Genossenschaften

nutzen

- Änderungsantrag zum Antrag Wissenschaft

Gesicht und Stimme geben

- Informationsbereitstellung zum Thema

Schwangerschaftskonfliktberatung und

Schwangerschaftsabbrüche gemäß

§219 a StGB
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Geschäftsführer Dirk Wilke (links) und Assistentin Silvia Bust (4. V.r.) führen die Fraktionsmitglieder (und Sachkundige) über das Zoo-Gelände.

Nach langer Pandemie bedingter Pause war die Fraktion
endlich wieder außer Haus aktiv und nicht - wie in den
vergangenen Monaten regelmäßig – nahezu ausschließlich
digital. Zu Gast im Zoo Magdeburg wurden die Stadträt*innen
von Geschäftsführer Dirk Wilke durch all jene Anlagen geführt,
die er in seiner Rahmenplanung bis 2025 thematisiert und
erneuert sehen möchte: Die Elefantenanlage soll für 1.450.000
EUR ertüchtigt werden, Die Großvollere muss erneuert werden
(veranschlagt sind 600.000 EUR), die Schimpansenanlage soll
für 1.900.000 EUR erweitert werden und die Paarhuferanlage
wird neu organisiert (Kostenpunkt 430.000 EUR). Bei dem
Rundgang und den ausführlichen Ausführungen wurde seitens
der Geschäftsführung dargestellt, wo Mitarbeitenden
Arbeitswege verkürzt und den Tieren ein angenehmeres
Umfeld gestaltet werden muss. Nicht allein planerische Fehler
in der Vergangenheit gilt es zu revidieren, auch hat
Geschäftsführer Dirk Wilke große Pläne, denn die neuen und
sanierten Anlagen sollen nicht nur das Tierwohl steigern,
sondern sind auch Voraussetzung für die Teilnahme an
renommierten Zuchtprogrammen. Die Aussicht auf eine
gedeckte Elefantenkuh und der Zucht von Schimpansen bedarf
einiger „Hausaufgaben“, die der Zoo vorab erledigen müsse, so
Wilke. Für diesen spannenden Einblick hinter die Kulissen des
Zoos bedanken sich die Stadträt*innen der Fraktion und bleiben
– nicht nur über das Aufsichtsratsmitglied im Zoo, Chris
Scheunchen – mit Herrn Wilke im steten Kontakt zur weiteren
Entwicklung im Zoo Magdeburg. Zur Drucksache, der der
Rahmenplan 2025 anhängt, wird sich die Fraktion am 15. Juli
im Stadtrat allerdings enthalten.

Adresse: Fraktion DIE LINKE im

Alter Markt 6

39104 Magdeburg

Telefon: 03915402270

Fax: 03915402529

E-Mail: dielinke.fraktion@magdeburg.de

Internetseite: www.dielinke-magdeburg.de/stadtratsfraktion
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