
konnten das Fest
nur stehend (oder
gehend) verfolgen.
Unsere Besucher nutzten die Angebote
von Vereinen und Verbänden, die den
Marktplatz säumten. So stellten sich zum
Beispiel die Wobau und die MWG sowie
auch der ASB mit ihren Angeboten zum
altersgerechten Wohnen vor, die MVB
und marego punkteten mit einem
Glücksrad, bei den Senioren in der
Gewerkschaft der Polizei gab es
Gedränge, weil Lothar Schirmer,
Kriminalkommissar a.D., vor Ort war und
auch seine Bücher verkaufte, die
Mitglieder der Landesseniorenvertretung
und des Seniorenbeirates der Stadt
sprachen mit vielen hilfesuchenden
älteren Bürgern, Präventionstipps gab es
bei der Polizei, PiA oder dem Verein „Hilfe
für Helfer in Not“ und und und.
Auf der Bühne löste ein Höhepunkt den
nächsten ab: So zeigten die Tänzerinnen
des Universitässportclubs unter anderem
einen Paso Doble, den Kastagnettentanz
oder tanzten nach „Waterloo“. Die Line
Dancer von „Texas Outlaws“ begeisterten

Erster Senior:innentag auf dem Alten Markt war ein voller
Erfolg
Dagmar Brüning vertritt die Fraktion im Seniorenbeirat
der Landeshauptstadt und leitete nicht nur das
Organisationsteam, sondern moderierte und führte
somit die Besucher:innen durchs Programm

durch verschiedenste Darbietungen in
Reihe und Doppelreihe und schließlich
gewannen die Kinder des Steps Dance
Centers sofort die Herzen des
Publikums.
Das Seniorentheater der Volkssolidarität
unter der Leitung von Helga Spielberger
spielte überzeugend sich und ihr Leben
und nahm sich in verschiedenen
Sktetchen selbst auf die Schippe.
Mitglieder des Fördervereins der
Schriftsteller und Interessierte an dem
Format „Public Poetry Scream“ stellten
in kurzer Folge eigene Texte oder die
anderer Autoren vor.

Termine der Fraktion bis
Dezember 2022
04.10.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
06.10.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
17.10.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
21.10.22, 16:30 Uhr Finanzklausur der
Fraktion zum Haushaltsplan für 2023
07.11.2022, 17 Uhr Fraktionssitzung
10.11.2022, 14 Uhr Stadtratssitzung
im Ratssaal
21.11.22, 17 Uhr Fraktionssitzung
05.12.22, 17 Uhr Fraktionssitzung
08.12.22, 14 Uhr Stadtratssitzung
12.12.22, 16 Uhr Stadtratssitzung zum
Haushaltsplan für 2023
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Tische, Bänke, Dekoration vor Ort und das bunte Bühnenprogramm organisiert vom Beirat und Förderverein.

Aus dem Stadtrat
Ausgabe 3/2022

Gut besucht: Der Alte Markt füllte sich mit

Beginn der Veranstaltung um 10 Uhr. Das

Bühnenprogramm lockte auch jüngere Gäste

zur Veranstaltung. Zeitweise waren keine

Sitzplätze mehr frei.



„Das habt ihr ganz toll gemacht!“
Attestierte Oberbürgermeisterin Simone
Borris

„Es waren so viele fröhliche Gesichter zu
sehen. Alle schienen sehr gut drauf
gewesen zu sein.“ sagte die
Kinderbeauftragte der Stadt, Kathrin
Thäger.

„Ich bin vor allem hergekommen, weil ich
mit Mitarbeitern der Wobau in Kontakt
kommen wollte. Das gelang mir auch und
die Damen waren alle drei sehr nett. Ich
besuche nächste Woche mal die
Wohnungsbörse, hier in der Altstadt, um
mich ausführlicher beraten zu lassen.“
sagte eine Rentnerin. Sie blieb auch nach

dem Gespräch mit den Wobau-
Mitarbeiterinnen, um sich die Show
anzusehen. „Toll! Schön, dass so ein
buntes Programm die Möglichkeit, sich zu
informieren, abrundet. Ich bleibe auf
jeden Fall bis zum Schluss!“ schmunzelte
sie, ehe sie sich wieder in Richtung Bühne
bewegte.

Allgemein war zu beobachten, dass alle
Stände der vertretenen Verbände und
Vereine sehr gut besucht waren. Überall
berieten Mitarbeitende und
Ehrenamtler:innen die Senior:innen und
andere Interessierte nahezu am laufenden
Band.mmmmmmmmmmmmmmmmm
Frau Richter, Geschäftsführerin des
Regionalverbandes der Volkssolidarität,

war ebenfalls mit einem Stand und
einigen Mitarbeitende vertreten. „Durch
Corona fehlten auch den Senioren in den
letzten Jahren viele Möglichkeiten,
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Diese Veranstaltung ist eine gute
Gelegenheit, mal wieder unter Leute und
zusammenzukommen.“

„Einen ganz wunderbaren Seniorentag
haben Sie hier mit viel Aufwand auf die
Beine gestellt. Das war wirklich eine
schöne Veranstaltung. Vielen dank auch
im namen der MVB“ meint Frau Cornelia
Mühl-Hünecke (Leiterin der
Marketingabteilung der Magdeburger
Verkehrsbetriebe)





wahnsinnig über das Angebot gefreut und
auch schon ein wenig geehrt gefühlt. Es
stand zu keiner Sekunde im Raum, dass
ich das ablehnen würde!
Und in der Tat durfte ich trotz meiner
vergleichsweise jungen 22 Jahre schon
viel politische Erfahrung sammeln. Wie
vorher Kristin unterstütze ich nun auch
Nicole bei ihrer Arbeit im Landtag und
dort ganz besonders in dem Themenfeld
Kinder- und Jugendpolitik. Da ich
zwischen 2019-2021 kooptierter
Vorstand eines Jugendverbandes war,
kenne ich insbesondere die
Problemlagen in der Jugendarbeit aus der
Praxisperspektive – prekäre
Beschäftigungsbedingungen der
pädagogischen Fachkräfte,
Teilhabemöglichkeiten und Freiräume der
jungen Menschen aber auch die dürftige
Finanzierungslage der Jugendverbände.
Die Liste des noch zu Leistenden ist lang.
Darüber hinaus konnte ich aber auch
Erfahrung in den Bereichen Finanzen,
Gesundheit und Politik für Menschen mit
Behinderung sammeln, die ich nicht mehr
missen möchte und die mich tagtäglich
begleiten.

Der Ausschuss für Familie und
Gleichstellung ist wie für dich
gemacht, weil du dich auch beruflich
mit Themen aus dem Bereich befasst,
richtig? Du bist Student und arbeitest
nebenbei bereits seit Juli 2021 für die
Landtagsabgeordnete Nicole Anger.
Welche ganz persönlichen – vielleicht
thematisch mit deinem
Studienbereich oder deiner
Nebentätigkeit einhergehenden –
Ziele hast du dir für die Arbeit mit der
Fraktion gesetzt und findet sich ein
Bezug zum Wahlprogramm der Partei?
Ich studiere Sozialwissenschaften an der
Otto-von-Guericke Universität hier in
Magdeburg, das ist ganz stark
heruntergebrochen eine Kombination aus
Soziologie und Politikwissenschaften. In
meinem Studium setze ich mich daher
gerade viel mit politischen Abläufen,
deren Wirkung auf die Gesellschaft aber
auch der Beeinflussung von
Erscheinungen wie bspw. Corona auf
diese Systeme auseinander.
Für mich ist es ganz essentiell, junge

Perspektiven auf die Stadtpolitik zu
richten und eben auch Ansätze zu
liefern, wo wir noch mehr für unser
Miteinander leisten können. Wer mich
kennt, weiß auch, dass ich Politik nicht
übereinander, sondern miteinander
gestalten möchte. Daher liegt mir ganz
besonders auch die Zusammenarbeit
mit unserem Jugendverband [solid‘] am
Herzen. Hier möchte ich sehr
regelmäßig den Austausch suchen, um
junge linke Ziele und Anliegen auch in
den politischen Prozess einbringen zu
können. Den Austausch in meinen
Netzwerken zu den Themen von
Familie und Gleichstellung, worunter ja
auch Kinder und Jugend zählt, werde
ich weiterhin suchen.
Inhaltlich habe ich selbstredend auch
ganz konkrete Vorstellungen, wie ich
dieses Amt gestalten möchte. Neben
dem Jugend-Thema möchte ich auch
mehr für Menschen mit Behinderungen
in unserer Stadt leisten. Magdeburg
mag zwar als ‚barriefreier geprüfter
Tourismusort‘ betitelt werden, doch
wir haben hier noch so viele Baustellen
– das gilt für den öffentlichen Raum
aber auch für unsere Verwaltung. Hier
haben wir ganz großen
Handlungsbedarf bei der Einstellung
und Beschäftigung von Menschen mit
Schwerbehinderung einerseits aber
auch bei der Gewährleistung vom
Barrierenabbau andererseits. Mir
fehlen sowohl in Straßenbahnen als
auch an öffentlichen Plätzen und
Einrichtungen Beschilderungen, die in
Braille-Schrift ausgewiesen sind als
auch Leitsysteme. Des Weiteren

fordere ich mehr Transparenz bei
Verwaltungsvorgängen und da werde
ich aktiv nachfragen und dran bleiben!
Die Vorhaben und Ideen, die ich habe,
sind ganz vielfältig und ich freue mich
darauf, dieser zukünftig einbringen zu
können – sowohl im Ausschuss als
auch in der Fraktion!

Du hast nun bereits einige
Ausschusssitzungen und einige
Fraktionssitzungen miterlebt. Auch
im fraktionseigenen Arbeitskreis
Soziales bist du seit fast einem Jahr
bereits Mitglied. Wie hast du die
Arbeit bisher empfunden?
Die Zusammenarbeit in der Fraktion
empfinde ich als sehr gewinnbringend.
Ich schätze gerade die
Fraktionssitzungen sehr, da wir nicht
nur gemeinsam über Anträge oder
parlamentarische Initiativen
beratschlagen, sondern auch stets der
Raum für das Besprechen eigener
schriftlicher Anfragen der
einzelnen Stadträt:innen gegeben
ist. Der Austausch miteinander hilft
sehr beim Erweitern des eigenen
Vorstellungshorizonts und wir
schaffen es in meinen Augen
dadurch, eine viel größere
Bandbreite an Themen zu erfassen.
Am Arbeitskreis gefällt mir gerade
sehr gut, dass dieser eben nicht
nur aus Mitgliedern der Fraktion
besteht. Vielmehr wird dieser mit
engagierten Genoss:innen unseres
Stadtverbandes bereichert, die
ebenfalls das Potential an
vorhandenem Wissen und
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Blick auf die Brückenbaustelle. Die Pfeiler der Pylonbrücke ist 60 Meter hoch.

Das ist der

Plan: In dieser

Visualisierung

(einem Flyer

des Tiefbau-
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entnommen)

sieht man die

zwei neu zu

benennenden

Brücken.
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