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Stadtmitarbeiter
pflegen
Grünflächen
Neu-Olvenstedt (cb) ● In regelmä-

ßigen Abständen, meist mehrmals im Jahr, werde bei der
Pﬂege der Grünanlagen an der
Hans-Grade-Straße ein Grünstreifen hinter den Parklücken
vergessen, beklagte sich Volksstimme-Leser Christian Ludwig in einem Schreiben an die
Redaktion. Autofahrer würden
kaum noch die Kofferraumklappe öffnen können, „oder man
muss so weit vorfahren, dass
man fast auf der Straße steht“,
so Christian Ludwig. Durch
Bauarbeiten werde dieser Teil
der Straße auch von großen
Lastwagen befahren. Wegen
am Straßenrand parkender Autos sei die Durchfahrt sehr eng.
Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab gestern, dass
die Pﬂegemaßnahmen vom
Eigenbetrieb Stadtgarten und
Friedhöfe Magdeburg (SFM) ausgeführt werden. Dabei berücksichtigt der SFM jene Flächen,
die in seiner Verantwortung
liegen. Für die von Ludwig angesprochenen Flächen gebe es
einen anderen Baulastträger,
informierte Stadtpressesprecher Michael Reif. Diesen in
Erfahrung zu bringen, werde
einige Zeit in Anspruch nehmen, kündigte er weiter an.

Mit Schildern wird auf die Pflegemaßnahme an der Hans-Grade-Straße verwiesen. Foto: privat
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MVB wollen für mehr Sicherheit sorgen
Kosten für Ampel im fünfstelligen Bereich / Straßenbahnen schlecht zu sehen / Keine Unfälle zu verzeichnen
Am Straßenbahnübergang
zwischen Bruno-Taut- und
Scharnhorstring sollen
Passanten schon bald
sicherer auf die andere
Straßenseite gelangen.
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe planen dort
eine Ampel, die auf Rot
schaltet, sobald sich eine
Straßenbahn nähert.
Von Christina Bendigs
Neu-Olvenstedt ● Eine Ampel
wäre schon wichtig, da sind
sich die Olvenstedter hinsichtlich des Bahnübergangs
zwischen Bruno-Taut- und
Scharnhorst-Ring auf Höhe
des Aldi-Marktes einig. „Hier
sieht man schlecht, und die
Straßenbahnen haben einen
ganz schönen Zacken drauf“,
begründen gleich mehrere Befragte. Da die Bahnen relativ
ruhig fahren würden, seien
sie auch nicht so gut zu hören.

„Das ist eine
Investition in die
Sicherheit der
Bürger.“
Matthias Gehrmann

Einen Vor-Ort-Termin mit
dem Betriebsleiter der Magdeburger Verkehrsbetriebe habe
es bereits gegeben, bestätigte Pressesprecher Tim Stein
auf Volksstimme-Nachfrage.
„An uns wurde herangetragen, dass sich die Anwohner
Olvenstedts, die diesen Bereich passieren müssen, eine
Signalanlage zur Erhöhung
des Sicherheitsempﬁndens
beim Überqueren der Gleise
wünschen“, fuhr er fort. „Wir
möchten diesem Wunsch gern
nachkommen und mittelfristig in diesem Bereich eine Signalanlage errichten“, kündigte
er an. Dazu müssten aber noch
die Finanzierungsmöglichkeiten geklärt werden. Für eine
solche Anlage seien Kosten im
fünfstelligen Bereich zu veranschlagen.
„Unabhängig davon sind wir
froh, dass wir an dieser Stelle keine Unfälle zu vermelden
haben“, erklärte Tim Stein.
Vorsorglich zur Unfallprävention dürften die Straßenbah-

Damit auch diese Kinder bald sicher über die Bahngleise gelangen, sollen dort Ampeln errichtet werden. Wenn sich eine Straßenbahn nähert, schaltet die Ampel auf Rot und
Foto: Christina Bendigs
Fußgänger müssen warten.
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nen an diesem Übergang nur
eine verminderte Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro
Stunde fahren. Und die Fahrer
geben bei der Durchfahrt ein
Läutesignal ab, um Passanten
vor der heraneilenden Bahn zu
warnen.
Zusätzlich sei angedacht,

angrenzende Büsche nach
Möglichkeit weiter zurückzuschneiden, um für Fußgänger
und Fahrpersonale gleichermaßen die Sicht an dieser Stelle
zu verbessern. Denn die Büsche
und Sträucher erschweren es
derzeit, den Bereich einzusehen.

Aus Sicht des Sprechers der
Bürgerinitiative Olvenstedt,
Matthias Gehrmann, wäre das
Geld sinnvoll angelegt: „Das
ist eine Investition in die Sicherheit der Bürger“, betonte er.
Gehrmann würde sich einen
einhelligen Stadtratsbeschluss
zu der Thematik wünschen:

„Da dürfen wir nicht lange zögern“, forderte er.
Bahnübergangssicherungsanlagen gibt es bereits im Stadtgebiet, beispielsweise an der
Neubaustrecke nach Reform.
Die Ampel schaltet beim Annähern einer Straßenbahn auf
Rot. Viele Olvenstedter, die ges-

tern an einer Straßenumfrage
der Volksstimme teilnahmen,
bestätigten die prekäre Situation und befürworteten die Ampel, nicht zuletzt, weil während der Schulzeit viele Kinder
die Gleise überqueren müssen,
um zum Unterrichtsgebäude zu
gelangen.

Studenten feten für den guten Zweck
600 Euro für Landesverband der Aphasiker / Spendenparty Ende Juni im Studentenklub Kiste
Von Christina Bendigs
Fermersleben ● 600 Euro haben Studenten während einer Spendenparty im Studentenklub Kiste gesammelt und

sie dem Landesverband für die
Rehabilitation der Aphasiker in
Sachsen-Anhalt gespendet. Das
Ziel, wohltätige Einrichtungen
zu unterstützen, verfolgen Stu-

dierende gemeinsam mit dem
Fachschaftsrat Medizin schon
seit vielen Jahren.
In den vergangenen Jahren
konnten schon mehrere Verei-

Meldung
Antworten auf Fragen
zum Arbeitsmarkt
Ottersleben (cb) ● Im Mehrge-

nerationenhaus ﬁndet morgen, 14. August, ein offener
Beratertag der Agentur für
Arbeit Magdeburg statt. In
der Zeit von 10 bis 13 Uhr sind
Ansprechpartner für Interessenten vor Ort, um Fragen
rund um den Arbeitsmarkt zu
beantworten. Die Teilnahme
ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Rückfragen steht das
Team des Mehrgenerationenhauses unter der Rufnummer
63 60 18 60 zur Verfügung.

Die Studenten Marius Binneböse (v.l.), Philipp Schindler, Max Stechert, Donata von Reibnitz und Philipp
Foto: privat
Dahlke überreichten den Scheck Dr. Anja Bethmann (Mitte) vom Landesverband.

ne, meist mit medizinischem
Hintergrund, gefördert werden, berichtete Philipp Dahlke als Vorsitzender des Fachschaftsrates.
Auch in diesem Jahr wollten
die jungen Leute wieder helfen.
Zu diesem Zweck richteten sie
Ende Juni eine Spendenparty
aus, bei der die stattliche Summe von 600 Euro zusammenkam.
Das Krankheitsbild der
Aphasie ist gekennzeichnet
durch die Unfähigkeit, Sprache
in gelesener oder gesprochener
Form zu verstehen oder Wörter
und Sätze bilden zu können. In
Sachsen-Anhalt sind von dieser
Erkrankung, die zum Beispiel
nach einem Schlaganfall auftreten kann, mehrere Tausend
Personen betroffen, informierte Dahlke weiter.
Die feierliche Übergabe der
Spenden fand Anfang August
im Rahmen einer Wanderung
des Landesverbandes statt –
zur besonderen Freude der
Verantwortlichen, die sich für
die Spende herzlich bedankten.

100 Jahre Erster Weltkrieg –
die Volksstimme-Dokumentation
Jetzt in den Volksstimme-Service-Stellen und
im Einzelhandel erhältlich
– 28 Seiten Berichte aus unserer Region zum Kriegsausbruch 1914
– Nachdruck von Originalseiten von 1914
– die Geschichte des Altmärkers Reinhold Listemann
– wie die Magdeburger Domprediger 1914 und 2014 über Krieg
und Frieden sprechen
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Alois Kösters,
Chefredakteur
der Volksstimme

Auch unter www.volksstimme.de/doku
oder Tel.: 03 91/59 99-9 00 zu bestellen.
* zzgl. Versandkosten: 1,90 E (bei 1 bis 5 Exemplaren)
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