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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
der Sportplatz Hermann-Hesse-Straße wurde kürzlich saniert und wird am 13.12.2018
eröffnet. Der Sportplatz ist von drei Seiten von einem eigenen Zaun umgeben.
An der vierten Seite wurde der Zaun des an den Sportplatz grenzenden Kleingartenvereines
„Reform V“ e.V. ,wohl versehentlich, nun auch für die Umzäunung des Sportplatzes genutzt.
Die Kleingärtner, die den Zaun aus eigener Kraft gebaut und auch bezahlt haben, hätten
grundsätzlich kein Problem, ihren Zaun mit dem Sportplatz zu teilen. Jedoch hätten sie es
begrüßt, wenn die Landeshauptstadt Magdeburg das Gespräch mit den Mitgliedern des KGV
„Reform V“ e.V., als rechtmäßige Eigentümer des Zaunes, gesucht hätte und
Vereinbarungen über Instandhaltung, Wartung etc., des auf dem Gelände des
Kleingartenvereines „Reform V“ e.V. befindlichen Zaunes getroffen hätte.
Folgende Fragen stellen sich:
1. Auf welchem Grund wurde der Zaun des Kleingartenvereines „Reform V“ e.V.für den
Sportplatz genutzt. War es bei den Planungen nicht ersichtlich, dass der Zaun zum
KGV gehört?
2. Über den Sportplatz wurde in den letzten Wochen mehrfach in den Kleingartenverein
„Reform V“ e.V. unbefugt eingedrungen. Wer trägt nun die Kosten für die
durchtrennten Maschen des Zaunes? Wer trägt die Konsequenzen, wenn sich
jemand an diesem Zaun verletzt?
3. Wurde der Zaun vorausschauend auf die Planungen zum Bürgerpark Reform schon
nicht geplant?
4. Im KGV „Harsdorf“ e.V. mehren sich, auch nach Besuchen von
Verbandsfunktionären, Gerüchte zu geplanter Umnutzungsabsicht des Grundstückes.
Einerseits wird über Wegerechte für ein angrenzendes Grundstück gesprochen, auf
der anderen Seite halten sich Spekulationen über mögliche Bebauung hartnäckig.Ist
für das Grundstück auf dem sich der KGV „Harsdorf“ e.V. befindet eine Umnutzung
geplant, beantragt, angefragt oder ähnliches, oder soll es veräußert werden? Wenn
ja, wann und was soll dort geschehen?
Ich bitte um kurze mündliche und ausführliche schriftliche Beantwortung.
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