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Kurztitel
Kulturbauten – aktueller Stand

Zu folgenden Kulturstandorten gibt es teilweise Beschlussfassungen zu Sanierungen, die
noch nicht in Umsetzung sind sowie auch offene Fragen.

Ich frage den Oberbürgermeister:
Hyparschale
Laut Stadtratsbeschluss soll(te) im Frühjahr 2019 die lang ersehnte Sanierung beginnen. Bis
dahin ist das Bauwerk zu sichern. Mittlerweile ist das Frühjahr in vollem Gange, die
Sanierungsarbeiten jedoch sind es leider noch nicht: Warum? Wann werden sie wie
beginnen? Vor wenigen Tagen wurde die frohe Botschaft von ca. 5 Mio Euro Fördermitteln
vermeldet – wird es jetzt losgehen?
Stadthalle
Die Sanierung ist beschlossene Sache; eigentlich sollte sie schon im letzten Jahr beginnen,
doch die Fördermittelzusage steht noch aus, war zu hören. Zwischenzeitlich ist wiederum
Zeit ins Land gegangen und allerorten werden das Bauhausjahr und sie Magdeburger
Moderne gefeiert– wie stellt sich der Stand heute dar und sieht die weitere Zeitschiene aus?
Was wird mit dem künstlerischen Gestaltungselement mitten im Foyer der Stadthalle im
Rahmen der Sanierung und danach geschehen? Wer hat es wann geschaffen und wann
wurde es warum aufgestellt?
Orchesterprobenraum/Logenhaus
In den letzten drei Jahren haben sich Kulturausschuss und Theaterausschuss wiederholt mit
der suboptimalen Probensituation des Orchesters auseinandergesetzt, auf den auch die
Eigenbetriebsleiterin hingewiesen hat. Der Kulturbeigeordnete wurde mehrfach aufgefordert,
Abhilfe zu schaffen. Als eine mögliche Lösung habe nicht nur ich im Kontext geführter
Gespräche mit dem Wobau-Geschäftsführer, Herrn Lackner, das sog. Logenhaus, das
Gebäude der ehem. Stadtbibliothek in der Weitlingstraße, als verloren gegangenen,
einmaligen, zentralen und spannenden Kulturort, der der Stadtgesellschaft zurückgegeben
werden kann, in den Blick genommen und bspw. Begehungen organisiert. Was ist daraus
geworden? Welche Anstrengungen wurden unternommen, um das Problem endlich zu
klären und adäquate Bedingungen für die künstlerische Arbeit unseres Orchesters zu
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schaffen? Wer hat wann Gespräche mit welchem Ergebnis geführt? Wie geht es weiter?
Wann werden die beantragten Stadtumbaufördermittel für die (Fassaden)Sanierung endlich
zur Verfügung gestellt und die Antragstellung der Wobau entsprechend berücksichtigt?
Busparkplatz am Beimsplatz (Museumswohnung)
Seit mehr als einem Jahr ist dem Baudezernat bekannt, dass im Rahmen der Feierlichkeiten
von Bauhaus und MDer Moderne die Beimssiedlung unserer kommunalen
Wohnungsbaugesellschaft mit der Museumswohnung ein eigenes besonderes Highlight
bietet, das auch von Busreisegruppen angenommen werden soll, wofür ein/e
Busparkplatz/Markierung benötigt wird. Am 21.04.19 wird der erste Reisebus den Beimsplatz
erreichen, ein Parkplatz jedoch ist bis heute nicht eingerichtet, geschweige denn werden
entsprechende Anfragen/Mails dazu überhaupt beantwortet. Warum ist das so? wer wird
wann kurzfristig Klärung herbeiführen?

Ich bitte um kurze mündliche und ausführliche schriftliche Stellungnahme.
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Stadtrat

