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In der Fabrikenstraße 
wird eine Baulücke im 
Straßenbild der Neuen 
Neustadt geschlossen. Ein 
Magdeburger Immobili-
enunternehmer lässt dort 
ein Mehrfamilienhaus 
mit 16 Wohnungen und 
Gewerbe im Erdgeschoss 
errichten.

Von Stefan Harter
Neue Neustadt ● Bereits seit dem 
vergangenen Herbst herrscht 
reges Treiben auf dem Grund-
stück an der Ecke Fabriken-
straße/Oldenburger Straße. Das 
Bauunternehmen Industriebau 
Wernigerode, sonst selbst als 
Bauherr an mehreren Stellen in 
der Stadt aktiv, unter anderem 
derzeit am Wittenberger Platz, 
lässt dort nur auftragshalber 
den Kran drehen, wie es auf 
Anfrage heißt. Auftraggeber ist 
in diesem Fall ein Magdeburger 
Immobilienunternehmer, der 
dort nach eigenen Angaben gut 
vier Millionen Euro investieren 
wird.

Geplant ist demnach ein 
Mehrfamilienhaus mit 16 Woh-
nungen. Im Erdgeschoss wird 
Platz für eine Gewerbeeinheit 
sein. Ob dort ein Bäcker mit 
Café, ein Büro oder eine Phy-
siotherapiepraxis einzieht, ist 
derzeit noch off en. Das Grund-
stück erworben hatte der Mann 
bereits im Jahr 1995 von einer 
Erbengemeinschaft. 

Förderung für Abriss

Bis vor gut zwei Jahren stand 
dort noch ein Altbau in schlech-
tem baulichen Zustand. Als die 
Stadtverwaltung Fördermittel 
für dessen Abriss in Aussicht 
stellte, nutzte der Eigentümer 
diese Gelegenheit und ließ das 
Grundstück beräumen. 

Jede Menge Bauschutt kam 
dabei im Untergrund zum Vor-
schein, so dass der Boden im 
vergangenen Jahr komplett 
ausgetauscht werden musste. 
Anfang November konnten 
dann aber die Arbeiten für 
den Neubau beginnen. Dem 

Stadtplanungsamt habe eine 
Entwicklung an dieser Stelle 
am Herzen gelegen, da sich 
im näheren Umfeld einiges 
getan habe, heißt es vom Ei-
gentümer auf Volksstimme-
Anfrage. Die Neustadt-
Passage, lange Jahre als 
Insolvenzobjekt ein 
Sorgenkind mit Sa-
nierungsstau, wurde 
mittlerweile von ei-
nem Investor aufge-
wertet. Der benach-
barte Rewe-Markt 
wurde ebenfalls bereits kom-
plett umgebaut. 

1900 Quadratmeter Wohnen

Nun wird mit dem Neubau an  
der Fabrikenstraße eine weite-
re Baulücke im Straßenbild des 
Stadtteils geschlossen. Passie-

ren wird das 
voraussichtlich bis 
Anfang kommenden Jahres. 
Dann sollen die barrierefrei-
en Wohnungen mit ihren ins-
gesamt 1900 Quadratmetern 
Wohnfl äche in die Vermietung 
gehen. 

Neues Wohnen in der Fabrikenstraße
Millioneninvestition für Lückenschluss in der Neustadt / Fertigstellung für Anfang 2022 geplant

An der Ecke Fabrikenstraße/Oldenburger Straße dreht sich seit einigen Wochen der Baukran. Dort entsteht ein neues Mehrfamilienhaus mit 
16 Wohnungen. Anfang kommenden Jahres soll es fertiggestellt sein.  Foto: Stefan Harter

So soll der Neubau an der 
Fabrikenstraße aussehen.  
 Visualisierung: Planungsbüro Köhler 
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Stadtfeld-Ost (ha) ● Der Bürger 
für Stadtfeld e. V. blickt trotz 
der aktuellen Umstände positiv 
auf die kommenden Monate. 
„Die vielen pandemiebeding-
ten Einschränkungen beein-
fl ussen natürlich auch unse-
re Vereinsaktivitäten stark“, 
sagt der Vorsitzende Thomas 
Opp. In der Hoff nung auf Bes-
serung soll es im Hinblick auf 
Veranstaltungen 2021 aber 
wieder besser laufen. Denn 
im vergangenen Jahr konn-
ten traditionelle Termine wie 
der Klim-Bim-Flohmarkt oder 
das Stadtfelder Weihnachts-
spektakel coronabedingt nicht 
stattfi nden. 

„Es soll wieder zwei Trö-
delmärkte mit Live-Musik auf 
dem Olvenstedter Platz geben. 
Terminlich haben wir dafür 
den Juni und den September 
ins Auge gefasst. Ebenso pla-
nen wir das Stadtfelder Weih-
nachtsspektakel auf dem Wil-
helmstädter Platz fest mit ein. 
Hierfür ist der 10. Dezember als 
Termin vorgesehen“, kündigt 
Opp an. Zudem soll die turnus-
gemäße Mitgliederversamm-
lung durchgeführt werden, so-
fern es die Umstände zulassen.

Trotz Corona konnte der 
Bürgerverein 2020 aber mit der 
Einrichtung des temporären 
Bolzplatzes in den Glacis-An-
lagen einen Erfolg verbuchen. 

„Da die dafür angeschaff ten 
Fußballtore auch weiter ge-
nutzt werden sollen, werden 
wir auch in diesem Jahr einen 
geeigneten Standort dafür su-
chen“, blickt der Vereinsvorsit-
zende voraus. 

Wenn möglich soll ein neu-
er Platz schon im Frühjahr 
präsentiert werden, damit die 
Tore diesmal länger als nur ein 
paar Wochen stehen bleiben 
können, wie er weiter erläu-
tert. Und nicht nur das: „Da das 

Fußballturnier mit Stadtfelder 
Grundschulen im vergangenen 
September ein großer Erfolg 
war, planen wir es auch in die-
sem Jahr mit ein“, so Opp.

Ansonsten wollen sich die 
Vereinsmitglieder vier Haupt-
themen bei der Entwicklung 
des Stadtteils widmen, die sie 
teilweise schon seit vielen Jah-
ren begleiten. Sie stellt Thomas 
Opp im Folgenden vor:

1 „Wir werden uns weiterhin 
dafür stark machen, dass 

die Große Diesdorfer Straße so 
schnell wie möglich barriere-
frei umgebaut wird. Die Prio-
ritätenliste der Stadt sieht dies 
erst nach 2030 vor. Also in über 
zehn Jahren. Nachdem der Um-
bau in der Vergangenheit im-
mer wegen der Arbeiten am Da-
maschkeplatz hinausgezögert 
wurde, sehen wir nach Fertig-
stellung des Tunnels keinen 
Grund mehr, die notwendigen 

Arbeiten weiter auf die lange 
Bank zu schieben.“

2 „In diesem Jahr will die 
Stadtverwaltung auch ihre 

Überlegungen zum geplanten 
Umbau des Nordabschnitts der 
Friesenstraße vorstellen. In 
der aktuell zweispurigen Ein-
bahnstraße ist der zur Verfü-
gung stehende Verkehrsraum 
extrem ungleich aufgeteilt. 
Neben den beiden Fahrspu-

ren stehen dem motorisierten 
Verkehr außerdem weite Teile 
des Gehwegs als Parkraum zur 
Verfügung. Das muss geändert 
werden. Und zwar unter Be-
rücksichtigung der Interessen 
aller Verkehrsteilnehmer und 

Anwohner. Daher fi nden wir 
es wichtig, dass es vor dem 
Umbau eine Bürgerbeteiligung 
gibt, in die wir uns als Verein 
ebenfalls einbringen werden.“

3 „Ein Dauerbrennerthema 
in Stadtfeld sind die Falsch-

parker. Jeder bis zum letzten 
Zentimeter zugeparkte Kreu-
zungsbereich stellt nicht nur 
eine Behinderung für Fußgän-
ger dar, sondern ist auch ein 
Sicherheitsrisiko, da der Ver-
kehr nicht mehr so gut einseh-
bar ist. Wir werden uns weiter 
dafür einsetzen, dass die Stadt 
endlich wirkungsvolle Maß-
nahmen ergreift, um die Kreu-
zungsbereiche abzusichern. 
Dies kann zum Beispiel mit 
vorgezogenen Gehwegen und 
mit gut platzierten Fahrradab-

stellbügeln erfolgen, die dann 
sogar im Vergleich zu Pollern 
auch noch einen praktischen 
Zweck erfüllen. Als positives 
Beispiel sei hier der Schell-
heimerplatz genannt, an dem 
eine solche Lösung bereits seit 
Jahren erfolgreich praktiziert 
wird, um einen sicheren Über-
gang zum Spielplatz zu ge-
währleisten.“

4 „Auch die weitere Ent-
wicklung im Schlachthof-

quartier und an der Gieseler-
halle, werden wir mit großem 
Interesse verfolgen. Wir sind 
froh, dass die Errichtung des 
Poco-Möbelmarktes und die 
Nutzung der Gieselerhalle für 
weiteren großfl ächigen Ein-
zelhandel verhindert werden 
konnte. Positiv für Stadtfeld ist 
auch die für dieses Jahr geplan-
te Fertigstellung des Ersatzneu-
baus für die Grundschule „Am 
Westring“ an der Wilhelm-Ko-
belt-Straße. Damit wird sich 
die Lage bei der Aufnahme 
der Grundschüler enorm ent-
spannen. Nun wird es darum 
gehen, dass im Schlachthof-
quartier endlich gebaut werden 
kann und für den Bereich am 
Klaus-Miesner-Platz weitere 
Nutzungen gefunden werden, 
die einen Gewinn für unseren 
Stadtteil bedeuten und dem 
Baudenkmal Hermann-Giese-
ler-Halle gerecht werden.“

Von Bolzplatz bis barrierefrei: Stadtfeld-Verein bleibt am Ball
Thomas Opp, Vorsitzender des Bürger für Stadtfeld e. V., blickt auf die Stadtteilthemen des kommenden Jahres voraus

Meldung

Kannenstieg (vs) ● Mit dem Pro-
jekt „Herzen für Magdeburg“ 
beteiligte sich das Alten- und 
Service-Zentrum (ASZ) Kan-
nenstieg an den aktuell laufen-
den Aktionstagen „Eine Stadt 
für alle“. Dazu hatten die Senio-
rinnen, die das ASZ regelmäßig 
besuchen, im Vorfeld Herzen 
genäht und getöpfert, um diese 
an Menschen aus Magdeburg 
weiterzugeben. Am Montag 
wurden diese an das Eingangs-
tor des Bürgerhauses in der 
Johannes-R.-Becher-Straße 
gehängt, so dass sie von Pas-
santen mitgenommen werden 
konnten. „Damit wollten die 
Akteure zum einen der Opfer  
der Bombardierung Magde-
burgs gedenken und zum ande-
ren gute Gedanken, verbunden 
mit der Hoff nung auf eine gute 
Zukunft, verbreiten“, erklärt 
ASZ-Mitarbeiterin Annette 
Münzel. Die Aktion wurde vom 
ASZ-Beirat sowie Lutz Fiedler, 
Sprecher der Gemeinwesenar-
beitsgruppe, unterstützt.

Kannenstieg 
zeigt Herz

Meldungen

Neue Neustadt (vs) ● Ab dem 
kommenden Mittwoch, 
27. Januar, kommt es in der 
Wasserkunststraße aufgrund 
von Bauarbeiten zu Verkehrs-
behinderungen. Anlass dafür 
ist die Herstellung eines 
Elektro-Netzanschlusses, 
wie die Städtischen Werke 
Magdeburg (SWM) informie-
ren. Dazu muss die Straße 
zwischen Nachtweide und 
Schwiesaustraße jeweils 
halbseitig und der Fußweg im 
Wechsel voll gesperrt werden. 
Damit Fußgänger die Wasser-
kunststraße an dieser Stelle 
sicher überqueren können, 
wird für sie während der Bau-
zeit in Höhe Schwiesaustraße 
eine Bedarfsampel aufgebaut. 
Die Anschlussarbeiten sollen 
spätestens am 5. Februar 
abgeschlossen sein, wie SWM-
Sprecherin Cornelia Kolberg 
ankündigt.

Bauarbeiten in der 
Wasserkunststraße

Altstadt (vs) ● Zu einem „Quee-
ren Stolperstein-Spaziergang“ 
wird morgen von 14 bis 17 
Uhr im Rahmen der Aktions-
woche „Eine Stadt für alle“ 
eingeladen. Hsoum Ling-Li, 
Benno Meyer, Paul Juhe, 
Fritz Arnold Kruse, Joseph 
Schütz, Kurt Willi Köpp 
und Paul Klotz wurden im 
Nationalsozialismus getötet, 
weil sie homosexuell waren 
und andere Männer geliebt 
haben. Der CSD Magdeburg 
e. V. organisiert zur Erinne-
rung an sie einen Spaziergang 
zu ihren Stolpersteinen, die 
vom Künstler Gunter Demnig 
verlegt wurden. Die Steine 
werden gereinigt, anschlie-
ßend werden Informationen 
zu den Biografi en verlesen, 
es gibt eine Schweigeminute 
und regenbogenfarbene Rosen 
werden abgelegt. Infos zur 
Route unter www.einestadtfu-
eralle.info.

Gedenken an 
homosexuelle Opfer

Da geht‘s lang für Stadtfeld: Der Bürgerverein mit seinem Vorsitzen-
den Thomas Opp will auch 2021 die Entwicklung des bevölkerungs-
reichsten Stadtteils vorantreiben.  Foto: Kai Pagels

„Wir werden uns weiter-
hin dafür stark machen, 
dass die Große Diesdor-
fer Straße so schnell 
wie möglich barrierefrei 
ausgebaut wird.“

„Es müssen weitere 
Nutzungen gefunden 
werden, die dem Bau-
denkmal Gieselerhalle 
gerecht werden.“

Eines der Herzen für den Kan-
nenstieg.  Foto: ASZ

Rothensee (ha) ● Die Geschwin-
digkeit der Fahrzeuge in 
der Fallersleber Straße hat 
SPD-Stadträtin Julia Brandt 
in den Blick genommen. In 
einer aktuellen Anfrage an die 
Stadtverwal-
tung, die 
gestern 
in der 
Rats-
sitzung 
auf der 
Tagesord-
nung stand, erkundigt sie sich 
nach der Möglichkeit, dort 
Tempo-30-Piktogramme auf 
der Fahrbahn aufzutragen. 
Die gesamte Ortslage Rothen-
see sei als Tempo-30-Zone aus-
gewiesen, an einigen Stellen 
gebe es entsprechende Sym-
bole auf der Fahrbahn, die 
Autofahrer zusätzlich darauf 
hinweisen. In der Fallersle-
ber Straße würden diese aber 
fehlen, weshalb sie wissen 
möchte, ob und falls ja, wann 
solche Piktogramme als Zei-
chen der Geschwindigkeits-
begrenzung dort aufgetragen 
werden könnten. Die Stadt hat 
nun mehrere Wochen Zeit für 
ihre Antwort.

Piktogramme für die 
Fallersleber Straße


