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Einzug ins Domviertel 
Der neue Südabschnitt füllt sich 
mit Leben. Die „loggia“ besuchte 
zwei Gastronomen und zwei Fami-
lien im neuen Domizil. Seiten 4-7

Zurück in die Zukunft
Der Plattenbau ist tot? Nein, der 
Plattenbau lebt! Mit „MWG 2020“ 
wird ein bewährtes System neu 
belebt - nur flexibler. Seite 8

Was für ein Foto: Der Weihnachtsmann darf als erster seinen Schlitten im neuen 
MWG-Parkhaus „Am Dom“ parken. Über die zusätzlichen Parkplätze in der City freuen 
sich auch Weihnachtsmarkt-Geschäftsführer Paul-Gerhard Stieger (hinten) sowie die 
MWG-Vorstände Thomas Fischbeck (l.) und Dr. Andreas Hartung (m.).
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EDITORIAL

Nächstenliebe
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Heiligabend ist für viele Menschen der Tag, 
an dem man mit seinen Liebsten unter dem 
Baum zusammensitzt. Bei der MWG ist es  
auch der Tag, an dem sich die Türen unserer 
Nachbarschaftstreffs weit öffnen. Wir fin-
den es eine herzliche Geste unseres Nach-
barschaftsvereins, an diesem besonderen 
Tag für andere da zu sein. Ehrenamtliche 
stehen zur Bescherungszeit Menschen zur 
Seite, die nicht alleine sein möchten. Ein 
wunderbares Engagement, vor dem wir 
den Hut ziehen.
Soziales Engagement wird in unserer Ge-
nossenschafts-Gemeinschaft aber nicht 
nur am Heiligen Abend gepflegt, sondern 
das ganze Jahr über. Unser Verein organi-
siert zahlreiche Veranstaltungen für alle 
Generationen in den Stadtteilen und trägt 
dazu bei, dass sich Menschen begegnen 
können. 
Darüber hinaus leistet auch unsere 
MWG-Stiftung einen wichtigen Beitrag. 
Aus Spenden - u.a. von unseren Mitglieder 
n und Magdeburger Unternehmen - kön-
nen eine Reihe unterschiedlicher Projekte 
unterstützt werden. Die Familien und das 
Umfeld der MWG sind uns dabei beson-
ders wichtig. So fördert die Stiftung u.a. ei-
nen Eltern-Kind-Kurs an der Grundschule 
„Am Kannenstieg“, greift dem Circusmuse-
um Magdeburg unter die Arme, unterstützt 
die Anschaffung eines neuen Klöppels für 
die Sonntagsglocke „Dominica“ des Doms, 
unterstützt die Kreativarbeit in der „Vil-
la Wertvoll“ in Neustadt und das Projekt 
„Barock meets Reform“ des Scholl-Gymna-
siums .
Viele gute Gründe, sich auf das neue Jahr 
zu freuen, für das wir Ihnen viel Kraft, Ge-
sundheit und Glück wünschen. Bleiben Sie 
uns auch 2020 treu und gewogen.
 Ihr Vorstand
 Thomas Fischbeck

Dr. Andreas Hartung
Helmut H. Seibert
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Svenja Sperling und Lars Sandmann haben 
im Domviertel ihre Traumwohnung gefun-
den.

Das Viertel
Das neue Domviertel 
besteht aus drei Teilbe-
reichen, die neben der 
MWG (Mittelteil) von 
der Wohnungsbauge-
nossenschaft „Otto von 
Guericke“ (ab Danzstraße) 
und der Wobau (zwischen 
Haeckel- und Keplerstra-
ße) gestaltet worden ist.

Gewerbe 
Die MWG bietet im Erd- 
und 1. Obergeschoss Ge-
werbeflächen an. Mieter 
sind u. a. zwei gastrono-
mische Einrichtungen, der 
Verband der Wohnungs-
genossenschaften, eine 
Arbeitsvermittlungs- 
agentur, die Krankenkas-
se BKK VBU und Engel & 
Völkers.

Das neue Domviertel 
Stadtentwicklung  |  Ende Okto-
ber/Anfang November bezogen 
unsere Mieter die 46 Wohnungen 
sowie die Gewerbeeinheiten im 
neuen Domviertel. Auf den kom-
menden vier Seiten stellen wir vier 
von ihnen näher vor.

„Auf den Besuch im Einwohnermel-
deamt freue ich mich besonders“, sagt 
Lars Sandmann mit schelmischem 
Blick: „Dann sage ich, dass sie auf 
meinem Ausweis nur das Klebchen 
entfernen müssen, um meine neue 
Adresse zu finden.“
Wie das? Ganz einfach: Der heu-
te 35-jährige Application-Manager 
wohnte schon einmal im Breiten Weg 
263: „Von 2005 bis 2010 im alten Plat-
tenbau in einer Studenten-WG.“ Neun 
Jahre später konnte er es kaum glau-
ben, als ihm Freundin Svenja Sperling 
(29) einen Grundriss im neuen Dom-
viertel präsentierte - ausgerechnet im 
neuen Breiten Weg 263. „Aber deshalb 
haben wir die Wohnung nicht genom-
men,“ beteuert Svenja, die in Stendal 
im öffentlichen Dienst arbeitet: „Bei 
der ersten Besichtigung haben wir 
uns in sie verliebt. Es passte einfach 
alles.“  Der durchdachte Grundriss, 
die bodentiefen Fenster, die mit 37 
Quadratmetern riesige Terrasse, die 
Stellpätze in der Tiefgarage, die mo-
derne Ausstattung mit Wanne und 
Dusche, elektrischen Rollläden und 
SmartHome-Fähigkeit der Elektrik. 
Das alles begeisterte Svenja und Lars. 
„Und die Lage mitten in der Stadt. In 
der ersten Woche waren wir jeden Tag 
in einem anderen Lokal am Hassel - zu 
Fuß!“ 
Das Paar hat für die erste gemein-
same Bleibe zwei Single-Wohnungen 
in Stadtfeld und auf dem Werder auf-
gegeben. „Das war mega anstrengend, 
und das wollen wir nie wieder erleben.“ 
Kein Problem, Genossenschaften kün-
digen nicht wegen Eigengedarf.

„Ich habe die alte 
Adresse zurück“

Wohnen
Die MWG hat in den Häu-
sern 1, 2, 4 insgesamt 21 
Wohnungen errichtet. 
Weitere 25 Wohnungen 
gibt es im Turm an der 
Kreuzung Breiter Weg/
Haeckelstraße. Bis auf 
zwei Wohnungen sind alle 
vermietet.

„Kommen Sie nur mal mit auf den Bal-
kon und genießen Sie diesen Blick,“ 
sagt Jutta Schröder und eilt voraus. 
Und tatsächlich - von hier aus blickt 
man direkt auf jenes Wahrzeichen der 
Stadt, das jedem Magdeburger das 
Herz erwärmt: den Dom. Die Schrö-
ders haben sich auf ihren Balkon ei-
nen Strandkorb  gestellt - mit direkter 
Sicht auf das mächtigste Bauwerk der 
Ottostadt.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich in 
meinem Leben noch einmal so glück-
lich sein würde!“ Jutta Schröder, die 
70-Jährige, verdrückt eine Träne, als 
sie den Satz sagt. Aus gutem Grund, 
denn sie hat es sich und ihrem Mann  
Rolf alles andere als leicht gemacht, 
ihr geliebtes Elternhaus in Grünewal-
de aufzugeben. „Das Haus war mein 
Leben. Seit 1937 haben es vier Fa-
milien-Generationen bewohnt.“ Der 
Garten und die Blumen, die Nachbar-
schaft und die idyllische Lage an der 
Elbe - das alles war für Jutta Schröder 
der Inbegriff von Heimat und Gebor-
genheit: „Noch vor ein paar Monaten 
hätte ich mir nicht im Traum vorstel-
len können, dieses Paradies zu  verlas-
sen.“
Doch dann kam eine Augen-Operati-
on und eine Lebensphase, in der die 
Hausherrin körperlich stark einge-

schränkt war: „Darunter litt erst der 
Garten, dann meine Zufriedenheit 
und am Ende bereitete es mir große 
Mühe, die Treppen zu steigen.“
Bei einem Essen mit Freunden in der 
Magdeburger Innenstadt und einem 
anschließenden Spaziergang über 
den Südabschnitt fiel ihr das entste-
hende Domviertel ins Auge. „Und 
plötzlich sagte meine Frau zu mir: ,Du, 
hier könnte ich mich auch wohlfüh-
len.‘ Ich dachte, ich höre nicht richtig.“ 
Der Rest ist schnell erzählt: Das Haus 
wurde verkauft, der Umzug und die 
Neukäufe von Küche, Schlafzimmer- 
und Wohnzimmermöbeln geplant und 
umgesetzt. „Jetzt sind wir hier mitten 
in der Stadt und doch nahe der Natur. 
Ich kann meine Glücksgefühle gar 
nicht in Worte fassen. Es ist einfach 
wunderbar.“

Jutta und Rolf Schröder haben ihr Haus in Schönebeck-Grünewalde verkauft, um im 
Domviertel fernab von Garten und Garage das Leben zu genießen.

„Hätte nie gedacht, noch 
mal so glücklich zu sein.“

Einmalig: Balkon mit Domblick.



Modern, aber gemütlich. Dezent, aber nicht 
grell. Nicht warm, aber wohl temperiert - 
das neue Domizil der neuen „alten“ Tapasbar 
„Berner & Brown“ wirkt wie eine Mischung  
aus weiter Welt und Wohnzimmer. Hier trifft 
angesagter Vintage-Style mit Edison-Lam-
pen und Ziegelsteinoptik auf geradliniges 
Bauhaus, indirekte Beleuchtung und eigenen 
Fotografien vom Inhaber. Da hat sich jemand 
viel Mühe gegeben, um auf zunächst kahle 
130 Quadratmeter Behaglichkeit zu bringen. 
Der Ideengeber ist ein Kenner spanischer Le-
bensart: Heiko Schaale, Inhaber von Magde-
burgs ältester Tapasbar. 
Vor beinahe 20 Jahren beginnt alles. Heiko 
Schaale nimmt sich (s)eine Auszeit und reist: 
„Ich habe Freunde in Spanien besucht und bin 
ein paar Monate lang kreuz und quer durchs 
Land gereist. Dabei habe ich mich in die Men-
schen, in das Land und in Tapas verliebt. Die-
ses Lebensgefühl wollte ich unbedingt auch 
nach Magdeburg holen.“ 2008 eröffnet er in 
der Otto-von-Guericke-Straße seine Tapas-
bar.  Sie hat all das, was Spanier so lieben: Den 
Abend über Kleinigkeiten essen, einen Sher-
ry, Vermouth oder guten Wein trinken und 
sich dabei mit Freunden über  Gott und die 
Welt austauschen. 
Es ist dieses unbeschwerte Lebensgefühl, 
das im „Berner & Brown“ zu erleben ist: Kein 
Stress, keine Hektik, kein Dauerclinch mit 
Wohlstandsneidern und Glückspiraten im 
Job oder in der Nachbarschaft, sondern selige 

Harmonie mit Freunden. Der Gastronom geht 
sein Projekt von Beginn an mit soviel Hingabe 
und Liebe zum Detail an, dass das „Berner & 
Brown“ Marke wird. Wer zur besten Abend-
zeit  einen Platz haben möchte, braucht ent-
weder eine Reservierung oder Zeit. 
Der Umzug ins Domviertel kommt wie geru-
fen. Statt Um- und Ausbau eine schöpferische 
Neuplanung. „Es ist die beste Entscheidung, 
hierher zu ziehen,“ sagt der Gastronom und 
prophezeit dem Südabschnitt ein neues 
Image: „Das wird die neue Laufmeile der 
Stadt. Hier symbolisiert sich mit schönen 
Neubauten, Dom und Gründerzeitviertel die 
moderne, die schöne Seite der Stadt.“
Und Heiko Schaale ist da mittendrin. Mit spa-
nischen Tapas, Weinen, Sherry, Cavas oder 
„Vermouth gegen Schwermut“.
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Inhaber Sebastian Pape ist so richtig stolz 
darauf, dass er sein Café ganz allein mit der 
Familie auf die Beine bekommen hat: „Es 
ist wichtig, dass in Magdeburg nicht nur die 
großen Ketten dominieren, sondern auch 
kleine Familienunternehmen.“ MWG-Vor-
standssprecher Thomas Fischbeck: „Dann 
sind Sie bei der Familiengenossenschaft 
MWG doch genau richtig.“
Auf 300 Quadratmetern bietet der gelernte 
Koch nun selbst gebackenen Kuchen, Früh-
stück, Brunch und Schnittchen an. Clou des 
Lokals ist der unter Panzerglas gesicherte 
„Magdeburger Domschatz“. Um ihn ranken 
sich bereits wilde Gerüchte, ob er wohl tat-
sächlich Jahrzehnte versteckt war und nun im 
Zuge der Bauarbeiten entdeckt worden ist.
An eine andere Entdeckung erinnert Thomas 
Webel, Minister für Landesentwicklung und 
Verkehr, bei der Café-Eröffnung: „Beim Aus-
heben der Baugrube war ja eine Fliegerbom-
be mit chemischem Zünder gefunden wor-
den. Experten versicherten mir, dass dieser 
früher oder später die Bombe gezündet hät-
te. Insofern hat der Neubau des Domviertels 
die Stadt vor einer Katastrophe bewahrt.“ 
Auch Oberbürgermeister Lutz Trümper ist 
dankbar für die Entscheidung der drei Inves- 
toren MWG, Wobau und Otto-von-Gue-
ricke-Genossenschaft, die alten Zehnge-
schosser abzureißen, um einen attraktiven 
Lückenschluss zwischen Danzstraße und 
Hasselbachplatz zu erreichen: „Durch das 

Heranrücken der Baukörper an die Straße 
und die Ansiedlung von Geschäften und Res- 
taurants gewinnt der Abschnitt deutlich an 
Attraktivität.“
Zur Eröffnung hatte „Domschatz“-Hüter Pa-
pe nicht gegeizt und mit Nick Feretti einen 
großartigen Musiker engagiert (2. der DS-
DS-Staffel von 2019). Ihn ließ er extra aus 
Mallorca einfliegen. Neben dem Schatz gibt 
es im Café auch Kunst zu sehen: Der Magde-
burger Maler Marcel Syllwasschy hat ebenso 
eindrucksvolle wie eigenwillige Gemälde vom 
Magdeburger Dom für den „Domschatz“ ge-
zeichnet. 
Der eigentliche „Domschatz“ aber sind die 
Vielzahl der Kuchen und Torten, die zuweilen 
sehr exotische Kombinationen haben. 

CAF  É DOMSCHATZ

Adresse: 
Breiter Weg 261 
Plätze: 
98 im Innenbereich
100 im Außenbereich 
30 Plätze in der Dom-
schatz-Lounge (buchbar 
für Tagung, Familienfei-
er, Besprechung, Trau-
erfeier)
Öffnungszeiten: 
wochentäglich von 8:30 
bis 18:00 Uhr
an den Wochenenden 
von 9:30 Uhr bis 18:00 
Uhr (auch mit Brunch)
Arbeitsplätze:  
entstanden sind 16 
neue Arbeitsplätze
Reservierungen/Bu-
chungen:
0391 - 99 04 99 99

MWG-Vorstandssprecher Thomas Fischbeck 
übergibt mit Minister Thomas Webel die Schlüssel 
für das neue Café an Sebastian Pape.

Der Domschatz  
zu  Magdeburg 
Domviertel  |  Seit Anfang November kann man im neu-
en „Café Domschatz“ einkehren. Feinste Torten und le-
ckerer Kaffee warten auf die Besucher im „Domviertel“.    

„BERNER & BROWN“
TAPAS • BAR • VINO-
TECA • CAVARIA • 
VERMUTERIA

Adresse: 
Breiter Weg 263 
Plätze: 
46 im Innenbereich
30-40 im Außenbereich 
Öffnungszeiten: 
wochentäglich von 
11:30 bis 14:30 Uhr und 
ab 18:00 Uhr
an den Wochenenden 
ab 18:00 Uhr  
Sonntag: Ruhetag
Arbeitsplätze:  
8 Festangestellte
8 Pauschalkräfte
Reservierungen/Bu-
chungen:
0391 - 54 76 296

In Magdeburgs ältester Tapasbar kann man Plät-
ze für eine fröhliche Runde mit der Familie, mit 
Freunden oder Kollegen reservieren.

„Das wird die 
neue Laufmeile“ 
Domviertel  |  Gastronom Heiko Schaale nennt den 
Umzug ins Domviertel „meine beste Entscheidung: 
Der Südabschnitt wird die neue Laufmeile!“
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DAS PROJEKT  
IN FAKTEN

Baustart: 
November 2019
Mietbeginn:    
3. Quartal 2021
Kosten:     
6,9 Millionen Euro
Baukörper:  
Wohngebäude mit 6 
Etagen ohne Keller,
Laubengangerschlie-
ßung, 28 Wohnungen, 
41 Stellplätze
Wohnungsgrößen:     
1 x 1-Raum ca. 49 qm
10 x 2-Raum ca. 64 qm
12 x 3-Raum ca. 82 – 86 
qm
4 x 4-Raum ca. 102 qm
1 x 5-Raum ca. 118 qm

Der „Plattenbau“ ist zurück. Naürlich nicht 
so eintönig wie zu DDR-Zeiten, aber beina-
he so effektiv wie einst. Denn im Betonwerk 
vorgefertigte Betonteile verringern spürbar 
die Baukosten. Das ist ein Verfahren, das 
die MWG bereits  beim Neubau der beiden 
Häuser in der Mühlenstraße/Faßlochsberg 
entwickelt und dort auch erfolgreich umge-
setzt hat.  
Mit dem Neubau in Reform zeigt die MWG 
Flagge für ihre mitgliederstarken Stadtteile. 
Reform und Nord bilden die Basis von Sach-
sen-Anhalts größter Wohnungsgenossen-
schaft. Immerhin befinden sich 52 Prozent 
der Bestände in diesen beiden Stadtgebie-
ten. Nach den aktuellen Neubauprojekten in 
der Innenstadt (Domviertel und Luisencarré) 
setzen Aufsichtsrat und Vorstand mit dem 
„Juri-Gagarin-Haus“ an der Straßenbahn-
wendeschleife von Reform ein starkes und 
unübersehbares Zeichen für das Engage-
ment vor Ort. Ein ähnliches Neubauvor-
haben ist später auch in Nord geplant. Das 
Engagement in den Stadtteilen kommentiert 
MWG-Vorstandssprecher Thomas Fisch-
beck als Verneigung vor den Mitgliedern: 
„Wir wissen, dass der Bedarf nach neuen 
Wohnungen mit interessanten Grundrissen 
und neuester Haustechnik auch in den Stadt-
teilen sehr hoch ist. Diesem Bedarf stellen 
wir uns.“
Ende November ist im Beisein von Minis- 
ter Thomas Webel der Grundstein für den 
mehrgeschossigen Wohnungsneubau gelegt 
worden. In unmittelbarer Nachbarschaft der 
Wendeschleife der Straßenbahn errichtet 
die MWG auf einem 3.200 Quadratmeter 
großen Grundstück das Gebäude mit 28 
Wohnungen.  
Die Wohnungen werden über Laubengänge 
erschlossen, es wird 41 Stellplätze auf dem 
Grundstück geben sowie einen Abstellraum 
für Fahrräder im Erdgeschoss. Hier entste-
hen auch Gewerberäume. Einer der Nutzer 
wird der MWG-Wohnungsmarkt Süd sein, 
der vom Komplex „Kosmos“ hierher umzieht. 
Übrigens: Für die 28 Wohnungen auf sechs 
Etagen mit 2.295 Quadratmetern Wohnflä-
che gibt es bereits mehr als 40 Interessenten. 
Und das, obwohl das Projekt noch gar nicht 
beworben wurde. 

Wieder Plattenbau in Reform  
Projekt  | Die MWG lässt die Kräne nicht nur in Stadtmitte drehen, sondern auch wieder in 
den einwohnerstarken Stadtteilen. In Neu-Reform wurde vor wenigen Tagen der Grundstein 
für ein neues Gebäude mit 28 Wohnungen gelegt. In Plattenbauweise 2.0.

Das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Juri-
Gagarin-Straße in einer Computersimulation.

An der Juri-Gagarin-Straße und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wende-
schleife der Straßenbahn in Reform entsteht das neue „Juri-Gagarin-Haus“.
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Wie sind Sie zur MWG gekommen?
Pia Auernhammer (19): Gleich nach 
meinem Abitur vergangenes Jahr ha-
be ich mich bei der MWG beworben. 
In dem Jahr dazwischen jobbte ich im 
Einzelhandel - eine   interessante Er-
fahrung. 
Enid Lenz (20):  Nach meinem erwei-
terten Sekundarabschluss habe ich 
mein Abitur an der BBS/Fachrichtung 
Mechatronik in Gifhorn absolviert. 
Direkt danach fing ich bei der MWG 
an und bin dafür von Wolfsburg nach 
Magdeburg gezogen.

Warum haben Sie sich für den Ausbil-
dungsberuf Immobilienkauffrau ent-
schieden?
Pia Auernhammer: Immobilien wer-
den immer gebraucht, egal in welcher 
Form. Der Beruf ist vielseitig und hat 
eine gute Kombination aus Büroarbeit 
und Außenterminen.

Enid Lenz: Die Verwaltung und Orga-
nisation im Büro, aber auch die Ver-
mittlung direkt an den Kunden sowie 
die Instandhaltung der Immobilien 
selbst haben mir zugesagt. Die Zusam-
menarbeit vieler kleiner Bereiche für 
ein großes Ganzes finde ich enorm.

Warum haben Sie sich bei der MWG 
beworben?
Pia Auernhammer: Nach zwei erfolg-
reichen Praktika war mir klar: Die 
MWG ist ein tolles Unternehmen, in 
dem ich sehr gern arbeiten würde.
Enid Lenz: Ich bin durch Anzeigen und 
Internetseiten auf die MWG aufmerk-
sam geworden. Die Vielzahl an Pro-
jekten hat mich bewegt, mich hier zu 
bewerben. Mir gefällt die Nähe zu den 
Kunden, z. B. beim Familienfest oder 
durch Azubiprojekte. Bei der MWG 
zählen nicht nur die Bestände, son-
dern jeder Mieter.

Wie sind Ihre Erfahrungen nach den 
ersten Monaten?
Pia Auernhammer: Meine Erwar-
tungen sind voll erfüllt worden und  
ich habe hier schon viele Erfahrungen 
sammeln dürfen. Durch das jährliche 
Aziubiprojekt lernt man sich schnell 
kennen.
Enid Lenz: Ich wurde gut aufgenom-
men, bekomme viele Einblicke in die 
Bereiche und lerne nicht nur im Büro, 
sondern auch direkt vor Ort.

Welche Hobbies haben Sie?
Pia Auernhammer: Sport, Familie, Es-
sen gehen mit Freunden. Irgendetwas 
ist immer.
Enid Lenz: Ich treibe gern Sport, bin 
viel mit meinem Freund und den Hun-
den unterwegs. Ab und an gehe ich 
auch ins Fitnessstudio. Am Wochen-
ende sind wir oft bei unseren Familien 
in der Heimat.

Pia Auernhammer (l.) und  Enid Lenz erlernen seit August dieses Jahres in unserem Haus den Beruf der Immobilienkauffrau. Insgesamt 
hat die MWG derzeit sieben  Auszubildende in drei Lehrjahren.

„Schon eine Menge erlebt“
Ausbildung  | Mit Pia Auernhammer aus Magdeburg und Enid Lenz aus Wolfsburg haben im 
Sommer zwei junge Leute ihre Ausbildung bei der MWG begonnen. Wir sprachen mit ihnen 
über ihre ersten Erfahrungen in unserem Unternehmen.

Minister Thomas Webel legte mit MWG-Vertreter 
Dr. Peter Zöhrer und MWG-Vorstandssprecher 
thomas FIschbeck den Grundstein,
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Sie gelten als Instanz und Anhänger 
des „Neuen Bauens“, das Ihr Vater in 
Magdeburg mit geprägt hat. Nicht 
zuletzt sind Sie eine Art architekto-
nisches Gewissen der Stadt. Was hal-
ten Sie von der Idee, an der Schleusen-
straße ein neues Wohnviertel - den 
„Grünen Stadtmarsch“ - entstehen zu 
lassen?
Bruno Krayl: Die Bebauung dieses Are-
als war bereits Bestandteil von Bruno 
Tauts Generalsiedlungsplan von 1923. 
Er wollte die Elbe in die Stadt holen, 
weshalb die Siedlung Cracau in den 
1930er Jahren auch entstanden ist.  An 
Planung und Bau der Siedlung waren 
damals mein Vater Carl Krayl mit Paul 
Wahlmann, Konrad Rühl und Gerhard 
Gauger beteiligt. Es ist bis heute das 
größte geschlossene Siedlungsgebiet 
auf der Ostseite. Bestandteil dieses Pla-
nes war die Bebauung des Ostufers der 
Stromelbe von der Strombrücke  bis zur 
Stadthalle.
 
Pläne, die nie ganz umgesetzt worden 
sind.
Ja, richtig. Anlässlich der Deutschen 
Theaterausstellung 1927 entstand 
auf der Elbinsel das von Albin Mül-
ler geplante Ausstellungszentrum mit 
Ausstellungshallen, Versuchsbühne, 
schwimmender Bühne und 61 Meter 
hohem Aussichtsturm. Am Südende der 
von Taut vorgeschlagenen Elbuferbe-
bauung war der Bau der von Göderitz 
geplanten Stadthalle eine notwendige 
Ergänzung des Ausstellungsbereiches 
und dringend erforderlich für Groß-
veranstaltungen in der Stadt. Die Fort-
führung am Nordende der Tautplanung 
mit dem Bau eines Rathauses und der 
gesamten technischen Verwaltung auf 
dem heutigen Messeplatz ist erst an 
den Finanzen und dann an den Nazis 
gescheitert.
         
Es gibt Menschen, die eine Bebauung 
an der Schleusenstraße mit dem Ar-
gument ablehnen, dass der Stadtpark 
für Wohnungsbau tabu sein muss.
Mit Bezug auf den Stadtpark stimme 

ich uneingeschränkt zu. Aber die Nord-
grenze des Stadtparks ist der Adolf-Mit-

tag-See. Deshalb entstand ja auch 1927 
zur Theaterausstellung der Markt- und 
Messeplatz, auf dem bis zur Zerstörung 
1945 zahlreiche Veranstaltungen statt-
fanden. Ich halte eine Bebauung am 
Stadtmarsch für dringend geboten. Die 
fast 100 Jahre alte Siedlungsplanung 
jetzt ändern zu wollen, ist Unsinn. Stadt-
planung ist ein langfristiger Prozess, auf 
den sich die vielen Beteiligten verlassen 
können müssen. Zuletzt wurde das Ge-
biet im Städtebaulichen Rahmenplan 
(ISEK) von 2015 als potentielles Bau-
gebiet festgeschrieben. Stadtplanung 
kann man nicht alle paar Jahre, oder 
nach Wahlen mit besonders gravie-
renden Mehrheitsverschiebungen, neu 
ordnen wollen. 
 
Anstelle eines Rathauses mit impo-
santem Turm, wie in den 1920er Jah-
ren geplant, soll nun ein Wohnviertel 
im Grünen entstehen. Was halten Sie 
davon?
Ich finde das großartig, denn wegen 
des Blicks auf die Silhouette ist hier die 
Stadt am schönsten. Ich finde es gut, 
dass hier kein Mischgebiet mehr mit 
Gewerbe vorgesehen ist. An diesem 

Standort muss man wohnen können 
mit allem, was heute dazugehört. Dort 
gibt es ein ganz anderes Klima als in der 
Stadt. Es braucht an diesem besonderen 
Standort aber eine sehr markante Ar-
chitektur. Keine Einfamilienhäuser, kei-
ne Türme und keine Hochhäuser. 
 
Sondern?
Über die zunächst zu Papier gebrachte 
kompakte Bebauung mit einem lang-
gezogenen Riegel war ich ebenso er-
schrocken wie über die Hochhäuser. Die 
Architektur muss sich dem Landschafts- 
charakter anpassen. Offen gesagt, ich 
habe schon ein bisschen Zeit gebraucht, 
um  mir darüber klar zu werden, wie ich 
mich grundsätzlich zum Bauprojekt ver-
halte. Andererseits weiß ich aus meiner 
beruflichen Praxis, dass vieles ein Pro-
zess ist und sich im Lauf der Zeit verän-
dert und entwickelt.
 
Warum keine Hochhäuser?
Die Messe verbietet dies. Der Platz 

muss als Messe- und Veranstaltungs-
platz am Standort unbedingt erhalten 
bleiben, weshalb sich die neue Bebau-
ung danach zu richten hat. Bei Hoch-
häusern bekommt man den Lärmschutz 
nie so richtig in den Griff. Den sehe ich 
ohnehin als größtes Problem  an.
 
Welche Ideen hätten Sie für den 
Lärmschutz?
Ich empfehle eine drei- bis fünfgeschos-
sige Bebauung als Terrassenhäuser mit 
einem sechsgeschossigen Gebäuderie-
gel und überkragendem Dach zum Mes-

seplatz hin. Daran kann sich der Schall 
brechen. Wichtig wäre auch mindestens 
eine doppelte Baumreihe, auf Lücke ge-
pflanzt. Bäume schlucken Schall. Erst-
klassige Schallschutzfenster und eine 
ausreichende Wandstärke halte ich für 
eine Selbstverständlichkeit. Die Idee, 
zum Messeplatz ein Parkhaus zu bauen, 
findet meine Zustimmung. An den Ecken 
muss natürlich eine ansprechende Ar-
chitektur die Masse des Gebäudes auf-
fangen, evtl. könnte ja eine Art Turm hel-
fen, in dem die Autos hinein- und wieder 
hinausfahren.
 
Die Pläne sehen einen öffentlichen 
Bereich am Elbufer vor...
Der ist auch ganz wichtig, denn das Vier-
tel darf sich nicht abschotten. Es muss 
sich als offenes Entree in den dahin-
ter beginnenden Park verstehen. Hier 

muss Stadtleben stattfinden. Je mehr, 
desto besser. Dafür gibt es ja schon 
viele Ideen: Café, Nachbarschaftstreff,  
Bäcker, Fahrradwerkstatt, Kita, Restau-
rant. Hier müssen die Leute sitzen kön-
nen, um sich ihren Dom anzuschauen. 
 
Würde das Areal auch ein Hotel ver-
tragen?
Nein, es sollte ein lebendiges Wohnvier-
tel im Grünen bleiben. Der Name „Grü-
ner Stadtmarsch“ gefällt mir. 

Gespräche  zur Zeit  | Bruno 
Krayl ist Sohn des berühmten 
Architekten Carl Krayl, der als 
Mitstreiter von Taut und Göde-
ritz  in den 1920er Jahren u. a. 
das AOK-Gebäude, das Gewerk-
schaftshaus am Ratswaageplatz 
und die Großsiedlungen in Mag-
deburg entworfen hat. Bruno 
Krayl selbst war maßgeblich an 
der Investitionsplanung und dem 
Bau von Neu-Reform beteiligt 
und ist bis heute ein wacher Geist 
und als Kenner der Moderne 
der 20er Jahre eine Autorität. 
Wie denkt er über das geplante 
Bauprojekt von MWG und Wo-
bau an der Schleusenstraße, das 
wir „Grüner Stadtmarsch“ ge-
nannt haben?

„Die Stadt braucht 
wieder neuen Mut“

„Am Stadtmarsch wird der  

Lärmschutz größtes Problem.
Dafür braucht es ein paar sehr kluge Ideen.“

„Der Stadtpark ist    

für eine Bebauung tabu.
Aber nicht der Stadtmarsch.“

„Hier braucht es keine Einfamilienhäuser und  

keine Hochhäuser,
aber eine markante Architektur.“

„Öffentliche Bereiche sind sehr wichtig.  

Hier muss städtisches Leben
stattfinden. Je mehr, desto besser.“

loggia • 4/201910
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KONTAKT 

Adresse:
MWG-Stiftung
Breiter Weg 120a
39104 Magdeburg

Telefon:
 0391 - 56 98 456

E-Mail:  
M.Lahn@MWG-
Stiftung.de

Internet:
www.MWG-Stiftung.de

Stiftungen haben eine 
lange Tradition und 
bringen sich auf un-
terschiedliche Weise 
in die Gesellschaft und 
das Gemeinwesen ein. 
Als noch verhältnis-
mäßig junge trägt auch 
die MWG-Stiftung ih-
ren Teil dazu bei. 
Seit ihrer Anerken-
nung durch das Lan-
desverwaltungsamt 
im November 2014 
hat die MWG-Stiftung 
ihre Aktivitäten kon-
tinuierlich ausgebaut. 
Unter dem Leitgedan-
ken „Gemeinsam stark“ 
unterstützt sie Genos-
senschaftsmitglieder in 
Notsituationen, setzt 
eigene Projekte um und fördert gemeinnüt-
zige Vereine und Organisationen finanziell. 
Neben der Beratung, Förderung und Beglei-
tung vieler Projekte wurden in diesem Jahr 
zehn eigene Projekte in Zusammenarbeit mit 
Partnern umgesetzt. 
Kinder der Kindertagesstätte „Storchennest“ 
erlernten mit Hilfe ausgebildeter Besuchs-
hunde den richtigen Umgang mit den Vierbei-
nern. Das Projekt wurde mit dem Tierisch ge-
borgen e.V. realisiert. In einer Vortragsreihe 
konnten sich Interessierte über Herausfor-
derungen und Möglichkeiten des Internets 
informieren und diese kritisch diskutieren. 
Gemeinsam mit Mietern entstand darüber 

hinaus ein Hochbeet in Reform, das im kom-
menden Jahr gemeinschaftlich bewirtschaf-
tet wird. Ein Achtsamkeitskurs klärte über 
Stress und den achtsamen Umgang mit sich 
selbst auf. Zum Vorlesetag lud die Stiftung ge-
meinsam mit dem 1. FC Magdeburg Kinder zu 
einer Vorleseaktion in die MDCC-Arena ein. 
Diese Vielfalt stellt nur einen Teil der Ak-
tivitäten dar, verdeutlicht jedoch das En-
gagement der Stiftung, das ohne die Genos-
senschaft und ihre Mitglieder nicht möglich 
wäre. Das Engagement wird auch im kom-
menden Jahr mit interessanten Angeboten 
fortgesetzt und die „loggia“ wird berichten.

Unsere Stiftung stiftet Ideen  
Stiftung | Vielfältige Projekte und zahlreiche Aktivitäten haben das Jahr in der MWG-Stiftung 
geprägt. Zum Jahresende ist es an der Zeit zurückzublicken.

In zwei Fortbildungsangeboten hat 
sich die MWG-Stiftung in diesem Jahr 
sehr unterschiedlichen Themen gewid-
met. Neben den Herausforderungen 
und Möglichkeiten des Internets lag 
der zweite Schwerpunkt auf den The-

men Achtsamkeit und Stressbewälti-
gung. 
Für das Jahr 2020 sind erneut zwei 
Vortragsreihen angedacht. Um diese 
entsprechend zu planen, freut sich die 
Stiftung auf Vorschläge. Über welche 

Themen möchten Sie mehr erfahren? 
Was bewegt Sie? Worüber möchten 
Sie vielleicht mit anderen ins Gespräch 
kommen? Wenn Sie Ideen und Vor-
schläge haben, nutzen Sie gern neben-
stehende Kontaktmöglichkeiten.

Fortbildungsangebote für Mitglieder
Vorschau  | Welchen Themen soll sich die MWG-Stiftung im neuen Jahr widmen?

Kaya (links) und Eva Becker (rechts) gestalten das Ziffernblatt ihrer Wand-
uhr im Workshop „Wanduhr selbst gebaut“, der gemeinsam mit dem Grün-
streifen e.V. von der MWG-Stiftung umgesetzt wurde.Das Leben malt am schönsten

MWG-Spareinrichtung  |  Sie kam als Gast eines Künstlers erstmals in die MWG-Sparein-
richtung. Dann eröffnete sie ein Konto. Nun stellt sie ihre Bilder aus. Eine Geschichte, die nur 
das Leben so schreibt. Aber malt es nicht auch die schönsten Bilder?

So wie Doris Wolf ergeht es vielen unter 
uns: Die Lust am Malen wird in der Kindheit 
geweckt, gerät aber mit Ausbildung, Familie, 
Kindern und beruflicher Karriere in Verges-
senheit. Erst später, wenn die Kraft in der 
Ruhe liegt und das Leben wichtiger wird als 
Geld und Anerkennung, entdecken viele ihre 
verschütteten Talente wieder.
Doris Wolf ist eine, die ihrem unsteten Leben 
mit Studium, Kindererziehung und Selbst- 
ständigkeit erst entfliehen kann, wenn der 
Alltag zur Ruhe der Altersweisheit findet. Bei 
ihr ist es die Zeit nach dem hektischen Leben 
als Chefin einer Boutique für Wohnacces-
soires. 2005 war das, als sie ihre Selbststän-
digkeit gegen den Job als Verkäuferin in der 
„Burggalerie“ eintauscht: „Hier habe ich die 
Schwellenangst zur Kunst verloren.“ 
Ganz allmählich bemerkt sie, dass sie sich ih-
ren Sinn für Farbkomposition und Perspekti-
ve, für Form und Ausdruck, für Stil und Mate-
rial bewahrt hat. „Und da begann ich mit dem 
Malen.“
Bald erkennt sie, dass ihr die abstrakte Male-
rei mit Acryl am meisten liegt. Fortan bringt 

sie auf Leinwand, was sie fühlt, erlebt, denkt. 
Mal melancholisch und schattiert, mal lebens- 
und farbenfroh. Und nebenbei schreibt sie in 
Versen, was ihr auf der Seele liegt. Autodidak-
tisch, ohne Studium, ohne Kunstkurs, ohne 
vermeintliche Experten. 
„Ich artikuliere meine Gedanken und Gefühle. 
Mit dem Pinsel und mit dem Stift. Es ist ein 
Genuss, dass das so viele Menschen mögen.“ 
Im „Buchhaus Biederitz“ stehen ihre Bilder 
zum Verkauf. Seit dem 14. Oktober auch in 
der MWG-Spareinrichtung am Alten Markt. 
Dort stellt Doris Wolf unter dem Motto „Le-
bensträume-Lebensräume“ ein gutes Dut-
zend ihrer Werke aus.  Einem Zufall ist dies 
zu verdanken, denn vor gut einem Jahr ist 
sie von Wolfram Stäps zu dessen Vernissage 
in der Spareinrichtung eingeladen worden: 
„Ich kannte die vorher gar nicht.“  Sie ist so 
begeistert von den Menschen, dass sie ein 
Sparbuch eröffnet und bei der Gelegenheit 
von ihrem künstlerischen Tun erzählt. 
Bis zum 31. März 2020  kann man sich nun 
am ersten Platz der Stadt auf eine Reise in die 
Gefühlswelt der 72-Jährigen begeben.

VERGESSENE JACKE

Eine Besucherin der 
Vernissage am 14. 
Oktober hat in der 
MWG-Spareinrichtung 
ihre Jacke vergessen 
(Foto).
Wer sie vermisst, wird 
gebeten, das Kleidungs-
stück zu den Geschäfts-
zeiten in der Sparein-
richtung abzuholen.

Doris Wolf vor einem ihrer Lieblingsbilder, die noch bis zum 31. März 2020 in der MWG-Spareinrichtung am Alten Markt zu sehen 
sind.
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Fußballfans auf-
gepasst: Die Stars 
von morgen ki-
cken wieder in 
Magdeburg. Und 
zwar beim XIX. 

Matthias-Pape-Gedächtnis-Turnier. 
Am 4. und 5. Januar 2020 laufen die 
begabtesten U15-Kicker in der GE-
TEC-Arena auf. Bei vorangegangenen 
Turnieren waren u. a. Spieler wie Toni 
Kroos, Mario Götze, Julian Draxler, 
Julian Brandt oder Leroy Sanè in der 
Elbestadt.
Diesmal geben sich 20 Nachwuchs-
mannschaften ein Stelldichein.  Mit 
dabei sind u. a. FC Schalke 04, Hertha 
BSC, Hamburger SV, Werder Bre-
men, TSG Hoffenheim, SC Augsburg, 
VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, 
1. FC Magdeburg, Tottenham Hots-
purs,  SC Paderborn.  
Mehr Informationen zum Turnier 
unter www. pape-cup.de.

AZUBI-PROJEKT 2020 

Dieses Jahr heißt es bei der MWG 
bekommt jeder ein Zuhause! Denn 
die Azubis der MWG werden eine 
Bienenwiese in Stadtfeld West anle-
gen und somit der Natur einen  un-
genutzten Lebensraum zurückgeben. 
Der Standort ist das MWG-Grund-
stück in der Fröbelstraße/Spielha-
genstraße. Noch in diesem Jahr ha-
ben die Azubis vor, die Fläche umgra-
ben zu lassen, sodass sie im kommen-
den Frühjahr bepflanzt werden kann. 
Die Eröffnung und einen kleinen Be-
richt über das gesamte Projekt wird 
es im kommenden Jahr in einer Aus-
gabe der „loggia“ geben. 

HEILIGABEND IN DEN MIETERTREFFS

Der MWG-Nachbarschaftsverein e.V. lädt am 24. Dezember von 15 bis 20 Uhr all 
jene ein, die Heiligabend nicht allein verbringen möchten. „Es ist uns eine Herzens-
angelegenheit, dieses Angebot auch in diesem Jahr wieder unterbreiten zu können. 
Unsere Ehrenamtlichen legen sich mächtig ins Zeug, um den Menschen einen ganz 
besonderen Heiligabend zu bereiten“, sagt Geschäftsführer Kevin Lüdemann. So 
muss niemandem die Decke auf den Kopf fallen. In weihnachtlicher Atmosphäre, 
bei leckerem Gebäck und kleinen Geschichten ist ein besinnlicher Heiligabend si-
cher. Die Speisen und Getränke werden von den Freiwilligen vorbereitet, kleine 
Überraschungen und Geschenke  bringt der Weihnachtsmann vorbei. Der Eintritt 
ist frei und eine Anmeldung nicht notwendig. Geöffnet sind von 15 bis 20 Uhr die 
MWG-Nachbarschaftstreffs Nord (Schrotebogen 28), Süd (Quittenweg 60) und 
West (Große Diesdorfer Straße 192).

DIE STARS VON MORGEN

...dies
&

das...
HANDBALL-FREIKARTEN

Auch in unserer Weihnachtsausga-
be verlosen wir wieder Freikarten 
für die nächsten Heimspiele unserer 
erfolgreichen SCM-Handballer. 
Leider standen bei Redaktions-
schluss die genauen Anwurfzeiten 
noch nicht fest. 
Für jedes der aufgeführten Spiele 
stehen 5 x 2 Freikarten zur Verfü-
gung. Wenn Sie an einem der Spiele 
interessiert sind, dann bewerben 
Sie sich doch bitte unter Nennung 
Ihres Wunschspieles entweder per 
Postkarte (MWG, Letzlinger Straße 
5, 39106 MD) oder per E-Mail (log-
gia@MWG-Wohnen.de) bei uns. 
Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.
SCM – RK Celje
SCM – TBV Lemgo
SCM -  SC DHfK Leipzig
SCM – TSV Hannover-Burgdorf
SCM – Bergischer HC
SCM – Die Eulen Ludwigshafen
SCM – HC Erlangen 

Stolz wie Bolle  
MWG-Schwimm-Camp  | Die erste Runde des MWG-Schwimm-Camps ist überaus erfolg-
reich gelaufen. In den Herbstferien waren 19 Kinder am Start - 18 von ihnen konnten nach 
nur einer Woche Training mit den SCM-Profis ihre Schwimmstufe verbessern.

Adrian geht in die 4. Klasse und er kann ei-
gentlich ganz passabel schwimmen. Doch 
beim Schwimmunterricht in der Schule be-
kam er trotzdem kein Seepferdchen-Abzei-
chen. Dafür hätte er wenigstens einmal in 
das Wasser springen müssen. Doch das trau-
te er sich einfach nicht. Als Adrian nun vom 
MWG-Schwimm-Camp hörte, wollte er unbe-
dingt mit dabei sein, um seine Angst zu über-
winden. Und tatsächlich: Er sprang. Einmal, 
zweimal, ständig! Zum Abschluss des Camps 
überreichte ihm das SCM-Trainerteam Anke 
Herms, Annkatrin Pieper und Klaus Hippler 
endlich das ersehnte Schwimmabzeichen in 
Bronze. Na, da war aber einer stolz wie Bolle. 
Nun kennt Adrian nur noch ein Ziel: „Beim 
nächsten Schwimm-Camp in den Winterferi-
en will ich wieder mit dabei sein. Die Kosten 
bezahle ich auch von meinem Taschengeld.“ 
Und schnell hat er im Kopf ausgerechnet: „Da-
für muss ich zwei Monate sparen.“
Adrian ist nicht das einzige Kind, das so viel 
Spaß in der Olvenstedter Schwimmhalle 
hatte. Schwimmmeister Klaus Hippler weiß 
von „vier oder fünf Kindern, die Gefallen am 
Schwimmsport gefunden haben und gern in 
einem Verein weitermachen möchten“. 
Ohnehin war das erste von drei Schwimm-
Camps für MWG-Kids sehr erfolgreich: 18 
von 19 Teilnehmern konnten sich steigern und 

die nächsthöhere Schwimmstufe - also Bron-
ze oder sogar Silber - ablegen. Wie Schwimm-
meisterin Anke Herms berichtet, habe es die 
meisten Kinder überrascht, als sie die für sie 
bisher unbekannte Schwimmart Rücken-
schwimmen gelernt haben: „Im Schwimmun-
terricht wird fast immer nur Brustschwim-
men gelehrt, obwohl das die schwerste aller 
Schwimmarten ist.“
Zwei weitere Schwimm-Camps sind in den 
Winter- und in den Osterferien geplant. Wer 
sein Kind dafür anmelden möchte, sollte sich 
sputen, liegen doch schon eine Reihe von Re-
servierungen vor (Karte im Klappteil).

MWG-
SCHWIMM-CAMPS

Weitere Termine: 
10.2.-14.2.2020
6.4.-11.4.2020 
(täglich 60-90 Minuten)
Teilnehmer:    
Kinder von 7 bis 11  
Jahren, mindestens  mit 
„Seepferdchen“
Ziel: 
Schwimmförderung
Kosten:     
60 Euro (30 Euro davon 
übernimmt die MWG 
für ihre Mitglieder)
Veranstalter:  
Abteilung Schwimmen 
des SCM
Anmeldungen:     
Bitte nutzen Sie dafür 
die Antwortpostkarte 
im Heftumschlag.

Marlene, Lisa und Johanna waren drei von insgesamt 19 Mädchen und Jungen, die in den Herbstferien beim MWG-
Schwimm-Camp mit dabei waren. Alle drei konnten ihre jeweilige Schwimmstufe verbessern. Chapeau!

Mutig und kraftvoll springt hier ein Teilneh-
mer des MWG-Schwimm-Camps ins Wasser.

SCHLIESSZEITEN DER MWG

Wir haben Betriebsferien an den Feier-
tagen wie folgt:
vom 24.12.2019 bis einschließlich 
01.01.2020:
- MWG-Wohnungsgenossenschaft eG,  
Letzlinger Straße 5
- MWG-Wohnungsmärkte Nord, Mitte  
und Süd
- MWG-Service GmbH (keine Repara-
   turannahme)
vom 24.12.2019 bis einschließlich 
06.01.2020:
- MWG-Spareinrichtung
- MWG-Nachbarschaftsverein
- MWG-Stiftung
Zur Abwendung von Gefahren für Le-
ben und Gesundheit sowie Folgeschä-
den an Sachen und Einrichtungen ist 
der MWG-Notdienst außerhalb der 
MWG-Dienstzeit erreichbar unter 
0391 – 62 01 850.
Wir bitten um Verständnis, dass bei miss-
bräuchlicher Inanspruchnahme die Kosten 
auf die Verursacher zukommen können.
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Winterzeit. Die Natur begibt sich zur Ruhe. Wir 
freuen uns über wohlige Wärme, flackernden 
Kerzenschein, frische Luft, lange Spaziergänge. 
Ideen und Anregungen für die nächsten Wo-
chen gibt es auf den Seiten 18 und 19

Weiße
Wochen

Jubiläum auf zwei Rädern 
Veranstaltungen  |  Für  unsere Veranstaltungen ist es aufgrund hoher Nachfrage möglich, 
dass das Los über die Teilnahme entscheidet. Alle ausgelosten Interessierten erhalten eine 
persönliche Teilnahmebestätigung, aus der Details zur Veranstaltung hervorgehen. 

Volles Haus 
im Dom. Beim 
traditionellen 
MWG-Weih-
n a c h t s k o n -
zert mit dem 
Domchor war 
am 18. De-
zember der 
Remter im 

Magdeburger Dom bis auf den letzten Platz gefüllt.
Der Domchor unter Leitung von Barry Jordan sorgte auch 
in diesem Jahr  für eine stimmungsvolle Atmosphäre. 300 
MWG-Mieter und Mitglieder lauschten den Gesängen 
bekannter Weihnachts- und Adventslieder. Eine wahrlich 
großartige Einstimmung auf die kommenden Weihnachts-
tage. 

RÜCKBLICK 1

Großartige Einstimmung

ZAHL DES MONATS

15.
MWG-Radtour
Auf zur 15. Radtour durch das Umland! Der All-
gemeine Deutsche Fahrrad Club Sachsen-Anhalt 
unterstützt uns auch 2020 wieder personell und 
bei der Organisation der Tour nach Möser. Vor 
Ort gibt es eine kleine Stärkung. Bitte melden Sie 
sich nur an, wenn Sie sich die 40 Kilometer lange 
Tour gesundheitlich zutrauen. Treffpunkt ist am 
6. Juni 2020 um 10 Uhr an der „Käseglocke“ in 
der Berliner Chaussee. Gegen 16 Uhr endet die 
Veranstaltung. Es gibt wieder eine Tombola.

DIESES MAL  NICHT AUF EINEM SCHIFF 

Maritimes Hofkonzert auf Festland

Schon zum zweiten Mal musste die MWG-Dampferfahrt wegen Nied-
rigwasser der Elbe abgesagt werden. Um Ihnen trotzdem die maritime 
Welt der  Shantys und Seemannslieder näherzubringen, singt nun der 
Shantychor Gerwisch e.V. auf dem Festland. Lassen Sie sich bei einem 
Konzert am 14. Mai 2020, 19 Uhr, im Moritzhof bei einer musika-
lischen Reise in die Welt der Fahrensleute verzaubern. 

Interessierte können sich für alle Veranstaltungen 
per  E-Mail anmelden (D.Klinger@MWG-Woh-
nen.de) oder die Postkarte im Klappteil nutzen.

RÜCKBLICK 2

Reizender Abend in der Klause

Im rustikalen Ambien-
te der „Stadtfeldklause“ 
spielten am 7. Dezember 
die besten Skatfreunde 
unter den MWG-Mitglie-
dern ihren Meister aus. 
38 Skatfreunde waren mit 
dabei und bescherten sich 
selbst einen reizenden 
Abend. Gewonnen hat 
Dietmar Ziesche (r.) mit 
2123 Punkten.  Mit 10 
hatte ihm sein Vater das 
Spiel beigebracht. Attrak-
tive Preise und eine def-
tige Mahlzeit rundeten  
den Nachmittag ab. 
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WEIHNACHTSÜBERRASCHUNG: PARKHAUS „AM DOM“

W e i h n a c h t s -
zeit ist Mär-
chenzeit. Da 
trifft es sich 
gut, dass der 
B e l t z -Ve r l a g 
eine Samm-
lung unter dem 
Titel „Mein 
liebstes Mär-

chenbuch“ herausgebracht hat. Darin 
finden sich die neun bekanntesten 
Märchen der Gebrüder Grimm mit 
wunderschönen, oft seitenfüllenden 
Illustrationen von Lore Hummel. Die 
Märchen sind zwar nicht kindgerecht 
kurz, dafür sorgen aber die Illustra-
tionen für Kurzweil bei den kleinen 
Zuhörern. Das Buch ist für 9,95 Euro 
im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-
3-407-77316-6).

SCHEIBE DES JAHRES

Zum Ende jeden Jahres haben Musik-
fans die Qual der Wahl: Welche CD 
mit den Hits des Jahres ist es wert, in 
meinem Regal zu stehen? 
Alle Jahre wieder bringen RTL („Hits 
2019“), Weltbild („Best of 2019“), 
ChartShow („Die erfolgreichsten Hits 
2019“) oder die Jugendzeitschrift 
Bravo („Bravo: The Hits 2019“)  CD‘s 
auf den Markt. Auch die Schlager-
freunde können auf umfangreiches 
Material zurückgreifen. So gibt es 
u. a. „Schlager Hits 2019“, „Schlager 
BILD 2019“, „Die Top Schlager Hits 
des Jahres 2019“, „Die besten Disco-
fox Hits 2019“ oder „Schlagerdisco 
2019 - Die Hits aus den Discotheken“.
Unter dem Strich: Da ist garantiert 
für jeden Geschmack etwas dabei.

IMMER KREATIV MIT „FRIDA FANTASIE“

Das Bastelhaus auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hat eine neue Hausherrin: 
Diplom-Designerin Antje Haase. Wenn nicht gerade Weihnachten ist, betreibt sie 
in der Halberstädter Straße 101 „Frida Fantasie“ - Magdeburgs angesagtesten „La-
den für Kreativlinge“. Das Geschäft hatte sie 2019 von Heidi Köhler, damals noch 
am Südring, übernommen. Die kreative Mutter der fast zehnjährigen Frida hat sich 
in zahllosen Workshops, über 130 Kindergeburtstagen und zig Außenterminen im 
pinken „Frida-Fantasie“-Zelt einen Namen gemacht.  Ob Workshops für Kinder und 
Erwachsene, kreativer Junggesellinnenabschied, Halloweenparty, Kürbisschnit-
zen, Haarflecht- oder Schleimkurse – bei Frida ist immer etwas los. Bis Ende des 
Jahres also auf dem Weihnachtsmarkt. Dort kann man montags bis freitags von 14 
bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr ein kleines Geschenk basteln. 

Noch bis zum 30. Dezember ist der Magdebur-
ger Weihnachtsmarkt geöffnet; weit ins neue 
Jahr hinein erstrahlt sogar die größte Licht- 
installation Mitteldeutschlands. Über eine Mil-
lion LED-Lämpchen und 60 große Leuchtele-
mente tauchen bis Mitte Februar die Innenstadt 
in ein faszinierendes Licht. 
Erwartet werden mehr als 1,6 Millionen Besu-
cher. Noch nie in der Geschichte des Magdebur-
ger Weihnachtsmarktes gab es so viel Neues zu 
entdecken wie diesmal: Die Märchengasse prä-
sentiert sich mit sechs neuen Märchenhütten, 
der Weihnachtsmann bezieht ein funkelnagel-
neues Haus und das Bastelhaus hat einen neuen 
Betreiber. Darüber hinaus kommen alle Händ-
lerhütten holzfrisch aus der Tischlerwerkstatt. 
Die Eislaufbahn „Winterfreuden on Ice“ lädt so-
gar bis zum 12. Januar 2020 am Allee-Center 
zum Kufenspaß ein. 

WEIHNACHTEN IN MAGDEBURG

Am 1. Dezember, also mit Beginn der Adventszeit, gab es die gute Nachricht für 
Bewohner des Domviertels und Besucher der City: Das Parkhaus „Am Dom“ ist 
offiziell geöffnet. Als erster durfte der Weihnachtsmann seinen schicken Schlit-
ten im neuen MWG-Parkhaus einparken. Zur Premiereneinfahrt war die Aus-
wahl für den Rotwams so groß wie der Geschenkeberg am Heiligabend. Denn 
insgesamt gibt es 433 Stellplätze. Davon stehen 169 Kurzzeitparkern zur Verfü-
gung. Neben Behindertenstellplätzen gibt es auch 4 Parkplätze mit E-Ladesta-
tion. Das Kurzzeitparken kostet 1 Euro/h, das Tagesticket 9 Euro. Das Parkhaus 
ist 24 Stunden am Tag geöffnet. 

SCHLAFZIMMER-TRENDS

Im kommenden Winter könnte man sich 
ja mal seinem Schlafzimmer widmen. 
Denn das bislang oft stiefmütterlich be-
handelte Zimmer ist von den Trendset-
tern als neue Deko-Spielwiese entdeckt 
worden. Der Grund liegt auf der Hand: 
Neueste Studien bestätigen. dass der 
Schlaf für unser Wohlbefinden immer 
wichtiger wird, da der Mensch in hek-
tischer werdenden Zeiten unbedingt 
zur Ruhe kommen muss. 
Und daraus folgt der neue Interi-
eur-Trend, der in den kommenden (Win-
ter-) Monaten an Bedeutung gewinnt. 
Im Kern geht es darum, das Schlafzim-
mer in einen Wohlfühlort zu verwan-
deln.  
Das kann man mit Farben, Materialien, 
Bildern und kluger Beleuchtung ma-
chen. Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass man in einem Raum mit 
dunklerer Farbgebung deutlich besser 
schläft als in einem mit hellen Tönen. 

Mehr Gemütlichkeit bringt man mit 
Harmonie ins Schlafzimmer. Dazu zäh-
len etwa Kissen aus Materialien wie Lei-
nen oder Samt. Viele kleine Tischleuch-
ten schaffen eine schöne Atmosphäre; 
für die romantischen Stunden sind auch 
Kerzen oder Teelichter sehr beliebt. 
Auch Vorhänge und monotone Farb-
welten sind im Kommen, also ein Far-
bmuster für den gesamten Raum. Bei 
den Farben sind in diesem Winter Blau, 
Salbei, Hellgrau oder Altrosa im Trend - 
sowohl bei den Stofffarben als auch bei 
den Wandfarben.

LESETIPP 

Obwohl Magdeburg nicht als Karne-
valshochburg bekannt ist - die Otto-
janer halten tapfer durch. Seit 1954 
veranstalten Studenten der Universi-
tät ihren berühmt-berüchtigten Kar-
neval. Zum Höhepunkt der fünften 
Magdeburger Jahreszeit gibt es am 
Sonnabend, 22. Februar 2020, die 66. 
Megaparty im AMO. Das diesjährige 
Motto lautet „§66 - Ein Knast voller 
Narren“. Verkleidet als Sträflinge, 
Wärter oder Justizbeamte – alle sind 
willkommen – mit Kleinkriminellen, 
Knastbräuten, Ganoven und Kaker-
laken den großen Karneval vor Ro-
senmontag im AMO zu feiern. Zum 
66sten bringen die Ottojaner alle 
hinter Gitter. Einlass ist ab 18:30 Uhr.
Tickets gibt es bereits seit dem 
11.11.2019 im FCMtotal-Fanladen 
in der Otto-von-Guericke-Straße 88.

FÜNFTE JAHRESZEIT
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Talk und TV zu 30 Jahre Mauerfall 
Museumswohnung  |  30 Jahre nach dem welthistorischen Ereignis stand im November 
unsere Museumswohnung wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Radio- und TV-Sender 
gaben sich die Klinke in die Hand und im „Talk am Kachelofen“ wurden Erinnerungen wach.

Der MDR setzte ein originelles und spannendes 
Projekt in der Museumswohnung um –  den 
Mauerfall aus Sicht einer Teenagerin. So,  als 
hätte es vor 30 Jahren bereits soziale Medien 
gegeben. Nacherzählt wird die Geschichte von 
Anne-Marie Reffert und ihrer Tochter Juliane, 
die 1989 als erste den Grenzübergang Mari-
enborn überquerten. Das soziale Netzwerk 
wurde am 9. November 2019 so für den MDR 
und die Zuschauer zur Zeitmaschine. Auf den 
Tag genau 30 Jahre später ging die Insta-Story 
in Echtzeit auf dem Instagram-Kanal des MDR 
online. Gedreht wurden wichtige Teile dafür 
zuvor in der MWG-Museumswohnung.
Anders der journalistische Ansatz von RTL. 
Der Privatsender produzierte einen Beitrag für 
ein Magazin des eigenen TV-Programms und 
nutzte die Museumswohnung als authentische 
Kulisse.
„Radio Brocken“-Reporter Lars Frohmüller 
hingegen  war in der Hohepfortestraße 61, um 
eine Radioreportage zum Thema „Gänsehaut: 
30 Jahre in 30 Tagen“ zu machen. Er inspizierte 
mit dem Mikrofon in der Hand jedes Zimmer 
der MWG-Museumswohnung und beschrieb 
die Gegenstände, an die er sich persönlich noch 
erinnern konnte. Auszüge seiner Reportage 
können Sie sich auf dem Facebook-Account der 
Wohnung (www-facebook.com/MWGMuse-
umswohnung)  anschauen.

Der Nachbarschaftsverein selbst hatte am 22. 
Oktober zum „Talk am Kachelofen“ eingeladen. 
Binnen 24 Stunden war die Veranstaltung mit 
dem Kabarettisten Frank Hengstmann restlos 
ausgebucht. Im Gespräch mit dem Journalisten 
Jens-Uwe Jahns berichtete der 63-Jährige 
über seine Bühnenkarriere in der DDR vom ers- 
ten Auftritt im Kinderkabarett „Die Kritiküss- 
chen“ bis zu seinem schicksalhaften Gastspiel 
beim Sportlerball in der Stadthalle, der ihm 
ein Auftrittsverbot im Bezirk Magdeburg ein-
brachte. Er erinnerte an drei arbeitslose Jahre 
inkl. ABM-Job und an einen Anruf von Karl Dall, 
der ihm zurück auf die Bühne verhalf. Heute ist 
Hengstmann in seiner Paraderolle als „Manni“ 
einer der profiliertesten Künstler Magdeburgs.

FAKTEN & TERMINE

Geöffnet:
jeden Sonntag von 14 
bis 16 Uhr (Eintritt frei)
Vereinbarungen für 
Sonderführungen unter 
Tel. 0391 - 56 98 555
Adresse:
MWG-Museums-
wohnung
Hohepfortestraße 61 
(Alte Neustadt)  
Nächste Termine:
Dienstag, 17. März 
2020, 18:30 Uhr:
„Talk am Kachelofen“ 
mit Dieter Steinecke;
Sonntag, 26. Juli 2020,
13:00-19:00 Uhr:  
DDR-Sommerfete  mit 
Wolfgang Ziegler („Ver-
dammt!“), 
„Seid bereit!“ - 
DDR-Comedy-Show (u. 
a. mit dem Staatsrats-
vorsitzenden), 
ABV Grünrock,
Oldiedisko

Beim „Talk am Kachelofen“ plauderte in der bis auf den letzten Platz gefüllten Museumswohnung der Journalist Jens-Uwe 
Jahns mit Frank Hengstmann über Kabarett in der DDR und 30 Jahre Mauerfall.

Neben dem MDR, der in der MWG-Muse-
umswohnung eine Insta-Story drehte, war 
auch RTL (Foto) mit einem Team vor Ort.

VIER FAKTEN 
über das Magdeburger 
Abwasser

115
Liter
Trinkwasser werden 
jeden Tag pro Kopf in 
der Landeshauptstadt 
verbraucht.

9,9
Millionen 
Kubik Schmutzwas-
ser produzieren die 
238.212 registrierten 
Elbestädter pro Jahr. 
Hinzu kommen rund 
1,3 Millionen Kubik 
aus dem Umland sowie 
witterungsbedingt das 
Regenwasser

1080
Kilometer
ist das Magdeburger 
Abwasserkanalnetz lang

280
Pumpen
sorgen dafür, dass das 
Abwasser zuverlässig 
bis ins Klärwerk Ger-
wisch gelangt

Nicht aus bösem Willen, sondern aus Unkennt-
nis, gehen in vielen Haushalten Dinge durch 
den Lokus, die besser im Mülleimer gelandet 
wären. Oft ist gar nicht bekannt, was Abfälle 
in der Kanalisation anrichten können. Korne-
lia Kolberg, Pressesprecherin der Städtischen 
Werke Magdeburg, sagt: „Wir sehen, was die 
Magdeburger durch die  Toilette entsorgen. 
Nach dem Motto ,Aus den Augen, aus dem 
Sinn!‘ landen allzu häufig Zigarettenkippen, 
Hygienebinden 
oder Speisereste 
in der Toilette. 
Einige Jahre geht 
das gut, bis eines 
schönen Tages 
nichts mehr geht. 
Steht das Was-
ser erst bis zum 
Rand der Toilet-
tenbrille, dann 
ist das Geschrei 
groß.“  
Manchmal reicht 
die Klobürste, 
um  die Verstop-
fung zu lösen, 
manchmal auch 
der Pömpel. 
Manchmal aber 
muss der Sani-
t ä r - N o t d i e n s t 
mit schwerem 
Gerät anrü-
cken, wie pro 
Jahr bei einigen 
MWG-Mietern. 
Wer darauf achtet, weder Abfall noch Spei-
sereste, weder Feucht- noch Taschentücher in 
den Lokus zu werfen, der erspart sich garan-
tiert ein verstopftes Klo. Doch was passiert 
eigentlich mit unserem Abwasser?
Zunächst wird es in der Kanalisation gesam-
melt. Darüber fließt es bis zum Klärwerk nach 
Gerwisch. Dort wird es aufbereitet, also me-
chanisch und chemisch gereinigt. Das Magde-
burger Kanalsystem ist sehr lang und weit ver-
zweigt. Je nach Gefälle gibt es in den Systemen 
Pumpen, die das Kanalwasser zum Klärwerk 
befördern. Feste Stoffe können die Pumpe be-
schädigen und aufwändige Reparaturen nötig 

machen. Im Klärwerk angekommen, durch-
läuft das Abwasser mehrere Stufen:
In der ersten Stufe fischen große Rechen alles 
aus dem Abwasser, was nicht hinein gehört. 
Vom Prinzip her funktioniert das so, als ob man 
einen Rechen durch einen Gartenteich zieht 
und die festen Stoffe herausfischt. Es bleibt al-
les hängen, was größer als der Zackenabstand 
ist.
Als nächstes fließt das Wasser in einen Sand- 

und Fettfang. Sand 
ist schwerer als 
Wasser und sam-
melt sich am Bo-
den. Hier wird er 
abgepumpt und 
weiter verwendet. 
Öle und Fette sind 
hingegen leich-
ter als Wasser. Sie 
schwimmen auf der 
Wasseroberfläche 
und werden dort 
abgesaugt. Dann 
werden sie zu den 
Faultürmen trans-
portiert.
Im  Klärbecken 
nimmt das Ab-
wasser seinen 
Weg durch ver-
schiedene Becken, 
die auch kleinere 
Sandteilchen end-
gültig entfernen. 
Am Schluss dieses 

Prozesses sind nur noch gelöste Teilchen im 
Wasser, die entfernt werden müssen.
Im Belebungsbecken wird das Wasser mit Bak-
terien angereichert, die die schädlichen Stoffe 
aus dem Wasser „fressen“ und so entfernen. Im  
Nachklärbecken werden die Bakterien dann 
wieder aus dem Wasser entfernt. Manche dür-
fen zurück ins Belebungsbecken an die Arbeit, 
andere arbeiten in den Fäulnistürmen weiter.
Nun sieht das Abwasser wieder richtig sauber 
aus, ist aber noch kein Trinkwasser. Es findet 
seinen Weg zurück in den natürlichen Kreis-
lauf, z. B. über die Abwasserverregnung oder 
durch das Einleiten in die Gewässer der Ge-
gend.

Wie kommt der Pfropfen da rein?  
Wohnen | Wir sind uns oft gar keiner Schuld bewusst, wenn der Abfluss plötzlich verstopft ist. 
Ein  „Fett-Pfropfen“ im Rohr ist meistens das Übel. Dieser Beitrag liefert Tipps der Städtischen 
Werke, wie man Verstopfungen verhindern kann.
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Süßes Quartett zum Knuddeln
Nachwuchs  |  Ein MWG-Juniorsparbuch, Babyrucksack und Aufnahme als Mitglied be-
kommt jede Familie für ihr Neugeborenes (Meldungen innerhalb der ersten sechs Monate 
nach der Geburt unter Tel. 0391 - 56 98 444). Voraussetzungen sind: Die Mitgliedschaft 
mindestens eines Elternteils und die Vorlage der Geburtsurkunde.

Wir freuen uns in dieser Ausgabe ge-
meinsam mit vier MWG-Familien über  
Nachwuchs.
Bianca und Sebastian Ebert  aus der 
Mechthildstraße  haben uns ein tol-
les Foto mit ihren beiden Kindern ge-
schickt. Darauf zu sehen Ellen Lieselot-
te (7) mit ihrem Bruder Fynn Basti, der 
am 12.  August 2019 geboren wurde.  
Und zwar mit 3.310 Gramm Gewicht 
und einer Körpergröße von 53 Zenti-
metern.

Hanna Grünig ist gegen Fynn Basti 
schon ein „altes Häschen“, denn sie er-
blickte bereits am 16. Mai 2019 das 
Licht der Welt. Gemeinsam mit den El-
tern Stefanie Grünig und Mark Wendt 
sowie dem zehnjährigen Bruder Florian 
ist Hanna in der Rollestraße zu Hause. 
Sie war am Tage ihrer Geburt  49 Zenti-
meter groß und brachte 3.120 Gramm 
auf die Waage.
Miriam Heinrich ist sozusagen die 
Älteste in unserer Runde (geboren am 

30.04.2019). Sie wohnt  mit ihren El-
tern Anita Szamoly und Thomas Hein-
rich in der Morgenstraße. Mit einem 
Gewicht von 4.280 Gramm und 54 
Zentimetern Länge war sie ein richtiger 
Wonneproppen.
Samuel Dziubek lebt im Ringfurther 
Weg und ist das erste Kind von Katha-
rina Dziubek und Ramiz Nadiri. Er war 
am Geburtstag 48 Zentimeter groß 
und 3.160 Gramm leicht.
Wir gratulieren allen Eltern.

Hanna Grünig

Samuel Dziubek

Miriam Heinrich

Fynn Basti mit seiner großen Schwester Ellen Lieselotte

Interview mit Knecht Ruprecht 
Zum Fest  | Der Weihnachtsmann gibt nur ganz selten Interviews. Und wenn, dann sind sie ganz be-
sondere Geschenke. Die „loggia“ bedankt sich bei Schauspieler Ekkehard Schwarz, der seit Jahren in 
Magdeburg den beliebtesten Weißbartträger der Welt verkörpert.

Wird man als Weihnachtsmann gebo-
ren?
Nein, als Baby. Aber kaum dass ich 
„Mama“ sagen konnte, war ich ein glü-
hender Fan von ihm. Spätestens mit 
drei wollte ich so sein wie er, vor allem 
wegen der Geschenke. Allerdings 
konnte ich seinen Namen nicht richtig 
aussprechen – für mich war er lange 
der „Weinermann“. Wenn ich doch nur 
geahnt hätte, wie viele Gleichaltrige 
später weinen würden, wenn sie mich 
sehen. 

Wann war dein erster Auftritt als 
Weihnachtsmann?
Es hat dann noch ein paar Jahrzehnte 
gedauert, bis ich zum richtigen Weih-
nachtsmann wurde. 1999 war es so-
weit.

Wie war der Auftritt?
Durchwachsen. Es begab sich auf dem 
Weihnachtsmarkt in Haldensleben 
und es war bitterkalt. Also mir kam 
der dicke rote Mantel sehr entgegen. 
Heutzutage wird mir eher heiß. Sie 
verstehen schon - wegen der Klimakri-
se. Ein Jahr später dann der Wechsel 
vom Kreisstadt-Ruprecht zum Landes-
hauptstadt-Rotwams.

Was macht der Weihnachtsmann au-
ßerhalb der Adventszeit?
Einfach weiter. Also mit der Schauspie-
lerei. Das fällt mir nicht schwer, denn 
ich bin ja darin ausgebildet.

Welche Rollen lie- gen dir beson-
ders?

Ich habe schon so viele Rollen gespie-
lt, dass ich sie gar nicht alle aufzählen 
kann.  Welche Rolle nimmt deine Pa-
raderolle mit Bart und Rute ein?
Ich bin unheimlich gern Weihnachts-
mann. Das macht zu 99 Prozent auch 
richtig Spaß. Es gibt aber auch Tage...

Du meinst den 25., weil dann alles 
wieder vorbei ist?
Nein, nein, ich meine die Tage, an de-
nen ich mit Besuchern zu tun habe, die 
den Weihnachtsmann ärgern.

Im Ernst?
Klar gibt es die. Da sind die Halbstar-
ken, die so cool sein wollen, dass sie den 
Anstand vermissen lassen. Da sind die 
angetrunkenen Frauenrunden, deren 
Lüsternheit selbst einem alten Mann 
mit langem Bart zu viel ist. Und da sind 
die Eltern, die dem Weihnachtsmann 
permanent ins Wort fallen, damit sogar 
der nach ihrer Pfeife tanzt.

Helfen da nicht die vielen Instru-
mente, die du stets dabei hast und die 
ja schon zu deinem Markenzei-
chen geworden sind?
Ja, ja, wenn ich Mandoline, 
Zither oder Ukulele zücke, 
geht’s. Dann löst sich vieles 
im gemeinsamen Gesang auf.

Welche Lieder werden am 
häufigsten gesungen?
„Oh Tannenbaum“, „Schnee-
flöckchen, Weißröckchen“ und 
„So viel Heimlichkeit“.

Seit ein paar Jahren 
hat der Weihnachts-

mann sein eigenes Haus auf dem 
Weihnachtsmarkt. Fühlst du dich da-
rin wirklich wie zu Hause?
Diese Hütte müssen Engel gebaut ha-
ben. Sie ist mein Ort zum Aufwärmen 
und für die vielen Besucher ein Rück-
zugsort vom Markttrubel. In diesem 
Jahr bekomme ich ja ein neues Haus, 
das ist fast doppelt so groß wie das 
alte. Dadurch können mich noch mehr 
Kinder besuchen.

Hat der Weihnachtsmann Wünsche?
Mein größter Wunsch wäre, Men-
schen wiederzutreffen, die als Kind oft 
bei mir waren und heute erwachsen 
sind.  Ihre Geschichten zu Ende zu er-
zählen, wäre sehr schön. Interessenten 
können sich per Mail  melden:  
info@weihnachtsmarkt-magdeburg.de

23loggia • 4/2019
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Werner-von-Siemens-Ring 17
39116 Magdeburg 

Tel.: 0391.597 52 27  
E-Mail: info@nc-maler.de

Gesund und ökologisch wohnen 
Besuchen Sie uns in unserer  

Ausstellung oder unter 

www.nc-maler.de

Wir beraten Sie gern!

0391 / 587 4444 www.mdcc.dewww.mdcc.de

Schneller Surfen - jetzt noch günstiger!

Für unsere schnellen HIT-Tarife wurden die Preise 
-dauerhaft- um 5 Euro gesenkt!

Jetzt schnell bestellen - dann noch schneller surfen:

HOHE GESCHWINDIGKEIT,
NIEDRIGE PREISE!

www.mdcc.de/privatkunden/kombi

Sitz der Gesellschaft: 
Seeweg 4
39326 Meitzendorf
  Telefon  0172 / 32 86 221
  Fax 039202 / 51 774

Die Nutzung von schnel-
len Internetverbin-
dungen wächst wie in ganz 
Deutschland auch bei den 
Magdeburger Haushalten 
stetig. Gründe dafür sind 
zum einen die Mehrfach-
nutzung im Haushalt, ins-
besondere in Familien und 
Wohngemeinschaften, und 
zum anderen die Angebote 
der Streamingdienste wie 
Netflix, Amazon Prime & 
Co sowie das Online-Ga-
ming. Da soll es dann immer 
öfter ein Anschluss von 100 
Mbit/s im Download oder 
mehr sein.   
Bei Anbietern, die diese 
schnellen Anschlüsse über 
die Telefonleitung bereit-
stellen (z. B. Deutsche Tele-
kom) beginnen die Regulärpreise für 
100 Mbit/s im Download bei rund 40 

Euro/Monat.
Über das Breitbandkabelnetz des 
lokalen Anbieters MDCC können 

die vermehrt gewünschten 
hohen Bandbreiten in die 
MWG-Haushalte trans-
portiert werden. Hier sind 
D o w n l o a d g e s c hw i n d i g -
keiten bis zu 240 Mbit/s 
buchbar. 
In neuen Beständen, wo 
gleich eine Glasfaserleitung 
bis in die Wohnung verlegt 
wurde (z. B. im neuen Dom-
viertel), werden bereits bis 
zu 480 Mbit/s im Download 
realisiert.
Die Preise für die schnellen 
Leitungen wurden bei MD-
CC im Oktober für neue 
Buchungen gesenkt und 
eine Aufstockung der Inter-
netbandbreite somit attrak-
tiver gemacht. Zudem wur-
den zwei neue Tarife (MD-

CC-NET) mit 100 bzw. 200 Mbit/s im 
Download eingeführt.

Hohe Bandbreiten immer beliebter
Ratgeber  | Schnelles Internet bleibt bei der MDCC bezahlbar

ANZEIGE
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KLEMPNER UND INSTALLATEURE SÜD
eingetragene Genossenschaft

Industrie    n    Gewerbe n   Haushalt

         n Gasinstallation
         n Sanitärinstallation
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Diesmal verlosen wir Gutscheine für einen Kreativworkshop mit „Frida Fantasie“, 
dem angesagten Laden für Kreativlinge in Sudenburg. Schicken Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail (loggia@MWG-Wohnen.de) mit dem Lösungswort bis 31. Janu-
ar 2020 an die MWG. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich MWG-Mitglieder.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Eine Lösung basteln   
Gewinnen Sie einen Workshop im „Laden für Kreativlinge“! 
Rätsel lösen, einsenden und mit ein bisschen Glück gewinnen.
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Rätsel-Gewinner
Die Gewinner unseres letzten Rätsels 
sind Heidelore Rogge, Sabine Elbert 
und Ernst B. Eising. Das richtige Lö-
sungswort lautete („Kaffeemanufak-
tur“.  Unsere Gewinner erhielten je 
ein Kaffeepaket im Wert von 20 Euro 
von RÖSTfein. Die Gewinner wurden 
schriftlich benachrichtigt.
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