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Magdeburg (ri) l Ungeachtet aller 
Diskussionen um die Tunnel-
kosten laufen die Arbeiten auf 
der Baustelle auf der Magde-
burger Ernst-Reuter-Allee wei-
ter. Unter anderem ist in den 
vergangenen Tagen die Stahl-
konstruktion zur Überdachung 
des neuen Treppenaufgangs zu 
den Gleisen 7 und 8 vollstän-
dig montiert worden. Voraus-
sichtlich im Dezember soll die 
Konstruktion verglast werden. 
Begonnen haben an dieser Stel-
le auch die Arbeiten an einem 
Dach in Stahlbauweise zwi-
schen den neuen Brücken.

In den Genuss des Regen-
schutzes werden die Passanten 
in den kommenden Monaten 

jedoch noch nicht kommen: 
Nicht allein dass die beiden 
Bahnsteige, ebenso der an 
Gleis 6, wegen der Sanierung 
durch die Deutsche Bahn der-
zeit gesperrt sind. Zudem ist 
die Passage neben der Baustelle 
bis Ende kommenden Jahres 
für alle Verkehrsteilnehmer 
und damit auch für Fußgän-
ger nicht möglich. Gesperrt 
ist auch der Weg entlang der 
Ernst-Reuter-Allee neben dem 
City Carré: Er ist ausschließlich 
als Fluchtweg für die Anlieger 
vorgesehen. 

Der provisorische Fußgän-
gerweg vom Willy-Brandt-Platz 
für Kunden und Mieter zu Piz-
za-Hut und zur Ernst-Reuter-

Allee 45 ändert sich ab Montag. 
Der Weg führt dann durch die 
Baustelle und über einen Teil 
der neu hergestellten Tunnel-
decke (Foto). Nötig ist dies, um 
Platz für Bauarbeiten an einer 
provisorischen Fußgängerbrü-
cke und zur Verlegung von Lei-
tungen zu schaffen.

Anfang Dezember soll neben 
Gleis 1 eine neue Kabelbehelfs-
brücke entstehen. Diese ist 
notwendig, damit während des 
bevorstehenden Abrisses der 
alten und der Arbeiten an der 
neuen Brücke wichtige Verbin-
dungen zwischen den beiden 
Seiten des Bahngeländes nicht 
unterbrochen werden müssen. 
Derzeit wird der Bau dieser Ka-

belbehelfsbrücke vorbereitet. 
Unter einem Schutzzelt ha-

ben die Arbeiter auf der Bau-
stelle in der zu Ende gehenden 
Woche vor den Brücken am 
Damaschkeplatz Schutzbeton 
auf die bereits fertiggestellten 
Tunneldecken aufgebracht. 
Dieser Bereich wird auch künf-
tig als Baustraße benötigt, da 
es wegen der begrenzten Platz-
verhältnisse auf der Baustelle 
keine andere mögliche Strecke 
gibt. Das Schutzzelt ist der un-
beständigen Witterung ge-
schuldet.

Auch auf der anderen Seite 
zur Tunnelausfahrt in Rich-
tung Innenstadt wurde eine 
Baustraße eingerichtet. 

Dach aus Stahl und Glas auf der Tunnelbaustelle 
Mit schützendem Beton wird aus der Tunneldecke für die kommenden Monate an einigen Stellen eine Baustraße 

Buckau (ri) l Für morgen laden 
die Magdeburger Gruson-Ge-
wächshäuser in der Schöne-
becker Straße 129b zum Rund-
gang. Die Veranstaltung steht 
unter dem Titel „Farbenrausch 
der Pflanzenwelt“. Beginn ist 
um 15 Uhr. Hintergrund: Farb-
stoffe sind für die Pflanzen 
überlebenswichtig – für die 
Energieversorgung, als Signal 
für Tiere und als Schutz vor 
Sonnenbrand. Bei dem Rund-
gang werden Herbstfärbung, 
Blüten- und Fruchtfarben, 
Blattgrün, Färberpflanzen und 
andere Aspekte der Pflanzen-
farben erläutert. Die Kosten be-
tragen einschließlich Eintritt 
4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, kann unter der Telefon-
nummer 0391/4 04 29 10 eine 
Platzreservierung vorgenom-
men werden.

Farbenrausch 
der Pflanzen 

Altstadt (ri) l Die kommunale 
Arbeitsgruppe Menschen mit 
Behinderungen der Landes-
hauptstadt Magdeburg trifft 
sich am kommenden Don-
nerstag, den 23. November, um 
13.30 Uhr zu ihrer 86. Sitzung. 
Sie findet im Franckesaal des 
Alten Rathauses statt.

Ständiges Thema der Ar-
beitsgruppe ist die Verbesse-
rung der Barrierefreiheit im 
öffentlichen Personenverkehr, 
im städtischen Raum und bei 
öffentlich zugänglichen Bau-
ten. Dazu sind Vertreter der 
Magdeburger Verkehrsbetrie-
be (MVB), des Stadtplanungs-
amtes und des Tiefbauamtes 
anwesend. Zudem ist auch die 
Untere Denkmalschutzbehörde 
eingeladen, da in diesem Zu-
sammenhang über die Verein-
barkeit des Denkmalschutzes 
mit den heutigen Anforderun-
gen an eine barrierefreie Zu-
gänglichkeit und Nutzbarkeit 
von Gebäuden beraten werden 
soll.

Gelungene Praxisbeispiele 
wie das Kunstmuseum Kloster 
Unser Lieben Frauen, das Alte 
Rathaus oder die Johanniskir-
che zeigen, dass beide Aspek-
te, Denkmalschutz und Barri-
erefreiheit, keine Gegensätze 
sein müssen. Insbesondere im 
Hinblick auf die Sanierung der 
Stadthalle oder Hyparschale 
ist eine denkmalgerechte und 
barrierefreie Gestaltung ein 
wichtiges Thema.

Außerdem stehen Berich-
te über die Betreuung und 
Beratung von Menschen mit 
Behinderungen im Jobcenter 
und im Sozial- und Wohnungs-
amt der Landeshauptstadt auf 
der Tagesordnung. Informiert 
werden soll dabei auch über die 
Umsetzung der nächsten Stufe 
des Bundesteilhabegesetzes ab 
2018. 

Behinderte  
thematisieren 
Denkmalschutz

Pizza-Hut-Besucher laufen ab Montag auf einer neuen Strecke über 
die Baustelle.  Foto: Landeshauptstadt Magdeburg
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Mit einer neuen Maschine 
sollen Fassaden farbig 
gestaltet werden. Ein 
funktionierendes Modell 
soll im kommenden Jahr 
erstmals in der Neustadt 
zum Einsatz kommen.

Von Martin Rieß
Magdeburg l Nein, die Interpre-
tation der Magdeburger Jung-
frau aus dem Rathaus stammt 
wirklich von Robin Zöffzig und 
nicht von einem Malroboter. 
Doch mit der Idee eines Mal-
roboters hat das bunte Bild 
durchaus etwas zu tun, als es 
vor die Fassade des Alten Rat-
hauses gehalten wurde. Kurz 
zuvor hatte in dem Gebäude 
nämlich Wirtschaftsminister 
Armin Willingmann gemein-
sam mit Manfred Maas, Chef 
der Investitionsbank Sachsen-
Anhalt, und Oberbürgermeis-
ter Trümper eine Zuwendung 
aus dem Programm „Cross 
Innovation“ in Höhe von rund 
172 000 Euro an die Kreativ-
agentur Toolboxx-media aus 
Magdeburg übergeben. 

Von der Grafik bis zum  
fotorealistischen Bild

Mit diesem Geld soll ein Dru-
cker entwickelt werden, mit 
dem ganze Fassaden zum Bei-
spiel mit Bildern wie dem von 
Robin Zöffzig bedruckt werden 
können. Selbstverständlich ist 
das Alte Rathaus nicht wirklich 
ein Kandidat für diese Technik 
– doch an anderen Stellen der 

Stadt bieten kahle Fassaden 
Platz für Kunst und Gestaltung 
von der Grafik bis hin zu einem 
fotorealistischen Bild.  

Hinter dem Projekt mit dem 
Titel „Diver(C)ity“ steckt eine 
ganze Reihe von Netzwerk-
partnern. Neben Toolboxx-
media sind der Maler Robin 
Zöffzig, auch die Sonderma-
schinen Oschersleben GmbH, 
die Firma Lintje als Experte 
für 3-D-Visualisierungen und 
Produktdesigns, Elektroinge-
nieur Felix Heimberg und die 
TTI – Technologietransfer und 
Innovationsförderung als Spe-
zialist für Management und 
Administration eingebunden. 
Die Koordination hat Alexan-
der Bieß, Tischlergeselle und 
Diplomingenieur für System-
technik und technische Kyber-
netik und Ideengeber für das 
Vorhaben, übernommen. Er er-
läutert: „Wir möchten Verbin-
dungen zwischen Akteuren der 
Kultur- und Kreativwirtschaft, 
der Wissenschaft und Technik 
schaffen. Diese sollen Hand in 
Hand mit der Stadt Magdeburg, 
dem Land Sachsen-Anhalt, In-
vestoren, wissenschaftlichen 
Einrichtungen und Vereinen 
den öffentlichen Raum in le-
bendige Labore, sogenannte 
,ArtLabs‘, verwandeln.“ 

In den verschiedenen La-
boren werden Netzwerke ge-
schaffen und neuartige Projek-
te entwickelt. Und „PraintIt“ 
– der Drucker für die Fassade 
– soll beispielhaft den Anfang 
dafür machen. Dieser soll als 
Werkzeug Malern an die Hand 
gegeben werden. „Wir wollen 

Magdeburger 
wollen Häuser 
bedrucken
Land unterstützt mit Mitteln der EU 
Projekt für einen Fassadendrucker 

Manfred Maas (v.l.), Armin Willingmann, Alexander Bieß, Lutz Trümper und René Schwarze zeigen das Bild von Robin Zöffzig, das mit der 
neuen Methode theoretisch auf die leere Wand des Rathauses aufgetragen werden könnte.  Foto: Martin Rieß

aber auch eine Möglichkeit für 
Künstler und im Marketing, 
Bilder und Werbung, die auf 
dem Schreibtisch entstehen, 
kostengünstig an die Wand 
zu bringen“, erläutert Alexan-
der Bieß. Das sei ein Anfang 
zur „Urbanen Transformation 
oder zur Stadt als Galerie“, in 
der kreative Vielfalt in ihrer 

aktuellen Form sichtbar und 
erfahrbar wird.

Derzeit  werden verschie-
dene Simulationsmodelle zur 
Druckerentwicklung unter-
sucht, und es werden unter-
schiedliche Druckköpfe erör-
tert. Bis zum Frühjahr soll ein 
Funktionsmodell entwickelt 
werden, das an einer Fassa-

de der Arkona GmbH und Co. 
KG Umfassungsweg für einen 
Schwarz-Weiß-Druck einge-
setzt wird.

Alexander Bieß schweben 
derweil weitere ArtLabs vor: 
Unter anderem geht es um 
die Entwicklung umweltre-
aktiver Oberflächen, die zur 
Passivkühlung von Gebäuden, 

als Feinstaubfilter oder dazu 
genutzt werden, Kohlendioxid  
aus der Luft zu binden. Eine 
weitere Idee befasst sich mit 
der Begrünung von Fassaden.

Das Fördergeld stammt aus 
dem Programm „Cross Innova-
tion“ des Landes. Wirtschafts-
minister Armin Willingmann 
lobt während der Übergabe des 
Förderbescheids dessen Einzig-
artigkeit, Manfred Maas, Chef 
der Investitionsbank, betont 
die Bedeutung branchenüber-
greifender Kooperationen und 
Oberbürgermeister Lutz Trüm-
per hofft auf touristische  und 
kulturelle Impulse für Magde-
burg durch den Fassadendru-
cker.  „Projekte wie dieses zei-
gen, welche visionären Ideen 
in Magdeburg entwickelt und 
umgesetzt werden.“ Gerade 
ein solches Vorhaben, bei dem 
auch die Bürger vor Ort einge-
bunden werden sollen, sei ein 
Pluspunkt bei der Magdeburger 
Kulturhauptstadtbewerbung 
für 2025.

Das Förderprogramm „Cross In-
novation“ existiert seit dem Jahr 
2014. Förderfähig sind Netzwer-
ke. Insgesamt wurden bislang 32 
Netzwerke mit bis zu 90 Prozent 
der Kosten gefördert. 

Für die Förderung der Krea-
tivnetzwerke stehen bis 2020 
insgesamt 4,4 Millionen Euro zur 
Verfügung, finanziert aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE). 
Zur Auswahl der erfolgverspre-
chendsten Projekte für eine För-

derung ist ein Ideenwettbewerb 
vorgeschaltet. An diesem können 
sich Gruppen ab fünf  Unter-
nehmen beteiligen, die mindes-
tens zur Hälfte aus Kreativen 
bestehen, die wiederum ihren 
Sitz oder ihre Betriebsstätte in 
Sachsen-Anhalt haben. Weitere 
Netzwerk-Partner sind Unter-
nehmen anderer Branchen. Auch 
Hochschulen, Fachverbände oder 
Kommunen sind gefragt, solche 
Netzwerke zu bereichern. 

Am 1. Dezember startet mit 

der Bereitstellung der Wett-
bewerbsunterlagen die dritte 
Wettbewerbsrunde. Anträge 
und weitere Informationen gibt 
es  dann auf der Internetseite der 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
(www.ib-sachsen-anhalt.de) 
oder unter der kostenfreien Bera-
tungshotline (0800 56 007 57). 
Bis zum 8. Januar 2018 können die 
Bewerber neben dem Ideenpa-
pier ein maximal zweiminütiges 
(Handy-)Video einreichen, um 
sich und die Idee des Netzwerkes 
kurz vorzustellen. (ri)

Das Förderprogramm 


