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Meldungen

Alt-Olvenstedt (mp) ● Das zum 
festen Veranstaltungsplan 
der Kulturscheune Olvenstedt 
zählende Kinderfest wird 
nicht wie geplant in diesem 
Monat stattfi nden. Es soll 
zusammen mit einem Scheu-
nenfest am 6. Oktober auf die 
Beine gestellt werden. Grund 
für die Terminänderung sind 
Feste im benachbarten Neu-
Olvenstedt, mit denen man 
nicht konkurrieren wolle, 
hieß es am Mittwoch bei 
einem Treff en der Gemein-
wesenarbeitsgruppe (GWA) 
Alt-Olvenstedt. Das Fest in 
der ehemaligen Scheune des 
evangelischen Pfarrhauses 
Magdeburg an der Stephan-
Schütze-Straße beginnt am 6. 
Oktober am Nachmittag als 
Familienfest und dauert bis in 
die Abendstunden als Tanz-
veranstaltung für Erwachsene 
an. 

Scheunenfest in den 
Oktober verlegt

Alt-Olvenstedt (mp) ● Auch in 
diesem Jahr beteiligt sich die 
Sankt-Laurentius-Kirche an 
der Helmstedter Chaussee am 
Tag des off enen Denkmals, der 
am 9. September bundesweit 
organisiert wird. Wie Kristine 
Bollmann vom Kirchenverein 
informiert, steht die Tür des 
Gotteshauses für Besucher ab 
14.30 Uhr off en. Angeboten 
werden Führungen durch die 
wiedererrichtete Kirche sowie 
gegen 16 Uhr ein Konzert des 
Posaunenchores Olvenstedt. 

Rundgänge in der 
Laurentiuskirche

Leipziger Straße (mp) ● Am 4. Sep-
tember startet im Alten- und 
Servicezentrum der Malteser, 
kurz Pik ASZ, ein Gymnastik-
kurs für Senioren. Dienstags 
soll sich in der Leipziger Stra-
ße 43 gemeinsam von 10 bis 11 
Uhr bewegt werden. Anmel-
dung: Tel. 623 04 91.

Gymnastikkurs startet
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Meldung

Sie haben eine bewegte 
Vergangenheit und eine 
unsichere Zukunft : In 
Alt-Olvenstedt ist eine 
Vielzahl verwahrloster 
Immobilien zu fi nden. Die 
Stadt reagiert auf einen 
Hilferuf aus dem früheren 
Bördedorf und nimmt 
sich der sogenannten 
Schrottimmobilien an.

Von Marco Papritz
Alt-Olvenstedt ● „Sie lassen den 
Stadtteil unattraktiv erschei-
nen“, spricht Florian Philipp, 
Sprecher der Gemeinwesen-
arbeitsgruppe (GWA) Alt-Ol-
venstedt, am Mittwoch den 
Teilnehmern des öff entlichen 
Austauschs der Bürgergruppe 
aus dem Herzen. Diese hatte 
sich vor zwei Jahren aufge-
macht, einen Mängelkatalog 
für das frühere Bördedorf zu 
erstellen, welcher die Miss-
stände wie kaputte Straßen 
und Gehwege aufzeigt. Ein we-
sentlicher Teil darin sind auch 
jene Häuser, die von ihren 
Eigentümern nicht gepfl egt 
werden und zu verwahrlosen 
drohen. Weil einige von ihnen 

an gut frequen-
tierten Stellen 
wie dem Weg 
zur Grundschule 
stehen und auf-
grund von losen 
Dachziegeln und 
b e s c h äd ig ten 
Fensterscheiben 
eine Gefahr für 

Passanten von ihnen ausgeht, 
hat sich die GWA an die Ar-
beitsgruppe der Stadt gewandt, 
welche sich der sanierungs-
bedürftigen bzw. vom Verfall 
bedrohten Bauten annimmt. 
Mit Erfolg, wie sich nun zeigt. 
Claudia Redling kann als Lei-
terin der Arbeitsgruppe für 
einige der Häuser etwas Licht 
ins Dunkel bringen, wenn 
man so will. 

Sieben Immobilien habe sie 
in Alt-Olvenstedt erfasst, sagt 
sie. „Derzeit besteht stadtweit 
besonders an großen Häusern 

Kaufinteresse“, 
so Redling, wo-
bei Anfragen an 
die Stadt im We-
sentlichen auf 
Stadtteile wie 
Sudenburg (dort 
wies der städ-
tische Katalog 
im Jahr 2015 54 

Schrottimmobilien aus) ent-
fallen. Dabei spielt die Auswei-
sung als Sanierungsgebiet und 
die Möglichkeiten fi nanzieller 
Förderungen eine mitentschei-
dende Rolle. Ihre Arbeit, die 
Daten von den despektierlich 
als Schrottimmobilien betitel-
ten Häusern zu erfassen, deren 
Eigentümer ausfi ndig zu ma-
chen und mit ihnen in Kontakt 

zu treten, um Daten an Inter-
essenten vermitteln zu kön-
nen, sei nicht immer erfolg-
reich, wie eine Übersicht des 
aktuellen Standes bei den sie-
ben Objekten in Alt-Olvenstedt 
zeigt. Ein Erfolg hänge immer 
vom Willen des Eigentümers 
ab. Aufgrund der vielen An-
fragen der Teilnehmer des 
GWA-Treff s im Bürgerhaus zu 

Möglichkeiten der Stadt, bei 
verwahrlosten Häusern ein-
greifen zu können, stellt Clau-
dia Redling klar, dass dies nur 
eingeschränkt und unter be-
stimmten Voraussetzungen 
möglich sei. „Laut Grundge-
setz genießt das Eigentum 
einen besonderen Schutz. 
Man kann Eigentümer nicht 
zu einer Sanierung zwingen, 

Zwangsversteigerungen nur 
in besonderen Fällen (etwa bei 
ausstehenden Grundsteuern, 
Anmerkung der Redaktion) an-
ordnen“, macht sie deutlich. 
Schritte zur Sicherung von Ob-
jekten oder gar einen Notabriss 
könne die Stadt etwa in Bezug 
auf eine Gefahrenabwehr vor-
nehmen, wenn die Öff entlich-
keit durch das jeweilige Objekt 

gefährdet wird. 
Die Kosten von mehreren 

Hunderttausend Euro, die 
dann auf den Eigentümer um-
gelegt werden, muss die Stadt 
bei einem Notabriss zunächst 
selbst stemmen. Ob der Eigen-
tümer der Zahlung dann nach-
kommt, wenn er überhaupt be-
kannt ist, ist dann noch eine 
andere Frage ...

Die Bürgergruppe freut sich
jedenfalls, dass sie mit ihrem 
Anliegen Gehör fi ndet, sagt 
Florian Philipp stellvertretend. 
In einigen Monaten wolle man 
sich wieder mit Claudia Red-
ling austauschen in der Hoff -
nung, dass dann die Liste der 
Häuser in Alt-Olvenstedt klei-
ner geworden ist, die das Prä-
dikat „verwahrlost“ verdienen.

Interesse an Olvenstedter Schrotthäusern
Stadt nimmt sich der verwahrlosten Immobilien im früheren Bördedorf an / Spärliche Rückmeldungen von Besitzern 

Dorfstraße 17: Das Mehrfamilienhaus ist seit 2016 im 
Besitz des aktuellen Eigentümers, der auf eine Kon-
taktaufnahme nicht reagierte. Es gibt einen Kaufi nte-
ressenten, der sich bei der Stadt gemeldet hat.

Poststraße 4: Erst im Vorjahr fand das Haus, früher 
auch von einem Bäcker genutzt, einen neuen Eigen-
tümer. Offen sind dessen Absichten. Der Stadt sind 
mehrere Interessenten bekannt, die den Mehrge-
schosser übernehmen würden. 

Birkenallee 1: Das Objekt, einst als Kaufhalle, Gaststätte und Spielhalle genutzt, stand lange erfolglos zum Verkauf 
und ist nun im Mai veräußert worden. Eine Umtragung auf den neuen Eigentümer ist noch nicht erfolgt, ein Bauantrag 
wurde bislang nicht gestellt. Offen ist, ob es zu spekulativen Zwecken gekauft wurde oder Sanierungsabsichten beste-
hen.

Poststraße 15: Seit 1980 besteht das Eigentumsverhältnis. 
Anschreiben werden vom Besitzer ignoriert. Das Haus steht 
im besonderen Fokus, weil die Poststraße als Schulweg ge-
nutzt wird und die Gefahr besteht, dass Teile des Hauses 
herabfallen. Sicherungsmaßnahmen wurden eingeleitet. 
Es gibt Kaufinteressenten. 

Schulzentorstraße 1: Der Besitzer hat das Haus 1992 
übernommen. Eine Rückmeldung auf einen Kontaktver-
such erfolgte nicht. Ein Landwirt nutzt eine Scheune auf 
dem Areal zum Abstellen von Gerätschaften. Die Denk-
malschutzbehörde hat Sicherungsmaßnahmen im Be-
reich des Obergeschosses angeordnet. 

Helmstedter Chaussee 5: Seit 2007 nennt der aktuelle Besitzer das Haus sein Eigen. 
Gerüchteweise hält dieser sich in England auf. Auf eine Anfrage der Stadt reagierte er 
nicht. Das Haus wurde einst von der Drogerie Nickel und nach der Wiedervereinigung 
u. a. als Sonnenstudio genutzt. Nun verfällt es mehr und mehr. Pikant: Zersplitterte 
Fensterscheiben drohen auf den Gehweg zu fallen.

Friedrich-Engels-Straße 14: Seit 2009 besteht das derzeitige Eigentumsverhältnis. Ein 
Interessent hat sein Kaufinteresse bei der Stadt hinterlegt, eine Reaktion des Besitzers 
auf eine Kontaktaufnahme erfolgte nicht. Das Grundstück macht mit altem Mobiliar ei-
nen verwahrlosten Eindruck. Das Haus verfügt unter anderem über Schäden im Dach-
bereich.  Fotos: Marco Papritz
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Neu-Olvenstedt (mp) ● Die 
Gemeinwesenarbeitsgruppe 
(GWA) Nordwest/Neu-Ol-
venstedt beendet am Mitt-
woch ihre Sommerpause und 
lädt interessierte Bewohner 
der beiden Stadtteile zu einem 
Austausch ein. Dieser beginnt 
um 17.30 Uhr in der Kinder-
tagesstätte „Haus Sieben-
punkt“ im Parzellenweg 4. 
Unter anderem sollen aktuelle 
Termine abgestimmt werden. 
Die Bürgergruppe um Spre-
cher Rüdiger Jeziorski zählt 
zu den Befürwortern einer 
Querungshilfe für Fußgänger 
im Bereich des Parkhauses am 
Stern. Das Thema ist wieder 
aktuell geworden, weil Grund-
schüler aus Diesdorf diesen 
Weg zur Lea-Grundig-Schule 
als Ausweichquartier ihrer 
Schule nutzen.

Bürgergruppe 
legt wieder los

Westerhüsen (mp) ● Feierlich 
haben die Berufsbildenden 
Schulen „Dr. Otto Schlein“ am 
Freitag eine Auszeichnung 
entgegengenommen. Die Ein-
richtung in Alt Westerhüsen 
51-52 hatte sich im abgelaufe-
nen Schuljahr als Botschaf-
terschule des Europäischen 
Parlaments qualifi ziert. Dazu 
hatten Lehrer und Schüler der 
Berufsbildenden Schulen meh-
rere Veranstaltungen auf die 
Beine gestellt, um das Thema 
„Europa“ aufzugreifen. „Ich 
freue mich besonders, dass 
ich so einer tollen Schule, in 
der sich die Schüler für Europa 
engagieren, diese besondere 
Auszeichnung verleihen darf“, 

sagte der Europaabgeordnete 
Sven Schulze von der CDU, der 
die Plakette übergab.

Das Projekt „Botschafter-
schule für das Europäische Par-
lament“ ist darauf ausgerich-
tet, ein europaweites Netzwerk 
zwischen Schulen aufzubauen. 
Das Ziel ist, das Bewusstsein 
für Europa und für das Par-
lament zu stärken. Es richtet 
sich an Schulen, die sich mit 
europapolitischen Fragen aus-
einandersetzen.

An den Schulen in Wes-
terhüsen sind berufl iche Ab-
schlüsse in Gesundheits-, Sozi-
al- und Laborberufen möglich. 
Ausbildungen zur Biologisch-
technischen Assistenz, in 

der Heilerziehungspfl ege, zur 
Chemisch-technischen Assis-
tenz, zum Erzieher und zur 
Pharmazeutisch-technischen 
Assistenz können ebenfalls 
begonnen werden. Die Fach-
oberschule umfasst u. a. die 
Diätassistenz, die Ergothera-
pie sowie den Masseur und 
den Medizinischen Bademeis-
ter. In der Berufsschule wer-
den außerdem Ausbildungen 
u. a. in der Altenpfl ege und 
Altenpfl egehilfe, zum Medi-
zinischen Fachangestellten 
und zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten sowie in der 
Kinderpfl ege und zum Tier- 
medizinischen Fachangestell-
ten angeboten.

Eine Plakette als Zeichen für Europa
Berufsbildende Schulen in Westerhüsen werden für Projekttage ausgezeichnet

Der Europaabgeordnete Sven Schulze (r., CDU) übergibt dem stell-
vertretenden Schulleiter Eckehard Sonntag der berufsbildenden 
Schulen in Westerhüsen die Europaplakette.  Foto: Tom Wunderlich

Sudenburg (mp) ● Am Wochen-
ende vom 17. bis 19. August 
lädt das 24. Sudenburger Stra-
ßenfest zu einem Besuch des 
Stadtteils ein. Am Sonnabend, 
18. August, ist im Bereich 
zwischen Ambrosiusplatz und 
Heidestraße ein Flohmarkt 
geplant, für den noch freie 
Plätze vergeben werden. In-
teressierte melden sich unter 
Tel. 254 98 15, um sich mit 
gebrauchten, gut erhaltenen 
Waren, Keller- oder Dach-
bodenfunden an dem Markt 
zu beteiligen. Freizeitläufer 
können am gleichen Tag beim 
16. Sudenburg-Lauf starten: 
www.sudenburg-lauf.de.

Flohmarkt beim 
Sudenburger Fest
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