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Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer Dezemberausgabe des NEUSTADTgeflüsters 
nehmen wir Sie für dieses Jahr das letzte Mal mit auf einen 
Streifzug durch die Alte und Neue Neustadt. 

Wir haben Plätze in der Neustadt gefunden, die unseren 
Blick in die Vergangenheit und auf die Zukunft lenken, wie 
den Heinrich-Mundlos-Ring, dessen Name auf eine span-
nende Firmengeschichte zurückgeht, wie die MGW-Muse-
umswohnung in der Alten Neustadt, die DDR-Wohnalltag 
wieder lebendig werden lässt oder den Campus der Zu-
kunft, der junge Unternehmer aus dem Bereich Künstliche 
Intelligenz auf dem ehemaligen Gelände der „Burkhardt-
Mittelschule” ansiedelt. 

Wir haben Menschen wie die Landschaftsarchitektin 
Annett Kriewald getroffen, die mit großer Innovationskraft 
Frei-Räume plant, wie Wolfgang Schreiber, der uns von 
seinem Trio die “Drei Machteburjer” und unzähligen Auftrit-
ten in den vergangenen Jahrzehnten erzählt hat und nun 
mit über 80 Jahren Nachfolger sucht, wie Lars Johansen 
und Sandy Gärtner, Kulturschaffende aus der Neustadt, die 
uns von der bedrückenden Stille in Kultureinrichtungen 
aufgrund der coronabedingten Schließungen berichten 
und sagen: „Ohne Kunst und Kultur wird’s still“. 

All diese Themen zeigen, wie vielfältig die Neustadt und 
ihre Bewohner*innen sind und welche Themen sie be-
schäftigen. Auch wenn das Jahr 2020 entbehrungsreich 
war, blicken wir hoffnungsvoll nach vorne. Wir wünschen 
Ihnen von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit und 
mutige Schritte in das neue Jahr. Viel Freude beim Lesen!  

Als Teil des Förderprogramms „Soziale Stadt – Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf“ organisiert und betreut 
das Quartiersmanagement Neustadt die Stadtteilzeitung 
NEUSTADTgeflüster. Der Internationaler Bund (IB) fungiert 
als Träger und Herausgeber.

Franziska Müller 
Quartiersmanagerin 
Neue & Alte Neustadt

Wir für Sie 
  Aktuell und wissenswert
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Sie haben Spaß am Nähen? Dann sind Sie  
bei uns genau richtig! Das Nähcafe ist offen  
für alle Interessierten, die in gemütlicher  
Atmosphäre gemeinsam nähen möchten. 
Dabei können wir uns austauschen und  
neue Ideen entwickeln. Nähmaschinen  
und Material sind vorhanden, alles was Sie  
mitbringen müssen, sind gute Laune und  
kreative Ideen. Wenn Sie eigene Stoffe  
verwenden möchten, können Sie diese  
gern mitbringen. 

Dieses über den Stadtteilfonds geförderte 
Projekt ist aktuell in den letzten Vorberei- 
tungen. Das Angebot findet ab Anfang  
2021 regelmäßig im Neustadtladen statt  
und ist kostenlos. Weitere Infos und Termine 
unter www.neustadt-magdeburg.de.  
Bei Fragen oder wenn Sie sich anmelden 
möchten, schicken Sie bitte eine Nachricht  
an die folgende E-Mail-Adresse:  
lisa.becker@kreativwerk-neustadt.de

Sandra Eichler 
Mitarbeiterin  
Quartiersmanagement

Neustädter Fadenzauber – Das Nähcafé für alle
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„Ich verkaufe Visionen.“ 
  Landschaftsarchitektur im Einklang mit der Natur

„Ich bin ein lösungsorientierter Mensch, Probleme  
gibt es nicht.“ Annett Kriewald schaut optimistisch  
in die Zukunft. Sie ist freie Landschaftsarchitektin – 
und dies mit Leib und Seele. „Mein Beruf ist meine  
Berufung“. In diesem Jahr war bereits 10-jähriges 
Firmenjubiläum.

Geboren 1970 in Burg und aufgewachsen im ländlichen 
Parey, entdeckte sie früh die Liebe zur Natur. Der Vater war 
Gärtner. „Doch geprägt hat mich meine Oma. Sie lebte mit 
ihren Blumen und wusste zu jeder Pflanze eine Geschichte.“ 
Nach der Schule folgte eine Lehre zur Landschaftsgärtnerin 
und ein Studium an der Fachhochschule Erfurt als Dipl.-Ing. 
für Landschaftsarchitektur. Danach zog es Annett Kriewald 
an die Nordsee. Sie arbeitete als Planerin und Bauleiterin in  
verschiedenen Architekturbüros. 1996 ging es nach Sachsen- 
Anhalt zurück, zuerst nach Hohenwarthe und 2004 nach 
Magdeburg. Während der Elternzeit und einer nebenberuf- 
lichen Tätigkeit als freie Landschaftsarchitektin reifte der 
Wunsch, ein eigenes Büro zu gründen. Im Januar 2010  
wagte Annett Kriewald den Sprung in die Selbständigkeit –  
mit weicher Landung. „Ich hatte genug Erfahrungen ge-
sammelt, man kannte mich auf dem Markt.“ 

In der Neustadt, Colbitzer Straße 4a, betreibt die erfolgreiche  
Unternehmerin ein Büro für Garten- und Landschaftsarchi- 
tektur. Annett Kriewald plant und konzipiert lebendige  
„grüne Frei-Räume“ mit viel Gespür für Mensch und Natur. 
Sie arbeitet für Gemeinden, Firmen, private Kunden und  
dies bundesweit. Nachhaltig ist ihr Fußabdruck, ökologisch 
und zukunftsorientiert. Mund-zu-Mund Propaganda ist  
ihre Werbung. „Die Leute kommen auf mich zu.“ Neues zu 
schaffen und gleichzeitig Orten deren Identität zu bewah-
ren, ist ihr Anspruch. Ob nun Stadtbegrünung, Spielplatz- 
und Schulhofgestaltung oder der private Garten - immer 
steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Fokus. 
Annett Kriewald kann sich in einen Ort einfühlen. „Ich habe 
gleich eine Vision, wie es sein könnte und baue mit dem 
nötigen Handwerkszeug darum herum.“ Sie ist eine Netz-
werkerin. „Ich mag Menschen, der gegenseitige Austausch 
ist mir wichtig.“ Annett Kriewald, selbst Mutter eines 12- 
jährigen Sohnes, ist zudem Dozentin für Gartenpädagogik 
und Gründerin des Hauses NaturSinn. Kinder und Jugend- 
liche für den achtsamen Umgang mit der Natur zu sensi-
bilisieren, ist ihr Herzenssache. Sie doziert auch im Bereich 
Gartentherapie und gibt ihr Wissen um die heilende Kraft 
der Natur gern weiter. 
                         Text und Bild: Annett Szameitat
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Alte Schule auf neuen Wegen 
  Ein Campus der Zukunft entsteht

Auf dem ehemaligen Gelände der „Burkhardt- 
Mittelschule“ bewegt sich etwas! Ein Campus der  
Zukunft entsteht durch junge Unternehmen.  
Ihr Fokus? Künstliche Intelligenz.

Auf einer Fläche von 9201 m² mit drei denkmalgeschützten 
Gebäuden möchten die drei Magdeburger Veikko Galazky, 
Janina Dorothea Lettow-Lehmann und Dr. Sebastian  
Lehmann ihre Zukunftsvision erschaffen.

Frische Ideen, die das Umdenken moderner Unterneh-
menskultur beherzigen: Die Schulstrukturen bleiben erhal-
ten und bieten so offene Arbeitsbereiche und Raum für 
interdisziplinären Austausch. Die drei Impulsgeber bringen 
Erfahrungen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Design mit, 
um ihre Idee für den Standort zu realisieren.

Inspiriert durch Nick Jones‘ Soho House, das sich im gleich-
namigen Londoner Stadtteil etablierte, wird ein Raum ge- 
schaffen, in dem Kreative in einladender Atmosphäre zu- 
sammenkommen, um sich auszutauschen und einander  
zu bereichern. Heute bietet dieses Konzept die Möglichkeit, 
gemeinsam größer zu denken und innovative Lösungen  
zu kreieren. Im Vordergrund stehen die Mitarbeitenden als 
wertvollstes Glied eines modernen Unternehmens. Denn 
zufriedene Arbeitnehmende sind engagiert und produktiv!

Die ehemalige Schule soll zukünftig mit einzelnen Büros, 
Co-Working-Spaces, Sportangeboten, einer Eventlocation 
und einer erholsamen Parkanlage ausgestattet werden, die 
die Bedürfnisse eines zukunftsorientierten Unternehmens 
versteht und wie ein belebter „Bienenstock“ funktioniert!

Für das erste Summen sorgt bereits ein innovatives Unter-
nehmen namens Infinite Devices. Die Geschäftsführenden 
Alexander Alten-Lorenz, Bruno Kramm, Alexandra Sarstedt 
und Prof. Marko Sarstedt beschäftigen sich mit dem Inter-
net der Dinge: viele Geräte des Alltags sind mit dem Inter-
net verbunden, speichern Daten und erleichtern uns den 
Tag. Doch was passiert mit den Daten? Momentan werden 
diese häufig weltweit verteilt. Oft an Orte, an denen andere 
Regeln gelten, die mit der heimischen Gesetzeslage unver-
einbar sind. Infinite Devices arbeiten an einer europäischen 
Lösung, Daten zu sichern und gehören zu den 100 wachs-
tumsstärksten Start-ups Deutschlands!

Die Neue Neustadt bietet viele Aspekte für junge Unter-
nehmen sich auszuprobieren und gemeinsam weiterzu- 
denken! Nicht nur attraktive Mieten, kurze Wege und ein 
hilfreiches Netzwerk, sondern auch die Möglichkeit Lücken 
zu füllen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Dies macht die Neue Neustadt zum idealen Standort für 
innovative Projekte und junge Unternehmen!

 Text und Bilder: Juliane Salt, Geschäftsstraßenmanagerin Neustadt Magdeburg
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Historische Neustadt 
  Warum gibt es den Heinrich-Mundlos-Ring?

Fährt man mit der Straßenbahn unter den Eisen-
bahnbrücken Richtung Norden, fällt einem nach dem 
Bürogebäude der Telekom hinter der Tankstelle eine 
Eigenheimsiedlung auf. Ein Straßenschild vermerkt 
Heinrich-Mundlos-Ring. Wer war Heinrich Mundlos und 
was hat er mit der Neuen Neustadt zu tun?

Vor etwa 130 Jahren wurde in der Lübecker Straße 8 ein 
Werk gegründet, welches Nähmaschinen produzierte. Doch 
halten wir uns an die Betriebsgeschichte, die die deutsche 
Ingenieurskunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
verkörpert. 

Heinrich Mundlos, geboren 1836 in Barby, ist eigentlich ge- 
lernter Schuhmacher. Wie damals üblich war er als Hand-
werksgeselle auf Wanderschaft. Auf dieser Walz kam er auch 
mit der Metall-verarbeitung in Berührung. Bei Schäffer &  
Budenberg eignete er sich Wissen über die Feinmechanik an. 
1863 war es dann soweit, als er mit Hermann Schulz einen 
Handwerkbetrieb zur Herstellung von Nähmaschinen grün-
dete. Wenig später überschritt er die Schwelle zum Industrie-
unternehmen unter dem Namen „Mundlos & Schulz“. Da es 
keinen internationalen Patentschutz gab, wurden „Singer“-
Langschiffnähmaschinen nachgebaut und ständig verbes-
sert. Auch Elemente aus der englischen „Howe“-Nähmaschi-
ne flossen in die Fertigung der Mundlos-Nähmaschinen ein.
1874 verließ Herman Schulz die Fabrik. Dafür trat 1876 der 

spätere Stadtrat Rudolf Arendt als Vertreter in den Betrieb 
ein. Mit der „Victoria-Bogenlangschiffmaschine“ ist die erste 
Eigenentwicklung 1882 vom Konstrukteur Heinrich Mund-
los in die Produktion gegangen. Was die Nähmaschine aus- 
zeichnete, war die leichte Gängigkeit des Betriebes. Das En- 
gagement des Rudolf Arendt als Vertreter ließ den Absatz 
nicht nur in Deutschland in die Höhe schnellen. Geliefert 
wurde nach Belgien, Frankreich, Niederlande und in die 
Schweiz. Arendt wurde Teilhaber und der Betrieb firmierte 
jetzt unter „Heinrich Mundlos und Co. Magdeburg-Neustadt“. 
Immer größere Werkhallen wurden ab 1884 in der Lübecker 
Straße 8 gebaut, da die Produktion ständig stieg. 1897 wurde 
das 200000. Exemplar ausgeliefert. Dementsprechend stieg 
auch die Zahl der Beschäftigten von 15 im Handwerksbetrieb 
auf 350 im Standort Neustadt, bis 1914 auf 1000 Arbeiter.

Internationale Patente schützten die Neu- und Weiterentwick- 
lung der „Original-Victoria“ von 1896. Ständig wurden die  
Systeme der Nähmaschine verbessert. Es entstanden Schnell- 
läufer, versenkbare Maschinen, Knopfloch-Nähmaschinen 
und anderes. 1913 wurden die Söhne Richard und Rudolf 
Prokuristen im väterlichen Betrieb. Die hergestellten Näh-
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maschinen wurden bis nach China, Japan und Südamerika 
ausgeliefert. Bis 1918 führte der Betrieb das Logo „Mundus“. 
Der Mitinhaber Rudolf Arendt verstarb im gleichen Jahr. 
Danach führte der Betrieb wieder den Namen „Mundlos“.  
Es folgten weitere Neuerungen, wie der elektrische Antrieb, 
die Universal-Zick-Zack-Nähmaschine und tragbare Maschi-
nen aus Leichtmetallguss. Die internationale Führungsrolle 
der Mundlos-Nähmaschine war der Firma nicht mehr zu 
nehmen. Zahlreiche Nachbauten kamen auf den Markt.

1920 wurde der Familienbetrieb in eine Aktien-Gesellschaft 
umgewandelt. Heinrich Mundlos übernahm mit 83 Jahren 
den Vorsitz im Aufsichtsrat. 1300 Mitarbeiter hatte der Be-
trieb 1928, dem Todesjahr des Firmengründers.

Schon im 1. Weltkrieg wurden für die Ausrüstung der Kaiser-
lichen Armee Seitengewehre, oder auch Bajonett genannt, 
aus angelieferten Einzelteilen zusammengebaut. Das Glei- 
che geschah in der Zeit von 1939 bis 1945 für die Wehrmacht.
Bis 1945 wurden die Fabrikhallen der Nähmaschinenfabrik 
durch Bombenangriffe auf Magdeburg und die Neustadt 
in Mitleidenschaft gezogen und teilzerstört, auch die Villa 
Mundlos erhielt einen Bombentreffer. Familie Mundlos be- 
kam in der Bürgelstraße, Ecke Schleinufer eine Wohnung. 

Auch das Geschäft in der Otto-von-Guericke Straße wurde 
am 16. Januar 1945 zerstört. Nach 1945 wurde ein kleines 
Geschäft im Breiten Weg betrieben.
Aus den zerstörten Werkhallen wurden die verbliebenen 
Maschinen als Reparationsleistungen abgebaut und in die 
Sowjetunion transportiert.
Die teilzerstörten Hallen wurden wiederaufgebaut und die 
VEB Möbelwerke hielten Einzug bis zur Wendezeit, aber das  
ist schon wieder eine andere Geschichte. Die Produktions- 
hallen wurden in den 1990er Jahren abgerissen. Ein Pfle- 
geheim entstand und die Eigenheimsiedlung Heinrich-
Mundlos-Ring. Einziges „Überbleibsel“ der Nähmaschi-
nenfabrik ist das Trafohaus und gegenüber die Villa Rudolf 
Arendt. Die Mundlos-Villa befand sich zwischen dieser Villa 
und dem jetzigen Pflegeheim.     
                            Wolfgang Brüning
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Kaum betritt 
man im Erdge-

schoss des Hauses 
Hohepfortestraße 61 die MWG-Museums-
wohnung, befindet man sich auf einer Reise 
durch kunterbunte Sinneseindrücke, auf der die Augen 
angesichts der Fülle an Details gar nicht wissen, wohin sie  
zuerst blicken sollen. Im Flur strahlen den Besuchern Geld- 
scheine mit dem Antlitz von Clara Zetkin, Friedrich Engels 
und Co. von der Wand entgegen. Gegenüber ist in einer 
Glasvitrine eine kleine Sonderausstellung zum Thema 
„Technik“ aufgebaut, die für die erste große Überraschung 
sorgt: der Majomat – ein eigens in Magdeburg hergestellter 
Joghurtautomat! Daneben liegen alte Kameras, Diaprojek-
toren, Massagegeräte und sogenannte Heißluftduschen 
(sonst auch als Haartrockner oder Fön bekannt).

Im Wohnzimmer lachen große rote Blumen von der Tapete 
herunter, in der Ecke steht ein senf-farbener Kachelofen und 
neben der gemütlichen Sitzecke steht ein alter Plattenspie-
ler, der nur darauf wartet, die Klänge der alten Tage wieder 
ertönen zu lassen. Aber heute ist der Fernseher das Gerät 
der Stunde – über seinen Bildschirm laufen historische 
Aufnahmen von Erich Honecker. 

„Anlässlich des 60. Geburtstags der MWG gab es die Idee  
zu zeigen, wie man zu DDR-Zeiten gewohnt hatte und so 
wurde 2014 die Museumswohnung eröffnet. Was eigentlich 
nur für einen begrenzten Aktionszeitraum geplant war, be- 
steht nun dank des Interesses der Besucher und des groß-
zügigen Einsatzes unserer Freiwilligen seit sechs Jahren“, 
berichtet Kevin Lüdemann, Geschäftsführer des MWG-
Nachbarschaftsvereins e.V. 

„Ich bin einer der ersten Freiwilligen,  
am Anfang war ich noch jeden 

Sonntag dabei. Heute wechsele ich 
mich mit sieben anderen Freiwilligen 

ab, so dass die Besucher jedes Mal andere 
Anekdoten und Geschichten erfahren können, 

da jeder sein eigenes Spezialthema hat“, erklärt Sieg-
mund Gülle. Damit es spannend bleibt, wird auch immer 
mal wieder umgebaut und ausgetauscht. Dem damaligen 
Aufruf, der Museumswohnung Alltagsgegenstände aus der 
DDR zu spenden, kommen auch heute immer noch Men-
schen mit Begeisterung nach, so dass inzwischen auch der 
Keller gut gefüllt ist.

Neben der Ausstellung finden in der Museumswohnung 
auch Veranstaltungen wie Lesungen oder Gesprächsrun-
den statt - u.a. waren bereits Frank Hengstmann, Achim 
Streich und der ehemalige Oberbürgermeister Willi Polte 
zu Besuch. Im Sommer gibt es vor dem Haus jedes Jahr ein 
großes Fest mit Bühnenprogramm, auf dem schon DDR- 
Stars wie Gerd Christian und Wolfgang Ziegler das Publikum  
begeisterten. Und in der Weihnachtszeit? Da wird der Tannen- 
baum im Orginal-DDR-Stil geschmückt und von der Schall-
platte gibt es stimmungsvolle Weihnachtslieder – wenn das 
nicht gemütlich klingt!

Geöffnet: sonntags 14 bis 16 Uhr

Eintritt: kostenlos (eine kleine Spende  
wird gern entgegengenommen)

                           Text und Bilder: Sandra Eichler
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MWG-Museumswohnung 
  DDR-Alltag als große Vielfalt im kleinsten Detail
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Wer sich verabschiedet saocht bei uns: „Mach‘s juut!“ 
Das liecht uns Elbröwer so in‘s Blut. 
„Mach‘s juut!“, das heißt so ville wie „Aufwiedeseh‘n!“.
“Mach‘s juut!“, bei dich waor‘s widder wunderscheen! 

Dieser Auszug aus den „Erinnerungen eines Machteburjers“  
(2014) von Wolfgang Schreiber steht heute für ein „Mach‘s 
jut“ der „Drei Machteburjer“. Nun selbst jenseits der „80“ 
möchten die gebürtigen Elbestädter ihr Erbe, das 20 ver- 
schiedene Programme umfasst, gern (unentgeltlich) in 
gute Hände geben. 

Vor zwei Jahrzehnten mit acht Mitgliedern als „Die Machter- 
burjers“ gegründet, wurden daraus 2008 die „Drei Machte-
burjer“. Dies sind Keyborder Herbert Draffehn, Kathrin Arndt, 
die rezitiert und singt, ebenso Wolfgang Schreiber, der auch 
die Programme schreibt. Kathrin Arndt – zudem beim Seni-
orentheater aktiv - hat mit immer neuen frischen Ideen und 
viel Spielfreude maßgeblich zum Erfolg der Gruppe beige-
tragen. Mit ihrem heiteren vielfältigen Repertoire aus zum 
Teil selbst verfassten Versen, Liedern und Geschichten mit 
viel Wortwitz, waren die Drei bisher gut gebuchte und gern 
gesehene Gäste bei Seniorennachmittagen, runden Ge-
burtstagen, Weihnachts- oder Karnevalfeiern. Zirka 20 Auf-
tritte/Jahr waren es vor der Corona Pandemie. „Wir möchten 
den Senioren, die nicht mehr am kulturellen Leben teilhaben 
können, die Kultur ins Haus bringen“, so Wolfgang Schreiber. 
60 Minuten dauert eine Veranstaltung. Von der Idee bis zur 
Fertigstellung vergehen zirka vier Wochen. Dabei sind zirka 
50 Prozent eigene Texte. Wolfgang Schreiber sieht sich als 
Geschichtenschreiber. „Ich habe Spaß am Reimen und am 
Singen“, sagt der passionierte Musikliebhaber. „Musik ge-
hörte schon immer zu meinem Leben.“ Diese Leidenschaft 
und Heimatliebe spiegelt sich wider in den unterhaltsamen, 
humorigen und wissenswerten Streifzügen durch das alte 
und neue Magdeburg mit Anekdoten zum Schmunzeln und 
Staunen, teils in „Machteburjer Umjangsspraoche“. Dabei 
sind: die „Machterburjer Orijinaole“, ein Bummel übber die 
Lübecker oder Soljanka schmeckte immer jut! - untermalt 
mit 150 Liedern und Bänkelgesängen. Weiterhin geht es mit 
dem Trio auf eine Reise entlang der Elbe, musikalisch mit 
Geschichten ins alte Berlin, alte Volkslieder und Seemanns-
melodien laden zum Mitsingen ein. Der unvergessene Otto 
Reutter wird wieder lebendig, „Olle Kamellen“ mit Filmme-
lodien aus den 30ern sowie Liedern und Geschichten von 
„anno dunnemals“ wecken Erinnerungen. Dass diese mit 
viel Liebe verfassten Verse, Lieder und Geschichten der drei 
Magdeburger nicht nur Erinnerungen werden, sondern zu- 
künftig noch viele Magdeburger Senioren erfreuen, dies 
wünschen sich die „Drei Machteburjer“ von Herzen.

                   Text: Annett Szameitat | Bilder: Wolfgang Schreiber
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Die „Drei Machteburjer“ 
   Ein Magdeburger Trio mit viel Herz sucht Nachfolger
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Aus Sicht des Artist e.V. (Lars Johansen)

Muss Kultur laut sein? Nicht unbedingt, sie kann auch so leise 
sein, dass sie nicht zu überhören ist. Wichtig ist nur, dass sie 
überhaupt stattfindet. Und gerade in der Neuen Neustadt ist 
sie wichtig. Denn Kultur ist der Kitt, der die Gesellschaft zu-
sammenhält. Ohne diesen fällt sie auseinander. Und weil es 
in unserem Viertel manchmal laut zugeht, muss diese Laut-
stärke etwas Produktives werden. Wenn schon laut, dann 
mit Musik, mit Gesang, mit Schauspiel, mit Zirkus oder mit 
Applaus. Und wenn man dann noch die leisen Zwischen- 
töne wahrnimmt, dann werden laut und leise ganz unwich-
tig, es zählt nur der Moment, den Kultur entstehen lässt.

Wenn man zum Beispiel ins Kino gehen und keine dröhnen-
den  Blockbuster sehen will, dann muss man in die Neue 
Neustadt kommen, denn hier liegen mit dem Moritzhof  
und dem Studiokino die beiden Programmkinos der Stadt 
direkt nebeneinander. Hier laufen normalerweise die Filme, 
in denen nicht unbedingt fliegende Superhelden die Haupt- 
rollen spielen, sondern wahrhafte, echte Menschen. Auch 
über die kann man mit großen Augen staunen. Und viel-
leicht kann man danach sogar mit den Machern dieser 

Filme ins Gespräch kommen. Oder etwas Interessantes über 
den Film erfahren, Fragen stellen und vielleicht sogar selber 
Fliegen lernen. Und wenn man selber nicht fliegt, dann die 
Phantasie. Und vielleicht ist jemand da, der sie beflügelt, zum 
Beispiel mit Musik, Akrobatik, Puppenspiel oder Tanz. Projek-
ten wie UTOPOLIS machen das möglich. Und das Beste, das 
kostet auch nichts, außer Zeit. Auf jeden Fall macht es einen 
Stadtteil bunt und lebenswert.

Aber all das geht jetzt nicht. Die Menschen sollen zuhause 
bleiben, die Künstler dürfen nur via Internet-Stream zu ihnen 
kommen. Dadurch fehlt das Direkte, die große Leinwand, die 
große (oder kleine) Bühne, der Raum, der nicht zuhause ist. 
Der Moritzplatz ist still geworden. Natürlich, die Gesundheit 
geht vor. Aber viele Menschen in engen Räumen, das ist da-
für nicht gut. Und das gibt es in der Neuen Neustadt öfter als 
anderswo. Ach ja, die Künstler und die Bühnen und die Kinos 
können ohne ihr Publikum auch nicht leben. So fehlt der Kitt 
und alles bröselt auseinander. Auch das ist eine Krankheit. 
Und gegen die hilft keine Impfung. Sondern einzig und 
allein Kultur. Hoffentlich bald wieder.

            Lars Johansen (Vereinsvorsitzender vom ARTist e.V.)
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Aus Sicht von Utopolis (Sandy Gärtner)

Das Hoftor des Moritzhofes ist zu. Keine Besucher:innen be- 
treten das Gebäude. Nur im Büro sitzt das Moritzhof- und 
Utopolis-Team und überlegt, wie es weitergeht. Fällt uns et- 
was Kreatives ein, den Kontakt zu den Menschen nicht zu 
verlieren? Wollen wir wirklich mucksmäuschenstill sein? 
Was ist mit unserem Adventsmarkt, der traditionell seit acht 
Jahren immer am zweiten Adventswochenende stattfindet? 
Können wir den durchführen? Wird es überhaupt möglich 
sein, das Hoftor wieder zu öffnen? – Quälende Fragen, auf 
die es momentan keine Antwort gibt. Und so lange das Virus 
durch die Luft schwebt, wollen auch wir kein Risiko eingehen: 
nein, der Adventsmarkt kann so nicht stattfinden. Na, dann 
lasst uns wenigstens unseren Innenhof zu einer WinterWun-
derWelt gestalten. Oh ja, das machen wir! Die Frage, ob wir 
das Hoftor im Dezember wieder öffnen dürfen, ignoriert 
unser Kopf, denn das Herz sagt: lass uns das machen!
Was können wir noch tun? – Einen utopolischen Advents- 
kalender basteln, den die Menschen gegen eine kleine 
Spende erwerben können. Oh ja! 
Was noch? – Gemeinsam mit dem Bürgerverein Neustadt 
e.V. einen StadtteilJahreskalender für das Jahr 2021 mit den 
Fotos des Projektes „NeustadtAnsichten“ herausgeben? Oh ja! 
Dann schon jetzt an das nächste Jahr denken… was planen 
wir für 2021, weil da ist ja alles wieder gut. Oder doch nicht? 

Also Planungen für ab Frühjahr 2021: ein Fahrradfestival rund 
um den Moritzplatz, NEUSTADT KLINGT im April/ Mai in der 
Kirche St. Nikolai… das für Herbst geplante Zirkusprojekt mit 
der Grundschule Am Umfassungsweg in Kooperation mit 
dem Bürgerverein Neustadt e.V. wird dann auch im Frühjahr 
endlich durchgeführt… und dann kommt der Sommer und 
der Moritzplatz wird mit all den Aktivitäten gefüllt, die wir 
2020 nicht machen durften… oh ja, das wird schön. Konzer-
te, Lesungen, Singen, Theater, Kabarett, Filme… im Moritz-
hof und auf dem Moritzplatz live genießen! 
Noch ist das Hoftor zu. Es ist still. Viel zu still ohne Kunst und 
(Sozio)Kultur… – Zusammenhalten, Durchhalten, gesund 
bleiben das ist die Devise dieser Zeit und die Hoffnung 
haben, dass wir alsbald wieder laut sein dürfen. Bleiben Sie 
gesund, hoffnungsvoll und fröhlich.

PS: Unser kostenloser Wandkalender „Wir sind Neue Neustadt“  
kann ab Dezember im Neustadtladen mitgenommen werden.
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Projekt: 
„Auf die Plätze… Utopolis Neue Neustadt“ 

Projektleiterin: Sandy Gärtner 
c/o ARTist! e.V. Moritzhof Magdeburg 

Moritzplatz 1, 39124 Magdeburg 
Mail: utopolis@moritzhof-magdeburg.de 

Telefon: 0177 3028262

Der neue
Wandkalender  

2021 
„Wir sind  

Neue Neustadt“  
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Gibt es ein Thema, zu dem Sie mehr erfahren möchten und 
vom NEUSTADTgeflüster recherchiert werden soll? Sie 
möchten selbst über eine Veranstaltung oder Ähnliches 
berichten? Sehr gern! Denn die Stadtteilzeitung soll nicht 
nur für sondern auch von Bürgern sein. 

Sie sind herzlich eingeladen, Beiträge, Fotos oder Themen-
vorschläge beizusteuern. Wir freuen uns auch über Ihre  
Leserbriefe und Kommentare (eingeschickte Beiträge  
müssen ggf. gekürzt und umgeändert werden).

SCHREIBEN SIE AN: 
Redaktion NEUSTADTgeflüster 
E-Mail: presse@neustadt-magdeburg.de

Oder Sie rufen uns an unter 01512-6834676 bzw. kommen 
Sie zu unserer Sprechstunde im Neustadtladen vorbei: 
Neustadtladen
Moritzstraße 2F, 39124 Magdeburg
Mo         14.00-18.00 Uhr 
Mi          10.00-14.00 Uhr
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Im NEUSTADTgeflüster 
  zu Wort kommen

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
frohe Festtage und ein gesundes und glückliches 2021!

NEUSTADTgeflüster
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