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Leserbriefe an die Redaktion

Streit über Parkplatz im Park
DEBATTE Bernburg ist sich uneins über Pläne für die Grünanlage am Bahnhof.
Zu Beitrag „Parken im Park“
MZ vom 3. Mai

E in großes Dankeschön an
den Verfasser der Zeilen,

welche einen weiteren klägli-
chen Versuch bei der Ausgestal-
tung des sogenannten „Park-
raumkonzeptes“ etwas ausführ-
licher betrachten. Kostenfreie
Dauerparkflächen aus dem
Stadtzentrum in die Randgebiete
zu verlagern, kann ja Sinn ma-
chen, aber doch nur, wenn man
dabei den zweiten Schritt nicht
vor dem ersten macht. Die dazu
eingebrachten Ideen, wie ein
zusätzliches Parkdeck (JensKra-
mersmeyer) oder die Einrich-
tung eines Park-und-Ride-Sys-
temsmit einer funktionierenden
Anbindung an den ÖPNV (Erich
Buhmann) möchte ich im Fol-
genden aufgreifen. Ein Parkdeck
auf dem Rheineplatz zu bauen,
wäre möglicherweise eine Op-
tion gewesen. Allerdings hätte
es dafür einer besonderen Ar-
chitektur bedurft, da es sich um
einen exponierten stadtbildprä-
genden Standort handelt. Aus
meiner Sicht würde sich alsmög-
liche Standortalternative die
ebenfalls schon als Parkplatz
genutzte Fläche in der Stein-
straße anbieten. Durch die be-
sondere „versteckte“ Lage ließe
sich dort ein Parkdeck auch über
mehrere Etagen integrieren, oh-
ne das Stadtbild über Gebühr
zu beeinträchtigen.
Die Errichtung von P+R-Flä-
chen, insbesondere mit einer
auf die Bedürfnisse der Pendler
abgestimmten Anbindung an
den ÖPNV, ist nicht nur wün-
schenswert, sondern dringend
geboten. Dafür hätte sich auch
eine Brachfläche in der Hege-
straße angeboten, die noch wei-
testgehend zentral liegt und be-
reits an den ÖPNV (Buslinien
113, 114) angebunden ist. Es han-
delt sich dabei um das ehemalige
Bahnbetriebswerk, einschließ-
lich Wasserturm und Lokschup-
pen. Diese Immobilie - rund
13 000 Quadratmeter - stand
nach meinen Recherchen bis vor
Kurzem zum Verkauf durch die
Deutsche Bahn. Neben der Er-
richtung von Dauerparkplätzen
hätte dort außerdem die einma-
lige Chance bestanden, das „Ein-
fallstor“ für Bahnreisende aus
Richtung Köthen durch den Er-
halt eines nicht unwesentlichen
Teils Bernburger Bahngeschich-

te auch optisch aufzuwerten.
Auch ich würde mir wünschen,
den Bahnhofsgarten so zu be-
lassen, wie er jetzt ist. Jeder
Flecken städtisches Grün, und
das meine ich ausdrücklich un-
politisch, ist gut für alle Einwoh-
ner unserer Stadt. Da stellt sich
für mich auch nicht die Frage
nach Prioritäten - mehr frische
Luft oder kurze Wege für Ein-
pendler.
Andreas Fräßdorf, Bernburg

T atsächlich, sie tun es!“ Und
ich lerne, dass die herun-

tergekommene historische Park-
anlage „Bahnhofsgarten“ durch
intensive Versiegelung ausge-
leuchtet mit LED-Leuchten Typ
„Alt Berlin“ zur Unterbringung
unseres Wohlstandsbleches auf-
gewertet wird. Da hätte ich noch
einige Vorschläge zur Aufwer-
tung von innerstädtischen Grün-
flächen: Wie wär es mit dem
„Martinsplatz“, die „Alte Bibel“
würde sich als Autofriedhof an-
bieten oder im Herzen der Stadt
der untere „Karlsplatz“ mit der
neuen Toilettenanlage als Kas-
senhäuschen. „Wir sind Vorbild
bei Ersatzpflanzungen“ meint
Herr Dittrich. Das gibt der Stadt-
verwaltung natürlich das Recht,
Parkanlagen umzunutzen und
entgegenstehende Planungen
unberücksichtigt zu lassen.
Oder...? Ich schwanke zwischen
Ironie und Sarkasmus. Herz-
schrittmacher, bitte mach nicht
schlapp!
Bernd Martmeier, Bernburg

D er Park ist ein guter Platz,
um einfach mal zu chillen

und das Wetter zu genießen, und
jetzt will man uns das wegneh-

men?? Nein danke.
Jassi Castlevania,
via MZ Bernburg auf Facebook

D ie Frage ist 1. Was ändert
unsere Meinung? Gar

nichts! 2. Chillen? Entspannen?
An einer Hauptverkehrsstraße,
neben dem Zugverkehr und we-
gen der sauberen Luft dort...
Nee, eher nicht! 3. die Nutznie-
ßer dürfte es freuen und die
Stadt hat wieder eine Stelle
mehr, bei der sie kassieren kann.
Neben den vielen anderen Stra-
ßen, die durch das „Parkraum-
konzept“ schon Einnahmequel-
len geworden sind.
Martina Da, via MZ Bernburg auf
Facebook

D er Bahnhofspark ist einfach
mittlerweile ein Schand-

fleck für Bernburg. Da machen
Parkplätze eher Sinn. Allerdings
steht zu befürchten, dass damit
das einschlägige Milieu einfach
verschobenwird, auf eine andere
Grünfläche, wie Martinsplatz.
Streetworker wären sinnvoll.
Reiner Meiworm,
via MZ Bernburg auf Facebook

D en Park als „Großparkplatz“
umzugestalten, halte ich für

nicht sinnvoll. Der vorhandene
Parkplatz ist nie zu 100 Prozent
ausgenutzt. Kann ich gern als
Fotodokumentation bestätigen.
Wird er kostenpflichtig, werden
es noch weniger Dauerparker
sein. Die einzigen werden dann
vielleicht die Anwohner sein, die
den Parkplatz nutzen. Über den
Gleisen, ehemals Güterbahnhof
ist Brachfläche genug, um einen
P+R einzurichten. Das Vorhaben
der Stadtväter, den Park umzu-

gestalten, sollte nochmals über-
dacht werden.
So wie der Zustand des Parks
momentan ist, ist er gar nicht
schlecht. Es fehlen vielleicht ein
paar Lampen, um den einen oder
anderen das Gefühl für mehr
Sicherheit zu geben.
Würde es eine Bürgerinitiative
geben, wäre ich dabei, um mit
meiner Unterschrift zur Erhal-
tung des Parks beizutragen. Die
Ordnungskräfte sollten viel-
leicht mal mehr Präsenz zeigen.
Sei es Polizei oder Ordnungsamt.
So bleibt der Park vielleicht auch
sauberer. Ein oder zwei Kotbeu-
telhalter für die Hunde wären
auch angebracht. Also bitte liebe
Stadtväter, überlegt nochmal
euer Vorhaben und lasst den
Park in seinem jetzigen Zustand.
Tommi Linke,
via MZ Bernburg auf Facebook

E twa 100 Meter Luftlinie - in
der Hegestraße - gibt es eine

große Freifläche, die seit Jahren
ungenutzt ist. Dort könnte man
den Parkplatz bauen. Aber doch
nicht noch Grünfläche wegneh-
men.
Jens Müller,
via MZ Bernburg auf Facebook

E s ist traurig, dass wieder
Bäume gefällt werden und

Grünfläche vernichtet wird. Es
ist zwar nur ein kleiner Teil von
der Umwelt, aber viele kleine
Teile ergeben auch große Wir-
kung.
Es gibt etliche brachliegende
Flächen oder auch der große
Parkplatz an der Flutbrücke. Auf
diesem Parkplatz steht nur Un-
kraut und Gras. Die Stadt und
das Land sind so arm, aber im-
mer wieder Neues errichten.
Klimaschutz geht uns alle an,
haha.
Re De Hirsch,
via MZ Bernburg auf Facebook
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Ein Dank an alle Beteiligten
Zu den Feierlichkeiten zum Räu-
berfest in Beesedau am vergag-
nenen Pfingstwochenende:

W ir, der Heimatverein Bee-
sedau veranstalteten

auch in diesem Jahr unser tra-
ditionelles „Räuberfest“. Bei
wechselndem Wetter fanden
über das gesamte Pfingst–Wo-
chenende sehr viele Besucher
den Weg in unser kleines
250–Seelen–Dorf an der Saale,
wo die verruchte Räuberbande
mit deren Hauptmann „Rinaldo
Rinaldini“ wieder ihr alljähr-
liches Unwesen trieb.
Gemeinsam mit vielen Helfe-
rinnen und Helfern haben wir
es wiederum geschafft, allen
Besuchern fröhliche Pfingsten
in Beesedau zu bereiten. Für die
geleistete Unterstützung beim
„121. Räuberfest 2017“ ein rie-
sengroßes Dankeschön an al-
le Helferinnen und Helfer vor
und hinter den Kulissen! An
„Foto–Knipser“ Volki und
„Web-Meister“ ReRei und Hut
ab vor unseren „Kuchenfrauen“
und den Kuchenbäckern! Ein

Dankeschön an alle „Räuber“,
„Polizisten“ und „Kaufleute“,
an die Erzieherinnen und Kin-
der der Grundschule und der
Kita aus Beesenlaublingen für
ein super tolles Kinderfest und
eine hervorragende „Mini–Play-
back–Show“!
Ein weiteres Dankeschön an alle
Kapellen, Party-Band’s und DJ’s,
für die klasse Unterhaltung!
Dem „Party–Service“ mit Ines
und Mirko und ihrem Team und
für das sehr schmackhafte Essen
aus der „Imbiss-Bude“ Danke!
Dankeschön an alle Medien, die
über unser Fest vorher und
nachher berichteten und an die
Schaustellerfamilien Leubeling
und Probst und Partner und an
die Sponsoren, für diematerielle
und finanzielle Unterstützung!
Ein ganz besonderes Danke-
schön gilt den Einwohnern von
Beesedau, die mit ihrer tradi-
tionellen Verbundenheit zu un-
serem „Räuberfest“ maßgeblich
dazu beitrugen, dass unser klei-
nes Dorffest wieder ein toller
Erfolg wurde!
Mike Beau, Beesedau

Weinbauern bei Stadtfest
Zu Teilnahme der Weinbaufreun-
de Bernburg-Untere Saale beim
49. Stadt- und Rosenfest in Bern-
burg:

A uch in diesem Jahr gehörte
die Fachgruppe der „Wein-

baufreunde Bernburg-Untere
Saale“ des Bernburger Heimat-
kreises zu den Teilnehmern am
Festgeschehen. Die Berücksich-
tigung der Luther-Ehrung führ-
te zu einer Sonderkonstellation
der Fachgruppe in zwei Teilen.
Die Trachtengruppe in der his-
torischen Festkleidung der
„Herzoglich-Anhaltisch-Bern-
burger Winzer von 1806“ war
ein farbenfroher Teil des Fes-
tumzuges, ergänzt durch den
mitWeinmotiven geschmückten
Oldtimer-Trabi des Weinpio-
niers Bernd Nordmann.
Eine weitere Gruppe mit Rolf
Schiering und Christel Krause
dekorierte indes das vom Ver-
anstalter auf dem Karlsplatz
bereitgestellte Zelt für die kos-
tenlose Ausgabe von Weinpro-
ben des „Blauen Bernburgers“
aus dem Vereinsdepot an alle,
die probieren wollten. Es gab
den anhaltisch-heimischen
Wein in den Chargen „fein-
herb“, „halbtrocken“, „Spätlese“
und „lieblich (süß)“.
Wichtig war auch, dass einige
Exponate der „Weinhistorischen
Bilderwand“, die nach dem Ver-
lust der Ausstellungsräume, erst
im „Café Ferdinand“, dann in

der „Alten Molkerei“, seitdem
im Depot schlummern (Wap-
pen, Schilder, Fahnen, Tafeln)
wieder der Öffentlichkeit ge-
zeigt werden konnten. Nach Ab-
schluss des Umzuges und An-
kunft der Trachtengruppe am
Zelt wussten die Teilnehmer
einen frischen Trunk und ein
Sitzplätzchen sehr zu schätzen.
Die Verkostung der Weine in
kleinen Schluckproben durch
das Publikum nahm nun seinen
unaufhaltsamen Verlauf zum
Lobe des Weines, solange der
Vorrat reichte.
Die Idee von demAusschankzelt
wurde von den Weinbauern für
gut befunden, auch mit Blick
auf Künftiges. Da es nun auch
um die Ehrung des großen Re-
formators ging, stand für den
Fall des Auftauchens von Dar-
stellern der Festbewegung fol-
gender Spruch bereit: „Auch
Martin Luther mochte Wein,
das weiß die Kirche nicht allein.
Jedoch Herrn Doktor hätt’s ver-
drossen, dass er den Blauen
nicht genossen. Den Blauen
Wein aus Bernburgs Landen,
den alle damals noch nicht
kannten. Drum kommt herbei
und holet nach zu Ehren Lu-
thers-Allgemach!“ Sie kamen
aber nicht. Bei der Qualität des
Weins müssten sie das mehr
bedauern, als die Erzeuger und
Spender.
Bernhard Gremler,
Bernburg
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Beilagenhinweis
Einem Teil der heutigen Aus-
gaben liegen Prospektbeilagen
der folgenden Firmen bei:
Autohaus Huttenstraße
Küchenstudio Zech
Fliesen- u. Naturstein


