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SechsMillionen für Gerätehäuser
Stadt investiert in nächsten Jahren in Feuerwehren Burg und Ihleburg

Von Mario Kraus
Burg/Ihleburg ● Wenn es um
Investitionen geht, soll der
städtische Motor auch in den
kommenden Jahren nicht ins
Stocken geraten. Im Gegenteil:
Die Stadt hat jetzt den Neubau
von Feuerwehrgerätehäusern
in Burg und Ihleburg auf den
Weg gebracht. Zusammen
werden dafür nach bisherigen
Kostenschätzungen knapp
sechs Millionen Euro inves-
tiert – auch mit Fördermitteln
des Landes, die jetzt beantragt
werden. Für beide Vorhaben
hat sich der Stadtrat ausge-
sprochen. Die Entwurfspla-
nungen stehen jetzt und kön-
nen noch verfeinert werden, so
Bau-Fachbereichsleiterin
Sonnhild Noack. Rund fünf
Millionen Euro sind allein für
das Vorhaben in der Kreisstadt
veranschlagt.

Fest steht nunmehr, dass
die 38 Mitglieder zählende
Ortsfeuerwehr Burg ihren Sitz
von der Brüderstraße zum Con-
rad-Tack-Ring verlagern wird.
Das ist nicht nur nach Ein-
schätzung der Kameraden,
sondern auch von Bau-Exper-
ten dringend nötig, denn das
bestehende Gebäude aus dem
Jahr 1935 weist erhebliche sta-
tische Mängel auf, die mit den
Jahren immer noch zugenom-
men haben. So wurde nach be-
reits 2019 durch eine Inge-
nieurgesellschaft der Bereich
der Kellerdecke unter die Lupe
genommen. Die Fachleute
stellten auf Grund von massi-
ven Durchfeuchtungen diver-

DieStadtBurghatdieWei-
chen für den Bau neuer
Feuerwehrgerätehäuser
in Burg und Ihleburg ge-
stellt. Für beide Projekte
stehen die Entwurfspla-
nungen. Die Gesamtkos-
ten belaufen sich auf rund
sechsMillionen Euro.

se Betonabplatzungen und
Korrosionsschäden an der Be-
wehrung fest. Seitdem müssen
beispielsweise beim Ein- und
Ausfahren zu starke Erschütte-
rungen beziehungsweise
Schwingungen vermieden
werden. Die Stadt wurde zu-
dem aufgefordert, ein Scha-
denskataster zu erstellen.

Außerdem ist es in dem Ge-
bäude schlichtweg zu eng – so-
wohl für die Feuerwehrleute
als auch die umfangreiche
Technik, die für verschiedens-
te Einsatzszenarien vorgehal-
ten werden muss. Nach einer
Grundstücksanalyse mit ent-
sprechender Bewertungsma-
trix von neun Flächen inner-
halb von Burg fiel die Wahl
schließlich auf den zentral ge-
legenen Tack-Ring. Dort steht
jetzt eine Fläche von 5500 Qua-
dratmetern zur Verfügung.
Neben der eigentlichen Fahr-
zeughalle mit 14 Stellplätzen

und Geräteräumen sollen auch
Sozial-, Schulungs- und Semi-
narräume entstehen, außer-
dem Umkleidemöglichkeiten,
Kontaminationsbereiche und
Duschen.

Auch die Jugendfeuerwehr
soll dort ihren Platz finden und
üben können. Daneben wird es
unterschiedliche Zufahrten so-
wie ausreichend Abstell- und
Parkflächen geben. Der 110 Me-
ter lange Komplex setzt sich
aus der Fahrzeughalle und dem
Sozialgebäude zusammen und
soll bis Ende 2023 errichtet
werden. „Er wird dem An-
spruch einer modernen Feuer-
wehr mit der notwendigen
Ausrüstung gerecht“, ist der
zuständige Planer Joachim
Stübner aus Dresden über-
zeugt. Das unterstreicht auch
Ortswehrleiter Jens Wiede-
mann: „Es ist gut, dass wir von
Anfang an in die Planungen
mit einbezogen waren und

unsere Vorstellungen mit ein-
bringen konnten. Jetzt hoffen
wir, dass der Bau auch so ge-
nehmigt wird.“ Bestandteil des
Konzeptes ist zudem ein rund
zehn Meter hoher Übungs-
turm, in dem sich die Mitglie-
der fit halten können. Immer-
hin muss die Ortswehr mehr
als 200 Mal pro Jahr ausrücken,
Tendenz steigend.

Auf diese Anzahl kommen
die 16 Mitglieder der Ihle-
burger Ortswehr natürlich
nicht. Sie und der Ortschafts-
rat sind jetzt froh, dass mit
dem Neubau ihres Feuerwehr-
gerätehauses endlich ein lang
gehegter Wunsch in Erfüllung
geht. Vorgesehen sind dafür
die Jahre 2023 und 2024 und et-
was mehr als 700 000 Euro sind
veranschlagt. „Wir haben ja
auch bislang die schlechtesten
Bedingungen von allen Weh-
ren in Burg, freuen uns aber,
dass der Stadtrat nun die rich-

tigen Weichen gestellt hat“,
sagt Ortsbürgermeister Axel
Rojahn. Vorgesehen ist, den 26
Meter langen und 13 Meter
breiten Neubau mit zwei Stell-
plätzen für Fahrzeuge und
einem Sozial- und Bürotrakt
neben der Kindereinrichtung
zu bauen. „Das war auch unse-
re Vorstellung“, so Rojahn.  

Freude bei der Jugendwehr

Nach den Plänen von Heiner
Mewes aus Leitzkau sind in
dem Komplex ein Versamm-
lungsraum mit Teeküche, ge-
trennte Toiletten und Duschen
sowie eine Kontaminationsdu-
sche und Abstellgelegenheit
vorhanden – ein Quanten-
sprung im Vergleich zu den ak-
tuellen Gegebenheiten im
Dorf. Bereits Anfang der 1990er
Jahre war dem Dorf unter an-
derem von der Unfallkasse be-
scheinigt worden, dass das ma-
rode Objekt nicht mehr den ge-
setzlichen Normen entspricht.

Im viel zu engen Gerätehaus
ist gerade einmal Platz für das
27 Jahre alte Feuerwehrauto,
das auch durch ein modernes
Fahrzeug ersetzt werden soll.
Deshalb ist auch die aktuelle
Alarmierungskette filmreif:
Im Ernstfall müssen die Kame-
raden nämlich zum nahe gele-
genen Dorfplatz rennen und
dort aufsitzen – und nicht, wie
üblich und vorgeschrieben, im
Gerätehaus.

Grund zur Freude haben
auch die 13 Jungen und Mäd-
chen der Ihleburger Jugend-
feuerwehr, die von Edwina
Treulieb und Janek Putsche be-
treut werden. „Damit bekom-
men wir auch eine neue Heim-
stätte. Die Ausbildung macht
mit den Kids dann natürlich
noch mehr Spaß“, sagt Treu-
lieb. Mit Unterstützung der äl-
teren Feuerwehrleute trifft
sich der Nachwuchs wieder in
der kommenden Woche, „um
mit dem Dienst starten zu kön-
nen“, so die Jugendwartin.  

Erster Sanierungsabschnitt in der Endphase / AbMai archäologische Untersuchungen in Klosterstraße
Burg (mk) ● Die Zeiten des
holprigen Kopfsteinpflasters
sind in der Burger Oberstraße
ein für allemal vorbei. Im Zuge
der grundhaften Sanierung des
Abschnittes wird die Fahrbahn
jetzt mit einer Asphaltschicht
versehen. Eine entsprechende
Baufirma leistet dafür Milli-
meterarbeit. Die 400 Meter lan-
ge Strecke des ersten Bauab-
schnittes von der Zerbster Stra-

ße bis zur Mittelstraße wird
am 30. April beendet, teilte Sig-
run Hohmann von der Stadt-
verwaltung mit. Dann startet
der zweite Bauabschnitt mit
einer Länge von etwa 300 Me-
tern bis zur Anbindung Magde-
burger Straße.

Bevor auch die Klosterstra-
ße erneuert werden kann, wird
der 150 Meter lange Bereich ab
Mai von Archäologen unter die

Oberstraße erhält jetzt eine Asphaltschicht
Lupe genommen. Das Terrain
ist siedlungsgeschichtlich be-
sonders interessant, weil sich
hier ein Kloster und ein Fried-
hof befanden. Experten rech-
nen dort mit zahlreichen Fun-
den.

Die Sanierung war dringend
notwendig, weil Ober- und
Klosterstraße zu den schlech-
testen Straßen im gesamten
Stadtgebiet gehörten.

Guten Tag!

Gleichheit in
der Pandemie

Sexy ist Berlin, auch Ham-
burg ist definitiv cool als
Adresse – Sachsen-Anhalt

gehört in dieser Beziehung
eher zu den Mauerblümchen.
Da änderte auch der Spruch vor
ein paar Jahren nichts: Land
der Frühaufsteher wurde gern
gekontert mit: Dafür sind die
anderen ausgeschlafener. Egal.
In Pandemie-Zeiten hatten
sich die in Sachen Kultstatus
so unterschiedlichen Lebens-
wirklichkeiten in Deutschland
kurzfristig ernüchternd ange-
nähert. Plötzlich sorgte eine so
abstrakte Größe wie der Inzi-
denzwert dafür, dass deutsch-
landweit der Besuch einer
Rossmann-Filiale zu einem
Shopping-Erlebnis wurde –
dem einzigen ehrlicherweise.
Da zählte nicht mehr, ob es
einen Ku’damm gibt oder die
Schanze um die Ecke liegt.
Hamburg, Berlin, Burg – alles
dasselbe.

Mittlerweile hat sich die
Rangliste sogar zugunsten der
eher weniger bevölkerten
Landstriche fast umgekehrt.
Plötzlich schaute meine in
Hamburg lebende Tochter
ganz neidisch zu mir, die ich
mir mittels QR-Code ein Shop-
pingerlebnis light für eine
Stunde oder die Langfassung
für zwei Stunden buchen und
in aller Ruhe in Magdeburg bei
Karstadt so tun konnte, als gä-
be es keine Pandemie. Aber
ganz ehrlich: Lieber wäre mir
uncool in Sachsen-Anhalt als
im Griff des Coronavirus.

Heute vor
10 Jahren

Wer Osterfeuer abbrennt,
sollte nur trockenes Holz in
die Flammen geben. Darauf
weist das Umweltamt des
Landkreises hin. Und es sollte
naturbelassenes Holz sein.
Die Litfaßsäule am Bahnhof
Möser bekommt ihren letzten
Schliff. Die Hortkinder schmü-
cken sie mit Marienkäfern.
„Sinfonie der Sinne“ ist der
Titel einer Ausstellung in Ho-
henwarthe. Gezeigt werden
Tier- und Naturdarstellung
zweier Hobbymalerinnen aus
Möser.

Los geht’s
ins schulfreie
Leben!
Burg (pa) ● Am Freitag hatten
die 67 Abiturientinnen und
Abiturienten des Burger Ro-
land-Gymnasiums ihren letz-
ten Schultag. Trotz Corona zo-
gen sie kostümiert durch
Burg – selbstverständlich mit
Maske. Sie sind der zweite
Jahrgang, der sich unter Co-
rona-Bedingungen auf das
Abitur vorbereiten musste.
Der Unterricht fand als Prä-
senzunterricht statt. Die Abi-
turprüfungen beginnen laut
Gymnasium am Montag mit
den schriftlichen Arbeiten.
Im Juni folgen die mündli-
chen Prüfungen. Die Volks-
stimme wünscht allen Prüf-
lingen viel Erfolg!

Schärfere
Regeln
ab heute
Kreis setzt neues
Gesetz um
Burg/Genthin (vs) ● Das Jeri-
chower Land muss sich auf
neue Einschränkungen ab
dem heutigen 24. April einstel-
len. Hintergrund ist das Infek-
tionsschutzgesetz, das am 22.
April durch den Bundestag ver-
abschiedet wurde. Demnach
gelten bei einer mehrtägigen
Überschreitung der 100er-Mar-
ke bei der Sieben-Tage-Inzi-
denz ab dem 24. April schärfere
Regeln zur Eindämmung der
Corona-Pandemie.

Es gilt eine Ausgangssperre
von 22 bis 5 Uhr des Folgetages.
Ausnahmen bilden die Abwen-
dung von Gefahr für Leib und
Leben, die Berufsausübung im
Sinne des Artikels 12 Absatz 1
des Grundgesetzes, der Aus-
übung des Dienstes oder des
Mandats, der Berichterstat-
tung durch Vertreterinnen
und Vertreter von Presse,
Rundfunk, Film und anderer
Medien sowie der Wahrneh-
mung des Sorge- oder Um-
gangsrechts. Weitere Gründe
sind die unaufschiebbare Be-
treuung unterstützungsbe-
dürftiger Personen oder Min-
derjähriger oder der Beglei-
tung Sterbender, die Versor-
gung von Tieren sowie aus
ähnlich gewichtigen und un-
abweisbaren Zwecken. Außer-
dem darf in der Zeit von 22 bis
24 Uhr allein im Freien körper-
liche Bewegung ausgeübt wer-
den, dies jedoch nicht in Sport-
anlagen.

Private Zusammenkünfte
sind im öffentlichen oder pri-
vaten Raum nur gestattet,
wenn an ihnen höchstens die
Angehörigen eines Haushalts
und eine weitere Person ein-
schließlich der zu ihrem Haus-
halt gehörenden Kinder bis zur
Vollendung des 14. Lebensjah-
res teilnehmen. Zusammen-
künfte, die ausschließlich zwi-
schen den Angehörigen dessel-
ben Haushalts, ausschließlich
zwischen Ehe- oder Lebens-
partnern oder ausschließlich
in Wahrnehmung eines Sorge-
oder Umgangsrechts oder im
Rahmen von Veranstaltungen
bis 30 Personen bei Todesfällen
stattfinden, bleiben unbe-
rührt.

Die Durchführung von Prä-
senzunterricht ist für allge-
meinbildende und berufsbil-
dende Schulen, Hochschulen,
außerschulische Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung
und ähnliche Einrichtungen
nur in Form von Wechsel-
unterricht zulässig.

Weitere Informationen gibt
es auf www.lkjl.de

Feuerwehrgerätehaus Ihleburg
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So soll die Ihleburger Feuerwache später aussehen. Entwurf: Ingenieurbüro Mebes, Leitzkau:

Modell des neuen Feuerwehrgerätehauses Burg auf dem neuen Grundstück am Conrad-Tack-Ring. Zu
sehen ist das Sozialgebäude mit den Fahrzeughallen. Entwurf: ICL Ingenieur Consult GmbH

Die Oberstraße in Burg hat am Donnerstag eine Tragschicht erhalten.
Der erste, rund 400 Meter lange Bauabschnitt wird damit zum Monatsende
beendet. Foto: Birgit Kiel

Von Petra Waschescio

Burger Rundschau


