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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Zum zweiten Mal erscheint die Rote Zeile, 
die Infobroschüre der Jusos Magdeburg. 
Diesmal möchten wir euch über ein Pöbel-
verbot am Hassel, Magdeburg als Kultur-
hauptstadt, dem Ausgang der Gremienwah-
len an der OvGU und Vieles mehr berichten. 
 
Viel Spaß beim Schmökern! 
 

Gremienwahlen an OvGU und der 
Hochschule Magdeburg-Stendal 
Auch in diesem Jahr wurde an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) und 
der Hochschule Magdeburg-Stendal (HS) ge-
wählt. 

Trotz der niedrigen Wahlbeteiligung gelang 
es der Juso-HSG in den verschiedenen Gre-
mien Mandate zu gewinnen. Hierbei vertre-
ten wir die Interessen der Studierenden im 
Senat, Studierendenrat, Fachschafts– und 
Fakultätsrat der FHW, sowie in den Fach-
schaften und dem Studentenrat der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal. 

Wir möchten uns bei allen WählerInnen herz-
lich für ihr Vertrauen bedanken und freuen 
uns auf konstruktive Arbeit in den Gremien.  

 

Termine: 

Kontakt: 
 
Jusos Magdeburg/ 
Juso-HSG Magdeburg  
Bürgelstraße 1  
39104 Magdeburg  
 
        facebook.com/jusos.magdeburg 
        facebook.com/Juso.HSG.Magdeburg  
 

 
 jusos-magdeburg.de 
 juso-hsg-magdeburg.de  
 

 

         vorstand@jusos-magdeburg.de 
         kontakt@juso-hsg-magdeburg.de   

     

Montag,    2.7.: Juso-HSG Sitzung, 19:30 Riff 

Freitag,  13.7.: Semesterende OvGU 

Montag,  16.7.: Juso-HSG Sitzung, 19:30 Riff 

Freitag, 20.7.: Sommerfest der Juso-
SchülerInnen, Caféte 

Freitag,  20.7.: Semesterende Hochschule 
Magdeburg-Stendal 

Mittwoch,  25.7.: Juso Sitzung, 19:00 ER-Haus 

*ER-Haus = Ernst-Reuer Haus, Bürgelstr. 1 

*Caféte = Jugendzentrum „SDJ-Die Falken“,  

  Porsestraße 17 

 

Na, auf den Geschmack ge-

kommen? 

 

 
Wir?  
Machen junge Politik die Spaß macht und 
bieten ein Forum für deine Meinungen und 
Ideen. Wir wollen dich nicht als SPD-Mitglied 
gewinnen, sondern uns gemeinsam mit dir 
für eine linke Reformpolitik stark machen. 
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch des 
Monats im Ernst-Reuter-Haus, Bürgelstraße 
1 in Magdeburg.  
Die Juso-Hochschulgruppe (unser Studieren-
dengremium) ist jeden zweiten Montag um 
19:30 im Riff zu finden.  
 

 

Du!  
Bist herzlich eingeladen jederzeit bei uns 
mitzumachen. Hier gibt es Politik zum Anfas-
sen und wir freuen uns über jede und jeden 
der die Gelegenheit nutzt seine Meinungen 
und Ideen in einer lockeren Atmosphäre zu 
diskutieren.  
Mitmachen lohnt sich, denn Einmischen und 
Mitmischen gibt nicht nur unserer Gesell-
schaft ihr Gesicht, sondern macht auch noch 
Spaß. 
Zeig‘ dich und sei dabei! 
Schreib uns eine eMail oder schau einfach 
auf einem unserer nächsten Treffen vorbei. 
 

 

 

 

V. i. S. d. P.: Moritz Fessler, Leibnizstr.34, 39104 Magdeburg (Moritz) (Carlo) 
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Ist nisch mit Saufen und  
Singen am Hasselbachplatz 
Die neue Gefahrenabwehrverordnung (GAV) 
Magdeburgs kämpft im Lärmschutzbereich. 
  
Wer entscheidet eigentlich wann die Polizei 
einen Strafzettel ausfüllen oder einen Füh-
rerschein einziehen darf? Oft sind es Länder-
gesetze, die solche Ordnungswidrigkeiten 
regeln – nur bei einigen Ausnahmen haben 
auch die Kommunen eigene Richtlinien. 
Hierzu zählt als wichtiges Instrument die so 
genannte Gefahrenabwehrverordnung.  

Mehrere Fachbereiche sind dieses Mal vor-
her intensiv diskutiert worden, unter ande-
rem das Problem von Alkoholkonsum auf 
Straßen und öffentlichen Plätzen. Das Ergeb-
nis ist §2 der neuen GAV: Das Verbot auf 
Straßen und öffentlichen Plätzen zu verwei-
len um Alkohol zu konsumieren, wenn Dritte 
beeinträchtigt werden. Bedeutet im Klartext: 
Wer betrunken grölt oder Passanten anpö-
belt, kann in Zukunft nicht nur mit der bisher 
üblichen Ausnüchterungszelle, sondern auch 
noch mit einem saftigen Bußgeld rechnen. 

Die Meinungen zu den neuen Maßnahmen 
gehen auseinander. Besonders jedoch An-
wohner hoffen durch die neue Regelung auf 
ein bisschen mehr Ruhe. „Auch ich trinke ab 
und zu gerne mal ein Bier. Aber auf dem 
Nachhauseweg belästigt zu werden oder bis 
spät in die Nacht wegen grölenden Betrun-
kenen nicht schlafen zu können, muss wirk-
lich nicht sein“, so Alexander Pannicke, An-
wohner am Hasselbachplatz. 

Die neuen Bestimmungen sind bereits vom 
Stadtrat verabschiedet. Ob die Umsetzung 
erfolgreich gelingt, bleibt abzuwarten.  

 
Klare Zeichen setzen und 
neue Wege gehen 
Die Magdeburger Juso Delegation auf der 
Landesdelegiertenkonferenz (LDK) in Köthen 
 
Am 23./ 24. Juni trafen sich die Jusos Sach-
sen-Anhalt zu ihrer jährlichen Landesdele-
giertenkonferenz. Die Magdeburger Kandida-
tin für den stellvertretenden Landesvorsitz, 
Tina Rosner, erhielt hierbei mit 44 von 51 
Stimmen das beste Einzelergebnis. „Ich 
freue mich sehr über diesen Erfolg und dan-
ke den Jusos für das in mich gesetzte Ver-
trauen“, so Tina.  

Aber auch mit Inhalten konnten die Elbstäd-
ter überzeugen. Nicht nur bei der Erhöhung 
studentischer Vertreter in Hochschulgremien 
und der Belohnung von ehrenamtlichen En-
gagement, sondern auch bei Landespoliti-
schen Themen wie der Förderung von Ju-
gendverbänden gelang es der Magdeburger 
Delegation Akzente zu setzen.  

Zu guter Letzt kamen auch gesellige Abende 
nicht zu kurz, und die Magdeburger Delega-
tion freut sich bereits auf das nächste Jahr. 

 
Magdeburg zum Anfassen - 
Capital of Culture? 
Wer denkt, dafür habe die Elbstadt nicht ge-
nug zu bieten, sollte sich erstmal umsehen.. 
 

Als Magdeburg sich als Kulturhauptstadt Eu-
ropas 2020 beworben hat, haben manche 
sich gewundert. Magdeburg und Kultur-
hauptstadt? Passt das überhaupt? Na, und 
ob! 

Magdeburg ist (von) kulturvoll und hat für 
jeden Geschmack etwas zu bieten. Die Thea-
ter Magdeburgs haben nicht nur „zu Hause“ 
einen guten Ruf, sondern überregionale Aus-
strahlung. Das Puppentheater kann sich vor 
Gastspielanfragen kaum retten. Das Muse-
um ist Hort europaweit beachteter Ausstel-
lungen. Die Romantik 2.0 hat gezeigt, wie 
reichhaltig die Kunstszene in Magdeburg ist 
– und dennoch ist das nur ein Bruchteil des 
kulturell Erlebbaren. 

Darüber hinaus gilt gerade für Studierende: 
Kultur ist Lebensart. Was wäre eine Universi-
tätsstadt ohne abendliche Entspannungs-
möglichkeiten? Und deshalb gibt es sie in 
Magdeburg reichlich, vor allem am „Hassel“ 
mit seinen zahlreichen Bars und Cafés.  Die 
dortige Kneipenszene und alteingesessene 
Studidiscos sind nicht nur Ausdruck studenti-
scher Lebenskultur, sondern prägen Leben 
und Flair in der Stadt ebenso wie die zahlrei-
chen anderen Locations nah und fern der 
Elbe.  

Trotz dieser Vielfalt trifft man immer noch 
auf einzelne Stimme, die meinen, in Magde-
burg sei nichts los. Doch nichts wäre fal-
scher, es gibt viel zu erleben. Nichts wie los!  

(Moritz) (Kai) 
(Gastbeitrag: Falko Grube,  

SPD-Stadtverbandvorsitzender) 


