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Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 15.07.2021 gestellten Anfrage F0217/21 „Blaues 
Band - Leiterstraße Magdeburg“ nimmt die Stadtverwaltung wie folgt Stellung: 
 
 

Bürger informierten uns über die Beschädigungen des „Blauen Bandes“ in der Leiterstraße in 
Magdeburg. Nach ihren Aussagen zufolge, fehlen an einigen Stellen die typischen markanten 
blauen Steine, die das „Blaue Band“ zu dem Symbol in der Leiterstraße machen, welches die 
Bürger und Touristen sehr schätzen.  
 
Die fehlenden blauen Steine wurden durch blauen Asphalt ersetzt. Dies kann jedoch keine 
dauerhafte endgültige Lösung sein, da dadurch das einheitliche Bild vom „Blauen Band“ in der 
Leiterstraße zerstört wird. 
 
Daher bitten wir um Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. Ist der Sachverhalt der Stadtverwaltung bekannt?  
 

2. Handelt es sich bei der Füllung der Steinlücken mit blauem Asphalt um eine 
provisorische Lösung?  

 
3. Werden die Lücken wieder mit blauen Steinen, in der ursprünglichen Form, 

geschlossen, um damit ein einheitliches Bild vom „Blauen Band“ wiederherzustellen? 
 

4. Wann wird die Wiederherstellung des „Blauen Bandes“ in der Leiterstraße 
voraussichtlich geschehen? 

 
 
Die Stadtverwaltung nimmt zu den Fragen wie folgt Stellung: 
 

zu 1.  
Grundlegend sind der Sachverhalt und die auch zunehmenden schadhaften Stellen im Bereich 
des "Blauen Bandes" der Stadtverwaltung bekannt. 
 
zu 2. 
Ja, es handelt sich mittel- bis langfristig um eine provisorische Lösung. Die Reparatur der 
schadhaften Stellen erfolgt laufend und grundsätzlich mit einem reaktiven Kaltmischgut, 
welches augenscheinlich bläulich erscheint, aber generell schwarz ist. 
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zu 3. 
Für das „Blaue Band" in der Leiterstraße wurde der Stein „Bahia Blue“ (Handelsname), Gestein 
Plutonit (bzw. Granit) aus der selten vorkommenden Gesteinsgruppe der Foyaite, Herkunft: 
Brasilien / Provinz Bahia in dem Format: 7x7x2cm, Oberfläche poliert, Seiten gesägt, 
verwendet. 
 
Eine Schließung der schadhaften bzw. reparierten Stellen ist nicht möglich, da sich die 
Bauweise des „Blauen Bandes“ langfristig nicht bewährt hat. Die Steine lösen sich in einzelnen 
Bereichen fortlaufend ab. Der finanzielle und arbeitstechnische Aufwand zur Wiederherstellung 
der Schadstellen mit den blauen Steinen ist unwirtschaftlich, da die Bauweise grundsätzlich 
geändert werden müsste, um das Band langfristig zu erhalten. 
 
zu 4.  
Aus Sicht des Baulastträgers ist eine grundhafte Wiederherstellung des „Bauen Bandes“ derzeit 
nicht vorgesehen. 
Die mit der F0217/21 angezeigten Schäden wurden bereits behoben. 
 
Langfristig werden zwei Lösungsansätze untersucht. Zum einen, wie eine grundhafte Sanierung 
des Bandes realisiert werden kann und zum anderen ist zu untersuchen, inwieweit diese 
grundhafte Sanierung des Bandes eine Sanierung des Belages des Fußgängerbereiches 
Leiterstraße erfordert. 
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