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Ottos wohnzimmer 
Powerfrau und Kreativkopf schwatzen über den Dächern der Stadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ottostadt Magdeburg. Was verbindet einen Richter mit einer 

Unternehmerin? Eine verführerisch duftende Tasse Kaffee und eine 

gepflegte Unterhaltung in Ottos Wohnzimmer im Katharinenturm 

Magdeburg. Denn: gelegentlich lädt sich Otto Gäste ein, um mit ihnen 

über ihr Eindrücke von der Stadt und so manches Persönliches zu 

plaudern. Diesmal konnte Stadtmanager Georg Bandarau zwei überzeugte 

Magdeburg begrüßen, die den Geist der Ottostadt weit über die 

Stadtgrenzen hinaustragen: Jeannette Krüger, Geschäftsführerin der 

GastroFIB Gruppe, und Thomas Kluger, Vorsitzender der 

Magdeburgischen Gesellschaft von 1990 e.V. 

 

 

 

Stadtmanager Georg Bandarau im Gespräch mit Jeannette Krüger, Geschäftsführerin der GastroFIB 

Gruppe und Thomas Kluger, Vorsitzender der Magdeburgischen Gesellschaft von 1990 e.V. 



  

„Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen sie“ – das ist das 

Lebensmotto von Jeannette Krüger. Und dass die Unternehmerin mit 

jedem Blatt gut spielen kann, hat sie in der Vergangenheit oft genug 

bewiesen. In der Sendung „ottos wohnzimmer“ erinnert sie sich nicht 

nur an die Anfänge ihres eigenen Unternehmens in einer Garage, sondern 

erzählt auch, was hinter dem Namen GastroFIB steckt und welche 

Aufgabengebiete das Unternehmen hat. Außerdem sprach sie über den 

bevorstehenden Besuch von Sigmar Gabriel, Bundesminister für 

Wirtschaft und Energie, am 25. August und verriet, weshalb sich der 

Politiker ausgerechnet ihr Unternehmen für eine Stippvisite auserkoren 

hat. Von Jeannette Krüger behaupten viele, sie sei eine echte Powerfrau. 

Wie sich die Magdeburgerin selbst einschätzt und ob auch sie sich als 

Powerfrau betrachtet, das erfahren Sie in der Sendung. 

Auch der zweite Gast, Thomas Kluger, weiß Spannendes zu berichten. 

So erzählte der gebürtige Heidelberger, dass es die Liebe war, die ihn vor 

vielen Jahren nach Magdeburg führte und räumte mit ein paar West-

Klischees zum Thema Kindergärten auf. Wenn der Richter nicht seinem 

Beruf nachgeht, engagiert er sich als Vorsitzender der Magdeburgischen 

Gesellschaft für die Stadt. Bei einem schmackhaften Stück Kuchen 

erklärte er, woher seine vielen Ideen für Vereinsprojekte kommen und 

sprach mit dem Stadtmanager passend zur baldigen Einschulung über ein 

Projekt, dass ihm besonders am Herzen liegt: die KULTURschultüte. Was 

das Besondere an der Idee ist und was er damit bewirken möchte, dass 

verriet er in der Sendung. 

Ob Thomas Kluger schon die nächsten neuen Projektideen im Kopf hat 

und wo Jeannette Krüger ihr Unternehmen in zehn Jahren sieht, das 

Erfahren sie am Montag, den 17. August, um 18.00 Uhr im Offenen 

Kanal Magdeburg.  

 

 

 

 

Quelle: Stadtmarketing "PRO MAGDEBURG" e.V. 

 


