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„Willst Du Dich am Ganzen erquicken, so musst Du 
das Ganze im Kleinsten erblicken.“ 

Diese Erkenntnis von Johann Wolfgang von Goethe 
passt vorzüglich auf das, was Sie in den nächsten 171 
Tagen auf der BUGA erleben können – unermesslich vie-
le Augenblicke, Momentaufnahmen und immer wieder 
neue Eindrücke. 

Mehr als acht Jahre Arbeit liegen hinter den vielen 
Kolleginnen und Kollegen, die die Bundesgartenschau 
in unserer herrlichen Stadt möglich gemacht haben. 
Acht Jahre voller Höhen und Tiefen, voller Hoffnungen, 
manch geplatzter Träume und vieler kleiner und gro-
ßer Wunder.

Wir alle haben es geschafft, wir haben den egapark 
im Sinne der Natur weiterentwickelt – ihn noch bunter, 
noch grüner, noch nachhaltiger gestaltet. 

Wir haben den Petersberg zum  
Erblühen gebracht, mit der Geraaue 
einen einzigartigen Landschaftspark 
geschaffen. Und ganz viel von dem wird 
uns auch nach der BUGA erhalten bleiben.

Halten Sie die BUGA fest. Fotografieren Sie 
Ihre schönsten Augenblicke im egapark, auf 
dem Petersberg und in der Geraaue und schicken 
Sie uns per E-Mail (foto@buga2021.de) eine Aus-
wahl. Unter allen Einsendern dieser drei Kategorien 
verlosen wir zehn Jahreskarten 2022 für den egapark!

Eines meiner Lieblingsmotive ist übrigens das Pony 
auf der ega – ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. 
Unzählige Erfurter haben darauf schon einmal ihre 
Liebsten fotografiert…

Ihre Kathrin Weiß (BUGA-Chefin)
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Hier geht es zur 
App SWE für Erfurt.

BUGA live?
Hier im BUGA TV

www.buga2021.de

SWE-Journal 01_20212 SWE-Journal 01_2021 3



Alte Türen und 
Fenster suchen 
neue Besitzer
Das Stöberhaus hilft

1 Eingerahmt: Denkmal-
pflegerin Katja Sterzl und 
Stöberhausleiter Robert 
Schilling finden: Alte Flü-
geltüren sind dekorativ, 
zu schade für ein Lager.

2 Das Stöberhaus sorgt 
dafür, dass Fenster und 
Türen aus dem 18. und 
19. Jahrhundert wieder 

genutzt werden können, 
ob als Deko oder in ur-
sprünglicher Funktion.

3 Die Türen und Fenster 
sind zum Teil schon be-
arbeitet und auch online 
auf der Stöberhausseite 
via eBay Kleinanzeigen 

zu erwerben.

rchäologen und Restauratoren wissen es: Zer-
störte oder verfallene Häuser wurden oft aus 
altem Baumaterial wieder aufgebaut. Die Wie-
derverwendung von Baumaterialien ist so alt 

wie das Bauen selbst. Ökonomische Gründe wie Materi-
alknappheit oder Transportwege zwangen die Menschen 
einfach lange Zeit dazu. Heutzutage zählen eher nostal-
gische oder ökologische Gründe. Das Erfurter Stöberhaus 
hat nun ein passendes Angebot. Hier die Vorgeschichte: Eh-
renamtliche und angestellte Denkmalpfleger aus Erfurt be-
sannen sich Anfang der 1990er-Jahre auf das Bewahren al-
ter Fenster, Türen und Treppen. So wurden im Zeitraum von 
1991 bis 2007 aus Abrisshäusern „gerettete“ Bauteile zur La-
gerung und Weitervermittlung in den Geschützkaponnie-
re auf den Petersberg gebracht. Mit der Planung der BUGA 
2021 zeichnete sich eine Umnutzung des Geschützkaponnie-
re ab. Nur wohin mit den alten Türen und Fenstern? Die mu-
seal und kunsthistorisch wichtigen historischen Bauteile wur-
den dem Angermuseum bzw. dem Stadtmuseum übergeben. 

Für die Veräußerung der restlichen Bauteile hat das Denk-
malamt einen Partner gesucht, der die „gebrauchten“ Türen 
und Fenster auch angemessen präsentieren und einer inte-
ressierten Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Schnell 
kam die Stadtverwaltung auf den „Wiederverwendungs- 
experten“ – das Erfurter Stöberhaus. Seit 25 Jahren sorgt das 
größte Gebrauchtwarenhaus Thüringens dafür, dass Dinge 
nicht einfach weggeworfen werden. Das Know-how hatte 
sich herumgesprochen. Das Stöberhaus war in der Lage, für 
den sachgemäßen Abtransport und die Lagerung zu sorgen. 
Letztendlich hat es die Kompetenz, den alten Tü-
ren und Fenstern eine Chance zur Wiederverwen-
dung zu geben. Die Verhandlungen liefen unbü-
rokratisch ab. Schnell einigte man sich. Die SWE 
Stadtwirtschaft GmbH, die das Stöberhaus be-
treibt, spendete die „Kaufsumme“ für die überge-
benen historischen Bauteile an die Stiftung Krä-
merbrücke. Die Brücke mit vielen alten Türen und 
Fenstern. Das passte ganz gut. 

Nun sucht der Chef des Stöberhauses Robert Schilling 
nach potenziellen Nutzern für Türen und Fenster mit Pati-
na. Darunter sind riesige, 3 Meter hohe, schwere Flügeltüren 
aus der Gründerzeit. „Leider kann man nicht mehr genau be-
stimmen, woher jede einzelne Tür stammt, ich bin aber vor 
allem auf die neue Nutzung gespannt“, so die Denkmalpfle-
gerin Katja Sterzl. Sie und Robert Schilling sind sich einig: 
Eine neue Nutzung haben die Türen und Fenster verdient 
und wenn sie „nur“ als Wanddekoration in einem stylischen 
Restaurant hängen sollten. 

Gesucht werden zukünftige Nutzer deutsch-
landweit, da hilft auch die neue Webseite des 
Stöberhauses (www.stoeberhaus.de), dank der 
Anbindung an eBay Kleinanzeigen kann man be-
quem online nach einer richtigen Tür oder einem 
Fenster für sein altes oder neues Haus suchen. 

TEXT: IVO DIERBACH 
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT

A

SWE Stöberhaus auf 
eBay Kleinanzeigen
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#swelokal Von Blumen und Sträuchern
Pflanzen können Räume und Garten verschönern, die Stimmung verbessern, den Stress abbauen, 
manchen schmecken sie auch noch. Wir haben in der Blumenstadt Erfurt vier unterschiedliche Anbieter
von Pflanzen besucht und stellen sie kurz vor.

Kreatives BlütenspielKreatives Blütenspiel  Stefanie Krumbholz erfüllte sich ihren Traum – ein 
eigener Blumenladen – 2018. Schon als Kind genoss sie den Garten ihrer Eltern in Neudietendorf. Sie 
liebt die Natur und ist kreativ. Als Floristin kann sie ihr Talent ausleben. Von ihrem Können zeugen viele 
Preise, die die Wand des kleinen Ladens zieren. Bei ihr gibt es nicht nur Blumen, hier werden auch Stoff-
tiere verkauft, welche die Oma einer Freundin näht, und Fawwi®-Taschen aus dem Zughafen.

Kühr Baum- und RosenschulenKühr Baum- und Rosenschulen  In mittlerweile fünfter 
Generation führt Thomas Kühr junior die Baum- und Rosenschule zusammen mit seiner Frau Sandra 
und tatkräftiger Hilfe seiner Eltern. In Erfurt-Tiefthal produziert die Gärtnerei nicht nur für Privatkun-
den, sondern auch für Obstproduzenten in ganz Deutschland. Den grünen Daumen erbte Thomas Kühr 
vom Vater, aber seinen Gärtnermeister hat er 2007 in Bonn gemacht. Know-how von anderen zu ler-
nen, schadet ja nicht. 

Gärtnerei GloriaGärtnerei Gloria  Seit 1866 – mit kurzer Unterbrechung – ist die Gärtnerei 
in Erfurt-Hochheim ein Familienbetrieb. Im Hofladen gibt es vieles, Eier von glücklichen Hühnern, 
Obst aus eigenen Gärten und natürlich Blumen. Diese bindet Birgit Heß-Gloria zu Sträußen und 
Gestecken. Die gelernte Floristin entdeckte ihren „Gloria“ an einem Verkaufsstand auf dem Suh-
ler Markt. Glücklich eingeheiratet, gehört sie bereits seit 30 Jahren zum Gloria-Team und sorgt für 
schöne Blumensträuße.

Florist BlumengeschäftFlorist Blumengeschäft  Die Erfurterin Alexandra Schultz führt ihr Florist Blumengeschäft seit 2000 
im Südwesten der Landeshauptstadt. Schon als Kind wollte sie nie einen Bürojob, sondern etwas Kreatives machen, gern verbunden mit 
der Natur. Ihre Mutter hatte ihr daraufhin den Beruf Floristin vorgeschlagen. Diesem Wunsch ist sie gefolgt und hat es nicht bereut. Ne-
ben Blumensträußen und Gestecken verkauft sie Engel. Der Erlös kommt einem Kinderhospiz zugute.

TEXT: IVO DIERBACH FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT

Gegründet 2018
ADRESSE
Magdeburger Allee 25
99086 Erfurt
LIEBLINGSBLUME
Vanda Orchidee
WEBSEITE 
www.kreatives-bluetenspiel.de
KONTAKT 
Telefon: 0361 34197899
2 Mitarbeiter
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr 09:00 bis 17:00 Uhr
Sa 09:00 bis 12:00 Uhr
ONLINESHOP
www.kreatives-bluetenspiel.de/ 
apps/webstore/

Gegründet 1898
ADRESSE
Kühnhäuser Chaussee 5
99090 Erfurt OT Tiefthal
LIEBLINGSBLUME
alle Pflanzen
WEBSEITE 
www.kuehr-baumschulen.de
KONTAKT 
Telefon: 036201 70 38
Mitarbeiter: Die Familie + 10
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr,
13:00 bis 17:30 Uhr
Sa 08:00 bis 13:00 Uhr
ONLINESHOP
www.kuehr-baumschulen.de/
shop

Gegründet: 1866
ADRESSE
Drei-Quellen-Straße 23
99094 Erfurt
LIEBLINGSBLUME Lilien
WEBSEITE
www.gaertnerei-gloria.de
KONTAKT
Telefon: 0361 2254327
Mitarbeiter: bis 70
(saisonal abhängig)
ÖFFNUNGSZEITEN
Januar bis April
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00 Uhr
Sa 08:00 bis 14:00 Uhr
Mai bis August
Mo bis Fr 08:00 bis 18:30 Uhr
Sa 08:00 bis 15:00 Uhr
September bis Dezember
Mo bis Fr 08:00 bis 18:00 Uhr
Sa 08:00 bis 14:00 Uhr

Gegründet 2000
ADRESSE
Nonnenrain 57
99099 Erfurt
LIEBLINGSBLUME
weiße Lilien
WEBSEITE keine
4 Mitarbeiter
KONTAKT
Telefon: 0361 2629000

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr 09:00 bis 17:00 Uhr

Sa 09:00 bis 12:00 Uhr

6 7SWE-Journal 01_2021 SWE-Journal 01_2021



Der PUPPEN-
SCHNITZER von der 

Krämerbrücke
Magisch, wenn nicht sogar mystisch geht es derzeit in der Holzwerk-

statt auf der Krämerbrücke zu. Martin Gobsch arbeitet gerade 
an den Puppen für „Krabat“, eine neue Inszenierung am Theater 

Waidspeicher e. V., die coronabedingt auf 2022 verschoben werden muss-
te. Wer sein Domizil betritt, findet sich in einer ganz anderen Welt wieder, 
als wäre die Zeit stehen geblieben. Nur wenige Schritte von der Neuzeit ent-
fernt, tut sich eine Werkstatt auf, die auch von meinem Urgroßvater hätte be-
trieben werden können.

„Ich freu mich sehr, dass ich nach langer Zeit mal wieder etwas für den 
Waidspeicher machen darf. Dort habe ich sieben Jahre lang gearbeitet und 
unglaublich viel von Udo Schneeweiß, dem damaligen Atelierleiter gelernt. 
Das hat mich sehr geprägt“, erzählt er und präsentiert den Kopf des alten 
Meisters aus „Krabat“. „Der ist nicht nur der Müllermeister, sondern auch ein 
Zauberer, vor dem sich nicht nur seine Gesellen, sondern auch die Bauern der 
umliegenden Dörfer fürchten, denn er beherrscht die dunkle Magie“, erklärt 

er. Das Stück orientiert sich am Buch von Ottfried Preußler. „Es 
ist ziemlich düster, aber vielleicht gerade deshalb so fantastisch, 
auch wenn manche Schüler das sicher anders sehen, die das Buch 
lesen mussten“, meint er mit einem Schmunzeln. Tatsächlich geht 
die Geschichte aber auf eine sorbische Sage aus dem 17. Jahrhun-
dert zurück, die in der Gegend von Hoyerswerda angesiedelt ist. 
Sie handelt vom armen Krabat, einem wendischen Viehhirten, der 
ganz allein auf der Welt ist und irgendwann an der Schwarzmüh-
le im Koselbruch strandet. Anfangs ist der Junge froh, eine Blei-
be gefunden zu haben, doch nach und nach verschwinden die 
Müllergesellen, sterben auf mysteriöse Art und Weise. Erst spät 
durchschaut er das böse Spiel.

„Wir haben die Zahl der ursprünglich zwölf Gesellen auf einige 
wenige reduziert, die auch im Buch eine wichtige Rolle spielen, 
Tonda natürlich, der Altgeselle und Mentor Krabats, aber auch 
Juro, der sich nur hinter seiner angeblichen Dummheit versteckt“, 
erzählt Martin Gobsch, der sich im Vorfeld sehr intensiv mit Re-
gie und Dramaturgie austauscht. Auch, was die Bühne angeht. Sie 
ist an einen großen Mühlstein angelehnt, dreht sich immer wie-
der und wird in magisches Licht getaucht. Doch alles will er nicht 
verraten. Nur so viel: Den schwarzen Meister gibt es zweimal. 
Einmal in den Vierzigern und einmal als Greis. „Das ist gar nicht 

OBEN LINKS: Skizze der 
Kantorka – sie spielt eine 
wichtige Rolle im Stück.

GROSSES FOTO: Martin 
Gobsch schnitzt die Figu-
ren für „Krabat“, die neue 
Inszenierung des Theater 
Waidspeicher e. V. Hier 
ist er mit dem Kopf des 
alten Müllermeisters zu 
sehen, einem Zauberer, 
der nicht nur die Gesel-
len in Angst und Schre-
cken versetzt, sondern 
auch die Bauern der um-
liegenden Dörfer.

LINKS: Lyschko und Kra-
bat. Ziemlich genau hat 
Martin Gobsch den bei-
den ihren Charakter ins 
Gesicht geschnitzt. 

so einfach zu gestalten“, meint Martin Gobsch, der sich, bevor er 
anfängt, immer sehr intensiv mit der Geschichte und ihrer Ent-
stehung auseinandersetzt. Lange hat er über die beiden Figuren 
nachgedacht, die 30 Jahre trennen, eine Skizze nach der anderen 
gezeichnet, bis er zufrieden war. Erst dann griff er zum Schnitz-
messer. Und tatsächlich: Die beiden sehen sehr unterschiedlich 
aus. Die Augenbrauen des Alten sind buschiger, die Geheimrats-
ecken länger, Mund und Nase markanter, die Glatze ist ausge-
prägter, die Bosheit tiefer ins Gesicht geschnitten. Auch Krabat 
erkennt man sofort, ebenso wie Tonda, den Altgesellen, der Kra-
bat unter seine Fittiche nimmt, oder Juro, den liebenswerten Ge-
sellen, in dem mehr steckt, als man ahnt.

Mit Liebe und großer Sorgfalt erweckt Martin Gobsch die Pup-
pen zum Leben, schnitzt ihnen ihre Charakterzüge regelrecht ins 
Gesicht. Inspiration zur jeweiligen Miene holt er sich auf der Stra-
ße, im Aussehen oder der markanten Nase der Vorübergehenden. 
Doch jede Figur aus Gobschs Werkstatt hat ihren eigenen Cha-
rakter, ist nie ein genaues Abbild, sondern immer etwas Besonde-
res, Unverwechselbares. Ihre Tragik, Verletzlichkeit oder Bosheit 
– je nach Wesen der Figur – spiegelt sich in ihren Gesichtszü-
gen wider.

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT 
FOTOS:  STEVE BAUERSCHMIDT, M. H. AUF PIXABAY
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Das THEATER 
der PUPPEN

I n den letzten Monaten war es still um das Theater 
Waidspeicher e. V. Doch obwohl die 142 Plätze im Zu-
schauerraum leer blieben, tat sich einiges hinter den 

Kulissen. In den Werkstätten wurden Puppen und Bühnen-
bilder für neue Produktionen gebaut, eine neue Brandmel-
deanlage installiert. Und auch die Proben laufen wieder an – 
hier werden nicht nur Stücke für Kinder, sondern auch für 
Erwachsene gespielt.

„Wir haben so viele Möglichkeiten, anders als das klas-
sische Schauspiel, allein die Vielfalt der Spieltechniken, an-
gefangen von Marionetten über Stabpuppen bis hin zu 
Bunraku, der traditionellen japanischen Form, für die drei 
Puppenspieler benötigt werden, denn die Figuren sind fast 
lebensgroß“, erzählt Dramaturgin Susanne Koschig. Trotz 
der langen Schließung blickt sie hoffnungsvoll in die Zu-
kunft. 27 Mitarbeiter hat das kleinste professionelle Thea-
ter Thüringens, das gern auf Reisen geht, in 121 deutschen 
Städten, in ganz Europa, aber auch in Kanada, Indien, den 
USA, Taiwan oder Mexiko spielte. Doch das ist leider ak-
tuell nicht möglich.

Währenddessen geht die Arbeit an den Inszenierun-
gen weiter, zu Hause und in den Werkstätten, man ist in 
Kurzarbeit. Zwei Premieren sind im April und Juni geplant: 
„Pinocchio“ für Kinder ab 8 und „Fesche Lola, brave Liesel“ 
für Theaterfreunde ab 16 Jahre. Letztere orientiert sich an 
der Doppelbiografie von Heinrich Thies um Marlene Die-
trich und ihre eher angepasste Schwester Liesel, mit der 
sie ihr Leben lang in Verbindung blieb – sie offiziell aber 
totschwieg. „Wir haben viel Kraft und Zeit investiert, beide 
Stücke so bearbeitet, dass wir die Corona-Auflagen erfül-
len und immer nur zwei Spieler auf der Bühne sind, obwohl 
wir ein Ensembletheater sind und sehr gern gemeinsam 
agieren. Jetzt hoffen wir, dass wir sie auch zeigen können“, 
erklärt Susanne Koschig. 

Für „Krabat“ ist das jedoch nicht möglich. Die düstere 
Sage, an deren Romanfassung Otfried Preußler zehn Jahre 
feilte, ist dafür zu vielschichtig. „Auch wenn wir das Stück 
verschlanken und auf wenige Figuren reduzieren, bleibt es 
zu komplex, als dass es zwei Spieler allein auf die Bühne 
bringen könnten. Deshalb haben wir die Premiere schwe-
ren Herzens wieder und wieder verschoben“, sagt sie und 
hofft auf Frühjahr 2022. Denn das Stück bietet sehr viel 
Potenzial. „Wir wollen ‚Krabat‘ unbedingt inszenieren. Wir 
hatten es noch nie auf der Bühne, es ist ein so wunderbarer 
Stoff“, schwärmt sie. Geplant ist, mit Vierfüßlerpuppen zu 
arbeiten: direkt geführten Figuren, die nicht verdeckt ge-
spielt werden. Die Spieler können im Hintergrund wirken, 
aber auch in der Rolle agieren. „Dafür müssen aber auch 
die Puppen besondere Voraussetzungen erfüllen. Krabat 
muss sich bewegen, muss fliehen können“, betont sie. Um-
stände, die auch Martin Gobsch als Puppengestalter in sei-
ner Arbeit berücksichtigt, in enger Abstimmung mit Regis-
seur Matthias Thieme. „Wir wollen die Verlockung durch 
Magie und Zauberkunst mit den analogen Mitteln des 
Theaters zeigen, Verblüffung schaffen. Dafür braucht es 
eine tolle Bühne und tolle Spielideen, um die Geschichte, 
die zwischen Licht und Schatten, Hoffnung und Verzweif-
lung spielt, lebendig werden zu lassen“, erklärt Susanne 
Koschig, möchte aber nicht zu viel verraten.

Mehr zum Theater unter www.waidspeicher.de.
TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT FOTOS: LUTZ EDELHOFF

Szene aus „Atlas der abgelegenen Inseln“ von Judith 
Schalansky – dabei geht es um eine Reise abseits von 
Google Maps und Weltraumfotografie zu geheimen Orten.

Fantastisches Spiel mit Licht und Farbe aus „Die sieben 
Raben“.

„Das kalte Herz“ – nichts für schwache Nerven.

Szene aus „Die sieben Raben“ 
nach den Brüdern Grimm.

Dramaturgin Susanne Koschig hofft, dass 
die Theater bald wieder öffnen können. 

FOTO: STEVE BAUERSCHMIDT
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D as erste Gesetz für den Ausbau 
erneuerbarer Energien (EEG) 
ist schon 20 Jahre alt. Für ei-

nige private Einspeiseanlagen gilt das 
auch. In Erfurt läuft die Förderung von 
50 Einspeisern, die ans Stromnetz der 
SWE Netz GmbH angeschlossen sind, 
aus. Doch was wird mit den ausgeför-
derten Anlagen?

„Lange Zeit wurden in Politik, Bran-
che und Medien Lösungen gesucht, 
um den Ausbau und die Entwicklung 
der Erfolgsgeschichte der regenerati-
ven Energien in Deutschland nicht zu 
stoppen. Ein Rückbau von Anlagen in 
Größenordnungen und somit die Ver-
fehlung von klimapolitischen Zielen 
sollte auf alle Fälle vermieden werden“, 
erklärt Patrick Schlums, Mitarbeiter im 
Bereich Netzwirtschaft bei der SWE 
Netz GmbH.

Die Anlagenbetreiber, aber auch 
die Stromnetzbetreiber brauchten 
aber verbindliche Rechtsvorgaben für 
den Weiterbetrieb. Deshalb wurden 
mit der letzten Novellierung des EEG 
2021 Ende 2020 die Rechte und Pflich-
ten beider Parteien noch einmal kon-
kret benannt. 

Die gute Nachricht: Anlagenbetrei-
ber ausgeförderter Anlagen dürfen 
den erzeugten Strom weiterhin in das 
öffentliche Netz einspeisen und erhal-

ten vorläufig bis zum 31.12.2027 eine 
feste Vergütung. Unter der Vorausset-
zung, dass die Anlage technisch nicht 
verändert und der gesamte Strom 
ins öffentliche Netz eingespeist wird, 
bleibt für den Anlagenbetreiber al-
les beim Alten. „Er muss nichts weiter 
unternehmen und erhält unverändert 
von der SWE Netz GmbH eine Vergü-
tung“, sagt Patrick Schlums. Als Satz 
wird der bundesweit einheitliche Jah-
resmarktwert herangezogen, welcher 
auf dem Portal der Übertragungsnetz-
betreiber (www.netztransparenz.de/
EEG/Marktpraemie/Marktwerte) ver-
öffentlicht wird. Dabei handelt es sich 
um eine Übergangsregelung.

Die technische Umstellung der An-
lage auf Überschusseinspeisung ist 
entgegen des ursprünglichen Geset-
zesentwurfs ohne die Pflicht der Di-
rektvermarktung des eingespeisten 
Überschussstroms möglich. Zusätz-
lich erzeugter Strom wird somit vom 
Netzbetreiber aufgenommen und ent-
sprechend mit dem Jahresmarktwert 
vergütet. Wer weder Interesse an der 
Übergangsregelung noch an der Über-
schusseinspeisung hat, kann seinen er-
zeugten Strom auch problemlos durch 
einen Direktvermarkter abnehmen 
und vermarkten lassen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Still-
legung bzw. Außerbetriebnahme der 
Anlage. Wer das plant, wird gebeten, 
die SWE Netz GmbH zeitnah darüber 
zu informieren. 

„All das ist keine leichte Kost und will 
gut überlegt sein. Wir helfen natürlich 
dabei“, betont Patrick Schlums. Jeder 
registrierte und bekannte Anlagenbe-
treiber wird persön-
lich und rechtzeitig 
vor Ablauf der För-
derung angeschrie-
ben und auf den Um-
stand hingewiesen.

Weitere Informationen gibt es auf 
der Internetseite www.swe-netz.de 
unter dem Punkt Ausgeförderte An-
lagen. Einfach den QR-Code scannen.

Was tun, 
wenn die
Förderung 
ausläuft?

F ernwärme spielt eine zen- 
trale Rolle beim Klimaschutz 
in Deutschland. Auch in Er-

furts Klimaschutzkonzept ist das 
so; bei uns kommt die Fernwär-
me zum großen Teil aus unserem 
Gas- und Dampfturbinenkraftwerk 
(GuD) in der Stotternheimer Straße. 
In Erfurt wird sie über ein 190 Ki-
lometer langes Leitungssystem zu 
unseren Kunden geliefert. Als gut 
ausgebautes System ermöglicht 
das Erfurter Fernwärmenetz auch 
die Speicherung von Wärme und 
die Integration von lokal unter-
schiedlich gelegenen erneuerba-
ren Wärmequellen wie z. B. große 
Solarthermieanlagen oder Groß-
wärmepumpen. Zusätzlich können 
perspektivisch Power-to-Heat-An-
lagen vorkommenden Überschuss-
strom in Wärme umwandeln und 
ebenfalls im Fernwärmenetz spei-
chern – Stichwort: Sektorkopplung. 

Um die erneuerbaren Energien 
künftig noch besser in das Fern-
wärmenetz einbinden zu können, 
wollen die Erfurter Stadtwerke die 
Temperaturen des Fernwärmenet-
zes senken und das Netz auch di-
gitalisieren. Das nennt man Fern-
wärme 4.0.

Niedrigere Temperaturen sor-
gen für bessere Anschlussmöglich-
keiten und effektivere Nutzung von 
erneuerbaren Energiequellen. Dies 
führt ganz nebenbei auch zu einer 
weiteren Effizienzverbesserung un-
serer bereits heute schon hochef-
fizienten GuD-Anlage und auch zu 
verminderten Wärmeverlusten im 
Fernwärmenetz. Die Digitalisierung 
verbessert die Steuerungsmöglich-
keiten der einzelnen Erzeuger und 
Hausanschlussstationen. Über ein 
entsprechendes Lastmanagement 
können damit die Erzeugungsres-

sourcen effektiver eingesetzt wer-
den.

Effektivität, Einsparung von Pri-
märenergie und die Nutzung er-
neuerbarer Energien stehen für 
Ressourcenschonung und leis-
ten somit einen wichtigen Beitrag 
gegen den Klimawandel. Mit den 
geplanten Maßnahmen im Fern-
wärmenetz unterstützen die Stadt-
werke Erfurt somit weiterhin sicht-
bar die Ziele der Energiewende 
durch eine saubere und umwelt-
freundliche Energieversorgung in 
der Region. 

Fernwärme 4.0 
ist Klimaschutz

Saubere Fakten
2020 wurde das Wohnquartier „Borntal“ an die Fernwärme angeschlos-
sen. Die Versorgung von 38 Wohnhäusern mit  Fernwärme spart im Jahr 
etwa 1.000 Tonnen CO². Das entspricht einer Primärenergieeinsparung 
von rund 32 Prozent – also der Energie direkt aus Gas oder Kohle.
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Eine runde Sache 
für Erfurt

E  
s war nicht nur ein Gelb. Es war 
ein Gelb, das irgendwie nicht 
gesund aussah und auch nicht 
so roch.

Wenn Frank Springer gefragt wird, 
welche Farbe die Wolke hatte, die bei 
bestimmten Wetterlagen vor und auch 
noch ein paar Jahre nach der Wende 
über Erfurt hing, dann war sie nicht nur 
weiß oder grau, sie hatte auch einen 
Touch von schwefelgelb. „Erfurt liegt 
im Tal – Strom und Wärme wurden da-
mals überwiegend aus Rohbraunkohle 
produziert, da blieb es nicht aus, dass 
die Stadt an manchen Tagen unter der 
Glocke verschwand…“, sagt der Be-
reichsleiter Technik der SWE Energie.

Vor 28 Jahren wurde aus dem ehe-
maligen Energiekombinat Erfurt die 
Stadtwerke Erfurt Strom und Fern-
wärme GmbH (SWE SFW GmbH). Auf 
das neue Unternehmen, das nicht 
nur Strom produzierte, sondern auch 
Wärme für die Industrie und tausende 
Haushalte, warteten große Herausfor-
derungen: weg von der gelben Wolke, 
hin zu einem sauberen Himmel ohne 
Schwefel- und Stickstoffoxide, Koh-
lenmonoxid und Staub. Ein millionen-
schwerer Umbau für Mensch und Um-
welt, der sich möglichst nicht auf die 
Energiepreise auswirken sollte.

Rückblick: Radowitzstraße (heute 
Iderhoffstraße) im Osten von Erfurt. 
Am 1. Oktober 1901 begann hier die 
städtische Energieversorgung: „Die 
drei Dampfmaschinen hatten mit ih-
ren Generatoren eine elektrische Ge-
samtleistung von 700 Kilowatt“, sagt 
Springer. Zum Vergleich: Das heuti-
ge Gas- und Dampfturbinenkraftwerk 
der SWE Energie GmbH leistet 108.000 
Kilowatt, also mehr als das 150-Fache 
an Leistung. Das Kraftwerk aus Kaisers 
Zeiten wurde anfänglich mit Gas be-
trieben, das aus der Verkokung von 
Kohle in der Nachbarschaft gewon-
nen wurde. Später wurden Braunkoh-
lenbriketts verbrannt. Keine sehr sau-
bere Sache…

So schaffte die SWE Energie 
die Energiewende – und 
die nächste wird 
schon geplant.

Frank Springer ist Bereichsleiter 
Technik der SWE Energie – hier steht er 

auf einem gewaltigen Wärmespeicher an 
der Iderhoffstraße. Unter seinen 

Füßen befinden sich 7.000 Kubikmeter 
96 Grad heißes Wasser.
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H  
eute steht an der Stel-
le ein gewaltiger Wärme-
speicher. Er fasst 7.000 Ku-
bikmeter Wasser, 96 Grad 

heiß. „Ein halber Meter Isolierung rund 
um den Speicher sorgt dafür, dass die 
Temperatur nur minimal absinkt“, sagt 
Springer. Das heiße Wasser wird gleich 
nebenan im modernen Heizwerk Ider-
hoffstraße oder im Gas- und Dampftur-
binenkraftwerk (GuD) im Norden der 
Stadt produziert. „Die Wärme wird über 
ein 190 Kilometer langes Fernwärme-
netz zu rund 40.000 Haushalten trans-
portiert“, so Springer. „Der Wärmespei-
cher ist dabei ein wichtiger Baustein. Er 
ist quasi der Puffer für die Wärme, die 
bei der Stromerzeugung zu Spitzenzei-
ten produziert, aber aktuell nicht be-
nötigt wird. Sie wird zwischengespei-
chert und dann in Zeiten mit erhöhtem 
Wärmebedarf wieder in das Netz ab-
gegeben.“

Während in der damaligen Rado-
witzstraße der erste Strom in Erfurt ge-
wonnen wurde, ging 1902, wenige Kilo-
meter nördlich davon in Gispersleben, 
ein weiteres Kraftwerk ans Netz. Als 
Brennstoff wurden hier Briketts einge-
setzt. Mit dem Wohnungsbau ab 1970 
im Norden der Stadt Erfurt erhielt das 
alte Kraftwerk, das damals kurz vor 
der Stilllegung stand, eine neue Auf-
gabe, nämlich die neuen Wohnungen 
mit Wärme zu versorgen. Problem war 
auch hier der Austrag von Schwefelver-
bindungen und Staub.

In den 1960er-Jahren folgte auf der 
anderen Seite der Gera ein Gasturbi-
nenkraftwerk (das erste der DDR). Die-
ses wurde – anders als der Name ver-
muten lässt – nicht mit Gas, sondern 
mit Heizöl betrieben. Mit der Ölkri-
se wurde der Betrieb der Gasturbinen 
Ende der 1970er-Jahre immer unwirtschaftlicher, sodass sie nur 
noch bei einer Havarie oder bei Problemen in der Stromver-
sorgung eingesetzt wurden. Die Stillsetzung erfolgte dann ab 
2000.

Springer: „Am dritten Erzeugerstandort – in Erfurt-Ost – ent-
standen bis 1983 drei weitere Heizwerke und ein Heizkraftwerk. 
Die Anlagen erzeugten auf der Basis von Rohbraunkohle oder 
Heizöl Wärme für die Stadt, das Heizkraftwerk zusätzlich auch 
Strom.“ 1991 wurde an diesem Standort das letzte, noch in 
DDR-Zeiten begonnene Heizkraftwerk in Betrieb genommen.

„Mit der Wende gab es einen dramatischen Zusammenbruch 
vieler Industriezweige, so auch in Erfurt. Auch das Thema Um-
welt rückte mehr und mehr in den Fokus. So hatte die im Jahr 
1993 neu gegründete SWE SFW GmbH gewaltige Herausfor-
derungen vor der Brust. Sie musste die Erzeugerlandschaft auf 
den nun verfügbaren Stand der Technik umbauen und auch an 
den künftigen Wärmebedarf der Stadt anpassen.“ 

Neun Jahre nach der Wende war es dann so weit: Die GuD 

ging ans Netz. Damit wich in der Erfurter Energieversorgung 
die Kohle endgültig dem Erdgas. „Die Emissionen gingen deut-
lich runter“, sagt Springer. Wurden in den alten Anlagen noch 
stündlich 2.965 Kilogramm Schwefeldioxid in die Luft geblasen, 
sind es jetzt 0 Kilogramm. „Der Anteil von Stickstoffmonoxid 
sank von 242 Kilogramm auf knapp 90, der Staubanteil von 75 
Kilogramm auf 0. Die Kohlendioxidemissionen gingen um rund 
45 Prozent zurück.“

„Im Jahr 2000 standen wir in Sachen umweltfreundlicher 
Energieerzeugung schon da, wo andere Städte erst jetzt an-
gelangt sind oder noch hinwollen“, sagt Springer. „Unsere GuD 
hat – dadurch, dass gleichzeitig Strom und Wärme produziert 
werden – mit über 80 Prozent einen sehr hohen Wirkungs-
grad. Bei modernen Gaskraftwerken zur reinen Stromerzeu-
gung liegt dieser zwischen 40 und 50 Prozent. Und dennoch, 
wir verfeuern einen fossilen Brennstoff, der zwar bei Weitem 
weniger Schadstoffe freisetzt als Kohle, aber eben auch Koh-
lendioxid.“

U  
nd gerade Kohlendioxid steht in den letzten Jah-
ren immer mehr im Fokus des Klimaschutzes. Das 
Thüringer Klimaschutzgesetz gibt deshalb vor, 
dass die Wärmeversorgungsunternehmen Kon-

zepte entwickeln sollen, wie sie ihre Wärmeerzeugung bis 
2040 nahezu klimaneutral gestalten können.

Springer: „Ideal wäre es natürlich, grünes und bezahlba-
res Gas zu haben, also zum Beispiel Wasserstoff, der mit 
Ökostrom produziert wurde.“ Allerdings: Das ist noch Zu-
kunftsmusik. Bis die Produktion von „grünem“ Wasserstoff 
wirtschaftlich gelingt und dann auch für uns in den benötig-
ten Mengen am Einspeiseschieber der GuD-Anlage zur Ver-
fügung steht, vergehen noch Jahrzehnte – glaubt Springer. 
Realistischer sei für das nächste Jahrzehnt vielleicht eine an-
teilige Beimischung von Wasserstoff oder grünem Methan in 
der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent in das bestehen-
de Gasnetz.

Und überhaupt, so einfach, wie manche glauben, ist der 

Umstieg auf die Klimaneutralität nicht 
– wenn die Wärme bezahlbar und die 
Versorgung sicher bleiben soll. Sprin-
ger: „Echte erneuerbare Wärmequel-
len in der benötigten Größenordnung 
haben wir in Erfurt nicht. Ein Beispiel: 
Um nur 2 Prozent der Fernwärme aus 
Solarthermie produzieren zu können, 
werden etwa 30.000 Quadratmeter 
Fläche benötigt. Diese Flächen sind 
einfach nicht vorhanden. Dazu kommt, 
dass diese Wärme im Winter – wenn 
sie am meisten benötigt wird – nicht 
zur Verfügung stünde. Sie müsste zwi-
schengespeichert werden.“ Trotzdem 
befasst sich die SWE Energie GmbH 
mit dem Thema und hat eine Pilot-
anlage errichtet. Geothermische Erd-
wärme, die woanders (zum Beispiel in 
München) eine gute Energiequelle sein 
kann, ist in Thüringen Fehlanzeige.

Was also tun? „Um künftig den An-
teil von grünem Strom und grüner 
Wärme zu erhöhen,  haben wir das Er-
furter Energiemodell entwickelt“, sagt 
Springer. Im Modell spielt das Wärme-
netz als zentrale Plattform eine wich-
tige Rolle. Als größter und wichtigster 
Erzeuger speist die GuD-Anlage in das 
Fernwärmenetz ein. Die GuD wird mo-
mentan modernisiert und verfügt da-
mit über die beste am Markt verfüg-
bare Technik zur emissionsarmen und 
flexiblen Produktion großer Mengen 
an Wärme und Strom.

Weitere Einspeiser könnten künf-
tig Sektorkopplungstechnologien zur 
großtechnischen Wärmeerzeugung 
sein, beispielsweise Großwärmepum-
pen, die geeignete Wärmepotenzia-
le nutzen und mit grünem Strom oder 
grünem Gas angetrieben werden. Die 
Energie kann zum Beispiel aus Fluss-

wasser, der Umwelt oder auch aus der Abwärme der Indust-
rie entnommen werden. Auch hier aber gilt: Die Produktion 
dieser grünen Wärme ist vergleichsweise teuer und abhängig 
von vorhandenen Ressourcen. 

Auch Power-to-Heat ist eine Technologie, um umwelt-
freundlich Wärme zu erzeugen: Das Ganze funktioniert wie ein 
riesiger Tauchsieder, der heißes Wasser erzeugt – der Strom 
dazu muss grün sein, also zum Beispiel von Windkraftanlagen 
stammen. Springer: „Bis jetzt ist es noch so, dass Windkraftan-
lagen abgeschaltet werden, wenn der Strom nicht gebraucht 
wird. Mit Power-to-Heat könnte dieser Überschussstrom sinn-
voll genutzt werden, indem man die mit dem Tauchsieder er-
zeugte Wärme in das Fernwärmenetz einspeist oder im Wär-
mespeicher zwischenspeichert.“

TEXT: HENRY KÖHLERT  
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT,  

STADTARCHIV, SWE ENERGIE

Ein Blick in die zentrale Leitwarte im Betriebsgebäude der GuD. Hier haben die 
Techniker der SWE Energie GmbH alles im Blick.

Ein Bild von Erfurt aus dem Jahr 1960: Nicht nur die Öfen so mancher Häuser 
sorgten damals für dicke Luft, auch die Kraftwerke mit ihrer Brikettfeuerung 
taten ihr Übriges.

Blick in das alte Kraftwerk in Gispersleben, das seit 1902 im Einsatz war und 
2016 abgerissen wurde. Hier wurden Briketts als Brennstoff eingesetzt, heute 
steht hier ein Park.

So sieht das Innenleben des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (GuD) im Nor-
den der Stadt aus. Hier werden gleichzeitig Strom und Wärme produziert – mit  
einem sehr hohen Wirkungsgrad.
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3.138 km ist das Erfurter 
Stromnetz lang – per Auto wäre das die 

Strecke von Erfurt nach Reykjavík.

8 Umspannwerke und 
1.046 Trafostationen sorgen dafür, 

dass Erfurt mit Strom versorgt wird. 
In den Umspannwerken arbeiten 15 

Transformatoren mit einer Leistung 
von 570 MVA. In den Stationen sind 

923 Trafos mit einer installierten Leistung 
von 416 MVA aktiv.

1.000 Pizzen verbrauchen 1 KWh Strom.

10.000 Pflaumenkuchen könnte man mit 
dem Strom backen, den der Generator in einer Dampfturbine in 

einer Stunde erzeugt.

800 Mülltonnen
bewegt ein Entsorgungsteam 

von drei Leuten  
pro Tag.

Ca. 15 Kilometer läuft ein 
„Müllmann“ am Tag.

Ca. 178 Kilogramm Müll 
produziert ein Erfurter  

im Jahr. 500 Bänke
gibt es im  

egapark, zusätzlich  
10 Schwiegermütterstühle. 

Die älteste Palme des  
egaparks ist ca. 300 Jahre alt.

6.000 Quadratmeter  
umfasst das größte Blumenbeet  

Thüringens im egapark.

30
Fakten

aus

30
Jahren

SWE
Am 16. April 1991 wurden die 
Stadtwerke Erfurt gegrün-
det. Seit 30 Jahren sind wir 
für Erfurt und die Erfurter im 
Einsatz. Anlässlich unseres 
30. Geburtstages haben wir 
für Sie 30 Fakten gesammelt. 

Hätten Sie es gewusst?

Mehr als 244.000 Menschen werden durch die 
THüWa ThüringenWasser GmbH mit 

Trinkwasser versorgt. 
1.715 km umfasst das Rohrnetz der ThüWa. Davon 
 sind ca. 1.253 km Versorgungleitungen und etwa  

462 km Hausanschlussleitungen.

10 Minuten Dauerduschen verbraucht in etwa so viel Wasser wie ein  
Vollbad in einer Standardbadewanne. 

Die BUGA findet auf 430.000 m2 Ausstellungs-
fläche statt. 23 wöchentlich wechselnde  

Blumenschauen sind geplant. Spiel und Spaß  
auf 50.000 m2 sind garantiert. Auf 87.000 m2 können 

Besucher sich an einem farbenfrohen Blumen-  
und Pflanzenmeer erfreuen.

1,4 Millionen Kurz-
parker stellen im 
Schnitt pro Jahr 
ihr Auto in unseren 
Parkhäusern ab. 

Rund 6,9 Millionen km schaffen 
Stadtbahnen (ca. 3,4 Mio. km) und 
Busse (ca. 3,5 Mio. km) im Linien-
netz der EVAG im Jahr zusammen.

68 Liter Quarzsand hat eine 30 Meter 
lange Straßenbahn in ihren vier Sandstreu-
ern dabei, wenn sie im Betriebshof startet. 
Der Sand wird zum Anfahren und Bremsen 
benötigt. 

44 km umfasst das Streckennetz der 
Stadtbahnen (zweigleisig).

196 Stadtbahnhaltestellen 
gibt es in Erfurt (184 davon 
Niederflur).

Unsere älteste Straßenbahn ist die 

Traditionsbahn 92. Sie wurde 

1938 in Gotha gebaut.

Ca. 5.220 Tonnen Papier haben 
Kinder seit Start des Papiersammel-
wettbewerbs gesammelt. Das ent-

spricht 27 Blauwalen à 190 Tonnen.

Rund 68.800 Kindergarten- und 
Schulkinder haben seit 1991 an 

Workshops, Exkursionen und Semi-
naren der SWE Schulkommunikation 

und des Grünen Klassenzimmers  
teilgenommen.

An 5 LADESÄULEN können Besitzer von Elektroautos in un-
seren Parkhäusern Strom tanken. 2 davon stehen im Parkhaus 
Hauptbahnhof, jeweils 1 im Parkhaus Domplatz, 1 im Parkhaus 
Stadion und 1 im Parkhaus Stadtwerke. 

Bis zu 9.000 m3
  

heißes Wasser können in un-
serem Wärmespeicher in der 
Iderhoffstraße gespeichert wer-
den. Damit könnten 30 Einfa-
milienhäuser ein Jahr lang mit 
Wärme versorgt werden.

Annabell, Alexandra und Petra 
heißen unsere Dampfturbinen in der  
Gas- und Dampfturbinenanlage. 

Ca. 40.000 Haushalte werden in 
Erfurt über das Netz mit Fernwärme 
versorgt. 

Würde man die Leitungen der Erfur-
ter Fernwärmeversorgung um die Stadt 
legen, so könnte man Erfurt mehr als 
dreimal umrunden.

100 
Meerjungfrauen 
sind schon durch 

die Roland 
Matthes 

Schwimmhalle 
geschwommen.

Ca. 2 Millionen  
Liter passen ins 
Sportbecken des 

Nordbades. 

Die Wasserfläche des 
Sees vom Strandbad 
Stotternheim umfasst 
23 Hektar, der See ist 

5 Meter tief. G
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Hier dreht der
NEUE seine 
erste RUNDE

M  
ichael Nitschke hat schon 
einiges erlebt in seinem be-
ruflichen Leben. 1990 die 
Abnahme und Inbetrieb-

nahme der letzten Tatra-Bahnen made in 
Prag (kurvten seit 1976 durch Erfurt), 1994 
dann die Einführung der ersten MGT 6 D * 
(made in Düsseldorf) in Erfurt, zwei Jahre 
später folgten MGT 6 DE (made in Bautzen/
Erfurt). 2000 wieder neue Trams – Combi-
nos von Siemens (made in Krefeld).

Und jetzt, während Sie diese Zeilen le-
sen, rollt der erste Vertreter einer neuen 
Generation Straßenbahnen durch Erfurt – 
der Tramlink der Schweizer Firma Stadler. 
Made in Valencia mit ganz viel Deutschland 
und Österreich im Bauch aus Stahl…

Nitschke ist Bereichsleiter Infrastruktur 
bei der EVAG und auch noch Betriebsleiter 
– also verantwortlich, dass alle Sicherheits-
bestimmungen und technischen Regelwer-
ke bedingungslos eingehalten werden. Für 
den Mann mit dem beeindruckenden Bart 
sind öffentliche Gefühlsregungen eher sel-
ten – bei den Gedanken an die Tramlinks 
gibt’s dagegen schon mal ein Lächeln. „Ich 
freue mich auf die Wagen“, sagt er, „sie ver-
körpern eine neue Fahrzeuggeneration.“

Warum?
„Das hat viele Gründe. Einer davon: Der 

Tramlink ist in den Kurven wesentlich wei-
cher unterwegs. Die wassergekühlten Mo-
toren sind kleiner und brauchen weniger 
Platz, sie sind leiser. Die Wagen verbrau-
chen weniger Energie, die Abwärme der 
Motoren heizt den Fahrgastraum.“ Und 
weil der 42 Meter lange Tramlink aus ei-
nem Wagen besteht, wirkt der Innenraum 
erheblich geräumiger als der der Vorgän-
germodelle. Und da ist, neben vielen weite-
ren Neuerungen, auch noch die neue Tür-
technik, die mit grün oder rot blinkenden 
LED-Leuchtleisten dem Fahrgast sagt, ob 
ein gefahrloses Ein- oder Aussteigen mög-
lich ist.

Die Schweizer Firma Stadler, in deren 
Werk in Valencia die Straßenbahnen her-
gestellt werden, hatte vor zwei Jahren 
die Ausschreibung gewonnen: „Die ha-
ben wirklich ein gutes Konzept vorgelegt“, 
sagt Nitschke. Erfurt ist die erste Stadt in 
Deutschland, in der die Stadler-Bahnen 
Fahrt aufnehmen.

2.000 Kilometer weiter südlich sind José 
Alhambra und José-Maria Sancho im Dau-
erstress. Der eine ist technischer Leiter von 
Straßenbahnprojekten bei Stadler, der an-
dere der kaufmännische Leiter. „Das letz-
te Jahr war wirklich nicht einfach“, sagt Al-
hambra und Sancho nickt ernst. „Corona 

hat uns gleich zweimal zurückgeworfen. 
Nicht nur wir, auch unsere Lieferanten hat-
ten zum Teil große Probleme.“ 

Spätestens zum Start zur BUGA im April 
2021 sollten die 14 bestellten Trams für Er-
furt fertig sein, das war dank der Pandemie 
nicht zu halten. Trotz Zeitdruck – die Quali-
tät darf nicht darunter leiden. „Wir sind kei-
ne Autofabrik, wo die Teile am Fließband 
hergestellt werden. Straßenbahnen zu bau-
en ist wie Flugzeuge zu fertigen – da gibt es 
ganz viel Handarbeit“, sagt José Alhambra. 

Viele Teile kommen aus dem Großraum 
von Valencia, das meiste allerdings ist 
„made in Europe“: „Wir achten darauf, dass 
bei unseren Bahnen hohe Qualität verbaut 
wird.“ So kommt der Stahl (Duplex Edel-
stahl, sehr fest – extrem korrosionsbestän-
dig) von einem finnischen Unternehmen, 
die Motoren (pro Wagen sind es sechs mit 
je 100 Kilowatt Leistung) werden in Öster-
reich gebaut. Die Sitze kommen aus Nörd-
lingen (Bayern), der Fahrersitz stammt aus 
der Schweiz. Die elektrische Steuerung 
kommt aus Düsseldorf, die Stromabneh-
mer sind „made in Germany“.

Rund 4 Millionen Euro kostet ein Tram-
link (inklusive Ersatzteilpaket und Spezi-

Für viele sind Stra-
ßenbahnen viel mehr 
als nur ein Verkehrs- 

mittel – sie sind ein 
Kult aus Aluminium 

oder Edelstahl!  
Klimaneutral unter- 
wegs, unschlagbar 

bei der Zahl ihrer 
Fahrgäste. Die Pro-
duktion ähnelt eher 

dem Flugzeugbau als 
der Autoherstellung 
und wer eine Stra-

ßenbahn kaufen will, 
braucht jahrelange, 

fast minutiöse 
Vorbereitung und 

manchmal Nerven 
aus Edelstahl…

José Alhambra (links) ist technischer 
Leiter von Straßenbahnprojekten bei 
Stadler, hier erklärt er Journal-Redakteur 
Henry Köhlert den Aufbau des Wagen-
kastens. Die Tramlinks werden in Valen-
cia für Erfurt gefertigt.
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alwerkzeug). Die Wagen sind länger (42,5 
Meter) als die Bahnen, die zurzeit in Erfurt 
unterwegs sind (ca. 30 Meter). Die Stra-
ßenbahnen sind behindertengerecht (100 
Prozent Niederflurbauweise), haben 102 
Sitzplätze pro Zug. Insgesamt finden 248 
Fahrgäste Platz. 

„Wenn wir unsere fertigen Wagen für Er-
furt sehen, sind wir stolz und glücklich“, sa-
gen Alhambra und Sancho fast gleichzeitig. 
Doch die Anspannung bleibt: Nach Fertig-
stellung der 14 Fahrzeuge für die thürin-
gische Landeshaupt-
stadt wird’s noch 
stressiger für die Spa-
nier: Auch Mailand, 
Bern, Augsburg und 
Jena haben mittler-
weile bestellt – mehre-
re Dutzend Fahrzeuge. 

Zurück in Erfurt. 
Hier zollt Steffen Trie-
bel den spanischen 
Straßenbahnbauern 
Respekt. „Sie haben 
trotz der manchmal prekären Corona-La-
ge weiter produziert, hatten ein enorm an-
spruchsvolles Infektionsschutzkonzept, 
sind äußerst diszipliniert und haben eine 
sehr gute Qualität abgeliefert“, sagt der 
Chef der Fahrzeuginstandhaltung bei der 
EVAG. 

„Als Projektleiter Tramlink bin ich dafür 
verantwortlich, die neuen Straßenbahnen 
in Erfurt zur Zufriedenheit unserer Fahrgäs-
te auf die Schiene zu bringen. Aus Sicht des 
Bereichsleiters Fahrzeuginstandhaltung bin 
ich für die Verfügbarkeit von Bussen und 
Bahnen im ÖPNV verantwortlich. Klar, dass 
mir eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit 
bei unseren neuen Tramlinks sehr am Her-
zen liegen.“

Seit Ende März ist das erste Fahrzeug in 
Erfurt, 15 Tage waren für den Transport des 
in zwei Teile zerlegten Tramlinks auf zwei 
Tiefladern quer durch Frankreich einge-
plant. Triebel: „Für Ende Mai ist die Inbe-
triebnahme geplant.“ Vorher ist ein dich-
tes Programm für die neue Straßenbahn 
(Tramlink 801) gebucht – sie muss fit ge-
macht werden für die Erfurter Schienen. 
Nach Ostern begann die dynamische In-
betriebnahme: Testfahrten, Bremsproben, 
Testen der Software, Integration in den Be-
triebsfunk, Freigabe durch die technische 
Aufsichtsbehörde. „Wir müssen auch noch 
360 Fahrer schulen“, sagt Triebel. 

„Für die Testfahrten durch Erfurt wird die 
Straßenbahn als Erlkönig verkleidet, eine 

Folie macht die Konturen unkenntlich. Wir 
wollen damit bis zur offiziellen Erstfahrt 
die Spannung erhalten.“ Triebel verrät: „Die 
Fahrzeugfront ist für Erfurt individualisiert: 
Leuchten, Außenspiegel und andere Details 
unterscheiden sich ebenso wie die rot-wei-
ße Lackierung von den Tramlinks anderer 
Städte.“

Triebel: „Die Erkenntnisse unserer Tests 
übermitteln wir sofort nach Valencia, hier 
fließen sie in die Fertigstellung der ande-

ren Bahnen ein. Wir 
rechnen damit, dass die 
zweite Bahn Mitte Mai 
nach Erfurt kommt.“ Für 
den Betriebsstart Ende 
Mai auf der BUGA-Li-
nie zwischen Wiesen-
hügel und Messe sind 
beide Tramlinks ein-
geplant. „Wir rechnen 
damit, dass monatlich 
zwei weitere Bahnen 
eintreffen, im Novem-

ber kommt dann die letzte der 14 Bahnen 
– so ist der Plan.“

Auch Jörg Harder freut sich auf die Tram-
link-Generation. Kein Wunder – er ist Fahr-
lehrer bei der EVAG. „Seit August 2000 bin 
ich dabei“, sagt er, „Straßenbahnfahren ist 
eine völlig andere Welt. Eine Tram kann 
nicht ausweichen, hat von allen Verkehrs- 
teilnehmern den längsten Bremsweg und 
ist das schwerste und längste Fahrzeug auf 
den Straßen. Da gebietet es sich von selbst, 
vorausschauend und defensiv zu fahren.“

„Und natürlich ist für viele Straßenbahn-
fahren ihr Traumberuf, den sie schon als 
Kind machen wollten. Und natürlich ist die 
Bahn, die man fährt, etwas Besonderes. Auf 
den Tramlink sind alle Kollegen schon ganz 
schön neugierig, mir werden ganz viele 
Fragen gestellt“, sagt Harder. „Das ist so, 
wie sich andere auf ihr neues Auto freuen.“

Seit der letzten Fahrzeugeinführung sind 
20 Jahre vergangen: „Das ist schon ein gro-
ßer Sprung – vor allem in Sachen Technik 
und auch Komfort.“ Drei verstellbare elek-
trische Sonnenrollos, ein Kühlfach, Regen-
sensor, geräumigere Fahrerkabine, der Fah-
rersitz ist luftgefedert und (klimakonform) 
belüftet. Dazu noch eine bessere Rundum-
sicht, ein besseres Kurvenverhalten und 
eine größere Laufruhe: „Der Tramlink ist 
schon eine tolle Sache, da macht das Fah-
ren besonders Spaß!“

TEXT: HENRY KÖHLERT 
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT, STADLER

OBEN: Michael Nitschke  
ist Bereichsleiter Infra-
struktur und Betriebs-
leiter bei der EVAG – er 
ist dafür verantwortlich, 
dass alle Sicherheitsbe-
stimmungen und tech-

nischen Regelwerke ein-
gehalten werden.

LINKS: Steffen Triebel 
ist Projektleiter Tram-
link bei der EVAG und 

von Anfang an dabei. Er 
bescheinigt den Stra-

ßenbahnen aus Valencia 
eine sehr gute Qualität.

RECHTS: Jörg Harder 
freut sich auf die Tram-
link-Generation. Er ist 

Fahrlehrer bei der EVAG 
und weiß, wie neugierig 
alle Fahrer auf die neu-
en Straßenbahnen sind.

Die haben wirklich 
ein gutes Konzept 

vorgelegt.
Michael Nitschke über die  

Straßenbahnbauer von Stadler
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D  
 
 
er Frühling riecht nach frischem 

Grün, ein wenig nach feuchter Erde und 
dem süßen Duft der Hyazinthen, Tulpen 
und Narzissen. Diese Komposition weht 
einem um die Nase, wenn man den Ein-
gang des egaparks passiert hat. Die ersten  
400 Meter Fußweg auf der Bundesgarten-
schau im egapark sind ein Pilgerweg der 
Gartenlust entlang des Großen Blumen-
beetes, das eine prächtige Bühne für das 
Frühlingsspektakel bietet. Gerahmt wird 
das kunterbunte Blumenbild von sattgrü-
nem Rasen.

Mehr als 120.000 Frühlingsblüher und 
noch einmal so viele Tulpen, Hyazinthen 
oder Allium zaubern den Frühling aufs 
Beet. An Pflanzenpracht wurde nicht ge-
spart: elegante Papageientulpen, un-
gefüllte Exemplare in schlichter Eleganz 
und zarten Farben oder Triumphtulpen 
mit breiten Blütenbechern. Sie schwin-
gen in Bändern beinahe wie schweben-
de Blütenblätter über die 6.000 Qua- 
dratmeter des Beetes. Farben und For-
men fließen ineinander, garniert mit dem 
unvergleichlichen Duft zeigen sie die gan-
ze Blumenpracht des Frühlings.

Das ornamental bepflanzte Blumen-
beet ist eine Sinfonie in acht Teilen – auf 

Melodie der Blumen
zum BUGA-Auftakt
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jedem ist Pflanzplanerin Christine Orel eine 
ganz eigene Interpretation der großen Früh-
lingsmelodie gelungen: in Kombinationen von 
Weiß, Lila, Rosa, Blau oder Orange. 

I  
n dieser Frühlingsmusik gibt Viola ganz 
klar den Takt an. In den Sorten Cornuta, 
vom Gärtner Hornveilchen genannt, und 

Wittrockiana – besser bekannt als Stiefmütter-
chen – mühen sich mehr als 15.000 blühwilli-
ge Exemplare um die Gunst des Betrachters. 
Dazwischen recken sich groß gewachsene Al-
lium und Kaiserkronen in die Höhe, werben 
vielgestaltige Tulpen, Anemonen, Vergiss-
meinnicht und duftender 
Goldlack um Sympathie. 
180.000 Statisten haben 
sich auf dem Vorzeige- 
beet des egaparks und der 
BUGA 2021 versammelt. 
Nirgendwo sonst ist die 
Pflanzenanzahl und Sor-
tenauswahl so groß.

Diese Pflanzenvielfalt in 
die Erde zu bekommen, 
war eine große Gärtner-
leistung. Zehn Firmen ha-
ben im späten Herbst die 
Zwiebeln in den Boden gebracht und im nass-
kalten Frühjahr die Frühblüher gesetzt, eine 
mehrtägige Mühe mit Pflanzholz oder -schau-
fel bewaffnet auf Knien. Zum Berufsbild des 
Gärtners gehört auch eine gehörige Portion 
körperliche Belastbarkeit bei Wind und Wet-
ter. Und Begeisterung für alles, was grünt und 
blüht, versichert uns Gärtnermeister Werner 
Pudell, der gemeinsam mit den Gärtnern Roth 
und Hofmann aus Baden-Württemberg nach 
Erfurt gekommen ist, um an den gärtnerischen 
Wettbewerben der BUGA teilzunehmen. Da-
bei geht es nicht um Schnelligkeit, Weite oder 
Höhe, sondern um Wuchs- und Blühfreudigkeit 
oder professionelle Pflege. Den ersten Lohn 
der Mühen ernten die Gärtner mit vieltausend-
facher Blütenpracht und dem „Ah!“ und „Oh!“ 
der Besucher im weitläufigen, 36 Hektar gro-
ßen egapark und auf dem 7 Hektar großen Pe-
tersberg inmitten der Altstadt.

Am Danakil, dem neuen Wüsten- und Ur-
waldhaus, eröffnet sich die weite Welt. In den 
Klimaringen vor dem imposanten Glasgebäu-
de geht es auf die Schnelle in die Wüste, die 
gemäßigte Zone, die Tropen oder die Tundra. 
Jeder Ring eine Reise, für die jeweilige Vege-
tationszone typische Gewächse sind hier kom-
biniert. Im Hause locken Wüste und Urwald, 
ein Erlebnis auf den Spuren des Wassers. An 
den dahinter liegenden Wasserbecken mit 
Fontänen entlang führt die große Stauden-
schau. Landschaftsarchitektin Petra Pelz setzte 
Schönaster, Baptisien, Sonnenhut, Mädchen-
auge, Salbei, Blauraute, Prachtscharte, Berg-

minze und immer wieder zarte Gräser in Szene. 
Ihr auf Rasenstreifen begehbares Beet unter 
dem Thema Klimawandel verbreitet das Flair 
von Steppe, Prärie und mediterraner Bepflan-
zung. Den Auftakt bildet der Frühlingsgarten 
mit grazilen Blüten und Farben.

Rückeroberung des Petersberges

Die zweite Ausstellungsfläche ist der Pe-
tersberg mit seiner mächtigen Festung. „Im 
Willkommensbereich begrüßen mehr als 
30.000 Blumen die BUGA-Gäste, hier wird bis 
zum Herbst durchgeblüht“, macht Garten- und 

Landschaf tsarchitektin 
Laura Heuschneider neu-
gierig auf ihre Gestaltung.
Der erste Ausstellungsbe-
reich, die Zeitreise durch 
die Gartenepochen, ist die 
charmante Rückerobe-
rung des Plateaus durch 
einzigartige Gartenkunst. 
Die ornamentalen Garten- 
elemente des Barocks, 
die fließenden Formen 
und Farben des Renais- 
sancegartens, die Weite 

des Landschaftsgartens gehend fließend inei-
nander über. Im Frühling setzen 20.000 Blu-
menzwiebeln wie Tulpe, Allium, Kaiserkrone 
und Hyazinthe die Akzente: in schwingen-
den Formen, als Umrandung und Farbgestal-
ter. Dazu gesellen sich 3.300 Violen, Goldlack, 
Vergissmeinnicht und Tausendschön. 

In klassischen Streifen erblüht der Fes-
tungsgraben. Im Stile der Gartenschauen des 
19. Jahrhunderts wachsen Reihe an Reihe Tul-
pen, Violen, duftende Kräuter, Heil- und Arz-
neipflanzen, Gemüse und Blumen mit züch-
terischen Wurzeln in Erfurt und das goldene 
Vlies – der Waid. Auf dieser unscheinbaren, 
gelb blühenden und blau färbenden Pflanze 
begründete Erfurt im Mittelalter seinen Er-
folg und Ruf. Mit allen Sinnen können die Be-
sucher in diese Erfolgsgeschichte eintauchen. 
Wer es rasant mag, nach einer 30 Meter langen 
Rutschfahrt entlang duftender Kräuterbeete in 
den Festungsgraben. Die Ideen zum Erblühen 
des Petersberges hatte Landschaftsarchitektin 
Laura Heuschneider und setzte sie gemeinsam 
mit Erfurter Gartenbauexperten um. 

Die BUGA ist ein Vielfacherlebnis. Das Bes-
te an der floralen Entdeckungstour: Im Som-
mer und Herbst sorgen Natur und Gärtner für 
Abwechslung. Dann werden die Beete neu be-
pflanzt und der leichte Duft des Frühlings wird 
vom Potpourri des Sommers verdrängt: kräf-
tig, rosensüß, blumig-bunt und wieder ganz 
anders. 

TEXT: CHRISTINE KAPRE

Bis zum Herbst 
wird auf dem  

Plateau  
durchgeblüht.

Laura Heuschneider  
Garten- und  

Landschaftsarchitektin

1 Ein exotischer Ort der Stil-
le – der Japanische Fels- und 
Wassergarten im egapark.

2 Die typischen Streifenpflan-
zungen der historischen Gar-
tenschauen locken auch 2021 
auf den Petersberg.

3 Die einzigartige Welt von 
Danakil – Wüste und Urwald 
in Kombination. Die Besucher 
erleben das Haus auf der 
Suche nach dem Wasser.

4 Der Karl-Foerster-Garten 
ist ein besonderes Kleinod. 
Das Lebenswerk des Stauden-
papstes und Gartenpoeten ist 
hier mit moderner Stauden-
verwendung kombiniert.

5 Neu gestaltet – das obere 
Plateau des Petersberges bie-
tet auch nach der BUGA eine 
neue Erlebnisqualität.

6 Das Deutsche Gartenbau-
museum im egapark entwi-
ckelt sich zu einem modernen 
Erlebnis- und Begegnungsort.
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Wir schenken Erfurt die 

RÜDIGER RITZ,  
MARTIN PETZIG und 
TOBIAS LEITHOLD sind 
Erfurter Landwirte. 
Für die BUGA bringen 
sie Teile ihrer Äcker 
zum Erblühen.

FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT, ©COUNTRYPIXEL – STOCK.ADOBE.COM
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K  
leine Samen, große Wirkung…
Wenn die BUGA am 23. April in Er-
furt startet, werden viele Besucher 

schon vor den Toren der Landeshauptstadt 
vom Zauber der Natur verführt, ganz viel 
Blumiges sehen und genauso viel Duftiges 
riechen können. „Blühstreifen“ heißt das 
Zauberwort, große Flächen voller blühen-
der Blumen entlang einiger Anfahrtswege 
zur Bundesgartenschau.

„Erfurter Landwirte haben in unserem 
Auftrag rund 15 Hektar Blühstreifen aus-
gesät“, sagt Dr. Sascha Döll, Chef vom Gar-
ten- und Friedhofsamt der Stadt. „Es war 
eine Idee der BUGA-Freunde – Erfurt war 
einst europaweit bekannt für den Saatgut-
bau und die vielen blühende Felder. Die 
Idee war also, ein Teil der Geschichte zur 
BUGA lebendig werden zu lassen.“ Döll: 
„Wir wollen auch damit zeigen, wie sehr 
die Landwirte mit unserer Region verwur-
zelt sind. Außerdem ist das eine bunte Wer-
bung für den Berufsstand und die Bundes-
gartenschau.“

Mit dabei ist die Agrar GmbH und Co. 
KG in Ermstedt, Experte in Sachen Getrei-
de, Raps und Zuckerrüben. Fünf Mitarbeiter 
bewirtschaften 840 Hektar besten Boden 
im äußersten Westen der Landeshaupt-
stadt. Martin Petzig war in seinem ersten 
Leben Rechtsanwalt, jetzt ist er Geschäfts-
führer: „Ich habe den Wechsel nie bereut“, 
sagt er. „Wir sorgen dafür, dass Menschen zu essen haben – 
mit bestem Getreide aus der Region.“

Und warum die Sache mit den Blühstreifen?
„Ich habe manchmal das Gefühl, dass es immer mehr Men-

schen gibt, die unsere Arbeit und unsere Aufgabe für die Ge-
sellschaft missverstehen“, sagt Petzig, dessen Familie nach-
weislich seit 450 Jahren im Dorf ansässig ist. „Immer wieder 
wird Landwirtschaft kritisiert, der Einsatz von Dünger und auch 
von Chemie. Aber vorausschauend eingesetzt, sind die Erträ-
ge nun mal erheblich höher als bei der ökologischen Landwirt-
schaft – auch, damit die Menschen genug zu essen haben. Mit 
den Blühstreifen wollen wir ein Zeichen setzen: Wir leben mit 
und von der Natur, wir brauchen sie.“ Rund 1 Morgen Land, 
also ca. 2.500 Quadratmeter, stellt er zur Verfügung.

Rüdiger Ritz ist Landwirt in der Agrar GmbH: „Nachhaltig-
keit ist lebenswichtig, weil wir Menschen von dem Boden, 
in den wir unser Getreide einbringen, auch noch die nächs-
ten Jahrhunderte leben müssen und wollen. Ich liebe mei-
nen Job, und ich habe auch gehörigen Respekt vor der Na-
tur.“ Die Blühstreifen, so sagt er, sollen die Artenvielfalt auf 
den Äckern vergrößern, schon jetzt nimmt die Agrar GmbH 
an einem anderen Blühstreifenversuch des Landwirtschafts-
ministeriums teil.

Petzig: „Die wenigsten wissen, was 1 Hektar guter Boden 
wie unserer immer wieder leistet ohne auszulaugen. Auf 1 
Hektar Ackerland ,wachsen‘ zum Beispiel 13.000 Tüten Zu-

cker von der Zuckerrübe, ca. 1.400 Liter Rapsöl oder 1.300 Li-
ter Biodiesel vom Winterraps. Aus dem Weizen, den wir auf 
1 Hektar ernten, können 7.500 Kilo Brot gebacken werden, 
5.600 Kilo Nudeln aus Hartweizengrieß.“

Der Weizen, den die Ermstedter anbauen, ist beste und al-
lerbeste Qualität: „Er steckt in Leibniz-Keksen, in der Hanu-
ta-Waffel. Es gibt Italiener, die kaufen unseren Eliteweizen, 
das ist der mit 14,5 Prozent Eiweißanteil – der ist besonders 
gut für einen Pizzaboden…“

Rund 1 Kilometer weiter südlich, in Frienstedt, be-
reitet sich Tobias Leithold mit Azubi Pauline Les-
ser auf die neue Saison vor. Die Agrar GmbH be- 
ackert mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen 910 Hekt-
ar Land. „Wir sind ein klassischer Ackerbaubetrieb“, sagt Leit- 
hold. „Weizen, Raps, Gerste, Mais, Zuckerrüben und neuer-
dings auch Sonnenblumen.“ Die brauchen nicht so viel Was-
ser wie zum Beispiel Rüben, kommen besser mit dem Klima-
wandel zurecht.

„Die Idee mit den Blühstreifen für die BUGA ist cool“, sagt 
der Landwirt. „Wir arbeiten aber schon länger mit solchen 
Flächen, rund 24 Hektar sind für Bienen und Co. reserviert. 
Hier blühen Sonnenblumen, Klee, Malven, Luzerne. Das sind 
wir der Natur schuldig, wir leben ja mit ihr und von ihr und 
wir haben einen hohen Respekt vor ihr. Wir brauchen einen 
gesunden Boden, wir wollen ihn mit einem guten Gewissen 
an die Generationen nach uns übergeben können.“

Leithold: „Der Ruf der Landwirtschaft hat in den letzten 
Jahren gelitten. Aber das Leben sieht nun einmal anders aus 
als bei Rosamunde Pilcher, unsere Arbeit ist oft hart und wir 
müssen von den Erträgen leben. Ein schlechtes Jahr und gro-
ße Teile der Ernte sind futsch. Landwirt kann man nur aus 
Überzeugung sein.“

Pauline Lesser, deren Vater schon im Betrieb war, kann sich 
nichts anderes vorstellen. „Man ist immer draußen, man lebt 
mit der Natur und man sieht, was man gemacht hat. Es ist im-
mer wieder erstaunlich, was die Natur hervorbringen kann, 
wie der Kreislauf von Sähen, Wachsen und Ernten immer wie-
der aufs Neue beginnt.“

Leithold: „Mir ist die Regionalität wichtig. Unser Getreide 
wird hier in der Region gemahlen, unsere Mitarbeiter kom-
men von hier, wir sind verwurzelt in der Region, wir leben 
Zusammenhalt.“ Nicht so wie manch anderer Großbetrieb, 
der von noch größeren Betrieben außerhalb Thüringens ge-
schluckt wird und seine Selbstständigkeit verliert. „Es ist un-
ser Boden, also behandeln wir ihn besonders pfleglich – wir 
brauchen ihn.“

Die Sache mit den Blühstreifen zur BUGA, sagt Leithold, 
bringt vielleicht manchen Besucher zum Nachdenken – da-
rüber, dass Thüringer Landwirte die Natur nicht nur nutzen, 
sondern sie auch beschützen wollen. 

TEXT: HENRY KÖHLERT  
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT

Pauline Lesser ist in Frienstedt Auszubilden-
de im dritten Lehrjahr: „Ich wollte schon im-
mer Landwirtin werden. Man ist immer drau-
ßen, man lebt mit der Natur und man sieht, 

was man gemacht hat.“

Der Weizen, der im Westen der Landeshauptstadt 
wächst, zählt zu den Sorten mit dem höchsten  
Eiweißgehalt. Und damit das so bleibt und die  

Ernten weiter ertragreich sind, ist eine nachhaltige 
Bodenbewirtschaftung für die Bauern der Region 

ein absolutes Muss.

Landwirt kann 
man nur aus 
Überzeugung 

sein.
Tobias Leithold,  

Agrar GmbH Frienstedt
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„Schloss und Park
Altenstein“ hat eine lange

und ereignisreiche 
Geschichte. Die Kunst des 
Teppichbeetes wird seit 
fast 20 Jahren gepflegt.  
Zur BUGA 2021 Erfurt ist  
das Ensemble einer der 

schönsten Außenstandorte.

Aus der Luft sieht man die Struktur besonders gut. Im späten Sommer erreicht die Pracht ihren Höhepunkt. Schloss Altenstein gehört immer noch zu den Geheimtipps in Thürin-
gen. Zur BUGA sind viele Veranstaltungen geplant.

Margret Most ist mit vollem Einsatz dabei, jedes Jahr 
neue Ideen für das Teppichbeet zu entwickeln.

Die Pflege des Beetes ist mit Aufwand verbunden. Von 
einem Brett aus werden die Pflanzen geschnitten. 

THÜRINGENS Garten 
der SUPERLATIVE
Im Park Altenstein in Thüringen wird eine Tradition bewahrt, 
die um 1890 erstmals präsentiert wurde und damals einem 
Modetrend der Beetgestaltung folgte. 24 Jahre lang beein-
druckten die bunten Teppichbeete neben dem Schloss Herzog 
Georg II. von Sachsen-Meiningen und viele seiner Besucher. 
Ende des 19. Jahrhunderts gab es kaum einen Schlossbesitzer, 
der nicht mit der prachtvollen Gestaltung von üppigen Beeten 
seine Gäste imponieren wollte. „Wobei es beim Teppichbeet 
immer um ein Miteinander aus Architektur und Beet ging“, er-
zählt Margret Most, die sich als Gärtnermeisterin heute um die 
Gestaltung vieler Beete kümmert. „Teppichbeete gab es nie al-
lein, sondern sie bezogen sich in ihrer Ornamentik auf die Um-
gebung der Herrschaftshäuser, Residenzen oder Schlösser.“ 

Herzog Georg II. gilt als der letzte große Bauherr und För-
derer von Schloss und Park zu Altenstein in der Nähe von Bad 
Liebenstein. Bis zu seinem Tod 1914 wurde die Tradition dieser 
besonderen Beetgestaltungen beibehalten. Heute hat Margret 

Most in ihren Schubladen gut ein Dutzend Muster für die Beet-
gestaltung. Jede Saison gibt es ein anderes Motiv. Allgemei-
ne historische Bücher helfen, neue Ideen zu finden und auf 
die Maße des Altensteiner Beets von 8,40 Meter Durchmes-
ser anzupassen. Immer aber nutzt sie ein Sortiment aus zehn 
verschiedenen Pflanzenarten, die sich perfekt für Muster und 
Strukturen eignen. Das Papageienblatt gehört ebenso dazu 
wie Kanonierblumen, Eiskraut und Sukkulenten. Besonders 
stolz ist Margret Most auf zwei Diven im Beet: Zwei Pelargoni-
ensorten verzaubern die Besucher schon deshalb, weil sie be-
reits zu Fürstenzeiten verwendet wurden. „Pelargonien waren 
damals zur Modezeit der Teppichbeete ein wirkliches Muss“, 
berichtet Margret Most. „Die Sorte ‚Madame Salleron‘ wur-
de Mitte des 19. Jahrhunderts von Victor Lemoine  gezüchtet. 
Sie blüht nicht, sondern besticht mit Blättern mit einem brei-
ten weißen Rand. Hier wirkt das Blatt, der Wuchs bleibt rund 
und kugelig. Noch spektakulärer ist die Sorte ‚Mrs. Pollock‘, die 
dreifarbige Blätter hat.“ 

Die Kunst der Teppichbeete erlebte nach der Wende eine 
Renaissance im Park Altenstein. Die ersten Jahre hatte ein 
Landschaftsgestalter aus Kassel die verschiedenen Beete rund 
ums Schloss als saisonale Rabatten geplant und anlegen las-
sen. Margret Most kam 2002 als Gärtnerin zur Thüringer Stif-
tung Schlösser und Gärten, die Schloss und Park Altenstein bis 
heute verwaltet. Im ersten Jahr wurde die Bepflanzung weiter-
hin saisonal gestaltet. Dann machte die Gartenreferentin der 
Stiftung Margret Most darauf aufmerksam, wie aufwendig und 
einzigartig die Beete vormals gestaltet wurden. 

Das Hauptbeet selbst ist mit Erde angehäuft und erhöht sich 
zur Mitte hin. Dort steht eine Palme, die dekorativ die Mitte 
betont. Das alles ist auf den Beeten zu einem farbenprächti-
gen Motiv gestaltet, das regelmäßig Pflege braucht. Auf ei-
nem schmalen Steg liegt und hockt Margret Most rund ums 
Jahr und dreht sich wie ein Uhrzeiger im Kreis, um die 7.000 bis 
9.000 Pflanzen mit einer Schere wieder daran zu erinnern, wer 
hier das Sagen hat. Das ist die Kunst im Beet. Während nach 
der Pflanzung noch viel Boden zu sehen ist, weil die Pflanzen 
noch klein und schütter sind, wächst das künstlerische Motiv 
bis in den Herbst nahezu perfekt zusammen. „Ende September 
und Oktober ist es dann immer am schönsten und vollkom-
mensten, weil die Farben wirken, sich alles je nach Pflege und 
Wetter gut zusammenfügt“, sagt Margret Most.

 
TEXT UND FOTOS: JENS HAENTZSCHEL
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Kleinode der Thüringer 
Gartenkunst

Die 25 BUGA- 
Außenstandorte 

zeigen die Vielfalt 
an Gartengestal-
tung und -kultur 
in Thüringen. Mit 

der BUGA in  
Erfurt erhalten 
viele von ihnen 

2021 besondere 
öffentliche Auf-
merksamkeit.  

In unserer Reihe 
zeigen wir, wa-

rum sich auch ein 
Besuch der nicht 

so bekannten 
grünen Schätze 

lohnt.

Neuer Friedhof Mühlhausen
Der Neue Friedhof in Mühlhausen ist ein Ort des Gedenkens und gleichzei-
tig ein Stadtpark. In seiner geradlinigen Gestaltung des Funktionalismus’ gilt 
er als eine der gartenkünstlerisch bedeutendsten Friedhofsanlagen in Thü-
ringen. Die etwa 10,6 Hektar große Fläche wurde 1928/29 nach Entwürfen 
des städtischen Baurates Karl Theodor Huß angelegt. Als historische Park- 
anlage steht der Neue Friedhof seit 1995 unter Denkmalschutz.

Barockdorf Bendeleben
Das Barockdorf Bendeleben mit seinem Park ist einzigartig in der Thürin-
ger Gartenkultur. Die Orangerie wurde vor mehr als zehn Jahren aufwendig 
saniert. Dem Besucher präsentiert sich jetzt ein großartiges Ensemble aus 
historischer Bausubstanz und neu angelegtem Lustgarten. Dieser wird von 
Springbrunnen und Staudenbeeten geprägt. Die Orangerie wird heute als 
Winterquartier für die eigenen sowie die Pflanzen des Schlosses Sondershau-
sen, für Ausstellungen, Konzerte, Tagungen und private Feiern genutzt.

Schlosspark Kochberg  
Etwa 35 Kilometer südlich von Weimar befindet sich der ehe-
malige Landsitz der Familie von Stein. Goethe war zwischen 
1775 und 1788 hier häufig zu Gast. Carl von Stein ließ ab 1797 
nördlich einen barocken Garten zu einem etwa 6 Hektar gro-
ßen Landschaftspark mit rundem Badeteich und einem Bade-
häuschen umgestalten. Unter prächtigem altem Baumbestand 
führen verschlungene Wege zu einer Turmruine, einer Grot-
te mit Begräbnisplatz sowie zu einem außergewöhnlichen Blu-
mengarten mit einem sogenannten Blumentheater und Lein-
wandhäuschen.  

Schlossgarten Kromsdorf
Das malerische Schloss Kromsdorf und der 1 Hektar gro-
ße Renaissancegarten wurden um 1580 im Auftrag des wei-
marisch-altenburgischen Kammerherrn Georg Albrecht von 
Kromsdorf erbaut. Ab 1664 ließ Baron Johann Theodor de 
Mortaigne die Mauer des Schlossparks mit 64 Sandsteinbüsten 
historischer und exotischer Persönlichkeiten umgestalten. 1806 
wurde das Schloss von den Franzosen nach der Schlacht von 
Jena und Auerstedt zerstört. 1830 nahm sich Großherzog Karl 
Friedrich von Sachsen-Weimar des Schlosses an. 

TEXT: CHRISTINE KARPE FOTOS: ALEXANDER WEINGARTEN

Mehr Informationen 
und Videos

www.buga2021.de/ 
aussenstandorte
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Neigung zum Grübeln verringert sich. 
Wir sind dann wieder mehr im Hier und 
Jetzt. 

Was raten Sie den Menschen in den 
aktuellen Zeiten?

Wir erleben gerade eine schwierige 
Zeit, die von Krankheit und Tod, Dis-
tanz und Digitalisierung, Arbeits- und 
Einkommensverlusten sowie Defizi-
ten in den Bildungs- und Sozialsyste-
men geprägt ist. Die aktuellen Frei-
heitseinschränkungen verbinden sich 
mit erheblichen Belastungen für Eltern 
und Kinder. In der Krise ist es wichtig, 
sich nicht selbst zu verlieren, sondern 
sich auf das Wesentliche zu besinnen. 
Mehr Achtsamkeit im täglichen Leben 
kann dabei helfen. Beim Spaziergang 
im Grünen lässt sich das Gedanken-
kreisen auch mal ausbremsen. Wir at-
men durch und genießen den Sonnen- 
einfall auf ein bestimmtes Blatt, den 
Geruch frischer Erde, die Formen und 
Farben der Blumen. Achtsamkeit fängt 
im Kleinen an. Innehalten und bewuss-
tes Atmen kann uns sogar mitten in ei-
ner stressigen Situation gelingen. Dann 
schalten wir für einen Moment den Au-
topiloten aus, konzentrieren uns auf 
die Bewegung der Bauchdecke oder 
das Ein- und Austreten der Luft an den 
Nasenlöchern. Schon sehen wir wieder 
klarer und können vielleicht Überreak-
tionen vermeiden, die uns später leid-
täten. Dazu kommt: Wer ans Haus ge-
bunden ist, bewegt sich weniger. Unser 
Gehirn ist aber für Bewegung ausge-
legt. Durch eine achtsame Gehmedita-
tion kann man in Bewegung Ruhe fin-
den. Anders als im Alltag, in dem wir 
von A nach B unterwegs sind, konzen-
triert sich unser Geist dann aufs Gehen 
selbst. Die Schritte werden langsamer, 
die Aufmerksamkeit auf die Gehbewe-
gung fokussiert. Wann hebe ich den 
Fuß? Wie bewegt sich das Bein? Wie 
trete ich auf? Was passiert, wenn ich 
einige Schritte rückwärts gehe? 

Welche Achtsamkeitsübung prakti-
zieren Sie selbst häufig?

Meine Lieblingsübung ist der soge-
nannte Body Scan. Dazu lege ich mich 
für 20 Minuten auf meine Yogamatte 
oder im Sommer auf eine schöne Wie-
se im egapark und begebe mich auf 
eine Reise durch meinen Körper. Sie 
beginnt beim großen Zeh und endet 

mit dem Scheitelpunkt meiner Schä-
deldecke. Dabei nehme ich jeden Teil 
meines Körpers – von den Füßen und 
Beinen über Becken, Bauch und Rücken 
bis zu den Armen und dem Kopf – be-
wusst und möglichst wertfrei wahr. Es 
geht dabei um einfache Empfindun-
gen wie zum Beispiel, dass der klei-
ne Zeh kribbelt, der rechte Fuß sich 
warm anfühlt, der Rücken kaum zu 
spüren ist, der Nacken sich verspannt 
hat und der Kopf sich schwer anfühlt. 
Das kann – praktiziert man die Übung 
abends – bei Einschlafproblemen hel-
fen. Über Tag führt der Body Scan zu 
mehr Wachheit, mehr Körperverbun-
denheit, mehr Erdung und Gelassen-
heit. Das funktioniert auch beim Sit-
zen im Zug oder in der Straßenbahn. 
Wir nehmen unseren eigenen Körper 
meistens nicht ausreichend ernst. Er 
hat es aber verdient, aufmerksam und 
respektvoll wahrgenommen zu wer-
den. Das ist ein Stück Selbstfürsorge. 
Dafür ist der Body Scan die perfekte 
Übung. Schon der alte Buddha hat ihn 
regelmäßig praktiziert!

Glauben Sie, man kann durch Acht-
samkeit zufriedener leben? Wie kann 
man sie im Alltag integrieren?

Zehn Minuten Atem-, Körper-, Geh- 
oder Naturmeditation pro Tag genü-
gen schon. Wenn wir Achtsamkeits-
übungen genauso selbstverständlich 
in unseren Tagesablauf integrieren wie 
Zähneputzen oder Duschen, verändert 
sich bereits nach ein paar Wochen un-
sere Selbstwahrnehmung ebenso wie 
die Art und Weise unserer Kommuni-
kation und unser Verhältnis zur Natur. 
Qigong oder Hatha-Yoga sind ein gro-
ßer Schritt in die richtige Richtung. Wir 
können aber auch viel kleiner anfan-
gen, indem wir einfach unsere Wahr-
nehmung schulen, unseren Körper 
wertschätzen, den Atem spüren und 
mitten im Stress einfach mal kurz los-
lassen. Die moderne Gehirnforschung 
hat gezeigt, dass das eine wichtige 
Grundlage für ein glückliches Leben 
ist. Versuchen Sie es doch mal! 

Mehr zur Achtsamkeit, 
Übungen und Hinweise 
gibt es in unserem 
Blog unter 
www.swefuererfurt.de.

oder zum Grübeln. Fast 50 Prozent un-
serer Zeit verbringen wir „in Gedanken“, 
beim Nachdenken über Vergange-
nes und Zukünftiges. Diese ständigen 
Gedankenreisen kommen uns bei der 
Wahrnehmung dessen, was in der Ge-
genwart tatsächlich geschieht, in die 
Quere. Damit umgehen zu lernen, ist 
der Sinn von Achtsamkeitsübungen.

Ist Achtsamkeit ein momentaner 
Zustand oder kann man seine Per-
sönlichkeit in Richtung Achtsamkeit 
fit machen?

Für die meisten Erwachsenen ist 
Achtsamkeit ein momentaner Zustand, 
für viele Kinder ist sie eine ganz natürli-
che Lebensform und für spirituelle Leh-
rer wie den Dalai Lama ist Achtsamkeit 
die Grundlage für ein glückliches, ge-
lingendes und zugleich verantwor-
tungsbewusst und moralisch-ethisch 
ausgerichtetes Leben. Menschen wie 
Sie und ich können lernen, einen Acht-
samkeitsmoment mit dem anderen zu 
verknüpfen. Wenn man Achtsamkeit 
regelmäßig übt, ändert sich die eige-
ne Grundhaltung, man lebt bewusster, 
nimmt sich selbst, seine Mitmenschen 
und die Natur genauer wahr. Auch die 

Fit durch
die BUGA

Auch die AOK PLUS ist  zur BUGA 
mit dabei. Am AOK Pavillon gibt 
es viele Gesundheitsangebote 
rund um Bewegung, Ernährung, 
Entspannung und Achtsamkeit.

ERNÄHRUNG
montags
Natürlich süßen/Richtig trinken
10:00 Uhr und 15:00 Uhr
egapark Erfurt; AOK Pavillon
dienstags
Natürlich süßen/Richtig trinken
10:00 Uhr und 15:00 Uhr
egapark Erfurt; AOK Pavillon

BEWEGUNG
mittwochs
Lauf dich fit 
Lauftraining Anfänger/
Fortgeschrittene
8:00 Uhr und 9:00 Uhr
Großsporthalle, Essener Str. 16, 
Erfurt 

GESUNDER RÜCKEN
montags
11:00 Uhr und 12:00 Uhr
egapark Erfurt; AOK Pavillon

ENTSPANNUNG
donnerstags
Qigong
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
(Start jeweils zur halben und
vollen Stunde)
egapark Erfurt; AOK Pavillon

YOGA 
freitags
11:00 Uhr bis 13:00 Uhr
(Start jeweils zur halben und 
vollen Stunde)
egapark Erfurt; AOK Pavillon
 
Alle Veranstaltungen rund um 
das Thema Gesundheit finden 
Sie, wenn Sie 
diesen QR-Code 
scannen. 

Für mehr 
ZUFRIEDENHEIT

im Leben

Prof. Dr. Mike Sandbothe im 
egapark. Der Japanische Fels- 
und Wassergarten ist ihm einer 
der liebsten Plätze. Hier
meditiert der Erfurter
regelmäßig.

INTERVIEW: ANKE ROEDER-ECKERT FOTO: STEVE BAUERSCHMIDT

Was bedeutet Achtsamkeit für Sie?
Achtsamkeit ist die Kunst, wahrzu-

nehmen, was gerade ist, und sich da-
bei nicht in Gedanken und Bewertun-
gen zu verlieren. Das klingt leicht. Ist 
es aber nicht. Studien haben gezeigt, 
dass der menschliche Geist eine enor-
me Neigung zum Mind-wandering hat 
– also zu „Gedanken-Wanderungen“ 

MIKE SANDBOTHE ist Professor für Kultur und Medien 
an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Dort unterrich-
tet er Studierende in Meditation. Der zertifizierte  
Achtsamkeitstrainer aus Erfurt ist einer der beiden 
Gründerväter des Thüringer Modells Achtsame Hoch-
schulen und Geschäftsführer von Achtsam Digital.
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Zur BUGA fährt 
die EVAG anders

D  ie Bundesgartenschau in Er-
furt ist der EVAG einen Fahr-

planwechsel wert. Damit Besucher 
von außerhalb, die mit Zug oder 
Auto anreisen, bequem zum egapark 
– dem Herzstück der großen Gar-
tenschau kommen – wird der Lini-
ennetzplan angepasst. Doch das ist 
noch nicht alles. Pünktlich zum Start 

am 23. April wird die Stadtbahn-Li-
nie  2 quasi zur BUGA-Linie, denn sie 
fährt beide BUGA-Standorte in Erfurt 
an. Sie fährt vom P+R Messe über 
den Domplatz und den Hauptbahn-
hof bis zum Wiesenhügel. 

Auch auf der Stadtbahn-Linie 4 
gibt es Veränderungen. Sie verkehrt 
auf der Strecke zwischen Bindersle-

ben und Ringelberg. Diese Verände-
rungen im Netz bleiben auch nach 
der BUGA bestehen.

Voraussichtlich ab Ende Mai ist 
auch der Tramlink mit von der Par-
tie. EVAG vor Ort: Sie haben Fragen 
zum neuen Netz oder Fahrplan? Wir 
sind am 15. April von 9 bis 19 Uhr auf 
dem Anger und helfen gern.

Liebe Erfurterinnen, liebe Erfurter,
so viele dunkle Monate liegen hinter uns. Ich bin fest 
davon überzeugt – damit ist jetzt Schluss! Die BUGA 
kommt zu uns und für Erfurt beginnt eine wunderbare 
Blüte(n)zeit! Eine Zeit, die wir, bei aller Vorsicht,  
genießen werden. Wir haben es uns verdient.

Diese BUGA ist anders, sie spielt nicht nur in der 
schönsten Stadt, die ich kenne, wir haben mit egapark 
und Petersberg auch zwei einzigartige Standorte, die 
es so in Deutschland kein zweites Mal gibt. Ich bin  
neugierig, wie es den Planern gelungen ist, Europas 
größte barocke Festung erblühen zu lassen. Ich freue 
mich, den Petersberg, auf dem ich schon in der  
Verkehrsschule war, neu zu entdecken.

Und erst den egapark – welche Puffbohne hat hier 
nicht als Kind gespielt? Auch diese Oase werden wir 
ganz neu erleben können, mit allen Sinnen genießen. 
Danakil, die kunterbunten Blumenmeere, der riesen-
große Spielplatz – auch meine Kinder freuen sich auf 
das, was bald losgeht.

Und damit die BUGA nicht nur die Sinne beglückt, 
sondern auch den Verstand, haben wir uns von der 
Volkshochschule ein passendes Begleitprogramm  
ausgedacht. 90 kleinere und größere Events haben wir 
in unserer Bildungsbox auf dem Petersberg geplant, es 
ist Musik dabei, es gibt Expertenvorträge, Workshops, 
Mitmachaktionen. Unsere Broschüre „VHS BEGEGNEN 
– BUGA ERFURT 2021“ hilft Ihnen, das Passende für 
Sie zu finden. Schauen Sie rein!

Ihr Torsten Haß
Leiter Volkshochschule

Brief an
die Erfurter
Das Programm der Volkshochschule ist 
immer eine Weiterbildung wert – zur 
BUGA noch ein wenig mehr. VHS-Chef 
TORSTEN HASS schreibt Ihnen, warum…
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Die BUNTE WELT 
der SWE
Unterhaltung, Spiel und
Spaß für die ganze Familie 
SWE – das steht nicht nur für Strom und Wär-
me, Nahverkehr und Entsorgung, Straßen-
reinigung und Winterdienst, sondern auch 
für die Versorgung mit Trinkwasser, Erho-
lung in unseren Bädern und im egapark, 
für Tierheim und Deponie. Wir engagieren 
uns in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung 
und Soziales. Das möchten wir unseren 
Kunden zeigen: Im Rahmen der Bundes-
gartenschau in Erfurt präsentieren wir uns 
in einer besonderen Veranstaltungsreihe. 
Jeweils an ausgewählten Freitagen der sie-
ben BUGA-Monate können Sie die bunte 
Vielfalt der Stadtwerke Erfurt mit allen Sin-
nen erleben. Auf der Parkbühne sorgen wir 
für Musik, Spaß und Spiel, praktische Tipps 
und Wissenswertes rund um die SWE. * 

Wie kam es zur BUGA in Erfurt? Warum gilt die Thüringer Landes-
hauptstadt als Blumenstadt? Mehr über das grüne Herz Deutsch-
lands erfahren Besucher anhand von Bildern und Imagefilmen rund um 
die Gartenbautradition in Erfurt. Ergänzt wird der Nachmittag mit Spiel- 
und Aktionsangeboten für Groß und Klein.

Der Nachmittag steht ganz im Zei-
chen des Waids, denn das blaue Gold 
hat Erfurt weit über seine Grenzen hi-
naus bekannt gemacht. Die Besucher 
können sich auf ein buntes Markt-
treiben freuen. An verschiedenen 
Ständen können Düfte ausprobiert 
oder kleine Sträuße gebunden wer-
den. Mit dabei sind die Blumenköni-
ginnen der letzten Jahre. 

Musik kann so unterschiedlich sein. Wie 
wäre es, das Wasser zu hören? Gemeinsam 
mit der ThüWa ThüringenWasser GmbH, Er-
furts Wasserversorger, machen wir uns auf 
die Spuren des Wassers. Für die ganze Fami-
lie sind Wasserspiel- und Mitmachaktionen 
rund um das kostbare Nass geplant. Hör-
spiele und Musik ergänzen das Angebot. 

Wie kommt der Strom in die Stadt? Wie sieht ein 
Umspannwerk von oben aus? Unsere Kollegen 
von der SWE Netz GmbH informieren rund um 
unser Gas- und Stromnetz und erklären, wie man 
klitzekleine Lecks in Gasleitungen aufspürt. Die 

Besucher können ihre Geschicklichkeit 
sowie ihr Wissen an Quiz- und Expe-
rimentierstationen testen oder bei 

„Hau den Lukas“ ihre Kraft 
ausprobieren. Ner-

vennahrung gibt 
es für alle an der 
Candy-Bar.

An diesem Tag dreht sich alles um das 
Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man al-
ten, scheinbar wertlosen Materialen neues 
Leben einhauchen? Und wie klingt eigent-
lich nachhaltige Musik? Kinder können 
sich auf die „Jagd nach dem grünen Ti-
cket“ machen und erfahren so ganz ne-
benbei einiges über grüne Mobilität. Beim 
Berufememory können Neugierige ihr Ge-
dächtnis testen und mehr über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken 
Erfurt erfahren.

Energie zum Anfassen ist angesagt. Gemein-
sam mit der SWE Energie GmbH schlagen 
wir inhaltliche und kulinarische Brücken zum 
Strom- und Gasnetz. Mit dabei sind Künst-

ler, die alte Brücken der Energie neu gestal-
tet haben. Videos und Modellpräsentationen 

wechseln sich ab. Praktisch wird 
es beim Kochworkshop 

mit Julchens Kochmo-
bil mit selbst gemach-
ten Smoothies oder der 

Frage, wie man Eier ohne 
Strom- oder Gas-Kocher 

brät. Spiele rund um das 
Thema Energie run-

den den Nach-
mittag ab. 

Wohnzimmeratmosphäre der be-
sonderen Art garantieren unsere 

Kollegen vom Stöberhaus, die mit 
Sofa, Stuhl und Sessel anreisen und 

zeigen, dass alte Möbel durchaus ein 
zweites Leben haben können. Kleine Er-
finder sind gefragt, wenn es gilt, aus Jo-
ghurtbechern oder Tetrapaks Nützliches 
für Haus und Garten zu basteln. Wer mag, 
kann seinen eigenen Duft erfinden oder 
sich Tipps rund um Naturkosmetik zum 
Selbermachen holen. 

* Aufgrund von Corona-Einschränkungen kann 
es zu Änderungen in der Veranstaltungsplanung 
und bei den damit verbundenen Kundenvorteilen 
kommen. Aktuelle Informationen gibt es in der 

App SWE Für Erfurt. sowie im Internet unter 
www.stadtwerke-erfurt.de.

Typisch Thüringen
30. April, 16 bis 20 Uhr

In Blau gewandet
28. Mai, 16 bis 20 Uhr

Stimme des Wassers
25. Juni, 16 bis 20 Uhr

Bewusst(er)leben
27. August, 16 bis 20 Uhr

Kulinarische Brücken
24. September, 16 bis 20 Uhr

Herbstzauber
8. Oktober, 16 bis 20 Uhr

Mit Kind und Kegel
30. Juli, 16 bis 20 Uhr

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT FOTOS: SUSANN NÜRNBERGER, CHRISTIAN FISCHER, GUIDO WERNER, DÖLLMANN 
DESIGN + ARCHITEKTUR ZT GMBH, BY-STUDIO/STOCK.ADOBE.COM, AMIXSTUDIO/STOCK.ADOBE.COM,  
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200 Jahre Sparkasse Mittelthüringen

Mit 500 Talern und 
diesem Brief fing alles an

Diesen Brief schrieb 
MARIA PAWLOWNA 
1821 an die Förderer 
der Sparkassenidee 
in Weimar. Sie  
sagte 500 Taler 
Gründungskapital zu.

Die Dame, die auf dem Gemälde von 
Henriette Westermayr ein klein we-
nig wie Mona Lisa lächelt, hatte nie 
Geldsorgen – kein Wunder, als fünf-
tes Kind des russischen Zaren Paul I. 
1786 geboren, heiratete sie 1806 Carl 
Friedrich von Sachsen-Weimar-Eise-
nach. Ihre Mitgift: beträchtlich…

Maria Pawlowna, so ihr Name, för-
derte verschiedenste soziale Pro-
jekte. Eines davon beschreibt Die-
ter Bauhaus, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Mittelthüringen, so: 
„1820 war es die Großherzogin Ma-
ria Pawlowna, die die Gründung ei-
ner Sparkasse in Weimar anregte. 
Alle Bevölkerungsschichten, also auch 
Dienstmädchen und Tagelöhner, soll-
ten die Möglichkeit haben, ihr Geld 
anlegen zu können und eine Vorsor-
ge für die Zukunft treffen zu können.“

Dieter Bauhaus: „Die erste Einzah-
lung auf ein Konto bei der Sparkas-
se Weimar kam von zwei Dienstmäd-
chen.“ 6 beziehungsweise 50 Taler 
waren damals die allererste Sparein-
lage. „Das sagt im Grunde schon al-
les darüber aus, für wen die Sparkasse 
gegründet worden ist: Mägde, Knech-
te, Dienstboten und Tagelöhner – all 
diejenigen, denen es schwerfiel, Geld 
für später zurückzulegen.“ 

Bauhaus weiter: „Mit diesem Ge-
danken ist Maria Pawlowna, die sich 
zeitlebens sehr für wohltätige Zwecke 
eingesetzt hat, auf die Stadtoberen 
von Weimar zugegangen. Und sie hat 
sich durchgesetzt, worauf wir bis heu-
te sehr stolz sind.“ Ist doch die Spar-
kasse Weimar quasi die Keimzelle der 
Sparkasse Mittelthüringen…

In einem Brief an Philipp Christian 
Weyland, Initiator der Gründung des 
Sparkassenvereins Weimar, sicherte 
Maria Pawlowna am 28. Januar 1821 
dem Projekt 500 Taler Unterstützung 
zu – 300 Taler aus eigenen Mitteln, 

200 Taler von ihrem Gatten, dem Erb-
großherzog, und den Prinzessinnen 
und Prinzen. 

Am 16. Februar 1821, also vor 200 
Jahren, wurde die Sparkasse Weimar 
gegründet – pünktlich zum Geburts-
tag der Erbgroßherzogin. 

1823 folgte Erfurt. „Die entwickelte 
sich zu einer der größten im damali-
gen Preußen“, sagt Bauhaus. 

1845 bekam Apolda seine erste 
Sparkasse, 1849 war Sömmerda an 
der Reihe und sieben Jahre später zog 
u. a. Vieselbach nach. Die Sparkasse 
Mittelthüringen entstand 2003 durch 
die Fusion der bis dahin selbstständi-
gen Sparkassen aus Erfurt, Sömmer-
da und Weimar.

Und heute, 200 Jahre später? Bau-
haus: „Das Wichtigste, was wir mit 
Blick auf unsere Kunden aus der His-
torie mitgenommen haben, ist, für die 
Bürgerinnen und Bürger da zu sein. 
Wir sind heute noch ganz persönlich 
vor Ort für unsere Kunden da. Wir ha-
ben in Mittelthüringen genauso vie-
le Standorte wie alle Mitbewerber zu-
sammen. Und wir engagieren uns für 
unsere Region in Form von Spenden, 
Sponsoring und Krediten für die regi-
onale Wirtschaft.“

Und: „Mit Blick auf die Region steht 
für uns nach wie vor das Gemeinwohl 
im Fokus. Einen Teil der Gelder, die wir 
erwirtschaften, geben wir zurück in 
die Region, um die ehrenamtliche Ar-
beit zu unterstützen, Vereine und In- 
stitutionen, junge Talente sowie Kunst 
und Kultur zu fördern.“

Dieter Bauhaus ist sich sicher: „Die 
Sparkasse wird ihren Gründungsge-
danken, das Sparen und das Engage-
ment für die Region, auch in Zukunft 
beibehalten – am Puls der Zeit, aber 
immer etwas näher am Kunden als die 
anderen. Auf ins nächste Jahrhundert 
der Unternehmensgeschichte.“

Dieter Bauhaus ist Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Mittelthüringen.

Die Schalterhalle der Filiale Fischmarkt/
Erfurt in den 1950er-Jahren.

Die Zentrale der 
Sparkasse Mittel- 

thüringen am 
Erfurter  

Anger.

TEXT: HENRY KÖHLERT
AUTOGRAPH: BARBARA NEUMANN, 
KLASSIK STIFTUNG WEIMAR
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Erfurt liest weiter – trotz Corona. 
Knapp 18.000 Nutzer hat die Stadt- 
und Regionalbibliothek Erfurt. Be-
sucher aber gibt es weit mehr. 2019 
kamen 340.000, um sich im Café zu 
treffen, Brettspiele zu spielen, die 
Gaming-Zone zu nutzen oder am PC 
zu arbeiten. „Weit mehr besuchen 
uns online, um sich anzumelden, im 
Katalog zu recherchieren oder unse-
re Online-Medienangebote zu nut-
zen“, freut sich Direktor Dr. Eberhard 
Kusber. Und davon gibt es einige: 
eBooks, eMusic, eMovies, eMagazi-
nes, ePapers, eSprachkurse, eHaus-
aufgabenhilfen, eDatenbanken. Auch 
das interaktive Brockhaus-Lerntrai-
ning für Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Latein, Mathematik und Kunst 
für die Klassen 5 bis 10 wird gut an-
genommen.

Ca. 100.000 eMedien stehen on-
line im Thüringer Bibliotheks-
netz (ThueBIBnet) zur Verfü-
gung. Die Ausleihfrist variiert. 
Die aktuelle Zeitung kann nur 
eine Stunde zur Lektüre re-

serviert werden, damit andere auch 
den Zugriff haben, bei Zeitschriften 
und anderen Medienarten wird der 
mögliche Ausleihzeitraum angezeigt 
und liegt zwischen zwei und 21 Ta-
gen. Der Präsenzbestand der Bib-
liothek ist mit 210.000 Medien aber 
noch viel höher: Dazu kommen Ma-
gazinbestände historischer Medi-
en in der Größenordnung von ca. 
260.000 Medien, die über die Jahr-
hunderte in den Besitz der Bibliothek 
übergegangen sind, zum Beispiel 
wertvolle einzigartige Sammlungen. 

Auch die Zahl der Ausleihen kann 
sich sehen lassen. „Die 1-Millio-
nen-Grenze konnten wir in den ver-
gangenen Jahren immer erreichen, 
online greifen vermehrt Nutzer aus 
ganz Europa zu“, so Kusber, der hofft, 
dass bald wieder eine kontaktarme 
Fensterausleihe möglich sein wird, 

denn momentan ist dies nur 
online möglich. 

Weitere Informationen im 
Internet unter www.erfurt.
de/bibliothek.

Erfurt liest weiter

Blühendes 
Thüringen
Mehr als 100 Parks und Gar-
tenanlagen gibt es in Thürin-
gen. Für Walter Kehr ein Grund 
mehr, über 90 dieser Natur-
reichtümer in einem Buch vor-
zustellen. Über ein Jahr hat 
er an dem 140-seitigen Band 
„Blühendes Thüringen – Gär-
ten – Parkanlagen – Natur-
landschaften“ gearbeitet. 

Detailliert erzählt er über 
die Tradition und Vielfalt Thü-
ringer Gärten, gibt Einblicke 
in die verschiedenen Epochen 
historischer Gärten und die 
Geschichte des Gartenbaus, 
stellt die einzelnen Anlagen 
vor. Viele unbekannte Kleino-
dien hat er entdeckt: u. a. 
den Forstbotanischen Gar-
ten in Wasungen, den Rho-
dodendron-Garten in Bad Ta-
barz, den Schlossgarten in 
Ebeleben oder den Kurpark im 
Heilbad Heiligenstadt. Auch 
der Nationalpark, die beiden 
Biosphärenreservate und die 
fünf Nationalparks sind The-
ma des Buches.

Unterstützt wurde er da-
bei von der Stiftung Thürin-
ger Schlösser und Gärten, dem 
Thüringer Landesamt für Gar-
tendenkmalpflege, dem Deut-
schen Gartenbaumuseum und 
dem Team der BUGA 2021 Er-
furt. Das Buch, erschienen im 
PROOF Verlag Erfurt, gibt es 
für 19,90 Euro im Buchhandel.

In unserem Journal erzählen wir Geschichten 
über Erfurt und seine Menschen, schauen aber 

auch hinter die Kulissen der Stadtwerke Erfurt. 
Wie gefällt Ihnen das? Was halten Sie von der 
Gestaltung?

Was sagen Sie zu unseren Fotos? Was kön-
nen wir besser machen? Was würden Sie gern 

in unserem Magazin lesen? Schenken Sie uns fünf 
Minuten Ihrer Zeit und machen Sie bei unserer Be-
fragung mit.

Unter allen Teilnehmern 
verlosen wir drei Restau-
rantgutscheine im Wert 
von jeweils 50 Euro für das 
„Café & Restaurant Nüss-
lein“. Teilnahmeschluss ist der  
31. Mai 2021. Einfach den QR-Code scannen. Aber 
auch per www.stadtwerkeerfurt.de/swejournal ist 
die Teilnahme möglich.

3 
Gutscheine

á 50 Euro für das 

„Café & Restaurant 

Nüsslein“ zu
gewinnen

Gefällt Ihnen unser Journal?

Wir sagen Danke!

Die Freibadsaison steht in den Startlöchern. Schwimm-
meister und Servicekräfte bereiten alles vor. Wir hof-
fen, dass wir die Freibäder – anders als im letzten Jahr – 
wie gewohnt Anfang Mai öffnen können. Für das 
Nordbad ist der 1. Mai geplant, für das Strand-
bad Stotternheim und das Freibad Möbisburg 
der 15.  Mai. Aufgrund der Coro-
na-Auflagen kann sich das noch 
einmal ändern, wir bitten da-
für um Verständnis. Das Drei-
enbrunnenbad bleibt in diesem 
Jahr wegen der geplanten Sanie-
rung geschlossen. 

Die Besucherzahlen werden aber 
aufgrund der Hygieneauflagen nach 
wie vor begrenzt sein, gleiches gilt für die 
Schwimmhallen. Weitere Informationen zu 
den Öffnungszeiten sowie zum Hygiene-
schutzkonzept gibt es auf der Internetseite 
unter www.stadtwerke-erfurt.de/schutzkonzept.

Für alle Freibäder wird es wie für die Schwimmhal-
len zusätzlich Onlinetickets geben, die über den neu-
en Webshop baederportal.stadtwerke-erfurt.de ge-
kauft werden können. Das beschleunigt den Einlass 
und dient auch der Kontaktreduzierung. Über den 
Webshop können auch Gutscheine erworben und Kur-
se gebucht werden. 

Im Strandbad Stotternheim werden neue Spielgeräte 
aufgebaut, der Basketballplatz wird befestigt. Auch die 
Ponton-Schwimminseln, die es schon seit 2006 gibt, 
kommen in die Kur. Hier wird es zukünftig eine Erhö-
hung geben, von der man prima ins Wasser springen 
kann. 

Nordbadbesucher können den Parkplatz in der Ma-
rie-Elise-Kayser-Straße nutzen, weil die Plätze vor dem 
Bad aufgrund der Maßnahmen zur Stadtentwicklung 
im Nordpark entfallen. Gegen Vorlage des Parktickets 
an der Kasse des Bades werden die Gebühren mit dem 
Eintrittspreis verrechnet. Für 2 Stunden werden 2  Euro, 
für ein Tagesticket 5 Euro gutgeschrieben.

Neues aus den Bädern
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Von DINOS,
DRACHEN und 

ERDMÄNNCHEN

A  
 
n seine erste Figur, die er auf Abenteuer 
schickte, kann sich Ingo Siegner nicht mehr er-
innern. Wohl aber, wie alles anfing. Denn Ge-

schichten hat er schon immer gern erzählt, mit verstellter 
Stimme und viel Fantasie. Die waren so gut, dass seine klei-
nen Geschwister davon nicht genug kriegen konnten. Und 
trotzdem lernte der Hannoveraner einen soliden Beruf: Spar-
kassenkaufmann. Doch die Geschichten ließen ihn nicht los, 
gönnten ihm vielleicht eine kleine Pause, als er Geschichte 
und Französisch studierte. Spätestens, als er als Kinderbe-
treuer bei einem Reiseveranstalter arbeitete, war es vor-
bei mit der Ruhe. Mit Macht wollten sie wieder 
ans Tageslicht. „Basteln war nicht so mein 
Ding, aber ich konnte halt gut Quatsch mit 
den Kindern machen und drau-
ßen rumrennen, schön Geschich-
ten erzählen“, erinnert er sich. 

Damals entstand Wolle, der Wol-
kenschieber, der heute vermut-
lich noch in irgendeiner Schubla-
de liegt. „Das war in den Alpen und 

die Kinder hatten genug vom Vorlesen, wollten lieber mit uns 
eine eigene Geschichte erfinden“, erinnert er sich. Von da an 
ließ es ihn nicht mehr los. Er schrieb und schrieb, wie ande-
re Bonbons essen, illustrierte die Abenteuer liebevoll und 
stapelte sie in seinen Schubladen. Dass schließlich ein Ver-

lag auf ihn aufmerksam wurde, war Zufall. Ingo hatte mal 
wieder eine hübsche kleine Geschichte verschenkt, zum 
Geburtstag an den Nachbarsjungen. Die landete über 
Umwege bei einem Literaturagenten... Das war der An-
fang vom kleinen Drachen Kokosnuss. In den Neunzi-
gern waren Dinos ganz groß in Mode, erinnert sich der 
56-Jährige. Erdmännchen Gustav, Stachelschwein Ma-

tilda, die Rattenkinder Eliot und Isabella und all die an-
deren liebenswerten Figuren, die Ingo Siegner im Laufe 

der Zeit erfunden hat, folgten. 
Trotzdem hatte der junge Mann noch Zweifel 

und meinte zum Agenten: „Das ist doch alles nicht 

Das war vor 20 Jahren. 
Heute gehört Ingo Sieg-
ner zu den Autoren, die 
jedes Jahr viele Kindergär-
ten, Schulen und Buchhand-
lungen besuchen, denn Lesen ist wich-
tig, findet er und unterstützt deshalb 
auch die Stiftung Lesen.

Die Nachmittage mit ihm sind eine 
Schau. Denn Ingo 
Siegner liest nicht 
nur und schlüpft in 
die Rollen, er zeich-
net auch, zeigt, wie 
Kokosnuss und Oskar 
entstanden sind – am 
Schreibtisch mit Tisch-
kamera oder am Flip-
chart, sodass die Fi-
guren direkt vor den 

Augen der Kinder 
entstehen.

„Ich benut-
ze sehr gern Kli-
schees und bürs-
te die dann gegen 
den Strich, das 
macht Spaß“, er-

zählt der Autor, der 
sich der Geschichte 
nicht vom Bild, son-
dern vom Text her nä-
hert. „Ich bin da so wie 
ein Koch, denke mir 

Zutaten aus und 
bringe sie zu-

sammen“, sagt 
er. Erst, wenn die Geschichte steht, der Text fertig 
ist, setzt er sich an den Zeichentisch und fängt an 
zu illustrieren.

Die Ideen kommen ihm beim Spazierengehen, 
am Maschsee in Hannover oder auch im Zoo. Oder 
bei der Rückenschule... „Ich hab da so meine Prob-

leme beim Einbeinstand, was am Ende zu einer 
Geschichte über einen Storch führte“, ver-

rät er.
Wenn er am 13. Juni nach Erfurt zu den 

Stadtwerken kommt – die Stadt ist ihm üb-
rigens schon aus Kindheitstagen gut be-

kannt, hier wohnten seine Groß-
eltern, für die er mehrmals im 
Jahr die deutsch-deutsche 
Grenze überquerte – hat er 

sein neues Buch im Gepäck. 
Darin geht es um eine Drachen-

prüfung, für die Kokosnuss eigent-
lich noch viel zu klein ist...

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT
FOTO: EBERHARD WYDMUCH

ZEICHNUNGEN: INGO SIEGNER

Kinderbuchtage 
in Erfurt
„Die Kinderbuchtage 2021 bilden 
eine Besonderheit. Wir haben sie 
kurzerhand vom März in den Juni 
verlegt, um die Kinder mit schönen 
Open-Air-Lesungen zu begeistern. 
Wir werden zu Gast im Theater, im 
Heizwerk, auf der Marienwiese, im 
Landeskriminalamt Thüringen, im 
Garten des Kaisersaals, bei Kak-
teen-Haage und im Innenhof der 
SWE Gruppe sein. Pro Veranstal-
tungsort gibt es ein bis zwei Le-
sungen. Wir werden den Erfur-
ter Kindern in diesem Jahr wieder 
Freude, Spaß und Abenteuer am 
Lesen vermitteln. Unser Hauptziel 
ist es, die Kinder zum Lesen zu ver-
führen“, sagt Organisator Peter Pe-
terknecht.

Hier zeichnet Ingo Siegner Knödel, 
einen Drachen, der immer mal 

wieder in seinen Büchern auftaucht.
Er ist so eine Art Hippie und gehört 

zu seinen Lieblingsfiguren.

Der kleine
Drache Kokosnuss

Oskar, der kleine 
Fressdrache

Erdmännchen
Gustav

Stachelschwein-
mädchen Matilda

gut genug. Vielleicht kann ich ja ir-
gendwann mal ein Kinderbuch schrei-
ben.“ Worauf der Literaturagent nur 
weise lächelte und sagte: „Nein, nein, 
Sie sind schon so weit.“ Es klingt wie 
in einem Märchen. Dennoch musste 
sich auch Ingo Siegner disziplinie-
ren, er verschenkte seinen Fernse-
her, widmete sich dem Schreiben 
und hängte schließlich seinen Job 
im Reisebüro an den Nagel. 

„Anfangs wollte ich nur schreiben 
und zeichnen. Als ich dann aber ge-
sehen habe, wie viel Spaß die Kinder 
an den Lesungen hatten, wie vertrau-
ensvoll sie auf mich zukamen, konnte ich 
nicht mehr davon lassen“, berichtet er. 

INGO SIEGNER 
kommt am 13. Juni 2021 
zu den Kinderbuchtagen 
nach Erfurt.
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nter dem Titel „Wer war Johann B.?“ zeichnet die aktu-
elle Schau im Erfurter Stadtmuseum ein Bild des Apo-

thekers, der mehr als ein simpler Pillendreher war. Denn Johann B. 
Trommsdorff gilt als der Begründer der modernen Pharmazie. 

Da, wo heute am Anger die Hauptpost steht, war sein Domizil. 
Hier betrieb er seine Apotheke „Zum Schwanenring“, unterrichte-
te und beherbergte im Laufe seines Lebens 300 Apothekerlehrlinge 
aus ganz Deutschland. 

Hier schrieb er sein Journal der Pharmazie, das man in ganz Euro-
pa las, tauschte sich per Brief mit Experten aus England, Frankreich, 
Skandinavien, Russland und der Schweiz aus, pflegte den wissen-
schaftlichen Diskurs mit 49 europäischen Akademien, u. a. in Vene-
dig, Zürich, St. Petersburg, Kopenhagen, Göttingen, unterrichtete an 
der Medizinischen Akademie in Erfurt. Er analysierte Wasserproben, 
nicht nur aus der heimischen Dreienbrunnenquelle, sondern auch 
aus Alexisbad im Harz, Bad Ems in Rheinland-Pfalz, dem böhmi-
schen Brüx oder Franzensbad und trug damit seinen Teil zur Ent-

wicklung des Kur- und Bäderwesens bei, wovon 
auch das Brauwesen profitierte.

„Johann B. Trommsdorff war nicht nur ein 
Mann mit vielen Talenten, er steht für den Auf-
bruch in die Moderne“, sagt Hardy Eidam, Ober-
kurator des Erfurter Stadtmuseums. In vielen 
Dingen war der Mann, der 1770 das Licht der 
Welt erblickte, seiner Zeit voraus. Er reformier-
te nicht nur das Apothekenwesen und sorgte 
für eine einheitliche Ausbildung der Lehrlinge, 
Trommsdorff träumte von einem Sozialstaat, in 
einer Zeit, als an soziale Gerechtigkeit nicht zu 
denken war, ersehnte sich ein Gesundheitssys-
tem für alle, kostenlose Medikamente für jeder-
mann – unabhängig von Herkunft oder Stand. 
„Ein innovativer Mann der Praxis, unbeirrbarer 
Optimist und Humanist“, sagt Hardy Eidam, der 

schon ein bisschen traurig ist, dass nie-
mand die hochkarätige Aus-

stellung sehen 

kann. Denn die Türen des Hauses „Zum Stockfisch“ sind seit Mona-
ten wegen Corona verschlossen. 

Gleichzeitig aber rückt die aktuelle Pandemie die Ausstellung 
in ein besonderes Licht. „Sie zeigt einmal mehr, wie wichtig inter-
disziplinäre Forschung ist, um Krankheiten zu erforschen und ein-
zudämmen, die Menschen aufzuklären und zur Besonnenheit zu 
ermahnen“, sagt Eidam und erinnert an die Choleraepidemie, die 
1831/32 in Erfurt grassierte und ähnlich wie heute für Quarantä-
ne- und Isolationsbestimmungen, die Einstellung von Handel so-
wie Wochenmärkten sorgte.  

Wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitswesen ist, war 
Trommsdorff aber schon viel früher klar. Nach der Schlacht bei 
Lützen im Jahre 1813 war die Stadt voll mit provisorischen Laza-
retten, Schwerverletzten und Krüppeln. Sogar in den Bürgerhäu-
sern griff das Lazarettfieber um sich. Eine schlimme Zeit, in der 
Trommsdorff versuchte, alte Traditionen und Volksmagie aufzu-
brechen. Davon künden auch diverse Ausstellungsstücke, zum Bei-
spiel ein wellenförmig gedrehter prachtvoller Stoßzahn eines Nar-
wales. Lange hielt man die bis zu 3 Meter langen Gebilde für die 
Hörner von Einhörnern, verkaufte sie als Wundermedizin. Interes-
sant ist auch ein Apothekengefäß mit der Aufschrift „Theriak“. „Das 
war die Volksmedizin schlechthin. Noch Ende des 18. Jahrhunderts 
war sie weitverbreitet, enthielt Opium als schmerzlinderndes Mit-
tel, aber auch Vipernfleisch oder Bärengalle, Entenblut und Wein“, 
erzählt Hardy Eidam.

Etwas Besonderes ist aber auch der Toilettenkasten der Kai-
serin Joséphine de Beauharnais, der ersten Frau 
von Napoleon Bonaparte – quasi ein Sinnbild für 
ein weiteres Steckenpferd des Erfurter Visionärs, 
der herausfand, dass Bleiweiß, Quecksilber, Wis-
mut und Zinnober – zu seinen Zeiten gängige Mit-
tel in der Schönheitspflege der eleganten Welt – 
zutiefst toxisch und damit lebensgefährlich waren.

Mehr zu Trommsdorff lesen Sie in unserem 
Blog. Einfach den QR-Code scannen.

Hardy Eidam, Oberkurator des Stadtmuseums, hofft, dass 
die Ausstellung, die niemand sieht, bald für alle geöff-
net ist.

Theriak galt als die Volksmedizin schlechthin. 
Bis Ende des 18. Jahrhunderts war sie weit-
verbreitet und enthielt bis zu 60 Zuta-
ten, u. a. Opium zur Schmerzlinderung.

Der Anger in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Links ist Trommsdorffs 

Apotheke „Zum Schwanenring“ zu sehen. 
(Familienarchiv Trommsdorff).

Wer war Johann B.?
Die Trommsdorffstraße in Erfurt kennt jeder. Aber wer 
war das noch mal? Ein Grund mehr, dem Erfurter Pharma- 
zeuten und Wegbereiter der Moderne eine Sonderausstel-
lung zu widmen – anlässlich seines 250. Geburtstages. 

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT  
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT
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Erfurt ist wunderschön, so 
viel steht fest. Jetzt hat die 
Stadt etwas geschaffen,  
wofür uns andere Städte  
beneiden – den größten 
Landschaftspark Thürin-
gens. Knapp 5 Kilometer lang 
und 60 Hektar groß,  
immer an der Gera entlang…

Stephan Wunder ist Abteilungsleiter Flächenmanagement im Garten- 
und Friedhofsamt der Stadt. Ein langer Titel, hinter dem sich eine gan-
ze Menge Verantwortung verbirgt. „Die Geraaue ist quasi unser jüngs-
tes Kind, um das wir uns kümmern müssen, damit’s auch grünt und 
blüht“, sagt er. Seit Mai 2019 wird entlang der Gera gebuddelt, im spä-
ten Frühjahr 2021, zeitnah zum Start der BUGA, soll alles fertig sein. 

Das SWE Journal hat sich gemeinsam mit Stephan Wunder kurz vor 
der Fertigstellung umgesehen.

Start: Nordpark. Aus der Auenstraße, auf der einst für einen Park 
ganz schön viel Verkehr herrschte und hunderte Autos parkten, ist ein 
Radweg geworden. „Der ist Teil des Fernradweges und zieht sich durch 
den gesamten Park“, sagt Wunder. Links davon ein barrierefreier Zu-
gang von der Nordhäuser Straße, gesäumt von Beeten voller Stauden. 
Rechts, da, wo es einst auf dem Brachgelände der alten Fliegerschule 
vor sich hin wucherte, entsteht ein großer Skaterpark. 

Dieses Baumhaus
kann es nur in der
Geraaue geben
Ein Spaziergang durch einen neuen Park

Stephan Wunder vom Garten- und Friedhofsamt  
steht in einem einzigartigen Baumhaus – dessen  
Pfeiler (Platanen) weiterwachsen werden.

Blick auf den Aueteich hinter der Straße der Nationen.
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D  
aneben Erfurts wahrscheinlich größtes Baumhaus: „Die 
Ecken begrenzen vier neu gesetzte, knapp 7 Meter hohe 
Platanen, die natürlich weiterwachsen werden“, sagt Wun-

der. Das „Haus“ drumherum besteht aus riesigen, naturbelassenen 
Brettern aus Robinienholz: „Innen ist ebenfalls alles aus Holz, eine 
Treppe führt zu verschiedenen Nischen des Baumhauses.“

Wer aufmerksam über das Gelände stromert, entdeckt überall Was-
serleitungen im Boden: „Künstliche Bewässerung“, sagt Wunder, „hier 
gibt es große Staudenflächen und die müssten wir sonst mühevoll 
mit dem Gießwagen versorgen.“ Das Wasser kommt vom nagelneuen 
Schaukraftwerk an der Straße der Nationen und versorgt große Teile 
der Grünanlagen der Geraaue – alles automatisch.

Nach dem Nordpark folgt eine knapp 5 Hektar große Chill-out- 
Zone:„Das Klärchen. Hier stand mal ein altes Klär-
werk, nun ist das Gelände zur Gera hin ähnlich einem 
Amphitheater abgeflacht und begrünt“, sagt Wun-
der. 12 massive Sonnenliegen laden zum entspann-
ten Blick auf den Fluss ein. Einen Steinwurf entfernt 
steht etwas, dass es nur in Erfurt geben kann: „Hier 
haben wir einen öffentlichen Grillplatz gebaut“, sagt 
Wunder. Nicht irgendeinen – es sind zwei wuchtige 
Grills (Spezialanfertigung!) made in Erfurt, begrenzt 
von noch wuchtigeren Steinblöcken aus Fruchtschie-
fer aus dem Vogtland, die als Sitzplatz dienen. „Dazu 
noch eine 7 Meter lange, rund 2,5 Tonnen schwere 
Tafel aus Eichenholz mit Sitzwürfeln.“ Auch hier ein 
nagelneuer Spielplatz – diesmal u. a. mit Himmels- 
schaukeln, Beachvolleyballfeld.

Knapp 1 Kilometer weiter entstand hinter dem 
Tierheim der nächste Spielplatz („Piratennest“) – 
dort wo früher ein großer Garagenkomplex war. 
Hier versorgt die Wasserleitung vom Schaukraftwerk 

die neu gesetzten Bäume im Kampf gegen die Sommerhitze. Hinter 
der Warschauer Straße die nächste Oase – ein Pflückobsthain (Äpfel, 
Mirabellen, Pflaumen, Kirschen). Der öffentliche Naschplatz wächst 
dort, wo vorher ein alter Sportplatz war. 

Dann schließen sich die Geraterrassen an – als eine breit angelegte 
grüne Chill- und Spielarea zwischen den Plattenbauten Berliner Platz 
und Moskauer Platz sowie dem Landschaftspark an der Gera. Baum-
haine, Liegebereiche, ein Wasserspiel...

H inter der Straße der Nationen das nächste Parkensemble. „Als ers-
tes wurde der Marbach aus seinem unterirdischen Betonlauf befreit 
und bekam sein Flussbett wieder“, sagt Wunder. „Dann wurde die alte 
Fußgängerbrücke über die NQV abgerissen und eine neue errichtet.“ 
Die ist 100 Prozent barrierefrei. Über die Brücke geht’s über einen lan-
gen Damm entspannt bergab zum Aueteich: „Der ist knapp 1 Hekt-
ar groß, bis zu 2,5 Meter tief. Er wird unterirdisch gespeist mit Wasser 
aus der Talsperre, das auch das Schaukraftwerk antreibt.“ Gerade mal 
8 bis 10 Grad ist das Wasser kalt, auch im Sommer. Baden schließt sich 
aus, der große Teich dient also nicht nur den Augen als Erholung, son-
dern auch als sanfte Klimaanlage für die Umgebung. Wer will, kann 
auf dem großen Holzsteg des neuen Stadtteilcafès entspannen, ein 
Kneippbecken nutzen. 

„Apropos Rasenflächen – je weiter wir nach Norden kommen, des-
to öfter gibt es Wiesen statt Rasen. Es wird hier von uns weniger häu-
fig gemäht. Das ist gut für die Umwelt und es passt auch besser zur 
Umgebung“, sagt Wunder.

Weiter geht’s auf dem Radweg Richtung Norden, vorbei an dem 
(neu sanierten) Abenteuerspielplatz mit seinen gewaltigen Schau-
keln, dem (neuen) Baseballplatz, den vielen (neu gepflanzten) Bäumen 
bis nach Gispersleben. „Huckelbuckelland“ nennt sich dieser Teil – 

hier, wo einst ein altes Heizkraftwerk stand, haben Landschaftsplaner 
kleine Hügel aufgerichtet, neue Plätze geschaffen, einen Fitnesspar-
cours gebaut, einen Trampolinplatz errichtet und für einen integrati-
ven Spielplatz gesorgt. Dazwischen auch hier – ganz viel neues Grün.

Stephan Wunder: „Ich freue mich, dem Park beim Wachsen zuzu-
sehen – mal sehen, wie hier alles in 10, 20 Jahren aussehen wird…“

TEXT: HENRY KÖHLERT  
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT, STADTVERWALTUNG ERFURT 

Massive Holzliegen 
laden im neuen 
„Klärchen“ zum 
Entspannen ein.

Dank des neuen Parks ist 
die Gera wieder erlebbar.

Ein barrierefreier Weg ermöglicht den Zugang von 
der Nordhäuser Straße zum Nordpark.  

Fitnessgeräte gehören in Gispersleben zur 
Ausstattung des neuen Parks.

Zwei massive Grills (made in Erfurt) sind für das 
öffentliche Grillvergnügen aufgestellt.

Stauden blühen überall im neuen Landschafts-
park, bieten Futter für Bienen.

Ein asphaltierter Radweg führt knapp 5 Kilometer 
durch die Geraaue.
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Schreibwaren H&S Schmidt am Roten Berg
Heike und Stefan Schmidt sind am Roten 
Berg alte Hasen. Schon seit 2000 betreiben 
sie ihr Geschäft „H&S Schmidt“. Seit zwei Jah-
ren sind sie am Alfred-Delp-Ring 22a, am Ro-
ten Berg aber schon immer. Hier gibt es al-
les rund um Büro oder Schule, 
Schreibwaren, Bastel- und Zei-
chenbedarf, aber auch Geschenk- 
artikel. „Sogar Bewerbungsfotos 
können wir hier machen, wir haben 
ein kleines Fotostudio“, sagt Hei-
ke Schmidt, die über eBay den klei-
nen Geschenk-Shop2011 betreibt. 
Die meisten Kunden kommen seit 
Jahren in die EVAG-Agentur, kaufen 
Einzel- oder 4-Fahrtenkarten, aber 
auch Monatstickets. Seit Ende Ja-

nuar betreibt Heike Schmidt hier auch eine Post-
filiale, nimmt Päckchen und Briefe an, verkauft 
Briefmarken und hilft beim Expressversand. Das 
Geschäft ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
und Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Tabacon Shop im Melchendorfer Markt
Jan und Anett Rathgeber lieben den Melchendor-
fer Markt. Seit 15 Jahren führen sie den Tabacon 
Shop in der beliebten Einkaufspassage im Erfur-
ter Süden. Bekannt sind die beiden für ihr Zeit-
schriftensortiment. Sie führen mehr als 1300 ver-
schiedene Titel, Garten- und Computermagazine, 
historische und Weltentdeckerjour-
nale. Auch an die kleinen Kunden 
haben die beiden gedacht und Rät-
sel- oder Malhefte und Zeitschriften 
im Angebot. „Der Mix macht es aus. 
Die meisten holen sich ihre Zeitung, 
Zigaretten und Fahrkarten dazu. Die 
Straßenbahn hält schließlich gleich 
vor der Tür“, meint Jan Rathgeber. 
Viele kommen aber auch aus den 
umliegenden Ortschaften und fra-

gen gezielt nach Bustickets für das Einzugsge-
biet des Verkehrsverbundes Mittelthüringen, die 
Jan Rathgeber als Betreiber einer EVAG-Agentur 
natürlich auch im Portfolio hat. Das Geschäft hat 
montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sams-
tags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Tabakshop Berlin in der Vilnius-Passage
Seit 2008 betreibt Katharina Berlin ihren Ta-
bakshop Berlin in der Vilnius-Passage in der 
Mainzer Straße 36–37 im Rieth. Gleich um die 
Ecke, beim REWE, hat sie einen zweiten Ta-
bakshop, einen dritten in der Marktstraße, in 
dem auch hochwertige Spirituosen und Zi-
garren angeboten werden. In der 
EVAG-Agentur in der Vilnius-Pas-
sage gibt es das ganze EVAG-Sorti-
ment und, wenn gewünscht, gleich 
eine Beratung dazu, aber auch  
Lotto-Scheine, Zeitungen, Jour-
nale, Rätselbücher und Tabak in 
vielen Sorten. Viele ihrer Kunden 
kommen regelmäßig. „Das Rieth ist 
schon was Besonderes, wir sind wie 
eine Familie und mit vielen per du“, 

sagt Katharina Berlin, die in der Vilnius-Passage 
außerdem eine Postfiliale unterhält, Päckchen 
und Pakete verschickt. Wegen der Corona-Auf-
lagen ist der Tabakshop montags bis freitags 
von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr 
geöffnet.  

 Jan und Anett Rathgeber 
 in ihrem tabacon Shop 

 im Melchendorfer Markt.

 Heike und Stefan Schmidt
 in ihrem Geschäft 

 am Roten Berg.

Service 
von A bis Z

14 Agenturen hat die EVAG im ganzen 
 Stadtgebiet, perspektivisch sollen es noch 
 mehr werden. Denn hier gibt es alles, von  

A wie Abo über B wie Beratung bis Z wie 
 Zeitung und natürlich auch die beliebte  

Papierfahrkarte. Auch das Fahrkarten- 
sortiment für den Verkehrsverbund Mittel- 

thüringen und Abo-Produkte gibt es in den 
 Agenturen. Wir stellen Ihnen drei davon vor:

Die Welt wird immer digitaler. 
Das hat auch Auswirkungen auf 
die Fahrkarte aus Papier. Nach 
wie vor gibt es sie an den Au-
tomaten an den Haltestellen 
oder in den EVAG-Agenturen. 
In den Stadtbahnen der 
EVAG aber wird man sie 
künftig nicht mehr fin-
den. Sukzessive werden 
die Automaten in allen 
Stadtbahnen entfernt, 

denn immer mehr Menschen 
nutzen bargeldlose Bezahlsys-
teme wie die FAIRTIQ-App, die 
automatisch den günstigsten 
Fahrpreis ermittelt und über 
ein Check-in-/Check-out-Sys-

tem verfügt. Abgerech-
net wird per Kreditkarte 
oder PayPal. Hier geht es 
zum Erklärvideo der App: 
einfach den QR-Code 
scannen.  

Kein Ticket, kein Problem

 Katharina Berlin 
 vor ihrem Tabakshop 

 in der Vilnius-Passage.

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT
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Hier könnt 
ihr die 
ZUKUNFT 
erleben

Beim Sensor Space Camp dreht sich eine Woche lang alles rund
um Roboter, Sensoren und 3D-Druck. Vom 16. bis 20. August 
können Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren 
neueste Technologien in Erfurt erleben. Wer 
Lust hat, technikbegeistert
ist und sich ausprobieren 
möchte, kann sich ab 
sofort für das Ferien-
Event anmelden. 

Linus Reimschüssel und Salote Lewenilovo (v. l.) haben 
den e.DO schon mal getestet und sind begeistert.

Hightech mitten in Erfurt: Der Chiphersteller X-FAB hat sich auf Halbleiter für 
die Autobranche, die Industrie und die Medizintechnik spezialisiert.

Erfurt im Jahr 2046. In einem Mehrfamilienhaus in der Johannesvorstadt bü-
gelt ein Hausroboter gerade die Wäsche. Gleich landet eine EVAG-Drohne 
auf dem Dach. Sie holt die Kinder für die Schule ab… Das alles klingt noch 
ganz schön nach Zukunftsmusik. „Ich bin kein Hellseher, aber so oder so 

ähnlich könnte tatsächlich schon bald unser Alltag aussehen“, sagt Udo Bauer und 
ergänzt: „Das alles wird ohne hochtechnologische Dinge wie Roboter oder spezi-
elle Sensoren nicht gehen“. 

Beruflich leitet Udo Bauer das HR Entwicklungscenter der Stadtwerke Erfurt, 
kümmert sich dabei um rund 100 Auszubildende und ist für die Weiterbildung 

der rund 1.900 Mitarbeiter zuständig. Ehrenamtlich plant er gerade mit 
dem Arbeitskreis SchuleWirtschaft Erfurt das Sensor Space Camp, 
das erstmals in der Thüringer Landeshauptstadt angeboten wird.  
„Man kann sich das Camp fast wie ein Praktikum vorstellen. Man 

darf mit Sachen experimentieren und sieht Dinge, die es zu Hau-
se oder in der Schule nicht gibt. Wir wollen damit Lust auf die 
Berufe der Zukunft machen und technikbegeisterte Menschen 

aus Erfurt und der Region zusammenbringen.“ Der Clou: Die 
Jugendlichen schnuppern nicht nur in verschiedene High-
techunternehmen oder Forschungsinstitute rein, sie dür-

fen sich auch direkt an Robotern wie dem e.DO austes-
ten. Der 6-Achs-Gelenkroboter muss zum Beispiel so 

programmiert werden, dass er verschiedene Bautei-
le aus dem 3D-Drucker zu einem Haus zusammen-

setzt. „Die Schülerinnen und Schüler wählen sich 
bereits bei der Anmeldung in ihr Team für eine 

Challenge ein. Jedes Team muss eine Aufgabe 
lösen und am Ende der Woche vorstellen“, sagt 
Udo Bauer. Dafür stehen tolle Partner aus der 
Region bereit, die eine Woche lang die Türen 
öffnen und den Jugendlichen Rede und Ant-
wort stehen. 

Mit von der Partie sind zum Beispiel der 
Chiphersteller X-FAB, die Fachhochschule Er-

furt, Sattler 3 D und natürlich die Stadtwerke, die 
das Camp mit der Aktion 21x1000 unterstützen, so-
wie der Projektpartner Nucleus Jena. Udo Bauer hofft, 
dass der eine oder andere Campteilnehmer sich spä-
ter mal für einen Beruf der Zukunft entscheidet. Denn 

eins braucht jede noch so moderne Technik: 
einen gut ausgebildeten Menschen, der sie 
baut und programmiert.

Ihr möchtet beim Sensor Space Camp in 
Erfurt dabei sein? Dann meldet euch bis 
spätestens 30. Juni 2021 an. Mehr dazu un-

ter: www.swe-akademie.de.

Udo Bauer mit dem e.DO – 
ein Roboter mit Greifarm 
und sechs Achsen, der frei 
programmiert werden kann. 

TEXT: HANNES SCHAUERHAMMER FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT
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Die Erfurter Stadtwerke haben eine Antwort gefunden. Sie heißt: 
Inszenieren statt tarnen. Mithilfe von Kunst soll das prägende 
Element von Fernwärmerohren in ihr Umfeld integriert und Ener-
gie thematisiert werden – eine Bereicherung des Stadtbildes. 
Überlegt – getan. Für den Anfang wurde eine sogenannte Ener-
giebrücke über die Gera erwählt, ganz in der Nähe des ehema-
ligen Kohlekraftwerkes in Erfurt-Gispersleben. Im Rahmen der 
BUGA 2021 werden dort Flusslauf und Parkgelände zu einem 
neuen Landschaftspark umgestaltet. In dieser neuen Oase be-
findet sich eine stählerne Brückenkonstruktion. Die Brücke wird 
zum Kunstobjekt. 

Künstler Alexander Grüner überzeugte mit seiner Idee und de-
ren Umsetzbarkeit. Er nimmt die Gegebenheiten des Ortes auf 
und gibt sie mit Spiegeln und einem rotem Licht wieder. Die Ins-
tallation reflektiert vorbeikommenden Radfahrern und Spazier-
gängern abhängig von ihrer Geschwindigkeit dynamisch die ge-
genüberliegende Flussseite. Die andere Seite der Brücke soll als 
Pendant fungieren, welches durch ein rotes Licht wirkt. Noch im 
April bekommt die Brücke einen offiziellen Namen, der aus ein-
gereichten Vorschlägen ausgewählt wird.

Und es geht künstlerisch im BUGA-Jahr weiter: Zur Energiebrü-
cke kommt ein Energietunnel. Über diesen Tunnel wird zwar kei-

ne Energie geliefert, aber über diesen Tunnel pilgern Gartenfans 
vom Parkplatz und von der Straßenbahnhaltestelle zum egapark, 
der natürlich ein bedeutender Teil der BUGA ist. Das sind Men-
schen und keine Energieteile, warum dann Energietunnel? Ganz 
einfach, weil die Erfurter Künstlerin Rosmarie Weinlich diese Un-
terführung gestaltet hat. Natürlich geht es hier auch um Ener-
gie. Rechts und links erblickt man gemalte Wunderkammern – 
die Vorläufer von Museen. Dort kann man sehr viel entdecken: 
Themen aus der Physik, Mathematik, Naturphilosophie und dem 
Glauben. Alles beginnt mit dem Licht in Form eines Prismas und 
dem Sündenfall, dem Apfel der Erkenntnis. Weiter geht es mit 
vielen Gegenständen, alle mit einer energetischen Bedeutung. Es 
gibt aber noch eine weitere Ebene. Diese verrät dann das Smart-
phone. Nimmt man es aus der Tasche und hält es auf die Moti-
ve, erweitert sich der Horizont – nicht nur im wörtlichen Sinne. 
Der Tunnel wird lebendig. Augmented Reality macht es möglich 
– zu Deutsch: erweiterte Realität. Bilder beginnen sich zu bewe-
gen und computergenerierte Zusatzinformationen erscheinen. 

Beides sind Projekte, die zur Weiterbeschäftigung anregen. 
Das wird auch getan. Die beiden Künstler werden an ihren Kunst-
werken Workshops für Erfurter Schulen anbieten. 

E-Mail-Kontakt: annett.glase@stadtwerke-erfurt.de

Workshop Synopsis mit Alexander Grüner
Von der Idee zur fertigen Brücke – Interview des Künstlers vor 
Ort. Vor dem Workshop erfolgt eine Besichtigung der Ener-
giebrücke an der Geraaue mit Input zum Thema Kunst versus 
Physik. Es erfolgen praktische Übungen im Spiegelbau und die 
Umsetzung eigener Ideen für eine Finissage.

Workshop Digital & AR mit Rosmarie Weinlich
Materie, Energie, Leben – die Wunderkammer bietet vielfältige 
Möglichkeiten, um Energiethemen zu visualisieren und künstle-
risch in Szene zu setzen. Ausgehend von der Malerei vor Ort ge-
hen die Teilnehmer auf Expedition und erstellen selbst Kurzfil-
me in Stop-Motion-Technik oder in Animation von Zeichnungen.

TEXT: IVO DIERBACH FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT

Inszenieren  statt tarnen
Wenn Energie zu Kunst wird: Soll man Energietechnik tarnen, weil sie 
ästhetisch stören könnte? Wir haben ja die BUGA 2021.
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m Schloss Molsdorf tut sich 
was, Handwerker gehen ein 
und aus. Nur noch wenige 

Tage, dann eröffnet die Schloss-
konditorei mit klassischem Café-
betrieb. Wir haben uns im Januar 
schon mal umgesehen.

Prächtig sind die Räumlichkei-
ten, die auf den Park hinausfüh-
ren. Die Wände in den beiden Gar-
tensalons sind abgehängt, um die 
Wandtapeten zu schützen, denn 
die Bauarbeiten wirbeln ordentlich 
Staub auf. Sie stammen aus zwei 
reußischen Schlössern im thüringi-
schen Vogtland und wurden Ende 
der 1960er-Jahre nach Abschluss 
der Renovierungsarbeiten in Mols-
dorf angebracht. Auch dort waren 
sie fest mit der Wand verbunden. Die ins 18. Jahrhundert zu 
datierenden Gemälde zeigen Landschaften mit Architektur 
– teils Ruinen, teils intakte Gebäude – und Staffagefiguren. 
Sie holen ferne Gegenden als fingierte Ausblicke in die Innen-
räume, manche sind geprägt von der aufkommenden Rui-
nenromantik, andere von der Freude an fernen Ländern. 

Doch das kann man im Moment nur erahnen. Mit Karsten 
Rost vom Büro SÜDSEITE-architektur und Holger Lehmann, 
Geschäftsführer der Lebenshilfe Erfurt Service gGmbH, wan-
deln wir durch das historische Gemäuer.

Viel gibt es zu tun. In den Steinsockeln hat sich über die 
Jahre Salpeter gebildet, eine Folge der aufsteigenden Feuch-
tigkeit und bauphysikalischer Fehler zu DDR-Zeiten, erklärt 
Karsten Rost. Hier ist behutsames Vorgehen gefragt, um das 

Das wird 
große 

KLASSE
Ein Besuch im Schloss 
Molsdorf – Baustelle 

Schlosskonditorei & Café

werden repariert und aufpoliert, 
Grundleitungen und Elektro kom-
plett erneuert.

Auch die Küche wird von der 
Stifung umgebaut, Platz für die 
Schlosskonditorei geschaffen. Ute 
Strucksberg kann es kaum erwar-
ten. Die versierte Konditoreimeiste-
rin hat nicht nur Gastronomieerfah-
rung, sondern betreibt auch eine 
kleine, aber feine Tortenwerkstatt. 

Das Gastronomiekonzept war eine Herausforderung, ver-
rät Holger Lehmann. Kochen ist verboten – aus Gründen des 
Denkmalschutzes. „Doch auch dafür haben wir eine Lösung 
gefunden. Wir setzen auf vier Säulen – klassischen Caféhaus-
betrieb, die Konditorei, über die wir auch unsere eigenen 
Einrichtungen wie das Gästehaus oder die Kitas mit Kuchen 
versorgen, Seminare, Hochzeiten, Familienfeiern und das Li-
kör-Offizin. Hier sollen im Schauraum in Koopera-
tion mit der Destille Erfurt erlesene Liköre entste-
hen. Wir denken auch über Weinspaziergänge nach 
und sind froh, mit Stefan A. Beck einen sehr guten 
Partner gefunden zu haben“, sagt er, kann sich aber 
noch andere Finessen vorstellen. „Wir möchten 
feine Schokoladen herstellen, Kaffee rösten“, be-

Gebäude zu erhalten und gleich-
zeitig zu modernisieren, erklärt er. 
Die besondere Herausforderung 
dabei: Denkmalschutz und mo-
derne Gastronomie unter einen 
Hut zu bekommen. 

„Wir setzen auf eine schlichte, 
zurückgenommene farbliche Ge-
staltung. Die Einrichtung wird mo-
dern und in hellen Farbtönen ge-
halten, damit die Räume wirken 

können“, sagt der Architekt, der nichts davon hält, zu histo-
risieren, sondern lieber mit Gegensätzen arbeitet, damit Be-
sucher sehr schnell erkennen, was alt und was neu ist. „Das 
macht ein Gebäude erst interessant“, meint er. Ähnlich sieht 
es auch Dr. Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer 
Schlösser und Gärten: „Eine moderne Gastronomieküche in 
ein Baudenkmal einzufügen, ist immer ein kniffliges Unter-
fangen. In Küchen entstehen Wärme und Feuchte, beides 
kann sehr schädlich für ein Bauwerk und seine Ausstattung 
sein. Wir sind deshalb sehr froh, dass wir mit der Lebenshil-
fe einen Partner mit großem Verständnis für diese Schwierig-
keiten haben“, sagt sie. Die Stiftung als künftige Vermieterin 
saniert die Gasträume. Zwei gibt es davon – sie sind durch ei-
nen eleganten Kellnergang verbunden. Die alten Fußböden 

tont er. Denkbar sind auch klei-
ne Workshops. In einem kleinen 
Shop sollen lokale kulinarische 
Raffinessen angeboten werden, 
ergänzt durch ausgewählte Pu-
blikationen der Stiftung Thürin-
ger Schlösser und Gärten. „Das 
wird schön, für die Erfurter, aber 
auch für die Besucher der BUGA 
und andere Touristen“, sagt Hol-
ger Lehmann, betont aber auch: 

„Unsere Haupttriebfeder ist es, Arbeitsplätze für Menschen 
mit Behinderungen zu schaffen.“

Perspektivisch aber möchte die Lebenshilfe Erfurt Service 
gGmbH den wunderschönen Pavillon am Hügel wieder mit 
Leben erfüllen, hochwertige Gastronomie anbieten. Doch bis 
es soweit ist, wird wohl noch einiges an Wasser die Gera he-
runterfließen. 

In wenigen Tagen öffnet das Schlosscafé in 
Molsdorf seine Pforten. Sie möchten wissen, wie 
es jetzt aussieht? Schauen Sie in unseren Blog 
www.swefuererfurt.de. Einfach den QR-Code 
scannen.

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT 
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT

I

Konditorin Ute Strucksberg freut sich schon  
auf die Eröffnung des Schlosscafés.

Baubesprechung: Ian Bendix  
und Karsten Rost vom Büro  

SÜDSEITE-architektur mit Kondi- 
torin Ute Strucksberg und Holger  

Lehmann von der Lebenshilfe  
Erfurt Service gGmbH.

SWE-Journal 01_202160 SWE-Journal 01_2021 61



M  
anchmal hat Max 
Maschke gute, manch-
mal aber auch wieder 
schlechte Tage. Von 

einer Minute auf die andere kann er 
nicht mehr laufen, kaum noch spre-
chen, schwere Krämpfe rauben ihm 
die Kraft. „Ich habe regelmäßig Läh-
mungsattacken und kann im Alltag 
auch mithilfe anderer nur schwer lau-
fen. Oft bekomme ich während des 
Laufens eine Lähmung und kann nicht 
mehr weiter“, erzählt Max. Das alles 
ist sehr schmerzhaft. Aber Max kennt 
es nicht anders. Er ist 28 und hat Al-
ternierende Hemiplegie, kurz AHC. 
Meist tritt sie schon vor dem Ende des 
1. Lebensjahres auf. 

Die Krankheit begleitet ihn schon 
sein Leben lang, ihn und 50 ande-
re junge Menschen in Deutschland. 
„Das ist nicht viel, und dementspre-
chend eingeschränkt sind auch die 
Forschungsgelder. Deshalb möch-
te ich auf meine sehr seltene Krank-
heit aufmerksam machen und Spen-
den sammeln“, erzählt der junge 
Mann, der im Katholischen Kranken-
haus im Transportdienst arbeitet. Mit 
dem Rollstuhl ist er zwischen Statio-
nen, Apotheke, Labor und Lager un-
terwegs. Begleitet wird er dabei von 
seiner persönlichen Assistenz. Heute 
ist Miriam Thönges dabei. Sie ist ge-
lernte Physiotherapeutin und arbeitet 
seit eineinhalb Jahren mit Max, früh 
oder abends im Zwei-Schicht-System. 

Gemeinsam mit seinem Bruder 
Paul hat er sich eine ganz besonde-
re Aktion ausgedacht. Von seinem El-
ternhaus in Urbich – hier hat er seine 
eigene kleine barrierefreie Wohnung –  
will er bis nach Göttingen laufen. 
128 Kilometer umfasst die Strecke, 
die er nur symbolisch absolvieren 
kann, denn pro Tag kann er nur klei-
ne Strecken laufen. Je nach Tagesform 
schafft er zwischen einem halben und 
einem ganzen Kilometer. Per Smart-
watch zählt er seine Schritte. „Es 
wird sicher Monate dauern, bis ich 
die Strecke geschafft habe, aber ich 
möchte damit Spenden sammeln. Je-
der Beitrag hilft, egal, wie klein er ist. 
Das Geld wollen wir zur weiteren Er-
forschung von AHC an die Uniklinik in 

MAX MASCHKE  
startet einen 
Spendenlauf, um 
Gelder für die 
Erforschung  
der seltenen 
Krankheit AHC  
zu sammeln.

Von ERFURT bis 
nach GÖTTINGEN

Miriam, Max und Paul (v. l.) 
sind so oft draußen, wie es 

geht. Denn Max hat ein gro-
ßes Ziel. Er gehört selbst zu 

den AHC-Kids, die an einer sel-
tenen Genmutation leiden. Mit 

seinem Spendenlauf möch-
te er Gelder sammeln, um die 

Uniklinik Göttingen bei der Er-
forschung der Alternierenden 

Hemiplegie zu unterstützen.

Max liebt Musik über alles. Wenn seine Gesundheit es zulässt, fährt er zu 
Konzerten oder spielt bei den Thuringia Bulls Rollstuhlbasketball.

Lagebesprechung: Jeden Tag schauen Miriam, Max und Paul, wie weit Max noch 
von seinem Ziel entfernt ist. 128 Kilometer will er schaffen, um auf seine Krank-
heit aufmerksam zu machen und seinen Beitrag für die Erforschung von AHC zu 
leisten.

Göttingen spenden, um die Behand-
lung der Genmutation zu verbessern“, 
sagt Max, der bei Wind und Wetter 
draußen ist, um so viele Schritte wie 
möglich zu machen. Allein ist er dabei 
nie. Seine Familie gibt ihm Rückhalt. 
Meist ist Paul dabei. „Mein kleiner 
Bruder, er unterstützt mich, wo er nur 
kann“, sagt Max. Während Paul ihm 
beim Laufen Halt gibt, schiebt Miri-
am den Rollstuhl, damit Max, wenn 
ihn die Kräfte verlassen, schnell wie-
der nach Hause kommt.  

Es ist bereits die zweite Aktion, mit 
der Max auf seine Krankheit aufmerk-
sam machen will. Im Dezember hat er 
30.000 Schritte geschafft und 3.000 
Euro für die Uniklinik Göttingen ge-
sammelt, viel davon kam im eigenen 
Bekannten- und Verwandtenkreis zu-
sammen. „Das hat mich unglaublich 
motiviert, ich möchte noch mehr bei-
tragen, damit die Krankheit irgend-
wann geheilt werden kann“, sagt der 
junge Mann, der hofft, dass viele sein 
Projekt unterstützen. Auf seinem In-
stagramprofil @ahc_and_me, das er 
gemeinsam mit seinem 19-jährigen 
Bruder Paul pflegt, kann jeder schau-
en, wie viel Schritte Max pro Woche 
geschafft hat. Dort gibt es Infos zu 
ihm, aber auch zur Krankheit AHC und 
dem Stand der Spendenaktion.

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT

128 Kilometer sind 
nicht viel für jeman-

den, der gut zu Fuß ist. 
Für mich schon. Mit 

jedem Schritt möchte 
ich Geld sammeln, um 
die Uniklinik Göttingen 
in ihrer Forschung zu 

unterstützen.
Max Maschke, eins von  

50 AHC-Kids in Deutschland

Wer Max bei seinem großen 
Ziel unterstützen möchte, kann 

seinen Beitrag auf das Spen-
denkonto überweisen: 

Paul Maschke
Commerzbank Erfurt

IBAN  
DE97 8204 0000 0106 1506 00

Weitere Informationen gibt es 
auch im Internet unter www.

betterplace.me/ahc-spenden-
lauf. Wer mehr über die Krank-

heit erfahren möchte, kann 
unter www.ahc-kids.de nach-
schauen. Dort gibt es auch Un-

terstützung für Eltern.
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M  
alte schwärmt von Lattenrosten. „Egal, wie alt sie 
sind. Das Material ist toll. So biegsam und trotz-
dem stark. Es gibt Leute, die stellen daraus Pfeil 

und Bogen her“, sagt er und erzählt von einem Freund, der so-
gar eine Gitarre daraus gebaut hat. Der 31-Jährige arbeitet als 
Förderlehrer, in seiner Freizeit aber haucht er alten Materialien, 
die andere wegwerfen würden, neues Leben ein, baut Bänke 
und ultraschöne Stühle aus alten Bettgestellen, aber auch Fens-
terbänke oder Küchenhalterungen. Ideen hat er viele.

Genau wie Manuel. Der 24-Jährige ist Informatiker. Er hat 
seine klitzekleine Einraumwohnung optimiert und zeigt mir 
stolz Fotos auf dem Handy, von selbst gebauten Regalen, die 
er unter die Decke gehängt hat und vielem mehr. Genial ist sein 
Schreibtisch, den er direkt unter die Arbeitsplatte der Küche 
schieben kann, wenn er ihn nicht mehr braucht, platzsparend 
und ideal fürs Homeoffice. So genial, dass man damit in Serie 
gehen könnte, finde ich. 

Anika hat sich ein altes Fahrrad, das vergessen und ziemlich 
kaputt in einem Keller stand, wieder aufgebaut, nachdem ihr 
eigenes geklaut wurde. „Das war eine richtig alte Scherbe, die 
Kette war komplett im Eimer. Ich habe hier in der Werkstatt Ket-
tenteile gefunden und sie eingefädelt“, erzählt die 21-Jährige, 
die sich u. a. im Netzwerk für Demokratie und Courage e. V. en-
gagiert, wenn sie nicht gerade an der Uni ist. Sie studiert Inter-
nationale Beziehungen.

Extra für uns sind sie an diesem eisigkalten Wintertag – es 
sind bestimmt minus 12 Grad – in die Magdeburger Allee 58 
gekommen, um uns ihr Reich zu zeigen. Auf einem Hinterhof 
haben sie ihre Offene Werkstatt in zwei alten Garagen einge-
richtet. Unter einem Unterstand lagern sie Holz, alte Paletten, 
alles Zeug, das sie geschenkt bekommen haben. 

Sie haben Kaffee gekocht, sind aufgekratzt und freuen sich, 
dass wir da sind. Jochen, er ist 44 und schult gerade zum Me-
chatroniker um, bringt es auf den Punkt: „Wir freuen uns to-
tal, dass wir dabei sind“, sagt er und will wissen, was denn die 
anderen Vorhaben sind, die wir im Rahmen von 21x1000 mit 
jeweils 1.000 Euro fördern. „Wow, das ist aber vielfältig, tolle 
Idee“, meint er, als ich es ihm erkläre.

Allen ist eins gemeinsam. Sie brennen für ihre freie Werk-
statt. „Wir wollen vermeintlich wertlose Materialien aufarbeiten 
und einer neuen Nutzung zuführen. Dazu gehört auch, dass wir 
die Werkzeuge teilen, zusammenarbeiten, unser Wissen und 
unsere Erfahrungen weitergeben. Alle können mitmachen“, 
sagt Igor, dem eine offene Gemeinschaft vorschwebt als Ge-
genentwurf zu autoritärem Denken und sozialem Ausschluss. 
„Energie dafür haben wir, am Strom hapert es noch“, erklärt der 
36-jährige Sozialpädagoge. 

So sollen die 1.000 Euro aus der Projektförderung in eine 
neue Elektroinstallation der alten Garagen in der Magdeburger 

Aus
ALT

mach 
NEU
21x1000: Die 

Build-Share- 
Repair-Initiative  

ist eins von  
21 Projekten, die 

wir in diesem Jahr 
mit jeweils 1.000 

Euro fördern. Projektpartner 
● Skisportverein Erfurt 02 e. V. 
● Eissportclub Erfurt e. V.
● FC Erfurt Nord e. V.
● Club maritim Erfurt e. V.
● Hochschulliga Erfurt e. V.
● Landesfilmdienst Thüringen e. V.
● Gemeinschaft Erfurter Karneval von 1991 e. V.
● IMAGO Kunst- und Designschule e. V.
● Erfurter Fuchsfarm e. V.
● friends republic e. V.
● Förderverein „Kinderhaus an der schmalen Gera“ e. V.
● Förderverein Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Erfurt e. V.
● Schulförderverein Staatliche Integrierte Gesamtschule 
 Erfurt e. V.
● Förderverein Barfüßerschule e. V.
● Edith-Stein-Schule Erfurt
● Ökumenische Bahnhofsmission Erfurt e. V.
● Junge Medien Erfurt e. V. 
● BürgerStiftung Erfurt
● Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/

Erfurt e. V.
● Schulverein der Ulrich-von-Hutten-Schule Erfurt

Mehr zu den Projektpartnern und ih-
ren Vorhaben gibt es im Blog unter 
www.swefuererfurt.de. Einfach den 
QR-Code scannen.

Allee fließen, denn hier entsteht der Dreh- und Angelpunkt der 
Holz- und Metallbearbeitung, hier sollen auch Fahrräder repa-
riert werden, erzählt er. Erst im Mai 2020 hat sich die Build-Sha-
re-Repair-Initiative gegründet. Doch ihre Pläne können sich se-
hen lassen. „Wir planen mobile Werkstätten, die wir an jedem 
Punkt der Stadt aufbauen können. Lastenfahrräder haben wir 
uns schon besorgt“, sagt Igor. Währenddessen wirft Johannes 
die Kreissäge an und schneidet ein paar Hölzer zurecht. Der 
26-Jährige lernt Zimmermann und will ein neues Regal bau-
en. Luisa schaut ihm interessiert über die Schulter. Sie will auch 
mehr mit Holz arbeiten und nach dem Lockdown in der Werk-
statt ein Regal herstellen.

Auch Workshops soll es geben, um gemeinsam Möbel zu 
bauen, anderen zu helfen, alte Werkstoffe, die sonst auf dem 
Müll landen würden, wieder in Gebrauch zu nehmen. „Wir freu-
en uns immer, wenn wir altes Holz oder andere Materialien 
kriegen. Ideen haben wir viele. Handwerklich begabt sind wir 
alle, und was der eine nicht kann, das kann der andere“, erklärt 
Igor, der hofft, dass bald wieder Leben auf dem Hof einkehrt, 
denn Corona hat die Initiative in den letzten Monaten schon 
sehr gelähmt. 

Wer mitmachen oder etwas spenden möchte, kann sich per 
E-Mail unter buildsharerepair@systemausfall.org melden.

TEXT: ANKE ROEDER-ECKERT 
FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT

Alten, scheinbar wertlosen Materialien  
neues Leben einzuhauchen, ist das Anlie-
gen der Initiative Build-Share-Repair. Im 
Bild: Johannes, Alexa, Jochen, Malte, Igor, 
Luisa, Anika und Manuel (v. l.).

Anika hat sich ein altes Fahrrad neu aufgebaut.

Malte zaubert wahre Kunstwerke aus alten Lattenrosten.
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Frühlingssalat
In unserem Buchstabensalat verstecken sich allerhand Wörter rund ums Frühjahr. 

Wir  suchen typische Frühlingsblüher, Tiere und alles, was zum Wachsen und 
Verbreiten gebraucht wird. Findest du die 18 Wörter?

Sortier mit!

Gewinnspiel

Energiedetektive 
gesucht!

Wohin gehört eigentlich die 
Bananenschale? Kommt ein 
leerer Joghurtbecher in die 
schwarze oder gelbe Ton-
ne? Richtig trennen will ge-
lernt sein. Das können Erfurter 
Kindergarten- und Schulkin-
der mit dem neuen Abfallspiel 
der SWE. Insgesamt 24 Din-
ge – von A wie Apfel bis Z wie 
Zahnbürste – müssen richtig 
getrennt werden. Die Tonne, 
der Würfel und die Abfallkärt-
chen werden zuvor selbst ge-
bastelt. Beim Spiel überwacht 
der Abfallinspektor das rich-
tige Entsorgen. Denn zum 
Schluss gewinnt derjenige, der 
seinen Abfallberg zuerst rich-
tig entsorgt hat.
Den Bastelbogen haben die 
Stadtwerke gemeinsam mit 
Studierenden der Universi-
tät Erfurt entwickelt. Ab sofort 
kann das Abfallspiel bestellt 
werden.

Infos unter: 
stadtwerke-erfurt.de/

kindersachen.

Heute schon mal die Temperatur im Klassenraum oder 
dem Kinderzimmer gecheckt? Nein? Dann wird es 
höchste Zeit. Denn schon 1 Grad weniger in unseren 
Räumen senkt nicht nur den Energieverbrauch merk-
lich, sondern schont auch die Umwelt. Das Tolle: Jetzt 
können alle Kitakinder und Grundschüler in Erfurt Ener-
giedektive werden. Das geht ganz einfach mit dem kos-
tenlosen Energiesparthermometer der Stadtwerke Er-
furt.  Damit lässt sich zu Hause, im Kindergarten oder 
in der Schule ganz leicht selbst nachmessen, wie die 
Raumtemperatur gerade ist. 

Mehr dazu: stadtwerke-erfurt.de/kindersachen.

Findet die Wörter und schickt sie uns 
bis zum 31. Mai 2021 per E-Mail an 

gewinnspiel@stadtwerke-erfurt.de oder per 
Post an SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, 

Schulkommunikation, 
Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt.
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B P S T O C I O O X W V B L J C K P Z T T E L Q O
I S N A Q O K L A M K N O I C J R D A Z F F I N T
U T T K X P S A S C H N E E G L O E C K C H E N Z
L U D W F B I E N E X V W S Z A K E B J M Y J K M
C I A N N L P Y N M J S D C Q L U B A W S A C X Y
T R Y X B U S C H W I N D R O E S C H E N Z K F F
I I U J S E K T A U B L P J K A Q R U V T I B A O
P H P M A T F T O R V K A U L X I F S O N N E P M
Z K M U I E L L K Z J P I S U Z W T D A L T V N D
X U N A P Z L M N E G T F Q S M O C X V I H M Q P
S C H M E T T E R L I N G I N A R Z I S S E N B L
Z V K A A Z B R K O K R I P L E J N V K B Y K S I
P C L R B C K D V T I O S T E R G L O C K E A N I
F Y O D X F X E L B E I K J V Z H V A F Q I I X B
X C Z U K T S A U P N T U L P E J F L H P S J Y A
I M P P M S D Q P S L Z Y A F N K W A S S E R O P
P V Z K T W Y X K G U A C J F B Q S M A G U L O S
H S X L F B V W O G Z W I E B E L A E M N B R E C
V G M M D V H I J Z Z M B O J C H A I X Y V O L X
W B R U A U I L B W F G L I X H O B S A E O S B I
D V D Q H O R M N G U P S T A E N G E L X Y L P X
D L G Z R L M B S S O G A Z Q R I M O J L B D V N

FOTOS: STEVE BAUERSCHMIDT ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK 
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23.04. bis 10.10.2021

Tickets nur online unter
 buga2021.de/preise

Kontakte
■ SWE HAUPTSITZ
Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt

■ VERSORGUNG
Kommunales Dienstleistungszentrum
An-, Um- und Abmeldungen Gas, Strom und
Wasser, Telefon: 0361 564-1010

■ MOBILITÄT
EVAG-Mobilitätszentrum
am Anger: Beratung, Verkauf
und Information
Fahrplan und Tarifauskünfte
Telefon: 0361 19449
Kundenbetreuung
Telefon: 0361 564-4644

■ FREIZEIT
Bäder
Telefon: 0361 564-3532

BUGA-Hotline
Telefon: 0361 664-0160

egapark Erfurt
Besucherservice
Telefon: 0361 564-3737

Störungsnummern
Strom 0361 564-1000
Wärme 0361 564-3000
Erdgas 0361 564-3333
Wasser 0361 564-1818

Entsorgung
Kundendienst
Telefon: 0361 564-3455


