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Die egapark-
Saisonkarte 2022

200 Tage Kurzurlaub 
im Blütenmeer

Park, Blütenmeer, Erlebniswelt. Ein Tag im egapark ist das, was Sie daraus machen: Kurzurlaub im Grünen, Familienausflug mit Picknick 
und Spielzeit, Entdeckertour durch die Gartenwelt oder einfach mal die Seele baumeln lassen im Liegestuhl mit Buch. Mit jedem Besuch 
erleben Sie eine neue egapark-Welt! Tipp: Mit der egapark-Saisonkarte 2022 genießen Sie über 200 Tage einzigartige Vielfalt. Erwachse-
ne zahlen 59 Euro. Das sind 29 Cent pro Tag! Und mit der BUGA-Dauerkarte 2021 sparen Sie extra: Sichern Sie sich die Saisonkarte für 
Erwachsene schon für 50 Euro. Kinder bis einschließlich 6 Jahre sind kostenfrei!  FOTO STEVE BAUERSCHMIDT
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Sie sind das Eldorado für die 
Fans von großen, kräftigen 

Motoren. Und von all jenen (und 
davon gibt es jede Menge), die 

Busse lieben – die beiden  
Hallen auf dem EVAG- 

Gelände am Urbicher Kreuz, in 
denen die rot-weiße Flotte der  
Landeshauptstadt regelmäßig 

auf Herz und Nieren geprüft,  
gewartet und immer wieder 

flottgemacht wird

Einer, der hier sein ( junges) Arbeitsleben verbringt, ist Ma-
ximilian Umbreit. Er ist 17 Jahre alt und befindet sich im 
ersten Lehrjahr zum KFZ-Mechatroniker mit dem Schwer-
punkt Nutzfahrzeugtechnik bei den Erfurter Verkehrsbetrie-
ben. Der Vater von Maximilian ist Handwerker, sein Onkel 

und sein Cousin arbeiten ebenfalls in einer Werkstatt. Das Schrau-
ben, Drehen, Bohren und Werkeln liegt seiner Familie im Blut. „Ein 
Schreibtischjob ist nichts für mich“, sagt Maximilian. „Ich bin ein ak-
tiver Mensch, ich liebe die Arbeit an Autos und Maschinen. In meiner 
Schulzeit habe ich in der Buswerkstatt ein zweiwöchiges Praktikum 
gemacht. Danach war für mich klar: Hier will ich meine Ausbildung 
machen.“ 

Maximilian ist einer von aktuell sieben Mechatroniker-Azubis bei 
der EVAG, er lernt (auch) in der 1.200 Quadratmeter großen Betriebs-
halle: Um die 65 Busse sind täglich in und um Erfurt unterwegs, alle 
drei Monate werden die rot-weißen Riesen in der Betriebshalle ge-
wartet und einmal im Jahr ist die Hauptuntersuchung. Maximilian: 
„Repariert werden sie dann in der Hauptwerkstatt, wo bis zu 18 Bus-
se gleichzeitig stehen können.“ Ganz schön viel, wenn man bedenkt, 
dass ein Solobus zwölf Meter und ein Gelenkbus 18 Meter lang ist. 

Max‘ Ausbildungsleiter ist Mario Bauchspieß. Der 38-jährige Werk-
stattleiter zeigt seinen Lehrlingen alles, was zu beachten ist. 23 von 
ihnen hat Mario Bauchspieß schon begleitet. Was muss ein Azubi mit-
bringen? „Technisches Verständnis ist das A und O und er oder sie 
muss Lust auf Lernen haben. Dabei ist es nicht wichtig, ob jemand 
schon Erfahrung mit Autos oder Bussen hat.“  

In Erfurt sind zwei Bustypen im Einsatz. „Einmal der Solowagen mit 
zwei Achsen und der Gelenkwagen mit drei Achsen“, sagt Maximili-
an. Schon der kleinste Schaden muss angeschaut und repariert wer-
den, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Mit seinen 17 
Jahren darf Max noch nicht mit elektrischen Geräten (z. B. Bohrma-
schine) arbeiten, aber die Hände macht er sich trotzdem schmutzig. 
„Öl- und Filterwechsel, Einstellarbeiten und Prüfung der Keilriemen: 
alles Aufgaben für mich. Die Arbeit an den großen, neuen Fahrzeugen 
macht Spaß. Ich bin stolz, hier eine Ausbildung machen zu können.“  

Max ist auf der Ausbildungsmesse der SWE auf den Job gestoßen.  
Egal, ob Berufskraftfahrer, IT-Systemelektroniker oder Mechatroniker 
– hier gibt’s für Jugendliche ab Klassenstufe 8 jede Menge Infos  zu 
den Ausbildungsberufen der Stadtwerke Erfurt Gruppe und weiteren 
Thüringer Unternehmen. Maximilian: „Der Job als Mechatroniker hat 
mich besonders begeistert.“ 

Im ersten Lehrjahr darf Max noch nicht selbstständig arbeiten, 
denn die Technik eines Busses ist sehr komplex. „Im ersten Jahr ler-

In diesen Hallen
erfüllt sich

so mancher
Azubi-Traum
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nen unsere Azubis erst einmal die Grundlagen der Mechanik und Elek-
trotechnik sowie den Umgang mit Werkzeug, die Aufgaben werden 
jährlich gesteigert“, sagt Mario Bauchspieß. Motoröl auffüllen muss 
Max aber schon jetzt: „Zwischen 30 und 40 Liter Motoröl werden zum 
Ende des Ölwechsels betankt und das alle 60.000 Kilometer.“ 

Wer viel fährt, muss auch viel schlucken: Fast täglich werden die 
Tanks der Busse gefüllt. Max: „Da passen bis zu 240 Liter Diesel rein 
und bis zu 60 Liter AdBlue für einen SCR-Katalysator, der zur Redu-
zierung von Stickoxiden im Abgas verantwortlich ist.“ Übrigens kann 
so ein Bus in seinem zwölf- bis 13-jährigen Leben bis zu 1 Million Ki-
lometer fahren! Danach landet er entweder auf dem Busfriedhof und 
wird verschrottet, oder er wird verkauft. 

2021 rollten sechs nagelneue Busse auf das Gelände 

In den letzten Jahren nahm die EVAG 20 neue Busse von MAN mit je-
weils 360 PS in Betrieb. Das Besondere: „Die neuen Busse sind sehr 
leise und erfüllen die aktuelle Euro 6d-Norm. Bei den Efficient Hy- 
bridfahrzeugen ist ein Teil des Antriebssystems neu. Sie fahren zwar 
auch mit Diesel, können aber zusätzlich rekuperieren“, sagt Mario 
Bauchspieß. „Gerade in der Stadt ist das von Vorteil, die Busse müs-
sen immer wieder vor Ampeln und an Haltestellen bremsen. Die dabei 
entstandene Bremsenergie kann nach dem Zwischenspeichern in Kon-
densatoren beim Beschleunigen wieder genutzt werden. Somit wird 
viel Energie effektiver genutzt und gleichzeitig der Schadstoffausstoß 
reduziert.“ 2023 und 2024 sollen zehn weitere neue Busse kommen. 
2025 dann nochmal zwei Solobusse und ab 2026 sind rein elektrische 
Gelenkbusse in Planung. Bauchspieß: „Bis dahin müssen wir die Infra-
struktur auf dem Betriebshof entsprechend umrüsten.“ 

Was Max an seiner Ausbildung schätzt? „Egal, ob Fahrersitz kon- 
trollieren, Bremsen überprüfen oder Feuerlöscher austauschen. Die-
ser Job ist super vielseitig. Und: Theorie und Praxis sind nah beieinan-
der.“ Vier Wochen Werkstatt, zwei Wochen Schule: für Max die perfek-
te Kombination. Seine Lieblingsfächer in der Schule: Sport und Physik. 
„Aber nicht das Formeln auswendig lernen, sondern eher die Art und 
Weise, wie Technik funktioniert. Hier in der Buswerkstatt kann ich das 

Gelernte anwenden, meinen Kollegen Fragen stellen und mir die Tech-
nik direkt vor Ort ansehen.“ 

Insgesamt dauert die Ausbildung dreieinhalb Jahre. Im ersten Lehr-
jahr geht es um die Basics, um das allgemeine technische Verständ-
nis. Es wird gelehrt, wie Werkstoffe hergestellt werden, welche Ei-
genschaften sie besitzen und wie man diese durch Bohren, Trennen 
und Umformen bearbeitet. Im zweiten Lehrjahr lernen die Azubis 
Dinge wie die Funktionsweise von Otto- und Dieselmotoren und es 
geht in die Vertiefung der Elektronik von Fahrzeugen. Zudem wer-
den Kenntnisse für Instandsetzungsarbeiten an der Karosserie und 
an Kraftübertragungssystemen, insbesondre Schalt- und Automatik-
getriebe erlernt.    

Im dritten Lehrjahr werden Brems- und Fahrwerkssysteme geprüft 
und beurteilt sowie verschiedene Motormanagementsysteme und 
Abgassysteme vorgestellt. Im dritten und vierten Lehrjahr werden 
dem Azubi alternative Antriebstechniken wie Elektro- oder Wasser-
stoff- bzw. Hybridantrieb vermittelt. „Das vierte Lehrjahr ist das ,High-
End‘. Der Azubi bekommt eine Aufgabe und muss diese selbststän-
dig erledigen. Ihm wird dann nur noch über die Schulter geschaut. Er 
muss für die Störung eine Diagnose- und Reparaturmöglichkeit be-
stimmen, die richtigen Werkzeuge aussuchen und natürlich die Stö-
rung beheben“, sagt Bauchspieß.

Max: „Ich arbeite 38 Stunden die Woche. Beginn ist 7:30 Uhr, Schluss 
16:15 Uhr. Am Freitag arbeite ich nur bis 14:15 Uhr. Außerdem habe ich 
30 Tage Urlaub im Jahr. Das ist mehr als bei anderen Ausbildungsun-
ternehmen.“ Max hat bei einem guten oder sehr guten Abschluss eine 
Übernahmegarantie. „Ich möchte in Erfurt bleiben und hoffe, dass ich 
übernommen werde. Der Job hier ist mein Traumberuf. Vielleicht ma-
che ich noch einen Bus- und LKW-Führerschein, denn das ist auch bei 
der EVAG möglich.“

Übrigens: Vor rund 22 Jahren machte Mario Bauchspieß seine Aus-
bildung, ebenfalls in der Buswerkstatt der EVAG. Früher sah seine 
Werkstatt etwas anders aus und auch die Zahl der Bewerbungen war 
größer. „Damals haben sich über 100 Leute auf den Ausbildungsplatz 
beworben, heute sind es um die 15 junge, interessierte Menschen. Da-
bei ist der Job vielseitig und hat Zukunft.“ 

Die Arbeit an  
den Fahrzeugen 

macht Spaß.
Maximilian Umbreit  

Azubi

Ganz schön viel Technik! Schrauben, ölen, sich-
ten – alles Aufgaben für Max im ersten Lehrjahr 

Die Keilriemen werden von Max und seinem 
Ausbilder Mario Bauchspieß genau unter die 
Lupe genommen. Zu tiefe Risse zeigen die Ab-
nutzung der Riemen

Auch unter einem Bus gibt’s viel. Hier drückt 
Maximilian Fett mit einer Fettpresse dorthin, 
wo’s auch hingehört

TEXT LARA KLEWIN
FOTOS CHRISTIAN FISCHER

Wollen Sie noch mehr von der Buswerkstatt erfahren?  
Dann nutzen Sie einfach diesen QR-Code 
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330 duale Ausbildungsberufe gibt es laut IHK. Mindestens. Dazu 
noch die, die ausschließlich in einer berufsbildenden Schule er-
lernt werden können. Der Azubi von heute hat die Qual der Wahl 
– für welchen Beruf soll er oder sie sich bloß entscheiden? Und 
für welchen Arbeitgeber?

Kein Problem, da hilft die Stadtwerke Erfurt Gruppe. „Wir bie-
ten unserem Nachwuchs abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem 
großen und erfolgreichen Unternehmensverbund, eine grundso-
lide Lehrzeit durch unsere 140 Ausbilder und Ausbildungsbeauf-
tragte, wir sind ein tolles Team und garantieren Übernahme sowie 
gute Bezahlung. Und die Stadtwerke bieten einen krisensicheren 
Arbeitsplatz als DER Versorger in der Region, SWE für Erfurt“, sagt 
Konzerngeschäftsführer Peter Zaiß.

Was sagen die Azubis?  
Das SWE Journal hat vier von 84 befragt.

„Ich bin im ersten Lehrjahr zum Elektroniker für Betriebstechnik 
im Bereich Netz“, sagt Til Hanisch, 19. „Am Anfang der Ausbildung 
steht noch oft Berufsschule auf dem Programm, trotzdem kommt 
die Praxis nicht zu kurz. Ich fahre mit meinen Kollegen zu den ver-
schiedensten Einsätzen überall in Erfurt, die Abwechslung gefällt 
mir. Wir sind bei den Netzen ein tolles Team, jeder hat ein offenes 
Ohr für mich. Ich bin hier sehr glücklich. Es passt!“

Elias Assing (18) hat seinen Traumjob in der Entsorgung gefun-
den: „Ich bin im zweiten Lehrjahr zum Berufskraftfahrer – es gibt 
ja nicht den Müllmann als Ausbildung. Ich mag‘ den Job, fahre oft 
hinten auf den Müllfahrzeugen mit. Die Arbeitszeiten sind in Ord-
nung, die Bezahlung ist gut, die Kollegen sind prima drauf, mein Ar-
beitsplatz ist sicher – Müll wird es immer geben. Und fit hält mich 
der Job auch, nach einem Tag auf dem Müllfahrzeug brauchst Du 
abends kein Sport mehr zu machen. Ich bin stolz darauf Erfurt sau-
ber zu halten.“ 

Drinnen statt draußen ist Annemarie Miksch, 18, unterwegs. „Ich 
mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau, bin seit August 2021 
dabei. Ich hatte immer schon Interesse an Organisation und Pla-
nung und hatte bei meinem Opa mal mit reingeschnuppert. Der 
Büroalltag hat mir gefallen. Der Beruf ist abwechslungsreich, weil 
man später in vielen Bereichen eingesetzt werden kann: Personal, 
Abrechnung, Kreditoren, Marketing, Beschaffung, Bevorratung. Der 
Arbeitsplatz ist sicher, das Miteinander bei den Stadtwerken ist toll, 
ich mag‘ meinen Job.“

Tobias Fischer, 20 Jahre alt und ein gelernter Rettungsschwim-
mer, hat’s geschafft: Er ist seit einigen Tagen Fachangestellter für 
Bäderbetrieb. „Meine Ausbildung hat drei Jahre gedauert und ich 
wusste von Anfang an, das ist mein Traumjob – ich kann dort ar-
beiten, wo andere sich entspannen oder Sport treiben. Vor allem 
im Sommer, wenn’s in die Freibäder geht, ist die Arbeit noch ab-
wechslungsreicher. Wir sind dafür da, die Technik am Laufen zu hal-
ten, aber vor allem kümmern wir uns um die Sicherheit der Bade-
gäste. Und diese Verantwortung zu tragen, das macht mich stolz.“

Ein Novum soll noch erwähnt werden: Vom Start an hast Du das 
starke Team vom Ausbildungsmanagement an Deiner Seite. Hier 
bekommst Du Hilfe und Unterstützung bei allen Fragen rund um 
Deine Ausbildung oder Dein Duales Studium. 

Du möchtest mehr wissen? Dann nutze Deine Chance…
…mit einer Ausbildung beim einem der größten Arbeitgeber in Erfurt! 

Mehr Infos unter stadtwerke-erfurt.de/ausbildung
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Werde doch Azubi bei uns

FOTO STEVE BAUERSCHMIDT
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Befragung zur Energie

Weiter Blick in die Kaufmannskirche

Jetzt 35 €  
Bonus sichern!

Naturstrom für die WBG

Vielleicht brauchen Sie Ihr Auto viel weniger als Sie 
denken? Probieren Sie es aus und nutzen Sie die öf-
fentlichen Verkehrsmittel! Bei Abschluss eines Abo 
Solo, Abo Plus oder Abo Mobil65 im Zeitraum bis 
zum 16.04.2022 erhalten Sie einen Bonus von 35 
Euro. Bitte geben Sie hierzu bei Vertragsabschluss 
den Aktionscode „Autofasten” an. Abo-Abschluss 
ganz einfach online unter  www.evag-erfurt.de/
mein-abo-abschliessen. Mehr Beratung gewünscht? 
Gern helfen wir Ihnen im EVAG-Mobilitätszentrum 
am Anger weiter. Übrigens: Ohne Abo sind Sie mit 
der FAIRTIQ-App besonders sparsam unterwegs, die 
App wählt immer das günstigste Ticket aus.

Die WBG Einheit eG stellt den gesamten Bedarf an 
Allgemein- und Betriebsstrom, wie für Fahrstüh-
le, die Außenbeleuchtung oder das Licht im Haus-
flur und Keller, auf umweltfreundlichen Strom um. 
Dieser Strom wird von der SWE Energie GmbH ge-
liefert und heißt Naturstrom. Der TÜV-zertifizier-
te Ökostrom wird zu 100 Prozent aus Wasserkraft 
gewonnen. Die WBG Einheit eG übernimmt für ihre 
9.638 Mitglieder und 7.244 Wohneinheiten die zu-
sätzlichen Kosten des Naturstromproduktes für den 
Allgemein- und Betriebsstrom, die im Vergleich zu 
einem konventionellen Stromprodukt anfallen. So-
mit entstehen keine Mehrkosten in der Betriebskos-
tenabrechnung.

18 Monate hat es gedauert und das Ergebnis überwältigt je-
den, der seinen Blick in die frisch sanierte Kaufmannskirche am 
Anger wirft. Für rund zwei Millionen Euro wurde der Innenraum 
des im 11. Jahrhundert von friesischen Kaufleuten gegründe-
ten Gotteshauses neu gestaltet, so wurden u.a. die Emporen 
zurückgebaut, der Raum mit Fußbodenheizung ist nun heller 
und die gotischen Fenster wurden wieder Teil des Ganzen. Das 

Gotteshaus, einst Hauskirche der Familie Bach, soll künftig so-
wohl für die Gemeinde als auch für kulturelle Veranstaltungen 
(bis ca. 300 Plätze) genutzt werden. Geplant sind Konzerte, Le-
sungen, Vorträge und Theater. 

Mehr Infos unter www.kaufmannskirche-erfurt.de 
oder klicken Sie auf den QR-CodeD ie Stadtwerke-Tochter SWE Stadtwirtschaft GmbH setzt ab sofort eine vollelektrisch angetriebene Kleinkehrmaschi-

ne in der Innenstadt ein. Das Fahrzeug zeichnet sich u. a. durch seinen emissionsfreien Motor und den sehr geräu-
scharmen Betrieb aus. Die Elektro-Kleinkehrmaschine vom Typ Urban Sweeper S2.0 der Schweizer Firma Boschung verfügt 
über eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie (57 kWh), die den Einsatz über eine volle Arbeitsschicht von 8 Stunden 
ermöglicht. Sie kann bis zu zwei Kubikmeter Dreck aufkehren. Geladen wird die Batterie im Betriebshof, der über eine 
Fotovoltaikanlage eigenen Solarstrom bezieht. Auf dem Foto steht Udo Junge bereit, um Erfurt emissionsfrei sauber zu 
halten. Sein Urteil: „Extrem leise, extrem gründlich“. 

FOTO STEVE BAUERSCHMIDT

Wollen Sie beruflich mal etwas anderes machen? 
Mit der EVAG kein Problem! Denn das Unterneh-
men sucht regelmäßig Quereinsteiger, die das Team 
der 324 Bus- und Bahnfahrer verstärken. Die Vor-
aussetzung, um einen der 71 Busse zu steuern, ist 
der Führerschein Klasse D. Mit dem Einstieg bei der 
EVAG lernen Sie dann mithilfe von Lehrfahrten ge-
meinsam mit langjährigen Mitarbeitern das Linien-
netz kennen. Als Straßenbahnfahrer absolviert man 
eine etwa 6-wöchige Ausbildung zur Erlangung der 
Fahrberechtigung. Auch hier schließen sich Lehr-
fahrten an.

Stellenangebote: 
www.stadtwerke-erfurt.de/stellenangebote

Nichts dabei? Schauen Sie doch regelmäßig vorbei.

Seit März befragen die Forscher des BauhausMobilityLab 
in Kooperation mit der SWE Energie die Erfurter Bürger 
nach ihren Vorstellungen zu Energiedienstleistungen der 
Zukunft.

Egal, ob Sie neue digitale Stromzähler für die Fernaus-
lese ihrer Verbrauchsdaten nutzen wollen oder ob Sie mit 
variablen Stromtarifen Energiekosten sparen wollen. Mit 
Ihrer Meinung soll im Innovationslabor im Erfurter Brühl 
die Zukunft der Energiedienstleistungen erprobt werden.

Auch die SWE Energie nutzt Ihre Einschätzungen, um 
neue Angebote wie monatliche Energieabrechnung, digi-
tale Verbrauchsübersicht oder variable Stromtarife zu ent-
wickeln.

Nehmen Sie teil und sagen Sie uns Ihre Meinung unter 
www.befragung.bauhausmobilitylab.de

Elektrisch
sauber unterwegs

EVAG sucht
Quereinsteiger 
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och Erfurt hat noch mehr spannende Spu-
ren jüdischer Geschichte im Mittelalter zu 
bieten. Dr. Maria Stürzebecher, Erfurter Be-
auftragte für das Welterbe und Kuratorin 
des Museums Alte Synagoge, lädt zu einer 
ganz besonderen Ausstellung ein: „Inter Ju-

deos“ heißt sie und führt mitten durch die historische Altstadt. 
„Es ist eine Ausstellung unter freiem Himmel, mit 17 verschie-
denen Punkten. Sie führt dorthin, wo wir jüdisches Leben do-

Zeitreise gefällig? In Erfurt war das noch nie so einfach wie jetzt. Die Reise 
führt ins Mittelalter, alles dreht sich dabei um die Geschichte der jüdischen 
Familien, die damals unter den rund 15.000 Christen lebten. Die weltweit 
einzigartige Alte Synagoge, das Ritualbad Mikwe, das steinerne Haus einer 
jüdischen Familie (um 1250 erbaut) – alles Teile eines Puzzles, mit dem sich 
die Landeshauptstadt um den Titel „UNESCO-Welterbe“ bewirbt.

Dr. Maria Stürzebecher ist die Erfurter Beauftragte für das  
Welterbe und Kuratorin des Museums „Alte Synagoge“. 

Wer wissen will, wie sie live aussieht und mehr über ihre Wirkungs-
stätte erfahren möchte, kann einfach den QR-Code nutzen
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kumentieren können.“ Viele der Fakten und In-
formationen sind Teil von aktuellen Forschungen 
und mit ein wenig Fantasie ist man mittendrin im 
Leben von vor mehr als 500 Jahren…

Der Startpunkt der heutigen Tour sah damals 
ein wenig anders aus als heute. Die Benediktikir-
che stand noch als westliche Brückenkopfkir-
che vor der Krämerbrücke auf dem heutigen Be-
nediktsplatz, den konnte man damals dank der 
Enge kaum als Platz bezeichnen und durch die 
Via Regia, die hier vorbeiführte, muss ein lautes, 
quirliges Treiben geherrscht haben. Von den Ge-
rüchen der diversen mitgeführten und auch frei 
laufenden Tiere ganz zu schweigen.

„An der Hausnummer 1 geht es los“, sagt Dr. 
Stürzebecher. Hier, einige Schritte neben der 
Tourist Information, lag seit dem 13. Jahrhundert 
ein rein jüdischer Gebäudekomplex. „Er bestand 
aus einem Dutzend Gebäuden, eines der ältes-
ten ist das ,Steinerne Haus‘, das spätestens seit 
dem Ende des 13. Jahrhunderts jüdischen Besit-
zern zugeordnet werden kann.“ Einzigartig ist die 
erhaltene Ausstattung des Obergeschossraumes 
mit spitzbogiger Lichtnische und einer farbig ge-
fassten Holzbalkendecke. Das Fälldatum der ver-
arbeiteten Bäume konnte auf die Jahre um 1247 
datiert werden.

Öffnet man das große Doppeltor und geht 
in den Durchgang, der im Mittelalter durchaus 
eine Gasse gewesen sein kann, dann ist auf der 
rechten Seite ein großer Bogen im uralten Mau-
erwerk zu sehen. „Der Bogen ist ein Indiz dafür, 
dass hier ein Gebäude gestanden haben könn-
te, das man durchaus als jüdisches Kaufhaus be-
zeichnen kann“, sagt Stürzebecher. „Vielleicht der 
Überrest eines ambitionierten Bauprojektes um 
1340, bei dem durch das Öffnen des Erdgeschos-
ses ein Kaufgewölbe entstehen sollte.“ Salman 
von Würzburg hieß im Jahr 1293 der Besitzer.

Der nächste Stopp der Tour „Inter Judeos“ (die 
Nummer neun auf der kleinen Faltkarte) hat’s 
im wahrsten Worte in sich: Wenige Meter ent-
fernt am Anfang der Michaelisstraße ist ein klei-

Jüdisches Leben im mittelalterlichen Erfurt
ner Hinweis auf die blitzblank geputzte Fenster-
scheibe des Eiscafés „Un Angelo“ geklebt. Hier 
war vor mehr als 500 Jahren der Zugang zu der 
damals gar nicht so alten Alten Synagoge – ei-
nem weltweit einzigartigen Wahrzeichen von Er-
furt. „Schaut man durch das Fenster, so kann man 
im Hintergrund ein jetzt zugemauertes Tor er-
kennen“, sagt Dr. Stürzebecher.

ieder nur ein paar Schritte wei-
ter liegt ein Sandstein in einem 
Fenster der Kleinen Waage. 
„Es ist ein Stein mit hebräi-
schen Buchstaben, der in den 
1990er-Jahren gefunden wur-

de und seitdem in einer Fensternische hier im 
Haus liegt“, sagt Maria Stürzebecher. Der Stein 
weist auf einer Seite Brandspuren auf, er muss 
also irgendwo eingemauert gewesen sein: „Jah-
relang wussten wir nicht, was die Buchstaben be-
deuten. Bis wir mithilfe eines 3-D-Scanners einen 
großen Schritt weiterkamen.“ Die Worte sind jid-
disch, also eine Art in hebräischen Buchstaben 
geschriebenes Mittelhochdeutsch: „Kalter Kel-
ler“ oder „Kelter Keller“ steht auf dem Stein. „Viel-
leicht war er an einem Kellereingang eingemau-
ert gewesen, in dem Bier oder Wein gelagert 
wurden“, sagt Dr. Stürzebecher.

Gleich daneben der nächste Stopp in der Mi-
chaelisstraße, die Tour führt zu einem gewalti-
gem Gebäude, dessen Geschichte mit einem der 
entsetzlichsten Ereignisse der Erfurter Stadtge-
schichte verbunden ist. Einst war es das Wohn-
haus von Abraham von Rothenburg, einem jüdi-
schen Kaufmann, der in Erfurt sowohl bei Juden 
als auch bei Christen hohes Ansehen genossen 
haben muss. Immer wieder tauchte er in dama-
ligen Quellen auf, zwischen 1296 und 1317 ist 
er in Erfurt der am häufigsten genannte Geld-
händler. Der Mann, der fünf Grundstücke in den 
Stadtmauern sein eigen nannte, fungierte auch 
als Zeuge bei Geldgeschäften zwischen Chris-
ten. Niemand weiß, wann er starb, was aber als 
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gesichert gilt, ist, dass der Erfurter Rat das gro-
ße Wohnhaus, das seinen Namen trug, 1350 zur 
Großen Waage umbauen ließ. 

Nur wenige Monate zuvor hatte im Frühjahr 
1349 ein entsetzliches Pogrom in Erfurt gewütet, 
bei dem wohl alle Juden der Stadt ihren Tod fan-
den. „Es waren 300 bis 400 Männer, Frauen und 
Kinder, die von Bürgern der Stadt ermordet wur-
den. Sie hatten keine Chance zu entkommen, die 
Fluchtwege waren abgeriegelt“, sagt Maria Stür-
zebecher. Auch die Familie von Abraham von Ro-
thenburg wurde ausgelöscht, ihr Besitz wurde 
vom Rat übernommen – so, wie er es auch mit 
anderen jüdischen Besitzungen gemacht hatte.

ast 400 Jahre lang hatten jüdische Fami-
lien in Erfurt mit ihren christlichen Nach-
barn in friedlicher Koexistenz gelebt und 
gearbeitet, bis das Pogrom die Gemein-
de auslöschte. Das Gemetzel kam nicht 
über Nacht: Die allermeisten Massen-

morde in Europa, die in Zusammenhang mit der 
damaligen Pestwelle (an der angeblich die Ju-
den die Schuld trugen) gebracht wurden, fanden 
statt, lange bevor die Seuche überhaupt ange-
kommen war. Maria Stürzebecher: „Die Pestwel-
le breitete sich von Süden nach Norden aus, die 
Pogromwelle auch – und überholte schließlich die 
Pestwelle. In Köln wurden die Juden drei Mona-
te, bevor die Seuche überhaupt da war, ermor-
det – in Erfurt ein Jahr bevor die Pest ausbrach.“

„Der Beginn der jüdischen Siedlung hier in Er-
furt liegt wahrscheinlich im späten 11. Jahrhun-
dert“, sagt Dr. Stürzebecher, „der Beleg dafür ist 
die Alte Synagoge, deren älteste Bauteile aus die-
ser Zeit stammen.“ Wahrscheinlich war die Sy- 
nagoge am Anfang eher ein privates Bethaus, die 
Ansiedlung der Juden eher überschaubar. „Mut-
maßlich waren es nur drei oder vier Familien, die 
auf Grundstücken rund um die Synagoge gelebt 
haben.“ Woher die Juden kamen, weiß die Wis-
senschaft nicht. „Wir haben für diese frühe Zeit 
keine Quellen“, sagt Dr. Stürzebecher. Es gibt Ver-
mutungen, dass sie nach den Judenverfolgungen 
zur Zeit des Ersten Kreuzzugs aus dem Rhein-
land, dem damaligen Zentrum der jüdischen Be-

siedlung, nach Erfurt zogen – das damals zu den 
größten und wohlhabendsten Städten im Reich 
zählte.

 
ie Vorfahren der Familie von Ab-
raham von Rothenburg gehörten 
wahrscheinlich zur Keimzelle der 
ersten jüdischen Besiedlung. „Die 
Ansiedlung ist stetig gewachsen 
und im 12. Jahrhundert setzen auch 

die ersten schriftlichen Belege für die Existenz 
der Gemeinde ein – mit dem Erfurter Judeneid.“

Wer dieses einzigartige Zeugnis sehen will, 
muss dafür zur Alten Synagoge, Stopp Nummer 
zehn bei „Inter Judeos“ gehen. Maria Stürzebe-
cher: „Es ist das älteste schriftliche Zeugnis der jü-
dischen Gemeinde in Erfurt, der älteste deutsch-
sprachige Judeneid überhaupt in Deutschland. 
Es ist eine Eidesformel, in mittelhochdeutscher 
Sprache verfasst, mit der sich Juden vor einem 
weltlichen Gericht verteidigen konnten.“ Da die 
Juden nicht auf die christliche Bibel schwören 
konnten, legten sie ihre Hand auf die Thora. „Die 
durfte die Synagoge nicht verlassen, also konnte 
der eines Vergehens oder Verbrechens Bezichtig-
te im Eingang der Synagoge auf den Eid schwö-
ren“, sagt Dr. Stürzebecher. 

Neben der Vitrine mit dem Judeneid steht im 
Erdgeschoss der Alten Synagoge der interakti-
ve Kartentisch, der anhand verschiedener Kar-
ten die Geschichte des jüdischen Quartiers zwi-
schen dem 13. und 15. Jahrhundert erzählt und 
für die Ausstellung erweitert wurde. „Seit dem 
13. Jahrhundert haben wir eine sehr viel besse-
re Quellenlage, seit diesem Zeitpunkt haben sich 
die sogenannten Freizinsregister erhalten. Die äl-
teste dieser Steuerlisten stammt aus den Jahren 
1223/24. Mit diesen Aufzeichnungen, die sowohl 
Christen als Juden betrafen, werden die Besit-
zer der Grundstücke und die Bewohner der Häu-
ser fassbar“, sagt Dr. Stürzebecher. So heißt es 
zum Beispiel im Jahr 1293: „Salman von Würz-
burg zahlt Steuern für den Hof Riche (die Red: das 
Steinerne Haus)“. Während rund um die Alte Sy-
nagoge große Grundstücke dominierten, fanden 
die Forscher im rückwärtigen Bereich des Quar-

tiers Richtung Gera eine große Dichte von Na-
men. Also dort, wo auch die Überschwemmungs-
gefahr am größten war, haben augenscheinlich 
sehr viel mehr Menschen auf engem Raum, also 
wahrscheinlich die ärmeren Familien, gelebt. 

Dr. Stürzebecher: „Christen und Juden wohnten 
damals eng beieinander, es gab durchaus eine 
Durchmischung. Und das galt auch bei der Arbeit 
in den Werkstätten, so manche Christen arbeite-
ten für Juden – und umgekehrt.“ 

Das alles endete mit dem Pogrom von 1349. 
Viele jüdische Grundstücke gingen in den Besitz 
des Erfurter Rates über: „Und der nutzte dieses 
entsetzliche Ereignis geschickt für einen Stad-
tumbau.“ Doch nicht nur Häuser und Grund-
stücke, auch die Kredite, die von den jüdischen 
Geldverleihern an ihre Kunden vergeben wurden, 
wurden vom Rat eingefordert. So mussten die 
Grafen von Beichlingen die Beträge zurückzah-
len, mit denen sie eigentlich bei der Jüdin Jutta 
Kopplin in der Kreide standen. Der Rat trieb auch 
offene Schulden der Herren von Heldrungen ein, 
die sie bei Jutta Kopplin und Kalman von Wie-
he hatten. „Letzterer erlangte fast 550 Jahre nach 
seinem Tod im Pogrom traurige Berühmtheit – 
Kalman von Wiehe war es wohl, der kurz vor den 
blutigen Übergriffen seine Wertsachen, darunter 
den einzigartigen Hochzeitsring, versteckte, die 
wir heute als den berühmten Erfurter Schatz ken-
nen, der 1998 bei Bauarbeiten entdeckt wurde.“ 
Wer den Ort entdecken will, muss die Nummer 
14 der Tour an der Michaelisstraße 44 aufsuchen.

rotz des Massakers kamen nur 
fünf Jahre später wieder jüdische 
Familien nach Erfurt: Abraham 
von Fulda, David von Arnstadt, Ja-
cob von Schweinfurt, um nur eini-
ge Namen zu nennen. Maria Stür-

zebecher: „Der Rat versuchte von Anfang an, die 
jüdische Gemeinde unter seiner Kontrolle zu hal-
ten. Die Familien wurden hinter dem Rathaus in 
ehemaligen jüdischen Häusern angesiedelt. Spä-
ter baute der Rat eine neue Synagoge und neue 
Reihenhäuser.“ 

Der heute als Parkplatz genutzte Bereich hinter 
dem Rathaus war im Mittelalter dicht bebaut und 
bildete das Zentrum der zweiten jüdischen Ge-
meinde in Erfurt (Stopp Nummer vier bei „Inter 
Judeos“). Heute ist nur noch eines der ehemali-
gen Judenhäuser erhalten, hier wohnte Isaak der 
Fleischer. Er war einer von mehreren Fleischern, 
die die Erfurter Juden mit koscherem Fleisch ver-
sorgten. Die Teile der Tiere, die sie nicht verwen-
den durften (zum Beispiel die Hinterläufe), ver-
kauften sie an die Christen.

in Ort, der die Fantasie des Betrach-
ters anregt, liegt ebenfalls hinter 
dem Rathaus: Hier, neben den Rei-
henhäusern am Ufer der Gera, ließ 
der Rat 1357 für die jüdische Ge-
meinde eine zweite Synagoge er-

richten, da die ehemalige (Alte) Synagoge in ein 
Lagerhaus umgewandelt worden war. Anhand 
von erhaltenen Abbildungen kann ein zweischif-
figes, etwa 12 x 17 Meter großes Gebäude rekon-
struiert werden. Diese Synagoge wurde bis zur 
erzwungenen Abwanderung der jüdischen Ge-
meinde Mitte des 15. Jahrhunderts genutzt und 
danach vom Rat in ein Zeughaus umgebaut. 1736 
wurde die ehemalige Synagoge bei einem Stadt-
brand zerstört.

Punkt Nummer 17 in der einzigartigen Tour 
quer durch das mittelalterliche Erfurt lädt an 
der Hefengasse 1 (beim „Cognito“) zum neugie-
rig sein ein. Bei Ausgrabungen fanden Archäolo-
gen ungewöhnlich große, kreisrunde Mauerreste 
erst später konnte das Ganze als mittelalterlicher 
Backofen bestimmt werden. Mit einem Durch-
messer von 6,90 Metern war er viel zu groß für 
eine private Bäckerei. Ein Eintrag im Judenbuch 
von 1407 verrät möglicherweise indirekt die Be-
stimmung: „Die zwei Häuser des Simon von Köln 
und seiner Frau Kela gegenüber der Bäckerei der 
Juden“.

Die Bäckerei, die ehemalige Synagoge und alle 
weiteren Orte der Ausstellung sind im Herzen der 
Erfurter Altstadt zu entdecken, voraussichtlich bis 
Anfang November 2022.

TEXT HENRY KÖHLERT ILLUSTRATION UTE MARTENS
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#swelokal Hier tickt Erfurt richtig
Auch in Zeiten von Smartwatch und Co gibt es sie noch in Erfurt: Uhrmacher und

traditionelle Uhrengeschäfte. Wir haben vier von ihnen besucht.

Seit 2012 bietet Uhrmachermeister Udo Wieprecht im Melchendorfer Markt seine handwerklichen Leis-
tungen an. Die übersichtliche Ladenzeile hat den Vorteil, dass man den gebürtigen Sömmerdaer bei 
seiner Leidenschaft – Uhren zum Ticken zu bringen – zuschauen kann. Besonders haben es ihm alte 
klassische Uhren angetan. Er mag die Vielseitigkeit des Berufs und das Hantieren mit Mechanik. Diese 
Leidenschaft für Uhren wurde übrigens von einem Stammtischfreund (einem Uhrmacher) seines Vaters 
geweckt. Nach Werkstattbesuchen stand schnell der Berufswunsch fest.

Der kleine Laden am Rande des Fischmarkts tickt rund um die Uhr – und wie! Uhrmachermeister 
Hans-Jürgen Schmidt verkauft hier seit 1992 Uhren und repariert sie natürlich auch. Zur uhrigen Be-
rufung brachte ihn ein Berufsberater: Wegen eines Wirbelsäulenleidens konnte Hans-Jürgen Schmidt 
kein Rundfunkmechaniker werden. Alternative: der Uhrmacherberuf. Er hat diese Entscheidung kei-
ne Sekunde bereut. Wo sonst kann man schon alten mechanischen Meisterwerken mit selbst ange-
fertigten Rädchen wieder Leben einhauchen?

Die wunderbar historische Fassade des Geschäftes für Uhren, Schmuck und Trauringe an der Lan-
gen Brücke 45 kennt wohl jeder Erfurter: Seit 1895 gibt es den exquisiten Laden – gegründet von 
Paul Kionka. In der nunmehr vierten Generation übernahm Jana Zippel-Schoele die Familientraditi-
on im Jahr 2001 und führt das Fachgeschäft von ihrem Vater, Uhrmachermeister Wolfgang Schoele 
(Enkel von Ladengründer Kionka), weiter. Eigentlich ist Jana Zippel-Schoele gelernte Bankkauffrau, 
hat sich aber, ganz der Tradition verpflichtet, zur Uhrenkennerin weiterbilden lassen.

Bereits seit 1947 betreibt die Familie Pawellek das 
Uhrmacherhandwerk, aber auch die Goldschmie-
dekunst, zunächst in der Stadt Weida. Seit 1989 
führt Uhrmachermeister Heiko Pawellek das Ge-
schäft. 2001 ging es nach Erfurt, zunächst in den 
Globus Markt. In der Innenstadt am Anger ist sein 
Geschäft nun seit 2017 zu finden. Dort trifft man 
auch seine Tochter Kim an, die in die Fußstapfen 
ihres Vaters tritt – ganz zur Freude von Heiko Pa-
wellek teilt sie seine Leidenschaft für Uhren und 
Schmuck. 

ADRESSE
Im Melchendorfer Markt 
Am Drosselberg 47 
99097 Erfurt
WEBSEITE 
www.uhren-schmuck- 
wieprecht.de
KONTAKT 
Telefon: 0361 51876224
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr 10:00 bis 19:00 Uhr
Sa 10:00 bis 14:00 Uhr
AKTUELLE UHR  
AM HANDGELENK
Cartier aus den 1980er-Jahren
EIGENE UHREN
4–5 Uhren, die abwechselnd 
getragen werden

ADRESSE
Fischmarkt 2
99084 Erfurt 
WEBSEITE keine
KONTAKT 
Telefon: 0361 5627278
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr 10:00 bis 17:00 Uhr
AKTUELLE UHR  
AM HANDGELENK
Certina DS
EIGENE UHREN
30

ADRESSE
Lange Brücke 45
99084 Erfurt
WEBSEITE
www.kionka-erfurt.de
KONTAKT
Telefon: 0361 5623744
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr 10:00 bis 18:00 Uhr
Sa 10:00 bis 14:00 Uhr
AKTUELLE UHR  
AM HANDGELENK
Seiko Damenuhr
EIGENE UHREN
10–12 Uhren, die abwechselnd 
getragen werden

ADRESSE
Anger 77
99084 Erfurt
WEBSEITE www.juwelier- 

pawellek.de
KONTAKT
Telefon: 0361 34195972

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr 10:00 bis 18:00 Uhr

Sa 11:00 bis 15:00 Uhr

AKTUELLE UHR  
AM HANDGELENK
Elysee Chronograph

EIGENE UHREN
Mehr als 200

TEXT IVO DIERBACH FOTOS  JACOB SCHRÖTER

Uhrmachermeister

Udo Wieprecht

Uhrmachermeister

Hans-Jürgen Schmidt

Uhrenladen Kionka

Uhrmachermeister

Heiko Pawellek

Die  Erfurter 
Stadtwerke sind ein lokales 

Unternehmen und will lokale  
Geschäftsideen sowie Initiativen mit ei-

ner Bühne sichtbar machen.  
Die Bühne heißt: #swelokal.

Mehr Infos zum Mitmachen:

16 17



19

ÜBEN 
für den Erfurter
KINDERZIRKUS

Mehr als 10 Jahre war der 
Kinderzirkus Piccolino 
fester Bestandteil  
von Klein Venedig. 
Jetzt droht das Aus

18

A Akrobaten fliegen an roten 
Tüchern durch die Luft, Jun-
gen und Mädchen verwan-
deln sich in eine eindrucks-
volle Menschenpyramide und 
die Tücher der Pois wirbeln 
hypnotisierend durch die Luft.

Ein Zirkus ist bunt und voller Leben, ein Ort der 
Freude und des Staunens. Besonders bei so jun-
gen Talenten wie im Erfurter Kinderzirkus Picco-
lino. 13 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 
15 Jahren stellen einmal jährlich ein eigenes Pro-
gramm zusamme. Bei dessen Aufführungen an 
zwei Wochenenden verzaubern sie nicht nur ihre 
Eltern, sondern auch ihre Nachbarschaft und an-
dere, die den Zirkus zufällig in Erfurt entdecken.

Möglich machen das Grundschullehrerin Lisa 
Fröde und Studentin Laura Schlichting. Sie en-
gagieren sich ehrenamtlich für die Projektleitung 
des Kinderzirkus und sind gleichzeitig Trainerin-
nen des Nachwuchses. Beide bringen langjährige 
Erfahrungen im Zirkusgeschehen mit und möch-
ten ihre Liebe zum Zirkus weitergeben. Lisa Fröde 
war bereits als Jugendliche Teil des Kinderzirkus. 
„Ich bin durch eine Freundin dazu gekommen. 
Deren Familie hat das Projekt 2007 gegründet“, 
sagt die 27-Jährige.

Neben Spenden finanziert sich der gemeinnüt-
zige Verein durch die Monatsbeiträge der Kinder 
und die zwischen zwei und drei Euro liegenden 
Eintrittsgelder der Vorstellungen. „Bei uns kann 
man alles ausprobieren, was man sich im weiteren 
und engeren Sinne unter einem Zirkus vorstellt“, 
sagen die Trainerinnen. „Die Kinder können in alle 
Bereiche hereinschnuppern.“ 

Der 7-jährige Matteo versucht sich dieses Jahr 
an den Flowersticks. Mit zwei Handstäben wird 

ein dritter Stab durch die Luft gewirbelt. „Ich 
bin schon seit 2015 dabei“, sagt die 12-jährige 
Martha. In dieser Zeit hat sie nicht nur gelernt, 
Menschenpyramiden zu bauen, auf dem Rola-Bo-
la zu balancieren oder Kunststücke auf dem Tram-
polin zu turnen. „Es ist uns wichtig, dass die Kin-
der zu einem Team zusammenwachsen“, sagt Lisa 
Fröde. Laura Schlichting: „Bei uns wird besonders 
die Kreativität gefördert. Sie können sich auspro-
bieren, austoben und ihren Ideen freien Lauf las-
sen.“

Doch nach fast 16 Jahren steht das Projekt vor 
dem Aus. „Die Gründerfamilie des Zirkus, auf de-
ren Grundstück das Zelt bisher stand, hat ihr Haus 
verkauft. Im Frühjahr müssen wir den Platz räu-
men.“ Bisher wurde noch kein passender Stand-
platz gefunden. „Wir wünschen uns einen zentral 
gelegenen Ort, der mit der Straßenbahn erreich-
bar ist. Es sollte genug Platz für unser Zirkuszelt 
von 10 Metern Durchmesser sein“, sagt Lisa Frö-
de. 

„Bei unseren Auftritten stellen wir außerdem ei-
nen Toilettenwagen und ein großes Trampolin vor 
dem Zelt auf.“ Besonders wichtig ist ein Strom- 
anschluss. „Gerne wären wir wieder bei privaten 
Leuten zu Gast“, sagt sie. „Wir kommen nur ein-
mal wöchentlich zum Training. Im Sommer kämen 
noch zwei Veranstaltungswochenenden und Kin-
dergeburtstage dazu. Doch im Winter trainieren 
wir in der Turnhalle, da es im Zelt zu kalt wird.“ 

Wie es weitergehen wird, ist noch ungewiss. 
„Die aktuelle Situation nimmt mir langsam die 
Hoffnung, den richtigen Standort zu finden. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn sich jemand mit ei-
ner passenden Möglichkeit bei uns melden wür-
de“, so Lisa Fröde.

TEXT EMELY LEA STEHR FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT



Herbst im Boden auf den Frühlingsstart war-
ten, setzen 2.500 Tausendschönchen, 4.650 
Vergissmeinnicht und 4.350 Goldlack die farb-
lichen Akzente in der Frühlingsbepflanzung 
des Großen Blumenbeetes. Insgesamt sind es 
ca. 90.000 Blumen“, erzählt die Landschaft-
sarchitektin. Besonders wichtig ist neben der 
Farbgestaltung auch die Stand- und Blühdau-
er der Pflanzen. Während der gesamten Sai-
son wollen sich die Besucher an der Blüten-, 
Farben und Sortenpracht erfreuen. Vom ersten 
bis zum letzten Tag.

Von März bis Ende Mai/Anfang Juni hat der 
Frühling die Vorherrschaft auf dem Beet. An-
schließend wird dann in den Sommerlook 
gewechselt, der bis Saisonende am 31. Oktober 
zu sehen ist.

Eine große Unbekannte gibt es aber bei bei-
den Bepflanzungen: Der Frost kann sowohl 
dem Frühlingsflor als auch dem Sommerlook 
schaden. Dann verzögert sich die Blüte oder 
es muss nachgepflanzt werden. Kommen die 
Herbstfröste sehr früh, dann endet die Blü-
tezeit des Beetes früher.

net und die jeweiligen Pflanzen vermerkt, Sorte, 
Anzahl und Farbe. Kleine Stricke oder Holzstä-
be markieren die Formen auf dem Beet. Das er- 
leichtert den Gärtnern das Pflanzen.“ 

Das Bestellmanagement für die Blumen über-
nimmt Gärtnermeister Uwe Schachschal. Er 
weiß, wie viel in einer Woche vom Beet zu 
bepflanzen ist und bestellt in Etappen. Meter 
für Meter arbeiten sich die Gärtner dann vor, 
leeren die angelieferten Paletten mit Pflanzen. 
Rechtzeitig kommt der Nachschub. Das Wet-
ter muss passen, dann ist die Bepflanzung in 
ca. drei Wochen erledigt. Zehn Gärtner sind in 
dieser Zeit im Einsatz.

Das 6.000 m² große Blumenbeet ist 2022 in 
Bildern unter dem Titel „Ein Tag im Park“ ges-
taltet. Es beginnt im Osten am Danakil mit 
dem „Sonnenaufgang“ und endet im Westen 
nahe Halle 1 mit „einem schönen Nachmittag“.  
„Beet B und C z. B. heißen ,Aprilwetter’, die 
blauvioletten Kreise sind Regentropfen, die 
gelben Streifen die Sonnenstrahlen“, erklärt 
Ingrid Theurich ihre Gestaltungsidee.
„Neben den Blumenzwiebeln, die bereits seit 

Flower Power 
im egapark

Die Erfurter Garten- und Landschaftsarchitek-
tin hat bereits viele Male die Planungen für 
das „Flaggschiff“ des egaparks entworfen, mit 
den Verantwortlichen und den Gärtnern ab-
gestimmt. Das passiert bereits im Sommer des 
Vorjahres, denn im Herbst, wenn der Sommer-
flor verblüht ist, setzt das Team um Gärtner-
meister Uwe Schachschal bereits die Blumen-
zwiebeln. Die Entwürfe entstehen an Ingrid 
Theurichs Computer mit ganz viel Erfahrung, 
Kenntnissen der Wetter- und Bodenbedin-
gungen. Sie weiß, welche Pflanze unter den 
vorhandenen Bedingungen gut wächst und 
worauf man besser verzichten sollte. Sie kennt 
die Pflanzabstände, die auch noch eine Pflege 
durch die Gärtner ermöglichen müssen, wenn 
die Pflanzen ihre volle Größe erreicht haben. 
Bevor sie sich festlegt, bespricht sie ihre Pläne 
mit dem verantwortlichen Gärtnermeister für 
den Wechselflor, Uwe Schachschal.

Die Entwürfe werden anschließend vom Papier 
aufs Beet gebracht. Uwe Schachschal erklärt, 
wie man eine Pflanzplanung lesen muss: „Auf 
den Plänen sind die Pflanzmuster aufgezeich-

Die Tulpen bewahren Tag für Tag Haltung, bis 
sie verblüht sind. Die Narzissen wirken mit 
ihren großen Blütenköpfen in Gelb oder Gelb-
Weiß dazwischen wie springende Bälle. Die 
Hyazinthen machen sich vor allem mit ihrem 
süßlichen Duft bemerkbar. Die Kaiserkronen ra-
gen aufgrund ihrer Größe aus dem Blumenme-
er heraus. Die kleinen Traubenhyazinthen sind 
Farbtupfer in Blau, wie kleine Wassertropfen.

Blüten, Punkte, Strahlen – das sind die Muster 
für 2022. 59.000 Hornveilchen und Stiefmütter-
chen haben die Gärtner dafür vor dem Saison-
start in die Erde gesetzt. Sie fügen sich harmo-
nisch ein in die Muster der bereits im Oktober 
gesteckten 27.000 Tulpen, Narzissen, Hyazin-
then, Kaiserkronen und Traubenhyazinthen. 
Für die Ordnung auf dem Großen Blumenbeet 
sorgt Ingrid Theurich. Sie plante für 2022, was 
wo und in welcher Form wächst. 

Landschaftsarchitektin Ingrid Theurich 
und Gärtnermeister Uwe Schachschal mit 

dem Pflanzplan für das Beet

TEXT CHRISTINE KARPE 
FOTOS CHRISTIAN FISCHER, STEVE BAUERSCHMIDTSchon mal abtauchen ins Blumenmeer, 

einfach den QR-Code scannen 21
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Die Wüste unter
dem Glasdach

Die Welt der Wasserfänger, 
Trockenschläfer und Schatzgräber

2021 eröffnete im egapark das einzigartige 
Wüsten- und Urwaldhaus Danakil. Auf dem 
barrierefreien Rundweg begeben sich die 
Besucher auf die spannende Suche nach dem 
Wasser und erkunden dessen Bedeutung für 
das Leben. Im Wüstenhaus fand die Samm-
lung wertvoller Kakteen des egaparks einen 
neuen Platz.

Auf dem Rundweg im Wüstenhaus begegnet 
man zuerst den Sonnenflüchtern. Pflanzen wie 
die Fenestraria wachsen direkt unter der Erde 
und lugen nur über den Wüstenboden. In der 
Natur wachsen sie meist unter Sand begraben. 
Zu dieser Strategie des Versteckens gibt es 
Parallelen in der Tierwelt. Ameisen, Käfer oder 
Nagetiere flüchten vor der glühenden Hitze 
unter die Erde. Die Wüstenameisen oder die 
Familie der Erdmännchen machen vor, wie das 
erfolgreich auch im Team funktioniert. Tier-
pfleger Marc Mittelbach bringt den Mangus-
ten frisches Obst und Gemüse ins Gehege. Er 
ist seit dem Einzug der Tiere 2021 im Danakil 
tätig. Der gelernte Gärtner hat noch eine zwei-
te Ausbildung als Tierpfleger angeschlossen. 
„Suri und ihr Partner sind das Königspaar der 
Erdmännchen. Das selbstbewusste Weibchen 
hat sich aus drei Männchen ihren zukünftigen 
Partner ausgewählt. Aus diesem Grund leben 
vorerst nur noch zwei der bisherigen vier Tiere 
im Gehege. Die beiden sollen als Familien-
oberhäupter nun für noch mehr der lebhaften 
Mangusten sorgen“, erzählt Marc Mittelbach.
 
Wer sich von den putzigen Erdmännchen 
losgerissen hat, trifft die einfallsreichen 
Schattenmacher. Ob durch baumartigen oder 
kriechenden Wuchs, steil gestellte Blätter, 
lange Dornen, Warzen, Rippen oder Lamel-
len: Es gibt viele Wege, damit sich eine Hälfte 
der Pflanze stets im Schatten befindet. Dann 
folgen auf dem Rundweg durch das Wüsten-
haus die Schatzgräber. Not macht erfinderisch: 
Tiefreichende Wurzel- oder Tunnelsysteme 
oder ein weitreichendes oberflächennahes 
Wurzelsystem helfen den Pflanzen, Wasser zu 
finden. Weil man das in natura nicht sehen 
kann, erlauben magische  Monitore, unter 
die Erde zu schauen oder die Wüste und ihre 
Bewohner bei Nacht zu erleben.

Auf den Spuren des Wassers

Geheimnisvoll umhüllt das Wadi den Besucher. 
Die Felswände im halbdunklen Gang sind rau 
und von Rissen durchzogen. Die plötzliche 
Helligkeit am Ausgang blendet: Hier beginnt 
die Wüste. Der Wind rauscht leise. Der Blick 
der Besucher fällt in die Danakilsenke – der 
abgelagerte Schwefel schimmert in Gelb-
schattierungen. In dem einst fruchtbaren und 
heute lebensfeindlichen Gebiet wurden mehr 
als 3 Millionen. Jahre alte Spuren des Men-
schen nachgewiesen. Die Wüste im egapark 
macht den Besuchern die Entdeckung leichter 
als im äthiopischen Original: Keine sengen-
de Hitze oder Schwefeldämpfe. Im hiesigen 
Wüstenhaus öffnet sich dem Betrachter direkt 
hinter der Sanddüne die wunderbare Welt der 
Wüstenbewohner.

Bereits im Eingangsbereich haben die Dana-
kilwanderer auf einer großformatigen Erdku-
gel erfahren, wie ungleich die Verteilung der 
Grundlage allen Lebens, des Wassers, ist. Im 
Wadi haben sie in den Büchern der Geschichte 
noch viel mehr über das Element des Lebens 
gelesen. Jetzt erkunden sie selbst, wie Pflan-
zen und Tiere mit klugen Strategien auch in 
extrem trockenen Gebieten überleben oder 
sich im Urwald mit einem Überfluss an Wasser 
behaupten. 
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kann hier seine Begeisterung für das urwüch-
sige Grün und die Artenvielfalt dieser fernen 
Welt ausleben. In Costa Rica hat er einige der 
tierischen und pflanzlichen Bewohner in ihrem 
natürlichen Lebensraum erlebt.

So wie die Gipfelstürmer, die Flutenverteiler 
oder die Schichtarbeiter, allesamt florale Be-
wohner des Urwaldes und benannt nach ihren 
Strategien. Wenn es abends dunkel wird, dann 
schwärmen ganz besondere Urwaldbewohner 
im Danakil aus: Fledermäuse. Die Samen der 
von ihnen gefressenen Früchte fallen auf den 
Boden, keimen und neuer Regenwald ent-
steht. Ein ständiger Kreislauf, der den Fortbe-
stand sichert. 

TEXT CHRISTINE KARPE 
FOTOS CHRISTIAN FISCHER, 

STEVE BAUERSCHMIDT

Szenenwechsel

Von der Wüste geht es in den Urwald. Nir-
gendwo in der Natur kann man zwei gegen-
sätzliche Welten so nah nebeneinander erle-
ben. Woran es bisher mangelte, findet man 
jetzt im Überfluss: Wasser. Im täglichen Kampf 
ums Licht strebt alles in die Höhe und erzeugt 
ein Wohnen auf mehreren Etagen.  

In der ,Grünen Hölle‘ bilden Pflanzen und 
Tiere unglaubliche Gemeinschaften. Aber 
auch der Konkurrenzkampf hat ausgeklügelte 
Strategien hervorgebracht. Bemerkenswer-
te kleine Tiere sorgen für einen Aha-Effekt: 
Blattschneiderameisen züchten Pilze, um sich 
von ihnen zu ernähren – und das bereits seit 
50 Millionen Jahren. Die Ameisen können die 
Faserstoffe in den Pflanzen nicht verdauen, 
aber die Pilze. Deshalb bekommen sie die 
Blätter gefüttert und dienen den Ameisen als 
Nahrung. Nur in der Symbiose können sie 
überleben. Auch die Schmetterlinge haben 
wieder einen Platz im neuen Haus gefun-
den. egapark-Gärtner Markus Lehmann ist in 
der Kinderstube der bunten und attraktiven 
Insekten. Puppen unterschiedlicher Form, 
Farbe und Größe hängt er an einem Ast mit 
feinen Nägeln auf. „In wenigen Tagen werden 
daraus exotische Flugkünstler“, erzählt er. 
Markus Lehmann arbeitet im Urwaldhaus und 

Einfach mal den
Urwald entdecken

Das Panterchamäleon lebt auch in 
der Natur als Einzelgänger

Marc Mittelbach, 
Tierpfleger 

25

Noch mehr Danakil im Video
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Beeindruckende Blütenpracht 

Der Japanische Fels- und Wassergarten im 
egapark vereint die Schönheit künstlicher 
Elemente und natürlicher Flora. Im Frühling 
zieren ihn Kirschbäume mit weißer und rosa-
farbener Blütenpracht. Mitte April stehen sie 
in voller Blüte. Nur rund zehn Tage dauert die 
Kirschblüte und taucht den Garten für kurze 
Dauer in ein rosafarbenes und weißes Blüten-
meer. Aufgrund ihrer Pracht und Kurzlebigkeit 
ist sie in Japan ein Symbol für Schönheit, 
Zerbrechlichkeit und Aufbruch. Die Japaner 
feiern die Kirschblüte mit ihrer Familie unter 
den Kirschbäumen als geselliges Fest, Hanami.  
Am 8. Mai gibt das Japanische Gartenfest im 
egapark Einblicke in Kultur und Tradition des 
Landes der aufgehenden Sonne.

Den Kirschblüten folgen die Azaleen in 
kräftigen Pink- und Rosatönen. In Komposi-
tion mit zarten pastellfarbenen Pfingstrosen 
und blütenprallen Rhododendren setzen sie 
Farbakzente in das satte Grün von Bambus, 
Farn und Nadelgehölzen. Wenn sie ihre Blüten 
verloren haben, vermitteln die Azaleen mit 
ihrem strengen Formschnitt japanisches Flair. 
Die egapark-Gärtner arbeiten mehrmals im 
Jahr an deren Form. Der Fächerahorn zeigt 
seine besonderen Reize im Herbst, wenn sich 
das Laub dunkelrot färbt. 

Große Steine, Suseiki, formen Teiche und ei-
nen Wasserfall, alle meditativen Elemente ver-
binden sich miteinander: Wasser, Steine und 

Im egapark ist
Japan zu Hause

Die Schönheit und Harmonie traditionel-
ler japanischer Gärten kann man auch in 
Deutschland an zahlreichen Orten genießen. 
Der Japanische Fels- und Wassergarten im 
egapark fasziniert durch seine besondere 
Ausstrahlung und Harmonie gleichermaßen. 
Er ist ein Ort, an dem sich Mensch und Natur 
im Einklang befinden, eine Oase der Ruhe und 
Entspannung am Rande der Stadt.
Der Ursprung der japanischen Gartengestal-
tung liegt jedoch nicht im Land der aufge-
henden Sonne: Im 7. Jahrhundert brachte 
ein Koreaner die Gartenkunst nach Japan. 
Dahinter verbirgt sich eine echte Philosophie, 
die verschiedenen Prinzipien folgt: dem Ying 
Yang, Zen oder dem Taoismus. Japanische 
Gärten mit ihrer klaren Struktur, mit Pagoden 
oder Brücken und ihrer meditativen Ausstrah-
lung sind auf der ganzen Welt beliebt. 

Pflanzen. Verschlungene Wege führen den Be-
sucher, der durch das Torii tritt, vom Eingang 
des Teehauses hinunter zum Wasserfall und 
vorbei an der immergrünen Hügellandschaft. 
Das Geräusch des Wasserfalls beruhigt und 
stimmt auf den Weg durch den Garten ein. Im 
Spaziergang ohne Zeitdruck und mit Blick für 
die Schönheiten des Gartens wird die positive 
Energie (auch Chi- oder Qi-Kraft) vermehrt. 
Sitzmöglichkeiten laden dazu ein, Kraft zu 
schöpfen und Glück zu empfinden.

Zen-Elemente und Poesie

Auch Zen-Elemente wie eine kunstvoll gehark-
te Kiesfläche, Techniken wie der Formschnitt 
Karikomi für flächige Strauchpflanzungen oder 
Beispiele für Niwaki, die Kunst, Gartenbäume 
zu beschneiden, kann man an den Eingangs-
bereichen der Torii entdecken. Eine Besonder-
heit des Japanischen Fels- und Wassergartens 
im egapark ist die Hinwendung zur traditi-
onellen japanischen Poesie, dem Haiku. An 
verschiedenen Stellen des Gartens findet man 
Schilder mit den traditionellen Reimen. 

Kühler Schattenplatz.
Einladung zum Verweilen.

Die Zeit bleibt stehen.
Haiku von Katrin Hölzer

TEXT CHRISTINE KARPE 
FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT
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Majestät liebt die Sommersonne

Rechts ab vom Danakil führt der Frühlings-
spaziergang weiter in den Rosengarten. Die 
eigentlichen Protagonisten warten noch auf 
wärmere Tage und Sonne, ganz wie es sich für 
eine Majestät gehört. Die Rosenblüte erlebt 
im Juni ihren Höhepunkt mit Farbenpracht 
und Duftexplosion. Bis dahin zeigt sich der 
für die BUGA neu gestaltete Garten von einer 
ganz anderen Seite: Begleitstauden sorgen 
für Blütenoptik, das vielgestaltige Grün ihrer 
Blätter inmitten von mediterranem Garten und 
Rosenkabinetten für gärtnerische Vielfalt. Im 
Liliengarten daneben ist auch der Sommer 
die Blütehochzeit, die Wasserspiele und der 
grandiose Blick über Erfurt sind die Anzie-
hungspunkte, bis die Lilien mit edlen Blüten 
und kräftigen Farben ihre Charmeoffensive 
starten. 

Im südlichsten Teil des egaparks gibt es be-
reits im Mai und Juni die dekorativen Blüten 
der Iris zu entdecken. Im neu gestalteten Areal 
erwarten die egapark-Gärtner die erste Irisblü-
te in großer Fülle. Sorten aus der historischen 
Sammlung des Züchters Dr. Alexander Steffen 
und moderne Irisvarianten werben dann 
eingebettet in Begleitstauden um die Gunst 
der Betrachter. Übrigens: Der zweite Name der 
Iris, Schwertlilie, geht auf die spitz zulaufen-
den Blätter und die charakteristisch geformten 
Blüten zurück. Botanisch besteht jede Irisblüte 
aus drei einzeln von Insekten bestäubbaren 
„Blumen“. 

Frühlingserwachen

Das ist auch auf dem Großen Blumenbeet so, 
das unmittelbar an den Festplatz anschließt 
und den Spaziergang auf der Hallenstraße zu 
einem wirklichen Blumenfest macht. Nahezu 
90.000 Blumenzwiebeln und Frühjahrsblü-
her bilden den ornamentalen Blütenteppich. 
Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 20 und 
21 unseres Magazins! Der Blick vom Blüten-
meer nach rechts zeigt zwei weitere, komplett 
sanierte egapark-Hallen. Als Teil des denk-
malgeschützten Parkensembles zeigen sie die 
Verbindung von Historie und Moderne, auf 
die man allerorts im 36 ha großen Gartenpark 
trifft. Dieser besondere Charme aus mehr 
als 60 Jahren Parkhistorie begeisterte 2021 
viele BUGA-Besucher, die den Park erstmals 
besuchten und ist einzigartig in der deutschen 
Gartenparklandschaft.

Das Frühlingserwachen setzt sich auch in den 
Klimaringen vor dem Danakil fort. Pflanzen 
aus verschiedenen Vegetationszonen zeigen 
ihre Art des Frühlingserwachens. 

DAVON können 
Sie JETZT schon 
TRÄUMEN

Aufmerksame Spaziergänger haben sie schon 
entdeckt, die kräftig rosafarbenen Blüten der 
Küchenschelle. Bereits im März/April setzt 
sie farbenfrohe Akzente im Frühlingsgarten.
In den frühlingsbunt bepflanzten Gefäßen 
vor den Kassen und auf dem Festplatz gleich 
hinter dem egapark-Haupteingang geben die 
zartbunten Blütenblätter der Hornveilchen 
und die größeren farbenfrohen der Stiefmüt-
terchen für einige Wochen den Ton an, den 
Farbton zumindest.
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Ein Abstecher in das Deutsche Gartenbaumu-
seum lohnt allemal. Die 2021 neu eröffnete 
Dauerausstellung, die zur Suche nach dem 
Paradies auffordert, wird in diesem Jahr um ei-
nen weiteren Themenbereich ergänzt. Neben 
dem Shoppingparadies gilt es nun auch das 
Gartenparadies zu erobern.

Stille und Naturerfahrungen

Wer den Hinterausgang aus dem Museum 
wählt, landet direkt im Waldpark. Etwas 
abseits von der Blütenfülle und dem Trubel ist 
der Waldpark ein Ort der Stille und beson-
derer Naturerfahrungen. Die BIG 5, die fünf 
großen Tiere aus Thüringens Wäldern und ihre 
Lebensweise werden an Erlebnisstationen vor-
gestellt, die ,Nistkastenmusterhaussiedlung‘ 
mit lebensgroßem Vogelhaus für alle zwei- 
beinigen Vogelkinder ist eine besondere Nist- 
und Nesterfahrung, auf den Hängematten 
kann man schaukeln und ins grüne Blätter-
dach des Waldparks schauen.
Nach so viel Ruhe kann es gern auch wieder 
lebhafter werden. Gegenüber dem Waldpark 
ist das lebendige Erbe des Staudenpapstes 
Karl Foerster auf 13 Gartenterrassen ausge-
stellt. Viele seiner Züchtungen sind in unseren 
Gärten heimisch, im egapark gibt es neben 
dem Rittersporn auch einen Wassergarten, 
einen Heidegarten und Beispiele für die mo-
derne Staudenverwendung.

Harmonie aus Kunst 
und Pfingsrosen

In Richtung Aussichtsturm und Deutsches 
Gartenbaumuseum ist der Skulpturengarten 
ein weiterer Höhepunkt für Pflanzen- und 
Gartenfreunde. Hier sind neben der Kunst die 
Pfingstrosen zu Hause. In mehr als 200 Sorten 
bescheren die Päonien ein verschwenderisches 
Blütenmeer in einzigartiger Farbenpracht. 
Welche der Star ist, liegt im Auge des Betrach-
ters. Weltweit trägt die Pfingstrosenblüte eine 
positive Symbolik. In China und Japan steht 
sie für Reichtum, die weibliche Schönheit und 
Liebe. Die christliche Bildsprache verbindet die 
Pfingstrose ebenfalls mit Reichtum, Schönheit. 
Die Pfingstrosen verdanken ihren Namen ihrer 
Blütezeit, die sich rund um das Kirchenfest 
erstreckt. Von April bis Juni kann man sich an 
den gefüllten und ungefüllten, an den weißen, 
gelben, violetten oder in vielen Rottönen 
gefärbten Blüten erfreuen. Als Fotomotiv oder 
ein Ort mit besonderem Charme wissen viele 
Besucher diesen Bereich zu schätzen. 

Zurück am Ausgang darf vor dem Abschied 
vom egapark (nur zeitweilig) eine Stippvisi-
te im egapark-Shop nicht fehlen. Nützliche 
Gartenaccessoires und liebevoll ausgewählte 
Mitbringsel verlängern die Erinnerung an ei-
nen wunderbaren Tag im egapark. Der 2022er 
Saison verleihen die Hallenschauen im Früh-
jahr oder Sommer Sport, Musik oder Theater 
im Park, Kinderprogramme und Veranstal-
tungshöhepunkte wie zwei Gartenmärkte oder 
das Lichterfest besondere Glanzpunkte.

Weiter bergauf erreichen wir auf unserem 
Rundgang die Gartenideen. Gartenwissen 
wird hier groß geschrieben. Nicht nur in den 
Schaugärten, sondern auch in den Sendun-
gen des MDR-Gartens, der hier ein eigenes 
Areal hat. Sonntags kann man hier auch öfter 
die Fernsehgärtner und andere Experten live 
erleben. 

Unendlicher Spielspaß

Auf dem Weg zurück zum Festplatz lockt das 
GärtnerReich mit 29 eigens für den Garten-
park im Erzgebirge entworfenen und gefer-
tigten Spielgeräten zu unendlichem Spielspaß. 
Familien mit Kindern beginnen den Parkbum-
mel wohl gleich in diese Richtung. Rutschen, 
Schaukeln oder Wippen haben die Formen 
von bekannten Erfurter Obst- und Gemüse-
sorten oder von typischen Gartengeräten. 
Fantasievolle Namen wie Dahlienschwindel, 
Hackenknacken oder Erdbeerkaktusrutsche 
ergänzen den aktiven Spielspaß noch verbal.
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Noch mehr egapark gibt es
 auf unserem YouTube-Kanal 
egapark live
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▶ ▶ ▶TEXT CHRISTINE KARPE FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT

Hier muss
niemand
hungrig
nach Hause
gehen

D ie Thüringer sind bekannt für ihre Gastlichkeit und 
natürlich für Thüringer Klöße, Brätel und Rostbrat-
wurst. Selbstverständlich hat der Freistaat kulina-
risch noch viel mehr zu bieten: von der Sternegas-

tronomie über internationale Küche bis zu aktuellen Trends. 
Und auch der egapark, als der größte Garten Thüringens, 

bildet verschiedenste kulinarische Möglichkeiten ab. Hier gibt 
es Gastronomie unterschiedlicher Preisklassen – vom Snack 
bis zum frisch zubereiteten Mittagsgericht. Dabei setzen die 
Gastronomen auf regionale Produkte und regionale Anbie-
ter, denn Thüringen is(s)t gut! 

Caponniere

Etwas versteckt hinter dem Aussichtsturm können ega-
park-Besucher hervorragend essen und eine Ruhepause auf 
dem Parkrundgang einlegen. Im historischen Ambiente der 
Caponniere, einst Teil der wehrhaften Cyriaksburg, erwartet 
die Gäste eine Mischung aus altem Mauerwerk, feinstem Ei-
chenholz und hochwertigem Interieur. Auf der Speisekarte 
finden sich thüringentypische Gerichte neben internationalen 
und modernen Angeboten. Verwendet werden regionale Zu-
taten, all das, was Thüringen an Schmackhaftem und Gesun-
dem zu bieten hat. Dazu werden erlesene Winzerweine kom-
biniert. Unter großen Bäumen finden sich im Biergarten der 
Caponniere auch an heißen Sommertagen immer schattige 
Plätze. An kühleren Tagen verbreitet der Kamin in der ersten 
Etage des altehrwürdigen Gemäuers Gemütlichkeit.
 

Ateliergarten

Auf der gegenüberliegenden Seite der Cyriaksburg hat der 
Künstler Karsten Kunert sein Atelier. Im Ateliergarten dane-
ben lädt die Lebenshilfe Service GmbH zu köstlichen Klei-
nigkeiten ein. Hier sprudeln frisch gezapftes Bier oder kühle 
Schorle aus dem Hahn. Im Schatten mächtiger Baumkronen 
kann man gemütlich verweilen.

Rundbau am Spielplatz

Im Rundbau, einem architektonischen Kleinod der 1970-er 
Moderne direkt am Spielplatz gibt es all das, was Kinder be-
sonders mögen. Kurz das Spielen unterbrechen – dann kom-
men Pasta, Pommes oder Eis auf den Tisch, bevor der Spiel-
spaß von vorn beginnt. Kuchen und Kaffeespezialitäten 
verkürzen für Eltern oder Großeltern die Wartezeit auf den 
Nachwuchs. Auf der Terrasse sitzt man gemütlich und kann 
den Blick in den Park schweifen lassen oder den Kindern zu-
schauen. An der Grillhütte gibt es Thüringer Bratwurst und 
andere Snacks für das schnelle Essen. Wer kann schon dem 
Duft einer Bratwurst widerstehen?

Danakil – Essen mit Blick in die Wüste

Internationales Flair verspricht die Danakil-Gastronomie im 
neuen Wüsten- und Urwaldhaus. Mit Blick in die Wüste – nur 
getrennt durch eine Glasscheibe – schmecken Flammkuchen, 
Pizza oder Pasta besonders gut. Afrikanische und orientali-
sche Gerichte bereichern die Speisekarte. Hier kann man den 
Köchen beim Zubereiten der Speisen direkt zuschauen – an 
der Live-Cooking-Station wird gebraten, geschwenkt und es 
duftet so schön!

Wenn es die Gegebenheiten wieder erlauben, wird regel-
mäßig zum Brunch eingeladen. Kann man ein Wochenende 
schöner beginnen als mit einem vielfältigen Brunch und ei-
nem Spaziergang durch den jahreszeitlich schönen egapark?

Im Veranstaltungsraum des Danakil können Firmenevents 
oder private Feiern ausgerichtet werden.

Für Reisegruppen bieten das Wüsten- und Urwaldhaus Da-
nakil im egapark ausreichend Plätze.

Verweilen Sie in einer unserer gastronomischen Einrichtun-
gen oder buchen Sie für Ihre Gäste Zimmer im Gästehaus Pul-
verhütte nahe der Caponniere. Wo kann man schöner schla-
fen als in einem Blumenmeer?

Alle Informationen unter www.egapark-erfurt.de/gastronomie

Regional und frisch: Die Caponniere 
bietet regionaler Küche in historischem Ambiente

Im Danakil- 
restaurant 
kann man  

an der Live- 
Cooking- 

Station beim 
Zubereiten 

des Essens zu-
schauen

Im Rundbau 
am Spielplatz 

gibt es das,
was Kinder 
gern essen TE
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Erfurt-Crowd macht   euer Projekt erfolgreich
Ideen brauchen Starthilfe, 
damit sie fliegen lernen. 
Und ein wenig Unterstüt-
zung, damit sie die ers-
ten stürmischen Phasen 
überstehen und sich 
selbstständig behaupten. 
Diese Hilfestellung gibt 
das neue Sponsoring- 
netzwerk, die Erfurt- 
Crowd, die am  
1. Februar 2022 von 
den Stadtwerken Erfurt 
gestartet wurde. Sie 
vernetzt Ideengeber und 
Unterstützer, Interessen-
ten und Multiplikatoren. 
Das sind die wichtigsten 
Voraussetzungen, damit 
aus einer Idee ein Erfolg 
werden kann

Wer kann ein Projekt 
auf der Erfurt-Crowd starten?

Die Erfurt-Crowd bietet Vereinen, Organisatio-
nen, Initiativen, Schulen sowie Privatpersonen die 
Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte vorzustellen. 
Die Ideengeber können nun auf ihr Projekt öf-
fentlich aufmerksam machen, sich vernetzen und 
so eine große Reichweite, ein eigenes Netzwerk,  
für ihre Idee erreichen. Damit ist es möglich, das 
Vorhaben mit der Unterstützung von vielen Men-
schen zu finanzieren.

Gemeinsam schneller
ans Ziel

Hinter dem Crowdfunding steckt der Gedanke, dass 
mehrere Leute gemeinsam ein Projekt finanziell unter-
stützen. Das gesteckte Ziel kann so schneller erreicht 
werden. Mit dem Partner Fairplaid bieten die Stadtwerke 
Erfurt allen Ideengebern außerdem Beratung, Coaching 
und Unterstützung über die neue Plattform an. 90 Pro-
zent der von Fairplaid begleiteten Projekte sind erfolg-
reich. Mit den Stadtwerken Erfurt und Fairplaid haben 
unsere Ideengeber zwei starke Partner an ihrer Seite.

Erfurt wird lebendiger 
und vielfältiger

In unserer Stadt leben so viele kreative Men-
schen, stecken so viele spannende Ideen. 
Daraus können viele Projekte zu verschiede-
nen Themengebieten wachsen: zu sozialen, 
sportlichen oder kulturellen Inhalten sowie 
zur Kinder-  und Jugendbildung. Ganz wich-
tig:  Alle Vorhaben verfolgen einen gemein-
nützigen Zweck, sie werden in Erfurt umge-
setzt, sind offen für alle Erfurter und machen 
unsere Stadt noch lebendiger, bunter, viel-
fältiger. Projekte mit politischem Zweck wer-
den ausgeschlossen.

Ihr starker Partner
SWE Für Erfurt

Was nützt das innovativs-
te Projekt, wenn es keiner 
kennt? Die Stadtwerke 
Erfurt bringen Ideenge-
ber und Förderer zusam-
men, informieren auf ih-
ren Kanälen über die 
vielfältigen Projekte und 
deren Vorteile für Erfurt 
und die Landeshaupt-
städter. Dafür nutzen sie 
das eigene Netzwerk, das 
sie als regionales Unter-
nehmen über viele Jah-
re aufgebaut haben. 
Zahlreiche Projekte wur-
den über 15 Jahre mit je-
weils 1.000 Euro pro Jahr 
durch die Stadtwerke Er-
furt gefördert. Aufgrund 
der Vielzahl von Anfra-
gen musste stets eine 
Auswahl erfolgen. Damit 
zukünftig alle eine Chan-
ce für eine Projektförde-
rung erhalten, gibt es ab 
sofort die Erfurt-Crowd.

TEXT CHRISTINE KARPE GRAFIK UTE MARTENS

Mehr erfahren und 
Projekt starten!
Einfach den QR-Code 
scannen

Zusätzliche Förderung ohne
viel Papierkram

Die Stadtwerke Erfurt geben jeden Monat 500 Euro in 
den Fördertopf, um den Projekten einen finanziellen An-
schub zu ermöglichen. Jeden Monat werden die ersten 
50 eingezahlten Spendenbeträge in Höhe von mindes-
tens 10 Euro von den Stadtwerken Erfurt jeweils um 10 
Euro erhöht. Dafür sind keine langen Anträge nötig, auf 
der Plattform regeln wir das unkompliziert. Es lohnt sich 
als Ideengeber, breit über das eigene Projekt zu infor-
mieren und möglichst viele Unterstützer zu aktivieren.

neue 
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Im Bartholomäusturm befindet sich eines 
der größten Carillons Deutschlands

E gal, wie gestresst Sie sind und was Sie alles noch zu 
tun haben – sollten Sie auf dem Anger in Höhe Haus-
nummer 53 unterwegs sein und plötzlich ein Glo-
ckenspiel hören, dann bleiben Sie einfach mal ste-

hen. Und lauschen den friedvollen Tönen, die über Ihrem 
Kopf erschallen…

Was Sie hören, ist eines von 49 Carillons (französisch für 
Glockenspiel), die es in Deutschland gibt. Es befindet sich im 
Bartholomäusturm, hoch über den Dächern der Stadt.

Wer vor dem Bartholomäusturm steht und eine Tür sucht, 
sucht vergeblich. Der Eingang zum Turm befindet sich im Ne-
benhaus. Ulrich Seidel, der Herr des Glockenspiels, öffnet die 
Tür. Vorbei an einer Zahnarztpraxis und Privatwohnungen 
muss man eine weitere Tür aufschließen. „Vorsicht, ducken!“ 
Der Zahnarztduft verfliegt, es riecht nach alten Gemäuern 
und es wird auch kälter. Einen schmalen Gang entlang öffnet 
Seidel ein Dachfenster. Durchatmen mit Blick auf die Barfü-
ßerkirche, die keine 100 Meter Luftlinie entfernt ist. 

Warum stehen zwei Kirchen so nah beieinander? Seidel: 
„Der Kirchturm gehörte zu einer der ältesten Pfarrkirchen 
Erfurts, der Hofkirche der Grafen von Gleichen. Baubeginn 
am Turm war 1412. Nach der Reformation wurde sie der pro-
testantischen Barfüßergemeinde zugesprochen. Den Turm 
der Bartholomäuskirche nutzte die Barfüßergemeinde fort-
an als Läuteturm.“

Seidel öffnet die dritte Tür. Dahinter noch mehr Treppen! 
„Insgesamt sind es 133 Stufen, bis man das Carillon erreicht 
hat.“ Doch bevor es in eine kleine Kammer geht, wo das kla-
vierähnliche Instrument mit seinen 60 Glocken steht, bleibt 
meine Jacke an einem Hühnerknochen in der Wand hän-
gen. „Der Steinmetz hat damals wohl hier oben sein Mittag- 
essen gegessen und die Reste mit eingemauert“, so die Ver-
mutung Seidels. 

Als Carilloneur muss man fit sein. Nicht nur der Treppen-
aufstieg ist anstrengend, auch das Benutzen der schweren 
Holztasten verlangt Kondition und Kraft. „Man bespielt die 
Tasten mit der Faustunterseite“, so Seidel. „Unser Carillon be-
steht aus 60 Bronzeglocken und hat einen Tonumfang von 
fünf Oktaven. Damit gehört es zu den größeren Instrumen-
ten dieser Art in Deutschland.“ Die schwerste Glocke wiegt 
2.393 Kilogramm, die Leichteste zehn Kilogramm. Insgesamt 
wiegen die 60 Glocken 13.626 Kilogramm. 

Wie und wann wurde das Glockenspiel in den Turm ge-
bracht?

„Ganz einfach war das nicht. 1977 stiftete das Ministerium 
für Kultur der DDR der Stadt Erfurt das Glockenspiel, das da-
raufhin von Peter und Margarete Schilling entworfen und in 
der Glockengießerei Apolda hergestellt wurde. Zwischen Au-
gust und Oktober 1979 konnte das Carillon im Turm mithil-
fe eines der größten Kräne der DDR eingebaut werden. Dem 
ersten öffentlichen Konzert am 7. Oktober 1979 lauschten 
etwa 15.000 Menschen. Mit so viel Trubel hatte keiner ge-
rechnet, die Straßenbahnen mussten für eine kurze Zeit am 
Anger stehen bleiben.“

Heute kann man dem Carillon um 10, 12 und 18 Uhr zuhö-
ren. Es wird mechanisch gespielt, doch Seidel gibt mindes-
tens einmal im Monat ein Livekonzert. 

Mehrmals im Jahr kommen auch ausländische Musiker: 
Am 26.03.2022 um 16 Uhr lässt Julie Zhu aus Paris die Glo-
cken erklingen, am 25.06.2022 um 16 Uhr ist Merle Kollom 
aus Tartu (Estland) zu Gast. „Die meisten Musiker aus dem 
Ausland sind begeistert vom Klang unseres Glockenspiels“, 
sagt Seidel. 

TEXT LARA KLEWIN 
FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT

Musiker sind 
begeistert vom 
Klang unseres 
Glockenspiels

Ulrich Seidel  
Carilloneur

Ulrich Seidel im Glockenspiel hoch 
über der Stadt. Seit Oktober 1979 erklingt 

mehrmals täglich das Carillon am Anger

Der Bartholomäusturm am Anger. 
1660 zerstörte ein Brand die dazu- 

gehörende Kirche, der Turm blieb stehen 

Der HERR des
GLOCKENSPIELS

Carillon-Konzert im Bartholomäusturm mit 
Französin Elizabeth Vitu. Zu hören ist das Stück 

"Adantino" von Matthias van den Gheyn
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„Wenn ich damals gewusst hätte, dass diese Kneipe einen so 
schlechten Ruf hat, hätte ich es nicht gemacht“, sagt Thomas 
Schäfer, Kneipier vom Andreas Kavalier.

Wie gut, dass der Mann aus Nordhausen einen starken 
Durchhaltewillen besitzt. Denn so viel ist sicher: Kein Gast 
verlässt heutzutage den Andreas Kavalier hungrig oder durs-
tig. Und er oder sie hat für ein paar Augenblicke Entspan-
nung und Geselligkeit getankt, ist abgetaucht in eine Welt, 
die heutzutage so selten geworden ist…

„Schuld“ daran sind (unter anderem) Thomas (seit 26 Jah-
ren Inhaber), Martina (seit 24 Jahren Köchin im Kavalier) und 
Bettina (seit 13 Jahren Kellnerin im Haus Nummer 45 an der 
Andreasstraße). „Wir kennen uns in- und auswendig, wir ver-
trauen uns blind“, sagt Thomas Schäfer. „Wir sind wie eine 
Familie“, sagen Kellnerin und Köchin. „Und unsere Gäste ge-
hören dazu“, sagen alle drei.

Begonnen hat das Ganze 1995, 99 Jahre nach der Grün-
dung der Gaststätte 1896. „Meine Frau und ich wollten wie-

In dieser KNEIPE ist das
LEBEN noch lebenswert *

In einer neuen Serie 
porträtiert das 
Journal trinkfeste 
Gaststätten in Erfurt. 
Den Anfang macht der
Andreas Kavalier

Blick auf den Tresen mit der blankpolierten Zapfanlage.
Fünf verschiedene Sorten Bier gibt’s, meist gezapft vom Chef 
persönlich

Abfeiern und ablachen gehören in den meisten Kneipen
zum Bier dazu. Mann/Frau gönnt sich ja sonst nichts…

Hochkonzentriert arbeitet Köchin Martina in ihrem Reich. 
Besonders beliebt ist die Kartoffelpfanne (knusprig und 
macht garantiert satt) 

Thomas Schäfer ist 
seit 1995 Herr hin-
ter dem Tresen. Er 

kennt die allermeis-
ten Gäste – wenn 

nicht immer mit Na-
men, aber er weiß, 

wer was gerne trinkt 
oder isst. Und er 

nimmt sich Zeit für 
seine Gäste

TEXT HENRY KÖHLERT FOTOS CHRISTIAN FISCHER

der zurück nach Erfurt“, sagt Schäfer, gelernter Restaurantfachmann. 
„Wir haben uns das Objekt angesehen und waren uns einig, das 
könnte was werden.“ Doch irgendwie kamen nur sporadisch Gäste, 
es lief schleppend an: „Der Kavalier war lange Zeit Gaststätte für drei 
Gruppen gewesen: Stasi, U-Haft, Polizei. Viele sagten uns, dass sie 
nie wieder einen Fuß in die Kneipe setzen würden…“

Fünf Jahre dauerte es, bis der Laden lief: „Wir wollten einfach nur 
ein Treffpunkt sein, wo man Bier trinkt, wo man ordentlich essen 
und wo man ohne Zwänge hingehen kann, ein Ort, an dem man sich 
wohlfühlt“, sagt Schäfer. „Wir servieren bodenständige deutsche Kü-
che, haben fünf verschiedene Biere vom Fass. Wir bieten nur an, was 
wir auch selber mögen.“  

Die Einrichtung – wie damals. Ein klassischer Tresen mit dem Wirt 
und einer Batterie Spirituosen dahinter. Dunkles Holz, marmorier-
te Spiegel, massive (niederländische) Lampen aus Messing und Glas 
und jede Menge Flohmarkterrungenschaften an den Wänden. „Ich 
will nichts am Interieur verändern, das würde dem Kavalier das neh-
men, was er ist.“ Und so bleibt auch das (kitschige) Ölgemälde mit 
dem Alpenpanorama schräg hinter dem Tresen hängen: „Das ist 
von meiner Schwiegermutter“, sagt Schäfer. Kaiser Friedrich in Para-
deuniform nebst Gattin hat der Kneipier von seiner Oma vom Dach-
boden geholt.

„Wir haben einige hundert Stammkunden, manche kommen mit-
tags und abends, manche seit 25 Jahren.“ Das liegt wahrscheinlich 
am Essen von Köchin Martina (z. B. Kartoffelpfanne, Rostbrätel, Ge-
flügelleber, Schnitzel), vielleicht auch an der sozialen Komponente 
der Gaststätte: „Was macht eine Kneipe aus? Man trifft Leute, man 
redet miteinander – wo gibt es das noch, dass man sich die Zeit 
nimmt, miteinander zu reden? Wir haben so viele Stammgäste, die 
kennen sich, man sitzt nicht alleine. Miteinander quatschen gehört 
einfach dazu – wie das Bier.“

Miteinander reden liebt auch Kellnerin Bettina Herzog, garniert 
mit einem entwaffnend ehrlichen Lächeln: „Ich sehe mich als Gäste-
betreuerin, kann eigentlich mit jedem. Ich kann mir keinen anderen 
Job vorstellen und keine andere Gaststätte.“

Dass in Erfurt wie auch anderswo immer mehr Kneipen sterben, 
findet Thomas Schäfer traurig, aber auch logisch: „Viele junge Men-
schen haben heutzutage keinen Bezug zur Kneipenkultur, die ken-
nen das nicht. Für uns war das damals normal, ich denke da an die 
vielen Eckkneipen zu Ostzeiten. Es war nicht jede schön, aber es war 
ne‘ Kneipe“, sagt Schäfer. 

Bettina und Martina haben die Hoffnung nicht aufgegeben: „Es 
wird immer Kneipen geben. Und die jungen Leute finden lang-
sam wieder öfters zu uns…“ Vielleicht auch wegen der Live-Mug-
ge (DDR-Abkürzung für musikalisches Gelegenheitsgeschäft) jeden 
Samstag…

* Frei nach dem Hit von Peter Alexander aus dem Jahr 1976

Der Hashtag für lokale Ideen und

Geschäfte auf unseren SWE Kanälen. 

Mehr Infos auf www.swelokal.de 

swelokal#

Für Erfurt. Sie brauchen

Öffentlichkeit für

Ihr Geschäft? 

Dann melden Sie

sich bei uns!

38 39



Von der weiten Welt
ins wunderschöne Erfurt

1,88 Meter, Tattoos an manchen Körperteilen, 
perfekter Body. Dazu noch ein  

gewinnendes Lächeln, selbstbewusstes  
Auftreten und definitiv eine Frohnatur - die 

US-Amerikanerin Hillary Hurley Reynolds (32) ist 
ein Gewinn für Schwarz-Weiß Erfurt, die Bundes-
ligamannschaft des SWE Volley-Teams. Ein tiefen-

entspanntes Interview

Hillary, willkommen zum Fotoshooting für das SWE Jour-
nal in der Peterskirche – zum ersten Mal hier?

„Ja. Und ich bin total beeindruckt. Ich habe die Kirche noch 
nie von innen gesehen, es ist unglaublich hier – ein fantas-
tischer Ort. Die Idee, in einer mehr als 800 Jahre alten Kir-
che mit so einer beeindruckenden Geschichte Fotos zu ma-
chen, finde ich super.“

In deiner Heimat Kalifornien gibt es nicht so alte Gebäu-
de…

„Wir haben die Hinterlassenschaften der Native Ameri-
cans. Aber das kann man mit Erfurt oder überhaupt Europa 
gar nicht vergleichen. Das war aber auch genau das, warum 
ich hierhergekommen bin, was ich von Europa erwartet habe. 
Die kleinen Gassen und Häuschen, das mittelalterliche Flair.

Du warst in acht Ländern weltweit im Einsatz. Welche Ge-
gend hat dich am meisten beeindruckt? 

„Ich bin sehr glücklich, dass ich in den letzten Jahren so 
viele Länder sehen konnte. Ich muss sagen, Italien war schon 
sehr beeindruckend. Ich habe am Ionischen Meer gelebt und 
das war absolut schön. Und natürlich waren das Essen und 
der Wein super.“

Jetzt Station Erfurt. Kein Meer, aber Pizza haben wir auch. 
Wie fühlst du dich in Deutschland? 

Sie lacht. „Deutschland ist ein wunderschönes Land mit 
einer großen Geschichte. Ich war schon mal hier für kleine-
re Besuche und ich muss sagen, ich habe dieses Land schon 
immer geliebt.“ 

Was ist das Besondere an Erfurt? 
„Erfurt hat die perfekte Größe für mich. Es ist groß genug, 

dass man shoppen kann, wenn man will und hat wundervol-

le Restaurants. Es hat eine kleine Altstadt im Herzen, die je-
den Gast willkommen heißt und freundlich einlädt. Ich liebe 
es, hier zu leben. Hier sind viele alte und wunderschöne Ge-
bäude, mit einer langen Geschichte.“ 

Was hat deine Familie denn gesagt, als sie erfahren hat, 
dass es nach Erfurt geht? 

„Meine Familie ist es mittlerweile gewohnt, dass ich um die 
Welt ziehe. Sie waren alle sehr aufgeregt, dass ich zum ers-
ten Mal in Deutschland spiele und als ich ihnen Videos von 
Erfurt und der BUGA gezeigt habe, waren sie sehr beein-
druckt, wie schön es ist.“ 

Was ist denn dein Lieblingsplatz in Erfurt? 
„Zu den Lieblingsplätzen zählen die kleinen Gassen, die 

sich durch die Stadt schlängeln. Hier entdecke ich die wun-
derschöne Architektur, farbenfrohe Häuser, Einheimische, 
die entspannt ihr Leben leben. Die Stadt hat eine angeneh-
me Seele und ich liebe es, sie zu erkunden.“ 

Wusstest du, dass Thüringer das ganze Jahr über grillen?
„Zu Hause in Kalifornien grillen wir auch gerne! Ich liebe 

diese Zusammenkünfte um einen Grill herum und viel lecke-
res Fleisch. Na gut, in Kalifornien grillen wir am Pool oder am 
Strand – aber hier ist es auch ok.“ 

Was ist denn dein Lieblingsessen in Deutschland? Brat-
wurst? 

„Also, ich finde eigentlich alles hier in Deutschland lecker, 
aber nichts geht über ein gutes Schnitzel. Klöße kannte ich 
gar nicht, bis mich eine Freundin nach Hause eingeladen hat. 
Ich dachte, das wäre einfach eine Art Kartoffel.“
 
Was findest du an Deutschland lustig oder seltsam? 

„Für mich ist das Leben in Deutschland wirklich angenehm, 
aber mein entspannter kalifornischer Stil passt nicht immer 
zu der strengen deutschen Art. Ich habe zu viele Strafzettel, 
die das beweisen.“

TEXT LARA KLEWIN/FRIEDA SCHMIDT
FOTOS CHRISTIAN FISCHER/SWE VOLLEY-TEAM

Schweden, Finnland, Südkorea, Italien, Puerto Rico, 
Schweiz, Philippinen und Polen lauten die Stationen 
von Hillary außerhalb ihres Heimatlandes, die seit 
Juni 2021 für das SWE Volley-Team Erfurt in der Po-
sition Außenangriff ans Netz geht. Ihren Mann Luke 
Reynolds (ehemaliger Trainer von Berlin) hat sie übri-
gens kennen- und lieben gelernt, als er ihr Trainer in 
Schweden war…

Erfurt hat eine  
angenehme Seele

Hillary Hurley Reynolds 

Hier gibts Hillary live
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Exklusive Führung
mit dem OB von Gotha

Besuch im Herzoglichen Museum

Manchmal muss man auf die Pauke hauen, um gehört 
zu werden. Knut Kreuch, Oberbürgermeister von Gotha, 
weiß das. Und deshalb beschreibt er das Herzogliche Mu-
seum mitten in seiner Residenzstadt so: „Das ist der Lou-
vre Thüringens. Hier hängen die Werke, die man in der 
Welt gesehen haben muss. Man muss nicht nur nach Paris 
fahren, zum Prado nach Lissabon oder nach Dresden zum 
Grünen Gewölbe, um Einzigartiges zu sehen…“

Recht hat er.
Denn was hier seit der Wiedereröffnung 2013 der stau-

nenden Öffentlichkeit präsentiert wird, ist in dieser Zu-
sammenstellung einzigartig und „schuld“ daran war die 
Sammelleidenschaft der Gothaer Fürsten. Kreuch: „Im 
Herzoglichen Museum präsentieren wir ägyptische Mu-
mien, antike Vasen, Skulpturen und Goldschmuck, Kunst-
schätze aus China und Japan.“

Und eine beeindruckende Gemäldesammlung! 
Drei Säle bilden zurzeit den Ausstellungsschwerpunkt. 

Im ersten, in dem weiches Licht durch eine gläserne Kup-
pel sanft auf die in dunkelrot gehaltenen Wände fällt, 
werden Meisterwerke deutscher Malerei gezeigt. Knut 
Kreuch: „Aber was mir besonders gefällt, das sind nicht 
die Werke von Lucas Cranach, dessen größte Sammlung 
wir hier haben, das ist dieser Altar.“ Sein Blick fällt  auf 
den „Gothaer Tafelaltar“, 1538 von einem Württember-
gen Herzog in Auftrag gegeben. Kreuch: „Es ist eines der 
bedeutendsten Werke der Reformationszeit und mit 162 
Einzeltafeln zugleich das umfangreichste Tafelwerk aus 
der Werkstatt von Heinrich Füllmaurer. Es ist das ältes-
te und schönste Bilderbuch der Reformation, es schildert 
Leben und Wirken von Jesus Christus in Wort und Bild.“

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts ist der Flügelaltar in Go-
tha beheimatet. „Der Altar war bis vor wenigen Wochen 
nicht komplett, es fehlten die beiden Standflügel, auf de-
nen der Stammbaum von Jesus zu sehen ist – von Eva bis 
zu seiner Geburt.“ Die Standflügel wurden 1946 in die Sow- 
jetunion gebracht: „Wir hatten schließlich mit dem Pusch-
kin-Museum in Moskau vereinbart, dass wir von den bei-
den Tafeln originale Kopien erhalten“, sagt Kreuch.

„Es ist für mich immer wieder ein erhabener Eindruck, 
wenn ich durch die Flügeltüren einen der drei Säle be-
trete. Die warmen Farben an den Wänden, das Rot, das 
Blau – diese satten Farben des 19. Jahrhunderts sprechen 
mich stärker an, als manche modernen Gestaltungen. Es 
geht unter die Haut, man kann jedes Gemälde auf sich 
wirken lassen.“

Der Oberbürgermeister steht vor einem Cranach: „Je-
des Gemälde erzählt eine spannende Geschichte, hier 
guckt mir zum Beispiel der sächsische Kanzler Christian 
Brück über die Schulter, gemalt von Lucas Cranach dem 
Jüngeren.“ Brück war 37, als er portraitiert wurde, er trägt 
ein pelzbesetztes Gewand, ein schwarzes Barett, eine 
doppelte Kette, mehrere Ringe an seiner linken Hand. 
„Zwölf Jahre später starb er auf tragische Weise in Go-

Das Gemälde 
von Hans Hol-
bein d.Ä. (1465 bis 
1524), geschaffen 
1509/1510, zeigt 
die Heilige Kathari-
na. Das Werk  
(Öl auf Lindenholz) 
wurde 1979 ge-
stohlen, kam 2020 
zurück nach Gotha

Dieses weltbekann-
te Gemälde ist ein 
Meisterwerk des 
Amsterdamer  
Kabinetts: das  
Gothaer Liebes-
paar, um 1480 bis 
1485, Öltempe-
ra mit Öllasuren 
auf Linden- und 
Pappelholz. Ver-
lust 1946, Rückkehr 
1958

Frans Hals 
(1580/1585 bis 
1666) Bildnis eines 
jungen Mannes, um 
1635, Öl auf Lein-
wand (auf Holz auf-
gezogen). 1979 ge-
stohlen, Rückkehr 
nach Gotha 2020

▶ ▶ ▶
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tha“, sagt Kreuch. Der Kanzler, der sich in einer Fehde auf die 
falsche Seite geschlagen hatte, wurde am 18. April 1567 auf 
dem Hauptmarkt gevierteilt. 

Kreuch führt einen Saal weiter, in den Blauen Saal. „Hier 
erwartet einen die Wucht der Gemälde“, sagt er. „Es ist die 
Heimkehr der alten Meister, man kann in diesem Raum den 
Verlust und Schmerz der Gothaer Sammlung sehen.“ Es ist 
eine ungewöhnliche, fast surreale Ausstellung – sie zeigt 
ganz real existierende Meisterwerke, aber auch Meisterwer-
ke, die nicht mehr da sind. Kreuch erklärt: „Einst hingen hier 
140 Gemälde, jetzt sind es nur noch 40.“ 

Doch die 100, die Beutekunst wurden, die verkauft wur-
den oder aus anderen Gründen verschwanden, „hängen“ hier 
entweder als weiße Fläche oder als kurze Beschriftung des-
sen, was sie darstellten. „Es ist eine große und beeindrucken-
de Dynamik der Gemälde, die verloren gegangen sind. Das 
was wir hier sehen, ist die Originalhängung des herzoglichen 
Museums“, sagt Kreuch.

Gemälde sollen zurückkehren 

„Damals wurde zwischen den einzelnen Werken bewusst 
kein Unterschied gemacht, hier unten hängen zum Beispiel 
zwei Gemälde von Rubens, die würden in anderen Ausstel-
lungen ganz exponiert an einer Stelle hängen. Hier wurden 
sie damals einfach in die Sammlung eingereiht – so, wie man 
sie angeschafft hat. Da drüben hängt ein Rembrandt, hier 
noch einer, man hat einfach die Wände damit gefüllt. Hier 
oben findet sich übrigens noch ein Frans Hals, einer der be-
deutendsten niederländischen Porträtmaler seiner Zeit. “ 

Kreuch: „Die Verluste schmerzen, aber wir werden dafür 
sorgen, dass immer mal wieder ein Gemälde zurückkehrt. Es 
gibt einige Stiftungen, die uns dabei unterstützen – die wis-

sen, wenn es nach Gotha geht, kommt es an seinen richti-
gen Platz. Seit 1990 haben wir 50 von insgesamt 1700 ver-
schwundenen Kunstwerken des barocken Universums Gotha 
wiederbekommen. Wenn das in der Geschwindigkeit weiter- 
geht, bräuchten wir bis zum Jahr 3041, um die Sammlung 
komplett zu haben.“

Nach blau kommt noch einmal blau (mit roten Stell-
wänden) – im Saal Nummer drei hängt der spektakulärste 
Kunstraub der DDR. 1979 verschwanden aus dem Schloss 
Friedenstein fünf Meisterwerke: „Brustbild eines unbekann-
ten Herrn mit Hut“ von Frans Hals, „Landstraße mit Bauern-
wagen und Kühen“ von Jan Brueghel dem Älteren, „Selbst-
bildnis mit Sonnenblume“ von Anthonis van Dyck, „Alter 
Mann“ von Ferdinand Bol (Kopie nach Rembrandt) und die 
„Heilige Katharina“ von Hans Holbein dem Älteren. 

Fast 40 Jahre blieben sie verschwunden, 2020 konnten sie, 
auch dank des Einsatzes von Knut Kreuch, wieder der Samm-
lung zugeführt werden. Die Meisterwerke hingen jahrzehn-
telang im Wohnzimmer eines Ehepaares im Westen…

„Wir können heute immer noch nicht konkret sagen, wie 
die Geschichte damals ablief. Die einen schreiben dies, die 

anderen das – doch bevor wir Gewissheit haben, müssen erst 
einmal sämtliche Akten des Falles gesichtet werden“, sagt 
Kreuch. Fakt ist: Die Meisterwerke haben in ihrer Verbannung 
stark gelitten. Fünf Restauratoren haben in mehr als 1.000 
Stunden Arbeit in Thüringen und Potsdam an den Gemäl-
den gearbeitet. Sie beseitigten Verschmutzungen, Farbsprit-
zer, tiefe Kratzer, spätere Übermalungen und Firnisschäden. 
Mehr als 100.000 Euro konnten durch Spenden und Förder-
mittel für die Wiederherstellung aufgebracht werden.

Meisterwerk in strahlenden Farben 

Marco Karthe ist Direktor Kommunikation und Bildung der 
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha. „Das Gemälde ,Land-
straße mit Bauernwagen und Kühen‘ von Jan Brueghel dem 
Älteren gehört in seiner Entwicklung für mich zu den span-
nendsten Fällen. Es war das Bild, das am meisten gelitten 
hatte, es hatte zum Beispiel Farbspritzer von der Renovie-
rung des Wohnzimmers, in dem es jahrelang hing. Ich kann-
te das Werk nur als Schwarz-Weiß-Bild, bei seiner Rückkehr 
hatte es einen gelblichen Schimmer. Es war eher eine trübe 
Herbstlandschaft. Wie blau und leuchtend der Himmel jetzt 
wieder geworden ist, strahlend in den Farben.“

Knut Kreuch hat ein anderes Lieblingsbild in diesem Saal 
– die „Heilige Katharina“, ein Gemälde von Hans Holbein 
dem Älteren, um 1510 entstanden „Es ist seit 1691 in den 
Sammlungen von Schloss Friedenstein nachgewiesen, es war 
das einzige Bild des Künstlers im gesamten Ostblock“, sagt 
Kreuch. „Umso schöner, dass es jetzt wieder zu Hause ist. 
In Gotha.“

Übrigens: Wer nach dem Gang durch die drei Säle noch 
aufnahmefähig ist, der sollte ins Erdgeschoss gehen und sich 
die Zeit nehmen, ein anderes weltberühmtes Gemälde zu be-
wundern – das Gothaer Liebespaar…

Bequem und stressfrei geht es mit Bus und Bahn 
zum Herzoglichen Museum in Gotha. Vom Erfurter 
Hauptbahnhof sind es mit dem Zug nur 20 Minu-
ten bis zur Residenzstadt. Von dort kommt man ab 
Busbahnhof bis zur Haltestelle „Herzogliches Mu-
seum Gotha“ oder zu Fuß in zehn Minuten zum Ziel. 

Weitere Tipps für Ihren Ausflug: Die passende 
Verbindung und aktuelle Abfahrtszeiten für die 
Fahrt erhalten Sie in der EVAG-App „Erfurt mo-
bil“. Tickets gibt es unkompliziert über die FAIR-
TIQ-App, ebenfalls kostenlos erhältlich im Google 
Play- und App-Store. Einfach downloaden, regis- 
trieren und los geht’s. So sind Sie immer zum Best-
preis unterwegs und erhalten zudem auf alle Ein-
zelfahrten 10 Prozent Rabatt. 

Mit Freunden, Familie oder Bekannten unter-
wegs? Dann lohnt sich eine Gruppentageskarte für 
Sie. Diese erhalten Sie digital im DB Navigator, an 
den Ticketautomaten der Haltestellen oder mit Be-
ratung im EVAG-Mobilitätszentrum am Anger oder 
bei den EVAG-Agenturen.  

Auto mal stehen lassen

Im Flämischen Saal ist
bis zum 21. August 2022 
die Sonderausstellung 
„Wieder zurück in Gotha! 
Die verlorenen Meister-
werke“ zu genießen

Tiefblaue Wände, kostbares Parkett, weiches Licht, das von oben herabfällt – Blick in den Niederländischen Saal 

▶ ▶ ▶
Einst hingen hier 

140 Gemälde
Knut Kreuch 
OB von Gotha

TEXT HENRY KÖHLERT FOTOS CHRISTIAN FISCHER
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Laufen rund um die Uhr

Der 24-Stunden-Mann

D ie einen schütteln verständnislos den 
Kopf. Andere gucken mitleidig, man-
che ehrfurchtsvoll. Aber alle eint die 
Frage: Warum tut er sich das an?

Tja, warum macht er das? Swen Thorhauer, 
IT-Experte bei der EVAG, hat sich für den 24-Stun-
den-Lauf am 15. Mai in Bottrop angemeldet. Das 
sind rund 170 Kilometer ohne Schlaf, rund um die 
Uhr, vielleicht 160 Kilometer, vielleicht 180. Wa-
rum er das macht? „Ich denke gar nicht groß darü-
ber nach, es liegt auch kein größerer Sinn darin. Es 
macht mir einfach Spaß, an meine Grenzen zu ge-
hen, ich liebe das Laufen“, sagt der 37-Jährige. „Ich 
brauch’s halt für mich. Ich habe dieses Bedürfnis, 
ich muss mich bewegen, ganz tief in mir drin. Viel-
leicht will ich mir auch beweisen, dass ich es schaf-
fe. Ein Stück Selbstbestätigung.“

Laufen ist für ihn eine Sucht, das weiß er. „Viele 
sagen, ich sei bekloppt, andere sagen: Hut ab! Und 
wahrscheinlich bin ich auch ein wenig verrückt.“ 

Mit 30 Jahren hat’s bei Thorhauer „klick“ ge-
macht, hat sich sein Leben grundlegend geändert. 
„Ich wollte für meine Firma am Erfurter Unterneh-
menslauf teilnehmen, hatte vorher noch nie Sport 
gemacht – außer in der Schule.“ 89 Kilo bei 1,72 
Meter, die meiste Freizeit vor dem PC verbringen – 
Daddeln. „Als ich beim ersten Training 1,2 Kilome-
ter hinter mich gebracht hatte, ging gar nix mehr. 
Den Rückweg musste ich schnaufend und hum-
pelnd antreten…“

Eine ungeheure Selbstdisziplin machte Swen 
Thorhauer, der übrigens auch beim „SWE Lauf-
team“ dabei ist, zu einem Ultraläufer. „Mein erster 
Marathon war ein Jahr später in Erfurt.“ Dann ging’s 
Schlag auf Schlag: „Bisher bin ich 39 Mal 50 Kilome-

ter und mehr an einem Stück gelaufen, drei Mal die 
100 Kilometer, 28 Mal einen Marathon.“ 

Beim 24-Stunden-Lauf im vergangenen Jahr in 
Österreich hielt er 21 Stunden durch. Hat denn gar 
nichts wehgetan? „Während des Laufens eigentlich 
weniger, nach elf Stunden drückte die Lasche des 
Schuhs am Fuß, aber ich bin einfach weitergelau-
fen – man darf nur nicht stehen bleiben. Nach 19 
Stunden wurde mir flau im Bauch, auch das ging 
irgendwann weg.“ Blasen an den Füßen – einfach 
ignoriert. Erst danach, als er die Endlosrunden auf 
der 1,2-Kilometer-Strecke hinter sich hatte, ging’s 
los: „Ich habe mich besch… gefühlt, ich hatte zwei 
Tage entsetzlichen Muskelkater.“ Und zwei Wochen 
Sportverbot…

Nun ist nicht jeder Jogger ein Ultraläufer – sie 
alle eint aber das Gefühl, beim Laufen den Kopf 
freizubekommen. Thorhauer sagt: „Beim Laufen 
komme ich raus, treffe Gleichgesinnte. Ich sehe so 
viel in der Natur, das ich sonst nicht sehen würde. 
Laufen gibt mir ein Stück Freiheit und vielleicht ist 
das auch ein Grund, warum ich gerne lange Läu-
fe mache“. 

Zwei bis vier Mal die Woche zieht sich Swen 
Thorhauer seine Laufschuhe an, bis zu 80 Kilometer 
macht er in Normalfall pro Woche. Sein Credo: „Un-
ter 12 Kilometer lohnt das Duschen nicht“. 26 Kilo-
meter, das ist die durchschnittliche Distanz, die der 
EVAG-Mann pro Lauf zurücklegt: „Ich glaube, dass 
das ganz viele Menschen auch können. Es ist eine 
Frage des Trainings – und es ist eine Kopfsache.“

Wer nun glaubt, Thorhauer ist Asket und ernährt 
sich nach goldenen Fitnessregeln, irrt. „Ich esse, 
was ich möchte und ich laufe schneller, wenn ich 
weiß, es gibt am Ziel ne‘ Bratwurst“, sagt er. Und 
auch zum Bier danach und davor sagt er nicht nein: 
„Es schmeckt mir einfach zu gut“.

Laufen gibt mir ein 
Stück Freiheit

Swen Thorhauer 
IT-Experte

TEXT HENRY KÖHLERT FOTO STEVE BAUERSCHMIDT
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Fast wie ein 
Gemälde...

Erfurt ist ohne Frage immer 
ein Foto wert. Eine, die re-
gelmäßig auf der Suche 

nach Motiven mit offenen Augen 
durch unsere malerische Stadt 
schlendert, ist EVAG-Chefin My-
riam Berg. Mit ihrem Smartpho-
ne fängt sie immer wieder male-
rische Augenblicke ein – egal, ob 
auf dem Petersberg, in den Erf-
urter Parks, in der Altstadt oder 
auch von der EVAG-Zentrale mit 
Blick auf die Stadt. Auf Facebook 
(www.facebook.com/sweerfurt) 
können Sie regelmäßig ihre Fo-
tos sehen. Klicken Sie uns an!
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Unsere 
Feuerwehr 

wird

112

Glückwunsch, Lebensretter!
112 Jahre Berufsfeuerwehr Erfurt – 112 Jahre Retten, 
Bergen, Löschen, Schützen – die 112 als Rufnummer 
in der Not. Was jetzt hier in meinen Zeilen als ein 
simples Zahlenspiel anmutet, ist im Alltag weit mehr. 
Nicht ohne Grund ist auf vielen unserer Feuerwehr-
fahrzeuge zu lesen „112 – die Wahl Ihres Lebens“. 

Am 1. April werden unsere Retter 112. Und mein 
Glückwunsch an die Frauen und Männer der Berufs-

feuerwehr dazu kommt 
aus vollem Herzen!

Schon unsere Kleinsten 
lernen: 112, diese Num-
mer rettet Leben! Aber las-
sen Sie mich dieses Mot-
to auch anders deuten: Für 
Feuerwehrleute ist ihr Be-
ruf mehr als nur das – er ist 
die Wahl ihres Lebens, aus 
Überzeugung.

Dabei geht diese Profes-
sion mit einer anspruchs-

vollen Ausbildung einher, mit der Bereitschaft, das 
eigene Leben dem Dienst am Menschen zu wid-
men,  dafür auch das eigene Wohl zu riskieren, so-
wohl psychisch als auch physisch. Sie retten Leben, 
bergen Tote. Sie kämpfen gegen Naturgewalten, un-
terstützen bei Verkehrsunfällen, retten aus unweg-
baren Höhen, dämmen Giftstoffe ein. Jeder Einsatz 
ist eine Herausforderung – immer riskant, immer ge-
fährlich, immer unter vollstem Einsatz. 

Dank und Anerkennung können also nicht hoch 
genug ausfallen. Und ein Jubiläum eignet sich bes-
tens dazu, um beides auch einmal öffentlich kund 
zu tun. Der aktuellen Situation geschuldet, fallen die 
Feierlichkeiten dieses Jahr  etwas kleiner aus. Den-
noch werden wir  das tägliche Wirken der aktuell 276 
Kolleginnen und Kollegen angemessen würdigen und 
den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung wieder et-
was mehr in Richtung Feuerwehr lenken. 

Coronabedingt mussten auch hier in den vergan-
genen zwei Jahren Einschnitte hingenommen wer-
den. Präsentationen bei Veranstaltungen blieben 
ebenso aus wie Führungen für Schulklassen. Die-
se und andere Aktivitäten sind jedoch unabdingbar, 
denn auch die Feuerwehr braucht Nachwuchs und 
befindet sich im harten Wettbewerb mit anderen Be-
rufsständen. 

Der Tag der offenen Tür am 3. September auf 
dem Gelände der Feuerwache 1 in Marbach wird 
deshalb Gelegenheit bieten, den Beruf der Feuer-
wehrfrau oder des Feuerwehrmannes aus der Nähe 
zu betrachten. Sie sind dazu herzlich eingeladen.

Andreas Bausewein 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt

1 Stolzer Blick in die Kamera, die  
Uniformen sitzen tadellos: Wir  
sehen einen Löschzug aus dem Jahr 
1911, die Fahrzeuge von zwei  
kräftigen Pferden angetrieben

2 Beim Rathausbrand am 11. Mai 1949 
wurde der 40 Meter lange Dachstuhl  
des Nordflügels völlig vernichtet. Die 
Putzfrau hatte heiße Asche aus dem 
Schätzamt in einem kaputten Eimer  
aufbewahrt…

3 Ein Foto aus den 70er Jahren –  die  
Besatzung (1:8) ist vor einem Löschfahr-
zeug LF 16W50 angetreten, eines der  
gebräuchlichsten Feuerwerfahrzeuge 
der DDR

4 Vom 27. April bis zum 4. Mai 1931 fand 
auf dem Domplatz eine Feuerschutz 
woche statt. Höhepunkt war am 4. Mai 
eine Großübung am DomEinsatzfahrzeuge 1926 an der Feuerwehrwache 

am Regler Ring: Diese Hauptfeuerwehrwache wurde im Oktober 1913 in
Betrieb genommen. Baukosten? 294.100 Mark (heute ca. 1,6 Mio. Euro)

❶

❷

❸

❹
FOTOS BERUFSFEUERWEHR ERFURT, STEVE BAUERSCHMIDT50 51



Im Einsatz für sichere 
Energieversorgung

Z wei Plattitüden, eine Wahrheit: Ohne die Besat-
zung der Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) 
der SWE Energie GmbH, von den Ihnen auf dem 
Foto links ein Teil entgegenkommt, würden rund 

40.000 Haushalte ohne Fernwärme dastehen. Hier, im Nord- 
osten Erfurts, steht eine der modernsten und effizientesten 
Kraftwerke der Republik. 

Und hier haben die 35 Mitarbeiter der Anlage ein echtes 
Wunder vollbracht!

Sie haben es geschafft, ein 50-Millionen-Projekt nicht nur 
pünktlich fertigzustellen, sondern auch weit unter den ange-
setzten Kosten zu bleiben. Elbphilharmonie und Flughafen 
BER lassen grüßen…

„Die GuD wurde ab 1999 errichtet. Vorher wurde hier vor al-
lem Braunkohle zur Energieerzeugung verfeuert“, sagt Mar-
co Türke, Abteilungsleiter Erzeugung. „Mit dieser Umstellung 
von Kohle auf Gas sparen wir jedes Jahr mehr als 600.000 Ton-
nen CO2 ein und haben die CO2-Emissionsziele für 2030 be-
reits erfüllt.“

Doch darauf ausruhen zählt nicht: „Von 2012 bis 2014 ha-
ben wir die GuD zum ersten Mal modernisiert“, sagt der Kraft-
werksleiter. Sie war schon damals hoch effizient: „2015 haben 
wir uns wieder die Frage gestellt“, wie wir die Effizienz noch 
einmal steigern und die Belastung der Umwelt weiter reduzie-
ren können: Wie viel mehr an Energie lässt sich aus den 100 
Prozent zugeführter Brennstoffwärme als elektrische Energie 
und Fernwärme nutzbar machen?“ Ziel: So wenig wie möglich 
Abwärme über die Schornsteine zu verlieren.

Marco Türke: „Kohlekraftwerke zur reinen Stromerzeugung 
haben einen Wirkungsgrad von ca. 40 Prozent, GuD-Anlagen 
ohne Fernwärme bis zu 60 Prozent. Unsere GuD, die zusätz-
lich das Erfurter Fernwärmenetz mit heißem Wasser versorgt, 
produziert auch noch Strom und der Gesamtwirkungsgrad 
lag nach der ersten Modernisierung schon bei rund 82 Pro-
zent.“ Jetzt sind es 85 Prozent: „Damit sind wir deutschland-
weit ganz weit vorne!“

Die Energieerzeugung funktioniert (vereinfacht) so: Im ers-
ten Schritt wird Erdgas in den drei Gasturbinen verfeuert, die 
Gasturbinen treiben dadurch Generatoren an, die Strom er-

zeugen. Im Anschluss strömen mehr als 500 Grad heiße Ab-
gase der Gasturbine in einen Abhitzekessel, hier erfolgt eine 
Wärmeübertragung auf ein Rohrleitungssystem, es wird Fri-
schdampf produziert. Der Dampf strömt mit Hochdruck in 
Richtung der Dampfturbinen, die erneut Strom produzieren. 
Der Abdampf der Dampfturbinen ist immer noch heiß genug, 
um den Rücklauf der Fernwärme auf bis zu 125 Grad zu erhit-
zen. Ist der Dampf auskondensiert, beginnt der Kreislauf mit 
dem Kondensat aufs Neue.

Bei der jüngsten Modernisierung, die von 2019 bis Ende 
2021 dauerte, wurden die beiden 20 Jahre alten Gasturbinen 
ausgetauscht. Marco Türke: „Die neuen Maschinen funktionie-
ren wesentlich umweltfreundlicher und effizienter.“ Der aller-
wichtigste Baustein aber war, „dass wir aus einer Dampftur-
bine zwei gemacht haben.“ Nummer zwei ist kleiner als die 
ältere „Schwester“, kann den restlichen Frischdampf, der bis-
her nicht genutzt werden konnte, in Strom umwandeln. „Die 
neue Dampfturbine wird vor allem in den Sommermonaten 
betrieben, damit wir die Stromproduktion bei Anforderung 
vom Netz ganz weit absenken können. Damit können wir noch 
flexibler produzieren.“ 

Doch wie schafften es die Ingenieure, die Modernisierung 
(im laufenden Betrieb!) pünktlich fertigzubringen und dabei 
noch Millionen einzusparen? „Wichtig ist die Teamleistung 
und man muss vorher genau wissen, was man will und was 
möglich ist. Man muss den Lieferanten der Anlagen klar sa-
gen: Das brauche ich, das nicht. So kann uns niemand Dinge 
verkaufen, die wir nicht benötigen oder die am Ende sogar 
fehlen.“ Dazu noch eine clevere Einkaufsabteilung im Konzern, 
Juristen, die Verträge verständlich und wasserdicht aufsetzen. 

Marco Türke: „Es war unser drittes Großprojekt in wenigen 
Jahren, wir hatten also genügend Erfahrung und kennen un-
sere Anlagen in- und auswendig.“ 

Übrigens: Das ganze Projekt wurde trotz Corona durchge-
zogen. „Hätten wir abgewartet, hätten wir am Ende vermut-
lich erheblich mehr zahlen müssen. Allein die Kosten für die 
Rohrleitungen und den Stahlbau wären vermutlich doppelt 
so hoch gewesen oder wir hätten heute noch auf Material 
gewartet.“

Wie gut, dass diese Herren kräftig Dampf ablassen. 
Rund um die Uhr, Tag für Tag. Denn so wird uns 

Erfurtern immer wieder warm ums Herz

TEXT HENRY KÖHLERT FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT, THOMAS SCHMIDT
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Ein Leben mit dem
grünen Daumen...

Gartencenter Zimmermann wächst und gedeiht

W  
 
enn Wolfgang Zimmermann, 75, dessen 
Name das Gartenparadies im Nordosten der 

Stadt trägt, in Richtung Leipziger Straße blickt, dann kann 
er sich noch gut daran erinnern, wie es hier vor der Wen-
de aussah. „Die hatte damals bei uns alles auf den Kopf ge-
stellt“, sagt er. „Hier lagen früher Nutzflächen der landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften Erfurts.“

Gemüse war ihr Geschäft: Jahr für Jahr, ca. fünf Millio-
nen Jungpflanzen Kopfsalat, Porree, Sellerie und Blumen-
kohl wie der Erfurter Zwerg wurden hier gut behütet aufge-
zogen. „Nach 1989 waren plötzlich unsere Produkte nicht 
mehr gefragt.“

Eine große Herausforderung für den Mann, dem sein Be-
ruf in die Wiege gelegt wurde – schon die Großeltern wa-
ren Gärtner. „Mein Großvater mütterlicherseits hatte einen 
Gärtnerbetrieb bei Görlitz. Meine Eltern bewirtschafteten 
einen Gärtnerbetrieb bei Bautzen.“ 

 „Wir wollten unsere Ware trotzdem an den Mann und die 
Frau bringen“, sagt Zimmermann. Neben den Jungpflan-
zen für die Gemüseproduktion wurden in den Gewächs-
häusern der LPG auch Zierpflanzen produziert. „Das waren 
insbesondere Chrysanthemen, Alpenveilchen und Freesien“, 
sagt er. „Wir haben sie gemeinsam mit unserem Gemüse am 
Straßenrand verkauft.“

Und das brachte ihn auf eine Idee: „Ich habe mich ge-
fragt: Was ist, wenn wir die Leute bewusst an den Standort 
der Leipziger Straße holen?“, sagt Zimmermann. Die Idee 
des Gartencenters war geboren – auch wenn Wolfgang 
Zimmermann zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wuss-
te, wie so etwas überhaupt funktioniert. „Das Konzept war 
damals noch neu – Gartencenter gab es in unserer Region 
nicht“, sagt er, immerhin gelernter Gärtner und studierter 
Diplom-Ingenieur für Gartenbau. „Ich wusste zwar, wie das 
Wort Gartencenter geschrieben wird. Mir war aber nicht 
klar, was das alles mit sich bringt“. Unterstützt von Frau Jut-
ta besuchte er Einrichtungen der Mitbewerber wie „Din-
ger’s“ in Köln. „Das war ein damaliges Flaggschiff im Be-
reich der Gartencenter“.

Am 15. März 1991 eröffnete das Gartencenter unter dem 
Fantasienamen „Floralia Service“ auf der Fläche der ehema-
ligen Gewächshäuser, zehn Mitarbeiter waren mit an Bord. 
Für Zimmermann ein radikaler Schritt, denn nun produzier-
te er nicht mehr Pflanzen, er verkaufte sie – und das aus-
schließlich. „Ich wusste, beides zusammen kann ich nicht 
bewerkstelligen. Wenn ich etwas mache, dann nur eins von 
beiden. Der Verkauf war zu dieser Zeit für mich effektiver, 
lukrativer und interessanter als die Produktion.“

Sein Konzept hatte Erfolg. „Vom Samenkorn über Gar-
tenteich und Gartenmöbel bis hin zum Baum konnte man 

damals so ziemlich alles erwerben“, sagt er. Mit den Jahren 
änderte sich nicht nur der Name des Gartencenters in „Zim-
mermann“ – auch das Sortiment änderte sich. „Heute ste-
hen die Pflanzen im Vordergrund. Alles, was uns weniger 
lag und den Aufwand nicht mehr rechtfertigte, haben wir im 
Laufe der Zeit weggelassen.“ Rund drei Viertel des Umsat-
zes, der auf den 4.500 Quadratmetern erwirtschaftet wird, 
stammen vom Verkauf von Pflanzen, Saatgut und Gehölzen.

Entscheidung hat er nie bereut

Im Jahr 2015 gab Wolfgang Zimmermann das Zepter an 
Sohn Jörg weiter. „Letztes Jahr hatten wir 30-jähriges Jubi-
läum“, erzählt er. Der Stolz auf das Geschaffene ist ihm im 
Gesicht abzulesen. Und seine Entscheidung hat er bis heu-
te nicht bereut. „Das Beste daran war, dass ich nicht nur 
Pflanzen als lebende Materie um mich herum hatte, son-
dern auch Menschen.“

Doch Wolfgang Zimmermann macht weiter, unterstützt 
das Center täglich mit Rat und Tat. Nach wie vor das Wich-
tigste – das Augenmerk auf Qualität. „Wir versuchen so viel 
wie möglich aus der Region zu beziehen“, sagt der Gärtner. 
„Wir achten beim Einkauf darauf, dass die Pflanzen nicht 
nur quantitativ, sondern auch qualitativ unseren Ansprü-
chen gerecht werden. Außerdem wissen wir, wie wir uns um 
die Pflanzen kümmern müssen, damit sie uns und unseren 
Kunden möglichst lange erhalten bleiben“.

Übrigens: Auf ein besonders langes Leben kann ein Oli-
venbaum zurückblicken, der zu den Besonderheiten im Sor-
timent zählt. „Er ist 800 Jahre alt und stand zuvor in einem 
Olivenhain in Italien“, erzählt Zimmermann senior.

Gelernter Gärtner, studierter 
Diplom-Ingenieur für Gar-
tenbau – Wolfgang Zimmer-
mann wagte nach der Wende 
mit seiner Frau den Neustart   

Immer wieder lud das Gartencenter die 
Erfurter zu Thementagen
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Blick ins 4.500 Quadratmeter große Innenleben: Die verschiedensten Pflanzen in Hülle und Fülle, 
im Vordergrund weiße Orchideen (Lieblingspflanze vom Firmengründer Zimmermann)

Tipps für den Start in die Gartensaison

Der Hashtag für lokale Ideen und

Geschäfte auf unseren SWE Kanälen. 

Mehr Infos auf www.swelokal.de 

swelokal#

Für Erfurt. Sie brauchen

Öffentlichkeit für

Ihr Geschäft? 

Dann melden Sie

sich bei uns!
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Hier wird nach Rezept gearbeitet, fast wie in einer 
Küche, nur in anderen Dimensionen. Die Zutaten 
türmen sich schon mal auf vier Metern Höhe und 
als Messbecher bzw. Kochlöffel dient die Schau-

fel eines Radladers…

Wir befinden uns mitten in der Erfurter Bodenbörse auf 
der Deponie an der Stotternheimer Straße – der „Küche“ für 
viele spezielle Bodensubstrate. Speziell? Jede Pflanze hat ei-
nen anderen Appetit. Nährstoffe und Wasser für Pflanzen 
kommen schließlich aus dem Boden.

Um diesen kümmerte sich seit einem Vierteljahrhundert 
die „Kompostqueen“ der Stadtwerke – Gabriele Göhlich. 
Kümmerte? Ja, denn die studierte Ingenieurin für Garten- 
und Landschaftsgestaltung ist nun im Ruhestand. Ihr Erbe: 
die Bodenrezepte für die verschiedensten An-
forderungen. Die Rezepte hat sie natürlich nicht 
mitgenommen. Die Böden werden auch in Zu-
kunft nach ihren Überlieferungen zubereitet und 
manchmal noch verfeinert.

Ihre letzten großen Herausforderungen waren 
Rezepturen für die Bundesgartenschau. Ein Groß-
teil der BUGA-Erde kam schließlich von der Erfur-
ter Bodenbörse. Hierfür musste ein neues „Koch-
buch“ geschrieben werden. Spezialerden für die 
Geraaue, den Petersberg und die Große Stauden-
schau im egapark wurden bei Gabriele Göhlich 
bestellt. Auch wenn viele Köche angeblich den 
Brei verderben, so halfen hier Gärtner der BUGA 
mit. Neu waren Zutaten wie vulkanische Erde. Er-
furter Garten- und Landschaftsbaubetriebe brau-
chen eher gewöhnlichere Zutaten: Mutterboden, 
Sand, Kompost und Unterboden.

 Immer gut gelaunt und nicht auf dem Mund 
gefallen, war sie eine gern gesehene Beraterin, 
wenn es um Böden ging. Die meisten Gartenver-
einsvorsitzenden sprechen sie mit Gabi an, man 
kennt sich halt seit Jahren. Ihre Bodenkompetenz ist so ge-
fragt, dass sie auch Ehrenmitglied im Stadtverband der Erf-
urter Kleingärtner e. V. wurde. Immerhin gibt es in Erfurt 119 
Kleingärtnervereine.

Aber wie wird denn nun „gekocht“? „Es ist eigentlich ein 
regionaler Kreislauf. Wir bekommen Grünabfälle und machen 
daraus Gütekompost. Zusätzlich verwenden wir Erdaushübe, 
aber auch Ziegelsplit und mischen diese nach Rezepten ab“, 
sagt Gabriele Göhlich. Warum die Mischung? „Kompost al-
lein ist vielen Pflanzen zu nährstoffreich. Da müssen wir ab-
magern. Das machen wir zum Beispiel mit Sand, Ziegelbruch 
und Mutterboden.“ 

Für die Mischung steht auf der Bodenbörse der Mixer – 
eine riesige Drehtrommel mit Löchern. Die Zutaten liefert 

der Radlader mit seiner Schaufel – eine Schaufel davon, zwei 
Schaufeln davon…

Je nach Anwendung und Pflanzenart hat Gabriele Göh-
lich verschiedenste Rezepte entwickelt. Auf Wunsch gibt es 
sogar Sondermischungen. Die Standardmischungen heißen 
Gala-Bau, Kleingarten, Premiumerde oder Dachgarten-Sub-
strat. „Wenn jemand ein Erdloch zuschütten will, dann lie-
ber nicht mit Premiumerde. Ich würde mich zwar über die 
Einnahmen freuen, aber hier reichen nicht so nährstoffrei-
che Bodensorten“. 

Die Böden der Kleingärtner werden mit einem Mix aus 
Kompost, Sand und Unterboden verwöhnt, Garten- und 
Landschaftsbau bekommt einen höheren Anteil Kompost, 
etwas Sand und den Unterboden. Erde für Dachgärten be-
stehen zur Hälfte aus Kompost und grobem Ziegelbruch, Ra-

sengitter erhalten Hälfte Kompost, Hälfte feiner Ziegelbruch. 
Und die Premiumerde? Die besteht aus Kompost, Sand, Torf, 
Mutter- und Unterboden. 

Im Ruhestand will sich Gabriele Göhlich nicht nur um ih-
ren eigenen Garten kümmern: „Ich möchte mein Wissen wei-
tergeben und und mit zwei Studienkolleginnen einen Verein 
gründen, der Pflanzenfreunde berät.“

Wer nun Appetit auf Bodensubstrate bekommen hat, der 
kann verschiedene Substratmischungen ganzjährig als lose 
Ware von der Bodenbörse auf dem Deponiegelände, Stot-
ternheimer Chaussee 50, abholen oder eine Anlieferung bei 
der SWE Verwertung GmbH bestellen.

SWE Verwertung GmbH – Kundenservice 
Tel.: 0361 564-3456

Diese 
Frau  
hat ein 
Händchen 
für beste  
Erfurter 
Erde

Gabriele Göhlich ist die „Kompost-
queen“ der Stadtwerke – 25 Jahre 
kümmerte sie sich um die verschie-
densten Erden

Bodensubstrat Gala Bau –  
diese Erde ist speziell für diesen 
Bereich entwickelt worden und 

bietet beste Voraussetzungen, da-
mit alles grünt und blüht

TEXT IVO DIERBACH FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT

Die Erfurter Deponie von oben
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Der Bürgermeister mit
dem grünen Daumen

Azmannsdorf bekommt einen Bürgerwald
Manche Dinge brauchen etwas länger, um groß zu wer-
den. Die Dinge, die die Azmannsdorfer in Angriff genom-
men haben, brauchen 20, 30 Jahre. Mindestens…

Die Dinge – es sind Bäume. Eichen, Ahornbäume, Ul-
men, Obstbäume. 360 Einwohner zählt die Ortschaft, 
rund sechs Kilometer östlich von der Erfurter Innenstadt 
gelegen. Felder prägen das Landschaftsbild, der Linder-
bach fließt am Ort vorbei. Seine Ufer sind von Bäumen 
gesäumt, Bänke laden zum Verwei-
len ein. Eine kleine Idylle – die gerne 
von sogenannten Trainspottern ge-
nutzt wird, um die vorbeifahrenden 
Züge auf der nahen Bahntrasse zu fo-
tografieren.

Jens Bose ist Bürgermeister von Az-
mannsdorf. Seit 2011 lebt der 50-jäh-
rige Geschäftsführer einer Firma für 
Kommunaltechnik mit seiner Fami-
lie hier. Sein ehrenamtliches Engage-
ment unter anderem im Feuerwehr-
verein und seine „Macher“-Qualitäten 
sprachen sich im Ort schnell herum. Die Wahl zum Orts-
teilbürgermeister im Jahr 2019 war die Folge.

Jens Bose will Azmannsdorf noch grüner machen, er 
will einen Wald. Die Idee eines „Bürgerwaldes“ kam im 
Frühjahr 2021 auf. Die LEG (Landesentwicklungsgesell-
schaft) suchte für ihr Sommerschul-Projekt „Wir pflanzen 
für das Klima. Dein Zukunftswald. Unsere Baumpflanzak-
tion“ geeignete Flächen. Und Jens Bose hob die Hand: 
„Wir haben eine nasse Ecke. Ideal für diese Aktion.“

Nass? „Der Bach versorgt hier ein noch sehr junges 
Wäldchen – auch im trockenen Sommer – mit Wasser. 24 
Bäume wurden 2020 am Bahndamm gepflanzt“, erzählt 

der Bürgermeister. Die LEG und Experten der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald (SDW) inspizierten die von 
Jens Bose vorgeschlagene Fläche – ungefähr so groß wie 
ein halbes Fußballfeld.

Das Ergebnis: Ja, hier können Bäume zu einem Wald 
heranwachsen. Natürlich mussten die Experten schau-
en, welche Bäume hier angepflanzt werden sollen. Grö-
ße und Wachstumsgeschwindigkeit spielen eine Rolle. 

Ahorn, Eiche, Obstbäume, Ulme. 
Unter anderem mit Unterstützung 
der Stadtwerke wurden 1200 Bäu-
me angeschafft. Kosten: ca. 5 Euro 
pro Setzling. 

Im Oktober war es dann so-
weit. LEG und Gemeinde riefen zur 
Pflanzaktion auf. Schulklassen ka-
men und Familien. In drei Tagen 
pflanzten kleine und große Hän-
de unter Fachaufsicht die kleinen 
Bäumchen. Für den Laien sehr dicht 
aneinander. Jens Bose: „Der natürli-
che Schwund ist mit einberechnet.“ 

Nicht alle zarten Setzlinge schaffen es, groß zu werden. 
„Dafür sorgen schon die Rehe“, sagt Jens Bose. 

Für ein richtiges Waldfeeling braucht es aber Geduld: 
30 Jahre. Vielleicht ist Jens Bose dann kein Bürgermeister 
mehr. Aber er und die Mitglieder der Umwelt- und Natur-
schutz AG sorgen sich – auch mit Unterstützung der SWE –  
die nächsten Jahre um den „Bürgerwald“, der Teil eines 
Naturlehrpfades wird. Hier kann Schulen und Kitas vor 
Ort die Wichtigkeit einer intakten Natur anschaulich nä-
hergebracht werden. Praktische Nachhaltigkeit. Und ein 
schönes Geschenk an zukünftige Generationen.

Unser Dorf 
bekommt einen 

Bürgerwald
Jens Bose  

Bürgermeister

TEXT IVO DIERBACH FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT, ADOBE STOCK

Jens Bose auf der 
Fläche, die einmal

 ein Bürgerwald 
werden soll
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Dreienbrunnenbad wird 
wieder richtig schön

Vier von 40 Google-Rezensionen über ein einzigartiges Bad 
– das Dreienbrunnenbad am Rande des Erfurter Luisenparks. 

Zugegeben – das altehrwürdige Dreienbrunnenbad (er-
richtet 1902/03), nebenbei eines der ältesten Freibäder 
Deutschlands, hat seine besten Tage hinter sich. Der Putz 
bröckelt, die Türen knarren, das Wasserbecken ist mit Graf-
fiti besprüht. Alles wirkt ganz schön gebraucht.

Doch nicht mehr lange, die Einrichtung wird saniert und 
behält dabei ihren einzigartigen Charme! 

Der Mann für das Know-how: Tim Spangenberg, Technik-
leiter der SWE Bäder GmbH. Was wird alles gemacht? Schon 
vor dem Bad ändert sich einiges. „Es wird mehr Platz geben 
für Fahrräder und auch ein Behindertenparkplatz ist geplant. 
Das Kassenhäuschen wird abgerissen. Hier wird es zwischen 
Liegewiese und dem Schwimmbecken einen Durchgang ge-
ben. Die Kasse wird im Haupthaus sein.“ 

Das Gebäude ist denkmalgeschützt und wird originalge-
treu saniert. „Außer Räumen für die Angestellten wird im Ge-
bäude noch die Gastronomie untergebracht. Der Gastrono-
miebereich wird so gebaut, dass sowohl Badegäste als auch 
Fußgänger und Fahrradfahrer auf der anderen Seite des Ba-
des versorgt werden können.“

Die Arbeiten begannen 2021 mit dem Abriss der alten 
FKK-Terrasse, jetzt geht’s mit dem Hauptgebäude los: Sa-

nitär- und Heizungsbau, Rückbauarbeiten, Verlegung von 
Starkstrom. Dann Abbruch- und Rohbauarbeiten, Aus-
schachten, Rohre verlegen, ab Juni Dach decken (Schindeln 
aus Schiefer statt Bitumen), Tischler- und Restaurierungs-
arbeiten, im Herbst Trockenbau, Fliesen legen und Maler-
arbeiten.

Ab Oktober ist das Kernstück dran – das alte Becken wird 
entfernt, ein Edelstahlbecken wird Stück für Stück eingebaut. 
„Es wird drei 25-Meter-Schwimmbahnen geben, einen Nicht-
schwimmerbereich. Der Beckenrand wird erhöht, der Einstieg 
ist dann barrierefrei“, sagt Tim Spangenberg. Wichtig: Das 
Becken muss absolut waagerecht errichtet werden, die ma-
ximal zulässige Differenz liegt bei zwei Millimetern auf 25 
Meter…

Auch neu: das Wasser. Wurde bisher eine Sole angezapft 
(die musste aus bautechnischen Gründen aufgegeben wer-
den), wird künftig bestes Erfurter Trinkwasser für Vergnügen 
sorgen. Umfangreiche Wasseraufbereitungsanlagen müssen 
errichtet werden: „Vier Filter für das große und ein Filter für 
das Kinderbecken sorgen für die optimale Wasserqualität“, 
so Tim Spangenberg. „In einer Stunde werden 220 Kubik-
meter für das große Becken und 13 Kubikmeter Wasser für 
das kleine Becken aufbereitet.“ Rund 500.000 Liter fasst das 
große Becken.

Spürbarer Vorteil des Wasserwechsels, der so manchen 
Gast erfreuen dürfte: Früher kam das rund 15 Grad kalte So-
lewasser hinten rein und floss vorne wieder raus – viel Zeit 
zum Erwärmen blieb da nicht und so mancher nutzte den  
Besuch im Dreienbrunnenbad lieber zum Sonnenbad, statt 
abzutauchen. Durch den neu errichteten Wasserkreislauf hat 
die Sonne mehr Zeit, das Ganze ein wenig mehr aufzuhei-
zen…

Und was geschieht noch?
Der FKK-Bereich bleibt im hinteren Teil des Bades beste-

hen. „Hier wird jedoch das Kneippbecken verschwinden“, be-
tont Tim Spangenberg. Der Kinderspielplatz wird abgebaut 
und weiter hinten im Bad wieder aufgebaut. Das Kleinkind-
becken mit einer Tiefe von 25 Zentimeter wird saniert. Und 
auch der Manneken Pis wird wieder im Einsatz sein. 

Zum Saisonstart 2023 soll dann das Dreier wieder seine 
(denkmalschutzgerecht sanierten) Tore öffnen.

„Gehört zu Erfurt 
  einfach dazu“ 
„Klein, aber fein“ 
„Erholung pur“ 
„Für alle, die kühles 
Wasser lieben in familiärer 
Atmosphäre“

Tim Spangenberg ist der technische Leiter der SWE Bäder GmbH, er sorgt mit seinen Kollegen dafür, 
dass das Bad seinen alten Glanz zurückerhält

Das Dreienbrunnenbad bekommt sein Blau wieder – so wie es vor 120 Jahren aussah

TEXT LARA KLEWIN FOTO STEVE BAUERSCHMIDT SKIZZE SWE BÄDER

60 61



Auf den Hund
gekommen
Sein Name ist Murphy. Herbert Murphy.

Das Fell weiß mit braunen Flecken, das 
Gesicht voller Falten. Seine Augen sind 
rehbraun und kugelrund, der Blick ein we-
nig schief. Herbert Murphy kam nach dem 
Tod seines Herrchens ins SWE Tierheim. 
Doch lange sollte er nicht auf ein neues 
Zuhause warten: Ich arbeite in der Unter-
nehmenskommunikation der Stadtwerke 
Erfurt und eine meiner Aufgaben ist es, die 
Tiere im Tierheim zu besuchen und zu fo-
tografieren. Anschließend stellen wir sie 
auf den Seiten des Tierheims in den sozia-
len Medien vor.

Bei dem Fotoshooting mit Herbert Mur-
phy habe ich mich aber so in den 6-jäh-
rigen französisch-englischen Bulldog-
genmix verguckt, dass ich ihm ein neues 
Zuhause schenken wollte. Allerdings: Her-
bert Murphy wäre für mich und meinen 
Partner Kim der erste Hund – viel Erfah-
rung hatten wir also nicht. 

Nach einigen Besuchen im Tierheim, 
um Herbert besser kennenzulernen, ent-
schlossen wir dennoch, ihn zu uns zu ho-
len. Heute sind wir in unsere Rolle als 
Hundebesitzer hineingewachsen. Es war-
tet noch viel Arbeit in seiner Erziehung auf 
uns, aber wir sind sehr glücklich und ge-
spannt, was uns in den nächsten gemein-
samen Jahren noch erwartet. 

Meine wundervolle Welt im Stöberhaus...
Von FRIEDA SCHMIDT

In der einen Ecke ein geblümtes Sofa – ob das wirklich schön 
ist, darüber kann man sich streiten – Charme hat es aber alle-
mal und unglaublich bequem ist es. In der anderen Ecke un-
zählige Schallplatten mit Klassikern, zu denen schon meine 
Eltern die Nächte durchtanzt haben. Daneben so viele Bücher, 
dass es Stunden dauern muss, um sich zu entscheiden, wel-
ches man als nächstes lesen möchte. 

Schränke, Sessel, Couchtische, Kinderwagen, Klaviere, 
Waschmaschinen, Brettspiele und Porzellan, alte und (fast 
neue) Dinge, kostbar und günstig. Überall gibt es etwas zu 
entdecken. Was ich besonders spannend finde: Hinter jedem 
Gegenstand verbirgt sich eine ganz persönliche Geschichte. 
Das Sofa, auf dem jeden Abend das am Tag Erlebte berich-
tet wurde. Die Platte, die jeden Sonntag lief. Das Lieblings-
buch, bei dem so oft gelacht und geweint wurde, bis man es 
in- und auswendig kannte. 

Statt diese mit Leben erfüllten Habseligkeiten zu entsor-
gen, bekommen die Schätze hier eine zweite Chance. Das 
Stöberhaus ist für alle da: Studenten, die ihre erste eigene 
Wohnung einrichten, Menschen mit kleinem Geldbeutel, aber 
auch die, die etwas Besonderes suchen. Keine Stangenware. 
Einzelstücke, die darauf warten, von Stöberfreunden entdeckt 
zu werden. Und jedes Mal gibt es etwas Neues zu entdecken. 

Als ich das erste Mal in das Secondhand-Möbelhaus im 
Norden Erfurts kam, war ich überwältigt von dessen Größe. 
Über zwei Etagen reihen sich Kleiderschränke, Küchen, Kera-
mik und Co. aneinander. Jedes Teil anders als das daneben – 
aus dem Stöbern kommt man gar nicht mehr raus. Es riecht 

nach Leben. Nicht nach neuen Möbeln, wie ich es aus den an-
deren Möbelhäusern kenne. Eher so, wie sonntags bei Oma 
im Wohnzimmer. Auch da gab es immer so viel zu entdecken.

Aber wie funktioniert das Ganze? Bevor die Möbel wie-
der über die Ladentheke gehen, werden sie in ihrem alten 
Zuhause von den Mitarbeitern des Stöberhauses inspiziert. 
Sind sie unbeschädigt und geeignet für den Wiederverkauf, 
werden sie am Wunschtermin abgeholt und per LKW ins Stö-
berhaus in die Eugen-Richter-Straße gebracht. Falls notwen-
dig, werden die Möbel aufbereitet. Und schon geht es in den 
Verkauf.

Wer etwas Besonderes sucht, etwas Außergewöhnliches 
mit einer Geschichte, der wird im Stöberhaus definitiv fün-
dig werden.

TEXT EMELY LEA STEHR FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT FOTOS STEVE BAUERSCHMIDT

Herbert Murphy, der sechs Jahre alte Rüde aus dem SWE 
Tierheim – zwischen ihm und dem Menschenpaar Emely und 

Kim war es Liebe auf den ersten (etwas schiefen) Blick…
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Alle Infos zu Öffnungszeiten und dem Stöberhaus-Service gibt es 
unter www.stoeberhaus-erfurt.de

Wollen Sie die ganze Geschichte  
lesen? Dann besuchen Sie unseren 
Blog swefuererfurt.de
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Die Tage der guten alten 
Wasseruhr mit mecha-

nischem Innenleben 
sind im Versor-
gungsgebiet der 
ThüWa Thürin-
genWasser GmbH 
in Erfurt und Um-
gebung gezählt. 
Intelligente Mes-

stechnik – ein 
smartes Zuhause – 

ist seit einigen Jah-
ren auf dem Vormarsch 

und auch die regionalen 
Wasserversorger arbeiten 

an solchen digitalen Lösungen. 
Grundlage dafür ist eine neue Generation 

von Ultraschallzählern. Arbeitete die bisherige Messeinrich-
tung mechanisch und wurde nach sechs Jahren gemäß Eich-
gesetz getauscht, können die neuen elektronischen Zähler, 
abhängig von der Bauart und – länge, teilweise die doppel-
te Zeit im Einsatz sein. Diese längere Lebensdauer hat viele 
Vorteile: für den Wasserversorger und die Kunden.

Die neue Technik ist aufgrund der längeren Einsatzdauer 
deutlich nachhaltiger. Die Zählergeneration 2.0 muss nicht 
mehr abgelesen werden. Vorbei sind dann die Zeiten der 
Terminvereinbarung, der Besuch des Ablesers beim Kunden. 
Der digitale Zähler liefert mittels eines verschlüsselten Über-
tragungsverfahrens selbstständig im festgelegten Turnus 
Messdaten an den Versorger, konform mit den Anforderun-
gen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und denen 
des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik). Nur wenige Millisekunden übermittelt der Zähler die 
Messwerte mit geringer Sendeleistung im Milliwattbereich. 
Gesundheitliche Bedenken wegen der Funkbelastung muss 
man aufgrund der sehr niedrigen Sendedauer von ca. 2-3 
Sekunden pro Stunde und der sehr niedrigen Sendeleistung 
von 10 – 25 mW nicht haben. Im Vergleich dazu:  WLAN – 
100 mW, Bluetooth – 100 mW, Schnurlostelefone – 250 mW  
und Mobilfunkgeräte – 2000 mW. 

Gut für den Kunden: Der Ableser muss für die Jahresable-
sung nicht mehr das Haus des Kunden betreten. Weiterhin 
kann er seinen Wasserverbrauch auf der digitalen Anzeige 
jederzeit selbst kontrollieren, selbst kleinste Mengen werden 
erfasst. Der Zähler hat ein Gedächtnis, damit können frühe-
re Messwerte ganz einfach abgefragt und zur Verbrauchs- 
kontrolle verglichen werden.

Gut für den Wasserversorger: Die Ablese- und Abrech-
nungsprozesses werden automatisiert. Die teilweise länge-
re Nutzungsdauer und der Wegfall der Zählerablesung redu-
zieren personellen und organisatorischen Aufwand. 

Die ThüWa ThüringenWasser GmbH plant bis zum Jah-
resende 2024, alle Zähler in ihrem Versorgungsgebiet aus-
zutauschen. Über den Wechseltermin werden die Kunden 
per Anschreiben informiert. Zusätzliche Kosten entstehen 
für die Kunden nicht, da der Zähler Eigentum des Wasser-
versorgers ist.

Wasserzähler 
denkt mit

TEXT CHRISTINE KARPE FOTOS STEVE BAUERSCHMIDTTEXT LARA KLEWIN FOTOS CHRISTIAN FISCHER, PRIVAT

EHRENBÜRGER 
seit 20 Jahren

Denn genauso lange ist Andreas Mül-
ler Ehrenbürger seiner Heimatstadt, 
gemeinsam mit fünf weiteren Men-
schen, die nach der Wende Heraus-
ragendes für Erfurt gleistet haben 
(darunter auch Gunda Niemann-Stir-
nemann). Müller sitzt im Rollstuhl und 
er hat in seinem Beruf schon ganz vie-
le Menschen glücklich gemacht – er 
hat ihnen nämlich das geben kön-
nen, was sie schon verloren glaub-
ten. Der Mann ist mit Herz und Seele  
EVAG-Mitarbeiter, er hat seinen Ar-
beitsplatz hinter dem Empfangstre-
sen des EVAG-Betriebshofs am Urbi-
cher Kreuz und gleichzeitig betreut er 
das Fundbüro. Also den Ort, wo all die 
Sachen aufbewahrt werden, die Fahr-
gäste liegen gelassen haben.

Wie Andreas Müller dazu kam, Eh-
renbürger von Erfurt zu werden, er-
fahren Sie in unserem Blog „swe-
fuererfurt“ (einfach den QR-Code 
nutzen). Nur so viel  kann verraten 
werden, der Mann ist 13-facher Welt-
meister und (wie Sie oben sehen kön-
nen) auch Olympiasieger!

Der Name des Mannes, der 
 Ihnen gerade mit einem 

freundlichen Lächeln in die  
Augen guckt, steht in der aus-
gesuchten „Liste von Persön-

lichkeiten der Stadt Erfurt“.  
Und das seit 20 Jahren…
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Ran an die

Buntstifte

WILD geht es zu in  
unserem Ausmalbild, 
es WÄCHST so man-
ches und BLÜHT herr-
lich. Aber hoppla, da 
haben sich doch glatt 
fünf Fehler eingeschli-
chen, die es so in ei-
nem Schulgarten wohl 
nicht gibt. Findet diese 
heraus und habt Spaß 
beim Ausmalen der 
Gartenwelt.

 
Übrigens: Ob ihr alle 
Fehler gefunden habt, 
könnt ihr auf unserer 
Internetseite nachse-
hen.  

TEXT HANNES SCHAUERHAMMER ILLUSTRATION UTE MARTENS

Geht auf 
stadtwerke-erfurt.de/ausmalbild 
oder scannt den QR Code
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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

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

MEHR ZEIT HAST, WEIL 
ONLINE ALLES LÄUFT.

kundenportal.stadtwerke-erfurt.de

Jetzt registrieren!

KUNDENPORTAL


