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Wegen Lärmschutz
bleibt Bauland offen

NOTIZEN
Arbeitsunfall
endete tödlich

Grünstreifen soll Neubauten von Straße trennen
Eischleben. (bm) Kalter Wind
bläst über die Wiese neben dem
Eischlebener Kinderspielplatz.
Dort, zwischen dem Zeugmantel und der Straße Im Semmichbache, sollten schon neue Einfamilienhäuser stehen. Doch seit
Monaten tut sich nichts. „Obwohl es Interessenten gibt“, wie
Ortsteilbürgermeister Rüdiger
Schmitt (Bürger Aktiv) betonte.
„Wann kann hier endlich gebaut werden?“, fragte Schmitt
im jüngsten Gemeinderat an.
Neu war der Gemeindeverwaltung diese Frage nicht. Denn der
Ortsbürgermeister hatte sie zu
verschiedenen Gelegenheiten
gestellt.
Bürgermeister Uwe Möller
(CDU) beschrieb für die Gäste
im Gemeinderat kurz das Dilemma. Ursprünglich sollten 24
Grundstücke entlang der viel
befahrenen Durchgangsstraße
bebaut werden. Doch gab es Bedenken wegen der Lärmbelastung. Nun soll ein breiter Grünstreifen die Neubauten von der
Straße trennen. Dadurch sinkt
die Zahl der bebaubaren Grundstücke auf elf.
Zudem muss der Bebauungsplan überarbeitet werden. Die

Neuer Ortseingang
Auch um die Klärung zweier
weiterer Fragen bat Rüdiger
Schmitt. So regt er eine Versetzung des Ortsschilds in Richtung Erfurt an, damit Autofahrer
rechtzeitig auf die Bremse treten
und nicht mit erhöhter Geschwindigkeit durch den Ort
brausen. Darauf will Möller die
Mitarbeiter beim Straßenbauamt ansprechen. Ebenso will er
klären, ob eine zusätzliche Ausfahrt vom Neubaugebiet auf die
Landesstraße genehmigungsfähig ist. Dieser Plan könnte allerdings gekippt werden, hieß es im
Gemeinderat. Denn die hohe
Verkehrsdichte könnte ein Ablehnungsgrund sein.

Nachwuchs kickt in
den Winterferien
Fußballschule in Elxleben bietet Kurs an
Elxleben. Für das FußballferienCamp des Vereins Reha-SportBildung sind noch Plätze offen.
Markus Wuckel, Trainer der ersten Damenmannschaft von Arminia Bielefeld, wird mit den
Teilnehmern im Alter von 6 bis
16 Jahren trainieren.
In der Fußballschule lernen
die Kinder, mit Bällen sicher auf
dem Rasen umzugehen und sie
erhalten einen physiotherapeutischen und sportmedizinischen
Check am Anfang des Kurses.
Sie werden auf Athletik und Beweglichkeit getestet und die
Ausdauer soll über einen speziellen Konditionstest geprüft
werden. Zu Lehrgangsende wird
ihnen ein Zeugnis ausgestellt, in

Neudietendorf. Bei einem
tragischen Arbeitsunfall bei
Rewe-Logistik ist der Beifahrer eines Lastwagens
tödlich verletzt worden.
Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Unfall
bereits am Sonntag. Der 37
Jahre alte Fahrer des Lkw
übersah nach Mitteilung
der Staatsanwaltschaft Erfurt beim Rückwärtsfahren
seinen Kollegen, sodass dieser zwischen Laderampe
und Fahrzeug eingeklemmt
wurde. Der 33-Jährige wurde dabei so schwer verletzt,
dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie Michael
Scholz, Pressesprecher der
Erfurter
Staatsanwaltschaft, erklärte, ist gegen
den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet worden.

neue Version liegt aber noch
nicht vor. Ein vorzeitiger Baubeginn sei aber durchaus denkbar,
sagt Möller.
Damit beantwortete er auch
eine Frage des Ratsmitglieds
Sven Schilberg (Linke), der sich
genau danach erkundigte. Er
regte an, Interessenten schon
jetzt die Grundstücke zum Kauf
anzubieten. Sie müssen lediglich
noch eingemessen werden.

dem die Vereinstrainer die Trainingseinheiten auswerten und
den Eltern Tipps geben, worauf
die Nachwuchskicker in Zukunft achten müssen, beispielsweise, um typische Verletzungen bei Fußballern vorzubeugen. Neben den drei Trainingseinheiten am Tag stehen noch
Bowling, Billard, Kino, Sauna,
Tischtennis und andere Angebote auf dem Programm. Zudem
gibt es kleine Turniere für die
Kursteilnehmer.
Training in den Winterferien, 18. bis 22. Februar,
ist täglich von 9 bis 16 Uhr. Übernachtungsmöglichkeiten in Elxleben gibt es nach Anmeldung.

„Leuchtturm des Nordens“: Diese Lichtinstallation gehörte bereits 2007 zu den Plänen für die Neugestaltung des Ilversgehofener Platzes.
Mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ will der Bürgerbeirat das Projekt jetzt vollenden.
Montage: Plan drei

Leuchtturm des Nordens

Ilversgehofen: Bürgerbeirat will (Rest-)Mittel für „Soziale Stadt“ neu investieren
Von Hartmut Schwarz
Ilversgehofen. Beim jüngsten
Treffen des Ilversgehofener Bürgerrates ging es ums Geld – wieder einmal um die dem Stadtteil
noch zustehenden Mittel aus
dem von Bund, Land und Stadt
getragenen
Förderprogramm
„Soziale Stadt“. Insgesamt
30 000 Euro gilt es neu für das
Stadtgebiet zu verteilen, nachdem der bisher geplante Einsatz
für die Graffiti-Gestaltung der
Straßenbahnüberführung
gescheitert ist (die TLZ berichtete). Wegen immenser Mehrkos-

Galerie steht ab Juli für Vereinsarbeiten offen
Altstadt. Für Ausstellungen offen ist die Büroetage des Oberbürgermeisters wieder ab Juli. In
der kleinen Galerie sind jährlich
vier bis sechs Werkschauen zu
sehen, die bei sozio- und breitenkulturellen Projekten entstanden sind. Die Ausstellungen
haben einen engen Bezug zum
Leben in Erfurt und präsentieren die Ergebnisse kreativen
Wirkens von unterschiedlichen
Trägern. Dies soll auch in der
Bewerbung ersichtlich sein sowie im Konzept der Ausstellung,
das auf einer A4-Seite beschrieben werden soll und drei bis vier
aussagekräftige Fotos der Werke

enthalten. Wegen Brandschutz
werden keine Objekte aufgestellt. Über die Vergabe entscheidet ein Gremium, dem Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Thüringen,
der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen,
des Verbandes Bildender Künstler Thüringen, des Schutzbundes der Senioren und Vorruheständler Thüringen sowie der
Stadtverwaltung angehören.
Rückfragen unter Telefon (0361) 6 55 16 06
oder per E-Mail: kulturdirektion@
erfurt.de

gerbeirat. Auch eine ständig
wechselnde Projektion an die
Fassade des Malzwerkes wurde
nicht als förderungswürdig befunden. Deshalb habe man sich
jetzt entschlossen, ein bislang
auf Eis gelegtes Vorhaben aus
der Versenkung zu holen – die
Lichtinstallation, die im Rahmen der Neugestaltung des Ilversgehofener Platzes 2007 am
stadteinwärtigen Ende der Parkanlage geplant war.
Damals habe das Geld dafür
letztendlich nicht gereicht,
ebenso 2009, als es um die Erweiterung des Projektes „Sozia-

le Stadt“ ging. Beim dritten Anlauf, so Werner Hehn, könnte es
jetzt gelingen, den „Leuchtturm
des Nordens“ endlich real werden zu lassen. Worauf man sich
auch beim einstigen Planungsbüro für den Ilversgehofener
Platz „Plan drei“ freut, wo der
„letzte Akt“ stets griffbereit liegt,
mit minimalem Planungsaufwand realisiert werden könnte.
Hehn: „Wir wollen im Bürgerbeirat das Geld nicht verfallen lassen, so schnell wird uns eine derartige Summe für den
Stadtteil nicht wieder zur Verfügung stehen.“
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Niedrigere Rechnung als Lohn
Mobiles Umwelttechnikzentrum aus Berlin ist mit Bus bis morgen in Erfurt
Von Timo Götz

Kreativ im Rathaus

ten allein für die Vorbereitung
der Kunst-Aktion hat der Bürgerbeirat das Projekt im vergangenen Jahr zu den Akten gelegt,
angekündigt, die Summe anders
zu verwenden. Wobei das Landesverwaltungsamt jeweils für
die Geldgeber zu entscheiden
hat, ob die vorgeschlagenen
Vorhaben die Vorgaben des Förderprogrammes erfüllen.
Sitzgelegenheiten
entlang
der Magdeburger Allee gehörten
wohl nicht dazu. Denn diese
wurden neben anderen Vorschlägen bereits abgelehnt, berichtet Werner Hehn vom Bür-

Wiesenhügel. Im Bus können
Mieter lernen, wie sie in ihren
Wohnungen richtig heizen und
lüften müssen, um Energie und
Geld zu sparen. Noch bis zum
Sonnabend steht das mit Heizungsmodellen, Fensterattrappen und einer Menge Informationsmaterial
ausgestattete
Fahrzeug vom Mobilen Umwelttechnikzentrum (Mutz) aus
Berlin vor dem Haus Wacholderweg 2 am Wiesenhügel.
Dort hat sich auch Doris Stegemann viele Tipps geholt, wie
sie in ihrer frisch sanierten Wohnung von der Kommunalen
Wohnungsgesellschaft (Kowo)
ein gesundes Raumklima erhält,
ohne sinnlos Heizenergie zu
verpulvern. „Ganz ohne Tücken
ist das auch trotz moderner Lüftungstechnik und Heizungsan-

lagen nicht“, stellte sie fest. Corinna Müller und Dagmar
Schmidt vom Mutz konnten Doris Stegemann und anderen Betroffenen Antworten auf viele
Fragen liefern.
Vor allem aber schätzte die
Mieterin an der Aktion, dass sie
sich mit Nachbarn aus dem
Wohnviertel, die teilweise mit
den gleichen Problemen kämpften, austauschen konnte. „Dabei
kam heraus, dass viele wie auch
mich die automatische Lüftungsanlage in den Wohnungen
stört, wenn diese sich nicht besser dosieren lässt“, stellte die Kowo-Mieterin fest.
Auf der anderen Seite ist sie
positiv überrascht, wie vielen
der Bewohner am Wiesenhügel
nicht nur einfach gedankenlos
die Heizung aufdrehten und offen seien für Ideen zum Energiesparen.

An einigen technischen Lösungen müsse noch feinjustiert
werden,
nahm
Kowo-Geschäftsführer Friedrich Hermann die kritischen Anmerkungen der Mieter bereitwillig entgegen. „Wichtig ist, dass sich immer mehr Bewohner aktiv mit
dem Thema Energiesparen beim
Heizen und vernünftigem Lüften auseinandersetzen.“ Dafür
gebe eine solche Aktionswoche
sicherlich nachhaltige Anstöße.
Besonders schätzt der KowoChef, dass die Mutz-Mitarbeiter
und die Verbraucherzentrale
Thüringen mit den Angeboten
im Infobus schon Kinder an das
Thema heranführen.
Mit einer elektronischen Tafel zum Beispiel. Dort konnten
die Jüngsten ihre Ideen mit Fingern und Computerfarben hinterlassen. Erwachsene erfuhren
auf wechselnden Anzeigen, wie

Luftströme in Wohnungen verlaufen, wenn Türen und Fenster
geschlossen sind oder nicht.
Alle Angebote des MutzBusses wird es auch beim Wiesenhügel-Fest geben. Gestern
sagten Corinna Müller und Dagmar Schmidt das fest zu. Eingeladen hatte sie Jens Jarowsky.
Der hatte in einer von zwei Arbeitsgruppen von Mietern Konzepte mit entwickelt, das Thema
Heizen und Lüften an noch
mehr Wohnungsmieter heranzutragen. Eine Broschüre soll
ebenfalls spätestens zum Fest im
Sommer fertig sein.
Bis zum Herbst begleiten
Mutz-Mitarbeiter die Mieter dabei, Energiesparen im Alltag zu
verankern. Spätestens dann
hofft nicht nur Doris Stegemann, ihren Einsatz mit einer
niedrigeren Rechnung für Heizkosten belohnt zu sehen.

Automodelle
vorgestellt

Daberstedt. Die neuesten
Werke aus Karosserieschmieden sind ab Donnerstag, 21. Februar, im
T.E.C., Hermsdorfer Straße,
zu begutachten. Autohändler werden bis zum 2. März
täglich, außer sonn- und
feiertags, die aktuellen Modelle vorstellen und Informationen zum Kraftstoffverbrauch oder zu Brennstoffzellenautos geben.

Fachbuch
über China

Erfurt. Die Architekten Ulf
Hestermann und Ludwig
Rongen, Professoren an der
Fakultät Architektur und
Stadtplanung der Fachhochschule Erfurt, sind
Mitherausgeber und Autoren eines auf Chinesisch erschienenen Fachbuches mit
dem Titel „Energiesparendes Bauen in der Volksrepublik China – Eine umfassende Darstellung anhand
europäischer und deutscher
Technologien und Projektbeispiele“. Auch der Erfurter
Landschaftsarchitekt
Stephan Dittrich gehört
zum Autorenteam aus sieben chinesischen und deutschen Experten. Das Werk
untersucht die Auswirkungen der Wirtschafts- und
Bauentwicklung in China
auf den Weltenergieverbrauch.

Fachschule
informiert

Ilversgehofen. Die Akademie für Wirtschaft und
Technik (Magdeburger Allee 216) öffnet am Samstag,
16. Februar, ihre Türen. Besucher können sich von 11
bis 15 Uhr über Fortbildungsangebote in der Betriebswirtschaft und zum
staatliche geprüften Techniker informieren.

Mit Herzblut und eigener Kraft

60 Jahre Grundschule in Bischleben: Zur Einweihung läuteten Kirchenglocken
Von Birgit Kummer

Mit den Plänen für die Schule: Horst Fehling, Ortschronist von Bischleben, erinnert sich noch gut an die
Zeit, als die Bischlebener ihre Bildungseinrichtung selbst bauten.
Foto: Susann Fromm

Bischleben. Vor 60 Jahren feierte Bischleben ein Gebäude, in
das viele Einwohner nicht nur
ihr Herzblut, sondern viel eigene
Kraft gesteckt hatten. Das neue
Schulhaus. Ortschronist Horst
Fehling war dabei und erinnert
sich an die Zeit nach 1948. „Die
Zahl der Einwohner war durch
Flüchtlinge und Umsiedler auf
das Doppelte gestiegen. Es gab
plötzlich 500 schulpflichtige
Kinder.“ Und es gab an verschiedenen Standorten Unterrichtsräume. Zwei mal zwei Zimmer
und einen Ersatzraum. „Der Unterricht lief schichtweise, vom
frühen Morgen bis zum späten
Abend. In einer Klasse saßen
schon mal 64 Kinder“, weiß er.
„Der Ausbildungsstand der
Kinder wird laufend lückenhafter“, monierte damals Alfred

Aust, Architekt aus Bischleben,
in einem Schreiben an die Behörden. Weil die Stadtverwaltung kein Geld für einen Neubau
hatte, nahmen die Einwohner
die Sache selbst in die Hand.
Gründeten einen SchulbauAusschuss, sammelten Geld, organisierten Kies aus der Kiesgrube. Beim Ausschachten auf dem
Grundstück in der Schulstraße,
der heutigen Dorstbornstraße,
legten sie ebenso Hand an wie
beim Sandsieben.
Das benachbarte Ziegelwerk
fuhr
Sonderschichten,
um
Zehntausende Ziegel herzustellen. „Landwirte brachten Bauholz von Flächen in Georgenthal, die sie durch die Bodenreform bekommen hatten. Und
den Rohbau zog die Firma Gloria hoch“, erzählt der Chronist.
„Das Haus wuchs, viele Firmen
steuerten etwas bei. Kalkstein

wurde in der Nähe abgebaut, in
der Ziegelei gebrannt und abgelöscht, damit Mauern hochgezogen werden konnten.“
Für die Niederdruck-Dampfheizung seien Rippenrohre aus
dem ungenutzten Militärflughafen Bindersleben ausgebaut
worden. Der „4-klassige Neubau“ neben der alten Schule bekam Gestalt. Horst Fehling erinnert sich auch an die Bitte des
Oberbürgermeisters Georg Boock, dass im Februar 1953 zur
Einweihung die Kirchenglocken
geläutet würden. Und an das
schnelle Einverständnis des Gemeindekirchenrates.
Gebete
und Fürbitten galten der Schule.
„Es war selten, dass Glocken zu
solch einem erfreulichen Ereignis läuteten.“ Die Schule bekam
auch eine kleine Hausmeisterwohnung und eine Kellerwerkstatt, dort brachte Hausmeister

Ernst Görner, von Beruf Zimmermann, den Kindern vor allem das Arbeiten mit Holz bei.
„Es gibt Leute im Ort, die finden, das Jubiläum sei nichts Besonderes“, sagt Horst Fehling.
Er und so mancher Alteingesessene sehen das anders. „Man
konnte damals nichts telefonisch bestellen, es rollten keine
Betonmischer. Alles entstand
von Hand.“ Bis 2004 gab es die
Schule, dann wurde sie aufgelöst, die Kinder aufgeteilt nach
Hochheim und Möbisburg.
Dass heute wieder Leben in
dem Gebäude herrscht, weil die
Räume seit 2006 von der Freien
Waldorfschule genutzt werden,
die zwischenzeitlich auch noch
Anbauten veranlasste, das freut
nicht nur Horst Fehling.
Schließlich wurde das Haus von
den Bischlebenern schon damals für Kinder errichtet.

