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Nichts an den
Hang geklatscht

G M

KlausWuggazer sorgt sich um
das Image derHauptstadt

Hier kommt ein heißer Tipp für
alle, die an der Stärkung des
Tourismus in Erfurt interessiert
sind: einfachmal in einen Fern-
zug setzen, der auf Erfurt zu-
fährt. Sobald Erfurt angesagt
wird oder in Sicht kommt, gibt
es garantiert Kommentare der
Fahrgäste zu hören, die unge-
schminkt offenbaren, wie es um
denRuf der größten und schöns-
ten Landeshauptstadt von ganz
Thüringen bestellt ist.
ZumBeispiel gesternmorgen.

Nach demPassierenEisenachs,
der „ersten großen Stadt in der
altenDDRnach derGrenze“
undGothas (Schweigen)war ab
Bischleben folgendes zu hören:
„Jetzt kommtErfurt. DerDom
ist klasse. SchöneLage, alles am
Hang. Aber da haben die diese
Blöcke hingeklatscht, sieht aus
wie Raufasertapete.“Diewach-
sende Irritation beimortskundi-
genZuhörer angesichts dieser
Beschreibung löste sichmit dem
nächsten Satz: „WennDumit
demAuto drauf zu fährst und
kommst aus demTunnel, da
sind all dieseDinger an denHü-
gel gepappt.Grauenhaft.“
Erfurter Touristiker! Die Per-

le Thüringenswird offenbarmit
Jena verwechselt. Höchste Zeit,
eine abgrenzende Imagekam-
pagne zu starten.Motto: „Erfurt
–wonichts grauenhaft an den
Hang geklatscht ist!“

Z

„Gut, dasswir in eine
Reihemit demEuropa-
parkRust und demZoo
Leipzig gestellt werden.”
KathrinWeiß, Egapark-Chefin,
über einRanking im „Stern“ zu
Ferienattraktionen
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Jenny Füsting (30), Erfurt, wis-
senschaftlicheMitarbeiterin:
Ich komme gerade von einem
Vorstellungsgespräch. Jetzt
muss ich erstmal etwas zwi-
schen die Zähne bekommen.
Ich habe großenHunger. Vor
demVorstellungsgesprächwar
dieAufregung zu groß, um et-
was zu essen.Danach hole ich
meinen fünfjährigen Sohn ab.
Wir gehen in dieMusikschule
zurmusikalischen Frühbildung.

Foto: SarahWeingarten

Niedrigste
Quote seit
der Wende

Neuansiedlungen mit
hohem Personalbedarf

VonWolf-Dieter Bose

Erfurt. Die Arbeitslosenquote
sank im Juni mit 8,3 Prozent auf
den niedrigsten Wert seit der
Wende. Vor einem Jahr lag sie
noch bei 9,4 Prozent.
Die Neuansiedlungen in der

Logistikbranche machen sich
zunehmend bemerkbar. Vor al-
lem durch sie ist der Stellenbe-
darf in hiesigen Unternehmen
sehr hoch. „Ohne sie läge die
Zahl der neu gemeldeten Stellen
deutlich unter der des letzten
Jahres“, sagt die Leiterin der
Arbeitsagentur, Beatrice Ströhl.
Stattdessen wurden in Erfurt

333 freie Stellenmehr registriert
als im Vorjahr. „Allein im Juni
wurden über 150 Stellen in An-
siedlungsprojekten gemeldet, im
ersten Halbjahr über 600“, so
Ströhl. Einen höheren Bedarf
hatten Gastgewerbe und öffent-
liche Verwaltung, dagegen sank
das Interesse imVerarbeitenden
Gewerbe und amBau.
Zur geringeren Arbeitslosen-

zahl trägt auch die demografi-
sche Entwicklung etwas bei, vor
allem bei Jüngeren. Je weniger
auf den Markt drängen, desto
größer ist dieChance, eine Stelle
zu bekommen. Bei Älteren hat
die Demografie nur einen leich-
ten Einfluss – wenn Arbeitslose
aus der Statistik fallen, weil sie
das Rentenalter erreicht haben.
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Pläne für den Berliner Platz
bleiben weiter Luftschlösser

Etwa 30 Teilnehmer der Stadtteilkonferenz zur Sanierung des Plattenbau-Boulevards kritisierten auch Pflege des Grüns

Von Timo Götz

Berliner Platz. Schöner soll der
einstige Vorzeigeboulevard im
Plattenbauviertel zwischen
Warschauer und Prager Straße
wieder werden. Darüber waren
sich die etwa 30 Teilnehmer der
Stadtteilkonferenz im Senioren-
klub an der Berliner Straße ei-
nig. Wann die ehemalige Fuß-
gängerzone jedoch tatsächlich
saniert werden kann, blieb auch
nach der Bürgerversammlung
amMittwoch völlig offen.
Bis zu fünf Millionen Euro

würde es kosten, wenn die Pläne
umgesetzt werden, die Stadtpla-
nerin Konstanze Bonk-Lück
den Bewohnern des Stadtvier-
tels Berliner Platz präsentierte.
„In diesem Jahr gibt es im städti-
schen Haushalt wahrscheinlich
kein Geld für das Projekt“, ver-
kündete die Abteilungsleiterin
im Amt für Stadtentwicklung,
nachdem sie Bilder von einem
Boulevardmit schickemPflaster
und vielGrün gezeigt hatte.
Diese Nachricht überraschte

offenbar kaum einen der Konfe-
renzteilnehmer. „Wir werden
hier ja seit Jahren nur vertrös-
tet“, hieß es unter denGästen.
Mehr Nachdruck für die Sa-

nierung des Berliner Platzes ver-
langt auch Ortsteilbürgermeis-
terWolfgangGeist vonder Stadt

Allerdings hält er angesichts der
finanziellen Lage Erfurts nicht
nur die Aussicht darauf, dass der
Boulevard erneuertwird, für trü-
be. „Weil Geld fehlt, ist unser
Garten der Begegnung in Ge-
fahr“, lenkte Geist die Aufmerk-
samkeit auf ein akutes Problem.
„Es gibt niemanden, der sich um
die Anlage kümmert, seit die
Stelle für einen Freiwilligen-
dienstler nicht neu besetzt wur-
de“, erklärte derOrtsteilchef.

Eine Chance, dass am Boule-
vard bald gebaut wird, zeigte
Konstanze Bonk-Lück auf. Die
Stadt werde versuchen, Förder-
mittel aus dem Programm Stadt-
umbauOst für das Projekt zu be-
kommen. Allerdings müsste
danndieKommune immernoch
50 Prozent selbst aufbringen.
Anwohner brachten den Vor-

schlag, die Stadt solle die Mittel
für die Sanierung am Berliner
Platz einsetzen, die eigentlich

für die Multifunktionsarena im
Steigerwaldstadion vorgesehen
sind. Dafür sollten sich sowohl
Stadtratsmitglied Thomas Kem-
merich (FDP) als auch die Land-
tagsabgeordnete Susanne Hen-
nig (Linke), die zur Stadtteilkon-
ferenz gekommenwaren, einset-
zen. Kemmerich sagte zu, die
Sanierungspläne vorantreiben
zu wollen. Gleichzeitig warnte
er aber davor, unterschiedliche
Projekte wie den Stadionumbau

und die Sanierung im Ortsteil
gegeneinander auszuspielen.
Für beide Projekte könnten je-
weils spezielle Fördermöglich-
keiten ausgeschöpft werden.

Nicht nur die Stadtmuss
dieGrünflächen pflegen

Bis Mittel für die Sanierung
fließen, wollen die Anwohner
den Berliner Platz wenigstens
gepflegt sehen. Kritik am Zu-
stand der Beete und Grünstrei-
fen war laut geworden. Dem
hielt der Ortsbürgermeister ent-
gegen, die Stadt pflege ihreAnla-
gen regelmäßig. Einige Hoch-
beete stünden in Obhut der Be-
treiber von Geschäften am Bou-
levard. Auf deren Zustand habe
die Stadt keinenEinfluss.
Dies bestätigte gestern auch

Jens Kratzing, der stellvertreten-
de Leiter des Garten- und Fried-
hofsamtes. Seine Mitarbeiter
würden einmal wöchentlich die
städtischen Grünanlagen säu-
bern. Mindest alle vier bis fünf
Wochen würden die Flächen
außerdem gärtnerisch gepflegt,
Gehölze etwa fünf- bis sechsmal
jährlich. Darüber hinaus habe
die Stadt dafür gesorgt, dass der
Brunnen an der Warschauer
StraßewiederWasser führt.

Der Berliner Platz soll umgestaltet werden. Der Boulevard von der Warschauer zur Pra-
ger Straße bietet zwar viel Grün, ist aber stark verschlissen. Foto:Marco Schmidt

Max-Kade-Haus
feiert Richtfest

Der Rohbau auf dem Uni-Campus ist fertig
Von SarahWeingarten

Erfurt. Mit acht Wochen Bau-
verzug wurde gestern das Richt-
fest des Max-Kade-Hauses gefei-
ert. Der Rohbau befindet sich
hinter der Mensa auf dem Cam-
pus der Universität in der Nord-
häuser Straße. Das Studenten-
werk Thüringen ist Bauherr und
zukünftiger Betreiber des Max-
Kade-Hauses, das die neunte Er-
furter Wohnanlage des Studen-
tenwerkswerden soll.
„Für den Campus der Univer-

sität ist die Kombination aus
Kindertagesstätte und Wohn-
heim ein Gewinn“, sagt Michael
Hinz, Kanzler der Universität
Erfurt.
Am 13. Dezember 2012 war

der Grundstein für das Max-Ka-
de-Haus gelegtworden.DieKos-
ten des Projekts wurden mit 4,7
Millionen Euro veranschlagt.
1,25 Millionen Euro werden
vom Freistaat Thüringen beige-
steuert, mit einer Million Euro
unterstützt die Stadt Erfurt den
Bau der neuen Kindertagesstät-
te. 384 000Eurowurdenvonder
Max-Kade-Stiftung aus New
York zurVerfügung gestellt.
Diese Stiftung unterstützt den

wissenschaftlichen Austausch
zwischen Deutschen und US-
Amerikanern. Die Stiftung wur-
de von Max Kade, einem deut-
schen Pharma-Unternehmer ge-
gründet, der 1904 nach Nord-
amerika auswanderte.
Nach Wohnanlagen in Jena

und Weimar wird das Gebäude
auf dem Erfurter Campus die

dritteAnlage ihrerArt inThürin-
gen, die durch die Max-Kade-
Stiftung unterstützt wird.
Im neuen Gebäude sollen ab

diesem Herbst etwa 50 Studen-
ten ein Dach über dem Kopf fin-
den. Die Wohneinheiten wer-
den vollständig möbliert sowie
mit modernen Einbauküchen
ausgestattet sein. Ein Fahrrad-
keller, ein Gemeinschaftsraum
und Stellplätze sollen das Ange-
bot ergänzen.

Dreißig zusätzliche
Kita-Plätze imNeubau

Im Erdgeschoss wird die Kin-
dertagesstätte (Kita) „Zwergen-
haus“ einziehen. Derzeit wer-
den etwa 50 Kinder im „Zwer-
genhaus“ betreut, das sich mo-
mentan nochwenigeMeter vom
Rohbau entfernt in einem Mit-
arbeitergebäudebefindet. Inden
Räumen des Max-Kade-Hauses
können dann dreißig zusätzli-
che Kita-Plätze angeboten wer-
den.
„Ich freue mich, dass es mit

dem Gebäude voran geht. Eine
neue Kita ist notwendig, das alte
Gebäude ist zu klein.DieKinder
brauchenmehrPlatz“, sagtSteffi
Heine, Studentin und Mutter.
Ihre fünfjährige Tochter Mia be-
sucht dieKita „Zwergenhaus“.
Mit Musik eröffneten die Kin-

der aus dem „Zwergenhaus“ das
Richtfest, das mit dem Hissen
des Richtkranzes seinen Ab-
schluss fand.

Das Richtfest desMax-Kade-Hauses auf dem Campus
der Universität Erfurt begleiteten die Kinder der Kita
„Zwergenhaus“musikalisch. Foto:Marco Schmidt


AusgefalleneOldtimer
8.15Uhr, Benediktsplatz:Oldti-
merparade vomGranPrix in
Memorial Rudolf Caracciola

Wettbewerbmit Tradition
15Uhr, Schwerborn: Zum20.
Jugendfeuerwehrlager kommen
400Kinder und Jugendliche

Europa imBlick
20Uhr,Hugendubel, Anger:
CDU lädt zurNacht der Politik
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