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Um nicht mehr und nicht weni-
ger geht es bei der Diskussion 
um den zukünftigen Eigentümer 
der Defensionskaserne auf dem 
Petersberg.
Zwei Bewerber mit unterschied-
lichen Nutzungskonzepten sind 
angetreten: Auf der einen Seite 
die Parität gemeinsam mit der 
Thüringer Landesmedienanstalt  
– sie wollen im wesentlichen Bü-
ronutzung mit Veranstaltungen 
und einem Dachcafé realisie-
ren. Auf der anderen Seite der 
Verein »Kulturquartier«, der das 
Gebäude im Rahmen einer Ge-
nossenschaft Stück für Stück 
für die Kreativwirtschaft er-
schließen möchte.
Beide Konzepte haben ihre 
Stärken und Schwächen, wo-
bei die Mehrheit der Fraktion 
DIE LINKE, der ich mich mit 
Überzeugung anschließe, der 

Vorstellung einer bunten und 
lebendigen Künstlerschar auf 
dem Petersberg etwas mehr 
abgewinnen kann als der eines 
Bürogebäudes, dass um 17 Uhr 
abgeschlossen wird.
Zentrale Frage bei beiden Kon-
zepten ist die Finanzierung. 
Hier hat die Parität ein schein-
bares Plus. Aber auch das Ge-
nossenschaftsmodell, das vor-
sieht 1000 Genoss_Innen mit 
jeweils 1000 Euro Einlagen zu 
gewinnen, erscheint nicht un-
realistisch. Und beide müssen 
sich mit der Frage des Daches 
auseinandersetzen und klären, 
ob und in welcher Form eine Ko-
operation mit dem Elektromuse-
um, das das Dachgeschoss be-
legen will, möglich erscheint.
Unverständlich erscheint mir 
daher das Verhalten einiger 
Fraktionen im Stadtrat. Anstatt 

in einer sachlichen Diskussion 
das Für und Wider beider Kon-
zepte abzuwägen, wurde das 
jeweils präferierte Konzept aus-
schließlich gelobt, das andere 
kritisiert und schlecht geredet.
Die Fraktion DIE LINKE hat in 
dieser Situation aus meiner 
Sicht das einzig Richtige getan: 
Wir haben vorgeschlagen, die 

Stadtverwaltung zu beauftra-
gen, beide Bewerber an einen 
Tisch zu holen und mit dem Ziel 
eines gemeinsamen Konzeptes, 
intensiv zu verhandeln. Diesem 
Vorschlag folgte der Stadtrat 
mit knapper Mehrheit. Noch ist 
wenig passiert. Es wird also wei-
ter zu berichten sein.
Matthias Plhak

Ortsteil Schwer-
born im Blick
Mitglieder der Fraktion  
DIE LINKE haben seit 2010 
mehrfach das Thema Schwer-
lasttransporte in Schwerborn 
und Stotternheim angefragt. 
Planungen für eine Umge-
hungsstraße müssen weiter im 
Blickfeld von Stadtverwaltung 
und Fraktionen bleiben. Trotz 
der angespannten Haushalts-
lage – insbesondere auch im 
Bereich des Straßenbaus – 
sollten diesbezüglich erste 
Schritte gegangen werden. 
DIE LINKE wird in Kürze eine 
Prüfung des Brückenzustan-
des erfragen bzw. beantragen. 
Die Umsetzung einer östlichen 
Ortsrandstraße gestaltet sich 
schwierig, weil die neu zu bau-
ende Straße im Bereich von ge-
nehmigten Abbaufeldern ver-
laufen soll, die dem Bergrecht 
unterliegen. Der Radweg ist in 
den nächsten Jahren – mögli-
cherweise im Rahmen der BU-
GA-Planung – zu realisieren.

Mit Unverständnis reagierte 
die Stadträtin Karola Stange 
(DIE LINKE) auf die Gegenstim-
men der Fraktionen SPD und 
B90/Die Grünen zum Antrag 
der Linksfraktion, ein Konzept 
von der Stadtverwaltung für 
das Gebäude der alten Zahn-
klinik zu fordern: »Jetzt bleibt 
wieder monatelang alles beim 
Alten. Wir müssten dringend 
Maßnahmen ergreifen, um den 
bautechnischen Schandfleck in 
Erfurt zu beseitigen – und nun 
diese destruktive Reaktion in 
der Ratssitzung am 13. März!« 
Die Linksfraktion hatte vom 
Oberbürgermeister gefordert, 

ein Nutzungskonzept für die alte 
Zahnklinik zu erarbeiten, in dem 
Verwendungsmöglichkeiten u.a. 
auch als Verwaltungsgebäude 
aufzuzeigen sind. Das Konzept 
sollte bis Ende Mai dem Stadtrat 
zur Behandlung vorgelegt wer-
den. Stange, die sich persönlich 
seit vielen Monaten für Bewe-
gung in dieser Sache einsetzt, 
begründete den Antrag mit dem 
derzeitigen desolaten Bauzu-
stand und dem weiteren Verfall 
des Gebäudes. Insbesondere 
durch das Stimmverhalten der 
genannten rot-grünen Fraktio-
nen wurde der Antrag knapp mit 
14 zu 16 Stimmen abgelehnt.

Karola Stange ist sauer: »Der 
elfgeschossige Plattenbau in 
der Nordhäuser Straße 78, ge-
genüber dem neu geschaffenen 
Universitäts-Garten gelegen, 
hat sich mehr und mehr zu ei-
nem weithin sichtbaren Schand-
fleck in der Landeshauptstadt 
entwickelt.«
Wurde seit 1979 der Eingangs-
bereich durch die Plastikgruppe 
»Familie« des bekannten Erfur-
ter Künstlers Lutz Hellmuth ver-
schönert, so erobert sich seit 
der Schließung der Klinik die 
Natur das Terrain zurück. 1994 
war die Medizinische Akademie 
und damit auch die Zahnklinik - 

trotz großer Proteste - vom Frei-
staat Thüringen abgewickelt 
worden. Seither habe es zahl-
reiche Vorstellungen für eine 
neue Nutzung des Gebäudes 
gegeben, etwa die Bündelung 
verschiedener über die Stadt 
verstreuter städtischer Ämter 
in einem Haus, die Stange als 
mögliche Nutzungsalternati-
ve herausstellte. Zuletzt seien 
Vorschläge für einen Umbau 
zum Studentenwohnheim auf 
der Strecke geblieben. Andere 
Ideen, zum Beispiel Umwand-
lung in altersgerechten Wohn-
raum, wurden ebenfalls von der 
Stadtverwaltung bislang nicht 
angefasst. Als Bürohaus sei das 
Gebäude geeignet – meint Stan-
ge – allerdings müsste dann die 
Stellplatzsituation - eventuell 
auf einem Grundstück in der 
Nähe - geklärt werden.
»Mit jedem Jahr Leerstand stei-
gen die Kosten für eine Sanie-
rung. Der derzeitige Zustand des 
Gebäudes nebst Umfeld hätte 
detailliert in der geforderten 
Konzeption dargestellt werden 
können,« meint die enttäusch-
te Stadträtin. Natürlich stehe 
jeder Fraktion im Stadtrat ein 
freies Entscheidungsrecht zu, 
»… aber diese Abstimmung war 
nicht nur unkollegial – sie war 
sachlich einfach falsch!«, meint 
Karola Stange abschließend.
Andreas Grünschneder

Zukunft der Zahnklinik ungewiss

Aus der Stadtratsfraktion

Fortsetzung 
des Gläsernen 
Rathauses auf 
der nächsten 
Seite.

Die Zukunft des Petersbergs entscheiden!

Erich-Enge-
Wandbild in  
Gefahr
Platz der Völkerfreundschaft. 
Im Rieth droht das bekann-
te Wandbild von Erich Enge 
immer mehr zu verfallen. Das 
sechs Meter hohe und 102 
Meter lange Gemälde ist eines 
der größten Wandbilder Euro-
pas und steht auf der Denk-
malliste des Freistaates Thü-
ringen. Gebäude und Wandbild 
befinden sich in privatem Be-
sitz und der Eigentümer ist ge-
setzlich verpflichtet, sich um 
den Erhalt zu kümmern. Trotz 
des Gespräches der Denk-
malschutzbehörde, das auf 
Drängen der LINKEN zustan-
de kam, ist bislang wenig ge-
schehen. André Blechschmidt 
fordert nun konsequentere 
Schritte, damit das Wandbild 
nicht endgültig verfällt und 
nicht mehr zu retten ist.
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Kultur in ihrer Offenheit und 
Vielfalt stellt nicht nur einen 
unverzichtbaren Bestandteil 
menschlicher Existenz dar, 
sondern widerspiegelt den 
Willen und auch das Verständ-
nis eines Gemeinwesens, zu 
einer eigenen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Kul-
tur ist die umfassende Grund-
lage für Bildung.
Es ist erfreulich, dass mit der 
jetzt durch die Generalinten-
danten des Deutschen Nati-
onaltheaters Weimar, Hasko 
Weber, und der Erfurter Oper, 
Guy Montavon, vorgestellten 
engeren Kooperation beider 
Häuser endlich wieder mehr 

Schauspiel in Erfurt angebo-
ten werden soll. Die vor über 
zehn Jahren stattgefundene 
Schließung der Schauspiel-
sparte in Erfurt war eine her-
be Zäsur für die städtische 
Kulturlandschaft. Der große 
Zuspruch, den das seitdem 
organisierte Sommertheater 
in den Ruinen der Barfüßerkir-
che erfährt, ist ein deutlicher 
Beleg dafür, dass Erfurt ein 
Schauspiel will und braucht.
Die geplante Kooperation 
zwischen Weimar und Erfurt 
kann zwar das in Erfurt feh-
lende Schauspiel nicht völlig 
kompensieren. Jedoch könn-
te damit die in der Vergan-

genheit angerichteten »kul-
turellen Schäden« zum Teil 
repariert werden.
Das von Weber und Monta-
von verfolgte Ziel, in Weimar 
Opernpremieren aus Erfurt 
anzubieten und im Gegen-
zug in Erfurt wieder Schau-
spielpremieren aus Weimar 
stattfinden zu lassen, ist ein 
erster wichtiger Schritt. Die-
se angestrebte engere Zu-
sammenarbeit beider Häuser 
wird von mir seit längerem fa-
vorisiert und ich begrüße sie 
daher ausdrücklich.
Beide Häuser verfügen über 
lange und große Traditionen 
und besitzen eine starke kul-

turelle Anziehungs- und Aus-
strahlungskraft.
Ich freue mich, dass sich jetzt 
die Intendanten beider Häu-
ser nicht mehr als Konkur-
renten betrachten, sondern 
danach streben, die reichhal-
tig vorhandenen Potentiale 
zu bündeln und Synergien für 
ein breites und interessantes 
kulturelles Angebot an beiden 
Orten zu schaffen.
Beiden Intendanten – Weber 
und Montavon – ist auch wei-
terhin eine große Portion Un-
voreingenommenheit sowie 
ein gutes Gelingen bei ihren 
Gesprächen zu wünschen.
André Blechschmidt

Mit Freude können wir feststel-
len, dass in unserer Stadt immer 
mehr Menschen – sicherlich aus 
unterschiedlichsten Motivati-
onsgründen – aufs Fahrrad um-
steigen. Das hat zur Folge, dass 
auch die Anforderungen an das 
Radwegenetz steigen. Allerdings 
gibt es da noch viele Schwach-
stellen und die im Stadthaus-
halt zur Verfügung stehenden 
Mittel reichen leider nicht, um 
alle Wünsche zu erfüllen.
Deshalb war es ein freudiger An-
lass, als am 20. März das letzte 
fehlende Verbindungsstück des 
Radweges zwischen Universität 
und Thüringenpark im Beisein 
zahlreicher Bewohner_innen 
des Stadtteiles Berliner Platz of-
fiziell freigegeben wurde. Wäh-
rend die meisten Abschnitte der 
Strecke in den vergangenen Jah-
ren ausgebaut wurden, gab es 
im Teil Prager Straße noch hohe 
Borde und fehlende Wege, die 
das Radfahren erschwerten. 
Bei der feierlichen Freigabe er-
läuterte Ortsteilbürgermeister 
Dr. Wolfgang Geist (DIE LINKE), 
dass er sich seit 2009 darum 
bemühe, parallel zur Nordhäu-

ser Straße im Bereich zwischen 
den Straßenbahnhaltestellen 
Warschauer Straße und Straße 
der Nationen einen für Fußgän-
ger_innen und Radfahrer_innen 
gleichermaßen ungefährlichen 
Verbindungsweg zu schaffen. 
Begonnen hatte alles mit dem 
Ausbau eines gesplitteten Pfa-
des, welcher bei Regengüssen 
immer schnell verschlammte. 
2012 wurde dieser dann mit 
Mitteln des Ortsteilrates zu ei-

nem gut begehbaren, gepflas-
terten Weg ausgebaut. Nach 
mehreren Interventionen bei 
verschiedenen Ämtern und Ge-
sprächen mit Wohnungsbauge-
sellschaften und verschiede-
nen Ratsfraktionen gelang es 
im Herbst 2013 insbesondere 
mit Unterstützung der Fraktion  
DIE LINKE im Erfurter Rathaus 
eine unbürokratische Lösung zu 
finden. Nach der Umwidmung 
von Grundstücken konnten 

die entsprechenden Baumaß-
nahmen durchgeführt werden. 
Durch Absenken von Bordstei-
nen, Neuanlage von Wegestü-
cken mit geringeren Steigungen 
und die Abtrennung eines Tei-
les des Parkplatzes wurde mit 
einem Aufwand von ca. 60.000 
Euro aus den Mitteln für den 
Ausbau von Radwegen ein sehr 
komfortabler Rad-Fuß-Weg ge-
schaffen.
rd

Lückenschluss im Radweg 

Während der Eröffnung: Dr. Wolfgang Geist (Ortsteilbürgermeister Berliner Platz),  
Alexander Reintjes (Leiter Teifbau- und Verkehrsamt), Matthias Kittel (Technischer Vor-

stand WBG Erfurt) und Dr. Reinhard Duddek (Vorsitzender Bau- und Verkehrsausschuss)

Aus der Stadtratsfraktion

Bald wieder Schauspiel im 
Erfurter Opernhaus?
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DIE LINKE nimmt 
Interessen der 
Ortsteile wahr 
Die Fraktion DIE LINKE im Er-
furter Stadtrat hat im vergan-
genen Haushaltsjahr wie auch 
für 2014 stets eine Erhöhung 
der Mittel für die Ortsteile 
vorgeschlagen und durch-
gesetzt. 2014 beschloss der 
Stadtrat mit Unterstützung 
der LINKEN eine Erhöhung 
der Mittel nach § 16 Ortsteil-
verfassung (OTV) um 35 T€ 
auf 124 T€ und nach § 4 OTV 
um 98 T€ auf 280 T€. 
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Bürgerpark  
Johannesplatz 
unterstützen
Angeregt durch eine Bitte der 
BI »Bürgerpark Johannesplatz« 
möchte die Linksfraktion vom 
Oberbürgermeister wissen, 
ob die Stadt die vorgesehe-
ne Fläche für den Bürgerpark 
erwerben kann und was dies 
kosten würde. DIE LINKE 
möchte ebenfalls in Erfahrung 
bringen, ob und unter welchen 
Voraussetzungen mit den 
Bürger_Innen eine Nutzungs-
vereinbarung abgeschlossen 
werden könnte und in welchem 
Zeitraum eine Übereignung 
stattfinden kann. Die Antwort 
steht aus. 

Reit- und  
Therapiehof  
Stotternheim
Nach dem Beschluss des 
Stadtrates vom 12.03.2014 
gibt es keine räumliche Zu-
kunft für den Reit- und The-
rapiehof in Stotternheim. Ein 
Antrag auf ein neues Kon-
zept – zu erarbeiten durch 
die Stadtverwaltung - wurde 
im Rat mit den Stimmen von 
SPD und B90/Die Grünen 
abgelehnt. Damit dürfte der 
Standort in Stotternheim für 
den Weiterbetrieb endgültig 
wegfallen. Der Antrag ver-
fehlte mit 21 gegen 22 Stim-
men nur knapp die Mehrheit 
der Ratsmitglieder. 
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