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Treuer Vierbeiner
Emma ist jetzt 

nicht mehr gestresst

Christina Möller: 
„Alle sollen Sport machen und Spaß haben!“

Trainerin aus Leidenschaft

NORD
GESCHICHTEN mit Herz
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Fernando hilft anderen 
und wünscht sich eine 
eigene Wohnung und 
ein Leben in Würde



EVAG
1 Seite A4 + 3mm Anschnitt

www.evag-erfurt.de

Eine schnelle Besorgung, der tägliche Weg zur Arbeit oder ein Familienausfl ug zum Zoo –
mit Stadtbahn und Bus sind Sie in Erfurt entspannt unterwegs.
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Tickets für Ihre Fahrt erhalten Sie an 
vielen Stellen im Erfurter Stadtgebiet: 
Knapp 20 EVAG-Agenturen sind Ihre 
persönlichen Servicepartner vor Ort 

und bieten Tickets für den gesamten 
Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) 
an. Der Kiosk um die Ecke, der nächste 
Supermarkt, Bäcker oder das Kunden-

zentrum der Stadtwerke Gruppe – hier 
fi nden Sie die nächste Agentur in Ihrer 
Nähe: www.evag-erfurt.de/agenturen.
Darüber hinaus gibt es Tickets auch 
unkompliziert an über 55 Haltestellen-
Automaten oder im Bus direkt beim 
Fahrer.

Für alle, die smart unterwegs sind, 
ist FAIRTIQ eine gute Wahl. FAIRTIQ ist 
eine Ticket-App und die digitale Al-
ternative zu Papierfahrscheinen. Die 
App garantiert 10 % Rabatt auf Einzel-
fahrten und rechnet Fahrten mit Best-
preisgarantie ab. So einfach geht’s: 
Einmal downloaden, einrichten und vor 
Fahrtantritt ein- und nach Fahrtende 
auschecken. Mehr Informationen unter: 
www.fairtiq.com.

Regelmäßig unterwegs? Dann lohnt 
sich der Einstieg in ein Abo. Ob Schüler, 
Azubi, Solofahrer oder unterwegs mit 
der Familie – hier gibt es das passen-
de Angebot für jede Lebenslage. Gern 
beraten wir Sie im EVAG-Mobilitäts-
zentrum am Anger und fi nden gemein-
sam das optimale Abo für Sie.

EVAG-Mobilitätszentrum am Anger

Standorte der EVAG-Agenturen

Standorte der Haltestellenautomaten

Optionen für den Ticketkauf:
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Tipp: Noch bis Ende August sind 

Sie mit dem 9-Euro-Ticket 

unschlagbar günstig unterwegs!

Für Sie vor Ort    



Liebe Leserinnen und Leser,

Sie wissen es aus dem täglichen Erleben: Der Erfurter 
Norden ist ein besonderer Stadtteil. Er vereint moderne, 
zeitgemäße Architektur mit großen Wohnsiedlungen, mit 
Gründerzeitarchitektur und dörflichen Strukturen.
Diese Vielfalt prägt ihn.

Der Erfurter Norden ist auch ein besonders grüner Stadtteil. Ent-
lang der Gera ist ein wahres Refugium entstanden, das man betrach-
ten, genießen, durchwandern kann. Wer sich am Ufer niederlässt, kann 
Fluss, Bäume, Blumen, Insekten und Vögel beobachten. Hier kann man 
durchatmen und regenerieren.

Die Infrastruktur ist bestens ausgebaut: Die Universität, das Klinikum, Schulen, 
Kindergärten, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Ärztehäuser, Apotheken und 
und und. Der Thüringer Zoopark gehört ebenso zu den Highlights der Stadt wie 
der Thüringen-Park als größtes Einkaufszentrum des Freistaates.

Das wichtigste aber sind die Menschen in unserem Stadtteil. Viele von ihnen en-
gagieren sich für ein gutes Miteinander, organisieren Treffen oder Feste, kümmern 
sich um ihre Nachbarn. Oder sie machen ihren Beruf zur Herzensangelegenheit und 
tun weit mehr als man erwarten dürfte. Sie haben ganz persönliche Geschichten zu er-
zählen. Sie alle finden sich in den Nordgeschichten mit Herz, deren erste Ausgabe Sie 
gerade in den Händen halten. Es werden Geschichten erzählt, wird über Persönliches 
gesprochen, wird das gezeigt, was uns im Erfurter Norden ausmacht und bewegt.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Betrachten!

Herzlich 
und engagiert – 
die Menschen im Erfurter Norden



Was ist eine Klopapier-Challenge?
Sie steht auf dem Platz, strahlt eine unerschütterliche Geduld aus. 
Mitunter blickt sie streng, doch verrät ein kleines Lächeln, wie stolz 
sie auf ihre Schützlinge ist. Manchmal mahnt sie laut Konzentrati-
on an, doch mit leisen Worten ermutigt sie: „Henry, das ist nicht 
schlimm, das lernst Du noch!“ 

Christina Möller ist Leichtathletik-Trainerin beim SSV Nord, Erfurts 
größtem Breitensportverein. Sie trainiert die Kleinen wie die Gro-
ßen, die Ehrgeizigen ebenso wie diejenigen, die einfach nur Spaß 
an der Bewegung haben wollen, ohne Leistungsdruck. Das tut sie 
inzwischen seit elf Jahren. Zudem ist sie Geschäftsführerin des Ver-
eins.

Mit 40 Jahren erst hat die sportbegeisterte Mutter zweier Söhne ihre 
Ausbildung als Trainerin begonnen und erfolgreich abgeschlossen. 
Bis dahin war die ausgebildete Wirtschafts- und Einzelhandelskauf-
frau „eine Mama, deren Kinder Sport treiben wollten“, wie sie sagt. 
Damals habe Trainermangel geherrscht und sie hat aus ihrer Be-
geisterung für den Sport einen neue Profession gemacht. Schritt für 
Schritt. Doch nur als Geschäftsführerin in Teilzeit bekommt sie seit 
drei Jahren Gehalt. Die Nachmittage, die sie täglich auf dem Sport-
platz, in der Turnhalle oder bei Wettkämpfen verbringt, opfert sie 
gern und ehrenamtlich – wie alle Trainer beim SSV Nord.  

Bei einer Trainingseinheit der Kinder im Grundschulalter wird spie-
lerisch gearbeitet. Bei unserem Besuch steht die Weiterentwicklung 
koordinativer Fähigkeiten der Mädchen und Jungen im Fokus. Das 
Training ist gut vorbereitet und abwechslungsreich. Christina Möller 
verknüpft Bekanntes mit Neuem, kognitive mit körperlichen Leistun-
gen  – und das sind durchaus anspruchsvolle Übungsabläufe. Nach 
Erwärmung und Dehnungen erklärt sie, macht vor, beantwortet Fra-
gen und dann geht es los. Nach einer ersten Runde zum Üben und 
Einprägen drückt die Trainerin aufs Tempo, feuert ihre Schützlinge 
an. Die machen begeistert mit. Der Wettkampfgeist der Kinder ist 
voll da. In Riegen aufgeteilt werden Positionswechsel geübt, mit 
Hilfsmitteln wie Ringen, Seilen oder Hütchen wird der Schwierig-
keitsgrad Stück für Stück gesteigert.

Alle sollen 
Sport machen 

und Spaß haben
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Mancher vertreibt sich die kurzen Pausen 
zwischen zwei Durchgängen noch mit zu-
sätzlicher Bewegung oder „Yeah“- Rufen. 
Die Kinder hören bei den Erklärungen gut zu, 
schweift jemand in seinen Gedanken ab, ent-
geht das dem wachen Blick der Trainerin nicht 
und sie schafft es, seine Aufmerksamkeit wieder 
auf die Erklärungen zu lenken – geduldig wieder-
holend, worauf bei den jeweiligen Übungen zu 
achten ist. Auch die scheinbar kleinen Dinge lernen 
die Kinder korrekt auszuführen.
So gut Bewegung auch tut – es ist inzwischen fast 18 
Uhr und auch für die Kinder war es ein langer Tag. Zum 
Abschluss der Erklärung ruft Christina Möller: „Verstan-
den?“ „Ja!“, schallt es vielstimmig zurück. 

Was auffällt: Bei aller Begeisterung und bei allem Ehrgeiz 
helfen sich die Kinder gegenseitig, sobald jemand Unter-
stützung braucht. Auch das lernen sie im Training – ech-
ten Sportsgeist. Wer eine Frage hat, meldet sich. Wenn die 
Übungen beendet sind, werden gemeinsam die Trainings-
geräte eingesammelt und weggeräumt. Christina Möller 
vermittelt weit mehr als die Ausführung sportlicher Übungen. 
Hier geht es um das Miteinander und um fairen Wettstreit.

„Unser aller Ziel als Trainer ist: Alle sollen Sport machen, egal 
welche Voraussetzungen sie haben. Wichtig ist mir beson-
ders, dass sie ihre eigenen Leistungen verbessern, dass sie 
Spaß haben, egal auf welchem Platz sie bei einem Wett-
kampf landen.“, umreißt Christina Möller den Anspruch des 
Trainerteams. 

Und sie blickt zurück auf die vergangenen Jahre, die be-
sonders auch für die Kinder schwer waren: „Wir sind froh, 
dass nach Corona alles wieder gut läuft. Wir haben On-
line-Trainings angeboten, haben mit großem Aufwand 
eigene Videos gedreht, in denen wir die Übungen 
gezeigt haben. Sogar ein ganzes Trainingslager ha-
ben wir mit den Kindern online absolviert. Zweimal 
täglich wurde da trainiert.“
Damit die Kinder die Freude an der Bewegung 
nicht verlieren, wurden auch witzige Übungs-
reihen ersonnen, z.B. eine Klopapier-Chal-
lenge. Mal mussten die Rollen im Liegestütz 
übereinander gestapelt werden, mal zwi-
schen den Füßen auf dem Rücken liegend 
über den Kopf und wieder zurückgeführt 
werden. Christina Möller schmunzelt: 
„Das Klopapier war ja Mangelware im 
Lockdown.“ Und doch, trotz aller Bemü-
hungen, musste insbesondere bei der 
Entwicklung koordinativer Fähigkeiten 
der Kinder wieder fast von vorn begon-
nen werden, erinnert sich die Trainerin.

Da konnte sie sich ebenso gut auf die Un-
terstützung der Eltern der Kinder verlassen 
wie bei der Vorbereitung und  Durchführung 
von Veranstaltungen und Wettkämpfen. Nach 
dem Training gab es eine kleine Zusammen-
kunft und ein gegenseitiges Dankeschön für 
das Engagement.

Mit 520 Mitgliedern, 9 Sektionen, unzähligen sportlichen Erfolgen 
ist der SSV Nord in unserem Stadtteil ein wichtiger Akteur. Nicht 
der Leistungs-, sondern der Breitensport steht im Vordergrund der 
Arbeit von insgesamt 27 Übungsleitern und Trainern. Sportliche 
Höchstleistungen schließt das aber keineswegs aus.
Der Verein hält ein flächendeckendes Angebot bereit für wenig 
Geld. Hier soll jeder einem Sport nachgehen können, unabhän-
gig von seinen finanziellen Möglichkeiten. Und unabhängig 

vom Alter. Die jüngsten Mitglieder gehen noch in die Kita, die 
ältesten sind längst pensioniert und wollen sich fit halten.

138 Jahre alt ist der Traditionsverein. Hatten die Grün-
der zunächst das Turnen auf die Agenda gesetzt, sind 

heute Leichtathletik, Schwimmen, Volleyball, Kraft-
sport, Rugby, Cheerleading, Trampolinturnen, 

Kegeln und Gymnastik hinzugekommen.
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Emma ist jetzt 
nicht mehr gestresst

Treuer Vierbeiner
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Hallo, mein Name ist Emma. Oft wird mein Herrchen 
Florian nach meiner Herkunft gefragt, aber er weiß es 
nicht so genau, ich auch nicht. Meine Eltern sind wohl 
eine Deutsche und eine Amerikanische Dogge. Florian 
jedenfalls ist das egal, er findet mich einfach nur schön. 
Für ihn würde ich alles tun. Er ist mein Mensch, mein Ver-
trauter und ich liebe ihn. Manchmal allerdings mache ich 
mir Sorgen um meinen Florian. Er arbeitet einfach zu viel. 
In Schichten. Er opfert sich wirklich auf für die Bewoh-
ner seines Pflegestifts, springt ein, wenn seine Kollegen 
krank sind, übernimmt zusätzliche Schichten. Mann, der 
rackert sich wirklich ab! 

Ganz schlimm war es im Frühjahr, da waren wohl irgend-
wie alle krank, das wusste ich aber nicht.  Dauernd war 
Florian weg, gerade als wir in unsere neue Wohnung ein-
gezogen waren. Ich kannte hier doch kaum jemanden. 
Florian hat unsere Spielzeiten verschoben und auch das 
Kuscheln auf dem Sofa – ohne mich zu fragen. Er weiß 
doch, dass ich alles zur gewohnten Zeit brauche. Wenn 
das nicht wie am Schnürchen läuft, bin ich gestresst. 
Ich war traurig und wütend zugleich. Laut habe ich 
nach Florian gerufen: „Wo bist du? Komm nach Hau-
se! Lass mich hier nicht allein!“ Ich habe gerufen 
und gerufen, stundenlang. Aber er hat mich nicht 
gehört. Die Nachbarn im Haus aber schon. Mein 
lautes Bellen hat sie wohl sehr aufgeregt. Aber 
manchmal habe ich auch nur leise gewinselt, 
immer dann, wenn ich besonders traurig war. 
Auch das Kauen auf den Schuhen im Flur hat 
mich nicht wirklich beruhigt. 

Mein Florian bekam von all dem wohl nichts mit – wie 
auch? Wenn er nach Hause kam, habe ich ihn freudig be-
grüßt, mit meinem Schwanz gewedelt und dann sind wir 
immer gleich losgezogen zum Spaziergang. Wenn er bei 
mir ist, gibt es keinen Grund, ihn zu rufen. 

Eine Nachbarin, die ist eigentlich ganz nett, hat wohl ge-
dacht, mein Florian kümmert sich nicht gut um mich. Sie 
wollte den Tierschutz alarmieren, das Ordnungsamt und 
die Polizei, weil ich so gebellt habe. Sie hat sich über mein 
Rufen beim Vermieter, der Wohnungsbaugenossenschaft 
Zukunft, beschwert. Sie hat richtig Welle geschlagen. Ir-
gendwann hat jemand meinen Florian auf dem Telefon 
erreicht. 

Daraufhin hat er einen Zettel an unsere Tür gehängt, auf 
dem er erklärt hat, dass er sich gut um mich kümmert, 
er aber in wechselnden Schichten für Kollegen einsprin-
gen und ich mich erst daran gewöhnen muss. Und dann 
ist etwas Unglaubliches passiert: Die Nachbarin hat mir 
Spielzeug geschenkt, ein Beutel hing an unserer Tür. Das 
Beste war der Ball. Ich liebe Bälle, die kann man jagen 
und im Maul herumtragen, wieder absetzen und Florian 
vor die Füße legen, damit er sie wieder weit wirft und die 
Jagd von neuem beginnt. 
Florian hat fotografiert, wie ich mit Begeisterung mit dem 
neuen Ball von der Nachbarin spiele. Die Fotos hat er ihr 
in den Briefkasten gesteckt und seine Telefonnummer 
dazu. Als Dankeschön kam wieder ein Beutel an unse-
re Tür – dieses Mal mit Leckerli, Klasse! Seitdem sind wir 
fast so etwas wie Freunde geworden. Die Nachbarin hat 
nämlich auch einen Hund. Wenn wir uns im Hausflur tref-
fen, freuen wir uns alle vier. Unsere Menschen tauschen 
Tipps aus, was uns Tieren gut tut. Und wir beschnuppern 
uns und stellen immer wieder fest: Wir können uns gut 
leiden. Prima, solche Nachbarn.

Hintergrund: 
Diese Geschichte ist tatsächlich so passiert. Aufmerksame 
Nachbarn braucht es. Hilfe und Unterstützung auch. Flo-
rian Alt wohnt hier im Erfurter Norden, ist Pflegefachmann 
und arbeitet im Schichtdienst des Augusta-Viktoria-Stifts. 
Als auf seiner Arbeitsstelle immer mehr Kollegen wegen 
Corona-Erkrankungen ausfielen, galt es, deren Schichten 
mit zu übernehmen. Das erforderte zeitversetzte und län-
gere Schichten, die einen veränderten Arbeitsrhythmus 
mit sich brachten – was seine fünf Jahre alte Hündin Emma 
nicht einzuordnen wusste. Wenn Florian Alt also eigentlich 
hätte zu Hause bei ihr hätte sein sollen, war er plötzlich 
weg. Das machte ihr ordentlich Stress, den sie über lautes 
Gebell abzubauen suchte.

Inzwischen haben sich die beiden Nachbarn und Hunde-
besitzer öfter getroffen, tauschen Tipps zur Hundehaltung 
aus, sind im Kontakt geblieben. 
Ein wunderbare Geschichte – miteinander zu sprechen, 
sich kennenzulernen und eine tolle nachbarschaftliche Be-
ziehung damit zu begründen.

Emma ist jetzt 
nicht mehr gestresst

Treuer Vierbeiner
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Es ist 
schon einige Wochen her, doch wird das 

Erlebnis den Kindern der ersten und zwei-

ten Klassen der Grundschule 22 im Rieth 

wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. 

Mit Schirmen, Regenjacken und -capes 

trotzten sie den Regenschauern, die Pe-

trus nicht müde wurde, über die Park-

anlagen in der Geraaue zu schicken. 

So wurde der Osterspaziergang, der 

einige Tage vor dem Fest vom Verein 

„Gemeinsam Zukunft erleben“ für 

die Knirpse organisiert w
orden war, 

zum Spaß im Aprilwetter. 

An insgesamt 5 Stationen fanden 

die Kinder, die klassenweise mit ih-

ren Erziehern durch die Geraaue os-

terspazierten Überraschungen und 

Geschenke vor, die die Vorfreude 

auf das Fest ste
igerten. Da der regen-

nasse Boden ein Verstecken der Eier, 

Süßigkeiten und Äpfel nicht er-

laubte, wurde die traditionelle 

Suche durch freudvolles 

Geben ersetzt. 

Von der Riethschule aus ste
uerten die Teilneh-

mer zunächst die Pappelstiegbrücke an, dann das 

Areal am „Klärchen“, danach die neu gestalteten 

Geraterrassen. An der darauffolgenden Station am 

Huckel-Buckel-Land wurde die bis dahin von den Kin-

dern gesammelten Eier vor dem Verzehr zw
eckent-

fremdet und in einen kleinen Wettbewerb integriert. 

Vom rasenbewachsenen Hang ließ man sie vorsichtig 

bergab rollen. Wessen Ei am weitesten rollte und über-

dies unversehrt blieb, sollte einen Preis erhalten. Wir 

haben die Akteure beobachtet und festgestellt: H
ier 

war jedes Kind ein Sieger und wurde prämiert. F
ür alle 

gab es ausreichend und in den Kindern war nicht nur 

der Wettkampfeifer erwacht, so
ndern sie zeigten auch 

ihren Stolz und ihre Freude. 

Das Finale schließlich fand am Freiraum ’22 am Au-

enteich statt. H
ier erwartete Gartenzwerg Erno Kin-

der, Lehrer und Erzieher zum Abschluss d
es vor-

österlichen Spazierganges. Er wurde von den 

Kindern umringt und sein dicker, kuscheliger 

Bauch umarmt. Und dann endlich zeigte 

sich – wenn auch nur kurz und etwas zö-

gerlich – Sonne und Stücken wolken-

freien Himmels.

Aprilwetter zum OsterspaziergangRegen konnte die 

      F
reude nicht trüben
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Von der Riethschule aus ste
uerten die Teilneh-

mer zunächst die Pappelstiegbrücke an, dann das 

Areal am „Klärchen“, danach die neu gestalteten 

Geraterrassen. An der darauffolgenden Station am 

Huckel-Buckel-Land wurde die bis dahin von den Kin-

dern gesammelten Eier vor dem Verzehr zw
eckent-

fremdet und in einen kleinen Wettbewerb integriert. 

Vom rasenbewachsenen Hang ließ man sie vorsichtig 

bergab rollen. Wessen Ei am weitesten rollte und über-

dies unversehrt blieb, sollte einen Preis erhalten. Wir 

haben die Akteure beobachtet und festgestellt: H
ier 

war jedes Kind ein Sieger und wurde prämiert. F
ür alle 

gab es ausreichend und in den Kindern war nicht nur 

der Wettkampfeifer erwacht, so
ndern sie zeigten auch 

ihren Stolz und ihre Freude. 

Das Finale schließlich fand am Freiraum ’22 am Au-

enteich statt. H
ier erwartete Gartenzwerg Erno Kin-

der, Lehrer und Erzieher zum Abschluss d
es vor-

österlichen Spazierganges. Er wurde von den 

Kindern umringt und sein dicker, kuscheliger 

Bauch umarmt. Und dann endlich zeigte 

sich – wenn auch nur kurz und etwas zö-

gerlich – Sonne und Stücken wolken-

freien Himmels. Bunte Eier für alle 
Kinder – der Osterhase 

hat fleißig gearbeitet

Gartenzwerg Erno 
begrüßte die Kinder

Rollstrecke für die bis dahin 
gesammelten bunten Eier
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Hasen in 
der Schule

Die Grundschule in der Geraaue hat ganz beson-
dere Gäste. Auf der Grünfläche des Schulhofes 
wurden von den Kindern immer wieder Hasen 
beobachtet. Die scheinen in der Geraaue ihr Do-
mizil zu haben und statten der Schule regelmäßig 
einen Besuch ab. So scheu und schnell die Hasen 
auch sind, sind sie den Kindern doch sehr willkom-
men und inzwischen vertraut.

Die Pädagogin und Hortkoordinatorin Anja Halle- 
Pritz hat dies zum Anlass genommen, in einer 
Deutschstunde den Schülern die Aufgabe zu stel-
len, sich Fantasie-Geschichten zu den Hasen aus-
zudenken und niederzuschreiben. Gemeinsam 
mit Schulleiterin Heike Kirchner hat sie die Arbei-
ten ausgewertet und uns die schönsten Geschich-
ten zukommen lassen. 
Jedes Kind hat den Hasen andere Namen ge-
geben, hat sich eine Lebenssituation für sie aus-
gedacht und so sind ganz vielfältige, individuelle 
Arbeiten entstanden, die wir den Lesern hier of-
ferieren. Viel Spaß beim Lesen der fantasievollen 
Erzählungen!

Der Fantasie freien 
Lauf gelassen
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Musik bei Kaffee und Kuchen und ein Flohmarkt

Stadtteiltreff Berolina

Der Stadtteiltreff Berolina am Berliner Platz ist längst etabliert als ein Ort, 
der seinem Namen in jeder Hinsicht gerecht wird: Hier trifft man sich, 
spricht miteinander, verbringt hier Zeit. Auf Initiative der Mitarbeiter wurde 
vor rund einem Jahr das Café Berolina eröffnet, das temporär – immer 
dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr den Gästen Kaffee und Ku-
chen anbietet.

Darüber hinaus ist man sehr umtriebig bei der Organisation von kleinen 
Konzerten, der Darbietung von Live-Musik. So gab es am 30. April einen 
Auftritt, von Musikern aus Erfurt. Das Duo „Harmonie“ spielte klassische 
Hits auf Piano und Balalaika und unterhielt die Gäste. 

Duo Harmonie: 
Natalia und Mikhail Tsyganok

Das Team vom Stadtteiltreff Berolina 
von links: Angelica Ianachi, Sewa 

Mamzin, Louisa Schneider

Auf einem kleinen Flohmarkt boten 
private Anbieter bunt Gemischtes feil. 
Und natürlich gab es Kaffee und Ku-
chen. Wettergott Petrus spielte mit und 
so lag die Veranstaltung im Sonnen-
schein. Der vor zwei Jahren umfassend 
modernisierte Berliner Platz bot eine 
schöne Kulisse.

Der Stadtteiltreff Berolina unterstützt 
die Anwohner des Berliner Platzes in 
vielerlei Hinsicht, ein Besuch lohnt sich 
in jedem Fall. 
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Lange Zeit musste darauf verzichtet werden, gemütlich bei-
sammen zu sitzen, sich auszutauschen und gemeinsam ei-
nem Konzert zu lauschen. Am 6. April war das im Bürgerhaus 
am Roten Berg wieder möglich und die Gäste erlebten einen 
stimmungsvollen und beschwingten Nachmittag.
Kaffee und Kuchen, organisiert vom Ortsteilrat und Bürger-
meisterin Marina Rothe trugen zur entspannt-fröhlichen At-
mosphäre bei. Das Konzert bestritt die Big Band des Hein-

rich-Hertz-Gymnasiums unter Leitung von Steffen Gabel. 
Klassiker und neue Musiktitel bestimmten das Repertoire der 
rund 20 Bandmitglieder. Fields of Gold von Sting, Rolling in 
the deep von Adele oder auch Havana, um nur einige zu nen-
nen. Das Publikum forderte schließlich noch eine Zugabe.
Gedichtrezitation der Schüler vom Heinrich-Hertz-Gymnasi-
um machten das Programm abwechslungsreich. Es war eine 
gelungene Veranstaltung mit viel positivem Feedback.

Noch keine Prognose zum Eröffnungstermin
Baustelle Einkaufszentrum „Roter Berg“ pausiert vorübergehend

Stimmungsvolles Kaffeekonzert
Big Band-Sound und Rezitationen 

Das alte Einkaufszentrum Roter Berg ist abgerissen. Künftig 
soll an dieser Stelle ein modularer Bau entstehen aus ins-
gesamt sieben Gebäudeteilen, die Parkplätze, eine Markt-
fläche und Grünflächen umschließen. Ein Spielplatz und eine 
Tiefgarage entstehen ebenfalls. 
Doch bis der Neubau erstellt werden kann, wird 
wohl noch etwas Zeit vergehen. Die Zehentner und  
Seidel Immobiliengesellschaft, der in Weimar ansässige 
Investor, verfügt bislang nur eine Abriss- und eine Teilbau-
genehmigung für die Erd- und Tief-
bauarbeiten. Für Letzteres werden 
derzeit mit Bauunternehmen Gesprä-
che geführt, wie Geschäftsführer Karl-
Heinz Zehentner auf Anfrage mitteilt. 
Danach werden die Arbeiten für den 
Hochbau ausgeschrieben. Derzeit 
ruht die Baustelle – eine Unterbre-
chung, die nicht ungewöhnlich ist, 
wenn ein Bauabschnitt beendet und 
neuer begonnen wird. 

Wann mit den Tiefbauarbeiten be-
gonnen werden kann, ist derzeit aller-
dings offen, denn in der Baubranche 
herrscht generell eine angespannte 
Lage, Material verteuert sich und ist 
teilweise nicht verfügbar. Auch die 
personellen Kapazitäten sind knapp. 
Lieferzeiten werden länger. Diese 
Tendenz hält schon einige Zeit an, 
hat sich in den vergangenen Mona-
ten noch einmal deutlich verstärkt. 

Karl-Heinz Zehentner wagt deshalb keine Prognose, wann 
das neue Einkaufszentrum seine Pforten öffnen kann. Die Be-
wohner des Roten Berges müssen sich also noch in Geduld 
üben. Um so wichtiger war der Einsatz des Ortsteilrates um 
Bürgermeisterin Marina Rothe, einen temporären Ausweich-
verkauf zu schaffen. Hier kann die Grundversorgung mit Din-
gen des täglichen Bedarfs gesichert werden. 

Grafik: Zehentner und Seidel Immobiliengesellschaft



Seit zehn Jahren bereichert das 
Mehrgenerationenhaus das 
Leben am Moskauer Platz und 
darüber hinaus. Das „lila Haus“ 
in der Moskauer Straße 114 ist 
bekannt dafür, dass hier jeder 
für sich etwas findet. Sportan-
gebote, Spiel- oder Krabbel-
gruppen, Seniorenspielrunden, 
Mediensprechstunden, ver-
schiedene Beratungsangebote,  

große und kleine Feste oder einfach nur ein offenes Ohr – 
all das gibt es hier.

Im Januar 2012 begann die Arbeit von vier hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und einer ehrenamtlich Tätigen, die 
sechs verschiedene  Angebote entwickelten. Inzwischen 
sind es weit über 50 Angebote, die regelmäßig Bewoh-
nern und Interessierten zugänglich sind. Und auch die Zahl 
der Mitarbeiter ist stetig gewachsen. Derzeit agieren sie-
ben Festangestellte, mehr als 20 Ehrenamtliche und zehn 

Honorarkräfte hier, um das gesellschaftliche Leben, das 
Miteinander im Wohngebiet zu fördern und zu stärken. 
Mit großem Engagement und viel Herzblut sind alle dabei. 
Das Konzept des Mehrgenerationenhauses folgt einem 
intergenerativen Ansatz, das heißt die Angebote sind so 
konzipiert, dass sie Menschen unterschiedlichster Alters-
gruppen ansprechen.

Die Einsatzfreude des Teams geht über das Normale hi-
naus. Hier sind Kümmerinnen, Ratgeberinnen, Initiatorin-
nen, Ideengeberinnen, Gestalterinnen und Macherinnen 
am Werk. Auch wenn es nicht immer leicht ist, alle Auf-
gaben und Herausforderungen zu meistern, mit vereinten 
Kräften und Unterstützung von mehr als 60 Kooperations-
partner*innen, den Vertreter*innen der Stadt Erfurt, den 
Mitgliedern der Stadtteilkonferenz, dem Ortsteilrat Mos-
kauer Platz, Vertreter*innen von Politik und Mitarbeiter*in-
nen aus dem Verbund des Mitmenschen e.V. ist es immer 
gelungen, gute Lösungen zu finden. 

Unter www.mmev.de gibt es alle Infos. 

Zehn Jahre aktiv im lila Haus
Mehr als 50 Angebote für alle Altersgruppen

Die Riethschule erhält einen Anbau, der künftig als Mensa,  
aber auch als Saal für schulische Veranstaltungen genutzt 
werden wird. Nachdem hier alte Gräber im Untergrund ge-
funden, fachgerecht dokumentiert und geräumt worden 
war, wurde eine besondere Art der Gründung für den Ge-
bäudeanbau errichtet – eine sog. Brunnengründung. Diese 
Variante der Gebäudegründung wird eingesetzt, wenn man 
erst in einigen Metern Tiefe tragfähige Böden vorfindet – 
hier eine gewachsene Kiesschicht. Jeweils zwei Meter tief 
wurden Rundelemente unterschiedlichen Durchmessers in 
die Erde eingebracht und mit Beton ausgegossen – insge-
samt 24 solcher „Brunnen“ entstanden auf diese Weise. Sie 
tragen dann die eigentlichen Fundamente. Diese Arbeiten 
sind abgeschlossen.

Jetzt haben die Hochbauarbeiten begonnen und man sieht, 
wie der Bau zügig voranschreitet. Entstehen werden insge-
samt drei Baukörper, die nach ihrer Funktion getrennt sind. 
Der Hauptbaukörper ist ein quadratischer Kubus – die ei-
gentliche Mensa. Der Küchentrakt schließt niedriger an die 
Mensa an und wirkt somit wie ein lang gestrecktes, Element 
zwischen der Schule und dem Neubau. Der dritte Körper 
ist ein Verbinder, der eine eigenständige Gründung hat und 
nicht direkt an die vorhandene Fassade anschließt. So wer-
den Spannungen im Bauwerk vermieden. 

In der neuen Mensa werden künftig Schüler und Pädago-
gen die Mittagsmahlzeit einnehmen. Warmhalteküche, Es-
senausgabe und sanitäre Anlagen finden hier ebenso Platz. 
Auch als Veranstaltungssaal wird der Neubau fungieren. 

Besondere Gründung und Beginn des Hochbaus
Die Riethschulen-Mensa nimmt Gestalt an

14



Er hilft seit knapp einem Jahr ehrenamtlich im Nachbar-
schaftstreff TIP mit, unter anderem bei der Ausgabe der 
Spendenbeutel jeden Freitag für Bedürftige mit gerin-
gem oder keinem Einkommen.
Das betrifft Familien, Alleinerziehende, Alleinlebende, 
von Wohnungslosigkeit betroffene junge und ältere 
Menschen sowie Obdachlose.
 
Fernando ist 60 Jahre alt und hat eine glückliche Kind-
heit in Erfurt gehabt. Er hat eine Lehre als Instandhal-
tungsmechaniker bei VEB Reparaturwerk „Clara Zetkin“ 
absolviert und dort bis 1993 gearbeitet. Aus dem VEB-
Betrieb wurde Siemens und er hat damals das Unter-
nehmen verlassen, damit eine Kollegin mit vier Kindern, 
weiterhin in der Firma arbeiten konnte. Er hat anschlie-
ßend zweieinhalb Jahre als Kommissionierer im Milchhof 
gearbeitet und wurde wegen Modernisierungsmaßnah-
men gekündigt. Danach folgten noch eine Umschulung 
und kleine Beschäftigungsverhältnisse.
 
2018 verlor er seine Lebensgefährtin und den Halt im 
Leben. Seit vier Jahren lebt er im Haus Zuflucht. Das Eh-
renamt im Nachbarschaftstreff TIP hat ihm wieder eine 

Perspektive eröffnet, nach vorn zu schauen.
Fernando spielt gern Schach, Skat und andere Karten-
spiele. Er liest gern. Auch ist er schon länger neben 
seinem Ehrenamt sozial engagiert und hilft zwei älteren 
Frauen beim Einkaufen. Freitag ist daher nicht nur ein 
Tag für die Ausgabe der Spendenbeutel, sondern auch 
der Tag zum gemeinsamen Schachspielen im Nachbar-
schaftstreff TIP.
  
Es hat rund ein Vierteljahr gedauert, eine vertrauens-
volle Basis zu schaffen, die es Fernando ermöglichte, 
Beratung und Unterstützung vom Projekt Th.INKA an-
zunehmen. Darüber hat sich schließlich die Aufgabe der 
Verteilung der Spendenbeutel entwickelt.
 
„Kennengelernt habe ich ihn durch andere wohnungs-
lose Männer, die sich regelmäßig im Stadtgebiet treffen 
und gerade in den letzten zwei Jahren durch Corona 
weiter an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurden.“, 
sagt Evelin Richter von MitMenschen e.V. „Fernandos 
Ziel ist es, wieder in einer eigenen Wohnung und vor 
allem in Würde leben zu können. Dabei werden wir ihn 
nach Kräften unterstützen.“

Fernando hilft anderen und wünscht sich eine 
eigene Wohnung und ein Leben in Würde
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Ambulantes - Therapiezentrum - Erfurt.de
Logopädie/Ergotherapie/Fussp�ege/Kosmetik
Schlaganfallzentrum/Fachzentrum Demenz
Verhinderungsp�ege/Hauswirtschaft
Podologie/Senioren WG

Tel. 0361/ 34 32 97 45Ärztehaus im Rieth/Mainzer Str. 35/99089 Erfurt
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Anlässlich des Kindertages ver-
anstaltet die Gemeinschaftsschule 

am Roten Berg gemeinsam mit den 
Kindertagesstätten am 3. Juni von  
14 bis 17 Uhr ein Kindertagsfest. 
Ein Kulturprogramm wird dar-
geboten, eine Lasershow und 
eine Erste-Hilfe-Vorführung. 
Der Ortsteilrat unterstützt 
bei der Organisation und 
Durchführung des Festes.

  Am 3. Juni ist 
Kinderfest!

Stadtteilfest Rieth

Geranienweg 34    99087 Erfurt 
www.bestattung-hohenwinden.de

24 h         0361/ 6 58 67 86

 .


Ihr Familienunternehmen 
Manuela und Martin Preuß.

24. September 
Sportplatzgelände 
Essener Straße

11 – 16 Uhr
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