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Blütenpracht - Gartenvielfalt - unvergessliche Momente...
...Bundesgartenschau Erfurt! 

Erfurts Blüte(n)zeit beginnt am 23. 
April 2021. Dann verwandelt die 
Bundesgartenschau Thüringens 
Landeshauptstadt in ein farben-
frohes und duftendes Blumen- 
und Gartenreich. 171 Tage feiert 
Erfurt auf den Ausstellungsflächen 
egapark und Petersberg die Gar-
tenlust. 25 Themengärten zeigen 
Trends und einzigartige Gestal-
tungen, unzählige Gartenideen 
inspirieren die Besucher, Gräser, 
Gehölze, Kräuter und immer wie-
der Blumen präsentieren beinahe 
unerschöpfliche Sortenvielfalt. 
Gartenexperten vermitteln ihr 
Fachwissen zu vielfältigen Themen. 
Inmitten großartiger Gartenwelten, 
umrahmt von einer charmanten 
Stadt mit viel mittelalterlichem 
Flair, werden BUGA-Momente zu 
unvergesslichen Erlebnissen.

Blütenpracht und Gartenerleb-
nisse 

Herzstück der Gartenschau ist der 
36 Hektar große egapark. Der 
vielgestaltige Gartenpark ist eine 
Inspiration für jeden Gartenfreund 

und Blumenfan, ein Erlebnis für 
alle Sinne. Auf dem großen Blu-
menbeet wechselt der Blütenflor 
mit den Jahreszeiten. Den Tulpen, 
Kaiserkronen und Hyazinthen des 
Frühlings folgen die Blumen des 
Sommers mit einem wahren Farb-
spektakel. Auf mehr als 15.000 m² 
jahreszeitlich bepflanzten Blumen-
beeten wird im egapark durch-
geblüht. 

Einzigartige Themengärten in 
beeindruckender gärtnerischer Ge-
staltung schaffen im egapark eine 
dekorativen Rahmen für Rosen, 
Iris, Lilien, japanische Gartenkunst, 
Skulpturen oder das gärtnerische 
Erbe des Staudenpapstes Karl 
Foerster. Dahlien, Begonien oder 
Fuchsien beeindrucken in sepa-
raten Ausstellungsbereichen mit 
Blütenreichtum und Sortenvielfalt. 
Im Thüringer Gärtnermarkt kön-
nen Gartenfreunde einen Teil der 
gezeigten Pflanzen für den eigenen 
Garten kaufen.

Pünktlich zur BUGA eröffnet im 
egapark das einzigartige Wüs-
ten- und Urwaldhaus Danakil. 

Auf dem barrierefreien Rundweg 
begeben sich die Besucher mit 
allen Sinnen auf die spannende 
Suche nach dem Wasser. Dabei 
lernen sie Pflanzen und Tiere ken-
nen, die sich mit vergleichbaren 
Strategien auf die Besonderheiten 
ihres Lebensraumes einstellen. Mit 
Landschaftsscannern, magischen 
Monitoren, mit der App oder dem 
Audioguide tauchen die Besucher 
in fremde Welten ein und erkunden 
Danakil.

Besonderer Schatz im Park ist das 
Deutsche Gartenbaumuseum, das 
sich einem wesentlichen Punkt der 
Erfurter Geschichte widmet. Zur 
BUGA Erfurt 2021 präsentiert sich 
die ehemalige Festung Cyriaksburg 
mit einer neuen Dauerausstel-
lung zum Thema Gartenbau als 
moderner Kommunikations- und 
Erlebnisort. 

Stadtgeschichte und Garten-
kunst 

Der Petersberg am Rande der 
beeindruckenden Erfurter Altstadt 
ist ein Ort bewegter Stadtgeschich-
te. Eine der größten barocken 

Stadtfestungen Europas wird für 
171 Tage Veranstaltungsort einer 
Schau moderner Gartenthemen 
mit vielen Bezügen zur reichen 
Gartenbautradition Erfurts. 

Die Besucher können auf dem 
Petersberg eine Zeitreise durch 
die Gartenepochen unternehmen. 
Ein farbenfroher Renaissance-
garten, der Barockgarten mit 
klassischen Formgehölzen und der 
Landschaftsgarten in fließender 
Gestaltung sind ineinander verwo-
ben. Der Klostergarten ist Reminis-
zenz an eine historische Epoche des 
Petersberges. In der ehemaligen 
Kirche des einstigen Benediktiner-
klosters St. Peter und Paul präsen-
tieren sich in der Ausstellung „Pa-
radiesgärten - Gartenparadiese“ 
besondere Schätze aus der Vielfalt 
der Thüringer Parks und Gärten. 
Diese können die BUGA-Besucher 
auch in den 25 Außenstandorten 
besichtigen, das sind Parks und 
Gärten in einzigartiger Gestaltung. 
Sie repräsentieren die für Thürin-
gen typischen Gartenepochen.

Text & Foto 
BUGA-Pressemappe
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Informationen in Kurzform

Schwarzburger Str. 37 ·    03 61/7 85 22 24
Mo - Fr  9.00 - 18.00 Uhr

Sa  9.00 - 13.00 Uhr

Praxis für Allgemeinmedizin
Katrin Erhard

Bergener Str. 21 · 99092 Erfurt-Marbach
Telefon 0361/555 91 11 · Fax 0361/555 91 12

Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi, Fr   7.30-12.00 Uhr
Mo 14.00-17.00 Uhr · Do 14.00-18.00 Uhr
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Kosmetiksalon Mandy Xylander

Bergener Str. 21 ·  99092 Erfurt-Marbach
✆ 03 61 / 55 47 252 

Mobil / WhatsApp  0173 / 999 23 53

Mo+Di  10 - 20 Uhr · Mi-Fr  8.30 - 14 Uhr 
Sa nach Vereinbarung

Mario Schiewe 
Fl iesenleger fachbet r ieb

Schwarzburger Str. 56 · 99092 Erfurt-Marbach

Telefon:        0361 51 89 474 
Mobil:          0179 50 20 510
fliesen-schiewe@arcor.de

kompetente Beratung · hochwertige Verlegung

Notrufe Vereine
Polizei ............................... 1 10

Polizeirevier Nord .......... 78 40-0

Feuerwehr und 
Rettungsstelle ....................1 12

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
der KvT ..........................116 117

Notfallambulanz  
der KvT ........................22 49 90

Krankentransport ..... 7 41 51 15

Kinderärztlicher 
Notfalldienst ............. 7 41 51 16

Notruf bei  
Vergiftungen ...............73 07 30

Klinikum Erfurt,  
Zentrale Vermittlung....... 7 81-0

Katholisches Krankenhaus 
Zentrale Vermittlung....... 6 54-0

Erdgas 
Stadtwerke............... 5 64 33 33

Strom 
Stadtwerke ............... 5 64 10 00

Trinkwasser 
Stadtwerke............... 5 64 18 18

Umwelttelefon .......... 6 46 31 43

Tierheim ................... 7 46 21 05

Frauenhaus .............. 7 46 21 45

Nottelefon Anonyme Geburt / 
Babykorb: ................ 7 81 41 42

Dienstleistungen

Herausgeber: Marbscher Bote e.V.

Vorsitzender:  
Horst-Rainer Ludwig 
Bergener Straße 6 
99092 Erfurt-Marbach

Telefon:          01 72 / 9 20 66 55 
             03 61 / 7 85 23 08

ludwig@der-marbsche-bote.de 
      www.der-marbsche-bote.de

Redaktionsleitung:
          Horst-Rainer Ludwig

Namentlich gekennzeichnete Artikel 
stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 

Alle redaktionellen Angaben nach 
bestem Wissen und Gewissen, aber 
ohne Gewähr!

Realisation:   
           Studio L·Design & Druck 

Auflage:      1.800 Stück 
Erscheinungsweise:    4 x jährlich

Redaktionsschluss: jeweils 3  
Wochen vor Erscheinungstermin!

Impressum

Burschenverein „Einigkeit“ e.V.
Paul Günther 
Telefon 01 57 / 79 32 00 11 
 
MKC „Marbacher Karneval 
Club“ e.V. · Andreas Schulz 
Telefon 03 61 / 7 85 23 14 
 
Reitverein Marbach e.V.
Maik Bormann 
Telefon 03 61 / 7 85 22 13 
 
IGMV · Matthias Poßecker
Telefon 01 76 / 59 90 65 67 
 
Sport-Freunde Marbach e.V. 
Jan Hähnlein 
Telefon 01 62 / 9 43 85 20 
 
Marbacher Chorverein „Musica 
Viva“ e.V. · Christoph Bender 
Telefon 03 61 / 34 19 15 83      

SG Salomonsborn 04 e.V. 
Lutz Kirschnick  
Telefon 01 73  / 5 83 47 36

Feuerwehrverein Marbach e.V.
Thomas Große 
Telefon 01 76 / 49 53 35 57 
 
Marbscher Bote e.V. 
Horst-Rainer Ludwig
Telefon 03 61 / 7 85 23 08

AG Heimatgeschichte 
Annerose Gießler
Telefon 03 61 / 7 45 82 76 
 
Bürgervereinigung Luisenstr. e.V.
Hans-Georg Heese
Telefon 03 61 / 7 45 47 22 
 
Förderverein St. Gotthardt-Kirche 
EF-Marbach e.V. · Michael Siegel
Telefon 01 72 / 3 61 75 87

Kirchen
Evangelisches Pfarramt Marbach  
Pfarrerin Tabea Schwarzkopf 
Telefon: 03 61 / 785 22 93 
www.marbach-salomonsborn.de 
 

Pfarrei St. Laurentius   
Pfarrer Marcellus Klaus  
Telefon: 03 61 / 5 62 49 21
www.st-laurentius-erfurt.de
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Ortsteilbürgermeisterin & Ortsteilrat informieren

In der 1. Ausgabe eines jeden Jahres 
des Marbschen Boten wünschen 
eigentlich traditionell der Ortsteilrat 
und der amtierende Ortsteilbürger-
meister, seit 2014 ich als amtierende 
Ortsteilbürgermeisterin, immer allen 
ein glückliches neues Jahr. Dieses 
Jahr fällt es mir schwer, es Worte zu 
fassen. Ich versuche es aber mal: In 
der letzten Ausgabe vom Dezember 
2020, welche sogar schon im Novem-
ber Redaktionsschluss hatte, schrieb 
ich: „Erfahrungsgemäß glaube ich, 
die Einschränkungen werden auch 
nicht weniger, es kann sogar pas-
sieren, dass sie nicht nur über das 
Weihnachtsfest, sondern auch zum 
Jahreswechsel und darüber hinaus 
anhalten. Gerne würde ich mich in 
diesem Punkt irren.“ Diese Zeilen fan-
den damals nicht überall Zuspruch. 
Aber dennoch, ist es nicht genauso 
gekommen? Nun fehlen sogar neben 
den notwendigen Impfdosen auch 
noch die ab 1. März 2021 verspro-
chenen zwei „kostenlosen“ Gratis-
Schnelltest für jeden Bürger! Dann 
versprach man ab 8. März 2021 einen 
„kostenlosen“ Gratis-Schnelltest für 
jeden Bürger. Bisher kann ich Ihnen 
leider nicht sagen, wo Sie dieses in 
Erfurt oder in Marbach in Anspruch 
nehmen können. Jetzt hat auch noch 
das RKI eine Hochrechnung für nach 
Ostern veröffentlicht, sodass man sich 
schon auf Einschränkungen zu Pfing-
sten einstellen muss. Ich verstehe 
Ihren ganzen Unmut, bin voll bei Ih-
nen. Zudem ereilen uns fast monatlich 
oder wöchentlich Verordnungen und 
Sonderverordnungen und Allgemein-
verfügungen, die viele Bürger nicht 

Dem Erfurter Amtsblatt vom 29. Janu-
ar 2021 war zu entnehmen, dass der 
Erfurter Stadtrat am 3. Februar 2021 
in seiner Sitzung das Thema neuer 
Kindergarten in Marbach aufgreifen 
wird.

Nun ist dem neuen Amtsblatt zu 
entnehmen, dass das Thema am 
17. März 2021 in der Stadtratssit-
zung behandelt wird.  Es bleibt zu 
hoffen, dass diesmal  das Thema 
auch behandelt wird,  nicht nur mit 
Absichtsbekundungen, sondern auch 
mit einem konkreten Zeitplan.

KiTA-Neubau

verstehen. Manche Bürger machen 
sich auch Sorgen, ob nicht wegen 
der BUGA nun auch Zahlen in Erfurt 
und Thüringen geschönt werden. 
Sollten die „kostenlosen“ Gratis-
Schnelltest für jeden Bürger in Erfurt 
verfügbar sein, werden wir es im 
Schaukasten des Ortsteilrates, ne-
ben der Bus-Haltestelle Marbach, 
sofort veröffentlichen. Da nicht jeder 
im Internet surft, die Tageszeitung 
oder das Amtsblatt liest, oder nicht 
bekommt, werden wir, versuchen 
dann die Information auch über 
die Geschäfte zu streuen. Genauso 
bitte ich um Informationen, wenn 
Marbacher in irgendeiner Impfrei-
henfolge „vergessen“ wurden, damit 
wir schnell Abhilfe schaffen können. 
Es ist zu hoffen, dass wir alle gut 
über das Jahr 2021 kommen, aber 
die Prognose für 2022 verkneife ich 
mir erst mal.

Liebe Marbacher, wichtig ist in dieser 
Zeit besonders, dass Sie sehr aktiv 
auf Ihre Gesundheit achten. Wichtig 
ist auch, dass Sie soweit wie möglich 
alle Geschäfte in Marbach und das 
Marbacher Schlößchen durch Ihr 
Kaufverhalten immer unterstützen.

Auch die Marbacher Vereine brauchen 
dingend Ihre Unterstützung, sei es 
durch das Weiterzahlen der Mitglieds-
beiträge oder/und durch Spenden.

Nur gemeinsam werden wir die 
schwierige Zeit 2021 meistern.   
Der Ortsteilrat und ich stehen Ihnen 
jederzeit als Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Ihre Katrin Böhlke 
Ortsteilbürgermeisterin

Glückliches neues Jahr 2021?

CORONA

Die Stadtverwaltung Erfurt veröffent-
lichte in Ihrem Amtsblatt Nr. 21 im 
November 2020 die jährlichen aktu-
ellen  „ Informationen zu den Räum- 
und Streupflichten im Winterdienst 
2020/2021“. Offensichtlich haben 
mache Haushalte in Marbach dieses 
Amtsblatt nicht bekommen oder nicht 
gelesen, somit Ihre Anliegerpflicht 
nicht wahrgenommen.

Der Website der zuständigen Stadt-
werke kann man entnehmen: „Die 
Winterdienstpflichten der Stadt rich-
ten sich nach der geltenden Geset-
zeslage. Jedes Jahr teilt die Stadt 
das 700 km lange Straßennetz nach 
Dringlichkeitsstufen ein.“

Wichtige Hauptstraßen mit einer Län-
ge von 350 km sind der Dringlichkeits-
stufe I (D I) und II (D II) zugeordnet. 
Diese Straßen haben oberste Priorität. 
Nach der Sicherung des Hauptnetzes 
werden ausgewählte Steigungsstre-
cken, welche in die Dringlichkeitsstufe 
III (wichtige Nebenstraßen mit Stei-
gungen) eingeordnet sind, abgestreut 
bzw. geräumt. Diese umfassen ca. 36 
km. Ein Großteil der Anlieger-, Wohn- 
und Nebenstraßen sind im Nebennetz 
erfasst. Im sogenannten Nebennetz 
besteht die Räum- und Streupflicht 
nicht uneingeschränkt. Insbesondere 
in reinen Wohngebieten erfolgt keine 
Schneeräumung. Lediglich bei ent-
sprechender Notwendigkeit werden 
diese Straßen winterdienstlich betreut. 
Dies erfolgt im eigenen Ermessen der 
SWE Stadtwirtschaft GmbH als auch 
nach Beauftragung durch die Stadt. 
Jedoch erst, nachdem die Dringlich-

keitsnetze D I, D II und D III beräumt 
wurden.“

Übersetzt bedeutet dies für Marbach, 
dass hauptsächlich erstmal nur die 
Straßen geräumt werden, wo der 
Bus in Marbach lang fährt, und die 
Straßen, die eine gewisse Steigungs-
strecke vorweisen. Ansonsten gilt die 
Anliegerpflicht.

Nun kam tatsächlich dieses Jahr der 
Wintereinbruch/Schneefall. Doch dies-
mal nicht spontan, sogar mit einer 
Woche Voransage!!! Dennoch gab es 
in Marbach Probleme, insbesondere 
für die, die nicht vorsorgten. Man 
schlitterte dann quasi auf 4 Rädern 
durch Marbach. Unbefriedigend war 
zudem die Kreuzung  Luckenauer 
Straße/Bergener Straße, weswegen 
mich viele deshalb kontaktiert haben. 
Auch  ereilten mich Beschwerden be-
züglich des Gebiets Tegut/ Arztpraxis 
usw.. an der Bergener Straße.  Auch 
wenn letzteres „privat“-Gelände ist, 
der Ortsteilrat wird die Situation in 
seiner kommenden Sitzung auch 
auswerten, ggf. als Vermittler sich vor 
Ort anbieten.

Erstaunlich war auch, dass sogar ein 
Bürger, die zukünftige Wahl des Orts-
teilbürgermeisters und des Ortsteilra-
tes davon abhängig machte, ob seine 
Straße zeitnah vor seinem Grundstück 
von Schnee beräumt wird.

Natürlich war die Situation  für alle 
Bürger unbefriedigend aber ich danke 
der Stadtverwaltung, dass sie trotz 
der Probleme in der Stadt selbst, 
versucht hat, unsere Buslinie aufrecht 
zu erhalten.

Schlittern auf 4 Rädern

Fast monatlich oder wöchentlich 
ereilen uns Verordnungen durch die 
Thüringer Landesverwaltung  oder 
Allgemeinverfügungen von der Stadt 
Erfurt.

Neben der Bushaltestelle Marbach, 
befindet sich ja der relativ neue 
Schaukasten des Ortsteilrates. Wir 
sind mit der Stadtverwaltung so ver-
blieben, dass diese immer selbst die 
aktuellen Regelungen aushängt. Bitte 
informieren Sie sich.

Mein derzeitiger Kenntnisstand ist, 
dass alle Bürgerräume der Stadtver-
waltung Erfurt weiterhin gesperrt 
bleiben. So können Sie mich weiterhin 
nur telefonisch unter der Dienstnum-
mer 0361/655-106720 erreichen, aber 
es stehen Ihnen ja auch noch 10 Orts-
teilratsmitglieder zur Seite.

Hilfe: Schon im Frühjahr (bei der erste 
Welle) gab es zahlreiche Marbacher, 
die sich an mich wendeten, um ande-
ren Bürgen zu helfen, wenn sie Hilfe 
brauchen. Liebe Marbacher, wenn Sie 

Hilfe benötigen –oder Hilfe anbieten 
möchten, wählen Sie bitte ausnahms-
weise meine private Telefonnummer  
0361/7914881. 

Sie müssen aber auf den Anrufbeant-
worter sprechen, Ihr Anliegen  und 
Ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Wie im Frühjahr schaffe ich es aber 
nicht, alle Helfern zurückzurufen, 
seien Sie gewiss, dass es dann regis-
triert ist.

An dieser Stelle gilt es nun, Danke 
zu sagen:  
Danke an alle Vereine von Marbach: 
Ohne die Vereinsarbeit wäre in 
Marbach ein soziales und kulturelles 
Leben undenkbar. Ein besonderer 
Dank gilt auch unserer   Freiwilligen 
Feuerwehr, die eben tagtäglich ihr 
Leben für uns einsetzt.

Leider hat die Stadt Erfurt die Gelder 
für die Ortsteile in den letzten Jahren 
so massiv gekürzt, dass es wirklich 
weh tut, dass der Ortsteilrat nicht 
mehr die Marbacher Vereine finanziell 

so unterstützen kann, wie es früher 
mal war. Auch sind kleinere Baumaß-
nahmen im Ort nicht mehr so mög-
lich. Man kann nur hoffen, dass eines 
Tages die Ortsteile wie früher finanziell 
angemessen ausgestattet werden.

Danke an alle Marbacher, die nicht in 
Marbacher Vereinen tätig sind: Es gibt 
Marbacher, die nicht in den Vereinen 
tätig sind, die nur Objektbezogen 
aktiv sein wollten. Auch an sie ist ein 
Dank zu richten.

Danke an alle Unternehmer: Danke 
an alle Unternehmer von Marbach 
und außerhalb, die Marbach auf ihre 
Weise unterstützen, sich für Marbach 
einbringen. 

Danke an die Stadtverwaltung: Danke 
auch an die Stadtverwaltung Erfurt. 
Wir hatten oft schwierige Themen. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass 
die Stadtverwaltung vor Ort sich den 
Themen stellt. In unserer Amtszeit war 
es so. Danke!

An dieser Stelle sei auch ein Dank an 

die Familienmitglieder ehrenamtlicher 
Helfer gesagt. Sie tragen im Hinter-
grund mit dazu bei, dass Ehrenamt 
überhaupt ausgeübt werden kann. 

Katrin Böhlke  
Ortsteilbürgermeisterin

sowie das Team des Ortsteilrates
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Die "Marbacher Wasserbüffel"
zum Stand der Beweidung mit 
den Wasserbüffeln am Speicher 
Marbach kann für das vergan-
gene Jahr folgendes Resümee 
gezogen werden:
Die 3 Büffelkühe standen 2020 
von April bis Ende Oktober auf 
der Fläche und haben dafür ge-
sorgt, dass die Krautschicht sich 
verjüngen kann, Gebüsche und 
Schilf nicht überhand nehmen 
und eine offene, mosaikartige 
Lebensraumstruktur geschaffen 
wird, die möglichst vielen Tier- 
und Pflanzenarten eine Heimat 
bietet. Ein großes Problem war 
2020 der Wasserstand im Spei-
cher: Durch die fehlenden Nie-
derschläge (auch der vergange-
nen Jahre) sank er vor allem im 
Spätsommer sehr stark ab, ein 
Phänomen, welches leider viele 
Kleingewässer und Feuchtgebiete 
um Erfurt betrifft. Inwiefern hier 
auf technischem Wege etwas zu 
ändern wäre, ist sehr fraglich, 
denn historisch ist wohl der Spei-
cher auch in DDR-Zeiten manch-
mal trockengefallen. Immerhin 
hat sich der Wasserstand aktuell 
über den Winter wieder erholen 
können.
Als erwünschten Effekt haben 
die Wasserbüffel die Ufer des 
Speicherbeckens durch Vertritt 
bereits stark abgeflacht, so dass 
die für Amphibien wichtigen be-
sonnten Flachwasserzonen ent-

standen sind. Dies war u.a. eine 
Forderung aus dem Amphibien-
Landesmonitoring 2016, um den 
Speicher Marbach als Laichge-
wässer zu verbessern. Wie viele 
Erdkröten und andere Amphi-
bienarten dort momentan ablai-
chen, ist aber nicht bekannt, da 
die Schutzanlage in der Boden-
feldallee ohne Fangeimer funk-
tioniert und zuwandernde Tiere 
nicht eingesammelt werden.
Erfreulicherweise gab es im letz-
ten Jahr weniger Probleme mit 
Müllablagerung auf der Weide-
fläche, die Tierhalter haben 3 
Müllsäcke voll im Winter abge-
sammelt (darunter zahlreiche 
Hundekot-Beutel). Für das positi-
ve Interesse vieler Marbacher für 
ihre Wasserbüffel sind sie sehr 
dankbar, da einige „Büffelfans“ 
mitunter täglich bei den Tieren 
vorbeischauen und schnell Be-
scheid sagen, wenn etwas nicht 
in Ordnung ist!
In diesem Jahr soll die Bewei-
dung mit einem Bullen und ei-
ner Kuh mit Kälbchen fortgesetzt 
werden, die Tiere kommen aller-
dings erst aus dem Stall, wenn 
das Wetter beständiger gewor-
den ist.

Inga Hampel
Umwelt- und Naturschutzamt

Naturschutz, Landschaftspflege und 
Artenschutz

Schneechaos in Marbach - Ein Leserbrief (inkl. Erklärungsversuche!)

Bereits die Wettervorhersagen 
der 1. Februarwoche ließen er-
ahnen, dass uns zum Wochen-
wechsel 6./7. Februar 2021 eine 
ungewöhnliche Wetterlage mit 
massiven Schneefällen bevor-
stehen wird. Als Verwalter der 
Wohnungseigentumsanlage Er-
furt Marbach Bergener/Meinin-
ger Straße haben wir voraus-
schauend alle uns möglichen 
Maßnahmen getroffen, um den 
Anforderungen gerecht zu wer-
den. Was uns dann allerdings 
ereilte, übertraf dann doch alle 
Vorstellungen. Umso dankba-
rer sind wir, dass der für uns 
tätige Hausmeister, Herr Bern-
hard Fritz, bereits in der Nacht 
zum 7. Februar damit begann, 
die immensen Schneemassen zu 
beseitigen, um zumindest die 
Zuwegungen zu Hauseingängen 
und Tiefgarage herzustellen. 
Dies unter aktiver Mithilfe vieler 
Bewohner und vor allen Dingen 
der Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr in Marbach, welche 
unser Herr Fritz mobilisieren 
konnte. Die Eigentümergemein-
schaft kann für dieses Enga-
gement nicht genug danken. 
Schön zu merken, dass in extre-
men Situationen das Gemeinwe-
sen funktioniert. Bei den anfal-
lenden Schneemassen war vor 
allen Dingen die Lagerung des 
geräumten Schnees ein riesiges 
Problem. Dies konnte jeder mit 
eigenen Augen sehen. Insofern 
werben wir um Verständnis für 
die einzelnen Eigentümer der 
Liegenschaft, die für die Beräu-
mung der zu ihren Einheiten ge-
hörigen Stellplätze selbst verant-
wortlich sind, vor allen Dingen 
im Bereich der zur Liegenschaft 
gehörenden Gewerbeeinheiten. 
Meist war die Beräumung der 
Flächen schon aus logistischen 
Gegebenheiten zeitnah nicht 
möglich.

Jens Fritzsche 
Hausverwaltungen und Immobilien e.K.

Seit 20 Jahren bin ich Einwoh-
nerin von Marbach und kau-
fe gerne im Lädchen ein. Am 
Montag, den 15.2.2021 gegen 
13.00 Uhr, bin ich zum Ein-
kauf gestartet. Ich war entsetzt 
beim Anblick des Parkplatzes, 
der einer Schneewüste glich. 
Mit solchen kathastrophalen 
Zuständen hatte ich nicht ge-
rechnet.  Eine Woche nach dem 
Schneefall war der Parkplatz 
noch nicht beräumt! Auf diesem 
Wege möchte ich meinen Unmut 
äußern über diese Zustände. Mit 
meinem Ärger hätte ich mich 
gerne an den Besitzer des Park-
platzes gewandt, doch weder 
Frau Böhlke noch Herr Meisel 
konnten mir Auskunft geben 
über die Verantwortlichkeit. 
Im Monat Februar kann es schon 
mal vorkommen, dass der Win-
ter Einzug hält, auch mit viel 
Schnee. Und er kam nicht plötz-
lich. Eine Woche zuvor wurde er 
schon angekündigt. Man hat-
te Zeit, sich darauf vorzuberei-
ten. Als Hausbesitzerin muss ich 
auch dafür sorgen, dass ich vor 
meinem Grundstück den Schnee 
entferne. Alle Nachbarn halfen 
gemeinsam, um die Straße im 
Wohngebiet frei zu schaufeln. 
Eine kritische Anmerkung: beim 
heutigen Stand der Technik 
muss es doch wohl möglich sein, 
auch Nebenstraßen im Dorf von 
Schnee zu räumen. Ich meine 
damit z.B. die Bergener Straße 
vor dem Parkplatz. Oder sind die 
bürokratischen Hürden höher als 
der Schnee?
Trotzt aller Kritik möchte ich 
auf diesem Wege aber auch 
danke sagen. Nach meinem Ein-

Der heftige und lang anhal-
tende Wintereinbruch im Fe-
bruar hat uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt. Als 
Betreiber des tegut Lädchens… 
in Marbach haben wir nach 
dem plötzlichen Wintereinbruch 
zunächst selber, im Interesse 
unserer Kunden und Lieferanten, 
den Schnee auf dem Fußweg vor 
dem Markt mit unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
beseitigt. So unbürokratisch und 
schnell, wie uns das angesichts 
der Schneemassen möglich war. 
Gut, dass auch der Hausmeis-
ter der Liegenschaft, Anwohner 
und die Freiwillige Feuerwehr 
schon vorher zur Schneeschaufel 
gegriffen hatten, um die Lage 
in den Griff zu bekommen. Am 
12. Februar haben wir dann 
die zuständige Hausverwaltung 

Obwohl die Ereignisse schon ein 
paar Tage zurückliegen, möchte 
ich den Leserbrief von unserer 
Leserin nicht unter den "Tisch 
kehren bzw. schieben"!   
Auch mich hat die Angelegenheit 
interessiert - deshalb habe ich 
mich mal umgehört.  
Dabei ging es nicht darum, irgend 
Jemandem im Nachhinein den 
Schwarzen Peter in die Schuhe zu 
schieben, sondern die Beteiligten 
für den E-Fall zu sensibilisieren, 
falls es doch mal wieder im Winter 
Winter werden sollte.

H.-Rainer Ludwig -  MB

kauf, gegen 14.00 Uhr, halfen 
mir freundliche Menschen, mein 
Auto aus dem Schneechaos hin-
aus zu schieben. Vielen herzli-
chen Dank für diese spontane 
Hilfsbereitschaft.  

Helga Lenz

nochmals schriftlich gebeten, 
die Beräumung vorzunehmen, 
da nach den Vereinbarungen 
im Mietvertrag der in den Win-
termonaten geforderte Räum- 
und Streudienst durch ein ex-
ternes Unternehmen bzw. den 
Hausmeister nach Beauftragung 
durch die Hausverwaltung für 
alle Mieter des Hauses wahrge-
nommen wird. Letztendlich ha-
ben wir am 16. Februar mit drei 
Hausmeistern unseres Unterneh-
mens den Schnee weggeräumt, 
weil bis dahin leider noch immer 
nichts passiert war. Angesichts 
der Schneemassen war wirklich 
jede helfende Hand nötig.

Andreas Otto 
Geschäftsführer der Christophorus 

Dienstleitungen gGmbH

Die Hausverwaltung

Der TEGUT-Betreiber
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Aus dem Vereinsleben

Liebe Freunde der närrischen Brauchtumspflege,
ich denke, Sie geben mir Recht, 
wenn ich sage: Wir brauchen 
nicht um den heißen Brei drum-
herum zu reden, unsere 60. Sai-
son war „dank“ Corona keines-
falls die Jubiläumssaison, die wir 
uns alle gewünscht haben. 
Die 5. Jahreszeit war komplett 
vom Lockdown verhüllt, nicht 
einmal die „kleinen Zusammen-
künfte“ im Verein waren mög-
lich, die wir uns in der Vorberei-

tung noch erhofft hatten.
Und dennoch haben wir ver-
sucht, ein bisschen Karneval zu 
machen und närrischen Froh-
sinn in Ihre Wohnzimmer zu 
bringen.
Der närrische Saisonrückblick 
eines MKC-Poeten beschreibt 
dies aus meiner Sicht besonders 
treffend, weshalb ich Ihnen die 
nachfolgenden Zeilen gern ans 
Herz legen möchte.

Die 60. Saison ist vorbei und da 
die Hoffnung bekanntlich zuletzt 
stirbt, hoffe ich im Namen des 
gesamten Vereins einfach dar-
auf, dass die 61. Saison wieder 
so wird, wie Sie den Marbacher 
Karneval kennen.
Ganz besonders ist es mir wich-
tig, den im Gedicht genannten 
beiden Personen noch einmal 
ausdrücklich zu danken. Harald, 
Wolfgang, Ihr seid Narren durch 

und durch, Leute wie ihr ma-
chen den Marbacher Karneval 
seit 60 Jahren zu etwas ganz 
Besonderem. Ich bin froh, dass 
wir nun schon viele Jahre ge-
meinsam erlebt haben, was wir 
lieben und würde mich freuen, 
wenn dies auch noch viele Jahre 
so bleibt.
In diesem Sinne grüßt mit einem 
Marbachia JoHei

Andreas Schulz
Präsident

Das Publikum war dies‘ Jahr wieder 
wundervoll

Nun ist sie rum, die Saison Nr. 
Sechzig,

Corona hat sie verhagelt so häss-
lich,

denn wenn man sich‘s genau an-
schaut,

der Lockdown hat den Karneval 
geklaut.

Kein Frühschoppen, kein Kostüm-
ball?

Dies Motto galt leider überall.

So mussten wir, ganz notgedrun-
gen,

ins www verlagern, was uns ge-
lungen

und dennoch, das steht zweifelsfrei 
fest,

virtueller Karneval is never „at it‘s 
best“.

Schau’n wir zurück auf diese 60. 
Saison,

das wissen Jung und Alt längst 
schon,

begann diese schon so sonderbar,

am 11.11. niemand am Schlösschen 
war,

als zwei Minister als eine Art De-
legation,

die Fahne hissten zur närrischen 
Session.

Auch der närrische GEC-Dachver-
band

ganz neue Wege zur 5. Jahreszeit 
fand.

Sie riefen zusammen närrische 
Vereine,

stellten kurzum ein Video auf die 
Beine.

Mit Trommeln und Tanzchoreo-
grafie

stifteten sie Frohsinn in der Pan-
demie.

Auch der MKC war voll multime-
dial,

wir gingen auf den Sozialkanälen 
viral,

mit Posts zu jedem Veranstaltungs-
tag

und schafften schließlich, was es in 
60 Jahren noch niemals gab.

Unser Video vom ‚Marbacher Um-
zug‘ erreichte weit mehr als 5.000 
Personen,

dies zeigt, der Aufwand sich tat 
lohnen.

So haben wir denn das Beste aus 
dieser bescheidenen Situation ge-
macht,

auch wenn nur vom Sofa aus wir 
haben gesungen, getanzt und 
gelacht.

So wollen wir all jenen Danke 
sagen,

die zum Gelingen des ersten Mar-
bacher Virtual-Karneval haben 
beigetragen:

zum großen Jubiläum genommen.

Längst ist klar, im Umfeld des 
Vereins,

die große Party gibt‘s dann halt 

in Saison 60 plus 1.

Mit einem Saisonabschluss gehen 
immer auch Veränderungen ein-
her.

Eine betrifft unseren Harald Dressler.

Ihm verdankt der MKC seine Prä-
senz beim Facebook von Mark 
Zuckerberg.

Ohne ihn wäre der Verein wohl 
noch heute sozialer Medienzwerg.

book-Zepter in die Hand.

Als Minister, Stammtischbruder, 
Archivar bleibt er weiter uns er-
halten,

als Dank für seine Meriten wir beide 
Like-It-Daumen hoch halten.

Noch viel größer der Umbruch

bei den Öffentlichen Relationen,

denn geht Wolfgang Georgi auch

unter stehenden Ovationen,

nach fast 30 Jahren als MKC-Minis-
ter ‚Hans Dampf in allen Gassen‘,

will er nun reiflich überlegt und 
ohne Groll unseren Elferrat ver-
lassen.

Sein Abgang für uns eine echte 
Zäsur,

die Lücke zu schließen wird nun 

eine Herkulesaufgabe pur.

Wir zeigen uns dankbar für seine 
vielen Verdienste um den Verein

und sind glücklich, dass wir weiter-
hin Narren-Freunde können sein.

Vielleicht gelingt‘s uns, zu füllen 

den metertiefen Riesenkrater,

wenn Wolfgang ihn nimmt,

den Job als Elferrats-Berater.

Das Vereinsleben muss weitergehen, 
denn wie wäre das toll,

wenn‘s bald in Live wieder hieße:

Das Publikum war heute wieder 
wundervoll.

Sie sind auf der Suche nach 
einem spannenden und ab-
wechslungsreichen Hobby für 
Ihr Kind? 
Dann sind Sie bei der Jugendfeu-
erwehr Erfurt-Marbach genau 
richtig. Wir suchen aktuell Mar-
bacher Kinder im Alter von 6-9 
und 13 Jahren, die Interesse an 
der Feuerwehr haben. 
Unsere Jugendfeuerwehr findet 
immer samstags im 14-tägigen 
Rhythmus statt. Durch die ak-

Wir suchen neue Mitglieder!
tuelle Situation bieten wir eine 
Online-Ausbildung an. 
Einen kleinen Einblick finden Sie 
auf Facebook oder Instagram 
unter „Freiwillige Feuerwehr Er-
furt-Marbach“. 
Bei Interesse oder Fragen kon-
taktieren Sie mich einfach unter 
0152 02992080 oder jf.marbach.
erfurt@gmail.com.  

Jasmin Koch  - Jugendwart
Freiwillige Feuerwehr Erfurt-Marbach 

Den Männern des Flaggen-Kom-
mando,

den Gardemädels für die Idee ja 
sowieso,

allen, die das Filmmaterial ausge-
graben

und denen, die schließlich die Sa-
chen betextet und gepostet haben.

Wir danken unserem treuen Pub-
likum,

für eure Klicks, Likes, Kommenta-
re, für’s Teilen, für jedes positive 
Votum.

Ein Dank gilt auch unseren treuen 
Förderern und Sponsoren,

die uns auch unterstützen beim 
Distanz-Karneval auf Monitoren.

Gemeinsam sind wir durch diese 
sonderbare Saison gekommen,

auch wenn Corona uns die Feier 

N u n  t r i t t  e r  i n  d e n 
medialen Ruhestand,  
gab der jungen Garde das Face-
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Die Kirchengemeinden informieren

Katholische Innenstadtgemeinde 
St.-Laurentius - Kirchort St. Severi

Evangelisches Kirchspiel Marbach-Salomonsborn

So, 21.03. 10 Uhr Online

Karfreitag:

02.04.  10 Uhr Online

 15 Uhr kurze Andacht zur 
Sterbestunde Jesu  
in der St. Gotthardt-Kirche

Ostersonntag:

04.04.  Feier der Osternacht  
6.00 Uhr vor der Kirche

10.00  Uhr Ostergottesdienst 
Online - bei gutem Wetter 
ist eine Teilnahme am 
Gottesdienst im Pfarrgarten 
möglich.

Bitte schauen Sie gerade vor den 
Ostertagen auf die aktuellen Infor-
mationen in den Schaukästen und auf 
der Homepage!

Weitere Gottesdienste finden am 
18.04. und 02.05. statt.

Die, 04.05. 17 Uhr: Ökumenische 
Maiandacht im Pfarr-
garten, Petristr. 1 (unter 
Vorbehalt)

Aktuelle Informationen finden Sie im-
mer unter www.marbach-salomons-
born.de und in der Schaukästen.

Gottesdienste

Wann sich der Seniorenkreis wie-
der treffen kann, steht noch 
nicht fest. Wir sind aber optimis-
tisch, dass wir in den Sommer-
monaten zusammenkommen 
können. Bis dahin flattert hin 
und wieder Post von der Kirchen-
gemeinde in Ihren Briefkasten 
und wir bleiben auch telefonisch 
in Verbindung. 

Der Seniorenkreis

Kontaktdaten

Angebote für Kinder finden tele-
fonisch oder per Videokonferenz 
statt, gelegentlich gibt es Bastel-
anregungen. 
Kontakt: Beate Kroy, 
Tel: 03 61-554 96 64

Der Kindertreff

Zum zweiten Mal erleben wir die 
Fastenzeit und Ostern unter den 
Bedingungen der Pandemie. Vor 
einem Jahr durften keine Gottes-
dienste stattfinden. Das ist jetzt 
anders.
Inzwischen hat sich eine Über-
gangsform entwickelt, die es 
uns ermöglicht, ohne Sorge mit 
vielen Menschen gemeinsam 
Gottesdienste auch in der kalten 
Jahreszeit zu feiern: Der Online-
Gottesdienst, den wir 14-tägig 
sonntags 10 Uhr feiern. Im vir-
tuellen Raum treffen wir uns 
am Bildschirm, sehen wir uns, 
können ohne Maske singen und 
beten und auf Gottes Wort hö-
ren. Diese Möglichkeit nutzen 
inzwischen viele Menschen un-
terschiedlichen Alters. Wenn 
Sie dazu Fragen haben oder 
sich technische Unterstützung 
wünschen oder eine gute Anre-
gung haben, dann rufen Sie an: 
7852293. 
Den Zugang zu diesen online-
Gottesdiensten finden Sie jeweils 
auf unserer Homepage www.
marbach-salomonsborn.de
Die Online-Gottesdienste sollen 
keineswegs unsere Gottesdienste 
in der Kirche ersetzen, sondern 
sind eine Übergangslösung für 
die Zeit, bis wir uns wieder un-
befangener versammeln können. 

Aktuelle Situation

Alle Möglichkeiten zur Fei-
er der Gottesdienste, die bis 
Ostern vorgesehen sind, ste-
hen noch unter Vorbehalt 
und sind deshalb noch nicht 
zu veröffentlichen. Auch Ver-
anstaltungen finden derzeit 
nicht statt.
Aktuell sollte man sich über 

die Homepage der Gemeinde 
St. Laurentius www.st-lauren-
tius-erfurt.de über den derzeit 
gültigen Stand vergewissern. 
Der Pfarrbrief für den Monat 
März ist hier aktuell zu ent-
nehmen wie dann ca. 4 Wo-
chen später der Pfarrbrief für 
den Monat April und damit 

für die Kar- und Ostertage.
Wir wünschen allen Marba-
chern in dieser nach wie vor 
anstrengenden Zeit Gottver-
trauen und Geduld sowie eine 
gesegnete Fasten- und Os-
terzeit. 

Familie Gehrmann

Reinigungskraft
Die Kirchengemeinde Marbach 
sucht ab sofort jemanden ge-
ringfügig anzustellen für Rei-
nigungsarbeiten im Gemeinde-
haus und gelegentlich in der 
Kirche. Bei Interesse wenden Sie 
sich an Pfarrerin T. Schwarzkopf 
7852293

pfarrerin.schwarzkopf@ 
marbach-salomonsborn.de
Tel.: 0361/7 85 22 93

Ansprechpartnerin für den Kirch- 
lichen Friedhof: Christina Zühl
Tel.: 0361/3 45 96 01
gemeindebuero@marbach- 
salomonsborn.de

Beachten Sie bitte auch Informa-
tionen auf der Homepage

marbach-salomonsborn.de

Junge Gemeinde
Ansprechpartner Jugendmit-
arbeiter Thomas Naumann  
0179 677 80 86

Friedensgebet
Jeden 1. Montag im Monat 18 
Uhr in der Kirche, also am 5. 
April, 3. Mai und 7. Juni. 

Zu Ostern stellt der Glaube unser 
gewohntes Denken und Fühlen 
auf den Kopf. Wo vorher Trau-
er war, bricht Freude auf, wo 
nur noch Hass und Ärger war, 
wird Versöhnung leicht, wo ich 
vor Angst fast vergangen wäre, 
wächst mir ganz neuer Mut 
zu und Freiheit. Denn Christus 
ist auferstanden aus dem Tod 
und nimmt uns hinein in die 
Hoffnung auf Leben jenseits der 
Grenze des Todes. Das ist in der 
Tat unglaublich! Und das ist 
Ostern. Kopfstand für unser Den-
ken und Fühlen. Wunderbar! 
Eine gesegnete Zeit wünscht Ih-
nen 

Ihre Pfarrerin
Tabea Schwarzkopf

Passion und Ostern
Am Sonntag, 7. März feierten 
wir – ebenso online – den Welt-
gebetstag aus Vanuatu. Vielen 
Dank an alle, die mit vorberei-
tet haben. Wir freuen uns über 
die gute Beteiligung und über 
so viel positives Feedback und 
danken für alle Spenden für die 
Projekte des Weltgebetstages. 
Danke auch für die Blumensa-
mentütchen von Annegret Rose.

Weltgebetstag

Konfirmation 2021

Konfirmationsjahrgang 2021 im "Home Office":

Franz Böhme, Johanna Voigt, Sarah Volland, Jakob Höttermann 
Lilly und Miriam Schreck, Philipp Buchmann, Alwin Richter, Florian Artymiak 

Franz Grübel, Laura Völzke, Victoria Beuster
Celine Hofmann, Tara Helbing, Moritz Rätzel, Joana Reichelt 
Anton Drechsel, Lucas Meier, Lea Kleinschmidt, Anton Popp
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Aus dem Vereinsleben / Magazin

Dass Skifahren gefährlich sein 
kann, war bekannt, auch dass 
es manche beim Karnevalfei-
ern übertreiben. Aber dass es 
zum schlimmsten Risikoverhalten 
gehören kann, im Skiurlaub in 
Tirol zur Faschingszeit auf einer 
Almhütte mit anderen laut zu 
singen, das weiß man erst seit 
Corona. Nun sind Aerosole kein 
selten benutztes Fremdwort mehr 
und alle wissen, wie sie sich in 
geschlossenen Räumen durch 
Sprechen und Singen verteilen. 
Die für professionelle Chorsänge-
rinnen und -sänger zuständige 
Berufsgenossenschaft empfiehlt 
für Chorproben 3 Meter Abstand 
zur Seite und 6 Meter nach vorn. 

Der Chor „Musica viva“ und die Probleme des Singens in  Corona-Zeiten
Laienchöre haben in ihren Hygi-
enekonzepten zum Teil geringere 
Abstände stehen, aber  dennoch 
sind in der Regel die Räume zu 
klein. Der evangelische Kirchen-
kreis Erfurt hat Präsenz-Proben 
von Kirchenchören derzeit unter-
sagt. Was bleibt, wenn es zu kalt 
ist auf einer Wiese zu proben? 
Die Antwort heißt Online-Proben 
und so sitzt Mittwochs 19.00 Uhr 
der Sopran, 19.40 Uhr der Alt 
und 20.20 Uhr der Tenor und 
Bass vor den Monitoren der hei-
mischen Endgeräte, lauscht unse-
rem Chorleiter und versucht neue 
Lieder zu lernen. Dabei müssen 
die eigenen Mikrofone stumm 
sein, denn durch die asynchrone 

Übertragung entstünde sonst 
eine schreckliche Geräuschkulisse. 
Der Chorleiter kann nur an den 
Mundbewegungen und den mehr 
oder weniger zufriedenen Gesich-

Die Bundesgartenschau startet 
am 23. April 2021 nicht zufällig 
in Erfurt. Zwar ist der Beiname 
Blumenstadt noch relativ jung, 
aber seine Stadtgeschichte ist 
schon seit Jahrhunderten eng mit 
Pflanzen verbunden. Im Mittel-
alter gewann man aus dem im 
fruchtbaren Umland angebauten 
Waid ein beliebtes Blaufärbemit-
tel. Erfurt gehörte zu den wich-
tigsten Waidstädten Europas. Das 
„blaue Gold“ sorgte mit für den 
Wohlstand der Mittelaltermetro-
pole. Auch der Gartenbau spielte 
schon damals eine wichtige Rolle. 
Martin Luther bezeichnete Erfurt 
gar als „des Heiligen Römischen 
Reiches Gärtner“. Im 18. Jahrhun-
dert legte Christian Reichart den 
Grundstein für den modernen 
Erwerbsgartenbau und im 19. 
Jahrhundert stieg Erfurt schließ-
lich zur international bekannten 
Blumenstadt auf. Die großen 
Gartenbauunternehmen – Haa-
ge, Schmidt, Benary, Heinemann, 
Chrestensen – erlangten um 1900 
Weltgeltung.
 
Der Aufstieg zur Metropole des 
Gartenbaus war verbunden mit 
zahlreichen hochkarätigen Gar-
tenbauausstellungen, in deren 
Tradition der egapark und die 
Buga 2021 stehen. Motor war 
meist der Gartenbauverein mit 
den großen Gartenbauunterneh-
mern an der Spitze. Noch in sei-
nem Gründungsjahr 1838 konnte 
man in „Vogels Garten“, dem 
heutigen „Stadtgarten“, die erste 
dieser Schauen sehen. Ein absolu-

ter Höhepunkt wurde dort bereits 
1865 mit der „Allgemeinen deut-
schen Ausstellung von Produkten 
des Land- und Gartenbaues“ 
erreicht. Sie gilt gewissermaßen 
als „Ur-Bundesgartenschau“, wo-
mit die Buga nunmehr an ihren 
Ursprungsort zurückkehrt. 

Die Schau wurde als „erste, das 
ganze Gartenwesen umschlie-
ßende deutsche Ausstellung“, als 

„ein wahres Fest der nie altern-
den Göttin Flora“ in der Presse 
gefeiert. 
 
1876 fand die aufwändige „Allge-
meine deutsche Gartenbauaus-
stellung“ am Rande des Steigers 
im „Augustapark“ statt. Es folg-
ten die „Thüringische Gewer-
be- und Industrieausstellung“ 
1894 auf dem späteren Stadt-
park-Gelände und die „Garten-

bauausstellung 
zu Erfurt“ 1902 
auf dem heuti-
gen Gelände der 
Thüringenhalle. 
Nach den bei-
den Weltkriegen 
konnte man an 
diese Tradit io-
nen anknüpfen. 
E i n  w i ch t i g e r 
Meilenstein war 
die Gartenschau 
„Er furt  b lüht“ 
1950 rund um 
die Cyriaksburg, 
in der heute das 
Deutsche Gar-
tenbaumuseum 
residiert. Mehr 
als 550.000 Be-
sucher aus nah 
und fern wurden 
auf dem 35 ha 
großen Areal ge-
zählt. Auf Grund 
des durchschla-
genden Erfolges 
und auf Wunsch 
der Erfurter Be-
vö lkerung be-

schloss der Rat der Stadt, das 
Gelände als „Dauer-, Lehr- und 
Blumenschau“ zu unterhalten 
und benannte es in „Kulturpark“ 
um.
 
1955 legte die Samenexport- und 
Gartenbauausstellung schließlich 
den Grundstein für die iga Erfurt. 
Auf dem noch einmal erheblich 
nach Westen erweiterten Gelände 
startete am 28. April 1961 die 
„Internationale Gartenbauaus-
stellung der sozialistischen Län-
der“. Reinhold Lingner entwarf 
hier laut Denkmalliste eine der 
„wenigen künstlerisch unumstrit-
tenen und anspruchsvoll gestal-
teten Gartenanlagen“ der DDR. 
Die iga zählte auf Anhieb 3,5 
Millionen Besucher und erober-
te Erfurts Stellung als wichtiger 
Gartenschau-Standort dauerhaft 
zurück. Am Aufbau waren auch 
die Erfurter selbst rege beteiligt, 
woran das Aufbauhelfer-Denkmal 
erinnert. Aus der iga ging nach 
1990 der egapark hervor. Die 
Bundesgartenschau 2021 mit den 
Standorten egapark und Peters-
berg wird, fast auf den Tag ge-
nau 60 Jahre nach der iga, der 
Geschichte eindrucksvoller Gar-
tenschauen nunmehr ein weiteres 
Kapitel hinzufügen.

Dr. Steffen Raßloff, Historiker 
Autor zahlreicher Publikationen, wie 

jüngst „Erfurt – 55  Highlights aus 
der Geschichte“ u.a. mit Beiträgen 

zur Blumenstadt- und Gartenbau-
Tradition.

Abbildung: Tourismusbroschüre 
1920er-Jahre (Sammlung Raßloff)

Die Blumenstadt schaut auf eine große Gartenschau-Tradition zurück

tern der Sängerinnen und Sänger 
erkennen, wie seine Bemühungen 
fruchten. Unserem Chorleiter, 
Karlson Wagner, gelingt es zwar 
bewundernswert, dass es trotz-
dem Spaß macht, aber dennoch 
ist es mit „normalen“ Chorpro-
ben nicht zu vergleichen. Auch 
schränken technische Probleme 
bei manchen die Möglichkeit der 
Teilnahme ein. Aber wir halten 
durch und hoffen, dass wir im 
Laufe des Jahres möglichst bald 
alle Stimmen wieder in einem 
Raum vereinen können, damit 
die Marbacher auch in Zukunft 
nicht auf unseren Chor verzich-
ten müssen. 

Christoph Bender
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Unsere Sponsoren                      


