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 Wiege des  
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SEITE 2 –  
Vor 300 Jahren wurde der  

Nutzgartenbau im Erfurter  
Dreibrunnengebiet begründet.  

Dr. Cornelia Klisch ist zu Besuch  
bei Ralf Fischer, der die Tradition  

der Brunnenkresse fortführt. 

... und mit ihm kommen auch die berühmten Frühlingsgefühle. Doch gibt es diese wirklich?  
Ja natürlich, denn Frühling beginnt in unserem Kopf! Medizinisch betrachtet produziert unser Körper  
naturbedingt mehr Glücks- und weniger Schlafhormone. Eine dringend nötige Abwechslung nach diesem 
harten und dunklen Winter. Und auch wenn die Normalität noch nicht zurück ist, so beginnt nun wieder  
das (Auf-)Blühen und das unbeschwerte in der Natur-Sein.  
Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsanfang!

3. Ausgabe – April 2021   

Liebe Nachbarn, 
es ist Frühling... 



Der Brunnenkresse-Anbau  
wurde vor 300 Jahren in Erfurt 
entwickelt. Ralf Fischer führt die 
Tradition mit viel Engagement 
und Elan fort. Zu Besuch bei 
einem, dem der Nutzgartenbau 
mindestens so am Herzen liegt 
wie dem Begründer Christian 
Reichert. 

BUGA21

Erfurter 
Geschichte 
entdecken

Christian Reichart- 
Gründer des Nutzgartenbaus

Erfurt gilt als „Blumenstadt“. 
Diesen Ruf verdankt die Stadt 
vor allem ihrem Ratsherren 
Christian Reichart, der hier im 
Jahr 1685 geboren wurde. Reichart 
war Ratsmeister und Gärtner und 
gilt als Begründer des modernen 
Nutzgartenbaus in Deutschland. 
Seine Anordnung als Ratsherr, 
die Produktion von Gemüse durch 
die besondere Pflege der Gärten 
zu vermehren, machten Erfurt 
den Weg in den wirtschaftlichen 
Aufschwung frei. Heute ist Reich-
art vor allem durch seinen Anbau 
von Brunnenkresse im Dreibrun-
nengebiet von Erfurt bekannt. 
Außerdem schaffte er es, die aus 
dem Mittelmeerraum stammen-
den Blumenkohlsamen an das 
heimische Klima anzupassen und 
er verbesserte die Arbeitsbedin-
gungen durch neue Geräte für den 
Pflanzenanbau. Christian Reichert 
starb am 30. Juli 1775 in seiner Ge-
burtsstadt Erfurt.

Der Kressepapst  
mit Tradition

Die erste Internationale Land- und  
Gartenbauausstellung in Deutschland 
fand 1865 in Erfurt statt. Genauer gesagt 
auf der Daberstedter Schanze, dem  
heutigen Stadtpark. Mit der BUGA kehrt 
wieder eine bundesweite Gartenaus-
stellung in die Blumenstadt zurück. Doch 
wer hat sie in diesem Jahr geplant? Ein 
Interview mit der Planerin Laura Heu-
schneider.

Dr. Cornelia Klisch: Liebe Frau Heuschnei-
der, Sie haben die Landschaftsgestaltung 
der BUGA2021 in Erfurt mitentworfen. 
Haben Sie einen Lieblingsplatz oder eine 
Stelle, die Ihrer Meinung nach besonders 
schön geworden ist? 

L. Heuschneider: Zur Eröffnung, wenn es 
überall auf dem Petersberg blüht, wird 
jeder Winkel schön sein. Aber jetzt, wo 
die Baustelle noch im Schlusssprint ist, 
bin ich von der Buchsersatzpflanzung in 

barocken Formen auf dem Oberen  
Plateau sehr begeistert.

Dr. Cornelia Klisch: Erfurt hat eine lange 
Tradition in der Blumenschau. Wie ist ihr 
Verhältnis zu unserer traditionsreichen 
Blumen-Stadt?

L. Heuschneider: Wir hatten das große 
Glück viele der Erfurter und Thüringer 
Gartenbau-Fachleute kennen zu lernen 
und gemeinsam die Detaillierung zu pla-
nen. Einige Erfurter Kollegen kenne ich 
schon aus meinem Studium in Dresden. 
So sind uns nicht nur die Stadt, sondern 
auch die Erfurter und Erfurterinnen in 
der Planungszeit ans Herz gewachsen.

Dr. Cornelia Klisch: Der Petersberg ist ein 
besonderes Erfurter Denkmal und einer 
der wichtigsten historischen Orte der 
Stadt. Hat diese Bedeutung des Peters-
bergs für eine Herausforderung gesorgt?

L. Heuschneider: Die Geschichte des Pe-
tersbergs fordert Respekt für seine unter-
schiedlichen Zeitschichten. Neben dem 
Erhalt der Originalsubstanz war es das 
Ziel, die Atmosphäre des Ortes weiter-
leben zu lassen. Deshalb war uns die be-
hutsame Planung und gute Abstimmung 
mit der Denkmalbehörde sehr wichtig. 

Dr. Cornelia Klisch: Welches Konzept 
haben Sie sich denn mit ihrem Team für 
den Petersberg überlegt und was macht 
dieses so besonders?

L. Heuschneider: Die Zitadelle mit Ihren 
beeindruckenden Bastionen lässt einzig-
artige Räume entstehen. Während der 
BUGA werden der militärischen Monu-
mentalität Blüten und Gemüse als kraft-
volle, fröhliche und friedliche Visionen 
entgegengesetzt.

 

Sieht so weich und grün aus,  
dass man sich gleich reinlegen möchte.  
Die "Klinge" der Familie Fischer.

Laura 
Heuschneider 
studierte Land-
schaftsarchitektur 
in Dresden und 
gründete 2011 ihr 
eigenes Büro in 
Westfalen. 

Dr. Cornelia Klisch: Für den Entwurf einer 
so großen Veranstaltungsfläche ist viel 
Kreativität gefragt. Wo haben Sie sich 
die Ideen und Inspiration für die BUGA in 
Erfurt hergenommen?

L. Heuschneider: Wir haben uns die räum-
lichen Situationen genau angesehen und 
die Geschichte und Besonderheiten von 
Erfurt und der Region untersucht. So 
werden die Besucher und Besucherinnen 
viele Installationen und Pflanzungen er-
leben können, die nur für den Petersberg 
entwickelt wurden.

Dr. Cornelia Klisch: Haben Sie vielen Dank 
für das Gespräch, Frau Heuschneider.  
WIr freuen uns auf die BUGA!

Akrobatisch sieht es aus, wie Ralf Fischer 
auf den schmalen Holzplanken arbeitet.  
Darunter ein Meer aus saftig grüner 
Brunnenkresse. Mit gekonnten Hand-
griffen und einem kleinen Messer pflückt 
er das vitaminreiche und sehr gesunde 
Winter-Gemüse. Dessen Anbau und 
Ernte erfolgt nämlich in allen Monaten 
mit einem R. Und bei den Fischers geht 
das schon seit mehreren Generationen 
so. “Bereits meine Großeltern und Eltern 
haben die Brunnenkresse hier angebaut”, 
so Fischer.
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Eine sehr leckere Diva

Der Anbau will auch geübt sein. Die 
Braunkärsch, wie sie in Erfurt eigent-
lich genannt wird, ist nämlich nicht nur 
eine Delikatesse, sondern auch auch eine 
kleine Diva. Das Wasser muss von sehr 
guter Qualität sein, leicht fließend und 
am besten zwischen 10 - 12 ° Celsius.
Das Erfurter Dreibrunnen-Gebiet eignet 
sich dafür zum Glück perfekt. Ein Grund 
auch, warum der Begründer des deut-
schen Gartenbaus Christian Reichart 
genau hier den Anbau der Brunnenkres-
se entwickelte. Reichart war der Erste 
der den Nutzgartenanbau in Form der 
Klingen entwickelte. Klingen werden 
die leicht mit Wasser gefüllten Becken 
genannt, in denen sich die Braunkärsch 
anbauen lässt. Im Rahmen der BUGA 
präsentiert deshalb auch ein Museum  
diese traditionsreiche Geschichte auf dem  
Gelände von Herrn Fischer.

Letztes Jahr kurz vor dem Aus

Letztes Jahr wäre es mit dieser Tradition 
jedoch beinahe vorbei gewesen. Die gan-
ze Ernte ist kaputt gegangen, nachdem 
verschiedene Faktoren die Wasserqualität 
und -höhe negativ beeinflussten. Mit der 
Hilfe von zwei begabten Gartenbau-Stu-
dentinnen und vielen Freunden wurde 
jedoch glücklicherweise das Blatt gewen-
det. Gerade noch rechtzeitig zum BUGA-

Ralf Fischer
ist ein Erfurter Urgewächs, genau wie seine  
Brunnenkresse. Und die Verwandtschaft hat  
ebenso einen grünen Daumen. Wie der Name 
schon verrät, handelt es sich hierbei um unseren 
Gemüse Fischer aus Dittelstedt.

Jahr, bei dem das Erfurter Urgemüse und 
historische Gartenbau-Symbol natürlich 
ein absolutes Aushängeschild ist. 

„Erfurt ist mir ans Herz gewachsen.“



BUGABUGA21

Der größte Fan  
der BUGA –  

Andreas  
Bausewein

Dr. Cornelia Klisch: Lieber Andreas, wie 
hast Du die Buga nach Erfurt geholt?

A.Bausewein: Ursprünglich durften sich 
Städte nur bewerben, wenn sie für die 
Buga neue Flächen erschließen. Dann 
wurde das Reglement geändert. Es konn-
ten auch Städte und Regionen Interesse 
anmelden, die Bestandsflächen in ihre 
Vorhaben integrieren. Das war für uns 
als traditionsreiche Blumen- und Garten-
kulturstadt der Startschuss für unsere 
Bewerbung!
 
Dr. Cornelia Klisch: Was erhoffst Du Dir 
Positives von der Buga für die Stadt?

A.Bausewein: Lichtblicke. Vor allem für 
die Branchen und Händler, die besonders 
stark unter der Coronakrise leiden. Ich 
hoffe auf viele Besucher, die in Erfurt 
übernachten, essen, einkaufen, die kul-
turelle Vielfalt entdecken – und wieder-
kommen. Über den Ausstellungszeitraum 
hinaus gedacht: Wir haben mit der Buga 
eine Entwicklung in Gang gesetzt, von 
der ganz Erfurt auf Jahrzehnte profitiert.
 
Dr. Cornelia Klisch:  
Was ist Dein Geheimtipp?

A.Bausewein:  Schauen, was die Buga 
außerhalb der beiden Ausstellungsflächen 
verändert hat. Nehmt euer Fahrrad, packt 
Freunde und Familie ein und fahrt vom 
Nordpark bis nach Gispersleben durch 
die Geraaue. Mehr als 20 Sport- und 
Spielplätze wollen erkundet werden. Am 
besten mit Zwischenstopp in den Gast-
stätten und Biergärten entlang der Strecke 
oder im neuen Café am Auenteich.

Die Ega
Der Egapark ist und bleibt der schönste 
und größte Garten im Freistaat. Doch 
zur BUGA, macht sich unserer  
traditionsreiches Blumenparadies  
natürlich nochmal besonders  
schön. Es gibt hier viele  
verschiedene Themengärten  
und Schaubeete auf  
36 Hektar.

-Rundgang

Mitten im Zentrum des Egaparks  
befindet sich das Vorzeigeprojekt der 
BUGA2021: Danakil, das weltweit erste 
Wüsten- und Urwaldhaus seiner Art. In 
diesem Haus spielt Wasser eine zentrale 
Rolle, denn das Element verbindet zwei 
Klimazonen miteinander, nämlich einen 
grünen Regenwald und eine trockene 
Wüste. Diese Entdeckertour quer durch 
die Klimazonen findet auf einer  
2.000 m2 Fläche statt und ist eine  
Erlebnistour für alle Sinne.

22  Deutsches  
Gartenbau- 
museum 

In der ehemaligen Zitadelle Cyriaksburg 
befindet sich das Deutsche Gartenbau-
museum mit einer bundesweit einma-
ligen Sammlung. Durch unterirdische 
Festungsgänge, Kanonenhöfe und tiefe 
Festungsbrunnen begeben sich die Be-
sucher auf einen Rundgang quer durch 
die Erfurter Geschichte und das umfas-
sende Thema des Gartenbaus. Eine neu 
strukturierte Dauerausstellung präsen-
tiert sich über drei Stockwerke und lädt 
zu einer informativen und interaktiven 
Reise durch die Jahrhunderte ein und 
bietet Antworten auf die vielfältigen Fra-
gen rund um den Gartenbau.

3  Spielplatz 
GärtnerReich

Einer der Familien-Höhepunkte der 
BUGA2021 ist der größte Spielplatz Thü-
ringens. Das „GärtnerReich“ erstreckt 
sich über eine Fläche von 35.000m2 und 
ist Ausgangs- und Endpunkt eines Erleb-
nisrundgangs, welcher unter anderem 
über Danakil in den Wissenswald führt 
und so auf spielerischer Art und Weise 
Themen zu Natur und Umwelt in zeit-
gemäßer Form neu erkundbar macht. 

44    Petersgraben 

Der Petersgraben zeigt die Erfurter 
Gartenschätze in einer ganz besonderen 
Weise mit ungewöhnlichen Elementen 
im Gartenschaubeet. Das bunte Blumen-
meer, welches aus tausenden Blüten 
besteht, zeigt bekannte Pflanzen- und 
Gemüsesorten, die sich als Erfurt Origi-
nale und äußerst erfolgreiche Modelle 
in der Erfurter Gartenbaugeschichte 
bewiesen haben. Ein weiteres Highlight 
ist, dass sich der Graben nicht nur ganz 
normal zu Fuß erkunden lässt, sondern 
auch per Rutsche am Hang entlang. Eine 
Talfahrt mitten durch das Blütenmeer    
von farbenreichen Blumen und Kräuter-
pflanzen ist garantiert!

55  Neuinszenierung 
Peterskirche 

Die ehemalige Klosterkirche, welche 
durch die Jahrhunderte der militärischen 
Nutzung teils zerstört wurde, wurde zur 
Bundesgartenschau saniert und res-
tauriert und wird eine Ausstellung zum 
Thema „Paradiesgärten – Gartenpara-
diese“ präsentieren.  Die Peterskirche ist 
eine der weiteren neuen Mittelpunkte 
des Petersberges und lädt zu gemeinsa-
men Abenden mit Musik und Tanz auf 
dem neuen Tanzboden vor dem romani-
schen Bau ein. Aber auch interkulturelle 
Treffen werden ermutigt und finden hier 
Platz für Austausch und Gespräche.   
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Der Petersberg

Eintrittskarten
Karten sind erhältlich an den 
Tageskassen Egapark und  
Petersberg und zudem  
Print@Home-Tickets über den 
Ticketshop der BUGA2021:

www.buga21.de
Wir wünschen Ihnen einen  
erlebnisreichen Besuch!

1    Wüsten- und  
Urwaldhaus  
Danakil

Die Geraaue
Neben den eintrittspflichtigen  
Ausstellungsflächen Egapark und  
Petersberg wurde der bisher größte 
innerstädtische Landschaftspark  
Thüringens entlang der Gera ausgebaut, 
welcher allen Besuchern kostenfrei zur 
Verfügung stehen wird. Die Geraaue 
erstreckt sich über ein rund fünf Kilo-
meter langes und 60 ha großes Gebiet, 
beginnend in der Innenstadt bis in den 
nördlichsten Stadtteil Erfurts.

2
2021 wird die Bundesgartenschau in Erfurt stattfinden. 
Damit kommt die Gartenschau nach Hause, zurück  
in die Stadt, in der im Jahr 1865 schon die erste 
internationale Gartenschau stattgefunden hat. 
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen ein paar der 
diesjährigen BUGA-Highlights vor:

Der Petersberg ist eine der  
größten barocken Stadtfestungen 
Europas und hat eine bewegende 
Geschichte. Die BUGA haucht  
diesem traditionsreichen Ort  
neues Leben ein. Mit Neugestal-
tung des Petersgrabens und  
der Peterskriche, den vielen 
schönen Beten und kulinarischen 
Ausstellungen soll der  
Petersberg nachhaltig 
aufgewertet werden. 

Einer der Höhepunkte der BUGA: Das Wüsten-  
und Urwaldhaus Danakil (siehe 1).



4Thüringen 

Heike Taubert ist nun bereits seit 
7 Jahren Thüringer Finanzminis-
terin. Mit ihrer soliden Haushalts-
politik brachte sie Ordnung in die 
Thüringer Finanzen. Doch neben 
ihrer Arbeit hat sie noch eine an-
dere Passion. Ihr eigener Garten 
in ihrer Heimatstadt Ronneburg 
bei Greiz. 

Dr. Cornelia Klisch: Liebe Heike, Du bist 
2020 nach 16 Jahren aus dem Thüringer 
Landtag ausgeschieden, um dich voll-
umfänglich deinen Aufgaben als Finanz-
ministerin zu widmen. Im Angesicht der 
fordernden Corona-Krise eine verständ-
liche Entscheidung. Vermisst Du die 
Arbeit als Parlamentarierin? 

Heike Taubert: Ja und Nein. Mir hat die 
Arbeit als Abgeordnete sehr viel Freude 
bereitet. Sie ist vielseitig und nicht immer 
einfach. Die Menschen im Kreisgebiet 
stehen im Fokus der Arbeit. Als Finanz-
ministerin ist der Blickwinkel anders. Da 
muss ich die Finanzen zusammenhalten 
und mittelfristige Perspektiven für das 
Land entwickeln.

Flieder &  
Finanzen

Dr. Cornelia Klisch: Wie wichtig ist Dein 
Garten für Dich, um neben dem hekti-
schen Alltag der Politik Ruhe zu finden?

Heike Taubert: Gartenarbeit habe ich als 
Kind verabscheut. Mittlerweile brauche 
ich sie. Die Arbeit im Garten beruhigt 
mich und mit der körperlichen Arbeit 
macht man etwas für die eigene Gesund-
heit und das Wohlbefinden. Und die 
produktiven Ergebnisse, z.B. Möhren, 
Kartoffeln und natürlich Blumen sind 
einfach toll.

Dr. Cornelia Klisch: Wenn man viel im 
Garten tätig ist, verleiht man diesem oft 
eine persönliche Note und entwickelt 
einen eigenen Stil. Gleiches gilt auch 
in der Politik. Hast Du in deiner Politik 
einen ähnlichen Stil verfolgt wie auch in 
deiner Gartenarbeit?

Heike Taubert: Meine technische Aus-
bildung an der TU Dresden hat mich 
geprägt. Als Technikerin arbeite ich lö-
sungsorientiert. Ich bewundere nicht das 
Problem, sondern arbeite an der Lösung 
und entscheide dann. In meinem Garten 
hingegen stellen sich glücklicherweise 
nicht viele Probleme. Und wenn mal hier 
irgendwo die Brennnesseln sprießen, 

dann kann man diese für die Schmetter-
linge ja auch getrost mal stehen lassen.

Dr. Cornelia Klisch: In der Bibel hieß es 
schon „Wer viel sät, wird auch viel ern-
ten“. Nutzt du diese Herangehensweise 
auch in deiner Arbeit als Finanzministe-
rin?

Heike Taubert: Nein. Zentral sind eher 
zwei Grundsätze. 1. Haushalt: Beim Geld 
hört bekanntlich die Freundschaft auf, 
da gibt’s Verteilungskämpfe. 2. Digitali-
sierung: Wir sprechen seit 7 Jahren mit 
den Ministerien und Kommunen über 
Wege, wie Bürger ihre Anträge wirklich 
digital stellen können. Langsam gibt es 
Fortschritte, aber es gibt noch zu viele 
Bedenkenträger.

Dr. Cornelia Klisch: Einer der BUGA Außen-
standorte ist der Fürstlich Greizer Park, 
in der Nähe deines Wohn- und Heimat-
ortes Ronneburg. Wie findest du es, dass 
die letzte große fürstliche Parkanlage 
Thüringens Teil des BUGA Garten-Netz-
werkes geworden ist?

Heike Taubert: Ich freue mich sehr. Der 
Park wird schon immer liebevoll gepflegt 
und nach jedem Hochwasser wieder zum 
Leben erweckt. Schon als Kind bin ich 
mit der Verwandtschaft dort spazieren 
gegangen. Er lädt Menschen  aus der 
Stadt Greiz und des Umlandes stets aufs 
Neue ein. Ohne ihn wäre Greiz nicht so 
reizvoll. Das wäre wie Erfurt ohne den 
Petersberg.

Heike Taubert 
ist gelernte Informationstechnikerin,  
ausgebildet an der TU Dresden. Nach ihrem 
Abschluss zog es sie nach Zwischenstopp in 
Gera in das nahegelegene, aber wesentlich 
grünere Ronneburg, in dem sie bis heute lebt. 

Durch seine Vollendung erst im Jahre 1873, gilt er als Schluss-
punkt der fürstlichen Gartenkunst in Thüringen. Zentral für den 
Fürstlichen Greizer Park ist das wunderschöne klassizistische 
Sommerpalais, welches früher als Sommersitz genutzt wurde. 
Heute beherbergt es unter anderem die Karikatursammlungen 
“Satiricum” mit 10 000 Exemplaren, auch aus Zeiten der DDR. 

Zudem wird der Park durch den Binsenteich geprägt, der ein 
Fünftel der Parkfläche einnimmt. Durch eine abwechslungsrei-
che Gestaltung der Ufer entsteht eine ruhige und erfrischende 
Atmosphäre gerade im Sommer. Daneben können noch ver-
schiedene Alleen, Wiesen und Skulpturen bestaunt werden. Der 
Park ist für seine gartenkünstlerische Qualität, die geschickte 
Einbettung in die umgebenden Landschaft und die tiefe kulis-
senartige Staffelung der Pflanzungen und Wegführung bekannt.

Der Fürstlich 
Greizer Park

Das Sommerpalais im Fürstlich Greizer Park

Dass Frank Ullrich Wintersportler 
durch und durch ist, sollte allen 
bekannt sein. Als ehemaliger 
Olympiasieger, Weltmeister und 
Bundestrainer der deutschen  
Biathlon-Mannschaft, hat er 
bereits viel für den Thüringer 
Wintersport erreicht. Doch seine 
Ausdauer lässt nicht nach. 2021 
möchte er als SPD-Kandidat  
für die Bundestagswahl  
kandidieren. Für die SÜD  
hat er aufgeschrieben,  
wie es zu diesem  
Entschluss kam. 

17 Medaillen hat Frank Ullrich 
während seiner aktiven Karriere 
gewonnen. Mehr als die Hälfte 
davon war Gold. Und das sind nur 
die Medaillen, bei denen er selber 
auf den Skiern stand. Rechnet 
man die seiner Schützlinge dazu, 
dann hat der ehemalige Biath-
lon-Bundestrainer an 87 Stück 
Edelmetall mit geschmiedet. Ein 
Streifzug durch eine bewegende 
Sportlerkarriere

Trusetal im Thüringer Wald. Ein schö-
ner Erholungsort, der eingebettet ist in 
Buchen- und Nadelwälder, sowie den 
dazugehörenden Wanderwegen und 
Langlaufloipen. Hier wird 1958 Frank 
Ullrich geboren. Bereits mit 9 Jahren 
nimmt das Langlauf-begeisterte Kind an 
den DDR-Kindermeisterschaften teil und 
wird 1975 Juniorenweltmeister in der 
Staffel. Scheinbar ein Start wie aus dem 
Bilderbuch, doch die Realität sieht anders 
aus. Im selben Jahr stirbt seine Schwester, 
ein harter Schlag für ihn und die Fami-
lie. Sogar ans Verlassen der Kinder- und 
Jugendsportschule Oberhof habe er ge-
dacht. Doch seine Mutter war dagegen. 

Thüringen     entdecken!

Zukunft im Visier

“Wenn Du den Sport liebst, dann mach‘s, 
aber mit voller Kraft”, sagte sie Frank. 
Und das tat er. 

Erstes Gold bei der Biathlon-Weltmeister-
schaft 1978 in Hochfilzen im Sprint und 
der Staffel, sowie Sieg des ersten aus-
getragenen Biathlon-Weltcups 1977/78. 
Weitere WM-Medaillen und Gesamtwelt-
cup-Siege folgen. Höhepunkt dabei das 
Olympia-Gold im Sprint im Jahre 1980 in 
Lake Placid. Doch erneut kommt es mit 
dem Tod seiner Frau zu einem Schick-
salsschlag. Ein Wendepunkt für Frank 
Ullrich. “Ich bin zusammengebrochen. 
Ich konnte ihr nicht mehr helfen und 

Unser Goldschmied

Frank Ullrich kandidiert für den Bundestag

habe mir wahnsinnige Vorwürfe gemacht. 
Damals wollte ich erneut aufhören, habe 
lange gebraucht, ehe ich wieder auf den 
Sport fokussiert war.”

Doch “Uller”, wie er in der Biathlon-Sze-
ne genannt wird, kämpft sich zurück. 
Diesmal nicht als Sportler, sondern als 
Trainer. Nach Studium an der Deutschen 
Hochschule für Körperkultur in Leipzig, 
wird er 1987 Trainer der DDR National-
mannschaft. 1998 übernimmt er schließ-
lich die gesamtdeutsche Biathlon Mann-
schaft, deren Trainer er bis 2010 bleibt. 
Von 2012 bis 2015 wird er zuletzt noch 
Cheftrainer der deutschen Skilangläufer. 

Blickt man auf seine Schützlinge zurück, 
ergibt sich dabei die erfolgreiche deutsche 
Biathlon-Geschichte. Von Frank Luck, 
Mark Kirchner, Sven Fischer, Peter Sendel 
bis hinzu Erik Lesser und Arnd Peiffer. 
Sie alle unterstützte Frank Ullrich mit 
seiner sportlichen Expertise und Lebens-
erfahrung. Frank Ullrich ist eben ein 
echter Goldjunge. 

Frank Ullrich 
ist der viele Schnee diesen Winter sehr ge-
legen gekommen. Als gebürtiger Südthürin-
ger aus dem kleinen Trusetal, kennt er all die 
schönen Langlaufstrecken vor Ort, wie seine 
Westentasche.

“Meine Karriere als Sportler und Trainer 
hat mich eine Sache gelehrt. Gewinnen 
kann man nicht immer. Niederlagen ge-
hören zum Leben dazu, auch wenn diese 
sehr knapp sein können. Nachdem ich 
2019 den Einzug in den Thüringer Land-
tag um nur 120 Stimmen verpasst habe, 
war mir klar, dass es das nicht gewesen 
sein kann. Als ehrenamtlicher Suhler-
Stadtrat bin ich nun seit mehreren Jahren 
politisch aktiv. Und ich muss einfach 
sagen, die parlamentarische Arbeit macht 
mir Spaß. Mich für die Förderung des 
Sports, des ländlichen Raumes und des 
nachhaltigen Tourismus einzusetzen, ist 
mir ein Herzensthema. Deshalb werde ich 
2021 nun für das Bundestagsmandat in 
Südthüringen kandidieren. Mein Ziel ist 
es dabei, das Direktmandat meiner Hei-
mat zu gewinnen. Denn genau für diese 
möchte ich mich in Berlin einsetzen. Ich 
kenne die Menschen und Strukturen vor 
Ort und weiß, wo der Schuh drückt. Mit 
der Zukunft im Visier freue ich mich auf 
einen sportlich fairen, politischen Wett-
kampf ! Und natürlich über Ihre Unter-
stützung. Bleiben Sie gesund und fit!" 

Ihr Frank Ullrich 

Frank Ullrich unterstütze  
Dr. Cornelia Klisch 2019  
bei Ihrer erfolgreichen  
Kandidatur für den  
Landtag. Hinweis:  
Das Foto ist ebenfalls  
2019 entstanden.



Hilde Mattheis
ist seit 2002 Mitglied des Bundestags  
und ist Berichterstatterin für den  
Öffentlichen Gesundheitsdienst  
der SPD-Bundestagsfraktion

Treiben die “Neue Mitte Südost” auf verschiedenen Ebenen an: Bundestagsabgeordneter 
Carsten Schneider, Landtagsabgeordnete Dr. Cornelia Klisch und Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein

Sind beide im Erfurter 
Südosten groß geworden.
Carsten Schneider und 
Dr. Cornelia Klisch 
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Neue Mitte         Südost
Der Erfurter Südosten soll eine 
eigene Stadtmitte, einen Anger 
bekommen. Mit 50 Millionen 
Euro soll der Bereich zwischen Ab-
zweig Wiesenhügel und Melchen-
dorf neu gestaltet werden. Damit 
sollen die anliegenden Stadtteile 
Melchendorf, Wiesenhügel und 
Herrenberg verbunden werden. 
Ein verbindender und gemeinsa-
mer  Raum mit mehr Grün, Be-
gegnungs- und Freizeitbereichen 
soll für die Menschen in Südost 
entstehen. 

Zugegeben: Vor Ort fällt es schwer sich 
vorzustellen, wie diese “Neue Mitte” 
aussehen soll. Die Straßenbahnen 3 und 
4 und die Kranichfelder-, sowie die Haar-
bergstraße zerschneiden den Südosten 
wie eine Barriere. Dazu noch die dunklen 
Fußgängertunnel, die insbesondere in 

der Nacht für viele Menschen bedrohlich 
wirken. 

Doch damit soll Schluss sein. Eine “Neue 
Mitte” soll entstehen mit Grünanlagen, 
die zum Spazieren und Eis-Essen ein-
laden. Verbesserten Verkehrswegen, die 
nicht als Barrieren sondern als Verbin-
dungswege funktionieren. Und einem 
neuen Gemeinschaftsgefühl zwischen den 
Stadtteilen. Melchendorf kommt dabei 
eine zentrale Rolle zu. Als Zentrum mit 
einem Anger, soll es das Bindeglied zwi-
schen den anliegenden Siedlungen sein.
 
Die Bürger sind gefragt

Wie so etwas aussehen soll, da sind die 
Bürger gefragt. Denn ein breites Bürger-
beteiligungsverfahren ist das Herz dieses 
Mammut-Projektes. Motto: “Die An-
wohner wissen am besten, was sie wollen, 
brauchen und sich wünschen”. Die 
Bürgerbeteiligung sollte bereits im letzten 
Jahr starten, doch machte hier Corona 
einen Strich durch die Rechnung. 

Zusammenspiel zwischen Bund, 
Land und Stadt

Mit 50 Millionen Euro ist dieses städte-
planerische Modell-Projekt finanziert 
von Bund, Land und Stadt. Angefangen 
hat es mit einem Städtebauprogramm des 
Bundes, in dem 4 Städte in Deutschland 
ausgewählt wurden. Maßgeblich für die 
Aufnahme Erfurts war der SPD Bundes-
tagsabgeordnete Carsten Schneider. „Das 
Programm ist eine Initialzündung für den 
Südosten“, sagte er. „Die Menschen hier 
haben eine Aufwertung ihres direkten 
Lebensumfeldes verdient.“ Der Bund be-
teiligt sich mit 25 Millionen Euro. 

Mit dem Landeshaushalt 2021 stellte 
auch das Land seine Beteiligung von 17,5 
Millionen € sicher. “Ich bin sehr froh, 
dass von Thüringer Landesseite dieses 
wichtige Projekt stärker als ursprünglich 
geplant gefördert wird”, sagt Dr. Cornelia 
Klisch. Die Stadt Erfurt muss im Laufe 
der Jahre selbst 6,5 Millionen Euro bei-
steuern, sodass die “Neue Mitte Südost” 
entstehen kann.  

„Wir werden den öffentlichen 
Gesundheitsdienst stärken.“

Wir wissen: Nur ein starker Staat, 
der für seine Bürgerinnen und 
Bürger da ist, ist wichtiger Garant 
für unsere Demokratie und den 
sozialen Frieden. 

Mit diesem Wissen um die Verantwor-
tung des Staates gegenüber seinen Bür-
gerinnen und Bürgern müssen Bereiche 
der Daseinsvorsorge wie z.B. der Öffent-
liche Gesundheitsdienst (ÖGD) gestärkt 
werden. Das Vertrauen darin, dass der 
Staat in grundsätzlichen Lebensbereichen 
wie Gesundheit Versorgungssicherheit 
bietet, ist Voraussetzung für eine positive 
Haltung zu unserem Staat und Vorausset-
zung der Teilhabe aller am gesellschaft-
lichen Leben.

Der ÖGD besteht heute primär aus den 
Gesundheitsämtern der Kommunen und 
Landkreise und dem Robert Koch-Insti-
tut auf Bundesebene, das ausschließlich 
für Infektionskrankheiten zuständig ist. 
Der ÖGD ist in Deutschland heute ein 
gesetzlicher Flickenteppich, da jedes Land 
andere Regeln und Zuständigkeiten hat.
Im Zuge der Pandemie hat der Bund 
finanzielle Hilfen gegeben, um den ÖGD 
zu stärken. Das kann er aber nur be-
grenzt, da es kaum oder keine Bundes-
kompetenzen für die Gesundheitsämter 
gibt. Im Mai 2020 wurden 50 Millionen 
Euro für Kontaktstellen für den ÖGD 
am Robert-Koch-Institut und für eine 
verbesserte technische Ausstattung des 
ÖGD beschlossen. Anschließend wurde 
mit den Bundesländern ein „Pakt für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ mit 
einem Gesamtvolumen von 4 Mrd. Euro 
vorgestellt. Der Pakt sieht einige Refor-
men innerhalb des ÖGD vor, so die Auf-
stockung des Personal, bessere Bezahlung 
der Amtsärzt*innen,  

Stärkung des Bereichs „Public Health“ im 
Medizinstudium und einiges mehr. 

Das reicht aber nicht. Wir müssen den 
ÖGD breit angelegt stärken. Die SPD-
Bundestagsfraktion fordert deshalb die 
Beauftragung des Gesundheits-Sachver-
ständigenrates, der Vorschläge  unter-
breiten soll, wie der ÖGD bundesweit 
zu einem zentralen Versorgungsbau-
stein wird; die Stärkung des ÖGD durch 
Ausweitung der Bundeskompetenz und 
Überlegungen zur Neugründung eines 
Bundesgesundheitsamtes sowie die Ver-
ankerung der Daseinsvorsorge im Grund-
gesetz. Wir müssen diese Pandemie zum 
Anlass nehmen, den ÖGD langfristig 
zu stärken und zu einer starken dritten 
Säule der medizinischen Versorgung in 
Deutschland zu machen.

Glückwunsch  
Malu! 
Liebe Malu, wir kennen uns nun schon 
länger und ich habe immer wieder  
erlebt, was für ein unglaublich offener 
und warmherziger Mensch Du bist.  

Malu Dreyer unterstütz-
te Dr. Cornelia Klisch 
bereits 2019 bei ihrem 
Landtagswahlkampf,  
trotz vollem Terminka-
lender als Ministerpräsi-
dentin. Bekannt ist  
Sie für Ihre nette und  
sympathische Art. 
Typisch Rheinländerin, 
sagt da so mancher!

Nachruf auf 
Paul Börsch

Der 
Stadtentwickler

Manchmal sind es die Menschen, die 
nicht in der ersten Reihe stehen, die den 
größten Einfluss auf eine Stadt haben. 
Ein solcher Mensch war Paul Börsch. Der 
studierte Stadtplaner war seit 2008 Leiter 
des Amtes für Stadtentwicklung und 
Stadtplanung. Und hat in dieser Position 
das Gesicht Erfurts geprägt, wie kein 
anderer. „Als Leiter des Amtes für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung hat er sich 
für die Stadt Erfurt, die er liebte, verdient 
gemacht. Er brannte für seine Ideen, die 
er klug, überzeugend und mit unermüd-
lichem Einsatz vorantrieb“, erklärte 
Oberbürgermeister Andreas Bausewein 
betroffen.

Paul Börsch ist bereits im Alter von 55 
Jahren gestorben und hinterlässt Ehe-
frau und Sohn. “Ich spreche der Familie 
mein tiefes Mitgefühl aus”, so Dr. Corne-
lia Klisch. “Herr Börsch war einfach ein 
absolut kompetenter und sympathischer 
Mann. Er wird nicht nur als Stadtpla-
ner, sondern vor allem auch als Mensch 
fehlen.”

Deshalb möchte ich Dir noch von ganzen 
Herzen zu Deinem tollen Wahlsieg in 
Rheinland-Pfalz gratulieren. Mit Deinem 
sachlichen, pragmatischen und mensch-
lichen Verständnis von Politik bist und 
bleibst Du für mich ein großes Vorbild. 
Ich freue mich darauf, Dich diesen  
Sommer wieder in Erfurt begrüßen  
zu dürfen!  
Deine Conny.

Hinweis:  
Dieses Foto ist  

2019 entstanden.



Erfurt

Wolfgang Beese engagiert sich 
seit insgesamt fast 30 Jahren im 
Erfurter Stadtrat für die Kultur 
unserer Stadt. Als Initiator und 
Mitorganisator von Veranstaltun-
gen wie der “fête de la musique”  
und dem “diner en blanc” gehört 
er zu den zentralen Figuren der  
Erfurter Kulturszene. Für dieses 
Engagement wurde er mit dem 
Hermann-Brill-Preis der SPD  
geehrt.

Dr. Cornelia Klisch: Lieber Wolfgang, 
kaum jemand lebt und engagiert sich 
so beständig für die Erfurter Kultur, wie 
du. Wie geht es dir mit der derzeitigen 
Situation der Kultur?

Wolfgang Beese: Einfach furchtbar. Ich 
fühle mich wie gelähmt. Mir fehlen vor 
allem Konzerte jeglicher Art, das Theater 
und die Museen. Aber auch das Treffen 
mit Freunden auf einen Wein und gute 
Gespräche. All das ist durch digitale For-
mate nicht wirklich zu ersetzen.

Dr. Cornelia Klisch: Du bist bestens ver-
netzt in die Erfurter Kultur Szene. Wie 
groß ist hier die Hoffnung zum Sommer 
hin wieder Kulturveranstaltungen zu 
machen?

Wolfgang Beese: Die Hoffnung ist groß. 
Das gilt wohl für alle Bereiche. An Ideen 
fehlt es da nicht. Und wir dürfen nicht 
warten bis zum Sommer, es muss eher 
passieren. Denn andernfalls gibt es eine 
große Verzweiflung.

Dr. Cornelia Klisch: Im letzten Jahr  
musste die allseits sehr beliebte  

“fête de la musique” leider abgesagt 
werden. Du organisiert das Fest ehren-
amtlich mit anderen Kulturschaffenden 
in deiner Freizeit. Was hast du mit der 
zusätzlichen freien Zeit gemacht?

Wolfgang Beese: Ich hatte schon vor 
Corona die Hauptorganisation nach zehn 
Jahren abgegeben. Ich wollte eigentlich 
im Frühjahr für längere Zeit mit meinem 
Sohn nach Frankreich, Spanien und Por-
tugal reisen. Das ist natürlich auch nichts 
geworden. So oder so: auf diese freie Zeit 
hätte ich gern verzichtet.

Dr. Cornelia Klisch: Auf was freust du dich 
persönlich am meisten, wenn der Kultur-
betrieb wieder normal laufen kann? Wo 
zieht es dich als erstes hin?

Wolfgang Beese: Überall hin, wo es Musik 
und Theater gibt. Aber auch ein Cafè- 
besuch auf dem Wenigemarkt wäre  
nicht schlecht. Oder ein Wein auf der 
Krämerbrücke.

Dr. Cornelia Klisch: Hab vielen Dank für 
das Gespräch!

Stadtrat Dr.  
Wolfgang Beese 

–Ein  
unverwechselbarer 

Kopf!
  

von Holger  
Poppenhäger

Wolfgang Beese ist seit 1994 von 
den Erfurter Bürgerinnen und Bür-
gern immer wieder in den Stadtrat 
der Landeshauptstadt gewählt wor-
den. Und immer für die SPD. Wie 
in den Jahren zuvor ist er Vorsit-
zende des Ausschusses für Bildung 
und Kultur. Das passt. Bildung und 
Kultur waren schon immer seine 
Themen, für die er sich engagiert 
hat. Die Erfurter Kulturszene ver-
dankt einiges an Erfolgen auch 
dem nachhaltigen Engagement von 
Wolfgang Beese, für den Kultur die 
Grundlage einer lebenswerten Stadt 
ist. So organisierte er etwa über 
viele Jahre die sog. „Fête de la Musi-
que“, zu der pünktlich zum Som-
meranfang am 21. Juni in Erfurt 
Musikgruppen kostenlos auf den 
Erfurter Straßen und Plätzen Kon-
zerte geben. Und dies bereits seit 
dem Jahr 2010. Bei einer Preisver-
leihung des Hermann-Brill-Preises 
im letzten Jahr, den Wolfgang Beese 
für sein langjähriges ehrenamtliches 
Wirken erhielt, sagte die Land-
tagsabgeordnete Cornelia Klisch 
Folgendes: „Wolfgang Beese ist ein 
kluger Nonkonformist, der sich um 
seine Heimatstadt vielfach verdient 
gemacht hat. Menschen wie er be-
reichern unser Zusammenleben.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Dr. Holger Poppenhäger
ist ehrenamtlicher SPD-Stadtrat.  
Als langjähriges Stadtratsmitglied 
schätzt er die Expertise, die Wolfgang 
Beese im Bereich Erfurter Kultur  
und Bildung über viele Jahrzehnte  
verkörpert.

HERMANN-
BRILL-PREIS  
für Wolfgang 
Beese

Die Wanderbrücke war ein Ort des sozia-
len Lebens und und der Begegnung für 
Dorfkinder, Anwohner und Naturfreun-
de. Sie gehörte zu unserer Gemeinde, wie 
die Freiwillige Feuerwehr, die Vereine mit 
ihren Veranstaltungen, das Bürgerhaus, 
die Kirche und der Dorfplatz.

Umso bedauerlicher war die Nachricht, 
dass die Brücke angeblich in das Natur-
denkmal Peterbach eingreift. Dabei sind 
keine starken Eingriffe in die Natur nötig, 
weder muss ein Baum gefällt werden, 
noch muss der Bachlauf befestigt werden. 
Die am Schreibtisch erarbeiteten Regeln 
und Auflagen kollidieren hier mit der 
Realität. 

Die Wanderbrücke steht symbolisch für 
eine starke Gemeinschaft und Bürgerein-
satz. Lokale Handwerker und Anwohner 
haben die Brücke immer wieder gehegt 
und gepflegt. Gleichzeitig wurde immer 

darauf geachtet und hingearbeitet, dass 
das Umland ein guter Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen ist.

Wir lieben und schützen unser Umland 
und können daher nicht akzeptieren 
das es uns verboten wird mit unseren 
Peterbachtal zu leben. Wir wollen unsere 
Brücke wieder .

Die Bürgerinitiative Rohda wurde im Jahr 
2019 gegründet. Sie hat es sich zum Ziel  
gesetzt das Dorfleben und die Gemeinschaft 
in Rohda zu fördern und zu stärken.

Die Wander-
brücke in  
Rohda soll 
bleiben

 MEINUNG: Was Ihnen wichtig ist

Sie haben auch ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt?  
Sie haben eine andere Meinung zu einem Thema? Schreiben Sie uns gerne an  

info@cornelia-klisch.de oder per Post (Am Schwemmbach 1, 99099 Erfurt)  
an die Politik-Praxis Dr. Cornelia Klisch

...

Am Erfurter Wiesenhügel soll  
eine Brachfläche in ein neues 
Zuhause für Bienen verwandelt 
werden. Die KOWO GmbH plant 
auf ca. 2000 m² eine artenreiche  
Blumenwiese sowie einen  
eigenen Bienenstock. Das Projekt  
wird mit 25.000 € durch den  
bundesweiten Wettbewerb  
“Naturstadt - Kommunen  
schaffen Vielfalt” gefördert. 

Ob der Name des Projektstandortes einen 
Einfluss auf den Gewinn hatte, lässt sich 
rückblickend nicht sagen. Klar ist, ein 
passender Ort ist die anvisierte Fläche am 
Wiesenhügel allemal. Bis 2008 standen 
hier noch Wohnblöcke. Seitdem war die 
Brachfläche nicht mehr genutzt. Nun 
sollen die Bienen der Fläche neues Leben 
einhauchen. 

Eine artenreiche Blumenwiese und einen 
Strauchsaum sollen Lebensraum für 
möglichst viele Insekten und Kleintiere 
bieten. Zudem wird ein eigener Bienen-
stock aufgestellt, der geschützt von einem 
eigenen Imker betreut wird. 

Lernfläche für KITAs  
und Schulen

Die umliegenden KITAS und die nahe 
Grundschule können die Bienenwiese als 
Lernfläche nutzen. Aufgestellte Schau-
tafeln sollen Klein und auch Groß für die 
Artenvielfalt sensibilisieren. Die Nach-
barn sollen darüber hinaus als Paten für 
das Pflegen der Fläche gewonnen werden. 
Als gemeinsamer Naherholungs- und 
Begegnungsort soll hier auch ein sozialer 
Raum gestaltet werden. Vorausgesetzt 
die neuen Bienen-Mieter werden nicht 
gestört. 
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Wolfgang Beese 
engagiert sich seit über 25 Jahren im Erfurter 
Stadtrat für die Kultur unserer Stadt.  
Als Initiator und Mitorganisator von  
Veranstaltungen wie der “Fête de la Musique”  
und dem “Diner en blanc” gehört er zu den 
zentralen Figuren der Erfurter Kulturland-
schaft. Für dieses Engagement wurde er mit 
dem SPD Hermann-Brill-Preis geehrt.

Der Bienenwiesenhügel

Findet hoffentlich  
bald wieder in ihrer  
gewohnter Form  
statt, die "fête de la  
musique". 

Hinweis: Dieses Foto 
ist vor 2019 entstanden



Gesundheitsinfo

+ ... schützt das Immunsystem

Mit 62 Milligramm pro 100 g enthält 
Brunnenkresse mehr Vitamin C wie die-
selbe Menge Orange oder Zitrone; 100 
Gramm Brunnenkresse decken bereits 
fast zwei Drittel des durchschnittlichen 
Tagesbedarfs. Das macht Sie insbesondere 
in den Wintermonaten zu einem richti-
gen Immunschützer!

+ … hilft Augen und Haut

Ein hoher Vitamin A Gehalt stärkt unser 
Sehvermögen und sorgt für eine gesunde 
und glatte Haut.

+ … lindert Erkältungen 

Die ätherischen Öle und Senföle sind 
nicht nur sehr lecker, sondern hemmen 
auch Bakterien. Sie helfen Beispielsweise 
bei Atemwegserkrankungen und lindern 
Husten, sowie Bronchitis. 

+ … ist gut für Knochen und Blut

Die ordentlichen Mengen an Kalzium, 
Kalium, Magnesium und Eisen unter-
stützen den Knochenaufbau, sowie die 
Blutbildung.

Das  
gesündeste  

Gemüse  
der Welt

Laut Jennifer di Noia, Wissenschaft-
lerin an der William Paterson Uni-
versity in New Jersey (USA), handelt 
es sich bei der Brunnenkresse um das 
gesündeste Gemüse der Welt. Kein 
anderes schaffe es derart viele gesun-
de Nährstoffe in sich zu vereinen und 
schützt damit so gut vor chronischen 
Krankheiten. Und tatsächlich lohnt 
sich ein Blick auch auf ihre inneren 
Werte. Denn Brunnenkresse ...

7Nachbarschaft

Vereine

Die Erfurter Brunnenkresse, auch 
Braunkärsch genannt, ist die wohl 
gesündeste und bekannteste  
Erfurter Delikatesse. Als Napoleon 
sie zum ersten Mal 1808 probierte 
nahm er kurzerhand zwei Erfurter 
Gärtner mit nach Versailles, um 
diese dort kultivieren zu lassen. 
Heute ist sie insbesondere bei 
Restaurants und Kennern beliebt. 
Doch warum? 

Liebe geht ja bekanntlich durch den Ma-
gen und auch die Brunnenkresse schafft 
es diesen Weg zu erobern. Optisch erin-
nert sie zunächst mit ihrer saftig grünen 
Farbe an Feldsalat. Und was die Knackig-
keit und Frische angeht, steht sie ihrem 
falschen Zwilling auch in nichts nach. 
Geschmacklich machen sich jedoch ge-
wisse Unterschiede bemerkbar. Während 
Feldsalat ins Nussige geht, besitzt die 
Brunnenkresse nämlich eine angenehme, 
senfartige Schärfe. In Kombination mit 
der Frische des Gemüses, ist das einfach 
lecker und appetitanregend.
 

Frisch geerntet ist  
sie einfach am besten!

Im östlich der Landeshauptstadt  
gelegenen Ortsteil ist er zu Hause - der 
SV Blau-Weiß Büßleben. Die Heimstätte 
des Vereins, die schmucke Sportplatz-
anlage Am Jägerstein wird mit einem 
Schmunzeln gern auch Peterbach-Arena 
genannt. Liegt sie doch direkt neben dem 
gleichnamigen Bachlauf, der die Ort-
schaft durchfließt. Der Verein, dessen 
Gründung auf das Jahr 1904 zurückgeht, 

zählt heute nahezu 250 Mitglieder. Fast 
25 ehrenamtlich engagierte Mitglieder 
ermöglichen in unterschiedlichsten Funk-
tionen den Trainings- und Spielbetrieb. 
Fußball, Kegeln sowie Kleinkindturnen 
sind die im Verein organisierten Abtei-
lungen. Der Fußball steht besonders im 
Fokus. Die sehr gute Nachwuchsarbeit 
trägt mit dazu bei, dass die 1. Männer-
mannschaft seit Jahren sehr erfolgreich 
in der Landesklasse die Vereinsfarben 
vertritt. In dieser Saison spielt das Team 
sogar um den Aufstieg in die Thüringen-
liga. Der Verein versteht sich als wichtiger 
Pfeiler für ein lebendiges und attraktives 
Miteinander in Büßleben. In regelmäßi-
gen Abständen werden das Sommerfest 
oder die Seniorenweihnachtsfeier orga-
nisiert. Mehr als 100 Kinder und Jugend-
liche sind im Verein aktiv. Die Kinder 
lernen und erfahren Respekt, Toleranz 
und Fairness. Leistungsbereitschaft soll 
geweckt werden und Kinder werden he-
rangeführt, Verantwortung für sich und 

Andreas Kiermeier 
ist seit Januar 2018 
Vorsitzender des SV 
Blau-Weiß Büßle-
ben. Er wünscht sich 
endlich eine klare 
Perspektive für den 
Amateursport. Für 
ihn gehören Ehren-
amt und soziale 
Verantwortung eng 
zusammen. Attraktiv 
ist ein Verein nur 
dann, wenn sich 
viele Mitglieder en-
gagieren. Und das ist 
in Büßleben der Fall.

Das Superfood von nebenan

für andere in der Gemeinschaft zu über-
nehmen. Durch das im Jahr 2016 mit gro-
ßer Eigeninitiative realisierte Kleinfeld-
Kunstrasenprojekt für den Nachwuchs 
konnten die Spiel- und Trainingsbedin-
gungen deutlich verbessert werden. Neue 
Mitglieder als Spieler, Trainer, Fans oder 
Schiedsrichter sind herzlich willkommen. 
Die Herausforderungen für die Vereins-
führung bleiben zudem vielfältig. Der 
Anschluss des von der Stadt gepachteten 
Sportplatzgeländes an das Erfurter Trink-
wassernetz als Ersatz für die vorhandene 
Brunnenanlage hat hierbei oberste Priori-
tät. Für dieses Projekt gilt es alle Kräfte 
in der Stadt zu bündeln. Der Verein wird 
jeden Schritt engagiert unterstützen. 

Weitere Informationen zum  
Verein gibt es auf der Homepage:

www.blau-weiss-buessleben.de

Verwandtschaft zu Radieschen 
und Rettich 

Wer beim Probieren an Radieschen 
und Rettich denkt, ist biologisch sogar 
auf der richtigen Spur. Genau wie ihre 
Schwester-Gattung die Gartenkresse ge-
hört die Brunnenkresse zur Familie der 
Kreuzblütler. Nächste Verwandte dabei 
sind unter anderem die Radieschen und 
Rettiche. Doch während Gartenkresse auf 
dem Vlies und Rettich & Radieschen im 
Boden wachsen, braucht die Brunnen-
kresse ihrem Namen nach Wasser. 

Zuhause in Bächen und Klingen

Um in der freien Natur Brunnenkresse 
anzutreffen, bedarf es sauberer Quellen 
und Wasserläufe mit fließendem, mög-
lichst gleichmäßig temperierten und 
nährstoffreichen Wasser. Sie ist somit 
auch ein zuverlässiges Anzeichen für gute 
Wasserqualität. Im erwerbsmäßigen An-
bau werden dabei diese Wasserläufe in ex-
tra dafür angelegte Becken, die "Klingen", 
geleitet. Dort können sie alle 3-4 Wochen 
oben abgeerntet werden und wachsen 

Ein Klassiker!
Brunnenkressesuppe

Zutaten: 
(Für 4 Portionen á 450 ml)

• 50 g Zwiebeln
• 25 g Butter
• 100 ml trockenem Weißwein
• 1l Gemüsebrühe 
• 25 g Mehl
• 200 g Brunnenkresse
• 100 ml Sahne 
• Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung: 
1. Die Zwiebeln fein würfeln 
und der Butter anschwitzen. 
Anschließend mit Mehl abstäuben 
und leicht goldgelb rösten. 
2. Nun mit Weißwein ablöschen 
und die Gemüsebrühe dazu gießen. 
Unter ständigem Rühren aufkochen
 und die Brunnenkresse dazugeben. 
3. Anschließend die Suppe fein 
pürieren und mit Salz, Pfeffer und 
Zucker abschmecken. 
4. Ein Schuss Sahne rundet die 
ganze Sache ab! 

Delikatesse
Brunnenkresse

Sie möchten Ihren Verein auch  
vorstellen? Dann schreiben Sie uns  
unter info@cornelia-klisch.de. 

1000 € für Vereine im Erfurter Süden
Sonder-Rezept    

Dr. Cornelia Klisch
Am Schwemmbach 1

99099 Erfurt

Ausgestellt an

Für das Projekt

Datum

2711111100Y

Finanzspritze in der Höhe von 

Mittel

Mir liegt die Arbeit im Ehrenamt sehr 
am Herzen und ich spende daher jeden 
Monat meine Diätenerhöhung an einen 
gemeinnützigen Verein im Wahlkreis. 
Doch hier im Südosten gibt es so viele 
Initiativen und Ideen, sodass ich noch 
mehr helfen möchte. Kennen Sie eine 
Initiative oder einen Verein im Erfurter 
Südosten, welcher eine Finanzspritze 
gut gebrauchen könnte oder haben Sie 
ein gemeinnütziges Projekt, welches 
Sie gerne umsetzen würden? Dann 
schreiben Sie mir gerne! Ich bin auf der 
Suche nach Ideen und Menschen die sich 
der Verbesserung des Miteinanders im 
Erfurter Südostens mit ganzen Herzen 
verschrieben haben.

Sie

Ihr Herzensprojekt

Scannen Sie mit Ihrer Handy-Kamera den QR-Code für die Teilnahmebedingungen. 
Für eine Zusendung der Teilnahmebedingungen schreiben Sie an  
info@cornelia-klisch.de oder rufen Sie an unter der +49 361 21344904.

anschließend wieder nach. Wichtig dabei: 
Anschließend mit dem Schwelgbrett die 
Brunnenkresse in dem 8 cm hohem  
Wasser wieder an den Boden andrücken. 

1000€

SV Blau-Weiß  
Büßleben 04 
stellt sich vor
Der sympathische Dorfverein  
vor den Toren der Stadt
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Kreuzworträtsel

Finale

Senden Sie das Lösungswort an info@cornelia-klisch.de 
oder an die Politik-Praxis am Schwemmbach 1 in 99099 
Erfurt und gewinnen Sie Ihr persönliches Gesundheitspaket 
zusammengestellt von Frau Dr. Klisch. Unter allen  
Einsendung bis zum 31.06.21 werden 3 Gewinner gezogen.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1. Eine historische Ausstellungsfläche der BUGA2021.
2. Wo fand die erste Internationale Land- und  
   Gartenbauausstellung statt?
3. Wie wird Erfurt aufgrund seiner  
   Gartenbautradition auch noch genannt?
4. Was ist ein traditionelles Düngemittel und Schädlings-      
   schutz, das man selbst aus „Unkraut“ herstellen kann?
5. Der Name dieser Blume wird manchmal auch für einen          
   sehr empfindlichen, sensiblen Menschen verwendet. 
6. In welchem Monat fängt der Frühling an?
7.  Welche Blume ist oft die erste Frühlingsblume?
8. Wie wird der erste Mai auch genannt?
9. Welcher Monat wird als Wonnemonat bezeichnet?
10. In welcher Farbe blüht Enzian?
11. Dieses Gemüse hat im Frühling Saison.
12. Wie nennt man es, wenn man nach dem  
   Mähen denRasenschnitt als Gründünger nutzt?
13. Wie heißt die Pflanze, die ihren Mund öffnet,  
   wenn man sie drückt?
14. Welche Blumen sollten laut einem Volkslied  
   zum Mai  „am Bache wieder blühen“? 
15. Wo befindet sich der größte Spielplatz Thüringens?
16. Was ist der Name des Wüsten- und Urwaldhauses         
   welches zur BUGA21 gebaut wurde?
17. Welches 167 Meter langes Gebäude, welches sich  
   auf dem Petersberg befindet, wird zur BUGA erstmals       
   wieder teilweise geöffnet?
18. Wie heißt das große Stadtentwicklungsprojekt  
   im Norden Erfurts?
19. Die Erfurter Maskottchen ist die...?

Wir machen uns fit mit
Jetzt, wo sich die Sonne immer 
öfter zeigt, lädt das schöne  
Wetter dazu ein, wieder mehr 
Zeit im Freien zu verbringen. Wir 
freuen uns darauf, rauszugehen, 
in der Sonne zu sitzen und der 
Körper verspürt einen natürlichen 
Drang nach Bewegung. Doch 
auch die altbekannte Frühjahrs-
müdigkeit macht sich wieder be-
merkbar. Der Olympiasieger und 
Europameister über 800 Meter 
Nils Schumann verrät seine Tipps 
und Übungen wie Sie voller Ener-
gie in die Freiluftsaison starten.

Nils Schumann 
Der 1978 in Bad Frankenhausen geborene Nils 
Schumann ist ehemaliger deutscher Mittel-
streckenläufer, Europameister und Olympia-
sieger über 800 Meter in Sydney.

Schumann begann als Sohn eines Sportlehrers 
schon als Sechsjähriger mit der Leichtathletik 
und gewann bereits mit acht Jahren einen 
Bezirkscrosslauf mit über 100 Teilnehmern. 
Mit 17 Jahren wurde Schumann erstmals deut-
scher Crosslaufmeister. Danach folgten noch 
viele weitere Erfolge seiner Leichtathletik-

Starten Sie mit diesen  
einfachen Fitnesstipps: 
 
• Kommen Sie mindestens einmal am  
Tag außer Puste. Denken Sie hierbei  
z.B. an Treppen steigen, schnelles Gehen  
oder versuchen Sie sich an den vier 
Grundübungen.

• Trinken Sie gleich nach dem Aufstehen 
ein großes Glas lauwarmes Wasser.  
Dies regt die Verdauung an.

• Brausen Sie sich nach jedem Duschen 
oder Baden immer eiskalt ab. Die kalte 
Dusche kurbelt die Durchblutung an  
und bringt den Kreislauf in Schwung.

• Versuchen Sie, täglich mindestens 30  
Minuten an der frischen Luft zu sein.

• Führen Sie mindestens 3 Mal pro Woche 
ein Hometraining durch. Hierfür können 
Sie z.B. unsere Grundübungen nutzen 
und diese in ihrem eigenen Tempo  
durchführen. Versuchen Sie das Tempo 
allmählich zu steigern. 

Liebe Nachbarschaft,
ich liebe Bücher und ich liebe das 
Lesen. Sei es beim gemütlichen  
Vorlesen für andere oder beim 
abendlichen Schmökern im Bett. 
Denn Lesen bildet, entführt uns in 
fremde Welten und auch der große 
Wert des (Vor-)Lesens für unsere 
Kinder ist seit langem bekannt.  
In dieser hektischen Zeit ist das Lesen 

für mich persönlich Entspannung und 
Bildung zugleich.

Doch oft hat man nicht das passende 
Buch zur Hand und der Weg in die Stadt 
scheint weit. Dies möchte ich ändern. Mit 
meinem Buchverleih in der Politik-Praxis 
möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, 
sich kostenlos, unkompliziert und schnell 
Bücher auszuleihen. Direkt bei Ihnen vor 
Ort. Egal, ob Sie gerne in fremde Welten 
eintauchen oder den Geist anregen wol-
len; bei unserem Buchverleih ist für jeden 
Geschmack etwas dabei!

Zum Stöbern und Reservieren, gehen Sie 
einfach auf die Website meines Buchver-
leihs: cornelia-klisch.de/buchverleih oder 
scannen Sie den QR-Code unten auf der 
Seite mit Ihrer Handy-Kamera. Zudem 
können Sie sich unseren Bücher-Katalog 
kostenfrei zuschicken lassen unter der 
+49 361 21344904 und Bücher anschlie-
ßend telefonisch bestellen. Mein Team 
wird bei Reservierung einen Termin zur 
Abholung in der Politik- 
Praxis vereinbaren.  
Viel Spaß beim Lesen  
wünscht Ihnen   

Ihre Dr. Cornelia Klisch

Für den kommenden Sommer 
und neuen Landtags-Wahlkampf 
bin ich auf der Suche nach einem 
guten Logo, das unter Anderem 
auf meine kostenlosen Beutel ge-
druckt werden soll.  Mein jetziges 

Logo wurde vom 
Erfurter Künstler 
Marc Jung entwor-
fen. Der gebürtige 
Erfurter studierte 
an der Bauhaus-
Universität Wei-

mar Freie Kunst, war lange im 
Erfurter Zughafen zu Hause und 
hat heute sein Atelier im Kontor.  

Wollen Sie Ihre sportliche  
Aktivität noch weiter ankurbeln?  
Für alle Fortgeschrittenen  
empfiehlt Nils Schumann seine  
4 Grundübungen, von denen 
wir Ihnen die erste Übung hier 
zeigen. Die restlichen Übungen 
finden Sie auf unserer Website. 
Scannen Sie dazu 
einfach den  
untenstehenden 
QR-Code mit dem 
Handy ein: 

 
Schreiben Sie uns,  
was ihr bester Tipp ist, 
fit zu bleiben!  
 
Wir verlosen unter  
allen Einsendungen  
(bis zum 31.05.2021)  
das neue Fitness-Buch 
von Nils Schumann. 

Die gewinnende  
Person wird schriftlich 
benachrichtigt. 

Dieses Mal wollen wir jedoch  
Ihnen und Dir (!) die Chance 
geben, das neues Logo mitzuge-
stalten. Deshalb: Sind Sie selbst 
kreativ oder kennen Sie kreative 
Köpfe in Ihrem Umfeld, die sich 
gern an einem Entwurf versuchen 
wollen? 

Dann melden Sie sich gerne!

Das Logo sollte meinen Namen 
und das Wort SPD enthalten und 
auf weißen Untergrund mit maxi-
mal 2-3 Farben gestaltet sein.  
 
Der Gewinner-Entwurf wird auf 
tausende Beutel gedruckt und im 
ganzen Erfurter Südosten verteilt 
werden. Außerdem wird der/die 
Künstler/in mit 300€ ausgezeich-

net werden. 

Wir freuen  
uns auf Ihre  
und Eure 
Ideen!
  

Ich suche ein 
neues Logo!

Dr. Klischs  
Buchverleih

Ein Gedicht  
für die BUGA
Zum Auftakt von Harry Urban

Für die Stadt Erfurt im Verlauf, 
die Buga macht die Tore auf. 
Die Ega lange Zeit geschlossen war, 
2021 heißt das neue Jahr.
Am 23. April, da wird neu gestartet 
wir sind alle gespannt, was uns erwartet. 
Man spart auch nicht mit großen Worten, 
das Gelände wurde aller orten, 
umgestaltet und neu konzipiert, 
damit sich die Landeshauptstadt ziert. 
Erfurt wacht auf und es erblüht, 
was man an seiner Gestaltung wohl sieht. 
1865 erste internationale Gartenschau. 
Blumenstadt und Wiege vom Gartenbau.
Unvergesslich soll die neue Buga sein, 
nicht nur für die Pflanzenfreunde allein. 
Nein auch für Kunstliebhaber und Gāsteschar, 
will man überraschen, begeistern, verzaubern, fürwahr! 
Neu entstanden ein Wüsten - und Tropenhaus, 
erhält bestimmt auch viel Applaus. 
Ein Rosengarten neuester Clou 
gehört auch wieder mit dazu. 
Dann die Maskottchen “Augenweide”
versprühen echte Buga Freude. 
Doch alles muss man nicht verkünden, 
persönlich lässt sich vielmehr finden. 
So soll's auch sein, denn Buga Pur, 
versprüht Natur, Natur, Natur!

Nils Schumann

Harry Urban
ist eingebürgerter Daberstedter und das seit mehr als 46 Jahren. Als Mitinitiator und Teil 
der Daberstedter Autorengruppe "Die Herbstzeitlosen", schreibt er seit mehreren Jahren 
Prosa und Lyrik. Diese wurde unter anderem in der Thüringer Allgemeine veröffentlicht. Für 
die SÜD schrieb er extra zum Beginn der BUGA ein Gedicht. Dafür danken wir ihm herzlich!

Die erste Grundübungen  
für Fortgeschrittene: 

Crunches (Bauchpresse)

Legen Sie sich mit dem Rücken auf dem 
Boden und winkeln Sie die Beine so an, 
dass diese im rechten Winkel (etwa 90 
Grad) zur Hüfte stehen. Sie können die 
Arme entweder vor der Brust verschrän-
ken, oder mit den Fingern die Schläfen 
berühren. Heben Sie nun den Oberkörper 
so weit an, bis die Schulterblätter den Bo-
den nicht mehr berühren.Versuchen Sie 
diese Position für ein paar Sekunden zu 
halten und dabei den Rücken möglichst 
gerade zu halten. Danach können Sie den 
Oberkörper wieder langsam absenken 
und die Übung beliebig oft wiederholen.

Karriere. So wurde er Junioreneuropameister, 
Deutscher Hallenmeister (1997), Europameis-
ter (1998), U23-Europameister (1999) und 
Deutscher Hallen- und Freiluftmeister (2000). 
Höhepunkt seiner Karriere als Leistungssport-
ler war der Olympiasieg über 800 Meter in 
Sydney im Jahr 2000. 

2009 entschied sich Nils Schumann dazu, 
seine professionelle Laufkarriere zu been-
den. Heute ist er Fitness- und Laufcoach und 
glücklicher Familienvater. Nils Schumann lebt 
mit seiner Familie in Erfurt. 
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