
Es bleibt spannend! Im Browser ansehen

Auch WIR freuen uns auf

die BUGA 2021!

Mittlerweile stehen bereits 27 unserer schicken Doppelliegen in der Stadt und laden zum

Chillen und Nachdenken ein! Die letzten drei wurden im Frühsommer in Wohngebieten der

WBG Einheit eG aufgestellt. Und wieder gilt es, den Grone Bildungszentren Thüringen

herzlich zu danken: die Liegen werden dort hergestellt, zu den von uns ausgewählten

Standorten transportiert und aufgestellt.

Nicht zu vergessen: die Grone-Fachleute stehen uns

auch zur Seite, wenn es um Nachbesserungen und

Reparaturen der Liegen geht. Das bleibt nicht aus. So

war es über den Sommer notwendig, sowohl im Zoopark

als auch auf dem Petersberg ein paar Dinge

auszubessern. Ärgerlich ist insbesondere, dass wir bei

den drei Liegen im Bürgergarten auf dem Petersberg

immer wieder mit Schäden aus Vandalismus konfrontiert

werden. Vielleicht profitieren wir ja künftig von dem

Baustellen-Sicherungssystem „BauWatch“, das seit 23.

Juli auf dem Petersberg installiert ist und mit dem die

Stadt Erfurt auf das große Vandalismus-Problem auf

dem Petersberg reagiert. Auch wenn die Videokameras

zunächst ausschließlich das Baustellengelände auf dem

Petersberg erfassen und hochauflösende Bilder liefern

… das Baugeschehen auf dem Petersberg ist doch recht

groß und erfasst auch die Flächen daneben!

Ein zweites Projekt, das der

Regionalverbund gemeinsam mit den drei

WBGs im Interesse einer attraktiven

BUGA-Stadt bereits in 2018 angeschoben

hat, sind die unübersehbaren

Riesenpflanztöpfe, die in der Riethstraße,

am Juri-Gagarin-Ring/Krämpferstraße und

in der Geraer Straße für Aufmerksamkeit

in den Wohngebieten der drei WBGs

sorgen.

Somit stehen nunmehr insgesamt sechs

dieser Töpfe in Erfurt; der egapark

eröffnete den Reigen mit den Töpfen am

Gothaer Platz, am Haupteingang zum

egapark sowie in der Großen Arche im

Innenhof gegenüber des Kabaretts Die

Arche. Wir sagen nur WOW!

Und um auch die Kleinen nicht nur rechtzeitig, sondern

auch sehr ansprechend für das BUGA-Thema zu

begeistern, haben wir gemeinsam mit der BUGA

gGmbH ein Malbuch herausgebracht. Die wunderbare

Geschichte:  unser FILOU lernt ANNA kennen und

stromert gemeinsam mit ihr durch die Stadt. Beide

entdecken Dinge, die bereits jetzt für die BUGA schick

gemacht wurden und die noch auf dem Plan der

Verantwortlichen stehen und bis 2021 zum Start der

BUGA am 23. April fertig sein werden.

Dieses Malbuch verteilen wir z. B. auf den Stadtteilfesten, auf Ausbildungsmessen u. a.

Veranstaltungen. Vielleicht wird es in den kommenden zwei Jahren eine Fortsetzung der

Geschichte geben, um über die jeweils aktuellen Fortschritte im BUGA-Geschehen zu

berichten und somit die Vorfreude noch weiter zu steigern. Es bleibt also spannend!

Für Sie vor Ort: 

Zooparklauf – 14.09.2019, 10–15 Uhr

Wiesenhügelfest – 14.09.2019, 14–18 Uhr

Daberstedter Herbst – 21.09.2019, 12–18 Uhr
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