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Wie werden
Schulen

entwickelt?
Frauen reden über

Bildungspolitik

Mühlhausen. „Alle reden über
Bildung. Aber wie sieht die Pra-
xis aus?“ Mit dieser Frage eröff-
nete die Landtagsabgeordnete
Elke Holzapfel (CDU) ein bil-
dungspolitisches Forum im
Mühlhäuser Puschkinhaus.
Eingeladen hatte dazu die

Vorsitzende der Frauen-Union
des Unstrut-Hainich-Kreises
Beatrice Gebhardt nicht nur in-
teressierte Lehrer, Eltern und
Schüler, sondern auch den bil-
dungspolitischen Sprecher der
CDU-Fraktion im Thüringer
LandtagChristian Tischner.
Rund 25 Personen waren ge-

kommen. Zu wichtig sei die Bil-
dungspolitik, so Gebhardt, um
darüber erst im Wahlkampf zu
sprechen. Es gebe im Bereich
der Bildung viele Baustellen.
Tischner informierte über die
Position der CDU, deren Ziel es
sei, ein leistungsfähiges Schul-
system inThüringenzuerhalten.
Gute Lehrer sind eineVoraus-

setzung. Ein früher bestehender
Lehrerüberhang sei aufge-
braucht und es gelte jetzt einen
Generationswechsel zu gestal-
ten. Immerhin 25 Prozent aller
Lehrer gehen in den nächsten
fünf Jahren in denRuhestand.
Einen Schwerpunkt sehe die

CDU darin, Ausbildungskapazi-
täten für Lehrer zu erhalten. An-
reize schaffen für junge Lehrer
und ältere Lehrer entlasten. Plä-
ne der derzeitigen Regierung se-
hen vor, im Rahmen der Inklu-
sion die Anzahl der Förderschu-
len in Thüringen von 80 auf
zehn zu reduzieren.

Führung durch
turbulente Zeit

Mühlhausen. „Turbulente Zei-
ten nach dem Bauernkrieg“
heißt ein Sonderführung, die am
Samstag um 14 Uhr startet. Sie
vermittelt Wissenswertes zur
Geschichte nach dem Bauern-
krieg, insbesonderemit welchen
Niederlagen und Siegen die re-
formatorische Bewegung in
Mühlhausen vonstatten ging.

a Kosten:  Euro. Anmeldung bei
der Tourist-Info erforderlich,
Telefon: () 

Königsschießen
der Gilde

Bad Langensalza. Die Schüt-
zengilde 1592 inBadLangensal-
za lädt für den Samstag, 20.Mai,
ab 14 Uhr zum Königsschießen
mit der Luftdruckwaffe auf den
Luftdruckstand in das Vereins-
gildehaus ein. Alle Vereinsmit-
glieder der Schützengilde sind
laut Gilde-Vorstand aufgerufen,
an diesem sportlichen Höhe-
punkt teilzunehmen.
Die feierliche Schützenkönig-

proklamation erfolgt diesmal
nicht traditionell zur Eröffnung
des Brunnenfestes am9. Juni auf
demFestplatz, sondern erst zum
Aktivtag am 18. Juni auf dem
Neumarkt.

Trafostationen werden zu Farbtupfern
Stadtwerke Mühlhausen und Ideenfabrik gestalten gemeinsam Gebäude. Heizhäuser und Gasdruckregelstationen sollen folgen

Von Alexander Volkmann

Mühlhausen. „Sonnengelb wa-
ren unsere Trafostationen frü-
her – alle“, sagt Netzmeister
Thomas Hartl von den Mühl-
häuser Stadtwerken. Das sei
doch etwas monoton gewesen,
meint er und blickt mit einem
Lächeln auf das Trafohäuschen
an der Wagenstedter Brücke.
Das ziert jetzt der Flusslauf der
Unstrut, umrahmt von grünen
Bäumen und rotenBlüten.
In Zusammenarbeit mit der

Ideenfabrik aus Mühlhausen
wurde jetzt diese Trafostation
fertiggestellt, wurde künstle-
risch gestaltet und fügt sich so in
die umgebendeLandschaft ein.
„Die Motive werden individu-

ell an die einzelnen Standorte
zugeschnitten und sollen The-
men der Umgebung mit einbe-
ziehen“, sagt Architektin Silvia
Galek von der Ideenfabrik. Sie
ist verantwortlich für die Gestal-
tung der Stationen. Dieses Ob-
jekt ist bereits das sechste der
aufwendig sanierten Anlagen
derMühlhäuser Stadtwerke.
DieStationanderWagensted-

ter Brücke gilt als so genannte
Museumsstation, erklärt Bert-
ram Müller, Technischer Leiter
der Stadtwerke Mühlhausen.
Sie stammt aus dem Jahr 1951.
Markante Bauwerke, wie eben
dieses, werden erhalten, obwohl
die Technik über die Jahre deut-
lich kleiner geworden ist.
Denn während die Transfor-

matoren und die dazugehörige
Technik früher ganze Räume
füllte, sind die Abmessungen

mittlerweile auf wenige Quad-
ratmeter geschrumpft. Transfor-
matoren passen heute in kleine
Kästen von nicht mehr als 80
Zentimeter Breite.
Etwa 20 Museumsstationen

gibt es noch inMühlhausen. Die
Zahl der Trafostationen insge-
samt beläuft sich auf 230. Früher
gingen aus den monolithisch ge-
bautenGebäudendie Freileitun-
gen ab, heute liegt das meiste
unter der Erde, erklären die Ex-
perten von den Stadtwerken.

Trafostationen sind
nur derAnfang

Die Anlagen werden jetzt nach
und nach zu Farbtupfern im
Stadtbild, heißt es von den
Stadtwerken. „Den Anfang
machten wir mit den Trafosta-
tionen am Finanzamt und am
Tierheim“, erläutert Thomas
Hartl. Die Station am Finanz-
amt zeigt eine Parkanlage und
die Station am Tierheim einen
Dalmatiner.
Bereits bei derBemalung sorg-

te das neueDesignder Stationen
bei den Anwohnern für Auf-
merksamkeit. Es habe viele posi-
tive Stimmen gegeben, so die
Stadtwerke. „Nachdem wir mit
Trafostationen begonnen ha-
ben, wollen wir auch weitere
eigene Objekte, wie Heizhäuser
und Gasdruckregelstationen
mit der Firma Ideenfabrik farbig
gestalten und sanieren“, ergänzt
Bertram Müller, Technischer
Leiter der Stadtwerke.

Mühlhausens Trafohäuschenwerden immer schöner. Die Architektin Silvia Galek präsentiert die Station an derWagenstedter Brücke. Fotos: Alexander Volkmann ()

Der Technische Leiter BertramMüller (links) undNetzmeister ThomasHartl habendie StationWagenstedter Brücke kurz ge-
öffnet. Oben sind die Trafostationen Feldstraße (links) und amFinanzamt zu sehen.

Eröffnungstermin sorgt für enormen Zeitdruck bei allen Gewerken
Endspurt beim Umbau in Bad Langensalzas Friederiken-Therme. Ab 18. Juni kann wieder sauniert und geschwommen werden

Von Sabine Spitzer

Bad Langensalza. „Die Mosaik-
steine sind doch toll, oder?“
Dirk Lindner gerät beim An-
blick des Kaskadenbeckens ins
Schwärmen. Das Becken ist das
einzige, das in der Friederiken-
Therme komplett erneuert wur-
de. „Das alte ging gar nicht
mehr“, erklärt derGeschäftsfüh-
rer der städtischenKur und Tou-
rismusBadLangensalzaGmbH,
(KTL), zuderdieThermegehört.
Ein Teil der Fliesen war kaputt.
„Und es wären erhebliche Ab-
dichtungsarbeiten notwendig
gewesen.“
Beim Thermen-Umbau hat

der Endspurt begonnen. Am
18. Juni können die Besucher
hier wieder baden. „Der Zeit-
druck ist enorm“, sagt Lindner.

2,1 Millionen Euro kostet die
energetische Optimierung, die
das Land mit Fördermitteln
unterstützt. „Die Musik spielt
meist in denTeilen, die derBesu-
cher nicht sieht“, erklärt Lind-
ner, dass etwa an Lüftung und
Kühlsystem gearbeitet wurde.
Sichtbar ist aber die Fenster-

front, die erneuertwird, beim so-
genannten Anschwimmkanal –
dem Kanal, der das Außen- und
das Innenbecken verbindet.
„Hier hatten wir die größten
Wärmeverluste“, erklärt Lind-
ner.DieRahmen sindbereits fer-
tig, in den nächsten Tagen wer-
dendiedreifachverglastenFens-
ter eingesetzt. „Die haben uns
bis zuletzt Kopfzerbrechen be-
reitet“, so der KTL-Geschäfts-
führer. „Vorlaufzeiten von 25
Wochen sind sonst bei solchen

Fenstern normal.“ AmHauptbe-
cken ist die Umrandung erneu-
ert worden. Auch das Geländer
wurde zum Teil umgearbeitet.
Es soll helfen, die Treppe am
Einstieg leichter zu überwinden.
Überhaupt blitzt das Geländer
wie neu.Hiermussten dieArbei-
ter jedoch nachhelfen.

Alle 35Mitarbeiter der
Thermewerden geschult

„Die Sole kriegt alles klein“, ver-
weist Lindner auf die Korro-
sionsschäden, die wegpoliert
werden mussten. Erneuert wor-
den ist auch der Boden im Hal-
lenbereich. Weil sämtliche Flie-
sen gegen neue im Travertin-
Look ausgetauscht wurden, bil-

den diese Arbeiten das Gros.
Noch fünf Gewerke sind derzeit
auf der Baustelle. „Das ist letzt-
lich nur noch der Rest“, so Lind-
ner. Zu Beginn – im Februar –
waren es etliche mehr. Jetzt ste-
hen noch Arbeiten im Foyer an.
Die Eingangstür wurde ein
Stück verrückt. Auch hier muss-
ten daher Fliesen ausgebessert
und zum Teil erneuert werden.
Nunwerden sie noch abgeschlif-
fen. Was fehlt sind noch neue
Möbel, Lampen und Pflanzen.
„Den ersten Eindruck wollen
wir aufwerten“, erklärt Lindner.
Ebenfalls fast fertig ist der viel

debattiere Bademantel-Gang,
der das Badmit demneuenVier-
Sterne-Hotel „Santé Royale“
verbindet.
Im Vorfeld war bereits der

Wellnessbereich umgestaltet

worden. „Wir sind gut ausgerüs-
tet, da kann man schon stolz
sein“, ist Dirk Lindner sicher.
„Schwefelwannen, Moorbäder
und Hasslauer Liegen, das hat
nicht jeder“, sagt er.Die 35Ther-
men-Mitarbeiter haben sich seit
Beginn der Bauarbeiten weiter-
gebildet. Siewurden so geschult,
dass sie auchdieWellness-Ange-
bote bedienen können. „Alle
sind jetzt auf einem Stand, das
ist unser Vorteil“, sagt Thermen-
Chefin Annett Standhart. Etli-
che Termine sind schon ausge-
bucht. Daher sollen zwei Mit-
arbeiter neu eingestellt werden.
Standhart und Lindner sind

gespannt, wie sich das neue Ho-
tel auf die Therme auswirkt.
„Wir haben keine Erfahrungs-
werte undmüssen erst sehenwie
es anläuft“, erklären sie.

Blick auf die Baustelle. Das Bild zeigt das neue Kaska-
denbecken. Foto: Daniel Volkmann


