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Liebe Gothaerinnen, liebe Gothaer,
ich bedanke mich für Ihr großartiges Engagement: Gemeinsam ist es uns gelungen, ein zukunftsweisendes Stadtentwicklungskonzept Gotha 2030+ zu erstellen.
Vielen Dank für die rege Teilnahme an Bürgerversammlungen, Planwerkstätten und
Beiratssitzungen, an Einwohnerbefragungen und den Zukunftswerkstätten in Gotha-
West. Ihre Ideen und Vorstellungen für die
Entwicklung unserer Heimatstadt sind in
das umfangreiche Werk von 165 Seiten eingeflossen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung
am 2. September 2015 einstimmig das ISEK
2030+ beschlossen, dank seiner engagierten Mitwirkung und der der gesamten
Stadtverwaltung. Nun gilt es, aus Handlungsempfehlungen und Umsetzungsprogrammen Taten werden zu lassen. Ich lade
Sie herzlich ein: beteiligen Sie sich, begleiten und unterstützen Sie uns.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei
unserem langjährigen Stadtplanungsamtsleiter Roland Adlich und Stadtteilarbeiter
Jörg Bischoff für die aufwändige und intensive Vorbereitung, Planung und Begleitung
des Konzeptes besonders im Stadtteil
Gotha-West bedanken. Gotha-West ist ein
Gebiet mit besonderen Stärken, Entwicklungspotenzialen und Herausforderungen.
Strategien zum Erhalt und zur Stärkung des
Quartiers sind u. a.
• Weitere Steigerung der Lebensqualität im
Stadtteil
• Sicherung der sozialen Stabilität durch
Stärkung der sozialen Infrastruktur
• Förderung von Maßnahmen und Projekten
zur sozialen Sicherung und Integration
Die Erstellung eines Sozialraumkonzeptes
mit Sozialraummanagement, der Aufbau eines Integrationsnetzwerkes für Gotha-West
und eine Energieberatung für sozial schwache Haushalte werden empfohlen.

lung“ für den Stadtteil aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Umwelt und Bau zu erhalten. Der Name des Programms BIWAQ
steht für Bildung, Wirtschaft und Arbeit im
Quartier: In den nächsten drei Jahren wird
eine Beratungsstelle im Stadtteilzentrum in
der Humboldtstraße 67 für die Einwohnerinnen und Einwohner vorhanden sein, die
sich mit kompetenten Sozialarbeitern um
Bürgerbelange kümmert. Ziel ist es auch,
sich um dauerhafte Vernetzungsstrukturen,
die Entwicklung einer Homepage für den
Stadtteil und die Stärkung der Willkommenskultur zu bemühen.

Neujahrsempfang
28.01.2016
17.00 Uhr
Speisesaal der Bau
gesellschaft Gotha mbH
(August-Creutzburg-Str. 2)

Das vollständige Dokument zum Integrierten Stadt
entwicklungskonzept Gotha 2030+ finden Sie auf
unserer Homepage:
www.gotha.de/leben-in-gotha/p lanen-bauenwohnen/stadtentwicklung/gotha-2030.html
Gern können Sie sich auch für weitere Auskünfte
ans Stadtplanungsamt wenden:
Stadtverwaltung Gotha / Abt. Stadtplanung
Neues Rathaus, Ekhofplatz 24, 99867 Gotha
Telefon: 03621 222-601, Telefax: 222-503
Mail: stadtplanungsamt@gotha.de

In den Zukunftswerkstätten in Gotha-West
ist auch die Idee geboren und gereift, in
Gotha-West und für Gotha-West eine
Stiftung gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, den ansässigen Unternehmen, Organisationen und Vereinen zu
gründen.
Sind Sie neugierig geworden?
Am Donnerstag, dem 28. Januar 2016,
stehen wir um 17 Uhr im Speisesaal der
BGG, August-Creutzburg-Straße 2, für Ihre
Fragen, Anregungen und Hinweise zur Verfügung: Ich werde persönlich mit anderen
Akteuren
wie
Bürgermeister
Klaus
Schmitz-Gielsdorf, Stadtteilarbeiter Jörg
Bischoff, Vorsitzender des SV Westring,
Wolfgang Schäfer, und BIWAQ-Gotha-Projektleiterin Nadja Jereschinski, im Stadtteilzentrum mit Ihnen diskutieren.
Informieren Sie sich zum Neujahrsempfang
und kommen Sie mit uns ins Gespräch.
Auch für 2016 gilt: Grundstein für positive
Entwicklung sind ein aktiver Austausch und
die (Weiter)Entwicklung gemeinsamer Ziele
und Visionen. Engagieren Sie sich bitte weiterhin, es lohnt sich für alle. Gemeinsam
sind wir stark!
Ich wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein friedliches, gesundes und
glückliches neues Jahr.
Herzlichst,

Ein Projektantrag war bereits erfolgreich:
Der Stadt Gotha ist es gemeinsam mit dem
im Stadtteilzentrum ansässigen Verein
BILDUNG-VEREINT e.V. gelungen, eine
Förderung für das soziale Projekt „Pluspunkt Job: Beratung, Begleitung, Vermitt-

Ihr

Knut Kreuch
Oberbürgermeister
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Chères habitantes,
chers habitants
de Gotha,
Je vous remercie pour votre formidable engagement: ensemble, nous avons réussi à
conceptualiser un développement urbain
futuriste Gotha 2030+. Mille fois merci pour
le dynamisme de votre participation aux
réunions de citoyens, aux ateliers de projets
et aux séances de consultations, aux sondages auprès de la population et aux ateliers
d’avenir dans le quartier Gotha-Ouest. Vos
idées et vos représentations pour le développement de notre ville sont glissées
dans le programme foisonnant de 165 pages. Le conseil municipal a voté à l’un
animité lors de la séance du 2 septembre
2015 l’ISEK 2030+, grâce à son concours
engagé et celui de toute l’administration
municipale. Maintenant, il s’agit de transformer en faits accomplis ces programmes de
réalisation et ces recommandations
d’action. Je vous invite donc à y prendre
part et à nous soutenir.
A ce stade, je voudrais remercier aussi notre directeur de longue date du service d’urbanisation Roland Adlich et notre collègue
de quartier Jörg Bischoff pour la préparation d’envergure et intensive, la planification
et l’accompagnement du projet particulièrement dans le quartier Gotha-Ouest.
Gotha-Ouest est une zone avec des atouts
particuliers, des potentiels de développement et des défis. Les stratégies de maintien et de renforcement du quartier sont entre autres:
• la progression incessante de la qualité de
vie dans le quartier
• la sécurisation de la stabilité sociale par le
renforcement de l’infrastructure sociale
• l’encouragement de mesures et de projets
dans le sens de la protection sociale et de
l’intégration
La conceptualisation d’un réfectoire encadré par une direction, la mise en place d’un
réseau d’intégration pour Gotha Ouest et
un conseil en énergie pour des foyers socialement faibles sont recommandés.
Une proposition de projet a déjà rencontré
le succès:
La ville de Gotha a réussi ensemble avec
l’association BILDUNG-VEREINT e.V. dont
le siège est au Centre de Quartier à obtenir
la promotion du projet social de quartier
„Point Plus Job: Conseil, Accompagnement, Médiation“ grâce à des subventions
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du Fonds Social Européen et du Ministère
National de l’Environnement et de la Construction. Le nom du programme „BIWAQ =
Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ se
traduit par „F.E.deQu.Em. = Formation-Economie de Quartier Emploi“: dans les trois
prochaines années, un bureau de conseil
pour les habitantes et habitants sera présent dans le Centre de Quartier à la Humboldtstrasse 67 qui s’occupera avec des
travailleurs compétents dans le domaine
social des intérêts des citoyens. Le but est
aussi de s’affairer auprès de structures d’interconnexions durables, du développement
d’un site internet pour le quartier et du renforcement de la structure d’accueil.
Dans les ateliers d’avenir de Gotha-Ouest,
est aussi née l’idée entre temps mûrie de
constituer à et pour Gotha-Ouest une fondation ensemble avec les habitantes et les
habitants, les entreprises, les organisations
et les associations locales.
Etes-vous devenus curieux?
Le jeudi 28 janvier 2016 à 17 heures, nous
nous tiendrons à disposition dans la cantine
de la Société de Construction (Baugesellschaft Gotha mbH), August-Creutzburg-Strasse 2, pour vos questions, vos
suggestions et vos indications:
Je discuterai personnellement avec vous
ainsi qu’avec d’autres acteurs tels que le
maire Schmitz-Gielsdorf, le collègue de
quartier Jörg Bischoff, le président du Club
de Football West-Ring, Wolfgang Schäfer, et
la directrice du projet „F.E.deQu.Em.
Gotha“, Nadja Jereschinski, dans le Centre
de Quartier.
Informez-vous à la réception du Nouvel An
et venez dialoguer avec nous. 2016 vaut
aussi pour cela : poser la première pierre
d’un développement positif signifie un échange actif et le développement (continu)
d’objectifs et de visions en commun. Engagez-vous s’il vous plaît toujours plus, cela
vaut la peine pour tous. Ensemble nous
sommes forts!
Je souhaite à toutes les habitantes et à tous
les habitants une nouvelle année pleine de
bonheur, de santé et de paix.
Cordialement,

Knut Kreuch
Maire

Réception
du Nouvel An
28.01.2016
17.00 h
Cantina de la BGG
(August-Creutzburg-Str. 2)

Vous pouvez trouver le document complet sur le
projet de développement urbain intégré 2030+ sur
notre site internet:
www.gotha.de/leben-in-gotha/planen-bauen-woh
nen/stadtentwicklung/gotha-2030.html
Vous pouvez aussi vous adresser au service d’urba
nisation pour de plus amples renseignements:
Administration municipale de Gotha / Stadtverwal
tung Gotha
Département Urbanisation / Abt. Stadtplanung
Téléphone: 03621 222-60, Telefax: 222-503
Adresse: Neues Rathaus, Ekhofplatz 24, Gotha
E-Mail: stadtplanungsamt@gotha.de
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Уважаемые
жительницы и
жители Готы,
я благодарю Вас за Вашу огромную
заинтересованность: вместе нам удалось
составить будущий концепт развития
города
Гота
2030+.
Большая
благодарность за Ваше активное участие
в собраниях жителей города, мастерских
планирования и заседаниях комитета,
опросах жителей города и мастерских
будущего в Готе-Вест. Ваши идеи и
представления о развитии нашего
родного города влились в обширный
труд
размером
в
165
страниц.
Муниципальный
совет
принял
одноголосно на заседании от 2 сентября
2015
ISEK 2030+ (Интегрированный
концепт развития города 2030+),
благодаря его активному участию и
участию всей городской администрации.
Теперь пришла очередь того, чтобы из
рекомендаций для принятия мер и
программ реализации сделать действия.
Я
Вас
сердечно
приглашаю:
сопровождайте и поддерживайте нас.
На этом месте я хотел бы поблагодарить
нашего многолетнего руководителя
ведомства по планированию города
Роланда Адлиха и сотрудника центра
района города Йорга Бишофа за
обширную и интенсивную подготовку,
планирование
и
сопровождение
концепта особенно в районе Гота-Вест.
Гота-Вест - это область с особенными
сильными сторонами, потенциалами
развития и заданиями. Стратегиями для
сохранения и укрепления квартала
являются между прочим:
• Дальнейшее
улучшение
качества
жизни в районе
• Обеспечение социальной стабильности
путем
укрепления
социальной
инфраструктуры
• Содействие принятию мер и проектов в
области социального обеспечения и
интеграции
Рекомендуется создание концепции
социальной района с руководством в
социальной
сфере,
созданием
интеграционной сети для Готы-Вест и
советами по энергии для социально
слабых домохозяйств.
Заявление о проекте уже стало
успешным:
Городу Гота удалось вместе с обществом
„BILDUNG-VEREINT
e.V.“,
которое

находится в центре района Гота-Вест,
получить финансирование социального
проекта «работа плюс: консультирование
, сопровождение, посредничество „ для
района за счет средств Европейского
социального фонда и Федерального
министерства по охране окружающей
среды и строительства. Название
программы
BIWAQ
обозначает
образование, бизнес и работу в районе: в
ближайшие три года будет существовать
консультационный центр для жительниц
и жителей в районном центре Гумбольдтштрассе 67, который будет заботится в
лице
компетентных
социальных
работников о проблемах граждан. Целью
является также искать постоянные
сетевые структуры , развитие веб-сайта
для района и укрепление приветственной
культуры. В мастерских будущего в ГотеВест также родилась и созрела идея
создать в Готе-Вест и для Готы-Вест
фонд совместно с жителями и
жительницами,
местными
предприятиями,
организациями
и
объединениями.
Вы хотите знать больше?
В четверг, 28 января 2016 г. в 17 часов
мы будем в Вашем распоряжении в
столовой строительной компании (Baugesellschaft
Gotha
mbH)
АвгустКройцбург-штрассе
2
для
Ваших
вопросов, предложений и заметок.
Я лично вместе с другими участниками,
такими
как
бургомистр
ШмитцГильсдорф, районный сотрудник Йорг
Бишоф,
председатель
городского
объединения
«Westring»
Вольфганг
Шефер, руководитель проэкта «BIWAQ
Gotha»
Надя
Йерешински,
с
удовольствием подискутирую с Вами в
центре района.

Новогодный
приём
28.01.2016
17.00 часов

Столовая строительной
компании (BGG)
(August-Creutzburg-Str. 2)

Полный текст документа о концепции
комплексного городского развития Гота 2030+
можно найти на нашем сайте:
www.gotha.de/leben-in-gotha/planen-bauen-wohnen/
stadtentwicklung/gotha-2030.html
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за
дополнительной информацией в Бюро городского
планирования:
Тел. 03621 222-601, Телефакс: 03621 222-503
Новая ратуша, Екгофплатц 24
Е-мейл: stadtplanungsamt@gotha.de
(Abt. Stadtplanung, Neues Rathaus, Ekhofplatz 24)

Проинформируйтесь
о
новогоднем
приёме и вступите в разговор с нами!
Также для 2016 актуально: основой для
положительного развития является
активный обмен и развитие общих целей
и видения.
Проявляйте и дальше
активность, это стоит того для нас всех.
Вместе мы сила!
Желаю всем жительницам и жителям
мирного, здорового и счастливого нового
года.
Искренне Ваш,
Кнут Кройх
Мэр
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Dear inhabitants
of Gotha,
I thank you for your great involvement: together we succeeded in issuing a futuristic
concept of urbanisation development Gotha 2030+. Thanks a lot for your active participation in citizen meetings, project workshops and consultation sessions, in opinion
polls and workshops for the future in Gotha-West. Your ideas and visions for the development of our town were introduced into
the extensive programme consisting of 165
pages. On 2nd September 2015, the town
council voted unanimously the ISEK 2030+
thanks to the committed contribution of its
own and of the town administration. Now it
is up to us to transform these implementation programmes and these recommended
actions into facts. Therefore, I invite you to
take part in it and to support us.
On that stage I would also like to thank our
long-time director of the urbanisation department, Roland Adlich and our district
colleague, Jörg Bischoff for the elaborate
and intense preparation, planning and accompaniment of the programme particularly in the district of Gotha-West. Gotha-West
is an area with specific assets, development
potentials and challenges. Strategies for the
preservation and reinforcement of the district are among others:
• Further improvement of life quality in the
district
• Protection of social stability through reinforcement of the social infrastructure
• Advancement of the measures and
projects regarding social security and
integration
The creation of a concept of common
rooms including their management, the organisation of an integration network for Gotha-West and an energy-related advisory
service for socially weak households are
recommended.
A project proposal has already succeeded:
Together with the association BILDUNG-VEREINT e.V., whose place of business is at the Centre of the District, the
town of Gotha succeeded in obtaining the
promotion of the social project for the district „Plus Factor Job: Advice, Accompaniment, Mediation“ financed by the European
Social Fund and by the Federal Ministry for
Environment and Construction. The name
of the programme „BIWAQ = Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ can be transla-
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ted as „E.E.E.D. = Education, Economy,
Employment at the District“: Within the next
three years, an advice service for the inha
bitants will be present at the Centre of the
District at Humboldtstrasse 67 which will
deal with the interests of the citizens supported by competent social workers. The
aim is also to strive for lasting interconnection structures, the development of a homepage for the district and the reinforcement
of the welcome structure.
In the workshops for the future in Gotha-West, the idea of creating a foundation
at and for Gotha-West together with the
local inhabitants, enterprises, organisations
and associations also came into being and
ripened.
Have you grown curious?
On 28th January 2016 at 5 p.m. we will be at
your disposal at the canteen of the Gotha
Construction Company (Baugesellschaft
Gotha mbH), August-Creutzburg-Strasse 2,
for any question, suggestion and indication.
I will have a personal talk with you as well as
with other protagonists such as the mayor,
Schmitz-Gielsdorf, the district colleague,
Jörg Bischoff, the president of the football
club West-Ring, Wolfgang Schäfer, and the
project manager of „E.E.E.D. Gotha“, Nadja
Jereschinski at the Centre of the District.
Please get informed at the New Year’s
reception and come in touch with us. 2016
also holds good for the following: Laying
the headstone of a positive development
means an active exchange and the (continual) development of common objectives
and visions. Please get more and more involved, it is worth it for all of us. Together we
are stronger!
I wish all the inhabitants a peaceful, healthy
and happy new year.
Sincerely,

Knut Kreuch
Mayor

New Year‘s
Reception
28.01.2016
5.00 p.m.
Canteen of the BGG
(August-Creutzburg-Str. 2)

You can find the complete document about the inte
grated urban development project 2030+ on our
homepage:
http://www.gotha.de/leben-in-gotha/planen-
bauen-wohnen/stadtentwicklung/gotha-2030.html
You can also contact the urbanisation department
for further information:
Town administration of Gotha / Stadtverwaltung
Gotha
Urbanisation Department / Abt. Stadtplanung
Phone: 03621 222-60, Fax: 222-503
Address: Neues Rathaus, Ekhofplatz 24, Gotha
E-Mail: stadtplanungsamt@gotha.de
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Gotha ist eine Klasse für sich!
Im Gespräch mit Wolfgang Schäfer, Vorsitzender des SV Westring Gotha
In Gotha-West hat sich eine Initiative
zum Aufbau einer Stiftung gegründet.
Der Impuls kam von Wolfgang Schäfer.
Er ist Betriebswirt, Steuerberater,
Unternehmer und engagierter Vereinsvorsitzender vom SV Westring
Gotha. Wolfgang Schäfer (Jahrgang
1965) wohnt seit 1995 in Gotha, ist
verheiratet und Vater eines Sohnes.
Stadtteilzeitung (SZ): Herr Schäfer, Sie
engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich
für den Stadtteil Gotha-West, arbeiten aktiv
in der Zukunftswerkstatt mit und sind seit
2004 Vorsitzender des SV Westring Gotha.
Bevor wir über die Stiftung sprechen, stellen Sie uns bitte kurz den Verein vor.
Wolfgang Schäfer (WS): Der Verein wurde 1997 gegründet und ist ein Sportverein,
der sich mit Leib und Seele dem Fußball
widmet und das soziale Miteinander fördert. Als Sportverein spielen wir in allen Altersklassen, wobei uns die Nachwuchsarbeit besonders am Herzen liegt. Die
spielenden Kinder und Jugendlichen sind
zwischen 3 und 18 Jahren alt. Wir freuen
uns, dass wir in den Bereichen der G- und
F-Junioren, also der Altersklassen „bis 7
Jahren“ und 7-8 Jahre, große Erfolge zu
verzeichnen haben. Dennoch sind uns alle
Altersklassen gleichermaßen wichtig, das
freundschaftliche Miteinander aller Generationen zählt.

SZ: Wie viele Mitglieder umfasst Ihr Verein?
WS: Etwa 240, wovon etwa 50 Prozent
einen Migrationshintergrund haben. Dazu
kommen noch viele Familienangehörige, die
uns mannigfaltig unterstützen. Sowohl der
Vorstand als auch die Übungsleiter arbeiten
im Ehrenamt. Ihnen allen ist für das vorbildliche Engagement zu danken, ebenso der
Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha.
Ab demnächst verfügen wir wieder über einen hauptamtlichen Koordinator, gefördert
über die Regionalstiftung, der sich um die
Umsetzung unseres Integrationsprojektes
sorgen wird. Insbesondere ist es die Aufgabe dieses Koordinators, die Kinder und Jugendlichen in enger Zusammenarbeit mit
den Bildungsträgern und Kindergärten in
unsere Fußball-Gemeinschaft zu integrieren.
SZ: Im Verein geht es nicht nur um Fußball
im Sinne von Wettbewerb und Leistung,
Tabellenplätzen und Punkten?
WS: Richtig, die sozialen Dimensionen,
vermittelt über Fußball, sind ebenso wichtig. Wir wollen, dass die Menschen friedlich
und gut miteinander leben, dass sozial
Schwache nicht ausgegrenzt werden, sich
„neue“ und „alte“ Gothaerinnen und Gothaer begegnen, kennen und schätzen lernen. Im Verein spielen derzeit Menschen
aus 17 verschiedenen „Nationen“ zusammen Fußball.

SZ: Wie sehen Sie als gebürtiger Hesse die
Stadt Gotha und den Stadtteil Gotha-West?
WS: Gotha ist meine Heimat geworden,
wenngleich ich mich natürlich mit meinen
hessischen Wurzeln verbunden fühle. Die
Stadt Gotha ist charmant. Historisch, kulturell und architektonisch ist Gotha in
Deutschland und Europa eine Klasse für
sich. Ein attraktiver Lebensort.
In Gotha-West ist von der Stadt, den (Wohnungs-)Unternehmen, Vereinen und Verbänden und nicht zuletzt den Einwohnerinnen und Einwohnern selbst viel getan
worden. Ebenso wie die gesamte Stadt
wächst die Attraktivität. Gotha-West ist ein
Stadtteil mit viel Grün, Nähe zur Innenstadt,
insgesamt guter Versorgungs- und Infrastruktur mit Verkehrsanbindung. Manches
kann sicherlich verbessert werden, aber es
wird. Überall nehme ich engagierte Menschen wahr, die sich einsetzen und gestalten wollen. Die soziale und kulturelle Infrastruktur sollte weiter verbessert werden.
Daran wollen wir gemeinsam arbeiten.
Gotha-West braucht aber noch eine eigene
Identität, die der einzelne Bürger auch
wahrnehmen und einordnen kann.
SZ: Nun zum Projekt „Eine Stiftung für Gotha-West“. Warum sollte eine Stiftung gegründet werden?
WS: Seit einigen Jahren habe ich es beruflich mit Stiftungen und Stiftungsgründungen zu tun. Derzeit werden in Thüringen
viele Stiftungen gegründet. In Deutschland
reicht diese Tradition bis ins Mittelalter zurück. Stiftungen wirken in der Gegenwart
und sind auf eine langfristige Zukunft ausgerichtet, im Prinzip für die Ewigkeit mit
nachhaltiger Wirkung. Die gemeinnützigen
Ziele sind das Fundament, an dem nicht
gerüttelt wird. Insofern verändert sich die
Ausrichtung nicht.
SZ: Warum eine Stiftung für Gotha-West?

Integration durch Sport: Die Fußballer beim SV Westring Gotha stammen aus 17 verschie
denen Nationen; 50 Prozent der Mitglieder haben einen Migrationshintergrund.

WS: Gotha und der Stadtteil Gotha-West
sind gute Lebensorte. Es gibt im Stadtteil
viele engagierte Menschen und viele Organisationen, die im Stadtteil wirken. Damit
der Stadtteil eine eigene unverwechselbare
und wahrnehmbare Identität erhält, ist es
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wichtig, dass all diese Organisationen sich
vernetzen, damit abgestimmte Projekte im
Stadtteil gemeinsam angeschoben werden
können. Wir müssen also selber etwas tun,
gemeinsam Perspektiven stiften: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine,
Schulen, Kindergärten, Verbände und
Politik.
SZ: Welche Ziele verfolgt die Stiftung?
WS: Generell wollen wir gemeinnützige
Projekte und Organisationen unterstützen.
Thematisch soll die Stiftungsarbeit vielfältige gesellschaftliche Bereiche umfassen:
Kultur und Sport, Bildung und Geschichte,
soziale Hilfen bis hin zu Umwelt- und Denkmalschutz. Wir richten uns an alle Generationen und wollen das Gemeinschaftsleben
fördern.

WS: Richtig. Gemeinnützige Organisationen und Initiativen können bei der Stiftung
Projekte einreichen und vorstellen. Wir begeben uns auf die Suche nach Unterstützern. Parallel sammeln wir permanent
Verbündete, Kontakte, Geld; also Möglichkeiten, um die Projekte zu realisieren. Wichtig ist dabei, dass die Stiftung eine Plattform für Engagement bietet, Netzwerke
organisiert und mit Rat und Tat zur Seite
steht.

www.stiftung-gotha-west.de

SZ: Wie gründet man eine Stiftung? Was ist
bislang geschehen?
WS: Im Mai 2015 habe ich das Thema in die
Zukunftswerkstatt Gotha-West eingebracht. Es wurde beraten und sofort eine
Initiativgruppe gegründet. Bereits im Juli
erfolgte eine öffentliche Veranstaltung im
Speisesaal der Baugesellschaft Gotha in
der August-Creutzburg-Straße. In mehreren Beratungen ist eine solide Satzung entstanden, die nicht nur die Ziele beschreibt,
sondern auch rechtlich einwandfrei ist,
denn schließlich muss eine gemeinnützige
Stiftung vom Land Thüringen genehmigt
und anerkannt werden. Am 28. Januar wird
die Stiftung ein Thema im Rahmen des öffentlichen Neujahrsempfangs des Ober
bürgermeisters, Knut Kreuch, sein.
SZ: Wie geht es dann weiter? Was fehlt
noch?
WS: Um eine Stiftung zu gründen, bedarf
es in Thüringen eines Stiftungskapitals von
mindestens 25.000 3. Eine enorme Summe, die allerdings nur einmal erbracht werden muss. Ich selbst werde 2.500 3 geben.
Es gibt weitere Zusagen, aber wir erreichen
noch nicht die Zielmarke. Weitere Stifterinnen und Stifter sind also notwendig, die
sich finanziell oder ideell engagieren.
SZ: Wie kann man sich die Arbeit der Stiftung, wenn diese gegründet ist, vorstellen?
Wie wollen Sie gemeinnützige Projekte fördern? Die Zinsen des Stiftungskapitals
werden anfangs nicht gerade hoch sein.
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SZ: Was wünschen Sie sich abschließend
für: Unsere Welt, Europa, Gotha, Gotha-West und den SV Westring Gotha?

Für Gotha-West: Ein gutes und friedliches
Miteinander. Eine Identität für den Stadtteil.
Und natürlich, dass die Stiftung gegründet
werden kann und im Sinne des Gemeinwohls arbeitet.
Für den SV Westring: Hier wünsche ich mir,
dass wir für viele Kinder und Jugendliche
wichtiger Anlaufpunkt bleiben – und zwar
nicht nur, wenn es um Fußball geht. Ich
wünsche mir, dass wir bei guten äußeren
Bedingungen und mit vielen ehrenamtlichen Übungsleitern weiterhin viele Mannschaften erfolgreich im Wettkampf mit anderen Vereinen haben werden. Und ich
wünsche mir, dass uns die Integration von
Menschen, die bei uns eine Heimat suchen,
auch weiterhin gelingt. Weil „Fußball“ eine
Sprache ist, die jeder versteht, der diesen
Sport liebt.
SZ: Mögen alle Wünsche in Erfüllung gehen. Wir sind dabei. Vielen Dank für das
Gespräch.
Das Gespräch führte Jörg Bischoff.

WS: Für unsere Welt: Frieden, Frieden und
nochmals Frieden. Kriege, Terror, Not und
Elend müssen überwunden werden.
Lebens- und Entwicklungschancen für alle
Menschen. Eine intakte Umwelt für künftige
Generationen. Mehr Solidarität zwischen
Starken und Schwachen, Reichen und
Armen.
Für Europa: Die Europäische Union ist nicht
nur ein Wirtschaftsraum ohne Grenzen,
vielmehr beinhaltet der europäische Gedanke – nicht zuletzt mit Blick auf die unzähligen Kriege der vergangenen Jahrhunderte – für mich, zunächst Frieden,
kooperatives Miteinander statt bloßem Eigennutz und Egoismus, gute und hilfsbereite Nachbarschaft; aber auch die gerechte Verteilung von Pflichten und Lasten. Eine
lebendige Demokratie von selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern.
Für Gotha: Insgesamt ist Gotha auf einem
guten Weg. Betrachtet man die letzen Jahrzehnte, so wächst die Attraktivität der Stadt
stetig. Allerdings gibt es besonders im sozialen Bereich, in der Unterstützung von
freiwilligen und gemeinnützigen Aufgaben
große Herausforderungen. Ich wünsche mir
auch mehr Selbstbewusstsein der Gothaerinnen und Gothaer im Hinblick auf die Einzigartigkeit und die Bedeutung der Stadt.

KONTAKT:
SV Westring Gotha e.V.
Georg-Herwegh-Straße 10
99867 Gotha
Telefon: 03621 741404
E-Mail: info@sv-westring.de
Internet: www.sv-westring.de
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Hangrutsche fertiggestellt
Die Stadt Gotha hat sich mit
dem Spielplatz „Am Berggarten“ bei der „Fanta
Spielplatz-Initiative
2015“
beworben und wurde zugelassen. In der Zeit vom 1.
bis zum 31. Juli 2015 konnte
die Stadt Gotha dann zahlreiche Fans und Unterstützer im Rahmen einer Onlineabstimmung für Ihren
Spielplatz begeistern und
viele Stimmen sammeln. Bei der Online-Abstimmung der diesjährigen „Fanta
Spielplatz-Initiative“ wurde schließlich ein
Platz in den Top 100 erreicht und somit
konnten 1.000 Euro gewonnen werden. Mit
dem Zuschuss wurde der Spielplatz nun
am Hang erweitert. Eingebaut wurde eine
10 m lange Gummirutsche, direkt und bodennah auf dem Hang, mit kleinem Startpodest und Fallschutzgrube im Auslaufbereich. Das neue Spielgerät wurde von der
Firma Bauwerk 13 Dirk Böhme aus Saalfeld
konzipiert und eingebaut. Von städtischer

Seite wurden zahlreiche Eigenleistungen erbracht. Der
Hang musste zunächst für
den Einbau der Rutsche
proliert werden, der Auslaufbereich und die Fundamente wurden ausgehoben.
Im gesamten Umfeld wurden die Waldbäume auf ihre
Verkehrssicherheit geprüft
und bruchgefährdetes Tot
holz ausgeschnitten und gerodet, ebenfalls zu üppiger Strauchbewuchs. Die Maßnahme wurde vom
städtischen Garten-, Park- und Friedhofs
amt geplant und betreut. Realisiert werden
konnte die Erweiterung des Spielplatzes
jedoch nur durch die gewinnbringende Beteiligung an der „Fanta Spielplatz-Initiative“. Diese wurde 2012 von Fanta zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk
ins Leben gerufen. Sie setzt sich langfristig
für kreatives Spielen ein und unterstützt
deutschlandweit beispielhafte Umbauten
von Spielplätzen.

Spende für August-Köhler-Kinderhaus
Dem August-Köhler-Kinderhaus wurde von
der B&H Spedition aus Fröttstädt, vertreten
durch Geschäftsführer Karsten Beese, eine
Spende in Höhe von 3.000 Euro zugesprochen. Das Geld soll dafür verwendet werden, die Arbeit in dem Bildungsbereich
Sprache und Schriftsprachliche Bildung
des Thüringer Bildungsplanes, durch geeignetes Material zu verstärken und somit
die Kinder individuell in Ihrer Sprachentwicklung besser unterstützen zu können.
Denn Sprache ist die Brücke des Lebens.
Kinder eignen sich Sprache an. Durch

Sprechen und Zuhören, Lesen und Schreiben gelingt ihnen das Zusammenleben mit
anderen, der Austausch von Gedanken und
das gemeinsame Handeln. Sprachliche Bildung ist die Grundlage gesellschaftlicher
Teilhabe und lebenslangen Lernens.
Das August-Köhler-Kinderhaus bietet in
der Brunnenstraße auf ca. 8.000 Quadratmetern Außenfläche eine Erlebenswelt für
160 Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres, die hier die Möglichkeit haben, ihre
Welt mit allen Sinnen zu erleben und zu
entdecken.

Zur Geschichte
jüdischen Lebens
in Gotha
Der jüdische Friedhof in der Eisenacher Straße, das Denkmal für die
Synagoge in der Moßlerstraße und
eine Gedenktafel für die deportierten
Gothaer Juden am Bahnhof. Gibt es
noch mehr Spuren jüdischen Lebens
in Gotha?
Ja, aber nur wenig davon ist bekannt.
Dank der Aktion Stolpersteine wird
man auch in Gotha auf ehemalige jüdische Mitbürger aufmerksam.
Zu diesem Thema stellt Matthias
Wenzel am 27. Januar 2016, dem Tag
des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, eine Dokumentation vor, die
vom Verein der Freunde und Förderer
der Herzog-Ernst-Schule herausgegeben wurde. Drei Schülergenerationen arbeiteten seit 2000 daran und
mit Hilfe von Partnern ist nicht nur ein
interessantes Buch entstanden, sondern auch ein im vergangenen Jahr
erschienener gleichnamiger Flyer. Im
Eintrittspreis von 3 Euro ist ein Glas
Sekt enthalten. Für die musikalische
Umrahmung sorgen Schüler der Herzog-Ernst-Schule aus Gotha.

BUCHVORSTELLUNG:
„Spuren jüdischen
Lebens in Gotha“

27. Januar 2016, 19.00 Uhr
Treff 55 plusminus / BGG
August-Creutzburg-Str. 2b

Eintritt: 3,00 3 (inkl. 1 Glas Sekt)
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Retter von Gotha als Märtyrer anerkannt
Helga Raschke präsentiert ihr aktualisiertes Buch über Josef Ritter von Gadolla
Seit nunmehr einem halben Jahrhundert beschäftigt sich die promovierte
Ethnografin Helga Raschke mit der
Person Josef Ritter von Gadolla. Als
damalige
Museumsmitarbeiterin
konnte sie Mitte der 1960er Jahre
noch viele Zeitzeugen befragen. Im
Jahre 2007 fasste sie ihre Forschungsergebnisse in dem Buch „Josef Ritter
von Gadolla und die letzten Kriegs
tage in Gotha“ zusammen.

blikum. In Wort und Bild ging die Autorin
zunächst auf die Familiengeschichte ein,
die 1634 mit Francesco Gadola beginnt.
Josefs Großvater Franz wurde geadelt und
Vater Clemens kämpfte als Rittmeister
1866 bei Königgrätz gegen die Preußen.
Dem 1897 geborenen Josef war deshalb
auch eine militärische Laufbahn vorbestimmt. Nach der Kadettenschule zog er
als Fähnrich in den Ersten Weltkrieg. Als
junger Leutnant wurde Gadolla 1917

such scheiterte und gleich anderntags wurde Gadolla durch ein Standgericht in
Weimar zum Tode verurteilt.
All dies und noch viel mehr ist in der reich
bebilderten neuen Publikation von Helga
Raschke auf 220 Seiten nachzulesen. Das
Buch ist ab sofort überall im Gothaer Buchhandel für 20,90 Euro erhältlich.
Matthias Wenzel (mit freundlicher
Genehmigung der TLZ Gotha)

Buchautorin Helga Raschke erhielt von
Oberstleutnant Wolfgang Gabriel einen ori
ginalen Dienstausweis mit der Unterschrift
Gadollas für das Historische Museum über
reicht. 
Foto: Matthias Wenzel

VERANSTALTUNGS

TIPP

„Der Märtyrer –
Josef Ritter von
Gadolla und das
Kriegsende in Gotha“

Seitdem sind acht Jahre vergangen, und
Gadolla widerfuhren etliche neue Ehrungen, beispielsweise die Gedenkstelen in
Gotha und Graz sowie die dortige Benennung eines Gadollaplatzes. Außerdem ist
der Retter von Gotha inzwischen von der
katholischen Kirche als Märtyrer anerkannt
und in das deutsche Martyrologium aufgenommen worden. Dies veranlasste Helga
Raschke dazu, die nun erschienene Neuauflage ihres Buches „Der Märtyrer – Josef
Ritter von Gadolla und das Kriegsende in
Gotha“ zu nennen.
Seine Premiere erlebte es am 17. Dezember
im historischen Saal der Gedenkstätte
Tivoli vor einem zahlreich erschienenen Pu-
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schwer verwundet, sodass er bis 1919 im
Lazarett verbringen musste, wo er mit sozialdemokratischem Gedankengut in Kontakt kam. Deshalb bewarb er sich bei der
Volkswehr in der Steiermark.
Als Kommandant einer Fliegerwerft-Kompanie in Graz-Thalerhof wurde er 1938 in
die deutsche Wehrmacht übernommen und
ein Jahr später nach Marktredwitz versetzt.
Im Juni 1943 wurde er schließlich als Wehrmeldeamtsleiter nach Gotha berufen und
im Februar 1945 als Kampfkommandant
vereidigt, der die Festung Gotha verteidigen sollte. Stattdessen wollte er die Stadt
kampflos an die heranrückenden amerikanischen Streitkräfte übergeben. Dieser Ver-

Dr. Helga Raschke
Buchvorstellung
mit Filmvorführung

25. Februar 2016
18.00 Uhr
Speisesaal der BGG
August-Creutzburg-Straße 2

Eintritt frei!
Veranstalter:
Bildung vereint e.V.
KommPottPora e.V.
Stadtteilarbeit Gotha-West
Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V.

