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GUTEN MORGEN

Für den ersten Kuss
Das Tempelchen bei Tenneberg bleibt Treff

VON WIELAND FISCHER

Das „Tempelchen“ imWald hat
Gründonnerstag ein neues
Dach erhalten. – Tempelchen
imWald?Wobitte soll das
sein?
JedemWaltershäuser

sei das bekannt, sagt
BürgermeisterMichael
Brychcy (CDU). Für
Ortsunkundige gibt er
eine Beschreibungmit
auf denWeg: zwischen
Tenneberg undKräu
terwiese gelegen. VomSchloss
führe einWeg direkt dorthin.
ImVolksmund heißt die Stel

le „Liebestempelchen“. Dort
habe jederWaltershäuser be
ziehungsweiseWaltershäus
erin entweder das ersteMal

„so richtig“ geküsst oder die
erste Zigarette geraucht. So
eine beliebte Nische gebe es in
fast jedemDorf, in jeder Stadt,
bestätigt eine junge Kollegin.
Brychcy selbst kennt das

„Tempelchen“ nicht aus
seiner Jugendzeit, die
hat er in Gotha ver
bracht. Zwar gehe er
mit seiner Frau dorthin,
dann sei abermeistens
das Enkelchen dabei.
Der Kultstatuswar

ausschlaggebend, das
„Tempelchen“ zu erhalten. An
gesichts des schlechten bauli
chen Zustands habe es Stim
men gegeben, es abzureißen.
Doch das Fundament sei gut.

Unter neuemDach lässt es sich
dort nunweiter küssen.
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Rollstühle, Tische undWindeln
Ostersonntag fahren die Ukrainefreunde aus Gotha wieder los und helfen Menschen, denen das Leben übel mitgespielt hat

VON KLAUSDIETER SIMMEN

GOTHA. Sie heißen Oleg und
Wanja. Und siemusstenmiterle-
ben, wie der betrunkene Vater
ihreMuttermit derAxt erschlug.
Von einem Moment zu andren
gab es für dieBrüder keineFami-
lie mehr. Oleg, der ältere, sollte
fortan in einem anderen Heim
als Wanja leben. Pfarrer Anatoli
Perepelitza imukrainischenRai-
jon Tscherkasy sah sich außer-
stande, die Brüder aufzuneh-
men, saßen an seinem Tisch
neben den eigenen doch bereits
siebenWaisenkinder.
Das Schicksal des Bruder-

paars rührte ihn jedoch so sehr,
dass er ihm in seiner FamilieGe-
borgenheit bot. Schon lange
träumte der Pfarrer von einem
eigenen Kinderheim, wo Mäd-
chen und Jungen, denen das Le-
ben übel mitgespielt hat, mehr
als nur ein Dach übermKopf be-
kommen sollten. Das Schicksal
von Oleg und Wanja brachte
den letzten Stein ins Rollen, der
schließlich zum Bau des Wai-
senhausesDumanzy führte.
Dass die Mission der baptisti-

schen Kirche mit ihrem Leiter
Pfarrer Perepelitza 2004 eine In-
vestruine kaufen und mit dem
AufbaudesKinderheimes begin-
nen konnte, lag am gemeinsa-
men Engagement der Augusti-
nergemeinde Gotha mit der
Partnergemeinde St. Nicolai in
Lemgo. Mittlerweile ist das
Haus für die zweite Generation
Heimstätte geworden. „Oleg ist

inzwischen in den USA verhei-
ratet, Bruder Wanja ein Mäd-
chenschwarm“, erzählt Dietrich
Wohlfahrt von den Ukraine-
freunden Gotha. Und in seinen
Worten schwingt viel Stolz mit.
Immerhin ist es kein Pappen-
stiel, ein Waisenhaus zu bauen
und zu betreiben.
Wenn sich die Ukrainefreun-

de am Ostersonntag Richtung
Tscherkasy aufmachen, besu-
chen die Gäste dann auch das
Heim in Dumanzy, das ist Eh-
rensache.Hauptziel dieserReise
ist es aber nicht.

Soziales Zentrum
für Behinderte eröffnen

Diesmal soll ein soziales Zent-
rum für Menschen mit Behinde-
rungen eröffnet werden. Und
zwar am Ostersonntag, der in
der Ukraine nach dem juliani-
schen Kalender berechnet wird,
also eine Woche später als bei
uns begangen wird. Seit andert-
halb Jahren arbeiten die Ukrai-
nefreundemit ihren Partnern an
diesemProjekt.
„Natürlich ist die Mission Do-

bra Swistka, was nichts anderes
als gute Nachricht bedeutet, mit
Pfarrer Anatoli Perepelitza als
Projektträger unser erster An-
sprechpartner“, sagt Dietrich
Wohlfahrt. Doch auch die Ra-
jonverwaltung und der Verband
der Invaliden derUkraine unter-
stützen dasKonzept.

Wie wichtig solch ein Zent-
rum ist, kann man erst erahnen,
wennmanweiß, dassMenschen
mitBehinderungen inderUkrai-
ne kaum dieMöglichkeit auf ein
selbstbestimmtes Leben haben.
Und das betreffe nicht nur mate-
rielle Voraussetzungen, sondern
auch die Förderung intellektuel-
ler Fähigkeiten sowie Möglich-
keiten der Beschäftigung und
der Teilhabe am gesellschaftli-
chenLeben, soWohlfarth.
Das soziale Zentrum soll hier

ein erster Schritt sein, Barrieren
abzubauen. Spenden und För-
dermittel, für die sich die Ukrai-
nefreunde Gotha einsetzten, er-
möglichten, aus einem Ladenlo-
kal in Tscherkasy das Begeg-
nungszentrum aufzubauen:
„Insgesamt hatten wir 40000
Euro für die Einrichtung zur
Verfügung.“ Viele Sachspenden
fanden den Weg in die Ukraine,
so aus dem Sportgymnasium Er-
furt Stühle und Tische.
Wie wichtig die Einrichtung

ist, haben die ehrenamtlichen
Helfer aus Gotha und Lemgo in
den vergangenen Jahren immer
wieder erfahren. „Mit jeder Lie-
ferung bringen wir Dinge nach
Tscherkasy, die sich die Men-
schen entweder nicht leisten
können oder die es dort gar
nicht erst gibt.“Wohlfahrtmeint
damit Rollstühle, aber auch
Windeln, die bei Inkontinenz
für Sicherheit sorgen. „Bei uns
ist das Haltbarkeitsdatum abge-
laufen, in der Ukraine können
wir damit helfen.“

Das ist Nikolai. Seit dem er ein Bein verloren hat, ist er auf den Roll-
stuhl angewiesen. Der kamausGotha. Foto: DietrichWohlfahrt

Neuen Transporter und neue
Einsatzkllk eidung ausgeliefert
Feuerwehren der Stadt Gotha können ihre Ausrüstung modernisieren

VON PETER RIECKE

GOTHA. Die Einsatzkleidung
derGothaer Feuerwehrleute, im
Fachjargon PSA (persönliche
Schutzausrüstung) genannt,
wird Stück für Stück auf einen
neuen Stand gebracht und ver-
einheitlicht. Dies kündigt
Brandamtmann Andreas Ritter
am Donnerstag auf der Presse-
konferenz des Gothaer Ober-
bürgermeisters Knut Kreuch
(SPD) an.
Anlass ist die Übergabe der

ersten 22 Sätze neuer Schutz-

ausrüstung, bestehend aus
Feuerwehrschutzhelm, Feuer-
wehrüberjacke und Feuerwehr-
überhose, an die Berufsfeuer-
wehr und an die Freiwillige
Feuerwehr Stadtmittte.
Bisher hatten Berufsfeuerleu-

te und freiwillige Feuerwehrleu-
te unterschiedliche Varianten
dieser Kleidung, da man von
unterschiedlicher Beanspru-
chung ausging.
Dochwurden dadurch die La-

gerhaltung und der Austausch
kontaminierter Ausrüstung
nach Einsätzen nur verkompli-

ziert, erörtert der Leiter des Go-
thaer Brandschutzamtes weiter.
Weiterer Ersatz der nun einheit-
lichen Ausrüstung solle in den
nächsten Jahren erfolgen, er-
gänzt Ritter.
Man habe nach Jahren wieder

einmal den aktuellen Stand der
Technik auf diesem Gebiet er-
kundet und ein Jahr lang PSA
unterschiedlicher Hersteller
probehalber getragen. Dann
wurdedie ersteChargeüber eine
beschränkte Ausschreibung an-
geschafft. Brandmeister Stefan
Laube führt die neue Ausrüs-

tung vor und bestätigt, sie sei
leichter und biete dennoch
Schutz. In die Helme ist nun
eine Lampe eingebaut. Die neu-
en Jacken müssen während der
ersten 40 Wäschen nicht gegen
Durchnässung imprägniert wer-
den,wird einweitererVorteil be-
nannt.
Die Boilstädter Freiwillige

Feuerwehr freut sich über einen
fabrikneuen Mannschaftstrans-
portwagen. Die Freiwilligen
Feuerwehren Gotha-Sundhau-
sen und Gotha-Siebleben haben
bereits Ersatz für ihre über 20
Jahre alten Mannschaftstrans-
portwagen erhalten. 2016 hatte
der Gothaer Stadtrat beschlos-
sen, bis 2014 die meisten Ein-
satzfahrzeuge durch Neuan-
schaffungen zu ersetzen.
Der Mannschafttransportwa-

gen für Boilstädt war jedoch
nicht geplant. Da 2017 die ge-
setzlich vorgeschriebene Aus-
schreibung eines neuenDrehlei-
ter-Fahrzeuges für Gotha zu
einem günstigen Anschaffungs-
preis führte, waren Mittel frei,
unter anderem den Ford-Trans-
porter für die Boilstädter zu kau-
fen. Er wurde als normaler
Kleinbus gekauft und zum
Feuerwehrfahrzeug umgerüstet.

Stefan Laube, Brandmeisterbei derGothaerBerufsfeuerwehr, steht inderneuenEinsatzkleidungneben
demneuenMannschaftstransportwagen der Freiiwilligen Feuerwehr Boilstädt. Foto: Peter Riecke

Marsch mit Friedensfest
In Ohrdruf geht es zum Truppenübungsplatz

OHRDRUF.DerOhrdruferOster-
marsch beginnt heute um 11
Uhr amGedenkstein für die Op-
fer des Todesmarschs in der
Waldstraße neben der Trinitatis-
kirche. Nach der Auftaktkund-
gebung zieht ein Demonstra-
tionszug zum Eingang des Trup-
penübungsplatzes.
Dort wird die Abschluss-

Kundgebung ab 12 Uhr einge-
bettet in ein Friedensfest. Es
warten Livemusik, Mittagessen,
Kaffee und Kuchen. Die Redner
sind die linke Landtagsabgeord-
nete Johanna Scheringer-
Wright, die Landesvorsitzende
der VVN-BdA Elke Pudzuhn,
die Vorsitzende der Thüringer
Friedenskoordination Ute Hin-

keldein, ein Teilnehmer derKur-
dischen Community, Vertreter
von Bündnis 90/die Grünen,
vonderProtestantischen Jugend
und derDKP.
„Wiewichtig es ist, dasswir al-

le uns für Frieden einsetzen,
zeigt sich inden enttäuschenden
Ergebnissen des EU–Türkei-
Spitzentreffens in Varna“, er-
klärt Johanna Scheringer-
Wright im Vorfeld der Veran-
staltung und sagt weiter: „Wenn
Macht- und Wirtschaftsinteres-
sen zu Leid und Flucht führen,
müssen wir dagegenhalten und
solidarisch mit allen Opfern
sein. Ich hoffe, dass viele Men-
schen aus der Region am Sams-
tag nachOhrdruf kommen.“

LEUTE HEUTE

EleniDemeri (35),
Kosmetikerin ausGotha:
Ich freuemich, das die Sonne
jetzt wieder häufiger scheint.
An den freien Tagen über das
Osterwochenendemöchte
ich vielmitmeinemkleinen
Sohn, er ist zweieinhalb Jahre
alt, inGotha spazieren gehen.
Wirmögen den schönen
Schlosspark. Außerdemko-
che ich gern griechischeGe-
richte und dann natürlich
auch an den Feiertagen.

Foto: Peter Riecke
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