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Gemütliche
Kaffeerunde

Ufhoven. Die nächste Veran-
staltung „Kaffeeklatsch“ findet
am Mittwoch, 8. März, in der
Schänke in Ufhoven statt. Be-
ginn ist 14. 30 Uhr. Kaffee-
klatsch ist dort immer am zwei-
tenMittwoch einesMonats.

Academixer
kommen nicht

BadLangensalza.DasGastspiel
des Kabaretts „Academixer“ mit
dem Programm „Robinson
Grützke“ am 11. März im Kul-
tur- und Kongresszentrum wird
aufgrund des geringen Karten-
vorverkaufs abgesagt.
Bereits erworbene Karten

werden laut einer Mitteilung in
der Touristinformation Bad
Langensalza zurückgenommen,
& (03603) 834424.

Bad Tennstedter räumen Preise ab
Beim 15. Unstrut-Hainich-Tanzturnier stellt der örtliche Karnevalsverein mehrere Sieger. Aus dem Landkreis nahmen keine anderen Vereine teil

Von Daniel Volkmann

Bad Tennstedt. Gleich mehrere
erste Plätze belegten Mitglieder
des Tennstedter Karnevalsver-
eins beim 15. Unstrut-Hainich-
Tanzturnier am Samstag. Ge-
wonnen haben in ihrer jeweili-
gen Altersklasse die Knirpsen-
garde (Gardetanz), das
Jugendensemble (Schautanz),
das Tanzmariechen Vicky Ense-
leit-Dörfel, die Junioren (Schau-
tanz) und auch zwei Ü 15-Wett-
bewerbe (Gardetanz undSchau-
tanz) entschied der Tennstedter
Nachwuchs für sich.
Zu sehen gab es insgesamt 66

Garde- und Schautänze von fast
20 Vereinen. Aus demKreis war
allerdings erstmals nur derGast-
geber selbst vertreten. „Ich finde
das schade, imUrsprungwardas
Tanzturnier ja für die kleinen
Vereine aus demKreis gedacht“,
bedauerte Gaby Buchler, die
einst die Idee fürdasTurnierhat-
te. EinmöglicherGrund: das an-
spruchsvolle Reglement.
„Natürlich gibt esWettkampf-

richtlinien, wir haben hier über
die Jahre ein qualitativ sehr ho-
hes Niveau erreicht. Aber so ist
das, im Sport gibt es Regeln”,
sagte Buchler. Für den Tenn-
stedter Verein mit seinen 160
Mitgliedern war das Turnier der
krönendeAbschluss der Saison.

Viele Gäste besuchten das Garde- und Schautanzturnier in der Turnhalle in Bad Tennstedt (links oben). Viel zu tun gab es für
Victoria Ehegötz, sie sammelte nach jedem Durchgang die Wertungsbögen von der Punktrichtern ein (rechts oben). Mo-
deratorWolfgang Zilling vomGastgeberverein führte durchs ProgrammundgabdieWertungenbekannt (links unten).Mit-
gefiebert undmitgeklatscht – das Publikum im Freudentaumel (rechts unten). Fotos: Daniel Volkmann ()

Die Sieger

Altersklasse I - Jugend:

a Tanzpaar: Annika Lo-
renz undOleHöhn,
Kultur- und Faschings-
verein Seebenisch

a Gardetanz: Knirpsen-
garde Tennstedter Kar-
nevalverein (TKV)

a Tanzmariechen:Minea
Blasek, Erfordia Carne-
val Vereinigung

a Schautanz: TKV: „Auf-
ruhr imLolliparadies“

AK II - Junioren:

a Gardetanz: Birkunger
Karneval Club

a Tanzmariechen: Vicky
Enseleit-Dörfel, TKV

a Schautanz: TKV, „Prin-
zessin gesucht“

AK III -Ü15:

a Tanzpaar:Michelle
Kluge undKevinKah-
lenberg, FaceduErfurt

a Gardetanz: TKV
a Tanzmariechen: Ange-
lina Bettin, Rheinländer

a Schautanz: TKV „Von
der Idee zumTanz“

Tanzmariechen Vicky Enseleit-Dörfel vom Tennstedter Karneval-
verein errang bei den Juniorinnen den Sieg.

In jeder zehnten Wohnung wechselt pro Jahr der Mieter
Sanierung der StädtischenWohnungsgesellschaft dieses Jahr unter anderem an der Trift. Abriss spielt keine Rolle mehr

Von Claudia Bachmann

Mühlhausen. Fünfeinhalb Mil-
lionen Euro will die Städtische
Wohnungsgesellschaft in die-
sem Jahr investieren. Das kün-
digten Prokurist Rüdiger Hof-
mann undGeschäftsführerMar-
tin Fromm an. Etwa die Hälfte
davon fließt in drei Hauptpro-
jekte: die Sanierung zweier
Wohnblöcke an der Trift, die
Wärmedämmung in der Straße
An der Unstrut 19 bis 33 und die
Dämmung in der Wahlstraße
64, die einstige Jakobischenke.
Der größte Posten sind dabei

die Häuser an der Trift, in der
Nähe des Krankenhauses. „Die
sind in den Wendejahren fertig
geworden und in ziemlich
schlechter Qualität gebaut wor-
den. Seitdem wurde nicht mehr

grundlegend investiert“, so Hof-
mann. 1,4 Millionen Euro sind
nun für die energetische Sanie-
rung, für neueBalkoneundneue
Treppenhäuser eingeplant.
Zweiter großer Posten: die Sa-

nierung von Wohnungen, wenn
der Mieter wechselt. Und das ist
bei der SWG ziemlich oft der
Fall. Martin Fromm spricht von
300 Wohnungen im Jahr, die
hergerichtet werden müssen.
Das ist jede zehnteWohnung. In
mehr als jedem dritten Fall ist
der Tod der Mieter die Ursache
oder ihr Umzug in eine Pflege-
einrichtung. Die SWG kostet
der Mieterwechsel im Jahr etwa
1,3 Millionen Euro. „Es gibt
Wohnungen, die sind nach einer
500-Euro-Investition bereit für
einen neuen Mieter. In andere
muss man 20000 Euro investie-

ren, zumBeispiel bei einemNut-
zerwechsel in der Querstraße,
wo die Mieter viele Jahrzehnte
in derselben Wohnung gelebt
haben“, weißHofmann.

AmForstberg
droht Leerstand

Zu den großen Investitionen
kommen kleinere – wie das Er-
neuern von Leitungen. Strang-
Sanierung nennt sich das und
werde die SWG wohl noch bis
Mitte der 2020er-Jahre beschäf-
tigen. Zwei, bestenfalls drei Blö-
cke pro Jahr könne man sanie-
ren; verbunden ist dies mit einer
Wasserenthärtungsanlage. In
diesem Jahr sollen dieMieter am
Jakobistieg 2 bis 4 sowie die im

Badergässchen 1 bis 6 profitie-
ren.
Keine Rolle mehr in den Pla-

nungen der Wohnungsgesell-
schaft spiele der Abriss von
Wohnungen. Auch wenn es in
der Stadt Gebiete gibt, wo Leer-
stand droht. Am Forstberg zum
Beispiel. Da wolle derzeit nie-
mand hinziehen.
„Da zieht man lieber in die

Feldstraße“, meint Hofmann.
Fromm setzt darauf, dass wieder
Leben auf das Gelände der na-
hen einstigen Görmarkaserne
einzieht: „Das könnte dann
auch dafür sorgen, dass Woh-
nungen am Forstberg wieder
stärker nachgefragt werden.“
Wovon die SWG als großer

Vermieter in den vergangenen
zwei Jahren profitiert habe, das
sei der Zuzug vonMigranten.

 Wohnungen gibt es in den zwei Häusern an der
Trift; nur eine ist derzeit frei. Foto: Daniel Volkmann


