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Liebe Mitglieder des BUND e.V. Kreisverband Gotha, 
 

wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesundes + glückliches Neues Jahr! 

 

Bevor wir die geplanten Highlights für dieses Jahr in dem beiliegenden 

Programm präsentieren, wollen wir Euch kurz auf einen spannenden Rückblick 

in das letzte Jahr mitnehmen. 

 

Wie Ihr Euch sicher denken könnt, war es durch die Corona-Maßnahmen auch 

für unsere Vereinsarbeit ein äußerst anstrengendes Jahr.  

Viele Aktivitäten, die geplant waren, mussten abgesagt werden.  

Viel drive in der Aktivenarbeit ging verloren oder konnte gar nicht erst 

aufkommen. Und trotzdem haben wir mit Hilfe der wenigen aktiven Mitglieder 

und unseren Freunden wertvolles für die Stadtnatur und die Mobilität in 

Gotha getan bzw. in die Wege geleitet. 

 

Los ging es mit einer sonnigen Fahrradtour zur Hofkäserei Burgmühle in 

Haina. Ca. 30 interessierte Radler*innen bekamen eine beeindruckende 

Führung mit Informationen zum biologisch-dynamischen Anbau, zu einer 

wirklich artgerechten Tierhaltung und zur handwerklichen Tradition der 

Käseherstellung. Abgerundet wurde dieser Ausflug mit einer schmackhaften 

Käseverkostung, bei der man die Liebe zum Tier, zur Natur und zum Handwerk 

schmecken konnte. 

 

 

Ein wesentliches Thema des BUND Kreisverbandes Gotha ist die Mobilität.  

Der Verkehr in Thüringen verursacht den größten Anteil der 

Treibhausgasemissionen. Viele Bürger*innen wissen gar nicht, welche Chancen 

eine Mobilitätswende mit sich bringt. Und genau hier wollen wir in den 

Austausch gehen und schauen, ob und wie sich diese Themen auf Gotha bzw. 

auf den eigenen Alltag übertragen lassen. Wir wollen mehr darüber erfahren, 

warum die Mobilitätswende in der Gesellschaft eher kritisch aufgenommen 

wird und wollen herausfinden, was wir vom BUND Kreisverband Gotha, sowie 

weitere regionale Gruppen und jede*r einzelne zum Gelingen dieser Wende 

beitragen können/kann.  

 

Das FahrRADkino in der Gothaer BeachBar stellte die Auftakt-Veranstaltung 

von insgesamt drei Aktionen zum Thema "Gotha bewegen" dar. Wir wollten 

unterschiedlichste Bürger*innen erreichen und erfahren was die Menschen in 

Gotha zur Mobilitätswende sagen und aufmerksam machen auf Alternativen zum 

Auto.  

Wir zeigten vor einem Publikum mit 75 Personen positive Kurzfilme zum Thema 

Mobilität und das ganz klimafreundlich und ohne Abgase: Ein Team von 8 

Fahrradfahrer*innen erzeugte allein durch Beinkraft Bewegungsenergie, die 

durch Generatoren und Wechselrichter in 230V Wechselstrom umgewandelt wurde 

und so tolle Bilder auf die Leinwand projizierte. 
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Der BUND Gotha und der ADFC Gotha starten die 2. Aktion von "Gotha 

bewegen". Unter dem Titel „Gestalte mit deinem Foto rollende & laufende 

Defizite um!" sammelten wir mit Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern aus Gotha 

Fotos, die gefährliche, unpraktische und sinnlose Stellen für 

Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen festhalten. Diesen Fotokatalog 

(siehe Anhang) übereichten wir am Parking(ing)-Day an den Bürgermeister und 

den Leiter des Tiefbauamtes Gothas. Gemeinsam mit einer Projektgruppe von 

Arnoldischülern und dem Tiefbauamt Gotha wollen wir die Fotos Anfang dieses 

Jahres so einteilen, dass wir daraus lösungsorientiert 

kurzfristige/günstige; mittelfristige/teurere; langfristige/teure Maßnahmen 

generieren können für ein schöneres und sicheres Gotha! 

 

 

  
 

 

In der 3. Aktion gestalteten wir anlässlich des deutschlandweiten 

PARK(ING)-DAY Parkplätze in der Jüdenstraße kreativ um und zeigten, wie mit 

dem gewonnenen Platz öffentlicher Raum belebt werden kann - Raum für 

Gesellschaft, Kreativität, Austausch und Spaß. Leerstehende Läden, 

schwindende Kundenanzahl, zu wenig Raum für Fußgänger*innen und 

Radfahrer*innen, viel zu wenig Natur und attraktive soziale Plätze, ... 

mannigfaltige Herausforderungen, die nach Lösungen im Dialog und Mut für 

Neues rufen. 

Die Stadtverwaltung Gotha hat ein Parkraumkonzept für die Innenstadt 

erstellen lassen. BUND Kreisverband GOTHA und Initiative.elysion haben 

hierzu eine Stellungnahme verfasst (siehe Anhang). Diese überreichten wir 

am Park(ing)-Day an die Mitglieder des Stadtrates. Gerade mit Blick auf das 

neue Einkaufszentrum, wollen wir gemeinsam mit Ihnen, Euch, weiteren 

Gothaern und Gothaerinnen, dem Gewerbe, der Stadtverwaltung und dem 

Stadtrat die Innenstadt zu einem besonderen Ort machen und so Kunden und 

Gäste anziehen! In diesem Zusammenhang haben wir zudem einen 

Maßnahmenkatalog (siehe Anhang) erstellt, den wir den Grünen und der SPD in 

einem Treffen vorstellten. 
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Das Wildwuchs-Gärtnern wurde übers Jahr hinweg von Lina, der Wildwuchs-

Gründerin und Mitglied im Landesvorstand der BUND-Jugend Thüringen 

organisiert. Fleißig mit angepackt z.B. bei Pflanzaktionen, Steinbänke 

bauen, weiteren Arbeitseinsätzen und Müllsammelaktionen haben aktive 

Helfer*innen und Freunde aus Gotha sowie die BUND-Jugend Erfurt. Außerdem 

hat der Wildwuchs-Stadtteilgarten beim Thüringer Jugendpreis Nachhaltigkeit 

der Initiative MachDeineZukunft 2020 den 1. Platz gewonnen. 

(Video hierzu auf Youtube Kanal „Wildwuchs-Garten-Gotha“). 

  

 

 
 

 

 

Tatkräftig unterstützt wurde durch unseren Kreisverband das Projekt 

„Stadtteilgarten Gotha-West“ des Jugendmigrationsdienstes der Diakonie 

Gotha. Es wurden beispielsweise Pflanzungen auf den Hochbeeten und der 

Kräuterspirale vorgenommen und in den heißen Sommertagen die 

Wasserversorgung organisiert.    

 

Die Themen Stadtnatur, Mobilität und Innenstadtgestaltung werden auch in 

diesem Jahr im Fokus stehen.  

 

Damit wir alle Themen noch professioneller, partizipativer und aktiver 

voranbringen und mitgestalten können, benötigen wir Eure Unterstützung! 

 

Du hast Lust dich ehrenamtlich im Bereich Social Media, Stellungnahmen 

und/oder Mitgliederakquise (hauptsächlich digitale/schriftliche 

Informationsarbeit) einzubringen? 

Dann wärst du eine wahnsinnige Unterstützung und würdest unser kleines aber 

feines Team noch mehr bereichern! Aktuell müssen nämlich immer noch viele 

Aufgaben auf wenig Schultern verteilt werden.  

 

Da Ehrenamt in erster Linie auch Spaß machen soll, würden wir uns sehr über 

eine Erweiterung der vorhandenen Kompetenzen in der BUND Gruppe Gotha 

freuen! 

 


