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Der SORGEBRUNNEN im Erfurter
Stadtpark bedarf einer grundhaften Sanierung und der Erneuerung
der technischen Anlagen. Hierfür wird ein finanzieller Bedarf von
ca. 400.000 € notwendig werden. Unter dem Motto „44 Stufen, die
einen neuen Besitzer suchen“ ruft der Verein die Erfurter und ihre
Gäste zur Mitwirkung an diesem Projekt auf! Lesen Sie hier wie Sie
sich einbringen können!

Mit freundlicher Unterstützung von:

SO KÖNNEN SIE
SICH EINBRINGEN:
Die 1908 gegenüber dem Erfurter Hauptbahnhof
errichtete Stadtparktreppe ist ein bis heute weithin unverändertes städtebauliches Kleinod mit Zugang zu weiteren Schmuckstücken der Stadt – so
zu einem rekonstruierten Kinderspielplatz sowie
Gartenplastiken, die historische Pergola und der
Wasserkunstanlage mit dem SORGENBRUNNEN.
Aufgrund der vor neun Jahren durch den Förderverein, dem bekanntlich einheimische Unternehmen, Kanzleien und Privatpersonen angehören,
gestarteten Hilfsaktion, die von der Stadt wesentlich unterstützt wurde, ist mittlerweile diese Eingangstreppe gründlich saniert: Andere denkmalgeschützte Bauten wie – der Name sagt es schon
– der SORGENBRUNNEN – bedürfen dringend
der Sanierung, auch wenn dies erst der Auftakt zu
weiteren Leistungen am Wasserbecken, der Anlagetechnik sowie des Senkgartens sein kann. Veranschlagt werden dafür derzeit ca. 500.000,00€.
Die Stadt Erfurt hat in ihren Haushalten für die
kommenden drei Jahre dafür keinerlei Mittel zur
Verfügung. Somit wird der Förderverein dieses
Projekt mit Hilfe Erfurter Bürger und Unternehmen realisieren. Zunächst werden 100.000,00€
als Startschuss für die komplette Erneuerung der
technischen Anlagen benötigt. Wir freuen uns daher ebenso auf die Unterstützung durch die Sponsoren abgeschlossener Projekte, wie auch auf die
Hilfe neuer Förderer, die es noch zu gewinnen gilt.
Der Förderverein hatte seine Mittel für die Treppenrekonstruktion durch Spendeneinwerbung aus
dem symbolischen Verkauf von 50 der 99 Treppenstufen für 1.908,00€ – an das Einweihungsdatum
1908 erinnernd – erzielt. Dies soll auch diesmal ge-

schehen, da nicht alle der verfügbaren Stufen vermarktet wurden, steht diese Option weiterhin zur
Verfügung. Wir werden daher jedem Förderer des
Projektes SORGENBRUNNEN, der 1.908,00€ oder
mehr spendet unseren Dank auch in der Form der
vorgestellten Stufen-Beschilderung anbieten.
                                                                  
Zugleich wenden wir uns erneut mit der dringlichen Bitte an die Bürger Erfurts sowie Gäste und
Besucher, sich für dieses aktuelle Projekt einzubringen. Alle Erfurter sind somit zur Hilfe aufgerufen,
damit nach jahrzehntelanger Vernachlässigung sich
dieses Denkmalensemble wieder in reibungsloser
Funktion und voller Schönheit präsentieren kann.
Der über 100jährige SORGEBRUNNEN, der sich im
Süden des Erfurter Stadtparkes befindet – ist umgeben von einer Vielzahl dendrolgischer Raritäten
(wie den Amur Korkbäumen und ein stattlicher
Maulbeerbaum sowie eine Vielzahl von Ahorn- und
Eichensorten). Er stiftet noch immer einen erheblichen Anteil der Wohlfühlqualität, die der Park birgt.
So wie wir im Rahmen der Sanierung der Stadtparktreppe unsere Sponsoren dauerhaft und öffentlichkeitswirksam bis heute präsentiert haben und zwar
als namentliche Erwähnung auf einem individuellen
Messingschild, befestigt an der jeweiligen Stufe.
Gefragt ist ebenso jede einzelne Geldspende
(selbstverständlich gegen Spendenquittung):
Willkommen sind Bürger, Organisationen, Clubs
oder Firmen, die als Sponsor ihren Beitrag leisten.
Auch über das finanzielle Engagement hinaus
gehende Ideen zur Mitwirkung bleiben gefragt.
Ansprechpartner für jedwede Unterstützung
und für eventuelle Fragen ist der Förderverein
„Spiel- und Freizeitplätze der Generationen
in Erfurt e.V.“ unter Vorsitz von Dr. Winfried
Wehrstedt, Rembrandstraße 58, 99099 Erfurt,
Tel. 0361/3 73 51 02.

SPENDEN, über die der Verein selbstverständlich in angemessener Weise öffentlich informieren wird, überweisen Sie
bitte an: Förderverein Spielplatz der Generationen in Erfurt e. V.
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