
Stadtratfraktion
Stadtrat der Stadt Nordhausen

Nordhausen, den 21.01.2019

Antrag der SPD Stadtratsfraktion zum Außenstandort BUGA 2021 „Park Hohenrode“ 
in Nordhausen

D er S tadtrat beschließt:

in einer gemeinsamen Sitzung von Stadtentwicklungs-und Kulturausschuß t>is 
spätestens Ende März 2019 erfolgt eine umfassende Aufklärung über den Stand der 
Vorbereitung des Außenstandortes „Park Hohenrode“ der BUGA 2021 in Erfurt im 
Beisein de r städtischen Stiftungsratmitglieder. Insbesondere sollten besprochen 
werden: Das Konzept m it Nachnutzungskonzept, die finanzielle Untersetzung der 
Maßnahmen, die Organisation der DurchfQhrungszeit (Geschäftsführung), sowie die 
Begleitmaßnahmen, welche die auf die Stadt zukommen (Sicherheit, Ordnung, 
ÖPNV, Gastronomie, Außenbereich usw.)

Begründung:

Vom 23.4.-17.10.2021 findet die Bundesgartenschau unter dem Motto „Garten, 
Kultur, Stadt“  in Erfurt und weiteren 27 Außenstandorten statt.

Da die Bewerbung der „ Bürgerstiftung Hohenrode“ erfolgreich war, wird in der Stadt 
Nordhausen einer der 27 Außenstandorte sein. M it den Außenstandorten soll die 
Idee der Bundesgartenschau thüringenweit verbreitet werden. Sie werden über einen 
Sommer hinweg „die Visitenkarte unseres Bundeslandes“ sein, wie es der 
M inisterpräsident Bodo Ramelow formulierte.

BUGA-Chefin Kathrin W eiß und Landestourismuschefin Bärbel Grönegres erklären 
die Entscheidungen fü r die Außenstandorte w ie folgt: „Die historische Bedeutsamkeit 
der Anlagen, gute Service- und Informationsangebote und eine ordentliche 
Infrastruktur sind die Voraussetzung fü r das kulturtouristisch relevante Netzwerk, 
dass gemeinsam vermarktet werden soll. Die BUGA steht für ein einmaliges 
Naturerlebnis, aber auch für eine Reise abseits des Mainstreams, auf der man ganz 
sicher neue Entdeckungen machen wird.“

Hiermit w ird deutlich, dass die Verantwortung fü r das Gelingen nicht allein bei der 
Stiftung liegen kann. Das wird durch die Satzung der Stiftung unterstützt, in der es in 
§2 heißt: „ Die gemeinnützigen Zwecke werden erreicht indem das als Kulturdenkmal 
anerkannte Gartenensemble im Sinne des Errichters, sowie der seinerzeit 
ausführenden Architekten und, Gartenplaner w ieder hergestellt und unter 
Berücksichtigung e iner zeitgem äßen Verwendungsmöglichkeit nutzbar gemacht 
wird. Zur Erreichung dieser Ziele wird u.a....... ein N u tzungskonzep t erstellt. Zur



Erreichung der Ziele wird eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen, 
Kommunalen Einrichtungen und sonstigen Unternehmen gesucht.“ Der Stadtrat 
entsendet 2 Vertreter in den Stiftungsrat. Sie sollen die satzungsgemäße 
Verbindung zwischen Stiftung und Stadt sicherstellen. Das ist fü r die Zeit der BUGA 
besonders wichtig, da nur die Stadt die notwendigen Begleitmaßnahmen 
sicherstellen kann. Der Stadtrat verfügt nur über unzureichende Informationen und 
w ar auch in die Bewerbung nicht einbezogen. Gleichwohl kann und sollte e r sich bei 
diesem Ereignis nicht raushalten, da es fü r die Stadt eine Chance ist, sich positiv zu 
präsentieren und ihr Image w ieder aufzubessem. Das Motto der BUGA ist „Garten, 
Kultur, Stadt“  und kann auch Nordhausen neue Impulse der Stadtentwicklung geben

Andreas W ieninger 

SPD-Fraktionsvorsitzender


