
 
Die SHG Erfurt im Nordpark Erfurt 

 
Aufgrund der Pandemie, musste auch der Jahresplan 2020 der Selbsthilfegruppe Erfurt 
leiden. 
Nach einer Zwangspause bekam nicht nur Erfurt mit der BUGA 2021 ein Highlight. Unter 
den gelockerten Bedingungen, konnte sich die Gruppe auch einmal unter freiem Himmel 
treffen. Die Stadt Erfurt putzte sich, für die BUGA, heraus. Die großen Umbau-
Maßnahmen kosteten die Bewohner zeitweise etwas Nerven. Auch Corona forderte 
Nerven von den Mitgliedern der SHG Erfurt. 
Der Plan war, dass man sich wenigsten einmal trifft, nach dem „harten Lockdown“, vor 
der  Urlaubswelle und einer möglichen neuen Infektionswelle. 
 
Hierzu bot der Nordpark Erfurt eine gute Gelegenheit. 
 
Wo sich heute Erfurter aller Generationen treffen, befand sich noch vor dem Ersten 
Weltkrieg eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Gartenbaudirektor Max Bromme ließ hier 
vor rund 100 Jahren einen Volkspark entstehen, den Nordpark. Seine Idee: Während sich 
die Bewohner des Erfurter Südens im Steigerwald erholten, sollten nun auch für die 
Arbeiterfamilien in den nördlichen Stadtteilen – von Bromme „Blechbüchsenviertel“ 
genannt – Erholungs- und Begegnungsflächen zur Verfügung stehen. 
 
Der Nordpark ist ein neun Hektar großer innerstädtischer Park in der thüringischen 
Landeshauptstadt Erfurt. Er liegt an der Gera im Stadtteil Andreasvorstadt nördlich des 
Zentrums. Im Nordpark liegen das Nordbad Erfurt, die Lutherschule, ein Sportplatz und 
eine Kegelbahn. 
 

Mit seinem weitläufigen Parkbereich und viel Raum 
für Sport und Spiel unterscheidet sich der Nordpark 
damit von vielen älteren Parks, die mit prächtigen 
Treppen- und Brunnenanlagen vor allem 
repräsentative Zwecke erfüllten. 
 
Rund ein Jahrhundert nach seiner Entstehung wurde 
der Nordpark, im Rahmen der BUGA, nun 
umfassend saniert. Sein Charakter als Volkspark 
wird gestärkt und auf weitere Bereiche der Geraaue 
ausgedehnt. Zeitgemäße Sport- und 
Freizeitangebote und aufgewertete 
Erholungsflächen steigern die Aufenthaltsqualität für 
Menschen jeden Alters. 
 
 

1910 wurde die Gera in ein neues Flussbett verlegt und dadurch die Auenfläche im 
Bereich des heutigen Nordparks trockengelegt. 1912 verabschiedete der Stadtrat den 
Plan zur Anlage des Nordparks, der allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg unter 



Direktor Hermann Braband zur Ausführung kam. So entstand der Park in der Zeit von 
1923 bis 1925. Heute dient er als Grünanlage für umliegende Quartiere und das 
angrenzende Helios Klinikum Erfurt. 
 
 
Treffpunkt war der nach der Errichtung eines „oberen“ Park-Eingangs auf Höhe 
Baumerstrasse/Garnisonslazarett, ehem. Psychiatrier des Helios-Klinikum Erfurt. Hier 
begann der Besuch der SHG-Mitglieder im Juli 2021. Das Ziel war der  neuangelegten 
Auenteich. Mit etwas Verspätung konnte gestartet werden. Das Treffen hatte eine hohe 
Resonanz und ein Großteil startete bei bestem Lauf-Wetter. Die Streckenlänge betrug 3 
Kilometer. 

 
 
 
 
Schnell fanden sich mehrere Gruppen zusammen. Man hatte 
sich zum Teil lange nicht gesehen, und es gab viel zu erzählen. 
Einige waren sehr schnell zu Fuß und andere nicht ganz so 
schnell. Bei kleinen Wartestopps, konnte man die neuen Sport-, 
Spiel- und Erholungsflächen in der Nähe des Nordbades 
betrachten. Am sogenannten „Klärchen“ wurde länger pausiert. 
 

 
Vom grünen Auenwald bis zur neuen Skateanlage – die Geraaue vereint natürliche 
Rückzugsräume mit zeitgemäßen Freizeitangeboten für Jung und Alt. Dort, wo 2004 der 
letzte Teil der Kläranlage in der Riethstrasse verschwand, treffen sich nun jung und alt 
zum Picknick, zum Beachvolleyball oder zum Entspannen am Terrassenufer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nach der Pause ging es vorbei an der neuen Riethbrücke und der Radrennbahn. Für viele 
waren es ganz neue Eindrücke. Entweder waren sie lange nicht da gewesen oder waren 
noch nie da. 
 



Die Gerabrücke in der Riethstrasse kann auf eine lange Geschichte zurückblicken: Von 
1890 bis 1912 überspannte sie bereits den Flutgraben am Bahnhof. Nach 22 Jahren 
Standzeit und bei wachsendem Verkehrsaufkommen war das Bauwerk dem hohen 
Nutzungsdruck nicht mehr gewachsen und musste Platz für eine breitere und tragfähigere 
Brücke machen. Seit 1912 überspannt die Stahlfachwerkkonstruktion die Gera in der 
Riethstrasse. 
Ihre lange Geschichte hat jedoch Spuren hinterlassen: Die Brücke befindet sich baulich in 
einem schlechten Zustand. Seit 2011 darf der Pkw-Verkehr aufgrund der geringen 
Resttragfähigkeit nur wechselseitig rollen. 
Der Ersatzneubau ist eine wichtige Ost-West- Verbindung und Querungsmöglichkeit der 
Gera. Den Fluss überspannt an dieser Stelle eine Spannbeton-Rahmenkonstruktion mit 
einer Stützweite von 25 Metern und eine Breite von 11 Metern zwischen den Geländern. 
 
 
Weiter ging es über einen ehemaligen Sportplatz. 
Hier entstanden neue Wege, Grünflächen und 
einige Geräte zum Balancieren und klettern. 
Die Sonne kam durch und viele waren bereits völlig 
erschöpft. Aber alle kämpften sich durch und kamen 
alsbald am Marbach und der neuen Brücke über die 
Straße der Nationen an. 
 
Ihr schlechter baulicher Zustand und die fehlende 
Barrierefreiheit mit einer Steigung von bis zu zehn 
Prozent machten einen Ersatzneubau der 1981 
errichteten Brücke notwendig. 
Die neue, 78 Meter lange Brücke fügt sich 
harmonisch in die Parkgestaltung ein. Geplant 
wurde sie als dreifeldriges Bauwerk, das durch das aufstrebende Bogentragwerk in zwei 
Bereiche unterteilt wird. Der 3,50 Meter breite Abschnitt im Westen wird als Verkehrsband 
dienen, im Osten entstand ein schmalerer Teil, der mit Sitzmöglichkeiten zum Verweilen 
einlädt. 
  
In Anlehnung an die „Schwesterbrücken“ am Pappelstieg und in Gispersleben erhielt die 
Brücke einen Überbau in Silbergrau sowie einen Bogen in Enzianblau. LED-Elemente im 
Handlauf sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fläche. 
  
Die Brücke führt nicht nur über die Straße, sondern auch über den Marbach. 
Über viele Jahrzehnte wurde der Marbach nördlich der Straße der Nationen in einer 
Verrohrung geführt und konnte sich weder mit seiner natürlichen Umgebung noch mit 
dem Grundwasser austauschen. Um das Gewässer zweiter Ordnung gemäß EU-
Wasserrahmenrichtlinie in einen „guten ökologischen Zustand“ zu versetzen, zog es im 
August 2019 in ein natürlich gestaltetes Bachbett südlich der Straße der Nationen um. 
Eine stillgelegte Bahntrasse wurde hierfür zurückgebaut. Auf einer Länge von 1.300 
Metern kann sich der Marbach, der in trockenen Zeiten kaum oder kein Wasser führt, bei 
hohen Niederschlagsmengen in seinem acht bis 20 Meter breiten Gewässerbett 
ausbreiten. So wird gleichzeitig der Hochwasserschutz verbessert. 
 



Die Betonrohre, durch die der Marbach floss, sind gut erhalten. Sie werden von der 
Thüringer Fernwasserversorgung weiter genutzt, um nördlich der Straße der Nationen mit 
Wasser aus den Talsperren Tambach-Dietharz und Schmalwasser die Wasserkraftanlage 
zu betreiben und den 10.000 Quadratmeter großen Auenteich zu füllen. 
 
Nach mehr als zwei Stunden war der Auenteich in Sicht. Ein kleiner Umweg (ca. 20 m) 
zum neuen Kneipp-Becken war nicht mehr drin. Einige der Gruppe warteten bereits auf 
Terrasse vom „Cafe am See“. Sie genossen bereits kalte Getränke, Kuchen und Eis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Rande des Wohngebiets Moskauer Platz entstand der Auenteich mit einer Größe von 
rund einem Hektar. Ein Stadtteilcafé mit Terrasse wurde zum neuen Ausflugsziel für 
Anwohner, Spaziergänger und Radfahrer. Der Uferbereich lädt zum Sitzen und Spazieren 
ein. 
 
 

 
 
 
 



 
Bei unserer  bei Ankunft wurde das Café geschlossen. Eine Havarie setzte das ganze 
Café unter Wasser. Der Verkauf wurde auch eingestellt.  
 
Es gab leicht verständlichen Unmut bei einigen ganz erschöpften und tapferen 
Wanderern und Wanderinnen. Nach etwas Wartezeit, gingen dann einige mit und einige 
ohne Erfrischung nach Hause. Wir danken trotzdem für die guten Nerven – die wir an 
diesem Tag alle brauchten! Aber Immer noch besser, als mit Corono zu Hause und 
einsam! 
 
 
 
 

 

 
Mit besten Grüßen 

Bodo Schneider und Dietrich Roloff 

 
           
  


