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Gotha. „Nichts hat sich bisher geän-
dert“, sagt Johannes Siebeneich.
Seit auch das letzte Wohnheim
dicht gemacht hat, gibt es für viele
der über 500 Schülerinnen und
Schüler noch immer keine Unter-
bringungsmöglichkeit an der Fach-
schule für Bau, Wirtschaft und Ver-
kehr, erklärt der Schülersprecher.
Schon im November hatten sie auf
die Situation aufmerksam gemacht.
Siebeneich steht mit Mitschülern
am Schulteil in der Friedrichstraße.
Einige von ihnenbauenZelte auf,

breiten Plakate aus. Sie warten auf
Bildungsminister Helmut Holter
(Linke), der sich an diesem Mitt-

wochmittag in Gotha angekündigt
hat. In der Hand hält der Schüler-
sprecher einen Brief. Als das Auto
des Ministers heranrollt, muss es
schnell gehen. Die Zelte werden da-
vor aufgestellt, Plakate entfaltet.

Unterbringung besonders
für Auswärtige ein Problem
Johannes Siebeneich übergibt mit
Michael Kießner, ebenfalls Schüler-
sprecher, das Schriftstück an Hel-
mut Holter. Darin fordern sie, eine
schnelle Lösung des Unterbrin-
gungsproblems für die Fachschüler.
Denn die kommen oftmals aus an-
deren Bundesländern nach Gotha,
um sich aus- und weiterbilden zu
lassen.

Seit das letzte Wohnheim in der
Eisenacher Straße wegen Baufällig-
keit geschlossen wurde, müssen sie
sich auf eigene Faust um Wohn-
raumbemühen,der inGothaknapp
und nicht günstig ist. Ein von der
Schulleitung erarbeitetes Konzept
für Anmietungen am Coburger
Platz war abgelehnt worden. Ein
weiteres sieht denUmbau des Cam-
pus in der Eisenacher Straße vor.
Das Bildungsministerium erwägt,
diese Arbeiten in seine Haushalts-
planung mit aufzunehmen.
Helmut Holter ließ sich amMitt-

woch auf ein kurzes Gespräch mit
denSchülersprecherneinundversi-
cherte, sich um eine Lösung zu be-
mühen.

Außenfassade, beginnend am Ein-
gangsbereich. Das Haus soll selbst
zumKunstwerkwerden, das sämtli-
che Sehenswürdigkeiten Gothas
vereint. Diesewerden vomKünstler
Lars Schüller in Szene gesetzt.
Darüber hinaus wird am neuen

Standort Moses Café und Weinbar
zum Verweilen einladen. Café-Be-
treiberin und Ehefrau des Ge-
schäftsführers, Janine Luhn, wird
das gastronomische Angebot mit
Biergarten-Ambiente nicht nur im
Innenbereich, sondern auch außen
in Richtung Hauptpost anbieten.
Derzeit laufen Gespräche zur Zu-
sammenarbeit mit einer regionalen
Brauerei.
Im Inneren des Kaufhauses sol-

len auf knapp 3000Quadratmetern
insgesamt über 100Hersteller Platz
finden.Diese gestaltendie ihnenbe-
reitgestellten Ladenflächen zum
Teil selbst. Zudem wird es eine
Whisky-Bar und ein digitales Elekt-
roautohaus im Obergeschoss ge-
ben. „Am neuen Standort ist nur
halb so viel Platzwie im altenHaus.

AusdemGrundmüssenwirunsvon
den Sortimenten Haushaltswaren,
Heimtextilien und Kleinelektro
trennen“, sagt Luhn, der jedoch
auch konkrete Pläne für den bishe-
rigen Standort in der Erfurter Stra-
ße hat. „Wir werden das bisherige
Kaufhaus nicht aufgeben, sondern

mit denAbteilungenSport undKin-
der an diesem Standort bleiben,
wenn auch nur auf einer Etage.“
Die etwas in die Jahre gekomme-

nen Flächen werden modernisiert
und das Angebot ebenfalls aufge-
wertet. So soll unter anderem für
Kinder ein einladendes Spieleange-

bot entstehen.„Unser großesZiel ist
es, dieGastlichkeit anoberste Stelle
zuheben“, sagtLuhn.Geradedie in-
dividuelle Beratung durch Fachver-
käufer mit Beziehung zu den Kun-
den und der gute Service seien we-
sentliche Argumente für jene, auch
in Zeiten des Onlineshoppings auf
stationären Handel zu setzen. Das
angestammte Moses-Team von ins-
gesamt 70 Mitarbeitern sei in Zu-
kunft an zwei Standorten für die
Kunden da.
Auf langeSichthat derGeschäfts-

führer jedoch noch weiter reichen-
de Ambitionen. „Ich möchte mich
in Gotha überall breit machen“,
sagtLuhnund lacht.Auchwenndas
Objekt am Ekhofplatz 2 vorerst für
fünf Jahre gemietet sei, plane das
Unternehmen langfristig in dieser
Immobilie zu bleiben und diese ge-
gebenenfalls zu erwerben.
Sein Traum sei es, neben demgro-

ßenKaufhausnochmehrere kleine-
re Standorte in der Innenstadt zu
führen, darunter durchaus auch
Gastronomie, verrät Luhn.

Von links: Peer Schomburg und Thomas Geyling von der Euphoria Immobilien GmbH sind von den Ideen des neuen Mieters ihres Objektes
am Ekhofplatz 2 in Gotha überzeugt. Robert Luhn, Geschäftsführer vom Kaufhaus Moses, will hier Einkaufen zum Erlebnis machen. Janine
Luhn unterstützt ihn gastronomisch. FRANZISKA GRÄFENHAN

Fassade als Gesamtkunstwerk und Biergarten
Kaufhaus Moses plant umfassende Umbauten am Ekhofplatz 2 in Gotha. Insgesamt werden 700.000 Euro investiert

Franziska Gräfenhan

Gotha. Zu Freunden kommen – mit
diesem Konzept des Erlebnisshop-
pings will das Kaufhaus Moses in
Gotha ab19.April amneuenStand-
ort im ehemaligen Kaufhaus Adler
überzeugen. Das Gebäude am Ek-
hofplatz 2 bietet für Geschäftsfüh-
rer Robert Luhn nicht nur infra-
strukturelle und bauliche Vorteile,
sondern ist Teil eines langfristigen
Vorhabens, um dem großflächigen
Handel in der Gothaer Innenstadt
eine Zukunft zu geben.
„Wir werden das Haus in kom-

plett anderem Charme präsentie-
ren. Wir öffnen als Moses 2.0“, sagt
Luhn, der umfassende Umbau-
arbeiten plant, bei denen er aus-
schließlich auf Gothaer Firmen
setzt. Insgesamt investiert das
Unternehmen etwa 700.000 Euro
in die Neuerungen.
Nachdem Luhn mit seinen Ideen

am alten Standort in der Erfurter
Straße an gewisse Grenzen gesto-
ßen sei, hatte sichderGeschäftsfüh-
rer nach anderen Flächen umgese-
hen. Dem Objekt am Ekhofplatz 2
stand er zuerst skeptisch gegenüber.
„Nach einer ersten Besichtigung
war mir aber klar: aus dem Ding
lässt sich etwas machen“, sagt er
rückblickend.

Tiefgarage mit 55 Parkplätzen ist
ein Vorteil des neuen Standorts
Bei Thomas Geyring und Peer
Schomburg von der Euphoria Im-
mobilien GmbH lief Luhn mit sei-
nen Vorhaben offene Türen ein.
„Die Chemie hat sofort gestimmt.
Wir sind begeistert von dem Elan
und haben sofort grünes Licht gege-
ben“, sagt Schomburg.
Zu den Vorteilen des Standortes

gegenüber der Hauptpost zähle
nicht nur der moderne Sanierungs-
stand unddie gute Infrastruktur, da-
runter die Nähe zur Straßenbahn-
haltestelle, sondern auch die im
Haus vorhandeneTiefgaragemit 55
Parkplätzen für Kunden. „Wir ver-
handeln aktuell mit den Stadtwer-
ken, um noch drei Schnellladesäu-
len für Elektroautos zu schaffen“,
sagt Luhn, der konsequent auf Mo-
dernisierung setzt.
Die Pläne, die Geschäftsführer

bis zur Eröffnung im April umset-
zen will, umfassen unter anderem
die Neugestaltung der kompletten

Wohnungslose Fachschüler schlagen Zelte auf
Einen Besuch des Bildungsministers in Gotha nutzten die Schüler, um für Wohnheimplätze zu protestieren
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Gotha. Die Fallzahlen an Sars-CoV-
2 gehen im Landkreis Gotha weiter
zurück. Das Landratsamt gab am
Mittwoch bekannt, dass in der Go-
thaer Region 141 Personen an Co-
rona erkrankt seien – vier Personen
weniger als am Vortag. Allerdings
müssenmehr Infizierte stationärbe-
handelt werden. So stieg die Zahl
auf 15 Personen, vier mehr als am
Dienstag.Genesen sind inzwischen
55.936 Personen. Bislang verstor-
ben imZusammenhangmitCorona
sind 497 Personen. red

Rückgang
der Fallzahlen

Im Zuge des Umzuges und der
anstehenden Bauarbeiten an
beiden Standorten plant das
Kaufhaus Moses mehrere Aktio-
nen für ihre Kunden.

Der Abverkauf von Möbeln und
anderem Interieur, darunter
Puppen und Aufsteller, amMo-
ses-Standort in der Erfurter Stra-
ße beginnt in der letzten Januar-
woche.

Am 9. Februar findet ab 18.30
Uhr eine Führung durch die

Baustelle im Inneren des Kauf-
hauses am Ekhofplatz 2 in Go-
tha statt, zu der alle Interessier-
ten eingeladen sind.

Im Februar startet zudem der
Räumungsverkauf der Ware am
bisherigen Standort in der Erfur-
ter Straße. Der genaue Zeitpunkt
werde noch bekanntgegeben,
so Geschäftsführer Luhn.

Am 19. April wird die Eröffnung
des neuen Hauses mit einem
viertägigem Event gefeiert.

Das sind die Events im Laufe des Umzuges

Bildungsminister Helmut Holter (Mitte) wird von den Schulspre-
chern Michael Kießner (links) und Johannes Siebeneich auf die
fehlenden Unterkünfte aufmerksam gemacht. VICTORIA AUGENER / V

Kekse auf
großerReise

Kekse, Kekse! Nichts lieber ver-
speist das Krümelmonster aus der
„Sesamstraße“. Kekse, Kekse ex-
portiert unsere Familie regelmäßig
nachBerlin.Regelmäßigheißt: stets
inderAdventszeit. Einheimatlicher
Gruß an die erwachsenen Söhne.
Am 9. Dezember ging die Liefe-

rungheraus.WenigeTage später tra-
fen Vanillekipferl, Dukatenplätz-
chen, Walnuss-Schoko und Rus-
sisch Brot amZielort ein. Doof nur,
dass der Auslieferer die Ware nicht
bei unseren Söhnen oder zumin-
dest Nachbarn abgab, sondern in
weit entfernte Sammelstellen
schaffte. Mal war die Warteschlan-
ge 200 Meter lang, hörte man die
Söhne klagen. Die Öffnungszeiten
seien kaum zu schaffen, nicht im
Berliner Berufsverkehr. Dann kam
eine Corona-Erkrankung...
RechtbaldwurdendieFresspake-

te vonderPost retour geschickt.Am
Dreikönigstag traf der letzte Karton
wieder inThüringenein. JulesVerne
hätte daraus vielleicht eine Fortset-
zung von „In 80 Tagen umdieWelt“
fabriziert: „Die unglückliche Reise
einiger Keksdosen in 29 Tagen in
die Hauptstadt und zurück“. Da-
heimmachtenwir demUnglück ein
Ende.Nur ein paarKrümel blieben.

Guten Morgen

Sven-Uwe Völker über
Fresspakete für die Berlin-Kids
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