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Von Marco Kneise

Nordhausen.Kinder, die auf tierische
Geschichten stehen, Roboter faszi-
nierend finden oder aber an Fami-
lienabenteuern interessiert sind,
kommenbeimdiesjährigenLeserat-
ten-Projekt der Nordhäuser Stadt-
bibliothek voll auf ihre Kosten.
Beim Startschuss des Lesepro-

jekts für Acht- bis Zwölfjährige hob
Bibliotheksleiterin Hildegard Sei-
del am Montag dessen hohen Stel-
lenwert hervor. Denn gerade nach
der coronabedingten Auszeit sei es
ideal, um Kinder und Jugendlichen
wieder verstärkt an das Lesen he-
ranzuführen. Spaß beim Lesen –
und das ohne schulischen Druck –
stehe im Vordergrund.

Wer mitmachen möchte, ist auf-
gerufen, in die Stadtbibliothek zu
kommen, sich mindestens eins der
sechs Bücher auszusuchen und ein
Mitmachheft mit Fragebogen zu si-
chern. „Nicht alle Bücher müssen
gelesen werden, aber eine richtige
Leseratte sollte schon drei bis vier
schaffen“, erklärte Vera Angelstein
von der Nordhäuser Kreissparkas-
se, die gemeinsam mit der Sparkas-
sen-Kulturstiftung Hessen-Thürin-
gen das Lesematerial sowie Arbeits-
und Werbematerial zur Verfügung
stellt. „Das Projekt soll aber nicht
nur zumLesenvon spannendenBü-
chern animieren, sondern auch da-
zu, den eigenen literarischenKritik-
verstand zu entwickeln und sich
auch kreativ-künstlerisch mit dem

Lesestoff auseinanderzusetzen“, so
Angelstein. Denn nach dem Lesen
sind die Leseratten dazu aufgefor-
dert, Fragen zumLesestoff in einem
Heft zu beantworten.Was einem an
dem Buch gefällt oder auch nicht
kann man niederschreiben – oder
mit einer Zeichnung die Lieblings-
szene zu Papier bringen. Danach
muss die Broschüre mit den beant-
worteten Fragen bis zum 10. Sep-
tember wieder in der Bibliothek ab-
gegeben werden. Nur so kann man
an der Verlosung teilnehmen. Zu
Gewinnen gibt es Buchgutscheine,
mit denen individuelle Wünsche in
der nächsten Buchhandlung erfüllt
werden können. Als Abschluss des
Leseratten-Projektes findet im Ok-
tober eine Lesefest statt.

Stadtbibliothek sucht Leseratten
Projekt für Kinder und Jugendliche geht in die nächste Runde. Sechs spannende Bücher stehen zur Auswahl

Vera Angelstein von der Nordhäuser Kreissparkasse, Bibliotheksleiterin
Hildegard Seidel und Bibliothekarin Susanne Aschoff (von links) gaben
den Startschuss für das Leseratten-Projekt. FOTO: MARCO KNEISE

Drei Haltestellen
sind nicht erreichbar
Neustadt. Unter dem Motto „Neu-
stadt erleben – Tradition und Ge-
nuss imHerzen Neustadts“ präsen-
tieren sich am Sonntag, 11. Juli, ab
10 Uhr in der Burgstraße Vereine,
Gastronomen, Unternehmen und
Anwohner. Deshalb kommt es dort
zu Behinderungen auf der Regio-
nalbuslinie 23. „AndiesemTagkön-
nen die Haltestellen Lungenklinik,
Kurpark und Waldbad nicht be-
dient werden“, erklärt Gerd Grüb-
ner von den Verkehrsbetrieben.
„Wir bitten die Fahrgäste, die Halte-
stelle Wendeplatz zu nutzen.“ red

E in lauer Sommerabendam
Wasser – idyllischer könnte es

kaumsein.Wärendanurnicht die
summendenBlutsauger!Doch
während ichnachunserenSeebe-
suchenkaumeinenStich anmir
entdecke, hatmeinFreunddanach
regelmäßig eineArtBeulenpest.
„Dannbist duwohl der Süßere von
uns beiden“, startete ich gestern
einenAufmunterungsversuch.
Aber gibt es süßesBlut überhaupt,
oder ist das ganzenur einMythos?
Entgegender verbreitetenAn-

sicht hat derZuckergehalt keinen
Einfluss auf die Stichvorliebe der
Tierchen. Dafür sindunsereKör-
pergerüche entscheidend:Zum
einen erkennen sieKohlendioxid,
dasswirMenschen ausatmen.Zum
anderennehmenMückenaber
auchdieGerüche vonSchweiß
oderMilchsäurewahr, diewir ab-
sondern.
Außerdemkannauchdie falsche

Kleidung auf sie anziehendwirken.
DennMückenbevorzugendunkle
Kleidung.Dabei sind es nur die
Weibchen, die auf unserBlut aus
sind.Das brauchen sie, umEier und
damitNachkommenproduzieren
zukönnen.Mücken-Männchen
sinddagegenVegetarier und ernäh-
ren sich vonPflanzensaft.
Wer sich schützenwill, sollte also

regelmäßig duschen, sichnur noch
inhellenSommerfarbenkleiden
und imbestenFall dieLuft anhal-
ten,wenn eswiedermal verdächtig
summen sollte.

GUTEN MORGEN
Laura Merz über
einen weit verbreite-
tenMücken-Mythos

Stinken statt
süß sein
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n Leser-Service:
Telefon 0361 / 5 55 05 50
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice
n Pressehaus Nordhausen:
Bahnhofstraße 33, 99734 Nordhausen
Servicecenter:
Mo bis Fr 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr
n Lokalredaktion:
Telefon: 03631 / 60 58 11
nordhausen@funkemedien.de
www.nordhausen.thueringer-allgemeine.de
n Chefredaktion: 0361 / 227 51 01
chefredaktion@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

n Anzeigen: 0361 / 555 05 55
Mo bis Fr, 7 – 18 Uhr
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen
Tickets: 0361 / 227 52 27
Mo bis Sa, 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Feueralarm am
Stresemannring

Nordhausen. In der Wohnung eines
Mehrfamilienhauses brannte es am
Montagnachmittag. Kurz nach 14
Uhr rückte die Feuerwehr zum
Brandort in den Stresemannring
an. Bei Eintreffen hatten alle Haus-
bewohnerbereits ihreWohnungun-
versehrt verlassen. Die Flammen
waren von den Einsatzkräften
schnell gelöscht. Die Wohnungsin-
haber der betreffenden Wohnung
befanden sich nicht im Haus. Zur
Brandursache hat die Kripo die Er-
mittlungen aufgenommen. Zur Hö-
he des Sachschadens sind noch kei-
ne Angaben möglich. red

Entscheidung
zu Seelano
steht aus

Investoren wollen
allgemeines Wohngebiet
Von Kristin Müller

Nordhausen.NächsteWochesoll das
monatelange Warten ein Ende ha-
ben: Der Stadtrat will amMittwoch
entscheiden, ob zwischen Forellen-
see und Sundhäuser See ein Cam-
pingplatz mit 120 Stellplätzen, 16
Ferienwohnungen, Zeltwiese und
Gaststätte gebaut und ob in der jet-
zigen Ferienwohnanlage „Seelano“
dauerhaft gewohnt werden darf.
Beides planen der Nordhäuser Pro-
jektentwickler Axel Heck und Wa-
resa-Chef SilvioWagner.
Aktuell sind etwa 50 Prozent der

rund 70 Ferienhaus-Grundstücke
von „Seelano“ verkauft – die Nach-
frage ist zu gering. Demgegenüber
verzeichnen die Investoren ein
wachsendes Kaufinteresse an
Grundstücken für Einfamilienhäu-
ser. Dafür müssten Bebauungsplan
undFlächennutzungsplan geändert
werden.Damit aberwürdemanvon
den Stadtentwicklungszielen des
2016 beschlossenen Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
abweichen, betont die Stadtverwal-
tung in ihrer Vorlage.Weiter gibt sie
zu bedenken, dass das Konzept auf
die „Stabilisierung der bestehenden
Wohngebiete“ und die „angemesse-
ne Weiterentwicklung von Altstadt
und Innenstadt sowie Nordhausen-
Nord mit Wohnungsneubau“ zielt.
Gegebenenfalls sei eine neue
Wohnbauflächenbedarfsanalyse für
das gesamte Stadtgebiet notwendig.

Andreas Gaßmann ist seit 26 Jahren im Unternehmen, hat sich zum Vorarbeiter in der Wickeldrahtfilter-Fertigung hochgearbeitet. FOTO: KRISTIN MÜLLER

Nordhäuser Brunnentechnik
vonMünchen bis Mali gefragt
GWE kommt ohne Kurzarbeit durch Pandemie. Klimakrise gibt Auftrieb

Von Kristin Müller

Nordhausen. 30 Kilometer Steiglei-
tungen, 20 Kilometer Filter- und
Ausbaurohre: Es sind diese Kenn-
zahlen des vergangenen Jahres, mit
denen Geschäftsführer Harald
Koch die Leistung von GWE be-
schreibt. Das Unternehmen in der
Nordhäuser Rothenburgstraße ge-
hört zu den bundesweit führenden
Komplett-Lieferanten für den pro-
fessionellen Brunnenbau. Es ver-
sorgt hiesige Wasserverbände und
Brunnenbohrfirmen weltweit eben-
so wie die Bundeswehr im mali-
schen Camp Castor, den Betreiber
des größten Stausees in den USA
bei Las Vegas oder die Münchner
Brauerei Paulaner, die nach dem
UmzugandenStadtrandeinenneu-
en, 180 Meter tiefen Brunnen
brauchte.
Die Aufträge summierten sich

vergangenes Jahr auf 13 Millionen
Euro. Ein Umsatz, der etwa dem
Niveau der Vorjahre entspricht,
trotz Corona. Kurzarbeit war kein
Thema. Stärker als die pandemiebe-
dingte Wirtschaftskrise scheint die

Klimakrise zu wirken: „Bei Groß-
projekten wird natürlich überlegt,
ob diese nach hinten verschoben
werden“, sagt derGWE-Chef. Letzt-
lich aber wachse der Markt: „Trei-
ber ist der Wassermangel. Es wird
immer schwerer, an ausreichend
sauberes Trinkwasser zu kommen.“
Zum einen lassen fehlende Nieder-
schläge die Grundwasserpegel sin-
ken. Zumanderenmuss infolge von
Nitratbelastungen des Bodens im-
mer tiefer gebohrt werde

„GWE pumpenboese“ hilft
bei der Wasserförderung
Etwa zwei Drittel des Umsatzes er-
wirtschaften die Nordhäuser Spe-
zialisten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Weitere Ex-
portaufträge kamen in den vergan-
genen Monaten beispielsweise aus
Serbien,ÄthiopienunddemSudan.
Die Zugehörigkeit zur Bauer-Grup-
pe zahle sich aus, sagt Harald Koch
mit Blick auf die vielfältige Abneh-
merschaft.
Für die Zukunft hofft man in der

Rothenburgstraße, vom750Milliar-
den Euro umfassenden Wiederauf-

bauprogramm der EU profitieren
zu können, sollen doch 30 Prozent
der Mittel in den Klimaschutz flie-
ßen.
Ein zweites Einsatzfeld derNord-

häuser Technik sind Projekte, bei
denen der Abtransport von Wasser
Thema ist: Größere Baugruben sol-
len nicht volllaufen, aus Deponien
sindSickerwässer abzuleiten.GWE
liefert für letztere extra hartgum-
mierte oder kunststoffummantelte
Edelstahlrohre.
Bis in den August hinein sind die

Auftragsbücher gut gefüllt, abge-
arbeitet werden die Bestellungen
binnen drei bis vier Wochen. Das
Entscheidende dabei ist, das nötige
Material zur Hand zu haben – auch
inZeitenknapperRohstoffewie ak-
tuell. Der Nordhäuser Werkleiter
Dieter Richter weiß darum und ist
entsprechend froh, dass in den
nächsten Monaten durch den Ab-
riss des alten Sozialgebäudes aus
den 70ern auf dem Werksgelände
künftig mehr Lagerfläche entsteht.
Fürmehr als 200.000Eurowurde

vergangenes Jahr ein neues Sozial-
gebäude auf einem einstigen Park-

platz hochgezogen: mit LED-Be-
leuchtung und Fußbodenheizung
in Toiletten, Umkleiden und Du-
schen, modernster Standard eben.
Gute Arbeitsbedingungen, weiß
man, sind ein Baustein zur Fach-
kräftegewinnung.
Das ist wichtiger denn je: Bei

GWE ist jeder Fünfte 55 oder älter,
jeder Zehnte über 60. Stete Investi-
tionen in dieAusbildung vonKonst-
ruktionsmechanikern und Fach-
kräften für Metalltechnik sollen
den Nachwuchs aufbauen. Für
nächstesLehrjahr sinddreiNeuein-
stellungen vorgesehen. „Leider ha-
ben sich bislang nur zwei Jugendli-
che beworben“, bedauert Werklei-
ter Richter.
DasUnternehmenGWEgeht auf

das im Jahr 1858 von Gustav Julius
Anger gegründete Brunnenbauge-
schäft zurück, zu DDR-Zeiten ver-
staatlicht und zum VEB Hydrogeo-
logie Nordhausen umgewandelt. In
den vergangenen vier Jahren wurde
eine knappe Million Euro am
Standort in Nordhausen investiert:
in Maschinen ebenso wie in die
Werkinfrastruktur.


