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WALTERSHÄUSER BOTE
Mario Heller
Mann der
100 Chöre
Nur zusammen
erreichen wir etwas!
Mehr dazu in der
Mitte des Heftes

3 Köpfe – 3 Fragen
Neue Köpfe braucht die Stadt!
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EDITORIAL
dienst. Das letzte Jahr war also 2,2 Grad wärmer als ein Durchschnittsjahr!

losen Konsums. Rekordverdächtig?! Ohne
ihn funktioniert Kapitalismus eben nicht.

Und so ging es weiter… So wenig Niederschlag wie seit 1881 nicht mehr. 89 Prozent
der Landesﬂäche von Dürre betroffen.
Ernteausfälle. Futtermangel.

Es wird uns aber auch nicht leicht gemacht:
Werbung, wo das Auge hinsieht. Dann
wird auch mal schnell mehr ausgegeben,
als man sich eigentlich leisten kann. Ein
schnelles, käuﬂiches Glück?

Man könnte diese Liste wahrscheinlich
lange fortsetzen. Eines steht fest: Weltweit wird das Wetter extremer und das
liegt am Klimawandel.

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

Die Umrüstung auf nachhaltige Energieträger sollte eigentlich kein Problem sein,
so sollte man meinen. Bis dato verdienen
aber sehr wenige sehr viel mit herkömmlicher Energieerzeugung und sehr viele leiden
dann unter den Folgen der Erwärmung.

Doch wissen wir nicht alle: Weniger ist
oft so viel mehr. Wir sollten uns vom Stress
des Jahres erholen, anstatt in den Stress des
Einkaufens, Advents-Shoppens, der Weihnachtsgansvorbestellung, Cyber Mondays
und Black Fridays zu verfallen.

Daher wünsche ich Ihnen eine erholsame,
besinnliche, leise und stressfreie Zeit im
a, ein ereignisreiches Jahr schreiKreise Ihrer Freunde und Familie, Ihrer Lietet schnellen Schrittes auf seine
ben, denen, die wirklich
letzten Tage zu.
so viel mehr sind! (Buy
Aber wenn man so
Die Umr üstung auf nachhaltige Energie- be present!)
darüber nachdenkt, gibt es
eigentlich Jahre, ohne eine
träger sollte eigentlich kein Problem sein,
Menge Ereignisse? Ich glauSie außerdem
so sollte man meinen. Bis dato verdienen Rutschen
be nicht.
gut ins neue Jahr und mit
aber sehr wenige sehr viel mit herkömmli- uns im Frühjahr wieder
Das fast schon vergangene
cher Energieerzeugung und sehr viele leiden über das Eis, wenn es
heißt „Eisstockschießen
Jahr – so könnte man sagen
dann unter den Folgen der Erwär mung.
2019“.
– war ein Jahr der Rekorde –
und zwar der Klimarekorde.
Die Klimaveränderung ist
Ich wünsche Ihnen viel
jetzt auch vor unserer Haustür spürbar. Der Bleiben wir beim Thema Rekorde:
Spaß beim Lesen und bleiben Sie uns gelangjährige Schnitt der Temperatur von Janu- Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Das wogen.
ar bis Oktober betrug bisher 9,4 Grad Celsius. Fest der Ruhe, der Besinnlichkeit und des
In diesem Jahr allerdings 11,6 Grad, erfahre Friedens. Doch Jahr für Jahr – so scheint es Ihr Andreas Hellmund
ich von der Website des Deutschen Wetter- – wird es immer mehr das Fest, des end- Vorsitzender der SPD Waltershausen
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Wir sollten uns vom Stress des Jahres
erholen, anstatt in den Stress des Einkaufens, Advents-Shoppens, der Weihnachtsgansvorbestellung, Cyber Mondays und
Black Fridays zu verfallen.

KOMMUNALPOLITIK

NOCH FRAGEN?
EINE AUFFORDERUNG VON MARCO WÖLK

W

ird der Dieselmotor gerade totgequatscht? Sind
Elektroautos wirklich besser? Brauchen wir noch
mehr Windkraft im Thüringer Wald? Warum verdienen wir im Osten
weniger als im Westen?
Sind wir auf unseren Straßen noch
sicher?
Braucht
es mehr Polizei?
Warum
steht
unsere
Innenstadt leer? Brauchen wir mehr
Wohnungen oder
mehr Industriegebiete?
Warum
bekommen auch arbeitsunwillige Harz IV?

Ist das gerecht oder will
man es nur allen Recht
machen? Auch der naive
Wir müssen Politik machen
Satz „Wir schaffen das!“
für Viele, nicht für Wenige!
muss umformuliert werden: „Schaffen wir das?“
sollte es heißen.
Nein, das waren
längst noch nicht
Aber: Jede Entscheidung, auch in der Komalle Fragen, die unsere Bürmune, muss sich an den dringenden Fragen
ger*innen bewegen. Mehr
unserer Bürger*innen messen lassen. Wir
Platz ist in diesem Statemüssen Politik machen für Viele, nicht für
ment leider nicht. Die Liste
Wenige! Und wer sind jetzt die Vielen? Die
ist lang, auch in meinem
Antwort ist einfach: Ich meine Sie, ja genau
Kopf. Jede dieser Fragen verSie, die Sie gerade diese Zeilen lesen. Und
langt eine Antwort. Dessen
Ihnen wünsche ich ein wirklich schönes
muss sich jeder Politiker und
Weihnachtsfest, auch wenn Ihnen gerade
jede Politikerin bewusst sein.
Sorgen auf der Seele liegen. Rutschen Sie
Einige Dinge lassen sich nicht
gut rein. Es kann nur besser werden.
von Waltershausen aus entscheiden.
Ihr Marco Wölk

STEFFEN FUCHS ALS AUSSCHUSSVORSITZENDER
DOCH WAS PASSIERT EIGENTLICH IN DIESEM AUSSCHUSS?

S

icherlich hat sich schon gar mancher gefragt, warum stimmen die
Stadträte in den Sitzungen des
Stadtrates manchen Beschlussvorlagen so ganz ohne Nachfragen und
ohne jegliche Diskussion zu. Doch das
lässt sich leicht erklären.
Die Stadträte befassen sich bei einer Vielzahl von Beschlussvorlagen bereits im
Vorfeld in den Ausschüssen, wie in dem
Bau- und Umweltausschuss, mit den Themen. Das ist der richtige Ort, um Fragen
zu stellen, Anregungen zu geben und
unterschiedliche Meinungen auszutauschen. In zahlreichen Fällen werden auch
die Anregungen der Bürger*innen in den
Einwohnerversammlungen aufgegriffen
und in die weiteren Entscheidungsprozesse einbezogen. So wurden die im letzten
Jahr in dem Ortsteil Schnepfenthal-Rödichen durchgeführten Baumaßnahmen in

der Salzmannstraße und jüngst in diesem
Jahr in der Reinhardsbrunner Straße intensiv beraten und Kompromisse in der
Durchführung gefunden. Im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme in
der Salzmannstraße wurde für die Fußgänger ein sichererer und ausreichend beleuchteter Weg am Rande der Hardt hergerichtet. Zusammen mit den Bauplanern
und den Fachabteilungsleitern wurde und
wird nach Wegen gesucht, die den Bauablauf nicht verzögern und die Einschränkungen für die Bürger*innen minimieren.
So wurden in der Reinharsbrunner Straße
zumindest für die Fußgänger*innen und
Fahrradfahrer annehmliche Möglichkeiten zum Überqueren der Baustelle gefunden. Auf Anregung der Ausschussmitglieder wurden auch die Arbeiten am
Gleiskörper der Friedrichrodaer Bahn über
den Zeitraum der Straßen- und Kanalarbeiten hinaus
verschoben, um
für den Zeitraum
der verkehrlichen
Einschränkungen
vom März bis
Juli dieses Jahres
den öffentlichen
Nahverkehr mit
der
Thüringer
Waldbahn
und
dem Zug der Südthüringenbahn
sicherzustellen.
Weiterhin
wur-

den die vom Ortschaftsrat im Rahmen der
Dorferneuerung ausgesuchten Maßnahmen und Projekte im Ausschuss beraten
und in die Haushaltsberatungen und Anmeldungen zu den einzelnen
Förderrichtlinien
einbezogen. So wurden
die Grünanlagen
des Ortes ansprechend und
zum Ortsbild
passend hergerichtet. Die
Oberflächenbearbeitung
des Kirchweges
ist als nächstes an der Reihe. Aber nicht nur
Schnepfenthal wird
so intensiv im Ausschuss
thematisiert, die Entwicklung
der einzelnen Ortsteile und der Kernstadt
ist von enormer Bedeutung für die Diskussion in den Ausschüssen. Um sich ein Bild
von den Gegebenheiten vor Ort zu machen,
ﬁnden auch regelmäßige Vor-Ort-Besichtigungen in der Stadt und den Ortsteilen
statt. So wird gewährleistet, dass die Stadträte ausreichend Informationen für ihre
Entscheidungen haben. Aus diesem Grund
ist die Ausschussarbeit von enormer Bedeutung; alles was im Ausschuss geklärt
und geregelt werden kann, kann anschließend im Stadtrat beschlossen werden.
Steffen Fuchs
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VEREINSARBEIT

MARIO HELLER – MANN DER 100 CHÖRE
LEA WÖLK IM INTERVIEW MIT EINEM UR-WALTERSHÄUSER

M

ario Heller ist 49, gelernter
Werkzeugmacher, Kreativkopf
in der KREATIVUM Werbeagentur, und singt seit 43 Jahren in
– man möchte fast sagen – allen Chören. Der
Ur-Waltershäuser steht dem PHOENIX-Chor
vor und ist Vorsitzender des Kreischorverbandes West Thüringen. Er ist Familienmensch
und Organisationstalent, Gesangsautodidakt, Motorradfahrer und vor allem Gemeinsammacher. Was dieser Mann unterm Weihnachtsbaum singt und noch viel mehr lesen
Sie im Interview.
Mario, unser Titel heißt:„Der Mann der
100 Chöre“. In welchen Chören singst du
aktuell selbst mit?
Zum PHOENIX-Chor kamen 2004 zuerst
die NoBorders dazu. NoBorders, das heißt
„ohne Grenzen“. Für unser Vokalensemble
bedeutet das, dass wir eine
sehr große musikalische
Vielfalt präsentieren
wollen: grenzenlos
sozusagen.
Das Besondere
ist, dass wir bei
NoBorders alle
Lieder in der
Originalsprache
singen: Spanisch,
Russisch, Englisch,
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Polnisch, Französisch bis Latein, Deutsch
natürlich auch. Nach zwei Jahren ohne
Chorleiter sind wir – neben eigenen kleinen
Konzerten – momentan hauptsächlich Backgroundchor des Waltershäuser Mandolinenorchesters EUPHONIA.
Zu den Männern vom Sängerkranz Laucha
kam ich 2010 – mein dritter Chor – ein Männer-Doppelquartett. Außerdem singe ich im
Projektchor des Chorverbandes Thüringen,
THURIGIACANTAT. Ein Chor für die große
Bühne: Wir sind 250 Sängerinnen und Sänger aus Thüringen und Hessen.
Wie hast du deine Leidenschaft für das
Singen und den Chor für dich entdeckt
und wann war das?
Das war 1975. Da war ich sechs Jahre und
mein Vater war Chorleiter des Kinderchores
des Gummiwerkes, des jetzigen PHOENIX-Chores. Auch meine Mutter, meine
Oma und mein Opa, Onkel und Tante waren
im Chor. Für mich war es dann selbstverständlich, dass ich im Chor mitsinge.
Der PHOENIX-Chor, das ist wie Familie.
Damit bin ich aufgewachsen.
Mit 14 bin ich dann in den Erwachsenenchor
eingetreten. Da bin ich bis heute geblieben
und seit Mitte der 90er Jahre auch Vorstandsvorsitzender des Vereins mit 25 Sängerinnen und Sängern.

Ganz so sicher wie damals ist der Nachwuchs im Chor heute bestimmt nicht
mehr, oder? Wie haltet und vermehrt ihr
eure Mitglieder?

Das stimmt. Früher war der Nachwuchs immer durch Kinderchöre gesichert. Heute ist
das nicht mehr so einfach, die Generationen
zusammenzubringen. Im Chor versuchen wir
immer, Alt und Jung, Erfahrung und frischen
Wind unter einen Hut
zu bringen. Das heißt
im Chor auch mal moderne und aktuellere
Stücke einzuüben, die
den Nachwuchs ansprechen. Bestehenden
Mitgliedern muss man
natürlich auch etwas
bieten: Mit dem PHOENIX-Chor fahren wir
alle zwei Jahre nach Tirol zum internationalen Gesangvereinstreffen. Auf unseren
Chorfahrten mit NoBorders fahren wir in
größere Städte, da tingeln wir dann durch
die Stadt, gehen einfach in Kirchen und
probieren die Akustik
aus – Wir singen ein- Ich will Leute zusa
fach was. Wenn dann schaffen, etwas bewe
noch Leute stehen mir. – Dass alle mite
bleiben – das macht Beine stellen, nicht n
richtig Spaß!
der n zusammen!“

VEREINSARBEIT
KATEGORIE

Was sagst du denn Chorinteressent*innen: Warum sollte man im Chor mitsingen?
Die Gemeinschaft ist schön und Singen
macht Spaß! Es macht irrsinnig Freude auf
der Bühne, wenn du ins Publikum schaust
und es macht dem Publikum Spaß.
Mario, du singst nicht nur in mehreren
Chören, sondern bist auch Vorstandsvorsitzender der Sängerkreise Gotha-Ilm
und des Wartburgkreises mit insgesamt
55 Chören und 1.500 Sänger*innen. Was
bedeutet denn Sängerkreis überhaupt?

Zu den Sängerkreisen gehören die Mitgliedschöre
des Chorverbands Thüringen im jeweiligen Kreis
bzw. Sängerverbund, eben
zum Beispiel Gotha-Ilm
oder Wartburgkreis. Das
ist quasi das Bindeglied
zwischen dem Dachverband, den Chören auf Kreisebene und den
einzelnen Mitgliedern. 2018 haben wir zum
zweiten Mal gemeinsam das Westthüringer
Chorfestival InCantare organisiert – mit über
25 Chören und Freiluftauftritten. Der Termin für
2019 steht auch schon
fest. Wir sind mit InCantare am 4. Mai
ammenbringen, etwas auf der Creuzburg im
egen, das wünsche ich Wartburgkreis. Das
einander etwas auf die wird bei der Location
nur jeder für sich, son- natürlich auch ein
OpenAir-Festival.

Wieso hast du dich entschieden, diesen
Posten als Vorstandsvorsitzender der
Sängerkreise (auch noch) zu übernehmen?
Ich will Leute zusammenbringen, etwas schaffen, etwas bewegen, das wünsche ich mir.
– Dass alle miteinander etwas auf die Beine
stellen, nicht nur jeder für sich, sondern zusammen! – Dafür ist Chorsingen sehr gut geeignet! Wir machen Projekte, Chorfahrten und
organisieren natürlich gemeinsame Konzerte,
wie das jährliche Frühlingssingen der Chöre
auf dem Boxberg. Da kann jeder mitsingen,
seinen Zerrewanst mitbringen oder seinen
Blasekamm: Du trinkst deinen Kaffee, isst ein
Stück Kuchen, stehst auf und singst etwas.
EUPHONIA und NoBorders fahren alle zwei
Jahre auf eine gemeinsame Konzerttour. In
Wien, Brixen und Salzburg waren wir schon.
2020 geht’s nach Frankreich.
Vier Chöre, mehrere Vorstandsfunktionen, Familie und eine Werbeagentur
in Waltershausen: Wie bringst du denn
diese vielen Funktionen in deinem Alltag
zusammen?
Unser Familiengeschäft hat mittlerweile
unser Sohn übernommen.
Aber das stimmt schon. Zeit – das ist so
eine Sache. Ich nehme mir die Zeit für Dinge, die ich gerne mache, die mir am Herzen
liegen. Aber man muss das schon organisieren: Mittwochs haben wir immer unseren
Familientag. Nachher treffe ich mich noch
mit meiner Frau hier in Waltershausen
beim Italiener zum Essen.

Bleibt denn da noch Zeit für andere
Hobbies?
Ja! Im Sommer bleibt genug Zeit zum Motorradfahren. Das ist für mich durchatmen, den
Kopf frei kriegen und runterfahren.
Meine letzte Frage: Was singst du dieses
Jahr unterm Weihnachtsbaum?
Gar nichts. Weihnachten zu Hause ist Singpause.

iNFO

KONZERTE:
Weihnachtskonzert des Sängerkranz
Laucha: 24. Dezember, 22 Uhr in der
Kirche in Laucha
PROBEZEITEN:
PHOENIX-Chor: freitags, 19 Uhr,
Caféteria im Altenzentrum Sarepta
in Waltershausen
NOBORDERS: dienstags, 20 Uhr
Sporthaus am Alten Sportplatz
Waltershausen
SÄNGERKRANZ LAUCHA:
donnerstags, 19.30 Uhr,
Gemeindehaus Laucha
www.saengerkreis-gotha-ilm.de
www.wartburg-saengerkreis.de
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STADTGESCHEHEN

3 KÖPFE – 3 FRAGEN
JESSICA KLYTTA

29 Jahre
Podologin
Feuerwehr Schmerbach

Ich kandidiere für den Stadtrat

ALEXANDER LORENZ

42 Jahre
Technischer Vertriebsmitarbeiter
Vorstandsvorsitzender Förderverein Kita
Schönrasen e.V.
2300 Mitglieder folgen mir in der Facebook
Gruppe „Waltershausen meine Stadt“

Ich kandidiere für den Stadtrat

ANDREAS HELLMUND

33 Jahre
Selbständig
Vorsitzender der SPD Waltershausen

Mitglied im Stadtrat

Möchtest du kandidieren
und in Waltershausen
etwas verändern?
Melde dich via Whatsapp
0176 96930781
oder auf unserer
Facebook-Seite:
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