Die Idee:
Der Winter verkriecht sich langsam, es wird heller und milder. Spätestens Anfang März sehnen
die Menschen den Frühling herbei. Der optimale Zeitpunkt also, um gemeinsam mit den
Einwohnern unserer Kandidatenorte ordentlich durchzulüften, einen Schandfleck aufzuhübschen
und für den Ort etwas Nützliches zu schaffen.

Gemeinschaftlich, stimmungsvoll, nachhaltig –
das soll die Aktion sein!
18.03.2017 – Bad Lauchstädt | 25.03. 2017 – Bad Berka | 01.04.2017 – Bad Schlema
Die Projekte:
Bad Lauchstädt hat sich als Hauptaufgabe die Sanierung eines historischen
Wirtschaftsgebäudes im Kurpark vorgenommen. Die alte Remise ist bislang ungenutzt.
Zukünftig sollen dort bunte Ziervögel in einer neuen Voliere die Spaziergänger im Kurpark
erfreuen. Die alte Voliere war baufällig und ist vor Jahren abgerissen worden. Außerdem sollen
in dem Gebäude Räumlichkeiten für den Vogelverein Bad Lauchstädt entstehen. Auch der
verwilderte Außenbereich der Remise soll neu gestaltet werden.
Bad Berka will sein Familienzentrum wieder auf Vordermann bringen. Die Räumlichkeiten und
auch die Außenanlagen der ehemaligen Kinderkrippe aus DDR-Zeiten brauchen dringend eine
Frischzellenkur. Hauptaufgaben sind die Verschönerung der Außenanlagen, die Sanierung der
Gemeinschaftsküche inklusive neuer Küchenmöbel sowie ein neuer Anstrich in zwei Räumen
des Treffs.
Bad Schlema hat sich zum Ziel gesetzt, einen kleinen Park zwischen Kirche und Schule wieder
aufzuwerten. Dort stehen zur Zeit die wackeligen Mauerreste eines ehemaligen
Kriegerdenkmals und stellen ein Sicherheitsrisiko für die Schüler dar. Auch von einem alten
Brunnen ist kaum noch etwas zu erkennen. Die Fläche soll außerdem neu bepflanzt und die
Wege auf Vordermann gebracht werden.
Die Aktion wird in den Orten mit dem öffentlichen Frühjahrsputz verbunden. So kann jeder
Helfer am Aktionstag beschäftigt werden und seinem Heimatort mit etwas Zeit und Arbeitskraft
etwas Bleibendes schenken.

Die Reporter:

Susan Weitershagen
für Bad Lauchstädt

Jan Weskott
für Bad Berka

Sven Böttger
für Bad Schlema

Ein Fest für ALLE:
Als Rahmen für die Aktion ist jeweils ein kleines Bürgerfest geplant, bei dem sich Vereine
präsentieren oder Einwohner ihre Schätze auf einem kleinen Flohmarkt anbieten können.
Außerdem können sich auch Unternehmen und natürlich die Kurorte selbst vorstellen (z.B. mit
einer Jobbörse oder Freizeitangeboten). Und Platz für ein Unterhaltungsprogramm und eine
Kleinigkeit zu Essen findet sich immer und überall. Jeder soll mit jedem ins Gespräch kommen,
eine Aktion als Frühlingsfest für die ganze Stadt und ihre Besucher.

Start der Aktion ist jeweils 10 Uhr.
Der „Hammer“ fällt in der Sendezeit von
MDR vor Ort - pünktlich um 16:20 Uhr.
Der Gewinner:
Natürlich können unsere Zuschauer am Ende abstimmen und den Ort zum Gewinner küren, in
dem die Verwandlung des Aktionsobjektes im vorher-nachher-Vergleich am besten gelungen
ist. Auf den Siegerort wartet ein Scheck in Höhe von 4.444 €. Damit können die Kurbäder ihre
Stadt weiter verschönern.

Gemeinsam können wir etwas schaffen!

