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Sie durchziehen als silberne 
Adern unsere Stadt und sind 
fester Bestandteil der urbanen 
Erscheinung Erfurts. Die Rede ist 
von den Fernwärmeleitungen. Es 
gibt sie in verschiedenen Höhen 
und Tiefen: unterirdisch, ebener-
dig und straßenüberspannend.

Eben letztere sind das Herz 
einer Initiative der SWE Energie 
GmbH: die Erfurter Energie-Brü-
cken. Mithilfe von KünstlerIn-
nen, Schulen und den ErfurterIn-
nen selbst sollen diese Brücken 
künstlerisch gestaltet werden. 
Der Startschuss fiel im Februar 
letzten Jahres, in Form der Aus-
schreibung der Fernwärmetrasse 
in Gispersleben, die dort im Park 
an der Geraaue den Fluss über-
spannt. ArchitektInnen, Land-
schaftsgestalterInnen und Mög-
lichmacherInnen reichten ihre 
Ideen sowie Entwürfe ein, die 
alle ganz im Zeichen der Energie 
standen.

Durchgesetzt hat sich das 
Konzept von Alexander Grüner, 
einem Erfurter Künstler und Büh-
nenbildner. Seine Idee überzeugt:  
Mithilfe von diagonal angebrach-
ten Spiegeln und einer Lichtsäule 

erlebt der Flaneur im Vorüber-
gehen, wie die Wärme durch 
die Brücke fließt. Rückseitig 
geschieht dies mithilfe von LED-
Bändern, die in einem zeitlich 
festgelegten Muster nacheinander 
aufleuchten. Ein großartiger Auf-
takt für ein Projekt, das gerade 
erst seinen Anfang nehmen soll.

Die Umsetzung des Kunst-
werks beginnt, sobald die Wit-
terung es zulässt. Es soll schließ-
lich zum BUGA-Start erstrahlen. 
Die Einweihung findet mit der 
Brückentaufe am 16.04.2021 statt. 
Doch für eine Taufe braucht es ei-
nen Namen.

| AKTION |

Wanted: Der Name 
für eine Brücke
ALLE DÜRFEN SICH BETEILIGEN: Die Stadtwerke Erfurt 
suchen einen passenden Namen für ihre Fernwärme-
Energie-Brücke in Gispersleben.

ALEXANDER GRUENER mit seinem Modell

FERNWÄRMETRASSE GERAAUE

BUGA-Dauerkarte 
gewinnen! 
Wie soll unsere 
erste Energie-
brücke heißen? 
Mitmachen und  
gewinnen:

www.stadtwerke-erfurt.de/energiebruecken
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Jetzt sind die ErfurterInnen und 
Sie liebe LeserInnen gefragt:

Wie soll die Brücke heißen?

Besuchen Sie uns unter www.
stadtwerke-erfurt.de/
energiebruecken und reichen 
Sie bis zum 08.04.2021 Ihren 
Namensvorschlag ein. 

Der Name wird zur Taufe an 
der Brücke angebracht und der 
Gewinner erhält von uns eine 
BUGA 2021-Dauerkarte.
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