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Anfrage nach § 10 GeschO

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich schließe nicht aus, dass ich mit meiner heute spontan gestellten Einwohneranfrage im übertragenen
Sinne Eulen nach Athen trage und der von mir genannte Sachverhalt bereits zugunsten unserer historischen
Stadt Erfurt geklärt ist.
Bei einem Stadtrundgang habe ich heute für eine kurze Zeit in der Waagegasse durch ein geöffnetes Tor
schauen können. Auf dem dortigen Hofgrundstück, vermutlich der Gebäude Michaelisstraße (7,
Gemarkung EFM, Flur140, Flurstück 197/2 "Alte Waage(!)" (Anm. d. Bearbeiters)), befindet sich zu ebener
Erde eine Laufgewichtswaage, auf der vermutlich Vieh und/oder Fahrzeuge mit und dann ohne Last
gewogen wurden. Wann sie dort errichtet wurde und seit wann sie nicht mehr genutzt wird, entzieht sich
meiner Kenntnis.
Ich gehe davon aus, dass dieses Gelände saniert wird und hier neue Wohnungen entstehen. Ich schließe
ferner nicht aus, dass diese Waage demontiert werden könnte. Für mich als Stadtführer ist diese Waage
bereits ein technisches Denkmal. Da sich dieses technische Denkmal Laufgewichtswaage dazu noch in der
Waagegasse befindet, könnte es in diesem mittelalterlichen Flair zu einer weiteren touristische
Bereicherung führen. Dazu müsste natürlich von der Waagegasse aus zu dieser Waage eine Sichtbeziehung
hergestellt werden.
Ich ersuche Sie auf diesem Wege zunächst erst einmal zu verhindern, dass hier vielleicht etwas demontiert
wird, was von späteren Generationen als großer Verlust eingestuft werden könnte. Wie dann mal eine
touristische Nutzung erfolgen könnte, kann dann immer noch geklärt werden.
Welche Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung meine oben genannten
Gedanken zu verwirklichen?
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