
Ostthüringer Zeitung Seite  Landkreis Saalfeld-Rudolstadt OARU Freitag, . August 

Impressum

OSTTHÜRINGER Zeitung
OSTTHÜRINGERNachrichten

Bahnhofstraße , Gera
E-Mail: redaktion@otz.de

Chefredakteur: Jörg Riebartsch
Stellvertreter: Tino Zippel

Zentralredaktion
Desk: SebastianHelbing, Sylvia Clemens (stv.)
CvD:DorisMielisch, Norbert Block (stv.)
Sport:MarcoAlles, Holger Zaumsegel (stv.)
Online: SebastianHolzapfel, R.Mailbeck (stv.)
Zentralredaktion Berlin: JörgQuoos (Ltg.)
Entwicklungsredaktion:Mirko Krüger

Regionalredaktion:
Leitung: Lutz Prager

Lokalredaktion Rudolstadt:
Markt ,  Rudolstadt
Leitung: Thomas Spanier

Verlag:
OTZOSTTHÜRINGER ZeitungVerlag
GmbHCo. KG, Bahnhofstraße , Gera
Geschäftsführung:
Michael Tallai, Dr. Jörg Kurzeja

Vertrieb undAnzeigen:
Mediengruppe ThüringenVerlagGmbH
Gottstedter Landstraße ,  Erfurt
Geschäftsführer:Michael Tallai
Verantwortlich für Anzeigen:
Carola Korzenek

Anzeigenpreisliste Nr.  (gültig ab . . )
Erfüllungsort undGerichtsstand für das
Mahnverfahren ist Erfurt. Anzeigen und Beila-
gen politischenAussageinhalts stellen allein
dieMeinung der dort erkennbarenAuftrag-
geber dar. Für unverlangt eingesandteManu-
skripte, Unterlagen und Fotos keineGewähr.
Bezugspreismonatlich , € incl. %Mehr-
wertsteuer und %Zustellgebühr. Preis-
nachlass bei Abbuchung vierteljährlich %,
halbjährlich %und jährlich %. Abbestellun-
gen sind zumQuartalsendemöglich und 
Wochen vorab schriftlich anMediengruppe
ThüringenGmbH , Leserservice, Gottstedter
Landstraße ,  Erfurt zu richten. Bei
Nichtbelieferung im Falle höherer Gewalt, bei
Störungen des Betriebsfriedens, Arbeits-
kampf (Streik, Aussperrung) bestehen keine
Ansprüche gegen denVerlag. Alle Nachrich-
tenwerden nach bestemGewissen, jedoch
ohne jedeGewähr veröffentlicht.

Druck:DruckzentrumErfurt GmbH
Gottstedter Landstraße ,  Erfurt

Zur Herstellung derOSTTHÜRINGER Zeitung
wird Recycling-Papier verwendet.

Wir gratulieren

Heute gratulierenwir Christel
Wiegand ausGräfenthal zum
70.,HildburgKurras ausOber-
weißbach zum75., Elisabeth
Wawrzinzik ausOberwellen-
born zum85.,ManfredWeese
ausRemda zum75., Joachim
Demel ausSaalfeld zum65. und
BärbelMöller ausSchwarzburg
zum70.Geburtstag undwün-
schen allesGute.

Kirchen heute

E
BadBlankenburg
Evangelisch-lutherischesGe-
meindehaus, Johannisgasse 2 b:
JungeGemeinde, 19Uhr.
Schwarza
Evangelisch-lutherischeKir-
che Sankt Laurentius,
Schwarzburger Straße 80:
Christenlehre, 14.30Uhr.
Unterlemnitz
Evangelisch-lutherisches
Pfarrhaus: Christenlehre, 15
Uhr.
K
BadBlankenburg
KatholischeKircheMaria
Himmelfahrt, Pestalozzistraße
28: Beichtgelegenheit, 17-17.30
Uhr; Eucharistiefeier, 18Uhr;
EucharistischeAnbetung, 17.30
Uhr.
Rudolstadt
KatholischeKirche SanktMa-
rien, Caspar-Schulte-Straße 1 a:
JugendabendCentrO/Saalfeld,
19.30Uhr.
Schwarza
Katholisches Pfarrhaus - Filial-
gemeinde Sankt Josef der
Arbeiter, Edelhofstraße 8: Eu-
charistiefeier, 8.30Uhr; Jugend-
abend, 19Uhr.
G
Rudolstadt
LandeskirchlicheGemein-
schaft, Berthold-Rein-Straße 2:
Kinderkreis (3-12 Jahre), 16
Uhr; Teenie- und Jugendkreis
13+, 18.30Uhr.
Ö
Saalfeld
EvangelischeKirche Sankt Jo-
hannes, Kirchplatz 1:Ökumeni-
sches Friedensgebet, 18Uhr.

Ausstellungen

BadBlankenburg
Friedrich-Fröbel-Museum: 10-
17Uhr; Johannisgasse 4,
Tel. (036741) 2565.
Cumbach
Thüringer Bauernhäuser:Bäu-
erliches Leben im ältesten Frei-
lichtmuseumDeutschlands, 11-
18Uhr; KleinerDamm12.
Reichmannsdorf
ErlebnismuseumRotschnabel-
nest:Miniaturstuben, zauber-
haften Sagen- undMärchen-Mi-
niaturen,Goldstube, 13-17Uhr;
Saalfelder Straße 93,
Tel. (036701) 30054.

Ein Schmankerl für jeden Musikgeschmack
Im Rolschter Festzelt sollen bayrischer Partymusik, moderner Rock und abwechslungsreiche Shows für Stimmung sorgen

VonVictoria Augener

Rudolstadt. Das Rolschter Fest-
zelt ist für gute Stimmung be-
kannt. Ausschlaggebend dafür
sind sicherlich die gemütliche
Atmosphäre und das Rolschter
Bier aber vor allemdieMusik. In
der Festwoche steht fast jeden
Abend eine andere Musikgrup-
pe auf der Bühne. Das jedes Jahr
auf die Beine zu stellen, erfor-
dert einiges an Organisationsta-
lent, sagt Rainer Wernicke. Mit
seiner Familie betreibt er das
Festzelt.
Die Arbeit für das Rudolstäd-

ter Vogelschießen beginnt oft
schon in der vorherigen Festwo-
che. Dann werden Künstler, die
gut ankamen, gleich wieder ver-
pflichtet. Generell müsse man
mit den Musikern so früh wie
möglich ins Gespräch kommen,
damit diese nicht ausgebucht
sind. „Die Verträge werden
meistens schon ein Jahr im Vo-
raus gemacht“, sagt Rainer Wer-
nicke.

Sechs verschiedene Musik-
gruppen sowie verschiedene
Vereine gestalten in diesem Jahr
das Programm im Rolschter
Festzelt. Sie kommen aus unter-
schiedlichen musikalischen
Richtungen und sollen die Ge-
schmäcker aller Besucher an-
sprechen. Brauhauschef Rainer
Wernicke ist besonder gespannt
auf „dieHimmeltaler“, die heute
und am morgigen Samstag auf
der Bühne stehen. Er kennt die
Band aus dem Internet, wo sie
ihm durch kreativen Stilmix auf-
gefallen sind: „Die spielen
Rammstein und tanzen dazu
Schuhplattler.“ Die Himmelta-
ler sind zumerstenMal beimRu-
dolstädter Vogelschießen und
versprechen „teuflisch bayri-
sche“ Partymusik.
Ein alter Bekannter sei Bernd

Engelbrecht, der amSonntag als
Trio „BA-Special“ auftritt. Seit
über zwanzig Jahren sei Engel-
brecht mit anderen Musikern
immer wieder auf der Rudol-
städter Bühne zu Gast gewesen.

Bei Musikern sei es wie bei
Schaustellern, sagt Rainer Wer-
nicke. Die meisten kennen sich
untereinander und tauschen
schonmal die Besetzung aus.
AmMontag folgenHenrik Pü-

schel, der auch im Vogelschie-
ßen-Videoblog „Drehmomente“
als Paul Putzig das Fest kom-
mentiert, sowie die Einmann-
Show „Didiplay“. Dazu werden
das Thüringer Folklore Ensemb-
le und der Bad Blankenburger
Carnevals Clubs auftreten.
Auf rock-affineGäste zielt das

Dienstagsprogramm ab mit
Antitoxin, sechs jungen Musi-
kern aus der Region. An den
zwei darauffolgenden Abenden
verbreitet die Partyband „Zefix“
Oktoberfeststimmung. Am Frei-
tag und Samstag, 24. und 25. Au-
gust, treten „Grumi‘s“ auf. „Das
ist eine hervorragende Stim-
mungskappelle, die nun zum
drittenMal bei uns ist.“
Den Abschluss am Sonntag,

26. August, macht Entertainer
Jens Bähring.

Die fränkische Partyband „Grumi‘s“ wird am Freitag, . August, und am darauffolgenden Samstag im
Rolschter Festzelt spielen. Foto: Agentur

GAT ist neues
Mitglied beim Tüv

Kirchhasel. Die GAT (Gesell-
schaft für Kraftstoff- und Auto-
mobiltechnologie mbH & Co.
KG) mit Sitz in Uhlstädt-Kirch-
hasel ist jetzt Mitglied im Tüv
Thüringen. Die Mitgliedsurkun-
de wurde am Dienstag feierlich
an die GAT übergeben. Der
international tätige Spezialist
für Service- und Wartungspro-
dukte für Automobilbranche
und Industrie hat seinQualitäts-
managementsystem durch den
Tüv zertifizieren lassen und ver-
traut schon seit mehreren Jah-
ren bei Produktprüfungen auf
dieUnabhängigkeit desVereins.

Nächtliche
Instandhaltung

Rottenbach. Zwischen dem 20.
und 25. August finden auf der
Strecke der Oberweißbacher
Berg- undSchwarzatalbahn zwi-
schen Rottenbach und Katzhüt-
te Instandhaltungsarbeiten vor
allem amOberbau statt, die sich
laut Mitteilung des Unterneh-
mens auf die Nachtstunden zwi-
schen 20 und 6 Uhr beschrän-
kenwerden. Es würden „lärmer-
zeugende Maschinen und Gerä-
te“ dabei eingesetzt, hieß es.

Mandolinen
erklingen zum
Sommerende

Drei Veranstaltungen
in Begegnungsstätte

Rudolstadt. Bevor derHerbst so
langsam Einzug hält möchte die
kleine Besetzung des Rudolstäd-
ter Mandolinenorchesters am
Samstag, dem 18. August, ab 15
Uhr Gäste in der AWO Begeg-
nungsstätte Kopernikusweg in
Schwarza-Nord noch einmal in
eine sommerliche Stimmung
entführen.
Am Mittwoch, dem 22. Au-

gust können alle Interessierten
im Rahmen des Stadtteiltreffs –
MittenDrin, ab 17 Uhr auf eine
virtuelle Reise durch den Land-
kreis gehen. Gemeinsam mit
neuen Rudolstädter Bewohne-
rinnen und Bewohnern werden
hier sehenswerte Ausflugsziele
mit Hilfe von Videofilmen ge-
meinsam bestaunt und sich im
Anschluss über die gesammel-
ten Erfahrungen an diesen Or-
ten ausgetauscht.
Das diesjährige Sommerfest

des Stadtteils am Samstag, den
25.. August, möchte mit zwei in-
teressanten Programmpunkten
in den neuen Bürgerpark im Ko-
pernikusweg locken. Ab 13 Uhr
findet der erster Stadtteilfloh-
markt statt. Ab 15 Uhr wird der
mexikanische Multiinstrumen-
talist Alan Torres sein Publikum
mit auf eine musikalische Reise
umdieWelt entführen.

n Anmeldung für Stand zum
Flohmarkt unter Telefon 
  . Teilnahme kostenlos.

Von Jens Voigt

Hohenwarte/Saalfeld. Volker
Rausch ist eben mit dem Rad
von der Alterbucht an der Sperr-
mauer angelangt. „Wunder-
schön“, keucht er, während sei-
ne Frau Elli die Wasserflasche
reicht, „aber der Anstieg ist ein-
fachbrutal.UndderVerkehr zur
Staumauer herunter verdirbt
einemauch denGenuss.“
Das Ehepaar aus Kempten

macht Urlaub per Rad rund um
den Hohenwarte-Stausee, sie
finden die Gegend mindestens
ebenso schön wie ihre Heimat
im Allgäu. „Der Stausee ist ein
Schatz“, schwärmt Volker
Rausch. Der sich allerdings Rad-
wanderern nur beschränkt of-
fenbare: An zu wenigen Stellen
könne man kommod mit Blick
auf die Talsperre fahren, dau-
ernd gehe es steil auf- oder ab-
wärts. Und wer sich zwischen-
durchmal schnell imStausee ab-
kühlen wolle, müsse schon Klet-
terkünstemitbringen.
Nun lässt sich die Topografie

im Talsperrengebiet schwerlich
ändern, Schiefergebirge ist eben
Gebirge, das Preisen der „fjor-
dähnlichen Landschaft“ durch
dieTouristiker schließt ungesagt
eben auch deren Schroffheit ein.
Kann man halt nichts machen.
Doch, kannman, sagenDietmar
Wolfram und seine Mitstreiter.
Eine noch kleine Gruppe von
Menschen aus Kaulsdorf, Ho-
henwarte, Reitzengeschwenda
und anderen Stausee-Orten, die
nicht nur ein Ziel haben, son-
dern dafür auch tätig werden.
Zum Beispiel mit dieser
Demonstration für die OTZ,
wenn Radfahrer auf Autokolon-
ne trifft.
Es geht im Kern um knapp

sechsKilometer. So langbemisst
sich die Strecke zwischen Stau-
mauer und Lothramühle. Wer
sie laufen oder mit dem Rad be-
fahrenwill, muss tapfer sein und
ständig auf der Hut. Denn der
viel gelobte Saaleradweg ist
identisch mit der Landesstraße
L 2385, deren Rand mal mehr,
mal weniger Platz bis zu Bäu-
men und Uferböschung lässt.
Was, weil die Straße eng und

kurvig ist, zu brenzligen Situa-
tionen führt, wenn Radfahrer,
Pkw oder Lkw sich die Fahr-
bahn teilenmüssen.
DietmarWolframhat es selbst

mal erwischt: Als er mit dem
Auto das Überholen einer Rad-
fahrergruppe wegen Gegenver-
kehr stoppen und bremsen
musste, knallte ihmder folgende
Pkw ins Heck. „Gott sei Dank
nurBlechschaden“, soWolfram.
Auch Maja Gaster, Tourismus-
verantwortliche vonHohenwar-
te, hat schon Szenen erlebt, in
denen Velo-Wanderer sich vor
näherndenLkw samt Fahrrad in
die Böschung warfen. Und Ralf
Hoffmann aus Reitzenge-
schwenda kennt Situationen, da

radwandernde Schulklassen
sichüber einpaarhundertMeter
ziehen und den Autoverkehr
faktisch ins Schritttempo zwin-
gen.
Fußläufige Menschen sind

zwischenSchiffsanleger undLo-
thrabucht sowieso nicht vorge-
sehen: Der offizielle Stausee-
Rundweg umgeht den Bereich
als Höhensteig über das Pump-
speicher-Oberbecken und
Steinsdorf, doppelt so lang wie
an der L 2385. „Das ist kein Zu-
stand für eine Tourismusre-
gion“, findet Wolfram. Zumal
vor dem Hintergrund solcher
Projekte wie Strandpromenade
am Alter oder Infozentrum-
Turm samt Seilbahn an der

Sperrmauer. „Dann sind die Be-
sucher hier und fragen sich: Wo
könnten wir noch hin, ohne auf
der Straße zu laufen.“ Genau
das passiere schon, ergänzt Dirk
Wegel von der Fahrgastschiff-
fahrt Hohenwarte: „Vor allem
ältere Leute sind enttäuscht,
dass sie nicht noch ein Stück am
Ufer spazieren können.“

Straßenbauamt: „Kein
Erfordernis“ für Radweg

Vor ein paar Wochen hat Wolf-
ram, derMitglied in derRadweg-
AG des Landkreises ist, dort-
selbst angefragt, wann denn mit
dem Bau eines Rad- und Wan-
derweges zu rechnen sei. „Nicht
vor 2030“, sei ihm beschieden
worden. Also fasste Wolfram
den Entschluss, die Sache be-
schleunigen zu müssen. Sprach
mögliche Mitstreiter an. Fand
sie. Nicht nur Privatleute, auch
die Gemeinde Hohenwarte,
Vattenfall und etliche Gewerbe-
treibende ziehen mit, indem sie
bereitwillig die Unterschriften-
listen auslegen, die für Planung
und Bau eines kombinierten
Weges für Wanderer, Radfahrer
und Skater werben. Seit Anfang
August liegen die Listen aus,
rund 1000 Unterschriften sind
schon zusammen. Bis Anfang
September wollen sie noch sam-

meln, möglichst auf über 2000
Unterstützer kommen. Dann
soll Landrat Marko Wolfram
(SPD) die Listen erhalten und
sie mit den Initiatoren an den
Ministerpräsidenten übergeben.
Bislang, so das Landratsamt,

sehe das Straßenbauamt Mittel-
thüringen für einen Aus- bzw.
Neubau des Saaleradweges in
diesem Bereich „kein Erforder-
nis“, weil angeblich nur zwi-
schen 400 und 1000 Kraftfahr-
zeuge täglich die L 2385 befah-
ren. Doch die Zahlen sind alt
und vor allem sind die Radwan-
derer in den letzten Jahren er-
heblich zahlreicher geworden.
Das bestätigen Wirte und Her-
bergsbetreiber am Stausee, das
beobachtet auch Ralf Hoffmann
ausReitzengeschwenda. „So um
die 15bis 20proStunde“habe er
neulich von seinem Garten aus
gezählt, an einem ganz norma-
lenWochentag.
Befragt, wie sich der Land-

kreis zur Initiative stelle, teilt die
Pressestelle zwar mit, was für
den Saaleradweg zwischenSaal-
feld und Hohenwarte alles
schon getan wurde respektive in
der Vorbereitung ist. Für den
Abschnitt ab der Sperrmauer
teilt man zwar die Sicht der
Weg-Aktivisten, betont wird al-
lerdings, dass „verstärkt gemein-
sam“mit demLand nachLösun-
gen gesucht werden müsse. Da-
zu habe man per Schreiben am
Montag das Straßenbauamt an-
gefragt. Immerhin gilt der ge-
samte Saaleradweg nach dem
frisch verabschiedeten neuen
Landeskonzept weiter als Top-
Fernroute und soll auch so aus-
gebaut werden. Leider fehlt im
Konzept jeglicheZeitangabe.
Umso mehr will die Truppe

um Dietmar Wolfram am Ball
bleiben. Immerhin hat die Sache
schon einmal geklappt. „Den
Radweg am Ausgleichbecken
Eichicht wollte man im Land-
ratsamt zunächst nicht voran-
treiben“, erinnert sich Wolfram.
Dann, nach Zeitungsartikeln,
Unterschriftenaktion und Ge-
sprächen vor Ort, sei Landrätin
Marion Philipp (SPD) für den
Wegeingetreten, der 2010einge-
weihtwurde.

Zahlen & Fakten

Laut Landespolizeiinspek-
tionSaalfeldwurden2013bis
2017 auf der L 2385 im Be-
reich zwischen Sperrmauer
Hohenwarte und Lothra-
mühle keine Verkehrsunfälle
registriert, an denen Radfah-
rer oder Fußgänger beteiligt
waren. Bei den wenigen re-
gistrierten Unfällen habe es
sich größtenteils umWildun-
fälle gehandelt. Verkehrsun-
fällemit Beteiligung vonRad-
fahrern und Fußgängern im

gesamtenLandkreis Saalfeld-
Rudolstadt:

n 2013: 80 (30Verletzte) 41
(3 Tote, 41Verletzte)

n 2014: 114 (64Verletzte) 54
(56Verletzte)

n 2015: 93 (78Verletzte) 43
(1 Toter, 40Verletzte)

n 2016: 88 (2 Tote, 70Ver-
letzte) 44 (43Verletzte)

n 2017: 87 (1 Toter, 67Ver-
letzte) 43 (2 Tote, 40Ver-
letzte)

Mühsame Wege
zum Schatz

Bürgerinitiative sammelt Unterschriften für Bau eines
sicheren Rad-, Wander- und Skaterwegs zur Lothrabucht, g
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einen Erholungs-Stopp in Hohenwarte eingelegt hat, gibt seine Unterschrift gern für den
Bau des Kombi-Weges abseits der Straße. Auf der engen und kurvenreichen Straße am
Stausee geraten Radfahrer durchAutos schnell in brenzlige Situationen. Foto: Jens Voigt


