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Remda-Teichel lehnt neue Windräder bei Treppendorf ab
Stadtrat verweigert mit großer Mehrheit die Zustimmung für acht geplante Anlagen – zudem wurde eine Spielstraße in Teichröda beschlossen

VonMartin Hauswald

Remda. Das Interesse an der
jüngsten Stadtratssitzung von
Remda-Teichelwar groß. Bis auf
den letzten Platz waren die Be-
sucherstühle in der Stadtverwal-
tung Remda besetzt. Immerhin
stand das Thema Windkraft auf
dem Programm. So sollten die
Stadträte das gemeindliche Ein-
vernehmen für insgesamt acht
Windräder bei Treppendorf er-
teilen. Konkret ging es dabei um
zwei Anträge der Firma Juwi
EnergieprojekteGmbH, die fünf
Windräder und der Sabowind
GmbH, die drei Windkraftanla-
gen errichtenmöchte.
Wo die Reise am Ende hinge-

henwürde zeigte bereits die Stel-
lungnahme von Stadträtin Do-
rothea Hamm (CDU). Sie plä-

dierte gleich von Beginn an für
eine Ablehnung der Anträge.
Grund hierfür sei die Entschei-
dung der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Mittelthüringen,
die dasWindvorranggebiet, wel-
ches sich unmittelbar an Trep-
pendorf anschließen sollte aus
Gründen des Naturschutzes be-
reits aus dem Regionalplan ent-
fernt habe.

Gefahr für die Fauna
der Region

Eine ähnliche Situation gelte
auch für dasGebiet bei Treppen-
dorf. So habe eine Habitatspo-
tenzialanalyse für die Region er-
geben, dass Arten wie der
Schwarzstorch, der Uhu oder

der Rotmilan durch die Errich-
tung neuer Windkraftanlagen
massiv beeinträchtigt würden,
erklärte Hamm den anwesen-
den Stadträten: „Allein aus die-

sem Grund ist der von Neuanla-
gen unzulässig.“
Um ihren Antrag dennoch

aufrecht zu erhalten hätten die
beiden Firmen zahlreiche Maß-
nahmen angekündigt, etwa die
Abschaltung der Anlagen wäh-
rend der Brutzeit, derMahd, zur
Flugzeit der Fledermäuse und
im Herbst und Frühjahr wäh-
rend des Vogelzuges. „Hier soll-
te man sich die Frage nach der
Wirtschaftlichkeit solcher Anla-
gen schon stellen“, ergänzte
Hamm.
Hinzu kämen auch schall-

emissionsrechtliche Bedenken.
So hätten die Anlagen eine Hö-
he von 240 Metern. Bei solchen
Größenordnungen sei eine
Überschreitung der Emissions-
werte zu erwarten, sagte die
CDU-Politikerin.

Auf einen weiteren Aspekt
wies zudemBürgermeister Peter
Pabst (Freie Wähler) hin. So ha-
be die Thüringer Energienetze
GmbH (TEN) bereits angekün-
digt, dass eine solche Stromka-
pazität nicht über Erdverkabe-
lung abzunehmen sei.

Stromtrassen als nächstes
Problem ausgemacht

„Wennwir demzustimmen folgt
die nächste Phase. Nämlich,
dass die nötigen Freileitungen
durch die Landschaft gezogen
werden“, sagte Pabst.
So kam es dann auch, wie es

kommen musste. Die beide An-
träge wurden mit zehn Nein-
Stimmen und zwei Enthaltun-

gen abgelehnt.
Neben der Windkraft stand

auch noch eine verkehrsrechtli-
che Überlegung auf der Tages-
ordnung des Stadtrates. So spra-
chen sich die Räte mehrheitlich
für die Einrichtung einer ver-
kehrsberuhigten Zone „Im
Hopfgarten“ im Ortsteil Teich-
röda aus.Dies sei aufgrund einer
Engstelle geboten, erklärte
Stadtrat Jens Jungnickel (CDU):
„Da passen keine zweiAutos an-
einander vorbei. So wie es jetzt
ist, ist es einfach zu gefährlich.“
Außerdem würde Tempo 50
Kinder, die in der Straße spielen
würden massiv gefährden. Das
gelte es zu ändern, erklärte Jung-
nickel. Wenn alles nach Plan
läuft, soll die Verkehrsberuhi-
gung imkommenden Jahr umge-
setzt werden.

Festwoche mit Donnerwetter eröffnet
Vor dutzenden Zuschauern wurde der Startschuss für das . Rudolstädter Vogelschießen gegeben

VonVictoria Augener

Rudolstadt. Donner, Regen und
Böllerschützen – Auf imposante
Weise wurde am Freitag das
296. Rudolstädter Vogelschie-
ßen eröffnet. Dazu trug beson-
ders der plötzliche Wolken-
bruch bei.
Dabei begann die Eröffnungs-

show ganz idyllisch mit einem
Kasperletheater und den Lied
„Hoch Heidecksburg“, gesun-
gen von Jens Bähring und Part-
nerin. Doch just als Bürgermeis-
ter Jörg Reichel (BfR) die magi-
schen Worte zur Eröffnung des
Rummels aussprechen wollte,
war der Donner wie ein Pauken-
schlag zu hören und Regen pras-
selte auf Kommando auf die Be-
sucher nieder. Diese ließen sich
davon jedoch nicht ihren ersten
„Rummelbummel“ 2018vermie-
sen. Schon nach einigen Minu-
ten bildeten sich vor denFahrge-
schäften undBuden Schlagen.
Beliebter Anlaufpunkt ist das

Karussell „Break Dance“, das

seit Jahren einen Stammplatz
gegenüber des Eingangs hat.
Warum sich hier anstellen? Be-
sucher Patrick weiß, was ihn er-
wartet: „Ich treffe mich hier im-
mer mit Freunden und wir fah-
ren mehrere Runden – Das geht
schon ordentlich ab.“ 74 Attrak-
tionen gibt es in diesem Jahr.
Zu einer Runde über den Fest-

platz sagte auch Christian Hirte

(CDU) nicht Nein. Der Parla-
mentarische Staatssekretär und
Ostbeauftragte zeigte sich beein-
druckt von der Rummelmeile,
die als größtes Volksfest Thürin-
gens gilt. „Das Vogelschießen
lässt Rudolstadt nach außen hin
strahlen“, sagt der 42-Jährige.
Das Fest sei eine Institution,
durch die Tradition undBrauch-
tum gepflegt werden.

Auch die jüngsten Besucher kommenwieder auf ihre
Kosten.
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Windrad zwischen Kornblumen.
Foto: Claudia Klinger

Von Imbissständen über Autoscooter bis hin zumhöchsten Kettenkarussell derWelt bietet das Vogelschießen in Rudolstadt wieder Zerstreuung jedweder Art.
Zumindest für jeden, der einen stabilenMagen hat. Fotos ():Martin Hauswald

Selbst von Regen, Blitz undDonner ließen sich die Besucher ihr Volksfest nicht
verhageln.

Stimmung wird gleich von Beginn an groß geschrieben auf der Rudolstädter
Bleichwiese.

Das Programm amWochenende

n Heute öffnet das Rolschter
Festzelt ab 9Uhr für das
traditionelle Skatturnier.
19.30Uhr startet dort die
Partyband „DieHimmelta-
ler“.

n 20Uhr gibt es imCabaret
„Tingel-Tangel“ schrille
Travestiemit Live-Gesang
undComedy.

n AmSonntagwird um10
Uhr in „Brömel´s Sommer-

frische“ zumwirtschafts-
politischen Frühschoppen
mit Bürgermeistern einge-
laden.

n 16Uhr unterhält das Bam-
berger Trio „BA-Secial“ im
Rolschter Festzelt.

n 20Uhr geht es rund imCa-
baret „Tingel-Tangel“.

n ImSchützengarten startet
täglich ab 15Uhr dasArm-
brustschießen.

Kirchhasel

Bärbel Hertel ist die neue
Seelsorgerin

Mellenbach

Vom Aufstieg und Fall der
Finkenmühle

Motorradfahrer
in Rudolstadt
schwer verletzt
Unaufmerksamkeit
auf der Schnellstraße

Rudolstadt. Eine Motorradfah-
rerin und ein Motorradfahrer
aus Berlin wurden am Donners-
tag bei einem Auffahrunfall auf
der B 85/88 in Rudolstadt
schwer verletzt. Das teilte die
Saalfelder Polizeimit.
Nach Zeugenaussagen befuh-

ren die beiden gegen 16.45 Uhr
die Herbert-Stauch-Straße von
Rudolstadt inRichtung Saalfeld.
An der ampelgeregelten Ein-
mündung zumKaufland stoppte
der vorausfahrende, 55-jährige
Motorradfahrer seine BMW.
Die hinter ihm fahrende 44-jäh-
rige Yamahafahrerin erkannte
dies zu spät und fuhr fast unge-
bremst auf das Motorrad ihres
Bekannten auf.

30Meter über die
Gegenspur gerutscht

In der Folge stürzte die Frau,
rutschte mit ihrer Maschine
noch 30 Meter auf die Gegen-
spur und zog sich schwere Bein-
verletzungenzu.DerBMW-Fah-
rer kam ebenfalls zu Fall und er-
litt auch schwere Beinverletzun-
gen. Beide kamen per
Rettungswagen in ein Klinikum.
An den Motorrädern entstan-

den Sachschäden in Höhe von
mehreren Tausend Euro. Zur
Unfallaufnahme und Bergung
kam es für etwa eine Stunde zu
Verkehrsbehinderungen auf der
Bundesstraße.

Heiraten ist wohl
wieder im Trend

Saalfeld/Rudolstadt. Die Zahl
der Eheschließungen im Land-
kreis nahm 2017 zum zweiten
Mal hintereinander zu. Damit
verfestigt sich der Trend: Heira-
ten stehtwieder hoch imKurs.
591 Trauungen sind zwei

mehr als ein Jahr zuvor und 29
mehr als noch 2015. Dreimal in
den vergangenen zehn Jahren
lag die Zahl der Eheschließun-
gen über 600. Weil in diesem
Zeitraum aber gleichzeitig die
Bevölkerungszahl abnahm,
stieg die Zahl der Trauungen
kontinuierlich auf jetzt 5,5 je
1000Einwohner.

Ehescheidungen nehmen
aber auch zu

Zugenommen hat auch die Zahl
der Ehescheidungen. 2015
trennten sich noch 170 Paare
vor Gericht, ein Jahr später wa-
ren es schon 190 und im vorigen
Jahr 220.
Hier gab es zu Spitzenzeiten -

etwa im Zeitraum 2002 bis 2004
- jeweils mehr als 300 Ehen, die
von einem Gericht geschieden
wurden. (TS)

Meine Woche

Thomas Spanier über die
Leichtigkeit des Rummel-Seins

295Mal hat es schon funktio-
niert - und eswird auch ein 296.
Mal aufgehen. Egal, ob der Fürst
eingeladen hat, Bürgermeister
oder Landrat, ob derGauleiter
oder der Erste Sekretär der
Kreisleitung dasGrußwort
schrieben,Goethe,Günther
Victor oderGoebel zur Eröff-
nung kamen, ob es vier Festzelte
gab oder nur eines - der Rudol-
städter lässt sich seinVogel-
schießen nicht verderben.
Brot und Spiele, panemet cir-

censes, spottete der römische
Dichter Juvenal schon vor 1900
Jahren, sind das besteMittel, um
dasVolk vonwirtschaftlichen
oder politischen Problemen ab-
zulenken.Wagenrennen, Tier-
hetzen,Gladiatorenkämpfe -
kaumein Tag verging, an demes
nicht hieß: ludi incipiant („Die
Spielemögen beginnen“). Die
neuzeitlicheVariante lautet:
DasVogelschießen ist eröffnet.
ZehnTage lang kannman

nunwieder denAlltag verges-
sen, die Funktion der Peristaltik
in jeglicher Richtung testen,
beimBrigadeabend endlichmal
mit denen abhängen, dieman
schon den ganzen Tag ertragen
muss, und auf hölzerneVögel
schießen, was nicht halb so ge-
fährlich ist wie eine Erntejagd.
Herz, waswillst dumehr!
Ganz nebenbeiwird das

Portemonnaie so leichtwie das
Leben amUmkehrpunkt der gu-
ten alten Luftschaukel, die es
auf dem größtenRummel in
Thüringen nichtmehr gibt, weil
sie sich nichtmehr rechnet.
Sowie sich vieles in diesem

Land nichtmehr rechnet, das zu
den reichsten Ländern derWelt
gehört. Aber darüberwollten
wir ja gerade nicht reden.
SchönesWochenende!
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