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Streit am
Tapeziertisch

Unfallflucht
in Bruchstedt

Britt Mandler über immer
wiederkehrende Anlässe zum
handfesten Familienkrach
Schon als Kind habe ich es gehasst, wenn meine Eltern gemalert haben. Erst wurde die Tapete abgefetzt − und dann flogen
bei meinen Eltern die Fetzen.
Bis heute weiß ich nicht, warum sie sich beim Malern so in
die Haare kriegen. Aber es passiert jedes Mal.
Am Wochenende war es mal
wieder soweit. Zuerst hielt meine Mutter meinem Vater eine
lange Rede darüber, dass er im
Keller nicht so viele alte Tapetenrollen aufheben soll.
Dann starb mit einem lauten
Knall der Kühlschrank. Ein
neuer wurde binnen weniger
Stunden beschafft. Und als der
alte auszog, kam dahinter ungemalerte Wand zum Vorschein.
Vater frotzelte sofort, dass alte Tapetenrollen doch zu etwas
gut sind. Mutter zickte zurück,
und schon war der erbittertste
Streit im Gange.
Wie gut, dass ich erwachsen
bin. Es ist schön, bei so einem
Streit die Tür schließen und
nach Hause gehen zu können.
Ich komme erst wieder, wenn
die Tapete getrocknet ist.


„Wir wurden wieder Tabellenletzter, aber wir
sind da sehr tapfer.“
Volker Pöhler über das Ergebnis des internationalen Jugendfußballturniers in Chaumont

 

Claudia, Annalena, Alina, Nico, Marc, Tobias und Justin (von links) boten auf dem Behringer Kartoffelfest dicke Knollen an, die sie selber gelegt und auch
geerntet hatten. Der Erlös kommt der Klassenkasse und einem Kindergartenprojekt in Gambia zugute.
Fotos (): Britt Mandler

Nahrhafte Knollen

Zweites Kartoffelfest der Beag lockte trotz des durchwachsenen Wetters viele Besucher an.
Agrarunternehmen stellte die verschiedenen Sorten vor, die in Behringer Erde wachsen

Laster rammte
geparkten Audi

Liter selbst gemachte Kartoffelsuppe aus.
Gut besucht ist die Kartoffelpyramide, die die Beag-Mitarbeiter aufgebaut haben. Hier
werden die Sorten, die in Behringer Böden wachsen, gezeigt.
Verschiedene Knollen haben
auch die Kinder der Klassen 6a
und 6b der Behringer Regelschule in ihren Körben. Sie haben die Kartoffeln selbst gelegt
und gelesen und ein Rezeptbuch erstellt. Das ist zuerst verkauft, auch die Kartoffeln werden an den Mann gebracht.
Reinhard Schnabel freut es,
dass die Kinder so einen Einblick in den Beruf erhalten.
Ganz nebenbei sucht − und findet − die Firma über solche Projekte auch Lehrlinge. Das sei
wichtiger denn je, so der BeagChef. Wichtig sei es aber auch,
die Vereine zu fördern. Sie erhalten die Eintrittsgelder des
Kartoffelfestes, versprach er.

Großengottern. Dass in Großengottern baustellenbedingt
kein Durchkommen ist, schien
am Samstag gegen 10 Uhr einen
Lasterfahrer nicht zu kümmern.
Er fuhr durch Mühlhäuser und
Goethestraße, bis es wirklich
nicht mehr weiterging. Daraufhin setzte der Brummifahrer zurück, wendete und rammte dabei einen geparkten Audi. Statt
die Polizei zu rufen und angemessen lange zu warten, steckte
er dem Geschädigten nur einen
Zettel mit seinen Daten ans Auto. Und das gilt als Fahrerflucht.

Von Britt Mandler
Behringen. Kalter Wind bläst
am Samstag über den Hof des
Agrarunternehmens Beag. Kein
Zweifel: Es ist Herbst. Und die
Landwirte können es nun etwas
ruhiger angehen lassen, da der
Großteil der Ernte eingebracht
ist. „Nun haben wir auch Zeit,
um mit unseren Verpächtern
und Interessierten zu feiern“,
meint Beag-Chef Reinhard
Schnabel. Schon zum zweiten
Mal richtet das Agrarunternehmen ein Kartoffelfest aus.
Trotz der Kälte und dunkel
am Himmel drohenden Wolken
kommen viele Neugierige auf
das Betriebsgelände, sehen sich
in den Kartoffelhallen um und
schlendern entspannt von
Stand zu Stand. Viel zu entdecken gibt es hier. Süßes darf
nicht fehlen, auch an Herbstdekorationen und Vitamine wurde gedacht. Und immer wieder

finden sich Kartoffeln. Schließlich sind sie es, mit denen die
Beag ihr Geld verdient.
Auch ins Ausland werden die
Knollen aus Behringen geliefert. Landwirte nutzen sie als
Saatgut. Ein anderer Teil der
Anbaufläche dient zur Produktion von Speisekartoffeln. Diese
verkauft die Beag an Hersteller
von Klößen oder Pommes Frites. Aber auch direkt ab Hof finden die Knollen reißenden Absatz. So auch am Samstag. Immer wieder rollen Autos herbei,
werden Kofferraumtüren aufgeklappt und zentnerweise Kartoffeln verladen.
Wer nicht die Knolle im Sack
kaufen, sondern vorher kosten
will, schlendert zielstrebig zur
Kantine. Dort werden Kartoffeln mit leckeren Dips über den
Tisch gereicht. Auch Puffer sind
gefragt. Vor der Tür hat der Feuerwehrverein die Gulaschkanone angeschmissen, schenkt 100

Zusammenstoß
auf Umleitung
Der Behringer Feuerwehrverein hatte Kartoffelsuppe in der Gulaschkanone gekocht, sicherte aber
auch umsichtig die Parkplätze ab.

Höhere Kreisumlage nicht verkraftbar
Herbslebener Gemeinderäte diskutieren in den nächsten Wochen über den Haushaltsplan für das Jahr 2012

Sylvia Preißel (58), Vertriebsmitarbeiterin der Zeitungsgruppe Thüringen, aus Großbrembach: Wir haben uns für
den Besuch in Bad Langensalza
eine Tages-Gartenkarte gekauft. Die Broschüre über die
Stadt sowie der Stadtplan sind
sehr hilfreich, um sich hier zurecht zu finden. Ich bin zum
ersten Mal in der Rosenstadt
und bin wirklich fasziniert. Vor
allem die Gärten werde ich mir
mit Freunden genau anschauen. Im Japanischen Garten waren wir bereits und der hat uns
besonders gut gefallen. Sehr natürlich und authentisch ist das
Gelände angelegt. Dass die
Pflege viel Arbeit bedarf, das
kann ich mir gut vorstellen.

Herbsleben. Was kann sich eine Gemeinde wie Herbsleben
im kommenden Jahr noch leisten? Darüber werden die Ausschüsse des Gemeinderats in
den kommenden Wochen diskutieren. Grundlage für die Gespräche ist der Haushaltsplanentwurf für 2012.
„Trotz aller Schwierigkeiten
ist er noch ausgeglichen“, verriet Bürgermeister Wolf-Michael Kühmstedt. Eine weitere Erhöhung der Kreisumlage sei

aber nicht mehr verschmerzbar,
machte er deutlich. Denn die
Einnahmen sinken − vor allem,
weil das Land 246 000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen
überweisen wird.
Zwar darf Herbsleben auf
mehr Steuereinnahmen hoffen.
Was das betrifft, werde die Gemeinde bis zum Jahr 2015 aber
wohl noch mehr die Hand aufhalten und die Hebesätze heraufsetzen müssen, so Kühmstedt. Das fordere das Land.

Kommunen, die sich dem verweigern, bekommen vom Freistaat noch weniger Geld.
Wie gering die Spielräume geworden sind, sehe man an daran, dass vom Verwaltungs- in
den Vermögenshaushalt nur
noch 46 000 Euro überwiesen
werden können. Einige Jahre
zuvor konnte man an diese
Überweisung noch eine Null
anhängen, sagte Kühmstedt.
Das Geld reiche, um 45 000
Euro an Krediten zu tilgen.

Zum Jahresende 2012 steht
Herbsleben noch mit 200 000
Euro in der Kreide, das entspricht knapp 66 Euro pro Einwohner. Auf der hohen Kante
hat die Gemeinde noch 1,4 Millionen Euro liegen. Allerdings
ist es Jahr für Jahr nötig, Geld
aus dieser Rücklage zu nehmen,
um den Haushalt noch ausgleichen zu können. Auf Dauer
gehe das so nicht weiter.
Dennoch: Auch 2012 soll in
Herbsleben investiert werden.

So sind ein Radwegbau und die
Sanierung von Dach und Fassade der Feuerwehr geplant. Der
Kindergarten bekommt sein
Spielhaus. Der Ausbau des Gebäudes kostet 100 000 Euro,
der dazugehörende Schallschutz noch einmal 10 000 Euro. Über weitere Projekte werden die Gemeinderäte zunächst
in den Ausschüssen beraten.
Verabschiedet werden soll
der Haushalt in der letzten
Ratssitzung dieses Jahres.
bm

Großengottern. Baustellenbedingt umgeleitet wird derzeit
der Verkehr zwischen Heroldishausen und Großengottern.
Am Samstagmittag kam es dort
zu einem Unfall. Eine Polofahrerin hatte die Vorfahrt eines
Golfs missachtet, der sich auf
der Straße zwischen Großengottern und Mülverstedt näherte. Beide Autos wurden dabei so
sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Kontrollen am
Wochenende
Landkreis. Viele Mängelscheine mussten am Wochenende
Polizeibeamte ausstellen, die im
ganzen Kreis Verkehrskontrollen durchgeführt hatten. Vor allem auf defekte Beleuchtungen
achteten sie. 28 mündliche Verwarnungen wurden erteilt.

Weitere Treffen trotz finanzieller Nöte
Partnerstädte aus drei Ländern schmiedeten am Wochenende in Bad Langensalza gemeinsam Pläne für das Jahr 2012

 
G e s u c h t: Bauhelfer
Voraussetzungen: Zuverlässigkeit, Führerschein und Pkw
Stellenbeschreibung: Transport
von Baumaterial, einfache Bauhilfetätigkeiten, Ort: Anrode,
14 Stunden/Woche
Infos: (03601) 4 62 02 11
G e s u c h t: Instandhaltungsmechaniker/in
Voraussetzungen: Technische
Ausbildung, elektrotechnische
Kenntnisse, Führerschein
Stellenbeschreibung: Instandhaltung und Wartung von Maschinen und Anlagen, Vollzeit
Infos: (03603) 81 81 17

Bruchstedt. Durch ein mächtiges Scheppern schreckten in
den frühen Morgenstunden des
Sonntags einige Bruchstedter
aus dem Schlaf. Ein VW Polo
war zu schnell durch die Hauptstraße gerast und war dort gegen einen Steinsockel und eine
Hauswand geknallt. Obwohl
das Auto schwer beschädigt
war, hielt der Fahrer nicht an.
Richtung Urleben soll das
Auto notdürftig instandgesetzt
worden sein, dann ging es weiter nach Bad Tennstedt. Dort
fand die Polizei das Auto, in
dem zwei jüngere Männer gesessen haben sollen, in unmittelbarer Nähe des Wohnorts
des Fahrzeughalters. Nun wird
ermittelt, wer hinter dem Steuer
gesessen hat. Die Polizei
schnappte im Zuge der Fahndung nach den Unfallflüchtigen
zudem einen Autofahrer, der
mächtig nach Alkohol roch. Ein
Test ergab stattliche 1,46 Promille. Es folgten schließlich ein
sofortiges Fahrverbot und der
Verlust der Fahrerlaubnis.

Im Rathaus schmiedeten die Vertreter der Partnerstädte Pläne für das kommende
Jahr. Es wird wieder zahlreiche Treffen geben.
Foto: Britt Mandler

Bad Langensalza. Zum multilateralen Arbeitstreffen reisten
am Wochenende Vertreter aus
Bad Langensalzas Partnerstädten Bad Nauheim, Chaumont
und Oostkamp an. Was so sperrig klingt, ist in Wahrheit eine
eher lockere Begegnung.
Die meisten Besucher kamen
in Gastfamilien unter. Gemütliche Runden im Friederikenschlösschen, ein Ausflug zum
Baumkronenpfad
und
ein
Stadtrundgang in die Rathauskeller, in die Rumpelburg und
zum Butterturm boten reichlich
Gesprächsstoff.
Gearbeitet wurde natürlich
dennoch. Am Samstagnachmittag versammelten sich die Delegationen im Rathaus, um Bilanz
über das Jahr 2011 zu ziehen
und Pläne für 2012 zu schmie-

den. Dabei wurde deutlich, dass
es künftig noch mehr Anstrengungen bedarf, um die Partnerschaften am Leben zu halten.
Vor allem finanzielle Aspekte
müssen geklärt werden. Denn
2011 gab es erstmals zur Ausrichtung des internationalen Jugendfußballturniers keine europäische Förderung. Die französische Stadt Chaumont trug die
Kosten selber, und das werden
wohl auch künftige Ausrichter
tun müssen.
„Wir haben schon darüber
gesprochen, ob neue, förderfähige Projekte ins Leben gerufen
werden könnten“, sagte eine
Vertreterin Frankreichs.
Das fand auch bei den anderen Partnern Zuspruch. Dennoch gibt es momentan keinen
Freiwilligen, der das Turnier

2012 ausrichten will. „Eventuell macht es Buxton, oder wir
setzen ein Jahr aus“, verriet Volker Pöhler, Vorsitzender des
Partnerschaftsvereins Bad Langensalza. In den darauffolgenden Jahren geht es nach Tschechien und Ukmerge.
2012 werde es auch wieder
viele Treffen geben − etwa zum
20. Mittelalterstadtfest oder zur
Eröffnung des neuen Gemeindezentrums in Oostkamp. Reisebüros könnten Bürgerreisen
anbieten, und auch die Feuerwehren sollen in Kontakt treten, lautet der Wunsch. Zudem
möchten die Vereine ein Kunstprojekt für Kinder ins Leben rufen, um auch die Jüngsten schon
mit ins Partnerschaftsboot zu
holen. Dazu sollen nun Schulen
angesprochen werden.
bm

