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Auf Tour, um Eindrücke zu sammeln
SeineWintertour zu sport-
lichen und touristischen
Angeboten am Rennsteig
führte den Landtagsabge-
ordneten Roberto Kobelt
diese Woche auch nach
Oberhof und Zella-Mehlis.

Von Caroline Berthot

Oberhof/Zella-Mehlis – Um sich
vorOrt ein Bild vonder touristischen
und sportlichen Entwicklung ent-
lang des Rennsteigs zu machen, hat
sich der Landtagsabgeordnete Rober-
to Kobelt in dieser Woche zu einer
Wintertour aufgemacht. Diese führte

den Grünen-Politiker unter anderem
nach Oberhof und Zella-Mehlis, wo
er sich über Angebote und Pläne,
über Probleme und Wünsche infor-
mierte.
Ursprünglich wollte Kobelt auf

Skiern zu den einzelnen Stationen
seiner Tour gelangen.Wegen des feh-
lenden Schnees stieg der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende und
sportpolitische Sprecher der Grünen
aufs Rad um. Von Brotterode aus, der
ersten Station der Tour, radelte er
nach Oberhof, wo er dem Sportgym-
nasium einen Besuch abstattete.

Mehr Internatsgebühren
Hier ließ er sich von Schulleiter

Volkmar Heyder zunächst über die
Geschichte und Entwicklung sowie

über die Struktur des Spezialgymna-
siums ins Bild setzen. Dabei kam
Heyder auch auf den Zustand der
schuleigenen Sporthalle und die Sa-
nierungs- beziehungsweise Neubau-
pläne zu sprechen. Ein Thema, das
SimonKaiser direkt betrifft. Der stell-
vertretende Schülersprecher weiß
nur zu gut, dass dort nichtmehr alles
auf dem neuesten Stand ist, gerade
auch im Kraftraum, den die Schüler
oft nutzen. „Dort sind längst nicht
mehr alle Geräte benutzbar“, sagte
der Elftklässler.
Mehr noch treibt den 16-jährigen

Biathleten aber die Erhöhung der In-
ternatsgebühren an den Thüringer
Spezialgymnasienum. „Allen ist klar,
dass es eine Erhöhung geben muss,
weil ja auch die Kosten gestiegen
sind. Aber 80 Euro mehr zu zahlen,
das ist zu viel“, gab Simon Kaiser die
Meinung seiner Mitschüler wieder.
Auch der Leiter des Olympiastütz-
punkts Thüringen, Bernd Neudert,
sieht es als problematisch an, von
heute auf morgen 30 Prozent mehr
von den Eltern zu verlangen. Das sei
für manche eine Belastung und kön-
ne die Entscheidung, ihr Kind auf ein
Spezialgymnasium zu schicken, be-
einflussen. Roberto Kobelt hörte auf-
merksam zu und versprach, das The-
ma bei derMinisterin und den Kolle-
gen der anderen Fraktionen noch-
mal gezielt anzusprechen.

Nachwuchs in Vereinen
Der zweite Termin führte Roberto

Kobelt ins Rathaus, wo er sich mit
Thomas Schulz, Bürgermeister und
Geschäftsführer der Oberhof-Sport-
stätten GmbH, traf. „ImGespräch ist
ganz klar zum Ausdruck gekommen,
wiewichtig es ist, denBiathlon-Welt-
cup für Oberhof zu erhalten, und da-
bei auch die Vereine, die dafür un-
glaublich viel ehrenamtliche Arbeit
leisten, mit einzubeziehen“, sagte

Kobelt. Es gehe darum, die ganze Re-
gionmit all ihren Angebotenmit ins
Boot zu holen. Sport und Tourismus
müssten gemeinsam auftreten und
sich als starke Region vorstellen –
nicht nur beim Weltcup, sondern
auch bei der Vorbereitung der WM-
Bewerbung.
Vor allem, betonte der Politiker,

dürfe man die Vereine nicht verges-
sen. „Man muss auch Gelder einset-
zen, um den Breitensport zu stärken,
gerade im Nachwuchsbereich.“ Die
Besuche bei den jungen Skispringern
des WSV Brotterode und der Biath-
lonschmiede des SV Eintracht Fran-
kenhain haben Eindruck auf Roberto
Kobelt gemacht. „Mir ist auf der Tour
bewusst geworden, wie wichtig die-
ser Bereich ist. In den Vereinen wer-
den die Weltmeister von morgen
vorbereitet, da darf es nicht an finan-
ziellen Mitteln fehlen.“ Dafür werde
er sich einsetzen.
Mit nach Erfurt nimmt der Abge-

ordnete auchneuesWissen zumTou-
rismus in der Region. Im Gespräch
mit Marietta Schlütter, Geschäfts-

führerin des Regionalverbunds Thü-
ringerWald, erfuhr Kobelt, dass man
in Sachen Ganzjahreskonzeption
von Angeboten schon gut aufgestellt
sei. Sprich, dass touristische Einrich-
tungen und Infrastrukturen nicht
nur für den Winter konzipiert wer-
den, sondern das ganze Jahr über
nutzbar sind. Auch die künftigen
Schwerpunkte – Mountainbiking,
Wandern und Kooperation von Tou-
rismus und Kultur – unterstütze er.

Nur im Verbund stark
Auf der Tour habe er zudem am ei-

genen Leib feststellen können, dass
sich die Investition in die Rennsteig-
häuser gelohnt habe, erzählte Rober-
toKobelt. Überrascht habe ihn indes,
dass auch Orte etwas abseits des
Rennsteigs starke Angebote hätten.
„Hier klappt die Arbeit im Verbund,
und es funktioniert letztlich ja auch
nur gemeinsam. Diese Kooperation
muss gefördert werden, umden Thü-
ringer Wald voranzubringen“, be-
kräftigte Kobelt, der von seiner Win-
tertour viele Anregungenmitnimmt.

RobertoKobelt imGesprächmit Sportgymnasiast SimonKaiser. Foto: Bauroth

Wahl der
Bürgermeister

in 42
Gemeinden

Meiningen – Am 5. Juni werden die
Wähler in 42 der 62 Gemeinden im
Landkreis Schmalkalden-Meiningen
an die Urnen gerufen, um einen neu-
en Bürgermeister zu bestimmen. Eh-
renamtliche Gemeindeoberhäupter
stehen zur Wahl in Altersbach,
Aschenhausen, Bermbach, Birx,
Christes, Dillstädt, Einhausen, El-
lingshausen, Erbenhausen, Franken-
heim, Friedelshausen, Henneberg,
Hümpfershausen, Kaltensundheim,
Kaltenwestheim, Leutersdorf, Meh-
mels, Melpers, Metzels, Neubrunn,
Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen,
Ritschenhausen, Rohr, Rosa, Roß-
dorf, Rotterode, Schwarza, Spring-
stille, Stepfershausen, Sülzfeld, Un-
terkatz, Untermaßfeld, Unterschö-
nau, Unterweid, Vachdorf, Viernau,
Wahns, Wallbach und Walldorf. In
Wasungen wird ein neuer hauptamt-
licher Bürgermeister gewählt, der
langjährige Amtsinhaber Manfred
Koch tritt nicht wieder an. Im Rhön-
blick-Ortsteil Wohlmuthausen sol-
len die Einwohner außerdem einen
Ortsteil-Bürgermeister küren.
Sollte am Wahlsonntag, 5. Juni,

keiner der Kandidaten in einer Ge-
meinde die erforderliche Mehrheit
erhalten, findet wie immer zweiWo-
chen später die Stichwahl zwischen
den beiden Bewerbernmit denmeis-
ten Stimmen statt. hi

Schneekopffest erstmals Samstag
Das Schneekopffest wird
2016 erstmals an einem
Samstag statt Sonntag
stattfinden. Neu sind auch
Pauschalangebote von Ho-
tels sowie das per Video
beworbene Crowdfunding
– eine moderne Finanzie-
rungsform.

Ilmenau/Arnstadt – Das Schnee-
kopffest am2. Juli wird erstmals über
eine Schwarmfinanzierung unter-
stützt, die mit einem Video in ver-
schiedenen Längen ab 1. April im In-
ternet beworben wird. Möglich sind
Unterstützungen ab fünf Euro, für
höhere Beträge soll es auch Über-
nachtungen als Gegenleistung ge-

ben, teilte Klaus Müller von der mit
dem Marketing beauftragten Gesell-
schaft für Marketing und Kommuni-
kation (GMK) und gleichzeitig Vize-
präsident des beteiligten Thüringer
Gebirgs- und Wandervereins am
Montag mit. Etwa vier bis sechs Wo-
chen soll das Video laufen, um
20 000 Euro einzuspielen. Gelinge
dies nicht, erhielten die Spender ihr
Geld zurück, sagte Müller, der zuver-
sichtlich ist, denn das Schneekopf-
fest sei inzwischen das zweitgrößte
Wandertreffen in Deutschland und
ziehe Wanderfreunde bis aus Bayern
und der Schweiz an.

Tour mit Ramelow
Die Verlagerung auf Samstag, so

freute sich Landrätin Petra Enders,
ermögliche den Hoteliers Pauschal-
angebote von Freitag bis Sonntag,
was das Fest auch für die Tourismus-

branche noch interessanter mache.
Zudem sei es gelungen, Ministerprä-
sident Bodo Ramelow als Schirmher-
ren zu gewinnen, der eine eigene
Wandertour anbiete. Das Land betei-
lige sich finanziell mit am Fest, sagte
Enders. Künftig soll es immer sams-
tags stattfinden, was den Gästen
mehr Zeit biete, den Ilm-Kreis besser
kennenzulernen.
Dass der Thüringer Gebirgs- und

Wanderverein seit ein paar Jahren
zum Veranstalter des Gipfeltreffens
geworden sei, passe sehr gut, schließ-
lich handle es sich um ein „riesiges
Wander-Event“ mit zahlreichen weit
angereisten Gästen. Als weitere Part-
ner benannte Enders die Gemeinde
Gehlberg, den Rennsteiglaufverein,
den Forst, den Landesjagdverband,
den Regionalverband Thüringer
Wald und die TTG (Thüringer Touris-
mus GmbH). tom

Letzte Chance
für einen
besonderen Kick
DerWinter liegt in den letzten
Zügen, und auch die öffentliche
Nutzung der Rennrodelbahn
Oberhof geht damit demEnde
entgegen. Aber nicht, ohne noch
mal einen besonderen Kick anzu-
bieten, der sogar schon einMDR-
Fernsehteam anlockte. Urlauber
undGäste haben vom13. bis 22.
Februar die Chance, beim Ice-
Rafting oder Ice-Tubingmit bis
zu70 Stundenkilometern durch
14Kurven die gesamteWett-
kampfstrecke, die noch vor weni-
genTagen die weltbesten Renn-
rodler beimWeltcup nutzten,
hinabzusausen. Beim Ice-Rafting
sitzen bis zu zehnMitfahrer in
einemSchlauchboot, beim Ice-
Tubing rutschtman allein in ei-
nemLuftreifen zuTal. Eine An-
meldung ist möglich unter

(03682)2690 in der Ober-
hof-Information oder unter
www.bob-icerafting.de.
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Posaunenchor mit
Bläsergottesdienst

Zella-Mehlis – „Ein feste Burg ist un-
ser Gott“ ist der Titel eines Bläsergot-
tesdienste. Am Sonntag Invokavit,
14. Februar, gestaltet der Posaunen-
chor Zella-Mehlis ab 9.30 Uhr in der
St. Magdalenenkirche Mehlis diesen
besonderen,weilmusikalischenGot-
tesdienst. Zu hören sind die Versu-
chung Jesu durch den Teufel – be-
trachtende Musik, Lieder und Texte.
Die Leitung der Veranstaltung, die
für jeden Musikinteressierten offen
steht, obliegt Kantor Sebastian
Schmuck.
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Rezepte und Geschichten
von Lesern für Leser
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Rezepte und Geschichten 
von Lesern für Leser

4-Jahreszeiten-
Küche

Jetzt erhältlich:

In unseren Geschäftsstellen von Freies Wort,
Südthüringer Zeitung und FWMeininger Tageblatt sowie

in allen REWE-Märkten in Südthüringen
oder telefonisch unter 03681 / 79 24 13.
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