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Modellbau-Messe
in Erfurt eröffnet
Modellbau-Freundekönnen am
Wochenende in Erfurt auf ihre
Kosten kommen: Die dort amFrei-
tag eröffnete Freizeitschau „Erleb-
niswelt Modellbau“ zeigt Eisen-
bahnen, Trucks, Panzer, Bagger,
Traktoren, Schiffe oder auch Flug-
zeuge. Rund 100Aussteller prä-
sentieren sich bis kommenden
Sonntag auf einer Fläche von
18000Quadratmetern. In den
Messehallenwurden fast 100Ton-
nen Erde aufgeschüttet. Im ver-
gangenen Jahr seien 15000Besu-
cher gekommen, sagte einMesse-
sprecher amFreitag. „Das Publi-
kum ist bunt gemischt. Alle Alters-
klassen sind vertreten.“
Eine Besonderheit in diesem Jahr
ist eine große Stadt aus Lego-Stei-
nen. Zu sehen sind 40Gebäude
und Szenen, darunter das Rathaus
vonGera und verschiedene Berg-
landschaften. LautMessewurden
vier Millionen Steine verbaut. Die
Messe für Bastler undTechnik-
Fans erlebt in diesem Jahr ihre
vierte Auflage. dpa

Regen behindert
Forstarbeiten

Erfurt – Fehlender Frost und reich-
lich Regen machen dem Thüringer
Forst zu schaffen. Wegen aufge-
weichter Böden verzögere sich die
Laubholzernte, teilte die Landesan-
stalt Thüringenforst am Freitag in Er-
furt mit. Die Maschinen könnten
deshalb entweder gar nicht oder nur
eingeschränkt in den Wäldern arbei-
ten. Vor allem bei Holz, das für die
Industrie bestimmt ist, könne es zu
Verzögerungen kommen. Spezielle
Forstmaschinen bringen die geschla-
genen Stämme an die Waldwege, um
sie von dort abzutransportieren.
Können diese Maschinen nicht fah-
ren, müssen die Forstexperten darauf
warten, bis Frost einsetzt oder der
Waldboden wieder trocknet. dpa

Für Rollstuhlfahrer
schwer zugänglich

Erfurt – Die meisten Thüringer Arzt-
praxen sind nach Angaben von
Krankenkassen für Rollstuhlfahrer
schwer erreichbar. Nur 56 Praxen
von insgesamt mehr als 3400 nieder-
gelassenen Ärzten und Psychothera-
peuten im Land verfügten über roll-
stuhlgerechte Aufzüge für körperbe-
hinderte Patienten, teilte der Landes-
verband der Ersatzkassen (vdek) am
Freitag mit. In 44 Praxen seien die
Toiletten barrierefrei, und Orientie-
rungshilfen für sehbehinderte Men-
schen gebe es nur in 18 Thüringer
Praxen. In den Selbstauskünften
habe sich etwa jede fünfte Praxis
selbst als rollstuhlgerecht eingestuft,
sagte vdek-Landeschef Arnim Finde-
klee. dpa

Baby schwebt weiter
in Lebensgefahr

Rentwertshausen – Nach dem
schweren Unfall auf der Autobahn
71 schwebt ein vier Monate altes
Baby noch immer in Lebensgefahr.
Sein Gesundheitszustand sei unver-
ändert kritisch, teilte die Autobahn-
polizei am Freitag mit. Das Kind wur-
de am Donnerstag nahe der thürin-
gisch-bayerischen Landesgrenze
nach Polizeiangaben aus dem sich
überschlagenden Auto seiner Eltern
geschleudert und kam mit einem
Rettungshubschrauber in ein Kran-
kenhaus. Das Auto der belgischen Fa-
milie hatte sich bei Meiningen mehr-
fach überschlagen und landete
schließlich im Straßengraben. Laut
Polizei hatte der 36-jährige Familien-
vater am Steuer nach einem Über-
holmanöver die Kontrolle über das
Auto verloren. Der Fahrer und die
Mutter der Kinder wurden schwer,
die übrigen Kinder leicht verletzt.dpa

Schmuggelzigaretten
beschlagnahmt

Erfurt – Zollbeamte haben auf der
Autobahn 4 nahe Erfurt einen Ziga-
rettenschmuggler mit jeder Menge
heißer Ware erwischt. In einem ver-
borgenen Zwischenraum eines An-
hängers fanden sie 53000 unversteu-
erte Zigaretten, wie der Zoll am Frei-
tag mitteilte. Gegen den 41 Jahre al-
ten polnischen Fahrer des zugehöri-
gen Transporters wird nun wegen des
Verdachts der Steuerhinterziehung
ermittelt. Die Zöllner hatten das Ge-
spann, das in Richtung Frankfurt/
Main unterwegs gewesen war, aus
dem fließenden Verkehr gezogen
und auf dem Rastplatz „Eichelborn“
kontrolliert. Die Zigaretten trugen
ukrainische Steuerzeichen. dpa

Keine Hinweise auf
Verbrechen

Großrudestedt – Die in einem Fluss
im Kreis Sömmerda tot gefundene
Frau ist nach ersten Erkenntnissen
der Polizei keinem Verbrechen zum
Opfer gefallen. Bei der Sektion seien
keine Hinweise auf Gewalteinwir-
kungen festgestellt worden, teilte die
Polizei am Freitag in Erfurt mit. Die
genaue Todesursache ist dennoch
unklar. Die toxikologischen Untersu-
chungen liegen laut Polizei noch
nicht vor. Bei der im Flusslauf der
Gramme zwischen Großrudestedt
und Kranichborn entdeckten Leiche
handelt es sich den Angaben zufolge
um eine 48 Jahre alte Frau, die seit
vergangenem Juli vermisst wurde.
Sie stammte aus der Region. dpa
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Gräberfeld von Boilstädt ist freigelegt
Der im 6. Jahrhundert in
einem Gräberfeld bei
Gotha bestattete „Herr von
Boilstädt“ hat noch längst
nicht alle Geheimnisse
preisgegeben. Thüringer
Archäologen sind ihnen
aber auf der Spur.

Weimar – Thüringer Adlige pflegten
im frühen Mittelalter offensichtlich
weitreichende Beziehungen auch in
entlegene Regionen. Das zeigen Fun-
de auf dem Gräberfeld von Boilstädt
bei Gotha aus dem 6. Jahrhundert.
Als Beispiele nannten Archäologen
am Freitag in Weimar eine spanische
Goldmünze, die auf Verbindungen
ins Westgotenreich hindeutet oder
auch eine byzantinische Grablampe
mit christlicher Symbolik. Außer-
halb der römischen Reichsgrenze

seien derartige Lampen in
germanischen Gräbern außer-
ordentlich selten, sagte Lan-
desarchäologe Sven Ostritz.
Grabungsleiter Christian
Tannhäuser ergänzte, ihm sei
nur ein vergleichbarer Fund
aus Oberitalien bekannt. Erst-
mals nach der vollständigen
Freilegung des Gräberfeldes
wurden die Funde jetzt der
Öffentlichkeit präsentiert.

Die Archäologen erfor-
schen weiter das Gräberfeld.
Mit dem 2013 geborgenen Bestat-
tungsplatz konnte nach Angaben des
Landesamtes für Denkmalpflege und
Archäologie erstmals in Thüringen
ein vollständig erhaltenes christli-
ches Kriegergrab aus dem frühen
Mittelalter mit modernen Methoden
näher untersucht werden. Dabei ent-
deckten die Experten unter anderem
die im 6. Jahrhundert im damals von
germanischen Stämmen besiedelten

Spanien geprägte Goldmünze.
Auf dem Gräberfeld, das aus der

Zeit nach der Zerschlagung des Thü-
ringer Königreichs durch die Fran-
ken stammt, wurde noch ein wei-
teres Kriegergrab gefunden. Beide Be-
stattungsplätze wurden im Block ge-
borgen und unter Laborbedingun-
gen in Weimar-Ehringsdorf analy-
siert. Einem der beigesetzten Krieger
gaben die Archäologen den Namen

„Herr von Boilstädt“. Die Funde
machten die Forscher bei Vorunter-
suchungen für den Bau der Ortsum-
gehungsstraße Gotha-Sundhausen.

Adeliger Krieger
Auch bei dem zweiten mit seinen

Waffen bestatteten Krieger handele
es sich um einen Adeligen, sagte
Tannhäuser. Er schätzt dessen Alter
auf etwa 30 Jahre. Eine genetische
Untersuchung des Skeletts sei ge-
plant. Es soll wie andere Fundstücke
nun weiter restauriert und im Muse-
um für Ur- und Frühgeschichte in
Weimar ausgestellt werden.

Für Bergung und Freilegung der
Funde hat das Land nach Angaben
der Kulturstaatssekretärin in der
Staatskanzlei, Babette Winter, rund
354000 Euro aufgewendet. Bei den
Ausgrabungen bei Gotha waren die
Archäologen außerdem auf Spuren
vorchristlicher Siedlungen und Be-
stattungsflächen gestoßen. dpa

Restauratorin Maria Tomuschat zeigt eine sil-
bertauschierte Gürtelschnalle. Foto: dpa

nachgeblättert

Vor 25 Jahren: Simson
setzt auf Dreiräder

Mit Neuentwicklungen ihrer Fahr-
zeuge hoffen die Suhler Simson-Wer-
ker Anfang 1991, aus der Krise zu
kommen. Prokurist Joachim Scheibe
stellt an diesem 13. Februar 1991 die
Pläne vor, die auf Basis eines 50-Ku-
bikzentimeter-Rollers entwickelt
wurden. So könne es eine Kippmulde
oder Kühlboxen für den Verkauf von
Eis oder Würstchen geben. Der Pro-
totyp des Fahrzeugs soll Ende Febru-
ar 1991 auf der Handwerksmesse in
Suhl präsentiert werden.

„Wer nur aufWintersport
setzt, wird nicht überleben“
Der Thüringer Wald lebt von

Wintertourismus und Winter-
sport. Doch der Klimawandel macht
dem immer häufiger einen Strich
durch die Rechnung. So musste im
Januar der Oberhofer Biathlon-Welt-
cup abgesagt werden. Was ist jetzt zu
tun? Darüber sprachen wir mit dem
Grünen-Politiker Roberto Kobelt.

Herr Kobelt, Sie waren gerade eine
Woche aufWintertour im Thürin-
ger Wald. Kann man Ihre Erkennt-
nisse so zusammenfassen: Tour ja,
Winter nein?

Zumindest teilweise. Ein paar Kilo-
meter bin ich mit Skiern unterwegs
gewesen, den Rest aber mit dem
Mountainbike. Für Februar ist das
natürlich bitter.

Sie haben in Brotterode junge Ski-
springer getroffen oder in Steinach
die Skiarena Silbersattel besucht.
HatWintersport in der Region eine
Zukunft?

Die Sportvereine stellen sich auf den
ausbleibenden Winter klug ein. Zum
Beispiel wird in Scheibe-Alsbach auf
der Rollerstrecke ganzjährig trai-
niert. Skisprungschanzen kann man
auch im Sommer nutzen. Wichtig
ist, dass der Nachwuchs der Vereine
mehr Zugang zu den Anlagen des
Spitzensports bekommt und besser
unterstützt wird. Ohne gute Nach-
wuchsarbeit werden wir künftig kei-
ne Erfolge haben.

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof
fiel wegen Schneemangel aus. Soll-
te auf solche Großereignisse künf-
tig ganz verzichtet werden?

Der Weltcup, das habe ich bei meiner
Tour immer wieder gehört, ist wich-
tig für die Sportvereine in der Re-
gion. Die Sportstätten dafür sind da.
Deshalb sollte er auch in Zukunft
stattfinden.

Der ThüringerWald lebt bisher
stark vomWintertourismus. Muss
sich die Region darauf einrichten,
dass es künftig kaum noch Schnee
gibt?

Ob wirklich der Winter dauerhaft
wegbleibt, weiß ich natürlich auch
nicht. Aber es dürfte klar sein, dass
sich alle aufgrund des Klimawandels
darauf einstellen müssen. Wer nur
noch auf Wintersport setzt, wird
nicht überleben.

Wie sollte der Tourismus mit dem
Klimawandel umgehen?

Man sollte neue Zielgruppen er-
schließen, zum Beispiel die Moun-
tainbiker. Beim Thema Wandern
sollte man sich breiter aufstellen,
stärker auf die Verbindung von Kul-
tur und Natur setzen und auf Well-
ness. Zudem muss die Qualität besser
werden.

Eine alte Forderung. Aber was be-
deutet das konkret?

In Gehlberg zum Beispiel haben sich
viele Unterkünfte zertifizieren las-
sen. Vor fünf Jahren gab es zwei An-
bieter, jetzt sind es 15. Das steigert
die Attraktivität. Zur Qualität gehört
auch ein gutes Marketing. Das sollte
nicht jede Gemeinde für sich ma-
chen, sondern mehr dem Regional-
verbund Thüringer Wald überlassen.
Man muss auch über den eigenen

Kirchturm
hinausdenken.

Ist es noch
sinnvoll, in
Wintersport-
Anlagen zu
investieren?

Nein – jeden-
falls dann,
wenn es um
reine Winter-
sport-Projekte
geht. Ein neues Skigebiet am Schnee-
kopf bei Gehlberg ist nicht zukunfts-
fähig. Hier sollte sich die Landesre-
gierung endgültig dagegen ausspre-
chen. Wir haben genug Standorte.

Sollte die Landesregierung künftig
gar keine Fördergelder mehr für
Skilifte ausgeben?

Wenn es sich tatsächlich nur um ei-
nen Skilift und dazu noch um einen
neuen handelt, dann sollte es dafür
keine Fördermittel geben. Anders
sieht es mit bestehenden Anlagen
aus. In der Skiarena Silbersattel zum
Beispiel haben wir bei unserer Tour
gesehen, wie man die Sommernut-
zung vorantreibt. Mountainbiker
können mit dem Lift hochfahren
und dann die Pisten zum Downhill
nutzen. Das Konzept ist plausibel.

Die AfD-Fraktion wirft der Landes-
regierung vor, Steuergeld zu ver-
schwenden, wenn sie weiter den
Wintersport fördere. Hat sie recht?

So pauschal kann man das nicht sa-
gen. In reinen Wintersport zu inves-
tieren, sehe ich auch kritisch. Ganz-
jahres-Angebote aber sind sinnvoll.

Davon brauchen wir mehr.

Welche Angebote können das sein?
Das Schwarzatal ist Musterregion,
um einiges auszuprobieren. Etwa bei
den Wanderangeboten. Die Unter-
künfte lassen sich zertifizieren, die
Wege-Beschilderung wird verbessert,
das Naturerlebnis mit dem in Thü-
ringen so reichen Kulturerbe ver-
knüpft. Zudem sollte mehr jüngeres
Publikum angesprochen werden,
zum Beispiel über das Mountainbi-
king. Auch für das Rennrad könnte
es mehr Angebote geben. Das Touris-
mus-Konzept 2025, das der Regional-
verbund Thüringer Wald derzeit er-
arbeitet, wird eine wichtige Wei-
chenstellung sein.

Oberhof ist der wichtigste Touris-
mus-Ort im ThüringerWald. Wel-
chen Eindruck haben Sie gewon-
nen?

Ich war erstaunt, dass trotz des
schlechten Wetters die Unterkünfte
relativ gut ausgelastet waren. Das
zeigt: Wenn man sich breiter auf-
stellt, bringt das Stabilität im Touris-
mus. Natürlich war die Skihalle bei
diesem Wetter sehr voll.

Sollte an einer anderen Stelle am
Rennsteig vielleicht eine zweite
derartige Halle errichtet werden?

Ich denke nicht. Die Oberhofer Ski-
halle sorgt allein bei der Energiever-
sorgung für Kosten von 500 000 Euro
pro Jahr. In Oberhof ist die Halle aus-
gelastet, weil es hier auch das Leis-
tungszentrum und das Sportgymna-
sium gibt. Anderswo nicht.
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