
Seite 16 Samstag, 13. Februar 2016NH2-1 RENNSTEIGREGION

Willkommen auf der Erde

Moritz Brand aus Bachfeld, geboren
am3. Februarmit 3110Grammund 52
Zentimetern. Fotos (5): Herbert Thees

Adrian Queck aus Steinach, geboren
am4.Februarmit 4180Grammund56
Zentimetern.

Damian Söllner aus Hasenthal, gebo-
ren am 5. Februar mit 2960 Gramm
und48Zentimetern.

Tyler Uwe Siegfried Drews aus Sonne-
berg, geboren am6. Februar mit 3320
Grammund 50Zentimetern.

LucaMilianFischer ausTheuern, gebo-
ren am 5. Februar mit 3830 Gramm
und 55Zentimetern.

Tag des offenen
Heilstollens

Saalfeld – ZumTag des offenen Heil-
stollens laden die Saalfelder Feen-
grotten amSonntag, 21. Februar, von
11 bis 16 Uhr ein. Die Einrichtung
öffnet wieder ihre Pforten für alle
Schnuppergäste zum kostenlosen
Ausprobieren, Durchatmen und In-
formieren.
Ein Aufenthalt unter Tage führt zu

einer tiefen Entspannung, die sich
positiv auf den gesamten Organis-
mus auswirkt. Auf diese Weise wer-
den das Immunsystem und die kör-
pereigenenAbwehrkräfte auf natürli-
chemWeg gestärkt.
Der Tag des offenenHeilstollens ist

eine ideale Gelegenheit, sich einmal
umzuschauen und ausführlich über
die Angebote zu informieren. Wer
sich an diesem Tag für die Buchung
einer Jahreskarte entscheidet, erhält
sogar einen Schlafsack gratis.
Die einzigartige Wirkung des Heil-

stollens basiert auf dem besonderen
Klima unter Tage, denn die Gruben-
luft ist äußerst rein sowie absolut
staub-, keim-, allergen- und ozonfrei.
So atmet man „bessere Luft“ und
kann neue Energie für den Alltag
tanken. Zusätzlich ionisiert ein
Hauch natürlicher Radioaktivität die
Luft im Berg und bewirkt so ihren
permanenten Selbstreinigungsef-
fekt. Die gleichbleibend kühle Tem-
peratur von etwa 10 Grad und die
hohe Luftfeuchtigkeit von etwa 98
Prozent können zusätzlich zu einer
Verbesserung der Atemfunktion bei-
tragen. Die Speläotherapie ist eine
seit über einhundert Jahren bekann-
te Sonderform der Klimatherapie.
Der menschliche Organismus ist zu-
nehmend schädlichen Umweltein-
flüssen ausgesetzt, die die Gesund-
heit belasten und das Immunsystem
stark beanspruchen.

Letzter Einlass zum Schnuppersonn-
tag ist um 16 Uhr.

Umzug in
Vorbereitung

Zu einer Gesamtelternversamm-
lung lädt die Gemeinschafts-
schule „Am Rennsteig“ in Neu-
hausamRennwegein.Beidieser
Gelegenheit wird der vorgesehe-
ne Umzug der Schule in die
Räumlichkeiten derGrundschule
und des Gymnasiums am Neu-
häuser Schulcampus bespro-
chen. Die Veranstaltung findet
amMontag, 15. Januar, um17.30
Uhr, im Musikraum 220 statt.
Außerdem bereitet sich die Ein-
richtung auf ihren letzten Tag
der offenen Tür im alten Gebäu-
de vor. Dieser soll am 4. März
stattfinden. Alle Schüler der
Klasse vier, Eltern und interes-
sierten Bürger können sich di-
rekt vor Ort von der inhaltlichen
Arbeit der Schule in einem nicht
sanierten, aber liebevoll ausge-
staltetenGebäudeüberzeugen.

Foto: camera900.de

Wintertour mit Ski und Rad
Der Thüringer Landtagsab-
geordnete von Bündnis
90/Die Grünen, Roberto
Kobelt, war in mehreren
Rennsteiggemeinden zu
Besuch. Gekommen war er
aber nicht mit dem Auto.

VonDoreen Fischer

Steinach/Friedrichshöhe/Scheibe-
Alsbach – Eigentlich hatte der sport-
politische Sprecher seiner Fraktion
geplant, seine Tourmit den Skiern zu
bewältigen. Wegen Schneemangels
hatte er sicherheitshalber auch das
Mountainbike mitgebracht. Aller-
dings musste er am Rennsteig abstei-
gen, weil die Wege eben doch noch
zu verschneit waren. Bei Oberhof
beispielsweise hieß es für ihn, dass er
sein Bike rund drei Kilometer weit
tragen musste. Kein Problem für den
durchtrainierten Politiker, absolviert
er doch in einem Jahr bis zu 10 000
Kilometer mit dem Rad.
Auf seiner mehrtägigen Tour

machte er im Landkreis Sonneberg
an drei Stationen Halt. AmDonners-
tag stattete er der Ski-Arena Silbersat-
tel einen Besuch ab. Dort traf er auf
Bürgermeister Ulrich Kurtz und Ge-
schäftsführer Toni Schulz. Nachdem
er sich das Ausbauprojekt hatte er-
läutern lassen, ließ er es sich nicht
nehmen, selbst die Piste hinabzufah-
ren. „In Steinach ist es wichtig, dass
die Kommune es schafft, die Arena
zu bewirtschaften. Im schlimmsten
Falle wird geschlossen“, so sein Fazit.
Denn wie ihm berichtet wurde, be-
reitet der Stadt derzeit der Eigenan-
teil Riesenprobleme.

Ganzjahresnutzung
„Für uns ist es wichtig, dass der

Ausbau mit wenig Flächenverbrauch
verbunden ist. Die geplanten Eingrif-
fe in die Natur, auch wegen der Park-
platzerweiterung, finden wir nicht
richtig“, positioniert sich Roberto
Kobelt. Bereits am Vormittag des
Donnerstags hatte er bei einem Ge-
sprächstermin im Regionalverbund
ThüringerWald das ThemaGanzjah-

resnutzung zur Sprache gebracht.
Gerade bei so großen Projekten wie
in Steinach sei das nötig. Denn: „Wir
werden es uns nicht leisten können,
für einen Monat Nutzung so viel
Geld in die Hand zu nehmen.“
Auf ein Beispiel, das ihm beson-

ders aufgestoßen war, verwies er
ganz speziell. So ist imBiathlonstadi-
on Oberhof die Umkleidekabine für
die Kinder, die mit ihren Sportverei-
nen hier trainieren, nicht zugäng-
lich: „Das geht nicht, wenn so viel
Landesgelder fließen. Immerhin

wird auch die ganze Jugendarbeit
von den Vereinen gemacht. Es ist
ganz wichtig, dass dies entsprechend
honoriert wird.“

Sportstätten verfallen
Insgesamt zeigt sich Kobelt gegen-

über großen Investitionen skeptisch.
Ihm ist mehr an einem ausgewoge-
nen Verhältnis gelegen. Schließlich
würden viel zu viele kleinere und
kommunale Sportstätten verfallen,
weil dort das Geld fehlt. Zugleich
wurde er deutlich, was machbar ist

und was nicht. „Wir werden nicht
jede Sprungschanze erhalten kön-
nen“, schätzt er ein.
Am Donnerstagabend stieg Rober-

to Kobelt dann doch noch aufs Auto
um, damit er pünktlich in Friedrichs-
höhe, zu seinem vereinbarten Ter-
min mit Florian Meusel, dem Ge-
schäftsführer des Naturparks Thürin-
ger Wald, zusammen treffen konnte.
Antje Duckwitz, Sprecherin des
Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grü-
nen Sonneberg sowie Kreistagsmit-
glied Heidi Büttner, hatten sich dem

Gesprächstermin angeschlossen. Sie
brachten die Verantwortung des
Forsts auf die Tagesordnung. Oft ge-
nug, so ihre Einschätzung, hinter-
lässt dieser zerstörte Loipen und Na-
tur. Solcher Vorgehensweise war Ko-
belt auf seiner Tour bis dahin nicht
begegnet. Er weiß jedoch nur zu gut,
dass es auf den Wanderwegen links
und rechts des Rennsteigs großen Be-
darf gibt. Sei es der Erhalt von Wan-
derwegen oder der Beschilderung.
Ein Punkt, der auch Florian Meusel
beschäftigt. „Uns fehlenMöglichkei-
ten im ersten Arbeitsmarkt, um die
Wanderziele auszuschildern oder
Wanderhütten auszubessern.DieGe-
meinden sind nicht in der Lage, das
zu händeln“, sagt er.
Ganz aktuell hatte er den neuen

Erlebnisführer Thüringer Wald mit-
gebracht. Verwies aber darauf, dass
die Kräfte am Rennsteig noch mehr
gebündelt werden müssen. Nur so
ließen sich die vorhandenen Gelder
intensiver bündeln und einsetzen.
Stolz konnte er verkünden, dass aus
10 Millionen Euro Eigenanteil des
Naturparks aus den letzten 25 Jahren
durch Partnerschaften, Sponsoring
und Stiftungen ein Projektvolumen
von 30 Millionen Euro generiert
wurde.
AmFreitagmorgen konnte sich Ro-

berto Kobelt erneut auf seine Skier
stellen und von Friedrichshöhe ins
Biathlonstadion Scheibe-Alsbach
fahren. Dort wurde er vom Vorsit-
zenden desWSV SiegfriedWeigelt er-
wartet. Angebahnt hatte Antje Duck-
witz dieses Treffen: „Der Verein hat
große finanzielle Schwierigkeiten.
Da ist Hilfe erforderlich.“ Gelder
hatte Kobelt zwar nicht im Gepäck,
dafür aber die Idee, Möglichkeiten
im Ganztagsschulbereich zu nutzen.
Denn so könnte eine Bezahlung der
Trainer abgesichert werden.

Anreize für Freiwillige
Insgesamt müsse das Engagement

der Freiwilligen mehr unterstützt
werden. Und zwar, indem man An-
reize setzt. Beispielsweise dann,
wenn die Helfer große Sportveran-
staltungen absichern. „Dazu wollen
wir mit dem Skiverband Gespräche
führen“, kündigte Kobelt an.

Norbert Sondermann, Referent für Klima und Energie (li.) und Landtagsabgeordneter RobertoKobelt (re.) imGesprächmit
demSteinacher Bürgermeister UlrichKurtz zumAusbau der Skiarena. Foto: camera900.de

FlorianMeusel (li.) erklärt RobertoKobelt die heilsameWir-
kung vonHeubetten. Foto: privat

Die finanziellen Engpässe brachte SiegfriedWeigelt (2.v.l.)
vomWSV Scheibe-Alsbach ins Gespräch. Foto: A. Duckwitz
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