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Millionen für
den Stadtumbau

Kommentiert

Heike Enzian über Neues aus
Volkstedt-West und Schwarza-
Nord

Es hat sich viel getan in den letz-
ten Jahren in den beidenRudol-
städterNeubaugebietenVolk-
stedt-West und Schwarza-Nord.
Die beidenWohnungsunter-
nehmenRuwoundWGRWoh-
nungsgenossenschaft haben in
Sachen Stadtentwicklung ge-
klotzt und nicht gekleckert. Die
großenVorhabenwie dieUmge-
staltung des Corrensrings und
imBereich Schremscheweg
sind inzwischen abgeschlossen.
Millionen vonEuro sind hier in-
vestiert worden.
DasGeld floss aber nicht nur

inWohnungen.Mit demEin-
kaufsmarkt und demgestern er-
öffneten neuenÄrztehaus in
Schwarza-Nord ist jetzt ein neu-
esWohngebietszentrum ent-
standen, einAnlaufpunkt in Sa-
chenVersorgung undDienst-
leistung.Die Leutewerden es zu
schätzenwissen.
Doch viel Zeit zumAusruhen

gibt es nicht. DieVeränderun-
gen gehenweiter.Mit demTeil-
abriss in der Paganinistraße
steht das nächste größereVor-
haben schon 2016 an.

Rudolstadt

Ballons kontra
Gesundheitsreform

Unterwellenborn

Verzögerung
bei Seniorenwohnanlage

Neubau wertet Wohngebiet Schwarza-Nord auf

VonHeike Enzian

Rudolstadt. Leicht hat es sich
die Ruwo als städtisches Woh-
nungsunternehmen mit der Ent-
scheidung für diese 1,8 Millio-
nen Euro Investition nicht ge-
macht. „Aber wir haben gemein-
sam mit den Ärzten die
Entscheidung getroffen, nicht
mehr in das alte Gebäude zu in-
vestieren und uns gesagt: Wenn
wir eine gemeinsame Zukunft
wollen, dann müssen wir etwas

Neues schaffen“, blickte Ruwo-
Geschäftsführer Jens Adloff zu-
rück. Also wurden Schritt für
Schritt die Partner ins Boot ge-
holt. Die künftigen Mieter ver-
trauten dem Bauherrn, der Auf-
sichtsrat gab seine Zustimmung
und die Bank das Geld. „Heute
schließt sich der Kreis und wir
können mit gutemGewissen be-
haupten, wir haben etwas Gutes
geschaffen, das auch in vielen
Jahren noch Bestand hat. Die
Entscheidung hat sich als richtig
erwiesen“, so der Ruwo-Chef.
Zu den zahlreichen Gästen

der gestrigen Einweihungsfeier
gehörten neben den künftigen
Mietern auch viele Anwohner.
Sie äußerten sich im Wesentli-
chen sehr zustimmend über das
moderneGebäude.

Bei der Bauausführung wurde
auf die Einhaltung der Barriere-
freiheit und auf behindertenge-
rechteAusstattungen geachtet.
ZudenMietern indemObjekt

gehört die Arztpraxis von Mar-
tin Brüggemann-Wenzel. An-
ders als seine beiden Arzt-Kolle-
ginnen Beate Geißler und Mar-
ga Kummer, die ebenfalls in den
Neubau umziehen, betreibt er
seine Praxis selbstständig wei-
ter. Die beiden Frauen praktizie-
ren nun unter dem Dach der
Ambulanten Medizinischen
Versorgungs GmbH Dr. Kiel-
stein. „Wir wurden als Betreiber
angesprochen. Das Konzept fin-
den wir sinnvoll, die Infrastruk-
tur passt, daher haben wir uns
für den Schritt nach Rudolstadt
entschieden“, so Inhaber Vol-

ker Kielstein.DasUnternehmen
betreibt insgesamt zehn Stand-
orte in Thüringen, beschäftigt
50 Ärzte und 150Mitarbeiter.
Mit dem Neubau bekommt

Schwarza-Nord praktisch ein
Wohngebietszentrum. Hier fin-
den Bewohner nun Einkaufs-
möglichkeiten, Arzt, Apotheke
und Frisör an einemOrt. In dem
Gebäude befinden sich zudem
vier Wohnungen in Größenord-
nungen zwischen 44 und
60 Quadratmetern.
Finanziert wurde das Objekt

ohneFördermittel ausEigenmit-
teln der Ruwo und durch Auf-
nahme eines Kapitalmarktdarle-
hens. Zu den 1,8MillionenEuro
Baukosten kommen weitere
130 000 Euro für die Gestaltung
derAußenflächen. a kommentar

Nadine Thomas (links) undAnne-Marie Saal amEmpfangsbereich desMedizinischenVersorgungszentrums imneuenÄrztehaus in Schwarza-Nord. Mehr Fotos: www.otz.de Foto: Heike Enzian

In demRudolstädterOrtsteil ist
gestern das neueÄrztehaus
eingeweihtworden. In dem
Neubau befinden sich neben
Arztpraxen auch eineApothe-
ke, eine Physiotherapie, ein
Frisör undWohnungen.

Blick auf das neueÄrztehaus imRudolstädterOrtsteil
Schwarza-Nord. FotoHeike Enzian

Junge Europäer aus Rumänien
erkunden Kultur und Geschichte

Von Sabine Bujack-Biedermann

Rudolstadt. Die zwölf jungen
Rumänen im Alter zwischen
15 und 18 Jahren gehören zur
ersten Gruppe eines langfristi-
gen Jugendaustauschprojektes,
das der Lesezeichen e. V. Jena
angestoßen hat, um nicht nur
vom gemeinsamen kulturellen
Erbe Europas zu reden, sondern
diese verbindenden Wurzeln in
ihrer sprachlichen und künstle-
rischen Vielfalt konkret zu er-
fahren. Deshalb liegt der
Schwerpunkt des Programms
seit Samstag auf eigener Kreati-
vität.
Verständigungsprobleme wa-

ren von vornherein vom Tisch,
denn die Gäste haben zweiMut-
tersprachen: Rumänisch und
Deutsch.Viele von ihnen gingen
bereits in deutschsprachige Kin-
dergärten, auchwenn die Unter-
haltung zu Hause auf Rumä-
nisch lief. Unterrichtssprache
am Nikolaus-Lenau-Lyzeum in
Timișoara istDeutsch.
Neu war für die rumänischen

Schüler dagegen das Handwerk
der Druckgrafik, das sie in
einem zweitägigen Workshop
im Atelier der Kunstwerkstatt
(KW) „Alte Wache“ erprobten.
Nach einer Exkursion zum
Schillerhaus und Schillermu-

seum in Weimar und vielen An-
regungen in „Schillers heimli-
chen Geliebten“ Rudolstadt lag
bei vielen eine eigenschöpferi-
scheVerbindungzumrotgelock-
tenDichter nahe, zumalmorgen
zum Abschluss ein Workshop
im kreativen Schreiben mit Da-
niela Danz im hiesigen Schiller-
haus folgt. „Die rumänischen
Schüler gestalten sich mit den
Ergebnissen dieser Woche eine
Mappe, die sie an Orte erinnert,
die ihnen in dieser Zeit hier
wichtig waren“, erläutert KW-
Chefin JohannaFischer. Inspira-

tionen dazu erhielten die Gäste
aus Timișoara, der Stadt, in der
der Sturz des Ceaușescu-Regi-
mes 1989 losbrach, nicht nur an
Schillerstätten. Sie besuchten
auch den Thüringer Landtag
und dieGedenkstätte der friedli-
chenRevolution in Erfurt.
Für LehrerinCasandra Panus,

die die Jugendgruppe begleitet,
war dagegen der Blick aus der
„Alten Wache“ auf Rudolstadt
ein Erinnerungsort. Die kleine
Residenzstadt sei zwar ziemlich
ruhig, „aber die Leute hier sind
sehr nett“, sagte sie.

Die Gäste aus Rumänienmit ihren ersten Druckgrafi-
ken imAtelier. Foto: Sabine Bujack-Biedermann

Heute hat das GymnasiumFri-
dericianumeinDutzend Schü-
lermehr. NeunMädchen und
drei Jungen aus demwestru-
mänischen Timisoara, die eine
Woche lang bei Rudolstädter
Gastfamilienwohnen, lernen
diese Schule kennen.

Lichtenhainer beobachtet
das Wetter ganz genau

VonMichael Graf

Lichtenhain/Bergbahn. Der
57-jährige Lichtenhainer erfasst
und notiert seit 1990 als ehren-
amtlicher Wetterbeobachter im
Auftrag des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) das Wetterge-
schehen in seinem Wohnort.
Gestern überreichte ihm Pet-
ra Grubitzsch vom DWD die
Auszeichnung. Für den nationa-
len Wetterdienst seien Bürger
wie Andreas Möller, die mit
Spaß am Wetter, Liebe zur Na-
tur, einer guten Beobachtungs-
gabe und einem hohen Verant-
wortungsbewusstsein jahrzehn-
telang kontinuierlich dasWetter
in ihrer Region überwachen, un-
verzichtbar, sagte sie.

Bis 2011 gehörte auch die Be-
obachtung besonderer Witte-
rungserscheinungen wie Gewit-
ter,Hagel undSturmzudenAuf-
gaben, die der selbstständige
Energieberater seit 2006 ohne
Aufwandsentschädigung erfüllt.
Jetzt konzentriert er sich auf die
Niederschläge, misst etwa Re-
genmengen und Schneehöhen.
Eine dreimonatige durchgän-

gige Schneedecke in seinem da-
maligen Wohnort Mellenbach,
fast 300Meter tiefer als Lichten-
hain gelegen, habe im Winter
1969/70 sein besonderes Inte-
resse für das Wetter geweckt.
Von einem solchenWinter kön-
ne man heute nur träumen, sagt
Andreas Möller. Am 9. Septem-
ber 1969 habe er mit Wetterauf-
zeichnungen in einem Vokabel-
heft angefangen, weiß der Lich-
tenhainer noch ganz genau.
Hauptberuflich war er übri-

gens von 1988 bis 1996 Service-
techniker der Wetterstation auf
demNeuhäuser Bornhügel.

Wetterbeobachter Andreas Möller aus Lichtenhain
misst die Niederschlagsmenge. Foto:Michael Graf

Der Bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur
hat AndreasMöller für -jähri-
ges ehrenamtliches Engage-
ment dieWetterdienstplakette
verliehen.

Groschwitz.Fliegen gelten ja ge-
meinhin als etwas Lästiges.
Nicht so bei den Leuten die hof-
fen, mit ihren oftmals kunstvol-
len selbst gebastelten Fliegen
einen schönen Fisch zu überlis-
ten. Um die 20 dieser so genann-
ten „Fliegenbinder“ aus dem ge-
samten deutschsprachigen
Raum werden vor Ort sein, um
die grenzenlosenMöglichkeiten
beimHerstellen der künstlichen
Insekten eindrucksvoll live zu
demonstrieren und sich dabei
auf die Finger schauen zu lassen.
Nichtminder interessant zeigt

sich das Vortragsprogramm: In
Multimedia-Shows werden flie-
genfischereiliche Reiseerlebnis-
se rund um den Globus an den
Zuschauer gebracht. Im Außen-
gelände wird unter anderem ein
großer Pool aufgestellt, an dem
neben den festen Fliegenwurf-
Vorführungen durch namhafte
Instruktoren auch nach Her-
zenslust eigenes oder frisch ge-
kauftes Gerät auf Herz und Nie-
ren getestet werden kann.
20 Aussteller aus Handel und
Reisegewerbe präsentieren ihre
Waren in der großen Halle. Für
Kinder wird es einen Platz ge-
ben, an dem sie unter fachlicher
Anleitung ihre ersten eigenen
Fliegen binden können. Außer-
dem sind Fliegenfischer-
Schnupperkurse für klein und
groß imProgramm.

Fliegen,
Ruten und
große Würfe

Am. September lädt das
„. Thüringer Fliegenfischer-
Forum“ von  bis Uhr zum
Event für die ganze Familie in
die DomäneGroschwitz bei Ru-
dolstadt ein.

Zwei Verletzte bei
Frontalzusammenstoß
Reichmannsdorf. Zwei Auto-
fahrer wurden am Dienstag-
nachmittagbei einemFrontalzu-
sammenstoß bei Reichmanns-
dorf verletzt. Gegen 16.15 Uhr
geriet ein 19-jähriger Autofahrer
auf der Strecke von Reich-
mannsdorf nach Hoheneiche
auf die Gegenfahrbahn. Sein
Opel Astra war im Bereich einer
Rechtskurve auf der regennas-
sen Fahrbahn nach links abge-
kommen und dort frontal mit
einem Mercedes Kleintranspor-
ter kollidiert.
Bei dem Zusammenstoß erlit-

ten beide Autofahrer leichte
Verletzungen. Sie kamen per
Rettungswagen zur weiteren Be-
handlung ins Krankenhaus. An
ihren Fahrzeugen entstanden
nach ersten Schätzungen Ge-
samtschäden in Höhe von circa
15 000 Euro. Der stark beschä-
digte Opel musste mit einem
Kran an der Unfallstelle gebor-
gen werden. Die Bundesstraße
blieb bis zur Bergung für circa
eine Stunde gesperrt.

Kreistag stimmt für
Theaterfinanzierung
Rudolstadt.DerKreistag hat am
Dienstagabend mit großer
Mehrheit bei zwei Gegenstim-
men der Verlängerung der Ver-
einbarung zur Finanzierung der
Thüringer Landestheater Rudol-
stadt und Thüringer Symphoni-
ker Saalfeld-Rudolstadt GmbH
zwischen dem Land Thüringen
und dem Theaterzweckverband
bis 2017 zugestimmt.
Inhalt des Vertrages ist, dass

die Beschäftigten zwischen
sechs und acht Prozent mehr
Geld bekommen.
Das entspricht einer Gesamt-

summe von 450 000 Euro für
denZeitraumvonSommer2016
bis Sommer 2017. Das Land
Thüringen übernimmt 50 Pro-
zent dieser Summe. Die andere
Hälfte müsste eigentlich der
Zweckverband tragen. Doch
hier springt die Kreissparkasse
Saalfeld-Rudolstadt ein. Anläss-
lich der Fusion der Sparkassen
Saalfeld und Rudolstadt vor 20
Jahren hat sich der Vorstand
entschlossen, dem Theater Ru-
dolstadt eine Spende in der ge-
nannten Größenordnung zu-
kommen zu lassen. Die Stadträ-
te von Saalfeld und Rudolstadt
hatten bereits für die Vertrags-
verlängerung gestimmt. H.E.


