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Beim Ausparken
einen Pkw touchiert
Mellenbach-Glasbach. Ohne
FahrerlaubniswarMontagnach-
mittag ein Autofahrer in der
Ortslage Mellenbach-Glasbach
unterwegs.
Der 24j-ährige Mann befuhr

laut Zeugenaussagen gegen
16 Uhr einen Parkplatz in der
Karl-Marx-Straße. BeimAuspar-
ken touchierte er lautMitteilung
des Landespolizeiinspektion
Saalfeld mit seinem VW rück-
wärts einen benachbarten Maz-
da und verursachte dabei Schä-
den in Höhe von ungefähr
700 Euro.
Während der folgenden Auf-

nahme des Verkehrsunfalls
durch die hinzu gerufene Saal-
felder Polizei bemerkten die
Beamten, dass der junge Mann
nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis ist.
Aus diesem Grund muss er

nun nicht nur für die Unfall-
schäden aufkommen, sondern
bekam außerdem auch eine
Anzeige wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis. OTZ

Die über  Jahre alte MAN-Dampfmaschine ist das Herz- und Prunkstück des Sitzendorfer Regionalmuseums. De facto würde es nach einer Schließung der
Touristinformation imHaus zwarweiter bestehen, aber höchstens noch zwei, dreiMal im Jahr Besuchern zugänglich sein. Fotos ():Michael Graf

Alkoholisierter
Mann greift

Jugendliche an
Nächtlicher Zwist vor
Restaurant in Saalfeld

Saalfeld. Ein kräftig alkoholi-
sierter Mann griff Montagnacht
mehrere Jugendliche vor einem
Saalfelder Schnellrestaurant an.
Nach jetzigen Erkenntnissen

der Polizei soll er gegen
23.45 Uhr einen der Jugend-
lichen im Restaurant wegen des-
sen brauner Hautfarbe ange-
sprochen und zu seiner Her-
kunft befragt haben. Der 15-Jäh-
rige erwiderte, dass er deutscher
Staatsbürger ist, sein Vater aus
Afrika und seine Mutter aus
Deutschland kommt. Nach dem
kurzen Wortwechsel verließ er
mit Freunden das Restaurant.
Wenig später begab sich der

Tatverdächtige auf den Park-
platz. Dort soll der 30-Jährige
den Jugendlichen am T-Shirt ge-
fasst und mit der Faust in den
Bauch geboxt haben. Drei
Freunde kamen dem 15-Jähri-
gen zu Hilfe. Sie wurden selbst
angegriffen und leicht verletzt.
Der Verdächtige ließ Zeugen-
aussagenzufolge erst vonden Ju-
gendlichen ab, als ihn ein Be-
kannter zurückzog. Als die Poli-
zei kurzeZeit darauf eintraf,war
der 30-Jährige mit dem Bekann-
ten bereits geflüchtet. Er konnte
jedoch wenige Minuten später
von einer Streife in der Saal-
felder Innenstadt gestellt wer-
den. Die Beamten erhoben die
Personalien des Saalfelders und
veranlassten einen Atemalko-
holtest, der 2,6 Promille ergab.
Die Kripo ermittelt nun we-

gen des Verdachts der Körper-
verletzung.Wie sichheraus stell-
te, wurde gegen den 30-Jährigen
bereits mehrfach aus diesem
Grund, wegen Beleidigung so-
wie Verstößen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz ermittelt. Je-
doch fiel er bisher nicht durch
fremdenfeindliche oder rechts-
extremistische Taten auf. OTZ

Sitzendorfer Kleinod droht das Aus
Eigentümer will Immobilie, in der Touristinformation und Regionalmuseum untergebracht sind, verkaufen oder vermieten.

Gemeinderat lehnt beide Angebote aus finanziellen Gründen ab.

VonMichael Graf

Sitzendorf. Die Touristinforma-
tion Sitzendorf ist geschlossen,
das Regionalmuseum „Dampf-
maschine“ öffnet nur noch zu
besonderen Ereignissen wie
dem Tag des offenen Denkmals
oder dem traditionellen Dampf-
treffen. – Dieses Szenario droht
ab 1. September, nachdem der
Gemeinderat am 10. Juli sowohl
einen Kauf der Immobilie als
auch den Abschluss eines Miet-
vertrages abgelehnt hat.
„Die Gemeinde hat einfach

nicht das Geld dazu“, begründet
Frank Breuer, stellvertretender
Bürgermeister undVorsitzender
der fünfköpfigen Fraktion des
Feuerwehrvereins im Rat, die
Entscheidung. Auch die beiden
Abgeordneten vom Brauch-
tumsverein und das CDU-Rats-
mitglied tragen sie mit. Nur Bür-
germeister Günther Gothe (par-
teilos) stimmt dagegen.

Vertragsloser Zustand
wirft Probleme auf

Das Thema beschäftigt die Sit-
zendorfer seit Monaten: Am
16. April nimmt der alte
Gemeinderat einen Beschluss
zum gemeindlichen Ankauf des
Regionalmuseums von der Sit-
zendorfer Porzellanmanufaktur
GmbH (SPM) vonder Tagesord-
nung. Angeboten hatten die Be-
sitzer Uwe und Carla Hermann
den Verkauf des Museums in-
klusive Grund und Boden sowie
der MAN-Dampfmaschine für
35 000Euro.Am21. April schie-
ben sie ein Mietangebot nach.

450 Euro im Monat solle der
Mietpreis betragen.
In einem Schreiben an Gothe

führt HermannHaftungsproble-
me ins Feld, da die Gemeinde
dasHaus als Touristinformation
nutzt. Im Museum sei Inventar
verschiedenster Art und unter-
schiedlicher Eigentümer, sagt
er, und es finde Publikumsver-
kehr statt. In dem gegenwärtig
vertragslosen Zustand erhebe
sich die Frage, wer bei Verlusten
undUnfällen haftet.
Hermannbetont, „dass ich am

Erhalt des Museums in seiner
jetzigenFormundNutzung inte-
ressiert bin“, und verweist auf
die Bedeutung der Einrichtung
dafür, dass Sitzendorf Staatlich
anerkannter Erholungsort
bleibt. Das Mietpreisangebot
halte er für ausgesprochen fair.
Der gemeindlicheHaushaltwer-
de – in Jahresscheiben betrach-
tet – „sehr verträglich“ belastet.

Zugleichwerde dieOfferte eines
Kaufs aufrecht erhalten. „In
Kenntnis der gegenwärtigen
Haushaltslage der Gemeinde“
solle die Gesamtsumme im ers-
ten Quartal 2015 beglichen wer-
den, so der Vorschlag, welcher
am24. Juni derGemeinde unter-
breitet wird. Diese Summe liegt
laut Hermanns Auskunft um
9000 Euro unter dem in einem
Gutachten attestiertenWert.
Das Nein des Gemeinderats

ist für den Brauchtumsverein
Sitzendorf, dessen Mitglieder
sich mit viel Herzblut rund zwei
Jahrzehnte lang für das Regio-
nalmuseumengagiert haben, an-
gesichts klammer Kassen der
Kommune „zwangsläufig nach-
vollziehbar“, wie der Vorstand
betont. Hinzu komme Investi-
tionsstau, unter anderem eine
Heizung als unabdingbare Vo-
raussetzung für ganzjährigen
Betrieb des Museums betref-

fend, und die Betriebskosten
könnten keineswegs durch Ein-
nahmen gedecktwerden.
„Seit 1990 flossen Fördermit-

tel über die Gemeinde und den
Brauchtumsverein in der be-
achtlichen Gesamthöhe von
mehreren 100 000 DM in das
Museum, welches sich bis heute
im Privatbesitz der SPM befin-
det“, verlautet vom Verein. Für
seinen Vorsitzenden Stephan
Schneider ergibt sich daraus die
Frage: „Warum schenkt es Uwe
Hermann nicht der Gemein-
de?“ Hermann entgegnet, auch
die SPM habe einiges Geld in
das Museum gesteckt und es bis
zur Insolvenz 20 Jahre lang für
den symbolischen Preis von
40 Mark/20 Euro vermietet.
„Immobilie und MAN-Dampf-
maschine sind unser Eigentum“,
betont er, „und nach überstan-
dener Insolvenz haben wir
nichts zu verschenken.“
GüntherGothe sieht dasnicht

anders. Ihn wurmt es, dass von
ihm unterbreitete Vorschläge
zur Finanzierung eines Erwerbs
negiert werden, etwa über einen
Kredit und durch den zu erwar-
tenden Erlös eines Grund-
stücksverkaufs.Wo einWille ist,
sei auch ein Weg, meint er. Bei-
spiele aus der Vergangenheit
hätten dies gezeigt. So aber wer-
de „ein Kleinod kaputt
gemacht.“ Das Aus hätte gravie-
rendeAuswirkungen fürdenOrt
und die ohnehin arg gebeutelte
Region, ist sichGothe sicher.
„Erst wenn eine gesicherte

Einnahme da ist, kann ich eine
Ausgabe planen, und mit über-
dimensionalenRücklagen ist die
Gemeinde Sitzendorf nicht
gesegnet“, sagt Günter Himmel-

reich, Vorsitzender der Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) Mittle-
res Schwarzatal, ohne sich in
dieser Funktion weiter äußern
zu wollen. Für ihn als Chef der
Kommunalen Arbeitsgemein-
schaft Tourismus-Region Renn-
steig-Schwarzatal und einstigen
Vorsitzenden des Brauchtums-
vereins freilich sei die Entwick-
lung „niederschmetternd“.
Auch das langjährige Vereins-

mitglied Brigitte Kaufmann ist
eigenem Bekunden nach sehr,
sehr traurig. „Unser Verein und
Mitglieder persönlich haben
Geld zum Beispiel für die Res-
taurierung der Saugluftpumpe
als eines der herausragenden
Exponate des Museums zuge-
schossen oder auch die Feucht-
raumsanierung bezahlt“, lässt
sie wissen und erinnert an un-
zähligeStundenZeit undArbeit,
die all die Jahre investiert
worden seien.

Zum31. August
den Schlüssel erbeten

Frank Breuer deutet an, dass
der Ratsbeschluss nicht zwin-
gend das letzte Wort sein muss.
Auch Günther Gothe signali-
siert weiterhin Gesprächsbereit-
schaft, um die Touristinforma-
tion und dasMuseumunbedingt
zu erhalten. Aktueller Stand al-
lerdings ist die voraussichtliche
Schließung zum 31. August. Zu
diesem Termin hat Uwe Her-
mann von der Kämmerei der
VG „eine ordnungsgemäße Ab-
rechnung aller Versorgungsträ-
ger und die Schlüsselübergabe“
erbeten. a Kommentar

Erster Töpfermarkt
in Rudolstadt

Rudolstadt. Etwa 40 Keramiker
und Töpfereien aus allen Teilen
Deutschlands werden am kom-
menden Sonnabend und Sonn-
tag jeweils von 10 bis 18 Uhr
ihre Waren und Objekte beim
1. Rudolstädter Töpfermarkt am
Güntherbrunnen ausstellen.
Auch Töpfereien aus der Region
haben sich angesagt. Präsentiert
wird eineMischung aus traditio-
neller Gebrauchskeramik, mo-
dernen Wohnaccessoires sowie
Sammlerstücken undUnikaten.
Michail Phihal aus Tsche-

chien, welcher Rakugefäße an-
fertigt,wirddiese alte japanische
Technik des Brennens vorfüh-
ren.Dabei werden glühendeGe-
fäße bei etwa 1000 Grad mit
einer langen Zange aus dem
Ofen geholt und in Sägespänen
oder Ähnlichem abgekühlt. An
seinem Stand kann man dann
dieUnikate bewundern.Mit von
der Partie ist auch der singende
Töpfer Günther Meißner aus
Trebus. Er bringt seine gewichti-
ge fußbetriebene Töpferscheibe
mit und demonstriert darauf das
Handwerkmit einemLiedchen.
Undwerwill, könne sich auch

selbermal versuchen, heißt es in
derAnkündigung. OTZ

Fahrbahn durch
Bäume blockiert

Saalfeld. Durch die Unwetter in
der Nacht zum Dienstag stürz-
ten in der Langenschader Stra-
ßein Saalfeld mehrere Bäume
um und blockierten die Fahr-
bahn. Autofahrer alarmierten
gegen 22.45 Uhr Rettungsleit-
stelle und Polizei, als sie in der
ersten Doppelkurve in Richtung
Berg nichtmehrweiter kamen.
Offenbar hielten zwei Bäume

im weichen Boden den Sturm-
böen nicht Stand und stürzten
über die Straße. Bei Eintreffen
der Saalfelder Polizei war das
Hindernis durch die örtliche
Feuerwehr bereits beseitigt.OTZ

Jeder hat
Recht, aber . . .

Kommentiert

Michael Graf zu der verzwickten
Lage in Sitzendorf

DemSitzendorferGemeinderat
zu unterstellen, erwolle Tourist-
information undRegional-
museumeinfach abschaffen,
wäre falsch.Da sind schonPlä-
ne in der Schublade, einen neu-
en Platz imDorf dafür zu fin-
den.Dass eineVerlagerung aber
nur die zweitbeste Lösungwäre,
steht auch fest. Und für dieMu-
seumsattraktionMAN-Dampf-
maschine käme dies ohnehin
nicht in Frage.
Alle achtGemeinderatsmit-

glieder sind sich einig, dass sich
dieGemeinde in ihrer gegen-
wärtigen Situation zu den im
Raum stehendenKonditionen
dasObjekt nicht leisten kann.
Diesmussman akzeptieren.
Auch die Besitzer haben freilich
ihreArgumente, die keinesfalls
von derHand zuweisen sind.
Wer alle Aspekte gründlich ab-
wägt, kann keine Schenkung er-
warten. Und dass der Bürger-
meister beide Einrichtungen
unbedingt erhaltenwill, ist
ebenfalls logisch. Jeder hat also
auf seineWeise Recht.
Offensichtlich erschweren

aber persönlicheDifferenzen
die Sache ungemein.Doch
wenn alle starr auf ihren Positio-
nen beharren, wird Sitzendorf
baldwieder ein Stück ärmer.

Rudolstadt-Volkstedt

Bald Einzug im neuen
DRK-Pflegeheim in der Leite

Lichte

Von Baustellen umzingelt:
Eine Zustandsbeschreibung

Eilige Damen
hinterm Lenkrad

Saalfeld. Die Einhaltung der er-
laubten Höchstgeschwindigkei-
ten überwachten Polizisten der
Landespolizeiinspektion Saal-
feld am Dienstagmorgen in der
Saalfelder Innenstadt. Mit
einem Lasermessgerät ertapp-
ten die Beamten hierbei zwi-
schen 7 und 8.30 Uhr insgesamt
neun Autofahrerinnen in der
Köditzgasse, die schneller als
erlaubte 20 Kilometer pro Stun-
de fuhren.
Während acht von ihnen mit

Verwarngeldern bis maximal
35 EuroundohnePunktedavon
kamen, besaß die Tagesschnells-
tewenigerGlück.DieDamewar
mit 44 Stundenkilometern
unterwegs, muss nun voraus-
sichtlich 80 Euro Bußgeld zah-
lenundbekommteinenPunkt in
Flensburg.
Die zur selben Zeit gemesse-

nen männlichen Verkehrsteil-
nehmer hielten sich, wie die
Polizei weiter berichtet, bei die-
ser Kontrolle im Gegensatz zu
den eiligen Damen an die vorge-
schriebene Höchstgeschwindig-
keit. OTZ

Eine Woche Auszeit vom Alltagstrott
Kinder aus sozial benachteiligten Familien verbringen dank Spenden der BürgerStiftung eine Woche im Ferienlager

VonRebecca Rech

Dittrichshütte. 28 Kinder aus
sozial benachteiligten Familien
freuen sich diesen Sommer über
die Teilnahme an einer Ferien-
freizeit auf dem Gelände der
Kinder- und Jugenderholung
Dittrichshütte. Die BürgerStif-
tung des Landkreises ermöglich-
te durchSpenden jeweils 14Kin-
dern im Alter von sieben bis
14 Jahren ein einwöchiges
Ferienlager an zwei Terminen.
„Hauptzweck der Stiftung ist

es, derKinderarmut entgegenzu-
wirken. Wir haben uns gefragt:
Was kann man machen? Und
die Ferien kommen immer gut
an“, so Hans-Heinrich Tschoep-
ke, Vorstandsmitglied der Bür-
gerStiftung. Der Kontakt zu den
teilnehmenden Kindern wurde
über das Jugendamt vermittelt.

Die erste Gruppe erlebt seit
Sonntag ein vielfältiges Ange-
bot. Bisher standen eineWande-
rung, die Sommerrodelbahn so-
wie kreatives Gestalten auf dem
Programm. Bis Samstag besu-
chen die Kinder noch das Frei-
bad in Bad Blankenburg, die
Feengrotten und eine Falkner-
vorführung. Als Highlight sind
für Freitag ein Sportfest sowie
eineAbschluss-Disco geplant.
„Es ist schön hier. Ich freue

mich, dass wir nachts eine Party
feiern und zusammen lachen.
Die Rodelbahn war auch
schön“, erzählt Tiffany Rohrig
(10). Ihre neugewonnene Freun-
din Lena Joy Hermann (9) freut
sich vor allem auf den Badetag.
Zwei Betreuer begleiten die Kin-
der bei allen Aktivitäten. „Ich
hoffe, dass wir den Kindern eine
schöne Woche bieten können“,

betont die angehende Erziehe-
rin Stephanie Fehn (24).
Seit der Gründung der Stif-

tung im Jahr 2010 veranstaltet
sie jedes Jahr eine Ferienfahrt.
Doch die Mittel sind knapp.

Spenden kommen meist von
größeren Firmen, doch auch
Kleinspender sindwillkommen.

Die Kinder auf dem Spielplatz des Ferienlagers in Dittrichshütte mit ihrem Betreuer Ro-
bertGernhardt (. von links) unddenMitgliedernderBürgerStiftung. Foto: RebeccaRech

Noch steht die Tür zu Touristinformation und
Regionalmuseum in Sitzendorf offen.


