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Gemeinden
haben
Million übrig
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Den Verstand
nutzen

Kreis erhebt
Finanzlage für 2019
Von Timo Götz

Kristóf Bálint, Superintendent
des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen

A

lle sind für Fortschritt,
aber bitte nur die guten
Seiten desselben. Mobil
sein und telefonieren wird von
vielen geschätzt. Ich kenne
noch die Zeiten, da man vor
einer Telefonzelle stand und
wartete, bis der Vorredner fertig
war. Alle vor der Zelle hörten
mit – nicht nur die Stasi. Heute
gibt es kaum noch Telefonzellen. Ein anderer Fortschritt ist,
dass wir nicht mehr an einer von
Hunden bewachten und mit
Selbstschussanlagen bestückten
Grenze aufgehalten werden,
sondern grenzenlos reisen
könn(t)en.
Ein weiterer ist, dass wir um
viele Dinge in der Welt wissen,
nicht nur die, von denen die Regierung will, dass wir sie in
ihrem Sinne verinnerlichen. Es
gibt unabhängige Medien, und
selbst der größte Unsinn findet
ungehindert Verbreitung.
Deswegen wundert mich,
dass wir an manchen Stellen so
wenig Fortschritte machen. Im
letzten Jahr wurde die Leiterin
des Bremer BAMF bezichtigt,
eigenmächtig 1200 Anträge an
den Regularien vorbei und
gegen Bestechung entschieden
zu haben. Jede Menge Menschen, Privatpersonen und Politiker wussten sich dazu in allen
Medien zu äußern, regten sich
auf und geiferten zum Teil über
die eigenmächtige Behördenchefin im Kleinen und über die
Asylpolitik im Großen.
Diese Woche nun die Nachricht, dass es nach Prüfung von
18 315 Bescheiden nur bei 165
grobe Verstöße gegeben habe,
also bei nicht einmal einem Prozent! Wäre es nicht ein Fortschritt, dass nun all die (Berufs)Empörer genauso lautstark
und vehement ihr Einsehen bekunden, sich vorschnell geäußert und zum Großteil falsch gelegen zu haben?
Wäre es nicht besser, wenn
wir überhaupt länger mit einer
(Vor)Verurteilung und auf
handfeste Fakten warteten?
Ich wünsche mir, dass wir
unseren von Gott gegebenen
Verstand nutzten, vernünftiger
argumentierten und unsere
Zunge besser im Zaum hielten.
Das Buch der Sprüche in der Bibel sagt: „Durch Weisheit wird
ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten.“ Wir stehen in
der Gefahr, die mühsam errungene Freiheit zu verspielen. Nutzen wir also unseren Verstand.

Konzert für
Kinder wird
abgesagt

Knatternde Schätzchen in Gorsleben
Für Freunde alter Traktoren und für
alle, die Geselligkeit lieben, ist Gorsleben am Wochenende ein heißer
Ausflugstipp. Dort rollen seit gestern
die knatternden Schätzchen an,
denn am Wochenende ist wieder

Samstagabend reicht. So gibt es
Baumstammziehen, können Besucher pflügen und eggen und die Kleinen auf der Hüpfburg springen. Als
Ersatz für die abgesagten Helikopterflüge kann Panzer gefahren wer-

den, und Samstagnachmittag ab 
Uhr sorgen die „Helderbachtaler“ für
Stimmung. Verpflegung gibt es
reichlich – der Grill ist angeheizt, und
zur Blasmusik gibt es Kaffee und Kuchen.
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Nordfl
flügel ist frisch aufgemöbelt
Der längere Zeit gesperrte Teil des Sondershäuser Schlosses steht Besuchern wieder offen und lockt mit neuen Exponaten
Von Timo Götz
Sondershausen. Zwei aufwändig restaurierte Stühle sind ab
heute wieder im Teezimmer von
Fürstin Anna-Luise im Nordflügel vom Sondershäuser Schloss
zu bewundern. Der Weg dorthin
ist für Besucher vom Schlossmuseum wieder frei. Weil er als einsturzgefährdet galt, war der gesamte Nordflügel seit November
vergangenen Jahres gesperrt.
Noch immer allerdings bleibt
den Besuchern der Anblick
eines klobigen Holzgerüstes in
der Schlosskapelle nicht erspart.
Die Konstruktion wurde eingebaut, um die Decken zu stützen.
Durch das Balkenwerk hindurch sind aber der reichverzierte Altar und vor allem die Fürstenloge mit dem frisch aufpolierten Wappen des Herrscherhauses noch zu erkennen.
„Es soll jetzt neue Untersuchungen zur Statik des Nordflügels geben, um auch den Restaurationsbedarf für den Gebäudeteil endgültig abschätzen zu
können“, schildert Museumsleiterin Christa Hirschler das Vorhaben der Stiftung Türinger
Schlösser und Gärten, der das
Schloss in Sondershausen gehört. Bevor die Befunde nicht
vorlägen, werde wahrscheinlich
auch das Stützgerüst nicht verschwinden. Ganz frei ist der
Blick wieder auf die Pracht vom
Liebhabertheater, und im Billardzimmer geben die nach Abschluss der Sicherungsarbeiten
in den Nebenräumen frisch ge-

Brücke bleibt
weiter gesperrt
Sondershausen. Aufgrund weiterer Anordnungen vom technischen Brückenprüfer zur Verkehrssicherheit kann die provisorische Brücke am Flachsteich
im Ortsteil Thalebra immer
noch nicht für den Verkehr freigegeben werden, heißt es in
einem Schreiben der Sondershäuser Stadtverwaltung. Die zusätzlichen Arbeiten sollen in der
Woche
kommenden
abgeschlossen sein. Nach erneuter
Prüfung der Brücke wird die
Freigabe bis zum Ende der 37.
Kalenderwoche
angestrebt.
Über die Brücke führt auch der
Unstrut-Werra-Radweg.
An stützendem Balkenwerk vorbei können Besucher wieder durch die Kapelle im Nordflügel des Schlosses gehen. Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm, Fördervereinschef Stefan Schard und Museumsleiterin Christa Hirschler (von links)
drehten dort schon eine Runde.
Foto: Henning Most
reinigten Gobelins aus dem 17.
Jahrhundert und die alten Glasvitrinen wieder einen lebendigen Eindruck vom Prunk am
Fürstenhof. „Unerwartete Kostbarkeiten finden sich immer
wieder im Nachlass der früheren
Regenten“,
erklärt
Stefan
Schard, der Vorsitzende vom
Förderverein für das Schlossmuseum, mit Blick auf zwei besonders wertvolle Möbelstücke, die
seit gestern die Ausstellung im

Schloss bereichern. Der mehr
als 220 Jahre alte Toilettentisch
und die Demilune (Halbmond)-Konsole gleichen Alters
stammen aus der Werkstatt des
Kursächsischen
Hoftischlers
Friedrich Gottlob Hoffmann in
Leipzig. Beide Stücke wurden
vom Hoffmann-Sachverständigen Peter Atzig aus Pforzheim
auf Kosten des Fördervereins
restauriert. „Schön, zu sehen,
dass es uns Schritt für Schritt ge-

lingt, mit authentischem Mobiliar den Räumen im Schloss ihr
ursprüngliches Ambiente zurückzugeben“, freut sich Schard
auch, dass die restaurierten
Stühle aus dem 19. Jahrhundert
im Teezimmer der letzten Sondershäuser Fürstin nun wieder
Besuchern gezeigt werden können. Er erinnert an die bislang
einmalige Aktion, bei der Förderverein sowie Lions- und Rotary-Klub von Sondershausen

zusammen Geld gesammelt hatten, um die Stücke bei einer Auktion zu erwerben und restaurieren zu lassen. Er hofft, dass sich
diese tolle Zusammenarbeit zur
Rettung anderer Raritäten wiederholen lässt. Die beiden Stühle stehen jetzt wieder an der Stelle, auf der sie auf einer historischen Postkarte zu sehen sind.
Vom dort erkennbaren Teezimmer-Ensemble fehlen leider
noch einige Stücke.

Schlemmerquiz
startet wieder
Sangerhausen. Das „Schlemmerquiz in der Bergmannsklause“ wird am 28. September um
19 Uhr fortgesetzt. Die Pausen
während des 5-Gänge-Schlemmermenüs werden mit Quizfragen rund um den Bergbau und
die Region ausgefüllt. Den Gewinnern winken Souvenirs aus
dem Museumsshop und ein Gutschein für das nächste Quiz.
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Karten gibt es telefonisch
unter ()   

Grundschüler zeigen ein großes Herz für Kinder

Künstler musste
operiert werden
Bretleben. Wie Bürgermeister
Ilko Hoffmann mitteilte, muss
das geplante Konzert mit Daniel
Kallauch am 5. September im
Volkshaus in Bretleben aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Daniel Kallauch
musste sich demnach einer NotOperation unterziehen, die er
auch gut überstanden habe. Im
Anschluss an die Krankenhausbehandlung findet noch eine Reha-Maßnahme statt.
Im Moment würden Möglichkeiten für einen neuen Termin
geprüft. Sobald dieser feststeht,
werde der neue Termin über alle
Verkaufsstellen, öffentliche Medien und über Plakate bekanntgegeben. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten bis
auf Weiteres ihre Gültigkeit. Der
Bürgermeister bittet um Verständnis für diese außergewöhnliche Situation.

Traktorentreffen im Park. Die Gorslebener Traktorenfreunde um Wolfgang Tettenborn haben dafür wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das von Schauvorführungen über Quadfahren bis Disco am

Kyffhäuserkreis. Auf fast eine
Million Euro summieren sich
die freien Finanzspitzen, auf die
Gemeinden im Kyffhäuserkreis
im laufenden Jahr zurückgreifen
können. Allerdings verfügen
einzelne besonders finanzstarke
Gemeinden über den Großteil
der Summe.
Auf der anderen Seite müssen
mindestens 16 Kommunen im
Landkreis aller Voraussicht
nach 2018 mit einem Minus in
ihren Kassen klarkommen. Das
ergab eine Erhebung, aus deren
Ergebnis die Kämmerei des Kyffhäuserkreises jetzt ermitteln
will, mit welchem Betrag an
Kreisumlage sie die Kommunen
im kommenden Jahr belasten
kann. Nach der neuen Gesetzeslage im Land ist der Landkreis
verpflichtet, die Gemeinden
nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu befragen, bevor er die Kreisumlage für das
nächste Jahr festsetzen kann.
Jetzt arbeitet die Kreisverwaltung am Etatentwurf für das Jahr
2019. Dafür seien Fragebögen
an alle 43 Kommunen verschickt worden. Lediglich 22
hätten bislang geantwortet, teilte die Verwaltung den Mitgliedern des Kreissauschusses jetzt
mit. Die Gemeinden sollten
unter anderem mitteilen, wie
ihre Finanzlage innerhalb der
vergangenen drei Jahre aussah,
und sogar einen Ausblick darauf
geben, wie sie finanziell in den
nächsten drei Jahren dastehen.

Greußener Schüler sammeln 635 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz und bekommen dafür ein Dankeschön
Von Dirk Bernkopf
Greußen. Gestern Vormittag
strahlten die Greußener Grundschüler mit der Sonne vor ihrem
Schulgebäude um die Wette. Die
Kinder hatten wieder einmal
eine Spende an den Trägerverein des Kinder- und Jugendhospizes Mitteldeutschland überreicht und wurden dafür zum
dritten Mal in Folge mit dem Titel „Schule mit Herz“ ausgezeichnet. Als Hospiz-Vereinsmitglied Lutz Schulz noch ein
Erinnerungsfoto vor der Schule
machte, wollten natürlich alle
Schüler mit auf das Bild.
Die Auszeichnung erreichte
die Schüler etwas verspätet, was
dem Umstand geschuldet war,
dass die Schule erst vor wenigen
Wochen in das neue Gebäude

Die Grundschüler aus Greußen erhielten gestern von Lutz Schulz (Mitte), Ehrenamtlicher des Fördervereins Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-Dietharz, den Titel „Schule mit Herz “ überreicht.
Foto: Dirk Bernkopf
der Thüringer Gemeinschaftsschule in der Friedrich-von-Hardenberg-Straße umgezogen ist.
Den Spendenbetrag von immer-

hin 635 Euro hatten die Kinder
schon im Januar dieses Jahres
dem Hospiz-Verein überwiesen,
Lutz Schulz war gestern die

Überreichung des Titels vorbehalten.
Durch zahlreiche Aktivitäten
in der vorweihnachtlichen Zeit,

unter anderem mit Theater- und
Chorauftritten in der Region sowie einem Basar beim eigenen
Weihnachtsmarkt in der Grund-

schule und durch Sammelaktionen auf dem Greußener Weihnachtsmarkt konnte dieser Betrag zusammengetragen werden. „Wir werden auch dieses
Jahr weitermachen und wieder
Spenden für das Kinderhospiz
sammeln“, erklärte Kerstin
Gast, Leiterin der Grundschule.
„Unsere Kinder waren von der
Präsentation der Hospizarbeit
tief beeindruckt und möchten
weiter helfen.“
Jedes Jahr im September werden alle 750 Schulen in Thüringen, dazu noch einige Einrichtungen in Sachsen und SachsenAnhalt, vom Hospizverein aufgerufen, mit eigenen Aktionen
die Arbeit zu unterstützen, schildert Lutz Schulz. Allein in Thüringen würden sich rund 220
Schulen beteiligen.

