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Konzert für
Kinder wird
abgesagt

Z S

Den Verstand
nutzen

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.

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.

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
kommenden
Woche
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.

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

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

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-

Lebensraum der Bachmuschel
soll erhalten bleiben
Für den Erhalt der heimischen Muschel greift der Landschaftspfl
flegeverband auch zum Spaten
Kyffhäuserkreis. Im Nordosten
des Landkreises liegen die wertvollen Biotope der Bachmuschel (Unio crassus), einer
Großmuschelart, die noch vor
hundert Jahren in den Gewässern Deutschlands weit verbreitet war. Nun gehört die Kleine
Helme bei Artern zu einem von
noch vier nachweisbaren Lebensräumen dieser Art in ganz
Thüringen. Gegenwärtig ist die
ehemals häufigste Großmuschel
heimischer Gewässer unmittelbar vom Aussterben bedroht.
Die Bachmuschel ist eine
streng geschützte Art nach der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH) der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Wie jetzt der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser
mitteilte, wurden während einer
Grundräumung der Kleinen
Helme im Jahre 2016 nur noch
19 Exemplare gefunden. Um
sich fortzupflanzen, ist die Bachmuschel auf Wirtsfische angewiesen. In den Kiemen einiger
Fischarten entwickeln sich die
Larven zu Jungmuscheln. So
muss der Lebensraum auch für
Döbel, Groppe, Dreistachligen
Stichling oder die Elritzen geeignet sein. Diese Probleme seien
schon länger bekannt, und es
wurde für die Kleine Helme in
Thüringen und das angrenzende
Mönchenried ein Management-

plan erstellt, um den Handlungsbedarf auch zum Schutz weiterer gefährdeter Tier- und Pflanzenarten festzuschreiben. Weiterhin hat das Land Thüringen
mit der Gewässerrahmenplanung konkrete Maßnahmen
festgelegt, um die Gewässerstruktur der Kleinen Helme zu
verbessern und die Durchgängigkeit für Fische und tierische
Organismen des Sedimentes
herzustellen. Die Umsetzung
verantworten die Kommunen
und Gewässerzweckverbände.
Auch die Gewässergüte der
Kleinen Helme muss verbessert
werden, um der Bachmuschel
ein Überleben zu ermöglichen.
Die Jungmuscheln sind gegenüber hohen Nitratbelastungen und Sedimentablagerungen
sehr empfindlich. Der Landschaftspflegeverband Südharz/
Kyffhäuser (LPV) betreut zurzeit ein Naturschutzprojekt, um
die verschiedenen Planungen
zur Gewässerrenaturierung und
den Artenschutz aufeinander
abzustimmen, die Landwirte zur
Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen zu beraten und die
Fördermittel für diese komplexen Maßnahmen zu akquirieren. Das Projekt „Schutz der
Bachmuschel an der Kleinen
Helme“ des LPV läuft noch bis
Juni 2019 und wird mit Mitteln
aus dem Europäischen Fond für

Für große Technik unzugänglich, legt Ulrike Patzelt
vom LPV den Zulauf schließlich mit dem Spaten frei.
Foto: Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser
regionale Entwicklung (EFRE)
finanziert. Die Aufgabe ist komplex und könne nur in Zusam-

menarbeit mit den Gemeinden,
den Anwohnern, Fachleuten,
Landwirten und zuständigen

Behörden gelingen. Im Frühsommer dieses niederschlagarmen Jahres musste die Projektleiterin Ulrike Patzelt vom LPV
feststellen, dass eine der drei
Laichgewässer trockengefallen
ist. Nur wenige Tage zuvor
konnten hier Fische beobachtet
werden, doch fallende Wasserstände in der Kleinen Helme
schnitten die Flachwasserzone
vom Gewässer ab.
So musste kurzfristig gehandelt werden. Mit dem Spaten haben schließlich die Mitarbeiterinnen des Landschaftspflegeverbandes den schmalen Zulauf
zur Laichtasche vertieft und so
die Anbindung zur Kleinen Helme wiederhergestellt.
Für viele Organismen sei diese
Rettungsaktion hilfreich gewesen. Die Optimierung der vorhandenen Laichtaschen an der
Kleinen Helme, deren Vertiefung und Freilegung der Zuläufe
wird in das geplante Artenschutzprojekt
aufgenommen
und ist ein Baustein der komplexen Vorhaben, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden müssen.
Hauptziel und Verpflichtung
des Landes ist die nachhaltige
Verbesserung der Lebensräume
für Muscheln, Fische und Libellen im FFH- Gebiet „Kleine Helme und Mönchenried bei Artern“.

Auf den Spuren der Bilche
Neuntes Haselmaus-Camp im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz für Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Veronika wieder
auf der Bühne
Nordhausen. „Veronika, der
Korn ist da“ – mit dem eigens für
Vorstellungen in der Nordhäuser Traditionsbrennerei konzipierten Schauspiel geht es im
zweiten Halbjahr weiter. Vorstellungen sind am 7., 8., 15. September, 12. und 13. Oktober.

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.
Foto: Wilhelm Slodczyk

Ein Siebenschläfer bei einer Kastenkontrolle im Biosphärenreservat.

Foto: K. Günther

Kyffhäuserkreis. Das 9. Haselmaus-Camp im Ortsteil Hainrode der Gemeinde Südharz findet am 15. September statt. Der
BUND von Sachsen-Anhalt und
die Verwaltung des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz laden als Veranstalter alle
naturinteressierten Kinder und
Jugendliche zu einem spannenden Tag ein – Eltern dürfen auch
mitgebracht werden.
Während der Veranstaltung
geht es vor allem um die beiden
Bilcharten Haselmaus und Siebenschläfer. Diese kleinen Nagetiere leben vorzugsweise in
Laubwäldern mit Haselsträuchern und in Streuobstwiesen.
Der Südharz stellt eines der
Hauptverbreitungsgebiete für
diese Arten in Sachsen-Anhalt
dar. Was eine Nussjagd ist und

wo Haselmäuse am liebsten
wohnen. All das wird an diesem
Tag erklärt.
Neben einem interessanten
Vortrag, dem Bau von Niströhren und einer Exkursion zu den
Bilchen im Wald sollen auch
Spaß und Spiel nicht zu kurz
kommen. Zum Abschluss wird
gegrillt, und am Lagerfeuer
klingt das Camp gemütlich aus.
Für diese Veranstaltung ist
eine Anmeldung bis zum
12. September
erforderlich,
denn die Anzahl der Teilnehmer
ist auf 30 Personen begrenzt. Die
Kosten für die Verpflegung betragen pro Person 10 Euro.
Das Haselmauscamp beginnt
um 10 Uhr im „Wirtshaus zum
Förstergarten“ in der Hainröder
Hauptstraße 44 a und endet am
Abend gegen 20 Uhr.

Legendärer
Gitarren-Sound
Kelbra. Mit dem Auftritt der
Band „Creedence Clearwater
Revived“ am Samstag, dem 8.
September, ab 18 Uhr am Stausee in Kelbra wird die Musik der
legendären Band CCR um Sänger John Fogerty wiederbelebt.
Im Frühjahr 1997 scharte der
Gitarrist Johnnie Guitar Williamson, der früher auch bereits
Mitglied bei den legendären
Bands Titanic und Animals war,
auserlesene Musiker um sich,
um die Musik und den Sound
von CCR wieder auferstehen zu
lassen. Derzeit befindet sich die
Combo wieder auf Tour durch
Deutschland.

a

Tickets: online unter
www.ticketshopthueringen.de

Wanderung zu
den Wildkatzen
Sondershausen. Der HainleiteWanderklub bietet am Mittwoch, dem 5. September, zwei
Wanderungen an. Die Kurzstreckenwanderer treffen sich um
8.30 Uhr am Sondershäuser
Hauptbahnhof und fahren um
8.57 Uhr mit dem Zug nach Eisenach. Die etwa neun Kilometer
lange Wanderung führt zur Hohen Sonne und durch die Landgrafenschlucht zurück zum
Eisenacher Bahnhof.
Die Seniorenwanderer treffen
sich um 8 Uhr auf dem Parkplatz
am Sondershäuser Achteckhaus
und fahren gemeinsam in den
Hainich-Nationalpark
nach
Kammerforst. Gewandert wird
über den Saugrabenweg zum
Wildkatzendorf Hütscheroda
und wieder zurück nach Kammerforst. Die leichte Wanderung ist zehn Kilometer lang.

Feuerwehr und
Kindergarten
Bendeleben. Anlässlich der beiden Jubiläen „135 Jahre freiwillige Feuerwehr“ und „50 Jahre
Kindergarten Wipperfrösche“
gibt es im Schlosspark in Bendeleben an diesem Samstag ab 9
Uhr ein Feuerwehr- und Familienfest. Dazu gehören ein Gottesdienst mit Pastorin Steffi
Wiegleb, diverse Wettbewerbe
im Löschangriff, Vorführungen
sowie Spiel und Spaß. Für den
richtigen Schwung soll die Musik der WCC-Bigband aus Rottleben sorgen. Geplant ist auch
eine Registrierungsaktion für
Stammzellenspender im Kampf
gegen den Blutkrebs.

Orgelkonzert
mit Kreiskantor
Großfurra. Ein Orgelkonzert
mit dem Kreiskantor Andreas
Fauß erklingt an diesem Sonntag um 14 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche. Zu hören sind dort
unter anderem Werke von
Rheinberger, West und Bach.

