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Von Michael Grübner

Krautheim. Rund 30KrautheimerMüll-
tonnen sind zurück bei ihren Besit-
zern: Der ehemalige Gemeindearbei-
ter und jetzige Ruheständler Gerhard
Ulrich und der FeuerwehrmannLukas
Kirchner vollendeten am späten Mon-
tagnachmittag eine Aktion, die es in
demNordkreis-Dorf so noch nie gege-
ben hatte.
Begonnen hatte sie am Samstag mit

einer Durchsage über die Lautspre-
cher des legendären Krautheimer
Dorffunks: Wer seine Mülltonnen
nicht selbst zum Sammelplatz am
Feuerwehr-Gerätehaus bringen konn-
te, bekam die Möglichkeit, Hilfe der
Kameraden anzufordern. Los ging es
am Sonntagnachmittag: Gerhard Ul-
rich koppelte seinen privaten Anhän-
ger an den SUV von Felix Winzer und
setzte sich selbst ans Steuer des Bau-
hof-Multicars, mit dem er viele Jahre

Filter verhindern
Gestank nicht

Anwohner der Biogasanlage Nohra fühlen
sich belästigt. Bürgerbeauftragter reagiert

Von Michael Grübner

Nohra. Auch nach dem Einbau
zweierAktivkohle-Filteranlagen für
die im vorigen Jahr in Betrieb ge-
nommene Gärrest-Aufbereitung in
Nohra ist die Geruchsbelästigung
nicht verschwunden. „Es stank viel-
leicht vorher ein bisschen anders.
Kann schon sein, dass die Filterwas
gebracht haben“, sagt Steffen Kirst,
einer der betroffenen Anwohner
und Sprecher einer Gruppe enga-
gierterNohraer, die gegendenMiss-
stand vorgehen. „Aber nachwie vor
ist es so: Wenn der Wind ungünstig
steht oder gar kein Wind weht, ist
der Gestank belästigend stark.“
Angelika Bruns, die nur einen

Steinwurf von der Biogasanlage auf
demObsthof ihrer Familie am Troi-
stedter Weg arbeitet, trägt in ihren
Kalender stets ein, wenn der Ge-
stank schlimmer wird. „Im Februar
hatten wir viel Ostwind, da ist es
auszuhalten. Auch der kalte Nord-
windwar in SachenGestank gut für
uns. Aber auch in den ersten zwei
Februar-Wochen habe ich fünf Tage
gezählt, an denen es hier kaum aus-
zuhalten war. Immer, wenn der
WindaufWestoderSüdwestdreht.“
Sie hat aus ihrer alten Heimat Nie-

dersachsen den Vergleich: „Da
kannte ich etliche Biogasanlagen,
und keine hat so gestunken. Die
Landwirte, die sie dort betreiben,
sind bestrebt, sich nicht mit der
Dorfgemeinschaft anzulegen.“
Für sie ist klar, wo die Ursache

liegt: die Siloplatte, auf der Tiermist
und Silage lagern, bis sie in die gro-
ßen Fermentierungsbehälter kom-
men. Dazu hatte Steffen Kirst
schriftlich drei Fragen an den Bür-
gerbeauftragten des Freistaates ge-
richtet. Der holte Antworten von
der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde desWeimarer Landes ein.
Demnach sei die „Zwischenlage-

rung geringer Mengen auf der Silo-
platte nötig“, um den Betrieb zu ge-
währleisten. Eine Abdeckung der
MaissilagemitFolienseinichtzwin-
gend notwendig, sondern es genüge
eineSchichtausRoggensaatundge-
ruchsneutralen gepressten Gärres-
ten, die dann mit in den Fermenter
gehe. Einem Antrag des Betreiber-
UnternehmensBiocraft, auf die auf-
wendige Folienabdeckung zu ver-
zichten, habe man stattgegeben.
Kirst hat diese Antworten inzwi-
schen an die Obere Immissions-
schutzbehörde auf Landesebene
weitergeleitet.

Alle Warnungen ignoriert
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Hohenfelden. Das Tauwetter sorgt zurzeit dafür, dass
solche Bilder sich auf absehbare Zeit wohl nicht
wiederholen: Noch am Sonntag ignorierten Spa-
ziergänger am Stausee Hohenfelden die Verbots-

schilder und wagten sich auf das Eis. Manche spiel-
ten dort eine Runde Eishockey, andere ließen sich
zu einem kleinen Picknick nieder. Gefährlicher
Leichtsinn: Die Eisdecke war keineswegs sicher.

Polizei bringt Hunde
zurück nachHause

Bad Berka.Zwei freilaufendeHunde
riefen in Bad Berka amMontag die
Polizei auf den Plan. EinAnwohner
hatte die Beamten gerufen. Die hat-
ten auch schoneineheißeSpur:Am
Tag zuvor hatte ein Mann den Ver-
lust eines Schäferhundes und eines
Jagdhundes gemeldet. Ein Streifen-
wagenbrachtediebeidenAusreißer
nach Hause, wie die Polizei gestern
mitteilte. piw

Helios-Vortrag
diesmal imNetz

Blankenhain. Die Helios-Klinik setzt
ihreVortragsreihe „Gesund inBlan-
kenhain“ virtuell fort: Am Mitt-
woch, 17. Februar, ist ab 17 Uhr ein
Internet-Livestream geplant. The-
ma: „Schmerzen in der Hüfte:
Wann hilft ein künstliches Ge-
lenk?“Zu finden ist derVideokanal
der Klinik relativ einfach auf dem
Portal Youtube mit Eingabe der Be-
griffe „Helios Blankenhain“ in das
Suchfeld.
DerChefarzt derOrthopädie und

Unfallchirurgie, Christoph Win-
disch, wird über Ursachen und Be-
handlungsmöglichkeiten von Arth-
rose im Hüftgelenk sprechen und
beantwortet gern auch Fragen, wel-
che die Zuschauer über die Chat-
funktion während des Vortrages
stellen können. Die Arthrose ist ein
weit verbreitetesHüftleiden, das die
Beweglichkeit des Patienten stark
einschränkt und enorme Schmer-
zen verursachen kann. red

Talente trainieren vier Tage proWoche
Golfresort Blankenhain wird fester Partner des Sportgymnasiums Erfurt

Von Michael Grübner

Blankenhain. Eine weitere Vision des
Blankenhainer Unternehmers Matthi-
as Grafe wird Realität: Sein Spa-Golf-
Resort am nördlichen Rand der Lin-
denstadt wird zu einer der wichtigsten
Talentschmieden für deutsche Nach-
wuchs-Golfer. Mit Beginn des neuen
Schuljahres im September 2021 absol-
vieren die aktuell sechs Mädchen und
Jungen, die mit Spezialisierung auf
Golf das Erfurter Sportgymnasium
„Pierre de Coubertin“ besuchen, den
Hauptteil ihrer sportlichen Ausbil-
dung in Blankenhain.
Bisher ist dieAnlageeinMalproWo-

che Gastgeber für die Talente, ab Sep-
tember sollen sie hier 800 Trainings-
stunden pro Jahr absolvieren. Aktuell
sind es zweiMädchen und vier Jungen

imAlter von 14 bis 19 Jahren, die inEr-
furt auf eine leistungssportliche Golf-
Laufbahn vorbereitet werden. Die Ka-
pazität liegt insgesamt bei acht Kin-
dern und Jugendlichen. Damit ist Er-
furt unter den vier deutschen Sport-
gymnasien, die diese Spezialisierung
mit anbieten, der größte Standort.
Um die noch freien Plätze zu beset-

zen, ist für den 16. Mai ein Sichtungs-
training in Kooperation mit dem Golf-
Landesverband Sachsen/Thüringen
geplant. Die Gruppe wird ab Septem-
ber anvierTagenproWochevonErfurt
nach Blankenhain geholt. Thomas
Mönch kümmert sich hier um ihre ath-
letische Ausbildung, Mathias Jäckel
übernimmt das golfspezifische Tech-
niktraining.
Das Trainingszentrum für die Sport-

gymnasiasten ist Teil eines Um- und

Ausbauprojektes für das Spa-Golf-Re-
sort, zu dem unter anderem auch die
Erweiterung um ein Reithotel gehört.
Zurzeitwird der aktuelle 3-Loch-Kurz-
platz zu einem 9-Loch-Platz umgebaut
und erweitert. Nach Fertigstellung ste-
hen insgesamt 45 Löcher für das Trai-
ning bereit. Außerdem erweitert eine
Indoor-Simulator-Halle, die derzeit er-
richtet wird, das Angebot. „Damit wer-
den die Trainingsbedingungen noch
einmal aufgewertet“, sagt Mönch.
Bereits jetzt sind neben der großen

Driving Range mit überdachten Ab-
schlagplätzen sowie den Putting- und
Chipping-Areas bereits eine Scope-
Halle mit Video- und Ballfluganalyse,
ein Logical Golf System für spezifi-
sches Kraft- und Techniktraining, ein
moderner Cardiobereich mit Kurs-
raum und Laufstrecken vorhanden.

Alle Tonnen zurück bei den Besitzern
Krautheimer Gemeinschafts-Aktion ging amMontagnachmittag zu Ende

beruflich unterwegs gewesen war. Auf
den Ladeflächen hielten jeweils drei
Feuerwehr-Kameraden die Müllton-
nen fest, auch zwei Jugendliche unter-
stützten die Touren, die von Daniel
Schenke organisiert wurden. Andert-
halb Stunden dauerte es, bis rund 30
Restmüll- und Papiertonnen auf dem

Sammelplatz standen. Die beiden
Trupps klingelten zur Sicherheit bei al-
len älteren Einwohnern, von denen
manche dieDorffunk-Durchsage nicht
mitbekommen hatten. Am Montag-
nachmittag leerten die Müllautos die
Tonnen, danach fuhren Ulrich und
Kirchner siewieder zu ihrenBesitzern.

Krautheims Feuerwehr hat Mitbürger unterstützt, die keine Hilfe bekommen kön-
nen. Sie brachte deren Mülltonnen zu den Abfuhrplätzen. FOTO: ELISABETH SCHWARZ

Anzeige

Gute-Laune-Typ Patrick,
38/185, gutaussehend, unkom-
pliziert und sportlich. Habe alles
erreicht was „Mann“ sich wünscht
und brauche nur noch Dich für
das perfekte Glück, die Frau fürs
Leben, Lachen, Kuscheln und
Lieben. Bist Du ehrlich, natürlich
und treu und an einer stabilen
Beziehung interessiert? Dann tra-
ge ich Dich für immer auf Händ
en,versprochen! Freundschafts
kreis GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

Uwe, 75/180, Witwer, NR/
NT, suche eine nette Freizeit-
freundschaft. Bin noch fit und
gesund, fahre gerne Auto (auch
größere Strecken). Bin durch die
vergangene Vollzeitpflege meiner
Frau sehr selbständig im Haus-
halt geworden und brauche keine
Wasch-, Putz- und Kochhilfe. Die
Freizeit möchte ich mit einer net-
ten Frau verbringen. Lege Wert
auf ein gepflegtes Äußeres und
bin Ihnen ein niveauvoller Ge-
sprächspartner. Erstrebe eine lose
Freizeitpartnerschaft ohne Wohn-
gemeinschaft. Handwerkliche
Hilfe ist selbstverständlich. Tel.
0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH
Gera, Clara-Zetkin-Straße 11,
07545 Gera.

Bildhübsche Krankenschwe-
ster Maria, 32/168, eine zau-
berhafte, junge Frau mit toller
Figur, vielleicht etwas zu viel
Oberweite, würde sich freuen ei-
nen netten Mann zu finden. Vo-
raussetzung ist Treue und Ehr-
lichkeit. Wer ist so lieb und ruft
an? Freundschaftskreis GmbH
Erfurt, Tel. 0361-34947733.

Bildhübsche Fachärztin, 45
Jahre, braune lange Haare,
schlanke, sportliche Figur, habe
es schon einmal mit einer Anzei-
ge versucht und kein Glück geha-
bt. Ich würde gern einen soliden
Mann bis Anfang 60 kennenler-
nen, damit meine Einsamkeit ein
Ende hat. Rufe bitte gleich an, Du
wirst bestimmt nicht enttäuscht
sein. Tel. 0365-25765825 oder
Post an Freundschaftskreis
GmbH Gera, Clara-Zetkin-
Straße 11, 07545 Gera.

Mein Name ist Eva, bin
53/167, leider nur eine ein-
fache Krankenschwester aus dem
örtlichen Krankenhaus, bin sehr
hübsch, zärtlich und sexy. Ich bin
natürlich, unternehmungslustig,
häuslich und treu. Nach einer rie-
sigen Enttäuschung habe ich noch
keinen lieben Partner gefunden.
Langsam habe ich das Gefühl,
dass mich niemand mag. Beruf
und Aussehen sind für mich nicht
von Interesse, nur das Herz zählt.
Ich bin sehr einsam und würde
mich von ganzem Herzen über
eine Antwort von einem netten
Mann freuen. Da ich nicht ortsge-
bunden bin und selbst Auto fahre,
könnte ich auch zu Dir ziehen,
gern auch aufs Land. Bitte melde
Dich über Freundschaftskreis
GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

„Wo bist Du, der ehrliche
und zärtliche Mann, der die
Zweisamkeit vermisst, gerne
kuschelt und lacht?“ Vera, eine
hübsche Witwe, 62/160, arbei-
tet im örtlichen Krankenhaus,
blond mit schönen Augen, ist für
alles Schöne zu haben – Land und
Leute, Natur, lesen, Autotouren,
Wellness, Romantik, Zärtlich-
keit, ein Glas Rotwein und ein
schönes Zuhause. Nur
Du fehlst. Tel. 036926-
269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Hübsche Eva,
68/160/58, Hobbygärtnerin,
bin liebevoll, unkompliziert, ver-
witwet, nicht ortsgebunden und
völlig allein. Suche warmher-
zigen, gepflegten Mann. Tel.
0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH
Gera, Clara-Zetkin-Straße 11,
07545 Gera.

Uta, 39/164/57, langes mittel-
blondes Haar, schlank, hübsch,
etwas zu vollbusig, würde Dich
so gerne kennen lernen, aber
leider ist sie nicht reich und et-
was schüchtern und glaubt, dass
sie niemanden findet, da sie die
Anzeige schon einmal aufgege-
ben hat. Ihre ganze Hoffnung ist
dieser erneute Versuch. Gibt es
noch einen treuen Mann? Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Bist Du auch so alleine? In-
grid, 74 Jahre, Witwe, habe
bis zur Rente als Ärztin gearbei-
tet, bin völlig ohne Anhang, bin
eine einfache, liebe Frau, jünger
aussehend, mit sanften Augen,
schlanker Figur und Rundungen
am richtigen Fleck, aber leider zu
schüchtern um jemanden anzu-
sprechen. Deshalb bin ich einsam
und wünsche mir so sehr einen
lieben Mann an meiner Seite. Du
kannst gerne älter sein, das Alter
ist für mich nicht entscheidend,
habe keine großen Ansprüche,
Aussehen, Figur - alles unwichtig,
auch musst Du kein Theatergeher
oder Reiseonkel sein, ich bin lieber
zu Hause und ob im Schlafzimmer
noch was geht, ist ebenfalls nicht
entscheidend, wenn ja, ist es gut
und wenn nicht, dann kann man
auch anders miteinander zärt-
lich sein. Ich kann gut haushal-
ten und kochen, liebe die Natur,
mag Gartenarbeit und fahre seit
vielen Jahren Auto. Hoffentlich
habe ich Glück mit dieser Anzei-
ge und Du meldest Dich. Bitte ruf
an. Freundschaftskreis GmbH
Nordhausen, Tel. 036338-
584778.

Schöne Gespräche bei einem
Glas Wein – das mag Martin,
69/180/80, erfolgreicher und
bekannter Unternehmer, char-
manter Großjungentyp und Ma-
cher, verwitwet. Ein aktiver und
jünger aussehender Akademi-
ker, mehrsprachig, mit eigener
Yacht, sehr attraktiv mit Stil und
Gefühl. Er sucht eine agile und
aktive Partnerin, die Natur und
Reisen mag und sich wie er für
Kultur, Weltgeschehen und Um-
welt interessiert. Tel. 036926-
269992 oder schriftlich bitte
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Liebe und Traumhochzeit sind
keine leeren Worte für mich! Jun-
ger Witwer, 43 Jahre, ein schi-
cker, sportlicher Facharzt, dun-
kelhaarig, mit strahlend blauen
Augen. Leider konnte auch ich
den Brustkrebs meiner Frau nicht
besiegen. Nun möchte ich wie-
der nach vorne schauen und die
zweite Liebe meines Lebens fin-
den. Ich bin unternehmungslu-
stig, musikalisch, humorvoll, ge-
pflegt, mag Kinder und bin treu
und zuverlässig. Tel. 036926-
269992 oder schriftlich bitte
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Siegfried, 58 Jahre, 1,90 m
groß, verwitwet, angenehmes
Äußeres, schlank, großzügig,
aktiv, charmant, sucht nach
großer Einsamkeit eine liebe
Frau für einen harmonischen
Neubeginn. Sehr vermisse ich
das Gefühl für jemanden da zu
sein zu dürfen, alles gemein-
sam zu unternehmen, über
alles reden zu können. Auch
einsam? Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

Junger Witwer, Jörg, 64
Jahre, 1,80 m, ist völlig ver-
zweifelt, da sich auf seine
Anzeige bisher niemand gemel-
det hat. Durch einen Unfall ist
er leider EU-Rentner geworden,
hat aber dadurch eine sichere
Rente und einiges auf der „ho-
hen Kante“. Er ist groß, sehr
familiär eingestellt, reist
gern mit seinem Pkw, ist hand-
werklich außerordentlich be-
gabt. Eine Frau, Alter, Aus-
sehen zweitrangig, die seine
leichte Behinderung akzep-
tiert, wird ihn als einen liebe-
vollen und charakterstarken
Mann zu schätzen wissen. Bitte
nur etwas Mut, lernen Sie ihn
kennen! Freundschaftskreis
GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

Nie mehr a l l e in in Thür ingen !
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Einsamkeit und Langeweile?
Nicht bei uns! Lerne neue Leute bei
interessanten Freizeitangeboten

kennen. Rufe an!
Julie GmbH Freizeittreffpunkt,

Tel. 0365 88279177
www.julie-freizeittreffpunkt.de
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