
Dieses Dokument ist lizenziert für Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH, uB47938y.
Alle Rechte vorbehalten. © Thüringer Allgemeine.  Download vom 04.06.2015 12:36 von www.genios.de.

Arnstädter Allgemeine
Thüringer Allgemeine TAAR Donnerstag, . Juni 

Palettenweise Steine für künftige Kundenparkplätze
Die Bauarbeiten am künftigen Fach-
marktzentrum „I “, abgeleitet von
derAdresse Ichtershäuser Straße,
sind in vollem Gange. Derzeit wer-
den bereits Parkflächen hergerich-

tet. Neben den gerade im Bau be-
findlichen VW- und Audi-Autohäu-
sern an diesem Standort entstehen
im weiteren Baufortschritt ein
Rewe-Supermarkt sowie ein Elekt-

rofachmarkt, aber auch ein Lebens-
mitteldiscounter zieht in das neue
Verkaufszentrum. Die Großinvesti-
tion von der Firma Stabernack (Hes-
sen), die in Arnstadt bereits mehr-

fach baute, wird durch die Firma
VollackalsGeneralunternehmeraus
Eisenach mit regionalen Firmen aus
Thüringen in zwei Bauabschnitten
umgesetzt. Foto: ChristophVogel

Nächtlicher Ausflug
an das Erfurter Kreuz

Zum Industrieerleben am 3. Juli bieten Firmen Führungen an. Am Lützer Feld präsentieren sich über 60 Unternehmen

Von Britt Mandler

Arnstadt. Zum dritten Mal rich-
tet die Initiative Erfurter Kreuz
am 3. Juli das Industrieerleben
aus. Elke Siedhoff-Müller, die
gemeinsam mit dem Vorstand
die Informationsveranstaltung
koordiniert, berichtet über den
Stand der Vorbereitungen.

Wo schlägt das Industrieerle-
ben diesmal seineZelte auf?
Zentrale Anlaufstelle ist diesmal
das Festzelt auf dem Gelände
der ehemaligen Garnison in Ru-
disleben. Hier, am Lützer Feld,
präsentieren sich über 60 Unter-
nehmen, die am Erfurter Kreuz
produzieren.

Sind auch wieder Betriebsbe-
suchemöglich?
Ja, natürlich. 17 Unternehmen
öffnen an diesem Abend ihre
Werkstore, um Neugierigen
einen Blick in die Produktion zu
erlauben. Jede dieser Firmen
richtet drei bis fünf Touren aus.

Kann jeder daran teilnehmen?
Im Infozelt können alle Interes-
sierten einfach so vorbeischau-
en. Für die Vorbereitung der
Werksführungen ist es wichtig,
dass wir wissen, wie viele Gäste
kommen. Deshalb schalten wir
am morgigen Freitag unter
www.industrieerleben-iek.de

eine Online-Registrierung frei.
Interessierte können dort feste
Touren buchen. Per E-Mail gibt
es dann eine Registriernummer.
Wer diese amVeranstaltungstag
im Dachser-Truck vorzeigt, be-
kommt dann sein Eintrittsticket
für die Werksführungen. Auch
Resttickets sind dort am Abend
noch erhältlich.

Wie viele Werksführungen
schafft man an einem Abend?
Zwei bis drei Touren sindmach-
bar. Im Internet ist vermerkt,
wie lange die Führungen jeweils
dauern. Hinzurechnen sollte
man die Fahrzeiten. Übrigens
muss niemand mit dem eigenen

Auto losfahren. Rund um das
Festzelt gibt es genügend Park-
plätze. Von hier aus schickt die
Regionalbus GmbH dann Pen-
delbusse zu den Unternehmen.

Sind auch Neulinge mit dabei?
Ja, natürlich. Solarworld bietet
erstmals Führungen an. Und
auch Bosch, wo jetzt Stromreg-
ler für Lichtmaschinen produ-
ziert werden, öffnet zum ersten
Mal seineWerkstore.

Anwelches Zielpublikum rich-
ten Sie IhrAngebot?
Von Anwohnern über Schüler,
die auf Lehrstellensuche sind,
bis hin zu Pendlern, die zurück
nach Thüringen möchten, sind
alle Interessierten willkommen.
Um die Pendler zu erreichen,
richtenwir dieVeranstaltung ex-
tra an einem Freitagabend ab 17
bis 22 Uhr aus. Wir wollen den
Besuchern zeigen,welche unter-
schiedlichen Betriebe es am Er-
furter Kreuz gibt. Man muss
nicht mehr das Bundesland ver-
lassen, um eine attraktive Aus-
bildung zu finden. Und es gibt
hier auch spannende Jobs.

Spiegelt sich das auch in den
Führungenwider?
Natürlich. Nicht nur Unterneh-
men mit bekannten Namen öff-
nen ihre Werkstore. Auch klei-
nere Firmen sind dabei. Ich fin-

de, es lohnt sich, gerade bei ih-
nen eine Führung zu buchen.
Denn hier lässt sich viel Span-
nendes entdecken.

Waserwartet dieGäste imFest-
zelt amLützer Feld?
Hier wird die Veranstaltung um
17 Uhr ganz offiziell eröffnet.
Die Landrätin und der Bürger-
meister, beide sind Schirmher-
ren des Industrieerlebens, sind
ebenso dabei wie der Vorstand
der Initiative Erfurter Kreuz, die
Industrie- und Handelskammer
und andere mehr. An den Stän-
den der Firmen bieten sich dann
jede Menge Gesprächsmöglich-
keiten.

Wer ist vorOrt?
An den Ständen stehen nicht
nur Mitarbeiter aus den Perso-
nalabteilungen, die sich um die
Gewinnung vonFachkräften be-
mühen. Es sind immer auch
Praktiker, also Menschen aus
der Produktion, dabei, die Fra-
gen beantworten können.

Wie ist die Rückmeldung der
Unternehmen?
Das Feedback der Firmenwar in
den vergangenen Jahren immer
sehr positiv. Im Zelt können
Mitarbeiter und Besucher unge-
zwungen miteinander ins Ge-
spräch kommen. So manche
Fachkraft hat daraufhin dann

schon eine zielgerichtete, erfolg-
reicheBewerbung losgeschickt.

Wie lange dauern eigentlich
die Vorbereitungen für eine
solcheGroßveranstaltung?
Nach dem Industrieerleben ist
quasi vor dem Industrieerleben.
Wir werten die Ergebnisse mit
den teilnehmenden Firmen sehr
intensiv aus, nehmen Verbesse-
rungsvorschläge entgegen, spre-
chen über mögliche neue Pro-
grammpunkte. Die intensive
Vorbereitungsphase für das jet-
zige Industrieerleben lief vor
über einemhalben Jahr an.

Mittlerweile gibt es ähnliche
Veranstaltungen wie „Indust-
rie in Touch“, die von der In-
dustrie- und Handelskammer
ausgerichtetwird.
Wir machen uns untereinander
aberkeineKonkurrenz.DieVer-
anstaltungen sind zeitlich mitei-
nander abgesprochen. Letztlich
geht es darum, immerwieder da-
rüber zu informieren, welche
Unternehmen am Erfurter
Kreuz arbeiten. Mit dem Blick
hinter dieWerkstorewerbenwir
um Fachkräfte und darum, dass
junge Leute in der Region blei-
ben.Das gelingt uns zunehmend
und daher freuen wir uns auch
auf den 3. Juli mit vielen Besu-
chern im Festzelt und in den Be-
trieben.

Obdachlose werden nun zentrumsnah betreut
In der kommendenWoche ziehen die letzten beiden Bewohner des Nachtasyls um. Weitere Verwendung des Objekts amMühlweg wird geprüft

Von Britt Mandler

Arnstadt. Gezählt sind die Tage
der Obdachlosenunterkunft am
Mühlweg in Arnstadt. Anfang
kommender Woche ziehen die
beiden letzten verbliebenen
Dauergäste in eine Wohnung
An der Weiße. In einer zweiten
Wohnung imselbenHaushaben
die Betreuer der Männer ihren
Arbeitsplatz.
Mit dem Umzug setzt die

Stadt ihren vor einigen Jahren
gefassten Beschluss um, die
Unterbringung Obdachloser an-
ders zu organisieren als bisher.
Bis zu 25 Wohnungslose leb-

ten damals am Mühlweg. Teils,
weil sie wegen Mietschulden
keine neue Bleibe fanden. Teils,
weil sie ohne Assistenz nicht
klar kamen. Viele der Betroffe-
nen hatten damals bereits ge-

richtlich bestellte Betreuer. Die-
se wurden in die Pflicht genom-
men, erinnert Bürgermeister
Alexander Dill. Sie kümmerten
sich darum, dass ihre Schützlin-
ge eigene Wohnungen beziehen
konnten, in Wohngemeinschaf-
ten oder in Pflegeheimen unter-
kamen.
Über die Monate sank so die

Belegungszahl amMühlweg, der
inzwischen nur noch als Nacht-
asyl betrieben wurde. „Das Ge-
bäude ist riesig, die Nebenkos-
ten sind horrend“, erinnert Dill
daran, warum der Stadtrat der
Suche nach einem zentrumsnä-
herenErsatzquartier zustimmte.
Nicht zuletzt die Obdachlosen
selbst kritisierten immer wieder
den baulichen Zustand des ehe-
maligen Kindergartens. Der
Zahn der Zeit hatte unter ande-
rem an denDuschen genagt.

Die Wohnbedingungen An
derWeiße sindnundeutlich bes-
ser. Die Zimmer sind, wie am
Mühlweg, spartanisch ausge-
stattet. Schließlich soll die Not-
wohnung kein Daueraufent-
haltsort sein. Ziel sei es, alle Be-
troffenen wieder in eigeneWoh-
nungen zu vermitteln. Einer der
beiden Betroffenen, die nächste
Woche umziehen, gehe diesen
Schritt im nächsten Monat, so
der Bürgermeister. Auch für den
verbliebenen Bewohner bemü-
hen sich die Betreuer um eine
dauerhafte Lösung.
Was aus dem Objekt am

Mühlweg wird, ist noch offen,
betont Dill. Das Gebäude in der
Bärwinkelstraße, wo zeitweise
die Teestube zur Tagbetreuung
der Obdachlosen untergebracht
war, wird indes an einen Privat-
mann verkauft.

Geschlossen wird in den nächsten Tagen die Obdachlosenunterkunft amMühlweg. Die
beiden Bewohner ziehen in die Innenstadt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Wenn ein Zettel
verwirrt

G M

Frank Buhlemann über eindrin-
gendeAnglizismen

Siemüssen sich zwei handfeste
Schausteller amTisch vorstel-
len, die Chefs zweier Thüringer
Verbände. Ihnen gegenüber,
aber nicht falsch verstehen,
durchaus ein von ihnen ge-
schätzter Partner, sitzt einMit-
arbeiter der Stadtmarketing
Arnstadt.
Und der sagt: „Ich hab damal

einHandout vorbereitet.“
„Was hast du,“ kam sofort die

Gegenfrage.
„Na, einHandout.“
„Ach so, du hast dawas aufge-

schrieben,“ sagten die Schau-
steller, als ihnen ein beschriebe-
nes Blatt Papier gereichtwurde.
Alltag und englischeBegriffe,

die in unser tägliches Leben ein-
dringen, sind eigentlich kaum
nochwegzudenken. Sprache
verändert sich eben.Dennoch
sollteman es vermeiden, wenn
es geht, dennwir sprechen
schließlich deutsch.Handout
wäre dann dieHandreichung,
was aber nicht heißt, dass ihnen
jemand dieHand gebenwill,
wenn er ihnen Face to face, also
imAngesicht, gegenübersteht.
Da ist doch dieWortschöp-

fung „Marktbegleiter“ für den
Konkurrenten in derWirt-
schaft, wie gestern beimUnter-
nehmenSchenker inArnstadt
gehört, eine richtigeWohltat.
Das ist ja richtig easy für die All-
gemeinheit zu verstehen.

Z

„Arnstadtwird eine reine
Wohnstadt, neue, große
Geschäfte lohnen sich
hier nicht.”
AndréKind, Bauherr, der eine
Geschäftsetage inWohnungen
wandelte
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SteveRösner (31), Altenpfleger
ausArnstadt:
Ich liebe Thüringen, weil hier
die Landschaft so schön ist. Be-
sonders gefälltmir dieUmge-
bung einerQuelle beiGeraberg.
Dort bin ich sehr gern.

Foto: ChristophVogel

Holzhausen
will mehr
Förderung

Entwicklungsbeirat
wurde gegründet

Holzhausen. Der Gemeinderat
im Amt Wachsenburg gab im
vergangenen Jahr grünes Licht
für die Dorfentwicklung in
Holzhausen. Indiesem Jahrwer-
den nun neue Förderrichtlinien
zur Dorfentwicklung in Kraft
treten. Deshalb wurde jetzt ein
Dorfentwicklungsbeirat gegrün-
det. Jedes Beiratsmitglied ist mit
einer ganz konkreten Aufgabe
betraut. Ein Planungsbüro muss
die fachliche Arbeit über Jahre
begleiten, deshalb wurde aus
einer Vielzahl von Bewerbern
jetzt mehrheitlich ein Erfurter
Stadtplanungsbüro ausgewählt,
wie Carola Busse mitteilte. Sie
wurde als Vorsitzende des Dorf-
entwicklungsbeirates gewählt.
Holzhausen soll ab2017Förder-
schwerpunkt werden. „Also gilt
esmit vereinter Kraft alle Vorbe-
reitungen zu treffen und mög-
lichst viele Einwohner von
Holzhausen für gemeinsam zu
erarbeitende Projekte zu gewin-
nen“, so Busse weiter. Dazu
müssten sich alle anstrengen.
Um erste Ideen zu priorisieren
treffen sich Interessierte am 5.
Juni um 19 Uhr im Café Holtz-
haus inHolzhausen.

Saunapreise
bleiben stabil

Arnstadt. Der volle Mehrwert-
steuersatzwird ab dem1. Juli für
Saunaanwendungen fällig. Das
ist das Ergebnis der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofes.
Die Länder setzen dieses Urteil
nun um, indem die Steuer von 7
auf 19 Prozent hochgesetzt
wird. Die Besucher der Sauna
im Sport- und Freizeitbad Arn-
stadt müssen aber dennoch kei-
ne Preiserhöhung befürchten.
Der Eintritt in die Arnstädter
Saunawird auchnach dem1. Ju-
li nicht teurer, teilte gestern Oli-
ver Steinacker von der Bäder-
und Beteiligungsverwaltung
ArnstadtGmbHmit.

Mit demMofa
auf der A71

Ilmenau. Ein 58-jähriger Ilme-
nauer hat sich gesternVormittag
mit seinem Mofa auf die A71
verirrt. Kurz nach dem Tunnel
Behringen konnte eine Polizei-
streife das Mofa einholen und
begleitete es bis zur Anschluss-
stelle Arnstadt-Süd. Laut Polizei
hatte der Fahrer seinen Fehler
schon kurz nach demAuffahren
bemerkt und sich entschieden,
weiter zur nächsten Abfahrt zu
fahren und nicht umzudrehen
und als Geisterfahrer zu enden.
Das wäre nicht nur sehr gefähr-
lich und sondern auch erheblich
teurer geworden. So blieb es bei
einem20EuroVerwarngeld.

Flügel wird
eingeweiht

Arnstadt. Gestimmt wurde ges-
tern der Konzertflügel, der seit
einigen Tagen im Rathaussaal
steht. Über mehrere Jahre hin-
weg hatten die Arnstädter Spen-
den für denKauf eines hochwer-
tigen Instruments gesammelt.
Der Flügel vomHersteller Stein-
gräber & Söhne wurde ge-
braucht gekauft. Dafür werden
die 26129,71 Euro an gesam-
melten Spenden eingesetzt. Neu
kostet ein solches Instrument
um die 80000 Euro. Die Spen-
denaktion geht allerdings wei-
ter, denn es muss noch ein Kli-
magerät beschafft werden. Ein-
geweiht wird der Flügel heute
um 20Uhr vonOmer Klein zum
Auftakt des Jazz-Weekends.

Elke Siedhoff-Müller ar-
beitet bei N  und bereitet
das Industrieerleben mit
vor. Foto: Jan Kobel


