
Arnstädter Allgemeine
Thüringer Allgemeine Seite  TAAR_ Sonnabend, . Mai 

Rekordverdächtiges Erfurter Kreuz
Industrieerleben lockt am Freitagabend wieder viele Interessierte an. Firmen suchen nach wie vor Fachkräfte

Von Britt Mandler

Arnstadt. Für einige Sekunden
setzt Carmen Klotz das Mikro-
fon ab. Über dem Festzelt, in
dem sie steht, dröhnt ein Hub-
schrauber. Der erste Rundflug
über das Industriegebiet Erfur-
ter Kreuz beginnt. Zeit genug für
die Weiterbildungsverantwortli-
che der Industrie- und Handels-
kammer Südthüringen, den
Blick über die vielen Menschen
schweifen zu lassen. Unterneh-
mer stehenvor ihr. Politiker sind
gekommen. Aber auch viele
Neugierige, die die Einladung
zum Industrieerleben gerne an-
genommenhaben.
Vor zehn Jahren hoben elf

Unternehmer die Initiative Er-

furter Kreuz aus der Taufe. Ziel
des Vereins ist es, Thüringens
größtes Industriegebiet nach
außen wahrnehmbarer zu ma-
chen und den Firmen zu helfen,
dringend benötigte Fachkräfte
anzuheuern.
Eine der größten Veranstal-

tungen der Initiative ist das In-
dustrieerleben, das am Freitag-
abend zum fünften Mal stattfin-
det. Ein Konzept, das ankommt.
Im Festzelt präsentieren sich
Firmen an ihren Ständen. Verei-
ne sindvorOrt, dieStimmung ist
ausgelassen. VomSolarhaus aus
fahren auch Busse ins Gewerbe-
gebiet. Dort bieten Firmen Füh-
rungen durch die Hallen an,
werden Fragen beantwortet zu
offenen Stellen, zu Chancen für

Rückkehrer und Berufswechs-
ler, zur Ausbildung.
Möglichkeiten gibt es am Er-

furter Kreuz jede Menge, weiß
Valentina Kerst, Staatssekretä-

rin im Wirtschaftsministerium.
Über die Jahre ist das Gewerbe-
gebiet deutlich gewachsen – und
es wächst weiter. So wie auch
die Initiative Erfurter Kreuz. Ihr

gehören mittlerweile 106 Fir-
men an, die 13.000 Mitarbeiter
und 750 Lehrlinge haben. Sie
sorgen für Rekorde, verrät Car-
men Klotz. 2017 lag der Umsatz
der Industriebetriebe bei über
zwei Milliarden Euro. Das ent-
spricht 77 Prozent des Industrie-
umsatzes des Ilm-Kreises.
Dass Politiker wie Uwe Möl-

ler (CDU) vom Amt Wachsen-
burg, Landrätin Petra Enders
(Linke) und Martina Lang von
der Agentur für Arbeit auf der
Bühne stehen, hat natürlich sei-
nen Grund. Sie bereiteten mit
ihren Entscheidungen einst den
Weg für das Industriegebiet –
und schaffen aktuell gute Rah-
menbedingungen für Men-
schen, die hier zuhause sind.

Bereits zum.Malwurdemit demDruck auf denBuz-
zer das Industrieerleben eröffnet. FOTO: BRITTMANDLER
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Irgendwie ist das komisch: Ist
etwas imHaus oder imGarten
zu erledigen, dann fehltmir im-
mer das richtigeWerkzeug.
Jüngst fielmeiner Regierung auf,
dass doch ein paarDielen auf
demDachboden fest gemacht
werdenmüssten. Sie – also die
Regierung – klettert nur alle drei
Jahre da rauf, aber für sowas hat
sie einen untrüglichenBlick.
Ich stellte also dieWerkzeug-

kiste auf denKopf. EineBohr-
maschinewar vorhanden, den
Schraubaufsatz fand ich nach
20Minuten, die benötigten 18
Schrauben für die drei lockeren
Bretter klaubte ich unter den
Regalen hervor. Diewaren zwar
alle unterschiedlich, aberwas
soll’s.Was allerdings fehltewar
derAkku für den Schrauber.
Na gut, dachte ich – dann

ebenHandarbeit. EinKreuz-
schlitzhandschraubendreher
war vorhanden, ein normal und
einfach geschlitzter nicht. Na
gut, dachte ich – es gibt ja noch
einenHammer.
Meinem geliebtenWeib

schwante Böses, als siemich so
bewaffnet auf denDachboden
klettern sah. Und sie sollte recht
behalten. Schon bei der zweiten
normal geschlitzten Schraube
entfuhrmir ein ziemlich lautes
„Aua“.DerDaumenwurde not-
dürftig verbunden.
Unter höllischen Schmerzen

zeigte ich ihr im Internet einen
komplett ausgestattenWerk-
zeugschrank. Kostenpunkt: 395
Euro. „Das sind ja zweieinhalb
Paar Schuhe.Na, so schlimm
kann dasmit deinemDaumen ja
nicht sein. Und dasmit den
Brettern da oben ist schon in
Ordnung, ich bin ja nicht so oft
dort.“Das ist Frauenlogik.

Robert Schmidt
über Fraar uenlogik

Fehlendes
Werkzeug
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Von Britt Mandler

Ilm-Kreis. Die Qual der Wahl –
am Sonntag, 26. Mai, ist es so-
weit. Überall im Kreis wird ge-
wählt. Wahlberechtigte geben
dann ihre Stimmen für dasEuro-
päische Parlament, die Mitglie-
der des Kreistages, des Stadtrats
beziehungsweise Gemeindera-
tes sowie mancherorts für die
Ortsteil- und Ortschaftsbürger-
meister sowie Ortsteil- und Ort-
schaftsräte ab. In den Landge-
meinden Großbreitenbach und
Geratal werden die Bürgermeis-
ter gewählt. Damit die Wähler
nicht durcheinander kommen,
ist hier dieWahl erklärt:

Europawahl
In allen Gemeinden des Kreises
wird am Sonntag das Europa-
parlament gewählt. Für die
Wahl sind alle Deutschen und
EU-Bürger berechtigt, die andie-
sem Tag ihr 18. Lebensjahr vol-
lendet, ihren Hauptwohnsitz
seit dreiMonaten imWahlgebiet
haben und ins Wählerverzeich-
nis eingetragen sind. Sie alle ha-
ben genau eine Stimme, die auf
dem 40 Wahlvorschläge langen
Stimmzettel durch ein Kreuz
vergeben wird. Vorsicht: Strei-
chungen gelten nicht als Stimm-
abgabe und machen den Stimm-
zettel eventuell ungültig!

Bürgermeisterwahl
Für Bürger- und Ortsbürger-
meisterwahlen gilt dasselbe
Prinzip: Jeder Wähler hat nur
eine Stimme. Steht auf dem
Stimmzettel keinBewerber oder
ist nur ein Kandidat vermerkt,
darf ein Wunschkandidat auf
den Zettel geschrieben werden.
DieNamensnennung sollte aber
eindeutig sein, daher muss er-
gänzend Beruf oder Adresse des
Vorgeschlagenen dazugeschrie-
ben werden. Gibt es zwei oder
mehr Kandidaten, sind Ergän-
zungen unzulässig.

Kreistagswahl
Für die Wahl der Mitglieder des
Kreistages sind alle Deutschen
und EU-Bürger stimmberech-
tigt, die am Tag derWahl 16 Jah-
re alt sind, ihren Hauptsitz seit
dreiMonaten imWahlgebiet ha-
ben und ins Wählerverzeichnis
eingetragen sind. Die Wähler
haben drei Stimmen, die sie auf
dem hellgelben Stimmzettel ver-
geben können. Es dürfen auf
dem Zettel keine Zusätze ange-
bracht werden! Weniger Kreuze
zumachen ist abermöglich.
Die Wahl erfolgt nach dem

Prinzip der Verhältniswahl. Bei
der Verteilung der drei Stimmen
hat der Wähler mehrere Mög-
lichkeiten.Die Stimmenwerden
kumuliert oder panaschiert.
Beim Kumulieren vergibt der
Wähler alle drei Stimmen auf
einen einzigen Bewerber. Beim
Panaschieren dagegen werden

die Stimmen auf Bewerber ver-
schiedener Wahlvorschläge ver-
teilt. Möglich ist es aber auch,
nur ein Kreuz bei einer Liste zu
machen. Dann wird für die drei
Spitzenkandidaten jeweils eine
Stimme gezählt. Wird die Liste
angekreuzt und einer der ersten
drei Kandidaten gestrichen,
zählt die dritte Stimme dann für
Kandidat 4 auf der Liste.

Stadt- und
Gemeinderatswahl

Genauso wie bei der Kreistags-
wahl kann der Wähler je nach
Anzahl der Wahlvorschläge bei
der Stadtrats- beziehungsweise
Gemeinderatswahl drei Stim-
men vergeben.Auchhier sind al-
le Deutschen und EU-Bürger
wahlberechtigt, die zum Tag der
Wahl 16 Jahre alt sind, ihren
Hauptwohnsitz seit mindestens
dreiMonaten in derWahlregion
haben und im Wählerverzeich-
nis eingetragen sind.

Ortschaftsrat
Wie viele Stimmen vergeben
werden dürfen, legt jede Kom-
mune individuell fest. Daher:
Genau die Anweisungen auf
dem Stimmzettel beachten oder
denWahlvorstand fragen.

Stimmabgabe
Wähler sollten am Sonntag ihre
Wahlbenachrichtigung mit ins
Wahllokal bringen. Der Perso-
nalausweis reicht aber auch. Ab-
gestimmt wird in einer Kabine.
In welche Tonne welche Stimm-
zettel kommen, erläutert der
Wahlvorstand vorOrt.

Wahllokale
In welchem Wahllokal man sei-
ne Stimme abgeben kann, ist auf
der Wahlbenachrichtigung ver-
merkt. Dort steht auch, ob das
Wahllokal barrierefrei ist. Ach-
tung: In Ilmenau wurden einige
Stimmbezirke verändert. Das
Wahllokal vom letzten Mal
könnte diesmal also an einer an-
derenAdresse zu finden sein.

Wahlergebnis
DieWahllokale schließenum18
Uhr. Unmittelbar danach begin-
nen die Wahlhelfer mit dem
Auszählen der Stimmen. Zu-
nächst wird die Europawahl
ausgewertet. Dann werden die
Stimmen fürdiehauptamtlichen
Bürgermeister und die Ortsteil-
beziehungsweise Ortschaftsbür-
germeister gewertet. Anschlie-
ßendwerdendieWahlen fürGe-
meinde- und Stadträte ausge-
zählt, dann kommt der Kreistag
an die Reihe. Ganz zum Schluss
werdenOrtsteil- undOrtschafts-
räte gezählt.
Die meisten Wahlhelfer fan-

gennach22UhrkeineneueAus-
zählung an. Insbesondere in
Großbreitenbach und im Gera-
tal, wo sechs Wahlen auszuzäh-
len sind, wird die Auszählung in
der Nacht zum Montag wohl
unterbrochen. Hier dürften die
vorläufigen Endergebnisse erst
am Montagnachmittag vorlie-
gen. Am Dienstagabend tagen
schließlich die Wahlausschüsse
und stellen die Endergebnisse
derWahlen amtlich fest.
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Wer, wie und was am Sonntag
im Ilm-Kreis gewählt wird

Damit beim Kreuzchen Machen
für die Mammutwahl an diesemWochenende

nichts schiefgeht, geben wir wichtige
Hinweise zum Ablauf der Stimmabgabe

in der Region in einem Überblick 2 19
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