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Der große Tag der Jugendweihe
180 junge Leute aus Arnstadt und Umgebung, Ichtershausen und Gräfenroda feiern mit Verwandten in der Arnstädter Stadthalle

Von Kerstin Nonn

Arnstadt. Viel Aufregung und
schlaflose Nächte vorher, Kopf-
zerbrechen wegen der Kleider-
wahl – am Tag der Jugendweihe
war dann alles bestens, auch das
Wetter spielte mit. Das Lokal ist
gefunden, dasKleid oder derAn-
zug passen und es ist strahlender
Sonnenschein.
Am Samstag feierten in gleich

drei Feierstunden 180 junge
Leute aus den Arnstädter, Ich-
tershäuser und den Gräfenroda-
er Schulen ihre Jugendweihe in
der Stadthalle in Arnstadt – wie
auch 8000 Jugendliche in ganz
Thüringen. Man sieht an den
Zahlen – nach schwierigen Jah-
ren steht die Jugendweihe bei
den jungen Leuten wieder ganz
oben auf der Liste.

In Vorbereitung auf die Ju-
gendweihe gab es viele Work-
shops und auch unvergessliche
Reisen, wie zum Beispiel nach
New York oder nach Paris. Und
natürlich Proben für den großen
Tag, damit alles klappt.

Nundarfman
länger aufbbf leiben

Begleitet von Julia Fischer auf
ihrer Geige schritten die jungen
Leute vorbei an den Eltern, Ge-
schwistern und Großeltern in
den Saal – dieMädchen in ihren
festlichen Kleidern, die Jungen
im Anzug. An den Plätzen ange-
kommen, waren sie nur noch
froh, dass alles ohne Stolpern
über die Bühne gegangen ist und

sie sich endlich setzen konnten.
Manches Mädchen trug zum
erstenMalAbsatzschuhe.
Jessica und Philipp Jacob aus

Arnstadt vom„Jazzy-Duo“ eröff-
neten die Feierstunde. Michaela
Salzmann, dieVereinsvorsitzen-
de, sprach über den bisherigen
Weg der Jugendlichen, behütet
durch die Eltern und Groß-
eltern, konnten sie immer bei
kleinen und großen Nöten auf
sie zählen. Nun beginnt die Ab-
nabelung – Pubertät genannt,
peinlich berührt sind sie, wenn
die Erwachsenen stolz die Kin-
derfotos zeigen oder man keine
Umarmungen mehr möchte.
Man darf länger aufbleiben, das
Handy ist das Kommunikations-
mittel erster Wahl, der erste
Freund oder die erste Freundin
und auch der erste Liebeskum-

mer sind die neuen Begleiter.
Dann meistern alle denWeg auf
die Bühne und blicken natürlich
bei der Überreichung von Blu-
men und Präsenten stolz in das
Publikum.
Emotional und tränenreich –

aber auch lustig – wurde es dann
noch einmal, als in einer Foto-
showeinigeBilder von einst und
heute gezeigt wurden.
Mit einer Tanzeinlage von

„Nasty Stylistix“ gingen die fei-
erlichenStunden inderArnstäd-
ter Stadthalle zu Ende. Julia be-
gleitete mit ihrer musikalischen
Einlage die Jugendweiheteilneh-
mer aus dem Saal. Nun endlich
gab es die Glückwünsche und
Geschenke von Eltern, Groß-
eltern, Verwandten und Freun-
den – und die Feiern im Fami-
lienkreis.

Auch für Corinne und Maja aus Arnstadt war ihre Ju-
gendweihe ein ganz großer Tag. FOTO: KERSTINNONN

Radtouren
zu Himmelfahrt

Ilm-Kreis. Die 31. Thüringer
Radwanderwoche startet am
Mittwoch. Der ADFC im Ilm-
Kreis bietet aus diesem Anlasse
zahlreiche Touren an. Los geht
es am Mittwoch, 29. Mai, mit
einer abendlichenAusfahrt über
40Kilometer mit der Radwan-
dergruppe. Treffpunkt ist um 17
Uhr am Hauptbahnhof in Ilme-
nau. Am Donnerstag (30. mai,
Himmelfahrt) folgt eine Tages-
radwanderung über 90 Kilome-
ter zur Barigauer Höhe, hier
trifft man sich um 9 am Haupt-
bahnhof. Eine Stunde später
geht es dann von dort aus zu
einer Männertags-Radwander-
tour nach Paulinzella und Kö-
nigssee und zurück. Der Tag soll
natürlich auch zünftig ausklin-
gen, das erledigt man ab 19 Uhr
in gemütliche Runder bei einem
„Himmelfahrts“-Bier im „Haus
amSee“ in Ilmenau. (red)

2500 Besucher erleben Industrie-Messe
am Arnstädter Solarhaus

Unternehmen aus der Region präsentieren sich und suchen nach Fachkräften. Gewinner des Schülerwettbewerbes ausgezeichnet

Von Robert Schmidt

Arnstadt. „Guck mal, ist das
nicht der Ramelow?“ „Na klar,
das ist er!“ Nicht wenige Besu-
cher der alle zwei Jahre stattfin-
denden Messe „Industrie erle-
ben“ am Solarhaus an der Ich-
tershäuser Straße in Arnstadt
nutzten die Gelegenheit für ein
Selfie mit dem Regierungschef,
der jedenWunsch erfüllte.
„Für die Region ist das ein

sehr wichtiger Tag, es ist einer
der Höhepunkte neben der Be-
rufsinformationsmesse und dem
Arnstädter Wirtschaftsfrühling,
die wir hier veranstalten“, so
Martina Lang (SPD), die Chefin
der Arnstädter Agentur für
Arbeit, die auch Bürgermeister
Frank Spilling (parteilos) ver-
trat. Eine solche Messe sei kein
Selbstläufer, sie komme nur zu-
stande, weil alle in der Region
zusammenarbeiteten.
„Für die Stadt ist das ein be-

sondererGewinn,weil jeder, der
hier vielleicht Arbeit findet viel-
leicht ein Einwohner Arnstadts
wird“, sagte Lang.
„Wenn amErfurterKreuzwas

los ist, wenn in einer Region, in
der mittlerweile 14.000 Men-
schen Lohn und Brot haben, ge-
feiert und auch noch gezeigt
wird, was man zu bieten hat –
nämlich Industrie in ihrer bes-
ten Form, dann ist das der genau
der richtige Ort“, meinte Bodo
Ramelow (Die Linke).

Technikbegeisterter
Nachwuchs

Viele würden gar nicht wissen,
wie viel Industrieproduktion
hier ansässig sei, sagte Rame-
low: „Wir sind nicht nur das grü-
ne Herz Deutschlands, sondern
auch ein großer Industrieplay-
er“. Er spannte damit denBogen
zu vielen Ausstellern – beispiels-
weise der Arnstädter Verzah-
nungstechnik GmbH, einer Fir-
ma, die Zahnräder, Wellen, Rit-
zel, Baugruppen, Kettenräder
herstellt und ein Spezialist in
den Technologiestufen Drehen,
Fräsen, Verzahnen, Schleifen
undMessen ist.
Vertriebsleiterin und Proku-

ristin Isabella Fabig sagte, dass
es für eine solch kleine Firma
wie die ihre mit etwas über 30
Mitarbeitern enorm wichtig sei,
auf solchenMessen vertreten zu
sein, da man nicht die Möglich-
keiten wie große Unternehmen
hat, Fachkräfte zu werben. Sie
sucht CNC-Fräser und -Dreher.
„Bei der Führung durch unsere
Firmaundhier gabes interessan-
te Gespräche, vielleicht entwi-
ckelt sich daraus ja etwas.“
Alexander Götz ist Standort-

chef von „Vivisol“ in Arnstadt,
die über 180.000 Patienten mit
medizintechnischen Hilfsmit-
teln im häuslichen Bereich ver-
sorgt. Das Unternehmen ist von
Plaue und Thörey ans Lützer
Feld umgezogen und war das
erste Mal mit dabei. „Die Füh-
rungen durch unsere Firma war

schnell ausgebucht, es gab viele
tolleGespräche“, sagte er gegen-
über unserer Zeitung. Der Um-
zug habe sich für die Firma, aber
auch für die gut 120 Mitarbeiter
gelohnt, „die Wahrnehmung
unseres Unternehmens hier am
Erfurter Kreuz ist eine ganz an-
dere und eine viel bessere.“
Auch Uwe Scheffler von der

Computer System GmbH in Il-
menau betonte, dass es für die
Firmen der Region wichtig sei,
sich hier zu präsentieren.
Ramelow zeichnete dann ge-

meinsam mit Ullrich Geidel,
dem Chef von „N3“ am Erfurter
Kreuz, die Sieger des diesjähri-

gen Schülermodellbauwettbe-
werbes „Klimaschutz durch 3D-
Solarstrom-Pkw“ aus, der vom
Solardorf Kettmanshausen or-
ganisiert wurde: Konstantin
Landefeld von der Grundschule
Holzhausenerrangeinenersten,
Tim Erik Müller von der Scholl-
Regelschule Ilmenau einen
zweiten Platz. Max Jacob
(Hertz-Regelschule Ilmenau)
kam hier auf den dritten Platz.
Auch Tom Stephan von der Ge-
meinschaftsschule Stadtilm
konnte sich über einen ersten
Platz freuen. Damit war der Ilm-
Kreis überdurchschnittlich gut
bei den Preisträgern vertreten,

denn am Wettbewerb nahmen
fast 200 Schüler von 21 Grund-
und Regelschulen aus ganz Thü-
ringen teil.
„Für unswäre es natürlich das

Beste, wenn die jungen Leute
weiter aktiv bleiben und viel-
leicht sogar sich auch beruflich
in diese Richtung orientieren –
vorzugsweise hier am Erfurter
Kreuz“, sagte Franz-Josef Wil-
lems, der Chef der Initiative Er-
furter Kreuz. Geidel wiederum
betonte, wie wichtig es sei, dass
sich vor allem Kinder und Ju-
gendliche für Technik begeis-
tern, „um später dieWelt zu ver-
ändern – zumBesseren.“

Immer wieder war auf der
Messe zu hören, dass man drin-
gend Fachkräfte und eben auch
Nachwuchs braucht, der tech-
nikbegeistert sei, der auch mal
um die Ecke denke. Ein Lob be-
kam da das Solardorf Kettmans-
hausen von Ramelow – nicht
nur als Ausrichter des Schüler-
wettbewerbes, sondern wegen
seiner alltäglichen Arbeit mit
der Jugend und an den Schulen.
Richtig stolz dürfte dieGrund-

schülerinRitaGrimmeraus Jena
sein, auch sie gewann einen ers-
ten Preis, wurde dafür aber nicht
nur für ihr Modell gelobt, son-
dern auch für ihren Geschäfts-

sinn. Sie hat auch daran ge-
dacht, Geld zu verdienen. Sie
hat ein solarbetriebenes Gelän-
deauto gebaut. „Das ist Zukunft,
das ist Unternehmergeist, den
wir brauchen, das ist toll“, fand
Ramelow.
Etwas mehr als 2500 Besu-

cher zählte man bis zum späten
Abend am Solarhaus und in den
jeweiligen Firmen, in denen es
Führungen gab. Damit war Wil-
lems bei der fünften Auflage der
Messe mehr als nur zufrieden.
Gleichzeitig feierte man dann
noch den zehnten Geburtstag
der Initiative Erfurter Kreuz –
auch einGrund zumFreuen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow sprichtmit den Preisträgern des Schülermodellbauwettbewerbes. FOTOS: BRITTMANDLER (), ROBERT SCHMIDT ()

Landrätin Petra Enders (Die Linke) hatte beim Torwandschießen in Stöckelschuhen ihren Spaß. Das galt auch für den zweijährigen
Arthur aus Alkerselben, für den schon jetzt fest steht, dass er unbedingt einmal Staplerfahrerwerdenwill.

Rita Grimmer zeigt ihr
„Siegerauto“.

P

Motorradfahrerin
schwer verletzt

Gossel. Eine 23-jährige Motor-
radfahrerin ist am Freitag gegen
15 Uhr auf der kurvenreichen
Straße zwischen Espenfeld und
Gossel verunglückt. Sie wurde
schwer verletzt mit einem Ret-
tungshubschrauber in ein Erfur-
ter Krankenhaus geflogen.
Wie die Polizei schildert, kam

die junge Frau mit ihrer MV
Agusta nach rechts von der
Fahrbahn ab, kollidierte mit
einemBaum, rutschtedannüber
die gesamte Fahrbahn und kam
imgegenüberliegendenStraßen-
graben zumLiegen.
AmMotorrad entstand ein ge-

schätzter Schaden von rund
5000Euro. (red)

Rad fährt
Schlangenlinien

Arnstadt. Ein in Schlangenli-
nien fahrende Radfahrer hat
eine Verkehrskontrolle im Arn-
städter Stadtgebiet passiert. Die
Polizeibeamten stoppten den
Mann, der sich schließlich
einem freiwilligenAtemalkohol-
test unterzog. Der gemessene
Wert betrug 2,71 Promille, teilte
die Polizei mit. Der 32-Jährige
musste zur Blutentnahme in ein
Krankenhaus. Ihn erwartet jetzt
eineAnzeige. (red)

Arbeitsunfall
im Kieswerk

Rudisleben. Ein 47-jähriger
Mann aus Plaue, der im Kies-
werk Rudisleben arbeitet, hat
sich bei Reinigungsarbeiten an
einem Betonmischer verletzt.
Wie die Polizei schildert, sei er
auf eine Zementrutsche geklet-
tert und abgerutscht. Er verletz-
te sich an einem Haken massiv.
Dennoch setzte er sich in sein
Auto und fuhr nachHause.
Allerdings beobachteten Zeu-

gen, dass er oft in Schlangenli-
nien fuhr. Polizeibeamte trafen
den47-Jährigen anderWohnan-
schrift an. Ein freiwilliger Atem-
alkoholtest zeigte gegen 14.45
Uhr einenWert von2,47Promil-
le. Der Mann kam per Rettungs-
hubschrauber insKrankenhaus.
Die Polizisten stellten den

Führerschein des Mannes si-
cher. ZumArbeitsunfall wird ge-
sondert ermittelt. (red)

Sturzbetrunken
auf Motorroller

Angelroda. Ein 52-jähriger
Mannwar am Samstag gegen 17
Uhr in Angelroda mit seinem
nicht zugelassenen Motorroller
auf der Geschwendaer Straße
unterwegs. Etwa hundert Meter
vor dem Ortausgang stürzte er
und verletzte sich leicht. Am
Fahrzeug entstand ein Schaden
von etwa 200Euro.
Bei der Unfallaufnahme nah-

mendiePolizisten aberAlkohol-
geruch wahr. Ein Atemalkohol-
test ergab einen Wert von 2,26
Promille. Der Mann musste zur
Blutentnahme, eine Anzeige
wurde gefertigt und der Führer-
schein sichergestellt. (red)


