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Sieben Reifen und 24 Zündkerzen bis Kapstadt
Drei junge Leute in zwei
alten Autos sind im süd-
afrikanischen Kapstadt an-
gekommen: Nach 17465
Kilometern seit dem Start
in Ilmenau. Vom eigentli-
chen Start-Team ist aber
nur noch einer dabei.

Von Uwe Appelfeller

Ilmenau/Kapstadt – „Wir sind in
Kapstadt! Überwältigt von den vie-
len Eindrücken, sind wir glücklich,
trotz aller Unwägbarkeiten endlich
angekommen zu sein“, teilt der Il-
menauer Martin Hagenberg etwas
pathetisch am Donnerstag per E-
Mail mit. Anfang Januar war er in Il-
menau aufgebrochen, um mit Freun-
den (die Besetzung wechselte unter-

wegs) und zwei alten Nissan Micras
durch Afrika bis zum Kap der Guten
Hoffnung in Südafrika zu reisen.

„Den südlichsten Punkt Afrikas be-
suchten wir auf dem Weg nach Kap-
stadt – das Kap Agulhas, 225 Kilome-
ter östlich von Kapstadt“, schreibt er.
„Abgeschlossen haben wir unser Pro-
jekt erst heute Nachmittag. Wir be-
suchten die letzte Projektstation in
Kapstadt, das SOS-Kinderdorf. Am
Donnerstag stand das Kap der Guten
Hoffnung im Programm.“ Nächste
Woche wollen die Abenteurer wieder
zurück in Deutschland sein – die
Autos lassen sie verschiffen.

Zu der abenteuerliche Reise in den
beiden fast 30 Jahre alten Kleinwa-
gen hat Martin Hagenberg einige
Fakten aufgelistet: „Es waren aus der
Ehrenbergstraße in Ilmenau bis zum
SOS-Kinderdorf in Kapstadt insge-
samt 17465 Kilometer“, schreibt er.
Insgesamt 18 Grenzübertritte stehen

auf der Liste der Abenteuerreisen-
den. Zwei geplatzte Reifen mussten
unterwegs gewechselt werden; einer
in Kenia, einer in Kapstadt (plus ei-
nen Platten am Ersatzreifen auf dem
Dach – vermutlich von spielenden

SOS-Kindern, vermutet er). Vier Rei-
fen wurden auf der Strecke vollstän-
dig abgefahren, auf Grund einer ver-
zogenen Hinterachse.

Sagenhafte 24 Zündkerzen haben
die zwei alten Autos verbraucht.

„Zweimal mussten wir einen Motor
komplett zerlegen“, erklärt Hagen-
berg, in Khartoum (Sudan) und in
Harare (Simbabwe): „Ventilschaft-
dichtungen, Ventildeckel, Kolben-
ringe, Zylinderkopfdichtung erneu-
ern“, zählt er auf.

Nebenher schrieb er weitere Fak-
ten auf, teils mit Slapstick-Charakter:
Der langsamste Fahr-Tag war mit nur
124 Kilometern in zwölf Stunden auf
einer unwegsamen Piste in Nordke-
nia. Außerdem: „Auf der Gesamtstre-
cke gezahltes Bestechungsgeld: Null
Euro. Niedrigster gezahlter Benzin-
preis: Tankfüllung für sechs Euro, al-
so 16 Cent pro Liter.“

Die Reisenden hatten per Video-
botschaft aus deutschen Schulen
Kinderfragen in fünf Länder ge-
bracht und dort Antworten sowie
Gegenfragen wieder eingesammelt
(in Ägypten, Äthiopien, Kenia, Tan-
sania, Südafrika).

DieReisegruppe(Emel, Andi,Martin), zumTrio geschrumpft, hatmit zweiNissan
Micras nun dasKap Agulhas, den südlichsten Punkt Afrikas, erreicht. Foto: privat

In Kürze
Neuer Traktor für den

Friedhof wird etwas teurer

Ilmenau – Ein Ersatzfahrzeug für
den bisherigen Traktor der Ilmenau-
er Friedhofsverwaltung, der in die-
sem Jahr planmäßig von der Stadt-
verwaltung angeschafft werden soll,
wird etwas teurer als geplant. Sport-
und Betriebsamtsleiter Thomas Schä-
fer sagte gestern im Haupt- und Fi-
nanzausschuss, man sei bei der Aus-
schreibung von 50000 Euro ausge-
gangen. Am Ende lag das günstigste
Angebot aber bei 63000 Euro. Der
neue Traktor wird auf dem Friedhof
dringend benötigt und hat eine Win-
terdienst-Ausstattung; laut Schäfer
war das bisherige Fahrzeug auch in
den Ilmenauer Winterdienstplan in-
tegriert. Der alte Traktor sei in die
Jahre gekommen und die Reparatur-
kosten höher als sein Wert, begrün-
dete Schäfer den Erwerb des neuen
Nutzfahrzeuges für die Stadt. app

Schon 800 Anträge
zur Briefwahl

Ilmenau – Zur Abstimmung um die
mögliche Kommunalisierung der
Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis am 23.
März wird es eine hohe Zahl an Brief-
wählern geben. Allein in der Stadt Il-
menau seien bisher 800 Anträge auf
Briefwahl-Unterlagen eingegangen,
sagte Ilmenaus Hauptamtsleiterin
Marion Bodlak am Donnerstag zur
Hauptausschusssitzung. app

Frau flüchtet nach Unfall
mit 6000 Euro Sachschaden

Ilmenau – Eine 20-jährige Seat-Fah-
rerin verursachte am Donnerstag, ge-
gen 3.15 Uhr, einen Verkehrsunfall
in der Eisler-Straße. Die augen-
scheinlich alkoholisierte Frau kolli-
dierte mit einem am Straßenrand ge-
parkten VW und schob diesen auf ei-
nen geparkten Nissan. 6000 Euro
Sachschaden entstanden insgesamt.
Nach dem Unfall flüchtete die Frau,
wurde aber in der Nähe von der Poli-
zei gefasst. Eine Blutentnahme wur-
de vorgenommen und soll nun Auf-
schluss über ihren tatsächlichen Al-
koholwert geben.

Heute Versammlung
des Hegerings Schortetal

Ilmenau – Die Mitglieder des Hege-
ringes Schortetal (Jägerschaft Ilmen-
au) sind zur Mitgliederversammlung
am heutigen Freitag, 19 Uhr, in die
Sportlerklause Oehrenstock eingela-
den. Ab 18 Uhr beginnt die Beitrags-
kassierung, teilt der Vorstand mit.

Aufträge fürWegebau und
Straßenreparaturen

Ilmenau – Der Hauptausschuss be-
fürwortete gestern die Vergabe des
Jahresvertrags 2014 für Straßenrepa-
raturen im Stadtgebiet an die Firma
Tiefbau Schramm (Gräfinau-Ang-
stedt). Den Jahresvertrag für Gehwe-
ge-Neubau soll die Firma „Krumm
und Schief“ erhalten. Man solle sich
nicht von dem Firmennamen schre-
cken lassen, da der Baubetrieb seit
Jahren zuverlässig für die Stadt Il-
menau arbeite, sagte Bauamtsleiter
Uwe Wolf gestern. Die Aufträge wa-
ren öffentlich ausgeschrieben, die
letztendliche Entscheidung über die
Vergabe trifft der Stadtrat. app

Seniorenfasching: Nur die
Ortsteile finanzieren mit

Ilmenau – Die gemeinsame Senio-
ren-Faschingsveranstaltung der Il-
menauer Ortsteile Heyda, Unter-
und Oberpörlitz, Manebach und Ro-
da, die dieses Jahr in der Schenke
Heyda stattfand, wird nicht von der
Stadtverwaltung Ilmenau mitfinan-
ziert. Heydas Bürgermeister Thomas
Schäfer wies unsere Zeitung darauf
hin, dass lediglich die fünf Ortsteil-
bürgermeister die jährliche Veran-
staltung aus ihren jeweiligen Verfü-
gungsfonds mitfinanzieren. Die rest-
lichen Ausgaben werden durch Ein-
trittsgelder bezahlt. Am politischen
Aschermittwoch hatte IKK-Präsiden-
tin Beatrix Lutz gesagt, die Stadt wür-
de den Seniorenfasching mitfinan-
zieren, danach hatte sie um finan-
zielle Unterstützung für den IKK-
Kinderfasching gebeten (Freies Wort
berichtete). Thomas Schäfer hatte
aber bereits während seiner kurzen
Büttenrede entgegnet, dass die Stadt
sich nicht finanziell am Seniorenfa-
sching beteiligt. Diese Aussage blieb
im gestrigen Artikel unerwähnt. app

Studierenden-Beirat
braucht neue Spitze
Ilmenau – Susanne Spira, die Vorsit-
zende des Ilmenauer Studierenden-
Beirates, wird im April ihren Vorsitz
abgeben. Zur Hauptausschusssitzung
am Donnerstag sagte sie, dass sie ihr
TU-Masterstudium anderenorts fort-
setzen wird. Zwar habe sie schon
zwei mögliche Nachfolge-Kandida-
ten im Kopf, dennoch brauche der
fünfköpfige Studierenden-Beirat oft
neue Mitglieder. app

Straße von Heyda
nach Martinroda
wird gründlich

saniert
Ilmenau/Heyda/Martinroda – Für
die Sanierung der Kommunalstraße
zwischen Heyda und Martinroda
wird voraussichtlich eine überplan-
mäßige Ausgabe fällig – im Haushalt
der Stadt Ilmenau ebenso wie im
Martinrodaer Haushalt. Ilmenaus
Bauamtsleiter Uwe Wolf erklärte am
Donnerstag im Hauptausschuss, dass
die Straße qualitativ besser ausge-
baut werden soll, als ursprünglich
vorgesehen, wodurch sich auch für
Ilmenau die Kosten erhöhen werden.

Als Hintergrund erklärte Wolf, dass
vor Jahren noch zwei Ausbau-Vari-
anten zur Diskussion standen. Die
Stadt habe sich zunächst für die kos-
tengünstigere Variante entschieden,
mit minimalem Ausbau und auch
minimalen Fördergeldern. Seit zwei
Jahren gibt es aber eine Neuregelung,
nach der bei einer Herabwidmung
(wie im Fall dieser Straße von einer
Kreisstraße zu einer kommunalen
Straße) nicht mehr der bisherige Bau-
lastträger die Straße ordnungsgemäß
übergibt, sondern der Baulastträger
den Sanierungsaufwand errechnet
und die Fördergelder dann weiter-
reicht, in dem Fall der Kreis an Il-
menau und Martinroda. Dadurch sei
auch die Projektförderung neu ver-
anlagt worden. Die Straße erhält nun
einen höheren Ausbaugrad, für den
die Kommune aber zu 90 Prozent
Fördergeld erhält. Das wird zwar
zwangsläufig teurer, aber „dafür ha-
ben wir dann eine perfekte Straße“,
meinte Wolf. app

Erlebniswelt Bibel
Eine aufwendige Erlebnis-
ausstellung soll in einer
Woche in der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde
Ilmenau beginnen. Im Mit-
telpunkt steht die Bibel.

Von Uwe Appelfeller

Ilmenau – Die Bibel mag für den Lai-
en ein eher anstrengendes und viel-
leicht nicht einfach begreifbares
Sammelsurium heiliger Schriften
sein. Um die Heiligen Schriften, das
Grundlagenwerk des Christentums,
den Menschen allgemein näher zu
bringen, hat die Evangelisch-Frei-
kirchliche Gemeinde (EFG) in der
Güldenen Pforte Ilmenau eine Erleb-
nisausstellung zur Bibel organisiert.
Die Wanderausstellung wird derzeit
im Gemeindehaus der EFG aufge-
baut und soll am Freitag, 14. Januar,
eröffnet werden. Eine Woche lang
wird die Ausstellung öffentlich ge-
zeigt, begleitet von Themenvorträ-
gen und einem Jugendabend. Sie
wendet sich an Menschen jeden Al-
ters. Führungen für Grundschulklas-
sen ebenso wie für Gymnasiasten
werden angeboten.

Die Ausstellung soll die Bibel und
ihre Wirkung auf die Menschheit be-
kannter machen, erklärt EFG-Ge-
meindereferent Volker Böhm das An-
liegen: „Viele wissen gar nicht, was
das Alte Testament und das Neue Tes-
tament sind.“ Er sagt, dass man sich
anhand der Bibelgeschichte vorstel-
len kann, wie das Buch entstanden
ist, wie es bis heute überliefert wurde
und wie es zum Beispiel die aktuelle
Gesetzgebung in Deutschland beein-
flusst hat. Und, wie biblische Hinter-
gründe in der heutigen Kultur veran-
kert sind. EFG-Mitarbeiter Matthias
Hübner fügt hinzu, dass „in der Bibel
auch einfach Geschichten stehen,
die interessant zu lesen sind.“

Zehn Abteilungen wird die Bibel-
Erlebnisausstellung haben. Die erste
beginnt mit den Anfängen des
Schreibens. Sie zeigt, wann und von
wem das Jahrtausende alte Buch ge-
schrieben wurde und weshalb es bis
heute jährlich im Guinness-Buch der

Rekorde zu finden ist. Dazu erklärt
Erhard Plentz vom Leitungsteam der
EFG: „Hier wird vorgestellt, auf wel-
chem Material damals geschrieben
wurde, was davon noch authentisch
ist und was sich verändert hat, wel-
che Übersetzungen und Buchdrucke
es gab.“ Die weiteren Abteilungen in-
formieren kurz und anschaulich
über die Aussagen der Bibel, über
ihre Verbreitung und viele Kuriositä-
ten – wie eine Bibel auf Palmblättern
oder die Bibel im Wasserglas.

Die Bibel wird in der EFG zum Er-
lebnisobjekt zum Anfassen: Auch
eine Kreativstrecke soll im kleinen
Saal der EFG aufgebaut werden; un-
ter anderem mit dem Nachbau einer
Gutenberg-Presse. Jugendliche kön-
nen hier auf Tonscherben oder in
Keilschrift schreiben. Im Kellerraum
gibt es ein Beduinenzelt, in dem ein
Kindermissionar biblische Geschich-
ten erzählt. „Schulklassen werden in
Gruppen aufgeteilt und von kompe-
tenten Theologiestudenten geführt.
Die vermitteln alles altersgerecht“,
sagt Erhard Plentz. Bisher gibt es

schon etwa 400 Anmeldungen zu
Führungen durch die Ausstellung,
sagt er.

Für die 60 ehrenamtlichen Mitar-
beiter und Gemeindemitglieder der
EFG ist die Ausstellung eine große
Herausforderung, die bereits ein Jahr
im Voraus geplant wird. Ungefähr im
Dreijahres-Turnus veranstaltet die
EFG ähnliche Ausstellungen, die
letzte liegt etwas länger zurück, da
vor drei Jahren eine andere Herkules-
aufgabe zu stemmen war: Der Bau
der an die EFG angeschlossenen Kin-
dertagesstätte „Burgspatzen“.

Neben einem Multimediavortrag
über das wilde Kurdistan, einem Rei-
sebericht über die Wiege der Zivilisa-
tion und den Schmelztigel großer
Völker und Religionen, gibt es zur
Ausstellungswoche einen zweiten
Vortrag, der Plentz am Herzen liegt:
Archäologe Peter van Veen spricht
am kommenden Samstag über ar-
chäologische Befunde, die mögli-
cherweise die Chronologie des Ptole-
mäus neu ordnen könnten, im Vor-
trag „Keine Posaunen von Jericho?“

Erhard Plentz, Volker Böhm und Matthias Hübner (von rechts) gehören zu den Organisatoren der Bibel-Ausstellung (hier
mit einem Plakat vor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Ilmenau). Foto: b-fritz.de

Programm in der EFG
zur Bibel-Ausstellung
Freitag, 14. März, 14 Uhr: Feierli-
che Eröffnung mit geladenen
Gästen; 19.30 Uhr: Multimediavor-
trag „Unterwegs im wilden Kurdis-
tan“ (Dietmar Meyer, Fotograf)
Samstag, 15. März, 10 – 19 Uhr:
Ausstellungs-Öffnung für Besucher;
19.30 Uhr: Vortrag „Keine Posau-
nen von Jericho?“ (Dr. Peter van der
Veen)
Sonntag, 16. März, 10 Uhr: Gottes-
dienst (Dr. Peter van der Veen)
Montag bis Freitag: 8 – 15 Uhr: Öff-
nung für Schulklassen nach Anmel-
dung; 15 – 19 Uhr: für Einzelbesu-
cher und andere Gruppen
Freitag, 21. März, 19 Uhr: Jugend-
abend: „Evolution – oder doch
Schöpfung?“
Samstag, 22. März, 10 – 19 Uhr:
Öffnung für Besucher; 16 Uhr:Fami-
lienprogramm mit Preisverleihung
Schülerquiz
Sonntag, 23. März, 10 Uhr: Gottes-
dienst; 13 Uhr: Ausstellungsende

Lange-17-Vertreter dürfen nicht im Stadtrat sprechen
Die Initiative Lange17
(ehemalige Hausbesetzer
der Langewiesener Straße)
werden in der nächsten
Stadtratssitzung nicht zu
Wort kommen. Stattdessen
soll es einen öffentlichen
Diskussionsabend geben.

Von Uwe Appelfeller

Ilmenau – Ein Antrag auf Rederecht
im nächsten Stadtrat (20. März) für
die Initiative „Lange17“ wurde ges-
tern im Ilmenauer Hauptausschuss
mit dreimal Ja gegen fünf Neinstim-
men abgelehnt. Eingebracht hatte
den Vorschlag Susanne Spira, Vorsit-
zende des Ilmenauer Studierenden-

beirates. Sie hatte 40 Minuten Rede-
zeit für Vertreter der Aktivistengrup-
pe Lange17 gefordert, die im Herbst
2013 das leer stehende Wohnhaus in
der Langewiesener Straße 17 besetzt
hatten. Die Aktivisten wollten damit
auf fehlenden bezahlbaren Wohn-
raum in Ilmenau hinweisen.

Spira hatte nach eigener Aussage
erst vor zwei Wochen von den Zielen
der Lange17 erfahren. Sie sagte, zu-
sammen mit Studierendenrat, Kuko-
Verein und Kinder- und Jugendbeirat
wolle man sich am Montag über ge-
meinsame Ziele abstimmen. Die öf-
fentliche Diskussion sei von gegen-
sätzliche Meinungen geprägt: Von
Leuten, die sich mehr Luxus-Wohn-
raum wünschen, bis zu Leuten, die
zu wenig bezahlbaren Wohnraum
für Geringverdiener wie Studenten
oder Hartz-IV-Empfänger sehen.

Bürgermeister Kay Tischer meinte,
dass die Redezeit zu lang sei und au-
ßerdem in der nächsten Sitzung die
Fortschreibung des Ilmenauer Rad-
verkehrskonzeptes auf der Tagesord-
nung steht. „Das Wohnraum-Thema
schreit danach, in einer separaten
Veranstaltung besprochen zu wer-
den“, so Tischer. Ähnlich sah es Tho-
mas Fastner (CDU): „Es ist problema-
tisch, sich dem Anliegen im öffentli-
chen Raum zu widmen.“ Die Öffent-
lichkeit im Stadtrat sei aber Anliegen
der Initiatoren und der Stadtrat ge-
nau das richtige Gremium für diesen
Sachverhalt, entgegnete Spira.

Reinhard Schramm (SPD), selbst
bekennender Radfahrer, fand das
Thema Wohnungssuche zwar bri-
santer als den Radwegebau, meinte
aber auch, dass das Bürgerbündnis
(BBW – dessen Mitglieder haben ein

offenes Ohr für die Ziele der
Lange17), einen Antrag dazu im
Stadtrat einbringen sollte. Ähnlich
sah es Eckhard Bauerschmidt (Lin-
ke). Norbert Zeike (BBW) sagte, man
könne eine öffentliche Veranstal-
tung mit den Ilmenauer Stadträten
zum Thema machen. Allerdings be-
zweifelte er, dass auch alle Stadträte
erscheinen würden. Volker Hampe
(Freie Wähler) war dagegen, dass der
Stadtrat sich mit dem Thema befasst:
„Das würde zur nächsten Sitzung nur
in endlose Diskussionen ausufern.“

Radkonzept statt Lange17
Sport- und Betriebsamtsleiter Tho-

mas Schäfer wies nochmals auf die
Dringlichkeit des Radverkehrskon-
zeptes hin. Er erklärte dazu, dass die
Gothaer Studentin Anja Babe, die in
den vergangenen Monaten als Prak-

tikantin im Sport- und Betriebsamt
die Fortschreibung des Ilmenauer
Radkonzeptes ausgearbeitet hatte, in
einer Woche ihr Studienpraktikum
in Ilmenau beendet und am 20. März
zur Stadtratssitzung nur außerplan-
mäßig in Ilmenau sei, um das Kon-
zept vorzustellen. Das Radverkehr-
Thema solle man daher dem Wohn-
raumproblem vorziehen, meinte
Schäfer. Zum Hauptausschuss-Be-
schluss, dass der Initiative Lange17
statt Rederecht im Stadtrat eine Ex-
tra-Veranstaltung angesetzt wird,
schlug Tischer vor, dass die Stadt zu-
mindest bei der Raumsuche helfen
könne. Man werde dann anhand der
Gäste sehen, wie viel Interesse an
dem Thema besteht, meinte Tischer.
Etwas unzufrieden zeigte sich Susan-
ne Spira, da sie diese „Abstimmungs-
Entscheidung hinnehmen muss.“


