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Großeinsatz nach Gas-Alarm:
Bäckerei in Gebesee evakuiert

Mitarbeiter klagen über Übelkeit und Atembeschwerden. Ermittlungen dauern an. Backofen gerät in Brand

Von Annett Kletzke

Gebesee. Unbekannte Gase ha-
ben in derGroßbäckereiMBack
inGebesee (Landkreis Sömmer-
da) inderNacht zumMontag für
einen Großeinsatz der Feuer-
wehr gesorgt.
Laut Polizeiangaben hatte ein

Teil der 83 Mitarbeiter der
Nachtschicht über Übelkeit und
Atembeschwerden geklagt und
das Gebäude verlassen. Darauf-
hin wurde die Feuerwehr infor-
miert.
Wie Fabian Klein, Einsatzlei-

ter der Freiwilligen Feuerwehr
aus Gebesee, berichtet, ging
21.38 Uhr der Notruf ein. Die
ortsansässige Einsatztruppe, die
Kollegen aus Elxleben und
Walschleben sowie ein Ret-
tungswagen der Berufsfeuer-
wehr waren die ersten vor Ort.
„Wir stellten einen ungewöhnli-
chen Geruch fest und forderten
einen Teil des Gefahrengutzu-
ges des Landkreises an“, sagt er.
Demnach rückten auch Kame-
raden aus Sömmerda, Kölleda,
Kindelbrück, Weißensee und
Straußfurt an. Das Werk wurde
komplett evakuiert.

Ausgemachtwurde dasGas in
einem Kühllager des Unterneh-
mens. Wie die Polizei dazu er-
klärte, stammte es vermutlich
von einer neu aufgebrachten
Fußbodenversiegelung.

Schadenwirdmit
70000Euro beziffert

Die Feuerwehr sowie das Amt
für Arbeitsschutz inspizierten
die betroffenen Räume. Etwa 40
Beschäftige wurden wegen
Atemwegsbeschwerden vor Ort
vomArzt untersucht. Außerdem
mussten sie dekontaminiertwer-
den. Dafür wurde ein Zelt mit
Duschkabinen aufgebaut, in
dem sich die Mitarbeiter wa-
schen und neu einkleiden konn-
ten, erklärt Fabian Klein. Wie er
berichtet, sind zwei Mitarbeiter
vorsorglich ins Krankenhaus ge-
bracht worden, ein Dritter hatte
sich selbst dorthin begeben.
Beim Verlassen der Bäckerei

wurde vergessen, einen Back-
ofen abzuschalten. Er fing Feu-
er. Löschmittel sei jedoch nicht
zum Einsatz gekommen. „Mit

dem Abschalten des Ofens und
dem Einschalten der Lüftungs-
anlagen erloschen die Flam-
men“, sagt Fabian Klein. Die
Polizei gibt den Schaden mit
rund 70 000Euro an.
Der Einsatzleiter sprach ges-

tern von „keinem alltäglichen
Einsatz“. Froh ist er, dass das
Zusammenspiel der am Einsatz
beteiligten Feuerwehren gut
funktioniert hat.Mit Polizei und
Rettungsdienst waren insgesamt
70 Einsatzkräfte vor Ort. Die
Kameraden aus Kindelbrück
waren die letzten, die die Bäcke-
rei verlassen haben. Sie rückten
4.12Uhr ab.
Keine Informationen gab es

gestern vom Unternehmen
selbst. Auf Anfrage unserer Zei-
tung bat Werkleiter Ingo Meis-
ter darum, erst die Ermittlungen
derKriminalpolizei abwarten zu
wollen.
Die MBack GmbH in Gebe-

see produziert seit 2008 Tief-
kühlbackwaren und Kräuterba-
guettes für Gastronomie, Han-
del und den Export. Beschäftigt
sind aktuell 335 Mitarbeiter. Sie
arbeiten im Vierschichtsystem
an sieben Tagen in derWoche.

Land: Keine Notaufnahme wird schließen müssen
Ministerium will von Möglichkeiten zur Sicherung der Versorgung Gebrauch machen

Von Sibylle Göbel

Erfurt. Das Thüringer Gesund-
heitsministerium ist davon über-
zeugt, dass im Freistaat keine
Notaufnahme schließen muss.
Die Befürchtungen der Landes-
krankenhausgesellschaft, in Zu-
kunft werde sich etwa dieHälfte

der Thüringer Krankenhäuser
aus der Notfallversorgung ver-
abschiedenmüssen, hält dasMi-
nisterium für unbegründet.
Auslöser der Befürchtungen

war der Beschluss des Gemein-
samen Bundesausschusses zur
Neuregelung der stationären
Notfallversorgung: Danach sol-

len Kliniken Zuschläge für die
Notfallversorgung nur noch
dann erhalten, wenn sie Min-
destanforderungen erfüllen. Aus
Sicht der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft können das
aber bis zu 700 der etwa 1700
Akutkliniken bundesweit
nicht.„Mit der Umsetzung des

Beschlusses sind zwar Kranken-
häuser und Kostenträger be-
traut. Der Beschluss räumt den
Ländern aber ergänzend Mög-
lichkeiten ein, um die Notfall-
versorgung zu sichern“, sagt ein
Sprecher desGesundheitsminis-
teriums. Thüringen werde da-
vonGebrauchmachen.

ZudenMöglichkeiten gehöre,
Kliniken explizit als für die Not-
fallversorgung notwendig aus-
zuweisen und bei Investitionen
zu unterstützen. Genaueres
könne aber erst gesagt werden,
wenn feststehe, welche Kran-
kenhäuser auf welcher Stufe der
Notfallversorgung teilnehmen.

Angeklagte
war bei Tat
betrunken

Prozess um
Tötungsverbrechen

Von Tino Zippel

Gera. Im Prozess nach einem
Tötungsverbrechen in Berga
(Landkreis Greiz) hat die foren-
sische Psychiaterin Helmburg
Göpfert-Stöbe empfohlen, die
Angeklagte in eine Entziehungs-
anstalt einzuweisen. Zudem
kommt aus medizinischer Sicht
eine verminderte Schuldfähig-
keit wegen übermäßigem Alko-
holgenuss infrage.
In demProzess ist eine 56-Jäh-

rige angeklagt, ihren Lebens-
gefährten im Oktober 2017 er-
stochen zu haben. Am ersten
Verhandlungstag hatte sie die
Tat eingeräumt.
Den Berechnungen einer

Sachverständigen zufolge hatte
sie zur Tatzeit über 2,5 Promille
Alkohol im Blut. Deshalb sei ihr
Steuerungsvermögen erheblich
eingeschränkt gewesen, stellte
Göpfert-Stöbe fest.
Die Angeklagte ist schon seit

vielen Jahren alkoholabhängig.
Laut Gutachten wuchs sie in
schwierigen Verhältnissen auf.
Mit zwölf Jahren kam sie erst-
mals in Kontakt mit Haschisch.
Mit 14 Jahren spritzte sie sich
Heroin. Im Jugendalter sei sie
der Prostitution nachgegangen
und habe mit 16 Jahren einen
Dealer geheiratet. Aus der Kurz-
zeitehe ging das erste von fünf
Kindern hervor. Insgesamt war
sie viermal verheiratet.
Schon gegenüber den ersten

Polizeibeamten vor Ort räumte
sie dieTat ein. Jenen fiel auf, dass
sie unter Alkoholeinfluss stand.
Die Aussagen seien zwar teils-
weise widersprüchlich, aber
doch verständlich gewesen, sag-
te eine junge Polizeibeamtin.
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Fußbrettchen
ersetzen Walze

Leser verraten ihre besten Gartentipps

Von Ingo Glase

Erfurt. „Verschiedene Sämerei-
enmüssen nach der Aussaat ein-
gewalztwerden.Dabei greife ich
auf eine uralte Tradition zu-
rück“, verrät Erhard Keitel aus
Gangloffsömmern. „Ich schnal-
le mir unter jeden Fuß ein Brett
und drücke damit den Samen in
die Erde. Da ich schon älter bin,
erspare ich mir den Transport
einer schweren Walze. Die Sä-
mereien können mit dem Kei-
men und Wachsen beginnen,
und ich freue mich, dass die Flä-
che schön glatt aussieht.“
Verraten auch Sie Ihren bes-

ten Gartentipp! Unter allen Ein-
sendungen werden monatlich
Gartenbücher,Mini-Garten-Sets,

faltbare Gießkannen, und Obi-
Gutscheine im Wert von insge-
samtmehr als 2000Euro verlost.
Im großen Garten-Finale gibt es
als Hauptgewinn eine Reise für
zwei Personen zur Bundesgar-
tenschau 2019 in Heilbronn zu
gewinnen. (ig)

a Zu senden ist der Coupon an:
TA-Gartenredaktion,
Gottstedter Landstraße ,
 Erfurt. Tipps abgeben
im Internet: www.thueringer-
allgemeine.de/gartentipp

Autoschieber
festgenommen

Dresden. Mit der Durchsu-
chung von insgesamt neun Ob-
jekten in Sachsen, Bayern und
Polen ist der Polizei ein Schlag
gegen eine deutsch-polnische
Autoschieber-Bande gelungen.
Fünf Männer wurden verhaftet,
wie das sächsischeLandeskrimi-
nalamt mitteilte. Weiter stellten
die Beamten Vermögenswerte
in Höhe von rund 1,7 Millionen
Euro sicher. Die polnische Ban-
de hatte hochwertige Fahrzeuge
in Sachsen, Thüringen, Bayern
und Baden-Württemberg ge-
stohlen. (dpa)

Verzögerung
bei Bau von
Gefängnis
Eröffnungstermin
2020 soll bleiben

Zwickau. Unzählige rotbraune
Erdhügel türmen sich auf dem
Gelände des ehemaligen Bahn-
Ausbesserungswerks in Zwi-
ckau-Marienthal auf. Schwere
Baumaschinen durchpflügen
die riesige Baustelle, auf der nun
voraussichtlich ab August ein
neuesGefängnis entstehen soll.
Ursprünglich sollte der Start-

schuss für die gemeinsame Jus-
tizvollzugsanstalt der Länder
Sachsen und Thüringen bereits
im viertenQuartal des vergange-
nen Jahres fallen. Doch bis zu
fünfMeter tiefe Fundamente der
alten Bahngebäude machten
denArbeitern das Leben schwer
und verzögerten deren Abriss
umMonate.
Bei einem Vor-Ort-Termin im

März 2016 mit Sachsens und
Thüringens Justizministern Se-
bastian Gemkow (CDU) und
Dieter Lauinger (Grüne) war
noch von einer Inbetriebnahme
im kommenden Jahr die Rede.
Auchder ursprünglich gesteckte
Kostenrahmen von 150 Millio-
nen Euro war nicht zu halten.
Derzeit sind für den Gefängnis-
neubau 171,5 Millionen Euro
geplant, die Sachsen und Thü-
ringen anteilig übernehmen.
450 der insgesamt 820 Plätze

für Männer mit Freiheitsstrafen
bis zu fünf Jahren sind dem Frei-
staat Sachsen vorbehalten, 370
Thüringen. Die Landesregie-
rung in Erfurt geht in seinem ak-
tuellen Justizvollzugskonzept al-
lerdings in Zukunft von niedri-
geren Häftlingszahlen aus.
Demnach sind Thüringer Ge-
fängnisse derzeit nur zu knapp
79 Prozent belegt. (dpa)

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Gebesee: Salzsäurewar in einer Bäckerei ausgetreten. Fotos: Feuerwehr Sömmerda

Die Feuerwehr versorgte die Mitarbeiter der Bäcke-
rei, die das Gebäude verlassenmussten.

Ein unbeaufsichtigter Ofen geriet während der Eva-
kuierung in Brand.

Schuss auf
Autoscheibe

Neustadt/Orla. Eine 35 Jahre
alte Frau ist in Neustadt an der
Orla von einem Schuss auf die
Seitenscheibe ihres Autos ver-
letzt worden. Die Frau erlitt
durch herumfliegendeGlassplit-
ter Verletzungen am Oberarm,
wie die Polizei gestern mitteilte.
Der Vorfall ereignete sich be-
reits in der Nacht zum Samstag.
Das Projektil stammte aus einer
Luftdruckwaffe und zerstörte
die Scheibe des Wagens. Die
Polizei konnte zwei Männer, 18
und 45 Jahre alt, als Tatverdäch-
tige ermitteln. Bei dem Älteren
wurde eine Waffe entdeckt und
sichergestellt. (dpa)
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