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Schafskadaver
entdeckt

ERFURT. In Erfurt hat eine Spa-
ziergängerin zwei Schafskada-
ver entdeckt. Die Frau fand die
getöteten und gehäuteten Tiere
in einem nördlichen Ortsteil,
wie die Polizei gestern mitteilte.
Bei den am Dienstag gefunde-
nen Tieren handele es sich um
Kamerunschafe. Der Bock und
das Muttertier seien möglicher-
weise gestohlen worden, hieß es
bei der Polizei. Sie ermittelt nun
wegen des Verstoßes gegen das
Tierschutzgesetz. (dpa)

-NACHRICHTEN-

Bankeinbruch
misslingt

WALTERSHAUSEN. Mit einem
versuchten Bankraub sind drei
Männer in Waltershausen
(Landkreis Gotha) gescheitert.
Die Täter seien gestern in einen
Nebenraum der Bank eingebro-
chen, teilte die Polizei in Gotha
mit. Dort versuchten sie, einen
Automaten aufzubrechen. Der
Alarm löste eine Vernebelungs-
maschine aus. Die Täter flüchte-
ten unerkannt und fuhren mit
demAuto davon. (dpa)

VON GERLINDE SOMMER

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Früher war Ende Oktober Welt-
spartag. Daraus ist mittlerweile
– jedenfalls bei meiner Bank –
gleich eine Weltsparwoche ge-
worden.
Sparen? Manche finden das alt-
modisch, weil ihnen zum Sparen
nur das Sparbuch einfällt. Aber
Sparen bedeutet doch: Geld auf
die hohe Kante legen. Und Spar-

samkeit unter-
scheidet sich
ganz fundamen-
tal vom Geiz.
Der Geizige
gönnt sich und
anderen nichts.
Der Sparsame
überlegt genau,
was er braucht

und was er gerne hätte. Und
dass immer auch ein Polster nö-
tig ist für jene Ausgaben, die
nicht planbar sind. Unter diesen
Gesichtspunkten hält er sein
Geld zusammen. Sparen heißt
also, dass sich jemand etwas
gönnen können will – wenn auch
nicht hier und jetzt, sofort und
auf Pump.

Ich bin froh um jeden Tag, an
dem es noch üblich ist, mit
Scheinen und Münzen zu bezah-
len, weil ich dann leichter den
Überblick behalte. Und wenn es
mal nicht mehr üblich sein sollte,
mit Hart- und Papiergeld zu han-
tieren, werde ich mir eine App
oder so was anschaffen, damit
mir meine Ausgaben ständig vor
Augen geführt werden – so wie
es heute durch den Blick in den
Geldbeutel jederzeit möglich ist.

www.tlz.de/gedankenreisen
Kontakt: g.sommer@tlz.de

-UNTER UNS GESAGT-

Sparen ist mehr als
nur Selbstzweck

Verdächtiger
wieder auf
freiem Fuß

Kein Haftbefehl mehr
nach Waffenfund

ERFURT. Nach dem Fund meh-
rerer Waffen in einem Schließ-
fach des Weimarer Hauptbahn-
hofes ist der 37 Jahre alte Ver-
dächtige wieder aus der Unter-
suchungshaft entlassen worden.
Die Staatsanwaltschaft Erfurt
habe die Aufhebung des Haftbe-
fehls gegen den 37-Jährigen be-
antragt, sagte ein Sprecher der
Behörde amMittwoch inErfurt.
Das zuständige Amtsgericht

kam dem Antrag nach. Es gebe
keinen Grund mehr, bei dem
Mann von einer konkreten
Fluchtgefahr auszugehen. Ihm
werde inzwischen kein Verstoß
gegen das Kriegswaffenkontroll-
gesetz mehr vorgeworfen. Statt-
dessen muss er sich nun wegen
eines Verstoßes gegen das Waf-
fengesetz verantworten. „Damit
sinkt die Strafandrohung und
damit wird die Fluchtgefahr ge-
ringer“, sagte der Sprecher.
Die im Bahnhof gefundenen

Waffen sind laut Staatsanwalt-
schaft nach einem Gutachten
der Polizei offenbar doch nicht
scharf. Bei den gefundenenGra-
naten handelt es sich demnach
wahrscheinlich um Übungsgra-
naten.
In einem Schließfach des

Hauptbahnhofs waren am Frei-
tag unter anderemein russisches
Sturmgewehr des Typs AK 47
(Kalaschnikow), eine Pistole
und zwei Granaten gefunden
worden. (dpa)

Zwei Verletzte
bei Unfall

GERA.Bei einemVerkehrsunfall
sind am Dienstag in Gera zwei
Menschen verletzt worden. Wie
die Polizei gestern mitteilte, war
ein 64-jähriger Autofahrer am
Dienstagnachmittag von seinem
Grundstück in eine Straße ein-
gebogen. Dabei habe er ein Taxi
übersehen, das dort unterwegs
war. Es kam zum Zusammen-
stoß, in dessen Folge der 64-Jäh-
rige und seine Beifahrerin ver-
letzt wurden. Die Straße musste
für die Unfallaufnahme halbsei-
tig gesperrt werden; ein Fahr-
zeug musste abgeschleppt wer-
den. (red)

Weniger Vorsorge gegen Brustkrebs
Eine Thüringerin berichtet von ihren Erfahrungen bei der Untersuchung

VON DOMINIQUE LATTICH

ERFURT. „Es sollte eine normale
Routineuntersuchung sein. Ich
gehörte nicht zur Risikogruppe.
Zudem ist Ultraschall schmerz-
frei.“ Ohne Bedenken wagte
sich Sabine K.* in eine empfoh-
lene Brustkrebs-Vorsorgeunter-
suchung für Frauen über 30 Jah-
re. „Und dann war da plötzlich
doch etwas.“
Nächster Schritt: Nachkont-

rolle. Dabei interpretierte ihre
Ärztin den Befund nicht mehr
nur als mögliche Zyste, wie zu-
vor angenommen. „Wenige
Stunden später sah ich mich mit
der möglichen Diagnose Brust-
krebs konfrontiert. Was,
wenn…?“EinSchock für die 33-
jährige Frau ausRudolstadt.
Nächster Schritt: eine Mam-

mografie. „Eine Mammografie
ist im Vergleich zumUltraschall
eine andere Hausnummer. Und
vor allem wirklich schmerz-
haft“, schildert die Frau. „Un-
weigerlich denkt man daran,
was dann auf einen zukommen
könnte. Chemo. Ich werde mei-
ne Haare verlieren. Es ist ver-
rückt, aber genau solcheGedan-
ken schießen plötzlich durch
den Kopf.“ Auf einmal seien alle
Probleme, die man für wichtig
gehalten habe, klein. Angst rü-
cke in denVordergrund.
Nächster Schritt: Biopsie. Sa-

bine K. beschreibt, wie zunächst
erneut eine Ultraschalluntersu-
chung durchgeführt wurde, um
die Veränderung zu lokalisie-
ren. „Danach kam der Eingriff.“
Die Stellewurde örtlich betäubt,
nach einemkleinen Schnitt folg-
te das Einführen einer Stanze.
An drei verschiedenen Stellen
entnahmen die Ärzte der jungen
Frau Gewebe, das anschließend
Spezialisten im Labor unter-
suchten.
Nächster Schritt: „Warten.

Was, wenn ich wirklich Krebs
habe?“ Zum ersten Mal spricht
sie die Frage, die siewochenlang
mit sich trug, laut aus.
„Auf einmal ist man mitten-

drin. Jede kleine Veränderung
wird plötzlich wahrgenom-
men“, schildert Sabine K. „Ich
glaube, dass es heutzutage kaum
jemandem wirklich bewusst ist,
dass es das größte Glück ist, je-
den Morgen gesund aufzuwa-
chen.“ Die Möglichkeit einer
schlechten Diagnose habe sich
für sie angefühlt wie einDamok-
lesschwert, das über ihr schweb-
te. Ein Lichtblick in diesen Mo-

menten: Je früher der Krebs er-
kannt wird, umso besser ist die
Chance aufHeilung.
Etwa 80 Prozent der Fälle von

Brustkrebs werden durch
Selbstuntersuchung entdeckt.
wie Franziska Becker, Pressere-
ferentin für Thüringen der IKK
Classic,mitteilt. Sie rät dazuund
empfiehlt entsprechende Kurse.
Laut ostdeutschem Krebsre-

gister erkranken in Thüringen
jedes Jahr etwa 1700 Frauen neu
an Brustkrebs. 450 Frauen ster-
ben jährlich daran.
„Am Ende hatte ich Glück“,

sagt Sabine K. „Nach weiteren
anderthalbWochen des zermür-
benden Wartens hatte ich die
Gewissheit, dass ich gesund
bin.“ Heute hält sie die Krebs-
vorsorge für ein wichtiges Ins-
trument, um frühzeitig Krebs zu
erkennen. Ihre Empfehlung
geht an Frauen, deren Familien
durch Krebserkrankungen vor-
belastet sind oder die anderwei-
tig zur Risikogruppe gehören.
Das gemeinsame Credo des

Brustkrebsmonats Oktober
kommt dem nahe: „Gib acht auf
dich!“ Auf die Frage, ob sie wie-
der gehen würde, gibt sie zu:
„Ich weiß es, ehrlich gesagt,
nicht.“ Zu aufwühlend war die
Zeit derUngewissheit.
„Es ist schlimm genug, dass

einem erst durch so etwas wie-
der ins Bewusstsein gerufen
wird, was für ein wichtiges Gut
Gesundheit ist. Und, dass sie
nicht selbstverständlich ist.“
Wie bei der allgemeinen Krebs-
vorsorge ist auch die Teilnahme

am Mammografie-Screening
rückläufig, wie Franziska Be-
cker mitteilt. Die Teilnahme er-
folgt ausschließlich auf Einla-
dung oder im Alter zwischen 50
und 69 Jahren durch Selbstan-
meldung.
In Thüringen haben im Jahr

2016/2017 nur etwa 58 Prozent
aller anspruchsberechtigten
Frauen (zwischen50und69 Jah-
ren) an einer Mammografie teil-
genommen. „Diese Entwick-
lung beobachten wir, vor allem
angesichts der steigenden Zahl

an Krebsneuerkrankungen, mit
großer Sorge“, kommentiert Be-
cker. In diesem Jahr waren be-
reits 57Prozent der berechtigten
Thüringerinnen bei der Vorsor-
ge, wie Dr. med. Jörg Buse von
Mammografie Screening Thü-
ringen Nord/West mitteilt. Im
Bundesdurchschnitt sei Thürin-
gen aus seiner Sicht gesund-
heitsbewusster als andere Bun-
desländer, wenn es um Vorsor-
ge-Untersuchungen geht. Die
Teilnehmerquote am gesetzli-
chen Mammografie-Screening-
Programm nehme dennoch ten-
denziell ab. Die Statistik der Ko-
operationsgemeinschaft Mam-
mografie in Berlin zeigt: von
1.000 Frauen, die eine Mammo-
grafie durchführen lassen, wer-
den 30 zu weiteren Untersu-
chungen eingeladen, weil sie ein
auffälliges Ergebnis haben.
Sechs Frauen erhalten die Diag-
nose Brustkrebs.

*Namewurde von der Redak-
tion geändert

Auf der Bildschirmdarstellung einerMagnetresonanz-(MR)-Mammographie ist einwinziger Tumor in der Brust einer Patientin zu sehen.
Archivfoto: Jan-Peter Kasper,dpa

Zahlen und Fakten

l Laut demostdeutschen
Krebsregister treten in
Thüringen jährlich 14.000
Krebsneuerkrankungen
auf – 7900 beiMännern
und 6100 bei Frauen.

l In den vergangenen zehn
Jahren stieg die Zahl der

Krebsneuerkrankungen
beiMännern um19Pro-
zent, bei Frauen um fünf.

l Prostatakrebs ist beiMän-
nern die primäreKrebs-
erkrankung. Brustkrebs ist
die häufigste Krebserkran-
kung bei Frauen.

Dritte Runde läuft
Zehn Kindergärten hoffen auf viele Klicks

WEIMAR. Unter den zunächst
52 Kindergärten, die sich am
TLZ-Kindergarten-Voting betei-
ligt haben, stehen die zehn
meistgeklickten Einrichtungen
fest. Alle Kinder, deren Einrich-
tungen sich im September ange-
meldet hatten, erhielten bereits
TLZ-Turnbeutel, gefüllt mit
Überraschungen.
Nachdem in der zweiten Run-

de unter 30 Kindergärten jene

zehn mit der größten Zustim-
mung gesucht wurden, können
Sie in der Schlussrunde bis zum
30. Oktober täglich mit einem
Klick einen Kindergarten Ihrer
Wahl unterstützen.
Zum Monatsende stehen die

fünf Sieger fest, die je ein Hoch-
beet erhalten.

l www.tlz.de/kindergarten
/abstimmung

Top  Kindergarten-Voting: Dritte Runde Stimmen
Kindertagesstätte „Spielhaus“, Ballhausen 
IB Kita „Waldwichtel“, Finsterbergen 
Kita „Dorfspatzen“, Hohenebra 
IB Kindertagesstätte „Tausendfüßler Emleben“ 
Kindertagesstätte „Krümel“, Gera 
Fröbelkindergarten, Weimar 
Kindergarten „Nesthäkchen“, Freienorla 
Kindergarten „Villa Kunterbunt“, Laasdorf 
Kindertagesstätte „Neubrunner Spatzen“ 
Kindergarten „Sonnenschein“, Westhausen 

Bahnstrecke
wird saniert

ERFURT. Die Sanierung der
Eisenbahnstrecke Ilmenau–
Bahnhof Rennsteig kann nach
Angaben des Thüringer Ver-
kehrsministeriums beginnen.
Das Land übernehme 90 Pro-
zent der Kosten für die Arbeiten
an der Rennsteigbahnstrecke,
teilte das Ministerium mit. Die
Strecke, die von der Rennsteig-
bahn GmbH betrieben wird,
nutzen vor allemWanderer und
Touristen, um auf den Kamm
des ThüringerWaldes zu fahren.
Den Landesanteil bezifferte das
Ministerium auf knapp 2,4 Mil-
lionen Euro. Die eingleisige
Strecke weist eine starke Stei-
gung auf. (dpa)

Gefängnisbau beginnt 2019
Errichtung von Zwei-Länder-Justizvollzugsanstalt in Zwickau in Verzug

ZWICKAU. Der Bau der gemein-
samen Haftanstalt von Sachsen
und Thüringen in Zwickau soll
noch vor demnächsten Sommer
beginnen und bis Ende 2023 ab-
geschlossen sein. Umeineweite-
re Verzögerung des Projekts zu
vermeiden, werden einzelne
Maßnahmen vorgezogen, wie
das sächsische Finanzministe-
rium in Dresden gestern mitteil-
te. Die Baukommission habe
sich einvernehmlich auf daswei-
tere Vorgehen geeinigt, die Neu-
ausschreibung der Bauleistun-
gen werde mit Hochdruck vor-
bereitet. DieAltlasten amStand-
ort seien beräumt und das
Baufeld freigemacht.
DieErrichtungdesGefängnis-

ses mit 820 Plätzen ist im Ver-
zug, da im Ergebnis des auf
einen Generalunternehmer aus-

gerichteten Vergabeverfahrens
kein Zuschlag erteilt werden
konnte. Nun sollen mehrere
Teillose ausgeschriebenwerden,
was die Teilnahme vor allem
kleinerer Mittelständler und re-
gionaler Unternehmen ermögli-
che. DieGesamtbaukosten sum-
mieren sich nach Ministeriums-
angaben inzwischen auf 174
MillionenEuro.
Die Justizvollzugsanstalt ent-

steht auf dem Gelände des ehe-
maligen Bahn-Ausbesserungs-
werks in Zwickau-Marienthal.
Sie sollte eigentlich im nächsten
Jahr in Betrieb gehen. Als Ge-
samtkosten waren 150 Millio-
nen Euro veranschlagt, die sich
die beiden Länder teilen. Die
Thüringer Regierung hatte kürz-
lichmitgeteilt, dass sie Alternati-
ven zu dem Projekt prüft – we-

gen der vermutlich mehrjähri-
genVerzögerung.
Die neue Justizvollzugsanstalt

soll die Thüringer Gefängnisse
in Gera und Hohenleuben
(Landkreis Greiz) ersetzen. Die
Haftanstalt in Gera ist seit
Herbst vergangenen Jahres ge-
schlossen. DasGefängnis inHo-
henleuben erfüllt neue Stan-
dards nicht, wonach Häftlinge
in Einzelzellen untergebracht
werden sollen
Der Staatsvertrag zwischen

Sachsen und Thüringen zum
Gefängnisneubau in Zwickau-
Marienthal gilt sei dem 1. Sep-
tember 2014. Er sieht vor, dass
Thüringer Beamte und Bediens-
tete nach Sachsen wechseln –
Thüringen überweist dafür Be-
triebskosten an das Nachbar-
bundesland. (dpa/red)

Oberleitung für Bahnstrecke gefordert
Pendlerstrecke Gera–Leipzig gerät oft an Kapazitätsgrenze und soll ausgebaut werden

VON TINO ZIPPEL

GERA. Der Bundestagsabgeord-
nete Volkmar Vogel (CDU) for-
dertmit zwei Kollegen aus Sach-
sen und Sachsen-Anhalt die
Elektrifizierung der wichtigen
Pendlerstrecke Gera–Leipzig.
Das haben sie an die Vorsitzen-
den der neuen Kommission
„Wachstum, Strukturwandel,
Beschäftigung“ (Kohlekommis-
sion),RonaldPofalla undStanis-

law Tillich, geschrieben. Diese
soll den Strukturwandel in den
noch aktiven Braunkohlerevie-
ren begleiten.
„Als Wahlkreisabgeordnete

im Umfeld des Mitteldeutschen
Braunkohlereviers sind die The-
men der Kommission für uns
von besonderer Bedeutung. Für
diese drei zentralen Themen ist
eine solide Infrastruktur im Öf-
fentlichen Personennahverkehr
unverzichtbar“, sagt Vogel.

Schon jetzt gerate die beliebte
Strecke von Gera über Zeitz
nachLeipzigwährend der Pend-
lerzeiten häufig an ihre Kapazi-
tätsgrenzen. „Eine Einbindung
der Strecke in das Mitteldeut-
sche S-Bahn-Netz würde es er-
möglichen, dass regelmäßiger
Züge auf der Strecke verkehren
können.“
Die Thüringer Infrastruktur-

ministerinBirgit Keller (Die Lin-
ke) lobt den Vorstoß. „Für die

Umwelt wäre das ein doppelter
Gewinn, wenn sich mit dem
Kohleausstieg und dem Umbau
des mitteldeutschen Kohle-
reviers eine neue Chance für die
Elektrifizierung der Strecke Ge-
ra–Leipzig ergibt.“ Thüringen
habe einen erheblichen Nach-
holbedarf, Bahnstrecken zu
elektrifizieren. „Deswegen habe
ich vom Bund mehr Engage-
ment bei der Elektrifizierung ge-
fordert“, sagt Keller.

Volkmar Vogel (CDU).
Foto: PeterMIchaelis

Anzeige

Das große TLZ
Kindergarten-Voting!

Jetzt
abstimmen!

und gewinnt
ein Hochbeet imWert

von je 2.000 €?

Wer wird

tlz.de/kindergar
ten
20

18


