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Kai Mudra über die Tücken von
Parkregelungen inGotha

Ehrlichwährt am längs-
ten.Diesesmotivierende
Lebensmotto kann in

Gotha ehrlicheAuto-Parker in
Bedrängnis bringen.
Wermit der Stadt fremdelt,

hat es in den verwinkeltenGas-
sen rund umdieMärkte nicht
leicht. Selbst wenn ein Lücke
zumAbstellen desGefährts ge-
fundenwurde, kann der Stress
noch andauern.
Als ichmeinAuto abgestellt

hatte, wollte ich das Parkticket
lösen. 20Minuten sind kosten-
los. Toll dachte ich, das reicht
für denWeg zur Bank, danach
kann ich immer noch bezahlen.
Gesagt, getan.
Als ich aber demAutomaten

anschließendmit Zwei-Euro-
Stücken fütternwollte, nahmer
dieMünzen nicht an. Er spuckte
meinGeld immerwieder aus.
Okay dachte ich, ohne Park-

scheinwird es noch teurer und
ging umdie Straßenecke zum
nächstenAutomaten.Der ver-
schlang gierigmeinGeld und
drucktemir das Billett aus.
Als ichmeineBeute hinter der

Windschutzscheibe platzieren
wollte, kam eineDame vom
Ordnungsamt desWegs, um
nach Parksündern zu suchen.
Ich sagte ihr, dass der Auto-

mat keinGeldmehrwolle. Sie
erwiderte, dass es dann ausrei-
che, die Parkscheibe gut sicht-
bar ins Auto zu legen.
Ich ärgertemich und sagte ihr

freundlich, dass ich ein Ticket
bereits umdie Ecke gelöst habe.
Sie batmich trotzdem, die Park-
scheibe insAuto zu legen.Denn
mein Parkticket gelte nur in der
Straße umdie Ecke.
Hätte ich die Frau nicht ge-

fragt, ichwäre in eine richtig
teureGothaer Parkfalle getappt.

Trauer um Sonnebergs Bürgermeisterin Abel
Die 60 Jahre alte Kommunalpolitikerin wurde von ihrem Ehemann leblos unter einer Treppe in der Wohnung gefunden

Von Kai Mudra

Sonneberg. Die Stadt trauere
um ihre langjährige Bürgermeis-
terin Sybille Abel, steht seit ges-
tern auf der Internetseite von
Sonneberg. „Der Aufschwung
unserer Heimat bleibe für alle
Zeit eng mit Ihrem Namen ver-
bunden.“
„Wir trauern um eine höchst

engagierte und sehr geachtete
Kommunalpolitikerin“, betont
Landrätin der Region, Christine
Zitzmann (CDU).
„Der plötzliche Tod der Son-

neberger Bürgermeisterin Sibyl-
le Abel lässt uns trauernd zu-
rück“, twittert Regierungschef
Bodo Ramelow (Linke) und
„dankt für 22 engagierte Jahre!“
Mike Mohring, CDU-Frak-

tionschef im Landtag, ist der
Tod der 60 Jahre alten CDU-

Kommunalpolitikerin „ein über-
aus tragischer Verlust“. Sie sei
eine starke Persönlichkeit gewe-
sen. Im Sonneberger Rathaus
liegt ab heute ein Kondolenz-
buch aus.

Stadt spricht von einem
tragischenUnfall

Ihr Ehemann soll Sibylle Abel
Dienstagabend leblos unter ei-
ner Treppe gefunden haben. Es
sei kein „Fremdverschulden“
festgestellt worden, erklärte ges-
tern ein Sprecher der Staatsan-
waltschaft Meiningen unserer
Zeitung. Ein „Todesermittlungs-
verfahren“ soll die genaue To-
desursache klären, fügte er an.
Für heute ist eine Obduktion

geplant. Die Ermittlungen der

Polizei seien „ein ganz normaler
Vorgang“ und in solchen Fällen
das übliche Vorgehen, fügte der
Behördensprecher an.
Die Stadt Sonneberg spricht

in ihrem Nachruf von „einem
tragischen Unfall“. Laut Me-
dienberichten soll Sibylle Abel
gestürzt sein.Reanimationsmaß-
nahmen des Rettungsdienstes
blieben amAbendohneErfolg.
Die Politikerinwar nach einer

Hüftoperation krank geschrie-
ben, sollte imMai aberwieder in
ihr Amt zurückkehren. Sie war
bereits seit 22 Jahren die Bürger-
meisterin von Sonneberg.
Weil Bürgermeister in Thürin-

gendirekt gewähltwerden,muss
nun in Sonneberg innerhalb von
drei Monaten die Wahl eines
Nachfolgers erfolgen. Verant-
wortlich dafür ist das Landrats-
amt.

Sibylle Abel (CDU) im November  während der
Landesfeier zum Volkstrauertag in der Stadtkirche
von Sonneberg. Foto: Stefan Thomas

Thüringer Gefängnisse suchen
noch zehn neue Vollzugsbeamte

Weil das Land kaumMitarbeiter für die Haftanstalten findet, wird nun sogar die Bewerbungsfrist für Ausbildungsstellen verlängert

Von Tino Zippel

Arnstadt. Regine Eckstein und
Ronny Rüdiger lieben ihren Job.
Obwohl er sie täglich hinter Git-
ter führt. Beide arbeiten in der
Jugendstrafanstalt Arnstadt, in
der junge Gefangene bis 24 Jah-
re inhaftiert sind. Eckstein und
Rüdiger sind zwei von 998 Be-
diensteten im Thüringer Straf-
vollzug. Doch das Land Thürin-
gen hat Probleme, alle Ausbil-
dungsstellen zu besetzen. „Wir
spüren die geburtenschwachen
Jahrgänge und die gute Arbeits-
marktlage“, sagt Stefan Giebel
von der Thüringer Verwaltungs-
fachhochschule. Heißt: Noch
sucht der Freistaat geeignete Be-
werber für die zehn Stellen und
verlängert deshalb die Bewer-
bungsfrist bis zum20.Mai.

Eine Besonderheit ist, dass die
Kandidaten einen Berufsab-
schlussmitbringenmüssen. „Gern
auch im handwerklichen Be-
reich“, so Giebel. Abwechslungs-
reich sei die Tätigkeit, versichern
die Bediensteten, die in einer 40-
Stunden-Woche arbeiten.
Weil die Kapazitäten in Arn-

stadt durch jugendliche Straftä-
ter nicht ausgeschöpft sind,
kommenab 1.Mai in derAnstalt
auch ältereGefangene unter. Die neu gebaute Jugendstrafanstalt Arnstadt ist erst seit dem Jahr  in Betrieb. Fotos: Tino Zippel

Pfefferspray
eingesetzt

Weimar. In einer Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbe-
werber in Weimar hat es eine
Auseinandersetzung zwischen
derPolizei und zweiBewohnern
gegeben. Wie die Polizei gestern
mitteilte, wollten die 20- und 27-
Jährigen denAuszug einer Fami-
lie verhindern. Daraufhin alar-
mierte der Sicherheitsdienst der
Asylunterkunft die Einsatzkräf-
te. Die beiden Bewohner igno-
rierten die Anweisungen der
Beamten und wehrten sich. Die
Polizisten setzten daraufhin
Pfefferspray gegen die beiden
ein und nahmen sie in Gewahr-
sam. Der 20- und der 27-Jährige
blieben unverletzt, bei dem Ein-
satz wurde aber eine Polizistin
leicht verletzt. Die Polizei nahm
ein Strafverfahren unter ande-
rem wegen Nötigung und ver-
suchter Sachbeschädigung auf.

H

Polizeiführer vorAusschuss
Der ThüringerNSU-Untersu-
chungsausschuss des Landta-
geswill einen seit Langemmit
Spannung erwartetenZeugen
anhören.Dabei handelt es sich
umeinen Polizeiführer, der am
4.November 2011 inEisenach
denEinsatz leitete, als die
rechtsextremeTerrorzelle „Na-
tionalsozialistischerUnter-
grund“ (NSU) aufflog.

Versorgung vonVerletzten
DerKrankenhausspiegel zur
Qualität bei derVersorgung
von Schwerverletztenwird vor-
gestellt. Fünf Jahre nach seiner
Gründung zieht das Trauma-
netzwerk ThüringenBilanz
und veröffentlichtDaten.

Verhandlung zu
tödlichem Streit

Weida. Ein tödlicher Familien-
streit im Oktober in Weida wird
ab 10. Mai vor dem Landgericht
Gera verhandelt. Angeklagt we-
gen Totschlags ist ein 35-Jähri-
ger, teilte eine Gerichtsspreche-
rin am Mittwoch mit. Er soll in
der Nacht zum 10. Oktober mit
seinem Stiefvater in Streit gera-
ten sein. Daraufhin habe er den
56-Jährigen gepackt und aus
einem Fenster im zweiten Stock
des Wohnhauses gestoßen. Der
Mann stürzte in die Tiefe und
blieb schwer verletzt liegen. Da-
raufhin, so der Vorwurf, habe
der Angeklagte ihm mehrfach
gegen den Kopf getreten. Todes-
ursache war laut Obduktion
eine gravierende Schädelverlet-
zung. Der Angeklagte soll bei
der Tat stark betrunken gewesen
sein.

Poppenhäger: Landesverwaltungsamt bleibt
Staatskanzleiminister erklärt, dass die Behörde „wichtiger Dienstleister“ sei. Irritationen innerhalb der Koalition

VonMartin Debes

Erfurt. Die Mitteilung, die ges-
tern der Innenminister verschi-
cken ließ, war ein Musterbei-
spiel koalitionärer Diplomatie.
„Ich begrüße es, dass der Chef
der Staatskanzlei heute noch-
mals klar gestellt hat, dass das
Landesverwaltungsamt sich
zwar verändern, als zukünftiger
Dienstleister aber nicht infrage
gestellt wird,“ so Holger Pop-

penhäger (SPD). „Hier arbeiten
tausend Menschen, denen wir
einePerspektive gebenmüssen.“
Tags zuvor hatte Staatskanz-

leiminister Benjamin Hoff (Lin-
ke) diese Perspektive infrage ge-
stellt und Irritationen in der Re-
gierung ausgelöst. Bei der Prä-
sentation des Gesetzes, mit dem
die Grundsätze einer Verwal-
tungsreform festgeschrieben
werden sollen, ließ er offen, ob
das größte Landesamt in Wei-

mar bestehen bleibt. Schließlich
strebt die rot-rot-grüne Landes-
regierung bis 2019 eine zweistu-
fige Verwaltung an – was bedeu-
tete, dass die mittlere Behörden-
ebene zwischen Kommunen
undMinisterienwegfiele.
Hoffs Aussagen wirkten der-

art interpretierbar, dass der
MDR nach der Pressekonferenz
eine angeblich geplante Auflö-
sung des Landesamtes vermel-
dete. Dazu passt, dass ein großer

Teil der Linken schon immer für
die Abschaffung des Amtes plä-
dierte –wobeiMinisterpräsident
BodoRamelowzuletzt davonöf-
fentlich abgerücktwar.
Hingegen ist neben Poppen-

häger auch Finanzministerin
HeikeTaubert eine starkeBefür-
worterin der Mittelbehörde, in
der viele Verwaltungsaufgaben
des Landes gebündelt sind. Zu-
dem ist Amtspräsident Frank
Roßner ein Sozialdemokrat.

Hoff begab sich gestern per
Twitter auf Linie. „Weil esNach-
fragen gab:Nein, dasLandesver-
waltungsamt wird nicht infrage
gestellt“, schrieb er. Es sei ein
„wichtiger Dienstleister“, werde
sich aber verändernmüssen.
Die CDU-Fraktion bewertete

den Vorgang als „Koalitions-
krach“. Die Regierung habe kei-
nen Plan, wie die Mittelbehör-
denaussehenundwelcheAufga-
ben siewahrnehmen sollen.

Regine Eckstein: Immer Respekt gegenüber den Gefangenen

„Als Kind habe ich nicht da-
von geträumt, imGefängnis
zu arbeiten.Nach der Schule
hatte ichKauffrau für Büro-
kommunikation gelernt und
zwei Jahre bei derDeutschen
Bundesbank in Frankfurt am
Main in diesemBeruf gearbei-
tet. Dabei habe ich gemerkt,
dassmir diemonotoneBüro-
arbeit nicht so liegt, ich lieber
direktmitMenschen arbeite
und gern in dieHeimat zu-
rückkehrenwill.
Als ich die Idee hatte,mich

für dieAusbildung imVoll-
zugsdienst zu bewerben, ha-

benmichmeineEltern gleich
in diesemGedanken unter-
stützt. Natürlich hörte ich
aber auchmahnende Stim-
men, beispielsweise vonmei-
nenGroßeltern, die Ängste
äußerten.
Ich gebe zu, dass ich vor

dem ersten Tag im Justizvoll-
zug durchaus nervöswar, aber
das hat sich schnell gelegt.
Angst habe ich nicht, hier zu
arbeiten. Aberman sollte
selbstbewusst auftreten und
denRespekt gegenüber den
Gefangenen immer behalten.
Die Erfahrung zeigt, dassman

als Frau einen guten Stand bei
denGefangenen hat. Ich habe
dasGefühl, dassmanche
nicht so frechwie zu den
männlichenBeamten sind.“

Regine Eckstein () ist Justiz-
vollzugsobersekretärin.

Ronny Rüdiger: Vom Soldaten zum Sportkoordinator im Knast

„Fürmich bietet dieArbeit in
der Jugendstrafanstalt die
Möglichkeit,meinHobbymit
demBeruf zu verbinden.Ge-
meinsamer Sport bietet die
besteChance,mitGefangenen
insGespräch zu bekommen.
Ich koordiniere die Sport- und
Freizeitangebote in der Ju-
gendstrafanstalt inArnstadt.
Wir bieten denGefangenen

ein sehr breites Spektrum.Wir
trainieren regelmäßigmit
unseren Fußball- oderVolley-
ballmannschaften.Natürlich
treibenwir keinenLeistungs-
sport, aber versuchen, die Ju-

gend sinnvoll zu beschäftigen,
damit sie nicht auf dumme
Gedanken kommt. Und die
Angebotewerden gern ange-
nommen.
Seit neun Jahren arbeite ich

im Justizvollzug.Nach der
Schule habe ich eine Lehre
zumAutoelektriker absolviert
und bin anschließend zur
Bundeswehr gegangen. Ich
war als Kampfmittelräumer in
Gera stationiert, aber auch in
Ingolstadt oderAachen.Die
Armee habe ich auf eigenen
Wunsch verlassen, weil die
Arbeit nicht familienfreund-

lichwar. Andererseits schätze
ich die Sicherheit einer Be-
schäftigung imStaatsdienst
und bin im JustizvollzugBe-
amter auf Lebenszeit.“

Ronny Rüdiger () arbeitet in
derJugendstrafanstaltArnstadt.

Geld für die
Feuerwehren

Erfurt. Das Land steckt mehr
Geld in die Feuerwehren, damit
Einsatzkräfte bei Bränden und
Unfällen auf moderne Technik
zurückgreifen können. Vergan-
genes Jahr flossen rund 5,7 Mil-
lionen Euro für Feuerwehrhäu-
ser, Einsatzfahrzeuge, Funk und
andere Anlagen, wie ein Spre-
cher des Innenministeriums auf
Anfrage sagte. Ein Jahr zuvor
waren es gut fünf Millionen
Euro gewesen. Seit 1991 förder-
te der Freistaat die Feuerwehren
mit rund 231 Millionen Euro.
Von diesem Geld profitierten
nach Angaben desMinisteriums
zumBeispiel 762Gerätehäuser.


