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„Suchet der Stadt Bestes“
Superintendent i.R. Christian Köhler erinnerte gestern in Ilmenaus Stadtkirche an Beginn der Wende

Proteste, Festnahmen und
ein Friedensgebet: Wie in Il-
menau die Wende in der
DDR ihren Lauf nahm, da-
ran erinnerte gestern Abend
Superintendent i.R. Christi-
an Köhler in der Kirche „St.
Jakobus“. Die Veranstal-
tung war der Auftakt eines
Projekts von Gymnasiasten
aus Wetzlar und Ilmenau,
die in dieser Woche die
friedliche Revolution in der
Unistadt dokumentieren.

ILMENAU.
Es sollte der Ausklang der Fei-
ern zum 40. Jahrestag der DDR
werden, doch an diesem Okto-
berabend 1989 begannen sich
auch in Ilmenau die Ereignisse
zu überschlagen. Über 40 junge
Leute wurden vor der Festhalle
festgenommen, weil sie mit Ru-
fen wie „Stasi raus“ aufgefallen
waren.

„Dieser Über-Mut junger Leu-
te hat dazu beigetragen, dass
wir aufrecht und mutig gewor-
den sind“, sollte später Super-
intendent Christian Köhler in

der Stadtkirche „St. Jakobus“
bei einem Friedensgebet am 20.
Oktober 1989 vor gut 1300
Menschen sagen. „Suchet der
Stadt Bestes − mit friedlichen
Mitteln“, wurde zum Leit-
spruch der kommenden Wo-
chen und Monate.

Vor Gymnasiasten aus Wetz-
lar und Ilmenau sowie Zeitzeu-
gen und Kommunalpolitikern
wiederholte er gestern seine
Worte von damals. Die Schüler
arbeiten in der kommenden
Woche die Ereignisse der Wen-
de in Ilmenau auf. Viel passier-

te schon im Vorfeld. Anhand
von fünf Biografien aus Thürin-
gen setzten sich die Gymnasi-
asten mit Repressalien und
Verhörmethoden des DDR-Re-
gimes auseinander, trugen ges-
tern ihre Recherchen in Dialo-
gen vor und bekannten: „Wir
waren schockiert.“

Die Gymnasiasten stehen bei-
spielhaft für die erste Generati-
on in Ostdeutschland, die diese
Zeit nicht aktiv miterlebt hat.
„Sie wissen nicht mehr, wie es
war, gefragt zu werden, ob der
Sprecher der Nachrichten ges-

tern ein Mann oder eine Frau
war − weil sich so feststellen
ließ, ob sie Westfernsehen ge-
schaut haben“, sagte gestern der
Leiter des Goethe-Gymnasiums,
Volker Rusch. Bei der Projekt-
woche gehe es auch darum, der
Verklärung der DDR-Zeit etwas
entgegenzusetzen.

In den nächsten Tagen führen
die Schüler Gespräche mit Zeit-
zeugen und werten historische
Dokumente aus. Am Freitag
stellen sie ihre Ergebnisse vor.

Arne MARTIUS

Autofahrer
erfolgreicher

als Jäger
Wenngleich die Planwirt-
schaft vor knapp 20 Jah-
ren ad acta gelegt wurde,
in einem Bereich existiert
sie noch − in der Jagd. Die
Abschusspläne sind auf
drei Jahre angelegt. 2008
begann eine neue Drei-
jahrplanperiode.

ILMKREIS (gs).
Die Aussichten sind gut, dass
besagter Dreijahrplan dies-
mal erfüllt werden könnte.
Bislang hatte der mit seinen
„DDR-Wirtschaftsplankolle-
gen“ eines gemeinsam − am
Ende waren es selten oder nie
100 Prozent. So wurden die
Abschusszahlen bei Rehen
seit 1992 nie erreicht. Im
Vorjahr wurden 892 Tiere er-
legt, 30,9 Prozent der Vorga-
be für den aktuellen Planzeit-
raum. Man ist also dicht dran,
an der Drittelmarke. Auch
beim (wahren) Böcke schie-
ßen. Auch da wurde diese mit
316 Exemplaren nur knapp
verfehlt − 31,4 Prozent.

Buchstäblich übertroffen ha-
ben die Jäger diese beim Rot-
wild. 153 Tiere wurden 2008
erlegt, 36 Prozent. Das ist etwa
die Hälfte dessen, was zwi-
schen 2005 und 2008 erlegt
wurde. Da blieben die Ilm-
kreis-Jäger mit 72 Prozent
deutlich unter der Vorgabe.

„Planvorsprung“ auch beim
Muffelwild. 68 erlegte Tiere
bedeuten 37,4 Prozent. Im
Minus sind die Waidgenoss-
sen beim Dammwild. Sieben
Tiere wurden erlegt, 15,5 Pro-
zent. Die Wildart macht sich
laut Hans-Jürgen Schmidt,
Chef der kreislichen Jagdbe-
hörde, aus dem Staub, sprich,
verlässt hiesige Reviere.

Viel (Wild)Schwein hatten
die Jäger im abgelaufenen
Jagdjahr − 1241 Schwarzkit-
tel blieben auf der Strecke,
366 mehr als 2007/08. Keine
Prozentangaben, für deren
Abschuss gibt es keine Plan-
vorgaben.

Haben Autofahrer unfrei-
willig bei allen Wildarten An-
teil an der „Strecke“, so ha-
ben sie bei der Hasenjagd die
Jäger getoppt, von den 131
Erlegten gehen 63 auf ihr
Konto, geschossen wurden
59, neun weitere verendet
aufgefunden.

Baubeginn
am Vogelherd

ILMENAU (am).
Am ehemaligen Verwaltungs-
gebäude des Glaswerkes in Il-
menau haben die Sanierungs-
arbeiten begonnen. Investor
Edmund Schorn lässt zu-
nächst die Fenster auswech-
seln und die Fassade dämmen,
bestätigte er gestern auf Anfra-
ge von „Thüringer Allgemei-
ne“. Noch nicht genehmigt ist
allerdings nach seinen Anga-
ben die Nutzung des Objekts
als Bürositz und Kinderspiel-
land nebst Minigolfanlage.

STICH-WORT

Chance
Von Henry TREFZ

Natürlich ist Mario Tränk-
ler nicht der erste mit einer
Idee im Geratal. Und sehr
hoffentlich auch nicht der
letzte. Und naturgemäß über-
steigt die Zahl der Ideen jene
der Realisierungsversuche
deutlich und die der (An-
fangs-)Erfolge noch einmal
um ein Vielfaches. Doch alle,
die außer der selbsttätigen
Renaturierung des Heizwerk-
Areals noch andere Möglich-
keiten nicht ausschließen
wollen, haben eigentlich gar
keine andere Wahl, als es zu
versuchen. Niemand bestrei-
tet, dass auch diese Vision
scheitern kann. Der sicherste
Weg dazu wäre, sie aus
Kleinmut gleich von vornhe-
rein so zu begrenzen. dass sie
verdorrt. Vertrauen wagen,
heißt auch ein − überschau-
bares − Risiko eingehen. Wie
bei fast allem im Leben.

Atem der Freiheit
Mario Tränklers Vision einer „indianischen“ Besiedlung in Geraberg hat begonnen

Was aus dem früheren
Heizwerkgelände werden
soll, war bisher ewiger
Zankapfel der Geraberger
Gemeindepolitik. Dass in
diesem Umfeld jemand die
Friedenspfeife herumgehen
lässt, wäre da eine doppelt
gute Idee. Mario Tränkler
könnte so einer sein.

Von Henry TREFZ

GERABERG.
Wer dem stämmig-untersetzen
Mario Tränkler begegnet, der
so gern seine Arme und vor al-
lem sein Gesicht ins Reden mit
einbezieht, der hat erst einmal
eine ganze Menge zu schauen.
Zum Beispiel ist es gar nicht so
einfach, sein amtliches Alter
von 48 Jahren abzunehmen. Da
ist sein mindestens halbmeter-
langes, gekraustes aber eben
auch schon weitgehend silber-
nes Haupthaar, mit dem ihn
der große Manitu schon mehr-
mals wieder zurück geschickt
zu haben scheint. Und da ist
dieses Leuchten in seinen Au-
gen, wenn er es mit seinem
liebsten Publikum, den Kin-
dern zu tun hat.

Mario Tränklers Vita ist
durchaus das, was man ein be-
wegtes Leben bezeichnen
kann. Seine Heimatadresse
Bestwig ist manch Eingeweih-
tem als Standort des „Fort Fun“
bekannt, einem Abenteuer-
park, der alten Schule. Den öst-
lichen Ruhm der Rollen von
Gojko Mitic im Kopf lässt sich
ermessen, welcher Stellenwert
dem Westernheld Fuzzy und
die Fernsehserie Bonanza zu-
kam.

Mario Tränkler heißt bei vie-
len Weggefährten noch heute
Fuzzy doch freut ihn wohl am
meisten, dass weiter ostwärts
dieser Vorschusslorbeer eine
geringere Rolle spielt. Die Pon-
derosa-Ranch im Dörfchen Ro-
sa bei Bad Salzungen wird in
den 90-er Jahren ein neues
Standbein, doch eigentlich ist
er inzwischen viel lieber auf
Reise. Echte Indianer on tour −
so heißt fast etwas prosaisch
das farbenprächtige Spektakel,
mit denen er und seine Freunde
− mexikanische Indianer, die
freiwillig an seiner Seite sind, in
Kindertagesstätten und Schu-

len gastieren. Auch der Ilm-
Kreis gehört zum Auftrittsge-
biet. Als im Oktober 2008 Ma-
rio Tränkler und seine Freunde
im Geraberger Kindergarten

begrüßt werden, hat das außer
einem Zeitungsartikel und viel
Beifall noch andere Konse-
quenzen.

Über kurz oder lange kamen

die Geraberger und ihr Gast ins
Schwärmen. Sich einmal etwas
Eigenes aufzubauen, ohne Re-
finanzierungsdruck der Ban-
ken, mit der Geduld des Wach-

sen-Dürfens, ohne jemandem
über sich, der einem vorschreibt,
was dem Kommerz dient und
was nicht − der Traum nimmt in
jenem Herbst Gestalt an.

In den Wäldern oberhalb der
Flur, die der eingeweihte Gera-
berger unter Hünschbach
kennt, liegt immer noch das
Heizhausgelände aus der Wen-
dezeit. Viele Ideen gab es hier
schon, doch mit der Realisation
haperte es immer wieder.

Der jüngst pensionierte Gera-
tal-Bauamtsleiter Gerhard
Kämpfer hat schon viele Vor-
schläge auf seinem Tisch ge-
habt: „Oft scheiterten sie am
nötigen Kleingeld“, weiß er
und würde sich gern dafür ein-
setzen, Mario Tränkler und sei-
ner Idee eines Abenteuercamps
auf dem Gelände die Zeit zum
Wachsen zu lassen.

Der will zunächst nicht zuviel
verraten, ehe er nicht alle
Stempel hat, wie er es aus-
drückt: „In der Branche spricht
sich vieles schnell rum und
schon das Gerücht, dass ich
hier in Geraberg etwas vorha-
be, hat dazu geführt, dass ande-
re dies gern bei sich gesehen
hätten,“ erklärt Tränkler nicht
ohne Selbstbewusstsein.

Freilich: Während Tränklers
Einstand bei den Kleinsten ein
voller Erfolg war, hatte die
Wiederkehr in diesem Früh-
jahr, die mit einem kleinen
Wohnwagenpark auf dem
Schwimmbad-Parkplatz be-
gann, auch skeptische Mienen.

Doch der Platz war nur ein
Zwischenstopp für Mario
Tränkler und seine Truppe, die
derzeit etwa ein Dutzend Men-
schen umfasst. Inzwischen sind
alle auf das Heizhausgelände
gezogen und damit etwas aus
dem öffentlichen Blickfeld.
Mario Tränkler kennt die Vor-
behalte, die es im Tale gegen
Ideenträger aus dem Westen
gibt. Spätestens als kurz nach
der Wende die Idee eine groß-
räumigen Vogelparks viele
Grundeigentümer zuerst faszi-
niert und später herb ent-
täuscht hatte: „Ein Grund
mehr, warum ich in kleinen
Schritten beginnen will.“ Die
ersten von ihnen heißen Wer-
ben um Vertrauen und Geduld.

Tränklersche Professionen:
www.echte-indianer-ontour.de

VISION: Mario Tränkler (oben) − derzeit mit seinem Indianerprogramm im Ilmkreis
präsent − möchte in Geraberg die Idee eines Abenteuer-Camps verwirklichen.

ZITAT

„Ein guter Lehrer weiß die
Ferientermine nicht.“

Volker RUSCH, Leiter des
Goethe-Gymnasiums −
dem der Beginn der Som-
merferien doch noch einfiel

Polizei sucht
Zeugen

ILMENAU.
Am Sonntag ging bei der Poli-
zei in Ilmenau ein Anruf ein.
In einem Gespräch hatte ein
Wanderer mitgeteilt, dass an
einem Waldweg von Schmie-
defeld in Richtung Frauen-
wald, vorbei am Wald-
schwimmbad, ein Radfahrer
ein verstörtes, liegendes Mäd-
chen gefunden habe. Der
Radfahrer habe beschlossen,
das Mädchen mit nach
Schmiedefeld zu nehmen. Er
habe es gestützt und sei mit
ihr in Richtung Schmiedefeld
gelaufen. Als die Polizei ein-
traf, waren sie nicht mehr auf-
findbar. Die Kriminalpolizei
Gotha sucht nun nach dem
Mädchen und dem Radfahrer,
um einschätzen zu können, in-
wieweit weitere Ermittlungen
notwendig sind. Das Mädchen
wurde beschrieben als 14-15
Jahre, 1,50-1,52 m groß; halb-
langes, mittelblondes, strähni-
ges Haar, sehr schlank; sie
trug Sandalen, Bluejeans und
eine Bluse. Der Radfahrer mit
Mountainbike wird beschrie-
ben als 27-28 Jahre alt, 1,77-
1,80 m groß, sportliche Figur,
braune Kurzhaarfrisur. Hin-
weise an die Kripo Gotha,
(03621) 78 14 24 oder an jede
andere Polizeidienststelle.

ANZEIGE


