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Ilm-Kreis – Gestern
begannen die Arbeiten für den ersten Abschnitt des
Neubaus der B 90.
Die Bundesstra-

Schloss Eisfeld
bei Hildburghausen

ße soll künftig von
Nahwinden bis
nach Traßdorf an
die A71 führen. Die
Straße soll die Region Saalfeld-Rudol-
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Panzerknacker geschnappt

stadt besser an die
A 71 anbinden. Zunächst werden für
zwei Millionen Euro vier Brücken gebaut.

Potsdam – Die
Polizei hat eine
„Panzerknacker“Bande geschnappt,
die auch in Thüringen Panzerschränke

und Geldautomaten
aufgesprengt haben
soll. Die Staatsanwaltschaft wirft den
sieben Männern
(21-58) min-

destens 23 Taten
bis Ende 2010 vor,
bei denen sie insgesamt über 300 000
Euro erbeutet haben
sollen.

Harley-Treffen
Gersfeld – Tausende
schwerer Motorräder rollen am Wochenende wieder durch das Biosphärenreservat Rhön: Von
Freitag bis Sonntag treffen sich Harley-Davidson- und Motorrad-Fans
auf der Wasserkuppe in
Gersfeld (Hessen).

Ich bin
schuld,

Orlando V. fährt
seit drei Jahren
Motorrad, doch so
eine Kontrolle hat
er noch nie erlebt

Wartburgkreis – In einer
ehemaligen Freizeiteinrichtung in Bad Salzungen
hat es gestern Morgen
gebrannt. Warum das
Feuer in dem leerstehenden Gebäude ausbrach,
ist unklar.

Tiefes Gebuddel im
Schloss Friedenstein
Foto: CHRISTIAN FSCHER/BILD 13

Abgefackelt

dass alle
über die

Reifenstecher
Waltershausen – Ein
28-Jähriger hat an drei
Autos jeweils alle vier Reifen zerstochen. In der Nähe des Tatorts konnte der
Mann gestellt werden –
Motiv unklar, 2000 Euro
Schaden.

Kurzes Vergnügen
Artern – Nur 35 Kilometer
hat ein junger Mann mit
seinem gerade gekauften
Gebrauchtwagen zurückgelegt – dann blieb das
Fahrzeug auf der A 71 bei
Artern liegen. Grund war
ein Motorschaden.
Jena – Auf einer Auktionsplattform im Internet
hat ein Jenaer Musiker
seine verschwundene Gitarre wiedergefunden. Er
alarmierte die Polizei, die
wiederum machte einen
38-jährigen Jenaer als
Anbieter ausfindig. Der
hatte die Gitarre einfach
mitgenommen.
Gotha – Die Polizei hat
einen Mann (31) überführt, der im Kreis in eine
Kirche eingebrochen war,
das Gotteshaus verwüstete (10 000 Euro Schaden).
Danach hatte er einen
Kindergarten durchsucht
und verwüstet.

Von OLIVER
LÖHR

Arena in
Erfurt erst
2016 fertig

S
Schleiz/Jena
–
Hätte Orlando V.
H
((23) nicht rechtzzeitig seine Helmn
kamera
k
angewora
ffen, hätte
D
Deutschlland eine der
unterhaltu
ssamsten
P
Polizeikkontrollen
vverpasst!
Der Student (Sod
zziologie) filmte, wie Pollizisten ihn am Schleizer
Dreieck wegen angebD
llichen Rasens anhielten
und 20 Euro Verwarnu
g
geld verlangten.
Ein Beamter in dem
achtminütigen Video:
a
„„Die 20 Euro krieg ich,
ssonst mach ich noch
ein Bußgeldverfahren
e
gegen Sie wegen unang

Über den Vorwurf
„Rennen veranstaltet“ musste
Orlando V. selber
fast lachen b

Fotos: STEVE BAUERSCHMIDT/BILD13, YOUTUBE

Der Polizist wollte
seinen schreienden Kollegen sogar beruhigend

Brandenburg/
Havel – Der
Schiffsunfall
vom Juni 2010,
bei dem zwei
Thüringer Seglerinnen um-

gemessenen Rennens“
(BILD berichtete).
Orlando V. (23) zu
BILD: „Als er das sagte, musste ich fast lachen – so ein Delikt
gibt es doch gar nicht.“
Der Jenaer war Anfang Juni mit einem
Kumpel am Wochenende zu einem Ausflug
aufgebrochen: „Als wir
am Vormittag in Schleiz
ankamen, brach mir
die Kupplungsschraube.“
Erst am späten Nachmittag hatte eine Werkstatt Ersatz aufgetrieben. Orlando V. war
mit seiner Suzuki GSXR 750 (135 PS) gerade auf dem Rückweg
nach Jena, als alles
begann.
Der Student: „Ich
war höchstens mit
55 km/h unterwegs.“
Die Polizisten hatten
behauptet, er „wäre
mit 130 durch Böhmsdorf geblasen“ und beriefen sich auf ihr Au-

genmaß und 30 Jahre
Berufserfahrung...
Nach dem vermurksten Ausflug wollte er
wenigstens seine Heimfahrt filmen, hatte erst
kurz vorher seine Kamera (GoPro 3) angemacht. Orlando V.: „Da
stand plötzlich der Streifenwagen quer vor mir
auf der Fahrbahn.“
Der Student wusste,
dass die Polizei zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen kein Bargeld annehmen darf – er hätte
aber auch gar nicht zahlen können. Orlando V.:
„Ich hatte nach der Reparatur nur noch 20 Euro, die ich zum Tanken
brauchte – sonst wäre
ich nicht nach Hause gekommen.“
Insgesamt dauerte
die Kontrolle 25 Minuten – gefilmt von der
Helmkamera des Bikers. Fast 300 000 User
haben sich den Film
bei Youtube schon angesehen.

Für Handarbeit in Gasthöfen
Von OLIVER LÖHR

Fotos: STEVE BAUERSCHMIDT/BILD13

gekommen
sind (BILD berichtete), bleibt
für den Kapitän
eines Frachtkahns ohne
strafrechtliche

Folgen. Die
Staatsanwaltschaft hat die
Berufung gegen seinen Freispruch zurückgenommen.

Die Feuerwehr
konnte den schwerverletzten Fahrer
gerade noch rechtzeitig befreien

Thüringen hat jetzt sein erstes
Kloß-Siegel

Heichelheims „Kloßmarie“ Claudia Stumpf
bereitet mit „Goldene Henne“-Chefkoch Tino
Kühn Thüringer Klöße zu

ne errichtet worden, damals stand auf dem Gelände noch die Festung
Grimmenstein. Das Bauwerk liegt knapp drei
Meter unter dem Erdboden, ist 17 Meter mal
6,50 Meter groß, sieben
Meter hoch.
Ende 2014 soll die
Zisterne wieder Wasser speichern.

BILD traf den Biker,
dessen Video im Internet Auto raste in
den Graben
für Furore sorgt

l h
li
Für das Video „Neulic
der
hat
d“
am Straßenran
ter
sich
Ge
die
er
Bik
der Polizisten unkenntlich
gemacht

Kirchen-Dieb

Gotha – Hier wühlt sich
ein Bagger tief in die
Geschichte!
Denn: Die historische
Zisterne im nördlichen
Teil des Schlosshofes
von Schloss Friedenstein soll künftig wieder als Wasserreservoir
(u..a. für Löschwasser)
dienen.
1541 war die Zister-

Versenkung ohne Folgen

Polizei
lachen

Geklaut, gefunden

Erfurt – Amtlich: Die neue
Multifunktionsarena in Erfurt wird voraussichtlich
erst 2016 fertig. Das ist
ein Jahr später, als geplant. Grund sind Verzögerungen bei der europaweiten Ausschreibung
des Großprojekts und die
stärkere Beteiligung des
Stadtrates an den notwendigen Entscheidungen, so Oberbürgermeister Andreas Bausewein
(40, SPD) gestern. Bausewein: „Qualität muss
vor Schnelligkeit gehen.“

Ein Bagger gräbt
sich im Schlosshof
in den Untergrund

Arnstadt – Der Thüringer Kloß bekommt
jetzt Brief und Siegel!
Eine ne
neue Auszeichnung weist
zeichn
künftig auf
kün
GasthäuG
sser hin, die
Thüringer Klöße nach
Originalrrezept mit
Hand maH
chen.
che

Auf die Idee kamen
Jörg Becker (55), Chef
der „Goldenen Henne“ in Arnstadt, und
„Thüringen Welt“-Chef
Ernst Haberland (60).
Becker: „2010 habe ich
ein Kochbuch von 1842
geschenkt bekommen
mit den ältesten Kloßrezepten.“
Bis dahin hatte er,
wie viele Wirte nach
der Wende, Fertigkloßmasse verwendet. Als
er mit seinem Koch Tino Kühn (50) das Ur-

rezept nachkochte, Mit so einem Siegel zeiwaren sie begeistert. gen Wirte, dass sie KlöKühn: „Es schmeckt ein- ße von Hand zubereiten
fach besser – und Konservierungsstoffe sind
Haberland: „Die Karnun auch nicht mehr toffeln müssen zu minim Kloß.“
destens 51 Prozent aus
Zusammen mit dem Thüringen stammen, es
Chef der Gastro-Platt- müssen ein Drittel geform Haberland orga- kochte und zwei Drittel
nisierten sie zwei „Kloß- geriebene Kartoffeln
gipfel“, bei denen sich verwendet werden und
die 50 anwesenden die Klöße müssen vor
Gastronomen, Bauern Ort frisch hergestellt
und Hersteller auf die werden.“
Kriterien für das „Kloß21 Restaurants haben
Siegel“ einigten.
bis jetzt das Siegel.

Kreis Hild burghausen –
Schlimmer Unfall am Morgen auf der
B 89!
Ein Autofahrer (58) war
gegen halb
sieben Uhr

auf der Landstraße von Harras nach Eisfeld unterwegs.
Vermutlich wegen starken Regens verlor er
in einer Linkskurve die Kontrolle über sei-

nen Dacia.
Der Wagen
fuhr 20 Meter
durch einen
Graben, krachte dann gegen
einen Baum.
Die Feuerwehr
konnte den eingeklemmten
Mann gerade
noch rechtzeitig befreien,
bevor der Wagen in Flammen aufging
und ausbrannte. Der Mann
kam schwerNachdem das Auto gegen den Baum verletzt in die
Klinik.
geprallt war, brannte es aus

Tausende
Lichter machen
die Nacht
zum Tag
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