
Brandenburg/
Havel – Der 
Schiffsunfall 

vom Juni 2010, 
bei dem zwei 
Thüringer Seg-
lerinnen um-

gekommen 
sind (BILD be-
richtete), bleibt 
für den Kapitän 
eines Fracht-
kahns ohne 
strafrechtliche 

Folgen. Die 
Staatsanwalt-
schaft hat die 
Berufung ge-
gen seinen Frei-
spruch zurück-
genommen.
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Harley-Treffen
Gersfeld – Tausende 
schwerer Motorräder rol-
len am Wochenende wie-
der durch das Biosphä-
renreservat Rhön: Von 
Freitag bis Sonntag tref-
fen sich Harley-David-
son- und Motorrad-Fans 
auf der Wasserkuppe in 
Gersfeld (Hessen). 
Abgefackelt
Wartburgkreis – In einer 
ehemaligen Freizeitein-
richtung in Bad Salzungen 
hat es gestern Morgen 
gebrannt. Warum das 
Feuer in dem leerstehen-
den Gebäude ausbrach, 
ist unklar.
Reifenstecher
Waltershausen – Ein 
28-Jähriger hat an drei 
Autos jeweils alle vier Rei-
fen zerstochen. In der Nä-
he 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 zurück-
gelegt – dann blieb das 
Fahrzeug auf der A 71 bei 
Artern liegen. Grund war 
ein Motorschaden.
Geklaut, gefunden
Jena – Auf einer Aukti-
onsplattform im Internet 
hat ein Jenaer Musiker 
seine verschwundene Gi-
tarre wiedergefunden. Er 
alarmierte die Polizei, die 
wiederum machte einen 
38-jährigen Jenaer als 
Anbieter ausfindig. Der 
hatte die Gitarre einfach 
mitgenommen.
Kirchen-Dieb
Gotha – Die Polizei hat 
einen Mann (31) über-
führt, der im Kreis in eine 
Kirche eingebrochen war, 
das Gotteshaus verwüste-
te (10 000 Euro Schaden). 
Danach hatte er einen 
Kindergarten durchsucht 
und verwüstet.
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Von OLIVER LÖHR

Arnstadt – Der Thü-
ringer Kloß bekommt 
jetzt Brief und Siegel!

Eine neue Aus-
zeichnung weist 

künftig auf 
Gasthäu-
ser hin, die 
Thürin-
ger Klö-
ße nach 
Original-
rezept mit 

Hand ma-
chen.

Auf die Idee kamen 
Jörg Becker (55), Chef 
der „Goldenen Hen-
ne“ in Arnstadt, und 
„Thüringen Welt“-Chef 
Ernst Haberland (60). 
Becker: „2010 habe ich 
ein Kochbuch von 1842 
geschenkt bekommen 
mit den ältesten Kloß-
rezepten.“

Bis dahin hatte er, 
wie viele Wirte nach 
der Wende, Fertigkloß-
masse verwendet. Als 
er mit seinem Koch Ti-
no Kühn (50) das Ur-

rezept nachkochte, 
waren sie begeistert. 
Kühn: „Es schmeckt ein-
fach besser – und Kon-
servierungsstoffe sind 
nun auch nicht mehr 
im Kloß.“

Zusammen mit dem 
Chef der Gastro-Platt-
form Haberland orga-
nisierten sie zwei „Kloß-
gipfel“, bei denen sich 
die 50 anwesenden 
Gastronomen, Bauern 
und Hersteller auf die 
Kriterien für das „Kloß-
Siegel“ einigten.

Haberland: „Die Kar-
toffeln müssen zu min-
destens 51 Prozent aus 
Thüringen stammen, es 
müssen ein Drittel ge-
kochte und zwei Drittel 
geriebene Kartoffeln 
verwendet werden und 
die Klöße müssen vor 
Ort frisch hergestellt 
werden.“

21 Restaurants haben 
bis jetzt das Siegel. 

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

Von OLIVER 
LÖHR

Schleiz/Jena – 
Hätte Orlando V. 
(23) nicht recht-

zeitig sei-
ne Helm-
kamera 
angewor-
fen, hätte 
Deutsch-
land ei-
ne der 
unterhalt-
samsten 
Polizei-
kontrollen 
verpasst!

Der Stu-
dent (So-

ziologie) filmte, wie Po-
lizisten ihn am Schleizer 
Dreieck wegen angeb-
lichen Rasens anhielten 
und 20 Euro Verwarn-
geld verlangten. 

Ein Beamter in dem 
achtminütigen Video: 
„Die 20 Euro krieg ich, 
sonst mach ich noch 
ein Bußgeldverfahren 
gegen Sie wegen unan-

gemessenen Rennens“ 
(BILD berichtete).

Orlando V. (23) zu 
BILD: „Als er das sag-
te, musste ich fast la-
chen – so ein Delikt 
gibt es doch gar nicht.“ 

Der Jenaer war An-
fang Juni mit einem 
Kumpel am Wochen-
ende zu einem Ausflug 
aufgebrochen: „Als wir 
am Vormittag in Schleiz 
ankamen, brach mir 
die Kupplungsschrau-
be.“ 

Erst am späten Nach-
mittag hatte eine Werk-
statt Ersatz aufgetrie-
ben. Orlando V. war 
mit seiner Suzuki GSX-
R 750 (135 PS) gera-
de 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 Böhms-
dorf geblasen“ und be-
riefen sich auf ihr Au-

genmaß und 30 Jahre 
Berufserfahrung...

Nach dem vermurks-
ten Ausflug wollte er 
wenigstens seine Heim-
fahrt filmen, hatte erst 
kurz vorher seine Ka-
mera (GoPro 3) ange-
macht. Orlando V.: „Da 
stand plötzlich der Strei-
fenwagen quer vor mir 
auf der Fahrbahn.“

Der Student wusste, 
dass die Polizei zum Bei-
spiel in Nordrhein-West-
falen kein Bargeld an-
nehmen darf – er hätte 
aber auch gar nicht zah-
len können. Orlando V.: 
„Ich hatte nach der Re-
paratur nur noch 20 Eu-
ro, die ich zum Tanken 
brauchte – sonst wäre 
ich nicht nach Hause ge-
kommen.“

Insgesamt dauerte 
die Kontrolle 25 Minu-
ten – gefilmt von der 
Helmkamera des Bi-
kers. Fast 300 000 User 
haben sich den Film 
bei Youtube schon an-
gesehen.

Arena in
Erfurt erst
2016 fertig

Erfurt – Amtlich: Die  neue 
Multifunktionsarena in Er-
furt wird voraussichtlich 
erst 2016 fertig. Das ist 
ein Jahr später, als ge-
plant. Grund sind Verzö-
gerungen bei der euro-
paweiten Ausschreibung 
des Großprojekts und die 
stärkere Beteiligung des 
Stadtrates an den not-
wendigen Entscheidun-
gen, so Oberbürgermeis-
ter Andreas Bausewein 
(40, SPD) gestern. Bau-
sewein: „Qualität muss 
vor Schnelligkeit gehen.“

START FÜR ZUBRINGER Panzerknacker geschnappt
Ilm-Kreis – Gestern 
begannen die Ar-
beiten für den ers-
ten Abschnitt des 
Neubaus der B 90. 
Die Bundesstra-

ße soll künftig von 
Nahwinden bis 
nach Traßdorf an 
die A71 führen. Die 
Straße soll die Regi-
on Saalfeld-Rudol-

stadt besser an die 
A 71 anbinden. Zu-
nächst werden für 
zwei Millionen Eu-
ro vier Brücken ge-
baut.

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

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

destens 23 Taten 
bis Ende 2010 vor, 
bei denen sie insge-
samt über 300 000 
Euro erbeutet haben 

sollen.
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Für das Video „Neulich 
am Straßenrand“ hat der 

Biker die Gesichter 
der Polizisten unkenntlich 

gemacht 

Über den Vorwurf 
„Rennen veran-
staltet“ musste 

Orlando V. selber 
fast lachenb

Der Polizist wollte 
seinen schreien-
den Kollegen so-
gar beruhigend 

Thüringen hat jetzt sein erstes   
    Kloß-Siegel
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Tiefes Gebuddel im
Schloss Friedenstein 
Gotha – Hier wühlt sich 
ein Bagger tief in die 
Geschichte!

Denn: Die historische 
Zisterne im nördlichen 
Teil des Schlosshofes 
von Schloss Frieden-
stein soll künftig wie-
der als Wasserreservoir 
(u..a. für Löschwasser) 
dienen.

1541 war die Zister-

ne errichtet worden, da-
mals stand auf dem Ge-
lände noch die Festung 
Grimmenstein. Das Bau-
werk liegt knapp drei 
Meter unter dem Erd-
boden, ist 17 Meter mal 
6,50 Meter groß, sieben 
Meter hoch.

Ende 2014 soll die 
Zisterne wieder Was-
ser speichern.

Erfurt – Morgen 
geht dem 
Egapark ein 
Licht auf!
15 000 
Besucher 
werden 
ab 16 
Uhr zum 
47. gro-
ßen Lich-
terfest 
erwartet. 
Unzählige 
Lichter er -
leuchten den 
Park dann 
wieder stim-
mungsvoll. Ruhige Mu-
sik und sanftes Licht 
laden auf der großen 
Wiese zum Besinnen 
und Träumen ein. Stim-

mung kommt 
dagegen 
auf der 

großen 
Show-

büh-
ne 
und 
dem 
Bier-

garten 
auf. Im 

„Grünen 
Klassen-

zimmer“ kön-
nen Kinder 
Laternen für 
den großen 

Umzug basteln.
Höhepunkte sind zwei 
Lasershows (21.45 Uhr 
und 22.25 Uhr). Eintritt: 
9 Euro.
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Auto raste in
den Graben

Kreis Hild -
burghausen – 
Schlimmer Un-
fall am Mor-
gen auf der 
B 89!

Ein Autofah-
rer (58) war 
gegen halb 
sieben Uhr 

auf der Land-
straße von Har-
ras nach Eis-
feld unterwegs. 
Vermutlich we-
gen starken Re-
gens verlor er 
in einer Links-
kurve die Kon-
trolle über sei-

nen Dacia. 
Der Wagen 

fuhr 20 Meter 
durch einen 
Graben, krach-
te dann gegen 
einen Baum. 
Die Feuerwehr 
konnte den ein-
geklemmten 
Mann gerade 
noch rechtzei-
tig befreien, 
bevor der Wa-
gen in Flam-
men aufging 
und ausbrann-
te. Der Mann 
kam schwer-
verletzt in die 
Klinik.

Schloss Eisfeld 
bei Hildburghausen

lil hh

Ich bin 
schuld, 
dass alle 
über die 
Polizei 
lachen
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Für Handarbeit in Gasthöfen
Mit so einem Siegel zei-
gen Wirte, dass sie Klö-
ße von Hand zubereiten

Die Feuerwehr 
konnte den schwer-

verletzten Fahrer 
gerade noch recht-

zeitig befreien

Nachdem das Auto gegen den Baum 
geprallt war, brannte es aus

BILD traf den Biker, BILD traf den Biker, 
dessen Video im Internet dessen Video im Internet 

für Furore sorgtfür Furore sorgt

Orlando V. fährt 
seit drei Jahren 

Motorrad, doch so 
eine Kontrolle hat 
er noch nie erlebt
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Tausende 
Lichter machen 

die Nacht 
zum Tag

 Das Lichterfest lässt den   
 Egapark morgen wieder   

 in stimmungsvollen 
 Farben erstrahlen
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Ein Bagger gräbt 
sich im Schlosshof 
in den Untergrund

Versenkung ohne Folgen


