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SonntagHeute

Eisenach ist Thüringens
Heiratshochburg

Weimar auf Platz 2 – deutlich weniger Eheschließungen in Gera und Jena

EISENACH/ERFURT.Die Thürin-
ger sind in Hochzeitslaune. Mit
10 115 Paaren hätten sich im
Jahr 2016 so vieleBrautleute das
Ja-Wort gegeben wie seit 1991
nichtmehr, teilte dasLandesamt
für Statistik jetzt mit. Das seien
381 Paare mehr als im Vorjahr
und 100 mehr als im bisherigen
Rekordjahr 2012. Damals hatte
es 10 105 Eheschließungen ge-
wesen.
Gemeinhin gilt der Mai als

Wonnemonat. Doch im neuen
Rekordjahr hat sich der Juni als
wichtigster Hochzeitsmonat er-
wiesen. Allein in diesem Monat
seien 1521 Hochzeiten gefeiert
worden,was einenAnteil von15

Prozent aller Eheschließungen
in Thüringen im Jahr 2016 ent-
spreche. Ganz anders sah es vor
zwei Jahren imWintermonat Ja-
nuar aus: Zu Jahresbeginn hät-
ten sich nur 265 Paare (2,6 Pro-
zent) getraut, heißt es.
Grundsätzlich liege der Som-

mer bei der Beliebtheit deutlich
vorn. Obwohl die Monate Mai
bis August lediglich ein Drittel
des Jahres ausmachten, hätten
im Jahr 2016 in dieser Zeit 55,1
Prozent aller Eheschließungen
stattgefunden, registrierten die
Statistiker.
Die meisten Ehen seien abso-

lut betrachtet mit 1005 Paaren
vor dem Standesamt Erfurt be-

urkundet worden. Das habe 4,8
Hochzeiten je 1000 Einwohner
der Landeshauptstadt bedeutet.
Relativ gesehen hat sich jedoch
Eisenach als Hochzeitshoch-
burg einen Namen gemacht: In
derWartburgstadt seien 6,1 Paa-
re je 1000 Einwohner den Bund
fürs Leben eingegangen, gefolgt
von Weimar (5,6) und dem
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
(5,4). Die wenigstenHochzeiten
bezogen auf die Einwohnerzahl
konnte demnach die Stadt Gera
vorweisen (3,5 Paare je 1000
Einwohner). Auf ähnliche Zah-
len kamen Jena (3,8) und der
Landkreis Sonneberg (3,9).
(epd)

Keine
Herzchirurgie
für Erfurt

Bad Berka und Jena
bleiben einzige Zentren

ERFURT. Thüringen bekommt
keine dritte Herzchirurgie. Die
Entscheidung gegen einen An-
trag des Helios-Klinikums in Er-
furt sei endgültig gefallen, bestä-
tigte gestern dasGesundheitsmi-
nisterium. „Die Uniklinik Jena
(UKJ) und die Zentralklinik Bad
Berka (ZBB) verfügen bereits
über jeweils eine Herzchirurgie.
Eine dritte Fachabteilung für
Herzchirurgie ist in Thüringen
nicht vorgesehen“, sagt Ministe-
riumssprecher StefanWogawa.
Vom Tisch ist damit auch das

Angebot an die Erfurter, zu-
nächst mit den genannten Klini-
ken in einem gemeinsamenThü-
ringer Herzzentrum zusammen-
zuarbeiten und so zwei Jahre
lang zu prüfen, ob ein Mehrbe-
darf an herzchirurgischenKapa-
zitäten besteht. Eine solche Frist
habeHelios abgelehnt.
Auf Nachfrage zeigte sich He-

lios in Erfurt gestern von der
Mitteilung kalt erwischt. „Dem
Klinikgeschäftsführer liegt kein
Bescheid vor. Entsprechend äu-
ßern wir uns auch nicht“, teilte
eine Sprecherin mit. In Bad Ber-
ka und Jena wurde die Nach-
richt positiv aufgenommen. An
den beiden Herzzentren wären
dieOP-Zahlenmit einemdritten
Zentrum gesunken. (hm)

Frauen jetzt seltener bei Krebsvorsorge
Nur jede zweite Thüringerin und jeder vierte Thüringer nutzen Prävention

ERFURT. Um die Krebsfrüh-
erkennung machen Frauen in
Thüringen zunehmend einen
Bogen. Nicht einmal mehr jede
zweite Thüringerin nimmt die
von den gesetzlichen Kranken-
kassen bezahlten Checks etwa
zur frühzeitigen Diagnostik von
Brust- oder Darmkrebs in An-
spruch, teilt die Krankenkasse

IKK classic mit. Zwischen 2012
und 2016 sei die Teilnahmequo-
te bei diesenUntersuchungen et-
wa zur Erkennung von Brust-
oder Darmkrebs von 50,4 auf
48,5 Prozent gesunken.
Bei den Männern bewegt sich

die Beteiligung seit Jahren nahe-
zu unverändert um die 25 Pro-
zent – nur jeder vierte Mann

nutzt die Krebsfrüherkennung
beim Arzt. Im zurückliegenden
Jahrzehnt hat sich die Zahl der
Neudiagnosen in Thüringen bei
Männern um19Prozent und bei
Frauen um fünf Prozent erhöht.
Gesundheitsministerin Heike

Werner (Linke) ruft im Vorfeld
des Weltkrebstages an diesem
Sonntag, 4. Februar, zu einer

stärkeren Inanspruchnahme
solcher Untersuchungen auf. In
Thüringen erkranken jährlich
etwa 15 000 Menschen neu an
bösartigenTumoren. Bei Frauen
ist Brustkrebs, bei Männern
Prostatakrebs häufigste Krebs-
art. (dpa)
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Thüringen verliert pro
Jahr etwa 100 Denkmale

Landeskonservator: Es lohnt sich, Anträge auf Fördermittel vom Land zu stellen

VON SIBYLLE GÖBEL

ERFURT. Von den Anträgen auf
Landesmittel für die Denkmal-
pfllf ege können in Thüringen un-
gefähr zwei Drittel pro Jahr be-
rücksichtigt werden. Wie Lan-
deskonservator Holger Rein-
hardt im Gespräch mit dieser
Zeitung sagte, gehen jährlich
zwischen 500 und 650 Förder-
mittelanträge ein.
Gute Chancen auf eine Zu-

wendung hätten vor allem die
Antragsteller, die sich rechtzei-

tig melden und die ihre Vorha-
ben noch nicht begonnen ha-
ben, bei denen aber auch dieGe-
samtfinanzierung gesichert ist.
Die Zuwendungen bewegen

sich zwischen2000bis 4000und
10000 bis 25000 Euro je Pro-
jekt, sagte Reinhardt. „Manch-
mal genügt es auch schon, den
Nachbar eines historischen
Sprossenfensters zu bezuschus-
sen.“ Private Eigentümer wür-
den ebenso bedacht wie bei-
spielsweise Kirchengemeinden,
wobei Privatbesitzer auch noch

von hohen Steuervergünstigun-
gen profitieren könnten.
Pro Jahr stellt das Land Rein-

hardt zufolge für ganz Thürin-
gen zwischen 3,5 und 4 Millio-
nen Euro für die Denkmalpfllf ege
zurVerfügung. „Das ist gar nicht
so schlecht“, urteilt der Landes-
konservator. Allerdings könn-
ten damit eben nichtAnträge be-
rücksichtigt werden, in denen
sich „das Einzelvolumen einer
Förderung schon auf 600000
Euro beläuft. Wir versuchen
vielmehr, in der Breite zu wir-

ken.“ Der Thüringer Landes-
konservator schätzt, dass in
Thüringen jedes Jahr 100 denk-
malgeschützte Bauten oder En-
sembleteile abgerissen werden.
Sein Haus müsse zwar bei Vor-
liegen eines Abbruchantrags
fachlich Stellung beziehen, er-
halte aber keine Rückmeldung,
ob ein Abriss erfolgt. Reinhardt
befürchtet vor allem in struktur-
schwachen Regionen in den
nächsten Jahren viele Verluste.
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Doppelter Ärger
nach Unfall

Auto der Verursacherin nicht versichert

ISSERSTEDT. Weil eine junge
Hyundai-Fahrerin am Don-
nerstag gegen in Jena Isserstedt
von der Sonne geblendet wur-
de, übersahdieZwanzigjährige
an der Einfahrt zum Globus-
Markt die Vorfahrt eines Las-
ters.
Die junge Frau kam aus

Richtung des Kreisverkehrs
und wollte in Richtung Groß-
schwabhausen. Sie selbst und
ihr dreizehn Jahre alter Beifah-
rer wurden nach Polizeianga-

ben beim Zusammenstoß ver-
letzt.
An den beiden beteiligten

Autos entstand Sachschaden
in Höhe von 10 000 Euro. Das
Auto der Frau sei seit Mitte Ja-
nuar nicht mehr pfllf ichtversi-
chert gewesen. Somit komme
zum Tatvorwurf der fahrlässi-
gen Körperverletzung bei
einemVerkehrsunfall nochder
Vorwurf des Verstoßes gegen
das Pfllf ichtversicherungsge-
setz, erklärte die Polizei.
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Tony Marshall mit 80 neue CD
BADENBADEN. Spätestens seit dem Hit
„SchöneMaid“ gilt er als Muntermacher der
Nation: Tony Marshall. Zum 80. Geburtstag
an diesem Samstag bringt der Mann, der
eigentlich Herbert Anton Hilger heißt und
ausgebildeter Opernsänger ist, eine CD he-
raus; Titel: „Senioren sind nur zu früh gebo-
ren“. Darin besingt er das Alter. Seit mehr als
60 Jahren gibt der Baden-Badener auf der
Bühne die Stimmungskanone. (dpa)
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Land der Abrissbirne
Bagger beseitigen unser kulturelles Erbe

VON NILS R. KAWIG

Der Verfall ist allgegenwärtig.
Egal, woman sich in Thüringen
bewegt, fast überall gibt es Ge
bäude, die leer stehen und
denen der Abriss droht.
Nicht wenige davon ste
hen unter Denkmal
schutz. Und trotzdem
rettet sie das nicht vor
den Baggern. So ver
schwinden jährlichmin
destens 100 Bau und
Kulturdenkmale im Land, aber
ein Aufschrei bleibt aus. Ver
ständlich. Dennwo immerwe
nigerMenschen leben, werden
auch immerweniger Gebäude
genutzt. Und immer seltener
regt sich Protest, was eigentlich
schade ist. Denn Thüringen ver
liert auf dieseWeise Teile sei
nes kulturelles Erbe.

Das ist ganz gewiss kein Thü
ringer Phänomen, aber es ist
schmerzlich für all jene, die hier
aufgewachsen sind und hier
gerne leben und die vielleicht
auch einen Blick für die Schön
heit des Alten haben.Mir per

sönlich beispielsweise blutet je
desMal das Herz, wennmir in
der Stadt, in der ich aufgewach
sen bin, eine neue Baulücke ins
Auge sticht.Wem soll man da
einenVorwurfmachen?An die

ser Stelle wohnte schon
seit Jahren oder Jahr
zehnten keinermehr.
Besser abreißen, als dem
Verfall zusehen,mag
sichmancher denken.
Aber ganz so einfach ist
es eben nicht.

Denn der Staat bietet Hilfe
an: Er lässt es sich etwas kos
ten, Denkmale zu erhalten. Er
bietet Förderungen an. Aber
zurWahrheit gehört auch:
Manchmal besteht sogar ein
staatliches Interesse, Platz für
Neubauten zu schaffen. Übri
gens ist es oft gar nicht schwer,
eine Abrissgenehmigung zu be
kommen, wenn der Verfall
schon soweit vorangeschritten
ist, dass eine Sanierung nicht
mehr lohnt. Egal, was Denkmal
schützermeinen. Dann rücken
die Bagger an.
n.kawig@tlz.de

Für IGMetaller von Carl Zeiss Jena ist es „5 vor 12“
Mit einer spontanen Aktion „5 vor 12“
setzten rund 70 IGMetallMitglieder
von Carl Zeiss Jena gestern Mittag ein

Zeichen für die Wichtigkeit der Forde
rungen der Gewerkschaft nach sechs
Prozent mehr Lohn, vor allem aber für

anderen ZeissStandorten wie Oberko
chen und Göttingen schon lange selbst
verständlich ist. Foto:Michael Groß

kürzere Arbeitszeiten. So wollen die
Zeissianer auch in Jena endlich die 35
StundenWoche haben, so wie das an

 AUCH DAS NOCH 

Murmeltier verhindert Frühling
PUNXSUTAWNEY. Das wohl
berühmteste Murmeltier der
Welt hat einem baldigen Früh-
ling eine Absage erteilt. Wie in
jedem Jahr am 2. Februar wur-
de der Nager Phil am frühen
Freitagmorgen aus seinem Bau

in einem Wäldchen bei Punx-
sutawney (Pennsylvania) gezo-
gen und ins Licht gehalten. Da-
bei sah man seinen Schatten –
der Legende zufolge bedeutet
das sechs weitere Wochen
Winterwetter. (dpa)
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