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heute morgen übermorgen

Temp. max. 18 C
Temp. min. 6 C

Temp. max. 15 C
Temp. min. 9 C

Temp. max. 18 C
Temp. min. 8 C

DasWetterwirdviel Abwechslung bringen,
SonneundRegenkommennachSüdthüringen.

Thüringen und Deutschland

Schutz vor Einbrechern
Im ganzen Land berät die Polizei Menschen
kostenlos dazu, wie sie ihr Haus oder ihre
Wohnung vor Einbrechern schützen
können. Zu oft nimmt der Bürger das Ange-
bot aber erst wahr, wenn es schon völlig
oder fast zu spät ist. Seite3

Meinung und Hintergrund

Neue Chance für Tsipras
Der griechische Staatspräsident Prokopis Pavlo-
poulos hat dasMandat zur Bildung einer neuen
Regierung anden Sieger der Parlamentswahlen,
Alexis Tsipras, gegeben.Tsipras hatte am Sonn-
tag die Wahlen mit 35,5 Prozent der Stimmen
gewonnen. Seite4

Zwei Landkreise für
Südthüringen geplant

Die Landesregierung will
offenbar zwei neue Landkreise
südlich des Rennsteigs bilden.
Dafür könnten Suhl, Hild-
burghausen und Sonneberg
fusionieren. Der Wartburgkreis
würde zerschlagen.

Von Eike Kellermann

Erfurt/Suhl – Die Spitze des Innenministe-
riums, das federführend eine neueGebiets-
reform in Thüringen vorbereitet, liebäu-
gelt offenbar mit einer Fusion der Land-
kreise Sonneberg und Hildburghausen so-
wie der bislang kreisfreien Stadt Suhl. Nach
Informationenunserer Zeitungwurde über
einen derartigen Zusammenschluss bei ei-
nemTreffen von regionalen SPD-Politikern
mit Innen-Staatssekretär Udo Götze (SPD)
Anfang September in Zella-Mehlis disku-
tiert. Bei der Erörterung verschiedener
Möglichkeiten habe sich diese Lösung als
„logische Variante“ ergeben, hieß es aus
Teilnehmerkreisen.
Die Bildung eines neuen Landkreises aus

Suhl, Hildburghausen und Sonneberg hät-
te zur Folge, dass sich der Landkreis
Schmalkalden-Meiningen zur Vergröße-

rung anderweitig orientieren müsste. In
diesem Fall kommt eine Fusion mit dem
Altkreis Bad Salzungen in Betracht. Das al-
lerdings bedeutet, dass der Wartburgkreis
zerschlagen würde.
Der Entwurf eines Leitbilds zur Gebiets-

reform soll an diesem Dienstag vom Kabi-
nett beschlossen werden. Nach den Plänen
von Innenminister Holger Poppenhäger
(SPD) müssen die Thüringer Landkreise
künftig zwischen 130000 und 230000 Ein-
wohner haben. Diese Einwohnerzahl darf
bis zum Jahr 2035, biswohinderzeit die Be-
völkerungsprognosen reichen, nicht un-
terschritten werden.
Teilnehmer des Treffens mit Innen-

Staatssekretär Götze machten deutlich,
dass sie eine Fusion von Suhl mit dem
Landkreis Schmalkalden-Meiningen für
besser halten. Der Suhler SPD-Kreischef
Stephan Nagel sagte auf Nachfrage unserer
Zeitung, diese Variante sei ihm persönlich
lieber. So gebe es bereits eine starke Ver-
knüpfung von Suhl mit der Nachbarstadt
Zella-Mehlis. Nagel warb dafür, dass Suhl
bei einem Verlust der Kreisfreiheit zur
Kreisstadt wird. „Dass wir als Kreisstadt
fungieren wollen, sollte ein hohes Gut
sein“, sagte er.
Der SPD-Kreischef von Schmalkalden-

Meiningen, Stephan Danz, widersprach.
Auf Nachfrage, ob bei einer Fusion Suhl

oder Meiningen Kreisstadt werden solle,
sagte er: „Dann muss es Meiningen wer-
den.“ Er persönlich könne sich sowohl ein
Zusammengehen von Schmalkalden-Mei-
ningenmit dem Altkreis Bad Salzungen als
auch eine Fusion mit Suhl vorstellen. Vor-
rang habe in jedem Fall die Erhaltung des
Landkreises Schmalkalden-Meiningen.
Dieser sei gemessen an der niedrigen Kreis-
umlage, das sind die Zahlungen der Ge-
meinden an den Kreis, sowie der Rückla-
gen der leistungsstärkste Landkreis im Frei-
staat. Allerdings gehört in dieser Hinsicht
auch der Wartburgkreis zu den Thüringer
Leuchttürmen. Würde daher Schmalkal-
den-Meiningenmit Suhl zusammengehen,
um auf die nötige Einwohnerzahl zu kom-
men, wäre ein fusionierter Landkreis Son-
neberg-Hildburghausen zu klein. Hinter
vorgehaltener Hand heißt es deshalb, dass
Suhl nicht nur mit Sonneberg und Hild-
burghausen fusionieren, sondern der Neu-
gründung auch der Altkreis Ilmenau zuge-
schlagen werden sollte.
Der Leitbild-Entwurf zur Gebietsreform

soll nach der Freigabe durch das Kabinett
breit diskutiert werden. Geplant sindmeh-
rere Regionalkonferenzen. Dem Verneh-
men nach soll eine in Suhl stattfinden. Die
rot-rot-grüne Landesregierung will das
Leitbild endgültig im Dezember beschlie-
ßen.

Präsidiale
Blümchen
Johanna undNoah durften als Blu-
menkinder amMontag auf demEr-
furter Flughafen demnetten Onkel
und seiner Frau die Blumen überrei-
chen– Bundespräsident Joachim
Gauckwar zusammenmit seiner Le-
bensgefährtin Daniela Schadt
(Zweite von rechts) nach Thüringen
gekommen, umhier zehn andere eu-
ropäische Staatsoberhäupter zu
treffen. Zuerst freilich gab’s die Be-
grüßung durchMinisterpräsident
Bodo Ramelow (rechts) und seine
Gattin GermanaAlberti vomHofe
(hinten). Foto: dpa

Handy-Wecker

Abends wollen sie nicht ins Bett und am
nächsten Morgen nicht raus. Die Rede ist

mal nicht von unseren lieben Kleinen, son-
dern von den Großen – nämlich dann, wenn
sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR) warnt zur
bevorstehenden dunklen Jahreszeit vor Kon-
zentrationsproblemen am Steuer. „Fast jeder
hat schon erlebt, dass er bei trübemWetter
körperlich abbaut“, sagt Sven Rademacher
vom DVR. Schuld daran sei das Hormon Mela-
tonin, das eigentlich in unserem Körper den
Tag-und-Nacht-Rhythmus regelt. Licht hemmt
normalerweise die Melatonin-Produktion. Im
Dunklen ist dagegen nicht nur gut munkeln,
sondern eben auch Melatonin produzieren.
Der Tipp der Experten: Da sich Berufstätige

den Zeitpunkt zum Aufstehen morgens kaum
aussuchen können, sollten sie abends eher ins
Bett gehen. Nicht zuletzt steigerten Müdig-
keit, Dunkelheit und bekannte monotone
Strecken auf demWeg zur Arbeit auch das Ri-
siko für den gefährlichen Sekundenschlaf am
Steuer.
Weil sie vermutlich kaum zur Abwechslung

mal einen anderen Weg ins Büro nehmen
können, müssen sich viele also anderweitig
wach halten. Handys sind schließlich auch als
Wecker zu gebrauchen – hey, du da vorn, nun
fahr doch endlich! jwe

Bauaufsicht
stoppt Arbeiten

am BER
Schönefeld – Auf der Baustelle für den
neuen Hauptstadtflughafen drohen neue
Verzögerungen. Die Baubehörde stoppte
amMontag wegenmöglicher Statikproble-
me die Arbeiten in der Haupthalle des Ter-
minals. Sie dürfen erst wieder aufgenom-
men werden, wenn ein Prüfingenieur die
Standsicherheit nachweise, teilte der Land-
kreis Dahme-Spreewald mit. In der Termi-
naldecke sind nach Flughafenangaben teil-
weise zu schwere Rauchgasventilatoren
eingebaut worden.
Nach einem Gespräch mit Technikchef

JörgMarks habe die untere Bauaufsicht des
Kreises am Montagmorgen „mündlich ei-
nen sofortigen Baustopp für alle Flächen
unterhalb des gesamten Terminaldaches
am BER ausgesprochen“, teilte der Kreis
mit. Ein Statikbüro soll erhebliche Über-
schreitungen der ursprünglich genehmig-
ten Lasten festgestellt haben. Ein Flugha-
fensprecher sagte, man werde den Standsi-
cherheitsnachweis erbringen. Wie lange
dies dauern kann, sagte er nicht.
Damit drohen wichtige Arbeiten in dem

Gebäude vorerst zumErliegen zu kommen.
Wegen schwerer Bau- und Planungsmän-
gel bei der Brandschutzanlage konnte der
Flughafen im Juni 2012 nicht in Betrieb
gehen. An diesem Freitag tagt der Auf-
sichtsrat der Flughafengesellschaft und
wird sich dem Vernehmen nach auch mit
diesem Thema beschäftigen. Ob das Pro-
blem die geplante Eröffnung des Flugha-
fens im zweiten Halbjahr 2017 gefährdet,
ist noch unklar. dpa

Es wir immer wärmer
Der Trend zur Erderwärmung
hält weiter an. 2015 könnte
sogar das wärmste je gemesse-
ne Jahr werden, sagen Klima-
forscher voraus.

Hamburg/NewYork – 2015 könntenach
Ansicht von Forschern weltweit das
wärmste Jahr seit Beginn der Klimaauf-
zeichnungen vor 135 Jahren werden.
Auch in Deutschland könnte möglicher-
weise der Rekord gebrochen werden. Bis-
her sei hierzulande 2014 das wärmste
Jahr gewesen, sagte die Vorsitzende der
Deutschen Meteorologischen Gesell-
schaft (DMG), Gudrun Rosenhagen, am
Montag bei der 10. Deutschen Klimata-
gung inHamburg. „Und dieses Jahr ist bis
jetzt auf dem besten Wege, diese Zahlen
noch zu toppen.“
Der Trend zur Erderwärmung sei unge-

brochen. So fielen global zehn und in

Deutschland siebenderwärmstenbislang
gemessenen Jahre auf das 21. Jahrhun-
dert, heißt es in einer neuen Stellungnah-
me der Deutschen Meteorologischen Ge-
sellschaft zum Klimawandel. Bis ein-
schließlich August wich dieses Jahr nach
Angaben des Instituts fürWetter- undKli-
makommunikation global bislang um
0,81 Grad vom langjährigen Mittel ab
und wäre damit das wärmste Jahr seit
1880.
Die Wärme setzt auch den Gletschern

in denAlpen zu. Das Sterben der Eisriesen
hat sich 2015 beschleunigt. „Der extreme
Massenverlust kommt in dieNähe des Re-
kordjahres 2003“, sagte Andrea Fischer
von der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften in Wien.
Mit dem Klimawandel einher gehe

„ganz sicher“ eine Erhöhung des mittle-
ren Meeresspiegels, sagte der Leiter des
Instituts für Küstenforschung des Helm-
holtz-Zentrums Geesthacht, Prof. Hans
von Storch. dpa
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präsentiert:

VOLLEYBALL
Samstag, 26.09.2015

Lohau-Halle
Spielbeginn: 18.30 Uhr

Vorverkauf bei: Wunder`s Hüttla
oder: pr@volleyball-sonneberg.de

Karten VVK: 2,00 € ermäßigt, 3,00 € normal
Karten AK: 3,00 € ermäßigt, 5,00 € normal

Infos unter: www.volleyball-sonneberg.de

Sonneberg

Schwarzer Blick zurück
Den 70. Geburtstag feierte am
Samstagabend der Orts- und
Kreisverband der CDU Sonne-
berg imGesellschaftshaus. Am
19. September 1945 wurden
beide gegründet. Seite7

Goldisthal

Goldener Blick zurück
Reich ist Goldisthal – und zwar an Vereinen
und ihren fleißigen Mitgliedern. Das kam in
der Festveranstaltung zur 525-Jahrfeier aus-
führlich zur Rede. Auch die Geschichte des
Ortes, mit dem Goldbergbau, wurde ausführ-
lich aufgerollt. Seite 13
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Starker
Wandel

PAULA BEER mischt in einer lakonischen
Komödie über das Erwachsenwerden ein

schwäbisches Dorf auf

25Jahre Einheit

Zeitenwende
TV-Höhepunkte zum Jubiläum

Den eigenen Stil finden

Tipps von der
Mode-Expertin
Interview mit Astrid Rudolph

Schnörkellose Action mit Michael

Douglas – „The Reach“ auf Blu-ray

zu gewinnen: rtv.de/reach
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