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Von Birgit Schellbach

Eisenach. Große Verwunderung
herrscht bei Autofahrern an der
Kreuzung Grüner Baum. Wer auf
der Rennbahn aus östlicher Rich-
tung kommt und weiter geradeaus
in gen Westbahnhof fahren will,
muss sich neuerdings wieder in der
rechten Spur einordnen. Dort blo-
ckiert er diejenigen, die nach rechts
in dieMühlhäuser Straße einbiegen
möchten, um Ziele in Eisenach-
Nord zu erreichen. Da das der
Großteil der Autofahrer ist, stauen
sichdie Fahrzeuge inderRennbahn
zurück, wenn vorn jemand an der
Ampel wartet, der geradeaus will.
Die Änderung ist überraschend

gekommen, auch für die Stadtver-

waltung. Sie möchte nämlich die
andere Regelung. So soll die Spur
der Linksabbieger zurHospitalstra-
ßemit der Spur derGeradeaus-Fah-
rer kombiniertwerden.Daswar das
ganze letzte Jahr derFall. Allerdings
warendiegelbenMarkierungennur
provisorisch, ebenso der Vorweg-
weiser. Diese Verkehrsführung hing
an der Mauersanierung an der Ni-
kolaikirche und der Teilschließung
des Nikolaitors am Karlsplatz für
den Autoverkehr, heißt es aus dem
Rathaus.
Die Stützmauer ist fertig, und die

Baufirma entfernte in der Folge die
Markierungenauf derFahrbahnam
Grünen Baum, ebenso den proviso-
rischen Vorwegweiser. Offenbar
wusste man nicht, dass seitens der

Stadtverwaltung geplant war, diese
Bauzeiten-Variante als Dauerlö-
sung zu wählen. Weil sie für einen
besseren Verkehrsfluss auf der
Rennbahn sorgt. Die Aufträge für
dieordnungsgemäßeweißeMarkie-
rung und den neuen Vorwegweiser
sind erteilt, aberwegenderUrlaubs-
zeit noch nicht umgesetzt.
So gilt jetzt eine Regelung, die in

der kommendenWoche schon wie-
derMakulatur sein soll. Denn dann
wirdneuundweißmarkiert undder
neue Vorwegweiser aufgestellt, da-
mit dieAutofahrer ausRichtungOs-
ten rechtzeitig erkennen, wo sie
sich einordnen müssen: Linksab-
bieger und Geradeaus-Fahrer zu-
sammen, und die Rechtsabbieger
sind wieder allein auf ihrer Spur.

Verwirrung amGrünen Baum in Eisenach
Rechtsabbieger sind wieder mit Geradeaus-Fahrern auf einer Spur. Das ist die uralte Regelung, die aber nicht so bleiben soll

Am Grünen Baum in Eisenach ist die Verkehrsführung wieder geändert
worden. Die Linksabbieger zur Hospitalstraße sind nicht mehr mit der Ge-
radeaus-Spur gekoppelt, sondern die Rechtsabbieger in Richtung Eise-
nach-Nord. FOTO: BIRGIT SCHELLBACH

Dreimillionster
Besucher auf Pfad

Hainich. Der dreimillionste Besu-
cher wurde gerade am Baumkro-
nenpfad im Nationalpark Hainich
begrüßt. Damit haben in den ver-
gangene 16 Jahren mehr als drei
Millionen Besucher das Blätter-
dachdesHainichs erkundet.Als da-
malige stellvertretende Bürgermeis-
terin von Bad Langensalza hat eine
Eisenacherin übrigens großen An-
teil am Bau des Höhenpfades. Der
Baumkronenpfad zählt seit Juni im
Schnitt 1130 Gäste pro Tag und im
August ein Plus von 24 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. zz

Wennman imSüdtiroler
Vinschgau, gut 700Kilome-

ter vonEisenach entfernt, einen
schickenTrabantKombi auf einem
Grundstück entdeckt, ist das noch
keineSensation. Schließlich gibt es
längst in ganzEuropaunddarüber
hinausLiebhaber der „Rennpap-
pe“.
DasAutowar aber zumindest ein

Grund, dasAreal anderBahnhof-
straße –ViaStationeklingtwirk-
lich schöner – genauer unter dieLu-
pe zunehmen.DasErgebnismach-
teEindruckund stutzig.Ander
Hausfassade ist zu lesen „Es
wünschmir einerwas erwill, dem
gebeGott zweimal so viel“.Genau
dieser Spruch ziert dieVilla gegen-
über desCarl-Alexander-Denkmals
inEisenach anderMarienstraße/
Wartburgallee. Ist das einZufall?
DieSachewurde spannend,

dennauf demGrundstück imklei-
nenOrt Töll ist auch einSchildmit
derAufschrift „Wartburg“ zu entde-
cken,wiemanes hierzulandehäufi-
ger findet.
Unddannkommt tatsächlich ein

cooler Typ aus demHaus, dessen
Wurzeln inEisenach liegenund
den ich auchnochkenne. Seit vie-
len Jahren lebt SteffenMüller im
schönenSüdtirol, sehr zufrieden.
Eisenach trägt derMitfünfziger
aberweiter imHerzen.Der Spruch
amHaus legtZeugnis davonab.
DasWartburgschildwar übri-

gens einMitbringsel einesEisen-
acherKumpels.

GUTEN MORGEN
Jensen Zlotowicz
über eine überra-
schende Entdeckung

Das kann
kein Zufall sein

Kandidaten in der
Wahlarena befragt

Eisenach. Die Kandidaten Christian
Hirte (CDU), Klaus Stöber (AfD),
Tina Rudolph (SPD), Leon Bender
(FDP), Justus Heuer (Grüne) und
Martina Renner-Vertreter Sandro
Witt (Linke) werden am Mittwoch,
8. September ab 18 Uhr im Hotel
„Alte Fliegerschule“ in Stockhau-
sen von Moderatorin Nicole Päsler
und dem Publikum vor der anste-
henden Bundestagswahl gelöchert.
Unter dem Titel „Wahlarena Mittel-
standWestthüringen“ laden ein der
lokale Bundesverband Mittelstän-
discheWirtschaft unddie Industrie-
und Handelskammer Erfurt.

ZweiWerte in
Wartburgregion
sind zu hoch
Wechsel in die erste
Warnstufe droht

Von Peter Rossbach

Wartburgregion. Nun wird es wieder
ernst inderRegion.DerDienstag, 7.
September, war der erste Tag, an
demzwei der drei Corona-Indikato-
renüberdemGrenzwert lagen.Soll-
te dies über drei aufeinanderfolgen-
de Tage so bleiben, würde die Re-
gion von der derzeit grünen Coro-
na-Basisstufe mit nur wenigen Vor-
gaben in die gelbe Warnstufe 1
wechseln. Dann stünden den Men-
schen neue Beschränkungen wie
ausgeweitete die 3-G-Regelungen
und weitere Testungen in Schulen
der Region ins Haus.
Der Corona-Inzidenzwert (Zahl

der Neuinfektionen in sieben Ta-
gen) liegt in der Region bei 36,9
(Grenzwert 35). In der Stadt Eisen-
ach allein liegt dieserWert bei 0, im
übrigenKreisgebiet aber bei 50. Die
Zahl der aktiven Infektionen steigt
auf 116 an und verteilt sich auf viele
Kommunen des gesamten Kreises.
Diemeistengibt es inEisenach (26),
Bad Salzungen (19) und Unter-
breizbach (15).
Beim zweiten Indikator, dem so-

genannten Schutzwert (Zahl der
Corona-Neuaufnahmen in den re-
gionalen Kliniken in sieben Tagen)
liegt die Region bei einem Inzidenz-
wert von 4,4 (Grenzwert 4,0). Hoff-
nung auf Besserung macht dabei
der Umstand, dass derzeit kein Co-
vid-Patientmehr imEisenacher Kli-
nikum behandelt wird.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (links), Frau Burghauptmann Franziska Nentwig (rechts) und Thomas A. Seidel von der Internationalen Luther-Stiftung
begrüßen die beiden Schriftsteller Iris Wolff und Uwe Kolbe. Die Autoren nehmen am Wartburg-Experiment teil. FOTO: RAINER SALZMANN

Wartburg-Experiment ist gestartet
Schriftsteller setzen sich in den kommendenWochen mit der Lutherbibel auseinander

Von Birgit Schellbach

Eisenach. Beide Schriftsteller waren
schon einmal auf derWartburg. Bei
Uwe Kolbe ist es 42 Jahre her: „Ich
war ein frisch gebackener freier
Dichter, der eine lange Wanderung
unternommenhat“. Er erinnert sich
auch daran, dass ihn auf demEisen-
acher Markt ein Volkspolizist kont-
rolliert und nach seinem Ausweis
gefragt hat, weil ihm der junge
Mann in der grünen Kutte und mit
den langen Haaren verdächtig vor-
gekommen ist. Schon damals aber,
so sagt der 63-Jährige, haben ihndie
Wartburg und die Geburtsstadt von
Johann Sebastian Bach in ihren
Bann gezogen.
Iris Wolff war mehrfach in Eisen-

ach und auf derWartburg,mit ihren
Eltern und als Studentin. Sie hat in
Eisenachs hessischer Partnerstadt
Marburg deutsche Sprache, Litera-
tur, Religionswissenschaft sowie
Grafik und Malerei studiert. „Jetzt
bin ich mit einem anderem Gefühl
auf die Burg gefahren, sie gehört
schon zu mir, obwohl ich erst ange-

kommen bin“, sagt die 44-Jährige.
Beide Autoren nehmen am Wart-
burg-Experiment teil. Das heißt, sie
treten am Ort des Geschehens in
Zwiesprache mit der Lutherbibel.
Martin Luther hat vor 500 Jahren
im Exil auf der Wartburg das Neue
Testament übersetzt. In unmittelba-
rer Nachbarschaft der Lutherstube,
in der Luther in seiner Tarnung als
Junker Jörg gewohnt und gearbeitet
hat, verfassen die Gegenwart-Auto-
ren ihreneigenen literarischenText.

Im Reich der Vögel arbeiten wie
seinerzeit Martin Luther
„Möge Sie derGenius Loci inspirie-
ren“, wünscht Frau Burghaupt-
mann Franziska Nentwig den
Schriftstellern. Gleichzeitig weist
sie hin, dass Luther „im Reich der
Vögel“ wie er es formulierte, nicht
immer glücklich gewesen ist. Soll-
tendieTeilnehmerdesExperiments
mal amVerzweifeln sein, dannemp-
fiehlt Eisenachs Oberbürgermeiste-
rin Katja Wolf (Linke) einen Spa-
ziergang hinunter in die Stadt, um
zur Entspannung ein Eis am Bach-

denkmal zu essen. Das Angebot
möchte Iris Wolff gern annehmen.
Während Uwe Kolbe erzählte, dass
er gern wandert. In seinemGepäck
würden sich nicht nur Federhalter
und Tintenfass befinden, sondern
auch Wanderschuhe.
Der dritte Schriftsteller, Senthu-

ranVaratharajah, fehlte krankheits-
bedingt beim Auftakt am Dienstag.
Erwird imAnschluss anUweKolbe
auf der Wartburg seine Schreibstu-
be einrichten. Der Aufenthalt dau-
ert jeweils vier Wochen. Iris Wolff
beschließt den Reigen und freut
sich schon darauf, in dieser Zeit
„einStückvonderWeltwegzusein“
und sich „Alltagsherausforderun-
genundaktuellenDiskursenzuent-
ziehen“.DerNovemberwird ihr da-
bei zugute kommen, während Uwe
Kolbe imMomentnocheinen regel-
rechten Besucher-Ansturm erlebt.
Er formuliert: „Die Dielen knar-

zen von Touristen“, und „es wim-
melt von Menschen, die gern hier
sind“. Sind das erste Zeilen eines
Gedichts?Eskönnte, soderLyriker
Kolbe, ein Gedicht werden, aber

ebenso auch ein Essay. Eine literari-
sche Form ist seitens der Organisa-
toren, der Internationalen Martin-
Luther-Stiftung und der Deutschen
Bibelgesellschaft, nicht festgelegt
worden.
Eisenachs Oberbürgermeisterin

sieht das Experiment als eine große
Chancen, eine Brücke von der His-
torie in die Gegenwart zu schlagen:
„Ich bin sehr gespannt darauf, was
in der literarischenAuseinanderset-
zung passiert“.

Unterschiedliche Biografien
sind spannend
Die unterschiedlichen Biografien
der Autoren sind ebenfalls span-
nend. UweKolbe ist in der DDR ge-
boren und aufgewachsen und hat
erlebt, wie restriktiv der Staat auf
Kritik reagiert. Iris Wolff stammt
aus Hermannstadt in Rumänien
und kam mit ihren Eltern 1985
nach Deutschland. Die Familie von
Senthuran Varatharajah ist in den
1980er Jahren vor dem Bürgerkrieg
in Sri Lanka nach Deutschland ge-
flohen.
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