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Wanderweg
bald metallisch
beschildert
Beim Holzmarkt
Prototypen zu sehen

Armin Kugler, Europas derzeit bester Holzsportler, zeigte, was eine Harke ist, beziehungsweise eine Power-Axt. Hier teilte der Österreicher einen Stamm in Rekordgeschwindigkeit.

Immer dem Gesang der Kettensäge nach
Der Thüringer Holzmarkt lockte Tausende Menschen ins Jena Stadtzentrum – Das Spektakel zeigte auch: Die Menschen lieben ihren Wald
Von Thomas Beier
Jena. Die Jenaer lieben Holz, sie
lieben den Markt, und sie lieben
den Thüringer Holzmarkt.
Tausende Menschen folgten
am Sonnabend dem Ruf der Motorsägen und sahen, wie vielseitig sich der Naturrohstoff verarbeiten lässt. Viele nahmen im
Anschluss auch Holz mit nach
Hause. Zum Beispiel Karin
Nestmann aus Jena, die einen
Dreibeinhocker beim Stockmacher aus Lindewerra kaufte.
Die traditionsreiche Gehstockmanufaktur ist seit Jahren

ein Stammgast beim Holzmarkt,
und der Hocker aus feinem Holz
und Leder, den man lässig zusammenklappen kann, eine echte Produktneuheit. Der Hocker
ist ideal, um ihn zum Beispiel
beim Fußball aufzustellen oder
auf dem Holzmarkt, wo am
Sonnabend die Plätze an den
Raststätten knapp wurden, so
stark war der Besuch.
Marcus Malik aus Steinbrücken bei Bad Köstritz legte wiederholt Hand an einen Frauenkörper an. Er schnitzte mit einer
Motorsäge aus einem massiven
Walnussstamm eine weibliche

Wanderwege: Ja, wo laufen sie denn?
n Der Fokus solle in Zukunft
stärker auf den Hauptwanderwegen liegen, um Kräfte zu bündeln, wie Stadtförster Olaf Schubert sagt.
Was nicht heiße, dass die
anderen Wege nicht mehr
gepflegt werden.
n Im Plan steht auch, neue
Rundwanderwege anzubieten, bei denen man von
einem Startpunkt, der an
einem ÖPNV-Haltepunkt
oder einem Parkplatz gelegen ist, eine schöne Runde
durch die Natur drehen
kann.

n Bedacht wird ferner, dass
sich immer mehr Menschen im Wald auf Fahrrädern bewegen, teils elektrisch. „An der Ausweisung
einer Mountainbike-Strecke kommt Jena nicht vorbei“, sagt Schubert, was
aber noch Abstimmungen
erfordere. An Downhill, also rasante Bergabfahrten,
ist dabei weniger gedacht.
n Weit ist das Projekt Saurier-Erlebnispfad zum Jenzig gediehen. Alle Dinos
und Schautafeln sollen mit
einmal errichtet werden.

Figur. Die Arbeit hatte er bereits
beim Holzmarkt im vergangenen Jahr begonnen, diesmal vollendete er Rundungen und
Haarpracht. Das Geheimnis des
Holzdesigns ist nach seinen
Worten: Nicht zu wenig abtragen, sonst dauert die Arbeit zu
lang, aber auch nicht zu viel absägen, denn dranbauen lässt sich
hinterher nichts mehr. Skulpturen, aber auch Gartenmöbel gab
es sehr viele auf dem Holzmarkt
zu sehen.
Um Schnelligkeit ging es bei
den Timbersport-Profis aus Österreich: Mit dabei ist Armin
Kugler, der Zweimeter-Mann
und Staatsmeister aus Niederösterreich ist derzeit in Europa
beim Holzsport das Maß aller
Dinge. Der selbstständige Forstunternehmer zeigte gemeinsam
mit seinen Mitstreitern, wie vielseitig der Holzsport ist. Kraft,
Ausdauer und der perfekte Umgang mit Axt und Motorsäge entscheiden über Sieg und Niederlage. Und laut war das natürlich.
Gute Stimmungen auch bei den
Lehrlingen und Gesellen des
Zimmerer- und Holzbauhandwerks Thüringen, die nebenan
mit der langen Zweimannsäge
Holzstämme zu Brettern verarbeiteten.
Besuchermagnet für Familien
war das Naturerlebniszentrum
auf der Ostseite des Eichplatzes.
Auf der mit Hackschnitzeln na-

Marcus Malik aus Steinbrücken formte mit der Kettensäge einen Frauenkörper. Fotos: Thomas Beier
turalisierten Fläche wurde mit
Kindern gespielt, gerätselt und
Knüppelbrot über dem offenen
Feuer zubereitet. Stadtförster

Wo der Kaffee aus dem Sonnenofen kommt
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Von Thomas Beier
Jena. Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) hat am Sonnabend einen guten Eindruck bei
potenziellen Erstsemestern und
deren Eltern gemacht.
Zum
Hochschulinformationstag (HIT) standen Hörsäle,
Labors oder die Sporthalle offen. Die EAH präsentierte sich

als überschaubare Bildungseinrichtung, an der Studenten ihren
Professor noch persönlich kennen sollen. Und ganz wichtig sei
der Praxisbezug, der an der
Schule gelebt werde.
Die Praxisnähe ging schon damit los, dass am Zugang zu Haus
4 ein Parabolspiegel stand, um
Kaffeewünsche der Besucher zu
erfüllen. Das heiße Wasser (es

© PMG Presse-Monitor GmbH

gab löslichen Kaffee) wurde aus
einem Topf geschöpft, der im
Brennpunkt des Spiegels stand.
„Mann, ist euer Kaffee heiß“,
kommentierte dann auch Studien-Aspirant Jonas Förster aus
Merseburg das Ganze. Im Anschluss wollte er sich die Labors
des Fachbereiches Medizintechnik/Biotechnologie anschauen.
49 verschiedene Studienpro-

gramme, davon 26 Bachelorund 23 Masterstudiengänge stehen im Programm der Hochschule, darunter auch drei duale
Studiengänge.
Einen fast schon familiären
Charakter hatte die von Helmut
Zipfel angebotene Führung über
den Campus. Der langjährige
Hochschulplaner – er ist seit ein
paar Jahren im Ruhestand – zeigte, was weiterer Vorzug der
EAH ist: Alles, was der Student
braucht, befindet sich konzentriert an einem Ort: Hörsaal, Bibliothek, Studentenwerks-Wohnheim und -Mensa. Und im Stadtzentrum sei man auch ganz
schnell. Einer künftigen Optometrie-Studentin aus der Nähe
von Berlin gefiel Jena sehr gut.
„Zum Glück ist die Stadt nicht
so groß wie Berlin“, sagt sie.
Eine junge Frau aus Magdeburg
war überrascht von der Zusatzinformation, dass man mit dem
Semesterticket in ganz Thüringen Bus und Bahn fahren könne.

16.04.2018

Olaf Schubert hatte viel Lob für
seine Mitarbeiter: Die waren
ganz herzlich bei der Sache. Die
Erkenntnis lautet: Kinder, die

von klein auf den Wald mögen,
sind in ihm auch in späteren Jahren sehr umsichtig. Dass pro
Jahr 3500 Kinder an Wanderungen und am waldpädagogischen
Programm des Stadtforstes teilnehmen, könnte ein Grund sein,
weshalb der Vandalismus im Revier etwas zurückgegangen ist.
Neu besetzt war in diesem
Jahr die Eröffnungsrede. Um da
nicht Funktionsträger aus der
Stadtverwaltung im Oberbürgermeister-Wahlkampf zu bevorzugen, mussten diesmal die
Chefs der Eigenbetriebe ran, die
den Holzmarkt veranstalteten,
als da wären Uwe Feige vom
Kommunalservice (KSJ) und Jonas Zipf von Jenakultur.
Der Stadtforst ist eine Abteilung des KSJ, der im Wald erlebt,
was auch ansonsten in Jena ein
großer Trend ist: „Das Mitwirkungsbedürfnis der Bürger hat
stark zugenommen“, sagt Uwe
Feige. Themen wie Wegebau,
Holzeinschlag und überhaupt
Veränderungen in der Natur beschäftigen die Menschen sehr.
Das konnte man auch beim
Thüringer Holzmarkt sehen.
Vermutlich war die 17. Auflage
die am stärksten besuchte. Und
Bürgerbeteiligung gab es auch:
Auf einer großen Tafel konnten
Besucher Anregungen hinterlassen. Einer schrieb: „Die Jenaer
Berge umkippen, damit man immer nur bergab laufen kann!“

Jena. In den Jenaer Wäldern
werden neue Schilder aufgestellt. Beim Holzmarkt waren
Prototypen der Wanderwegweiser zu sehen. Statt aus Holz sind
sie aus Alu-Dibond. Dabei handelt es sich um einen Verbundwerkstoff aus dünnem Aluminium und Polyethylen. Die
Schilder werden zudem an Metallrohre statt an Holzpfosten
geschraubt. An der Farbe Moosgrün ändert sich nichts.
Länder wie Österreich, die
Schweiz oder Tschechien haben
es vorgemacht. Das neue Material ist deutlich robuster als die
klassischen Holztafeln und
auch preiswerter. Stadtförster
Olaf Schubert räumte ein, dass
das für viele Wanderer sicher gewöhnungsbedürftig sei, weil
man mit Waldwanderwegen
normalerweise Holzschilder assoziiere. Allerdings haben die
neuen Schilder den weiteren
Vorteil, dass sich auf der begrenzten Fläche mehr Infos
unterbringen lassen. Etwa die
Benennung des Wanderweges,
auf dem man gerade läuft, oder
ein Piktogramm. Bei den Schildern werden die Buchstaben
nicht mehr einzeln aufs Holz geklebt, sondern wird eine Folie
mit allen Infos gedruckt und
aufgezogen. Die Folie soll auf
Alu besser haften als auf Holz.
Beim Holzmarkt wurden in
Kinderarbeit bereits neue Schilder an einen Pfosten montiert.
Kinder durften mit dem Schraubenschlüssel hantieren und sollten das Schild zum Forsthaus
oder zum Fuchsturm in die richtige Himmelsrichtung drehen.

Kinder konnten sich beim Anschrauben der Wegweiser üben.
Dafür gab es einen Stempel, an
weiteren Stationen weitere und
am Ende einen kleinen Preis fürs
Mitmachen.
Mehr als 500 Kilometer Wanderwege mit etwa 1500 Schilderstandorten gibt es um Jena. Das
Wanderwegekonzept machte
gerade die politische Runde. Die
neuen Schilder, die einheitlichen Thüringer Standards entsprechen, sind ein Beitrag, um
die Qualität zu erhöhen.

Feenzauber im Eisenberger Kaisersaal
Kinder in Kahla und Jena erleben im Herbst ihr Wirbelwindkonzert
Eisenberg. Geschmückt als kleine Feen und mit Zauberstäben
ausgestatten haben Kinder am
Sonntag das Wirbelwindkonzert im Kaisersaal des Eisenberger Schlosses erlebt. Das Konzert mit dem Titel „Im Feengarten“ hatten die Musikerinnen

Daniela Döhler-Schottstädt, Susanne Gassios und Kathrin Bonke vom Verein „Kinderkultur
Thüringen“ gestaltet. Gemeinsam mit den Kleinen sangen und
tanzten sie. Auch die Erwachsenen in den hinteren Reihen des
gut gefüllten Kaisersaales hatten

ihre Freude an der Aufführung.
Die Termine für die nächsten
Wirbelwindkonzert stehen bereits fest: im Rathaussaal in Kahla am 21. Oktober ab 11 Uhr sowie im Volksbad in Jena am 17.
November zwei Aufführungen
ab 14.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Grüße und Glückwünsche
Hallo Mutti und Oma Ursula,
es ist schön und wirklich wahr, Du wirst heute

80 Jahr`.
Wir zwei alten „Mädchen“ und der Rest unserer Familienschar
gratulieren ganz, ganz lieb und mit unseren Herzen
voller Dankbarkeit.
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