
16 Ostthüringer Zeitung Rudolstadt und Umgebung Mittwoch, 10. Februar 2021

Ein neuer Sitz
für Sitzendorf
Bürgermeister handelt

auf eigene Kappe
Sitzendorf. WassichwieeineLappa-
lie anhört, hatte für Sitzendorf seit
Jahresbeginn größere Konsequen-
zen: Bürgermeister Martin Fried-
rich musste ohne Gemeinderatsbe-
schluss entscheiden, wie er mit die-
ser Angelegenheit umgeht. Das
Problemwar:Die Technik des kom-
munalenBauhofs ist nichtmehr die
jüngste. Ganz ohne Ersatzteile geht
es nicht. Inwieweit einFahrersitz zu
den Dingen in einem Auto gehört,
die immer in Topzustand sind oder
sein sollten, können wohl die am
besten einschätzen, für die er täg-
lich zum Arbeitsplatz dazugehört.
So wurde eine defekte Federung

zum Problem. Der Fahrer machte
Bedenken wegen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes geltend. Ein
Umstand, der im Winter, wenn das
Auto täglich für den Winterdienst
gebraucht wird, besonders folgen-
reich seinkann.Zwarhalf Schwarz-
burg aus, Abhilfe war trotzdem
dringlich. Daher handelte der Bür-
germeister auf eigene Kappe. In der
Begründung an den Gemeinderat
hieß es: „Es handelt sich hierbei um
eine unabweisbare Ausgabe, um die
Verkehrssicherung zu gewährleis-
ten.DerBürgermeister löst denAuf-
trag zur Anschaffung eines Sitzes
bis zu einem Wert von 1500 Euro
aus.“ In der Kommunalvertretung
regte sich keinWiderspruch. ht

Für die perfekte Kühlung der Impfstoffe
Smartpolymer GmbH aus Rudolstadt entwickelt isolierende Folie für Transportboxen

Von Steffen Beikirch

Rudolstadt. Technische Phasen-
wechselmaterialien zur Speiche-
rungvonWärmeoderKälte sind seit
Langem einer der Arbeitsschwer-
punkte am Thüringischen Institut
für Textil- und Kunststoff-For-
schung (TITK) in Rudolstadt. Jetzt
helfen Verbundplatten aus dem Ins-
titut auch, Covid-19-Impfstoffe
schnell und sicher an ihre Bestim-
mungsorte zu bringen. Die TITK-
Tochter Smartpolymer fertigt 8500
Stück im Auftrag eines Luxembur-
ger Spezialunternehmens.
Die 370 mal 170 Millimeter gro-

ßen und fünfMillimeter dickenVer-
bundplatten enthalten ein Phasen-
wechselmaterial zurTemperatursta-
bilisierung.Siewerden inTransport-
boxen verbaut, die zur Kühlung von
Impfstoffen, Blutprodukten oder
medizinischen Proben dienen.
Seit 2019 hatten zwischen dem

Auftraggeber undder TITK-Gruppe
Materialbemusterungen und Ver-
arbeitungsversuche stattgefunden.
Jetzt ist ein längerfristiger Vertrag
mit Smartpolymer Rudolstadt ge-
plant, die bis Ende Februar zu-
nächst 8500 Platten liefert.
„Das ist unser Beitrag, um ganz

aktuell die logistische Mammut-
Aufgabe der Impfstoff-Verteilung zu
lösen“, kommentiert TITK-Direk-
tor Benjamin Redlingshöfer, zu-

gleich einer der Geschäftsführer
von Smartpolymer.
Das Kühlmaterial war am TITK

in einem vom Bund geförderten
Projekt entwickeltworden.Zielwar
eine innovative Folie, die es durch
ihre Eigenschaften allein oder in
Kombination mit anderen Tempe-
rierungsmaßnahmen ermöglicht,
geforderte Transporttemperaturen

über den gesamten Lieferzeitraum
hinwegsicherzustellen.DankInteg-
ration eines Phasen-Wechsel-Mate-
rials speichert die Folie thermische
Energie. So kann zwischenminus 4
und plus 82 Grad Celsius eine indi-
viduelle Zieltemperatur eingestellt
werden. Ob als Einlage, Auflage,
Unterlage oder Umhüllung – die
vom TITK entwickelte Folie ist

kompatibel zu allen bekannten
Transport- und Aufbewahrungssys-
temen. Speziell für diesen Auftrag
wird das integrierte Material noch
mit Aluminium kaschiert und mit
einer zusätzlichen Kantenversiege-
lung versehen.
Mit diesen Eigenschaften kann

das Temperaturmanagement für
eine Vielzahl weiterer technischer

Anwendungen wie etwa in der
Elektrotechnik, in der Energietech-
nikoder imLebensmittel- undPhar-
mazietransport gesteuert werden.
Zusatzfunktionen, wie antibakte-
rielle Eigenschaften oder aktives
Heizen durch die Integration eines
weiteren Materials, seien ebenfalls
möglich, ergänztTITK-Projektleiter
Martin Geißenhöner.

Die bei Smartpolymer entwickelte Folie für Transportboxen kann Temperaturen bis plus 82 Grad halten. FOTO: STEFFEN BEIKIRCH

Ausbau dieses Straßenabschnitts mit
Bürgersteig zu rechnen sei, soGemein-
deratsmitglied Martina Walther. Das
Amthabe verwiesen, dass von 2017 bis
2019 zusammenmit derGemeinde 2,7
Millionen Euro in die Bahnhofstraße
(ebenfalls L 1112) investiert worden
seien und dass weitere Um- und Aus-
baumaßnahmen für den betreffenden

Abschnitt im langfristigen Programm
zum Straßenausbau Thüringens bis
2030 nicht vorgesehen seien. Größere
Schäden könnten nur durch Instand-
setzungsmaßnahmenwie bisher besei-
tigt werden. „Die Probleme des fehlen-
den Gehweges und der mangelhaften
Entwässerung bleiben bestehen”, kon-
statiert MartinaWalther. ht

Hohenwarte-Stausee und weiteren at-
traktiven Zielen. Weitere Touren sol-
len folgen.

Alle Routen sind aufs Handy ladbar
Praktisch für unterwegs: Alle Routen-
Tipps können durch einen abgebilde-
ten QR-Code aufs Handy geladen wer-
den. Sie stehen aber auch auf
www.saalfeld-tourismus.de, www.out-
dooractive.de und www.komoot.de
zum Download zur Verfügung. Die
Broschüre ist kostenfrei in der Tourist-
Information Saalfeld erhältlich und
steht unter www.saalfeld-tourismus.de
zurAnsicht undzumDownloadbereit.
Bestellt werden kann sie unter
info@saalfeld-tourismus.de.Gern stellt
dieTourismusGmbHanderen touristi-

schen Partnern, Vermietern und Inte-
ressentenExemplare für ihreGäste zur
Verfügung. „Mit diesen Tourenvor-
schlägen in Form der Broschüre und
im Internet sind wir einen großen
Schritt weitergekommen, um unsere
Region bei Mountainbikern bekannt
zu machen und auf diesemWege neue
Gäste zu gewinnen“, freut sichYvonne
Wagner, Geschäftsführerin der Feen-
grotten GmbH. Der Aktivtourismus
mit den Bereichen Wandern, Radfah-
ren und Wasserwandern ist eine der
drei Säulen des touristischen Entwick-
lungskonzeptes für Saalfeld, das der
Stadtrat 2017 verabschiedet hatte.
Gefördert wurde das Projekt durch

die Leader-Aktionsgruppe Saalfeld-
Rudolstadt. red

Mit einer neuen Broschüre weisen die Feengrotten auf Möglichkeiten für Moun-
tainbiker rund um Saalfeld hin. FOTO: ADRIAN SEEBER

Kein Geld für Ausbau der Katzhütter Ortsdurchfahrt
Probleme des fehlenden Gehweges und schlechten Entwässerns bleiben bestehen

Katzhütte. DerZustandderOrtsdurch-
fahrt von Katzhütte sorgt seit Jahr und
Tag für Unmut im Ort. Die Schwarz-
burger Straße etwa als L 1112 in der
Straßenbaulast desLandes. Statt neuer
Ausbaupläne kam eine 30er-Zone zwi-
schen Schwemmbach und Tankstelle.
Da habe die Gemeinde beim Straßen-
bauamt nachgefragt, wann mit einem

Neue Broschüre zu Feen-Bike-Paradies
Aktivtourismus mit BereichenWandern, Radfahren undWasserwandern fördern

Saalfeld. Mountainbiking und Radfah-
ren auf anspruchsvollen Strecken sind
seit Jahren ein steigender Trend. Dass
man diesen Sport auch in hiesiger Re-
gion hervorragend ausüben kann, war
bisher wohl eher einGeheimtipp. Dies
zu ändern, haben sich die Stadtverwal-
tung Saalfeld und die Saalfelder Feen-
grottenundTourismusGmbHzurAuf-
gabe gemacht.
Die abwechslungsreiche Landschaft

mit ihren steilen Gebirgshöhen, ro-
mantischen Flusstälern und weiten
Wäldern habe beste Voraussetzungen,
um sich zu einer Top-Destination für
Mountainbiker zu entwickeln, heißt es
in einerMitteilung. Unter demNamen
„Feen-Bike-Paradies Saalfeld“ ent-
stand jetzt eine 32-seitige Broschüre
mit zahlreichen Routen-Tipps, die von
leichten bis hin zu anspruchsvollen
Touren reichen.
Als Partner standen der Mountain-

bike-Profi Andreas Albrecht und die
Saalfelder Mountainbike Community
zur Seite. Dazu entwickelte Andreas
Albrecht im Auftrag der Stadt sechs
Premium-Mountainbike-Routen ein-
schließlich einer ausführlichen Be-
schreibung. Aber auch die Saalfelder
Mountainbike Community hat sich in-
tensiv eingebracht und zehn Rouen
von „Heimatliebhabern“ beigesteuert.
Die Touren sind zwischen 23 und 53

Kilometer langundmitbis zu1200Hö-
henmetern mittelschwer bis schwer.
Von Saalfeld aus führen sie auf die
SaalfelderHöhe, ins Schwarzatal, zum

Anzeige

Ein Gentleman mit Niveau!
Werner, 77/179, Dipl. Ing.
Wirtschaftsrecht, seit 3 Jahre
verwitwet, noch fit und beweg-
lich, sehr gepflegt, innerlich und
äußerlich junggeblieben, NR,
mit PKW, sucht SIE, mit Freu-
de an Kultur, Natur, Reisen, eine
Frau, die noch lachen und stau-
nen kann. Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

Leitender Polizeibeamter und
gestandenes Mannsbild Mathi-
as, 45 J., das Herz am rechten
Fleck, positiv dem Leben ein-
gestellt, möchte Dich gern hier
finden, sucht Nähe und Verläss-
lichkeit in e. beständigen Partner-
schaft, gern etwas sportlich. Tel.
0365-25765825 o. Post
an Freundschaftskreis GmbH
Gera, Clara-Zetkin-Straße 11,
07545 Gera.

Junger Witwer Thomas, 49/185,
Handwerksmeister, bin ein auf-
geschl., humorv. Mann, gutaus-
sehend, blaugraue Augen und mit
dunklem Haar. Ich bin kinderlieb,
unternehmungsl. und berufstätig.
Mag u. a. tanzen, schwimmen,
radeln, Sauna, Reiten und sehne
mich nach einer lieben Frau, die
mich wieder an das Glück glau-
ben lässt. Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

Maritta, 76/166, etwas mehr
Oberweite, doch schöne Figur,
seit längerer Zeit allein, ver-
witwete Pensionärin und Haus-
frau mit guten Kochkünsten
und einem Herz voller Liebe,
sucht Dich, ein gestandenes
Mannsbild mit Ehrlichkeit und
Herz . Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

Bildhübsche Erzieherin Diana,
38/160/50, zierlich, blauäugig,
mit langen, schwarzen Haaren.
Ich bin natürlich, unternehmungs-
lustig, häuslich, zärtlich und treu.
Nach einer riesigen Enttäuschung
habe ich noch keinen lieben Part-
ner gefunden. Langsam habe ich
das Gefühl, dass mich niemand
mehr mag. Beruf und Aussehen
sind für mich nicht wichtig, nur
das Herz zählt. Ich würde mich
von ganzem Herzen über eine
Antwort von einem netten Mann
freuen. Da ich nicht ortsgebunden
bin, könnte ich sofort zu Dir zie-
hen, auch aufs Land. Bitte melde
Dich über Freundschaftskreis
GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

„Bis zur Silberhochzeit werden
wir es nicht mehr schaffen,
aber viele harmonische Jah-
re zu zweit!“ Hübsche, ehe-
malige Krankenschwester, 71
Jahre, gute Figur, zärtlich,
spontan und aufgeschlossen,
hat viel Gefühl, sucht den pas-
senden Mann an ihrer Seite. Tel.
0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH
Gera, Clara-Zetkin-Straße 11,
07545 Gera.

Bildhübsche Daniela, 44
Jahre, mit zierlich schlanker
Figur, liebevollem Lächeln, mit
schulterlangem blondem Haar,
suche nach dem Mann den ich
verwöhnen kann. Ich bin sehr
zärtlich, liebevoll und auch eine
gute Hausfee. Von Beruf arbei-
te ich als Krankenschwester im
Gesundheitswesen, ohne Schich-
ten und freue mich auf Dich. Bit-
te melde Dich gleich über Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Bildhübsche Krankenschwe-
ster, Astrid, 49/160, blond,
sportliche Figur, vollbusig, habe
es schon einmal mit einer Anzei-
ge versucht und kein Glück geha-
bt. Ich würde gern einen soliden
Mann bis Anfang 60 kennenler-
nen, damit meine Einsamkeit ein
Ende hat. Rufe bitte gleich an, Du
wirst bestimmt nicht enttäuscht
sein. Tel. 0365-25765825 oder
Post an Freundschaftskreis
GmbH Gera, Clara-Zetkin-
Straße 11, 07545 Gera.

Kein Mann will mich, weil ich
Schichtarbeiterin bin. Ich bin Si-
mone, 54 J., seit 2 Jahren verwit-
wet, mit eig. Pkw und FS, EFH,
tollem Garten, ein häuslicher Typ
und leider völlig allein, obwohl
ich oft Partnerschaftsanzeigen
aufgebe. Es liegt nicht daran,
dass ich unattraktiv bin, sondern,
dass ich in Schichten arbeite. So-
bald ein Mann davon hört, läuft
er weg. Dabei bin ich sehr an-
schmiegsam und würde für einen
Partner alles tun. Wer braucht
mich? Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

Ich binBirgit, 57/168/55, gut-
aussehend, vielleicht etwas zu
vollbusig, beruflich als Kranken-
schwester tätig, geschieden und
nicht ortsgebunden, komme im
Leben gut zurecht, aber es fehlt
ein lieber Partner. Suche keinen
Mr. Perfekt, sondern einen bo-
denständigen, ehrlichen Mann
bis ca. 64 Jahre, der wie ich ohne
Vorurteile und Checkliste in eine
neue Beziehung gehen möchte.
Freundschaftskreis GmbH Er-
furt, Tel. 0361-34947733.

Wo ist der Mann, der mich nicht
schlafen lässt? Carola, 63 Jah-
re, seit vielen Jahren verwitwet,
kann einfach nicht alleine blei-
ben, super schlank, langes glän-
zendes Haar, zärtliche Frau mit
Witz und Herz, mag alles, was
Körper und Seele guttut. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Nie mehr a l l e in in Thür ingen !

S i e s u c h t I h n

Er s u c h t S i e

Wer hat die Tiefen des Le-
bens hinter sich und möchte
wieder die schönen Seiten ent-
decken und erleben? Auch wenn
wir nicht mehr die Jüngsten sind,
Liebe und Geborgenheit brauchen
auch wir. Ich, Manfred, 82/178,
Dipl. Ing., suche eine zuverläs-
sige, unternehmungslustige und
natürliche Frau für alle Lebens-
lagen. Wir könnten gemeinsam
ausgehen, mit meinem Auto in
die Landschaft fahren oder ein-
fach mal gemeinsam einen Kaffee
trinken. Ich bin seit einigen Jah-
ren verwitwet und kann für mich
allein sorgen. Ich bin ein guter
Zuhörer, mein Wesen ist ruhig
und ausgeglichen. Rufen Sie bald
an. Freundschaftskreis GmbH
Erfurt, Tel. 0361-34947733.

Gestandenes Mannsbild in in-
teressante Männlichkeit ver-
packt! Veiko, Mitte 50, 189
cm, Unternehmer, mit Schul-
tern zum Anlehnen und ver-
schmitztem Lächeln, naturver-
bunden, sucht liebenswerte Frau,
die gerne lacht und lebt, gern
mit ein paar Pfunden mehr als
zu wenig, denn die Zuneigung
ist wichtig. Freundschaftskreis
GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

Wenn Du auch keine Lust
hast auf blöde Mails, auf
Internetflirt... dann bist Du
hier richtig! Alex, 28 Jahre, 1,80
m groß, selbstständiger Dach-
deckermeister, sportl. Typ, rei-
se- und unternehmungsl., fami-
lienorientiert, mit Kinderwunsch,
immer zu spontanen Dingen be-
reit, sucht die große Liebe! Bist
Du bodenständig, keine Schlaf-
tablette & ist Dir ein ausgewo-
genes Verhältnis von „Nehmen
und Geben“ wichtig, dann mel-
de Dich! Freundschaftskreis
GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

Ich, Felix, 6 Jahre, suche für
meinen Vati Jan, 34 Jahre, mit
viel Herz, Charme und gutem Job,
eine liebevolle Partnerin, gern
auch mit eig. Kindern. Wir wol-
len wieder eine richtig glückliche
Familie sein, zusammen lachen,
Träume leben und viel unterneh-
men. Bitte gleich anrufen! Tel.
036926-269992 oder schriftlich
bitte an Freundschaftskreis
GmbH, Am Baumgarten
6, 99819 Krauthausen OT
Pferdsdorf.

An eine liebevolle Frau! Bin
Roland, 63 Jahre, ein gutaus-
sehender Polizeibeamter, lie-
benswert, zuverlässig, ein prima
Kamerad. Ich habe einen eige-
nen PKW und eine schöne Woh-
nung, würde aber bei Wunsch und
Sympathie zur Partnerin ziehen.
Mir ist es egal, ob Sie schlank
oder kräftig sind, selbst
eine kleine Behinderung würde
mich nicht stören, nur sollten
Sie es wirklich ehrlich meinen.
Leider hat sich niemand auf
meine letzte Anzeige gemel-
det. Wenn es doch noch eine
nette, gern ältere Frau gibt,
mit der ich nochmal glück-
lich werden kann, dann mel-
den Sie sich bitte. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.


