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Landtagswahl: Wer sollte regieren?

Wer die Wirtschaft am
besten fördert und damit Ar-
beitsplätze schafft. Dann ist
für Arbeitgeber und -nehmer
die Welt in Ordnung. Und
dem Landkreis muss aus der
Finanzmisere geholfen wer-
den. Aus Sicht der Wirt-
schaft wäre eine Koalition
von CDU und FDP optimal.

Wichtig ist, dass alle zur
Wahl gehen. Eine Regierung
ist meiner Meinung nach
verpflichtet, das zu erfüllen,
was sie vorab zugesagt hat.
Mit der bisherigen Regierung
ist auch der Unstrut-Hai-
nich-Kreis gut gefahren.
Sollte eine andere Partei ge-
winnen, müssen wir sehen.

Die Breitenkultur steht an
erster Stelle. Obgleich ich
mich über Förderung in Thü-
ringen nicht beklagen kann.
Aber das Thema sollte nicht
im Bermuda-Dreieck von
Kultur, Pädagogik und Sozi-
ales hin- und hergereicht wer-
den. Ich denke, dass es zu ei-
ner großen Koalition kommt.

Der Mittelstand muss ge-
fördert werden. Langfristig,
nicht mit Spontanaktionen
wie der Abwrackprämie. Für
den Kreis ist eine bessere
Verkehrsanbindung ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor. Die
FDP als Partei des Mittel-
stands soll regieren, mit einem
duchsetzungsstarken Partner.

Jene sollten regieren, die et-
was für Sport im Allgemeinen
und Schwimmen im Besonde-
ren übrig haben, bessere Trai-
ningsbedingungen schaffen,
damit Thüringen internatio-
nal mitreden kann. Eine Ab-
sage sollten sie auf jeden Fall
Studiengebühren erteilen; das
ist derzeit Thüringens Plus.

Meine Interessen als Mit-
telständler sehe ich durch die
CDU und die FDP am besten
vertreten. Allerdings die Hoff-
nung, dass sich nach der Wahl
wirklich etwas tut, habe ich
schon lange nicht mehr. Ich
wünsche mir aber, dass wir
Unternehmen nicht noch
mehr geschwächt werden.

Esther RICHTER (55),
Geschäftsführerin

Dr. Klaus KLIEM (60),
Chef der ADIB

Bernhard OHNESORGE
(64), Theaterleiter

Michael GÜNTHER (66),
Kreishandwerksmeister

Franziska GENZEL (21),
Schwimmerin, Studentin

Bernhard HELBING
(55), Unternehmer

STICH-WORT

Wählerisch
Von Sabine SPITZER

Noch lächeln sie von ihren Plakaten,
die Landtagskandidaten. Wer am
Sonntagabend noch lächeln kann,
wird sich zeigen.

Und zeigen wird sich dann auch, was
von den Versprechungen übrig bleibt.
Zu Recht kritisieren die Bürger, dass
man viele Kandidaten nur immer kurz
vor den Wahlen zu Gesicht bekommt.
Und auch diese Region wurde in den
vergangenen Wochen von Politikern
aller Parteien fast überrollt. Wie oft
sich die Sieger nach dem Urnengang
noch unters Volk mischen werden,
bleibt abzuwarten. Aber schließlich
hat am Sonntag ein jeder das Recht,
wählerisch zu sein. Das Ende einer Diva

Eine Ära geht zu
Ende: In einer neu-
en Verordnung ver-
bietet die EU den
Vertrieb herkömm-
licher Glühbirnen.
Die ersten Exem-
plare müssen am
Dienstag weichen −
und machen belei-
digt Platz für jünge-
re, schlankere Mo-
delle. Eine nicht
ganz ernst gemeinte
Abrechnung.

Von Anita GRASSE

BAD LANGENSALZA.
Nie hätte ich geglaubt, dass
mir so etwas passieren kann.
Man hat mich ausgetauscht.
Gegen eine Jüngere. Eine
Schlankere. Eine Genügsa-
mere. Eine, die kokettiert
und sich ziert, bevor sie für
einen Mann entflammt. Ich
habe immer alles für den ge-
tan, der mich angemacht hat.
Ohne zu zögern, strahlte ich
für ihn. Manchmal auch für
sie. Man ist ja tolerant. Die
andere, die jetzt meinen
Platz in den Regalen der Su-
permärkte einnimmt, die
sich an meiner statt in die
eng anliegenden, kleidsamen
Fassungen der Lampenschir-
me schmiegt − diese andere
flackert erst einmal kokett
und zeigt ihre Leuchtkraft
erst nach und nach. Am An-
fang waren die Männer da-
von noch genervt. Sie woll-
ten schnell zur Sache kom-
men und nicht lange darauf
warten, dass sie heiß wird.
Doch sie hat sich angepasst,
verzögert das Aufglimmen
ihrer Leidenschaft heute nur
noch ein kurzes Sekündchen
lang und strahlt dann schon

mit fast voller Helligkeit.
Und die Männer, ja sogar die
Frauen und Kinder, springen
darauf an, genießen das lust-
volle Zögern und das gute
Gewissen. Umweltschutz ist
ja so in. Ja, ich gebe zu, ich
brauche ein bisschen mehr
Strom als diese Neue. Viel-
leicht auch viel mehr. Aber
muss man mich deshalb
gleich ersetzen? Wahr-
scheinlich steckt ohnehin
bloß Neid dahinter? Auf
meine Strahlkraft. Immer-
hin: Alle meine Schwestern,
die nicht so hell strahlen wie
ich, dürfen bleiben. Nur ich,
die ich mit 100 Watt leuchte,
muss gehen und mit mir jene
Amazonen, die noch mehr
Leistung haben. Und natür-
lich all die verschämten
Mauerblümchen, die sich
nicht trauen, zu ihrem Glü-
hen zu stehen und sich stets
mit einem matten Mäntel-
chen bedecken. Mattierte
Glühbirnen. Auch so eine
Erfindung der Neuzeit. Auch
mal die Neue. Aber ich habe
sie rechtzeitig auf ihren Platz
verwiesen. Sie konnte mir
nicht gefährlich werden.

Die Neue von heute hat
noch nicht einmal einen
richtigen Namen. Alle Welt
nennt sie Energiesparlampe,
aber so kann ich mich auch
nennen, wenn ich will − je-
denfalls könnte ich das bis
nächstes Jahr. Mich verbie-
ten sie am Dienstag schon.
Aber wer sich „Energieglüh-
lampe“ nennen darf, das re-
geln sie erst nächstes Jahr.
Doch dann ist die Neue von
heute auch aus dem Rennen.
Energieglühlampen müssen
mit mindestens 75 Prozent
weniger Energie leuchten
können als ich. Das schafft
die nie. Ich gebe zu, es ist mir
eine Genugtuung. Ich muss
vor ihr gehen, aber in Erin-
nerung behalten wird man
mich. Zu viele große Männer
haben mich liebevoll be-
rührt, als dass man mich ein-
fach vergessen könnte.

Der Liebste war mir Alva.
Nur ich nannte ihn so, bei
seinem zweiten Vornamen.
Für alle anderen war er Tho-
mas Edison. 1880 machte er
mich zu dem, was ich heute
bin. Ja, ich hatte viele Män-
ner vor ihm: Humphry Davy,
der mich 1809 als wenig
charmante Bogenlampe er-
fand, Frederick de Moleyns,
der 1841 das erste Patent auf
mich erhielt − da sah ich
schon viel besser aus, Hein-
rich Göbel, der nie so recht
beweisen konnte, dass er
mich erstmals mit einem
Kohlefaden zum Glühen
brachte oder Alexander Ni-
kolayevich Lodygin, der ei-
nigen als Erfinder des Wolf-
ramglühfadens gilt. Doch
keiner war wie Alva. Er
machte mich begehrenswert.
Er sorgte dafür, dass ich lan-
ge und hell strahlte. Er über-
zeugte mich davon, mich
auch für andere erschwing-
lich anzubieten. Er bekam
das Basispatent. Einzig Jo-
seph konnte ihm das Wasser
reichen. Joseph Wilson
Swan, der schon zwei Jahre
vor Alva an mir herum-
schraubte und mir eine in ih-
rer Schlichtheit bestechend
attraktive Fassung gab. Nie-
mand konnte sie stoppen, als
Alva und Joseph sich mir ge-
meinsam widmeten.

Doch diese glorreichen
Zeiten sind längst vorbei.
Heute zählt nicht mehr, dass
man wohlgerundet ist (für
mich war es stets ein Kom-
pliment, wenn man mich
Glühbirne nannte statt
Glühlampe). Heute zählt ein
Buchstabe. Wer nicht A
trägt, oder wenigstens C, ist
aus dem Spiel. Energieeffizi-
enzklassen nennen sie das.
Sie hätten auch sagen kön-
nen: Du bist zu alt, du taugst
nichts mehr. Alles nur, weil
ich D trage. Doch neulich,
als sie kamen, um mich und
meine Mitstreiterinnen aus
dem Regal zu nehmen, habe
ich ein Schimmern in ihren

Augen entdeckt. Sie werden
mich vermissen. Auch Jörg
Gebhardt, der Filialleiter des
Wesch-Baumarktes hier in
Bad Langensalza, in dem ich
noch ein Heim habe. Ja, er
hat mich aussortiert, aber er
hat mir auch noch eine
Chance gegeben. Ich werde
nicht vernichtet, wenn am
Dienstag diese EU-Verord-
nung in Kraft tritt, die auf
lange Sicht mein Untergang
sein wird. Noch einmal fühlt
es sich an wie in alten Zei-
ten. Ich werde ganz vorne
stehen, aufrecht und stolz.
Auch noch nach dem 1. Sep-
tember. So lange, bis ich ver-
kauft bin. Verkauft, aber
nicht verraten. Ich mag nicht
mehr ganz jung sein, aber ich
habe nichts verlernt.

Ich bewahre bis zum letz-
ten Augenblick die Conte-
nance und verteidige meinen
Platz. Nur ich leuchte ange-
nehm warm, sagen die Men-
schen, die an mir vorbei ge-
hen und nach meinen
Schwestern greifen. Das
kann die neue nicht, sagen
sie, und ich werde ihnen
nicht verraten, dass sie es
sehr wohl kann. Sie hat es
sich abgeschaut, hat es ge-
klaut, hat mich imitiert. Und
will nun länger strahlen als
ich. Zehn mal so lange. Nun
gut, wir alle wissen, es
kommt beileibe nicht auf
Quantität an, sondern einzig
auf die Qualität . . .

Vielleicht erreicht die Neue
irgendwann mein Niveau.
Aber sie muss dafür noch viel
lernen. Bewunderung muss
man sich verdienen. Sie muss
erst noch beweisen, dass sie
ihren Preis wert ist, dass sie
wirklich ihren Beitrag zum
Umweltschutz leistet.

Ich war ein Superstar, die
einzig wahre Diva der zwei-
ten industriellen Revolution.
Und Diven lassen sich nicht
ersetzen. Nicht von Jünge-
ren, nicht von Schlankeren
und ganz sicher nicht von
Genügsameren.

ZITAT

„Wer nicht weinen kann, kann sich
auch nicht richtig freuen.“

Landrat Harald ZANKER zu
den Krankenschwestern und

-pflegern, die gestern mit
Tränen Abschied nahmen
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Verkehr wegen
Stadtfest geändert

BAD LANGENSALZA.
Das Mittelalterstadtfest hat Auswir-

kungen auf den Verkehr in der Markt-
straße, Rathausstraße, Neumarkt,

Hennengasse, Hufelandstraße, Töpfer-
markt, Kornmarkt, Bonifaciusstraße,

Neue Gasse, Bei der Marktkirche, Vor
dem Schlosse, Hintere Belieferungs-
straße, Schlosshof, Friedrich-Mann-

Straße und Schulplatz. Die Zufahrten
werden von Sonnabend ab 10 Uhr bis
Sonntag 20 Uhr gesperrt bleiben. Für

Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge
wird die An- und Abfahrt jederzeit

möglich sein. Da die Baumaßnahmen
Am Wilden Graben beendet sind, wird

die übliche Verkehrsregelung wieder
aktiviert. So gilt insbesondere wieder

die Einbahnstraßenregelung Vor dem
Schlosse und Am Wilden Graben. Ab
Sonnabend ist erneut die Durchfahrt

Jüdengasse gesperrt.
Gäste des Festes können auf folgen-

den Parkplätzen ihre Autos abstellen:
Jahnplatz, Alleenstraße, in der Garni-

son und am Thermalbad.
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