Nationalpark heute im TV
Bad Langensalza. In der
Reihe „Der Osten – Entdecke
wo du lebst“ zeigt der MDR
heute einen 30-minütigen
Beitrag über den Nationalpark Hainich. Unter der
Überschrift „Wildnis in Mitteldeutschland“ wird ein
Areal vorgestellt, das fast 70
Jahre
Kampfgebiet
und
Sperrzone war: Truppen-

übungsplatz für Russen, NVA
und Bundeswehr. Inzwischen ist der Hainich
Deutschlands 13. Nationalpark – und der Buchenwald
seit dem Sommer 2011 Weltnaturerbe – ein Ritterschlag
für jedes Naturschutzgebiet.

zahnärzlichen Berufsverband in
Deutschland. Seit 2004 arbeitet
sie im Landesvorstand des
FVDZ Thüringen mit, seit 2007
im Bundesvorstand des FDVZ,
dessen stellvertretende Bundesvorsitzende sie seit 2009 ist.
„Auf den allerersten Blick
dreht sich der Bohrer natürlich
für alle – ob Zahnärztin oder
Zahnärzte – gleich“, sagt Kerstin
Blaschke, die in den 80er Jahren
in Rumänien Zahnmedizin studiert und dabei, wie sie lachend
feststellt, ihren „Entscheidungs-

wird von der Arbeit freigestellt
oder mit anderen Aufgaben betraut. Das ist bei einer freiberuflichen Zahnärztin nicht möglich. Die Bank setzt die Zinszahlung ja nicht aus.“
Nach der Rückkehr aus dem
Mutterschaftsurlaub versuchten
dann viele Zahnärztinnen, dasselbe Pensum wie vorher zu
schaffen und trotzdem den familiären Verpflichtungen gerecht
zu werden – mit dem Ergebnis,
dass sie sich schnell ausgebrannt
fühlen. Vor dem Hintergrund,

TLZ Thüringen
heute, 20.45 Uhr, im
MDR- Fernsehen

waren es einst 60 Prozent, bundesweit sind es heute etwa 35
Prozent, Tendenz steigend“ –
und das ambulante Gesundheitswesen auf den Praxen der
niedergelassenen Ärzte fußt,
dürfe die Politik die Lösung dieses Problems nicht den freiberuflichen Zahnärztinnen allein
überlassen. „Deshalb setzen wir
uns zum Beispiel für eine solidere und verlässlichere Gesundheitspolitik ein“, sagt Blaschke.
Sie selbst befördert zudem
nach Kräften den Erfahrungs-

Wunsch nach Selbstständigkeit
und einer eigenen Praxis auf die
Zeit nach der Familienphase zu
verschieben und zunächst als
Angestellte zu arbeiten. „Es geht
bei dem Forum sehr offen zu, anders als auf den vielen ,normalen’ Kongressen“, sagt Kerstin
Blaschke, die weiß, dass längst
auch viele männliche Zahnärzte
den Wunsch haben, „mehr Zeit
für sich selbst und die Familie
zu1
ZC TH
haben und nicht mehr 50 Stunden in der Woche am Behandlungsstuhl zu stehen.“

. Dienstag, 28. August 2012

LKA-Beamte untersuchen in
Schlossvippach den gesprengten Geldautomaten. Foto: dapd

UNTER UNS GESAGT
Noch
mehr gute Tropfen zum 24. TLZ-Weinfest 2013
Gäste und Stammwinzer feiern erstmals fünf Tage – Jenaerin gewinnt Reise nach Kitzingen – Ansprechendes Unterhaltungsprogramm

Draußen
oder drinnen
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Weinfest einstimmen konnte:
Am Wochenende ist auf dem
Marktplatz unterhalb des großen Schlosses in Sondershausen
Weinfest angesagt.
Dagegen wird sich Gisela
Blochwitz aus Jena nach ihrem

Besuch des Weimarer Weindorfes am Sonntagnachmittag jetzt
besonders für die Wein- und
Narrenstadt Kitzingen interessieren. Mutig hatte sich die Jenaerin an der Raterunde „9 x
klug“ mit Dieter Lücke beteiligt
und dabei jubelnd einen Wochenendaufenthalt für zwei Personen in Kitzingen gewonnen.
Während sich andere Kandidaten nicht nur über Wein freuen
durften, sondern auch über Musikalben jener Künstler, die am
Sonntagnachmittag mit Schlagermusik für nette Unterhaltung
sorgten: Susanna und Andreas
etwa, das „Duo Nicefield“ aus
Groß-Gerau in Hessen, brachte
sich mit deutschem und spanischem Temperament und Urlaubsstimmung ein, während
der charmante Sänger Thomas
Fauser aus dem schwäbischen
Lichtenstein vor allem mit ro-

mantischen Schlagertiteln die
Herzen der Damen eroberte.
Und anschließend die Bonner
Sängerin Valerine Harvey als
rheinische Frohnatur und – wie
einst Dusty Springfield – barfuß
auf der Bühne und auf dem holprigen Pflaster des Frauenplans
für Stimmung sorgte. Als sie neben eigenen Titel dann auch
noch Gassenhauer von Andrea
Berg und Helene Fischer anstimmte, waren auch das Publikum und der Moderator stimmlich gefragt. Der Kölner EventManager Peter Schneider, der
schon im vergangenen Jahr Interpreten zum Weinfest nach
Weimar gebracht hatte, und sein
Frankfurter Kollege Torsten
Matten waren jedenfalls zufrieden, wollen auch im nächsten
Jahr wieder das Goethe-Weinfest unterstützen. Die beiden
Veranstaltungs-Manager haben

aber auch immer gern die Thüringer Musikerszene im Blick.
Erst vor wenigen Monaten hat-

ten Schneider und Matten über
den Kontakt mit dem TLZ-CvD
die Weimarer Band „Passat“

Wo man singt, da lass dich nieder: Sänger Thomas Fauser eroberte beim TLZ-Weinfest die Herzen der Damen im Sturm.

kurzfristig zu einer LuftwaffenGala nach Sardinien vermittelt.
Aber auch Weinfest-Veranstaltungspartner Roland Rynkowski nutzte seine Kontakte
zur Programmgestaltung des
Goethe-Weinfestes: Der Rest of
best-Frontmann hatte den Thüringer Kapitän der MS Deutschland, Andreas Greulich, bei
Olympia in London nach Weimar eingeladen. Greulich kam,
ganz privat in Jeans, zum Auftritt
von Rest of best, plauderte dann
auf der Bühne auch munter über
sein Schiff und durfte abends
noch einen außergewöhnlich
künstlerischen „Weinbrand“ am
Goethehaus miterleben. Dort
hat Keramikkünstler Reinhard
Keitel aus Weimar eine mannshohe Skulptur in Form einer
Weinflasche erst in Form, dann
zum Glühen und schließlich zur
heißen Enthüllung gebracht.

www. tlz.de /gedankenreisen

Für eine Reise ans Meer dürfte das Ende der großen Ferien schon zu nah sein, für eine Fahrt zum Wasserschloss Großkochberg aber reicht die Zeit allemal. Der zirka 30 Kilometer
südlich von Weimar gelegene Landsitz der Familie von Stein erlangte Berühmtheit durch Goethes Liebe zu Charlotte von Stein und Goethes häufige Besuche.
Foto: Michaelis

