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Flughafen Erfurt-Weimar

In dden Tod gerastt

Eichsfeld – Bei Duderstadt
adt
verlor ein Autofahrer (25)
die Kontrolle über seinen
Wagen, krachte in den
Gegenverkehr: tot! Die Polizei vermutet Raserei als
Unfallursache. Im entgegenkommenden Auto
wurde ein Thüringer
(29) schwer verletzt.

H eu
te
Thü 2 Seit
ring en
en

IHR KONTAKT ZUR REDAKTION
Telefon (0361) 56 55 60
E-Mail erfurt@bild.de
Abo-Hotline* 01806 01 22 87

*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf

www.twitter.com/bildthueringen

Mit BILD zu Deep Purple
in die Erfurter Messehalle
Sänger Ian Gillan (seit 1969) und
Gitarrist Steve Morse (seit 1994)

Bahn warnt

Nordhausen – Gleisanlagen sind kein Abenteuerspielplatz! Darauf hat
die Bahn zu Beginn Der
er
Herbstferien noch einnmal aufmerksam gemacht.
emacht.
15 000-Volt-Oberleitungen
tungen
seien auch in zwei
ei Meter
Entfernung noch gefährlich.
ch.

Teure Tankaktion
tion

Gotha – Auf dem
A 4-Parkplatz Hörselgau
sahen Zeugen, wie ein
Franzose literweise Benzin in einen Gully kippte,
alarmierten die Polizei. Ess
kam raus: der Autofahrer
hatte aus Versehen Super
er
statt Diesel getankt, woll-te den falschen Sprit so
loswerden. Anzeige!

Knast nach Panne

Saale-Orla-Kreis – Weil er
eine Panne hatte und auf
dem Seitenstreifen der A 9
bei Triptis hielt, wurde die
Polizei auf einen Autofahrer (22) aufmerksam. Dabei
stellten die Beamten fest,
dass der Mann aus Stendal mit Haftbefehl gesucht
wurde. Er kam in den Jugendarrest nach Weimar.

Wohnwagen
und Autos
abgefackelt
Unstrut-Hainich-Kreis –
Meterhoch schlugen die
Flammen in den Nachthimmel! Feueralarm in Großwelsbach: Gegen 3.40 Uhr
brannten zwei Autos (Kia
und Mercedes) sowie ein
Wohnwagen lichterloh. Die
Fahrzeuge wurden dabei
völlig zerstört. Sachschaden: 30 000 Euro. Die Unglücksursache ist noch unklar. Ein Sprecher der Kripo
Mühlhausen: „Wir ermitteln
in alle Richtung
Richtungen.“
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sauwohl fühlt, hält er
sich offenbar selbst für
ein Schaf.
Wartburgkreis – InmitAnstatt sich mit seiten einer Herde Schafe ner Schweinebande im
stapft ein kleines
Matsch zu suhSchweinchen
len, macht er
durch das
lieber mit
grüne
seinem
Gras.
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Minischwein
des Gnadenhofes
„Schnitzel“ (1) lebt seit Vacha in der Thüringer
drei Monaten bei den Rhön.
Schafen. Und weil sich
Und auch in seiner
der 40-Kilo-Eber dort Hütte will der Eber nicht
Von
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Eisenach – Ungewöhnlicher
Einsatz der Feuerwehr! Sie
musste am morgen ein Reh
befreien, das sich auf die
Hörselbrücke verirrt und stecken geblieben war.
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Reh in Not

mehr schlafen,
sch
kuschelt
sich jede Nacht mit den
Schafen im Unterstand
zusammen.
„Früher mampfte sich
das Schweinchen durch
kiloweise Obst, Knäckebrot und Kartoffeln, jetzt
zt
grast es genüsslich“,
sagt Hofchefin Heike
Gottwald (39).
Vor etwa einem Jahr
hatte sie das damals
völlig verwahrloste Ferkel aus einem MessieHaushalt gerettet. Seitdem lebt es mit rund 50
weiteren Tieren bei ihr.
Gottwald: „Ich hatte
Schnitzel sofort in mein
Herz geschlossen. Er
freundete sich auch
gleich mit unserer Sau
Bifi an.
an.“

Doch bei Freundschaft allein blieb es
nicht, denn „Schnitzel“
sorgte fleißig für Nachwuchs. Gottwald: „Weil
acht Ferkel reichen, müssen wir ihn kastrieren.“
Weil er bis dahin kei-

Erfurt – Es gibt
Bands, die muss
man live erlebt
haben: Deep
Purple gehört
dazu.
D E N N: Wer
summt nicht das
Gitarren-Intro
mit und wippt
mit dem Kopf,
wenn er an das
legendäre „Smoke On The Water“
denkt?
Der Knaller:

Die Legende
kommt (im Rahmen der Deutschlandtournee)
nach Erfurt!
Natürlich spielen die Altrocker
(Ursprungsband
1968 gegründet)
„Smoke On The
Water“ – aber
auch Stücke aus
ihrer aktuellen
Studio-CD „Now
What?!“ Hardrock
at its best und im-

mer noch laut…
Mit ein wenig
Glück sind Sie
beim Konzer t
am 24. Oktober
um 20 Uhr in der
Messehalle dabei.
Wir verlosen 5
mal 2 Karten!
Einfach heute
bis 15 Uhr eine
Mail an erfurt@
bild.de schreiben.
Telefonnummer
nicht vergessen!

EIN STEIN rollt die
Domstufen hoch
Erfurt – Der ehrwürdige Mariendom ist als
prächtige Kulisse beliebt
– auch für die Macher
der KiKA-Serie „Schloss
Einstein“.
Schließlich wissen sie
um die Macht schöner
Bilder.
Deshalb setzten
sie jetzt

nen Nachwuchs mehr
zeugen soll, wurde er
zu den Schafen ausquartiert.
Jetzt hoffen alle auf
dem Hof, dass „Schnitzel“ nach der OP wieder zu
zum Schwein wird.
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EINenSTEIN effektvoll auf
den Stufen in Szene. Natürlich nur als Attrappe.
Das Ganze ist als Teaser (= Vorspann) für die
Serie geplant.
Übrigens: Die erfolgreichen Kinder-Internats-Abenteuer,
made in Erfurt,
gibt es schon
seit 15 Jahren – in bis
jetzt781 Folgen.
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BEIM SEX LIEGT
SIE DA WIE EIN
BRETT.
Armer „Knut“!
Aber das Stachelschwein (10)
hat es sich selbst
so ausgesucht,
auf dem Gnadenhof Vacha
in einen Baumstamm verknallt.
Immer wenn er
Lust hat, besteigt
er das etwa ein

Meter lange
Stück Holz.
Weil sich „Knut“
nicht mit seinen
weiblichen Artgenossen vertrug,
schaute er sich
anderweitig um.
GnadenhofChefin Heike
Gottwald: „Eigentlich hatten
wir den Baumstamm zum Nagen ins Gehe-

ge gelegt. Doch
Knut besteigt ihn
lieber!“
Der Duft des
Kiefernholzes
scheint das 12 Kilo schwere Stachelschwein
regelrecht anzutörnen.
Nur eine Minute dauert
der baumharte Liebesakt im
Schnitt.
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GROSSBRAND ZERSTÖRT
LAGERHALLE
Feueralarm am Erfurter Güterbahnhof
Von M. KURTZ

Erfurt – Um kurz vor
Mitternacht heulten

Das Feuer dehnte sich schnell bis in
die Innenräume aus b
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die Sirenen: Großalarm bei der Feuerwehr: Am Güterbahnhof stand eine
Lagerhalle in Flammen.
Das Feuer in dem
300 Meter langen
Gebäude hatte sich
über Fassade und
Dach auf den Innenraum ausgeweitet.
Dort hatte eine
Speditionsfirma
unter anderem
Küchen gelagert,
welche durch das

Feuer zum Teil zerstört wurden.
Der Schaden geht
in die Zehntausende.
Nach gut einer
Stunde hatten die
Feuerwehrleute aus
Erfurt, Dittelstedt,
Melchendorf und Ilversgehofen den
Brand unter Kontrolle, nach zwei war er
gelöscht.
Am Morgen suchten Experten der
Kripo nach der Unglücksursache.

Polizeisprecher
Dominique Schuh:
„Nach derzeitigen
Erkenntnissen gehen
wir von Brandstiftung
aus.“
Die Spezialisten
konnten den Ursprung des Feuers
ermitteln: Im Bereich
der Laderampe waren dort gelagerte
Materialien angesteckt worden.“
Die Polizei sucht
Zeugenhinweise,
3 0361-6620.
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Fast zwei Stunden kämpften die Feuerwehrleute
gegen die
Flammen
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