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Frau verunglückt auf der A4 tödlich
WANDERSLEBEN. Bei einem
Unfall auf der Autobahn 4 ist
einWagen unter einen Lastwa-
gen gerutscht und eine 25-Jäh-
rige getötet worden. Wiederbe-
lebungsversuche seien vergeb-
lich gewesen, so ein Sprecher
der Landespolizeidirektion.
Die Frau starb noch am Un-

fallort zwischen den An-
schlussstellen Wandersleben
und Neudietendorf. Der 36-
jährige Fahrer und eineweitere
Beifahrerin wurden leicht ver-
letzt. Die Fahrbahn in Rich-
tung Dresden wurde nach dem
Unfall gegen 6 Uhr gesperrt.
(dpa)

Neubau auf Erfurter Uni-Campus
ERFURT.DasErfurterMax-We-
ber-Kolleg für kultur- und so-
zialwissenschaftliche Studien
soll für rund 10MillionenEuro
ein neues Domizil erhalten.
Nach dem Wissenschaftsrat
habe nun auch die Gemeinsa-
me Wissenschaftskonferenz
von Bund und Ländern dafür

grünes Licht gegeben, infor-
mierte das Wissenschaftsmi-
nisterium. Die Kosten teilen
sich der Bund und das Land
Thüringen.DerNeubau soll bis
2020 auf demCampus der Uni-
versität entstehen, die Bau-
arbeiten könnten 2018 begin-
nen. (dpa)

 UNTER UNS GESAGT 

Bullenhitze
Warum Tiere beim Wetter eine Rolle spielen

VON GERLINDE SOMMER

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Bullenhitze? Oder eher Affen
hitze? Da schwitzt einer wie die
Sau. Andererseits ist es
im Winter saukalt.

Mancher wird sich
denken, der Bulle sucht
bei Hitze wie der Affe
den Schatten. Und das
Schwein mag die Kälte
nicht und bleibt lieber im
Stroh, wenn es denn
noch Stroh hat... Aber hier soll
es jetzt ja nicht um Massentier
haltung gehen, sondern um die
Frage, wie die Viecher zur Wit
terung stehen.

Nun, sagen mir die Wortklau
ber, die ich befragt habe, das
habe gar nichts mit der jeweili
gen Tierart zu tun. Tiere werden
als Steigerung genutzt. Deshalb

reden manche davon, dass et
was schweineteuer sei, aber
auch sein Geld wert, weil zu
gleich affengeil. Hundsgemein
ist gemeiner als gemein. Dass
einer fährt wie Sau, spricht

nicht gegen das Tier,
sondern gegen des Fah
rers rüden (!) Stil.

Tierfreundlich ist das
alles nicht.

Aber zurück zur Bul
lenhitze: Unsere Schot
tischen Hochlandrinder
haben gestern den dun

kelsten Ort in ihrem sonst so
gut wie nie genutzten Stall auf
gesucht. Lag‘s an der Hitze?
Oder fanden sie den Brexit
hundsgemein?!

lGerlinde Sommers Weblog
lädt zu „Gedankenreisen“ ein:
www.tlz.de/gedankenreisen
Kontakt: g.sommer@tlz.de

Meistgelesene Beiträge
1 AfD fordert deutschen

Volksentscheid: So reagiert
Thüringen auf
denBrexit

2 Audi rutscht unter Lkw
3 Ramelow fordert ABM

für Flüchtlinge
4 NachAfD-Anfrage öffent-

lich: 14-Jähriger imGeraer

Stadtwald vergewaltigt
5 Erdmännchen-Nachwuchs

imZooparkErfurt

Online unter:
l www.tlz.de
l www.facebook.com/tlz.de
l https://twitter.com/TLZnews
l Google+: http://ow.ly/u5Xf0
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Hoher Schaden durch Diebesbande
ERFURT/HALLE. Die Polizei
hat eine Diebesbande im Vi-
sier, die im Burgenlandkreis,
dem Saalekreis und in Thürin-
gen mehrere hunderttausend
Euro Schaden angerichtet hat.
Zwei 21 und 30 Jahre alteMän-
ner seien am Donnerstag nach
Durchsuchungen im Burgen-
landkreis festgenommen wor-
den, teilte die Polizeidirektion
Sachsen-Anhalt Süd mit. Wie

viele weitere Personen zu der
Diebesbande gehörten, werde
derzeit noch ermittelt. Bei den
Durchsuchungen wurden
Werkzeuge und Werkzeugma-
schinen entdeckt, diemeist aus
Einbrüchen stammen. Außer-
dem wurden unter anderem
Fahrzeuge und Fahrzeugteile,
ein Kilogramm Marihuana,
Methamphetamin und Pyro-
technik sichergestellt. (dpa)
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Im ausgedienten Schulbus
als Mittagsversorger unterwegs

Zwei Brüder und 330 PS: Zwischen Jena und Erfurt rollt künftig Thüringens erster amerikanischer Food Truck

VON SIBYLLE GÖBEL

KLETTBACH. Sie haben es – so
jung sie sind – schon auf eine ins-
gesamt 37-jährige Erfahrung in
der klassischenGastronomie ge-
bracht. Doch nun brechen sie
auf zu neuen Ufern – mit nicht
weniger als 330PSunterderMo-
torhaube.
Norman und Sebastian Gut-

sche, der eine 37, der andere 35
Jahre alt, wollen in Kürze mit
Thüringens erstem amerikani-
schem Food Truck im Freistaat
unterwegs sein. Einemzurmobi-
lenKüche umgebauten früheren
Schulbus, aus dem heraus sie
eine Alternative zur Mittagsver-
sorgung in Kantinen und an
Bratwurstständen anbieten wol-
len:Wraps in verschiedenenVa-
riationen, dazu Smoothies und
andere gesundeGetränke.
NormanGutsche weiß durch-

aus, was viele über Wraps den-
ken: „Man muss sich erst durch
ein halbes Kilo Pappe essen, ehe
etwas Leckeres kommt“, bringt
er es lachend auf den Punkt.
Doch genau das wollen die Brü-
der Gutsche natürlich nicht. Sie
wollen ihre handlichen Teigfla-
den vielmehr randvoll mit Pul-
led-Pork-Fleisch – bei niedriger
Temperatur langsam gegartem
und zerzupftem Fleisch –, aus-
schließlich selbst gemachten So-
ßen und Dips und frischem Ge-
müse aus der Region füllen.
Bis jetzt, verraten die Brüder,

haben sie bei Verkostungen da-
mit noch jeden gekriegt – selbst
die, die sich zunächst als absolu-

teWrap-Gegner geoutet haben.
Wer den beiden gut aussehen-

den Charmebolzen begegnet,
könnte zunächst leichte Zweifel
an der Solidität und Seriosität
ihres Unterfangens hegen. Muss
sich aber schleunigst korrigie-
ren: Denn Norman und Sebas-
tian Gutsche gehen mit größter
Ernsthaftigkeit zu Werke, über-
lassen nichts dem Zufall und
widmen sich jedem Detail mit
Hingabe. Was sie vorhaben, ist
nicht auf Sand gebaut.
Die Basis ihrer Unterneh-

mung ist ihre profunde Ausbil-
dung: Beide sind keine Seiten-
einsteiger: Norman Gutsche ist
gelernter Koch, Bruder Sebas-
tian Restaurantfachmann und
Barkeeper. Bislang arbeiteten
sie in der „Tollen Knolle“ in
Nimritz im Saale-Orla-Kreis,
einem weit über die Region hi-
naus bekannten Familienbe-
trieb, der 22 Jahre bestand. 2010
übernahm der Ältere der beiden
Brüder das Restaurant vonMut-
ter Gisela, um aber im vergange-
nen Jahr bei der Geburt seines
zweiten Kindes den Entschluss
zu fassen: Dieses Kind soll nicht
auch noch in der Gastwirtschaft
aufwachsen.
Nachdem die Brüder bei Rei-

sen in die USA begeistert festge-
stellt hatten, dass dort vielerorts
gesundes Essen aus Fahrzeugen
heraus verkauftwird,wollten sie
diese Idee nach Thüringen ex-
portieren. Nicht ahnend, wie
viele Steine ihnen bei der Reali-
sierung dieses Wunsches in den
Weg gelegt würden. Es galt eben

nicht nur, einen vertrauenswür-
digen Unternehmensberater zu
finden, dermit ihnen einenBusi-
ness-Plan aufsetzt, es galt nicht
nur, eine Bank zu überzeugen,
dasRisiko einesKredits einzuge-
hen. Sie mussten auch die Be-
hörden gewinnen, die in der Re-
gel von einem Food Truck noch
nichts gehört hatten. „Ichwurde
gefragt, ob das ein Bäckerfahr-
zeug ist“, erzählt Norman Guts-
che – aber auch, dass die Brüder
inzwischen alle, die ihr Okay ge-
ben müssen, mit ihrer Begeiste-
rung anzustecken vermochten.
Die Unternehmensbezeich-

nung „W.I.P – Wraps in Perfek-
tion“, die augenzwinkernd mit
dem Begriff VIP (Englisch für
sehr wichtige Person) spielt, war
ein nächtlicher Geistesblitz von

Norman Gutsche, die beim Bru-
der ins Schwarze traf und nun
auch geschützt wird – die Suche
nach geeigneten Produkten und
die Akquise von Stellplätzen bei
FirmenhingegeneinMonate fül-
lendes Programm.

Unter Volldampf
undHand inHand

Auch Rückschläge mussten die
beiden Gutsches hinnehmen:
Als etwa der bestellte Truck end-
lich da war, aber der Küchen-
bauer absprang. Im Nachhinein
ein Glücksumstand: Denn die
Brüder luchsten einer Firma in
Köln einen Truck ab, wie es ihn
nur zweimal in Deutschland

gibt, ein echtes Referenzobjekt.
Acht Meter ist das Fahrzeug

lang, sechsMetermisst allein die
Küche mit der Arbeitsstrecke,
auf der die Brüder künftig unter
Volldampf Hand in Hand arbei-
ten. „Denn uns ist klar: Wenn
eine Firma 30 Minuten Mittags-
pause sind, dann darf ein Wrap
nicht zwei Minuten dauern“,
sagt Sebastian Gutsche. „Da kä-
men die Leute niewieder.“
Um ihren Traum zu realisie-

ren, haben beide nicht nur die
„Tolle Knolle“ geschlossen. Sie
sind inzwischen auch auf einen
Dreiseitenhof in Klettbach im
Weimarer Land umgezogen.
Näher ins Zentrum der Region,
die sie mit dem Truck bestreifen
wollen. Außerdem bietet der
Hof genügend Platz für Lager
undKühlräume.
Damit sich auch ihre Gäste

wie VIPs in einem Hollywood-
Film fühlen können, soll es eine
Leinwand mit entsprechenden
Motiven geben, ein roter Tep-
pichwird ausgerollt unddie eine
oder andere Leinwandgröße zu-
mindest als Pappkamerad ange-
heuert. Wobei die Brüder, die
sich blind verstehen, auch selbst
auf dem Weg zu TV-Berühmt-
heiten sind. Der Privatsender
Kabel 1 dreht gerade eine Doku
über sie, ausgestrahltwird sie vo-
raussichtlichMitte Juli.
Undwerwird den Food Truck

künftig lenken? „Beide“, versi-
chert Sebastian Gutsche. „Wir
haben beide eine Fahrerlaubnis,
mit der wir Fahrzeuge bis 7,5
Tonnen steuern dürfen.“

Steigen demnächst um: Norman (links) und Sebastian Gutsche aus Pößneck bringen in Kürze den nach eigenen Angaben ersten amerikanischen Food Truck auf Thüringens Stra
ßen. Im Großraum ErfurtWeimarArnstadtJena wollen sie damit schnelles und gesundes Essen anbieten. Foto: Sibylle Göbel

Der Privatsender Kabel 1 verfolgt in einer Doku den Weg der beiden
Ostthüringer. Ausgestrahlt wird sie Mitte Juli. Foto: privat

Auf Hitze folgen Gewitter
Die heißen Tage sind erst einmal vorbei – Die Temperaturen sinken auf normales Sommerniveau

ERFURT. Der Sommer hat auch
denMenschen inThüringenden
bislang heißesten Tag des Jahres
beschert. In Jena wurden 34,2
Grad und in Schwarzburg 34
Grad gemessen, wie der Deut-
sche Wetterdienst (DWD) ges-
ternmitteilte.
Deutschlandweit wurden die

höchsten Temperaturen nach
Angaben desDWD inObersulm
bei Heilbronn in Baden-Würt-
temberg mit 35,7 Grad gemes-
sen. Mit 40,3 Grad hatten die
Meteorologen am 5. Juli und 7.
August 2015 im fränkischen Kit-
zingen die höchste Lufttempera-
tur in Deutschland seit Beginn
der flächendeckenden Wetter-
aufzeichnungen im Jahr 1881 re-
gistriert.
Die Meteorologen machen

wenigHoffnungauf sorgenfreies

Sommerwetter in den kommen-
den Tagen. Heftige Gewitter
überqueren bis zum Sonntag
Deutschland und lassen die
Temperaturen auf „normales“
Sommerniveau sinken. Kühle
Luft vom Atlantik schiebt die
Heißluft aus demSüdenweg, die
seit Donnerstag für tropische
Verhältnisse gesorgt hatte.
Katastrophenalarm lösten die

Behörden gestern nach Unwet-
tern und teils meterhohen Über-
schwemmungen in Stromberg
im Hunsrück aus. Einsatzkräfte
retteten Bewohner mit Booten
aus ihren Häusern. Auf der
Bahnstrecke Wiesbaden-Kob-
lenz kam es wegen Unwetter-
schäden imMittelrheintal zuBe-
einträchtigungen. Beiderseits
des Rheins seien die Gleise am
Freitag unterspültworden. (dpa)

Kühle Luft vom Atlantik schiebt die Heißluft aus dem Süden weg, die seit Donnerstag für tropische Ver
hältnisse gesorgt hatte. Heftige Gewitter sagen die Meteorologen voraus. Foto: Marcel Kusch
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