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Apolda: Unbeirrbar auf dem Weg zur Landesgartenschau 2017
W  B Die Apoldaer haben bewiesen, dass ungeachtet der Bautätigkeit in der Stadt auch das Feiern nicht zu kurz kommen muss

Rüdiger
Eisenbrand,
Bürgermeister

Zum . Bornfest wurde offiziell der neue Brunnen mit „David der Strickermann“ auf dem
Schulplatz eingeweiht.
Foto: Sascha Margon

Apolda. Die Stadt Apolda hat
ein außerordentlich erfolgreiches Jahr 2013 hinter sich, das
das Antlitz der Stadt in entscheidenden Punkten verändert hat.
Auch das Jahr 2013 war geprägt
von den Vorbereitungen auf die
Landesgartenschau. Wir haben
im Oktober die vordere Bahnhofstraße fertiggestellt, und
auch der Bahnhaltepunkt Apolda konnte nach aufwendiger Sanierung von der Bahn übergeben werden. Baustellen werden
uns auch in diesem Jahr begleiten, darauf können sich die Bür-

ger schon jetzt einstellen. Diesen Weg gilt es auch konsequent
weiterzugehen, um die Chance,
die sich durch die Ausrichtung
der Landesgartenschau im Jahr
2017 ergibt, auch zu nutzen.
Durch den Verkauf der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft an
die Wohnungsgesellschaft Apolda ist auch langfristig die Finanzierung der Vorhaben in Vorbereitung auf die Landesgartenschau gesichert.
Auf dem Gebiet der Wirtschaft war wohl die Ansiedlung
der Doka Deutschland der entscheidende Schritt, den wir im
vergangenen Jahr getan haben.
Damit wurde auch unser neues
Gewerbegebiet endlich besiedelt, worum Apolda lange kämpfen musste.
Das Vorjahr hat auch bewiesen, dass es die Apoldaer nach

wie vor verstehen zu feiern. Dabei meine ich nicht nur die traditionell bewährten Veranstaltungen, wie das Apoldaer OldtimerSchlosstreffen, das schon zum
20. Mal begangen wurde, den
Zwiebelmarkt, der sich einmal
mehr als Apoldas größtes Volksfest entpuppte, und das Lichterfest mit Feuerwerk und Feuershow zum Jahresausklang. Auch
die Kabaretttage wären zu nennen – eine Kleinkunst-Veranstaltung, die sich nur noch die
wenigsten Städte leisten können. Hinzu kommen kulturelle
Höhepunkte, wie der Hundemarkt, der an die 150-jährige
Tradition der Hundemärkte in
Apolda erinnern sollte, oder die
erste Apoldaer Lesezeit, die das
gestiegene Niveau unserer Bibliotheksveranstaltungen
anschaulich unter Beweis stellt.

Was ist los 2014?
Im Jahr 2014 sollen wichtige Bauprojekte der Stadt
beendet werden: die hintere Bahnhofsstraße, der
Verkehrsverknüpfungspunkt am Bahnhof, der
Darrplatz, der Melanchthonplatz und der Knoten
Thyroffstraße. Endlich
wird auch mit dem Bau
der Dreifelderhalle am
Hans-Geupel-Stadion begonnen. In diesem Jahr
soll die Auslastung des
Mehrgenerationenhauses
verbessert werden. Die
Kindergärten werden für
den Brandschutz ertüchtigt, und ein möglicher
Neubau wird geprüft.

Eckolstädt: Container an den beliebten Sängerstein geschafft
W  B Kirchweg erhielt im vergangenen Jahr neue, energieeffiziente Beleuchtungen, während Teich im Unterdorf noch der Instandsetzung harrt
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Eckolstädt. Ereignisreich war
das vergangene Jahr in Eckolstädt. Das lag insbesondere an
den zahlreichen Festivitäten, die
übers Jahr verteilt im Dorf stattfinden. Die Palette der Traditionen zumindest ist überaus breit –
Pfingsten am Sängerstein gehört
da beispielsweise genauso dazu
wie das Dorffest im Sommer.
Letzteres soll 2014 wieder mit
dem beliebten Seifenkistenrennen“ stattfinden, das im Jahre
2013 aus organisatorischen
Gründen wegfiel. Hinzu zählen
natürlich auch das große Reit-

turnier des Reitvereins, die Kirmes – Anfang November eines
Jahres stets die letzte auf der Saaleplatte –, das Maibaumsetzen
inklusive Maifeuer oder auch
der Weihnachtsmarkt.
Zum Jahresende hin wurden
übrigens noch zwei Container
am Sängerstein platziert. Sie beherbergen Toiletten sowie einen
Aufenthaltsraum beziehungsweise Unterstellmöglichkeiten
für Gerätschaften und Sonstiges. Die Container sollen dieses
Jahr möglichst noch so hergerichtet beziehungsweise kaschiert werden, damit sie in der
Landschaft nicht wie Fremdkörper wirken.
Investiert wurde 2013 unter
anderem auch in eine energieeffiziente Ortsbeleuchtung, wovon konkret der Kirchweg profitierte. Die Installation der mo-

dernen Beleuchtungselemente
soll bald fortgesetzt werden.
Der Weg wurde im Vorjahr
obendrein noch mit BitumenRecycling hergerichtet, sodass
er besser nutzbar ist, so die Gemeindeverwaltung zu unserer
Zeitung.
Zu Beginn des vergangenen
Jahres wurde die Verbreiterung
der Straße am Gewerbegebiet in
Angriff genommen, im Dorf zudem teilweise gepflastert, Straßen und Wege bei Bedarf ausgebessert. Noch offen ist die Sanierung des Teiches im Unterdorf.
Im Wesentlichen ist Eckolstädt aber recht gut in Schuss.
Mit dem neuen Restaurant „Venerius“, das 2013 von einem jungen Team eröffnet wurde, gibt es
im Dorf nun auch noch einen
Anlaufpunkt für die gehobene
Gastronomie.

Was ist los 2014?

Im Dorfgemeinschaftshaus – die ehemalige Schule – könnte in naher Zukunft noch das
Dachgeschoss so ausgebaut werden, dass sich Gäste hier gut unterbringen lassen.

In diesem Jahr soll in
Eckolstädt die Sanierung
des Teiches in Angriff genommen werden. Zudem
steht nach wie vor der
Wunsch, das Dachgeschoss im Dorfgemeinschaftshaus (ehemals
Schule) so herzurichten,
dass man hier bei Feierlichkeiten auch Übernachtungsgäste unterbringen kann. Dazu müsste
unter anderem eine Nasszelle installiert werden.
Platz wäre hier oben für
etwa acht Personen. Ob
sich das alles realisieren
lässt, hängt aber von den
Mitteln im Haushalt ab.

Reisdorf: Selbsthilfe und ein funktionierender Bürgerhaushalt
W  B Die schon begonnenen Bauarbeiten rings um den Friedhof des kleinen Dorfes müssen im kommenden Jahr noch fortgesetzt werden

Dirk Schütze,
Ortsbürgermeister

Im April: Marie (, links) und Jonas (, mit Spaten rechts) vom Jugendrotkreuz Reisdorf
halfen beim Anpflanzen der Winterlinde auf dem Pfingstplatz .
Foto: Sascha Margon

Reisdorf. Ich glaube, das Wichtigste, was wir auf den Weg gebracht haben, war der Bürgerhaushalt. Damit haben wir mit
Geld der Gemeinde Grundstückseinfahrten
unterstützt
und beispielsweise in der Obergasse Parkplätze geschaffen.
Der größte Erfolg war jedoch
der erfolgreiche Kampf um den
Hort. Hier haben wir mit viel
Atem und Kraft etwas hinbekommen, das bis 2015 Bestand
hat. Ein paar andere Baumaßnahmen kommen hinzu. So
mussten wir aus Sicherheits-

gründen die alte Kegelanlage am
Sportplatz entfernen, das Metall
barg eine hohe Sturzgefahr in
sich. Dort wollen wir im kommenden Jahr eine Kante setzten
und mit einfachen Mitteln Sitzgelegenheiten schaffen. Das
spart uns andere Baumaßnahmen. Die Bauarbeiten auf dem
und rings um den Friedhof werden uns auch noch im kommenden Jahr beschäftigen. Hier gilt
es, für ordentliche Zuwegungen
zu sorgen. Mal ehrlich: Der Weg
zum Friedhof war doch jahrelang nur ein Feldweg.
Hier sind wir dabei, mit einer
ganzen Reihe kleinerer Maßnahmen das ganze Umfeld des
Friedhofes zu verschönern.
Auch im Ehrenamtsbereich
sind wir im vergangenen Jahr ein
gutes Stück weitergekommen.
Mit der Pauschale für das Ehren-

amt – hier erhalten wir je Einwohner und Monat 50 Cent, das
macht etwa 1800 Euro – konnten wir einiges im Hort organisieren. Außerdem haben wir
eine Kinderparty unterstützt, die
in reiner Familien-Initiative entstand. Das ist ganz toll, die machen da richtige Drei-Tage-Partys. Auch den Vereinen konnten
wir für die selbst gestellten Ziele
Geld zur Verfügung stellen.
Und, das ist in Sachen Ehrenamt vielleicht das Wichtigste:
Wir haben unsere Tradition mit
der Sammelaktion zum Jahresende fortgeführt. Da heißt es immer: „Ein ganzes Dorf spendet“.
Das Geld wird stets für zwei Dinge verwendet – zum einen eine
Sache für die Reisdorfer selber,
zum anderen wichtige und aktuelle soziale Projekte außerhalb
des Dorfes.

Was ist los 2014?
Als wichtigste Baumaßnahme steht in diesem
Jahr die Erneuerung des
Bachdurchlaufs an der
Seena-Brücke an. Zudem
wollen wir im Frühjahr
50 Blumenkübel an den
Laternenmasten anbringen. Ansonsten steht das
ganze Jahr im Zeichen des
Jubiläums „1125 Jahre
Reisdorf“. Bei der Kirmes
wollen wir das Völkerschlachtdenkmal in ein
Friedensdenkmal umwidmen. Zum 4. internationalen Erste-Hilfe-Wettbewerb erwarten wir rund
300 Gäste – das wird ein
großes Fest für alle.

Süßenborn: Eiszeit und Bürgerhaus im Blickpunkt
W  B Die Kirche hat ein neues Dach, das Trafo-Häuschen eine sinnvolle Bemalung. Und vielleicht bekommt Süßenborn 2014 ein eigenes Wappen

Dirk Christiani,
Ortsbürgermeister

Die Fassade des Süßenborner Bürgerhauses soll  fertig werden – innen gibt es seit
dem Vorjahr eine Multimedia-Anlage zum Eiszeit-Thema.
Foto: Thomas Müller

Süßenborn. Ein großes Thema
im Jahr 2013 hieß „Spuren der
Eiszeit“ – während die Stadt hier
mit Diskussionen über Konzepte viel Papier verbraucht, sind
der Dorfverein und der Ortschaftsrat schon mal vorangegangen und packen es an. Es gibt
ein Logo an der Fassade des Bürgerhauses, im Saal ein GraffitiWandgemälde mit dem bekannten Motiv der Ur-Ilm, auf der
gegenüberliegenden Seite einen
Beamer für Präsentationen sowie eine Informationstafel am
Spielplatz. Der Abguss eines

Mammut-Backenzahns
aus
Goethes Sammlung wird bereits
seit drei Jahren in der Kirche öffentlich ausgestellt. Der könnte
in Zukunft im Nebengebäude
des Bürgerhauses, zurzeit noch
einer der letzten Schandflecke
im Dorf, einen passenderen
Platz finden. Sogar die Trafostation am Ortseingang trägt seit
November ein Eiszeit-Motiv –
die Stadtwerke beauftragten dafür professionelle Sprayer.
Was 2014 unbedingt fertig
werden muss, sind die FassadenDämmung und der Verputz des
Bürgerhauses.
„Wenn
der
Schlagregen auf die nur 15 Zentimeter dicke Wand auf der
Westseite trifft, führt das auf
Dauer zu Schäden“, so Ortsbürgermeister Dirk Christiani. Die
Eigenmittel seien im Haushalt
eingestellt. Falls die Förderung

vom Land wie 2013 wieder nicht
komme, springe die Stadt ein.
Die Sanierung der Kirche will
Süßenborn dieses Jahr ebenfalls
abschließen. Das Dach wurde
2013 fertig, die Mittel für den
Kirchturm auf den neuen Haushalt übertragen. Die Arbeiten
beginnen im Frühjahr. Die dringend notwendige Sanierung von
Denstedter Weg und Friedhofsweg hingegen liegt auf Eis.
Auf dem Dorfplatz wollen die
Süßenborner einen Fahnenmast
errichten. Der Standort ist beantragt – wenn die Stadt zustimmt,
gießen sie ein Fundament, sodass spätestens zum Maibaumsetzen eine Fahne weht. „Am
besten mit dem Dorfwappen“,
so Christiani. „Allerdings besitzt
Süßenborn so etwas noch gar
nicht – mal schauen, ob wir das
bis dahin ändern können.“

Was ist los 2014?
a 1. Mai: Maibaumsetzen
auf dem Dorfplatz mit
Spiel und Spaß
a Sommer: Dorffest mit
Angeboten für jung und
alt (genauer Termin
wird noch festgelegt)
a Sommer: SeifenkistenRennen gemeinsam mit
der Gemeinde Umpferstedt (genauer Termin
wird noch festgelegt)
a 8./9. November:
Kirmes mit Ständchen
und Tanz am Samstag
sowie Frühschoppen
am Sonntag
a Jeden ersten Montag im
Monat: Rentner-Nachmittag im Bürgerhaus

