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Blutspende im
Hotel am Schloss

Wie in guten
alten Zeiten

Klaus Jäger über Traditionen
im Wandel der Zeiten

Z
„Das Land hat nicht so
viel und wir müssen uns
eben anpassen.”
Jörg Hammer, Bürgermeister
der Saaleplatte, zu den jüngsten
Investitionen in Wormstedt
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Christin Ilmer, 17,
Gymnasiastin aus Apolda:
Ich zeichne gerade für meine
Bewerbungsmappe, mit der ich
mich an der Bauhaus-Universität in Weimar bewerben will.
Dort möchte ich Kunst im Lehramt studieren. Ich male oft und
gerne in meiner Freizeit seit vielen Jahren. Außerdem spiele ich
Klavier und mache verschiedene Sportarten wie Radfahren,
Wandern, Schwimmen, um nur
einige zu nennen.
Foto: Peter Hansen
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Bürgertreff zur Gartenschau
Um 18 Uhr beginnt im Bistro
der Stadthalle Apolda der offene Bürgertreff zur Landesgartenschau 2017. Wie bei voran
gegangenen Treffen soll es keine
feste Tagesordnung geben.
Vortrag zu Glocken
Um 19.30 Uhr beginnt in der
Martinskirche ein Vortrag von
Ernst Fauer zu den Glockenjubiläen, die in diesem Jahr in
Apolda gefeiert werden.

Rodung am Presatex-Gelände beginnt
Selbst Einheimische staunten, was
auf dem ehemaligen Presatex-Gelände für ein Wald gewachsen ist.

Gestern begannen hier die Rodungsarbeiten. Der Grund dafür ist
ein eher erfreulicher: Die Stadt hat

eine Baugenehmigung erhalten, um
unterhalb des Seniorenpflegeheims
an der Planstraße einen neuen Kin-

dergarten zu errichten. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen.
Foto: Peter Hansen

Der Meister der Oldtimer
fing 1962 als Dreher an

Apolda. Blitz, Donner und
Starkregen täuschen darüber
hinweg, dass Sommerzeit auch
Ferienzeit ist. Wie der Blutspendedienst für Niedersachsen/
Thüringen/Sachsen-Anhalt informierte, sind in den vergangenen Wochen allein in Thüringen
1200 Blutspender weniger erschienen, als notwendig. Problematisch: Die aus dem Vollblut
gewonnenen
Blutplättchen
(Thrombozyten) sind nur begrenzt
haltbar.
Besonders
Krebspatienten sind während
ihrer Behandlung auf Thrombozytenspenden angewiesen, hieß
es in der Mitteilung.
Um die Blutspenden anzukurbeln, hat der Dienst einen Termin an einem besonderen Ort
vereinbart: Am 20. August von
13 bis 18 Uhr und am 21. August
von 15.30 Uhr bis 20 Uhr können potenzielle Lebensretter im
Hotel am Schloss von ihrem
kostbaren Lebenssaft abgeben.
Jedem Spender verspricht der
Blutspendedienst dabei einen leckeren Imbiss. Jeder Spender
nimmt zudem an der Verlosung
eines Gutscheins teil – es winkt
ein Brunch für zwei Personen.
Betreut werden die Blutspender in gewohnter Qualität wieder von den Mitarbeitern des
DRK-Kreisverbandes Apolda.

P

Kapellendorfer Dieter Hesse begeht heute sein goldenes Meisterjubiläum. Antrieb für Planetenmodell war Meisterstück
Von Klaus Jäger
Kapellendorf. „Was ist das
wohl?“, fragt Dieter Hesse und
hält dem Reporter ein knapp
faustgroßes silbrig glänzendes
Teil hin. Unten ein abgerundetes
Gehäuse, oben ein wenig Mechanik – das könnte ein Vergaser sein. Immerhin, Hesse hat
einen deutschlandweiten Ruf als
hervorragender Restaurator von
Oldtimern. Doch der 73-Jährige
lacht nur und klärt auf.
Mit diesem Tellurium, dem
hoch komplizierten Antrieb für
ein Planetenmodell, bestand er
am heutigen Tag vor 50 Jahren
seine Meisterprüfung als Dreher. Es war die Zeit der Weltraumbegeisterung, die „Messe
der Meister von morgen“ war in
aller Munde und Dieter Hesse
sah schon seinen selbst konstruierten und selbst gebauten Antrieb (jedes Zahnrad einzeln gefertigt) als Lehrmittel für Schulen. Doch er scheiterte am real
existierenden Sozialismus.
Kaum ein Betrieb wollte die
aufwändige Konstruktion herstellen und wenn doch, dann
scheiterte es am Material. Mehrere Jahre lang zahlte Dieter
Hesse die Patentgebühren, dann
kam ein Holländer zur Messe
und wollte das Patent kaufen.
Doch „geistiges Eigentum der
DDR“, so musste er sich beleh-

Eine historische Pump-Tank-Säule der Standard Oil ist das jüngste Schmuckstück des Kapellendorfer Oldtimer-Restaurators Dieter Hesse.
Foto: Klaus Jäger
ren lassen, ließe sich nicht verkaufen. Hesse gab auf.
Beruflich war er ohnehin
nicht auf einen Produzenten für
seine Erfindung angewiesen. An
den Drehbänken in seinem Vaterhaus am Kapellendorfer Bäckerberg wurde genug gearbeitet, um die Familie zu ernähren.
Doch Anfang der 70er Jahre
drohte die Enteignung. „Nur,
wer für die Bevölkerung arbeitet“, so erinnerte sich Hesse,
„durfte bleiben.“ Glücklicherweise wollte Klempnermeister
Töppe demnächst aufhören – so

ging Hesse mit seinen inzwischen 30 Jahren noch mal in die
Lehre, lernte Blech zu formen
und erwarb seine Schweißerpässe. Dass er damals genauso sorgfältig und präzise zu Werke ging,
wie als Dreher, sicherte ihm bis
heute die Existenz.
Er kaufte kurzerhand einem
Bauern die Scheune ab und richtete als Karosserieklempner eine
Autowerkstatt ein. „Mit Bügeleisen gehen die Leute nicht aufs
Dorf, also brauchte ich was, was
die Leute anlockt.“ Hesse reparierte Wartburgs, F9, P70 und

wie sie alle hießen. Den Kundenstamm von Töppe konnte er
glücklicherweise mit übernehmen. „Ich war richtig stolz auf
meine große Werkstatt“, sagt er.
„Andere konnten nur in kleinen
Garagen arbeiten.“
Ursprünglich wollte er die
Dreherei nebenher weiter betreiben. Doch das ging nicht
mehr – der Reparaturbedarf und
die mangelnden Kapazitäten
sorgten für prallvolle Auftragsbücher.
Als nach der Wende die Westautos ins Land fluteten und nur

noch Baugruppen gewechselt
wurden, schlug seine Stunde als
Oldtimerrestaurator. Obwohl –
den ersten, einen 66er Opel Rekord C Coupé fand er als
Schrottkarre schon weit vor der
Wende. Einen 353er Wartburg
musste er dafür hergeben. 2002
war er fertig restauriert. Perfekt,
wie alle anderen auch.
Der silberfarbene Mercedes
190 SL beispielsweise, das Modell, das durch das tragische
Schicksal der Edelprostituierten
Rosemarie Nitribitt berühmt
wurde, und der 2005 fertig wurde. Oder, sein „jüngstes Kind“,
der Pick-up-Truck aus den 50ern, mit dem Ehefrau Carla am
liebsten unterwegs ist. Flaggschiff hingegen bleibt der 2009
fertig gestellte Citroen B12 Torpedo Commerciale von 1925.
Nach 3000 Arbeitsstunden sah
der aus, als käme er frisch vom
Band. Und räumt seitdem landauf landab die Preise bei Oldtimer-Treffen für den bestrestaurierten Wagen ab.
Vor zwei Jahren hat er sein
Gewerbe abgemeldet. Vom
Schrauben, Hämmern und
Schweißen kann er dennoch
nicht die Finger lassen. Nur das
Tellurium, mit dem vor 50 Jahren alles begann, das liegt weitestgehend unbeachtet in Tuch
eingeschlagen im Hesseschen
Haus am Bäckerberg.

In der Bahnhofstraße gegen
Taxi gefahren
Ein Fall von Unfallflucht hat
sich am Montag in der Apoldaer
Bahnhofstraße ereignet. Der
Fahrer eines Pkw Ford hat beim
Einparken einen Fahrradhalter
und ein Taxi beschädig haben,
das vor dem Ford stand. Der
Nutzer des Ford konnte nach
einem Hinweis ausfindig gemacht werden.
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Informationen an die Polizei
Apolda unter der Nummer
() .

Reh kollidierte mit Clio
Ein Schaden von rund 2000
Euro ist die Folge eines Wildunfalles, der sich am Montag in der
Ettersburger Straße in Weimar
ereignete. Der Fahrer (23) eines
Renault Clio kollidierte auf Höhe Einfahrt Schützenverein mit
einem Reh. Das Reh verendete
noch an der Unfallstelle.
Kontrolle an Zubringer
Innerhalb von sechs Stunden
haben Polizisten am Autobahnzubringer Nohra bei 938 kontrollierten Fahrzeugen 46 Verwarngelder, 5 Bußgelder sowie
ein Fahrverbot ausgesprochen.
Bei einer zugelassenen Geschwindigkeit von 50 Kilometer
pro Stunde war der Spitzenreiter mit 116 km/h unterwegs

Weniger Geld für die Wormstedter Pferdeschwemme
Freistaat kürzt vorgesehene Fördermittel. Einheitsgemeinde Saaleplatte will einen neuen Festplatz für das Dorf Wormstedt schaffen
Von Klaus Jäger
Wormstedt. Deutlich abspecken muss die Einheitsgemeinde Saaleplatte ihr Bauvorhaben
an der sogenannten Pferdeschwemme, der Brachfläche um
den Feuerlöschteich herum. Das
kündigte Bürgermeister Jörg
Hammer TA gegenüber an.
Hintergrund ist der Ausfall
eines Teils an Fördermitteln. Damit wurde die Finanzierung hinfällig. Ursprünglich waren an
der Pferdeschwemme Investitionen in Höhe von 251 000 Euro
vorgesehen,
davon
sollten
163 000 vom Land kommen und
88 000 Euro von der Gemeinde.
Nun hat das Land seinen Anteil
auf 120 000 Euro heruntergefahren. Die Gemeinde stockt auf
100 000 Euro auf – und das Projekt muss kleiner werden.

Das ist freilich nicht so einfach. Weil nicht an Fläche gespart werden kann, macht es die
Gemeinde nun mit der Qualität,
kündigte Hammer an. So wird
statt Granitpflaster nur noch Betonpflaster verwendet und ein
paar Flächen werden ganz weggelassen. Dort wird dann statt
Pflaster eine Schotterschicht
aufgebracht.

Aufträge an Firmen
aus der Region
Der Baustart an der Pferdeschwemme ist bereits vor zwei
Wochen erfolgt. Dabei hat die
Gemeinde darauf geachtet, dass
die Aufträge nach Möglichkeit
in der Region bleiben. Manchmal sogar in der Gemeinde. Wie

bei den Fundamenten und der
Mauersanierung. Die nämlich
werden von der Kleinromstedter Firma Ulrich Stiebritz
ausgeführt. Die Camburger Firma Trübner kümmert sich um
die Pflasterarbeiten. Und Falko
Dietsch aus Niederroßla wird
die Zimmererarbeiten und die
Dacheindeckung vornehmen.
Der Gemeinde schwebt dort
ein Kolonnadengang vor – ähnlich dem Parkplatz neben dem
Kunsthaus in Apolda. Zudem
sollen dort auch Spielgeräte aufgestellt werden.
„Die Pferdeschwemme“, so
Jörg Hammer abschließend,
„soll der neue Festplatz von
Wormstedt werden.“ Schulfeste
und Weihnachtsmärkte wären
auf dem Platz denkbar, der geschützt und zudem sehr zentral
im Dorf liegt.

TA vom 06.08.2014

Das Bild habe ich noch klar vor
Augen: Ein Chor strammer
Bergmänner in ihren archaischen Uniformen steht in der
Kurparkmuschel und singt aus
voller Brust. Weißbebluste Damen rühren versonnen im Kaffee und knabbern an ihren Kuchen. Salz- und Quellenfest hieß
das und es waren immer weniger Menschen, die sich dafür interessierten. In Apolda war es
ähnlich: Tausende Teelichter
sorgten noch vor 20 Jahren für
eine – wie heißt das neudeutsch
– Illumination der Promenade,
wenn Park- und Heimatfest angesagt war. Nun: Ersteres ist
dem Zeitgeist des Feierns ganz
zum Opfer gefallen, letzteres hat
sich in seinem Inhalt ganz
schön gewandelt. Doch was
soll‘s, die Promenade ist auch
schon über 100 Jahre alt.
In Bad Sulza wird am Wochenende und einmalig ein Kurparkfest gefeiert – als Auftakt
zum großen Stadtjubiläum. Mit
Illumination am Abend. Eine
gute Gelegenheit für möglichst
viele Gäste aus Nah und Fern,
zu beweisen, dass man sich
noch an Traditionen erinnert.
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Nur die Mauern des alten Gehöftes an der Pferdeschwemme sind geblieben. Hier soll der
zentrale Festplatz von Wormstedt entstehen.
Foto: Peter Hansen

