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Karnevalisten übernahmen
in Apolda den Rathausschlüssel
Vertreter von Faschingsvereinen zelebrierten den Beginn der fünften Jahreszeit. Motto des Faschingsumzuges gelüftet
Von Dirk Lorenz-Bauer (Text)
und Sascha Margon (Fotos)

Dirk Lorenz-Bauer über schöne
Ideen und die harte Realität
Gestern auf dem Darrplatz in
Apolda. Bauarbeiter waren mit
dem Walzen der Wege beschäftigt. Die Nebenanlagen bekommen offensichtlich den letzten
Schliff. Dann fiel der Blick aufs
kleine Gartenhäuschen, das
sich einst ein wohlhabender
Unternehmer aufs Grundstück
bauen ließ. Unter Denkmalschutz steht es. Und seit die Einfriedung weg ist, kann man es
nicht übersehen. Apropos: Es
könnte einen frischen Farbanstrich und weitere liebevolle
Handgriffe vertragen. Indes, geplant ist noch nichts, so dass
noch etwas Zeit zum Überlegen
bleibt, was damit passieren soll.
Vielleicht ein Freisitz mit kleiner Gastronomie? Schön vorzustellen ist solches. Die Lage zumindest ist nicht die schlechteste. Ob es sich lohnt, weiß niemand so genau. Einst probierte
es die Stadthalle mit einer Art
Außenbewirtschaftung. Dass es
die schon lange nicht mehr gibt,
mag mancher als warnendes
Zeichen interpretieren.
Wir erinnern uns außerdem
an die hochfliegenden Pläne,
auf dem sanierten Schulplatz
ein „Boule-Café“ einzurichten.
Bloß: Ein Investor, der das Risiko tragen mochte, fand sich bis
heute nicht. Leider.
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„Den gesamten Vormittag
über waren wir mit blasen
und knoten beschäftigt.”
Sandra Löbel, Verwaltung, zur
Vorbereitung der Luftballons
für den Faschingsauftakt
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Apolda. Der grüne Frack von
Steffen Friedrich kniff zunächst
etwas. Nachdem der Faschingsfreund aber ein paar Mal kräftig
mit den Schultern geruckelt hatte, saß das kurz zuvor etwas steif
aus der Wäsche gezogene Kleidungsstück korrekt. Das musste
es auch, wollte Friedrich beim
Karnevalsauftakt auf dem Markt
doch gut aussehen. Punkt 11.11
Uhr übernahmen die Narren
(„Apolle hinein!!!“) zwischen
Sekt, Apfelschorle und Gummibärchen traditionell die Macht.
Elf Schläge des AFC-Sausers
gegen die Bronzeglocke kündeten von der fünften Jahreszeit.

Mit Musik, Schunkeln
und Sekt beim Auftakt
Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand gab die Macht offensichtlich gern ab. Ja er schien sogar etwas froh zu sein, gilt doch nach
wie vor eine Haushaltssperre.
Dennoch gibt die Stadtkasse
4444,44 Euro für den Faschingsumzug am 14. Februar her, was
FRA-Zugführer
Klaus-Dieter
Weilepp freudig registrierte. Zumal, weil der Kreis weitere 1120
Euro obendrauf legt.
Der Landrat selbst war allerdings nicht da, dafür Stellvertreterin Christiane Schmidt-Rose.
Deren Ansprache indes mangelte es noch etwas an Witz und
Esprit. Zumindest wünschte sie
den Vertretern der Faschingsvereine volle Häuser, was diese
gern hören, schließlich will das
Publikum gelockt sein, damit
sich der Aufwand auch künftig
noch lohnt. Auf dem Markt präsent waren unter anderem die
„Jubilare“ FFG (10. Session) und
NCC (30-Jähriges).
Entgegen des Üblichen konnte der AFC noch kein Prinzenpaar vorstellen – aus „logistischen Gründen“, hieß es. Dafür
gibt es ein Kinderpaar, das Tabea I. und Christoph I. meint.
In seiner Ansprache verkündete der Bürgermeister mit Blick

Elf Glockenschläge waren gestern kurz nach . Uhr zu hören. Verantwortlich dafür war Jens-Uwe Fichtler, der in der fünften Jahreszeit als Sauser des AFC agiert. Ihm assistierte vorm Rathaus unter dem Jubel der Vereine der Nachwuchs-Sauser.

AFC-Sitzungspräsident Manfred Hirsch (linkes Foto) übernahm den Rathausschlüssel von Bürgermeister Eisenbrand. Rund
 Bürger verfolgten das Spektakel auf dem Markt.
Mehr Fotos unter www.apolda.thueringer-allgemeine.de
auf den Faschingsumzug 2015:
„Die Bahnhofstraße ist jetzt offen, das ließ schon manchen
Narren hoffen. Doch erste Rinnen sind zu sehen, was selbst die
Fachleut‘ nicht verstehen. So
kann‘s passieren, das oh weh,
ein Bauschild stoppt und nicht

der Schnee. Doch Umzug ist im
Februar, da machen sich die
Bauleut‘ rar. Drum sag‘ ich hier
ganz unbenommen, die alte
Route wird genommen.“ Das
Motto, das Weilepp verkündete,
lautet übrigens: „ . . . neue Narren – braucht das Land . . !“

Mit Blick aufs Ringen um die
Staatskanzlei meinte Ullrich
Stiebritz (KFC) süffisant, dass
man schon aufpassen müsse,
dass man von der „politischen
Dollerei“ nicht überholt wird.
Nach dem gelungenen Auftakt auf dem Markt zogen Kar-

nevalisten und Gäste in die
Stadthalle weiter, wo bei Soljanka, Wienern sowie Kartoffelsalat dann stundenlang weiter gefeiert wurde. Außerdem sorgten
die „Sauser Guggis“ für ein paar
instrumentale Einlagen vor der
Stadthallen-Bühne.

Dafür werden die Anlieger heute aber über eine Maßnahme am Kreisverkehr Heidenberg informiert

Almut Burkhardt (60), Bürgermeisterin aus Ködderitzsch
Ich besuche gerade mit meinem
Enkelsohn Bendik eine KinderVeranstaltung in Bad Sulza.
Meistens ist er aber an den Wochenenden bei uns und dann
unternehmen wir immer gemeinsam etwas und verbringen
so viel Zeit miteinander.
Notiert von Sascha Margon

Apolda. Zu einer Anliegerversammlung im Zusammenhang
mit der Sanierung des Kreisverkehrs Heidenberg wird heute
Abend 18.30 Uhr ins Stadthaus
eingeladen. Auf Nachfrage sagte
Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand, dass es sich grundsätzlich

aber nicht um eine Maßnahme
der Stadt handele, sondern um
eine des Straßenbauamtes Mittelthüringen. Die Kommune sei
insoweit nur für die Nebenanlagen verantwortlich. Tatsächlich liegt der Kreisel an der
Landstraße 1060. Details konnte der Verwaltungschef dazu
noch nicht nennen.

Er informierte allerdings darüber, dass es mit dem Bau eines
Kreisverkehrs im Bereich Reuschel- und Alexanderstraße vor
dem
Landesgartenschaujahr
nichts wird. Das Straßenbauamt
habe der Stadt das definitiv mitgeteilt. Dabei wäre es für das
Jahr 2017 angesichts der dann
erwarteten Besucherströme be-

ziehungsweise des Pkw- und
Busverkehrs durchaus sinnvoll
gewesen, diesen Bereich verkehrstechnisch sinnvoller zu gestalten. Zumal man die Flächen
– der Kreisverkehr würde etwas
in Richtung Heidenberg versetzt
entstehen – zur Verfügung habe.
Die beiden freien Flächen an
den Giebelseiten der WGA-Blö-

Bad Sulza. In der Kurstadt Bad
Sulza wird es eng. Zur Sperrung
der
Eckartsbergaer
Straße
kommt ab heute eine Vollsperrung des Kreuzungsbereiches
Eckartsbergaer Straße/Obere
Marktstraße/Waidstraße hinzu.
Darüber informierte gestern die
Stadtverwaltung.
Demnach wird bis einschließlich 19. November der Verkehr
mit einer Ampel geleitet. Stadteinwärts fließt er von der Apoldaer Straße aus kommend über
die Mühlstraße und die Kirchstraße. Stadtauswärts wird er
über die untere Marktstraße, sozusagen in „verkehrter“ Richtung und die Mühlstraße geleitet, ebenfalls von einer Ampel
geregelt.
Die Sperrung ist notwendig,
weil die alte Gasleitung ab- und
die neue angeklemmt wird. Ab
17. November dann soll der Asphalt in den Kreuzungsbereich
eingebaut werden, deswegen erhält man die Sperrung bis voraussichtlich dem 19. November
aufrecht. Die Sperrung der
Eckartsbergaer Straße bleibt
weiter bestehen.

cke gehören der Stadt Apolda
sowie ihrer Stadtentwicklungsgesellschaft. Selbst eine Planung
läge schon seit Jahren vor. Allerdings sei ein solches Unterfangen nicht ganz so einfach, weil es
mit Stadt, Kreis und Land eben
auch drei beteiligte Körperschaften gebe, so Bürgermeister
Eisenbrand gegenüber der TA.

Fußgängerin mit Kopfhörern
lief unvermittelt auf Straße
Weil sie mit Kopfhörern laut
Musik hörte, verunglückte eine
Fußgängerin laut Polizei Montag kurz vor 16 Uhr in Apolda.
Sie soll hinter der Kreuzung
Damm- und Sulzaer Straße in
Richtung Großes Viadukt die
Straße gequert haben, ohne auf
den Verkehr zu achten. Trotz
Vollbremsung erfasste sie ein
VW. Die Frau fiel seitlich auf die
Motorhaube und dann auf die
Straße. Sie lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.
Tempokontrolle an der Poche
Nach einer erneuten Tempokontrolle an der Poche müssen
zwei Fahrer mit einem Verwarnund achtzehn mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Beamte
der Landespolizeiinspektion Jena registrierten dort am Montag
von 7.30 bis 13.30 Uhr 695
Fahrzeuge. Das schnellste war
mit 98 Stundenkilometern statt
der erlaubten 70 unterwegs.
Fahrrad aus Keller gestohlen
Als Einladung empfanden Unbekannte zwischen Freitag und
Sonntag die offen stehende
Haustür eines Mehrfamilienhaus in Bad Sulzas Wunderwaldstraße. Dadurch konnten
sie aus dem Keller ein silber-farbenes 26er-Damenfahrrad für
rund 250 Euro stehlen.
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Hinweise von Zeugen
an die Polizei in Apolda
unter& ( )  .

Erste „Kochmütze“ fürs Eckolstädter Restaurant „Venerius“
Chefkoch Felix Thomas und seine Ehefrau Beatrice freuen sich gemeinsam mit ihrem Team über Gault & Millau-Erfolg
Von Dirk Lorenz-Bauer

Kein Parken
im Innenhof
Apolda. Auf eine deutliche Einschränkung für Kraftfahrer, die
am heutigen Mittwoch, dem 12.
November, etwas im Landratsamt Weimarer Land in der
Bahnhofstraße erledigen wollen, hat die Verwaltung hingewiesen. Demnach würde heute
der Parkplatz im Hof im Gebäudekomplex wegen einer Baumaßnahme ganztägig nicht für
Besucher zur Verfügung stehen,
teilte das Landratsamt in einer
Presseinformation mit. Den
Dauerparkern werde aber die
Zufahrt gewährt, versicherte die
Verwaltung in dem Schreiben.

Verkehrsführung wird
komplett geändert

P

Kreisel an Alexander- und Reuschelstraße nicht vor 2017
Von Dirk Lorenz-Bauer

Vollsperrung
in der
Kurstadt

Chefkoch Felix Thomas () freut sich über die Ehrung für das „Venerius“, das er zusammen mit seiner Ehefrau seit über einem Jahr in Eckolstädt führt.
Foto: Sascha Margon

Eckolstädt.
Im
September
schrieb unsere Zeitung darüber,
dass sich das junge Restaurant
„Venerius“ von Beatrice und Felix Thomas in Eckolstädt nach
dem ersten Jahr nach dem Neustart bereits recht gut etabliert
hat. Nun gibt es, quasi zur Abrundung des erfolgreichen Jahres, die erste Auszeichnung
obendrauf.
Dabei handelt es sich um eine
„Kochmütze“, die Chefkoch Felix Thomas vom Gault & Millau
verliehen bekam (TA berichtete
bereits). Gestern war die Urkunde in der Post. Über die 13 Punkte freuten sich Thomas und seine
Frau natürlich riesig. Beide hatten mit dem Restaurant der gehobenen Kategorie auf dem
Land etwas gewagt. Längst er-

freut sich das Haus dank des
Qualitätsanspruchs, dem sich
das Ehepaar und ihr Team täglich stellen, eines regen Publikumsinteresses.
Dass die Verleihung der
„Kochmütze“ – diese gibt es als
Aufkleber, der demnächst an die
Tür kommt – zusätzlich Gäste
locken wird, das erhofft sich der
Meister der Küche.

Im ersten Jahr gleich ein
schöner Erfolg für Küche
Mit der Familie wurde natürlich auf den ersten großen Erfolg
angestoßen. Dass man im Frühjahr mutmaßlich mal einen Tester zu Gast hatte, gilt Felix Thomas im Nachhinein als wahrscheinlich. Ein Herr mittleren

Alters war damals aufgetaucht,
der drei Gänge und Wein bestellt hatte, was an sich keine Besonderheit ist. Allerdings machte dieser Gast immer wieder Notizen in ein Büchlein . . .
In der Bewertung tauchten indes Gerichte (unter anderem
Saiblingsfilet mit Basilikumschaum), auf, die so nie alle zusammen auf einer der wechselnden Karten standen, so dass Felix Thomas davon ausgeht, dass
auch sonstige Informationen
über die Angebote im „Venerius“ einflossen. Er jedenfalls
sieht die Ehrung als Ansporn für
die weitere Arbeit.
Die Gäste zumindest kämen
inzwischen längst nicht mehr
nur aus dem Weimarer Land,
sondern auch aus dem Umfeld
Jena, dem Burgenlandkreis sowie Weimar.
TA vom 12.11.2014

