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Gruseliger Vorgeschmack und
Büttschelte für Willy-Brandt-Erben

Fahrerflucht
nach Unfall
mit Mietauto
Insignia blieb auf
einem Feld stehen

AFC feierte mit Gästen in Stadthalle den Sessionsauftakt und bot Mischung aus bewährten und neuen Programmpunkten
Von Dirk Lorenz-Bauer
Dirk Lorenz-Bauer über raffinierte Lernkonzepte mit Klopapier
Das Vermitteln des Lesens und
Rechnens gehört zu den Kernkompetenzen von Grundschulen. Auch im schönen Apolda.
Glaubt man einer in der Stadt
kursierenden Geschichte, soll
das Zählen und Schätzen in
einer dieser Einrichtungen sogar
überaus praktische Züge angenommen haben. Genutzt wurde
dazu offensichtlich Klopapier.
Fein säuberlich abgezählt sollen die Blätter worden sein,
wenn einer der Schüler in der
Keramikabteilung was Großes
vorhatte. Vorab war dann durch
den Schüler mutmaßlich zu
schätzen, wie viele Blatt notwendig sein werden. Auch das
Multiplizieren wurde dabei geschult – vier Blatt mal drei Lagen, macht?
Zustande gekommen sein soll
dieses überaus originelle Didaktikprojekt, weil jüngst einige
Rollen des zumindest im Fall
der Fälle sehr wichtigen Utensils vorsätzlich oder aus Versehen in den Lokus gepurzelt
sein sollen. Um solchen anrüchigen Ärgernissen fortan vorzubeugen und zudem die Lernerfolge der Kleinen zu forcieren,
war das neue Konzept möglicherweise ersonnen worden.

Z
„Die WeinblätterKerzenhalter dürfen
nachher mitgenommen
werden – sie sind von
Daniel Pfendt gestaltet.”
Johanna Müller, Chefin des
Thüringer Weinbauvereins, bei
der Feier zum Zwanzigjährigen
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Yvonne Walter (30), Krankenschwester aus Apolda:
Ich arbeite seit einer Woche im
Appartementhaus, um die Senioren zu betreuen. Das macht
mir Spaß, und das Team ist auch
sehr nett. Ich kann mir vorstellen, hier langfristig zu arbeiten.
Die Senioren sollen es gut haben, und ich arbeite auch gerne
mit Menschen. In meiner Freizeit bin ich gern in meinem Garten oder lese. Foto: P. Hansen

Premiere im
„Fettnäppchen“
Kapellendorf. „Kling, Gläschen, klingelingeling – zwei
Weihnachtsmänner trinken sich
schön“ heißt das neue Programm des Kabaretts Fettnäppchen. Premiere für das Neue an
der Spielstätte in Kapellendorf
mit der altbekannten Kabarettistin Eva-Maria Fastenau und
ihrem langjährigen Kollegen
Thomas Puppe ist am 26. November um 20 Uhr. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter folgender Telefonnummer: (0365) 23 131.

Apolda. Gegen Ende des „BestOff-Programms“ zum Sessionsauftakt versicherte sich AFCStadtchronist Lothar Trübner
dann offenbar doch lieber nochmals des Wohlwollens von Bürgermeister Rüdiger Eisenband.
Händeschütteln, Orden um den
Hals gehängt – und gut war es.
Dabei hatte die trinkfeste
Plaudertasche seinem einstigen
Chef am Samstagabend aus der
Bütt heraus verbal nur mäßig
eingeschenkt. Das Amt im Rathaus sei ja momentan kaum vergnügungssteuerpflichtig,
ließ
Lothar Trübner durchblicken. –
Und wollte offenbar nicht noch
Salz in offene Wunden streuen.
Vielmehr zog er über das mutmaßlich humorlose Dreigestirn
her, das sich derzeit anschickt,
die Thüringer Staatskanzlei zu
erobern.

Mike als „Bauminister“
nach Berlin weggelobt
Mike Mohring empfahl er,
nach dem wahlkampfmotivierten Besuch der Kanzlerin in
Apolda, doch gleich mit nach
Berlin zu gehen. – Als Bauexperte, schließlich habe er ja auch die
Dreifelderhalle recht schnell in
die Wege geleitet. – Mike also
weggelobt, „der Eisenbrand ist
alt“ – für den Stadtchronisten
eine klare Sache: Der „Obergärtner von Gramont“, Sören Rost,
ist da am Drücker: „Und irgendwann über Nacht wird Sören
zum Bürgermeister gemacht.“
Mächtig Fett ab bekamen die
Sozialdemokraten mit Blick auf
die Regierungsbildung in Erfurt:
„Einen Linken auf den Sessel zu
heben, das hätte es unter Willy
Brandt niemals gegeben!“ Eindringlich gewarnt wurde vor
„Bodo“ und den Resten vom
Egon-Krenz-Fanclub, was Trübner Rückgriff auf Heine nehmen
ließ: „Denk ich an Thüringen in
der Nacht, dann bin ich um den
Schlaf gebracht“, ließ er das Publikum wissen.
Das recht flotte Programm des
AFC – die kraftvollen SauserGuggis fehlten auch nicht – hätte allerdings noch mehr Zuschauer verdient gehabt. Diesen
wurden zahlreiche sehenswerte
Tanzdarbietungen geboten. Den
Auftakt übernahmen nach dem
von Moderator Ronny Täubner
gesäuselten Wahlwerbespot –

Piratenchef Ronny Täubner (vorn) und seine Mannschaft vom AFC-Männerballett stachen nochmals in See.
„Wählen Sie den AFC, denn hier
hat der Humor ein Zuhause!“ –
die zuckersüßen „Konfettis“ im
gruseligen Hexenoutfit. Kathleen, Karin und Uwe eroberten die Bühne ihrerseits gesanglich mit dem Ohrwurm „Auf
uns“ von Andreas Bourani, bevor die Garde wie gewohnt die
wahrhaft makellosen Beine kreisen ließ.
Martialisch kam das Männerballett unter Führung von Oberpirat Ronny Täubner daher,
nachdem Rüdiger Görmar als
Vampirjäger Van Helsing das
Motto 2014/15 verkündet hatte:
„Hexen, Vampire und Geister
drehen ihre Runde – beim AFC
ist Geisterstunde“. Viel Applaus
gab‘s für die AFC-Kids.
Und dass der AFC mutmaßlich die „schönsten Mütter“ im
Weimarer Land auf die Bühne
bringen kann, stellte das attraktive Damenballett eindrucksvoll
unter Beweis.

gekleidete Matrosen mit „Das
kann doch einen Seemann nicht
erschüttern . . .“ für etwas maritimes Flair auf der Bühne.
Mangels eines erwachsenen
Prinzenpaares beim AFC lag die

Verantwortung in Sachen Eröffnung der Kussfreiheit beim Kinderprinzenpaar Tabea I. und
Christoph I. Der Sechsjährige
ging sogleich couragiert zur Sache, so dass es kurz darauf elf

Mal „Schmatz“ machte. – Ein
wahres Naturtalent ist der Kleine. Durchaus interessiert beäugt
wurde die niedliche Szenerie
von Kindersauser Hendrik, der
gute Karriereaussichten hat.
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Überwacht vom Kindersauser Hendrik, eröffnete das
Kinderprinzenpaar die Kussfreiheit – elf Mal.

Liebevoll wurden die AFC-Kinder kostümiert und geschminkt.

Ausgezeichnet für ihr -jähriges Engagement beim AFC wurden Marlies Trübner (. von
rechts), Matthias (Mitte) und Karin Schmidt (. von links).
Fotos: Dirk Lorenz-Bauer

Kranzniederlegung und Denkmaleinweihung
Wormstedter erinnerten anlässlich des Volkstrauertages an Männer aus dem Ort, die in den Weltkriegen gefallen sind
Von Dirk Lorenz-Bauer
Wormstedt. Mit einem längeren
Geläut wurde gestern anlässlich
des Volkstrauertages in Wormstedt der in den beiden Weltkriegen Gefallenen, aber insbesondere derer gedacht, die aus Wormstedt stammten und früh ihr Leben lassen mussten. Rund 50
Bürger hatten sich neben Ortsteilbürgermeister Konrad Kleber
und Saaleplatte-Bürgermeister
Jörg Hammer dazu am sanierten
Ehrenmal eingefunden.
Enthüllt wurde eine Tafel, auf
der sich die Namen von zehn
Männern finden, die zwischen
1914 und 1918 fielen. Darunter
sind Arno Rödiger und Otto
Wolf. Hinter dem Namen Rödiger steht eine römische Eins. Auf
Nachfrage hieß es, dass es gar
nicht so selten vorkam, dass in
den Dörfern damals die gleichen
Namen vielfach auftauchten.
Um die Familien unterscheiden
zu können, war es üblich, diese
mit Zahlen zu versehen.
Neben den im Ersten Weltkrieg gestorbenen Soldaten wird
auf der Tafel auch an 23 Männer
erinnert, die im Zeitraum von

1939 bis 1940 umkamen. Während Kleber und Hammer einen
Kranz niederlegten, wehten
über der Veranstaltung die alte
Burschenfahne von 1898 sowie
die Vereinsfahne des Traditionsvereins Lindwurm. Letzterer

Diebe nahmen Rüttelplatte
und Asphaltschneider mit
Einen Gesamtschaden von rund
3500 Euro richteten Autoknacker und Diebe in der Nacht zu
Samstag in Apolda an. Sie haben laut Polizei von der Ladefläche eines Mercedes Sprinter des
Unternehmens Kabel Deutschland, der im Bereich von Homann- und Bergstraße abgestellt
war, eine Rüttelplatte gestohlen.
Außerdem knackte sie eine Baukiste, aus der ein Hand-Asphaltschneider verschwunden ist.
Erneut VW T5 gestohlen
Erneut ist in der Region ein VW
T5 gestohlen wurde. Diesmal
war es ein weißes Fahrzeug, das
laut Polizei am frühen Freitagmorgen in der Oßmannstedter
Thomas-Müntzer- Siedlung entwendet wurde. An Bord waren
zudem verschiedene Werkzeuge und Objektschlüssel. Der Gesamtschaden beträgt laut Eigentümer rund 10 000 Euro.

Bäuerin vergriff sich beim
Melken am Bullen
Auch eine Bäuerin fand sich
im Laufe des Abends. Unvorsichtigerweise hatte sie in der
Annahme, die einzig verbliebene Kuh im Stall zu melken, den
Bullen erwischt . . .
Für inzwischen 20 Jahre Engagement beim Apoldaer Faschingsclub ehrte man Marlies
Trübner sowie Matthias und Karin Schmidt.
Jürgen, Rüdiger und Steffen
sorgten dann als blütenweiß ein-

Oberroßla. Mit einem Mietwagen hat ein 26-jähriger Mann am
Wochenende einen Unfall gebaut und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Apoldaer Polizei gestern mitgeteilt
hat, war der Mann am Samstag
gegen 7 Uhr bei Nebel zu schnell
im Kreisverkehr im Oberroßlaer
Gewerbegebiet an der B 87 in
Richtung Weimar unterwegs gewesen. Daher habe er die Kontrolle über den gemieteten Opel
Insignia verloren und fuhr über
die Verkehrsinsel geradeaus.
Dabei stieß er mit dem SixtFahrzeug gegen eine Straßenlaterne und stoppte erst nach etwa
20 Metern auf einem Feld.
Anschließend, so die Polizei,
habe der Mann den Wagen abgeschlossen und stehen gelassen,
ohne den Zwischenfall bei der
Polizei zu melden. Im Rahmen
der Unfallaufnahme und polizeilicher Ermittlungsarbeit konnten Beamte aber den Namen des
Fahrers herausbekommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Laterne wird auf rund
10 000 Euro geschätzt.

hatte gemeinsam mit Sport- und
Schützenverein sowie Wehr
und Jugend bei den Pfingstfeiern
dafür gesorgt, dass die Erlöse für
die Sanierung des Kriegerdenkmals aufgespart werden. Vor
kurzem nun konnte dessen Sa-

nierung vollendet werden, wobei die Firma Reibe aus Eckolstädt (Platte), Olaf Krause (Ergänzung des defekten Helms
und der Nase der Kriegerplastik
plus Versiegelung), Hans-Jürgen
Groß sowie Harry Meißner bei-

Ortsteilbürgermeister Konrad Kleber und Bürgermeister Jörg Hammer (vorn) legten zum
Volkstrauertag einen Kranz am Kriegerdenkmal nieder.
Foto: Peter Hansen

spielhaft zu nennen sind. Auch
Rainer Eckart trug seinen Teil
bei (Wand verputzt, Kranz aufgearbeitet).
5600 Euro kostete alles. Als
am Ende trotz Vereinssammlung und Lottomitteln von
Christine Lieberknecht noch
600 Euro fehlten, stockte die Gemeinde den Betrag auf. Die Koordinierung der Finanzen hatte
übrigens Brigitte Groß übernommen. Bei Kaffee und ganz
wunderbarem Kuchen ließ man
den besinnlichen Nachmittag
im Telemann-Foyer an der Kirche ausklingen.
In seiner kurzen Ansprache
vor dem Hintergrund 75 Jahre
Beginn des Zweiten und 100jähriges Jubiläum des Beginns
des Ersten Weltkrieges wie Kleber darauf hin, dass es weltweit
immer wieder Menschen gibt,
die Kriege anzetteln. Neid, Wut
und Stolz verstellten den Blick
für Kompromisse. „Wenn man
nur wollte, könnten alle friedlich miteinander leben“, so Kleber. Bedauerlicherweise hätten
die Kriege auch viel Leid in
Wormstedter Familien getragen.
Das dürfe man nie vergessen.
TA vom 17.11.2014

Ohne Führerschein erwischt
Obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde ein 29Jähriger am Freitag in Oberroßla auf einem Simson-Kleinkraftrad erwischt. Er Über dem Dieterstedter Bach ind eine
Verkehrskontrolle geraten, berichtete die Polizei gestern. Der
Mann wurde angezeigt.

!

Hinweise von Zeugen
an die Polizei in Apolda
unter & ( )  .

Trickbetrüger im
Weimar Atrium
Weimar. Opfer zweier Trickbetrüger wurde am frühen Freitagabend eine Mitarbeiterin der
Touristinformation im Weimarer Atrium. Wie die dortige Polizei gestern mitteilte, wandten sie
sich unter dem Vorwand an sie,
einen größeren, aus 10-EuroScheinen bestehenden Geldbetrag, wechseln zu wollen. Beim
Zählen gelang es den Männern,
durch mehrfaches Umschichten
der Geldstapel unbemerkt rund
300 Euro verschwinden zu lassen. Erst nachdem die Täter die
Information verlassen hatten,
wurde das Fehlen bemerkt.
Die Männer werden als etwa
40 Jahre alt, normal gebaut und
vermutlich
südeuropäischer
Herkunft beschrieben. Einer
war rund 1,85 Meter groß und
hatte braune kurze Haare. Der
Zweite ist etwa 1,75 Meter groß.
Hinweise zum Vorfall und
den Tätern erbittet die Weimarer Polizei, & (036 43) 88 20.

