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Oberroßlaer
Wehr im Einsatz

G M

Tanz und Tennis
gehen auch

Von Klaus Jäger
Oberroßla. Die Feiertage waren
schon fast vorbei, da klingelte in
zwei Feuerwehren noch einmal
der Alarm. Verdacht auf Wohnungsbrand in Oberroßla, hieß
es für die Männer der Oberroßlaer Wehr und die Bereitschaftsgruppe der Feuerwehr Apolda.
Diese wird automatisch mit
rausgeworfen, wenn in ihrem
Einzugsbereich ein Brand gemeldet wird.
Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages indes hatten alle Beteiligten Glück. Der vermeintliche
Wohnungsbrand
entpuppte sich als brennende
Kisten auf dem Gerüst an einem
Haus, die relativ rasch gelöscht
werden konnten. Die Löschgruppe aus Apolda musste gar
nicht mehr eingreifen, die Oberroßlaer hatten die Lage bereits
unter Kontrolle.

Klaus Jäger über defekte Waagen
und gangbare Wege
Und? Haben Sie es schon getan? Waren Sie nach Weihnachten schon wieder auf der
Waage. Also unsere Waage, da
bin ich mit der ausgewogenen
Gattin ausnahmsweise einer
Meinung, ist irgendwie defekt.
Nein, nicht was Sie jetzt denken, von wegen Mogelei oder
so. Aber was die in den letzen
Wochen hoch und runter hüpft
– manchmal ein ganzes Kilo am
Tag, ich denke, da muss bis zum
nächsten Fest eine neue her.
Ansonsten gibt es ja viele andere Möglichkeiten, den Festtagsbraten wieder loszuwerden.
Die Line-Dancer in der Region
trafen sich gleich mehrfach
abends zu einem Jahresausklang, bei dem auch ordentlich
getanzt wird. Und in Wormstedt
zeigten die sogenannten Volkssportler, dass sie genauso gut
Tischtennis spielen wie die Aktiven. Außerdem: Es liegt kein
Schnee – was bedeutet, dass die
Radsaison noch gar nicht beendet ist. Gut, bei sechs Grad minus nicht so zu empfehlen, aber
Silvester soll die Temperatur
schon wieder ins Plus drehen ...
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„Wir hatten allein zum
Weihnachts-Brunch zwei
Mal 300 Besucher und
konnten erst Samstag
wieder einkaufen.”
Peggy Lindner, Hotel am Schloss
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Knut Klopfleisch (49) aus
Apolda:
Wir haben Weihnachten ganz
gemütlich und in Ruhe verbracht und war mit meiner Frau
zu Heiligabend in der Kirche.
Jetzt machen wir noch einen
ausgiebigen Sonntagsspaziergang. Die Silvesternacht werden
wir ebenfalls gemütlich und in
trauter Zweisamkeit zu Hause
verbringen.
Notiert von Sascha Margon

Ruhiger Ausklang der verlängerten Feiertage
Zahlreiche Apoldaer nutzten gestern trotz der klirrenden Kälte die
wenigen Sonnenstrahlen für einen

Spaziergang nach dem verlängerten
Feiertagen. So auch Familie Dopytala aus Apolda die mit Papa Marc,

Frau Yvonne und den beiden Töchtern Paulina und Louisa einen ausgedehnten Sonntagsspaziergang

unternahmen. Selbst Australian
Shepherd Bebito freute sich über die
Frischluft.
Foto: S. Margon

2014 war eine ganze Region
im Marilyn-Monroe-Rausch
Kunsthaus der Apolda Avantgarde blickt auf erfolgreiches Ausstelllungsjahr zurück. Mehr Besucher nur 1999, 2006 und 2011
Von Klaus Jäger
Apolda. Hans Jürgen Giese, der
Geschäftsführer der Apolda
Avantgarde, mag es nicht, wenn
die Bedeutung von Kunst und
Kultur an Zahlen gemessen
wird. Doch nach dem eher mageren Besucherjahr 2013 im
Kunsthaus der Apolda Avantgarde tat ihm 2014 richtig gut.
Und so beugt er sich dem Fetisch
Besucherzahl und kann Rekordträchtiges vermelden: 28 967
Gäste lockte es im zu Ende gehenden Jahr ins Kunsthaus.
Eine Zahl, die bislang nur in
drei Jahren übertroffen wurde.
1999, im Kulturstadtjahr mit der
großen Feininger-Ausstellung;
2006, als Camille Claudel in die
Bahnhofstraße lockte; und
2011, als mit Helmut Newton
ein fulminanter Auftakt gesetzt
wurde.

Giese: Große Namen
ziehen immer
Doch auch von den Besucherzahlen 2014 kann so manches
Thüringer Museum nur träumen. Giese: „Ich persönlich habe damit nicht gerechnet. Aber
das war ein gutes Geburtstagsgeschenk zum 20. der Avantgarde.“ Denn allein die beiden Ausstellungen, bei denen die Avantgarde als Veranstalter auftrat, Pi-

von Henri Matisse im Mittelpunkt. Auch hierzu kamen über
8000 Menschen ins Apoldaer
Kunsthaus.
Doch auch ein erfolgreiches
Jahr hat seine Schattenseiten.
„Daran werden wir die nächsten
Jahre gemessen werden“, weiß
Giese schon jetzt. Und das wird
nicht einfach. Die Ausstellungsszene sei derzeit vor allem durch
vier Tendenzen geprägt: Zum
einen werde es immer schwieriger, Leihgaben großer Namen
zu erhalten. Das Platzen der Niki-de-Saint-Phalle-Ausstellung
für 2015 macht das deutlich.
Marylin Monroe war in diesem Jahr allgegenwärtig in Apolda
cassos Minotaurus und Marilyn
Monroe, sahen 20 094 Gäste.
Gerade Picasso war ein überwältigender Erfolg: 12 186 Besucher und die Kataloge restlos
ausverkauft. Dabei gehört das
grafische Werk zum eher unbekannteren Œuvre des großen
Spaniers. Für Giese kein Widerspruch: „Leider geht es auch in
der Kunst nur noch um große
Namen. Egal, ob nun Gemälde
oder Grafik, die Namen sind es,
die ziehen.“
Das merkte er auch am eher
bescheidenen Zuspruch für die
Retrospektive mit Werken des
Thüringers Harald Reiner Gratz
in diesem Jahr, die nur 780 Besu-

cher sehen wollten. Es ärgert ihn
auch, weil Beatrix Leisner, die
„Baby-Vertretung“ für Kunstreferentin Nadine Steinacker, in
diese Ausstellung ihr ganzes
Herzblut gelegt hat. „Die Thüringer Schiene muss man weiter
platzieren“, weist Giese auf eine
Strategie der Avantgarde hin.
Ein großer Erfolg hingegen
wurde die Ausstellung mit Fotos
von Marilyn Monroe. „Eine ganze Region war hier im MarilynFieber“, schwärmt Hans Jürgen
Giese noch heute und verweist
auf die erfolgreiche Gemeinschaftsaktion mit unserer Zeitung, bei der Marilyn-MonroeDoubles gefunden wurden, die

Foto: Sascha Margon
erfolgreich als Botschafterinnen
der Ausstellung eingesetzt wurden. „Damit haben wir eine
Klammer zu einer ganz anderen
Klientel gefunden“, ist sich Giese sicher.
Daran könne man in den
nächsten Jahren anknüpfen.
Zum Beispiel 2016, wenn Fotos
von Linda McCartney gezeigt
werden. Oder 2017, wenn mit
„Ente gut, alles gut“ Walt Disneys Donald Duck Einzug ins
Kunsthaus hält.
Die große Kunstausstellung
des Jahres schließlich stand
unter dem Thema „Meine gekrümmten Linien sind nicht verrückt“die eher unbekannte Seite

Apolda kann nach wie
vor die Nischen besetzen
Zum anderen werde es immer
schwieriger, den Zeitgeist und
den Geschmack einzuschätzen.
Als drittes, so Giese, erleben wir
eine Zeit der extremen Verteuerung von Transporten und Versicherungen von Kunst. Und
schließlich würden auch die großen Städte verstärkt auf den Kulturtourismus setzen – der sei
wirtschaftlich erfolgreicher als
beispielsweise der Rennsteig.
Die Chance von Apolda: „Wir
können Nischen besetzen. Und
in Apolda ist man nicht einer
unter vielen, sondern etwas ganz
Besonderes“, so Hans Jürgen
Giese in seinem Fazit.

Ein gepflegtes Spielchen in der Wormstedter Halle
24 Volkssportler folgten dem Ruf der Landsportgemeinschaft zu einem Tischtennis-Turnier. Erstmals wurde ein Wanderpokal ausgelobt
Von Klaus Jäger

Das Duell Vater Mike (links), zugleich ZLSG-Vorsitzender, gegen Sohn Robert Heuschkel
ging : Sätze für den Nachwuchs aus.
Foto: Klaus Jäger

Wormstedt. Der Vorjahressieger blieb auch im dritten Volkssportturnier im Tischtennis der
ZLSG Wormstedt erfolgreich.
Eines Turnier, das vor vielen
Jahren vom Jugendclub eingeführt und immer in der Weihnachtszeit ausgetragen wird.
Die Besonderheit: Keiner der
Teilnehmer darf in irgendeinem
Sportverein aktiv Tischtennis
spielen. So kommen die unterschiedlichsten Leistungsniveaus
zusammen, wobei die Organisatoren der ZLSG natürlich auch
die Augen offen halten. Andreas
Richter: „Wenn wir Talente erkennen, fangen wir die schon
weg.“ Die Tischtennisabteilung
der ZLSG existiert nun das vierte Jahr und spielt in der Vereinsliga Weimar/Weimarer Land.

Zum dritten Turnier am Samstag kamen insgesamt 24 Volkssportler zusammen. Dabei kamen die meisten unmittelbar aus
der Region, allerdings nicht nur
aus Wormstedt, wie der gut gefüllte Parkplatz vor der Tür bewies. Sie wurden in vier Gruppen eingeteilt, in der zunächst
einmal jeder gegen jeden spielte.
Dann konnte man sich über
Viertel- und Halbfinale für das
Endspiel qualifizieren.

Erstmals einen
Wanderpokal ausgelobt
Bei den Kindern siegte Anton
Apolda. Gab es bislang für die
Volkssportler kleine Pokale, so
konnte bei der diesjährigen Ausrichtung dem Titelverteidiger

erstmals ein Wanderpokal übergeben werden.
Die Spiele in der Turnhalle
gegenüber der Wormstedt Regelschule begannen nach dem
Mittagessen, und es dauerte bis
gegen 18 Uhr, dass die Sieger
und Platzierten ausgezeichnet
werden konnten. Freilich wurden während der Wettkämpfe
auch kleine Stärkungen gereicht. So konnte man sich an
kleinen Schokoriegeln genauso
laben wie an Wiener Würstchen,
wurde Kaffee oder Brause gereicht und – weil es ja ein Volkssportturnier ohne Leistungsdruck war – wurde auch das eine
oder andere Bierchen gezischt.
Die Organisatoren saßen danach noch eine Runde zusammen. Über eins war man sich
schon jetzt einig: 2015 wird es
ein 4. Turnier geben.
TA vom 29.12.2014

Weihnachten
endet im Graben
Wersdorf. Mit einem Totalschaden begann der erste Weihnachtsfeiertag für einen Autofahrer bei Wersdorf. Wie die
Polizei mitteilte, fuhr der Mann
gegen 9.45 Uhr mit seinem Opel
Vectra auf der Landstraße von
Wersdorf Richtung Niederroßla. In einer Rechtskurve schleuderte der Opel von der Fahrbahn und rutschte in den Straßengraben. Dabei mähte die Limousine noch einen Leitpfosten
um, teilte die Polizei weiter mit.
Bei diesem Abgang entstanden
an dem betagten Wagen rund
7000 Euro Schaden, was die
Polizei als wirtschaftlichen Totalschaden wertete.

Fahrrad im
Keller demontiert
Apolda. Die Ruhe weg hatten
Einbrecher, die in den Keller
eines Hauses an der Apoldaer
Schillerstraße einbrachen. Dort
montierten sie nach Aussagen
der Polizei von einem neuwertigen Geländefahrrad das Hinterrad sowie die Vorderlampe ab
und verschwanden mit der Beute unerkannt. Der Schaden am
Rad wurde mit rund 150 Euro
beziffert. An der Kellertür sei bei
dem Beutezug nur geringer
Schaden im Umfang von etwa
20 Euro entstanden.
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Unbekannter ramponiert
Audi und sucht das Weite
Rund 1500 Euro Schaden hinterließ über die Weihnachtsfeiertage ein Unbekannter an
einem Audi A3 der an der Apoldaer Bernhardstraße geparkt
war. Als die Besitzerin am Samstag gegen 10.45 Uhr wieder zu
ihrem Wagen kam, war die linke
Seite zerkratzt und der Außenspiegel war demoliert.
Motorhaube verätzt
Am Heiligabend ramponierten
Unbekannte in Apolda einen
Skoda Fabia der in der Leutloffstraße geparkt war. Laut Polizei
schmierten sie eine Flüssigkeit
auf die Motorhaube die den
Lack verätzte. Der Schaden betrug rund 500 Euro.
Biergläser gegen Fenster
Rabauken warfen am Samstag
gegen 3 Uhr in der Apoldaer
Bernhardstraße mit Biergläsern
ein Fenster ein. Der Schaden betrug rund 100 Euro.
Laube durchwühlt
Wohl ohne Beute zogen Einbrecher ab, die über Weihnachten
eine Gartenlaube in der Anlage
„Stobraer Höhe“ durchwühlten. Schaden: 50 Euro.
Mit Fahne in die Kontrolle
Zur Geisterstunde endete am
Sonntag die Tour eines GolfFahrers in einer Polizeikontrolle auf dem Ernst-ThälmannRing in Apolda. Er pustete 0,53
Promille ins Testgerät.

