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Einwohner der Saaleplatte
haben ihre Dörfer geputzt
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Keine Salami,
kein Käse

Gewerkschaft
kritisiert
Ospelt-Offerte

Klar Schiff in Münchengosserstädt, Eckolstädt, Stobra und Großromstedt. Bürgermeister sorgte für die heiße Suppe
Von Klaus Jäger
und Peter hansen
Klaus Jäger über einen
unerledigten Auftrag
Ich fahr zum Frühlingsmarkt,
sagte ich der Gattin, ob ich vielleicht etwas mitbringen solle.
Und ich sollte. Nach einem
Stück Salami von Fleischer X
stand ihr der Sinn, die hatte letztens Gefallen gefunden. Und ich
spekulierte auf der Hinfahrt, ob
vielleicht der Ziegenhof Y so
früh in der Saison schon bereit
stand, leckeren Ziegenkäse zu
verkaufen. Mit einem kleinen
Pfützchen auf der Zunge kam
ich in Eberstedt an.
Alsbald machte ich ein langes
Gesicht: Kein Fleischer, keine
Käserei, kein ofenwarmes Brot,
kein gar nix. Doch: Ein wenig
Honig hätte ich mitbringen und
mir mit heißem Met den Ärger
runterspülen können. Ich verzichtete, erkundete lediglich
noch rasch die Gründe für das
Marktfiasko.
Man möge mich nicht falsch
verstehen. Ich weiß wohl, was
für eine harte Arbeit die Händler vom sogenannten Grünen
Markt haben, wie sie sich beim
Warten auf Kundschaft manchmal buchstäblich die Beine in
den Bauch stehen, oft bei widrigsten Wetterbedingungen.
Dennoch: Es ist eben nicht wie
beim Huhn und beim Ei. Erst
muss das Angebot des Händlers
stehen, nicht die Schlange der
Kunden. Schade, dass wir wieder nur auf die Kaufhalle angewiesen sind.
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„Entlang der Autobahn
A4 werden heute vier
Ausstellungen eröffnet.”
Dr. Michael Grisko, Sparkassenkulturstiftung HessenThüringen, am Samstag

L 

Chris Heise (44), Selbstständiger aus Obertrebra:
Ich arbeite in der Sanierungsbranche. Handwerkliches hat
mir schon immer Spaß gemacht.
Schon als Kind habe ich gebastelt und gewerkelt. In meiner
Freizeit wandere ich gerne. Ich
liebe die Natur. Besonders jetzt
im Frühjahr, wenn alles anfängt
zu wachsen, ist es besonders erquickend. Foto: Peter Hansen

Saaleplatte. Mindestens einmal
jährlich wird Jörg Hammer, der
Bürgermeister der Einheitsgemeinde Saaleplatte, zum EssenFahrer. Beim Frühjahrsputz ist
er auch Samstag mit dem großen
Suppentopf unterwegs gewesen.
Ältere können sich noch an seine Einsätze an der Gulaschkanone erinnern, so schien die
Samstags-Aufgabe lösbar: die
Teilnehmer von vier Frühjahrsputz-Aktionen mit einem warmen Mittagsmahl zu versorgen.
In Münchengosserstädt ging
es darum, die größeren Flächen
und die Rondelle zu kehren beziehungsweise von Laub und
Totholz zu befreien. Eine
schweißtreibende Angelegenheit, vor allem auf dem Kirchhof, wo sich im Herbst und Winter eine dicke Laubschicht angesammelt hatte. Zudem, so erläutert
Günter
Wollmerstädt,
wurden die Gefäße mit Stiefmütterchen bepflanzt. Rund 20
Münchengosserstädter nahmen
mit Feuereifer an dem Frühjahrsputz teil. Am Nachmittag
gab es eine Kaffeetafel, einen Basar und für die Kinder eine vorfristige Suche nach Ostereiern.
Der Erlös war für das Kirchendach vorgesehen.
In Eckolstädt hielt man es wie
immer: Die Bürger kehrten im
wahrsten Sinne des Wortes vor
ihrer eigenen Tür, ließen dabei
aber auch die öffentlichen Grünflächen nicht aus. Eine „Kinderbrigade“, freilich unterstützt von
ein paar Erwachsenen, sammelte den Unrat dann ein und verlud ihn auf den gemeindeeigenen Hänger, vor den Mike
Hauck seinen Traktor gespannt
hatte. Markus Kische schätzte
ein gutes Dutzend aktive Teilnehmer rings um den Hänger.
Das Mittagessen – der Hammersche Eintopf – wurde dann
gemeinsam in der Heimatscheune verspeist, wo sich die Familie
Wolfram nebst Ortsbürgermeister Gunter Schillkamp um die
Versorgung kümmerte.
Auch in Stobra waren es am
Samstag rund 30 Freiwillige, die
beim Frühjahrsputz Hand anlegten. Dabei wurden die Hinterlassenschaften von Herbst und
Winter im ganzen Ort beseitigt.
Das Gemeindehaus wurde freilich gleich mit angeschlossen.
Und ähnlich wie in Münchengosserstädt sammelten die Putzteufel Reisig für das Osterfeuer.
In Großromstedt hatte Ortsbürgermeister Andreas Schneider bereits ab 8.30 Uhr zum
Sammeln geblasen. Man hatte
sich viel vorgenommen. Die
rund 30 am Frühjahrsputz Beteiligten hatten wie gewünscht
selbstständig für Reinigungsgeräte wie Besen, Schaufel, Eimer

Beim Frühjahrsputz auf dem Dorfplatz wurden die Rondelle gepflegt sowie Laub entsorgt. Vor allem auf dem Kirchhof war
letzteres eine schweißtreibende Angelegenheit.
Fotos (): Klaus Jäger

NGG startet heute
einen Aktionstag
Apolda. In der bereits zweiten
Tarifrunde für einen neuen Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten des Pizzaproduzenten
Ospelt Food in Apolda haben
die Arbeitgeber nach Angaben
der Gewerkschaft Nahrung –
Genuss – Gaststätten (NGG) ein
„völlig unzureichendes Angebot“ vorgelegt. Den Angaben zufolge sollen „nach dem Willen
der Arbeitgeber die knapp 450
Beschäftigten ab 01.05. 2015 lediglich 1,8 Prozent und vom
01.05.16 nochmals 1,6 Prozent
mehr Lohn bekommen“, betonte die Gewerkschaft. Für die vier
Monate bis zum Inkrafttreten
sei lediglich eine Einmalzahlung
von 100 Euro pro Beschäftigtem
angeboten worden, so die NGG.
„Würde ich so eine mager belegte Pizza bekommen, ich würde sie sofort zurück gehen lassen“ kommentierte Monika
Leichtenberger, Verhandlungsführerin der NGG, das Angebot.
Sie werde die Beschäftigten
heute im Rahmen eines Aktionstages vor dem Werkstor über das
Angebot informieren. Die NGG
fordert in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von
zwölf Monaten, dass die Entgelte um sechs Prozent erhöht werden. Für Azubis will die NGG
eine höhere Ausbildungsvergütung sowie später eine Übernahme im erlernten Beruf erreichen.
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Älterer Dame Bargeld aus
dem Portemonnaie gestohlen
55 Euro Bargeld wurde einer 85jährigen Frau im Kaufland gestohlen. Der Täter griff sie sich
auf dem Portemonnaie. Den
Diebstahl, der sich Freitag zwischen 11 und 11.45 Uhr ereignete, bemerkte die Betroffene erst
im Kassenbereich.

Mario Vehlow, Ringo Zacharias, Horst Gruza und Albrecht
Körbs (von links) waren nur einige der Helfer.

Wildunfall mit Reh
Ein Reh lief Samstag gegen 5.25
Uhr auf die Landstraße zwischen Utenbach und Apolda in
Höhe der Straße „Am Tiefen
Graben“, als dort ein Golf-Fahrer (26) unterwegs war. Er erfasste das Tier, das danach weglief. Der Schaden im Frontbereich beträgt etwa 500 Euro.

Mike Hauck mit seinem Trecker sowie die „Kinderbrigade“
sorgten für den Abtransport des Unrates in Eckolstädt.
oder Schubkarre gesorgt – und
es konnte losgehen. Dabei wurde unter anderem der Spielplatz
auf Vordermann gebracht. Auch
die Grünanlagen erhielten eine
Kur, außerdem wurden die Straßenränder, die Wege und Plätze
ordentlich gekehrt. Wie geleckt

sieht es jetzt in der „letzten
Ecke“ (oder der ersten, je nachdem, von wo man blickt) der
Saaleplatte aus.
Dann war es wirklich Zeit für
das Mittagessen. Jörg Hammer
servierte die traditionelle Erbsensuppe mit Bockwurst. 130

Fünf der freiwilligen Helfer, die in Großromstedt bei der
Putzaktion Hand anlegten.
Fotos (): Peter Hansen
Portionen gingen dabei über den
Tisch. Zubereitet wurde sie dieses Mal von der Speisenversorgung Thomas in Eckolstädt.
Die viel gerühmte Gulaschkanone indes ist nicht verschrottet
worden. Für vier Dörfer, so Jörg
Hammer, funktioniere das aber

aus logistischen Gründen nicht
mehr. Maximal zwei Orte können mit der Gulaschkanone versorgt werden.
Einige andere Dörfer der Gemeinde haben ebenfalls einen
Frühjahrsputz ins Auge gefasst.
Termine gibt es aber noch nicht.

27 Sachen zu viel drauf
77 statt der erlaubten 50 km/h
hatte der schnellste Fahrer bei
einer Tempo-Kontrolle am Freitagabend auf dem Tacho. Binnen zwei Stunden wurden in der
Sulzaer Straße in Apolda elf
Verstöße festgestellt.
VW-Fahrer am schnellsten
17 Temposünder wurden Samstag zwischen 12 und 14 Uhr auf
der Leipziger Straße in Oberroßla (B87) erwischt. Schnellster im 50er-Bereich war ein VWFahrer (53) mit 75km/h.

TA vom 30. März 2015

Frühlingsmarkt in Sparversion
Team der historischen Mühle Eberstedt ärgerte sich über Händlerabsagen
Von Klaus Jäger

Schülerarbeit
in den Ferien
Apolda. Die Apoldaer Wasser
GmbH will auch in diesem Jahr
wieder einer begrenzten Anzahl
von Schülern eine bezahlte Ferienarbeit ermöglichen. Der Einsatz erfolgt dabei überwiegend
bei kleineren Arbeiten in den
Städten und Gemeinden des Altkreises Apolda, kündigte das
Unternehmen an.
Gearbeitet werden kann nur
in der Zeit vom 13. bis zum 17.
Juli. Anmeldungen dafür werden ab heute entgegengenommen. Interessenten melden sich
bei Frau Richter in der Wasser
GmbH, & (036 44) 53 91 05.

Montag, . März 

Schwerer Unfall am Schrönplatz
Weil eine -Jährige, die mit ihrem VW
aus der Friedrich-Engels-Straße kam,
einen Mopedfahrer im Kreisverkehr
übersah, kam es am Samstagnachmittag
zu diesem Unfall am Schrönplatz. Der -

jährige Mopedfahrer wurde dabei leicht
verletzt und musste vom Rettungsdienst
in die Klinik gebracht werden. Um die
ausgelaufene Flüssigkeit kümmerte sich
die Feuerwehr.
Foto: Klaus Jäger

Eberstedt. Als Constanze Mayrhofer, damals „Marktmeisterin“
der historischen Mühle Eberstedt, Ende März 2013 zur Premiere des Frühlingsmarktes einlud, herrschten mit drei Grad
Minus und einem eisig scharfen
Wind geradezu arktische Temperaturen. Doch die Händler
standen ihren Mann und Hunderte Gäste kamen.
Gestern um 11 Uhr waren es
13 Grad und trocken. Und die
Gäste? Schauten sich kopfschüttelnd um. Im Freigelände
der Mühle bot ein Mann Lederpflegemittel an, ein Stand führte
Floristik und Raumschmuck,
und eine dritte Händlerin bot
neben Messern und Kämmen
mit Badetüchern einen kleinen
Vorgeschmack auf den Som-

mer. Das war‘s schon. Ach nein,
auf der Tenne bot die Imkerfamilie Jung – ein verlässlicher Partner der Mühle – ihre Produkte
an und warb Corinna Gröschner
aus Flurstedt von der gleichnamigen Änderungsschneiderei
um die Gunst des Publikums.
Der Rost brannte, DJ Bernd
aus Kapellendorf bereitete seine
Anlage vor, und vom Fenster des
Mühlenladens aus blickten Daniela Kaiser und MayrhoferNachfolgerin Anja Gutsche fassungslos auf das Treiben auf
dem Mühlengelände.
„18 Händler hatten sich angesagt“, beklagt Daniela Kaiser,
„und heute Morgen erst haben
die meisten abgesagt.“ Besonders bitter: Dabei muss es laut
Daniela Kaiser Absprachen zwischen den Händlern gegeben haben, nach dem Motto: Fährst du

nicht, dann fahre ich auch nicht.
Das Tragische für das Eberstedter
Mühlenmanagement:
Die meisten Gäste werden nicht
nach den Ursachen fragen, sie
sehen einfach, dass beim Frühlingsmarkt an der Mühle nichts
los ist. Ob sie beim nächsten Mal
wiederkommen?
Zeitgleich mit dem Frühlingsmarkt wurde die Saison im
schwimmenden Hüttendorf und
im Freigelände eröffnet. Wenigstens das klappte. So haben bereits am Freitag die ersten Gäste
in den schwimmenden Hütten
übernachtet. Und die vom
Markt selbst frustrierten Besucher konnten ihren Kindern und
Enkeln das weitläufige Gelände
zeigen – mit „Am-Vieh-Theater“,
Streichelzoo, Kletter- und Spieleinrichtungen. So war der Ausflug nicht ganz umsonst.

