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Unbekannter
flüchtet
nach Unfall

G M

Meine Droge
heißt Serotonin

Komplette Fahrerseite
eines Opel zerkratzt
Apolda. Nach einem Unfall in
der Burkhardtstraße hat sich in
der Nacht zu Sonntag ein bislang Unbekannter unerlaubt aus
dem Staub gemacht. Gegen 0.30
Uhr befuhr aus Richtung Utenbacher Straße kommend die
Burkhardtstraße in Richtung
Stobraer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach
rechts von der Straße ab und
streifte dabei einen geparkten
Opel. Die komplette Fahrerseite
wurde beschädigt. Der Fahrer
hinterließ sogar eine Spur: Vor
Ort fand die Polizei Fahrzeugteile seines eigenen Autos. Den
Schaden schätzten die Beamten
nach Angaben vom Sonntag auf
3000 Euro.
Zeugen werden gebeten, sich
bei der Polizeiinspektion in
Apolda unter & (03644) 54 10 zu
melden.

Klaus Jäger über frische Luft
und Glückshormone
Unter Rennradfahrern gibt es
eine Menge mehr oder weniger
motivierende markige Sprüche.
„Schmerz ist Schwäche, die den
Körper verlässt“, ist so einer.
Oder: „Meine Droge heißt Endorphin.“ Und in der Tat ist es
schon ein berauschendes Gefühl, wenn man glaubt, heute
könne einem alles gelingen.
Die Wissenschaftler sagen ja
gern vereinfachend, uns bleiben
nur Schokolade, Sport und Sex,
um die körpereigenen Glückshormone zu aktivieren. Ich würde das nach diesem Wochenende gerne noch um die Faktoren
Licht und Sonne erweitern.
So ein Redakteur, der seine
Bäckerschürzen-Bräune gerne
im Neonlicht des Büros erwirbt,
freut sich nämlich vor allem
dann auf den Wochenenddienst, wenn die Sonne scheint.
So konnte ich beim Tickern dieser Kolumne am Sonntagnachmittag noch ein bisschen von
der frischen Luft zehren, die mir
am Samstag zuteil wurde. Ehrlich – es gibt schlimmere
Arbeitsplätze als Feuerwehrfeste und Frühjahrsputz-Aktionen.
Und ein Stück Schokolade
mit jeder Menge Serotonin fand
sich zu guter Letzt auch noch.
Man muss nur tief genug in den
Schreibtisch tauchen.

Z
„Vergessen Sie den Nebel
in London und kommen
Sie in unsere
Zerstäuberhalle.”
Melanie Bergmann,
Kurdirektorin Bad Sulza

L 

Benjamin Heimbürge (25) aus
Flurstedt:
Wir haben unsere Ankündigung
für das Maifeuer in Flurstedt
aufgestellt. Es wird diesen Donnerstag ab 19 Uhr am Durchlass
in Flurstedt stattfinden.Wir hoffen auf schönes Wetter und tolle
Gäste. Die erwartet Gemütlichkeit, Wärme und Getränke.
Notiert von Sascha Margon

Street-Soccer zu
Kreisjugendtag
Apolda. Nachdem das jüngste
Street-Soccer-Turnier mangels
Beteiligung ausfallen musste,
will die ausrichtende Polizeiinspektion Apolda einen weiteren
Anlauf unternehmen. Das für
Mai geplante Turnier wird zeitgleich mit dem Kreisjugendtag
stattfinden.
Dieser ist für den 19. September auf dem Apoldaer Marktplatz geplant. Dabei werden sich
die Jugendeinrichtungen des
Kreises Weimarer Land vorstellen. Ein Rahmenprogramm mit
Hüpfburg, Spiel- und Bastelstrecke wird vorbereitet.
Für das Street-Soccer-Turnier
können sich interessierte Mannschaften bis 20. Mai unter der EMail-Adresse pi.apolda@polizei.thueringen.de anmelden.

Die glücklichen Sieger des Feuerwehrausscheides Saaleplatte: Kösnitz holte, wie schon , den hart umkämpften Pokal.
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Kösnitzer gewannen in Wormstedt
souverän den Feuerwehrausscheid
Wanderpokal könnte nächstes Jahr dauerhaft vergeben werden. Gastgeber haderten mit dem Wassertransport
Von Klaus Jäger und
Sascha Margon (Fotos)
Wormstedt. Eins war von vornherein klar: Keine der startenden Mannschaften würde den
Wanderpokal des Feuerwehrausscheides Saaleplatte für immer behalten können. Den neuen Pokal gibt es nämlich erst das
dritte Jahr. 2013 gewannen die
Hermstedter, 2014 die Kösnitzer. Ein Hattrick war somit
unmöglich – könnte aber im
kommenden Jahr gelingen.
Spannend waren die Wettkämpfe allemal – von der Auslosung an. Denn Titelverteidiger
Kösnitz ging erst als sechste von
neun Männermannschaften auf
die Strecke. Und vor den Männern waren die Jugend und die
Kinder dran. Bei letzteren waren
natürlich alle die Gewinner.
Und wurden ebenso wie die Jugend mit roter Brause belohnt.
Sechs Kästen steuerte die SPD
bei, schließlich kämpfte die Jugend um den SPD-Cup. Dabei
setzten sich die gastgebenden
Wormstedter mit riesigem Vorsprung vor den Mannschaften
aus Utenbach und Kleinromstedt, die beide fast gleichauf lagen, durch.
Bei den Männern ist, wie
schon erwähnt, im kommenden
Jahr ein Hattrick drin. Denn die
Titelverteidiger Kösnitz – sie
siegten bereits vier Mal – ließen
auch in diesem Jahr nichts an-
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Polizei findet bei 26-Jährigem
Messer und Machete im Auto
Mit Drogen im Blut wurde am
Samstag ein 26-Jähriger an der
Adolf-Aber-Straße Apoldas in
seinem Auto angehalten. Die
Polizei fand bei dem Mann ein
Einhandmesser und eine 50
Zentimeter lange Machete. Nun
wird auch wegen Verstoß gegen
das Waffengesetzt ermittelt.
Gegen Anhänger gefahren
Beim Einfädeln in den Verkehr
hat eine 55-Jährige am Freitag
um 10.20 Uhr in der Apoldaer
Jägerstraße einen Pkw-Anhänger übersehen, der vor ihrem
Opel abgestellt war. Sie krachte
dagegen. Schaden: 2800 Euro.
Polo beim Einparken gestreift
Zur gleichen Zeit streifte am
Freitag beim Einparken eine
54-jährige Opel-Fahrerin in der
Apoldaer Ritterstraße einen
Polo. Sie sorgte für Schaden an
beiden Autos von 2000 Euro.

Die Jugend, wie hier die Jugendwehr aus Eckolstädt, wetteiferte im SPD-Cup.
Fotos (): Sascha Margon
brennen. Mit einer Spitzenzeit
von 35,15 Sekunden deklassierten sie alles, was vor ihnen startete. Bis dahin sah es so aus, als
ob die Münchengosserstädter,
Gastgeber im Vorjahr, die
schnellste Zeit hinlegten.
Doch dann, bei den vorletzten
Startern, hielten die Zuschauer
den Atem an. Die Hermstedter
legten buchstäblich los wie die
Feuerwehr und kamen bis auf
sagenhafte zwei Zehntelsekunden an die Kösnitzer heran.
Doch vielleicht waren die ja be-

feuert von der Beförderung ihres
Wehrführers Marcel Schmidt.
Der wurde vor dem Wettkampf
von Saaleplatten-Bürgermeister
Jörg Hammer vom Oberlöschmeister zum Brandmeister befördert, trägt mithin den ersten
„Offiziersrang“.
Ein bisschen werden sich dabei die Gastgeber aus Wormstedt geärgert haben. Die standen nach gutem Lauf vorne und
warteten vergeblich aufs Wasser
– aus irgendeinem Grunde kam
es nicht an den Spritzen an.

Auch aus Stobra kamen die Feuerwehrleute, die sich im
schweißtreibenden Löschangriff maßen.
Jörg Hammer freute sich nicht
nur darüber, dass die Feuerwehren aller Ortsteile teilnahmen,
sondern vor allem, dass es in allen Ortschaften tatsächlich
noch funktionierende Feuerwehren gibt. Anlässlich des 20.
Wettkampfes hat Hammer versucht, auszurechnen, was in den
vergangenen 20 Jahren in die
Wehren der Saaleplatte investiert wurde. Er kam auf mehr als
2,5 Millionen Euro.
Dafür wurden unter anderem
Gerätehäuser gebaut und Fahr-

zeuge angeschafft. Das jüngste
steht inzwischen in Münchengosserstädt, das älteste dürfte
der LO aus Kleinromstedt sein.
Ob er allerdings noch seinen 40.
Geburtstag erlebt, ist zweifelhaft. Hammer sicherte zu, „im
nächsten Jahr eine Lösung für
Kleinromstedt“ finden zu wollen.
Natürlich nutzte Jörg Hammer den Wettbewerb auch, um
wieder Beförderungen und Auszeichnungen für verdiente
Feuerwehrleute vorzunehmen.

Handbremse nicht gezogen
Ohne die Handbremse zu ziehen oder einen Gang einzulegen
stellte am Freitag gegen 23 Uhr
ein 30-Jähriger sein Auto in der
Utenbacher Straße ab. Der Hyundai rollte gegen einen BMW.
Schaden: 6500 Euro.
Am Steuer ohne Führerschein
Ohne gültigen Führerschein hat
die Polizei am Samstag gegen
23.10 Uhr in der Albert-Lindner-Straße in Bad Sulza einen
31-Jährigen erwischt.
Scheibe der „Post“ beschädigt
Die Scheibe eines Nebeneingangs des Gasthofs „Zur Post“
in Schmiedehausen haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag beschädigt. Der Schaden
wird auf 1000 Euro geschätzt.
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Offene Ateliers von einer Menge Neugierigen besucht
Künstlerhaus an der Karlsquelle lud am Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. Auch die alte Raschel wurde gezeigt
Von Klaus Jäger
Apolda. Weit geöffnete Türen
erwarteten die Besucher am
Samstag im Künstlerhaus an der
Karlsquelle 6. Das altehrwürdige Gebäude, 1913 von Bernhard
Blümel errichtet, beherbergte 25
Jahre lang die Strickfabrik Wirapol.
Seit der Sanierung durch den
heutigen Besitzer Berndolf Fischer hat sich das Haus Stück
für Stück zum Atelier- und
Künstlerhaus entwickelt. Zwei
der Künstler stellten sich gestern
den Fragen der Neugierigen.
Beide staunten über den Zustrom an Besuchern.
Maler Gerd Buschendorf freute sich über das Interesse sowohl
an seinem Atelier, als auch an
seinen Arbeiten. Die Gäste interessierten sich sowohl für seine

Maltechniken, als auch für die
Preise seiner Bilder. Der 59-Jährige hatte sogar ein anbahnendes Gespräch über den Verkauf
eines seiner Bilder. Das ist
durchaus kein alltägliches Ereignis.

Den Künstlern auf den
Arbeitsplatz geschaut
Vom mehr oder weniger hartem Los des Künstlers kann
auch Sabine Brodowski ein Lied
singen. Sie zog 2011 in die Karlsquelle, zunächst unters Dach,
bis sie ihr Atelier auf jetzt 150
Quadratmetern ungefähr verdreifachen konnte. „Es gibt hier
normalerweise keinen übermäßigen Ansturm, aber man kann
davon leben“, klärte sie eine in-

teressierte Besucherin auf. Ihr
großes Atelier präsentierte sie
erstmals bei einem Tag der offenen Tür. Dabei staunten die Besucher wohl am meisten über
den riesigen Arbeitstisch, auf
dem Brodowski ihre Stoffe und
Entwürfe ausbreitet. Am Samstag war er leer. Allerdings standen am Rand Kaffee, Plätzchen
und Kuchenstückchen parat –
auch etwas, was bei den Besuchern gut ankam.
Die Ateliers von Gabriele Fecher und Kai Ernst waren am
Samstag nicht zugänglich. Gäste
des Hauses wurden aber entschädigt. Berndolf Fischer zeigte ihnen beispielsweise die einzige noch funktionierende Raschelmaschine Apoldas. Auch
die noch zur Vermietung freistehenden Räume konnten besichtigt werden.

Im Künstlerhaus an der Karlsquelle konnten die Apoldaer gestern zwei Ateliers besuchen, darunter das von Sabine Brodowski (rechts).
Foto: Sascha Margon

