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Zottelstedter
kämpfen um
Insel-Pokal
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Gespenstisches
nach dem Urlaub

Löschangriff-Premiere
bei Großereignis
Von Dirk Lorenz-Bauer

Klaus Jäger über die Akklimatisierung nach dem Urlaub
Hüte dich vor der Weltanschauung derer, die die Welt noch
nicht angeschaut haben, soll
schon Alexander Humboldt gewarnt haben. Mit der Entdeckerfreude des Berufsneugierigen war ich auch dieses Jahr
wieder im Urlaub – und bekam
beinahe ein schlechtes Gewissen. Drei Wochen Sonnenschein, während man in Apolda,
so wurde mir glaubhaft versichert, mit Strickjacken auf dem
Sofa saß, weil das Außenthermometer nur 15 Grad anzeigte.
Doch so wenig ich daran
Schuld trage, so wenig habe ich
die Sonne aus dem Süden mit
hierhergebracht.
Aber als ich am Sonntagvormittag mit meinem Automobil
in Richtung Waschanlage rollte,
staunte ich schon: Ich konnte
mich zwar noch daran erinnern,
dass Apolda doch recht, nun ja,
beschaulich ist, aber was ich
sah, war ja eine annähernd
menschenleere Stadt.
Erst die Berichte des Kollegen
vom Wochenende erhellten die
gespenstische Szenerie: der
Biersommer war’s, die Leutchen mussten sich wohl ausruhen. Aber jetzt soll der Himmel
ja richtig blauen, da wird hoffentlich auch das Leben im betulichen Gramont wieder brodeln.

Z
„Na da fahren natürlich
alle mit!”
René Wittig von der Feuerwehr
Zottelstedt zur Reise zum
Inselpokal Poel
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Susann Putze (45), Gärtnerin
aus Wickerstedt:
Wir putzen derzeit Erdbeersenker und topfen sie ein. Ende Juli
werden dann die Erdbeerpflanzen verkauft. Wir haben etwa
10 000 Stück in Arbeit. Es sind
acht Sorten. Für jeden Geschmack etwas. Ich selbst esse
auch sehr gern Erdbeeren. Am
liebsten als Erdbeertorte.
Foto: Peter Hansen

Mutter und Tochter bei der Anprobe für die Modenacht
Bei der Modenacht am Sonnabend
auf dem Apoldaer Markt wird auch
das Strickatelier Landgraf mit Klei-

dung sowohl für die Dame als auch
für den Herrn dabei sein. Ein Stück,
dass unter dem Arbeitstitel „Hippie“

läuft, zog Kathy Landgraf ihrer Tochter Fiene gestern schon mal fürs Zeitungsfoto über. Am Laufsteg wird

die Firma am Samstag auch einen
Pavillon haben.
Foto: Peter Hansen

Nicht nur Kitas und Vereine sollen
von Saaleplatte-Stiftung profitieren
Zwei Firmen bringen 25 000 Euro Stiftungskapital ein. Regelmäßiger Geldzufluss über Windkraft-Gestattungsverträge
Von Dirk Lorenz-Bauer
Saaleplatte. Mit einer recht erfreulichen Nachrichten aufwarten kann Jörg Hammer (FWW).
Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Saaleplatte verwies
im Gespräch mit unserer Zeitung auf die „Saaleplatte-Stiftung“´ die nun auch offiziell ihre
Arbeit aufgenommen hat.
Das zum Start notwendige
Stiftungskapital von 25 000
Euro stellen zwei Firmen bereit.
Diese übernehmen jeweils die
Hälfte des Betrages. Zur Begründung geben diese nach Auskunft
von Jörg Hammer das Interesse
am Erhalt und der Stärkung des
ländlichen Raums an.
Genau darum geht es im Kern.
Denn in Zukunft sollen sich mit
dem jährlichen Ertrag Projekte
auf der Saaleplatte bewerkstelligen lassen. Und zwar möglichst
solche, für die die Gemeinde
perspektivisch allein finanziell
zu schwach sein wird.
Weil die Gemeinde indes mittels der Gestattungsverträge für
die Zuwegungen zu den Windkraftanlagen bisher die Einnahmen erzielt, werden die Wege
noch zeitnah an die Stiftung veräußert. So ist der kontinuierliche Geldzufluss gewährleistet.
Immerhin fließen rund 54 000
Euro jährlich aus den Gestattungsverträgen.

Zudem geht Jörg Hammer davon aus, dass sich künftig noch
Zustifter einbringen, die das Anliegen ebenfalls teilen.
Nicht ausgeschlossen ist
auch, dass man weitere Einnahmequellen erschließt. Beispielsweise über Einnahmen aus der
Verpachtung von Höfen, die
man übernehmen könnte. Etwa
dann, wenn ältere Leute niemandem als Nachfolger dafür
finden. Die Höfe könnten dann
modernisiert und an junge Leute
vermietet werden. So würde
man weitere Einnahmen generieren, obendrein noch etwas
gegen die Überalterung der Dörfer tun.

Apolda. Zwei Strafverfahren
wurden laut Polizei wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. So legte
am Sonntag ein Unbekannter
zwei Halterungen für Warnbaken aus Beton in der Apoldaer
Leutloffstraße auf die Fahrbahn.
Und in der Ritterstraße legten
derzeit noch unbekannte Täter
ein Privatparkplatzschild aus
dem Boden und steckten dies etwa 100 Meter entfernt in einen
Gullyschacht vor einer Garage.
Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.
Hinweise sind
erbeten unter:
& ()  .
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Dank der Gestattungsverträge für die Windkraftanlagen verfügt die Saaleplatte-Stiftung
über eine sichere Einnahmequelle.
Foto: Sascha Margon
ausgegeben. Ein neues Spielgerät will man für die Kita Eckolstädt erwerben; 8000 Euro werden aufgewendet.
Perspektivisch ist weiterhin
die Unterstützung der Dorfgemeinschaftshäuser
denkbar.
Nicht zuletzt soll in der Kita
Eckolstädt ein weitereres Stück
des Sanitärbereichs erneuert
werden. Ein Teil der Kosten von
insgesamt 30 000 Euro wird von
der Stiftung übernommen. Dass
es fast drei Jahre dauerte, bis die

Stiftung ihre Arbeit aufnehmen
konnte, wurmt Bürgermeister
Hammer. Aber nun freut er sich,
dass es die Variante gibt. Hammer war kontinuierlich dran geblieben. Seine Ausdauer wird
nun endlich belohnt.
Ursprünglich war geplant,
einen gemeinnützigen Verein zu
gründen. Beim Vereinsregister
lehnte man das seinerzeit aber
ab. Als die Gemeinde juristisch
gegen den Bescheid vorging,
unterlag sie.

Als nächstes wollte man es mit
einer Stiftung unter Beteiligung
der Gemeinde versuchen. Auch
dieses Vorhaben scheiterte, weil
das Innenministerium das blockiert habe, blickt Hammer zurück.
In der Folge wurde eine Bürgerstiftung ins Auge gefasst.
Kürzlich nun ging die Anerkennungsurkunde von der Stiftungsaufsicht des Innenministeriums bezüglich des Stiftungsgeschäftes vom 18. Mai 2015 ein.

Skoda-Fahrer nachts mit
1,15 Promille ertappt
Mit 1,15 Promille hat die Polizei
in der Nacht zu Montag in Apolda in der Niederroßlaer Straße
einen Skoda-Fahrer erwischt.
Der 55-Jährige musste zur Blutabnahme ins Krankenhaus. Den
Führerschein ist der Mann jetzt
los. Und eine Anzeige wurde gefertigt.
Einbruch in Geräteschuppen
Unbekannte sind im Zeitraum
vom 24. bis zum 28. Juni in den
Geräteschuppen eines Gartens
in der Apoldaer Rosestraße eingebrochen. Sie stahlen eine Astschere. Schaden: 100 Euro.

TA vom 30.06.2015

Gartenmarkt und Kunst
Zur Landesgartenschau sind auch wechselnde Bepflanzungen geplant
Von Dirk Lorenz-Bauer

Öffnungszeiten
sind geändert
Apolda. Die Vorbereitungen der
Apoldaer Modenacht starten
am Freitag mit dem Bühnenaufbau auf dem Marktplatz. Da das
Rathaus für die Models der Modenschau benötigt wird, bleibt
die Tourist-Information am Freitag ab 13 Uhr und am Samstag
ganztägig geschlossen.
Laut Stadtverwaltung ist die
Tourist-Information außerdem
am Mittwoch nur bis 15 Uhr geöffnet. Somit ergeben sich folgende Öffnungszeiten: Montag
und Dienstag von 9 bis 17 Uhr,
Mittwoche von 9 bis 15 Uhr,
Donnerstag von 9 bis 18 Uhr
und Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Randalierer
unterwegs

!

10 000 Euro für die
Ausstattung der Wehren
Mit den Erträgen der Saaleplatte-Stiftung sollen zum Beispiel die Kindergärten unterstützt werden. Auch die Vereinsund Heimatpflege soll davon
profitieren. Allen für dieses Jahr
gibt es 6000 Euro dafür.
22 der 25 auf der Saaleplatte
ansässigen Vereine haben Mittel
beantragt. Hammer sagte, dass
jeder Verein etwas abbekommen wird. Obendrein werden
10 000 Euro für Ausstattungsgegenstände bei den Wehren

Zottelstedt. Um den Inselpokal,
der auf der Insel Poel ausgefochten wird, wetteifern in diesem
Jahr auch erstmals die Zottelstedter Feuerwehrleute. Dabei
handelt es sich um einen überaus bekannten Wettbewerb in
der Disziplin Löschangriff Nass.
Nach Auskunft von René Wittig findet das Spektakel, welches
das größte seiner Art in Deutschland sein soll, im September
statt. Antreten dürfen die Mannschaften auf den acht parallel
laufenden Wettkampfbahnen
nur mit alter DDR-Pumpentechnik. Dass die Aggregate „frisiert“
sind, ist durchaus gestattet,
schließlich bringt das erst richtig
Spaß.
Um die Pumpe der Zottelstedter kümmert sich diesbezüglich
Ronny Oschatz. Er hat das richtige Händchen dafür, um den
Zottelstedtern schon allein mit
der Technik nach einen gute
Ausgangsposition zu verschaffen. Der Rest ist Geschicklichkeit und Training.

Apoldaer trauern nach Unfall
Die Apoldaer nehmen Anteil an dem
schrecklichen Unfall, bei dem am Freitag
nahe des Viaduktes ein junger Mensch
ums Leben kam. Davon zeugen noch
heute die vielen Kerzen und Blumen an
der Unfallstelle. Das Unfallopfer war Mit-

glied der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Apolda. Stadtbrandmeister Ingo Knobbe hat aus Respekt vor den
Gefühlen der Betroffenen den für Samstag geplanten Feuerwehrball abgesagt.
Foto: Peter Hansen

Apolda. Im Zusammenhang mit
der Durchführung der Landesgartenschau – sie beginnt am 29.
April 2017 und endet am 24.
September des Jahres – wird allmählich deutlich, was in der
Kernzone II (Herressener Promenade) angeboten werden soll.
So sehen erste Planungen vor,
dass es im Umfeld des Lohteichs
zwei sogenannte Wechselflor-Bereiche geben wird. Diese
werden nach Auskunft des Landesgartenschau-Geschäftsführers Sören Rost im Rahmen des
vegetativen Zyklus regelmäßig
verändert, also umgestaltet oder
nachbepflanzt.
Nicht zuletzt aus Sicht des
Landes besonders wichtig wird
wohl das „Grüne Klassenzimmer“ werden. Damit sollen ins-

besondere Thüringer Schüler
auf anschauliche Art und Weise
mit Pflanzenkunde vertraut gemacht werden. Dieses nicht zuletzt im Zuge des Heimatkundeoder auch Biologieunterrichts.

Gartenmarkt und großes
Gastronomiezelt geplant
Am Lohteich findet sich nach
jetzigem Planungstand ein Gartenmarkt. Einen Thüringentreff
gibt es insbesondere auch für die
professionellen Gartenbauer,
die sich dort zum Erfahrungsund Gedankenaustausch einfinden können.
Die Idee der „Regionengärten“ ist es, bestimmten Interessenten ein Podium zu bieten, auf
denen sie sich präsentieren kön-

nen. So könnte beispielsweise
dort die Kur- und Weinstadt Bad
Sulza auf sich aufmerksam machen.
Im Bereich der Tribüne beziehungsweise der Erdskulptur am
Ende der Herressener Promenade soll sich eine große Bühne
mit Technikbereich befinden.
Außerdem soll dort ein großes
Gastrozelt errichtet werden,
dass während der Gartenschausaison stehen bleibt. Ergänzt
wird das Umfeld mit „Gärtnertreff“,
„Blumenzwiebelbändern“ oder auch Themengärten.
Ebenfalls finden sich rund um
den
Friedensteich
diverse
Themengärten sowie Wechselflor-Bereiche.
Außerdem gibt es Ideen für
Spielstationen am Waldsaum,
Flächen für Kunst beziehungsweise Installationen.

