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Die Landärztin Jana Henße hat in
Wormstedt nun beste Bedingungen
Gemeinde investierte 415 000 Euro in modernen Anbau und schuf so attraktives Ländliches Medizinisches Zentrum
Von Dirk Lorenz-Bauer

Dirk Lorenz-Bauer gibt dem Bürgermeister einen guten Rat
In Apolda gibt es wieder mal
Zirkus, kalauerte gestern ein
Passant in der Erfurter Straße.
Entdeckt hatte er da, wie viele
andere Bürger auch, die ZirkusDickhäuter, die auf der Wiese
nebenan friedlich grasten, als
stünden sie nicht im Apoldaer
Grün, sondern in der Savanne
nach tagelangem Regen. Ein
Fressparadies tat sich gestern
jedenfalls vor den Elefanten auf.
Aber wo wollte ich doch
gleich hin mit meinen Gedanken . . . !? Ach ja, zu Rüdiger
Eisenbrand. Bekanntlich erlebt
das Stadtoberhaupt derzeit
schwere Zeiten. Das Geld geht
aus – heute geht es auf Betteltour zum Land – und Reformen
müssen umgesetzt werden. Was
dem Bürgermeister helfen könnte, ist eine große Portion ExtraGlück. Selbiges soll nach chinesischer Lesart demjenigen winken, der auf einem solchen Koloss reitet. Also, nur Mut Herr
Eisenbrand und mal rauf auf
den Dickhäuter!
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„Das Für und Wider
sollte man vorher
genau abwägen.”
Hans-Jürgen Häfner, SPDStadtrat, zur Idee für
ein neues Handelszentrum
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Wormstedt. Der 67-jährige Willi
Schmidt aus Wormstedt, der
gestern einer der ersten Patienten im neuen Ländlichen Medizinischen Zentrum war, erinnert sich noch gut an die Unterschriftensammlung zum Erhalt
der Landarztpraxis im Dorf.
Irgendwann im Sommer des
Jahres 2013 muss es gewesen
sein, als die Gefahr sehr real war,
dass diese Einrichtung für immer verschwindet. Bürger und
Gemeinde traten daraufhin in
Aktion, machten über verschiedene Medien auf die Situation
und ihre Sorge aufmerksam.

Schwierige Situation nach
Ableben des Arztes
Zuvor war der junge Allgemeinmediziner Dr. Andreas
Wolf in der Praxis tätig, der auf
die langjährige Landärztin Dr.
Waltraud Seidel gefolgt war, die
sich in den Ruhestand begeben
hatte. Wolf allerdings verstarb.
Folge: Die Praxis war verwaist
Der Saaleplatte-Bürgermeister
Jörg Hammer (FWW) erinnert
sich, dass die Kassenärztliche
Vereinigung auch andere Vorstellungen gehabt habe. Zudem
spielten wohl erbrechtliche Dinge hinein, die seinerzeit mit dem
Ableben des Arztes einhergingen. Die Angelegenheit war damals durchaus verzwickt.
Kurzum: Man habe für die
Aufrechterhaltung der allgemeinmedizinischen Versorgung
im Ort kämpfen müssen, so Jörg
Hammer. Dieser Kampf fand
gestern ein gutes Ende, wenngleich Hammer noch nicht gänzlich zufrieden ist.
Zunächst aber gratulierte er
Jana Henße gestern zum ersten
Arbeitstag im neuen, modernisierten Ärztehaus. Die Gemeinde investierte in den vergangenen Monaten in den Anbau an

Einer der ersten Patienten, die sich gestern in den neuen Räumlichkeiten durch die Allgemeinmedizinerin Jana Henße
(rechts) behandeln ließen, war Willi Schmidt aus Wormstedt. Judith Engelhardt ist Medizinische Fachangestellte und Mitarbeiterin von Henße.
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den alten Arztsitz unter Zuhilfenahme von Fördermitteln aus
dem Städtebautopf immerhin
415 000 Euro. Entstanden sind
neben einem großzügigen Vorbau und Wartebereich rund 100
Quadratmeter reine Nutzfläche
für die Ärztin und ihr Team. Diese kann nun helle Räume nutzen, hat ausreichend Platz für
Labor und Lager sowie den
Empfangsbereich.

Jana Henße ist seit zwei
Jahren in Wormstedt tätig
Jana Henße, die eine Hausarztpraxis in Dornburg-Camburg betreibt, praktiziert in
Wormstedt in ihrer Zweig-

praxis, deren Räume sie von der
Gemeinde mietet. Jörg Hammer
ist froh, dass diese montags am
Nachmittag und donnerstags
am Vormittag Sprechstunden
anbietet. Sein Wunsch indes ist
es, dass die Sprechzeiten in naher Zukunft möglichst auf drei
Tage und vielleicht auch abends
ausgedehnt werden können.
Bereits seit November 2013
bietet Jana Henße ihre Tätigkeiten auch in Wormstedt an. Bis
dato praktizierte sie in den
Räumlichkeiten, die Ende der
1960-er Jahre geschaffen und im
Laufe der Jahre nur ab und an
mal renoviert wurden.
Dass die räumlichen Gegebenheiten nicht mehr den heutigen Anforderungen von Medizinern und Patienten entspre-

chen, wusste seinerzeit auch
Jörg Hammer. Er setzte alle
Hebel in Bewegung, suchte nach
Fördermöglichkeiten und ließ –
typisch für ihn – einfach nicht locker. Berechtigterweise konnte
er gestern beim Start im neuen
Domizil auch ein wenig stolz auf
sein Wirken sein.
Der Anbau – Baustart war im
Herbst 2014 – sei behindertengerecht gestaltet. Eine Idee ist es,
möglichst noch eine Physiotherapie, einen Logopäden oder
einen Podologen zu gewinnen.
Seit vielen Jahren vor Ort für die
Patienten da ist auch ein Zahnarzt. Unlängst war die Chance,
eine Hebamme nach Wormstedt
zu bekommen, relativ groß. Inzwischen fand diese aber in
Apolda eine Möglichkeit.

Louis Liebig (17), Schüler aus
Obertrebra und Vanessa Oertl
(17), Schülerin aus Wormstedt:
Wir freuen uns darüber, dass es
heute warm ist – aber gleichzeitig ist es auch schon zu warm.
Da kann man mal ein Eis essen.
Es wird für dieses Jahr noch
nicht das letzte Mal gewesen
sein – für den August aber
schon. Foto: Antoinette Wahlig

Haushalt 2015
wurde genehmigt
Apolda. Es hat lange gedauert,
bis die Stadtverwaltung einen
tragfähigen Haushaltsentwurf
fürs laufende Jahr vorlegen
konnte. Nach hartem Ringen beschloss der Stadtrat das Zahlenwerk vor Wochen. Nun hat es
die Kommunalaufsicht abgesegnet, sprich genehmigt. Mit der
nächsten Amtsblattveröffentlichung tritt er dann in Kraft. Dass
die Stadt so lange für den Haushalt brauchte, hat mit der äußerst schwierigen Finanzsituation zu tun, die nach Ansicht der
Verwaltung, aber auch etlicher
Stadtratsmitglieder
in
den
nächsten Jahren noch zu großen
Sorgen führen wird.

Apolda. Nachdem Thüringer
Allgemeine am Samstag über die
Pläne der Stadt berichtet hatte,
die Landwirtschaftsfläche zwischen dem Robert-Koch-Krankenhaus sowie der Dreifelderhalle zukünftig als Fläche für
„Handel“ statt als Acker auszuweisen, meldete sich Hans-Jürgen Häfner zu Wort.
Der Fraktionschef SPD/Grüne im Stadtrat argumentiert
gegen die Umwidmung im Zuge

ckenhofcenters in Apolda Nord
erleben, das sich der Konkurrenz der am Weimarer Berg in
der jüngeren Vergangenheit angesiedelten Märkte mit unterschiedlichen Sortimenten ausgesetzt sehe.
Zudem gibt Häfner zu bedenken, dass mit solch einem großen Markt natürlich auch ein
spürbar gesteigertes Verkehrsaufkommen einher gehen wird.
Und zwar sowohl im Zusammenhang mit Anlieferungen als
auch mit Kundenströmen. Die

Folge wäre ein Mehr an Verkehrsbelastung im Umfeld von
Krankenhaus, Schutzgebiet und
Wohngebiet.
Er könne sich obendrein auch
nicht vorstellen, wo die Kaufkraft überhaupt herkommen
soll. Aber längst nicht nur die
Pläne bezüglich einer Nutzungsänderung für die Ackerfläche an
der Adolf-Aber-Straße beschäftigen Stadtrat Häfner. Vielmehr
ist er der Ansicht, dass die Verwaltung, bevor sie im Zuge der
Flächennutzungsplanänderung

Apolda. In einer Mitteilung der
Stadtverwaltung wird über aktuelle Bauprojekte informiert.
So beginnen im künftigen
Paulinenpark (Kernzone I) die
Sanierungsarbeiten an der Natursteinmauer entlang der Bernhard- und der Gartenstraße. Zudem dreht es sich dort momentan um die Herstellung des
Gründungsplanums (Erdarbeiten) für die Treppen im Terrassengarten.
Weiterhin sind Erd- und Entwässerungsarbeiten im Terrassengarten im Gange, so die Stadt
gegenüber unserer Zeitung.
Auch in der Kernzone II, Herressener Promenade, geht es weiter voran. So werden Schal- und
Betonarbeiten im Zusammenhang mit dem Brückenwiderlager für die Brücke 1 ausgeführt.
Bohrarbeiten laufen im Bereich
der Brücke 2. Obendrein erfolgt
der Einbau der Einfassungen der
Hochbeete an der Stadtterrasse.
Auch mit dem Einbau der Abschlussplatten an der Stadtterrasse – zur Teichseite hin – haben die Fachleute begonnen.
Darüber hinaus sind die Bauarbeiter mit dem Einbau des
wasserdurchlässigen Drainbeton im Bereich des neuen Spielplatzes beschäftigt.

Fußgängerampel nach
Vandalenakt außer Betrieb
Eine Polizeistreife stellte am
Morgen des Sonntags fest, dass
die Fußgängerampel in der
Apoldaer Dammstraße / Robert-Koch-Straße defekt ist. Unbekannte hatten den Schalter
demoliert. Über das Ausmaß des
Sachschadens konnte die Polizei noch nichts mitteilen.

Die Gemeinde investierter in das Medizinische
Versorgungszentrum

SPD-Stadtrat warnt wegen Änderung des F-Plans vor wachsendem Verkehrsaufkommen und Konkurrenz für Innenstadt
der Aktualisierung des Flächennutzungsplanes.
Dazu führt Hans-Jürgen Häfner mehrerer Gründe an. So verweist er unter anderem auf die
Verdrängungsgefahr, die für die
nur rund 500 Meter Luftlinie
entfernt liegende Läden in der
Innenstadt und in der Markpassage mit einem Vollsortimenter
auf der grünen Wiese entstehen
könnte.
Wie real solch ein Szenario
sei, das könne seiner Ansicht
nach jeder am Beispiel des Glo-

In beiden Kernzonen
Bauaktivitäten
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Häfner gegen Ausweisung von neuer Handelsfläche
Von Dirk Lorenz-Bauer

Erdarbeiten
an künftiger
Terrasse

weitere Gebiete für die Wohnbebauung ausweist, die vorhandenen Flächen dahingehend prüft,
ob sie flächenmäßig noch Potenzial haben.
Als mögliches Beispiel nannte
Hans-Jürgen Häfner im Gespräch mit unserer Zeitung den
Bereich Schötener Bach. Bevor
das nicht geprüft sei, mache es
aus seiner Sicht keinen Sinn,
über die Ausweisung einer bebaubaren Fläche vis-á-vis der
Flüchtlingsunterkunft Auf dem
Angespanne nachzudenken.

Zaunsfelder umgeworfen
Mehrere Betonzaunsfelder
eines Anwesens in Apolda, Erfurter Straße wurden im Zeitraum vom 27. August bis zum
Samstag durch unbekannte Täter umgestoßen. Hierdurch fielen diese in den Garten und
wurden dabei beschädigt, Sachschade: rund 200 Euro.
Schild umgefahren
Ein 27-Jähriger baute am Samstag gegen 14 Uhr mit seinem
Opel auf der B 7-Umgehungsstraße einen Unfall. Nachdem
er mit dem Spiegel ein anderes
Auto gestreift hatte, geriet er auf
den Standstreifen und stieß
gegen ein Schild.
Rempler beim Tanken
Ein Rempler geschah am Samstag 12 Uhr in Gelmeroda, auf
der Tankstelle Rudolstädter
Straße.Beim Rangieren an der
Säule stieß eine Frau mit ihrem
Auto gegen einen Mitsubishi.

Geldspende für die integrative Kindertagesstätte
Das Jobcenter Weimarer Land stiftet mehr als 500 Euro an zwei Einrichtungen des Vereins Lebenshilfe-Werk Weimar/ Apolda
Von Antoinette Wahlig
Apolda. Mehr als 500 Euro
Spenden kamen bei der diesjährigen Mitarbeiterversammlung
des Jobcenters zusammen. Eine
Hälfte des Geldes ging am Montag an die integrative Kita in der
Ernst-Thälmann in Apolda.
Die Idee bei der Mitarbeiterversammlung Spenden zu sammeln, kam von dem Personalrat.
Susanne Krämer sitzt selbst im
Rat und war bei der Organisation der Veranstaltung dabei.
„Das ist das erste Mal, dass wir
Spenden gesammelt haben. Bei
den Mitarbeitern kam es sehr
gut an. Wir werden es vermutlich im nächsten Jahr wiederholen“, erklärt die Ausbildungsvermittlerin.
Die Mitarbeiter buken Kuchen und stellten ihn zum Ver-

kauf zur Verfügung. So spendete
jeder der 80 anwesenden Mitarbeiter, der ein Stück Kuchen
aß Geld. Auch bei der Tombola
und dem Bücherbasar kam Geld
zusammen.
„Das Geld sollte nicht in
einem großen Topf verschwinden. So haben wir uns für zwei
Apoldaer Einrichtungen entschieden,“ stellte der Geschäftsführer des Jobcenters Weimarer
Land Michael Leiprecht dar.
„Die Summe wurde halbiert und
kam dem Wohnheim und der
Kita des Vereins LebenshilfeWerk Weimar/ Apolda zugute“,
so Michael Leiprecht weiter.
Die 260 Euro die der Kita gespendet wurde, sollen, laut Leiterin Ute Löser, für die Umgestaltung des Gartens verwendet
werden. Unter anderem soll eine
Sandfläche entstehen, die auch

für Kinder mit Rollstuhl befahrbar ist.
Von aktuell 166 Kindern haben 36 eine Behinderung. Daher
ist es auch nötig, dass das Gelände vollständig behindertengerecht angelegt ist.
Das Geld des Jobcenters wird
für die Umgestaltung nicht reichen. Die Fachbereichsleiterin
des Bereichs Kinder des Vereins
Lebenshilfe-Werk
Weimar/
Apolda, Gabriele Kießling, will
sich um weiteres Geld von der
Aktion Mensch bemühen.
„Wir erneuern alles Stück für
Stück. Wir haben oben im Gebäude angefangen und sind jetzt
im Garten angelangt. So versuchen wir alles immerzu zu verbessern“, erklärt Gabriele Kießling. Ein kleines Dankeschön an
das Jobcenter ist auch schon in
Planung.

Der Geschäftsführer des Jobcenters Weimarer Land, Michael Leiprecht, übergab 
Euro an die Integrative Kita „Ernst Thälmann“.
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