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Bad Sulzaer „Rollator-Gang“
sicherte sich Sieg bei Löschangriff
Verwaltungsausscheid Bad Sulza: Pokal ging trotz Regel-Diskussion in die Kurstadt. Jugend Obertrebra siegte souverän
Von Dirk Lorenz-Bauer

Dirk Lorenz-Bauer über einen
sehr wichtigen Sonntag
Natürlich, viele unter Ihnen haben gestern an das Wichtigste
dieses Sonntags gedacht – den
Muttertag. Während sich der
Vatertag im Bild der Allgemeinheit nach wie vor eher mit
feucht-fröhlichem Klamauk verbindet, hat der Muttertag etwas
Honoriges. Wahre Anerkennung bildet das Fundament dieses inoffiziellen Feiertages.
Auch ich hatte angesichts des
Wochenenddienstes vorgesorgt,
um meiner Mutter in der Ferne
mit einer kleinen Aufmerksamkeit meinen Respekt zu zollen.
Und weil sich JournalistenDienst und Mutterehrung in der
Vergangenheit schon oft kreuzten, halten sie und ich es wie in
all den Jahren zuvor: Wir verbringen später einen Tag, bei
dem wir beide zusammen etwas
erleben und sie von mir, versteht sich, bei allem frei gehalten
wird. Zeit miteinander zu verbringen, gewinnt mit dem Fortschreiten der Jahre an Wert. Materielles hingegen verblasst. Das
ist gut so, bleiben am Ende doch
die Erinnerungen an die schönen Momente. – Und die kann
einem niemand nehmen.

Z
„Jetzt habe ich 60 Jahre
gewartet, da kann man
auch zwei Tage später
feiern.”
Gerhard Gorbauch (82) auf
der Feier zu seiner diamantenen Hochzeit

Eberstedt. Bei bestem Wettkampfwetter trugen die Feuerwehren des Verwaltungsbereichs Bad Sulza am Samstagvormittag ihre Konkurrenz im
Löschangriff auf der 100-MeterDistanz aus. Am Ende standen
die Männer der Mannschaft Bad
Sulza II mit 29,78 Sekunden als
Sieger fest. Allerdings wurde der
Erfolg der Kurstädter, die sich
scherzhalber und wegen ihres
Durchschnittsalters „Rollatorgang“ nennen, nicht ohne Murren hingenommen. So waren sie
nach Ansicht der Kritiker aus
anderen Wehren zwar die
Schnellsten. Entgegen dem Reglement sei der Schlauch aber
noch auf der Strecke entleert
worden. Das hätte normalerweise fünf Strafsekunden zur Folge
gehabt, finden etwa die Niedertrebraer. Sie wären so auf dem
ersten Platz gelandet, hätten
Pokal und 50 Euro kassiert.
Die beiden Wettkampfverantwortlichen, Gerd Weigend und
Falko Herrmann, indes verwiesen darauf, dass alles regulär gelaufen sei. So sagte Falko Herrmann, dass der Schlauch nach
dem Lauf der Bad Sulzaer zwar
auf der Wettkampfstrecke entleert wurde, sie aber ohnehin die
letzte Mannschaft waren. Und
die entleere den Wassertank immer. So habe es also gar keine
Behinderung
Nachfolgender
durch eine nasse Strecke gegeben – weil keine mehr starteten.
Ganz zufrieden waren die
Niedertrebraer am Ende auf der
Ilmwiese zwar nicht, aber sie
fügten sich in den zweiten Platz
mit 32,78 Sekunden und nahmen die 40 Euro entgegen. Zehn
weniger gab es für die Drittplatzierten Gastgeber aus Eberstedt,
die 33 Sekunden benötigten.
Auf den Plätzen folgten Bad
Sulza I (34,80), Reisdorf (39,69),
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Gebstedt (42 Sekunden), Obertrebra (43,19) sowie Großheringen mit 43,19 Sekunden.
Die Mannschaften Apolda,
Auerstedt, Flurstedt und Wickerstedt wurden nicht gewertet, weil es Regelverstöße gegeben habe, so Wettkampfleiter
Gerd Weigend. In seinem Fazit
meinte er, dass es wie in jedem
Jahr einige Diskussionen gegeben habe, aber man doch alles in
Ruhe habe klären können.
Mit ebenso großem Ehrgeiz
wie die Erwachsenen kämpfte
die Jugend zuvor. Am Ende setzten sich der Nachwuchs von
Obertrebra souverän durch. Die
Stoppuhr blieb bei 29,13 Sekunden stehen. Pokal und 15 Euro
Prämie waren damit gesichert.
Pokale und Prämien gab es auch
für Großheringen I und Bad Sulza I. Sie erzielten 43,03 und
49,06 Sekunden auf der verkürzten Distanz. Auf den Plätzen
folgten Bad Sulza II, Auerstedt I,
Großheringen II sowie Auerstedt II, das aber ohne Wertung
blieb. Die Pumpe streikte nämlich, wobei die Mehrheit der Zuschauer von einem Maschinistenfehler ausging. Anschließend
durfte die Mannschaft außerhalb der Wertung ehrenhalber
nochmals ran.
Weil sportliche Wettkämpfe
auch hungrig machen, hatte die
Feuerwehr Eberstedt beziehungsweise der Feuerwehrverein ordentlich vorgesorgt. So
stand nicht nur ausreichend
Deftiges vom Rost bereit, sondern hatten die Frauen auch
vielfältig gebacken.
Dass die dorfübegreifende Zusammenarbeit zwischen Eberstedt und Niedertrebra funktioniert, bewiesen zwei Punkte:
Erstens konnten die Eberstedter
die Pumpe der Nachbarn nutzen; zweitens kämpfte ein Niedertrebraer bei den Eberstedtern in der Mannschaft mit.

Die sich selbst spaßeshalber als „Rollator-Gang“ bezeichnenden Feuerwehrmänner der
Mannschaft Bad Sulza II holten sich in Eberstedt den Sieg.
Fotos: Dirk Lorenz-Bauer

Stolz: Bei der Jungend siegte der Nachwuchs aus Obertrebra um Jugendwart Silvio Knobloch (vorn).

Bad Sulzas Feuerwehrchef Falko Herrmann (rechts)
zeigt sich hier für einen Moment wasserscheu.

Frauen des Eberstedter Feuerwehrvereins hatten gebacken, und die Männer besorgten den Rost. Die Kunden standen Schlange.

Die akribische Vorbereitung
ist viel wert. Nur wenn alles
richtig liegt, kann gewertet
werden.

Ehrung zum Tag der Befreiung
Von Dirk Lorenz-Bauer

Linke-Ratsfraktionschef Michael Schade legte am Ehrenmal einen Kranz nieder.
Foto: D. Lorenz-Bauer

Apolda. Zu einer Gedenkfeier
versammelten sich gestern rund
25 Bürger, Stadträte, Bürgermeister, Vertreter des Bundes
der Antifaschisten und Landtagsabgeordnete am Denkmal
für die Opfer des Faschismus.
Man legte Kränze und Blumen
nieder, um anlässlich des Tages
der Befreiung daran zu erinnern,
was damals geschah und wie viele Millionen unter dem Nazi-Regime umkamen, so Peter Franz.
Rüdiger Eisenbrand erinnerte
an das Ende des Zweiten Welt-

krieges vor 71 Jahren und verwies vor dem Hintergrund der
jüngsten Demo darauf, dass man
sich heute wieder verstärkt mit
den ewig Gestrigen auseinandersetzen muss. Er rief die Bürger dazu auf, nicht zuzulassen,
dass angesichts von NPD-Aufmärschen der Eindruck entsteht, Apolda sei eine „braue
Stadt“. Das sei diese Stadt eben
nicht; vielmehr setze man auf
Toleranz, wehre sich gegen
Fremdenhass und gegen „National befreite Zonen“.
Dirk Schütze (SPD) verwies
auf teils haarsträubende Debat-

Im Rundling ging es am Wochenende rund
Kirmes- und Heimatverein Stobra feierten bei richtigem Kaiserwetter im Ort die traditionelle Kirmes
Von Sascha Margon
Stobra. Bei Kaiserwetter mit
sommerlichen Temperaturen
zog am Samstagvormittag die
Gesellschaft vom Kirmes- und
Heimatverein zum Ständchen
durch das Rundlingsdorf und
die Siedlung. Musikalisch begleitet wurde sie dabei wieder
von der Band „Lütze-Musi“.
Gestartet hatten die Feierlichkeiten am Freitag mit einem
Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Axel Walter aus Schöten, der
mit einer Schweigeminute am
Kriegsdenkmal vor der Kirche
ergänzt wurde. Im Anschluss
fanden sich die Stobraer zum
Stiefeleintrinken zusammen.
Am Samstag leitete der Pärchenumzug dann den Abend
ein. Im Saal, der in den letzten
Wochen noch einmal gemalert

wurde, spielte die Gruppe
„Flash“ zum Tanz.
Am gestrigen Sonntag startete
man mit einem Frühschoppen
und dem Orchester der Vereinsbrauerei in den Tag. Zum Nachmittag fand wieder die traditionelle Kinderkirmes statt. Dabei
gab es nicht nur für die vielen
Kinder ein buntes Programm
und einige Überraschungen,
sondern auch für die Mamas hatte sich der Kirmes- und Heimatverein etwas einfallen lassen,
um diese zu ihrem Ehrentag
nicht zu vergessen. Anlässlich
des Muttertages bekamen alle
Blumen geschenkt.
In diesem Jahr konnte man
übrigens drei neue Mitglieder
für den Verein gewinnen und
auch in den kommenden Jahren
sind die Prognosen für weiteren
Zuwachs nicht schlecht

Gartenlaube
nicht mehr
zu retten
Apoldaer Wehr rückte
Samstagmorgen aus
Apolda. Zum Brand einer Laube, die sich innerhalb einer Gartenanlage in der Auenstraße befindet, kam es am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr. Alarmiert wurde die Feuerwehr
Apolda, die sich beim Eintreffen
am Unglücksort sofort an die
Löscharbeiten machte. Zu diesem Zeitpunkt brannte die Gartenlaube bereits in vollem Umfang. Unter anderem kamen
Atemschutzgeräteträger
und
Wärmebildkamera zum Einsatz.
Die Wehr war mit mehreren
Fahrzeugen und zirka 20 Mann
im Einsatz. Zur Versorgung mit
Löschwasser wurde ein Pendelverkehr mit dem Tanklöschfahrzeug eingerichtet.
Allerdings konnte die Laube
trotz aller Bemühungen nicht
mehr gerettet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache
wurden eingeleitet. Die Löscharbeiten waren etwa gegen 6
Uhr erledigt. Zu Schaden kam
niemand. Der Sachschaden
steht noch nicht fest.
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Rund 25 Bürger legten Kränze und Blumen nieder und gedachten Millionen von Opfern des Nazi-Regimes

Benjamin Hofmann (24), Lehrer aus Ramsla: Ich bin Sportwart beim 1. Badmintonverein
Weimar und habe am Wochenende wieder ein Turnier mit organisiert. Denn am Samstag waren die Landesmeisterschaft der
U11. Falls ein Trainer nach dem
Turnier noch Lust hat, werde
ich bestimmt mit ihm ein Spiel
machen. Foto: Sascha Margon
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ten im Internet, in denen nicht
selten zu erkennen sei, wie geschichtsvergessen oder ignorant
mancher Zeitgenosse sei. Wenn
es in diversen politischen Kreisen bereits wieder Überlegungen gebe, Homosexuelle in Listen zu erfassen, frage er sich allen Ernstes, was da falsch laufe.
Dass jeweils 15 Kilometer entfernt von Apolda mit Bad Sulza
und Buchenwald Orte des Grauens existierten, dürfe niemand
vergessen. Für die Vergangenheit könnten die heutigen Bürger nichts, aber sie sollten gegen
das Vergessen ankämpfen.

„Sprengmeister“ waren auf
Bares und Zigaretten aus
Unbekannte versuchten bereits
in der Nacht zu Donnerstag, in
der Bad Sulzaer Müllerhartungstraße, durch das Aufsprengen eines Zigarettenautomaten
an Waren und Bargeld zu gelangen. Durch die Detonation
gegen 23.30 Uhr wurde der
Automat von der Wand gerissen
und stark beschädigt.
Unfall unter Alkohol
Mit 1,33 Promille, die der Alkomat anzeigte, kam ein Golf-Fahrer gestern in den frühen Morgenstunden zwischen Kleinromstedt und Apolda in Höhe
der Abfahrt Schöten von der
Straße ab. Er überfuhr er eine
Verkehrsinsel, kollidierte mit
zwei Verkehrszeichen samt Betonsockel und stoppte im Graben. Schaden an Wagen und
Schild: etwa 6000 Euro.
Skoda zerkratzt
Ein schlechten Eindruck nimmt
ein Kurgast von Bad Sulza mit.
Unbekannte zerkratzten zwischen 30. April 14.15 Uhr und
Samstag 12.45 Uhr die linke Seite seines an der Sophienklinik
geparkten grauen Skoda Fabia.
Schaden: rund 1000 Euro.
Parkplatzmarkierung entdeckt
Eine Anwohnerin entdeckte
Freitag am Platz des Friedens in
Oberroßla zwei Parkplatzbeschriftungen samt Pfosten. Woher sie stammen, ist unklar.
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Aufstellung zum Gruppenfoto nahm die Gesellschaft am Samstag während des Ständchens vor der Kirche für den TA-Fotografen.
Foto: Sascha Margon
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