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LESERBRIEFE

Zu Besuch
in der

Druckerei
Unsere Klasse 5/6R aus

dem Förderzentrum Apolda
beschäftigte sich im Januar
mit dem Thema „Rund ums
Buch“. Wir erfuhren u. a. wie
ein Schriftsteller arbeitet und
welchen Weg ein Buch zu-
rücklegt, bis es im Buchhan-
del liegt und gekauft werden
kann. In diesem Rahmen ha-
ben wir einen Ausflug in die
Druckerei Liebeskind ge-
macht. Herr Marwinski er-
zählte uns erst viel Interes-
santes über die Geschichte
der Druckerei und beantwor-
tete geduldig unsere Fragen.
Anschließend durften wir uns
in der Druckhalle umsehen.
Es war eine sehr interessante
und spannende Erfahrung für
uns und wir möchten uns
nochmals bei den Mitarbei-
tern der Druckerei und be-
sonders bei Herrn Marwinski
bedanken, der sich für uns
Zeit genommen und uns viel
erklärt hat.

Ein anderer Höhepunkt war
unser Vorlesewettbewerb.
Die Stadtbibliothek im Mehr-
generationenhaus war dafür
unser Gastgeber und Partner.
Herr Gottschaldt und seine
Mitarbeiterinnen hatten
schon alles vorbereitet, so
dass wir gleich mit dem Vor-
lesen von ausgewählten Text-
stellen aus unseren eigenen
Büchern beginnen konnten.
Unser Publikum verteilte für
jeden Leser Punkte und zog
sich dann zur Auswertung
zurück. Die Zeit nutzten wir
Schüler für eine Erfrischung
mit dem bereitgestellten Was-
ser und zum Durchatmen.
Die Siegerehrung wurde
nochmal spannend, obwohl
wir schon den richtigen Ver-
dacht für unseren neuen „Le-
sekönig“ hatten. Das wurde
Max. Herzlichen Dank auch
hierfür allen Beteiligten, die
uns unterstützt haben.

Klasse 5/6R des
Förderzentrums Apolda

Trümmerhaufen
stört das Bild

Es gibt in Apolda auch
Trümmerstellen, die von der
großen Masse der Einwohner
gar nicht gesehen werden. Als
ganz schlechtes Beispiel
möchte ich an dieser Stelle
die alte Molkerei in der Her-
ressener Straße herausheben.
Seit vielen Jahren ist davon
ein riesiger Trümmerberg auf
dem Gelände liegen geblie-
ben. Für die Anwohner, die
von ihren Fenstern diesen
Haufen sehen, ist das genau-
so schlimm wie die Sicht auf
den Rest des Uniontheaters.
Das wäre doch einmal eine
Aufgabe für das Ordnungs-
amt oder für wen sonst?

Rudi Neuland

Blick für das
Wesentliche

Zum Beitrag „Streit um Na-
men des Stadions beigelegt“
vom 26. Januar:

Es sind schon einige Namen
und Gedenksteine (Tafeln)
von Apoldaer Stadien bzw.
Denkmälern verschwunden.
Wenn nun über das umstrit-
tene Schild „Vereinsbrauerei-
Arena-SG Moorental“ so viel
erzählt wird, ist den Nutzern
des SG Moorental damit
nicht geholfen.

Über den maroden Zustand
der Sportstätte und des Ge-
bäudes wird hingegen nicht
diskutiert. Da kann man ein-
mal sehen, dass Werner Ur-
ban keine anderen Sorgen
und Nöte hat. Aber wenigs-
tens hat diese Spielstätte ja
noch ihren Gedenkstein „Ge-
schwister-Scholl-Stadion“,
dort kann er im Februar wie-
der seine Blumen ablegen.
Auf jeden Fall sind viele
Apoldaer Bürger nicht damit
einverstanden, dass das Sta-
dion nun kein Schild mehr
am Eingang hat.

Manfred Jung aus Apolda

Bad Sulza
Christel Amling zum 69.,
Eberstedt
Lutz Blume zum 71.,
Flurstedt
Roswitha Reinhardt zum
70.,
Liebstedt
Horst Mähler zum 78.,
Nauendorf
Karl-Heinz Seidel zum 60.,
Niederroßla
Peter Siegert zum 71.,
Niedertrebra
Christa Schmidt zum 74.,
Oberroßla
Erna Jahnke zu ihrem 81.,
Dagmar Belkot zum 73.,
Manfred Belkot zum 71.,
Oßmannstedt
Helga Tobler zum 79.,
Karla Zipfel zum 66.
Wickerstedt
Martin Traxdorf zum 71.
Geburtstag.

Offene Türen in der Toskana-Schule Bad Sulza
Zahlreiche Besucher informierten sich gestern

beim Tag der offenen Tür in der Toskana-Schu-
le Bad Sulza. Auch Familie Putze aus Wicker-

stedt schaute sich in der künftigen Schule ihrer
Tochter Nathali um. Sie wird ab dem nächsten
Schuljahr dort lernen. Durch das Gebäude

führten Schüler der 9. Klasse − so wie Marcus
(links) und Jenny, die den Besuchern auch den
Werkraum zeigten. Foto: Sascha Margon

Schule lädt zu
Probierstunden

APOLDA.
Zum Tag der offenen Tür lädt
die Werner-Seelenbinder-Re-
gelschule am Samstag in der
Zeit zwischen 9 und 12 Uhr
ein. Gäste haben die Mög-
lichkeit, sich über die Bil-
dungs- und Freizeitangebote
zu informieren. Unter ande-
rem stehen folgende Angebo-
te auf dem Programm: Fach-
unterricht zum Ausprobie-
ren, Theater- und Tanzauf-
führungen, Arbeit mit den
interaktiven Tafeln, Probe
der Schülerband, Vorstellung
von Unterrichtsmaterialien
zur individuellen Förderung
sowie Bewegungsangebote
der Sportfachschaft. Natür-
lich wird für das leibliche
Wohl gesorgt sein. Auch für
die Betreuung jüngerer Ge-
schwisterkinder ist gesorgt,
heißt es in einer Mitteilung
der Schulleitung an die TA.

Ein Herz für Sportler
Kreis investiert 2011 unter anderem in die Turnhallen in Oßmannstedt, Niederzimmern und Bad Berka

Kräftig investiert wird 2011
durch den Kreis Weimarer
Land in diverse Turnhallen
und Sportanlagen. Unter
anderem fließen finanzielle
Mittel nach Oßmannstedt
sowie auch nach Bad Berka.

Von Dirk Lorenz-Bauer

LANDKREIS.
„Das ist doch eine ordentliche
Hausmarke“. Mit dieser Ein-
schätzung bezieht sich Hans-
Jürgen Häfner (SPD) auf das
Investitionsvolumen, das im
Kreishaushalt 2011 für die
Sportförderung zur Verfügung
steht. Aus Sicht des Chefs des
Sportausschusses kommt noch
hinzu, dass man in diesem Jahr
mehr Objekte fördern kann als
im Vorjahr. Dabei habe man ei-

ne ausgewogenen Mischung
zwischen kleineren Investitio-
nen − etwa in Sportgeräte − und
richtig großen Brocken hinbe-
kommen, findet Häfner.

Und nennt als Beispiel für letz-
teres zunächst die Gemeinde
Oßmannstedt, in der die An-
fang der 90er Jahre gebaute
Turnhalle einer energetischen
Sanierung unterzogen wird.
Dafür stehen 686 000 Euro zur
Verfügung. Die Turnhalle wird
sowohl für den Schul- als auch
den Vereinssport sehr rege ge-
nutzt. Investiert werden soll
laut Bauamt in die Außenfassa-
de, das Dach sowie den Sani-
tär-Trakt. Außerdem wird der
Halle ein neuer Sportboden so-
wie eine Fußbodenheizung in
der Umkleide verpasst.

In der Sporthalle der Regel-
schule Niederzimmern rüstet

man einen Sportboden sowie
eine Fußbodenheizung nach.
Weiterhin entsteht ein Anbau
samt Geräteraum sowie Lüf-
tungsanlage. Auch in einen
Prallschutz soll Geld gesteckt
werden. Insgesamt stellte der
Kreis für all das rund 350 000
Euro bereit. Die Fassade und
die Dächer wurden bereits in
den beiden Vorjahren saniert.

Weiterhin nennt Hans-Jürgen
Häfner eine Summe von 2,2
Millionen Euro zur Fertigstel-
lung der neuen Schulsporthalle
in Bad Berka. Laut Bauamt soll
der Ausbau voraussichtlich bis
zu den Herbstferien erledigt sein.

Etwas kleinere Brötchen wer-
den in Kromsdorf gebacken,
wohin der Kreis fast 80 000 Eu-
ro gibt. Und das für den ersten
von drei Bauabschnitten zur
Errichtung eines neuen Sport-

lerheims. Allerdings fördert das
Land die Maßnahme in diesem
Jahr nicht, so dass derzeit un-
klar ist, ob die Gemeinde den
nun fehlenden Betrag selbst
ausgleichen kann. Ansonsten
könnte es passieren, dass 2011
baumäßig nichts passiert. Das
Vorhaben in Kromsdorf basiert
nämlich auf einer Viertel-Fi-
nanzierung durch Gemeinde,
Kreis, Land sowie Eigenleis-
tungen der Sportler. Letztere
zumindest wünschen sich seit
Jahren bessere Bedingungen.
Nicht nur, dass sie eine Sanie-
rung des alten Sportlerheims −
unter anderem gibt’s nur zwei
Toiletten − nicht lohnt, auch die
seit Jahren als Provisorium ge-
nutzten Umkleide-Container
sind inzwischen längst gamme-
lig, sagte Michael Schulz, Sach-
gebietsleiter Sportförderung.

Auch Pfiffelbach steht auf der
Agenda. Dort soll die Turnhal-
lensanierung mit 17 000 Euro
abgeschlossen werden. Es han-
delt sich um die Installation ei-
nes Prallschutzes. Zudem erhält
das Apoldaer Förderzentrum
am Angespanne 75 000 Euro für
die Sanierung der Turnhalle.

In Tonndorf wurde im ver-
gangenen Jahr dank Gemeinde,
Sportverein SV 70 und Spar-
kasse bereits das Dach des
Sportlerheims erneuert. In die-
sem Jahr sollen nun mit Unter-
stützung des Kreises in Höhe
von 2300 Euro neue Fenster
eingebaut werden. 7000 Euro
sind insgesamt veranschlagt.

Nicht zuletzt bekommt Blan-
kenhain etwas ab. Für die Pla-
nung und den Einbau von
Brandschutztechnik in der
Turnhalle fließen 80 000 Euro.

In die Welt der
Liebesbriefe

BAD SULZA.
Der schönste Tag für Verlieb-
te steht vor der Tür und ro-
mantische Ideen haben Kon-
junktur. Der Valentinstag am
14. Februar gibt auch der
Toskanaworld in Bad Sulza
Anlass, besondere Raffines-
sen zu kreieren. Hier einige
Anregungen: So startet die
Kunstdozentin Andrea Lud-
wig mit Verliebten einen
Selbstversuch, die Welt der
Liebesbriefe spielerisch und
mit einem Augenzwinkern zu
erkunden. Sowohl Hotelgäs-
te als auch Thermengäste sind
eingeladen, gratis teilzuneh-
men (für Hotelgäste 15 Uhr im
Seminarraum Haus 1, für
Thermengäste 19 Uhr an der
Wellnessparkrezeption der
Toskana Therme Bad Sulza).
Zusätzlich wird 18 Uhr Mu-
sik für Verliebte eingespielt.

Der Sommer kann kommen
Horst Pätzold trank den ersten Schluck aus dem neuen Trinkbrunnen der Regelschule Wormstedt

WORMSTEDT.
Nachdem gestern die Worte
„Wasser marsch!“ gefallen wa-
ren, gönnte sich der Elternver-
treter Horst Pätzold einen gro-
ßen Schluck Wasser. Damit
weihte er den ersten Trinkbrun-
nen in der Wormstedter Regel-
schule ein. Erstmalig stellten die
Schülersprecher Kevin Wal-
ther und Martin Walsch ein
derartiges Projekt für ihre Mit-
schüler auf die Beine.

Besonders im Sommer äußer-
ten die Schüler den Wunsch
nach einem Wasserspender.
Oftmals verbrauchten sie ihre
mitgebrachten Getränke in die-
ser Jahreszeit sehr zügig. Also
suchte Kevin Walther nach ei-
ner kostengünstigen Variante,
um dieses Problem zu lösen −
letztlich mit großem Erfolg.

Elternvertreter Horst Pätzold
übernahm die beachtliche Sum-
me von schätzungsweise 1000

Euro für den Trinkbrunnen.
Damit sich gestern alle Betei-
ligten auf das aktuelle Thema
Wasser einstimmen konnten,

gab es Gedichte − beispielsweise
„Alles ist aus dem Wasser ent-
sprungen“ von Johann Wolfgang
Goethe − zu hören. Besonders

gedankt wurde Sponsor Horst
Pätzold sowie dem stellvertre-
tenden Schülersprecher Kevin
Walther. Bereits zum zweiten

Mal übernahm der Schüler die-
ses Amt. „Ich setze mich gern
für meine Schule und Mitschü-
ler ein. Auch als Schüler kann
man nämlich sehr viel bewe-
gen“, findet der Zehntklässler.

In den letzten Monaten
brachten beide Schülervertre-
ter frischen Wind in die Worm-
stedter Regelschule. Unter an-
derem führten sie für ihre Mit-
schüler einen Kummer-Kasten
ein. In regelmäßigen Ge-
sprächsrunden beschäftigen sie
sich dann intensiv mit den
Problemen und versuchen Lö-
sungen zu finden.

„In meinem bisherigen Leh-
rerleben habe ich noch nie so
eine aktive Schülervertretung
erlebt, wie hier an dieser Schu-
le“, bestätigte denn auch Schul-
leiterin Birgit Schnippa. Seit
Anfang dieses Schuljahres ist
sie die Direktorin der Worm-
stedter Regelschule. sob

GENUSS: Sponsor Horst Pätzold ließ sich das Wasser schmecken. Foto: S. Margon
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Bezugspreis monatlich 21,80 incl.
7% Mehrwertsteuer. Preisnachlass bei
Abbuchung vierteljährlich 2%, halb-
jährlich 5% und jährlich 7%. Abbestel-
lungen sind zum Monatsende möglich
und bis zum 5. des Monats schriftlich
an die Geschäftsstelle zu richten. Bei
Nichtbelieferung im Falle höherer Ge-
walt, bei Störungen des Betriebsfrie-
dens, Arbeitskampf (Streik, Aussper-
rung) bestehen keine Ansprüche
gegen den Verlag. Alle Nachrichten
werden nach bestem Gewissen, je-
doch ohne jede Gewähr veröffentlicht.

Rückkehr an Darrplatz ungewiss
Laut PVG-Geschäftsführer wünschen sich zahlreiche Fahrgäste Verbleib der Haltestelle am Kaufland

APOLDA.
Mit dem Baubeginn für die psy-
chiatrische Tagesklinik am
Darrplatz in Apolda wurde im
vergangenen Jahr eine Verle-
gung der dortigen Bushaltestel-
le der Personenverkehrsgesell-
schaft Apolda (PVG) notwen-
dig. So kam es, dass schät-
zungsweise 100 Meter weiter
am Kaufland eine Behelfshalte-
stelle eingerichtet wurde. Die
Tagesklinik ist inzwischen im
Wesentlichen fertiggestellt, so
dass sich die Frage nach der
Zurückverlegung stellt.

Zwei Leser zumindest riefen
in den vergangenen Tagen bei
unserer Zeitung an, um sich zu
erkundigen, wann die Bushal-
testelle am Darrplatz denn nun
wieder eingerichtet wird.

Auf Nachfrage der TA konnte
der Geschäftsführer der PVG,

Jonas Herrmann, gestern kei-
nen Termin nennen. Und zwar
deshalb, weil momentan noch
gar nicht entschieden sei, ob es
am Darrplatz überhaupt wie-
der ein Haltestelle geben wird.
Es habe in den vergangenen
Tagen nämlich auch zahlreiche
Äußerungen von Busfahrgäs-
ten gegeben, die den Halt di-
rekt am Kaufland sehr gut fin-
den. Gerade für diejenigen, die
vom Einkauf aus dem Kaufland
kämen oder vom Stadtbummel,
sei der kurze Weg durchaus
von Vorteil.

Um eine abschließende Ent-
scheidung treffen zu können,
will sich der PVG-Geschäfts-
führer allerdings noch mit dem
Ordnungsamt der Stadt ver-
ständigen. Bleibt der Halt am
kaufland, käme aber trotzdem
kein Bushäuschen dorthin. lb

HALT: Gern genutzt wird durch die Fahrgäste die Bushaltestelle neben dem Kauf-
land. Ob sie dort bleibt, ist derzeit aber noch nicht geklärt. Foto: Sascha Margon
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