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Wildernde
Hunde töten

vier Rehe
Jagdpächter-Appell an
uneinsichtige Besitzer

Apolda. Wildernde Hunde ha-
ben allein seit dem Januar die-
ses Jahres im Bereich Schötener
Grund vier Rehe auf dem Ge-
wissen. Wie Manfred Sode von
der Jagdpächtergemeinschaft
Apolda/Schöten gegenüber un-
serer Zeitung betonte, rissen die
Hunde drei Rehe so, dass sie
nur noch tot gefunden werden
konnten. Das zuletzt gerissene
Reh musste, berichtet Manfred
Sode, „ durch den herbeigerufe-
nen Jagdpächter von seinen
Qualen erlöst werden“.

Die Vorfälle haben bisher zu-
mindest für einen Hundehalter
greifbare Konsequenzen. Den
Angaben des Jagdpächters zu-
folge wurde jener erkannt und
entsprechend angezeigt. In den
anderen Fällen sei eine Anzeige
gegen Unbekannt erfolgt.

Die Thüringer Gesetzeslage
erlaubt es den sogenannten
Jagdausübungsberechtigten so-
gar, zu noch drastischeren Mit-
teln zu greifen. Sie seien, stellte
Manfred Sode klar, auch dazu
berechtigt, Hunde zu töten,
wenn diese nachweislich wil-
dern. Außerdem könne der
Jagdpächter Schadenersatz für
getötetes Wild fordern.

Im Namen der Jagdpächter-
gemeinschaft Apolda/Schöten
ermahnte Sode Hundehalter in
der Region, bei Spaziergängen
mit ihren Vierbeinern das Thü-
ringer Waldgesetz zu beachten.
Demnach, erläutert er weiter,
müssen im Wald − einzig mit
Ausnahme von Hunden, die zur
Jagd eingesetzt werden − alle
Hunde angeleint sein.

„Wir appellieren an die weni-
gen undisziplinierten Hunde-
halter, ihren Pflichten nach
dem Thüringer Waldgesetz und
dem Thüringer Jagdgesetz
nachzukommen“, so die Päch-
ter. „Bedenken Sie bitte, dass
Hunde ihrem Wesen nach
Raubtiere sind“, betonen sie.

GleichbeimerstenBelastungstest kamendieWormstedter Schülerganz schön ins Schwitzen. Foto: SinaWiezorek

G
Die „Thüringer Allgemeine“
gratuliert heute in:
Apolda
Elfriede Töpp, Seniorenheim
Planstraße, zum 87.,
BadSulza
Uta Hähner zum 72.,
Goldbach
Rosa Trappe zum 78.,
Herressen
Karl-Heinz Lehmann nachträg-
lich zum 81.,
Kleinromstedt
Harald Liebeskind zum 80.,
Niederroßla
Ursula Klempert zum 73.,
Niedertrebra
Rudolf Koch zum 79.,
Rödigsdorf
Klaus Scheunert zum 73.,
Schöten
Leni Otto zum 90. Geburtstag.

Löschangriff
in Bad Sulza

Bad Sulza. Die Feuerwehren
des Verwaltungsbereiches Bad
Sulza tragen am morgigen
Samstag ihren Ausscheid im
Löschangriff aus. Der Start-
schuss fällt um 9 Uhr auf dem
Bad Sulzaer Sportplatz. Antre-
ten wollen dreiundzwanzig
Mannschaften, davon eine
Frauen-Mannschaft und sechs
Jugend-Teams. Die Frauen aus
Auerstedt starten, wie im Vor-
jahr, ohne Konkurrenz. Alle an-
deren Teams kämpfen um Wan-
derpokale oder Geldpreise.

Vorjahressieger bei den Her-
ren waren die Bad Sulzaer, so-
wohl in alter wie auch in neuer
Technik. Bei den Jugendlichen
wollen die Niedertrebraer ihren
Titel vom Vorjahr verteidigen.

Eberhard Hertel
beim Hoffest

Kleinheringen. Den Volksmu-
siker Eberhard Hertel hat der
Museumsgutshof Sonnekalb in
Kleinheringen als Stargast sei-
nes Hoffestes am Samstag ange-
kündigt. Das bunte Programm
soll 11.30 Uhr beginnen. Dabei,
so hieß es in der Ankündigung,
will in der Festscheune auch
Alexandra Schmied und ihrer
Steirischen Harmonika für aus-
gelassene Stimmung sorgen.
Karten gibt es vorab in der Gäs-
teinformation Bad Sulza.

Keine Sprechzeit
in Pfiffelbach

Pfiffelbach. Wegen Umstellung
der Technik bleibt die Verwal-
tung der VG Ilmtal-Weinstraße
in Pfiffelbach am 8. und 9. Mai
geschlossen. Auch telefonisch
kann sie an beiden Tagen nicht
erreicht werden. Ab 10. Mai gel-
ten die üblichen Sprechzeiten.

Jagd nach den Rad-Kilometern
Der thüringenweite Wettbewerb für Schüler startete gestern mit einem Formtest in der Wormstedter Regelschule.
Projektbüro Sabit, Sportjugend und Krankenkasse liegt die Fitness der Zwölf- bis Vierzehnjährigen am Herzen

VonKlaus Jäger

Wormstedt. „Und eins, und
zwei . . .“ René Hofmann vom
Sabit-Projektbüro (Soziales Ar-
beitnehmer-Bildungswerk in
Thüringen) gibt den Takt vor.
Der Sportwissenschaftler zeigt
den Schülern, wie es geht − wie
man sich mit einer simplen
Bank einem Belastungstest un-
terziehen kann, den Ruhepuls
richtig hochjagend. Die Schüler
staunen und schwitzen. Sie
schwitzen schnell. Fünf Übun-
gen waren bei den Sport-Tests
zu absolvieren.

Gestern morgen startete an
der Regelschule Wormstedt der
thüringenweite Wettbewerb

„Radfahren − Mach(t) dich fit“.
Sechs Schulen mit insgesamt
rund siebzig Schülern nehmen
daran teil. Ziel der Aktion ist es,
Jugendliche zu mehr Bewegung
zu motivieren. Anreize bieten
attraktive Klassen- und Einzel-
preise für diejenigen, die mit
dem Fahrrad die meisten Kilo-
meter zurückgelegt haben.
Denn darum geht es im Kern:
Wer schafft wie viel in genau
vier Monaten?

Das wissen die sieben teil-
nehmenden Schüler aus Worm-
stedt noch nicht so genau. Man-
chen fehlen auch die Vorstel-
lungen von Kilometerleistun-
gen − dennoch sind sie mit
Feuereifer dabei. Sogar fünf

weitere Schüler aus der Klasse 8
von Beatrix Larisch wollten un-
bedingt den gestrigen Belas-
tungstest mitmachen.

Zu den Radfahrerinnen ge-
hört Pauline Trzewick. Die 14-
Jährige will fitter werden. „Und
ich will gewinnen“, sagt sie
kampfeslustig. Celine Giese
sieht die Ziele mehr bei sich
selbst. „Ich will unbedingt ab-
nehmen“, gesteht die 13-Jähri-
ge. „Für mein Alter und meine
Größe wiege ich zu viel“, sagt
sie ohne Koketterie. Da weiß ei-
ne, wo es lang gehen muss.

Die Idee, sich überhaupt für
eine Teilnahme an der Aktion
zu bewerben, stammt von Grit
Wendler. Die Lehrerin hat

René Hofmann auf einer Wei-
terbildungsveranstaltung ken-
nengelernt und war von der
Idee begeistert.

Auch andere hat das Sabit-
Projektbüro offenbar anstecken
können. So unterstützt die
Krankenkasse Deutsche BKK
den nunmehr 5. Fahrradwettbe-
werb. Anette Begau hatte zum
Start neben Werbematerial al-
lerlei Analysegeräte und viel
Wissenswertes (und Essbares)
mitgebracht. So konnten die
Kinder gleich an Ort und Stelle
Blutdruck und Körperfettanteil
bestimmen. Sie erhielten zudem
Radcomputer, um die zurück-
gelegten Kilometer auch genau
messen zu können.

Weitere Beteiligte sind das
Sozialministerium, die Thürin-
ger Sportjugend, der Fahrradla-
den Rad-Spezial und die Uni-
versität Jena. Hauptpreis für das
Team mit den meisten gefahre-
nen Kilometern ist ein Besuch
des „Thuringia-Funparks“
Mühlhausen. Die erfolgreichen
Schüler können sich einen gan-
zen Nachmittag lang in der
2100 Quadratmeter großen In-
door-Anlage mit Skates, BMX
oder Inlinern austoben.

Teilnehmende Schulen sind
das Hofmann-Gymnasium Köl-
leda, das Perthes-Gymnasium
in Friedrichroda sowie Regel-
schulen in Wormstedt, Tabarz,
Gotha und Sömmerda.Ritterschlag

für Gutedel aus
Sonnendorf

Wein bei Cup
hervorragend platziert

Sonnendorf. Die bisher beste
Platzierung eines Weines aus
dem Anbaugebiet Saale und
Unstrut beim Gutedel-Cup im
Markgräfler Land (Baden-
Württemberg) konnte das Thü-
ringer Weingut Bad Sulza errin-
gen. Nach Angaben des Chefs
Andreas Clauß schaffte es sein
edler Tropfen als erster aus der
Region in die „Top Ten“.

Unter den 160 Gutedel-Wei-
nen beim Cup gelangte der Son-
nendorfer Gutedel QbA tro-
cken in der Gesamtwertung auf
den zehnten Platz. Darüber hi-
naus führt er als Sieger die
Rangliste Saale-Unstrut Gut-
edel an. Aus diesem Anbauge-
biet waren in Baden-Württem-
berg 10 Gutedel von der Exper-
tenjury bewertet worden, die
anderen 150 stammten allesamt
aus dem Markgräfler Land.

Andreas Clauß war bei der
Verleihung mit der Thüringer
Weinprinzessin Anne Mein-
hardt persönlich in Badenwei-
ler vor Ort und freute sich mit
den Kollegen im Markgräfler
Land über den Erfolg.

Bereits seit über 10 Jahren
wird die Rebsorte Gutedel im
Thüringer Weingut an- und aus-
gebaut und als leichter und
wohlschmeckender Wein von
Liebhabern geschätzt. Etwa 8,1
Prozent der Gesamtrebfläche
(43 Hektar) gehören dieser tra-
ditionellen Rebsorte.

„Gutedel ist eine sehr alte
Rebsorte, die vermutlich im
18. Jahrhundert ihren Weg
nach Mitteldeutschland gefun-
den hat“, weiß Andreas Clauß.
Und ebenso, dass sie gute
Wachstumsbedingungen brau-
che, um ihr Potenzial zu entfal-
ten. Er schätzt an dem Wein die
„Bekömmlichkeit durch eine
harmonische Säure“. Dadurch
munde der Gutedel hervorra-
gend als Schoppen, ebenso zu
Fisch und Spargelgerichten.

„DerMai ist gekommen“ − unter diesemMotto ver-
anstaltete der Männergesangsverein  Pfiffel-
bach im Saal des Gasthauses „Zur Kastanie“ einen
Liedernachmittag. Foto: ElisabethWiesicke

Lange Liebe in Hermstedt
Thea und Otto Müller feierten gestern ihre diamantene Hochzeit

Hermstedt. Hoch her ging es
gestern in der Hermstedter
Wiesenperle. Schon am Nach-
mittag drehte der Wirt mit der
Kaffeekanne eifrig seine Run-
den. Thea und Otto Müller (bei-
de 83) feierten ihre diamantene
Hochzeit, und alle waren ge-
kommen: die Söhne Rüdiger
(57) und Herbert (54), die drei
Enkel und auch die beiden
Urenkelchen, Geschwister,
Cousins und Cousinen.

Erster Gratulant allerdings
war der Nachbar Torsten Lo-
benstein. Noch am Vormittag
reihte sich Pfarrer Axel Walter
in die Gratulantenschar ein, der
Kaffeetafel gab Landrat Hans-
Helmut Münchberg die Ehre,
und auch Saaleplatten-Bürger-
meister Jörg Hammer hatte sich
angekündigt.

Das Paar hat sich auf dem el-
terlichen Hof von Otto Müller

kennengelernt. Dorthin hatte es
Thea 1943 schon als junges
Mädchen verschlagen − sie ab-
solvierte dort ihr Pflichtjahr
und blieb auf dem Hof.

Wie und wann aus den jun-
gen Leuten ein Liebespaar wur-
de, bleibt deren Geheimnis, sag-
te Thea Müller gestern zur Fei-
er. Auch, was an dem Burschen
so Besonderes dran war, dass es
sie zum Traualtar drängte, soll
nicht an die Öffentlichkeit ge-
langen. Dennoch − etwas Be-
sonderes musste es gewesen
sein, sonst hätte die 1952 ge-
schlossene Ehe nicht so lange
gehalten. Schönes Wetter habe
man gehabt und um 17 Uhr ein
kräftiges Gewitter. Bilder be-
weisen: Es war eine traditionel-
le Thüringer Bauernhochzeit
mit Frack und Zylinder. An gu-
tem Essen mangelte es nicht,
schließlich waren die Müllers

landwirtschaftliche Selbstver-
sorger. Dennoch, so erinnerte
Otto Müller, musste das strenge
Abgabesoll an Eiern und
Fleisch erfüllt sein, bevor man
selber schlachten durfte.

Der Landwirtschaft sind die
beiden Müllers treu geblieben.
Otto hat bis zum Schluss in der
LPG gearbeitet, die letzten Jah-
re in der Schweinemast Herm-
stedt. Und Thea hat sogar noch
ihren Facharbeiterbrief als Ge-
flügelzüchterin absolviert. Als
es bei ihr gesundheitlich nicht
mehr so ging, übernahm sie die
Hermstedter Poststelle und
wurde so zu einer hoch ge-
schätzten Person im Dorf.

Das Alter hat bei beiden in-
zwischen gesundheitlichen Tri-
but gefordert. Doch auch wenn
Otto nicht mehr so gut hört −
verstehen tun sich die beiden
auch nach 60 Jahren noch. kj

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegt ein Prospekt der
Firma Media Markt Jena bei.
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Bezugspreis monatlich 22,90 € incl.
7% Mehrwertsteuer. Preisnachlass
bei Abbuchung vierteljährlich 2%,
halbjährlich 5% und jährlich 7%. Ab-
bestellungen sind zum Monatsende
möglich und bis zum 5. des Monats
schriftlich an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer
Gewalt, bei Störungen des Betriebs-
friedens, Arbeitskampf (Streik, Aus-
sperrung) bestehen keine Ansprüche
gegen den Verlag. Alle Nachrichten
werden nach bestem Gewissen, je-
doch ohne jede Gewähr veröffentlicht.

Liedernachmittag
für jeden Geschmack

Pfiffelbacher Männer begeisterten ihr Publikum

Pfiffelbach. Einen bunten Lie-
dernachmittag präsentierte der
Männergesangsverein Pfiffel-
bach zum nunmehr zweiten
Mal am 1. Mai. Er hatte Familie,
Freunde und Musikbegeisterte
in das Gasthaus „Zur Kastanie“
eingeladen. Vereinsvorsitzen-
der Dieter Meißner hofft, dass
dies am 1. Mai zur festen Tradi-
tion im Dorfleben wird.

Für ihr Publikum hatten die
Sänger ein umfangreiches Pro-
gramm von etwa zwei Stunden
zusammengestellt. Von Schla-
gern wie „Liebeskummer lohnt
sich nicht“ über klassische Stü-
cke wie den „Gefangenenchor“
aus der Oper „Nabucco“ bis hin
zu humorvollen Liedern über
den Wein und das Alter war für
nahezu jeden musikalischen
Geschmack etwas dabei.

Mit „Sag Dankeschön mit ro-
ten Rosen“ bedankten sich die

Sänger musikalisch bei ihren
Frauen für ihre Unterstützung.
Das „Rennsteiglied“ fehlte im
vielfältigen Programm selbst-
verständlich nicht. Und Chor-
leiter Joachim Bauer stellte sein
gesangliches Können auch als
Solist unter Beweis, so beim
Lied „Als Büblein klein an der
Mutterbrust“ aus der Oper „Die
lustigen Weiber von Windsor“.

Bei Kaffee und Kuchen ließen
es sich die Gäste gut gehen und
lauschten den kraftvollen Män-
nerstimmen. Unter ihnen war
Lisa Awege (5). Ihr gefällt die
Chormusik, und sie ist stolz auf
ihren Opa Wilhelm Heinrichs,
der im Männerchor singt.

Der seit 1838 bestehende Ge-
sangsverein hat derzeit rund 25
aktive Mitglieder im Alter zwi-
schen 50 und 70 Jahren. Einmal
in der Woche treffen sich die
Männer zum Proben. ew

Redaktion des Lokalteils:
Susanne Seide

Auf  Ehejahre blicken Thea und Otto Müller aus Hermstedt zurück. Das war für die
ganzeFamilie einguterGrundzumFeiern. Foto: SaschaMargon
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