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Wissenslücken
der Heidenkinder

Klaus Jäger über die
offene Lutherkirche

Ich bin, und daraus mache ich
gar keinen Hehl, ein „gelerntes“
Heidenkind. Nicht getauft,
nicht konfirmiert und in einem
atheistischen Haushalt aufge-
wachsen, habe ich erst in der
Wendezeit Zugang zur Kirche
gefunden. Und hatte verständli-
cherweise eine Menge zu ler-
nen. Man muss keiner Konfessi-
on angehören, um zu begreifen,
dass unsere Art zu essen, zu
trinken, zu schlafen und zu fei-
ern, dass unsere Werte und
Normen geprägt sind von 2000
Jahren Kirchengeschichte. Und
natürlich ist es eine Kulturge-
schichte − auch das Unrecht
unterm Kreuz gehört dazu. Es
ist eine noch junge, aber schöne
Tradition in Apolda, während
der Sommermonate die Kirche
nicht nur zu öffnen, sondern sie
zu einem Ort des kulturellen
Lebens zu machen. Wäre so et-
was ohne staatliche Restriktio-
nen früher möglich gewesen −
die Berührungsängste und Wis-
senslücken bei uns Heidenkin-
dern wären gewiss kleiner.

Erstmals
die Grenze

erreicht
Keine weiteren

Oldies zugelassen

Apolda. Dieser Vorgang ist ein-
malig in der 19-jährigen Ge-
schichte des Apoldaer Oldti-
mer-Schlosstreffens: Zum Start
der Rundfahrt am Samstag wer-
den keine Nachmeldungen
mehr zugelassen. Mit 250 Fahr-
zeugen ist die Kapazitätsgrenze
erreicht und wird die Starterlis-
te geschlossen. Dabei haben die
fünf ältesten der 190 Autos ei-
nen unmittelbaren Bezug zu
Apolda − sie wurden entweder
hier gebaut (drei Piccolos sind
am Start) oder in der Makran-
städter Automobilfabrik MAF,
die zeitweise zu den Apoldaer
Apollo-Werken gehörte. Die
drei ältesten Motorräder, eine
Harley Davidson, eine Wande-
rer und eine Triumph, stammen
aus dem Jahr 1928. kj
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Strohballen
in Flammen

Schmiedehausen. Rund 100
sogenannte Altstrohballen gin-
gen Mittwochnachmittag auf ei-
nem Feld in Schmiedehausen in
Richtung Escherode in Flam-
men auf. Die Polizei schließt
nicht aus, dass es kurz nach 14
Uhr wegen der anhaltenden
Trockenheit zu einer Selbstent-
zündung gekommen war. Der
Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Caravelle
rammt Zweirad

Apolda. Mit einem geringen
Schaden von nur etwa 150 Euro
endete ein Unfall in der Ritter-
straße. Der Fahrer (33) eines
VW Caravelle musste Mittwoch
10.45 Uhr in Richtung Brauhof
verkehrsbedingt anhalten. Hin-
ter ihm stoppte auch die Fahre-
rin (23) eines Kleinkraftrades
Spin. Allerdings stieß der VW-
Fahrer plötzlich zurück und
rammte dabei das Zweirad.
Verletzt wurde niemand.

Unfall im
Rückwärtsgang

Apolda. Unklar sind die Beweg-
gründe, die eine Toyota-Fahre-
rin (59) Mittwoch 13.30 Uhr da-
zu brachten, in der Ludwig-
Wiegand-Straße ein Stück rück-
wärts zu stoßen, wobei sie einen
Wartburg hinter sich rammte.
Die Frau hatte zuvor an der
Einmündung zur Carl-Später-
Straße einen Linksabbieger im
Gegenverkehr Vorrang ge-
währt. Der Schaden blieb mit
rund 800 Euro in Grenzen.

Hinweise an die Polizei
Apolda: (036 44) 54 10.

Schulabgänger-Fotos gesucht
Auch dieses Jahr möchte unsere Zei-
tung die Schulabgänger gebührend
hochleben lassen. Ummöglichst vie-
le Schülerinnen und Schüler ins Blatt

heben zu können, sind wieder die
Hobbyfotografen gefragt, die der
Apoldaer Redaktion Aufnahmen der
Abschlussfotos zusenden sollten.

Zum Probefototermin mit unserer
Praktikantin Sina Wiezorek ließen
sich die Wormstedter Schüler nicht
zweimal bitten − und jubelten

schonmal testhalber. Zusendungen
mit dem Namen der Schule und der
Schüler an: apolda@thueringer-all-
gemeine.de. Foto: Sascha Margon

Überraschung im Finale
Andreas Roselt, Michael Schoß und Mathias Pusch belegten Platz drei in einem bundesweiten Berufswettbewerb.

Eine viertägige Reise nach Dubai war der verdiente Lohn für die drei Kfz-Spezialisten

VonKlaus Jäger

Apolda. Der Liter Benzin für 26
Cent? Andreas Roselt schüttelt
ungläubig den Kopf und weiß
doch, dass er nicht träumt. Er ist
in Dubai, wo es mehr Öl als
Wasser gibt. Vier Tage Schlaraf-
fenland, gemeinsam mit den
Kollegen Michael Schoß und
Mathias Pusch. Wie die drei
dort hingekommen sind, ist
ähnlich verblüffend wie der
Spritpreis.

Jahr für Jahr veranstaltet Sko-
da Deutschland den „Service
Team Cup“, einen Wettbewerb
unter den Mitarbeitern. Immer
in Dreier-Teams und per Frage-
bogen sind sie in Aktion. 15
Fragen zum Teiledienst, 15 Fra-
gen zur Technik und 15 Fragen
zur Annahme von Fahrzeugen
sind dabei zu beantworten. Die
punktbesten 100 Teams kom-
men ins Finale, wo sie direkt ge-
geneinander antreten.

Die Mitarbeiter des Apoldaer
Auto-Centers Schmidt gehören
regelmäßig zu den Finalisten.
So auch dieses Jahr, wo sich
zwei Teams beteiligt hatten. Al-
lerdings konnte Geschäftsfüh-
rer Karsten Schmidt nur ein
Team zum Wettkampf nach
Düsseldorf schicken. „Sonst
müssten wir ja die Werkstatt
schließen“, sagt er.

ganz höhentauglich. Dennoch
− die Fahrt auf die Aussichts-
plattform (452 m) des Burj Kha-
lifa (828 m), des höchsten Bau-
werkes der Welt, machte er mit.
Und es ging alles gut. Vermut-
lich, weil man von da oben kei-
ne Menschen mehr erkennen
kann. „Beim Blick auf eine Mo-
dellbahnanlage hat man ja auch
keine Angst“, sagt er. Heute.

Doch der Ausflug in schwin-
delerregende Höhen war erst
der Anfang. Als Andreas Roselt
in die schnellste Achterbahn
der Welt stieg (von 0 auf 240
Stundenkilometer in fünf Se-
kunden), da passte Schoß dann
doch. Man muss sich schließ-
lich nicht alles antun.

Dubai, so lernten sie schnell,
ist ein Land der Superlative.
Und das liegt nicht nur an den
großen Bentleys, Rolls und Bu-
gatti, die allerorten zu bestau-
nen waren. Michael Schoß:
„Ich habe noch kein Land gese-
hen, wo die Straßen so sauber
waren.“ Öl bringt Luxus und
das Emirat Dubai stellt ihn ger-
ne zur Schau. Höchster Aus-
druck: Kostbares Wasser wird
hier geradezu verschwende-
risch genutzt, Dubai-City ist ei-
ne grüne Stadt.

Ein Ausflug führte die drei
Kfz-Spezialisten auch nach
Abu Dhabi auf die Formel-1-

Rennstrecke, von wo sie natür-
lich ein Erinnerungsfoto auf
dem Siegerpodest mitbrachten.
Und auf der Dragster-Rennstre-
cke konnten sie in einem klei-
nen Wettbewerb selbst testen,
wie schnell sie mit einem 450
PS starken Chevrolet Camaro
die Viertelmeile entlang be-
schleunigen können − hier war
Andreas Roselt mit 13,86 Se-
kunden der Schnellste.

Einkaufsbummel und Abend-
essen am Strand sowie ein Aus-
flug in die Wüste ließen die Ta-
ge viel zu schnell vergehen. In
die Wüste ging es übrigens zu-
nächst in Kolonne mit luxuriö-
sen Jeeps. Dann kam der nächs-
te Wettbewerb, wo sich die Me-
chaniker mit Quads messen
konnten. Selbst mit dem Snow-
board ging es die Dünen hinun-
ter. Dennoch − am vierten Tag
ging es schließlich zum Aus-
checken an die Hotelrezeption.
Ein Kurzurlaub der Superlative,
einen, den sich die drei buch-
stäblich verdient hatten.

Das ist Grund genug, sich
beim nächsten Berufswettbe-
werb wieder so richtig ins Zeug
zu legen. Streben die drei wie-
der einen Podestplatz im Bun-
desfinale an? Michael Schoß
zuckt mit den Schultern. „Wie
soll man das denn noch top-
pen?“, fragt er.

Michael Schoß (links), Andreas Roselt und Mathias
Pusch auf dem Siegerpodest der Formel--Renn-
strecke inAbuDhabi. Foto: privat

Roselt, Schoß und Pusch, die
sich ihren Initialen wegen den
Teamnamen „RS Power“ ga-
ben, ahnten schon, wie es dort
abläuft − wie immer: Die Sko-
da-Kompetenzzentren machen
den Sieg unter sich aus.

Doch dann, als sie zur Gala
beisammensaßen und es span-
nend wie bei der Oskar-Verlei-
hung wurde, glaubten sie ihren
Ohren nicht zu trauen: Sie be-
legten Platz drei im Finale. Und
gewannen damit eine viertägige

Reise nach Dubai. Mit allem
Drum und Dran. Michael
Schoß simste seinem Chef:
„Wir brauchen Urlaub!“ Kars-
ten Schmidt: „Ich dachte, die
wollen mich veralbern.“

Mitte Mai ging es dann auf die
Reise. Vom Flughafen Frank-
furt/Main nach Dubai, sechs-
einhalb Stunden im Flieger. Für
Michael Schoß ideales Wetter −
morgens um sieben Uhr 28
Grad, tagsüber um die 40, in der
Wüste bis 47. Dafür ist er nicht
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„Jetzt sind sie mir unter
der Siegessäule verloren
gegangen.“

Markus Geßner,
Gemeindekirchenrat, in einem
unterbrochenen Telefonat
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Jutta Janke (48),Verkaufs-
leiterinausApolda:
Jetzt am Freitag eröffnen wir auf
dem Markt unseren neuen
Backshop. Er gehört zu einer
deutschlandweiten Kette mit
über 900 Filialen. Natürlich gibt
es bei uns alles rund ums Brot,
Brötchen und Torten. Außer-
dem haben wir eine Terrasse
und 30 Sitzplätze im Laden.

Punkte für
ertappten Raser

Eckolstädt. Kaum „ergiebiger“
als die vorherigen war die jüngs-
te Kontrolle, bei der Apoldaer
Beamte in Eckolstädt gezielt auf
die Suche nach Temposündern
gingen. Nach Angaben der Poli-
zei fand diese am Mittwoch von
12.30 bis 14.30 Uhr statt. Unter
den 112 Fahrzeugen, die den
Kontrollpunkt passiert haben,
befanden sich wiederum nur
zwei mit mehr als den erlaubten
50 Stundenkilometern. Mit 82
km/h war der schnellste Sünder
unterwegs. Dieser Fahrer muss
mit einem Bußgeld und Punk-
ten in Flensburg rechnen, der
zweite Ertappte kommt mit ei-
nem Verwarngeld davon.

Auch das Ergebnis dieser
Kontrolle fließt in die Entschei-
dung ein, ob Eckolstädt wegen
vermeintlicher Raserei und zu
vieler Fahrzeuge einen Zebra-
streifen erhält.

Apoldaer Bibliothekschef verabschiedet
Hans-Peter Gottschaldt verlässt der Liebe wegen nach zehn Jahren die Glockenstadt. Kommissarische Leitung übernimmt Annegret Freyer

Apolda. Fachbereichsleiter Ste-
fan Zimmermann warf sich im
Empfangsraum der Bibliothek
noch schnell eine Krawatte
über. Sie zeigte Dollarscheine
und war alles andere als zeitge-
mäß. Doch sie passte zum An-
lass, wusste der scheidende Bi-
bliotheksleiter Hans-Peter
Gottschaldt: Dieselbe Krawatte
trug Zimmermann, als Gott-
schaldt vor über zehn Jahren
zum Vorstellungsgespräch im
Rathaus saß.

„Es waren kurze lange Jahre“,
resümierte Hans-Peter Gott-
schaldt. Und man merkte ihm
ein bisschen Bedauern an. Erst
im vergangenen Jahr erhielten
er und sein Team moderne Ar-
beitsbedingungen im neuen
Mehrgenerationenhaus. So was
gibt man nicht so schnell weg.

Zudem, so räumte Gottschaldt
ein, hat man als Leiter einer
Kleinstadt-Bibliothek durchaus
eine Lebensstellung, die man
nicht unnötig aufgibt.

Doch die Gründe für Gott-
schaldts Schritt, der Anfang Ap-
ril seine Kündigung einreichte,
liegen auf der Hand: Seit sechs
Jahren führen er und seine Frau
eine Wochenend-Ehe, pendel-
ten erst zwei Jahre zwischen
Apolda und Düsseldorf, dann
vier Jahre zwischen Apolda und
Dresden, wo sie als forschende
Ärztin an der Uni arbeitet.

Jetzt hat sich die Gelegenheit
zu einer „Familienzusammen-
führung“ ergeben. Hans-Peter
Gottschaldt übernimmt in der
Pathologie der Universitätskli-
nik eine kleine wissenschaftli-
che Fachbibliothek. Das heißt

für den studierten Bücherwurm
weg von Harry Potter und hin
zu aufwendigen Literaturre-
cherchen im Dienste der Wis-
senschaft. Doch auch das be-
trachtet Gottschaldt als He-
rausforderung.

In der Stadt- und Kreisbiblio-
thek an der Dornburger Straße
wird ab heute Annegret Freyer
das Sagen haben. Das Biblio-
theks-Urgestein, bislang Stell-
vertreterin von Hans-Peter
Gottschaldt, übernimmt die
Leitung der Einrichtung kom-
missarisch. Bürgermeister Rü-
diger Eisenbrand (FWW), der
Gottschaldts Weggang gestern
sehr bedauerte und ihm Ab-
schiedsgeschenke mit auf den
Weg gab, kündigte an, die Stelle
neu ausschreiben zu wollen,
möglicherweise hausintern. kj

Auf gute Jahre mit seiner Frau in Dresden freut sich der Apoldaer Bibliotheksleiter
Hans-PeterGottschaldt, dergesternverabschiedetwurde. Foto: SaschaMargon


