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Der Verein Grenzenlos (rechts Christian Gitter) über-
nahm im April  die Schlüssel des Obdachlosen-
heims vonAdelheidDallmann. Foto: Peter Hansen

Obdachlosenhilfe sucht
neues Gebäude

Heim an Bernhardstraße für Notlagen gedacht

Apolda. Auf der Suche nach
einem neuen Objekt für Außen-
wohngruppen ist die Obdachlo-
senhilfe in Apolda. Das bestätig-
te SvenLaube vomTrägerverein
Grenzenlos bei der Sitzung des
sozialen Runden Tisches in die-
ser Woche. Demnach sei man
bereits in konkreten Verhand-
lungen, möchte aber öffentlich
noch keineDetails nennen.
Derzeit würden acht bis neun

Dauerbewohner das Heim an
der Bernhardstraße 1 bevöl-
kern. Im Winter waren es we-
sentlich mehr. Durchreisende,
im Sprachgebrauch bisweilen

auch „Tippelbrüder“ genannt,
würden immer seltener. Doch
gerade aus den Dauerbewoh-
nern erwächst ein grundsätzli-
ches Problem: Einerseits ist das
Heim für vorübergehende Not-
lagen da, andererseits ist es für
einige die einzige Möglichkeit,
menschenwürdig zu leben. Das
bestätigte auch Bärbel Bartusch
vom Jobcenter, die viele Erfah-
rungen in der Sozialarbeit hat.
Das Problem soll künftig über

eine Art ambulantes betreutes
Wohnen gelöst werden. Genau
dafür wird auch ein neues Ob-
jekt inApolda gesucht. kj

Innenausbau erfordert Ideen
Fördergeld reicht nicht für das Wormstedter Sportlerheim

Von Klaus Jäger

Wormstedt. Für den 2. Bauab-
schnitt des Wormstedter Sport-
lerheimes gibt es nachder erfolg-
tenAusschreibung eher schlech-
te Nachrichten. Wie Saaleplat-
ten-Bürgermeister JörgHammer
(FWW) gegenüber unserer Zei-
tung sagte, sind die Fördermittel
so spät gekommen, dass dieBau-
preise dem ursprünglichen Pro-
jekt davon geeilt sind.
Damit steckt die Einheitsge-

meinde Saaleplatte in einer ähn-
lichen Zwickmühle wie bei-
spielsweise Wickerstedt beim

Abriss der altenBrauerei (TAbe-
richtete). „Das Projekt aus dem
Vorjahr sah ein Volumen von
103 000 Euro für den Innenaus-
bau vor. Nach Ausschreibung
liegennundiePreise bei 130 000
Euro“, klagteHammer.
Für das Geld sollte in diesem

Jahr der komplette Innenausbau
des Sportlerheims erfolgen,
nachdem bereits im Vorjahr der
Rohbau fertig wurde. Jetzt bleibt
der Gemeinde nichts weiter üb-
rig, als Teile der Ausschreibung
zu annullieren, damit das Geld
am Ende überhaupt reicht. So
fallen beispielsweise die Außen-

anlagen komplett weg. Auch an
anderer Stelle muss man noch
auf gute Ideen kommen, um mit
Eigenleistung die entstandene
Lücke zu kompensieren.
Gründe für einen um die 25

Prozent liegenden Anstieg der
Baupreise gibt es nach Hammer
gleich mehrere. So haben der
lange Winter und die lange Re-
genperiode dafür gesorgt, dass
gerade jetzt eine hohe Nachfra-
ge nach Bauleistungen bestehe.
Auch das Hochwasser habe da-
mit zu tun. Hinzu kommt die
Dringlichkeit, damit die Förder-
mittel nicht gänzlich verfallen.

Das Sportlerheim in Wormstedt befindet sich noch im Rohbau. Die Außenanlagen wer-
denwegenGeldmangels komplettwegfallen. Foto: Henry Sowinski

Saaleplatte
spendet

nach Grimma
Hammer: Konkretes
Objekt ausgesucht

Von Klaus Jäger

Saaleplatte. Dass die Einwoh-
ner der Dörfer der Saaleplatte
regelmäßig für Notleidende
spenden, haben sie schon bei di-
versen Hochwasserkatastro-
phen unter Beweis gestellt. So
spendeten sie bereits in die Lu-
therstadt Wittenberg und nach
Brieskow-Finkenheerd an die
Oder. Dabei sucht man sich im-
mer ein konkretes Objekt aus,
demmanGutes tunmöchte, sag-
te Saaleplatten-Bürgermeister
Jörg Hammer (FWW). „Es hilft
nichts, wenn man 500 abgegrif-
fene Plüsch-Teddys schickt“,
brachte Hammer die Intention
auf den Punkt.
In diesem Jahr wollen die Ge-

meinde, die Regelschule Worm-
stedt und der Kindergarten
Eckolstädt dem Kindergarten
„Am Grimmaer Schwanen-
teich“ Gutes tun, der dringend
Geldspenden für dieWiederher-
stellung seines Spielplatzes be-
nötigt. „Der ist buchstäblich
fortgeschwommen“, sagte Ham-
mer. Jetzt wird Geld eingesam-
melt bzw. durchAktionen einge-
worben. Hammer hofft dabei
auch darauf, dass möglicherwei-
se die Gemeinderäte auf einen
Teil ihrer Aufwandsentschädi-
gung verzichten, um den Kin-
dern in Grimma zu helfen. Zur
Sitzung in der kommendenWo-
chewill er das anregen.
Geld kann auf unten stehen-

des Konto überwiesen oder bar
in der Gemeindeverwaltung
oder in der Regelschule abgege-
benwerden.

!
Spendenkonto:
Gemeinde Saaleplatte,
Deutsche BankApolda

(BLZ  ), Konto
  , Betreff: Flutopfer
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Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:
Großheringen
Günter Agthe zum74.,
Kapellendorf
Karin Lischker zum75.,
Niederroßla
Ernst Bauernfeind zum74.,
Nirmsdorf
RuthLauterbach zum86.,
Oberndorf
Käthe Tänzer zum74.,
Pfiffelbach
BrunhildMärtsch zum73.,
Reisdorf
MarionWarner zum67.,
Stobra
Heike Schleifnecker zum69.,
Wickerstedt
Siegmar Landes zum83.Ge-
burtstag.

Entspannung
in Klangbädern
der Therme

Liquid Sound Club DJ-
Team lädt wieder ein

Bad Sulza. An jedem ersten
Samstag des Monats wird von
21 Uhr bis Mitternacht vom Li-
quid Sound Club DJ-Team ein
Musikprogramm gemixt, das
nicht nur die Freunde elektro-
nisch-aquatischer Traumklänge
entzückt. Per Livestream ver-
bunden findet der Liquid Sound
Club in allen drei Klangbädern
der Toskana Therme statt. Den
nächstenGenuss gibt es ammor-
gigen Samstag um12Uhr.
Am 11. August 1999 fand eine

totale Sonnenfinsternis statt, die
den gesamten Himmel für meh-
rere Minuten verdunkelte. Da-
mals sahmandas Schauspiel am
Himmel durch geeignete Hilfs-
mittel, wie die SoFi Brille oder
spezielle Filter. Am Samstag
wird sich die Sonne zwar nicht
verdunkeln, doch am Abend
wird der Zauber dieses Mo-
ments für knappdrei Stundenzu
spüren sein – entspannt schwe-
bend zur Musik bei Licht und
Wasser – und das bei wahrlich
tropischen Temperaturen.

@
Näheres dazu unter
www.liquidsoundclub.
net

a Redaktion des Lokalteils:
ManfredMaahs

Schulleiterin feierte runden Geburtstag
Blumen über Blumen, ein Ständ-
chen und ein kaltes Büfett fand Bir-
git Schnippa gestern an ihrem
Arbeitsplatz vor. Die Leiterin der Re-
gelschule Wormstedt wurde auf

diese Art von ihren Kollegen und
Schülern zu ihrem . Geburtstag
überrascht. Die erfahrene Pädago-
gin feiert in wenigen Wochen übri-
gens noch ein weiteres Jubiläum:

Am . August ist sie  Jahre im
Schuldienst. Die in Weimar Gebore-
ne hatte zunächst eine Berufsausbil-
dung zur Mechanikerin für Daten-
verarbeitung absolviert und sich

dann zur Lehrerin für Polytechnik
ausbilden lassen. Für Birgit Schnip-
pa ist der Lehrerberuf der schönste
derWelt, bekannte sie gestern.

Foto: Herny Sowinski

Junge Ungarn zeigten ihr Können
im Hotel an der Therme

Auch die Bad Sulzaer Hotellerie profitiert vom LEA-Programm der Industrie- und Handelskammer Erfurt

Von Klaus Jäger

Bad Sulza. Demografen haben
es schon seit Langem vorausge-
sagt, es lässt sich ja auch berech-
nen: Spätestens im Jahr 2007
geht die Schere zwischen der
Zahl der Ausbildungsplatz-An-
gebote und der Auszubildenden
auf. Immer weniger Jugendliche
stehen bereit, um die aus dem
Arbeitsprozess Ausscheidenden
zu ersetzen.
Weil zudemnachwie vor eini-

geBerufe beliebter sind als ande-
re, gibt es in derHotel- undGast-
stättenbranche seit Längerem
mehr Lehrstellen als Bewerber.
Das war einer der Gründe, wa-
rum die die IHK Erfurt bereits
seit zwei Jahren ganz gezielt in
Osteuropa junge Leute für eine
Ausbildung in Thüringen an-
wirbt.
Seit vergangenem Jahr profi-

tiert unter anderem das Bad Sul-
zaer Hotel an der Therme da-
von. Was die drei jungen Leute
aus Ungarn bislang gelernt ha-
ben, zeigten sie dieser Tage ganz

öffentlich, freute sich Ausbil-
dungsleiterin Heike Schäfers-
Gurski ebenso wie Verkaufs-
und Marketingleiter Marco von
Holwede.
So stand der Freitagabend

ganz im Zeichen der ungari-
schen Küche. Heike Schäfers-
Gurski: „Die Hotelfach-Auszu-
bildenden Gyula Balogh, Brigit-
ta Cseh undVivienMoksony ba-
ten mit typischen Speisen und
Getränken aus ihrer Heimat zu
Tisch und stellten dabei ihr Kön-
nen unter Beweis.“
LEA (Lehrlinge aus dem euro-

päischen Ausland) heißt das
Projekt der Industrie- und Han-
delskammer, mit dem auch in
diesem Jahr 26 junge Menschen
aus Polen und Ungarn einen
Ausbildungsplatz in Thüringen
fanden. Ihr „Einjähriges“ war
für die jungen Ungarn eine will-
kommene Gelegenheit, alle am
Projekt Beteiligten einzuladen
und in gemütlicher Runde zu
versammeln. Zu den geladenen
Gästen zählten unter anderem
Vertreter der IHK Erfurt, der

Kreisvolkshochschule Weimar,
der Berufsschule sowie der Bad
Sulzaer Kurgesellschaft.
Schäfers-Gurski: „Sie konn-

ten sich von der Kompetenz der
Auszubildenden bei einem ser-
vierten Menü selbst überzeugen
und zeigten sich begeistert von
den Qualitäten des ungarischen
Teams.“
Auch die angehenden Hotel-

fachkräfte hätten dabei dieMög-

lichkeit genutzt, „sich unge-
zwungen über die Erfahrungen
des letzten Jahres auszutau-
schen, Anekdoten aus dem be-
ruflichen Alltag zu erzählen und
ihre Leistungsfortschritte zu
präsentieren. Dabei verliehen
sie besonders ihrer Dankbarkeit
Ausdruck, imHotel an der Ther-
me einen idealen Ausbildungs-
betrieb gefunden zu haben und
lobten die gute Betreuung durch

das Fachpersonal.“
Für das veranstaltende Hotel,

die Gäste beim Essen und die
Auszubildenden selbst sicher-
lich ein gelungener Abend, der
das Funktionieren des LEA-Pro-
gramms anschaulich vor Augen
führte. Inwieweit die Ausbil-
dung der Grundstein für eine er-
folgreiche Karriere der jungen
Ungarn ist, wird die Zukunft zei-
gen.

Ungarische Lehrlingewarteten imHotel der Toskana Thermemit Spezialitäten auf. Foto: privat

Traktoren- und
Oldtimertag

Hohenfelden. Das Thüringer
Freilichtmuseum Hohenfelden
veranstaltet am Sonntag, dem 7.
Juli, wieder gemeinsam mit dem
Traktoren- und Landmaschi-
nenverein Kirchheim/Thürin-
gen e.V. einen „Traktoren- und
Oldtimertag“ auf und vor dem
Museumsgelände „Am Eichen-
berg“.Ab10Uhr stehendort alte
Traktoren aus verschiedenen
Jahrzehnten im Mittelpunkt.
Natürlich werden Bulldogs der
Firma Lanz in Aktion zu sehen
sein, daneben aber auch Trakto-
ren anderer legendärer Marken
wie Deutz, McCormick, Kramer
oderNormag.
Ebenfalls zu sehen sind Trak-

toren der Marke Eigenbau – je-
der für sich ein kleines Unikat.
Mit Eigensinn und geschickten
Fingern wurden sie in der DDR
vonTüftlern auf denDörfern zu-
sammengebaut.
Fans alter Landtechnik wer-

den an diesem Tag kompetente
Partner zum Fachsimpeln fin-
den.
Liebhaber alter Fahrzeuge an-

derer Art kommen allerdings
auch auf ihre Kosten. Neben
Nutzfahrzeugen aus DDR-Pro-
duktion geben sich auch alte
Feuerwehren, Motorräder und
Pkws auf dem Eichenberg ein
Stelldichein.
Gegen 14Uhr kannmandann

die Fahrzeuge bei einer Rund-
fahrt durch den Ort Hohenfel-
den bewundern.
Selbstverständlich ist auch für

das leiblicheWohl gesorgt.

Wochenmarkt
bis 13 Uhr

Apolda. Der ApoldaerWochen-
markt ist am heutigen Freitag
von9Uhr an lediglichbis 13Uhr
geöffnet. Aufgrund der Vorbe-
reitungen für die 15. Apoldaer
Modenacht am morgigen Sams-
tag gilt an diesem Tag diese ver-
kürzte Öffnungszeit, heißt es in
einer Mitteilung der Stadt. Ab
Mittwoch, dem 10. Juli, sind die
Händler dann wieder zu den ge-
wohnten Zeiten – mittwochs
von9bis 14Uhrund freitags von
9 bis 14Uhr für ihreKunden da.
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Einem Teil unserer Ausgabe
liegt ein Prospekt vom Fach-
markt Hammer bei.

Beratung für
Hörgeschädigte

Apolda. Die nächste Beratung
für Menschen mit Hörproble-
men findet am Dienstag, dem 9.
Juli, von 10 bis 11.30 Uhr im
Landratsamt Apolda, Bahnhof-
straße 24, statt. Der Deutsche
Schwerhörigenbund hat einen
mobilen „Sozialen Dienst für
Hörgeschädigte in Thüringen“
aufgebaut und bietet auch in
Apolda einmal im Monat eine
kostenlose Beratung an.


