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Leane Hausdorff servierte dem Besuch eine Kostpro-
be ihrer Produkte. Foto: Privat

Lemme zu Gast bei
Reisdorfer Kellergeistern
SPD-Bundestagsabgeordneter besuchte Hofladen

Reisdorf. Der SPD-Politiker
Steffen-Claudio Lemme, der seit
2009 im Deutschen Bundestag
sitzt, hat amDonnerstag imRah-
men seinesWahlkreistages auch
den Kontakt mit der Inhaberin
der Firma „Reisdorfer Keller-
geister“ gesucht.
„Haustür-Wahlkampf heißt

auch Haustor-Wahlkampf. Ge-
rade hier in den ländlichen Re-
gionen des Wahlkreises ist es
wichtig, mit den Menschen ins

Gespräch zu kommen“, betonte
Lemme.
Am Mittag wurden der Bun-

despolitiker, Dirk Schütze und
Lemmes Praktikantin des Inter-
nationalen Parlamentsstipen-
diums des Deutschen Bundesta-
ges herzlich von Frau Leane
Hausdorff empfangen und
durch den kleinen Hofladen ge-
führt. Beim Verkosten war viel
zu erfahren über die Firmenphi-
losophie von Leane Hausdorff.
Klein, fein und einzigartig – so
die Produktpalette von „Reis-
dorfer Kellergeister“. Gerade
erst wurde eineKooperationmit
dem Kaffeehaus Gräfe – be-
kannt für leckere Kuchen und
Pralinen – zum Verkauf der ein-
zigartigen Produktkreationen
von Leane Hausdorff abge-
schlossen (TAberichtet).

Neue Firma breit aufgestellt
Kommunale IGA heißt nun „iD Immobiliendienstleistung“

Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Per 3. Juli wurde sie in
das Handelsregister eingetragen
– die Firma „iD Immobilien-
dienstleistung“. Dabei handelt e
sich prinzipiell um die umfir-
mierte Immobiliengesellschaft
Apolda (IGA), die im Jahre 2006
ins Leben gerufen wurde und
eine hundertprozentige Tochter
der städtischen Wohnungs-
gesellschaft Apolda (WGA) ist.
Nach Auskunft von Ge-

schäftsführer Sören Rost will
man damit nach außen noch
deutlicher machen, für welche
Serviceleistungen die Firma
steht. Zum einen handelt es sich
dabei umdenMessdienst, sprich

dieHeizungsablesung.Zweitens
geht es um Betriebskosten-
Abrechnungen, drittens um Ser-
viceleistungen rund um die Ge-
bäudetechnik, etwa zu Themen
wie Fernsehanschluss und Hei-
zungssysteme.Dabei kooperiere
man als Innungsbetrieb Hei-
zung & Sanitär sowie Elektro
natürlich mit den Fachfirmen,
versichert SörenRost.
Das vierte Standbein seien die

Beratung sowie der Service zur
Geschäftsbesorgung. Kurzum:
Stärker als bisher sollDrittendie
Möglichkeit eingeräumt wer-
den, diese Dienstleistungen in
Anspruch zu nehmen. Im Blick
habe man dabei Hauseigen-
tümer oder auch Inhaber von

Eigentumswohnungen, erklärte
Rost. Dabei sei man stets an
einer langfristigen Zusammen-
arbeit mit den Kunden interes-
siert. Mit demAusbau des Ange-
bots der kommunalen Firma „iD
Immobiliendienstleistung“ wol-
le man den Fokus auf den Ser-
vice legen. Die WGA hingegen
soll sich auf ihreKerngeschäfte –
Wohnen, Verwalten und neuer-
dings auch Beteiligungen (TA
berichtete) – konzentrieren.
Die „iD Immobiliendienst-

leistung GmbH“, die auch das
gesamte Versicherungsmanage-
ment für die WGA übernimmt,
verfüge über ein junges Team,
das aus drei Vollbeschäftigten
besteht, so SörenRost.

Wagner als
Kurzvariante
im Kabarett

Festspiel in Wasserburg
Kapellendorf

Kapellendorf. Im Richard-Wag-
ner-Jahr kommt um den großen
Meister auch die Jenaer
Kurz&Klein Kunstbühne nicht
herum. Theaterchefin Gabriele
Reinecker ließ sich für „Der
Fluch mit dem Ring“ von Wag-
ner inspirieren.DasBühnenfest-
spiel ist jedoch keineOper!
„Wir möchten denWagner al-

len nahe bringen, verständlich
und unterhaltsam, und erzählen
deshalb eine ganz heutige Ge-
schichte“, erklärt sie.
Aus der Tetralogie „Rhein-

gold“, „Die Walküre“, „Sieg-
fried“ und „Götterdämmerung“
entwickelte sie eine recht leicht
konsumierbare Fassung im mo-
dernen Gewand. „Wir haben
das Werk reduziert auf die
eigentliche Geschichte“, so Ga-
bi Reinecker, „vier Opern – je-
weils 20 Minuten als kabarettis-
tischeKurzvariante. ImRing ste-
cken Mythen und kraftvolle Ge-
schichten mit so viel Leben, um
die Geschichte aus dem Hier
undHeute erzählenzukönnen.“
Musikalischklingenbekannte

Wagner-Motive an. Zwei Stun-
den amüsantes Freilufttheater in
perfekter Kulisse. Trotz des
enormen Personalaufwandes
wird das Stück nur von vier Ak-
teuren gespielt, die sich immer
wieder rasant umziehen. „Hier
müssen alle alles machen“, so
Arnd Vogel, der neben Wotan
auch Siegfried, Gunter und den
großenMeister verkörpert.
Premiere: 19. Juli, 20.30 Uhr,

Voraufführung: 18.Juli. Die Vor-
stellungen laufen bis 31. August,
jeweils Donnerstag bis Samstag.
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Eintritt für Schülergruppen:
, Euro, Kinder bis : 
Cent pro Lebensjahr.

Kartentelefon:  /   

G
Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:
Apolda
Hans-Harald Böttger, Senio-
renheimPaul-Schneider-Stra-
ße, zum92.Geburtstag,
Großheringen
IlseWellert zum80.,
Großromstedt
Peter Strümpfel zum62.,
Kapellendorf
AngelikaGullich zum66.,
Niederreißen
Rudi Steinhäußer zum65.,
Niedertrebra
Gunter Steinicke zum76.,
Oßmannstedt
Margarete Franke zum77.,
AnnaKalwa zum75.,
Rödigsdorf
BerndWanderer zum71.,
Stobra
Hannelore Jennicke zum66.,
Sulzbach
RolandLenzer zum63.Ge-
burtstag.

AmSonntag in:
BadSulza
ManfredWagner zum74.,
Darnstedt
Christel Schäfer zum70.,
Kapellendorf
Christel Küster zum75.,
Herbert Riesner zum67.,
Nauendorf
AchimMohr zum78.,
Niedertrebra
Rosa Laßmann zum90.,
Oßmannstedt
Helga Peisert zum79.,
VeraNeufeldt zum74.,
Stobra
Edgar Scheide zum65.,
Wickerstedt
Werner Telemann zum86.Ge-
burtstag.

Malen und
Basteln in

Oßmannstedt
Kirchgemeinde lädt zur

Kunstwerkstatt ein

Oßmannstedt. Die Kirchge-
meinde in Oßmannstedt lädt
auchdieses Jahrwieder zumMa-
len, Basteln, Werkeln und Thea-
terspielen in denGarten des Ge-
meindehauses ein. Der Kurs be-
steht aus zwei Teilen: einer für
Schulkinder bei Diana Lang-
bein. Sie führt die Kinder durch
die Möglichkeiten der Malerei,
derGrafik und der Plastik.
Im Teil für Kinder von 11 bis

16 Jahren wird die Geschichte
der Königin der Farben mit Ka-
tharina Nürnberger auf die Büh-
ne gebracht. Bis zur Aufführung
wird viel gesucht und auspro-
biert, denn das Stück zum Buch
muss erst gefundenwerden.
Anmelden bei D. Langbein:

0179 / 541 15 45 oder K. Nürn-
berger: 036462 / 92 000
Anmeldeschluss: 10. August

!
Termin: .,.,. August,
 bis Uhr, Kosten:  Euro
mit Essen undGetränken

a Redaktion des Lokalteils:
ManfredMaahs
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Verantwortlicher Redaktionsleiter:

Michael Baar

Anschrift: Johannisgasse 
Apolda
Telefon:  /   
Fax:  /   
E-Mail:
apolda@thueringer-allgemeine.de

Leserservice  /   
leserservice@zgt.de

Tickets  /   

private Anzeigen  /   
geschäftl. Anzeigen  /   

Bezugspreis monatlich , € incl.  %
Mehrwertsteuer. Preisnachlass bei Ab-
buchungvierteljährlich%,halbjährlich
 % und jährlich  %. Abbestellungen
sind zum Monatsende möglich und bis
zum . des Monats schriftlich an Zei-
tungsgruppe Thüringen, Leserservice,
Gottstedter Landstraße ,  Erfurt
zu richten. Bei Nichtbelieferung im Falle
höherer Gewalt, bei Störungen des Be-
triebsfriedens, Arbeitskampf (Streik,
Aussperrung) bestehen keine Ansprü-
che gegen den Verlag. Alle Nachrichten
werden nach bestem Gewissen, jedoch
ohne jedeGewähr veröffentlicht.
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Brand in Regelschule Wormstedt
zum Glück nur eine Übung

Feuerwehren aus Kösnitz, Wormstedt und Apolda rückten am Freitagmorgen zum Einsatz aus. Problem ist Tagbereitschaft

Von Dirk Lorenz-Bauer

Wormstedt. Um 9.50 Uhr heul-
ten gestern in der Gemeinde
Wormstedt die Sirenen auf.
Zum einen die im Gebäude der
örtlichen Regelschule, zum an-
deren die bei derOrtsfeuerwehr.
Ausgebrochen war im Chemie-
raum kurz zuvor nämlich ein
Brand. Rauchschwaden dran-
gen bereits aus einer Seitentür.
Zum Glück stellte sich nach

kurzer Zeit heraus, dass es sich
um eine Übung handelt. Zu die-
sem Zeitpunkt waren die Schü-
ler längst evakuiert worden.Nur
wenige Minuten dauerte das
Ganze. Es wurde rasch durch-
gezählt und dabei festgestellt,
dass noch drei Kinder fehlten.
Außerdem wurden zwei Bau-
arbeiter vermisst, die zum Zeit-
punkt desUnglücks imHausmit
diversenArbeitenbefasstwaren.

ApoldawarmitDrehleiter
in zwölfMinuten da

Damit war für Einsatzleiter
Marcel Schmidt, der mit seinen
Kösnitzern sogar noch eher am
Brandort war als die Worm-
stedter Feuerwehr, klar, dass zu-
nächst und vordringlich die ver-
missten Personen gesucht wer-
den müssen. Mit Atemschutz
gingen die Trupps also ins Ge-
bäude, um systematisch alles zu
durchkämmen.

MehrereVermisste im
Schulhaus zu suchen

Innerhalb von nur zwölf Mi-
nuten – zwanzigMinuten wären
möglich –war dieDrehleiter aus
Apolda vor Ort. Das gab durch-
aus anerkennende Blicke. Uwe
Mohring meinte deswegen auch
schmunzelnd: „Ingo ist selbst ge-
fahren!“, womit Apoldas Stadt-
brandmeister Ingo Knobbe ge-
meint war. Mittels der Drehlei-
ter, die sofort passend an der
Rückseite des Schulhauses in
Position gebracht wurde, konn-
te mehrere Personen aus dem
oberen Stockwerk gerettet wer-
den; darunter auch „die Kom-
parsen“ Michael Kober sowie

Rosmarie Freitag. Verletzt wur-
deunter anderemdieRegelschü-
lerin Jennifer Volkmann aus
Kleinromstedt. Um sie kümmer-
te sich umgehend eine Rettungs-
sanitäterin. Weil ersichtlich
wurde, dass es weitere Verletzte
gibt, wurden durch Einsatzleiter
Marcel Schmidt weitere Ret-

tungskräfte nachbeordert. Ein
Wermutstropfen war, dass von
sieben alarmierten Wehren nur
drei anwesendwaren – ein Indiz
für die Probleme mit der Tages-
bereitschaft.
DasGeschehenverfolgtenmit

kritischen Blicken vom Rande
ausKreisbrandinspektor Steffen

Schirmer, Saaleplatte-Bürger-
meister Jörg Hammer und Orts-
brandmeister Wieland Kober.
Ihnenging esumdieAnalyseder
Abläufe und die Erkenntnis, an
welchenStellen imEinsatznoch
Verbesserungen möglich sind.
So wurde kritisiert, dass zu Be-
ginn einEinweiser fehlte, der die

Feuerwehrfahrzeuge gleich an
die richtige Stelle hätten lotsen
können. So kam es, dass das
Löschfahrzeug der Worm-
stedter am Haupteingang vor-
beifuhr. Alles in allem lief die
Übung indes relativ reibungslos
ab. Eine intensive Auswertung
wird noch folgen.

Schülerin Jennifer Volk-
mannwurde verletzt.

Aus demChemieraumder Regelschule gerettetwurdeMichael Kober durchUweMohring vonder Apoldaer Feuerwehr. Un-
ten bediente die Leiter derweil Stadtbrandmeister Ingo Knobbe.

Endlich Zeit für das Stadion
Die Zeitlosigkeit des Apoldaer Stadions
hat seit gestern ein Ende. Denn dawurde
an der Rückwand des Freibad-Gebäudes

eine Stadionuhr angebracht. Gesponsert
hat diese die Firma Heizungsbau Kössel
aus Apolda. Foto: SaschaMargon

Einem Teil unserer Ausgabe
liegt ein Prospekt vonAldi bei.

Wer betet,
bezieht Gott ein

G W

Pfarrer Johannes Sparsbrod, Oß-
mannstedtmeint, Beten darf
nicht zuHandlungsersatz oder
Alibi fürUntätigkeit werden

Gelobt seiGott, dermeinGebet
nicht verwirft noch seineGüte
vonmirwendet. Psalm 66,20.
VieleMenschen beten nicht

mehr. Sie reden nichtmehrmit
Gott, rechnen nichtmehrmit
ihm.Dennoch ist bei vielen eine
Ahnung vorhanden, dass das
Lebenmehr ist und derMensch
nicht nur sich selbst heraus lebt.
Wennwir beten, wendenwir

unsGott zu.Wir haben eine un-
bedingteAdresse, an diewir alle
unsereAnliegen richten kön-
nen.Wer betet, beziehtGottmit
in seine Lebensplanung ein und
macht ihn gegenwärtig. DasGe-
bet führt uns zuGott. ImBeten
drückenwir vor IHMaus, was
uns bewegt, belastet und erfreut.
Das kann helfen einenAb-

stand zu gewinnen, zu demwas
uns bewegt und bedrückt.Wer
Dinge,Menschen, Situationen
imGebetGott übergibt, kann
sich für bestimmteZeit entlas-
ten lassen, er lässt sich aufGott
ein und verlässt sich auf ihn.
Es gibt viele Formen zuGott

zu beten.Dankend, lobend und
bittendwenden sichMenschen
immerwieder anGott. Dabei
wird oftmals vergessen, dasswir
uns imGebet auch klagend an
Gottwenden können.Wer auf
die Klage verzichtet, verzichtet
auf den Protest imNamen des
Glaubens, und das bedeutet
dann,Gottmit allem zu identifi-
zieren, was immer geschieht.
Wer vorGott seineKlage aus-

spricht, gibt sichmit demvielen
Schlechten in seinemAlltag
nicht zufrieden. In unserer Kla-
ge könnenwir darauf vertrauen,
dass sichGottesGüte als be-
ständig und stark erweist. Beten
darf nicht zumHandlungsersatz
oderAlibi für eigeneUntätigkeit
werden.Wer betet, findet sich
nicht abmit dem gegebenden,
schlechten Status quo.Deswe-
genmöchte ich IhnenMutma-
chenmitGott zu reden.
Ichwünsche Ihnen gute Fe-

rien. Eine schöne Sommerzeit.

Einsatzleiter Marcel Schmidt (rechts) im Gespräch mit anderen Feuerwehrleuten. Im Hinter-
grund verfolgt Kreisbrandinspektor Steffen Schirmer alles. Fotos (): Dirk Lorenz-Bauer
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