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Bei Schwelbrand in Schöten Schlimmeres verhindert
Apoldaer Feuerwehr rückte Sonntagnacht mit 26 Mann aus, nachdem Familie Rauchentwicklung in Zwischenwand festgestellt hatte

Von Dirk Lorenz-Bauer

Schöten. Keine ruhige Nacht
war derApoldaer Feuerwehr am
Sonntag beschieden. Ein Feuer
an einem Wohnhaus erforderte
nämlich den Einsatz der Brand-
bekämpfer um Stadtbrand-
inspektor IngoKnobbe.
Sonntagnacht gegen 23.15

Uhr stellten die Bewohner des
Hauses in Schöten fest, dass es
in einer Zwischenwand eine
Rauchentwicklung gibt. Darauf-
hin informierten sie einenNach-
barn, der Mitglied der Feuer-
wehr ist. Der habe den Haus-
eigentümerngeraten, umgehend
die Feuerwehr anzurufen, sagte
Ingo Knobbe gestern im Ge-
sprächmit unserer Zeitung.
Beim Eintreffen habe man in

der Wohnung zunächst die De-
cke über einem Kaminofen ge-

öffnet, erklärte der Apoldaer
Brandinspektorweiter. Auch sei
man angesichts des Schwelbran-
des nicht darum herumgekom-
men, zirka 10 bis 15Quadratme-
ter Dachhaut zu öffnen, um an
den Brandherd zu gelangen.
Beim Öffnen habe sich schon

feststellen lassen, dass einige
Dachlatten stark angekohlt wa-
ren. Den Brand an sich habe
man dann allerdings relativ
schnell unter Kontrolle bekom-
men; auchhabe sich derWasser-
einsatz noch in einem erträgli-
chenMaße gehalten.
Inklusive Brandwache war

dieser Einsatz gegen 3.45 Uhr
beendet. Ingo Knobbe schätzt
den Sachschaden auf bis zu
20 000 Euro. Zur Brandursache
konnte er indes nichts sagen.
Die Kripo war aber vor Ort, um
dieUrsache zu ermitteln.
Die Apoldaer Feuerwehr war

insgesamt mit 26 Einsatzkräften
und fünf Fahrzeugen vor Ort.
Übrigens: Personen kamen bei
dem Einsatz glücklicherweise
nicht zu Schaden. Hinsichtlich
der Unterbringung half sich die
Familie zudem selbst.

So sah das Schadensbild am Haus in Schöten nach dem Löschen des Schwelbrandes aus.
Ausgebrochenwar er Sonntagnacht. Foto: privat
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„Vielleicht führenwir das
Jesus-Pop-Spiritual auch
mal inWittenberg auf.”

Felix Leibrock, Pfarrer, zu einer
Besucherin ausWittenberg, die
gestern die Lutherkirche
besuchte, undwissenwollte,
wofür da geprobtwird
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MariaBarth (26), Kindergärt-
nerin,Apolda,mitGillian (4):
Gillian bastelt sehr gerne. Letzte
Woche habe ichmit ihr einen
Drachen gebastelt und sie hat
ihn sehr schön bemalt. Danach
habenwir ihn steigen lassen. Ihr
Papa und ich sind zusammen,
wir drei verstehen uns prächtig.
Gillian ist eine kleineKuschel-
maus. Am liebsten kuschelt sie
mit uns beiden gleichzeitig.
Foto: PeterHansen

Kranzreiten
auf der Ranch
in Rannstedt
Geschicklichkeitstest
für Reiter und Pferd

Rannstedt. Das Kranzreiten ge-
hört im Jahresverlauf zu den be-
liebtesten Veranstaltungen auf
der Stone-Ranch von Gunter
und Katrin Steinhäuser. Am 3.
Oktober bietet sichwiederGele-
genheit, der tollen Show beizu-
wohnen. Ziel ist es laut Katrin
Steinhäuser, einen an einemGe-
rüst, dem Galgen, hängenden
Kranz von einem galoppieren-
den Pferd aus mit Hilfe einer
Lanze vom Galgen zu stechen.
Die Reiter, die es schaffen, die-
sen Kranz drei Mal zu stechen,
kommen ins Finale und reiten
noch einmal gegen die Zeit. Der
schnellste Reiter gewinnt das
Kranzreiten. Gestartet wird in
drei Kategorien: Kleinpferd,
Großpferd und Kutschen. Zur
Freude des Publikums, verklei-
det sich so mancher Reiter. Zwi-
schendurch wird der Wettbe-
werb zum „König des Apoldaer
Bierfassweitwurfs“ ausgetragen.
Neben Zuschauern sind Rei-

ter aller Altersklassen und Pfer-
de allerGrößenundRassenwill-
kommen. Meldungen sind noch
am Starttag bis 10 Uhr möglich.
Fürs leiblicheWohl ist gesorgt.

Basteln in großer
Gemeinschaft

Apolda. Herbstzeit ist Bastel-
zeit. Weil das so ist, ist auch die
beliebte Kreativmesse in Apolda
nicht mehr weit. Am 12. und 13.
Oktober wird dazuwieder in die
Stadthalle eingeladen; jeweils
von 10 bis 18 Uhr. Traditionell
werden Basteltechniken erläu-
tert. Natürlich dürfen Interes-
sierte auch jede Menge selbst
ausprobieren.DerEintritt zuder
Veranstaltung, die von der Krea-
tiv-Ecke Kühn durchgeführt
wird, ist frei. Wer mag, kann an
beiden Tagen natürlich auch das
eine oder andere für den heimi-
schenBasteltisch erwerben.

!
Kreativmesse in der
Stadthalle: . und .
Oktober, Eintritt frei.
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MehrereDiebstähle
beimZwiebelmarkt
Während desZwiebelmarkts in
Apoldawar es zumehreren
Diebstählen gekommen. So
wurde eine Lautsprecherbox
(Wert: 900Euro) von einer Büh-
ne auf demAlexander-Pusch-
kin-Platz entwendet. Zweimal
wurdenHandtaschen bzw.
Geldbörsen gestohlen. Unbe-
kannte entwendeten aus einer
Handtasche, einHandy (Wert:
100Euro), als derenBesitzerin
sich auf der Tanzfläche befand.

Wachdienstwar aufmerksam
Dank derAufmerksamkeit des
eingesetztenWachdienstes
konntewährend desZwiebel-
marktes einDieb in derGoerde-
ler Straße dingfest gemachtwer-
den. Er hatte eine silberfarbene
Kette imWert von 30Euro aus
derAuslage einesVerkaufsstan-
des fürModeschmuck an sich
genommenundwurde ertappt.

Rehüberfahren
EinApoldaer (29) stieß am
Sonntag gegen 20Uhrmit sei-
nemAudiA 6 – aus Richtung
Eckolstädt kommend –mit
einemReh zusammen, das an
derUnfallstelle verendete. Sach-
schaden: 1500Euro.

Fehler beimAusparken
Als sie rückwärts ausparkte,
übersah die Fahrerin eines Ford
Ka amSonntag gegen 15Uhr in
Apolda in der Bernhardstraße
einen hinter ihr stehendenAudi
A 3. Schaden: etwa 1000Euro.

Thüringer Weingut Zahn startet mit
Bacchus die Weinlese in Thüringen
Während Hartmut Zahn mit Helfern in Tultewitz Trauben erntet, bereitet Kellermeister André Zahn im Gut alles vor

Von Dirk Lorenz-Bauer

Kaatschen. InThüringenhat die
Weinlese begonnen. Den An-
fang macht das ThüringerWein-
gut Zahn in Kaatschen. Kurz
nach dem Sonnenaufgang star-
tetenWinzerHartmutZahnund
rund zehn Helfer in der Süd-
hanglage bei Tultewitz in die
Traubenernte. Dabei handelt es
sich um eine Jungweinfeld, das
seine höchste Ertragsleistung in
den nächsten Jahren erreicht.
Zunächst ist der Bacchus

dran. 2011 wurde er aufgerebt.
Bei ihm handelt es sich um eine
der frühen Sorten. Den Leseab-
schluss bildet der Riesling.

Lese-Start im Jungweinfeld
unweit von Tultewitz

Dass der Kellermeister André
Zahn nun den Startschuss gab,
hängt neben der günstigen Wet-
terlage primär damit zusammen,
dass bei den Trauben die nötige
physiologische Reife erreicht ist.
Mit 1 zu 10 sei das Verhältnis
von Säure zuOechsle –Maßein-
heit fürs Mostgewicht im Trau-
bensaft – beinahe optimal. Um
die 80 Grad Oechsle beim Bac-
chus – das sei okay, so der Fach-
mann, der knackigen, grünen
undwürzigenBacchus erwartet.
Dafür spricht ebenauchder rela-
tiv hohe Säuregehalt von 8 bis 9
Gramm pro Liter; gewöhnlich
sind es 6 bis 7 Gramm. Die
Oechsle allein sind es jedoch
nicht, vielmehr kommt es auch
auf dieAromatik an.
Wenn es das Wetter zulässt,

soll in den nächsten Tagen wei-
ter der Bacchus geerntet. In den
kommenden vier Wochen fol-
gen Müller-Thurgau, Kerner,
Weiß- und Grauburgunder, Sil-
vaner,Gutedel, BlauerZweigelt,
Acolon sowie Riesling.
André Zahn prognostiziert

einen „reichen Herbst“, der
einen soliden Ertrag erwarten
lässt. Bei der Menge werden
man voraussichtlich über dem
Ergebnis von 2012 liegen. Läuft
alles gut, wird man zudem bei
der Qualität auf Vorjahres-

niveau landen. Im kalten und zu
feuchten Frühjahr sah es zu-
nächst nicht so gut aus. Etwa
zwei Wochen in Verzug. Eine
Überreife war also nicht zu er-
warten. Zeitlich liege man aber
im Optimum. Die Faustregel –
ab Blüte 100 Tage bis zur Lese –
passt aktuell genau.
Die Trauben in Tultewitz sind

mit Beeren gut bestückt. Und sie
schmecken ganz wunderbar,

wie eine Kostprobe ergab. Das
wissenoffenbar auchdieWasch-
bären zu schätzen, die dort
schon etliche Kilo verspeist ha-
ben, wofür einige in den aufge-
stellten Fallen büßten. Stare hin-
gegen gibt es noch recht wenige.
Um sie abzuhalten, wurden über
die außenliegendenWeinstöcke
Netze gezogen. Nach dem Früh-
jahr folgten Juli und August mit
großer Trockenheit, was die

Rebstöcke wegen Wasserman-
gels in Stress versetzte. Folge:
Blätter wurden gelb, ja teilweise
welk. Um Schlimmeres zu ver-
hindern, wurden Trauben ent-
fernt, um der Pflanze das wenige
Wasser zum Überleben zu si-
chern. Ende August/Anfang
September setzte dann ergiebi-
ger Regen ein, was nun der Saft-
ausbeute zugute kommt.
Erfreut zeigte sich Hartmut

Zahn, dass es wenig Fäule gibt.
Während er und die Helfer im
Berg standen, bereitet Andrè
Zahn im Weingut alles Weitere
vor – das Entrappen, Ansetzen
der Maische für etwa 12 Stun-
den, dem das Abpressen folgt
und die Mostschönung folgen,
bevor mit Hefe die Gärung ein-
geleitet wird. Voraussichtlich im
Januar/Februar wird das Ganze
dann auf die Flasche gezogen.

Mit den Trauben gut gefüllte Eimer wurden gestern am lau-
fendenBand indieWannengekippt. Foto:Dirk Lorenz-Bauer

Bei strahlendem Sonnenstein erfolgte gestern der Auftakt
zurWeinlese vomWeingut Zahn. Foto: Peter Hansen

BeimWeinlese-Auftakt vomWeingut Zahnwar auch die -jährige SilvanaWille aus Blankenhain dabei. Foto: Peter Hansen

Entwicklungsbonus für Regelschule Wormstedt
Insgesamt 46 Thüringer Schulen bedacht. Bildungsminister Christoph Matschie lobt die eigenverantwortliche Arbeit

Wormstedt. Insgesamt 46 Thü-
ringer Schulen erhalten einen
Entwicklungsbonus von bis zu
1000 Euro. Zu ihnen gehört die
staatliche Regelschule inWorm-
stedt, die ebenfalls von dieser
Auszeichnung profitiert.
Damit würdigt das Thüringer

Bildungsministerium die Leis-

tungen der Schulen zur Verbes-
serung der Unterrichtsqualität
im Rahmen des Programms
„Eigenverantwortliche Schule“.
Das Geld kann verwendet wer-
den für die zusätzliche Ausstat-
tung mit Technik und Software,
zur Gestaltung von Unterrichts-
räumen, für Fort- undWeiterbil-

dungen und für Kostenübernah-
men bei Schulprojekten. Zudem
können damit Schulausflüge
bzw. Exkursionen, Projekte in
der Gewalt- und Gesundheits-
prävention sowie kleine Präsen-
te zur Anerkennung besonderer
Leistungen bezahlt werden.
Thüringens Bildungsminister

Christoph Matschie lobt die
eigenverantwortliche Arbeit der
ausgezeichneten Schulen als
einen wichtigen Baustein zur
Stärkung der Thüringer Bil-
dungslandschaft.UmdenBonus
zu erhalten, formuliert eine
Schule ihre spezifischenZiele in
einem Schulkonzept bzw. eines

Schulentwicklungsplan. Diese
werden Schritt für Schritt im
Schulalltag umgesetzt. Die Ent-
scheidung über den Entwick-
lungsbonus trifft das jeweilige
Schulamt auf Empfehlung eines
Expertenteams, welches die
Umsetzung und die Wirksam-
keit derMaßnahmen evaluiert.

Ingo Knobbe war mit sei-
nen Männern in Schöten
in Einsatz. Foto: S.Margon

Testlauf für die
Bahnhofstraße

G M

Dirk Lorenz-Bauer überÜbelkeit
und Fett auf der Straße

Dass derApoldaer Zwiebel-
markt 2013 eine erfolgreiche
Veranstaltungwar, stehtwohl
außer Zweifel. Indes, imNach-
gang tröpfelt denn doch noch
die eine oder andere Informa-
tion in der Redaktion ein. So
sollmanch eineKäuferin imAn-
schluss zuHauseÄrgermit
einemauf demMarkt vertriebe-
ne dampfendenHaushaltsgerät
bekommenhaben.Obendrein
rebellierte bei einigen derMa-
gen.War‘s nun Fisch, Knob-
lauch oderGebratenes –wer
will das von der Ferne aus be-
urteilen und die Zusammenhän-
ge aufdecken?
Apropos schwer:Wer gestern

durch die Bahnhofstraße lief,
wird die vielen fettigwirkenden
Flecke auf der neuen Straßen-
oberfläche sicherlich gesehen
haben.Wer das reinigenmuss,
hat sicherlich gut zu tun; die
Oberflächenwerden es hoffent-
lich vertragen. Zumindest war
der Zwiebelmarkt ein guter
Testlauf dafür, wie robust das
Material ist. Denn absehbar
werden noch viele Festivitäten
und damit Beanspruchungen
nachfolgen – und erst die erhoff-
ten 400 000Besucher der Lan-
desgartenschau im Jahre 2017
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