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Studentinnen erleben Praxis in der Strickindustrie
Kateline Amedro undAya Fayad von
der Pariser Modeschule Esmod set-
zen ihre Kollektionsideen in dieser

Woche beim Apoldaer Unterneh-
men Strickchic GmbH um. Sie gehö-
ren zu den  Studenten, die am .

Strick- und Textilworkshop Apolda
teilnehmen. Wie die angehenden
Designer ihre Ideen indiePraxis um-

setzen, werden sie am Samstag bei
einer Modenschau im Hotel am
Schloss zeigen. Foto: Peter Hansen

Wormstedt und Bad Sulza
vom Lehrerstreik betroffen

Schulleiter gehen mit dem Thema ganz unterschiedlich um. Überraschender Unterrichtsausfall nicht ausgeschlossen

VonMarika Hoffmann
und Klaus Jäger

Apolda. So einig wie noch nie
sind sich die Thüringer Lehrer
im Angestelltenverhältnis, was
ihre Streikbereitschaft anbe-
trifft. Sagen die Gewerkschaf-
ten. In der Region Apolda je-
doch ist davonnicht allzu viel zu
spüren – nach TA-Recherchen
sind vermutlich nur eineGrund-
und eine Regelschule betroffen.
Das ergab eine Umfrage bei den
Schulleitern.
Dabei gehen die Direktoren

mit dem Thema Streik ganz
unterschiedlich um. Während
einige dazu grundsätzlich nicht
mit der Presse redenwollen, ver-
weisen andere weiter. Frank
Gundermann von der Grund-
schule Wormstedt, der zum
Streik „keine Aussagen“ ma-
chen wollte, schickte uns zur
Pressestelle des Staatlichen
Schulamtes, die es allerdings gar
nicht gibt. Für dieses Amt redet
dessenLeiter.
Gundermanns Kollegin aus

demselben Ort, Birgit Schnippa
vonderRegelschuleWormstedt,
geht hingegen ganz offen mit
demStreik um – auchwegen der
Schüler und der Eltern. „Bei uns
werden einige von den Lehrern
streiken, die in der Gewerk-
schaft organisiert sind“, sagt sie.
Die Streikbeteiligung liege bei
etwa 25 Prozent. Ab der 5. Stun-

de wird es daher auch Unter-
richtsausfall in derWormstedter
Regelschule geben. Allerdings
seien Eltern und Kinder schon
vorab informiertworden und ge-
be es einen regelrechten Plan,
wie die Kinder während des
Warnstreiks betreutwerden.
Eine hundertprozentige

Streikbeteiligung gibt es imHort
der Grundschule in Bad Sulza.
LeiterinRainaFranke, selbst seit
Jahren in der Gewerkschaft or-
ganisiert: „Von 12 bis 16.30 Uhr
nehmen alle fünf Horterziehe-
rinnen am Warnstreik teil.“ Auf

dem Jenaer Holzmarkt wollen
sie sich an der thüringenweiten
Aktion beteiligen. Schließlich,
so Franke, gebe es auch Horter-
zieher, die vier Jahre lang stu-
diert haben, denen die Lehrbefä-
higung entzogen wurde und die
schon im Verhältnis zu den an-
gestellten Lehrern wenig verdie-
nen – von der Differenz zu den
Beamten unter den Lehrern
ganz zu schweigen.
In Briefen seien die Eltern auf

die besondere Situation an die-
sem Tag aufmerksam gemacht
worden. Und Kinder, die nicht

rechtzeitig abgeholt werden
können, werden durch die ver-
beamteten Lehrer betreut – al-
lerdings nur bis 15Uhr.
Dann gibt es noch eine Reihe

von Schulen, wo die Leiter bis
jetztnochnichtwissen,obsiemit
Unterrichtsausfall rechnen müs-
sen oder nicht. An der Lessing-
schule und in der evangelischen
Grundschule ist nichts über eine
Streikbeteiligung bekannt, eben-
sowie anderGrundschule Schö-
tenerGrund.DerenLeiterinKat-
rin Storch: „Wir gehen von
einem regulärenBetrieb aus.“

Ähnlich verhält es sich an der
Pestalozzischule. Schulleiter
André Bunge kennt auch den
Grund: „Bei uns sind zwei Drit-
tel der Lehrer verbeamtet.“ Und
Beamte dürfen nun mal nicht
streiken.
Birgit Rosner vom Gymna-

siumBergschulemuss sich über-
raschen lassen. Auch dort gibt es
zwei Drittel Beamte. Inwieweit
die Schule von Unterrichtsaus-
fall bedroht ist, kann sie nicht sa-
gen. „Die Lehrer müssen das
nicht anzeigen“, verweist sie auf
die Rechtslage.
Die Gewerkschaften haben

ihre Mitglieder indes aufgeru-
fen, die Teilnahme am Streik
den Schulleitungen mitzuteilen,
um die Folgen für die Schüler zu
begrenzen.
An der Regelschule Toskana

in Bad Sulza hat heute sogar
eine ganze Klasse schulfrei, ob-
wohl nur vier von 22 Lehrern
Angestellte sind und keiner
streikenwird.Wolfgang Pirl, der
stellvertretende Schulleiter: „Es
ist nicht wegen des Streiks, wir
sind mehr betroffen von Krank-
heit.“ Die Schüler haben statt-
dessen einen Hausaufgabentag
und dürfenBücher lesen.
Der von der Gewerkschaft

Unterricht und Erziehung
(GEW)organisierteBus nach Je-
na fährt um 13Uhr vomApolda-
er Busbahnhof ab. Auch die
Rückfahrt ist abgesichert.

Leonie, Senna und Darius bauten gestern im Hort der Christian-Zimmermann-Grund-
schule eine Stadt. Siewerdenauchheutedort betreut –derHort ist nicht vomWarnstreik
der Lehrer und Erzieher betroffen. Foto: Peter Hansen

Weinprinzessin Carolin ist gespannt auf ihre Nachfolgerin
Ehrenamtliche Stelle von Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza ausgeschrieben. Krönung zum Thüringer Weinfest im August

Von Klaus Jäger

BadSulza.Gerademal ein gutes
halbes Jahr ist sie im Amt, da
wird schon ihre Nachfolgerin
gesucht. Traurig? Carolin Röß-
ler, Thüringer Weinprinzessin
2014/15, lacht. „Man weiß
doch, dass man nur ein Jahr
Weinprinzessin ist.“
Dass es auch schon eine

„zweijährige“ Prinzessin gege-
ben hat, will sie nicht gelten las-
sen. In diesem Jahr, so weiß Ca-
rolin, wird es auf jeden Fall Be-
werbungen geben. Bislang hat
die junge Frau, die in derGutena
GmbH Apolda arbeitet, 60 Auf-
tritte als Weinprinzessin absol-
viert. „Ich habe versucht, alles
mitzunehmen“, sagt sie. Dabei
ging es im Winter etwas ruhiger
zu als imHerbst.

Obwohl: Als ihren schönsten
Auftritt überhaupt wählt sie den
Handwerker-Fasching in Wei-
mar, als sie gemeinsammitWein-
königin Susanne Rothe den
Weinbotschafter Gunter Em-
merlich begleiten durfte. Aber
auch die Wahl zur sächsischen
Weinkönigin in Radebeul sei
sehr interessant gewesen, be-
kennt Carolin. Eine große He-
rausforderung sind immer die
Umzüge. Für den Märchenum-
zug in Bad Bibra verwandelte sie
sich in Frau Holle, was insoweit
praktischwar, als ihreWeinengel
gleich alsGold- beziehungsweise
Pechmarie auftretenkonnten.
Jetzt wird die junge Frau ge-

sucht, die zum 23. Thüringer
Weinfest am 16. August die Kro-
ne von Carolin übernehmen
soll. Die Bewerberinnenmüssen

ledig und in Thüringen wohn-
haft und sollten etwa20 Jahre alt
sein. Sofern kein umfangreiches
Fachwissen zuWein, Tourismus
und der Stadt Bad Sulza vorhan-
den ist, so sollten die Bewerbe-
rinnen willens und fähig sein,
sich solches anzueignen. Ein an-
genehmes Äußeres, ein sicheres
Auftreten und Fremdsprachen-
kenntnisse wären von Vorteil,
heißt es in derAusschreibung.
Junge Frauen, die sich dieser

Herausforderung gewachsen
fühlen, können sich bis zum 30.
April schriftlich und mit Licht-
bild bei der Tourist-Information
der Kurgesellschaft (Kurpark 2,
99518Bad Sulza) bewerben.

!
Nähere Informationen bei
der Tourist-Information,
Telefon ()   .

Carolin Rößler ist die ThüringerWeinprinzessin /. Jetzt wird ihre Nachfolgerin
gesucht. Bewerben kannman sich bis EndeApril. Foto: SaschaMargon

Familie Webers
Komplettpaket
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Dirk Lorenz-Bauer über gemein-
sameEltern-Kind-Projekte

Das familiäreMiteinanderwird
beiWebers ausApolda groß ge-
schrieben.Dies insbesondere
auch bei öffentlichenAuftritten.
Sowar es kürzlichwieder bei

der Frauentagsveranstaltung in
Liebstedt. Auf der Burg brach-
ten sich nicht nur die beiden
Mädchen Jo-Ann undMary-Sue
(Duo „Majo“) ein, sondern auch
Mama Juliane undPapaMaik.
Sowarman beispielsweise

mit Stelzen unterwegs, um an
die zahlreichen FrauenBlumen
zu verteilen. Auch die Popcorn-
Maschine lief amAbend auf
Hochtouren, sodass es in der
Scheune angenehm süßlich duf-
tete.
Die Leckereienwurden durch

die beiden fleißigenMädchen in
der Scheune angeboten. Außer-
demhatten die Schwestern zwi-
schendurch ihren großenAuf-
tritt. Sie boten akrobatische
Kunststücke, die das Publikum
begeisterten.
Sowird beiWebers auf origi-

nelle Art undWeise dasAnge-
nehmemit demNützlichen ver-
bunden. – Inklusive gemein-
schaftlicher Erinnerungen an
gelungeneVeranstaltungen.
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„Ob ichmich auch als
Weinkönigin bewerbe,
lass ichmir noch offen.”

Carolin Rößler, Thüringer
Weinprinzessin 2014/15
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DieterMüller (79),
Rentner ausWickerstedt:
Ich bepflanze hier jedes Jahr
den öffentlichen Platz, um es für
mich und die anderenLeute ein
wenig schöner zumachen.Mir
macht das Spaß, und auch die
Nachbarn freuen sich. Jetzt
muss ich noch denRasen etwas
aufhübschen. Bepflanzt habe
ich alles. Foto: PeterHansen

Parkkonzept
in der

Diskussion
Nachbesserungen
sind absehbar

Von Klaus Jäger

Apolda. Bei einer erweiterten
Sitzung der Stadtratsfraktion
der Freien Wähler, an der auch
Vertreter der CDU und der FDP
teilnahmen, stellte die Stadtver-
waltung am Montagabend erst-
mals ihr Parkraumkonzept vor.
Kein einfaches Thema, vor al-

lem, weil die Zeit eilte. Erst am
11. Februar hatte der Stadtrat
beschlossen, die Verwaltung ein
solches Konzept erarbeiten zu
lassen. Und schon am 25. März
soll es beschlossenwerden. Eine
Zeitspannne, in der kein Pla-
nungsbüro die Aufgabe hätte be-
wältigen können – so stemmte
sie die Verwaltung aus eigener
Kraft. Die Architekten des Kon-
zeptes sind Kommunal-Service-
Chef Maik Schau und Fachbe-
reichsleiter Stefan Zimmer-
mann. Das freilich spart auch
Planungskosten, die die Stadt
derzeit ohnehin nur schwer auf-
bringen kann.
Bei der Beratung ging es be-

reits um inhaltliche Detailfra-
gen, etwa die nach der Beschaf-
fung und den Standorten von
Parkscheinautomaten. Nach-
besserungen desKonzepteswer-
den nicht ausbleiben.
Sören Rost (CDU), der als Ge-

schäftsführer der Landesgarten-
schaugesellschaft an der Sitzung
teilnahm, weiß, dass es sich um
einunpopuläres Themahandelt.
„Das Juchhu-Schreien wird sich
in Grenzen halten“, prognosti-
ziert er.
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Zusammenstoß
beimAusparken
AufdemParkplatzhinter der
Drogerie inderApoldaerBach-
straßewurdeamMontag gegen
8.15UhrderFahrer eines blauen
Golf beobachtet,wie er rück-
wärts aus einerParklücke gegen
einenPeugeot fuhrund flüchtete.
DieSchädenamPeugeot betra-
gen etwa3500Euro.DerVerur-
sacher ist ohne festenWohnsitz.

GegenAuto gefahren
EinZeuge beobachteteMontag
gegen 15Uhr,wie ein Skoda-
Fahrer auf demParkplatz des
ApoldaerKrankenhauses aus-
parkte, gegen einenVWBeetle
stieß undwegfuhr. Als er Besuch
vonder Polizei erhielt, räumte er
denUnfall ein. Zeugenhinweise
erbeten:& (03644) 54 10.

Zu schnell
EineGeschwindigkeitskontrolle
führte diePolizei amMontag
von18bis 20.30Uhr inderErfur-
ter Straße inApoldadurch.Acht
Fahrzeugführer überschritten
hier die zugelasseneGeschwin-
digkeit.Diehöchstgemessenen
Geschwindigkeit betrug 71km/
hbei erlaubten50km/h.

Jungweinprobe
vorgezogen

Kaatschen. Das Thüringer
Weingut Zahn in Kaatschen
wird in diesem Jahr seine Jung-
weinprobe vorziehen. Das kün-
digte Kellermeister André Zahn
TA gegenüber an. Bislang waren
die Freunde des Zahn‘schen
Weines an den 1. Mai gewohnt.
In diesem Jahr wird die Jung-
weinprobe bereits am 25. April
stattfinden. Die Frühlingswein-
probe im Thüringer Weingut
Bad Sulza in Sonnendorf ist am
10. April. Für diese ist allerdings
eine Voranmeldung erforder-
lich.
Die Jungweinwochen des

Weinanbaugebietes Saale-Un-
strut sind für den Zeitraum vom
1. April bis 2.Mai festgelegt.

Die Tinte-Seite
finden Sie heute
auf Seite 

TA vom 11. März 2015




