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Lehrerin wurde in den Ruhestand verabschiedet
36 Jahre war Petra Liebert an der Regelschule Wormstedt. Der Beruf hat ihr Spaß gemacht

Wormstedt. 36 Jahre hat Petra
Liebert an der Regelschule
Wormstedt gearbeitet. Jetzt ge-
nießt sie ihren wohlverdienten
Ruhestand.
Wie Bernd Fröhlich, Lehrer

an der Schule, mitteilte, wurde
Petra Liebert am vergangenen
Freitag verabschiedet. Schullei-
terin Birgit Schnippa würdigte
die Ruheständlerin als herausra-
gende Lehrerin, die sich mit

ihrer Arbeit um den guten Ruf
der Schule verdient gemacht ha-
be. Lehrer, Schüler und auch die
technischen Kräfte dankten der
langjährigen Deutsch- und
Kunstlehrerin mit Blumen und
Geschenken für ihreArbeit.
„Auch die Anwesenheit der

technischen Kräfte der Schule,
des Bürgermeisters der Gemein-
de Saaleplatte Jörg Hammer so-
wie Roberto Töpfer vom Staatli-

chen Schulamt Weimar darf als
Zeichen der Wertschätzung der
Kollegin gesehen werden“, in-
formierte Fröhlich.
„Der Lehrerberuf hat mir

Spaß gemacht, auch wenn er
einem in der Arbeit mit Kindern
vieles abverlangt. Obwohl es in
den 36 Jahren auch schwierige
Zeiten gab, zum Beispiel als der
Fortbestand der Schule in Frage
stand, bin ich doch sehr dank-

bar, in diesem Kollegium Lehre-
rin gewesen zu sein, ein Kolle-
gium, in demeine vertrauensvol-
le, fast familiäre Atmosphäre
herrscht“, sagte Petra Liebert in
ihrerDankesrede.
Langeweile wird wohl Petra

Liebert kleinstes Problem sein,
ist sich Bernd Fröhlich sicher.
Denn Ehemann, Enkelin und
viele Hobbys werden künftig
ihren Tagesablauf bestimmen.

Eberstedter Kirmes integriert Burschentreffen
Der Traditionsverein feiert mit seinen Gästen zwei Wochenenden. Das Zelt vor der Loge ist bereits aufgestellt

Eberstedt. Harte Tage warten
auf die Mitglieder des Tradi-
tionsvereins Eberstedt. Das Zelt
wird aufgestellt, die Loge vorbe-
reitet und mit Birken ge-
schmückt. Eine ganze Woche
lang einschließlich zweier Wo-
chenenden feiern die Eber-
stedter ihreKirmes.
Integriert wird dabei das be-

reits fünfte Eberstedter Bur-
schentreffen, zu dem die ehema-
ligen Mitglieder des Traditions-
vereins eingeladen wurden.
Rund 80 ehemalige Burschen
undMädels haben zugesagt.
Für das leiblicheWohl der vie-

len Kirmesgäste sorgt an allen
Tagen das Gasthaus Frenkel aus
Niedertrebra.

Marian Eichler und zahlreiche Helfer haben gestern
mit demAufbau des Festzeltes vor der Loge zur Eber-
stedter Kirmes begonnen. Foto: SaschaMargon

Lesung mit
Musik in
Söllnitz

Improvisationen und
Texte zu Bildern

Apolda. „Das Paradies der Be-
trachtung“ ist das Motto der Le-
sung mit Musik am Samstag, 18.
Juli, um 19.30 Uhr in der Kirche
in Söllnitz. Die Veranstaltung
zählt zur Reihe Stadt- und Dorf-
kirchenmusiken im Weimarer
Land 2015“.
Wie Kreis-Musikreferentin

Viola-Bianka Kießling infor-
mierte, liest Thomas Rosenlö-
cher (Dresden) und kommen-
tiert Prosa und Gedichte über
Bilder von Peter Breughel, Lud-
wig Richter, Johann Christian
ClausenDahl undCasparDavid
Friedrich. Dazu musiziert und
improvisiert der DresdnerMusi-
ker Thomas Friedlaender auf
historischen Blas- und Perkus-
sionsinstrumenten.
Am Sonntag, 19. Juli, lassen

dann die Sängerin Esther Lo-
renz und Peter Kuhz (Gitarre) in
der Kapelle des Carolinenhei-
mes Apolda Psalmenvertonun-
gen in hebräischer Sprache er-
klingen. Beginn ist um 17 Uhr.
Diese Klangwelt korrespondiert
laut Kießling meisterhaft mit
dem Bildzyklus zu fünf Psalmen
von Uwe Appold unter dem
Motto „Bedroht und getragen“
innerhalb der Ausstellung
„Hommage – Appold in Apol-
da“, der in der Kapelle des Ro-
bert-Koch-Krankenhauses zu se-
hen ist. Dies sei der Bogenschlag
zum Eröffnungskonzert, das
ebenfalls auf Bildwerken von
UweAppold basierte.

!
AnbeidenAbenden kostet
der Eintritt  Euro
(ermäßigt:  Euro). Karten

gibt es an der Abendkasse oder in
den Tourist-Informationen.
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Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:
BadSulza
ElfriedeGrundmann zu ihrem
83.Geburtstag,
Renate Pappe zu ihrem70.,
Herressen
EllyApel zum65.,
Kleinromstedt
WilfriedHey zum68.,
Liebstedt
Barbara Seiffert zum74.,
Niederroßla
ManfredBüchle zum72.,
Oberroßla
Gerhard Schmidt zum86.,
ChristelHübner zum65.,
Oßmannstedt
MonikaHegner zum73.,
Wickerstedt
MarianneHilbig zum79.,
JuttaNürnberger zum69.Ge-
burtstag.

Holzhütten
entstehen auf
Bauspielplatz
Kinder stellen Können

unter Beweis

Apolda. „Im Logo sind die Geis-
ter los!“ heißt es seit Montag auf
dem traditionellen Bauspiel-
platz des Jugendhauses Logo in
der Brandesstraße. Ziel des jähr-
lichen Bauspielplatzes ist es,
Kindern die Möglichkeit eines
alternativen Ferienerlebnisses
anzubieten, erklärt die Sparkas-
seMittelthüringen als Sponsor.
Bereits zum 18. Mal können

dort 30bis 40Kinder ihrEngage-
ment undKönnen beimBau von
Holzhütten unter Beweis stel-
len, ihre Fähigkeiten testen und
dabei lernen, über sich selbst hi-
nauszuwachsen. Während der
Projektphase lernendieTeilneh-
mer, wie wichtig Zusammenhalt
und das Miteinander sind. All-
tägliche Schwierigkeiten und
Zwiespalte im Leben werden ih-
nen nahegebracht.
ImMittelpunkt steht eine Prä-

ventionsveranstaltung, die über
die verschiedenen Lebensver-
fassungenwieMobbing, Drogen
oder Strafrecht informiert. Die
Sparkasse fördert dasFerienpro-
jekt in diesem Jahr mit einer
Spende von 1000Euro.
Heute Nachmittag hat sich

die Feuerwehr auf dem Bau-
spielplatz angekündigt, die bei
entsprechender Witterung auch
fürAbkühlung sorgenwill.
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Bezugspreis monatlich , € incl.  %
Mehrwertsteuer. Preisnachlass bei Ab-
buchung vierteljährlich  %, halbjährlich
 % und jährlich  %. Abbestellungen
sind zum Quartalsende möglich und 
Wochen vorab schriftlich an Medien-
gruppe Thüringen Verlag GmbH, Kun-
dendialog, Gottstedter Landstraße ,
 Erfurt zu richten. Bei Nichtbeliefe-
rung imFalle höhererGewalt, bei Störun-
gen des Betriebsfriedens, Arbeitskampf
(Streik, Aussperrung) bestehen keineAn-
sprüchegegendenVerlag.AlleNachrich-
ten werden nach bestem Gewissen, je-
doch ohneGewähr veröffentlicht.

Einem Teil unserer Ausgabe
liegt ein Prospekt der FirmaMe-
diaMarkt Jena bei.

Benefizlauf als
Dankeschön

Apolda. Einen „Benefi(x)zlauf“
plant der Förderverein der
Grundschule „Am Schötener
Grund“ imApril 2016. WieTho-
masBaronmitteilte,will sichder
Vereinmit derVeranstaltungbei
der Stadt Apolda bedanken.
Denn das Schulgebäude wird
derzeit saniert.
FürdenLauf sucht derFörder-

verein Sponsoren, die einzelne
Teams unterstützen und diese
durch Prämien zu Höchstleis-
tungen motivieren. Der Erlös
soll laut Baron einem gemein-
nützigen Zweck zugute kom-
men.

!
Sponsorenmelden sich
unter:& ()   
oder perMail über die

Homepage der Schulewww. gs-
schoetener-grund-apolda.de

Qigong
am Schloss

Apolda. Der Verein „Apolda
blüht auf“ lädt am Sonntag zum
„Qigong am Schloss“. In der
Zeit von 10.30 bis 11.30Uhrwill
Qigonglehrerin Gabi Rutjes In-
teressierten und Neugierigen
diesen Bestandteil der chinesi-
schen Medizin näherbringen.
Sanfte Bewegungen sollen laut
Rutjes im Körper das Innere mit
dem Äußeren verbinden, bis
sich Wohlgefühl und Entspan-
nung einstellen.

!
Die Teilnahme
an demeinstündigen
Schnupperkurs ist

kostenlos.

Wanderung
mit Imker

BadSulza.Zu einerWanderung
mit einer Imkerin lädt dieKurge-
sellschaft Bad Sulza amSonntag
ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am
Klinikzentrum, Eingang Rezep-
tion, oder 9.15 Uhr am Wasser-
rad imKurpark. Die Leitungmit
Erklärungen übernimmt Eva-
Maria Jung, teilte die Kurgesell-
schaftmit.

!
Die Teilnahme
an derWanderung
ist kostenlos.

Landkreis weihte neuen Radweg
zwischen Buchfart und Oettern ein
Knapp zwei Kilometer durch den lichten Laubwald sorgen dafür, dass Radler die gefährliche Kreisstraße meiden können

VonMaraMertin

Buchfart. Der Kreis Weimarer
Land ist eines seiner größten
Sorgenkinder beim Ilmtal-Rad-
weg los: Bislang mussten sich
Rad- und Autofahrer zwischen
Buchfart und Oettern die Kreis-
straße teilen, die viel befahren
und kurvenreich ist. Nun ver-
läuft der Radweg auf der Anhö-
he südlich der Ilm imLaubwald.
Den neuen Abschnitt haben
Landrat Hans-Helmut Münch-
berg und alle Beteiligten am
Mittwoch eingeweiht.
„Ich bin sehr froh über den

Schritt“, zeigte sich Münchberg
in seinen einleitenden Worten
sichtlich zufrieden. Auf der Stra-
ße seien vor allem Familien mit
Kindern einer ständigen Gefahr
ausgesetzt gewesen. „Wir kön-
nen uns glücklich schätzen, dass
dort nie wirklich etwas passiert
ist.“ – Dass die Straße zwischen
den beiden Orten wenig Platz
zum Ausweichen bietet und an
vielen Stellen schwer einsehbar
ist, sei Grund gewesen, hier zu
investieren und nicht anderswo,
erläuterte Thomas Ludwig, der

im Landratsamt für den Radweg
zuständig ist. „Fertig sind wir
beim Ilmtal-Radweg noch lange
nicht.“ Auf der Straße radeln
Ausflügler beispielsweise auch
zwischen dem Forellengrund
undMellingen.

Gesamtkosten belaufen
sich auf 285000Euro

Der Startschuss für den ersten
Bauabschnitt vom Ortsausgang
Oettern bis zum Campingplatz
fiel im Herbst 2014. Der Cam-
pingplatz sei mit ausschlagge-
bend für die Streckenführung
gewesen, so Münchberg. „Wir
müssen auch etwas für die Tou-
risten tun und nicht nur sagen,
wie schön es bei uns ist.“Die ers-
ten, asphaltierten 640 Meter fi-
nanzierte derKreis komplett aus
eigenerKasse.
Ab dem Campingplatz führen

1,2 Kilometer sandgeschlemmte
Schotterdecke durch den Wald
in Richtung Buchfart. 90 Pro-
zent der Baukosten wurden hier
über Fördergeld der Thüringer

Aufbaubank finanziert. Die Ge-
samtkosten für den neuen Ilm-
tal-Radweg-Abschnitt belaufen
sich auf 285000Euro.
Dort, wo derWeg verläuft, be-

fand sich zuvor von Oettern
kommend ein schmaler Wan-
derweg. Nach einem guten
Stück führt der allerdings ins Tal
hinunter. Um das letzte Stück
abzusichern, fand ein Flächen-

tausch mit dem privaten Wald-
eigentümer statt.
Neuhinzugekommen sind auf

Buchfarter Seite zwei Sitzgrup-
pen sowie einMülleimer und ein
Radständer am Aussichtspunkt
– und ein verzinktes Geländer
andenStellen,woderHang steil
abbricht. Für das hatte Künstler
Peter Stechert aus Oettern dem
Kreis einen „Landschaftsver-

schönerungspreis“ verliehen,
quasi eine Goldene Himbeere.
„Ich bin auch dafür, dass alles in
der Natur naturnah bleibt“, re-
agierte Münchberg auf die Kri-
tik. Doch im Fall, dass jemand
den Abhang hinunter rutsche
und sich verletze, wolle sich die
Verwaltung nicht vorwerfen las-
sen, gesetzliche Vorschriften
missachtet zu haben.

Buchfarts Bürgermeister Frank Gengelbach (links), Oetterns Bürgermeisterin Collin
Michler (zweite von links), LandratHans-HelmutMünchberg (Mitte) undMellingens Bür-
germeister Eberhard Hildebrandt (rechts) zählten zu denjenigen, die das Band amMitt-
woch durchschneiden durften. Foto:MaraMertin

Freitag, 17. Juli
a 21Uhr: Tanzmit „Ragged

Glee“

Samstag, 18. Juli
a 15Uhr: Kinderkirmes
a 19.30Uhr: Umzug durch

dasDorf
a 20Uhr: Tanzmit „DaCa-

po“

Sonntag, 19. Juli
a 8.30Uhr:Gottesdienst in

derKirche
a 9.30Uhr: Ständchen

durch dasDorf

Montag, 20. Juli
a 10Uhr: Frühschoppenmit

demAlleinunterhalter
Cliff Rößler

Mittwoch, 22. Juli
a 14.30Uhr: Rentnerkirmes

Freitag, 24. Juli
a 21Uhr: Tanzmit „Not-

hingRock“

Samstag, 25. Juli
a 14.30Uhr: Burschentref-

fen
a 20Uhr: Tanzmit „Dafuer“

Das Programm

Petra Liebert wurde von ihren
Schul-Kollegen verabschiedet.

Foto: Bernd Fröhlich

Sommerfest der Nachbarschaftshilfe
Zu seinem jährlichen Sommerfest
lud gestern der Verein Nachbar-
schaftshilfe Apolda ein. Bewohner
des Appartementhauses und Gäste
aus der Nachbarschaft verbrachten

so einen gemütlichen Nachmittag
bei Bratwurst und netten Gesprä-
chen. Bewohner Karl-Heinz Fürsten-
berg (im Foto rechts) sorgte mit sei-
ner amüsanten Rede für Kurzweil

unter den Gästen. Zudem zeigte die
Line-Dance-Gruppe „Little Mus-
tangs“ bei einemAuftritt eine kleine
Kostprobe ihres Könnens. Für die
musikalische Untermalung des Fe-

stes sorgteAlleinunterhalterGünter
Bach unter anderem mit seiner Gi-
tarre. Als kleine Überraschung gab
es später für alle noch ein kühles Eis.

Foto: SaschaMargon

TA vom 16. Juli 2015




