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Züchter beobachteten aufmerksam
die sechs Stars auf vier Beinen

Rund 150 Besucher, darunter ein Großteil Fachpublikum, erlebten gestern die Hengstpräsentation in Eckolstädt

VonMichael Grübner

Eckolstädt. Sechs stolze Tiere
waren die Stars am gestrigen
Sonntagnachmittag in der
Eckolstädter Reithalle: Die
Hengststation aus dem benach-
bartenMünchengosserstädt ver-
anstaltete hier ihre jährliche
Hengstpräsentation. Mit rund
150 Besuchern blieb die Reso-
nanz ein kleines Stück hinter
der früherer Jahre zurück, aller-
dings war dafür der Anteil an
Fachpublikum höher. „Für uns
ist das gut“, so Gerold Buchner,
der die Hengststation leitet.
„Schließlich ist es ja das Ziel der
Veranstaltung, dass möglichst
viele Züchter sich dafür ent-
scheiden, einen oder mehrere
unsererHengste für einenDeck-
akt oder eine künstliche Besa-
mung ihrer Stuten zu ordern.“
Die Münchengosserstädter

Station ist quasi eine Außenstel-
le des SächsischenLandgestütes
inMoritzburg undGeroldBuch-
ner somit dessenAngestellter. In
dem kleinen Saaleplatten-Dorf
haben zurzeit drei Hengste ihr
Domizil: „Unicum“, „Edison“,
beides Schwere Warmblüter,
und „Diamond Ruby“, ein Ol-
denburger. Dazu hatte die Zent-
rale in Moritzburg noch Tiere in
Aussicht gestellt. Gestern die
Überraschung: Eswaren vier, al-
so mehr als erhofft. Drei davon
kamen in die Präsentation. Star
war zweifellos „Casdorff“, ein
Springpferd, dessen Vater „Ca-
sall“ im internationalen Turnier-
sport einen Namen hat. Dane-

ben der Traber-Spezialist „Capi-
tano“ sowie „Boliviano“ in Ak-
tion zu erleben. Das vierte Tier,
ein ungestümer Junghengst,
blieb wegen einer beim Trans-
port erlittenen leichten Blessur
auf demAnhänger.
Im Schnitt alle vier Jahre

wechseln die Hengste ihre
Standorte, um dieGefahr auszu-
schalten, dass sich Blutlinien ir-
gendwann „festfahren“. Ein-
zugsgebiet für die Münchengos-
serstädter Präsentation ist das
Weimarer Land sowie dessen
Nachbarkreise, auch in Sach-
sen-Anhalt. Gelegentlich kom-
men aber auch Züchter aus wei-
ter entferntenRegionen vorbei.
Zur Präsentation durften die

Hengste inderHalle kleineKost-
proben ihrer sportlichen Quali-
täten zeigen, moderiert von Dr.
Matthias Görbert, dem Ge-
schäftsführer der Sächsischen
Gestütsverwaltung, sowie seiner
designierten Nachfolgerin Dr.
Katie Schöpke. „Dr. Görbert
geht mit mir zusammen Ende
2017 inRente“, schmunzelteGe-
rold Buchner. Er arbeitet seit
dem ersten Tag in der Station
Münchengosserstädt, die 1976
eröffnet wurde und somit ihr 40.
Jubiläum feiert. Zuvor hatte er
sich inGraditz zumPferdezucht-
Facharbeiter ausbilden lassen
und legte nach einem vierwöchi-
gen Kurs 2004 auch die Prüfung
zum Besamungswart ab. Zu
DDR-Zeiten waren seine Pferde
eine begehrte Exportware –
unter anderem kaufte das engli-
scheKönigshaus hier ein.

Immer noch
attraktiv für
Jugendliche
Leichter Zuwachs bei
Feuerwehr-Nachwuchs

Buttelstedt. Vertreter der 46 Ju-
gendfeuerwehren im Weimarer
Land trafen sich Freitagabend
im Rathaussaal von Buttelstedt
zur Jahreshauptversammlung.
Der Kreisverband zählt derzeit
615 Mitglieder, 439 Jungen und
176 Mädchen. Das sind 24 Kin-
der und Jugendliche mehr als
vor Jahresfrist. Kreisjugendwar-
tin Rebekka Oertel wertete das
als Ergebnis kontinuierlicher
Arbeit und als Zeichen, „dass
wir immer noch attraktiv für
Kinder und Jugendliche sind“.
Im Vorjahr wurden 18 Jungen

und drei Mädchen in die Ein-
satzabteilungen übernommen.
Mit Celina Eitner (Mellingen)
und Tobias von der Gönne
(Wormstedt) hat der Kreisver-
band wieder neue Jugendspre-
cher. Alle Jugendfeuerwehren
im Weimarer Land sind zudem
bereit, Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund aufzunehmen.
Aus dem Veranstaltungska-

lender erinnerte Oertel an den
Bundeswettbewerb in Magdala
und den 20. Geburtstag der
Kreisjugendfeuerwehr im Zeug-
haus BadBerka. Pech hatten die
Jugendfeuerwehren Eckolstädt
undUtenbach, weil ihre Vorfüh-
rungder Feuerschutzausrüstung
von der Steinzeit bis ins Heute
ausfallen musste und erst später
zum Dorffest in Eckolstädt ge-
zeigt werden konnte.
Um den Sparkassencup in

Utenbach machten sich die
Apoldaer um Ingo Knobbe und
die Ortsteilfeuerwehren sowie
das DRK verdient. Die Gemein-
de Utenbach stellte dasGemein-
dehaus kostenfrei zur Verfü-
gung und der Verein half bei der
Essenausgabe. Zu den traditio-
nellen Veranstaltungen gehör-
ten wiederum das Fußballtur-
nier in Utenbach und der
„Löschangriff“ inMagdala.

Garten und
Farbe mit

Aha-Effekten
Wormstedter Schüler
auf Berufserkundung

Wormstedt. Im Apoldaer Bil-
dungswerk (ABW) erkundeten
die Schüler der beiden 7. Klas-
sen der Regelschule Wormstedt
mögliche künftige Berufsfelder.
Die Schule setzt damit die Maß-
nahmen zur praxisnahen Be-
rufsorientierung um, die seit
Schuljahresbeginn in den Schul-
förderrichtlinien des Europäi-
schen Sozialfonds verankert
sind. Sie ergänzen das Konzept
der langfristigen Berufsorientie-
rung, das die Wormstedter
schon seit Jahren umsetzen.
Die Siebtklässler hatten zuBe-

ginn des Schuljahres Berufsfel-
der ausgewählt, die sie selbst er-
kunden wollten. Fünf Tage lang
schnupperten sie nun in die
Branchen Textil, Holz, Metall,
Farbe, Garten und Gesundheit
sowie IT hinein. Eine erste Aus-
wertung ergab ein positives
Feedback bei den meisten Schü-
lern. Den größten Eindruck hin-
terließen die Berufsfelder Gar-
ten und Farbe, da der Praxisan-
teil in diesen Bereichen für die
Schüler die größtenNeuigkeiten
undErkenntnisse bereithielt.
Aus logistischen Gründen be-

schränkte Beratungslehrerin
Petra Stiller-Gass die Auswahl
in Klasse 7 nur auf einen Bil-
dungsträger. Für die Klasse 8 ist
geplant das Angebot der Berufs-
felder zu erweitern, ebenso wie
die Anzahl der Maßnahmenträ-
ger.Damit haben die Schüler zu-
sätzlich zum Praktikum noch
mehrAuswahlmöglichkeiten.
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Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:

Frankendorf
MargaLudwig zum85.
Utenbach
MartinKlaiber zum75.Ge-
burtstag recht herzlich und
wünschtGesundheit und bes-
tesWohlergehen!

WennSie jemandemzumGe-
burtstag ab dem60. Lebensjahr
oder zu einer Jubel-Hochzeit
gratulierenmöchten, dann
schicken Sie IhreGlückwün-
schemit Angaben zum Jubilar
undmit Ihrer persönlichenEr-
reichbarkeit an die Thüringer
Allgemeine:Goetheplatz 9a
(Briefkasten); Postfach 2243,
99403Weimar; Fax: (03643)
558131 oderMail: weimar@
thueringer-allgemeine.de.

Zum ersten Mal imMehrgenerationenhaus
Druckerei und Kreativecke Kühn mussten bei der 25. Auflage ihrer Kreativmesse auf das gewohnte Domizil in der Stadthalle verzichten

VonMichael Grübner

Apolda. Einen Vorgeschmack
auf Ostern gab es am Wochen-
ende im Apoldaer Mehrgenera-
tionenhaus an der Dornburger
Straße:Bei derKreativmesseder
Druckerei und Kreativecke
Kühn, die bereits ihre 25. Aufla-
ge erlebte, drehte sich alles um
Hasen, Eier und sonstige Deko-
rationen für das Fest, das in drei
Wochen bevorsteht.
Für Organisatorin Dagmar

Weirich, ihreMitstreiter und die
Besucher war es das erste Gast-
spiel in der ehemaligen Ge-
schwister-Scholl-Schule. Ihr
eigentliches Stammquartier ist
die Stadthalle – die aber konnte
ihnen keinen passenden Termin
anbieten. Zwei Mal pro Jahr, im
Frühlingund imSpätherbst, stel-

len Dagmar Weirich & Co. ihre
Kreativmesse auf die Beine. „Ich
hoffe, im November können wir
die Stadthalle wieder nutzen“,
sagte sie. Wobei die Organisato-
rin mit dem Ausweichquartier
aber keineswegs unzufrieden
war: „Klein, aber fein“ nannte
sie den Raum, an dessen Stelle
sich früher die Schulturnhalle
befand.

EinDrittel Platz, aber
nichtweniger Spaß

Dasie dort aber nur einDrittel
des Platzes zur Verfügung hatte,
den es in der Stadthalle gibt,
mussten alle etwas zusammen-
rücken. Auf externe Anbieter
verzichtete Dagmar Weirich

diesmal komplett und besetzte
alle zehn Bastelstände mit Mit-
arbeitern ihrer Kreativecke, die
zum alteingesessenen Druck-
haus in der Apoldaer Bernhard-
straße gehört. Auch dieMateria-
lien kamen von dort. Die klei-
nen oder auch größeren Besu-
cher waren eingeladen, sich
einen oder mehrere Stände aus-
zusuchen, dort unter Anleitung
zubasteln – und gegen einenUn-
kostenbeitrag durften sie die
Stückemit nachHause nehmen.
Die „Zauberfolie“ etwa kam

gut an: Mit ihr ließen sich Eier
(in die Folie gewickelt und in
heißes Wasser getaucht) in zwei
bis drei Sekundendie gewünsch-
te Farbe verpassen. Kränze aus
Styropor, Kugeln aus Watte-
pads, besprüht mit Textilfarbe –
auch das kambestens an.

Konzentriert beim Basteln: Eva Schlauraff, Pia und Jonas Künne (von links) ließen sich
vonMamaAnnett Künne sowieOmaRegina Precht zuschauen. Foto:Michael Grübner

Heiterer Nachmittag mit Musik und Witz in Bad Sulza
Musikalisch ging es gestern im his-
torischen Inhalatorium in Bad Sulza
zu. Zum Sonntags-Konzert hatte das

Duo Bommerlunder geladen. Von
Blasmusik bis Dixieland bekamen
die Zuhörer im Festsaal am Kurpark

einiges geboten. Moderator Lothar
Baruth (links), der gleichzeitig das
DuoaufdemSchlagzeugunterstütz-

te, bereicherte den Nachmittag zu-
sätzlich mit humorvollen Einlagen
undWitzen. Foto: SaschaMargon

Dirk Hofmann, der Besamungswart des Sächsischen Landgestüts Moritzburg, dirigierte
denHengst „Unicum“ im Sulky durch die Reithalle. Fotos: SaschaMargon ()

Dominik Nüßner führte den Spring-Spezialisten „Casdorff“ vor. Das Interesse der Pferde-
züchter an den sechs gezeigtenHengstenwar in den erstenGesprächen sehr stark.

Schüler als
Zirkus-Artisten

Pfiffelbach. An zwei Grund-
schulen des Weimarer Landes
weht in dieser Woche Zirkus-
luft: Der Projektzirkus Hein
bringt sowohl den Pfiffelbacher
als auch den Wormstedter Kin-
dernKunststücke bei.Die ersten
Vorstellungen sind jeweils für
Mittwoch 18 Uhr vorgesehen.
Am Donnerstag gibt es auf dem
Pfiffelbacher Sportplatz um 15
und 18Uhr zwei Shows (Eintritt
für Erwachsene 8 oder 10 Euro),
inWormstedt eine um17Uhr.

Rebekka Oertel hielt am Freitag
ihren ersten Rechenschaftsbe-
richt. Foto: H. Schumann
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