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SaschaMargon über denKon-
sum-Wahnsinn imSupermarkt

Der Frühling ist noch
nicht richtig angekom-
men, da hatman gerade

einmal noch sechsMonateZeit
sichmit den erstenWeihnachts-
einkäufen zu beschäftigen. So
zumindestmöchten es die gro-
ßen Supermärkte undHandels-
ketten, die bereits imSeptember
die ersten Lebkuchenherzen
und Schokofiguren anbieten.
Währendman also noch nach
der neuenBadehose für den
restlichen SommerAusschau
hält, werdenwir Kunden bereits
mit demwinterlichenNasch-
werk konfrontiert. Da haben es
die süßenLangohren und bun-
tenEier für dasOsterfest besser.
Siemüssen nicht so lange auf
ihrenVerzehr imSupermarktre-
gal warten. Auf Paletten gesta-
pelt bevölkern sie nämlich seit
geraumerZeit wieder die Ein-
kaufstempel, obwohl noch gut
einMonat Zeit bleibt, bis sie in
dieKörbchenwandern. Kaufen,
kaufen , kaufen ist dasMotto.
Allerdings, so geht esmir jeden-
falls, verliertman bei diesem
Anblick schon imVorfeld die
Lust darauf. Da lob ichmir doch
ein echter Thüringer zu sein.
Schließlichmüssenwir uns bei
einigenDingen nicht an solche
zeit- und fremdbestimmten
Lockangebote der Supermärkte
halten - etwa bei derGrillsaison,
geht die doch vonAnfang Janu-
ar bis EndeDezember.

Bald ist wieder
Weihnachten

Den Stress des Alltags einmal ablegen
In Vorbereitung auf das kirchliche Hochfest Ostern lädt die katholische Gemeinde St. Bonifatius zum Einkehrtag

Von SaschaMargon

Apolda. InVorbereitung auf das
kirchliche Hochfest Ostern in
knapp fünf Wochen, gilt die 40-
tägige Fastenzeit unter den
Gläubigen im Vorfeld als Gele-
genheit undZeitraumder Besin-
nung und der Einkehr.
17 Teilnehmer nutzten des-

halb am Samstag auch den Ein-
kehrtag der katholischen Ge-
meinde St. Bonifatius inApolda.
Unter der Überschrift: „Fas-

tenzeit –Heilszeit“ traf man sich
amWochenende im Pfarramt in
der Stobraer Straße, um diesen
Tag gemeinsam zu verbringen.
Als Referentin hatte man

Schwester Christine Romanov,
die als Teil einer Schwestern-
gruppe der Missionarinnen
Christi (MC) in Jena lebt, einge-

laden. In ihrenVorträgen ging es
vor allem um das Innere des
Menschen, das bewusste Zeit-
nehmen für sich selbst und das
Besinnen auf dasWesentliche.
Dabei spielte auch die Stille

eine entscheidene Rolle, das In-
negehen in sich selbst.
„Mal einfach den Stress des

Alltags ablegen und mit Dank-
barkeit und Vertrauen sein eige-
nes Leben betrachten“, so be-
schreibt Gemeindereferent Da-
niel PommdenTag.
Mit dazu gehörte am Samstag

auch ein kleiner Gottesdienst
mit Schwester Christine vor der
Kirche im Freien und ein ge-
meinsamesMittagessen.
Unter den Teilnehmern wa-

ren nicht nur Apoldaer, sondern
auch Mitglieder der katholi-
schenGemeinde ausCamburg.

Schwester Christine Romanov von der Schwesterngruppe der Missionarinnen Christi
(MC) in Jena begleitete die Teilnehmer durch den Tag. Foto: SaschaMargon

Stau am
Dienstag
ist gewiss

Vollsperrungen im
Apoldaer Stadtgebiet

Apolda. Mit gleich mehreren
Vollsperrungen im Apoldaer
Stadtgebiet müssen sich die
Autofahrer ab heute arrangie-
ren. So beginnen heute bis zum
24. März die Abrissarbeiten
einesWohnhauses am Brücken-
born/Brauhof. Aus diesem
Grundwird fürdieZeit derSper-
rung die Einbahnstraßenrege-
lung in der unteren Jenaer Stra-
ße aufgehoben. In eine neue
Runde geht auch die Vollsper-
rung in der Alexanderstraße.
Hier sollte die Straße eigentlich
bereits am25. Februarwieder of-
fen sein. Nun ist die Sperrung
wegen Kanalarbeiten bis zum
17.März verlängert wurden.
Auch die Dauerbaustelle am

Bahnhof wurde abermals ver-
längert, nun bis zum31.März.
Des Weiteren meldet die

Stadtverwaltung am morgigen
Dienstag kein Durchkommen
am Viadukt zwischen Steg-
mannstraße und Heidenberg.
Hier ist von 8 Uhr bis voraus-
sichtlich 18 Uhr die Robert-
Koch-Straße für denVerkehr ge-
sperrt. Grund sind Arbeiten der
Deutschen Bahn am Brücken-
bauwerk. Eine Umleitung ist
nach Angaben der Stadtverwal-
tung ausgeschildert. Dass glei-
che verspricht man bei einer
zweiten Vollsperrung an diesem
Tag. So wird morgen in der Zeit
von 10 bis 14 Uhr die Adolf-
Aber-Straße zwischen Brauerei-
weg und Promenadenstraße voll
gesperrt.
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Katrin Steinhäuser (51) aus
Rannstedt und ihr Pferd Sola-
nos (11 Jahre).
Solanos ist einQuarter-Horse-
Hengst und unserDeckhengst.
DerName kommt vomQuarter-
Mile-Race, d. h. er ist das
schnellste Pferd derWelt auf
einer Strecke von einer Viertel
Meile. Ich genieße es täglich,
mit ihm zu arbeiten und ihn aus-
zureiten. In diesem Jahr erwar-
tenwir von ihmnoch zwei Foh-
len. Foto:Hannsjörg Schumann
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„Bei so einemTurnier
werden Freundschaften
geschlossen.“
Hans-JürgenHäfner, FSV
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„Wir gehören zur Saaleplatte und damit nach Wormstedt“
Schulkinder und die künftigen ABC-
Schützen aus dem Kindergarten pro-
testierten am Samstag gemeinsam

mit ihren Eltern in Kleinromstedt.
Die Forderungen waren dabei klar:
„Wir wollen weiterhin nach Worm-

stedt in die Schule gehen“. Dabei
sieht der neue Schulnetzplan vor,
dass die Schüler künftig nach Apolda

fahren müssen. Diese Woche berät
der Kreistag über das Thema.

Foto: Hansjörg Schumann

„Die Kinderstube ist das wichtigste
Zimmer im Leben eines Menschen“
Jugendweihe Erfurt e.V. vermittelt Tischkultur für Mädchen und Jungen unter demMotto „Manieren statt blamieren!“

Von SaschaMargon

Apolda. Auch wenn der alte
Freiherr Adolph von Knigge mit
seinen 1788 erschienenen
Schriften „Über den Umgang
mit Menschen“ nie über Be-
nimmregeln geschrieben hat,
steht heute fälschlicher Weise
sein Name gerne dafür als Syno-
nym. Vielmehr geht es aber in
seinemBuchumTaktgefühl und
Höflichkeit im Umgang mit an-
deren Menschen und auch mit
sich selbst.
Und dazu zählen nun mal

auch die Regeln der Tischkultur,
die in einigen Punkten vielleicht
manchem Erwachsenen heute
nichtmehr gegenwärtig sind.
Zwanzig Jugendliche nutzten

am Samstag die Chance, sich
nicht nur auf ihre bevorstehende
Feier zur Jugendweihe gut vor-
zubereiten, sondern auch auf
kommende Situationenwie viel-
leicht das erste Rendezvous,
Vorstellungsgespräch oder ein
Geschäftsessen.
In einer Kooperation mit dem

Jugendweihe-Verein Erfurt
brachte Referentin Sandra Töp-
fer den Teilnehmern in einer
knapp zweistündigenVeranstal-
tung Theorie und Praxis näher.
Mit einem Vortrag und einem

anschließenden 3-Gänge-Menu
aus der Hotelküche lernten die
Mädchen und Jungen alles von
A, wie Anzugsordnung, bis Z,
wieZahlen, umbei Tisch jede Si-
tuation zu beherrschen. Das soll
sie am Ende zu dem perfekten
Gast oderGastgeberwerden las-
sen. Dabei zählt zur guten Tisch-

kultur nicht nur, die Ellenbogen
von der Esstafel verschwinden
zu lassen, sondern auch die zum
Anlass passende Kleidung zu
wählen, dieBegrüßung, Tischge-
sprächeoder dieAntwort auf die
Frage: Gehören Handy, Kau-
gummi, Basecap und Co. ins
Restaurant?
Bei allem empfiehlt Sandra

Töpfer, die selbst aus dem Gast-
gewerbe kommt, einen modera-
ten Umgang. Gerade das Handy
ist heute beispielsweise nicht
mehr zu verbannen, trotzdem
steht einem dezenten Umgang
bei Tisch nichts imWege.Wobei
Erwachsene, die ständig auf
ihren elektronischen Lebensbe-
gleiter guckenmüssenunddabei
oft ihrGegenüber imRestaurant
vergessen, keine guten Beispiele
für die Jugendlichen geben.
Auch wenn die alten Regeln,

wie:DerMannnimmt seiner Be-
gleiterin die Jacke ab oder die
Dame darf in geschlossenen
Räumen den Hut aufbehalten,
heute noch gelten, gibt es durch-
aus Abwandlungen in unserer
modernen Zeit. Eine lautet: Es
betritt nicht zwangsläufig der
Herr als Erster das Restaurant,
sondern vielmehr der Gastge-
ber, egal obmännlich oderweib-
lich.
Einen besonderen Tipp hatte

die Expertin den Teilnehmern
amSamstag für die bevorstehen-
de Jugendweihe am 13. Mai in
Apolda noch mit auf den Weg
gegeben. Heute darf man auf
einer festlichen Veranstaltung
durchaus auch Jeans tragen und
sportlich elegant daher kom-

men, was vielen Jugendlichen si-
cher entgegen kommt, wichtigs-

tes Kriterium ist vor allem, dass
man sich wohl fühlt, wenn nicht

geradedieweißenTennissocken
unter derHose hervor schauen.

In einer knapp zweistündigen Veranstaltung brachte Referentin Sandra Töpfer (Mitte)
den  Teilnehmern die Tischkulturmit allenDetails näher. Fotos: SaschaMargon

Welche Gabel gehört zu welchem Gang
undwo fasstman eineGlas an...

... gehört ebensozumgutenBenehmenam
Tischwie das Falten der Serviette.
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Parkfehler
Beim Rückwärtsfahren aus
einer Parklücke stieß eine 65-
jährige Opel-Fahrerin Samstag-
vormittag in Bad Sulza gegen
einen Pkw VW. Gesamtscha-
den: 1500Euro.

Unfallfllf ucht
An der Warschauer Straße in
Apolda wurde zwischen Don-
nerstag und Freitag ein parken-
der Mercedes von einem Unbe-
kannten im Frontbereich be-
schädigt. Der Verursacher ver-
ließ denUnfallort pflichtwidrig.

Betrunkener
Wegen Trunkenheit am Steuer
muss sich ein 37-jähriger Peu-
geotfahrer verantworten, den
die Polizei Samstag kurz nach
23Uhr anderButtstädter Straße
in Apolda stoppte. Der Atemal-
koholtest ergab 1,19 Promille.

Kühlschrankdieb
Ein Kühlschrank im Wert von
200 Euro wurde aus einer Gara-
ge an der Darnstedter Straße in
Eckolstädt gestohlen. Der
Eigentümer bemerkte den Dieb-
stahl amSamstag.

Einbruch
Zumwiederholten Mal drangen
Unbekannte Freitagnacht in La-
ger- und Büroräume an der
Nordstraße in Apolda ein und
verwüsteten diese. Mehrere
Fensterscheiben, Türen sowie
Schränke wurden beschädigt.
Gegenstände wurden augen-
scheinlich nicht entwendet.
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