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Köche
komponieren

Menü
Typische Mahlzeit

vom Weimarer Land

Auerstedt. Mit dem Start des
Kochwettbewerbes zum Kulina-
rikjahr 2018 hatte der Verein
Weimarer Land Tourismus vor
drei Wochen eine spezielle Pro-
duktkiste an das Restaurant
„Reinhardt’s im Schloss“ ausge-
liefert. Gefüllt war diese aus-
schließlich mit regionalen Köst-
lichkeiten aus dem Weimarer
Land: Blutwurst, Ziegenkäse,
blaue Kartoffeln, Schwarzbier
oder auch Zitronenthymian bo-
ten dieGrundlage für die kulina-
rischen Kompositionen, die es
zu kreieren galt.
Vergangenen Donnerstag

wurde es dann ernst für Frank
Reinhardt, Küchenchef des Res-
taurants „Reinhardt’s im
Schloss“ in Auerstedt. Er durfte
dem Team rund um den Koch-
wettbewerb sein als 3-Gänge-
Menü konzipiertes Gericht vor-
stellen. Reinhardt hat für seine
„Weimarer Land Mahlzeit“ die
regionalen Produkte sowohl
klassisch als auch ungewöhn-
lich und modern miteinander
kombiniert – er greift damit den
Stil auf, in dem sich die Küche
des Schloss Auerstedt seinen
Gästen präsentiert.
Wenn alle zehn Restaurants

im Weimarer Land dem Team
ihre neuen Gerichte vorgestellt
haben, werden diese zum Nach-
kochen veröffentlicht. Außer-
dembesteht dieMöglichkeit, die
entstandenen Speisen direkt in
den Restaurants zu probieren
und sich selbst von der Qualität
zu überzeugen. Interessierte
Gäste fragen dafür nach der
„Weimarer LandMahlzeit“.

France-Mobil in Wormstedt
Süpeerrr! Regelschüler begegnen mit Guillaume Ohleyer spielerisch der französischen Sprache

Von Klaus Jäger

Wormstedt. „Je m’appelle Alf-
red?“ Heiße ich Alfred? Heiße
ich etwa Sophie? – Guillaume
Ohleyer hatte mit wenigen Sät-
zen die Sympathie und die Auf-
merksamkeit der Fünftklässler
auf seiner Seite. Der 23-jährige
Franzosemachte gesternmit sei-
nem France-Mobil in der Regel-
schuleWormstedt Station.
Bei der Aktion, deren Träger

das Institute Francaise und das
Deutsch-französische Jugend-
werk sind, werden mit Unter-
stützung der Robert-Bosch-Stif-
tung Schüler an die französische
Sprache herangeführt. „Begeg-
nungssprache“ heißt ein Projekt
der fünften und sechsten Klas-
sen in der Regelschule Worm-
stedt. Kein Wunder, dass Fran-
zösisch-Lehrerin Annette Schle-
vogt sofort „zugriff“, als das An-
gebot desFrance-Mobils kam. In
beiden Klassenstufen wird eine
Stunde wöchentlich Franzö-
sisch unterrichtet, bevor sich die
Schüler dann in der sechsten
Klasse für ein Pflichtwahlfach
entscheiden müssen. Franzö-
sisch als zweite Fremdsprache,
Natur und Technik oder Gestal-
tung stehen zurWahl.

VonAsch
und vonPo

Guillaume Ohleyer ist inzwi-
schen beim Alphabet angelangt.
Und begeistert lernen die Knirp-
se mit – dass der Buchstabe
„Asch“ nichtsmit demPo zu tun
hat, dass man das U als „Ü“ wie
in Küken ausspricht. Das lernt

sich auch in der Praxis ganz
schnell, weil Ohleyer jeden
Lernerfolgmit einem„Süpeerrr“
belohnt. Der jungeMann, der in
Versailles geboren wurde und
Politik studiert hat, hatte sich
aus Abenteuerlust für das Pro-
jekt gemeldet. 12 Franzosen
sind das ganze Schuljahr über
mit ihrem France-Mobil, stan-
desgemäß mit einem Renault, in
Deutschland unterwegs. Ohley-
er in Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen. Ein identisches
Projekt läuft übrigens in Frank-

reich – dort sind Deutsche im
Rahmen der „Mobil-Klasse“ im
Mercedes unterwegs und sorgen
für Trubel an französischen
Schulen. Freitags ist für Guil-
laumeOhleyer frei, da hat er sei-
nen „Entfaltungstag". Er nutzt
ihn, um sich vom Deutschen
Fußballbund als Schiedsrichter
ausbilden zu lassen.
Doch als er das den Schülern

erzählt, ist die Stunde schon fast
umundOhleyer zumDeutschen
gewechselt. Sehr zur Verblüf-
fung der Schüler, die bis zu die-

sem annahmen, ja annehmen
sollten, dass der junge Lehrer
kein einziges Wort Deutsch ver-
steht.

Der Franzosemit
deutscherGroßmutter

Doch dann stellte sich heraus:
Dank einer Großmutter aus
Zwickau beherrscht Guillaume
Ohleyer die deutsche Sprache
sogar sehr gut. Und in den letz-

ten fünf Minuten des Unterrich-
tes hieß es dann Feuer frei: Alle
konnten alle Fragen stellen, die
ihnen auf den Nägeln brannten.
Und die Mädchen und Jungen
aus der fünf ließen nichts aus:
Hast du eine Freundin? Hast du
Kinder? Das waren noch die
harmloseren Fragen. Aber wie
staunten sie dann, als sie erfuh-
ren, dass die Franzosen tatsäch-
lich Schnecken essen, oder
Froschschenkel. Aber ansons-
ten: Alles das, was auch die
Deutschen gerne essen.

Reichlich Spaß hatten die Schüler der Klasse a RegelschuleWormstedt, die gestern Besuch vonGuillaumeOhleyer () und
seinemFrance-Mobile hatten. Damachte das Lernen doppelt Freude. Foto: Klaus Jäger

Saaleplatte
streicht

Rasseliste
Heute öffentliche

Gemeinderatssitzung

Wormstedt. Zu ihrer nächsten
öffentlichen Sitzung treffen die
Mitglieder des Gemeinderates
Saaleplatte am heutigen Don-
nerstag ab 19 Uhr zusammen.
Im Beratungsraum der Verwal-
tung in Wormstedt gilt es dabei,
einige Satzungen neu zu disku-
tieren und zu beschließen.
Unter anderem geht es dabei

um die Satzung zu den Kinder-
garten-Gebühren. Bei denen
müsste das Essengeld erhöht
werden, weil sich die Verpfle-
gung verteuert habe, so Bürger-
meister JörgHammer (FWW) im
Vorfeld der Sitzung. Zur Debat-
te steht auch die Hundesteuer-
Satzung. In dieser wird die Liste
über per se als gefährlich gelten-
de Rassenwieder gestrichen.
Komplett erneuert werden

muss vom Dorfparlament auch
die Satzung über die Feuerweh-
ren auf der Saaleplatte. „Sie
muss den neuen Gesetzmäßig-
keiten angepasst werden“, sagte
Hammer.
Bei der Sitzung will der Rat

auchüberdieVorschlagsliste für
die Schöffen an den Gerichten
abstimmen.
Zudem geht es um den Ge-

schichtsverein Münchengosser-
städt, der sich mangels Mitglie-
der aufgelöst hat.DasVermögen
ging an die Gemeinde und soll
aber demHeimatverein übertra-
genwerden, in demauchdie ver-
bliebenenMitglieder sind.

Vorgestellte Projekte finden
Gefallen im Seniorenbeirat
Sitzung beschäftigt sich unter anderem mit Umbau der alten Post

VonMichael Grübner

Apolda. Unter anderem um das
Bauprojekt des privaten Pflege-
dienstes Advita in der ehemali-
gen Hauptpost in der Apoldaer
Bahnhofstraße ging es gestern
Vormittag in der Sitzung des Se-
niorenbeirates Weimarer Land.
Alexander Hoffmeister, der die
Niederlassung des in Berlin be-
heimateten Unternehmens in
der Glockenstadt leitet, gab
einen Ausblick auf das, was Se-
nioren nach der für Ende 2019
geplanten Eröffnung in dem alt-
ehrwürdigenGebäude erwartet.
Aktuell laufen dort noch die

Entkernungs-Arbeiten an der al-
ten Bausubstanz. Zum Betriebs-
start soll es in dem Komplex 42
Wohnungen geben – für mehr
oder weniger pflegebedürftige
Menschen jeden Alters, „natür-
lich aber mit Senioren als wich-
tigsterZielgruppe“, soHoffmeis-
ter. Zum Konzept gehören auch
zwei Wohngemeinschaften für
Demenz- und Intensivpflege-Pa-
tientenmit je zwölf Plätzen. Am-
bulante Angebote mit Tagespfle-
ge im Haus und mobilen Pfle-
gern auf Tour sollen die kom-
plette Bandbreite an möglichen
Bedürfnissen befriedigen.
Die zwölf anwesenden Bei-

rats-Mitglieder hörten sich die-

sen Vortrag ebenso interessiert
an wie die Ausführungen von
Bürgermeister Rüdiger Eisen-
brand und dem Geschäftsführer
der Wohnungsgesellschaft
Apolda (WGA), Sören Rost, bei
denen es unter anderem eben-
falls um künftige Angebote für
seniorengerechtes Wohnen
ging. „Wenn alle diese Vorha-
ben fertig sind, haben wir auf
dem Weg zur Wohlfühlstadt
Apolda einen großen Schritt
vorwärts gemacht“, freute sich
die Beirats-Vorsitzende Monika

Mittermeier. „Dass die Themen
interessieren, zeigten die regen
Nachfragen.“
Vor Ort war auch Anke

Schmidt, Leiterin des Sozialam-
tes im Weimarer Land. Dieses
erarbeitet zurzeit mit den Beirä-
ten für Senioren undBehinderte
die neue Auflage des Wegwei-
sers für Senioren undMenschen
mit Behinderungen im Land-
kreis. Sie soll nach einer letzten
Beratung am 2. Mai in den
Druck gehen und im dritten
Quartal erscheinen.

DiealteHauptpost anderBahnhofstraßewird zurzeit
umgebaut. Foto:Michael Grübner

Tanzkurse
am Sonntag

Apolda. Für die Tanzkurse mit
Tanzweltmeister Michael Hull
am Sonntag, 22. April, in der
Stadthalle Apolda sind noch
Plätze frei. Tanzkursewerden zu
folgendenZeiten angeboten:
10 bis 11 Uhr: Tanzkurs für

Kinder ab 4 Jahren (empfohlen
bis 12 Jahre), unter anderemmit
Tänzenwie „Dance4Kids“;
11.30 bis 12.30Uhr:Tanzkurs

für Jugendliche ab 13 Jahren,
unter anderem mit Tänzen wie
„Hip-Hop“ und „Dancehall“;
13.30 bis 14.30Uhr:Tanzkurs

für Erwachsene, unter anderem
mit Tänzen wie „Cha-Cha-Cha“,
„Foxtrott“ und „Tango“;
15 bis 16 Uhr: Tanzkurs für

Erwachsene, u. a. mit Tänzen
wie „Discofox“ und „Salsa“.

a Anmeldung unter E-Mail:
gb@apolda.de oder
Telefon ()   

Gewalt im Ausschuss
CDU thematisiert Schlägerei in Apolda

Von Klaus Jäger

Apolda. Die Fraktion der CDU
im Thüringer Landtag hat einen
Antrag gestellt, die Massen-
schlägerei zweier ausländischer
Gruppen, die am Samstag in der
Herressener Promenade zu
einem Großeinsatz der Polizei
geführt hat, im Innenausschuss
zu beraten. Die Landesregie-
rung soll dabei Bericht erstatten.
Darüber informierte CDU-Frak-
tionschef MikeMohring gestern
unsere Redaktion.
Die CDU will den Vorfall zu

einem parlamentarischen The-
ma machen, um dem Sicher-
heitsbedürfnis in der Region

Rechnung zu tragen. Bei der
Auseinandersetzung am Sams-
tagabend, an der zwischen 15
und 20 Personen beteiligt gewe-
sen sein sollen, wurdenmehrere
Personen zum Teil schwer ver-
letzt. Die Tatverdächtigen ha-
ben sich beim Eingreifen der
Polizei äußerst aggressiv undun-
kooperativ verhalten haben. Es
sei bedenklich, soMohring, dass
sich die Gewalt bis ins Kranken-
haus fortsetzte, dass im Rahmen
der Feststellung der Personalen
Beamten sowohl verbal als auch
tätlich angegriffen.
Die Kriminalpolizei ermittelt

in diesem Fall wegen Landfrie-
densbruch.

Anzeige

Zur besseren Einordnung der
Energieeffizienz geben wir
zusätzlich zur EEK das Spektrum
der Produktkategorie an. So er-
kennen Sie schnell wie sparsam
das Produkt ist.

E) Die EU-Energie-Kennzeichnung

Z.B.: Geschirrspüler Siemens SN636X03IE,
60 cm, vollintegriert, Verkaufspreis 699 €
Effizienzklasse A++, varioSpeed Plus bis zu
3x schnellere Reinigung (Geschirrspüler gilt
nur als Preisbeispiel, Abb. ähnlich)

ELEKTROGERÄT TOPFSET

GESCHENKT! GESCHENKT!

aus der Küchenabteilung Ihrer Wahl
im Wert von 699€

Cromargan® Edelstahl von WMF
im Wert von 249€

Beim Kauf einer funktionsfähigen Kü
ab einem Auftff ragswertr von 4.999

Kauf einer funktionsfähigen Küche
b einem Auftff ragswertr von 4.999 €

TOPFSET Cromargan®®® Edelstahl Rostfrei
18/10 poliert, mit TransssTherm®-Allherd-
boden, Güteglasdeckel, enthält je 1 Fleisch-
topf 16cm, 20cm und 24cm, Bratentopf 16cm
und 20cm, Stielkasserolle 16cm 10536717

A++
Spektrum A+++ bbbis DDD

ENERGIE
EFFIZIENZ

E)

Beim Kauf einer funktionsfähigen Küche 
€

Beim Kauf einer funktionsfähigen Küche 
ab einem Auftragswert von 

NUR BIS

GELEGENHEIT

F) 0% Finanzierung über 72 Monate. Für Neukäufe mit einer Mindestkaufsumme von 720 EUR nach Abzug aller Rabatttt e. Bei Inanspruchnahme der Sonderfir nanzierung keine Gewährung des Kundenkartr enrabattt es
möglich. Bonität vorausgesetzt tz . Partrr ner ist die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standortr München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München. Gilt nicht im Online-Shop. Gültig bis einschließlich 24.04.2018.
R) Ausgenommen von dieser Rabattt aktk ion sind alle Artr ikel aus der Elektk roabteilung, Gutscheine und Bücher. Alle an der Aktk ion teilnehmenden Artr ikel im Online-Shop und in den Prospektkk beilagen werden im
Aktk ionszeitraum bereits reduziertrr angezeigt und gekennzeichnet. Aktkk uelle Prospektk e sind unter wwww www .hoeffff ner.de einzusehen. Weiterhin ausgenommen sind bereits reduziertr e Möbel, Küchen und Matratzt en oder als
Dauertr iefpreis gekennzeichnete Artr ikel. Nicht mit anderen Rabattt aktkk ionen kombinierbar. Kundenkartrr enrabatttt ist bereits enthalten. Barauszahlungen nicht möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig bis einschließlich 24.04.2018.
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Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG • Im großen Felde 3 • 99097 Erfurt-Waltersleben
Tel. 0361 / 3744-0 • www.hoeffner.de • www.facebook.com/Moebel.Hoeffner • Öffnungszeiten: Mo-Sa von 10-19 Uhr
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