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Hund wartet
noch auf
Besitzer

Angefahrenem
Tier geht es aber gut

Landkreis. Bisher ergebnislos
verlief die Suche nach denBesit-
zern eines Schäferhundes, der
am Montag in einen Unfall ver-
wickelt war. Nach Angaben der
Apoldaer Polizei wurde das Tier
kurz vor 7Uhr inLiebstedt, Lan-
ge Straße, von einem VW Golf
erfasst, der aus Sachsenhausen
kommend in Richtung Pfiffel-
bach unterwegs war. Der Hund
sei plötzlich zwischen zwei
Grundstücken auf die Straße ge-
laufen, so dass der Golf nicht
mehr stoppen konnte. Danach
habe sich das Tier wieder auf-
richten können und rannte
Richtung Ortsmitte. In Sachsen-
hausenwurdeder schwarz-brau-
ne Schäferhund, der etwa zwei
Jahre alt ist, später eingefangen.
Er wartet nun im Tierzentrum
Sömmerda auf seinen Besitzer.
Dieser konnte trotzChip imTier
noch nicht ermittelt werden.

a Kontakt zumTierzentrum
Sömmerda unter:
Telefon  /   

Sperrung doch
bis Dezember

Apolda. Die Vollsperrung der
Straße AmKirschberg zwischen
Herressener Straße und Auf
dem Angespann wird sich nun
doch bis 15. Dezember hinzie-
hen. Das meldet die Apoldaer
Stadtverwaltung in ihrer aktuel-
len Sperrliste. Wegen eines
Übermittlungsfehlers durch die
bauausführende Firma war
fälschlicherweise der 15. No-
vember angegeben worden.
Grund für die Vollsperrung: In
der Straße wird im Auftrag der
Energieversorgung ein neues
Erdkabel verlegt.

Hausherr auf
drittem Platz

Wersdorf. 37 Teilnehmer ließen
es sich nicht nehmen an der
jüngstenAuflagedesWersdorfer
Preisskates teilzunehmen. Da-
bei konnte sogar der Hausherr
der Gaststätte zur Erholung ein
Siegertreppchen erklimmen.
Mit 2663 Punkten holte sich
Wirt Michael Hüttig den dritten
Platz. Er folgte damit dem Erst-
platzierten Rainer Keil aus Er-
furt (3146 Punkte) und dem
Zweitplatzierten Erhard Zorn
aus Blankenhain (2993 Punkte).
Die nächste Skatrunde findet
am 10. Dezember, 14 Uhr, in
Wersdorf statt. Traditionell lädt
Michael Hüttig am 2. Januar
2018 zumNeujahrsskat ein.

Literaturbegeisterter Nachwuchs
Verschiedene Aktionen zum bundesweiten Vorlesetag auch imWeimarer Land und in Apolda

Von Patrick Krug

Apolda. Gespanntes Lauschen
und Stillsitzen sind nicht immer
die Stärken von Kindern im
Grundschulalter. Müssen sie
auch nicht. Den Beweis, dass es
auch anders geht, liefern am
gestrigen Freitag unzählige Kin-
der im gesamten Landkreis. So
auch in der Stadt- und Kreisbib-
liothek im Mehrgenerationen-
haus in Apolda und in der
Grundschule inWickerstedt.
Bei Groß und Klein ist das Le-

sen inModewie ehund je. Soha-
ben sichGrundschüler ausHerr-
essen-Sulzbach und Regelschü-
ler aus Wormstedt in der Apol-
daer Bibliothek zusammen-
gefunden, um dem gemein-
schaftlichen Leseerlebnis zu
frönen. Dass die Neunt- und
Zehntklässler aus Wormstedt
ihrem Schülernachwuchs am

jährlichen bundesweiten Vorle-
setag diesesVergnügenbereiten,
hat bereits Tradition, wie
Deutschlehrerin Renate Fried-

rich berichtet. Jeweils vier bis
fünf Schülerinnen und Schüler
sind am gestrigen Freitag in
Apolda als Vorleser engagiert zu

Gange. Auch in der Kita in
Eckolstädt sowie in der Worm-
stedter Grundschule geben sie
zumBesten,was dieKinder- und

Jugendliteratur zu bieten hat.
Was vorgelesen wird, entschei-
den die Regelschüler selbst. Ein-
ziges Kriterium: Es sollten Kin-
dergeschichten sein. Zur klassi-
schen Pflichtlektüre in den
neunten und zehnten Klassen
zählenhingegenWerkewie „Ro-
meo und Julia“ oder Goethes
„Faust“.
In der Grundschule in Wi-

ckerstedt ist es amgestrigenFrei-
tag eine Kriminalgeschichte, die
vorgelesen wird. Passenderwei-
se übernimmt dies Christina
Grund von der Polizeiinspek-
tion Apolda. Sie ist der Initiative
der Polizeigewerkschaft gefolgt
und kündigt bereits an, auch im
kommenden JahrLese- undVor-
lesevergnügen zu bereiten. Wie
auch den Erstklässlern in Wi-
ckerstedt will sie bereitwillig
Frage und Antwort rund um das
ThemaPolizei stehen.

G W

Diakon Daniel Pomm über gelebte
Nächstenliebe, diemitunter
ganz einfach sein kann.

Eswar einmal – so begin-
nen eigentlich nurMär-
chen. AberAusnahmen

bestätigen bekanntlich ja die Re-
gel. Daher: Eswar einmal eine
junge Frau. EineKönigstochter
genauer, die einen reichen
Landgrafen heiratete. Sie küm-
merte sich liebevoll um ihre Fa-
milie und setzte sich zudem für
dieMenschen in ihrer Stadt ein.
Das gefiel nicht jedem, sowurde
sie eines Tages von ihrem
Schwager dabei ertappt, wie sie
wieder einmal Brot zu denBe-
dürftigen bringenwollte. Als er
sie aber zur Rede stellenwollte,
trug sie keinBrotmehr bei sich –
sondernRosen.
Die Rede ist natürlich vonEli-

sabeth vonThüringen und
ihremberühmtenRosenwunder
unterhalb derWartburg bei
Eisenach.Der 19.November,
dieser Sonntag, erinnert als Eli-
sabethtag an die Landespatro-
nin Thüringens, die am19.No-
vember 1231mit 24 Jahren bei-
gesetzt wurde. Sicher kannman
diese Erzählung alsMärchen
oder Legende abtun.
Aber unabhängig davon,wie

man zu dieser jungen Frau ste-
henmag, so ist ihreGeschichte
doch einBeispiel fürNächsten-
liebe undEinsatz für denNächs-
ten.Dabei reicht es oftmals
schon aufmerksam zu sein für
dieMenschen,mit denenman
imHauswohnt, ein gutesWort
für sie zu haben und eine helfen-
deHand.
Mit „Eswar einmal“ beginnen

sonst nurMärchen.Wenn es
uns gelingt Elisabeths Erbe auch
heute lebendig zu halten, dann
geht es nichtmehr umMärchen,
sondern darum, eineGesell-
schaftmitzugestalten, in derwir
alle gerne lebenmöchten. Eine
Gesellschaft, die auf Rücksicht
undNächstenliebe basiert.
Einen gesegneten Sonntag

wünscht IhnenDiakonDaniel
Pommvon der katholischen
Kirche.

Ein gutes Wort
kostet nichts

Andere Probleme als 1992
Wirtschaftsfördervereinigung feiert ihr 25-jähriges Bestehen

Von Klaus Jäger

Apolda. Ein Vierteljahrhundert
Wirtschaftsförder-Vereinigung
war für derenMitglieder Anlass,
Rückschau zu halten und sich
auchmal selbst zu feiern.
Die Bilanz kann sich sehen

lassen – auch wenn es keine Bi-
lanz ist, die in Euro und Cent zu
rechnen wäre. Dabei gibt es
durchaus Zahlen: So bestand
die Wirtschaftsförder-Vereini-
gung bei ihrer Gründung am 12.
November 1992 aus 32 natürli-
chen und sieben juristischen
Personen.
Heute sind in der Vereinigung

56Unternehmen und 34 natürli-
che PersonenMitglied, rechnete
Vorsitzender Michael Leiprecht
unserer Zeitung vor. Würde
man die Zahl der Beschäftigten
in den Mitgliedsunternehmen
von1992undheute vergleichen,
man käme auf ein Vielfaches.
Viega, Ospelt, Dürrbeck,
Schär... – die Liste ist lang.
Die heutigen Vorsitzenden

Michael Leiprecht, Torsten Hö-
risch und Peggy Lindner zollen

den damaligen Gründern noch
immer Respekt. Unter anderem,
weil sie von Anfang an Projekte
mit angeschoben beziehungs-
weise unterstützt haben, die sich
als Dauerläufer erwiesen. Als
Beispiele seien die Teilnahme
der Unternehmen der Region an
der GrünenWoche, der Apolda-
er Designpreis oder das Oldti-
mer-Schlosstreffen genannt.
Überhaupt sind die Dauer-

brenner, zu denen inzwischen
auch die Tage der offenen Be-
triebe und die Kreismessen
(nach der Auflösung des damali-
gen Mittelstandsverbandes
Apolda) gehören, eines der
Schwergewichte in der Bilanz
der Vereinigung. Als wichtigster
Posten indes sieht der Vorstand
die wirtschaftliche Entwicklung
der vergangenen 25 Jahre an.
Denn daran haben die Unter-
nehmen selbst den entscheiden-
denAnteil.
1992 war Apolda in einer

schwierigen Situation: Der Zu-
sammenbruch der Textilindust-
rie in Apolda bescherte der Re-
gion Tausende von Arbeitslosen

.DochdieTreuhandwollte auch
noch die restlichen Unterneh-
men zerschlagen. Heute sehen
die Probleme ganz anders aus.
Nicht mehr die Schaffung von
Arbeitsplätzen stehe im Vorder-
grund, sondern die Besetzung
der vorhandenen durch Fach-
kräfte.
Eine der Stärken der Wirt-

schaftsförder-Vereinigung ist
ihre Netzwerkfähigkeit, betonte
Torsten Hörisch im Gespräch.
Zunächst gab es den „Klassi-
ker“: Treffen im Bräustübel mit
einem ausgewählten Vortrag.
Der Durchbruch kam, als man
in dieUnternehmen selbst ging –
beginnendmit demAutohausFi-
scher. Dort diskutierten seiner-
zeit plötzlich Ekkehard Wenkel
(Viega) und Jens Osse (Fischer)
über die Rekrutierung von
Nachwuchs.
Inzwischen treffen sich die

Unternehmer regelmäßig, im-
mer in einer anderen Firma. Die
Branchenvielfalt sorgt dabei für
so manchen Perspektivwechsel
und Einsichten wie: So habe ich
das noch gar nicht gesehen.

Der Schäferhund wartet auf sei-
nen Besitzer. Foto: Tierzentrum

Gottesdienst im
Carolinenheim

Apolda. Im Carolinenheim gibt
es amSonntag, 9Uhr, einenGot-
tesdienst. In der Martinskirche
findet ebenfalls am Sonntag, 10
Uhr, einGottesdienst statt.

Polizistin Christina Grund liest in der Grundschule Wickerstedt eine Kriminalgeschichte
vor und beantwortet Fragen der Erstklässler. Foto: Polizei Apolda

Lektüre fürs
Wohnen im Alter
Apolda. Das Deutsche Senio-
renportal und der Pflegedienst
Advita haben jetzt ein E-Book
zum Thema betreutes Wohnen
veröffentlicht. Dabei geht unter
anderem um Fragen des selbst-
ständigenWohnens imAlter

a www.advita.de/ebook-
betreutes-wohnen

Vorlesestunde amgestrigenVormittag in der Stadt- undKreisbibliothekApolda. Neunt- und Zehntklässlerinnender RegelschuleWormstedt gebenGrundschü-
lern aus Herressen-Sulzbach selbst ausgewählte Kindergeschichten zumBesten. Foto: Patrick Krug

Blumen für die Gründungsmitglieder gab es gestern auf der Feier zum . Jubiläum der
Wirtschaftsförder-Vereinigung in der Apolader Stadthalle. Foto: SaschaMargon
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