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Grundschüler auf Entdeckungstour in der Regelschule
Lehrer und Schüler geben Schnupperunterricht für Viertklässler. Eltern konnten sich über die Schule eine umfangreiches Bild machen

Von SaschaMargon

Wormstedt. Einen herzlichen
Empfang bereitetenSchüler und
Lehrer der Regelschule Worm-
stedt amFreitag allenViertkläss-
lern und damit künftigen Mit-
schülern bei einem Schnupper-
tag in ihremSchulgebäude.
Neben den beiden vierten

Klassen der Grundschule in
Wormstedt, kamen auch zahl-
reiche Neugierige aus Apolda
und der Umgebung, um sich am
Vormittag einen Einblick in den
Alltag der Dorfschule zu ver-
schaffen. Dabei durften die jün-
geren nicht nur an einer der vier
Projektunterrichtsstunden teil-
nehmen, sondern auch an den
weiteren neun verschiedenen
Fächern, die an der Schule ge-
lehrt werden. Dabei hieß es für

die Gäste aber nicht etwa still in
der Ecke hocken zumüssen und
zu beobachten, vielmehr wur-
den sie regelrecht mit in den
Unterricht einbezogen. „Wir ha-
ben das in der Form zum ersten
Mal gemacht und es kam besser
an, als amNachmittag einenTag
der offenen Tür zu veranstalten,
bei dem kein Unterricht live er-
lebt werden kann“, sagt Rekto-
rin Birgit Schnippa unserer Zei-
tung.
Für das leibliche Wohl der

Gäste sorgten nach dem Unter-
richt die Schüler der Klassenstu-
fe 10, die im Schülercafé Bröt-
chen und Kuchen gebacken hat-
ten. Danach gab es auch für die
Eltern genügend Zeit, sich im
Schulhaus umzuschauen, ihre
Fragen an die Lehrer loszuwer-
den und sich über die zahlrei-

chen Arbeitsgemeinschaften zu
informieren.
Wer sein Kind an der Regel-

schuleWormstedt für das nächs-
te Schuljahr anmelden möchte,

der sollte sich den5. und7.März
vormerken. An den beiden Ta-
gen nimmt die Schulleitung in
derZeit zwischen14und18Uhr
Anmeldungen entgegen.

Großen Zuspruch erlebte die Regelschule Wormstedt bei ihren Schnuppertag. Viert-
klässler von der Saaleplatte und aus Apolda kamen, umdie Schule kennenzulernen.

Freispruch für zwölf Gesellen
Kreishandwerkerschaft spricht von einer steigenden Tendenz bei den Ausbildungszahlen imWeimarer Land

Von SaschaMargon

Landkreis. In einer kleinen Fei-
erstunde sprach Guido Geib,
Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Mittelthürin-
gen, am Freitag im Hotel am
Schloss in Apolda insgesamt 12
Gesellen aus dem Weimarer
Land frei. Mit ihrem Gesellen-
brief in der Hand werden die
künftigen Kfz-Mechaniker und
Klempner somit in ihr berufli-
chen Leben entlassen. Als Jahr-
gangsbester ging unter den aus-
nahmslos jungenMännernSani-
tärtechniker Carlos Ribera Go-
mes hervor. Wie Guido Geib
bestätigte, freut sich die Kreis-
handwerkerschaft seit einigen
Jahren wieder über steigende
Ausbildungszahlen. Nach der Übergabe der Gesellenbriefe gab es das obligatorischeGruppenfoto. FOTO: SASCHAMARGON

Weiter- und
Ausbildung
für Fachärzte
Zulassung erfolgt für

Klinikzentrum

Bad Sulza. Das Klinikzentrum
BadSulza ist vonderLandesärz-
tekammerThüringen alsWeiter-
bildungsstätte für Innere Medi-
zin undPneumologie sowie Phy-
sikalische und Rehabilitative
Medizin anerkannt. Die Zulas-
sungen berechtigen die Rehabi-
litationseinrichtung, werdende
Fachärzte in den entsprechen-
den Bereichen auszubilden. Der
Weiterbildungsumfang beträgt
zwölf Monate für die Fachgebie-
te Innere Medizin und Pneumo-
logie und 24 Monate für die
Fachgebiete Physikalische und
Rehabilitative Medizin. Die für
den Status als Weiterbildungs-
stätte notwendigen Ermächti-
gungen wurden an Frau Dr. An-
negret Irle, Ärztliche Direktorin
und Chefärztin der orthopädi-
schen Abteilung sowie Herrn
Lafi Abu-Sirhan, Chefarzt der
Pneumologie im Klinikzentrum
BadSulza, verliehen.
„Wir freuen uns, als offiziell

anerkannte Weiterbildungsstät-
te unser Wissen an zukünftige
Fachärzte weitergeben und so-
mit einen wichtigen Beitrag zur
medizinischen Spezialisierungs-
ausbildung leisten zu können.
Der Einsatz in unserem Haus
bietet zudem eine gute Chance,
einen Einblick in die Arbeitsab-
läufe und Anliegen einer Reha-
bilitationsklinik zu erhalten“, so
Dr. Annegret Irle.
Das Klinikzentrum Bad Sulza

ist als Rehabilitationseinrich-
tung auf die fachübergreifende
Behandlung von Patienten im
Bereich der Hauterkrankungen,
Atemwegserkrankungen sowie
Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates speziali-
siert. Ein interdisziplinäres
Team von Fachärzten gewähr-
leistet gemeinsam mit Psycholo-
gen, Sozialarbeitern, Diätassis-
tenten, Musik-, Ergo- und weite-
ren Therapeuten die Umsetzung
eines ganzheitlichen Behand-
lungskonzeptes. (red)

Jugend forscht
präsentiert sich

Apolda/Weimar. Am Donners-
tag präsentieren die Teilnehmer
des 24. Regionalwettbewerb Ju-
gend forschtMittelthüringendie
Ergebnisse ihrerArbeiten.Unter
den 49 Projektgruppen befindet
sich auch jene mit drei Schülern
aus Apolda: Lina Eisenbrand
(10), Johanna Sedlaczek (9) und
LeilaHoppe (9).
Die Schülerinnen der Grund-

schule Herressen-Sulzbach be-
ziehungsweise Schötener
Grund haben sich experimentell
mit der Zwiebel auseinanderge-
setzt und ihre heilendeWirkung
unter die Lupe genommen: als
Zwiebelsaft zur Linderung von
Husten, Schnupfen und Heiser-
keit sowie in der Verwendung
bei Insektenstichen. (sam)

a Präsentation in der
WeimarhalleWeimar:
Donnerstag . Februar,
 bis Uhr, ab Uhr
Preisverleihung

Pettersson und
Findus kommen

Apoldas. Das Kindertheater
Noldinpräsentiert am8.März in
Apolda das Stück „Pettersson
und Findus“. Dabei erlebt Pet-
tersson, der alte Mann, mit sei-
nem Kater Findus so manches
Abenteuer. Und nach der Vor-
stellung erhält jedes Kind ein
Geschenk von Findus.
Eigentlich stammen die Ge-

schichten um Pettersson und
Findus aus der Feder von Sven
Nordqvist. Jesse Noldin von der
„Pfälzer Wald Puppenbühne“
bringt die Geschichten auf die
Bühne und begeistert damit seit
mehr als zehn Jahren Kinder in
ganz Deutschland auf seinen
Tourneen. (red)

a Freitag, .März, .Uhr,
Stadthalle Apolda;
Eintritt:  Euro,erm.  Euro

Wenn Aschenputtel einen Kerl sucht...
Mit einem dreistündigen Programm sorgte der Niederroßlaer Carnevalsclub am Samstag für eine gelungene Abendveranstaltung

Von SaschaMargon

Niederroßla/Zottelstedt. Bis in
Niederroßla das neue Dorfge-
meinschaftshaus stehen wird,
dürfte noch einiges Wasser die
Ilm herunterfließen. Und des-
halb lud der Niederroßlaer Car-
nevalsclub am Wochenende er-
neut zum Stelldichein ins Aus-
weichquartier: „ZumAltenKuh-
stall“ nachZottelstedt ein.
Dort erwartete das Publikum

ein dreistündiges Programm der
Extraklasse. Zu dessen Beginn
NCC-Präsident Ralf Lemke als
Schneewittchen im gläsernen
Sarg, getragen von seinem Elfer-
rat, als die Sieben Zwerge, den
Reigen mit viel Musik, Tanz,
Slapstick und allem was zu
einem närrischen Bühnenpro-
grammgehört, eröffnete.
Unter dem Motto: „Mickey

Mouse & Friends haben Paris
verlassen, um den Rossler Fa-
sching nicht zu verpassen“, zog
sich dieses Thema durch den
Abend.Unddasnicht nurwegen
Moderatorin Josephine Kessler,
die als Aschenputtel auf der Su-
che nach einem Mann, durch
das Programm führte.

Aschenputtel findet zum
Abschluss seinen Prinzen

Das hielt sichwieder an viel Tra-
ditionelles, wie es das NCC-Pu-
blikum liebt.Aber aucheine ech-
te Premiere war am Samstag-
abend zu erleben. So trat mit
dem Jugendshowballett der
Nachwuchs aus dem Kinderbal-
lette und der Garde erstmals ge-
meinsam bei einer Abendveran-
staltung auf, selbstverständlich
wurden das neue Ensemble
nicht ohne eine Zugabe von der
Bühne entlassen.
Gleich vier Zugaben wurden

demMännerballett für ihren Po-
cahontas-Tanz von den Gästen
abverlangt, wenn nicht Modera-
torin Josi die tobendenZuschau-
er nach der dritten Runde um
ein Einsehen für die außer Puste
geratenen Schönheiten um den
Prinzen gebeten hätte. Schließ-
lich brauchten diese ihre Kraft

noch für ihren Auftritt im knap-
penLendenschurz als Boygroup
„Vaiana“, der vor allem das
weibliche Publikum zur Ekstase
brachte.
Wenn an der Ilm Fasching ge-

feiert wird, dürfen natürlich
auch die gesangsstarken Herren
der „RundSchrankFummeln“
nicht fehlen. Mit Blues-Urge-
steinFrankFriebel an ihrer Seite
durften sie gleich mehrfach die
Bühne betreten und mit Num-
mern wie dem Filmmusik-Klas-
siker „Mah Nà Mah Nà“ oder
einer neuen Version des grie-
schichen Weines samt „Pari-
ser“-Deko von ihrem Talent
überzeugen.
Ein solches bewiesen auch die

NCC-Darsteller bei den diver-
sen Sketchen und nahmen ihr

Publikum nicht nur in eine Par-
tynacht von Katy, Maddi und
Katja mit, sondern auch zur
Herzblattshow und einem Da-
ting-Abendmit Aha-Effekt.
Szenen einer Ehe brachte

unterdessen das Niederroßlaer
Quoten-Ehepaar Uschi und
Karlheinz Hupenschrauber
alias Norbert und Tochter Julia
auf die Bühne.
Dass ein gelungener Mär-

chenabend selbstredend mit
einem Happyend schließen
muss, zeigte sich am Samstag
auch beim NCC, als Präsident
Ralf Lemkedasnach ihremPrin-
zen ausschauhaltende Aschen-
puttel zum gemeinsam Ab-
schlusstanz aufforderte.
Damit schloss sich zumindest

für diesen Abend der Vorhang

auf der Bühne, denn bereits am
gestrigen Sonntag tobte im alten
Kuhstall dann die NCC -Kinder-
faschingsparty. Auch am kom-
menden Wochenende heißt es
hier wieder „Rossel Radau“.
Denn während der NCC am
Samstag mit am großen Fa-
schingsumzug in Apolda teil-
nimmt, beginnt am Abend die
nächste Veranstaltung im alten
Kuhstall Zottelstedt. Am Rosen-
montag fliegt in Zottelstedt
dann zum letzten Mal für diese
Saison dieKuh durch den Stall.

a Die nächsten Veranstaltungen
desNCC-Faschings,in
Zottelstedt „Zumalten
Kuhstall:
.März: Abendveranstaltung
.März: Rosenmontagssitzung

Drei Stunden Kurzweil erlebte das PublikumamSamstagabend beimNiederroßlaer Carnevalsclub im alten Zottelstedter Kuhstall. FOTOS: SASCHAMARGON

Gemeinsam mit den Großen erlebten die Gäste hautnah, wie eine
Unterrichtsstunde in der Regelschule abläuft FOTO: SCHULEWORMSTEDT

Echte Pariser und Frank Friebel bei ihren Auftritt der
„RundSchrankFummeln“ amSamstag.
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