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Schützenkönig
mit Erfahrung
inKranichfeld
Anton Schnürch setzte
sich dieKrone auf

Kranichfeld. Anton Schnürch
ist seit Samstag der neue Schüt-
zenkönig der Privilegierten
Schützengesellschaft Kranich-
feld. Auf der Anlage im Zieg-
lersgrund schoss er als erster
den Kopf des Adlers ab und darf
nun für ein Jahr die Schützen-
kette tragen.
Der 52-Jährige ist seit 1993

Mitglied des Vereins und war
schon einmal im Jahre 1999
Schützenkönig.
Weiterhin trafen beim Kra-

nichfelder Königsschießen Se-
bastian Prokopp (Linker Flü-
gel), Reinhard Schlamp (Rech-
ter Flügel), Roland Fröbel (Lin-
ker Greif), Thomas Licht
(Rechter Greif) sowie Wolf-
LudgerSchlotzhauer (Stoß).
Gäste-Schützenkönig wurde,

wie bereits im Vorjahr, Jörg Hil-
debrandausBadBerka. br

Der neue Schützenkönig Anton
Schnürch und seine Ehefrau
Manuela. Foto: BerndRödger

G
DieThüringerAllgemeine
gratuliert heute in
Auerstedt
ChristineMeister zum77.,
BadSulza
GerhardFraßzum72.,
UrsulaNeckezum80.,
Großheringen
BerndKitze zum68.,
Herressen
BärbelPutze zum61.,
Kleinromstedt
OttoKober zum83.,
Schmiedehausen
GiselaSchlitter zum82.,
Sulzbach
TheaBurkhardt zum75.,
HelgaSchlegel zum77.,
Wersdorf
Anneliese Körner zum 78. Ge-
burtstag.

Betrunkener
pöbelt Paar an

Weimar. Ein offenbar betrun-
kener Mann hat am Freitag-
abend in der Weimarer Innen-
stadt ein Ehepaar belästigt und
die Frau am Bein verletzt. Der
Unbekannte beschimpfte die
beiden nach Angaben der Wei-
marer Polizei zunächst gegen
23.45 Uhr in der Jakobstraße
grundlos. Dann warf er mit ei-
ner Bierflasche auf das Paar,
wobei die Frau am Unterschen-
kel getroffen wurde. Der Unbe-
kannte flüchtete danach. Er soll
fast zwei Meter groß und
schlank sein, trug schwarze, lo-
ckige schulterlange Haare, eine
Brille sowie einen Mantel oder
eine längere Lederjacke. Der
Gesuchte wirkte äußerlich auf-
fallend gepflegt. Hinweise an
die Polizei in Weimar unter
(036 43)88 20.

Fahrradfahrer
leicht verletzt

Weimar. Leichte Verletzungen
erlitt ein Fahrradfahrer am Frei-
tagabend in der Trierer Straße
von Weimar. Der Fahrer eines
dunklen Kleinwagens, der laut
Polizei aus der Jahnstraße kam,
nahm dem Radfahrer gegen
21.20 Uhr die Vorfahrt. Dieser
musste stark bremsen und
stürzte daher. Der Verursacher
begingUnfallflucht.

Geparkter Polo
beschädigt

Weimar. Rund 700 Euro Sach-
schaden hinterließ ein Unbe-
kannter an einem VW Polo. Of-
fensichtlich wurde dieser am
Freitag zwischen 12.15 und
12.45 Uhr gegenüber der Carl-
von-Ossietzky-Straße 55 in
Weimar von einem vorbeifah-
renden Fahrzeug gestreift. Da-
bei wurden nach Informationen
der Polizei der linkeAußenspie-
gel und der vordere Kotflügel
demoliert.

ApoldaerWehr löschte Böschungsbrand
Mit zwei Löschfahrzeugen musste
die Freiwillige Feuerwehr Apolda
am Sonntag ausrücken umeinen Bö-
schungsbrand an der Landstraße

nach Kleinromstedt zu löschen. Ge-
gen  Uhr meldete ein Anrufer ei-
nen Brand am Straßenrand kurz vor
dem Abzweig Schöten. Beamte der

Polizei-Inspektion Apolda sperrten
die Straße für den Verkehr. Mit so-
genannten Feuerklatschen und
reichlich Wasser rückten die Feuer-

wehrleute dem Brand zu Leibe. Die
Ursache ist unklar, die Feuerwehr
tippt auf eine weggeworfene Ziga-
rettenkippe. Foto: Sascha Margon

TanteAnnawar der Star
BadBerkas Fliegerclub feiertemit einembunten Programm samt einer Antonov 50 Jahre Flugplatz amHexenberg.
Festliche Ehrung von erfahrenen Piloten.ManfredMaterne (82) hebt ausAltersgründen nichtmehr aktiv ab

VonThorstenBüker

Bad Berka. Tante Anna war zu
hören, bevor man sie sah: Sie
brummte und schnaufte, um
dann als im Sonnenlicht silbern
funkelnde Prachtwumme über
die Köpfe der Menschen zu flie-
gen und zur Landung anzuset-
zen. Die betagte Alte war der
Star auf dem Flugplatz in Bad
Berka, wo man das 50-jährige
Bestehen feierte.
In ihrer Heimat Russland

wird die Antonov 2 Anuschka
genannt, ein Mehrzweckflug-
zeug, das mit einer Spannweite
von 18,175 Metern als größter
einmotoriger Doppeldecker der
Welt gilt, wenngleich Puristen
einwenden: Stimmt ja gar nicht,
die AN-2 ist ja nur ein Andert-
halbdecker! Sollen sie nur, ge-
feilscht wurde deshalb nicht,
gleichwohl sich Anna zum Fest-
preis verkaufte: Die am Flug-

platz Allstedt stationierte Ma-
schine war für Rundflüge zu bu-
chen und der Strom derjenigen,
die sich in die Hände der Pilo-
ten Olaf Linke (47) und Rainer
Gaedtke (49) begaben, riss
nicht ab. Seit nunmehr zwei
Jahren gehört das Flugzeug,
Baujahr 1958, zur Flotte in All-
stedt und die Frage, wo man ei-
ne AN-2 eigentlich kaufen kön-
ne, beantwortet Gaedtke wie
aus der Pistole geschossen. „Bei
OBI.” „?” „Nein, es gibt für
Flugzeuge wie bei Oldtimern ei-
ne echteSzene.”
Der Fliegerclub Bad Berka

hat mit seinem Jubiläumspro-
gramm einen echten Kraftakt
gestemmt, wobei der Vorsitzen-
de Steffen Dienst Torsten Wolf
als Hauptorganisator der vier
Tage lobte. Möglichkeiten, in
die Luft zu gehen, gab es viele:
Neben den Rundflügen mit der
AN-2 und einemHubschrauber

boten immer wieder Piloten des
Vereins, der 55 aktive Mitglie-
der hat, ihre Dienste an. Und
am Samstagabend war es das
Team um Bernd Pulzer, das mit
zwei Heißluftballons zu Fahr-
ten indieLüfte stieg.
„Nur fliegen ist schöner” ist

auf der Internetseite des Ver-
eins zu lesen, doch die Frage
nach dem ,Warum?’ ist nicht

einfach zu beantworten. „Das
kann man nicht beschreiben:
Das muss man einfach erfah-
ren”, meinte Daniela Drevlak,
die derzeit büffelt, um den Pilo-
tenschein zu erhalten. Mit von
der Partie war ihr Lebensge-
fährte Jürgen Schneider, der in
Weimar eine Agentur für Ver-
anstaltungtechnik betreibt und
selbst seit 2007 ein begeisterter

Flieger ist. Sein Ultraleichtflug-
zeug ist in Umpferstedt statio-
niert, doch Schneider ist auch
Vereinsmitglied in Bad Berka
und gehörte zu jenen Sponso-
ren, diedasFest unterstützten.
Am Abend standen dann die-

jenigen im Mittelpunkt, die ein
Stück der 50-jährigen Flug-
platzgeschichte mitgeschrieben
haben: So wurde Rolf Ettler für
sein 38-jähriges Wirken als
Fluglehrer ausgezeichnet, Ha-
rald Wickard und Stephan
Schmidt kamen auf jeweils 33
Jahre; mit der GutsMuths-Me-
daille in Silber des Landessport-
bundes Thüringen wurde zu-
dem Manfred Materne geehrt,
der seit 1974 als Fluglehrer ak-
tiv ist. Ettler ist heute 84 Jahre
alt und hat seinen Pilotenschein
vor drei Jahren zurückgegeben.
Dennoch steigt er mit anderen
aktiven Piloten noch regelmä-
ßig indieLüfte.

Die Rundflüge mit der Antonow  gehörten zu den
Höhepunktendes Festes. Foto: ThorstenBüker

Missliche
Situation für
Brummifahrer
Auflieger hing im
Straßengraben fest

Bechstedtstraß. Ein Brummi-
Fahrer sorgte am Freitagmor-
gen für einen nicht alltäglichen
Unfall. Der 53-Jährige hatte
sich verfahren und versuchte
daher, auf derOrtsverbindungs-
straße zwischen Bechstedt-
straß und Isseroda wenden. Da-
bei geriet er mit dem Sattelauf-
lieger in den Straßengraben und
setzte auf. Beim Versuch, sich
aus der misslichen Situation zu
befreien, beschädigte er mit
durchdrehenden Rädern den
Straßenbelag. Der entstandene
Sachschaden wird laut Polizei
auf 3000Eurogeschätzt.

Blaulicht ganz
einfach ignoriert
Troistedt. Gar nicht derglei-
chen tat ein 48-jähriger Auto-
fahrer, als Polizisten ihn Freitag
um 16.15 Uhr kontrollieren
wollten. Der Mann reagierte
überhaupt nicht auf das Anhal-
tesignal und das eingeschaltete
Blaulicht, sondern fuhr bis nach
Hause nach Troistedt und stell-
te seinen Wagen ab. Die dort
nachgeholte Kontrollemündete
in einem Test mit demAlkomat,
der 2,42 Promille anzeigte. Der
48-jährige Mann schwieg fort-
an, berichtete gestern die Wei-
marer Polizei. Sie ordnete eine
Blutprobe an und stellte den
Führerschein sicher.

US-Rock im
Vereinshaus

Niederzimmern.Die Rockband
„Lynn Stokes and The Sol Sur-
fers“ aus den Vereinigten Staa-
ten ist an diesemFreitag imVer-
einshaus der Natur- und Hei-
matfreunde von Niederzim-
mern zu erleben. Die „Sol
Surfers“ wurden im Jahr 2007
von Lynn Stokes gegründet. Die
Musik der Band werde oft ver-
glichen mit „Pink Floyd“, heißt
es in der Konzertankündigung.
Wer diese Kult-Band mag, wer-
de erst recht von den „Sol Sur-
fers“ begeistert sein. Als Gast
wird Siggi Heilek mitspielen.
Konzertbeginn ist um20Uhr.

Insgesamt  Mädchen und Jungen aus der Worm-
stedter Regelschule wurden am Wochenende in
Großromstedt feierlich in den Kreis der Erwachse-
nenaufgenommen. Foto: SinaWiezorek

Nachwuchs imBlick
Stobraer Verein konnte sich vergrößern und feierte eine schöneKirmes

Stobra. Klein aber fein, so
zeichnete sich auch in diesem
Jahr die Kirmes von Stobra aus,
die am Wochenende gefeiert
wurde. Sie begann bereits am
Freitag mit einem Gottesdienst
zur Kirchweihe, den Pfarrer
Axel Walter gehalten hat. Im
Anschluss trafen sich Alt und
Jung zu einem gemütlichen Bei-
sammensein.
Am Samstag ging es dann in

Stobra so richtig los. Geschlage-
ne sieben Stunden dauerte das
Ständchen in dem 320-Seelen-
Dorf. „Step“ sorgte dabei für
den guten Ton. Am frühen
Abend läutete der Umzug
durchs Dorf den Hauptabend
der Kirmes ein. ZumTanz spiel-
te noch mal „Step“ − übrigens
vor einemvoll besetztenSaal.
Der gestrige Sonntag stand

dann ganz im Zeichen der Fa-
milie. Nach einem gemütlichen
Frühschoppenmit demOrches-
ter der Apoldaer Vereinsbraue-
rei und dem Mittagessen starte-
te derNachmittagmit einem ge-
mischten Umzug, bei dem auch
die Kinder dabei waren. Diese
Tradition wird in anderen Or-
ten kaum noch gepflegt. Im An-
schluss wurde im Saal zumKin-
dertanz eingeladen, wobei der
DJ auch die Kinder selbst zu
Aktionen animierte − so fand
sich der eine oder andere
Knirps unversehens auf der
Bühnewieder.
Dass die Stobraer so vielWert

auf den Nachwuchs liegen, hat
seinen guten Grund. Patrick
Koch vom ausrichtenden Kir-
mes- und Heimatverein ist vom
Geburtsjahrgang 1988. „Von

uns gab es noch eine ganze
Menge im Dorf“, sagt er. In den
90er-Jahren dann kam der Ein-
bruch in Sachen Geburten. Das
merkte man auch deutlich im
Verein. Erst im vergangenen
Jahr konnten die Frauen und
Männer um den Vereinsvorsit-
zenden Kersten Heit wieder ein
paar Jugendliche für die Mitar-
beit im Verein gewinnen. Dabei
setzten sie sinnvolle Anreize. So
signalisierten sie die Nutzung
des Jugendzimmers des Dorfes
als Bonus für eine aktive Mitar-
beit imVerein.
Dieser zählt inzwischen wie-

der 24 Mitglieder. Und es sind
auch einige aus der Siedlung da-
bei, was die Vereinsspitze be-
sonders freut. Denn schließlich
ist man ein Dorf, das darf man
auchbeimFeiernmerken. kj

ApoldaerAllgemeine

VerantwortlicherRedaktionsleiter:
MichaelBaar

Anschrift: Johannisgasse
Apolda

() 
Fax: () 
E-Mail:
apolda@thueringer-allgemeine.de

LESERSERVICE
 /
 /
( ct./Anruf ausdemdt. Festnetz,
Mobilfunkmax. ,€/Min.)

Fax:  / 
E-Mail: leserservice@zgt.de

ANZEIGENSERVICE
 /
( ct./Anruf ausdemdt. Festnetz,
Mobilfunkmax. ,€/Min.)

Fax:  / 
E-Mail: TAA@zgt.de

Bezugspreis monatlich 22,90 € incl.
7% Mehrwertsteuer. Preisnachlass
bei Abbuchung vierteljährlich 2%,
halbjährlich 5% und jährlich 7%. Ab-
bestellungen sind zum Monatsende
möglich und bis zum 5. des Monats
schriftlich an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer
Gewalt, bei Störungen des Betriebs-
friedens, Arbeitskampf (Streik, Aus-
sperrung) bestehen keine Ansprüche
gegen den Verlag. Alle Nachrichten
werden nach bestem Gewissen, je-
dochohne jedeGewähr veröffentlicht.

13Wormstedter im
Kreis der Erwachsenen
Jugendweihefeier imGroßromstedterGasthof

Wormstedt. Zahlreiche Eltern
und weitere Angehörige ver-
sammelten sich am vergange-
nen Samstag, um mit den 13
Schüler aus der Regelschule
Wormstedt im Gasthof Lange-
mann in Großromstedt deren
Jugendweihe-Feierstunde abzu-
halten. Diese feierliche Stunde
auf dem Weg ins Erwachsen-
sein wurde durch Antje
Schmidt als Rednerin und Hen-
ry Heineck als musikalische
Unterstützung zu einen blei-
benden Moment für alle betei-
ligten Jugendlichen.
Birgit Schnippa, die Direkto-

rin der Regelschule Wormstedt,
sowie die Klassenlehrerin Bea-

trix Larisch und Jörg Hammer
als Bürgermeister der Gemein-
de Saaleplatte kamen ebenso zu
dieser Feierstunde, um den Ju-
gendlichen Präsente und
Glückwünsche für den weite-
renLebenswegzuüberbringen.
Im Vorfeld der Feierstunde

gaben viele Eltern tatkräftige
Unterstützung. Sie hatten mit-
geholfen, den Saal entsprechen-
de auszugestalten. Dort gab es
am Ende der Veranstaltung für
alle ein Glas Sekt, damit sie mit
den Jugendlichen anstoßen
konnten.Diese ihrerseits zogen
danach zu ihren privaten Fei-
ern, um den besonderen Tag im
Kreis derFamilienzubegehen.

Redaktion des Lokalteils:
Susanne Seide

Die Frauen und Männer des Kirmes- und Heimatvereins Stobra stellten am Wochen-
endewiedereine tolle Feier aufdieBeine. Foto: SaschaMargon
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Schützenkönig
mit Erfahrung
inKranichfeld
Anton Schnürch setzte
sich dieKrone auf

Kranichfeld. Anton Schnürch
ist seit Samstag der neue Schüt-
zenkönig der Privilegierten
Schützengesellschaft Kranich-
feld. Auf der Anlage im Zieg-
lersgrund schoss er als erster
den Kopf des Adlers ab und darf
nun für ein Jahr die Schützen-
kette tragen.
Der 52-Jährige ist seit 1993

Mitglied des Vereins und war
schon einmal im Jahre 1999
Schützenkönig.
Weiterhin trafen beim Kra-

nichfelder Königsschießen Se-
bastian Prokopp (Linker Flü-
gel), Reinhard Schlamp (Rech-
ter Flügel), Roland Fröbel (Lin-
ker Greif), Thomas Licht
(Rechter Greif) sowie Wolf-
LudgerSchlotzhauer (Stoß).
Gäste-Schützenkönig wurde,

wie bereits im Vorjahr, Jörg Hil-
debrandausBadBerka. br

Der neue Schützenkönig Anton
Schnürch und seine Ehefrau
Manuela. Foto: BerndRödger

G
DieThüringerAllgemeine
gratuliert heute in
Auerstedt
ChristineMeister zum77.,
BadSulza
GerhardFraßzum72.,
UrsulaNeckezum80.,
Großheringen
BerndKitze zum68.,
Herressen
BärbelPutze zum61.,
Kleinromstedt
OttoKober zum83.,
Schmiedehausen
GiselaSchlitter zum82.,
Sulzbach
TheaBurkhardt zum75.,
HelgaSchlegel zum77.,
Wersdorf
Anneliese Körner zum 78. Ge-
burtstag.

Betrunkener
pöbelt Paar an

Weimar. Ein offenbar betrun-
kener Mann hat am Freitag-
abend in der Weimarer Innen-
stadt ein Ehepaar belästigt und
die Frau am Bein verletzt. Der
Unbekannte beschimpfte die
beiden nach Angaben der Wei-
marer Polizei zunächst gegen
23.45 Uhr in der Jakobstraße
grundlos. Dann warf er mit ei-
ner Bierflasche auf das Paar,
wobei die Frau am Unterschen-
kel getroffen wurde. Der Unbe-
kannte flüchtete danach. Er soll
fast zwei Meter groß und
schlank sein, trug schwarze, lo-
ckige schulterlange Haare, eine
Brille sowie einen Mantel oder
eine längere Lederjacke. Der
Gesuchte wirkte äußerlich auf-
fallend gepflegt. Hinweise an
die Polizei in Weimar unter
(036 43)88 20.

Fahrradfahrer
leicht verletzt

Weimar. Leichte Verletzungen
erlitt ein Fahrradfahrer am Frei-
tagabend in der Trierer Straße
von Weimar. Der Fahrer eines
dunklen Kleinwagens, der laut
Polizei aus der Jahnstraße kam,
nahm dem Radfahrer gegen
21.20 Uhr die Vorfahrt. Dieser
musste stark bremsen und
stürzte daher. Der Verursacher
begingUnfallflucht.

Geparkter Polo
beschädigt

Weimar. Rund 700 Euro Sach-
schaden hinterließ ein Unbe-
kannter an einem VW Polo. Of-
fensichtlich wurde dieser am
Freitag zwischen 12.15 und
12.45 Uhr gegenüber der Carl-
von-Ossietzky-Straße 55 in
Weimar von einem vorbeifah-
renden Fahrzeug gestreift. Da-
bei wurden nach Informationen
der Polizei der linkeAußenspie-
gel und der vordere Kotflügel
demoliert.

ApoldaerWehr löschte Böschungsbrand
Mit zwei Löschfahrzeugen musste
die Freiwillige Feuerwehr Apolda
am Sonntag ausrücken umeinen Bö-
schungsbrand an der Landstraße

nach Kleinromstedt zu löschen. Ge-
gen  Uhr meldete ein Anrufer ei-
nen Brand am Straßenrand kurz vor
dem Abzweig Schöten. Beamte der

Polizei-Inspektion Apolda sperrten
die Straße für den Verkehr. Mit so-
genannten Feuerklatschen und
reichlich Wasser rückten die Feuer-

wehrleute dem Brand zu Leibe. Die
Ursache ist unklar, die Feuerwehr
tippt auf eine weggeworfene Ziga-
rettenkippe. Foto: Sascha Margon

TanteAnnawar der Star
BadBerkas Fliegerclub feiertemit einembunten Programm samt einer Antonov 50 Jahre Flugplatz amHexenberg.
Festliche Ehrung von erfahrenen Piloten.ManfredMaterne (82) hebt ausAltersgründen nichtmehr aktiv ab

VonThorstenBüker

Bad Berka. Tante Anna war zu
hören, bevor man sie sah: Sie
brummte und schnaufte, um
dann als im Sonnenlicht silbern
funkelnde Prachtwumme über
die Köpfe der Menschen zu flie-
gen und zur Landung anzuset-
zen. Die betagte Alte war der
Star auf dem Flugplatz in Bad
Berka, wo man das 50-jährige
Bestehen feierte.
In ihrer Heimat Russland

wird die Antonov 2 Anuschka
genannt, ein Mehrzweckflug-
zeug, das mit einer Spannweite
von 18,175 Metern als größter
einmotoriger Doppeldecker der
Welt gilt, wenngleich Puristen
einwenden: Stimmt ja gar nicht,
die AN-2 ist ja nur ein Andert-
halbdecker! Sollen sie nur, ge-
feilscht wurde deshalb nicht,
gleichwohl sich Anna zum Fest-
preis verkaufte: Die am Flug-

platz Allstedt stationierte Ma-
schine war für Rundflüge zu bu-
chen und der Strom derjenigen,
die sich in die Hände der Pilo-
ten Olaf Linke (47) und Rainer
Gaedtke (49) begaben, riss
nicht ab. Seit nunmehr zwei
Jahren gehört das Flugzeug,
Baujahr 1958, zur Flotte in All-
stedt und die Frage, wo man ei-
ne AN-2 eigentlich kaufen kön-
ne, beantwortet Gaedtke wie
aus der Pistole geschossen. „Bei
OBI.” „?” „Nein, es gibt für
Flugzeuge wie bei Oldtimern ei-
ne echteSzene.”
Der Fliegerclub Bad Berka

hat mit seinem Jubiläumspro-
gramm einen echten Kraftakt
gestemmt, wobei der Vorsitzen-
de Steffen Dienst Torsten Wolf
als Hauptorganisator der vier
Tage lobte. Möglichkeiten, in
die Luft zu gehen, gab es viele:
Neben den Rundflügen mit der
AN-2 und einemHubschrauber

boten immer wieder Piloten des
Vereins, der 55 aktive Mitglie-
der hat, ihre Dienste an. Und
am Samstagabend war es das
Team um Bernd Pulzer, das mit
zwei Heißluftballons zu Fahr-
ten indieLüfte stieg.
„Nur fliegen ist schöner” ist

auf der Internetseite des Ver-
eins zu lesen, doch die Frage
nach dem ,Warum?’ ist nicht

einfach zu beantworten. „Das
kann man nicht beschreiben:
Das muss man einfach erfah-
ren”, meinte Daniela Drevlak,
die derzeit büffelt, um den Pilo-
tenschein zu erhalten. Mit von
der Partie war ihr Lebensge-
fährte Jürgen Schneider, der in
Weimar eine Agentur für Ver-
anstaltungtechnik betreibt und
selbst seit 2007 ein begeisterter

Flieger ist. Sein Ultraleichtflug-
zeug ist in Umpferstedt statio-
niert, doch Schneider ist auch
Vereinsmitglied in Bad Berka
und gehörte zu jenen Sponso-
ren, diedasFest unterstützten.
Am Abend standen dann die-

jenigen im Mittelpunkt, die ein
Stück der 50-jährigen Flug-
platzgeschichte mitgeschrieben
haben: So wurde Rolf Ettler für
sein 38-jähriges Wirken als
Fluglehrer ausgezeichnet, Ha-
rald Wickard und Stephan
Schmidt kamen auf jeweils 33
Jahre; mit der GutsMuths-Me-
daille in Silber des Landessport-
bundes Thüringen wurde zu-
dem Manfred Materne geehrt,
der seit 1974 als Fluglehrer ak-
tiv ist. Ettler ist heute 84 Jahre
alt und hat seinen Pilotenschein
vor drei Jahren zurückgegeben.
Dennoch steigt er mit anderen
aktiven Piloten noch regelmä-
ßig indieLüfte.

Die Rundflüge mit der Antonow  gehörten zu den
Höhepunktendes Festes. Foto: ThorstenBüker

Missliche
Situation für
Brummifahrer
Auflieger hing im
Straßengraben fest

Bechstedtstraß. Ein Brummi-
Fahrer sorgte am Freitagmor-
gen für einen nicht alltäglichen
Unfall. Der 53-Jährige hatte
sich verfahren und versuchte
daher, auf derOrtsverbindungs-
straße zwischen Bechstedt-
straß und Isseroda wenden. Da-
bei geriet er mit dem Sattelauf-
lieger in den Straßengraben und
setzte auf. Beim Versuch, sich
aus der misslichen Situation zu
befreien, beschädigte er mit
durchdrehenden Rädern den
Straßenbelag. Der entstandene
Sachschaden wird laut Polizei
auf 3000Eurogeschätzt.

Blaulicht ganz
einfach ignoriert
Troistedt. Gar nicht derglei-
chen tat ein 48-jähriger Auto-
fahrer, als Polizisten ihn Freitag
um 16.15 Uhr kontrollieren
wollten. Der Mann reagierte
überhaupt nicht auf das Anhal-
tesignal und das eingeschaltete
Blaulicht, sondern fuhr bis nach
Hause nach Troistedt und stell-
te seinen Wagen ab. Die dort
nachgeholte Kontrollemündete
in einem Test mit demAlkomat,
der 2,42 Promille anzeigte. Der
48-jährige Mann schwieg fort-
an, berichtete gestern die Wei-
marer Polizei. Sie ordnete eine
Blutprobe an und stellte den
Führerschein sicher.

US-Rock im
Vereinshaus

Niederzimmern.Die Rockband
„Lynn Stokes and The Sol Sur-
fers“ aus den Vereinigten Staa-
ten ist an diesemFreitag imVer-
einshaus der Natur- und Hei-
matfreunde von Niederzim-
mern zu erleben. Die „Sol
Surfers“ wurden im Jahr 2007
von Lynn Stokes gegründet. Die
Musik der Band werde oft ver-
glichen mit „Pink Floyd“, heißt
es in der Konzertankündigung.
Wer diese Kult-Band mag, wer-
de erst recht von den „Sol Sur-
fers“ begeistert sein. Als Gast
wird Siggi Heilek mitspielen.
Konzertbeginn ist um20Uhr.

Insgesamt  Mädchen und Jungen aus der Worm-
stedter Regelschule wurden am Wochenende in
Großromstedt feierlich in den Kreis der Erwachse-
nenaufgenommen. Foto: SinaWiezorek

Nachwuchs imBlick
Stobraer Verein konnte sich vergrößern und feierte eine schöneKirmes

Stobra. Klein aber fein, so
zeichnete sich auch in diesem
Jahr die Kirmes von Stobra aus,
die am Wochenende gefeiert
wurde. Sie begann bereits am
Freitag mit einem Gottesdienst
zur Kirchweihe, den Pfarrer
Axel Walter gehalten hat. Im
Anschluss trafen sich Alt und
Jung zu einem gemütlichen Bei-
sammensein.
Am Samstag ging es dann in

Stobra so richtig los. Geschlage-
ne sieben Stunden dauerte das
Ständchen in dem 320-Seelen-
Dorf. „Step“ sorgte dabei für
den guten Ton. Am frühen
Abend läutete der Umzug
durchs Dorf den Hauptabend
der Kirmes ein. ZumTanz spiel-
te noch mal „Step“ − übrigens
vor einemvoll besetztenSaal.
Der gestrige Sonntag stand

dann ganz im Zeichen der Fa-
milie. Nach einem gemütlichen
Frühschoppenmit demOrches-
ter der Apoldaer Vereinsbraue-
rei und dem Mittagessen starte-
te derNachmittagmit einem ge-
mischten Umzug, bei dem auch
die Kinder dabei waren. Diese
Tradition wird in anderen Or-
ten kaum noch gepflegt. Im An-
schluss wurde im Saal zumKin-
dertanz eingeladen, wobei der
DJ auch die Kinder selbst zu
Aktionen animierte − so fand
sich der eine oder andere
Knirps unversehens auf der
Bühnewieder.
Dass die Stobraer so vielWert

auf den Nachwuchs liegen, hat
seinen guten Grund. Patrick
Koch vom ausrichtenden Kir-
mes- und Heimatverein ist vom
Geburtsjahrgang 1988. „Von

uns gab es noch eine ganze
Menge im Dorf“, sagt er. In den
90er-Jahren dann kam der Ein-
bruch in Sachen Geburten. Das
merkte man auch deutlich im
Verein. Erst im vergangenen
Jahr konnten die Frauen und
Männer um den Vereinsvorsit-
zenden Kersten Heit wieder ein
paar Jugendliche für die Mitar-
beit im Verein gewinnen. Dabei
setzten sie sinnvolle Anreize. So
signalisierten sie die Nutzung
des Jugendzimmers des Dorfes
als Bonus für eine aktive Mitar-
beit imVerein.
Dieser zählt inzwischen wie-

der 24 Mitglieder. Und es sind
auch einige aus der Siedlung da-
bei, was die Vereinsspitze be-
sonders freut. Denn schließlich
ist man ein Dorf, das darf man
auchbeimFeiernmerken. kj

ApoldaerAllgemeine

VerantwortlicherRedaktionsleiter:
MichaelBaar

Anschrift: Johannisgasse
Apolda

() 
Fax: () 
E-Mail:
apolda@thueringer-allgemeine.de

LESERSERVICE
 /
 /
( ct./Anruf ausdemdt. Festnetz,
Mobilfunkmax. ,€/Min.)

Fax:  / 
E-Mail: leserservice@zgt.de

ANZEIGENSERVICE
 /
( ct./Anruf ausdemdt. Festnetz,
Mobilfunkmax. ,€/Min.)

Fax:  / 
E-Mail: TAA@zgt.de

Bezugspreis monatlich 22,90 € incl.
7% Mehrwertsteuer. Preisnachlass
bei Abbuchung vierteljährlich 2%,
halbjährlich 5% und jährlich 7%. Ab-
bestellungen sind zum Monatsende
möglich und bis zum 5. des Monats
schriftlich an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer
Gewalt, bei Störungen des Betriebs-
friedens, Arbeitskampf (Streik, Aus-
sperrung) bestehen keine Ansprüche
gegen den Verlag. Alle Nachrichten
werden nach bestem Gewissen, je-
dochohne jedeGewähr veröffentlicht.

13Wormstedter im
Kreis der Erwachsenen
Jugendweihefeier imGroßromstedterGasthof

Wormstedt. Zahlreiche Eltern
und weitere Angehörige ver-
sammelten sich am vergange-
nen Samstag, um mit den 13
Schüler aus der Regelschule
Wormstedt im Gasthof Lange-
mann in Großromstedt deren
Jugendweihe-Feierstunde abzu-
halten. Diese feierliche Stunde
auf dem Weg ins Erwachsen-
sein wurde durch Antje
Schmidt als Rednerin und Hen-
ry Heineck als musikalische
Unterstützung zu einen blei-
benden Moment für alle betei-
ligten Jugendlichen.
Birgit Schnippa, die Direkto-

rin der Regelschule Wormstedt,
sowie die Klassenlehrerin Bea-

trix Larisch und Jörg Hammer
als Bürgermeister der Gemein-
de Saaleplatte kamen ebenso zu
dieser Feierstunde, um den Ju-
gendlichen Präsente und
Glückwünsche für den weite-
renLebenswegzuüberbringen.
Im Vorfeld der Feierstunde

gaben viele Eltern tatkräftige
Unterstützung. Sie hatten mit-
geholfen, den Saal entsprechen-
de auszugestalten. Dort gab es
am Ende der Veranstaltung für
alle ein Glas Sekt, damit sie mit
den Jugendlichen anstoßen
konnten.Diese ihrerseits zogen
danach zu ihren privaten Fei-
ern, um den besonderen Tag im
Kreis derFamilienzubegehen.

Redaktion des Lokalteils:
Susanne Seide

Die Frauen und Männer des Kirmes- und Heimatvereins Stobra stellten am Wochen-
endewiedereine tolle Feier aufdieBeine. Foto: SaschaMargon
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