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Dirk Lorenz-Bauer zu nächtliche
Klo-Tür-Fallen imHotel

Hotels können aufregend
sein. So kommt es in
demamSchloss in

Apolda durchaus vor, dassGäs-
te splitterfasernackt oder spär-
lich bekleidet über den Flur hu-
schen.Grund dafür sind nicht
selten die Zimmertüren.Die
schließen automatisch.Wer die-
se also nachts imHalbschlafmit
der Toilettentür verwechselt,
hat zwei Probleme,wenn sie ins
Schloss fällt: Er steht draußen.
Und dieNotdurft bleibt auch
noch. Also geht’s imAdamskos-
tümhilfesuchend an die Rezep-
tion, was ein Spaß sein kann.
Aber es nicht unbedingt sein
muss. Es sei denn, es ist ein Tref-
fen vonNudisten.Davonwar
imStädtchen aber bisher noch
nichts zu hören.
Dass inHotels ab und auch

gernmalHandtücher gemaust
werden, hörtman häufig. Im
Hotel amSchloss ist das nicht
so.Dort schlagenLangfinger
eher bei Pfeffer- und Salzstreu-
ern zu –warumauch immer.
Ach ja, kleine Löffel wechseln

in relevanter Zahl rechtswidrig
auch gern denBesitzer. Oben-
dreinwirdmindestens einmal
jährlich in einemderZimmer
ein Flachbildschirm geklaut.

Ohne Höschen
übern Hotelfllf ur

Sperrung
geht in

Verlängerung
Noch Restarbeiten an
Straße in Eckolstädt

VonDirk Lorenz-Bauer

Eckolstädt. Die Vollsperrung
der Landesstraße 1059 in der
Ortslage Eckolstädt bis zum
Ortseingang Münchengosser-
städt wird voraussichtlich bis
zum 16. November verlängert.
Diese Information gab das Stra-
ßenbauamtMittelthüringen ges-
tern heraus. Ursprünglich sollte
zum 27. Oktober bereits alles er-
ledigt sein. Nun aber müssen of-
fensichtlich noch diverse Ver-
kehrsleiteinrichtungen, Fahr-
bahnmarkierungen, teils auch
Bankette sowie Poller fertigge-
stellt werden.
Nach Informationen Orts-

kundiger soll die inzwischen fer-
tiggestellte Straße – nagelneu ist
sie bis Münchengosserstädt –
aber teilweise schon rege ge-
nutzt werden. Die offizielle Um-
leitung erfolgt für den von Cam-
burg kommenden Verkehr be-
kanntlich über L 2158 Schmie-
dehausen, Bad Sulza, B87,
Apolda, L 1059, Utenbach über
Wormstedt nachEckolstädt.

Erweiterung des Stadtarchivs
bis Herbst 2019 abgeschlossen

August-Bebel-Straße 4: Firma Aseg bereitet Umbau im Erdgeschoss vor. Ordnungsamt zieht im Frühjahr 2019 aus

VonDirk Lorenz-Bauer

Apolda.Voraussichtlich im drit-
ten Quartal des kommenden
Jahres könnte die Stadt zusätzli-
chen Stauraum für ihr Archiv in
der August-Bebel-Straße 4 nut-
zen. Der Anbau im rückwärti-
gen Teil nämlich platzt inzwi-
schen aus allen Nähten, so dass
zeitnah gehandelt werdenmuss.
Kurzum:DieKommunebraucht
mehr Raum für den ganzen
Papierkram und die Akten. Da-
mit die Arbeiten beginnen kön-
nen, müsste das Ordnungsamt
ausziehen. Wahrscheinlich pas-
siert das bis Ende März. Dessen
Mitarbeiter sollen dann zukünf-
tig vomErdgeschossdesRathau-
ses aus operieren. Dass dort ge-
nug Büros zur Verfügung ste-
hen, wird versichert.
Im Erdgeschoss des Rathau-

ses sitzt momentan noch Volker
Heerdegen mit seinem Ge-
schäftsbereich Wirtschaft und
Kultur. Der Hauptamtliche Bei-
geordnete würde dann im
Gegenzug im Rathaus eine Eta-
ge höher ziehen und letztlich
quasi vis-à-vis von Bürgermeis-
ter Rüdiger Eisenbrand sitzen.
Der Umbau im Erdgeschoss

derAugust-Bebel-Straße4könn-
te über den Sommer hinweg er-
folgen. Im Herbst 2019 würde
der Umbau des Erdgeschosses
dann abgeschlossen sein, so Ge-
schäftsführer Bernd Röppenack
von der Apoldaer Stadtentwick-
lungsgesellschaft (Aseg). Diese
übernimmt die vorbereitenden
Planungen im Auftrag der Woh-
nungsgesellschaft Apolda, die

Eigentümerin der Immobilie ist.
Die Stadt ist mit Archiv und
Ordnungsamt dort eingemietet.
Der Umbau ist nach Einschät-

zungvonFachmannRöppenack
kein allzu komplizierter Akt. Im
Erdgeschoss werde es ein paar
Anpassungen geben.Zudemsoll
vom hinteren Winkelbau ein
Durchbruch ins Haupthaus ge-
schaffen werden. Das Bestands-

archiv imFlachbau soll einenbe-
hindertengerechten Zugang be-
kommen. Nicht ausgeschlossen
ist, dass die WGA im ersten
Obergeschoss zweiWohnungen
einrichten lässt. Genaueres lässt
sich zum jetzigen Zeitpunkt
aber noch nicht sagen.
Der Fokus liegt zunächst mal

auf dem Stadtarchiv. Rund 110
Quadratmeter sollen am Ende

zusätzlich bereitstehen. Die
Vorbereitungen laufen ebenso
wie dieKostenermittlung.
Dass die Stadt Geld spart,

wenn sie mit ihrem Ordnungs-
amt nicht mehr bei der Woh-
nungsgesellschaft eingemietet
ist, dürfte ein schöner Neben-
effekt sein. Nicht zuletzt kann
sie so den Auslastungsgrad ihrer
eigenenRäume erhöhen.

L-S

Zustellung undAbo: () 
Mobis Fr  – Uhr, Sa  – Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice

Lokalredaktion: ()   
apolda@thueringer-allgemeine.de
www.apolda.thueringer-allgemeine.de

Zentralredaktion: ()   
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: () 
Mobis Fr  – Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen

Tickets: () 
Mobis Sa  – Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

P

MitMesser bedroht
Apolda. Mit einem Messer be-
drohte amMittwochkurz vor 14
Uhr ein Mann Passanten der
Müllerstraße. Zeugen informier-
ten die Polizei, die den Mann in
der Ollikstraße stellte. Der warf
dasMesser auf einDach, trat um
sich und ließ sich nicht beruhi-
gen. Die Beamten fixierten ihn
mit Hand- und Fußfesseln. Da
der 28-jährige Apoldaer vermut-
lich unter Einfluss von Drogen
und Alkoholeinfluss stand, wur-
de eine Blutentnahme durchge-
führt und er in die Psychiatrie
eingeliefert. (red)

Schutzengel
Jena. Riesiges Glück hatte am
Mittwochmorgen ein 15-jähri-
ger Radfahrer, der inHöhe Para-
diesbrücke unmittelbar hinter
einem Gleisschutzgeländer die
Straßenbahngleise überquerte.
Erst im letztenMoment nahmer
die Bahn wahr. Der Fahrer leite-
te eine Notbremsung ein, erfass-
te aber noch das Hinterrad. Der
Junge stürzte und verletzte sich
leicht. Er trug Kopfhörer und
hatte keinenHelm auf. (red)

Schloss-Diebe
Ottstedt b.M.UnbekannteTäter
zerschnitten an einem Solar-
park in Ottstedt bei Magdala
einen Drahtzaun und brachen
die Vorhängeschlösser einer
Scheune und eines Schuppens
auf. Mitgehen ließen sie außer
den Schlössern nichts. Schaden:
200Euro. (red)

Budget für Jubeljahr
noch nicht sicher

Haushaltsaufstellung wird ziemlicher Kraftakt

VonDirk Lorenz-Bauer

Apolda. Das nächste Jahr wird
ein Jubiläumsjahr werden. Im-
merhin 900 Jahre Apolda sollen
gefeiertwerden.Daswill sichdie
Kommune etwas kosten lassen.
Mindestens um die 100.000
Euro stehen mehr der weniger
offiziell in Rede. Fraglich ist der-
zeit allerdings, ob sich das Geld
in Gänze für den Haushalt 2019
auftreiben lässt. Immerhin sieht
es demVernehmen nach aktuell
nicht danach aus, als könnte die
Kämmerei ein ausgeglichenes
Zahlenwerk vorlegen. Wann es
die erste Lesung des Entwurfs
gebenwird, ist offen.
Spannende wird es, gilt es

doch nicht nur für den 900. Ge-

burtstag Kohle aufzutreiben,
sondern auch dieKosten, die die
Stadt künftig auch fürKitaplätze
der Diakonie im „Grönland“ be-
gleichen muss. Absehbar ist
auch, dass die Stadt vom Land
weniger Schlüsselzuweisungen
erhält Obendrein wird Apolda
wohl mehr Kreisumlage bezah-
len müssen. Die Gesamtsumme
dürfte sich dann auf 7,84 Millio-
nen Euro belaufen. Im laufen-
den Jahr wurde die Glocken-
stadt vom Kreis Weimarer Land
„nur“ mit 7,51 Millionen Euro
zurKasse gebeten.
Die Wünsche der Ämter der

Stadt liegen nun jedenfalls vor.
Dass die geforderten Summen
so nicht im Haushalt eingestellt
werden, davon ist auszugehen.

Jubiläumsfeier zum runden Geburtstag
Neunzig gute Gründe zum Feiern ha-
ben heute die Mitarbeiter und ihre
Chefs vom Autohaus Matt in der Er-
furter Straße. Denn genau soviel Jah-

re besteht der Markenname bereits,
der seit seiner Gründung  durch
Josef Matt in Apolda untrennbar mit
der Automobilbranche in Verbin-

dung gebracht wird. Eine interne Ju-
biläumsfeier startet ab  Uhr, dazu
sind nicht nur die  Mitarbeiter ein-
geladen, sondern auch zahlreiche

Geschäftspartner, Weggefährten
und Ehemalige. Deshalb wird das
Haus ab  Uhr auch geschlossen
bleiben Foto: SaschaMargon

Das Feuerzeug
mit Amateuren

Apolda. Frei nach dem Grimm-
schen Märchen „Das blaue
Licht“ haben Diana Thein und
Mario Schiege vom Amateur-
theater Apolda für die Vorweih-
nachtssaison das Stück „Das
Feuerzeug“ eingerichtet. Aufge-
führt wird es nach der Premiere
am 1. Dezember, 11 Uhr, am
gleichen Tag noch einmal um 15
Uhr sowie tags darauf, am 2. De-
zember, 11 und 15 Uhr im Kul-
turzentrum imSchloss. (red)

Im Erdgeschoss der August-Bebel-Straße  hat derzeit noch die Abteilung Ordnungswesen der Stadtverwaltung ihren Sitz.
Zukünftig soll dort ein Teil des Stadtarchivs einziehen. Das nämlich ist inzwischen proppenvoll. Fotos: Dirk Lorenz-Bauer
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