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Klaus Jäger über seinen
Abschied als Redakteur

Jegliches hat seineZeit – san-
gen einst die Puhdys in
einem ziemlichmelancholi-
schenLied. Ebenfallsmit et-

wasMelancholie imHerzen sit-
ze ich heute das letzeMal als Re-
dakteur dieser Zeitung über
einem „GutenMorgen“.
Jegliches hat seineZeit –mei-

ne bei dieser Zeitung ist abge-
laufen. Abmorgen bin ich nicht
mehr als Redakteur tätig. Und
nur, um jeglichen Spekulatio-
nen vorzubeugen:Diese Tren-
nung geschah aufmeinen
Wunsch. Über diese fast 29 Jah-
re zu schreiben, sprengt den
Rahmen einer solchenKolum-
ne. Außerdem ist esmüßig – Sie
als Leserwaren ja immermit da-
bei.
UmnichtGefahr zu laufen,

bei einem schriftlichenAb-
schied auf dempathetischen
Grat zwischen Schmalz und
Schmelz zuwandern, will ich es
kurzmachen: Ichmöchtemich
bei Ihnen, liebe Leser, bedan-
ken. Ihre jahrelange Treue und
fortgesetzteNeugierwaren es,
diemirmeinen Job erhielten.
Ichwünsche Ihnen allen eine in
jeglicherHinsicht gute Zeit.
Undwerweiß, vielleicht lesen
wir uns jawieder.

Jegliches hat
seine Zeit

Bad Sulzaer Ratssaal auch weiterhin nicht nutzbar
Stadtrat beschließt im Nachtragshaushalt unter anderemMehrausgaben für dessen Sanierung. Heizrohrdefekt setzte Raum unter Wasser

VonDirk Lorenz-Bauer

Bad Sulza. Die Reparatur des
Ratssaales im Bad Sulzaer Rat-
haus kostet mehr als gedacht.
Deshalb beschloss der Stadtrat
mit dem zweiten Nachtrags-
haushalt des Jahres 2018 un-
längst unter anderemauchdafür
Mehrausgaben. Im Verwal-
tungshaushalt stehen somit jetzt
insgesamt 45.000 Euro dafür be-
reit.
DerGrund: ImMai dieses Jah-

res hatte es wegen eines geplatz-
ten Heizungsrohres einen er-
heblichen Wasserschaden gege-
ben, der nicht nur den Fußbo-
den, sondern auch die Wände
teilweise in Mitleidenschaft ge-
zogen hatte.
Bei der Trocknung bezie-

hungsweise den Sanierungs-

arbeiten – unter anderemwurde
die Entfernung des Fußboden-
belages und des durchfeuchte-
ten Putzes – wurde darüber hi-
naus festgestellt, dass der Unter-
bau des Fußbodens marode ist,
so dass sich auch an dieser Stelle
Handlungsbedarf ergab. Auf
Nachfrage sagte Ordnungsamts-
leiterGerdWeigend, dass die be-
troffenen Wände inzwischen
neu verputzt wurden; eine Ver-
blendung stünde allerdings
noch aus. Der Fußboden sei
mittlerweile frisch betoniert,
eine Trittschicht geschaffen
worden.DerAufbau folge noch.
Ursprünglich sei man davon

ausgegangen, dass der Ratssaal
im Dezember wieder nutzbar
sein wird. Aber das werde wohl
nichts. So müssten die Wände
erst noch trocknen, benötige das

ganze mehr Zeit. Momentan sei
davon auszugehen, dass die Sa-
nierung voraussichtlich erst im
Februar kommenden Jahres er-
ledigt sein könnte, so GerdWei-
gend.
Weil der Ratssaal noch nicht

fertiggestellt ist, werden die
Trauungen alternativ im histori-
schen Inhalatorium stattfinden.
Außerdem besteht für Heirats-
willige noch die Gelegenheit,
sich im Goethe Gartenhaus II
hinter der Therme ehelichen zu
lassen.
Der Wasserschaden im Saal

ist übrigens auch der Grund da-
für, dass der Stadtrat im Sport-
lerheim tagt. Auch das könnte
sich aber spätestens im kom-
menden Jahr ändern.
So soll es einAngebot der Tos-

kana-Therme geben, wonach

der Stadtrat kostenlos imConfe-
rence-Center seine regelmäßi-
gen Sitzungen abhalten könnte.
Der Ratssaal erlitt indes nicht

als einziger Bereich im Rathaus
einenWasserschaden. Vielmehr
wurde bereits zu Beginn des Jah-
res der Lichthof im Rathaus in
Mitleidenschaft gezogen.
Die Ursache für den dortigen

Wasserschaden fand sich nach
einigenRecherchen in einer Toi-
lette, die vormals vom Restau-
rant Ratskeller genutzt wurde.
DasWasser hatte sich nachAus-
kunft von Gerd Weigend über
längere Zeit zunächst unterir-
disch und unbemerkt einenWeg
gesucht, bis Feuchtigkeitsschä-
den im Lichthof zutage traten.
Allein dessen Trocknung habe
etwa acht Wochen gedauert,
heißt es.

Noch in der Sanierung befindet sich der Ratssaal in
Bad Sulza.DieWände sind frisch verputzt, der Fußbo-
den betoniert. In der ersten Jahreshälfte hatte Hei-
zungswasser alles geflutet. Foto: Verwaltung
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AntonKühn
wurde am27.Oktober 2018 um
19.03Uhr inApolda geboren.
Bei seinerGeburtwar er 51Zen-
timeter groß undwog 3080
Gramm. Seine Eltern Janine
Kühn undAlexanderKühn
kommen ausApolda.

Foto: Jana Schulze

Apoldaer Krankenhaus investiert
in hochmoderne 3-D-Videotechnik

Investition von 250.000 Euro kommt minimalinvasiven Operationen und damit letztlich Patienten zugute

VonDirk Lorenz-Bauer

Apolda.DasRobert-Koch-Kran-
kenhaus Apolda modernisiert
kontinuierlich weiter. – Letzt-
lich zum Wohle der Patienten.
Die jüngste Anschaffung ist ein
3-D-Terminal für den Einsatz im
Operationssaal. Mit der hoch-
auflösenden Technik kann der
operierende Chirurg noch viel
genauer operieren. 3-D-Technik
wird an der Jenaer Straße erst-
mals angeschafft.
Gestern stellte der Chefarzt

der Klinik für Allgemein-, Visze-
ral- und Gefäßchirurgie, Dr.
med. Martin Huber, die neueste
Errungenschaft zusammen mit
Technikchef Jens Diener vor
und gab eine kurze Vorführung
im Operationssaal. Investiert
wurden nach Auskunft von Ge-
schäftsführer Uwe Koch
250.000 Euro aus Fördermit-
teln. Die Lebens- beziehungs-
weise Nutzungsdauer solcher
Geräte beläuft sich auf sechs bis
sieben Jahre. Dann sind sie in al-
ler Regel veraltet oder derartig
verschlissen, dass sie ausge-
tauschtwerdenmüssen.
Dank der stetig weiter verbes-

serten minimalinvasiven Opera-
tionstechnik können dem Pa-
tienten jedenfalls zunehmend
große Bauchschnitte mit Nar-
ben samt Schädigung des Ner-
vengewebes weitgehend erspart
werden. Große Schnitte gehen
meist mit langwierigen Wund-
heilungsprozessen einher, hin-
terlassen traumatisiertes Gewe-
be. Hinzu kommt der psycholo-
gische Aspekt, der mit deutlich
erkennbaren Narben einher-
geht. Operationen, die vor zehn
Jahren minimalinvasiv undenk-
bar waren, sind heutzutage so
möglich, sagt Chefarzt Huber,
der in Personalunion zugleich

Ärztlicher Geschäftsführer ist.
Seit Kurzem bereits im Einsatz
sind außerdem zwei neue 2-D-
Videotürme. Sie werden unter
anderem bei der Arthroskopie
eingesetzt. Bei 2D fehlt eine Di-
mension. Bei relativ häufig vor-
kommenden Routineeingriffen
reiche das Standard-2D-Verfah-
ren aber völlig aus.
Besonders bei komplexeren,

schwierigeren Eingriffen sei 3D
imminimalinvasivenBereich in-
des sehr vorteilhaft. Zum Bei-

spiel weil die Tiefenwahrneh-
mung stärker ist, das Opera-
tionsfeld sehr übersichtlich und
plastisch wirke und Details auf
dem Monitor viel besser zu er-
kennen sind. Auch die Opera-
tionsdauer kann so verkürzt
werden, erklärt Huber. Oben-
drein werde die Schlüsselloch-
OP fürdenPatienten schmerzär-
mer und sicherer. Außerdem
könnten Kollateralschäden mi-
nimiert werden, ergänzt der
Chefarzt noch. Nicht zuletzt

könntenAssistenzärzte damit in
der Ausbildung besser lernen. –
Dem Ausbildungskrankenhaus
steht das gut zuGesicht.
Seit der Anschaffung der neu-

en Technik sei der Anzahl der
minimalinvasiven Eingriffe im
Apoldaer Krankenhaus jeden-
falls schon gestiegen. Dieses
Feld werde nun nach und nach
weiter ausgebaut.
Unter anderem können so

auch bei Darmkrebs operiert
werden. Nicht zuletzt sind klei-

nere Behandlungen der Leber
möglich.
In der kommenden Woche

wird Chefarzt Huber mit der
neuen 3-D-Technik eine erste
komplexe Operation am Apol-
daerKrankenhaus durchführen.
Kleinere Eingriffe folgen natür-
lich jetzt schon.
Übrigens: Die neue Technik

sei so gewählt, dass sie fachüber-
greifend einsetzbar ist. Unter an-
deremprofitiert davonalso auch
dieGynäkologie.

Chefarzt Dr. med.Martin Huber (vorn) und Technikleiter Jens Diener präsentierten unserer Zeitung gestern die neue, hoch-
auflösende -D-Videotechnik, die bei zahlreichenminimalinvasivenOperationen eingesetztwird. Foto: Dirk Lorenz-Bauer
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Tiefbbf auarbeiten für die neue Trauerhalle
Wohnungsgesellschaft geht nächstes Projekt an: Investition von 1,3 Millionen Euro hinter dem Bestattungsinstitut Apolda

VonDirk Lorenz-Bauer

Apolda. Unübersehbar inves-
tiert die Wohnungsgesellschaft
Apolda im rückwärtigenTeil der
Utenbacher Straße 66. Die Tief-
bau- und Gründungsarbeiten im
Nachgang auf den Abriss der al-
ten Gärtnerei sind ein Teil des
Neubauprojektes Trauerhalle
beim Bestattungsinstitut. Rund
1,3 Millionen Euro werden in
das Vorhaben gesteckt. Feder-
führend bei der Planung ist das
Architekturbüro Schmidt. Die
Fachplanung für Heizung. Lüf-
tung und Sanitär liegt in den
Händen der Ingenieurplanungs-
gesellschaft Jena. Die aktuellen
Arbeiten und den nachfolgen-
den Rohbau führt die Firma
Eichel&Strzala Bau aus.

Voraussichtlich soll der Roh-
bau imMärz fertig sein.Vorgese-
hen ist ein Flachdach. Die künf-
tige Nutzfläche beläuft sich auf
400 Quadratmeter. Die Fertig-
stellung des Gebäudes könnte,
wenn alles planmäßig vonstat-
ten geht, imOktober erfolgen.
Hintergrund: Seit 2009 gehört

die kommunale Bestattungsfir-
ma zur WGA. Die Baumaßnah-
me tangiert den normalen Be-
trieb des Bestattungsinstitutes
nicht. Entstehen sollen neben
Räumen zur Vorbereitung von
Bestattungen beziehungsweise
Urnenbeisetzungen ein Trauer-
café, Büro- sowie Gesprächs-
räume zur Betreuung der Ange-
hörigen, Aufbahrungs- bezie-
hungsweise Kühlraum sowie Sa-
nitäreinrichtungen.

Vor rund einem Jahr hatte dieWohnungsgesellschaft Apolda dieses ans Bestattungsins-
titut angrenzende Grundstück erworben. Dort laufen Vorbereitungen für den Bau eines
Funktionsgebäudes. Das Bestattungsinstitut gehört zurWGA. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Kirmes in der
Äppelkammer

Obertrebra. Erneut lädt der
Obertrebraer Burschenverein
zur Kirmes ein. Die Feier be-
ginnt am3.November ab 21Uhr
Zum Kirmestanz mit der Party-
bandCyriak geht es in dieÄppel-
kammer Obertrebra, heißt es in
derAnkündigung. (red)

P

Mit Reh kollidiert
Utenbach. Ein Wildunfall hat
sich am Montag gegen 20.50
Uhr kurz vor dem Ortseingang
Utenbach ereignet. Dort kolli-
dierteMitsubishimit einemReh.
AmFahrzeug entstand ein Sach-
schaden von rund 1500 Euro.
Das Reh verendete an der Un-
fallstelle.

Kontrolle verloren
Apolda. Auf Grund nicht ange-
passter Geschwindigkeit hat
eine Smart-Fahrerin amMontag
in der Dr.-Theo-Neubauer-Stra-
ße die Kontrolle über ihr Fahr-
zeug verloren. Sie drehte sich
mitAuto um180Gradundkolli-
dierte mit einem geparkten An-
hänger. Dabei entstand Sach-
schaden von 3500Euro.

Ford beschädigt
Apolda. Randalierer haben zwi-
schen dem 27. und 28. Oktober
die Beifahrerseite eines Fordmit
einem spitzen Gegenstand be-
schädigt. Das Auto war in der
Stegmannstraße geparkt. Es ent-
stand Schaden von rund 1000
Euro. (red)

a Hinweise an die Polizei in
Apolda unter& () 

600 Freikarten
sind verteilt

Apolda. In der Nacht zum
Dienstag ist der gewaltige Tross
des Circus Krone in Apolda ein-
getroffen. Der größte Zirkus der
Welt gastiert von heute bis 5.
November in der Herressener
Promenade mit täglich zwei
Vorstellungen. Als Geschenk an
die Gastgeberstadt hat das in
München ansässige Unterneh-
men 600 Freikarten für sozial
betreute Einwohner im Rathaus
übergeben. Bürgermeister Rüdi-
ger Eisenbrand dankte und ließ
die Freikarten an folgende Stel-
len zur Verwendung verteilen:
Kinderhaus Apolda, Freizeit-
zentrum Lindwurm, Apoldaer
Tafel, Lebenshilfewerk, Diako-
niewerk Apolda und an das für
Ausländer zuständige Sozialamt
imLandratsamt. (pa)

Großheringen
ziert sich

Großheringen. Nach einem
positiven Beschluss der Landge-
meinde Bad Sulza für eine ge-
meinsame Zukunft mit Groß-
heringen hat am Montag auch
der Gemeinderat des kleinen
Partners dazu entschieden.
Allerdings wollte Großherin-

gens Bürgermeister Jens Baum-
bach (CDU) gestern auf TA-An-
frage nicht preisgeben, wie die
Abstimmung zur Fusion ausge-
gangen ist. Das Thema sei emo-
tional sehr aufgeladen, sagte
Baumbach. Am 2. November
soll es inGroßheringeneineEin-
wohnerversammlung mit Infor-
mationen dazu geben. (pa)


