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Dirk Lorenz-Bauer über 210Re-
servierungen beimWhisky

Der Volksmundweiß es:
Gegessenwird immer.
Und auch getrunken.

Geht es dabei um ein besonde-
res Stöffchen – etwa das „Le-
benswasser“ – gilt das beson-
ders. So lässt sichwohl erklären,
dass von 900 Jubiläums-Whisky-
Flaschen, die zum900. Stadtju-
biläums herausgebrachtwer-
den, gestern bereits 210 reser-
viert waren. KeinWunder, ver-
spricht das edleGetränk doch
nicht nur einen besonderenGe-
nuss, sondern der Interessierte
kann sich seine erwählteNum-
mer aufs Etikett kalligraphieren
lassen – durch Thomas Schulz
von der Stadt. Er soll, so einKol-
lege, die schönsteHandschrift
der ganzenVerwaltung haben.

Schönschreiber
an den Flaschen

Zuschussgeschäft Toiletten
Allein für Wasser, Energie und Reinigung 2018 Kosten von 12.743 Euro

Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Zu den Einnahmen
einer Kommune zählen durch-
aus auchkleinere Posten. So bei-
spielsweise die der öffentlichen
Bedürfnisanstalten.
Insgesamt wurden für das ver-

gangene Jahr 1629,60 Euro ver-
bucht. Die Entnahme der tägli-
chen Einnahmen an den Münz-
automaten nehmen Mitarbeiter
desKommunalservice vor.
Zudendurchdie Stadtverwal-

tung betriebenen öffentlichen
Toiletten, für die bei Nutzung
ein Obolus zu entrichten ist, ge-
hören die am Schulplatz, die am
Verknüpfungspunkt des öffent-
lichen Personennahverkehrs im
Bereich Hugo-Ruppe-Platz, das
Klohäuschen im Paulinenpark/
Gartenstraße sowie nicht zu-

letzt die Toilette Am Busbahn-
hof. Für die Reinigung der Anla-
gen hat die Stadt die Apoldaer
Gebäudereinigungsfirma Fröh-
lich verpflichtet. Die Säuberung
erfolgt täglich montags bis frei-
tags, an denWochenende nicht,
teilte Jörg Jagdberg von der
Stadtverwaltung auf Nachfrage
unserer Zeitungweitermit.

Als örtlichen Schwerpunkt in
Sachen Verschmutzung nannte
er die Toilette Am Busbahnhof.
Teilweise sei es dort mehrfach
zur Verunreinigung mit Urin
oder Kot gekommen. Betroffen
davon seien unter anderem
Wandflächen undKlobecken.
Weil dieUnterhaltung derAn-

lagen nicht zum Nulltarif zu ha-
ben ist, musste die Kommune im
vergangenen Jahr für die Reini-
gung insgesamt 7941 Euro auf-
bringen. Die Energiekosten be-
liefen sich auf insgesamt 2607
Euro, die Kosten für Wasser la-
gen außerdembei 2195Euro.
Die Gesamtkosten für 2018

waren bis gestern allerdings
noch nicht ermittelt. Als An-
haltspunkt dienen aber die aus
dem Jahre 2017. Damals waren
es zusammen 12.743Euro.

Lange Liste
an Themen
in Pfiffelbach
Landgemeinderat hat

Montag viel zu tun

Ilmtal-Weinstraße. Quasi zu
einer Jubiläumssitzung trifft sich
der Landgemeinderat Ilmtal-
Weinstraße am Montag. Ab
18.30Uhr setzen sich die Räte in
der Verwaltung in Pfiffelbach
zum 50.Mal zusammen. Auf der
Tagesordnung steht unter ande-
rem derHaushalt. Zudem sollen
der Wahlleiter und dessen Stell-
vertreter bestellt werden. Be-
schlüsse getroffenwerden sollen
zur Haupt- und zur Feuerwehr-
satzung. Die Dorferneuerung in
Niederroßla steht auf der Tages-
ordnung, speziell Förderanträge
zu diesen Bereichen: Ausbau
Witzlebenstraße/Rosa-Luxem-
burg-Straße, Ausbau Pestaloz-
zistraße/Franz-Liszt-Straße.
Um die Dorferneuerung Pfif-

felbach dreht es sich ebenfalls,
dabei konkret: Ausbau Kirch-
gässchen, Innensanierung Kita
Pfiffelbach, Freifläche Wersdorf
– grundhafter Ausbau Am Gas-
selberg/Alte Apoldaer Straße.
Beschäftigen werden sich die
Räte mit der Aufwandsentschä-
digung für Ehrenbeamte und eh-
renamtliche Feuerwehrangehö-
rige. Themen sind auch dieHun-
desteuersatzung und die Dienst-
aufwandsentschädigung des
Bürgermeisters. Nicht zuletzt
will sich der Bürgermeister grü-
nes Licht für den Windkraft-
Rechtsstreit geben lassen. (dlb)

a Gemeinderat,Montag .
Uhr, Verwaltung Pfiffelbach,
Interessiertewillkommen
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DirkHeidemann (48), Küchen-
chef imHotel amSchloss:
Für unserHotel wünsche ich
mir stets zufriedeneGäste und
tolle Veranstaltungen in der
Stadt, etwa denMusiksommer.
Dennwenn vieleGäste inApol-
daweilen, habenwir alsHotel
auchwas davon.MeinKüchen-
teamund ichwollen dazu bei-
tragen. Apropos: Samstag ab 19
Uhr gibt es imHotel einWhisky-
Tasting, bei demRaritäten ver-
kostet werden können.Wer
Lust hat, kann sich unter
& (03644) 5800 noch dazu an-
melden. 90Euro kostet die Teil-
nahme.UnserKüchenteam
macht raffiniertes Finger-Food.
FOTO: DIRK LORENZ-BAUER

Zottelstedt: Identität eines Toten
nach Hausbrand noch unbestätigt

Kriminalpolizei und Brandursachenermittler am Vormittag vor Ort. Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Von SaschaMargon

Zottelstedt.Der grausame Fund
eines Toten überschattete einen
Feuerwehreinsatz in der Nacht
zu gestern im Apoldaer Ortsteil
Zottelstedt. ImAnbau eines Ein-
familienhauses in der Straße
„Neue Welt“ war in den frühen
Morgenstunden ein Feuer aus-
gebrochen. Nach ersten Er-
kenntnissen der Polizei soll es
sich dabei um einen Heizungs-
raum beziehungsweise eine
Werkstatt handeln. Mit dem
Eintreffen der zwölf Zottelsted-
ter Kameraden stand das im hin-
teren Teil des Grundstückes ge-
legene Nebengelass bereits in
vollen Flammen.
Mit mehreren Trupps und mit

demHochdrucklöschverfahren,
das erst imNovember eingeführt
wurde, rückten die Rettungs-
kräfte unter Atemschutz beim
Erstangriff vor. Nur Minuten
später trafen auch die Apoldaer
Kameraden mit 23 Einsatzkräf-
ten und ihrem gesamten Lösch-
zug am Einsatzort ein. Eine
Löschwasserstrecke musste auf-
gebaut werden, um mit einem
zweiten Strahlrohr den Flam-
men entgegen zu treten. Um
2.35 Uhr hatte man das Feuer
unterKontrolle.Gegen3.05Uhr
kam das Kommando: Feuer aus!
Für die Zottelstedter Kamera-

den war der Einsatz erst gegen
4.40 Uhr beendet. Neben der
Brandwache und der Absiche-
rung des Einsatzortes halfen sie
bei der Bergung desOpfers.
Der Tote wurde nach dem

Löschangriff in dem Raum ge-
funden. Ob es sich hierbei um
den 67-jährigen Hausbesitzer
handelt, darüber könne im Mo-
ment nur gemutmaßt werden,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Polizei.
Eine von der Staatsanwalt-

schaft angeordnete Obduktion
soll Aufschluss über die Identi-
tät des Mannes geben. Wegen
des aufwendigen DNA-Abglei-
ches werde sich dies allerdings
einige Zeit hinziehen können,
heißt es dazu.
Ebenso gab es bis gestern

noch keine näheren Erkenntnis-
se zur Brandursache. Am gestri-
gen Vormittag nahmen die
Brandursachenermittler und
Beamte der Kriminalpolizei ihre
Arbeiten vorOrt auf.Die konnte
im Laufe des Tages abgeschlos-
sen werden. In einer ersten Ver-
lautbarung dazu heißt es, dass
man eine technische Ursache,
die zu dem Brand geführt haben
könnte, nicht ganz ausschließen
kann. Deshalb wurden zahlrei-
che Beweise am Brandort gesi-
chert, die nun näher untersucht
werdenmüssen.

Zur Ermittlung der Brandursache sicherten Beamte der Kriminalpolizei gestern Spuren-
material amBrandort in Zottelstedt. FOTOS: STEFAN EBERHARDT
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Kettensägen-Diebe
Schötern. Eine Stihl-Kettensäge
imWert vonmehr als 1000Euro
ließen Einbrecher aus einer Fir-
ma anderDorfstraße inSchöten
mitgehen. Laut Polizeibericht
ereignete sich dieser am Mitt-
woch gegen 3.30Uhr. (red)

a Zeugenhinweise an die
PolizeiinspektionApolda
unter& /

Drogen-Fahrt
Apolda. Positiv schlug ein Dro-
gentest an, den die Polizei am
Dienstag bei einerGolf-Fahrerin
an der Moskauer Straße vor-
nahm. Dem Schnelltest schloss
sich eine Blutentnahme an. Bei
der Durchsuchung des Fahrzeu-
ges der Frau wurden weitere
Drogen gefunden. (red)

Rangier-Fehler
Buttelstedt. Ein 27-jähriger
Skoda-Fahrer beschädigte am
Dienstagnachmittag auf dem
Nahkauf-Parkplatz in Buttel-
stedt beim Ausparken einen Au-
di. Es entstand ein Schaden von
circa 2000Euro. (red)

Der Winter hält sich in Stadt und Kreis noch zurück
Vom großen Wintereinbruch, wie es
derzeit dieMenschen in Süddeutsch-
land erleben, war Apolda und der
Landkreis gestern noch weitgehend
verschont geblieben. Zumindest auf

den Hausdächern, Feldern und Wie-
sen konnten sich die ersten Schnee-
flocken des neuen Jahres aber für
eineWeile halten. Auch auf den Stra-
ßen ging es wohl recht geordnet zu.

So hatte die Polizeiinspektion in
Apolda bis zum späten Nachmittag
nicht einen wetterbedingten Unfall
zu vermelden. Auch für heute und
morgen haben die Wetterexperten

noch einmal Schneefall angekün-
digt, bevor es ab dem Wochenende
wieder milder werden soll und sich
der Schnee in Regenwandelt.

FOTO: SASCHAMARGON

Der letzte Rest vom Fest
Mittlerweile stapeln sich die ausgedien-
ten Weihnachtsbäume an einigen Glas-
container-Standorten im Stadtgebiet
schon beachtlich in die Höhe. EineMenge
Arbeit wartet deshalb ab heute auf die

fleißigen Helfer des Kommunalservices
der Stadt Apolda. Auch in der kommen-
den Woche, . Januar, soll noch einmal
Weihnachtsbäume an diesen Standorten
abgeholtwerden. FOTO: SASCHAMARGON

Öffentliche Toilette am Apolda-
er Schulplatz. FOTO: D. LORENZ-BAUER

Das Feuer brach imAnbau des Einfamilien-
hauses aus.

Die Ermittler waren den gesamten Vormit-
tag amGrundstück beschäftigt.

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

Vorgestellt beim Empfang von
Stadt Apolda und WGA in der
Stadthalle. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER


