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Premiere fürs Jugend-Show-Ballett
Alter Kuhstall Zottelstedt: Niederroßlaer Carneval Club (NCC) will Publikum mit einigen Neuerungen begeistern

Niederroßla. „MickeyMouse&
Friends haben Paris verlassen,
um den Rosslaer Fasching nicht
zu verpassen!“
Unter diesem Motto will der

Niederroßlaer Carneval Club
(NCC) mit seinem neuen Pro-
gramm in dieser Session viel
Freude bereiten.
In einer Mitteilung des Ver-

eins heißt es unter anderem:
„Vieles neu und doch vertraut,
das ist das Credo, mit dem die
Aktiven des NCC ihre Gäste in
die Faschingsfeiern 2019 mitrei-
ßenwerden.“
Die Neuerungen sollen dem-

nach schon beim Einmarsch an-
fangen. Statt des gewohnten
Auftritts der Mitglieder des El-
ferrats entführen die Herren
vom Komitee das Publikum

gleich in dieWelt vonBaloo, Po-
cahontas undCo. Das Publikum
darf also gespannt sein, ver-
sprichtman beimNCC.
Damit nicht genug, wird auch

das neue Jugendshowballett sei-
ne Premiere feiern. Die jungen
Damen – allesamt haben ihr
Handwerk imKinderballett und
er Garde gelernt – wagen sich
das erste Mal mit den Großen
auf die Bühne. Da ihnen das
Motto des Abends dabei sehr
entgegenkommt, dürfte es ein at-
traktiver Auftritt werden.
Für alle, die noch keine Idee

für ein Kostüm haben – das dies-
jährige Motto macht es da wohl
ebenso einfach: Mickey Mouse
&Friends . . . – da dürfte sich be-
stimmtwasNettes finden lassen.
Der Ort für die Veranstaltun-

gen am 23. Februar, 2.März und
4. März (Rosenmontag) sowie
denKinderfasching am24.März
ist wie gewohnt der ehemalige
Kuhstall in Zottelstedt.
Der Kartenverkauf bezie-

hungsweise dieAbholungder re-
servierten Eintrittskarten ist am
16. Februar in der Zeit zwischen
10 und 12 Uhr in der Feuerwehr
Niederroßlamöglich.
Bereits ausverkauft sind die

Veranstaltung am 23. Februar
sowie derKinderfasching.
Übrigens: Am Rosenmontag

kommt beim NCC erfahrungs-
gemäß nochmals richtig Stim-
mung auf, weil alle Mitwirken-
den endlich so richtig befreit auf-
spielen können, heißt es. (red)

a www.ncc-niederroßla.de
Für seine attraktiven Programme ist der NCC über
viele Jahre hinweg bekannt. FOTO: THOMAS PAKE

KVHS: kürzere
Öffnungszeiten

Apolda. Wegen der Winterfe-
rien hat die Kreisvolkshoch-
schule (KVHS) des Weimarer
Landes in Apolda am heutigen
Dienstag und am Donnerstag,
14. Februar, lediglich bis 15 und
nicht bis 18Uhr geöffnet. (red)

Vielfältiges
Kursprogramm

Bad Sulza. Ein vielfältiges Pro-
gramm für die ganze Familie bie-
tet das Familienzentrum Char-
lotte in Bad Sulza. So stehen im
ersten Halbjahr dieses Jahres
neben Eltern-Kleinkindgruppen
mit gesundem Frühstück, Fami-
liencafé mit frischen Waffeln,
Koala-Kursen und anderen Be-
wegungskursen auch Lern- und
Aktivkurse auf dem Programm.
Aber auch Häkelkurse und Kin-
dersachenbörsen sind im Ange-
bot. (red)

a Weitere Informationen zu den
einzelnenAngeboten finden
Interessierte im Internet unter
www.familienzentrum.ifap-
apolda.de

St. Bonifatius:
Einkehrtag fand
großen Anklang

Apolda. 26 Gemeindemitglie-
der von Sankt Bonifatius sind
am Wochenende der Einladung
zum traditionellen Einkehrtag
mit Pater Johannes Jeran aus
Dresden gefolgt. Gerade in die-
sem Jubeljahr der Gemeinde –
die Kirche wird 125 Jahre alt –
wurde der Einkehrtag vor den
Beginn der Fastenzeit gelegt, um
sich zu besinnen und einzustim-
men auf die Feierlichkeiten. Pa-
ter Jeran hat anschaulich ver-
deutlicht, welche Probleme mit
derGlobalisierung und derDigi-
talisierung einhergehen können
– wie wichtig reale Gemein-
schaft, reale Personen sind, die
Halt geben. Wie wichtig es aber
auch ist, an dieGemeinschaft zu
denken und zu überlegen, wo je-
der einzelne seinen Beitrag leis-
ten kann.
Die nächsten Veranstaltun-

gen der katholischen Kirchge-
meinde in Apolda sind: ein Fa-
miliengottesdienst am 24. Feb-
ruar und der Weltgebetstag der
Frauen, der gemeinsam mit der
evangelischenGemeinde am22.
Februar in der Jakobstraße 1 ge-
feiert wird. (red)

Viele Gefühle begleiten Kameraden
beim Jahresrückblick in Zottelstedt

FFW Zottelstedt zieht Jahresbilanz. Neue Kameraden rücken in der Wehr auf. Ein alter Kamerad ging für immer

VonMartin Kappel

Zottelstedt. Von Höhen und
Tiefen zeugte die Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen
Feuerwehr (FFW) Zottelstedt
amWochenende. Eine der wohl
tragischsten Begebenheiten, die
eineMinute der Stille abverlang-
te, war das Ableben von Rainer
Thieme. Der Wehrleiter verlor
im Juli den Kampf gegen den
Krebs. „Mit ihm ging ein treuer,
selbstloser und ein großartiger
Mensch von uns, der die Freiwil-
lige Feuerwehr Zottelstedt maß-
geblich geprägt hat“, so sein
Nachfolger Lars Kunze gegen-
über dieser Zeitung.
„Für uns soll sein Vermächt-

nis Ansporn und eine Motiva-
tion für die kommenden Aufga-
ben sein“, so derWehrleiter wei-
ter – und es handelt sich offen-
bar um kein Lippenbekenntnis,
wie aus dem Jahresrückblick
hervorgeht.
Ansporn demonstrierten drei

Jungfeuerwehrleute, die im ver-
gangenen Jahr in die Reihen auf-
rückten. Mit Dennis Hornbo-
gen, Felix Otto und Robin Wi-
ckardt zählen derzeit 20 Kame-
raden zur Einsatzabteilung. Die
Ehrenamtlichen absolvierten
für die Aufnahme einen 70-stün-
digen Grundlehrgang in ihrer
Freizeit. Weitere Qualifizierun-
gen für die Floriansjünger seien
bereits geplant.
Motivation ließ sich auch in

der Teilnahme an den übrigen
Ausbildungen erkennen. Hier
waren im Schnitt immer 70 Pro-
zent der Kameraden vertreten,
was einer Steigerung gegenüber
zum Vorjahr entspreche, wie
Wehrleiter Kunze betont. Ganz
besonders hervorheben mochte
der FFW-Chef jedoch die per-
sönliche Leistungsbereitschaft
von Marcel Wickardt, dem auf-
gerückten Kameraden Dennis
Hornbogen und dem stellvertre-
tenden Wehrleiter Rene Wittig,
der auch Vorsitzender des
Feuerwehrvereins ist – jeder

nahm an jedem Lehrgang teil.
Die Kameraden Dominik Horn-
bogen, FelixOtto undRobinKö-
nig kamen immerhin auf je über
90 Prozent Teilnahme. Den
Schlechtesten Wert hatte ein
Kamerad mit 16,66 Prozent, er
war aber immer entschuldigt.
Zwischen Licht und Schatten

bewege sich derzeit der Stand
bei der persönlichen Schutzaus-
rüstung. Wehrleiter Wittig be-
schrieb diesen charmant als
„überarbeitungsbedürftig“. Das
liege an langwierigen Prozessen
bei der Ersatzbeschaffung, etwa
von verschlissenen oder beschä-
digtenEinsatzuniformteilen.
Die Kohlen aus dem Feuer

müsse dann oft Stadtbrandmeis-
ter Ingo Knobbe holen, der Zu-
griff auf die Kleiderreserve der
Apoldaer Wehr ermögliche.
DochSondergrößen seien in der

Garderobe oftMangelware. „Da
wäre es schön, wenn hier kurz-
fristige Bestellungen möglich
wären. Denn die Sicherheit
unserer Einsatzkräfte sollte
oberste Priorität genießen“,
kommentiertWittig die Lage.
Angesichts der vielen Einsät-

ze der FFWZottelstedt – die Flä-
chenbrände durch den trocke-
nenundheißenSommer sorgten
für Zusatzbelastungen – stoße
auch die vorhandene Technik
der Floriansjünger an ihreGren-
zen. „Gerade bei abgelegenen
Einsatzstellen auf Feldern fern-
ab jeglicher Wasserversorgung
sind wir auf Hilfe benachbarter
Wehren mit wasserführenden
Fahrzeugen angewiesen“, er-
klärt Wittig das Problem. Daher
melde Zottelstedt erneut Bedarf
eines neuen Löschfahrzeugs an.
Auch wenn die Förderrichtli-

nien des Freistaates Thüringen
nicht erfüllt seien, sollten die
Verantwortlichen bestrebt sein,
die Wehren der Stadt bestmög-
lich auszurüsten.
Eine positive Entwicklung in

Sachen Technik stellt aber be-
reits jetzt die Beschaffung des
neuen Hochdrucklöschgerätes
dar. Damit sei die Wehr nun in
der Lage Klein-, Entstehungs-,
Fahrzeug- und Flächenbrände
schnell und effektiv zu bekämp-
fen. Dafür investierte die Stadt
Apolda 6000Euro in dasmoder-
ne Löschsystem. Die fehlenden
3000 Euro zum kompletten
Kauf stemmte der Feuerwehr-
verein Zottelstedt. Und auch die
Beschaffung und den Umbau
des Kastenanhängers zur Beför-
derung von Einsatztechnik fi-
nanzierte der Verein. Neben
weiteren Tausenden von Euro

wurden hier außerdem auch
noch 75 Arbeitsstunden er-
bracht. „Das ist beispielhafte
Arbeit der Vereinsmitglieder“,
lobt der FFW-Chef die Ehren-
ämtler, die weitere Gelder für
die Jugendfeuerwehr, das Ge-
meindehaus sowie die Wett-
kampfmannschaft generierten.
Apropos: Bei zehn Wett-

kämpfen im letzten Jahr konn-
ten die Kameraden sich in der
Disziplin Löschangriff bewei-
sen. AlsHöhepunkte nannte der
Wehrleiter die Teilnahmen an
der Landesmeisterschaft in Do-
bareuth, dem Inselpokal Poel
und der Kreismeisterschaft Wei-
marer Land, welche zum dritten
Mal in Folge die Zottelstedter
für sich entschieden. Auch der
dritte Platz in der Gesamtwer-
tung des Thüringer Feuerwehr-
cups könne sich sehen lassen.

Am Kopfende sitzen von links: Jens Oehler (Kassenwart vom FFW-Verein), René Wittig (Stellvertretender Wehrleiter und
Vereinsvorsitzender), Lars Kunze (Wehrleiter), Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und Stadtbrandmeister Ingo Knobbe. Im
Hintergrund aufgebaut ist das Foto des  verstorbenenWehrleiters Rainer Thieme. FOTO: FFWZOTTELSTEDT

Faschingsparty
im Hotel geplant
Apolda. Eine große Faschings-
party soll zum Weiberfasching
am28. Februar ab14Uhr auf der
Terrasse vom Hotel am Schloß
stattfinden. Zu der Veranstal-
tung lädt neben dem Hotel am
Schloß auch die Wohnungsge-
sellschaft Apolda ein. Speisen
und Getränke werden bereitste-
hen, zudem sind Überraschun-
gen geplant, heißt es. (dlb)

Virtuelle
Berufsmesse
und mehr

Fachbeirat hat über
Projekte entschieden

Landkreis. Der Fachbeirat der
Regionalen LEADER - Aktions-
gruppeWeimarer Land –Mittel-
thüringen hat sich darauf ver-
ständigt, welche Projekte in die-
sem Jahr gefördert werden.
Von den sechs kommunalen

Anträgen wurden alle Projekte
als förderwürdig erklärt. Es wird
eine virtuelle Berufsmesse eben-
so geben wie eine Imagekam-
pagne zurFachkräftegewinnung
im Weimarer Land. In Bergern
und Tiefengruben werden E-Bi-
ke-Ladestationen eingerichtet.
Zudem werden der Ausbau
eines Gemeindezentrums in
Tonndorf und ein weiterer Bau-
abschnitt des Bürgerhauses in
Süßenborn unterstützt. Das gilt
ebenfalls für die Sanierung eines
kleinen, geschichtsträchtigen
Platzes inOberroßla.
Im privaten Bereich werden

sieben Projekte gefördert. Dazu
gehört unter anderem die Schaf-
fung einer kleinen gastronomi-
schen Einrichtung in der Burg
Tannroda – als Teil des Gesamt-
projekts „Wiederbelebung der
Burg“. (red)

Arbeiten im Ratskeller
gehen voran

Erster Vereinsabend findet am 8. März statt

Bad Sulza. Die vergangenen Ta-
ge im Ratskeller glichen einem
Renovierungs-Marathon, wie
man ihn sonst nur aus demFern-
sehenkennt.ZahlreicheMitglie-
der des Thüringer Weinbauver-
eins Bad Sulza agierten – neben
dem gewöhnlichen Vereinsall-
tag –mit besondererHingabe an
der Ausgestaltung der neuen
Vereinsräume. So erhielten die
Räumlichkeiten nicht nur einen
frischen Farbanstrich, sondern
auch die Elektrik wurde geprüft,
stellenweise musste ausgebes-
sert werden, neue Leitungen
wurden verlegt.
Den Eingangsbereich

schmückt jetzt ein neuer Tresen
mit Spülbereich und einem aus-
reichenden Kühlungssystem,

den die Vereinsbrauerei Apolda
zur Verfügung stellte. Und: Für
die breite Öffentlichkeit ist nun
auch von außen ersichtlich, wer
den Ratskeller zu seiner „Heim-
statt“ erkoren hat: Eine Leuchte
mit Vereinslogo schmückt die
Außenfassade. Weitere Projekte
sind inArbeit.
So wird derzeit eine im Saal

umlaufende Holzbank angefer-
tigt, um allen Mitgliedern genü-
gend komfortable Sitzplätze zu
den künftigen Vereinsabenden
zu bieten. Außerdem entsteht
aktuell ein neues Büro, von dem
aus der fünf-köpfige Vorstand
künftig schalten und walten
wird. Der erste Vereinsabend in
dem neuen Domizil wird am 8.
März stattfinden. (red)

Von Barock
über Sting
bis zum Pop
Konzert: „Gitarre im

Wandel der Zeit“

Bad Sulza. Die Kurgesellschaft
Heilbad Bad SulzambH lädt ein
zum Unterhaltungskonzert „Gi-
tarre imWandel derZeit“ andie-
sem Sonntag, 17. Februar, ab 15
Uhr in das Historisches Inhala-
torium beziehungsweise die
Tourist-Information. An der Gi-
tarre ist Libor Fišer zu erleben.
Libor Fišer gehört zu den ge-

fragtesten Gitarristen unserer
Zeit. Bestechend sind seine Arti-
kulation und Virtuosität. Das
Publikum wird mitgenommen
auf eine musikalische Reise
durch Jahrhunderte, verschiede-
ne Stilepochen und Stimmun-
gen. Die musikalische Vielfalt
erstreckt sich von der Barock-
zeit über Songs mit eigener Be-
arbeitung von Sting oder Eric
Clapton bis zu aktuellen Songs
aus Rock undPop. ( red)

a Sonntag, . Februar,
Uhr, Bad Sulza

Der Wirt siegt
beim Preisskat

Wersdorf. 38 Spieler nahmen
am Sonntag am Preisskat in der
Wersdorfer Gaststätte „Zur Er-
holung“ teil. Am Ende stand
Wirt Michael Hüttig als Sieger
fest. Bei seinen 3138 Punkten
hatten die anderen keine Chan-
ce. Den zweiten Platz sicherte
sich Volker Ulrich aus Weimar
mit 2965 Punkten. Der Abstand
zum Dritten fiel denkbar knapp
aus – mit 2962 Punkten spielte
sich der Erfurter Rainer Keil
ebenfalls aufs Treppchen. (dlb)

a Nächster Preisskat in
Wersdorf: .März Uhr
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