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Apollo über unangenehmeBe-
gebenheiten imPaulinenpark

Ist es nicht herrlich, wenn der
Boden nach derKältewie-
der langsamwarmwird und

ganzweich und duftet? Jetzt
machen die Spaziergängemit
demHerrchen oder Frauchen
besonders viel Freude.
Dochwie sagenMenschers

doch gleich?Vonwegen dieser
zweischneidigenMedaille und
den beiden Schwertseiten?Es
sind jedenfalls zweiDinge, die
bei gutemWetter sich auchwie-
der häufen.Das hab ich dieser
Tage zurGassi-Runde imPauli-
nenparkwieder sehenmüssen
oder schmerzlich erfahren.
Das sind einmal diese nach-

lässigenHundeführer, die das
KäckerchenmeinerKollegen
nicht ins Tütchen packen kön-
nen. Ist denn das so schwer?
Ja und gestern hatmir dann so

eine dicke Schwirrhummel ge-
nau in dieNase gezwickt –Aua!
Fliegen die echt schonwieder?

Es ist zum
Hundemelken

Neues Logo und ABBA-Revival-Show
Frühlingsgefühle: Wohnungsgesellschaft Apolda bittet Mieter und Partnerfirmen am 30. April in die Stadthalle

Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Alle zwei Jahre feiert
dieWohnungsgesellschaft Apol-
da (WGA) mit ihrenMietern so-
wie den Geschäftspartnern den
Mieterball namens „Tanz in den
Mai“. In diesem Jahr findet er
wieder statt. Veranstaltungsort
wird die Apoldaer Stadthalle
sein, wohin für den 30. April ein-
geladen wird. Ums Catering
kümmert sich das Team vom
Hotel amSchloß.
Wie in den vergangenen Jah-

ren auch wird die Musikgruppe
„Borderline“ für Tanzmusik und
Stimmung im großen Saal sor-
gen. Als besonderemusikalische
Einlage wird es obendrein den
Auftritt von „A4U – Die ABBA
Revival Show“ geben, heißt es in
der Ankündigung. Versprochen

wird den Gäs-
ten eine
musika-
lisch-

em
otio-
nale
Reise in die
1970er Jahre.

Extravagante
Kostüme

werden
zu

se-
hen

sein, zu-
dem wer-

den zahlreiche

ABBA-Ohrwürmer zu hören
sein. Der Einlass zur Veranstal-
tungwird ab 18Uhr erfolgen. Ei-
gens zur Reihe „Tanz in den
Mai“ wurde ein neues Logo ent-
worfen, das zu einem Blickfang
geriet. Eintrittskarten für die
Veranstaltung erhalten interes-
sierteMieter, aber auch sonstige
Gäste unter der & (03644)
501328 oder auch in der Ge-
schäftsstelle der Wohnungsge-
sellschaft Apolda im Gerichts-
weg 2 inApolda.
Der regulärer Kartenpreis

liegt bei zehnEuro.Der vergüns-
tige – für Inhaber der Mieterkar-
te – beträgt fünf Euro. An der
Abendkasse werden die karten
dann für 14 Euro pro Stück zu
haben sein.
Auf Nachfrage unserer Zei-

tung sagte WGA-Geschäftsfüh-

rer Sören Rost zudem, dass es
natürlich auch wieder die Tom-
bola gebenwird.

Konzertkartenwinken
als Preise

Die Preise werden voraussicht-
lich über die Nummern auf den
Eintrittskarten verlost. Unter
anderemwird es dabei zehnmal
zwei Eintrittskarten für das
Open-Air-Konzert inderHerres-
sener Promenade mit „Die Fan-
tastischen Vier“ anlässlich des
ApoldaerMusiksommers geben.

a Tanz in denMai der
Wohnungsgesellschaft:
. April, Stadthalle Apolda.
Karten:& () 

Sportverein
ist nun

gefunden
Positive Nachrichten
zum Schlosstreffen

Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Gleich mit mehreren
positiven Nachrichten zum Be-
ginn des sonnigen Wochenen-
des aufwarten kannBürgermeis-
ter Rüdiger Eisenbrand. Auf
Nachfrage unserer Zeitung sag-
te er am Freitag, dass sich inzwi-
schen schon 148 Besitzer von
Oldtimern fürdasApoldaerOld-
timerschlosstreffen (31. Mai bis
2. Juni) angemeldet haben. Mit
250 Fahrzeugen – 190 Pkw und
60Krädern –wird gerechnet. Bis
zum 15. März müssen sich Inte-
ressenten mit ihren Fahrzeugen
angemeldet haben.
Auch scheint nun die Frage

geklärt, welcher Verein sich zur
Verfügung stellt, über dessen
Konto die Zahlungen laufen.
Mindestens zwei Kriterien müs-
sen erfüllt sein: Der Vereinmuss
Spendenquittungen ausstellen
können. Und er muss zweitens
bei seinem Satzungszweck
„Sport“ zu stehen haben. Laut
Bürgermeister konnte man den
Verein „AP Racing Team“ um
Heiko Schneider gewinnen. Der
bestätigte das. Beim Verein han-
delt es sich um einen, in dem
Laufsportler und Mountain-
biker aktiv sind.
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TimKröhnert, Gebietsjugend-
pfleger für die Saaleplatte, VG
Mellingen unddenSüdkreis
Was den Jugendlichen imLand-
kreis auf denDörfernmanch-
mal fehlt, sindOrte, an denen
sie zusammenkommenkönnen.
Denn nicht jedesDorf hatGe-
meinschaftsräume oder einen
anderen geeigneten Treffpunkt.
Aberwir sindmit Vertretern vor
Ort und derVerwaltung imGe-
spräch, umpassende Lösungen
zu finden. FOTO:MARTIN KAPPEL
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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
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Wildunfall
Apolda. Der Fahrer eines Peu-
geot, der amDonnerstag gegen 7
Uhr auf der Landstraße aus
Richtung Jena in RichtungApol-
da fuhr, erlitt einen Wildunfall.
Am Abzweig Schöten musste er
einem kreuzenden Tier auswei-
chen und überfuhr die dortige
Verkehrsinsel, wobei die darauf
befindlichen Verkehrszeichen
beschädigt wurden. Verletzt
wurde niemand.

Farbe gesprüht
Apolda. In der Nacht zumDon-
nerstag haben Sprayer eine
Haustür und eine angrenzende
Mauer eines Mehrfamilienhau-
ses in der Stobraer Straße in
Apolda mit weißer Farbe be-
sprüht. Die Polizei sucht nun
nachZeugen desVorfalls.

a Hinweise an die Polizei in
Apolda unter& () 

Tür eingetreten
Großschwabhausen. Diebe ha-
be in derNacht zumDonnerstag
die Grundschule von Groß-
schwabhausen heimgesucht.
Die Täter traten im 1. Oberge-
schoss zwei Türen zumBüro des
Schulleiters auf. Nach ersten Er-
kenntnissen wurde nichts ent-
wendet. An den Türen entstand
Schaden von mehr als 2000
Euro. (red)

Kaum Geld und Personal für Jugendclubs der Landgemeinde
Thema Jugendclubs in Bad Sulza zur Chefsache erklärt. Bürgermeister Dirk Schütze gibt Auskunft über Ist-Stand

VonMartin Kappel

Bad Sulza. Kürzlich fragten wir
Bürgermeister Dirk Schütze:
Wie steht es um die Jugendclubs
in der Landgemeinde?
Mit vielleicht der Ausnahme

des Jugendclubs Saline in Bad
Sulza, derunterderTrägerschaft
des Instituts für angewandte Pä-
dagogik (IFAP) steht, müsse die
Antwort wohl eher stark durch-
wachsen heißen. Am meisten
drückt der Schuh in Wicker-
stedt, wodieEinrichtung derzeit
geschlossen sei. „Dort gibt es ak-
tuell gar keine Lebenszeichen“,
kommentiert Schütze.
Aus diesemGrundhätte es am

23. Januar eine Amtsleitersit-
zung gegeben, bei der die Ver-

antwortlichkeit für das Jugend-
leben zur Chefsache des Bürger-
meisters erklärt wurde. Dieser
wolle jetzt verstärkt Kontakt zu
den kommunalen Vertretern in
Wickerstedt aufnehmen, auch
mit dem IFAP, der die Saline in
Bad Sulzamit Leben erfüllt.
Dort läuft der Laden offenbar,

hat es im Club in der Kurstadt
doch inderFerienwocheeine er-
folgreiche Kooperation mit der
Initiative Kultur macht stark
und der Kreisvolkshochschule
unter dem Bundeskonzept Ta-
lentcampus gegeben.DieKinder
und Jugendlichen führten ein
künstlerisches Stück auf und be-
schäftigten sich mit Tanz, Thea-
ter und Musik. Vermittelt wer-
den sollten Formen der interkul-

turellen Sensibilisierung und für
den künstlerischen Ausdruck
der Persönlichkeit,
Irgendwo zwischen erfolg-

reich und einer ungewissen Zu-
kunft schwebt der aktuelle Sach-
stand in Auerstedt, wie der Bür-
germeister informierte. Dort lei-
tetet Kim Lohse, eine junge
Ehrenamtliche den örtlichen Ju-
gendtreff. Hier wird der Sanie-
rungsstau am Gebäude von
Schütze auf mehrere Zehntau-
sendEuro beziffert.
Am 15. Januar hätte sich der

Rathauschefmit demOrdnungs-
amtsleiter Gerd Weigend und
Kay Kirsche, dem Stadtrat und
Auerstedter Ortschaftsrat in be-
sagten Club getroffen, um sich
mit den jungen Nutzern und de-

ren Eltern zu beraten. Der SPD-
Politiker Schütze empfahl, dass
Freiwillige dort einen Jugendrat
demokratisch aufstellen sollten,
der durch einen Fürsprecher für
einen schnellenKontakt insRat-
haus dienen solle.
Außerdem sollen die Jugendli-

chen Ideen entwickeln, wie sie
den Club weiterentwickeln wol-
len. Mit dem Ortschaftsrat soll
abgestimmtwerden, ob undwel-
che Sanierungen in Frage kom-
men. Speziell das Dach, die
Fenster, neue Türen und die Sa-
nitäranlagen sollen unter dieLu-
pe genommenwerden.
Nach den genannten undwei-

teren Besuchen der Einrichtun-
gen möchte Schütze weitere
Vor-Ort-Termine wahrnehmen,

um individuelle Bedarfe zu er-
mitteln. „Entweder ist esdasPer-
sonal oder es gibt wenig Besu-
cherinteresse oder der Club ist
ganz zu“, so der Bürgermeister
zu den vorliegendenProblemen.
Kurzfristige Hilfe für Clubs

wie auch für manche Gemein-
schaftshäuser verspricht sich
Schütze durch die Schaffung
von standardisierten Verträgen.
Bei denen soll die Landgemein-
de den großen Posten der Miet-
und Nebenkosten übernehmen
und im Gegenzug Untervermie-
tungseinnahmen einbehalten.
Ab 2020, wenn Bad Sulza aus

dem Haushaltssicherungskon-
zept kommen könnte, solle
dann die eigentliche Kur für die
Jugendclubs beginnen.

Sonderwhisky
bald vergriffen

Apolda. Der Jubiläums-Whisky
zum 900-jährigen Stadtjubiläum
Apolda wird schon vor seiner
AuslieferungMitte März knapp.
Noch ungefähr 150 Flaschen
könnten bei der Tourist-Infor-
mation vorbestellt werden. Ge-
nau 625 Reservierungen für die
auf 900 Stück limitierte Edition
aus dem Hause Whiskeytempel
Apolda zählte gestern die Tou-
rist-Information.Weitere 50 Fla-
schen seien fest verplant für den
Ausschank des Hotels am
Schloss. Auch bei Whiskeytem-
pel lägen weitere Reservierun-
gen vor. (mak)

a Anfragen bei der Tourist-Info:
& ()  

Riedel-Design beim Eisbaden
Apoldaer Strickermeister Thomas Riedel schuf Replik von Badeanzug aus 1920er-Jahren. Textilie aus Wolle in Ahlbeck

Von Dirk L0renz-Bauer

Apolda. Das Eisbaden auf Use-
dom an der bekannten Sehbrü-
cke von Ahlbeck gehört wohl zu
den schönsten Winterspekta-
keln an derOstsee. Amheutigen
Samstag findet es wieder statt,
wobei sich Hunderte Schwim-
mer ins kühleSalzwasserwerfen
werden, während Tausende
außerhalb der Ostsee beim Zu-
sehen ihre Spaß haben dürften.
Zum kulturellen Rahmenpro-

gramm des feuchten Vergnü-
genswird dabei auch die Präsen-
tation eines Badeanzugs aus der
Stadt Apolda gehören. Das
jedenfalls versicherte Jürgen
Kraft, besser bekannt als Bade-
modensammler.Der besagte Ba-
deanzug ist eine Replik, die in
den vergangenen Monaten in
der Apoldaer Firma Thomas
Riedel hergestellt wurde.
Und das kam so: Seit längerer

Zeit kennen der Usedomer Jür-
gen Kraft und Thomas Riedel ei-
nander. Schon mehrfach arbei-
tete der Apoldaer Designer, der
zugleich ein überaus erfahrener
Strickermeister ist, für diesen.
So fragte Kraft ihn im vergan-

genenSommerdennauchan, ob
Riedel anhand eines Bade-
anzuges aus den 1920er-Jahren
nicht eine Kopie herstellen kön-
ne, die sich vom Original mög-
lichst durch nichts unterschei-
den sollte.
Thomas Riedel willigte ein

und erhielt die antiquierte Text-
ilie, um sie genauer unter die Lu-
pe nehmen zu können. Ver-
arbeitet wurde seinerzeit Tro-
ckenwolle, erklärte Designer
Riedel gestern auf Nachfrage
unserer Zeitung. Chemische Fa-
sern habe es damals ja schließ-
lich noch nicht gegeben.
ImGegensatz zurBaumwolle,

ziehe sich die Wolle zumindest
beim Trocknen wieder zusam-
men, nachdem sie nass gewor-
den ist. Wegen der Passform sei
das wichtig, ansonsten würde
die Textilie ja quasi am Körper

hängen wie der sprichwörtliche
nasse Sack.
Heutzutage zumindest könne

man solche Textilien höchstens
noch im Museum finden. Er ha-

be diese originelle Arbeit jeden-
falls als Herausforderung be-
trachtet, so derMeister nicht oh-
ne Stolz.
Sein pommerscher Auftragge-

ber war voll des Lobes und
schwärmte, nachdemerdieRep-
lik endlich in den Händen hal-
ten konnte, in den höchsten Tö-
nen von der handwerklichen

Kunst des Thomas Riedel. Auch
heute dürfte es in Ahlbeck etli-
che staunende Blicke am Lauf-
steg geben, wenn das Model die
gleichsam historische Kreation
aus Thüringen vorführt.
Zur Herstellung erklärte Tho-

mas Riedel, dass es durchaus
kein leichtes Unterfangen gewe-
sen sei, weil es sich um Strick
handele und die Nähte so umge-
näht werden mussten, dass man
in den Badeanzug von oben
reinschlüpfenkönne.DieTräger
müssen außerdem eine gewisse
Elastizität haben, sprich dehn-
bar bleiben, um letztlich einen
gewissen Tragekomfort zu errei-
chen. Verwendet habe er neben
Weiß die FarbeMittelblau.
Die Konfektionsgröße sei die

S. Eigens habe er für das Teil
einen Schnitt entwickelt, sich
viele Gedanken gemacht, nach-
dem ihn der Ehrgeiz so richtig
gepackt habe.
Unter anderem seinenmehrer

Probeteile entstanden, so Riedel
weiter. Immer mal wieder habe
er sich daran gemacht, Stück um
Stück ein Einzelstück erschaf-
fen. Neben dem Badeanzug
strickte er auch den entspre-
chenden Gürtel und die Schlau-
fen. Lediglich die Gürtelschnal-
le habe er besorgenmüssen.
Mit dem Badeanzug bewegt

sich Thomas Riedel auf urei-
genstem Terrain. Seine Firma
steht seit länger Zeit unter ande-
rem eben für exklusive, gestrick-
te Bikinis undBadeanzüge.
Und wie kam die Verbindung

Jürgen Kraft - Apolda zustande?
Kraft war in der jüngeren Ver-
gangenheit auf die Geschichte
der Bademode aus Apolda ge-
stoßen. Bei einem Chemnitzer
Trödler war er seinerzeit zufällig
auf einen Badeanzug der Firma
Max Wiener aus Apolda gesto-
ßen. Unserer Zeitung berichtete
ausführlich. Daraufhin hatten
Leser weitere Erkenntnisse zur
Historie beigesteuert und sogar
alte Badetextilien aus jener Zeit
aufgetrieben.

Keine Frage, auch in den er-Jahren waren die Damen bereits sehr modisch geklei-
det, wenn es an den Strand ging. DasModel zeigt die Replik eines Badeanzuges, die der
Apoldaer Designer und Strickermeister Thomas Riedel unter großem Aufwand herstell-
te. Der Auftraggeber lobte die hohe Kunst des Apoldaers. FOTO: JÜRGENKRAFT

Das neue Logo zur WGA-Veranstaltungsreihe „Tanz
in denMai“weckt Frühlingsgefühle. FOTO:WGA

Fast 500 Karten
für Zucker weg

Apolda. Nach wie vor weg wie
geschnitten Brot gehen die kar-
ten für das Konzert mit „Die
Fantastischen Vier“, das am 24.
August in Apolda stattfindet.
Auf Nachfrage bei der Stadtver-
waltung hieß es am Freitag, dass
inzwischen rund 6300 Eintritts-
karten verkauft wurden. Auch
das zweite Event am Vortag mit
Ben Zucker zieht bereits gut.
Vermeldet werden für dessen
Konzert, ebenfalls auf der Fest-
wiese in derHerressener Prome-
nade, nach einer Woche bereits
rund 480 verkaufte Tickets. Bei-
de Konzerte sind Attraktionen
des Apoldaer Musiksommers,
der in diesem Jahr zum zweiten
Mal stattfindet. Zum Veranstal-
tungswochenende vom 23. bis
25. August gehört auch der
Sonntagmit Auftritten von Ron-
ny Weiland, Zellberg Buam und
Brauereiorchester. (dlb)


