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Dirk Lorenz-Bauer grübelt über
der Brunnenmeisterpersonalie

Der Brunnenverein ver-
steht es seit Jahren, den
Spannungsbogen zu hal-

ten. Bis zum jeweiligenBrun-
nenfest gelang es in der Regel
immer, denNamen des neuen
Brunnenmeisters geheim zu hal-
ten. Auch 2019 dürfte das so
sein, wird dieÖffentlichkeit erst
am11.Mai erfahren, welche
Persönlichkeit die Schärpe
2019/2020 tragen darf. Ist es
vielleichtHerr R.?Oder doch
HerrM.? Frau S.-R. käme auch
infrage.Oder sollte doch besser
Herr K.?Verflixt, das ist aber
auch schwer. Vielleicht haben
Sie ja Vorschläge, wer inApolle
mal Brunnenmeisterwerden
sollte. –Und vor allem,warum?
Schicken Sie IhrenVorschlag
an: apolda@thueringer-allge-
meine.de.

Verfllf ixt, wer
wird es bloß?

Änderungen für Besucher des Gradierwerks
Zerstäuberhalle hat häufiger geöffnet und neue Besichtigungszeiten. Baufortschritt am Gradierwerk „Louise“

VonMartin Kappel

Bad Sulza. Die Sanierung des
Gradierwerkes schreitet voran:
Wie die Handwerksgesellen der
Firma Liebeskind berichten,
werden die Arbeiten amunteren
Bereich wohl Ende dieser Wo-
che fertig.DieErneuerungen am
Gebälk werden dann im oberen
Bereich fortgesetzt. Das Holz
liegt bereit undwird für den Ein-
bau vorbereitet.
Obwohl optisch der größere

Teil geschafft ist,werdeder zwei-
te Bauabschnitt verhältnismä-
ßig mehr Zeit in Anspruch neh-
men – etwa sechs Wochen. Dies
hänge mit der dort aufwendigen
Konstruktion des historischen
Bauwerks zusammen.
Parallel dazu legen am ande-

ren Ende von „Loiuse“ Hand-

werker, die den neuen Schwarz-
dorn einbauen, kräftig Tempo
vor. Die ersten Fuhren der gelie-
ferten Zweige seien schon fast
verbraucht. Am heutigen Mitt-
woch und am morgigen Don-
nerstag sollenLkw jeweilsweite-
re Ladungen anliefern.
Als Dankeschön an die fleißi-

gen Arbeiter wirft die Kurstadt
am heutigen Tag übrigens den
Rost an. Anlass ist die stattfin-
dende Bauberatung, etwa mit
Statiker, Architekten und dem
Bauamt.
Wer sich selbst vom aktuellen

Stand ein Bild machen möchte,
der kann dies mit dem Besuch
der Zerstäuberhalle verbienden.
Diese hat seit Monatsanfang
neue Öffnungszeiten – nicht
mehr zwei, sondern sechs Tage
dieWoche geöffnet.

Öffnungszeiten der
Zerstää

g
uberhalle

a Montag, 13 bis 16Uhr
a Dienstag, 13 bis 18Uhr
a Mittwoch, 10 bis 12Uhr
sowie 13 bis 16Uhr

a Donnerstag, 10 bis 12Uhr
sowie 13 bis 16Uhr

a Freitag, geschlossen
a Samstag, 10 bis 12Uhr
sowie 13 bis 16Uhr

a Sonntag, 10 bis 12Uhr
sowie 13 bis 16Uhr

a Karfreitag geschlossen, je-
dochOstersonntag undOs-
termontag geöffnet

a Weitere Informationen bei der
Tourist-Info unter& ( )
  oder beimGradierwerk
& ( )  Einbringen des Schwarzdorns. FOTO:MARTIN KAPPEL
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Christian Ebert,Musiker und
Veranstalter ausApolda:
ZumFrühlingstanz kannman
amSamstagabend in die Stadt-
halle kommen.Dortwerden
verschiedeneMusikrichtungen
geboten, so dass für jedenGe-
schmackwas dabei ist. Sowird
es eineÜ-30-Disko geben.Die
Jüngerenwill der „House-Kas-
per“ begeistern.Obendrein
gibt’s Akustikrock . Veranstalter
ist „Apolda tanzt“. Ein fetter
Dank geht an die Stadt,WGA,
HKSundMaschinenbauHess,
die uns supi helfen. 10Euro kos-
tet der Eintritt. 20Uhr geht’s los.

Fieberhafte Suche nach Kandidaten
für Posten eines Stellvertreters

Qualifikation gefragt: Auf der Versammlung aller Wehren der Ilmtal-Weinstraße dürfte es am Samstag spannend werden

Von Dirk Lorenz-Bauer

Ilmtal-Weinstraße. Zur großen
gemeinsamen Jahreshauptver-
sammlung der Feuerwehren der
Landgemeinde Ilmtal-Weinstra-
ße wird am Samstagnachmittag
in die Oßmannstedter Parkhalle
gebeten. Kommen alle Kamera-
den, dürften es über 200werden.
Ortsbrandmeister Karsten

Schulz wird seinen Bericht zum
vergangenen Jahr vortragen. Zu-
dem sollen die Grundzüge des
Feuerwehrkonzeptes erläutert
werden, in das nun auch die drei
seit Jahresbeginn neu zur Land-
gemeinde gestoßenen Dörfer
Kromsdorf, Rohrbach und Leu-
tenthal integriert werden.
Darüber hinaus wollen die

Feuerwehrleutedie gemeinsame
Führung aller Wehren neu wäh-
len. –Und das könnte zumProb-

lem werden. Zwar gibt es mit
Amtsinhaber Karsten Schulz
einen Bewerber um den ehren-
amtlichen Posten eines Orts-
brandmeisters, allerdings war

bis gestern kein einziger Kandi-
daten für die Stellvertreterfunk-
tion in Sicht.
Der Vizeposten wird bisher

durch Uwe Dehne aus Gold-

bach besetzt. Für ihn allerdings
gab es bisher ein Ausnahmege-
nehmigung seitens des Kreis-
brandinspektors Steffen Schir-
mer. Denn Dehne fehlt die not-
wendige Qualifikation eines
Verbandsführers. Und die für
ihn gemäß Brandschutzgesetz
für zwei Jahre erteilte Ausnah-
megenehmigung sei inzwischen
abgelaufen, erklärte Schirme
gestern auf Nachfrage unserer
Zeitung. In der gesetzten Frist
habe Uwe Dehne die Qualifika-
tion auch nicht nachgeholt, so
dass er auch gar nicht wieder an-
treten kann und dies selbst auch
nichtmöchte.
Tritt an diesem Samstag nun

einKandidat für denVizeposten
auf den Plan und würde dieser
gewählt, könnte er das Amt
übernehmen – allerdings auch
wieder mit Ausnahmegenehmi-

gung, um Zeit zu gewinnen, die
Qualifikation zum Verbands-
führer an der Landesfeuerwehr-
schule in Bad Köstritz zu erlan-
gen. Sowohl die Ausnahmege-
nehmigung als auch die Anmel-
dung für einen Lehrgang an der
Thüringer Landesfeuerwehr-
schule müssten über den Kreis,
sprich das Amt für Brand- und
Katastrophenschutz laufen.Die-
ses sei dieRechtsaufsichtsbehör-
de, so Steffen Schirmer.
Bürgermeister Thomas Gott-

weiss hofft, dass sich noch Be-
werber finden, gehe es doch um
ureigenste Interessen der Weh-
ren. Mit einer starken Führung
könnten sie weitaus besser auf
ihre Belange Einfluss nehmen,
als wenn die Gemeinde einen
hauptamtlichen Feuerwehrbe-
auftragten einstellen würde, der
dann administrativ durchgriffe.

Der Ortsbrandmeister der Ilmtal-Weinstraße heißt
Karsten Schulz. Er wird am Samstagnachmittag wie-
der für das Ehrenamt kandidieren, heißt es. Bislang
allerdings mangelt es noch an Bewerbern für den
Stellvertreterposten. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER
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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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AufVWWgerollt
Apolda. Ein Unfall hat sich
Montag in der Utenbacher Stra-
ße ereignet.Der Fahrer einesRe-
nault hat offenbar die Vorfahrt
nicht beachtet und ist mit einem
VW kollidiert. Sachschaden:
rund 5000Euro.

Kupferrohr gestohlen
Apolda. Diebe haben sich in der
vergangenen Woche an einem
Haus in der Franz-Mehring-
Straße zu schaffen gemacht.
Zwischen dem 27.März und 29.
März haben die Täter ein etwas
4Meter langes Fallrohr ausKup-
fer gestohlen. Die Polizei sucht
nun nachZeugen.

a Hinweise: () 

Unfallfllf ucht
Umpferstedt. Einen Schaden
von circa 4000 Euro hinterließ
ein unbekanntes Fahrzeug am
Montag im Gewerbepark. Der
Unbekannte rangierte in der
Straße und schätzte den Ab-
stand zu einem geparkten Seat
falsch ein. Er stieß gegen den
Seat und entfernte sich pflicht-
widrig . (red)

Ruderboote am Lohteich künden bereits vom Sommer
Nicht zum Vergnügen ruderten Mit-
arbeiter des Kommunalservice Apol-
da gestern über den Lohteich. Viel-
mehr laufen die Saisonvorbereitun-

gen auf Hochtouren. So wurden
sämtliche Ruderboote vom Bauhof
in der Stobraer Straße in die Herres-
sener Promenade transportiert.

Obendrein wurde die Fontäne im
Teich technisch so hergerichtet, dass
sie wieder sprudeln kann. laut Ver-
waltung soll sie nun schon wieder

Wasser spucken. Der Kiosk am Teich
wird voraussichtlich um Ostern he-
rum wieder in Betrieb gehen, heißt
es zudem. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER

Gegenstand
für Munition
gehalten

Räumkommando
in Oßmannstedt

VonMartin Kappel

Oßmannstedt. Der Fund eines
25 Zentimeter langen, verroste-
ten Gegenstandes auf einem
Feld hat am Montagnachmittag
zwischen Kromsdorf und Oß-
mannstedt für einenEinsatz von
Polizei, Kampfmittelräumdienst
undOrdnungsamt geführt.
Gegen 15.30 Uhr entdeckte

ein Mitarbeiter eines Agrar-
unternehmens das Objekt im
Boden, unweit desRadwegs zwi-
schen beiden Orten. Da der
Gegenstand alter Fundmunition
ähnelte, wählte er denNotruf.
Eine Polizeistreife eilte zum

Einsatzort und sperrte die Um-
gebung ab. Parallel wurde die
Spezialfirma Tauber verstän-
digt. Die Kampfmittelräumer
konnten gegen 16.45 Uhr Ent-
warnung geben. Es handelte
sich nämlich lediglich um eine
alte Trinkschale für Tiere. Letz-
tere wurde vonMitarbeitern des
Ordnungsamtes Ilmtal-Wein-
straße entsorgt.
„Grundsätzlich sollte bei sol-

chen Funden immer auf Num-
mer sicher gegangen werden“,
so ein Sprecher der PolizeiApol-
da. Das gelte besonders, wenn
Menschenleben bedroht sein
könnten. Auch Polizisten könn-
ten stark verrostete Gegenstän-
de nicht zweifelsfrei identifizie-
ren. Genau für solche Fälle gebe
es die Experten der Räumfirma,
erklärt der Polizeisprecher.

Studentin bei der WGA
Vertrag unterzeichnet: Anna Bräutigam lässt sich künftig dual ausbilden
Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Ab Oktober wird Anna
Bräutigam aus Apolda an der
„IUBH–Duales Studium“ in Er-
furt Immobilienmanagement
studieren. Derzeit steckt die 18-
Jährige im Fachabitur. Gestern
indes unterschrieb sie bei der
Wohnungsgesellschaft Apolda
schon mal den Ausbildungsver-
trag, der insoweit besonders ist,

als sie in dreieinhalb Jahren die
Theorie im Wesentlichen in Er-
furt an der Hochschule vermit-
telt bekommt, die Praxis aber bei
der WGA. Letztere übernimmt
die Studiengebühren und ver-
knüpft das mit der Hoffnung,
mit der jungen Frau auch pers-
pektivisch ein „eigenes Pflänz-
chen“ ziehen zu können, wie
Geschäftsführer Sören Rost sag-
te. Anna Bräutigam habe sich

nicht nur beim Eignungstest als
bestens geeignet herausgestellt,
sondern sie habe zudem auch
ein Praktikum im Haus absol-
viert, obendrein in den Ferien
bei derWGAgejobbt.
Mit der genanntenHochschu-

le ist es für die WGA der erste
Kooperationsvertrag. Parallel
zum Studienbeginn im Oktober
wird Anna Bräutigam auch ihre
Arbeit bei derWGAaufnehmen.

Die künftige Studentin Anna Bräutigam unterschrieb jetzt
den Ausbildungsvertrag. Elisa Goetz von „IUBH –Duales Stu-
dium“ sowie Sören Rost und Sebastian Haase von der WGA
freuen sichmit der -jährigenApoldaerin. FOTO: LORENZ-BAUER

Anzeige

Bestellen Sie einfach online oder telefonisch:
www.lesershop-thueringen.de 0361 – 227 58 59

Vor Ort in Ihrem Pressehaus und bei teilnehmenden Servicepartnern.

Für die Spendenaktion
„Thüringen hilft“

Die Benefiz-CD des Erfurter Luftwaffenmusikkorps enthält 17 ausgewählte
Stücke. Der Erlös der CD kommt 1:1 der Spendenaktion „Thüringen hilft“ zugute.

Bestellen Sie einfach online oder telefonisch:

Für den guten Zweck

15,- €


