
Apoldaer AllA lgemeine
Thüringer Allgemeine TAAP_ . Mai / . Mai 

K

Dirk Lorenz-Bauer schreibt er-
neut über den Tulpendiebstahl

In der vorhergehendenAusgabe
stand hier etwas über den Tul-
penschwund imTerrassengar-
ten des Paulinenparks. Eher
zumSpaßwurde gefrotzelt, dass
da eventuell Langfinger am
Werk sind. Im einemGespräch
mit der Stadtwurde das nun be-
stätigt. Eswird geklaut, was das
Grün hergibt. So sollenUnbe-
kanntemehrfach Tulpen für ein
Sträußchen abgeschnitten, Blu-
men samtZwiebel ausgesto-
chen und sogar Stauden ausge-
graben haben. Zur Rede gestellt,
soll einer derDiebe gemeint ha-
ben, dass die Stadt doch genug
Geld habe, sie ja nachpflanzen
könne . . .Mal ehrlich, da fehlen
einem fast dieWorte. Kann in
dieser Stadt denn nichtmal et-
was Schönes nicht einfach so
gelassenwerden, das Einheimi-
sche undGäste dauerhaft er-
freutwerden.Offenbar nicht.
Vielleicht liegt es daran, dass
Frechheit undDummheit im
Gegensatz zu ausgerissenen
Blumenwieder nachwachsen.

Nachwachsende
Dummheit
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Loreley Liebich
Am21. April erblickte Loreley
das Licht derWelt. DasMäd-
chenwurde 21.44Uhr geboren.
Loreleywog zurGeburt 3460
Grammundwar 54Zentimeter
groß. Ihre Eltern Sylvia undRo-
nald Liebich aus Buttstädt hol-
ten fürs Fotoshooting den Früh-
ling herein – ein sonnigerGruß
an das Leben. FOTO: JANA SCHULZE

Verwaltung Bad Sulza soll bis
September fit sein für „Hochzeit“

Saaleplatte pocht auf Bedingung für Landgemeinde-Eingliederung. Bis September soll im Rathaus alles organisiert sein

Von Dirk Lorenz-Bauer

Saaleplatte.Bleibt alles wie vor-
gesehen, gehört die Saaleplatte
2020 zur Landgemeinde Stadt
Bad Sulza. Der Gemeinderat
muss sie dazu vorher auflösen.
Mit ihren unter 3000 Einwoh-
nern würde sie das Land künftig
allein nicht bestehen lassen. Die
finanziellen Zuweisungen für
„die Kleinen“ schwinden. Zu-
dem sieht die Leitlinie des Lan-
des vor, bis 2035 insgesamt 6000
Einwohner nachzuweisen. Die
Angliederung, über die man
(noch) selbst entscheide, sei also
nötig, so Bürgermeister Jörg
Hammer in Münchengosser-
städt zur Einwohnerversamm-
lung. Der heutige Ortsteil der
Saalelatte wäre wie alle anderen
achtDörfer ab JanuarOrtschaft.
Irgendwann werde das Land

sowieso kommen, um Zwangs-
fusionen durchzudrücken. Jetzt
könne man noch 200 Euro pro
Bürger an Eingliederungsprä-
mie mitnehmen. 600.000 Euro
sind das in Summe, wobei auf
Münchengosserstädt 48.000
Euro entfallen. Geld, das auch
nur imDorf investiert wird.
DassdieEntscheidungdesRa-

tes, mit Bad Sulza zu fusionie-
ren, noch zurückgenommen
werden kann, betonten Ham-
mer und Ortsteilbürgermeister

Steffen Gemeinhardt. Denn
manhat eineBedingung gestellt.
So muss die Verwaltung im Bad
Sulzaer Rathaus so organisiert
werden, dass sie in der Lage ist,
die Saaleplatte ab 2020 auch
komplettmit zu verwalten.
Immerhin umfasst die Land-

gemeinde dann über 20 Ort-
schaften in einem großen Ge-
biet. Allein die Zahl der Feuer-
wehrleute liegt künftig bei weit
über 200, wenn die neun Orts-
teilwehren der Saaleplatte mit
dabei sind. Satzungen bezie-
hungsweise Steuern müssen an-
gepasst, Straßennamen geän-
dert werden. Hinzu kommt die
Verwaltung von Dorfgemein-
schaftshäusern, Jugendclubs,
Immobilien, Kindergärten und
so fort. Der Bauhof ist neu zu or-
ganisieren angesichts von 120
Quadratkilometer Fläche. So
könnte es bis zu fünf Stützpunk-
te entstehen. Rund 30 Baustel-
len hat die Saaleplatte jährlich,
das Haushaltsvolumen liegt bei
gut 4,6 Millionen Euro – all das
muss von Bad Sulza gemanagt
werden, erklärte Hammer. Ihn
wird es ab 2020 in der Funktion
des Bürgermeisters nicht mehr
geben. Deshalb wurde in Ab-
stimmung mit Bad Sulza und
Niedertrebra, das ebenso zuBad
Sulza soll, festgelegt, dass die
Verwaltung bis zum 1. Septem-

ber angepasst werden muss, da-
mit es funktioniert. Es soll eine
Art Testlauf geben. Klappt das
nicht, ist nicht auszuschließen,
dass die Saaleplatte noch kurz
vor demLandtagsbeschluss zum
3. Gemeindeneugliederungsge-
setz abspringt, vorerst allein
bliebe. Die Gefahr dabei wäre,
dass sie irgendwann zumMittel-
zentrum Apolda geschlagen
wird – als Ortsteil, was für den
Erhalt des ländlichen Raums
nicht gutwäre.
Aber auch Bad Sulza braucht

die Saaleplatte, um die vom
Land festgesetzten 6000 Ein-
wohner im Jahre 2035 zu haben.
Nur mit Größe kann man Fu-
sionsbestrebungen von oben ei-
nigermaßenwiderstehen.
Vom 14-köpfige Gemeinderat

der Saaleplatte werden übrigens
zehn ab 2020 in den Landge-
meinderat Bad Sulza wechseln.
Damit wird die „ländliche“
gegenüber der „städtischen
Fraktion“ gestärkt. Der Landge-
meinderat würde nach derWahl
am26.Mai bis 2024 arbeiten.

Wo man sich in Verwaltungs-
angelegenheiten ab 2020 hin-
wenden muss, wollte ein Bürger
wissen. Dienstags und donners-
tags soll es ab 2020Sprechzeiten
in Wormstedt geben, zu denen
alles geklärt werden kann; an-
sonsten imRathaus Bad Sulza.

a Einwohnerversammlungen:
Eckolstädt,Montag, .Mai, 
Uhr Gemeinschaftshaus

a Wormstedt, Dienstag, .Mai,
Uhr in der Verwaltung

Bürgermeister Jörg Hammer und Ortsteilbürgermeister Steffen Gemeinhardt (rechts)
bei der Einwohnerversammlung inMünchengosserstädt. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER
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Auto beschädigt
Apolda.Zwischendem24.April
und 29. April beschädigten bis-
her unbekannte Täter einen in
der Christian-Zimmermann-
Straße abgestellten grau-farbe-
nen PkwOpel Mokka. Der oder
die Täter benutzten einen spit-
zen Gegenstand und zerkratzen
die Beifahrertür des Fahrzeuges.
Es entstand ein Sachschaden
von 500Euro.

a Die Polizei Apolda bittet um
Hinweise:& () 

Vorfahrtmissachtet
Apolda. Am Montagmorgen
wollte die Fahrerin eines Pkw
Opel in der Stobraer Straße in
den fließenden Verkehr einfah-
ren.Dabei übersah sie einen von
hinten kommenden Pkw Ford
und kollidierte mit diesem. Per-
sonenwurdennicht verletzt.Die
entstandenen Unfallschäden an
beiden Fahrzeugen belaufen
sich auf 2000Euro.

Auf Skoda gerollt
Nohra. Ein Renault-Fahrer (29),
der am Montagmorgen in einer
Kolonne auf der B 7 in Richtung
Nohra unterwegs war, ist kurz
Kurz vor dem Abzweig nach Ul-
la auf einen Skoda aufgefahren.
Der Skoda wurde wiederum auf
einen Mazda geschoben. Die
Fahrer der Fahrzeuge blieben
unverletzt. An den Fahrzeugen
entstand ein Schaden von mehr
als 7500Euro.ZweiAutoskonn-
ten nicht mehr fahren und wur-
den abgeschleppt. (red)
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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

Weiterer Ausbau
Schieringstraße

Apolda. Die Arbeiten zur Er-
neuerung des Anlaufs der Weit-
sprunganlage im Hans-Geupel-
Stadion werden voraussichtlich
am 22. Mai im Stadtrat verge-
ben. Das Volumen beträgt um
die 50.000 Euro. Festgestellt
wurde im Vorfeld, erklärte Bau-
chef Stefan Städtler, dass die
vorhandeneDrainage ausreicht,
um künftig auch das Regenwas-
ser vom Anlauf mit aufzuneh-
men.Ebenfalls vergebenwerden
sollen die Arbeiten zum weite-
ren grundhaften Ausbau der
Schieringstraße. Eine Einwoh-
nerinformation dazu hatte es be-
reits gegeben. Die Stadtverwal-
tung hofft, dass die Maßnahme
noch in diesem Jahr zum Ab-
schluss gebrachtwird. (dlb)

Ampel in Adolf-Aber-Straße
soll wieder in Betrieb gehen

Derzeit läuft die Abstimmung dazu mit dem zuständigen Straßenbauamt

Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Die sogenannte Fuß-
gänger-Bedarfs-Ampel an der
Adolf-Aber-Straße ist seit gerau-
mer Zeit außer Betrieb. Dieses
nicht etwa, weil sie defekt ist,
sondern weil sie abgeschaltet
wurde. Aberwarumdas denn?
Für dieZeit derLandesgarten-

schau im Jahre 2017 gab es für
diese Licht-Signal-Anlage
gegenüber des damaligen
Haupteingangs zur Herressener
Promenade eine Sondergeneh-
migung. Diese hatte das Stra-
ßenbauamt Mittelthüringen er-
teilt, das für die Landstraße –
eine solche ist die Adolf-Aber-
Straße nämlich – zuständig ist.
Auf Nachfrage unserer Zei-

tung sagte Apoldas Bauchef Ste-
fan Städtler jetzt, dass die Ver-
waltung momentan im Kontakt
mit demAmt stünde, eine dauer-
hafte Nutzung der Bedarfsam-
pel beantragt worden sei. Eine
Entscheidung sei indes noch
nicht getroffenworden.
Fakt ist, dass diese Fußgänger-

ampel nicht mit der Ampel-
anlage an der Kreuzung Alexan-
derstraße/Reuschelstraße syn-
chronisiert ist. Das sei von Be-
ginn an wegen des zu hohen
Aufwandes und damit einher-
gehender Kosten ausgeschlos-

sen worden. Es werde aber zu-
mindest eine gewisse zeitliche
Anpassung geben, um den Ver-
kehrsfluss so effizient wie mög-
lich zu gestalten.
Dass die Wiederinbetriebnah-

me klappen wird, davon ist man
in der Stadtverwaltung über-
zeugt. Man müsste eben das
Okay desAmtes abwarten.
Sinn macht diese Ampel aus

Sicht von Bürgermeister Rüdi-
ger Eisenbrand allemal. So seien
dort die Borde abgesenkt, gebe
es auch ein akustisches Signal
und taktile Elemente im Boden,

etwa für Sehbehinderte. Die
Ampel heißt Bedarfsampel, weil
der Taster bedient werdenmuss,
damit sie in Gang kommt, was
imFachjargonDunkelschaltung
genanntwird.
Den jüngsten Vermutungen

einiger Bürger, diese Bedarfs-
ampel werde demontiert, wider-
sprach das Stadtoberhaupt. Da-
von sei niemals die Rede gewe-
sen. Allein der Aufwand, mit
dem die Lichtsignalanlage dort
seinerzeit gebaut worden sei,
würde das keineswegs rechtfer-
tigen, so Eisenbrand.

Sinnvoll: Die Bedarfs-Fußgänger-Ampel anderAdolf-
Aber-Straße soll demnächst wieder in Betrieb gehen.
Die Beantragung dazu beim Straßenbauamt Mittel-
thüringen läuft gerade. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER

Beschwingt in den Mai
Traditioneller Tanz in Apoldaer Stadthalle mit 400 Gästen

Apolda. Alle zwei Jahre lädt die
Wohnungsgesellschaft Apolda
zum Tanz in den Mai ein. Am
Dienstag fand die Veranstaltung
in der Stadthalle statt, nachdem
2017 auf dem Gelände der Lan-
desgartenschau geschwoft wor-
den war. Für die Musik sorgte
„Borderline“. Zudem war eine
„ABBA-Revival-Show“ organi-
siert. Zu den etwa 400 Gästen
gehörten traditionell zahlreiche
Mieter. Obendrein waren viele
Geschäftspartner und Freunde
des städtischen Unternehmens
da, so dass es eine gesellige
Nacht wurde, in der tatsächlich
bis in den Morgen des 1. Mai hi-
nein gefeiert wurde. (dlb)

Der Saal in der Stadthalle war voll besetzt, als zum
Tanz in denMai gerufenwurde. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER
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