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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

Dirk Lorenz-Bauer schreibt erneut über den Tulpendiebstahl
In der vorhergehenden Ausgabe
stand hier etwas über den Tulpenschwund im Terrassengarten des Paulinenparks. Eher
zum Spaß wurde gefrotzelt, dass
da eventuell Langfinger am
Werk sind. Im einem Gespräch
mit der Stadt wurde das nun bestätigt. Es wird geklaut, was das
Grün hergibt. So sollen Unbekannte mehrfach Tulpen für ein
Sträußchen abgeschnitten, Blumen samt Zwiebel ausgestochen und sogar Stauden ausgegraben haben. Zur Rede gestellt,
soll einer der Diebe gemeint haben, dass die Stadt doch genug
Geld habe, sie ja nachpflanzen
könne . . . Mal ehrlich, da fehlen
einem fast die Worte. Kann in
dieser Stadt denn nicht mal etwas Schönes nicht einfach so
gelassen werden, das Einheimische und Gäste dauerhaft erfreut werden. Offenbar nicht.
Vielleicht liegt es daran, dass
Frechheit und Dummheit im
Gegensatz zu ausgerissenen
Blumen wieder nachwachsen.
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Saaleplatte. Bleibt alles wie vorgesehen, gehört die Saaleplatte
2020 zur Landgemeinde Stadt
Bad Sulza. Der Gemeinderat
muss sie dazu vorher auflösen.
Mit ihren unter 3000 Einwohnern würde sie das Land künftig
allein nicht bestehen lassen. Die
finanziellen Zuweisungen für
„die Kleinen“ schwinden. Zudem sieht die Leitlinie des Landes vor, bis 2035 insgesamt 6000
Einwohner nachzuweisen. Die
Angliederung, über die man
(noch) selbst entscheide, sei also
nötig, so Bürgermeister Jörg
Hammer in Münchengosserstädt zur Einwohnerversammlung. Der heutige Ortsteil der
Saalelatte wäre wie alle anderen
acht Dörfer ab Januar Ortschaft.
Irgendwann werde das Land
sowieso kommen, um Zwangsfusionen durchzudrücken. Jetzt
könne man noch 200 Euro pro
Bürger an Eingliederungsprämie mitnehmen. 600.000 Euro
sind das in Summe, wobei auf
Münchengosserstädt
48.000
Euro entfallen. Geld, das auch
nur im Dorf investiert wird.
Dass die Entscheidung des Rates, mit Bad Sulza zu fusionieren, noch zurückgenommen
werden kann, betonten Hammer und Ortsteilbürgermeister

Steffen Gemeinhardt. Denn
man hat eine Bedingung gestellt.
So muss die Verwaltung im Bad
Sulzaer Rathaus so organisiert
werden, dass sie in der Lage ist,
die Saaleplatte ab 2020 auch
komplett mit zu verwalten.
Immerhin umfasst die Landgemeinde dann über 20 Ortschaften in einem großen Gebiet. Allein die Zahl der Feuerwehrleute liegt künftig bei weit
über 200, wenn die neun Ortsteilwehren der Saaleplatte mit
dabei sind. Satzungen beziehungsweise Steuern müssen angepasst, Straßennamen geändert werden. Hinzu kommt die
Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern,
Jugendclubs,
Immobilien, Kindergärten und
so fort. Der Bauhof ist neu zu organisieren angesichts von 120
Quadratkilometer Fläche. So
könnte es bis zu fünf Stützpunkte entstehen. Rund 30 Baustellen 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 Abstimmung mit Bad Sulza und
Niedertrebra, das ebenso zu Bad
Sulza soll, festgelegt, dass die
Verwaltung bis zum 1. Septem-

Weiterer Ausbau
Schieringstraße
Apolda. Die Arbeiten zur Erneuerung des Anlaufs der Weitsprunganlage im Hans-GeupelStadion werden voraussichtlich
am 22. Mai im Stadtrat vergeben. Das Volumen beträgt um
die 50.000 Euro. Festgestellt
wurde im Vorfeld, erklärte Bauchef Stefan Städtler, dass die
vorhandene Drainage ausreicht,
um künftig auch das Regenwasser vom Anlauf mit aufzunehmen. Ebenfalls vergeben werden
sollen die Arbeiten zum weiteren grundhaften Ausbau der
Schieringstraße. Eine Einwohnerinformation dazu hatte es bereits gegeben. Die Stadtverwaltung hofft, dass die Maßnahme
noch in diesem Jahr zum Abschluss gebracht wird. (dlb)

Bürgermeister Jörg Hammer und Ortsteilbürgermeister Steffen Gemeinhardt (rechts)
bei der Einwohnerversammlung in Münchengosserstädt.
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ber angepasst werden muss, damit es funktioniert. Es soll eine
Art Testlauf geben. Klappt das
nicht, ist nicht auszuschließen,
dass die Saaleplatte noch kurz
vor dem Landtagsbeschluss zum
3. Gemeindeneugliederungsgesetz abspringt, vorerst allein
bliebe. Die Gefahr dabei wäre,
dass sie irgendwann zum Mittelzentrum Apolda geschlagen
wird – als Ortsteil, was für den
Erhalt des ländlichen Raums
nicht gut wäre.
Aber auch Bad Sulza braucht
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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 Landesgartenschau geschwoft worden war. Für die Musik sorgte
„Borderline“. Zudem war eine
„ABBA-Revival-Show“ organisiert. 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 hinein gefeiert wurde. (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 Fußgänger-Bedarfs-Ampel an der
Adolf-Aber-Straße ist seit geraumer Zeit außer Betrieb. Dieses
nicht etwa, weil sie defekt ist,
sondern weil sie abgeschaltet
wurde. Aber warum das denn?
Für die Zeit der Landesgartenschau im Jahre 2017 gab es für
diese
Licht-Signal-Anlage
gegenüber
des
damaligen
Haupteingangs zur Herressener
Promenade eine Sondergenehmigung. Diese hatte das Straßenbauamt Mittelthüringen erteilt, das für die Landstraße –
eine solche ist die Adolf-AberStraße nämlich – zuständig ist.
Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Apoldas Bauchef Stefan Städtler jetzt, dass die Verwaltung momentan im Kontakt
mit dem Amt stünde, eine dauerhafte Nutzung der Bedarfsampel beantragt worden sei. Eine
Entscheidung sei indes noch
nicht getroffen worden.
Fakt ist, dass diese Fußgängerampel nicht mit der Ampelanlage an der Kreuzung Alexanderstraße/Reuschelstraße synchronisiert ist. Das sei von Beginn an wegen des zu hohen
Aufwandes und damit einhergehender Kosten ausgeschlos-

sen worden. Es werde aber zumindest eine gewisse zeitliche
Anpassung geben, um den Verkehrsfluss so effizient wie möglich zu gestalten.
Dass die Wiederinbetriebnahme klappen wird, davon ist man
in der Stadtverwaltung überzeugt. Man müsste eben das
Okay des Amtes abwarten.
Sinn macht diese Ampel aus
Sicht von Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand allemal. So seien
dort die Borde abgesenkt, gebe
es auch ein akustisches Signal
und taktile Elemente im Boden,

Auto beschädigt
Apolda. Zwischen dem 24. April
und 29. April beschädigten bisher unbekannte Täter einen in
der
Christian-ZimmermannStraße abgestellten grau-farbenen Pkw Opel Mokka. Der oder
die Täter benutzten einen spitzen Gegenstand und zerkratzen
die Beifahrertür des Fahrzeuges.
Es entstand ein Sachschaden
von 500 Euro.
Die Polizei Apolda bittet um
Hinweise: & () 

Vorfahrt missachtet

Beschwingt in den Mai

Der Saal in der Stadthalle war voll besetzt, als zum
Tanz in den Mai gerufen wurde. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER
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Traditioneller Tanz in Apoldaer Stadthalle mit 400 Gästen

Loreley Liebich
Am 21. April erblickte Loreley
das Licht der Welt. Das Mädchen wurde 21.44 Uhr geboren.
Loreley wog zur Geburt 3460
Gramm und war 54 Zentimeter
groß. Ihre Eltern Sylvia und Ronald Liebich aus Buttstädt holten fürs Fotoshooting den Frühling herein – ein sonniger Gruß
an das Leben. FOTO: JANA SCHULZE
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etwa für Sehbehinderte. Die
Ampel heißt Bedarfsampel, weil
der Taster bedient werden muss,
damit sie in Gang kommt, was
im Fachjargon Dunkelschaltung
genannt wird.
Den jüngsten Vermutungen
einiger Bürger, diese Bedarfsampel werde demontiert, widersprach das Stadtoberhaupt. Davon sei niemals die Rede gewesen. Allein der Aufwand, mit
dem die Lichtsignalanlage dort
seinerzeit gebaut worden sei,
würde das keineswegs rechtfertigen, so Eisenbrand.

Sinnvoll: Die Bedarfs-Fußgänger-Ampel an der AdolfAber-Straße soll demnächst wieder in Betrieb gehen.
Die Beantragung dazu beim Straßenbauamt Mittelthüringen läuft gerade.
FOTO: DIRK LORENZ-BAUER

die Saaleplatte, um die vom
Land festgesetzten 6000 Einwohner im Jahre 2035 zu haben.
Nur mit Größe kann man Fusionsbestrebungen von oben einigermaßen widerstehen.
Vom 14-köpfige Gemeinderat
der Saaleplatte werden übrigens
zehn ab 2020 in den Landgemeinderat Bad Sulza wechseln.
Damit wird die „ländliche“
gegenüber der „städtischen
Fraktion“ gestärkt. Der Landgemeinderat würde nach der Wahl
am 26. Mai bis 2024 arbeiten.

Anzeige

Wo man sich in Verwaltungsangelegenheiten ab 2020 hinwenden muss, wollte ein Bürger
wissen. Dienstags und donnerstags soll es ab 2020 Sprechzeiten
in Wormstedt geben, zu denen
alles geklärt werden kann; ansonsten im Rathaus Bad Sulza.
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Einwohnerversammlungen:
Eckolstädt, Montag, . Mai, 
Uhr Gemeinschaftshaus

a

Wormstedt, Dienstag, . Mai,
 Uhr in der Verwaltung

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

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 Ulla 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 7500 Euro. Zwei Autos konnten nicht mehr fahren und wurden abgeschleppt. (red)

