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Brückentage
im Altkreis
Apolda

Auch Landratsamt
bleibt geschlossen

Weimarer Land. Wer einen
wichtigenBehördengang imAlt-
kreis Apolda zu erledigen hat,
der muss dieses Ansinnen bis
frühestens auf den kommenden
Montag verschieben.
So bleiben nach Himmelfahrt

am Freitag die öffentlichen Ver-
waltungsstellen der Landge-
meinden Stadt Bad Sulza und
Ilmtal-Weinstraße sowie die Ge-
meindeverwaltung auf der Saa-
leplatte geschlossen.
Auch auf dem Landratsamt

bleiben die Türen zu. In derGlo-
ckenstadt hat außerdem die
Stadtverwaltung einschließlich
Bürgerbüro, Stadt-, Kreis- und
Fahrbibliothek sowie das Mehr-
generationenhaus geschlossen.
Erst ab Montag öffnet ferner
wieder das Jobcenter Weimarer
Landmit beiden Standorten
Geöffnet hat dieTourist-Infor-

mation Apolda – an diesem Tag
von 9 bis 14 Uhr. Zur gleichen
Zeit findet auch der Wochen-
markt vor dem Rathaus statt.
Das Glockenstadtmuseum öff-
net übrigens regulär. (mak)

Kreis investiert in Ilmtal-Radweg:
Schwachpunkt ist beseitigt

Freigabe des Abschnitt Eberstedt–Wickerstedt. Weimarer Land hat eine Million Euro seit 2017 in Fernweg investiert

VonMartin Kappel

Weimarer Land. Reporterglück
unterstrich nur wenige Minuten
nach der feierlichen Eröffnung
des erneuerten Ilmtal-Radwegs
zwischenEberstedt undWicker-
stedt die Bedeutung der Strecke
als Fernverbindung für Radler:
Han Kim aus Leipzig stoppte an
der Szenerie. Da gutes Wetter
herrschte hatte und er Freunde
in Weimar besuchen wollte, fiel
die Entscheidung gegen den
Zug. Über das Internet-Karten-
programm Google Maps wählte
er diesmal eine etwa 90 Kilome-
ter lange Route durch die Land-
gemeinde Stadt Bad Sulza – bis-
her war er immer nur über Jena
und durch dasMühltal geradelt.
Doch Glück nicht nur für den

Reporter, auch fürHanKim, der
sich mit dem Ilmtal-Radweg
noch nicht eingehend beschäf-
tigt hatte: Noch vor drei Mona-
ten hätte sein überGoogleMaps
berechneter Weg über einen et-
wa1,4Kilometer langenPlatten-
weg geführt – fahrradunfreund-
lich, wie Monika Schmidt aus
Niedertrebra weiß. 19 Jahre ist
sie den Weg mehrmals täglich
beruflich gefahren. Und 20 Tage
vor ihrem Ruhestand als Hort-
nerin in Wickerstedt erfolgte
durch Jacqueline Schwikal, Bei-
geordnete des Landratsamtes
Weimarer Land, die Freigabe.
Etwa 455.000 Euro inklusive

Förderung hat sich der Kreis die
Ertüchtigung des Plattenweges
zu einem ansehnlichen, kombi-
nierten Rad-Agrar-Weg kosten
lassen. Seit 2017 summieren
sich die Ausgaben inklusive Bei-
hilfen auf etwa eine Million
Euro, die der Kreis in den Ilmtal-
Radweg gesteckt hat. Sowurden
am Dreiteichsgrund bei Bad

Berka Schotter- (2017) und am
Strohhaus bei Oßmannstedt
Sandwege (2018) durch Bitu-
menvarianten ersetzt, nachdem
im Vorjahr auch die Brücke in
Oßmannstedt vorschriftsmäßig
ertüchtigt wordenwar.
Außerhalb dieser Maßnah-

men zur allgemeinen Verbesse-
rung der Infrastruktur kommen
sieben weitere Instandhaltungs-
maßnahmen – darunter etwa
der Austausch vonWegweisern,
die Installation neuer Geländer
(Buchfart) oder Abstellmöglich-
keiten für Räder (Niederroßla).
Die mit der gestrigen Freigabe

abgeschlossene Asphaltierung
soll nicht die letzte Maßnahme
sein, umden insgesamt 123Kilo-
meter langen Ilmtal-Radweg at-
traktiver zu machen. Für dessen
Streckenverlauf im Weimarer

Land befindet sich laut Angaben
des Landratesamtes einweiteres
Teilstück in der Planung. Im Be-
reich zwischen Mattstedt und
Wickerstedt soll ein gut 750Me-
ter langer Abschnitt im Bereich
Zur Poche in die Kur kommen.
Dort gibt es aktuell zwei Beton-
spurbahnen, zwischen denen
eine unbefestigteMittelspur ver-
läuft. Im kommenden Jahr sol-
len drei Meter breit asphaltiert
undBankette angelegt werden.
Den größten Schwachpunkt

der Fernverbindungsstraße im
hiesigenBereichhat derKreis je-
doch laut Jacqueline Schwikal
mit dem Abschnitt Eberstedt–
Wickerstedt ausgemerzt. Diesen
hatte auch der AllgemeineDeut-
sche Fahrradclub (ADFC) be-
sonders moniert. 2020 könne
daher nachzertifiziert werden.

Freigabe des Abschnittsmit Banddurchschnitt, von links: ThoralfMews (Baufirma TSI), Jacqueline Schwikal.Hans-Otto Sulze
(Bürgermeister Eberstedt), Dirk Schütze (Bürgermeister Landgemeinde Bad Sulza) und Arnfried Hahn (Bürgermeister Wi-
ckerstedt) zusammenmit Kindern der GrundschuleWickerstedt. FOTOS:MARTIN KAPPEL
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Viele bedeutungsschwangere
Worte haben die Politiker in
den letztenWochen gespro-
chen.Nicht auszuschließen,
dass dieMotivation für voll-
mundigeVerheißungen nicht
die eigeneÜberzeugung lieferte,
sondern dieGier – natürlich
nachmöglichst vielen Stimmen.
Nun –mit solchenAllgemein-

plätzen kurz nach einer Super-
wahl liegtman natürlich eh nie
ganz falsch. Aber amEndewird
es die Zeit zeigen, was stimmt
undwas nicht. Es sei denn, je-
mand hat eineZeitmaschine . . .
Meine heißt Jahresurlaub –

und den verbringe ichmitmei-
ner Frau auf den Spuren der Le-
gende umdenMinotaurus.
Wenn ichwieder da bin, wissen
Sie, liebe Leser, dasswir das La-
byrinth erfolgreich gemeistert
haben. Und dann – in einem
knappenMonat – hat sich viel-
leicht auch schon einwenig ge-
zeigt, welcher der Politiker beim
Wahlkampf denAriadnefaden
bei sichwähnte, aber doch ver-
gaß und sich nun dem Irrgang
seiner eigenenWahlverspre-
chen ausgesetzt sieht.
Ich sage: Ihre Stimme zählt!

Und der Politikermuss auf sein
Versprechen hin festgenagelt
werden. Seine Taten dürfen am
Ende höchstens noch besser
sein, als er es zuvor versprach.

Martin Kappel über
eine Zeitmaschine
im Praar xistest

Vor und auch
nach der Wahl
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Sperrung zum
Schlosstreffen

Apolda. Wegen des Oldtimer-
Schlosstreffens gibt es am Wo-
chenende einige Sperrungen. So
ist am Samstag zwischen 7 und
12 Uhr die Planstraße komplett
für den Verkehr geschlossen.
Hier starten die Oldtimer ihre
Ausfahrt durchs Weimarer
Land. Von 6 bis 18 Uhr ist zu-
dem der Parkplatz vor der Drei-
feldhalle durch die Veranstal-
tung belegt. Am Sonntag findet
auf dem Schlossparkplatz die
Aufstellung und Präsentation
der Oldtimer statt. Dann ist
auch hier parken tabu. (sam)

„Kant’ste machen“ 3.0
Streetworker laden Freitag auf den Kantplatz

Von Sascha Margon

Apolda. Apoldas Streetworker
laden am Freitag auf dem Kant-
platz zur 3. Auflage von
„Kant’ste Machen!“ ein. Die

Veranstaltung, die durch die Ak-
tion Mensch unterstützt wird,
beginnt 14 Uhr und ist an alle
Kinder und Jugendliche gerich-
tet. Mit im Boot ist der Erfurter
Verein „Spirit of Football“: Er
bietet neben einem Fair-Play-
Football auch einen Graffiti-
Workshop an. Alle Utensilien,
sowie Leinwände, die im An-
schluss mitgenommen werden
können, werden bereit gestellt.
Außerdem wollen Skaterprofis
aus Jena einen Kurs anbieten.
Sie bringen nicht nur Tipps und
Tricks mit, sondern auch die da-
für notwendigen Skatboards.
Im Allgemeinen soll dieser

Tag vor allem an die jungen
Apoldaer gerichtet sein, die bei
dieser Gelegenheit mit den bei-
den Streetworker Anika und
Philipp ins Gespräch kommen
können,wenn siewollen.

P

Moped beschädigt
Apolda. Diebe haben amDiens-
tag in der Stobraer Straße ver-
sucht, ein abgestelltesMoped zu
stehlen. Durch den oder die Tä-
ter wurde das Lenkerschloss des
Mopeds aufgebrochen. Das Mo-
ped konnte kurz danach 50 Me-
ter vom Tatort beschädigt wie-
dergefundenwerden.

a Hinweise: / 

Unfall beimParken
Bad Sulza. Ein Unfall hat sich
am Dienstag gegen 15 Uhr auf
dem Parkplatz der Therme in
derWunderwaldstraße ereignet.
Dort wollte ein Volvo-Fahrer
sein Auto mit Wohnanhänger
parken. Dabei stieß er während
des Rangiervorganges gegen
einen geparkten Pkw Toyota.
Verletzt wurde niemand.

Randalierer unterwegs
Schwerstedt. Auf der Ortsver-
bindungsstraße von Schwer-
stedtnachKrautheimwarenver-
mutlich am vergangenen Wo-
chenende Randalierer unter-
wegs. Sämtliche Leitpfosten
wurden herausgerissen, auf der
Leitplanke angebrachte Pfosten
wurden umgebogen, sogar ein
Verkehrszeichen wurde samt
Fundament herausgebrochen.
Aufgrundder teilweisemassiven
Beschädigungenwar einTeil der
Pfosten auch nicht mehr repara-
bel. Die Schäden belaufen sich
auf rund 1000Euro. (red)

a Hinweise: /

Streetworker: Anika Voigt und
PhilippHörnig FOTO: DIAKONIE

Kinder trainieren in Apolda mit den Weltmeistern
KSC-Besuch bei der vorgezogenen Kindertagsfeier der Kita Nordknirpse und der Evangelischen Grundschule in Apolda

VonMartin Kappel

Apolda. Mit einem Sportler, der
es mit der Weltklasse in seiner
Disziplin aufgenommen hat, ge-
meinsam auf der Matte zu ste-
hen unddann auchnoch –wenn
auch nur zu Schauzwecken –
gegen diesen zu kämpfen, das ist
eine Ehre, zu der nicht viele Kin-
der kommen. Beim gemeinsa-
men Kindertagsfest von Evange-
lischer Grundschule und der
Kita Nordknirpse in Apolda
wurde das Realität. Drumherum
gab es für die Kinder beider Ein-
richtungen allerlei zu erleben –
und typisch für die Einrichtun-
gen, die beide ein Bewegungs-
prädikat erhalten haben, eine
Menge sportlicher Aktivitäten.
Möglich gemacht wurde der

bunte Tag durch den Förderver-

ein der Schule, der Praxis Wild-
ensee, die Kinderschminken an-
bot, und der Wohnungsgesell-
schaft Apolda (WGA), die als
Pate desKindergartens denKSC
„Deutsche Eiche“ Apolda samt
Bernd Radestock, Erhard Po-
cher undMatthiasDarnstedt auf
dasGeländeholte.Unter zusätz-
licher Anleitung von Trainern
und Vereinsmitgliedern wurden
dem Nachwuchs Grundlagen
des Ringens vermittelt.
Natürlich wurde nicht nur ge-

rungen, waren auch ein Slalom-
Kurs zu absolvieren oder wurde
etwa beim Tauziehen ge-
schwitzt. Ein kühl-nasses Pro-
gramm hatte im Gegenzug die
Feuerwehr geplant. Echte Erfri-
schung gab es am WGA-Mobil
„Freddi“ sowiemit den selbst ge-
machten Smoothies. Für Stär-

kung sorgte schließlich das Gril-
len vonBurgern undHotdogs.
Doch auch das Geistige blieb

nicht zu kurz, verteilte dieWGA
nochFahrradfiebeln an dieKita-

Knirpse, um sicherer im Stra-
ßenverkehr unterwegs zu sein.
Für Heiterkeit sorgte außer-

dem Krauti, der den Kindern
Ballonfiguren bastelte. Zudem

war die Kreativität gefragt, als es
um die Taufe der beiden neuen
Kita-Meerschweinchen ging. So
hat Willi jetzt offiziell Gesell-
schaft durchBerta und Susi.

Kräftemessen der Kinder mit den KSC-Profis Matthias Darnstedt (hinten) und Bernd Ra-
destock.Mehr Fotos auf: www.thueringer-allgemeine.de FOTO:MARTIN KAPPEL

HanKimwar nur durch Zufall der erste Fernradler auf
dem soeben freigegebenenAbschnitt.
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