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Apolda. Mit 13.384 Besu-
chern gehört die ausstellung
mit Werken von Lyonel Fei-
ninger 2019 zu den größten
erfolgen des kunsthauses
apolda avantgarde.
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Apolda. „Die Fantastischen Vier“ sorgten im august
beim zweiten apoldaer Musiksommer für tausende
begeisterter hip-hop-Fans. Die gruppe trat in der
herressener Promenade auf, in der einen tag zuvor
Ben zucker & Band für einen unterhaltsamen som-
merabend sorgten. Die beiden konzerte lockten

rund 13.000 Besucher in die kreisstadt. Fürs kom-
mende Jahr haben sich in der herressener Promena-
de für den dritten apoldaer Musiksommer bereits
sarah connor und clueso angekündigt. Welche
künstler am Musiksommer-sonntag auftreten wer-
den, ist noch ein geheimnis.

13.000 Musikfans feierten 2. Musiksommer
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Apolda. eines der größten investitionsprojekte in apolda 2019 wurde
kurz vorm Jahreswechsel abgeschlossen. es handelt sich um die sa-
nierung des Martinskirchplatzes. unter zuhilfenahme von Fördermit-
teln konnte die stadt 1,7 Millionen euro investieren. Das ergebnis
kann sich sehen lassen. unter anderem wurde das Dobermanndenk-
mal dort aufgestellt, schuf man Parkplätze neu und pflanzte Bäume.

Großprojekt abgeschlossen
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mehrGewinn erwirtschaftetwer-
denkann,musste bei derHotel-Be-
treibergesellschaft erstmal dasGe-
sellschafter-Verhältnis neu geord-
netwerden.Mit notariellemSegen
wurdedas imNovember dann end-
lich vollzogen.
Vorangegangenwaren vieleGe-

spräche vor allemzwischenden
Gesellschaftern –StadtApolda,
VereinsbrauereiApoldaundWoh-
nungsgesellschaftApolda.
ImRaumstand schlussendlich

dasAngebot derVereinsbrauerei
Apolda, 40Prozent derAnteile an
der Hotel-Betreibergesellschaft an
dieWohnungsgesellschaft zu ver-
kaufen. ImgrößerenUmfangnäm-
lichmöchte dieBrauerei selbst
nichtmehr insHotel investieren.

Geld soll vielmehr in dieErneue-
rungder technischenAnlagen in
derBrauerei fließen.
DieWohnungsgesellschaft über-

nimmt alsoAnteile derBetreiberfir-

Die rezeption im Apoldaer hotel
am Schloss. Foto: sascha Margon

Ein feierlicherHöhepunktwurde
ebensodie festlicheRatssitzung am
3.Oktober.

Mit demerstenMaschenfest in-
klusive SockenparadewurdeAn-
fang Juni andieTextiltradition erin-
nert. Als überaus gelungen gelten
darf im Jubeljahr auchdie Premiere
der internationalenFête de laMusi-
que inApolda. Bei bestemWetter
wirkte die Innenstadt am21. Juni
so belebtwie selten anFreitagaben-
den. 14musikalischeStationen
wurdenaufgeboten, für beinahe je-
denGeschmackwar etwas dabei.

hunderte wirkten beim Festumzug
im Sommer mit. Foto: D. Lorenz-Bauer

1119Flaschen limitierten „Knap-
penVeit“ raus,wobei es sichumein
Bier in einerEin-Liter-Flaschehan-
delte, das in den folgendenWochen
reißendenAbsatz fand.EinenSon-
derstempel zumStadtjubiläum
gab’s vonderDeutschenPost, zu-
demMedaillenprägungen, undder
Filmklub sorgtemit der „Apoldina-
le“ für eine überaus erfolgreiche
Veranstaltungsreihe.
Noch rechtzeitig, erschien ein

Buch zur Stadtgeschichte, das sich
unter demTitel „Apolda – auf dem
Weg in eineneueZeit“mit der jün-
gerenStadtgeschichte befasst und
zudemvieleKenner der einzelnen
Apoldaer Szenerienkurzweilig bei-
trugen.Wer zurLektüre einen19
Jahre altenTropfen genießenwoll-
te,musste sichkümmern –die Stadt
brachte inKooperationmitKenner
VolkmarWeber den limitierten
BlendedScotchWhiskynamens
„SanguisDraconis“, sprichDra-
chenblut heraus.
Zudemgab es imSchloss eine

Ausstellung „ApoldaerAnsichten“,
die unter anderemarchäologische
Einblicke ermöglichte.
DerMai bot danneinenökume-

nischenKantaten-Gottesdienst
zumStadtjubiläum,was sehr gut
angenommenwurde. Ebenso er-
ging es demFestkonzert am23. Juni
imAnschluss andenFestumzug.

G leichsamStadtgeschichte ge-
schriebenwurde am23. Juni

inApolda.UnterBezugnahmeauf
das das Jahr prägende Jubiläum900
Jahre urkundlicheErsterwähnung
Apoldaswurden etwa10.000Besu-
chern andiesemheißenSommer-
tag ander Innenstadtstrecke ge-
sichtet, ander entlang sichder Fest-
umzugbewegte.Mit 113Bildern
wurdedie facettenreicheEntwick-
lungder Stadt gespiegelt. Alles lief
reibungslos ab. InApolda istman
dank jährlicher Faschingsumzüge
unddesThüringentagesmitDer-
artigemerfahren.Übrigens:Das
Motto des Faschingsumzuges laute-
te: „EinnärrischesBonbon im900-
jährigenGramont“.
Nochbevor dasKarnevalsspek-

takel auf dieZielgeradekam,wurde
zu Jahresbeginn für die Jugend in
der Stadthalle eine super Party-
nachtmit „Gestört aberGeil“ auf
dieBeine gestellt. Überhaupt gab es
übers Jahr verteilt etlicheVeranstal-
tungenundAktionen, die das The-
maErsterwähnung aufgriffen.

Sobrachte dieBrauerei den auf

rückblick
Dirk Lorenz Bauer
zum apoldaer Jubilä-
umsjahr 2019

Zwölf Monate im Feiermodus
Auch sonst ließ die kulturelleViel-
falt in der Stadt kaumzuwünschen
übrig. So fügte sichder 5.Bodypain-
ting-Contest am22. Junimit zehn
Teams ein.Das rege Interesse des
Publikumswar für dieVeranstalter
erneutBeweis, dass siemit dem
weiter verfeinertenKonzept richtig
liegen.
Einender absolutenHöhepunk-

te im Jahresverlauf bot derApolda-
erMusiksommermitBenZucker
undden „Die FantastischenVier“.
Wochen zuvor feiertApolda auf
demSommernachtsball. ZumAb-
schlusswurde beimLichterfest 900
Sekunden lang einFeuerwerk abge-
feuert.DasMuseumsorgtemit der
Sonderausstellung „OhneApolda
drehte sichkeinRädchen –Uhren
ausGlashütte, Ruhla,Weimar“ fürs
Zuschauerinteresse.Undauchdie
Schau „tracking talents“ stieß auf
Resonanz. In derAusstellungwer-
denFragen gebündelt,wie Prozesse
derModegestaltungundModever-
arbeitung ablaufen.Auchdas
Kunsthaus bot imApoldaer Jubilä-
umsjahr undnicht zuletzt vorm
Hintergrund100 JahrenBauhaus
so einiges.Höhepunkt ist nach
Schauen zuWerken von IdaKer-
kovius, PeterAugustBöckstiegel
undElseHertzer die zuLyonel Fei-
ninger und seinenDörfern.

900-jähriges Jubiläum der Ersterwähnung Apoldas spiegelte sich in Veranstaltungen wider 5. April apolda erhält eine För-
derzusage über 5,3 Millionen euro
vom Bund zur Weiterentwicklung
des eiermannbau-areals.

6. April Parteichefin akk be-
sucht apolda zum Jahresempfang
der cDuWeimarer Land.

11. April hitzige Debatte wegen
externen gutachtens zu glocken-
stadt-Museum im stadtrat apolda.

11. Mai Petrus spielt beim Born-
fest nicht mit und sorgt für Besu-
chereinbruch. Die aufführung der
Lindwurmsage wird bei trockenheit
hingegen ein voller erfolg.

13. Mai Die Firma Dr. thiel inves-
tiert über 2,5 Millionen euro in den
apoldaer standort.

19. Mai erneut beschäftigt ein
Feuer in den Müllumschlagboxen
an der küchelgrube die Feuerwehr.

20. Mai erneuter schlagab-
tausch in der Debatte um den Mu-
seumsstandort. Diesmal bei einem
Forum im glocken-stadt-Museum.

23. Mai Das „apolda Pils spezial
Domi“ von der Vereinsbrauerei
apolda wird Bier das Jahres 2019.

26. Mai Das Volk imWeimarer
Land geht an die Wahlurnen bei der
eu- und kommunalwahl.

29. Mai zwischen Wickerstedt
und eberstedt wird ein saniertes
stück ilmtal-radweg freigegeben.

2./3. Juni oldtimer-schlosstref-
fen lockt viele Fans von histori-
schen Fahrzeugen in den altkreis.

9. Juni in apolda wird zum ersten
Mal das Maschenfest rund um den
Paulinenpark gefeiert.

21. Juni auch das internationale
Musikfestival Fête de la Musique
feiert in apolda seine Premiere.

22. Juni Bereits zum fünften Mal
lockt der Body-Painting-contest
Freunde der körpermalerei und
zahlreiche künstler nach apolda.

23. Juni Beim Festumzug anläss-
lich 900 Jahren ersterwähnung
apoldas verfolgen etwa 10.000 zu-
schauer das spektakel.

chronik
von april bis Juni 2019

8./9. Januar Beim Brand eines
einfamilienhauses in zottelstedt
kommt ein 67-Jähriger ums Leben.

15. Januar Die kripo sieht sich
mit der achten Folge einer serie
von automatensprengungen im
apoldaer stadtgebiet konfrontiert.

18. Januar ein 40-Jähriger wird
auf der Landstraße bei kleinrom-
stedt von einem auto erfasst und
tödlich verletzt.

31. Januar Die ilmtal-Weinstra-
ße stellt vorm oberverwaltungsge-
richt normenkontrollantrag gegen
den Windkraft-regionalplan.

14. Februar ein Waschbär hält
in Bad sulza das Veterinäramt auf
trab. Das tier weist symptome der
staupe auf und wird später erlöst.

15./16. Februar ein Brand auf
dem gelände einer entsorgungsfir-
ma in der küchelgrube beschäftigt
die Feuerwehren der region.

22. Februar Der kunstverein
apolda avantgarde feiert 25-jähri-
ges Bestehen.

24. Februar Der neue superin-
tendent gregor heidbrink wird in
einem gottesdienst begrüßt

3. März Weit mehr als 15.000
zuschauer feiern beim 33. straßen-
fasching in apolda mit.

6. März Politischer aschermitt-
woch der cDu thüringen mit über
1300 gästen in apolda.

8. März Die Firma gebrüder Be-
cker investieren fünf Millionen euro
in den apoldaer standort.

11. März Die sturmtiefs „Dragi“
und „eberhard“ wüten auch im alt-
kreis apolda und werfen an vielen
orten Bäume um.

17. März internationaler strick-
workshop findet mit Modenschau
im hotel am schloß abschluss.

21. März ilmtal-Weinstraße er-
hält knapp 1,3 Millionen euro vom
Land für Fusion mit kromsdorf, Leu-
tenthal und rohrbach.

25. März halbzeit beim spen-
denmarathon für die 350.000 euro
für sanierung der Lutherkirchorgel.

chronik
von Januar bis März 2019

Voraussetzung für Investition in Hotel geschaffen

DasRingenumdieZukunft des
Hotels amSchloßkam inder

zweiten Jahreshälfte allmählich in
die heißePhase.Vieleswurdedabei
imVorfeld in geschlossenenKrei-
sendiskutiert.Dawurde beraten,
abgewogen, verworfen, justiert,
schließlich entschieden.
Grundsätzlich geht es umFol-

gendes:Damit das einzigeVier-
Sterne-Haus in derKreisstadt künf-
tig stärker investierenkann, in der
FolgemehrUmsatz gemacht sowie

ma, nachdemStadtrat, Ausschuss
undAufsichtsrat sichpositiv posi-
tioniert hatten.
Fortanhält dieWohnungsgesell-

schaft damit 50Prozent anderBe-
treibergesellschaft,was dieEnt-
scheidung inSachen Investitionen
erleichterndürfte.Dass nämlich
dringend insHaus investiertwer-
denmuss, steht fest. So soll dieMo-
dernisierungdesRestaurantbe-
reichs im2020 zügig angegangen
werden.
Stadt (47Prozent) undWoh-

nungsgesellschaftwerdendabei an
einemStrang ziehen. –Undauch
dieBrauerei dürfte entsprechend
ihres nunmehr stark reduzierten
Gesellschafteranteils – sie hält nur
nochdrei Prozent –mittun.

Nachdem das Gesellschafterverhältnis neu geordnet wurde, kann die Betreiberin 2020 investieren

rückblick
Dirk Lorenz-Bauer
über das ringen um
die zukunft des ho-
tels am schloß


