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die Minijob-Stelle zur Erledigung
der organisatorisch-administrati-
ven Aufgaben für das Bündnis fi-
nanziert werden. Auch für den
BOZ-Basar sollen Personal- und
Sachkostenzuschüsse von 40.000
Euro bzw. 3000 Euro fließen. Die
Sachkosten für die „Grünen Da-
men undHerren“ habeman auf Ini-
tiative des Ausschusses wieder auf
750 Euro erhöht.
Nachdem der Kreis im April mit

dem neu erstellten Fachplan „Fami-
lie“ fristgerecht die Aufnahme in
Stufe 3 des „Landesprogramm Soli-
darisches Zusammenleben“ bean-
tragt hatte, gebe es nun einemündli-
che Zusage vom Landesministe-
rium. Somit könnten noch 2020
Landesmittel von mehr als 300.000
Euro für die Erweiterung von Pro-
jekten – beim Lokalen Bündnis für
Familien, beim Förderkreis Integra-
tion, beim Nachbarschaftshilfever-
ein sowie im Frauen- und Familien-
zentrum – realisiert werden. dlb

GUTEN MORGEN
Dirk Lorenz-Bauer
erfindet das huma-
nistische Rudern

E ineAnleihe bei denHumanis-
ten soll heute hier aufgenom-

menwerden. –Zumindest imüber-
tragenenSinne. Sie jedenfalls gin-
gendereinst daran, ihreErkennt-
nisse betreffs eines guten
menschlichenMiteinanders aus
den griechischenGelehrtenschrif-
ten zu schöpfen,was uns auf gutLa-
teinischmit „ad fontes“ überliefert
ist.Wennes irgendwo sprudelt, ist
dortmeist auchHoffnung.Etwada-
rauf, dass fortan alles einwenig bes-
serwird,wir uns untereinander gut
vertragenundwirweiter aufeinan-
der achtgeben inZeitenwie diesen.
So gesehendarf auchdie Fontäne

auf demLohteich alsZuversicht
vermittelndesZeichen interpretiert
werden.AbDonnerstagmittag soll
sie erstmals 2020Wasser genHim-
mel auswerfenunddamit ein stück-
weit denStart der Promenaden-Sai-
son ergänzen.Zudemwerdendie
ersten vierRuderboote „inSee ste-
chen“, entschiedBürgermeisterRü-
digerEisenbrand.Damitwäre das
Teichambiente komplett.
DerKioskhat jaKaffee undEis to

gobereits imAngebot.Das passt.

Bald Beratung
zu Booten

Kein Apoldaer Musiksommer 2020
Sarah-Connor-Konzert aufs nächste Jahr verlegt. Bereits Überlegungen zu Musiksommer 2.0
Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Bis zuletzt wurde gehofft,
dass es vielleicht doch noch klappt.
Nun aber besteht Gewissheit: Der
3. Apoldaer Musiksommer, der für
den 21. bis 23. August geplant war,
kann nicht stattfinden. Darüber in-
formiert die Stadtverwaltung vor
dem Hintergrund der anhaltenden
Regelungen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie. Von der Absage
betroffen sind unter anderem das
Konzert mit Sarah Connor und
Clueso.
Einen Lichtblick gibt es laut

Stadtverwaltung dennoch bereits:
So wird das Konzert von Sarah
Connor in der Herressener Prome-
nade am 2. Juli kommenden Jahres
stattfinden. Zum Ersatztermin mit
Clueso sei man noch im Gespräch,
sagte Stefan Zimmermann von der
Apoldaer Stadtentwicklungsgesell-
schaft (Aseg) auf Nachfrage. Bis-
lang jedenfalls sind für die beiden
Groß-Konzerte rund 9000 Karten
verkauft.
Bereits im März habe man die

Reißleine gezogen, als absehbar ge-
wesen sein., dass sich Corona nicht
so rasch erledigt haben wird. Das
habe man insbesondere mit Blick
auf dieKosten getan. Folge sei unter

anderem gewesen, dass Partner nur
aufganzkonkreteAbsprachehin tä-
tig werden konnten. Im Wesentli-
chen seien nun bislang angefallen
Kosten für Werbung zu nennen, so
Stefan Zimmermann.
Er versicherte, dass die bereits er-

worbenen Tickets für den Sarah-
Connor-Ersatztermin ihre Gültig-

keit behalten. Weitere Informatio-
nen insbesondere zu Rückerstat-
tungen et cetera würden in Kürze
erfolge, wenn man mit den Ver-
triebspartnern gesprochen habe.
Der Kartenverkauf für Sarah

Connor –nun für denneuenTermin
– werden demnächst wieder aufge-
nommen, so Stefan Zimmermann.

Zuversicht gebe auch der Um-
stand, dass die Aseg und die Stadt
das Jahr bezüglich einer Musikver-
anstaltung noch nicht gänzlich ad
acta gelegt haben. So werde derzeit
bereits mit Hochdruck an einem
„Musiksommer 2.0“ gearbeitet, der
für das erste September-Wochenen-
de 2020 vorgesehen sei.
Die Herangehensweise sei dabei

auf Optionsbuchungen von Künst-
lern und Gewerken ausgelegt, um
bei einer Fortsetzung der behördli-
chen Einschränkungen über den
August hinaus kein unnötiges wirt-
schaftliches Risiko eingehen zu
müssen, erklärte Stefan Zimmer-
mann.
Das Wochenende vom 4. bis 6.

September jedenfalls sollten sich
Interessierte schon einmal vormer-
ken, empfiehlt er.
ZumHintergrund derAbsage des

Musiksommer im August heißt es:
Nachdem das Land Thüringen
jüngst Großveranstaltungen mit
einer Zahl von 1000 Besuchern de-
finiert habe, seien Konzerte in die-
ser Größenordnung bis mindestens
31. August untersagt. Von den be-
hördlichen Auflagen sei eben auch
die gesamte „Herz-Kraft-Werke –
Sommer 2020“-Tournee von Con-
nor betroffen.

Hilfe für Verbände
und Selbsthilfegruppen
Sozialausschuss entscheidet über Gelder-Vergabe

Weimarer Land.Zuschüssevon mehr
als 79.000 Euro vergeben hat jetzt
der Sozialausschuss des Kreistages
an Selbsthilfegruppen sowie Ver-
bände und Vereine der Wohlfahrts-
pflege. Dabei gehe es um Personal-
und Sachkostenzuschüsse, so Aus-
schussvorsitzender Christian Brän-
del. 19 Selbsthilfegruppen profitie-
ren. 6000 Euro gehen insgesamt an
diese.
15VerbändeundVereine profitie-

ren von 73.040 Euro. Den größten
Anteil erhält dabei mit 26.000 Euro
für Personal- und 7940 Euro für
Sachkosten das Frauen- und Fami-
lienzentrum der Diakonie für die
Betreibung der Frauenschutzwoh-
nung und die „Beratungsstelle
Häusliche Gewalt“. Die Diakonie
unterhält die Frauenschutzwoh-
nung, das 24-Stunden-Notruftele-
fon und die Beratungsstelle.
3000 Euro als Personalkostenzu-

schuss gebe es fürs Lokale Bündnis
für Familien. Damit soll vor allem

Die Fantastischen Vier begeisterten 2019 das Musiksommer-Publikum an
der Herressener Promenade. ARCHIV-FOTO: DIRK LORENZ-BAUER

POLIZEIBERICHT

Polizisten bespuckt
Polizeibeamte, die amMontag
gegen 22.30 Uhr zu einem lautstar-
ken Streit in die Apoldaer Gemein-
schaftsunterkunft Auf dem Ange-
spanne gerufen worden waren, be-
leidigte und bedrohte ein 20-jähri-
ger Eritreer. Zudem trat und spuckte
er nach den Beamten. Es wurden
Anzeige u.a. wegen Körperverlet-
zung sowie Verstoßes gegen das In-
fektionsschutzgesetz erstattet.

Diebe auf der Baustelle
Unbekannte ließen Montagnacht
von einer Baustelle in Bad Sulza,
Am Gradierwerk, sämtliche elektri-
sche Maschinen im Gesamtwert
von 8500 Euro mitgehen. Zudem
schlugen sie die Heckscheibe eines
VW Caddy ein, teilt die Polizei mit.

In Kurve überschlagen
In einer Kurve zwischen Mellingen
und Umpferstedt verlor amMontag-
abend ein 31-Jähriger die Kontrolle
über seinen Renault, geriet ins
Schleudern und überschlug sich.
Glücklicherweise erlitt er nur leich-
te Verletzungen. Sein Auto aller-
dings wurde stark beschädigt. red

Apolda. Die LED-Wand in der Herressener Promenade stand am Diens-
tagabend bereits. Am Donnerstag, 20 Uhr, soll die Premiere für die
erste Autokino-Saison laufen. Gezeigt wird auf 60 Quadratmeter der
Streifen „A Star Is Born“. 160 Fahrzeuge sind zum Auftakt zugelas-
sen. Karten gibt es nur online unter www.kinoheld.de.

LED-Wand für Autokino steht
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Keine neuen
Covid-19-Fälle

Weimarer Land. Insgesamt 73 Covid-
19-Krankheitsfälle gibt es seit Aus-
bruch der Pandemie mit Stand
Dienstagnachmittag im Weimarer
Land. Bislang sind 60 Personen ge-
nesen. Aktuell gibt es noch neun
Aktivkranke, sechs davon sind
Männer. Nach wie vor unverändert
ist die Zahl der Verstorbenen, es
sind vier. Aktuell befindet sich laut
Gesundheitsamt des Kreises nie-
mand in stationärer Behandlung.
Dafür sindmehr, nämlich33enge

Kontaktpersonen, in Quarantäne.
20 Reiserückkehrer befinden sich
in häuslicher Absonderung, so das
Landratsamt. red

Produktion
mit halber
Kapazität

Warum die TA nicht
wie gewohnt erschien

Eine Störung am späten Montag-
abend war die Ursache dafür, dass
die TA-Leser gestern nicht ihre ge-
wohnte Lokalausgabe erhalten ha-
ben. Eine knappe Stunde vor
Druckbeginn waren zwei der vier
Maschinen ausgefallen, auf denen
die Zeitung gedruckt wird.
Die Maschinen sind so eingerich-

tet, dass die Druckerei in einer
Nacht alle Lokalausgaben drucken
und diese am frühenMorgen recht-
zeitig fürdenTransport indieRegio-
nen zur Verfügung stellen kann.
Leider war es nicht möglich, die

Maschinen so schnell neu zu star-
ten,dass genügendZeit für einenor-
male und pünktliche Produktion
blieb. Mit dem Ziel, trotzdem alle
Abonnentenzubeliefern,habenwir
uns für eine Produktion mit halber
Kapazität entschieden.
Damit das in einer Drucknacht

zu schaffen ist, wurden verschiede-
ne Lokalteile zu einer regionalen
Ausgabe zusammengefasst. Diese
musste innerhalb kürzester Zeit
neu geplant und produziert wer-
den. Nur durch die enge Zusam-
menarbeit und den persönlichen
Einsatz der Kolleginnen und Kolle-
gen inDruckerei,Redaktion,Anzei-
genabteilung, Technik und Logistik
war es letztlich möglich, das Er-
scheinen der TA zu sichern.
Unsere Leserinnen und Leser bit-

ten wir herzlich um Verständnis für
diese besondere Situation.

Redaktion und Verlag der TA

Anzeige

AUFALLES

*Gilt nicht für reduzierte Ware, Änderungen und andere Serviceleistungen. Gültig für App- und
Fashion Card-Kunden und die, die es im Aktionszeitraum werden wollen. Einzelne Marken und Arti
kel können von der Aktion ausgeschlossen sein. Keine Barauszahlung möglich. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktionen. Der Kauf von Gutscheinkarten ist ausgeschlossen. Beim Umtausch wird der
tatsächlich gezahlte Betrag erstattet.

KAUFT
LOKAL!

und der
Mediengruppe
Thüringen

Eine Aktion
lokaler
Unternehmen


