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neubau „Ex-Polytechnikzentrum“,
wo die Rohbauarbeiten starten.
Ausgeführt werden die von B&V.
Obendrein sind im Hortraum Fuß-
bodenarbeiten fällig. Insgesamt ste-
hen in den Ferien 175.000 Euro be-
reit.
Schulverbund Oßmannstedt/

Kromsdorf 3000 Euro werden für
die Erneuerung der Beleuchtung in
den Klassenräumen ausgegeben.
Auch werden die Rettungswegeplä-
ne aktualisiert.
Grundschule Bad Sulza In die Ein-

richtungen sollen in diesem und im
kommenden Jahr etwa 425.000

ge erneuert werden. 16.000 Euro
stehen bereit.
Schulverbund Pfiffelbach ImZent-

rum der Arbeiten steht der Ersatz-

Bad Sulzas alte Schülerspeisung
wird abgerissen. FOTO: D. LORENZ-BAUER

Euro investiertwerden.Bis zumEn-
de der Sommerferien 2021 soll alles
erledigt sein, wobei es um eine neue
Schülerspeisung, eine dazugehöri-
ge Stützwand hin zur Straße sowie
die Verbesserung der Außenanla-
gen geht. In diesen Sommerferien
entfallen erstmal 75.000 Euro auf
den Abriss der alten Schulspeisung
durch die Firma Radestock.
Grundschule Wormstedt Die In-

vestitionssumme für diese liegt bei
etwa 7000 Euro, wobei es sich um
die Nachrüstung von Rauchschutz-
türen im Treppenhaus des Hortge-
bäudes handelt.

Heute wird
Klartext
geredet

Fragen der Zeitung
zumMuseum Thema

Apolda. Nachdem die Debatte um
die inhaltliche und bauliche Zu-
kunft des Glocken-Stadt-Museums
die Gemüter seit Monaten erregt,
soll es heute von der Stadtverwal-
tung grundlegende Informationen
zum weiteren Vorgehen geben. Vo-
rangegangen waren ein Dutzend
Fragen, die unsererZeitungderVer-
waltung zusandte. Möglicherweise
zieht Bürgermeister Rüdiger Eisen-
brand (parteilos) das Verfahren an
sich und verteilt die Zuständigkei-
ten neu. Seit einer halben Ewigkeit
wird das Thema mal mehr, mal we-
niger diskutiert. Derzeit hat kaum
noch jemand den Durchblick, so
dass ein Machtwort des Bürger-
meisters hilfreich wäre. Fraglich ist,
obderBeigeordneteVolkerHeerde-
gen (CDU) der Steuerung des Pro-
jektes noch gewachsen ist. Auch da-
zu wird sich Eisenbrand wahr-
scheinlichpositionieren. Jüngst hat-
te unsere Zeitung dieWankelmütig-
keit von Eisenbrand kritisiert und
eine klare Kante eingefordert. dlb

GUTEN MORGEN
Dirk Lorenz-Bauer
frotzelt ein wenig
übers ernste Thema

Manche vonunsMännernha-
ben es auchnicht leicht.

Unddaswird jetzt auch statistisch
untersetzt. So flatterte einePresse-
info insMail-Verzeichnis,wonach
auchMänner zunehmendOpfer
von häuslicherGewaltwerden.Als
Basis für dieseErkenntnis dient die
Thüringer Polizeistatistik.Darin
wird gespiegelt,was dieKabarettis-
tenderKunstbühne „Kurz&
Klein“ imneuenProgrammauf der
Freilichtbühne in derWasserburg
Kapellendorf zumBesten geben.
Dort verweistGabrieleReinecker
vormCoronahintergrundaufs ver-
änderteZusammenleben,was zum
verstärktenEinsatz derBratpfanne
gegendenEhemann führe…
Bereits vor Jahren verwies die

Gleichstellungsbeauftragte des
Kreises zudemdrauf, dass es nicht
selten auchMänner gibt, die von
ihrenFrauen einfach verlassenwer-
denundnichtmalwissen,wieman
kocht und eineWaschmaschine be-
dient ...Wie gesagt:AlsMannhat
manes auchnicht immer leicht.

Bratpfanne
für Ehemänner

Aqua-Fitness nun
auch im Freibad

Apolda. Der Sportpark Apolda bie-
tet beginnend am 28. Juli dienstags
und donnerstags 19 bis 19.45 Uhr
bei schönemWetter „Aqua-Fitness“
im Freibad an. Eine Kursstunde
kostet fünf Euro pro teilgenomme-
ne Stunde. Bei demKurs handele es
sich umeinenoffenen, der nicht der
Abarbeitung angefangener Aqua-
Fitness-Kurse in der Schwimmhalle
dient. Deshalb könne auch nicht
mit einem Gutschein der Kranken-
kasse gezahlt werden, heißt es. red

Interessenten melden sich bitte unter
(03644) 564245 oder (03644) 501361.

Alte Schülerspeisung in Bad Sulza abgerissen
Von Investitionen profitieren auch die Schulen in Pfiffelbach, Bad Sulza, Oßmannstedt undWormstedt

Von Dirk Lorenz-Bauer

Weimarer Land. In den Sommerfe-
rien lässt der Kreis Weimarer Land
in seinen Schulen zahlreiche Sanie-
rungsarbeiten ausführen. Ein Teil
der rund 1,5 Millionen Euro, die in
den sechs Wochen bis zum Schul-
start investiert werden, profitieren
auch Landschulen im Altkreis
Apolda. Nachfolgend ein Über-
blick:
Regelschule Bad Sulza Dort wer-

den in drei Klassenzimmern Schall-
schutzdecken eingebaut. Zudem
muss die Steuerung der Kesselanla-

Traumhaft schön wohnen
an Apoldas grüner Lunge

Wohnidee für Herressener Promenade: Büro Hartung & Ludwig setzt sich durch
Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Die Lage so nah am herrli-
chen Stadtgrün, allein das ist unbe-
stritten schonwunderbar.Nun legte
das Büro Hartung & Ludwig aus
Weimar bei einem städtebaulichen
StegreifwettbewerbnocheinenEnt-
wurf zur Wohnbebauung vor, der
bei der Jury viel Gefallen fand.
Mittelfristiges Ziel ist es, die wäh-

rend der Landesgartenschau im
Jahre 2017 unter anderem für den
Umwelt- beziehungsweiseNachhal-
tigkeitspavillon genutzten 7000-
Quadratmeter-Fläche eine langfris-
tige Perspektive zu eröffnen – eben
als Wohnstandort.
Die Idee zur Schaffung von 30 bis

40 Wohneinheiten zur Miete – es
wird sich voraussichtlich umbarrie-
refreie 1-Raum- bis 4-Raumwoh-
nungen handeln – auf der Fläche et-
wa zwischen Herressener Straße,
Promenade, Radshop Onißeit und
Wiesenstraße wurde jüngst auch
dem Aufsichtsrat der Wohnungsge-
sellschaft Apolda (WGA) empfoh-
len und nach Diskussion von die-
sem Gremium ebenfalls favorisiert.
Die Jury bestand aus dem Stadt-
oberhaupt, Vertretern der Bauabtei-
lung, Aufsichtsräten, Geschäftsfüh-
rer und Vertretern der Bauaufsicht
sowie der Denkmalschutzbehörde.
InsgesamthattenStadt undWGA

fünf Büros aus Weimar, Apolda,
Zeulenroda und Erfurt eingeladen.
Laut WGA-Geschäftsführer Sören
Rost waren alle Entwürfe sehr inte-
ressant und von hohemNiveau.
Der favorisierteEntwurf überzeu-

ge unter anderem dadurch, dass die
Bebauung dezent zurückgenom-

men sei und danach nicht direkt an
der Straße erfolgen würde. So ent-
stünde eben keine massiver Riegel.

Außerdem würde das Architek-
turbüro die Struktur der umliegen-
den Bestandsbauten aufgreifen und
in gewisser Weise nachahmen, was
eine Harmonie erzeuge.
Am Dienstagabend nun traf sich

die Wirtschaftsfördervereinigung
Apolda-Weimarer Land zunächst
auf Einladung des Leiters des Initia-
tivkreises „Stadtentwicklung“, Sö-
ren Rost, sowie des Vereinsvorsit-
zenden Michael Leiprecht in der
Herressener Promenade, um sich
die künftige Baufläche anzusehen.
Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand
(parteilos) erläuterte das ehrgeizige
Vorhaben. Später ging es noch ins
Hotel am Schloß, wo die fünf Ent-
würfe präsentiert wurden.
Das Wohnbauprojekt soll durch

Stadt und WGA frühestens in zwei
Jahren angegangen werden. Es gibt
Überlegungen zu einem Nahwär-
mekonzept. Das Investitionsvolu-
men wird sich auf rund 10 Millio-
nen Euro belaufen.

Mit dem Großprojekt könnte an
bisherige städtebauliche Erfolge
wie Wohnen am Brühl, Peters Kar-
ree, Bahnhofstraße 12 sowie Markt
2/2a angeknüpft werden, so die
Hoffnung der Kommune.

Mit diesem städtebaulichen Stegreifentwurf überzeugte das Büros Hartung & Ludwig aus Weimar sowohl die Jury als
auch den Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Apolda (WGA). FOTO: WOHNUNGSGESELLSCHAFT APOLDA

Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (Mitte) stellte der Wirtschafts-
fördervereinigung Apolda-Weimarer Land gestern das ehrgeizige Projekt
und den Bauplatz in der Herressener Promenade vor. FOTO: DIRK LORENZ-BAUER

Unverändert
77 Covid-19-Fälle

Weimarer Land. Mit Stand Dienstag-
abend meldet das Gesundheitsamt
des Kreises 77 Covid-19-Krank-
heitsfälle bisher. Von diesen sind 70
genesen. Es gibt derzeit drei Aktiv-
kranke; es sindMänner. Vier Perso-
nen starben bisher. In stationärer
Behandlung ist derzeit niemand.
Drei enge Kontaktpersonen befin-
den sich in Quarantäne Vier Reise-
rückkehrer sind in häuslicher Ab-
sonderung und damit zwei weniger
als bei der letztenMeldung. red

POLIZEIBERICHT

Garagen-Einbruch
Unbekannte haben in der Nacht
zum Montag versucht, drei Gara-
gen in der Christian-Zimmermann-
Straße in Apolda aufzuhebeln. Bei
einer Garage gelang dies. Entwen-
det wurde nichts. Die Polizei Apol-
da bitte um Hinweise unter Telefon
03644 / 5410.

Wutanfall
Weil er einen Wutanfall hatte, hat
ein Mann amMontagnachmittag in
der Robert-Koch-Straße eine Schei-
be an einem Einkaufsmarkt einge-
schlagen. Dabei verletzte er sich
an der Hand. Schaden: 500 Euro.

Halteverbot verschoben
Wegen Amtsanmaßung und gefähr-
lichen Eingriffs in den Straßenver-
kehr muss sich der Fahrer eines
Pkw nun verantworten. Um in der
Apoldaer Eduardstraße im absolu-
ten Halteverbot parken zu können,
verschob er kurzerhand das mobile
Verkehrszeichen und stellte sein
Auto dort ab.

Doppelt so schnell
Bei einer Geschwindigkeitskontrol-
le am Montag in der Eckartsberg-
aer Straße in Bad Sulza wurden 44
Überschreitungen festgestellt. Der
Schnellste war bei erlaubten 30
Stundenkilometern mit 62 km/h
gemessen worden. red
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