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Gerd Starrach ist Beigeordneter
in der Landgemeinde Bad Sulza

Konstituierende Sitzung des Stadtrates mit vielen Formalien beschäftigt. Vier Ehrenmedaillen der Stadt verliehen

Von Klaus Jäger

Bad Sulza. Für Christine Heine-
cke, die Floristin von Bad Sulza,
war es wohl ein guter Tag. Bei
der konstituierenden Sitzung
des Bad Sulzaer Stadtrates gab
es Blumen zuhauf: Ehemalige
Stadträte und eine Ortschafts-
bürgermeisterin wurden verab-
schiedet, Ehrenmedaillen verlie-
hen undBlumen überreicht.
Vorwiegend Formalienwaren

es, die das Gremium in seiner
ersten Sitzung beschäftigte, aber
es waren wichtige Formalien.
Die Stadträte und die Ort-
schaftsbürgermeister wurden
verpflichtet und vereidigt. Dabei
wurden Hubert Seidel, Horst
Bisch, Gerda Opolka und
Eckart Behr mit der Ehrenme-
daille der Stadt Bad Sulza ausge-
zeichnet.
Zuvor jedoch kammit Einver-

ständnis des Stadtrates Eckart
Behr zu Wort. Der Geschäfts-

führer der Sophienklinik Bad
Sulza gehörte seit der Wende
demStadtrat an. Seine sehr emo-
tionalen Rede war weit mehr als
ein persönlicher Rückblick auf
die letzten 25 Jahre, auf sein Le-

ben in der Kommunalpolitik.
„Ich habe es mir immer ge-
wünscht, dass es einen Stadtrat
ohne absolute Mehrheiten gibt.
Jetzt ist es soweit und ich bin
nicht dabei“, sagte er.

In der Tat verlangt die Zusam-
mensetzung des neuen Gre-
miums den Räten einiges an
Kompromissfähigkeit ab: sechs
Mandate für die CDU, je drei für
Freie Wähler und SPD sowie je
eins für vier weitere Parteien
und Gruppierungen bilden die
gemischte Interessenlage in der
Landgemeinde recht gut ab.
Und von Koalitionsvereinba-
rungen istman derzeit weit weg.
In der ersten Sitzung freilich

waren Kompromisse noch nicht
vonnöten – zur Abstimmung
stand lediglich die notwendige
Änderung der Hauptsatzung,
die die Entschädigungen für die
Ortschaftsbürgermeister und
ihre Stellvertreter regelt.
Allerdings stand auch eine

Wahl auf dem Programm und
damit eine schmerzhafte Lek-
tion für die SPD-Fraktion. Im
Vorfeldder Stadtratssitzungwar
nur ein Wahlvorschlag für den
ehrenamtlichen Beigeordneten

eingegangen: Die CDU-Frak-
tion hatte Gerd Starrach für die-
ses wichtige Amt vorgeschlagen
– der Beigeordnete fungiert als
Siegelführender in Abwesenheit
des Bürgermeisters als juristi-
scher Vertreter der Stadt. In der
Sitzung selbst nominierte Mar-
cel Miedreich namens der SPD-
FraktionDirk Schütze für dieses
Amt. Die Wahlscheine waren
klug vorbereitet und konnten
entsprechend rasch modifiziert
werden. Dann ging es mangels
Wahlkabine in einer Art „Bad
Sulzaer Hammelsprung“ zur ge-
heimen Wahl einzeln vor die
Tür. Und im Anschluss musste
die SPD erkennen, dassWahlen
für alle Wahlberechtigten ande-
re Ergebnisse bringen als Wah-
len in einem parlamentarischen
Gremium: Mit 5 gegen 12 Stim-
men kassierte Schütze seine ers-
te Wahlniederlage. Gerd Star-
rachwirdkünftig denBadSulza-
er Bürgermeister vertreten.

Kaninchen gestohlen
Kulturhaus Pfiffelbach sucht nach Hinweisen

Pfiffelbach. Drei Zwerg-Kanin-
chen, die imGelände des Pfiffel-
bacher Kultur- und Kongress-
zentrums ein Zuhause gefunden
hatten, sind seit Donnerstag ver-
schwunden. „Seit fast drei Jah-
ren gehörten die Tiere zu unse-
rem Team und erfreuten große
undkleineGäste“, schildertKul-
turhaus-Chef Norbert Kirchner
die Aufregung. Regelmäßig hät-
ten auch die Kindergarten- und
Schulkinder die Kaninchen be-
sucht und mit ihnen viel Spaß

gehabt. „Am Mittwochabend
haben wir sie noch gesehen und
seit Donnerstag sind wir auf der
Suche“, so Kirchner. Da die Ka-
ninchen die Nacht in einem Kä-
fig verbringen, muss diesen je-
mand geöffnet und die Tiere ent-
wendet haben. Es handelt sich
um eine Schecke, ein schwarzes
und ein silberfarbenes Kanin-
chen. Nun hat das Kulturhaus-
Team für den ehrlichen Finder
eine kleine Belohnung ausge-
setzt,Meldungen bitte imHaus.

Jahreskarte für Anika
Lehrerin: Betriebserkundungen und Praktika sind das A und O

Von Klaus Jäger

Apolda. Ein „großer Bahnhof“
erwartete gesternMorgenAnika
Rudolph bei der Wirtschaftsför-
der-Vereinigung Apolda. Die
Achtklässlerin der Regelschule
Wormstedt hatte beim Schüler-
quiz zumBerufsinformationstag
während der Kreismesse einen
Preis gewonnen – einen sehr at-
traktiven noch dazu: Eine Jah-
reskarte des Handballsportver-
eins Apolda (HSV) für die Sai-
son 2014/2015.
Plötzlich sah sich die Schüle-

rin von allerlei Prominenz um-
ringt: HSV-Präsident Mike
Mohring, im Hauptberuf CDU-
Fraktionschef im Thüringer
Landtag, der Vorsitzende der
Wirtschaftsförder-Vereinigung,
Michael Leiprecht undMatthias
Ameis, Wirtschaftsförderer in

der Kreisverwaltung, gratulier-
ten und interessierten sich vor
allem für ein unmittelbares
Feedback. Wie hat es den Schü-
lern gefallen?
Und Anika blieb keine Ant-

wort schuldig.Gut hat es ihr und
ihren Freundinnen gefallen.
Zielstrebig sei sie über dieMesse
gegangen, sie wusste schon ganz
genau, was sie sich ansehen
wollte. Schließlich hat sich An-
ika frühzeitig nach einem pas-
senden Beruf umgesehen und
glaubt, ihn mit einer Ausbildung
zur Medizinischen Assistentin
im Labor oder in der Radiologie
gefunden zu haben. Ein entspre-
chendes Praktikum steht auch
unmittelbar bevor.Geprägtwur-
de der Wunsch auch im und
durch das Elternhaus.
Petra Stiller-Gass, die Lehre-

rin für Wirtschaft, Recht und

Technik an der Regelschule
Wormstedt, weiß um die Wich-
tigkeit der rechtzeitigen Berufs-
orientierung, ist sie doch selbst
seit Jahren auf diesemGebiet tä-
tig. Betriebserkundungen, Prak-
tika und das Nutzen von sol-
chen Angeboten wie dem Be-
rufsinformationstag seien das A
und O, um später nicht durch
das Abbrechen einer ungelieb-
ten Ausbildung Lebenszeit zu
verschenken.
Geschenkt bekam Stiller-

Gass auch selber etwas:Michael
Leiprecht ehrte sie in seiner
Eigenschaft als Geschäftsführer
des Jobcenters mit einem Blu-
menstrauß. Die Regelschule
Wormstedt, übrigens eine mit
dem Prädikat „berufswahl-
freundliche Schule“, hatte bei
der Vorbereitung der Messe am
Stand des Jobcenters geholfen.

Anika Rudolphmit ihremgewonnenenGutschein.MikeMohring (links) undMichael Lei-
precht haben der Achtklässlerin gratuliert. Foto: Peter Hansen
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Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:
BadSulza
BrunhildeMeißner zum78.,
Hella Rudel zum76.,
Eckolstädt
Gert Schillkamp zum74.,
Gebstedt
Lilli Gerstung zum75.,
Großromstedt
HorstGebser zum65.,
Hermstedt
Dr.Margret Bräunlich zum74.,
Oßmannstedt
RolandZorn zum76.,
Schmiedehausen
Reinhilde Seidel zum65.,
Wersdorf
WaltraudKönig zum75.Ge-
burtstag.

AmSonntag in:
Apolda
ErikaMeinhardt, Carolinen-
heim, zum89.Geburtstag,
AnnittaWerner, Seniorenheim
Paul-Schneider-Str., zum80.,
Niederroßla
Bruno Freiberg zum82.,
Obertrebra
Gerhard Lisker zum80.,
Sulzbach
RenateUschmann zum68.,
Utenbach
Margret Vogel zum68.,
Willerstedt
Erika Thummzum65.
Geburtstag.

Reemtsma
lädt zur
Party ein

Wieland-Kenner und
Mäzen revanchiert sich

Oßmannstedt. Ein kleines Fest
für alleOßmannstedter gibt heu-
te der Literaturwissenschaftler
undWielandgut-Mäzen Jan Phi-
lip Reemtsma. Der Ehrenbürger
der Ilmgemeinde schrieb in sei-
ner Einladung: „Im Jahr 2008
haben Sie mir die Ehre erwiesen
und die Freude gemacht, Ihr
Mitbürger sein zu dürfen. Es
wird Zeit, mich dafür einmal Ih-
nen allen gegenüber zu bedan-
ken.“ Ab 16Uhrwird Reemtsma
in der Parkhalle erzählen, wie er
1978 das erste Mal nach Oß-
mannstedt gekommen ist und
wie sich die Sache weiterentwi-
ckelt hat. Im Anschluss gibt es
Bratwurst undGetränke.
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Fohlenschau in Eckolstädt
Gerhard Bamberg aus Bucha brach-
te zur gestrigen Fohlenschau in
Eckolstädt das erst  Tage alte Foh-

len Galina nebst Mutter Gloria mit.
Die Kleine mit ihren vier weißen
Stiefeln hatte nach der Vorführung

inderReitanlagevonRolfHessdeut-
lichen Durst. Fohlen aus dem
„Deckstallbereich“ Sachsen-Anhalt/

Thüringen wurden auf dem stellten
sich der Bewertung durch die Zucht-
richter. Foto: Peter Hansen

Von Bürgermeister Johannes Hertwig wurden Hu-
bert Seidel, Horst Bisch, Gerda Opolka und Eckart
Behr (von rechts) ausgezeichnet. Foto: Klaus Jäger
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Blitzer standen
in Rannstedt

Rannstedt. In Rannstedt blitzte
es am Donnerstag bei 24 Auto-
fahrern, die zu schnell unter-
wegs waren. Polizisten der Ins-
pektion Jena kontrollierten zwi-
schen 12 bis 19 Uhr die Ge-
schwindigkeit auf der B87 in
Fahrtrichtung Eckartsberga,
hieß es von der Polizei. 896
Fahrzeuge passierten in dieser
Zeit die Messstelle. Jetzt müss-
ten 22 Fahrzeugführer mit
einem Verwarngeldbescheid
und zwei mit einem Bußgeldbe-
scheid rechnen, hieß es weiter.
Die höchstgemessene Ge-
schwindigkeit laut Polizei be-
trug 77 Stundenkilometer bei er-
laubten Tempo 50.
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Rechts vor Linkswurde
zurBeulenfalle
Rund 3000Euro Schaden ent-
standen amDonnerstag beim
Zusammenstoß zwischen
einemMazda und einemVW in
Oßmannstedt. Von der Polizei
hieß es, der Fahrer desMazda
habe gegen 6.30Uhr beimAb-
biegen in dieWielandstraße die
Vorfahrt desVWnicht beachtet.

VWkaputt –Hase tot
Ein voreiligerHase richtete am
Donnerstag beimZusammen-
stoßmit einemVWPassat auf
der Landstraße zwischenUten-
bach undKösnitz rund 2000
Euro Schaden an.Wie es von
der Polizei hieß, querte derHa-
se aufHöhe eines Plattenweges
plötzlich die Fahrbahn.DerHa-
se verendet nach derKollision.

BlauesAuto verbeult Renault
AmMittwoch gegen 13.15Uhr
parkte nachZeugenaussagen
der Fahrer eines blauenAutos
aus einer Parkbucht inHöhe
der Bahnhofstraße 28 inApolda
aus, beschädigte dabei einen
dort abgestelltenRenault. Der
Fahrer sei davon gefahren ohne
sich umdie Schäden an der hin-
teren Stoßstange des Renault zu
kümmern.Diewurden auf rund
300Euro geschätzt.

Im Umfeld für
Frieden sorgen

G W

Pfarrer Herbert Meyer katholi-
scher Pfarrer inApolda

Während seinesAufenthaltes
imHeiligen Land hatte Papst
Franziskus am25.Mai den
Staatspräsidenten von Israel,
ShimonPeres und den Präsi-
denten vonPalästina,Mah-
moudAbbas in denVatikan ein-
geladen, umdort gemeinsam
über die Friedensbemühungen
inNahost zu reden und gemein-
sam für diesen Frieden zu beten.
Bereits 14 Tage nach dieser

Einladung fand dieses Treffen
amvergangenen Pfingstsonntag
imVatikan statt. Eswar der aus-
drücklicheWunsch des Papstes,
dass alleGläubigen derWelt
diesenMoment derGeschichte
imGebet begleiten.
So erreichte auch uns diese

Gebetseinladung über den
ApostolischenNuntius in Ber-
lin undweiter über denWeihbi-
schof in Erfurt. Als ich die Bil-
der vomTreffen jener dreiMän-
ner sah, war fürmich klar, dass
hierGottesGeist seineHand im
Spiel hat, vermittelt durch einen
großenDiener des Friedens na-
mens Franziskus.
Ein solches Treffen amTag,

an demChristen rund umden
Erdkreis dieHerabkunft des
HeiligenGeistes feiern, kann
nur Frucht des gutenGeistes
Gottes sein, wie es derApostel
Paulus imGalaterbrief formu-
liert: „Die Früchte desGeistes
sind Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue.“ (Gal 5,22)
Nicht nur an einemPfingst-

sonntag, sondern tagtäglich sind
wir aufgefordert für den Frieden
auf der ganzenWelt zu beten
und dafür zu sorgen, dass in
unseremUmfeld durch uns Frie-
den herrsche als Frucht des
Geistes, der uns geschenkt ist.
Bitten auchwirwie der heilige
Franziskus vonAssisi gebetet
hat: „Gott,machmich zum
Werkzeug deines Friedens...“

Kirchengeburtstag
in Neustedt

Neustedt. Traditionell treffen
sich Menschen der Region am
SonntagnachPfingsten imDorf-
gemeinschaftshaus, um den Ge-
burtstag der Kirche zu feiern.
Der Nachmittag beginnt 14 Uhr
mit einer Andacht in der Kirche.
Danach werden Lieder ange-
stimmt und manch Schnerz-
chen inMundart erzählt.
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