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Klaus Jäger über die harten
Kämpfer an der Schlagerfront

MeinKofferradio vom
Typ SternDynamic II
(in Transporttasche

aus dunkelgrünemMoosgum-
mi), das ichmir einst vom Ju-
gendweihegeld gekauft habe,
war ein Jahr alt, als dieWestsen-
der dieBellamyBrothersmit
„Let Your Love Flow“ spielten.
Eine schöneMelodie, die erst
ein Jahr später durch Jürgen
Drews ein richtigerHit wurde,
der „EinBett imKornfeld“ sang.
Da zogenwir längstmit der Kof-
ferheule übers Land, zumFrei-
bad dreiDörferweiter, und gröl-
ten lautmit – genau von diesem
Bett und genau von diesem
Mädchen träumend, auchwenn
keiner von unsGitarre spielen
konnte.
SpäterwurdenmirDrews

und das deutsche Schlagergedu-
del einGraus, derGeschmack
ändert sich haltmit der Zeit.
Wenn ich den altenMann (liebe
Frauen, ganz tapfer sein: er ist
inzwischen 72 Jahre) heute auf
der Bühne sehe, ziehe ich tief
meinenHut. Ein alter Kämpe an
der Schlagerfront, in einemGe-
schäft, in dem esmit jedemLe-
bensjahr schwierigerwird, seine
Brötchen zu verdienen.
Manmuss JürgenDrews nicht

mögen, um seiner Lebensleis-
tung und seinemArbeitspensum
Respekt zu zollen. Ichmag ihn
noch immer nicht. Aber ich
wünsche ihmheuteAbend ganz
viele Fans bei seinemKonzert
auf demLandesgartenschauge-
lände. Er hat es sich verdient.

Let Your
Love Flow

Auf die Plätze, fertig, los!
Zum Tourstopp des DOSB-Sportabzeichentages am 15. Juni in Apolda kann sich Jung und Alt in persönlicher Fitness beweisen

Von SaschaMargon

Apolda. Sozusagen im Schluss-
sprint befindet man sich bei den
Vorbereitungen für den Sport-
abzeichentag des Deutschen
Sportbundes in Apolda. In
knapp zwei Wochen, am 15. Ju-
ni, steht ein Sportereignis der
Sonderklasse mit mehreren
hundert Teilnehmern in der
Glockenstadt an (TA berichte-
te). In mehr als 24 Teildiszipli-
nen können an diesem Tag Kin-
der, Erwachsene, Aktive oder
Freizeitsportler und Menschen
mit Behinderung ihr Sportabzei-
chen in drei Stufen Bronze, Sil-
ber oderGold ablegen.
Der Apoldaer DOSB-Tour-

stopp – einer von insgesamt 10
deutschlandweiten Stationen in
diesem Jahr – bringt dabei einen

besondern Vorteil mit sich,
schließlich bietet der heimische
Sportpark mit Freibad, Stadion
und Dreifelderhalle die optima-
le Kombination aller Sportstät-
ten, die auf der DOSB-Tour so
nicht häufig zu finden ist.

Vereins-Wettemit
demKreissportbund

Neben den zahlreichen promi-
nenten Botschaftern wie Frank
Busemann, Andreas Dittmer
oderMiriamHöller, die gemein-
sam mit den Sportlern auch an
den Start gehen wollen, werden
an jenem Vormittag über 400
Mädchen und Jungen zum Kin-
dergartensportfest erwartet. Zu-
dem gesellen sich später über

1000 Grund-, Realschüler und
Gymnasiasten aus Apolda und
dem gesamten Landkreis hinzu.
So nehmen auch Schüler aus
Kranichfeld, Isseroda, Buttel-
stedt, Berlstedt, Pfiffelbach oder
Bad Sulza teil. Eigens dafür wur-
den in den vergangen Wochen
zahlreiche regionale Busunter-
nehmen von Apolda, Weimar,
Erfurt und Sömmerda mit dem
Transport der Schüler beauf-
tragt.
Damit sich Sportler oder auch

Ungeübte auf den Tag vorberei-
ten können, gibt es im Vorfeld
zwei Übungseinheiten. Genutzt
werden können die Trainings-
stunden, die jeweils Mittwoch
am 7. und 14. zwischen 17 und
18 Uhr beginnen, von Jung und
Alt. Bis 20 Uhr kann dann unter
sportlicher Anleitung durch

Andreas Hild und Max-Otto
Strobel vom Apoldaer Leicht-
athletikverein im Hans-Geupel-
Stadion trainiert werden.
Bereichert wird der Sportab-

zeichentag auch mit einer Ver-
einswette des Kreissportbundes
Weimarer Land (KSB). Die
Wettpaten halten dagegen, dass
derKSBkeine30Vereineandie-
sem Tag aktivieren kann, von
denen jeweils fünf Sportler das
Deutsche Sportabzeichen in
einer der drei Stufen erringt.
Gewinnt der KSB wartet auf

die Vereine eine Prämie von 100
Euro. Zusätzlichwerden die ers-
ten Drei mit den meisten teineh-
menden Sportlern prämiert.
Geht die Wette verloren, muss
der KSB für die Mitarbeiter der
Wettpaten eine Familiensport-
tag organisieren.

Auch der ehemalige Stabhochspringer Danny Ecker
ist Botschafter der DOSB-Tour. Foto:Meike Engels

Preis für
Wormstedter
Regelschüler
Schüler-Wettbewerb

Daumenkino 2.0

Apolda.DieRegelschuleWorm-
stedt nahm jetzt mit den Schü-
lern der Klasse 10 und Klasse 8
am Wettbewerb Daumenkino
2.0 teil. Zunächst fanden zwei
Workshops in der Schule statt.
Dann arbeiteten die Schüler in
Gruppen und erstellten einen
Kurzfilm mit ihrem Smart-
phone. Und nun erfuhrt die
Schule, dass eineGruppe zu den
Preisträgern gehört. Am 7. Juni
soll die Preisübergabe an der
Schule erfolgen.
Der Kurzfilmwird am 15. Juni

im Cinestar Erfurt ausgestrahlt.
Alle am Projekt beteiligten
Schüler der Regelschule Worm-
stedtwurden dazu eingeladen.
Der 1. Thüringer Aktionstag

für Medienbildung verfolgt das
Ziel, durch vielfältige Angebote
der Medienbildung – an einem
einzigen Tag – die Aktivitäten
der Netzwerkpartner vorzustel-
len. Gefördert wird das Projekt
von der Thüringer Landesme-
dienanstalt, dem Thüringer Mi-
nisterium für Bildung, Jugend
und Sport, der Gesellschaft für
Medienpädagogik und Kommu-
nikationskultur und dem Thü-
ringer Institut für Lehrerfortbil-
dung,Lehrplanentwicklungund
Medien.
Bei einem Projekttag am 4.

Mai konnten sich Schüler der
Klasse 10 und einige Schüler der
Klasse 9 sowie Lehrer und El-
tern mit demMedium auseinan-
dersetzen.Die Schüler befassten
sich mit Fragen wie: Was leistet
ein Smartphone? Wie kann ich
es optimal einsetzen?

Um die Lutherkirche wird
ein ganzes Dorf aufgebaut

Ökumenischer Beitrag zum Thüringentag. Auf der Bühne ist drei Tage lang Programm. Herzstück ist der Glockenguss

Von Klaus Jäger

Apolda. Einen eigenen kleinen
Sprengel richtendieKirchender
Region zum Thüringentag am
zweiten Juniwochenende ein.
Rings um die Lutherkirche ent-
steht dabei ein ganzes Kirchen-
dorf – mit Bühne und Infostän-
den, Sitzmöglichkeiten, Spiel-
undBastelecken.
„Das ist unser Beitrag zum

Thüringentag“, sagte Bärbel
Hertel, die Superintendentin
desKirchenkreisesApolda-Butt-
städt gestern in einemGespräch
mit unserer Zeitung. In Anleh-
nung an das Motto des Thürin-
gentages steht denn auch der Er-
öffnungsgottesdienst (Freitag 16
Uhr) unter dem Motto „Apolda

klingt zum Lobe Gottes“. Dazu
haben sich die Organisatoren
eine Reihe von prominenten
Gästen eingeladen, so den Ka-
tholischen Bischof Ulrich Ney-
meyr und Landesbischöfin der
evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands, Ilse Junkermann,
die die Predigt haltenwird.
Kernstück des Wochenendes

vor der Kirche ist dabei der Glo-
ckenguss. So wird vor dem
Kirchgarten am Samstagabend
öffentlich eine große Glocke ge-
gossen. Zudem, so Superinten-
dentin Bärbel Hertel, wird täg-
lich an der Bühne eine kleine
Glocke gegossen, und zwar für
die evangelische Grundschule
(Freitag 17 Uhr), für die Stiftung
Carolinenheim (Samstag, 17

Uhr) und für die Stiftung Fin-
neck (Sonntag, 12Uhr).
Die vier mal sechs Meter gro-

ße Bühne wird das ganze Wo-
chenende über bespielt. Dabei
wirken die verschiedensten
Künstler mit, nicht nur aus dem
Kirchenkreis, sondern weit da-
rüber hinaus.

Kahlaer Kurrende kommt
mit Kindermusical

Gleich zum Auftakt, am Freitag
ab 15Uhr, zeigt die evangelische
Grundschule „Luther und der
Weg zur Reformation“. Mit von
der Partie sind auch Gospel und
Jazzmusik, irische Folklore,

Filmmusik mit dem Freien Or-
chester Jena, Brass und Swing
mit demPosaunenchoroderKir-
chenlieder aus Lateinamerika –
da dürfte für jeden Geschmack
etwas dabei sein. „Wir haben
versucht, uns auf dasGeschehen
auf der Bühne zu konzentrieren,
sagteHertel.Nur die Programm-
punkte, dieRuhe erfordern,wer-
den ins Innere der Kirche gelegt
– wie beispielsweise das Kinder-
musical „Wenn einer fragt“, das
die Johann-Walter-Kurrende
Kahla amSamstag aufführt.
Der kulinarische Höhepunkt

dürfte im Kirchencafé direkt
neben dem Hauptportal der Lu-
therkirche auf die Gäste warten.
Aus vielen Orten des Kirchen-
kreises, so Bärbel Hertel, steu-

ern dabei fleißige Backfrauen
ihr Scherflein, besser gesagt, ihr
Küchlein bei. Über 100 Kuchen
sind schon avisiert – für die Or-
ganisatorenwird eswohl eine lo-
gistische Meisterleistung, diese
vom Ofen bis zum Sammelort
insCarolinenheim, undvondort
bis ins Kirchencafé vor der Lu-
therkirche zu transportieren.
Glücklicherweise verfügt man
über eine grüne Plakette.
DieOrganisatoren vorOrt ha-

ben auch professionelle Unter-
stützung: René Thumser, der
sich für die evangelische Kirche
Mitteldeutschlands um Groß-
projekte kümmert, hat schonEr-
fahrungen mit Landesgarten-
schauen und ist bereits vor Ort
inApolda.
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Schildwegrasiert
Apolda. Ein Lkw-Fahrer wollte
am Donnerstag, 7.30 Uhr, auf
der Bukarester Straße an der
Einmündung zur Neusätze sei-
nen Sattelzug wenden und fuhr
dazu rückwärts ein. Dabei über-
sah er das Verkehrschild und
fuhr dagegen. Die entstandenen
Unfallschäden werden auf rund
500Euro beziffert.

Personalien fehlen
Apolda. Ein Opel-Astra-Fahrer
wollte am Donnerstag gegen
8.45 Uhr aus einer Parklücke in
der Christian-Zimmermann-
Straße ausparken. Dabei miss-
achtete er den fließenden Ver-
kehr, übersah einen von hinten
heranfahrenden Pkw Ford und
stieß mit diesen zusammen. Der
Unfallverursacher gab dem ge-
schädigten Fahrzeugführer sei-
ne Personalien. Er vergaß aber,
sich im Gegenzug dessen Perso-
nalien geben zu lassen. Der Ge-
schädigte desUnfalls wird daher
gebeten, sich telefonisch bei der
Polizei-InspektionApolda unter
& 03644/5410 zumelden.

Konkurrenz
Apolda. Eine Opel-Meriva-
Fahrerin wollte am Donnerstag
gegen 11.15 Uhr von der
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße
nach links in den Heidenberg
einbiegen. Zur gleichenZeit bog
eine Opel-Corsa-Fahrerin vom
Heidenberg in die Dr.-Theodor-
Neubauer-Straße ein. Dies über-
sahdieMeriva-Fahrerin undbei-
de Pkw kollidierten. Gesamt-
sachschaden: rund 1500Euro.

Handbremse locker
Apolda.Der Fahrer einesMitsu-
bishi mit Wohnanhänger fuhr
am Donnerstag gegen 14 Uhr
auf der Bahnhofstraße in Rich-
tung Zentrum und wollte nach
links in ein Grundstück hinein-
fahren. Dabei streifte er mit dem
Hänger einen parkenden Pkw
Seat und einen Pkw Opel. Weil
bei dem Opel die Handbremse
nicht angezogenwar, wurde die-
ser noch gegen einen parkenden
Pkw Seat geschoben. Gesamt-
schäden: rund 2000Euro.

Eltern gestalten selbst mühevoll den Garten für die Grundschüler
Kräftig angepackt haben gestern El-
tern und Mitglieder des Förderver-
eins der evangelischen Grundschule
am neuen Schulstandort an der

Christian-Zimmermann-Straße. Dort
entstehen unter anderem aus ge-
sponserten Europaletten bunte Sitz-
möbel für den Außenbereich. Außer-

demwurde eine Rasenfläche im Gar-
ten ausgehoben, wo später das Klet-
tergerüst vom derzeitigen Standort
an der Bergschule seinen Platz fin-

den soll. Mit Spaten, Rechen und Ha-
cke ging man zudem dem Unkraut
im Schulgarten an den Kragen.

Foto: SaschaMargon
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Zustellung undAbo: () 
Mobis Fr  – Uhr, Sa  – Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice

Lokalredaktion: ()   
apolda@thueringer-allgemeine.de
www.apolda.thueringer-allgemeine.de

Zentralredaktion: ()   
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: () 
Mobis Fr  – Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen

Tickets: () 
Mobis Sa  – Uhr, So  – Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Birgit Rosner: Man vergisst keinen und mag sie alle
Die Leiterin des Apoldaer Gymnasiums Bergschule freut sich über einen guten Abitur-Jahrgang

Von Klaus Jäger

Apolda. Über einen guten Jahr-
gang an Abiturienten freut sich
Birgit Rosner, die Leiterin des
Apoldaer Gymnasiums Berg-
schule. 45 Schüler der Abgangs-
klassen haben sich den Prüfun-
gen gestellt, 45 kann sie beschei-
nigen, die nötige Reife für ein
Hochschul- beziehungsweise
Universitätsstudium erreicht zu
haben. Ein Schüler hatte gestern

noch eine zusätzliche mündli-
che Prüfung, um seine Punkte-
zahl zu verbessern.
Damit wird sich der Gesamt-

durchschnitt der Leistungen auf
2,1 einpegeln, sagte Rosner ges-
tern im Gespräch mit unserer
Zeitung. Zweimal gab es eine
glatte 1,0, zweimal eine 1,1, zwei
weitere Schüler schließen mit
1,2 beziehungsweise 1,3 ab. Die
niedrigsteGesamtnotewird eine
3,4 sein. „Das ist aber nicht das

Schlechteste“, betont Rosner.
Schließlichkommeesdarauf an,
dass man um das Ergebnis ge-
rungen hat und das eigene Leis-
tungsvermögen auch realistisch
bestätigt wird. Das ist schließ-
lich auch für ein kommendes
Studiumwichtig.
Knapp 80 Prozent der Schü-

ler, so schätzt die Schulleiterin
ein,wissendefinitiv,was siewer-
den wollen. Mehrere sind be-
reits in Kölleda zu einem durch

das Unternehmen MDC finan-
zierten dualen Studium ange-
nommen, einige haben die
Sportprüfung für ein Lehramts-
studium absolviert.
Birgit Rosner hat in Apolda

nun den 17. Jahrgang Schüler
bis zum Abitur geführt. „Jeder
Jahrgang hat seinen eigenen
Charakter und seinen eigenen
Ertrag“, bekennt sie. Und er-
gänzt: „Man vergisst keinen und
man mag sie alle.“ Dabei spielt

eine große Rolle, dass es sich um
Schüler handelt, die von den
Lehrern seit der fünften Klasse
unterrichtet werden – mithin
vom Übergang aus der Grund-
schule bis durch die Pubertät be-
gleitet werden.
Für die Schüler selbst wird es

16. Juni die Zeugnisse geben.
Der große Abi-Ball am 17. Juni
ist dann der Abschluss der allge-
meinbildenden Schulbildung
für die neuenAbiturienten.

JürgenDrews Foto:M. Esser
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