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Allererste
Schritte am
Computer

Volkshochschule mit
Kurs für Einsteiger

Apolda. Die Kreisvolkshoch-
schule Weimarer Land ermög-
licht in einemKurs erste Schritte
am Computer/Notebook. Das
Angebot richtet sich vornehm-
lich an Senioren. Der Kurs ver-
mittelt erwachsenen PC-Einstei-
gern grundlegende Kenntnisse
im Umgang mit dem Computer,
heißt es in einer Mitteilung der
Kreisvolkshochschule.
Den Computer kennen ler-

nen, mit Windows 10 beginnen,
eine EinladungmitWord schrei-
ben, Ordnung bei Dateien und
Ordnern schaffen, Windows 10
anpassen und einrichten, Pro-
gramme für den täglichen Ge-
brauch kennen, Probleme und
kleine Fehler beheben, Internet
und Internet-Browser nutzen,
Arbeiten mit E-Mail, Sicher-
heitsaspekte – all dies wird in
vier Veranstaltungen (12 Unter-
richtseinheiten) abDienstag, 28.
November, vermittelt. Teilneh-
mer zahlen 30 Euro (Gruppe ab
8 Personen) oder 40 Euro
(Gruppe ab 5 Personen).

a Anmeldungen bei der
Kreisvolkshochschule, Apolda,
Ackerwand 

Basteln ganz
in Familie

Apolda. Spannung, Spiel und
Spaß sind garantiert, wenn das
Kinderfreizeitzentrum Lind-
wurm am heutigen Samstag sein
Haus an der Reuschelstraße öff-
net. Von 14 bis 17 Uhr findet
dort ein Familien-, Spiel- und
Basteltag unter demMotto „Wir
basteln in die Weihnachtszeit“
statt. Ob Faltsterne, Schneeku-
geln oder Gelkerzen – Material
und sachkundige Anleitung feh-
len beimBasteln nicht.
Es können auch Krippenfigu-

ren und Zinnfiguren gegossen
sowie Weihnachtsgestecke und
Tischschmuck gestaltet werden.
Zudem gibt es eine große Tom-
bola, bei der laut Veranstalter je-
des Los gewinnt. Und selbstver-
ständlich ist während des gro-
ßen Basteltages auch für das
leiblicheWohl gesorgt.

„Das Dominator ist und bleibt
unser Butter-und-Brot-Geschäft“

Wie Thüringens größte Privatbrauerei versucht, Nischen zu füllen und so auch gegen große Konzerne zu bestehen

Von Patrick Krug

Apolda. „Bier ist ein regionales
Produkt“, sagt Detlef Projahn,
Geschäftsführer der Vereins-
brauerei Apolda. Nicht zuletzt
deshalb setzt das Unternehmen
zunehmendauf dasBewusstsein
der Verbraucher für regionale
Produkte. Auf dem Konzept der
Heimatverbundenheit basiert
nicht nur das Marketing-Kon-
zept. Auch die Zutaten, aus
denen der Apoldaer Gerstensaft
produziert wird, kommen aus
der Region: Die Braugerste
stammt zu 90 Prozent aus der
Umgebung, aus Erfurt kommt
dasMalz.
Trotz aller Heimatverbunden-

heit kommt die Apoldaer Braue-
rei nicht umhin, immer neue
Produkte zu bieten und so am
hart umkämpften Markt zu be-
stehen. Das Weihnachtsge-
schäft soll mit dem „Gourmet-
Bier“ in limitierter Auflage von
2017Flaschenundder „Schloss-
berg-Edition“ gemeistert wer-
den. Beide werden per Hand ab-
gefüllt und etikettiert im Felsen-
keller unter demSchlossberg.
„Wir könnennichtmit derAk-

tionshäufigkeit der großen Kon-
zerne mithalten“, so Geschäfts-
führer Projahn. Die Preisgestal-
tung werde vor allem vom Han-
del bestimmt. Häufige Aktionen
steigern die Absatzmenge und

drücken auf die Preise. Darauf –
und auf die Tatsache, dass es im-
mer weniger private Getränke-
märkte gibt – reagieren dieApol-
daer nun vorwiegend mit spe-
ziellen Kreationen aus eigenem
Hause. Sozusagen, um die letz-
ten verbliebenenNischen zu fül-
len.
„Bier ist einer der ganz weni-

gen Artikel, die seit der Wende

nahezu gleichbleibend im Preis
geblieben sind“, berichtet Brau-
meister Gunther Herrmann.
Dennoch sei im kommenden
Jahrmit einer allgemeinen Preis-
steigerung für Bier zu rechnen.
Um etwa einen Euro je Kasten
abMärz 2018. „Wie sich die Ak-
tionspreise entwickeln werden,
bleibt die große Ungewisse“,
schickt Detlef Projahn hinter-

her. Trotz allerHärte, diedieGe-
setze des Marktes mit sich brin-
gen, ist er aber guter Dinge, was
die Zukunft der Apoldaer
Brauerei angeht.
Die Mitarbeiterzahlen seien

seit Jahren stabil. Auch dieMen-
ge des inApolda abgefülltenBie-
res habe sich nur marginal ge-
mindert. „Etwa 90 000 Hektoli-
ter sind es dieses Jahr“, nennt

Projahn Zahlen. Im Jahr zuvor
waren es 93 000 Hektoliter.
Zum Vergleich: Noch im Jahr
2003 passierten 130 000 Hekto-
liter Bier die Pforten der Ver-
einsbrauerei. Dieser Rückgang
sei allerdings vor allem durch
ein verändertes Verbraucher-
verhalten und den demografi-
schenWandel zu erklären.
Die Landesgartenschau hin-

gegen scheint der Privatbrauerei
in die Hände gespielt zu haben
und half, dem Rückgang der Ab-
satzzahlen entgegenzuwirken.
Das bestätigt auch der Ge-
schäftsführer undbetont, dass es
danach zahlreiche Anfragen aus
ganz Deutschland gegeben ha-
be. Doch nicht nur wegen der
Landesgartenschau hat das
ApoldaerBier anüberregionaler
Bekanntheit gewonnen.Auch in
Berlin und Teilen von Sachsen
und Sachsen-Anhalt gibt es
treue Anhänger der Traditions-
marke.
Apropos Tradition: „Das Do-

minator ist und bleibt unser But-
ter-und-Brot-Geschäft“, gesteht
Braumeister Herrmann. Er sei
dennoch froh, in Apolda die
Möglichkeit zuhaben, zu experi-
mentieren und neue Kreationen
zu entwerfen. Die Hopfenviel-
falt habe zugenommen, was ihm
neue Möglichkeiten biete. Na-
türlich immer entsprechend des
deutschenReinheitsgebots.

Stolzer Braumeister: Gunther Herrmann beim Einschenken eines -er Jahrgangs-Bie-
res, einer Komposition aus heimischen Rohstoffen. Foto: Patrick Krug

Auf den Spuren von Gutenberg
Wormstedter Regelschuler lernen ein altes Handwerk kennen, das bis heute Gewicht hat

Apolda. Die Pavillon-Presse,
das historische Druckgrafische
Museum in Weimar, lüftete am
Montag für 20 Schüler der Klas-
sen 8 bis 10 der Regelschule
Wormstedt mit ihrer Kunstleh-
rerin Frau Brzezinski manch
Geheimnis. Fasziniert vom Ma-
schinenraum fragten sie sich:
„Wie verschickte man analoge
Nachrichten und Bilder, als es
noch keine Smartphones, Ko-
pierer oder Digitalkameras
gab?“ Einerseits ging es um das
Wissen zur Typografie – ander-
seits lernte dieGruppedieKunst
des historischen Druckhand-
werkes mit beweglichen Lettern
kennen.
In drei kleinen Workshops

konnten die Schüler von Mu-
seumsmitarbeitern erfahren,
wie Schriftsetzer und Drucker

früher arbeiteten. An der Hand-
Tiegelpresse, die schon im Mit-
telalter verwendet wurde, ver-
vielfältigten die Mädchen und
Jungen mit dem Drucker Heinz-
Uwe Schmidt eine Karte. Mit
dem Schriftsetzer Rudolf Keß-
ner entwarfen sie einen eigenen

Spruch, den sie mit Bleibuchsta-
ben setztenundmit einerDruck-
maschine vervielfältigten. Dabei
haben sie selbst erfahren kön-
nen, dass der Handwerksberuf
ein sehr schwerer war und man
auch heute noch viel über die
Maschinen selbst, aber auch

über Buchstabenformen und
Schriftgestaltung wissen muss.
Der ehemalige Professor für vi-
suelle Kommunikation der Bau-
haus-Universität Weimar, Jay
Rutherford, half ihnen zu verste-
hen,warumes gewisseAbstände
zwischen den Zeichen braucht,
bestimmte Schriften schwer zu
lesen sind und das Seitenlayout
von großer Bedeutung ist.
Die Ergebnisse aus dem

Workshoptag, dem Kunstunter-
richt und der freien Werkstatt
der Schule werden in der Stadt-
bibliothekApolda präsentiert.

a Die Regelschule lädt zur
zweiten Vernissage und zu
einemMitmachworkshop zum
ThemaDrucken amFreitag,
. Dezember, Uhr, in die
Bibliothek Apolda ein.

Regelschüler aus Wormstedt übten im druckgrafi-
schenMuseumWeimar Bleisatz. Foto: Steffi Friebel

Freund Apoldas tödlich verunglückt
Ehemaliger Polizeichef von Rapid City wollte seinen Schwager retten

Von Klaus Jäger

Apolda. Craig Tieszen ist tot.
Der ehemalige Polizeichef von
Apoldas amerikanischer Part-
nerstadt Rapid City verunglück-
te am Mittwoch beim Versuch,
seinen Schwager Brent Moline
zu retten.
Besonders tragisch ist das Un-

glück durch den Umstand, dass
sich der 68-jährige Tieszen und
seine Familie aus Anlass der
Hochzeit seiner Tochter Leslie
auf den Cook-Inseln befanden.
Nach Angaben des neuseeländi-
schen Nachrichtenkanals
„1News“ kenterte das Kajak
von Moline außerhalb des Ha-
fens der Insel Rarotonga. Beim
Versuch, Moline zu helfen, er-
tranken beideMänner.

Steve Allender, der Bürger-
meister von Rapid City, sagte in
einer ersten Stellungnahme:
„Craig, ehemaliger Polizeichef

und gegenwärtiger State Sena-
tor, war ein Mentor und ein
Freund. ... Ich habe noch nie je-
manden getroffen, der so sympa-
thisch, so professionell und so
engagiert für den öffentlichen
Dienst ist.“
In Apolda verbreitete sich die

Nachricht in der Nacht zu ges-
tern. Gegenüber unserer Zei-
tung sagte Bürgermeister Rüdi-
ger Eisenbrand: „Ich bin scho-
ckiert. Debbie und Craig sind
wohl gerade erst wieder Groß-
eltern geworden.UnsereGedan-
ken sind bei der Familie. Unser
aufrichtigesMitgefühl!“
Craig Tieszen hat in Apolda

eine Reihe von guten Freunden.
Erst am letzten September-Wo-
chenende war er Gast beim
Zwiebelmarkt inApolda.

Craig Tieszen verunglückte bei
einemBootsunfall. Foto: Privat

Flohmarkt auf
dem Gutshof

Oßmannstedt. Einen Floh-
marktmit allerlei Trödel und Se-
cond-Hand-Waren gibt es am
Samstag, 2. Dezember, in Oß-
mannstedt auf dem Gutshof
Morgeneier an der Wielandstra-
ße 3. Unter dem Motto „Von
edel bis Trödel“ sind Schnäpp-
chenjäger und neugierige Gäste
dazu von 11 bis 15Uhrwillkom-
men. Geboten werden Bücher,
CD, Schallplatten, Porzellan,
Keramik, Kristall, Glas, Bauern-
möbel, Kleidung und Taschen
aus privatenBeständen.
ImAnschluss findet ab 15Uhr

das Lichterfest in Oßmannstedt
amBackteichmit Unterhaltung,
Speisen undGetränken statt.

Landrat sieht Verstoß gegen Thüringer Verfassung
Die Finanzzuweisung des Landes für Unterhaltsvorschusszahlungen sei nur ungenügend

Von Klaus Jäger

Apolda.Die guteNachricht vor-
ab: Kinder, für die kein Unter-
halt gezahlt wird, haben künftig
von der Geburt an und bis zum
18. Lebensjahr einen Anspruch
aufUnterhaltsvorschuss.Das re-
gelt die Novelle des Unterhalts-
vorschussgesetzes, die die Bun-

desregierung mit Wirkung vom
1. Juli verabschiedet hat.
Weil die Gelder von den

Landkreisen ausgezahlt wer-
den, so Landrat Hans-Helmut
Münchberg am Donnerstag-
abend vor demKreistag, können
dieLandkreise aucheinehöhere
Finanzzuweisung vom Land er-
warten. Dieses Geld fließe aber

nicht in ausreichender Menge.
So habe der Thüringische Land-
kreistag ermittelt, dass sich
durch die Novellierung des Ge-
setzes die „Fallzahl“ der Voraus-
zahlungen von14874auf 30935
erhöhe, mithin mehr als verdop-
pele. Das Sozialministerium
geht in seiner Fall- und Ausga-
benprognose lediglich von

23963Fällen aus, einemAnstieg
um zwei Drittel. Stimmen die
Zahlen des Landkreistages,
dann ergibt sich eineMehrbelas-
tung der Kommunen um 13,5
Millionen Euro, nach der Be-
rechnung des Landes von 6,8
MillionenEuro.
Die Differenz will Münchberg

nun vom Sozialministerium ha-

ben. Ministerin Heike Werner
indes habe das Ansinnen abge-
lehnt. Unter Berufung auf den
Artikel 93, der einen „angemes-
senen finanziellen Ausgleich“
bei Mehrbelastung verspricht,
moniert Münchberg nun einen
Verstoß der rot-rot-grünen Lan-
desregierung gegen die Thürin-
ger Verfassung.

G W

Pfarrer AxelWalter überWegge-
hen undWiederkommen – und
das Erwartetwerden.

Hanns-DieterHüsch, der
verstorbeneKabaret-
tist, wurde anläßlich

seines 70.Geburtstages gefragt,
was für ihn dasWichtigste am
christlichenGlauben sei.
DerMann, umkeinWort ver-

legen, antwortete: „Einmal er-
wartet zuwerden.“
Einmal einenBlick in die Zu-

kunft werfen – das ist der gehei-
meWunsch vieler.Wirmögen
Horoskope undKartenlegen als
unsinnigenHokuspokus ableh-
nen – und daswäre gut so! Aber
ein bisschen von dieserNeugier
steckt in jedemvon uns.
Was bringt die Zukunft, was

erwartetmich imneuenLebens-
jahr?Wiewird es sein, wenn ich
mal alt bin?Oder auch umfas-
sender:Was geschieht amEnde
der Zeit?Kommt unsereWelt
irgendwann an ein Ende?Was
passiertmit unsMenschen nach
unseremTod? – Fragen, so alt
wie dieMenschheit!
Jesus spricht in der Bibel von

seinemWiederkommen amEn-
de unserer Zeit, um eine neue
Welt zu schaffen.
DieZukunft ist nicht die Ver-

längerung der altenVerhältnis-
se –Gott seiDank, und das Jetzi-
ge ist nur die halbeWahrheit.
Fürmich bedeutet das: Jetzt und
hiermüssen nicht alle Sehn-
süchte undWünsche erfüllt wer-
den.
Es darf noch etwas offenblei-

ben.Heute sindwir noch zwi-
schenVerantwortung undOhn-
macht, zwischenHandeln und
Vertrauen.
Morgen, amEwigkeitssonn-

tag, stehenwir an denGräbern
unserer Liebenmit all’ den Fra-
gen nach der Zukunft. „Himmel
undErdewerden vergehen,
abermeineWorte vergehen
nicht“: sagt Jesus. Er ist der Be-
ständige, derGegenwärtige und
der Zukünftige.
Er ist das „Ja“ zur Zukunft! Je-

sus kommt auf uns zu.Wirwer-
den erwartet!

Die Neugier
auf die Zukunft
erhalten
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