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Jubiläum im Carolinenheim
Zum 20. Mal haben Bewohner und Mitarbeiter des Apoldaer Carolinenheims einen Adventsmarkt veranstaltet

Von Patrick Krug

Apolda. Es gibt Ereignisse, auf
die freuen sich die Menschen
das ganze Jahr. Weihnachten
zum Beispiel. Das ist wohl fast
überall so. Auch im Carolinen-
heim inApolda.
Und das nicht nur, weil die

Adventszeit mit all ihrer Besinn-
lichkeit undHerzlichkeit beson-
ders ist. Sondernweil dasCaroli-
nenheim alljährlich in den Wo-
chen vor Weihnachten eine be-
sondere Veranstaltung
bereithält: den hauseigenen Ad-
ventsmarkt.
Öffentlich und für jedermann

zugänglich gibt es dort an einem
Nachmittag im Jahr alles, was
ein echter Weihnachtsmarkt zu
bieten hat. So auch am gestrigen
Freitag. Und das bereits zum 20.
Mal. Zur Eröffnung desMarktes
wurde deshalb feierlich ein
Band durchschnitten und zum
Schlendern über den weih-

nachtlichen Innenhof geladen.
An den Buden wurde präsen-

tiert und verkauft, was die aktu-
ell 84 Bewohner des Altenheims
eigens geschaffen haben: Körbe,
Gestecke und mehr. „Die Ein-
nahmen kommen allesamt dem
HeimunddenBewohnern zugu-
te“, versichert Esther Gern-
hardt, die Bereichsleiterin im
Haus Felsengrund ist. Auch des-
sen Bewohner waren zahlreich
gekommen.
Ebenso der Apoldaer Posau-

nenchor. Den weihnachtlichen
Liedern lauschten Jung und Alt
gemeinsam, da auch die evange-
lische Grundschule mit einem
eigenen Stand vertretenwar.
„Für dieBewohner desCaroli-

nenheims ist der Adventsmarkt
einerderHöhepunkte im Jahres-
kalender“, freute sich Esther
Gernhardt. Auch, weil zu die-
sem Anlass viele Angehörige
und Gäste den Weg ins Caroli-
nenheim finden.

Der Posaunenchor Apolda spielte vor den zahlreichen Gästen im Hof des Carolinen-
heims. Foto: Patrick Krug

Druck-Werke Wormstedter Schüler in der Bibliothek
Das aktuelle Kreativ-Projekt fand schon zur Eröffnung viel Beachtung

Von Klaus Jäger

Apolda. Die richtige Verzah-
nung von Kunstunterricht und
freier Kunstwerkstatt machte es
möglich: Für die Mädchen und
Jungen der Regelschule Worm-
stedt sind Papiermosaik, Hoch-
und Tiefdruck, Wachskreide,
Materialdruck, Monotypie und
Initialiendruck keine Fremd-
wörter mehr. Vom Fünftklässler
bis zur „Klasse 11“, den Absol-
venten 2017 also, haben viele
das Abenteuer Druck erlebt.
Und es ist durchaus sehenswert,
was dabei herausgekommen ist.

Besichtigen kann man die
Schülerwerke seit gestern
Abend in der Bibliothek an der
Dornburger Straße – dort hän-
gen die Bilder verteilt in den Flu-
ren. Und vielleicht nicht ganz
von ungefähr ähnelt eine Arbeit
den Druckgrafiken von Andy
Warhol – immer neueVarianten
von immer dem gleichenMotiv.
Zur Eröffnung verstärkte sich

der Chor der Schule mit zwei
Bläsern vom Orchester der Ver-
einsbrauerei. Den zahlreich er-
schienenen Gästen wurde
Naschwerk gereicht.Als kompe-
tente Gesprächspartner standen

die kleinen Künstler selbst zur 
Verfügung. Aber auch Kunstleh-
rerin Natalie Brzezinski, Kultur-
agentin Sybill Hecht und die 
begleitende Künstlerin Theresa 
Berger waren anwesend. Natür-
lich auch Bibliotheksleiterin Ka-
tharina Anding, die sich freute, 
erneut ein Projekt der Worm-
stedter Regelschule präsentie-
ren zu können. Mit dieser ver-
bindet die Bibliothek ein Koope-
rationsvertrag, der auch über die 
Dauer des Kulturagenten-Pro-
gramms (bis 2019) hinausreicht
–Vorlesetage undAutorenwerk-
stätten inbegriffen.

Der Lesesaal der Bibliothek verwandelte sich gestern
Abend in eineDruckwerkstatt. Foto: Klaus Jäger

Kreistag bestellt
Wahlleiter

Apolda. Thomas Haubold ist
Wahlleiter desLandkreisesWei-
marer Land für die Landrats-
wahl am 15. April und die gege-
benenfalls erforderliche Stich-
wahl am29. April. Das bestimm-
te der Kreistag auf Vorschlag
von Landrat Hans-Helmut
Münchberg (ptl) in seiner Sit-
zung am Donnerstagabend.
Haubolds Stellvertreter als
Kreiswahlleiter wird Stefan
Hanßke sein. Haubold und
Hanßke arbeiten in derKommu-
nalaufsicht desKreises.
Zur Wahl selbst hat noch kei-

ne Partei oder Gruppierung
ihrenKandidaten aufgestellt.
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Das Orchester der Vereins-
brauerei Apolda hat keine eige-
ne Bigband. Leiter Lutz Ass-
mann hat unsere Redaktion auf
den Irrtum hingewiesen. Offen-
sichtlich hatte der Berichterstat-
ter in der Apoldaer Bonifatius-
kirche eine fehlerhafte Informa-
tion erhalten.

Wandern gegen
Windräder

Gebstedt.Zu einer Sternwande-
rung zum geplanten Windpark
auf der Weinstraße hat für den
heutigen Samstag die Bürgerini-
tiative „WeinstrasseGegen-
wind“ eingeladen. Der Start er-
folgt jeweils in den Gemeinden
Mattstedt, Zottelstedt, Pfiffel-
bach, Willerstedt, Nirmsdorf
und Ködderitzsch. Er erfolgt in-
dividuell. Gelaufen werden
kann über die jeweils vorhande-
nen Plattenwege zur Weinstra-
ße. Treffpunkt der Wanderer ist
dann um 14 Uhr an der Kreu-
zung von Weinstraße und Mol-
kereiweg.
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Pfarrer Thomas-Michael Robscheit
über das Erbe derMenschheit

Soli deoGloria – das steht auf
vielen unsererOrgeln. „Allein
Gott sei Ehre“ – so heißt dieser
lateinische Satz imDeutschen.
An anderenOrgeln steht ein
Satz aus demEngelsgesang der
Weihnachtsgeschichte: „Gloria
in excelsis deo –Ehre seiGott in
derHöhe!“
Und jetzt kommt dieOrgel,

die Königin der Instrumente,
selber zu hohenEhren:DieOr-
gel und dieKunst sie zu bauen
wurde in das immaterielleWelt-
kulturerbe aufgenommen. Ein-
zigartig ist dieOrgellandschaft
besonders hier bei uns in Thü-
ringen. Eine Ehre, aber auch
eine Last: allesHandarbeit, jede
Orgel einUnikat, selbst die Sa-
nierung einer „kleinen“Dorfkir-
chenorgel ist fünfstellig. Bei der
Sanierung der Sauerorgel in der
Lutherkirche gehenwir von
Kosten inHöhe von 300 000
Euro aus! Es ist ein teures Erbe
derMenschheit, daswir tragen.
Und das nur zur EhreGottes?
„Da hab‘ ich doch nichts da-
von!“, wird vielleichtmanch
einer denken.
Wie ist das bei Ihnen?Was

ist, wenn Sie sich ehrenamtlich
engagieren?Alles für denGot-
teslohn,wieman so schön sagt.
Haben Sie etwas davon?
Ja!Denn es gehört zu unse-

remMenschsein, dasswir über
uns hinaus denken, fühlen&
handeln. Auchwenn in hundert
Jahren niemandmehr unsere
Namen kennt,macht es uns
menschlich und groß, wenn es
uns gelingt dasWeltkulturerbe,
unsereOrgeln, zu bewahren
und an die nächsteGeneration
weiter zu geben.Ganz zweck-
frei, Soli deo gloria!

Unsere Orgeln:
Weltkulturerbe!

Anzeige

Viba, der Spezialist für feinste
Süßwaren, insbesondere zart
schmelzenden Nougat und hoch-
wertige Confiserie-Artikel, ist
ein Garant für „geschmackvolle“
Präsente. Für jeden Anlass etwas
Besonderes schenken – das hat
sich Viba zum Leitfaden erklärt
und bietet somit Süßes, ganz
individuell arrangiert und dies
auch noch im Rahmen eines ge-
nussvollen Rundum-Servr ice.

Ob als Dankeschön, Jubiläums-
oder Geburtstagspräsent, als
Weihnachtsgeschenk oder ein
Silvestergruß – von der ganz
kleinen Aufmerksamkeit bis
hin zur großen Geschenkebox
ist alles möglich, und das zu
jeder Saison. Auf der Verpa-
ckung könnte zum Beispiel
Ihre Werbebotschaft stehen,
für den süßen Inhalt sorgt
Viba: Nougat in verschiedenen
Sorten, Marzipan, handge-
fertigte Pralinen & edle Trüf-
fel, eine XXL-Nougatstange
nett beschriftet mit schoko-
ladigen Grüßen… die Auswahl
ist vielseitig. „Sag’s mit Viba“,
denn Genuss braucht nicht
viele Worte!

Beratung, Servr ice oder der
Direktversand sind auf Wunsch
selbstverständlich, auf Anfra-
ge denken wir gerne mit und
suchen gemeinsam nach zart
schmelzenden Arrangements.

Oder Sie nutzen Viba – neben
der Möglichkeit des klassischen
Einkaufsshops – als Genussinsel

für Ihre Café-Pause, als Früh-
stückstreffpunkt, zum Lunch
oder auch als Event-Location für

unvergessliche Feierlichkeiten:
Firmenjubiläen, Mitarbeiterevents,
Präsentationen, Incentiv-Veranstal-
tungen – für all’ diese Anlässe
bieten, sowohl das im Herbst neu
eröffnete Confiserie-Café in der
Predigerstrasse 1 in Erfurt, als
auch die beiden Viba-Welten in
Schmalkalden und Dresden ausrei-
chend Kapazitäten in ansprechen-
dem Ambiente.

Kleine und große Wünsche aus
Nougat & Schokolade werden bei
Viba erfüllt und in Sachen Genuss
kommt niemand zu kurz:
das Original Nougat-Eis in ver-
schiedenen Sorten, hausge-
machte Kuchen, Nougat-Tört-
chen, Nougat-Tiramisu und
überhaupt… es gibt bei Viba
so viele Köstlichkeiten rund um

diese luxuriöse Süßware, deren
Hauptbestandteil frisch geröstete
Haselnüsse sind.

Vom klassischen Einkaufspara-
dies über die neu konzipierten
Shops mit integriertem Café
bis hin zu den Viba-Welten,
die die Möglichkeit bieten, in
kreativen Confiserie-Workshops
selbst Pralinen & Schokoladen-
figuren erlebnisreich herzu-
stellen – eines haben alle Einrich-
tungen von Viba gemeinsam –
die Freude am Genuss!

Wir freuen uns auf Sie –
in welcher Form auch immer!
www.viba.de

Mit Schicht-Nougat Minis gefüllt, ist dieser Stern ein toller

„Aufhänger“ für überraschendeWeihnachtsfreuden.

Zauberhaft Naschen ist ganz im Sinne

von Viba und so überraschen wir unsere

Kunden immer wieder mit genussvollen

Köstlichkeiten. NEU imWeihnachts-

sortiment: die Nougat-Kugeln! Denn was

ist die schönste Verpackung für Nougat?

Richtig, Schokolade! Bei den gold

glänzenden Nougat-Schokoladen-Kugeln

ist Widerstand zwecklos… zart

schmelzender geht schon fast gar

nicht mehr. ZumDekorieren des

Weihnachtstellers, Verschenken oder

Kugel für Kugel selbst vernaschen.

UNSERE FACHGESCHÄFTE FREUEN S ICH AUF IHREN BESUCH :
Altenburg • Apoldamit Café • Bad Liebensteinmit Café • Bad Salzungen • Eisenach • Erfurt Hbf • Erfurt Predigerstraßemit Café
Floh-Seligenthal • Geramit Café • Gotha • Ilmenau • Jena • Meiningenmit Café • Mühlhausenmit Café • Nordhausenmit Café

Oberhofmit Café • Schleusingen • Schmalkaldenmit Café • Sonnebergmit Café • Suhl • Weimar

Raffinierte Gaumen-

freuden für die ganze

Familie, Freunde oder

den eigenen süßen

Moment – die Nougat-,

Marzipan & Schokoladen-

spezialitäten an der Ku-

chentheke sind alle

hausgemacht… und auch

zumMitnehmen für die

Café-Tafel zu Hause.

Viba Confiserie-Café/

Predigerstr. 1 in Erfr urtrr
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