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Feuerwehr und Feuerwehrverein danken Tälerspatzen

VonVeit Höntsch

Ottendorf. Dass sich Fleiß
durchaus lohnt, erfuhren die
Kinder der Ottendorfer Kinder-
tagesstätte „Tälerspatzen“ am
Montagvormittag wieder ein-
mal. Die Tanzgruppe der Kita
unterstützte die Ottendorfer
Feuerwehr sowie den Feuer-
wehrverein am 10. September
zum ersten Feuerwehr-Old-
timertreffen mit einem kleinen
Programm. Der Dank dafür ist
nun eine Spende in Höhe von
300 Euro. Diese übergaben der
Feuerwehrvereinsvorsitzende,
Dietmar Goßrau, Eberhard
Hädrich, Christian Kalbe, Willi

Matuscak und Anja Werth ges-
tern an Kita-Leiterin Goltraud
Nagel. „Wir arbeiten schon seit
zehn Jahren mit der Feuerwehr
Lippersdorf und deren Verein
eng zusammen und unter-

stützenmitAuftrittenderenVer-
anstaltungen. Die Kinder der
Tanzgruppe sind happy, einen
Auftritt zu haben. Und die El-
tern unterstützen uns dabei. Das
Zusammenspiel passt super“,

sagt Goltraud Nagel. Von mo-
dernerMusikbis hin zuOhrwür-
mern ist beim Tanz-Programm
der Tälerspatzen alles dabei.
„Wir haben quer durch die Täler
unsere Auftritte“, berichtet Na-

gel. Sie selbst trainiert die Nach-
wuchstänzer und zwar montags
für eine Dreiviertelstunde. Die
neuen Mitglieder der Tanzgrup-
pehabenübrigens zumFasching
in Eineborn ihren ersten Auf-
tritt. Bis dahin werden jeweils
die Erstklässler nochmals ihr
Können imTanzen zeigen.Gern
verweist Nagel darauf, dass ein
Auftritt der Tanzgruppe jeder-
zeit „gebucht“werdenkann.Die
Tanzgruppe freue sich über je-
den Auftritt, gleich zu welcher
Veranstaltung.
Dass der Auftritt in Lippers-

dorf mit einer Spende belohnt
wird, freut sie natürlich sehr.
„Wir wollen eine Kinderkonfe-
renz einberufen, in der die Kin-
der selbst Vorschläge unterbrei-
ten können, was mit dem Geld
gemacht werden soll. Ideen sind
schon geäußert worden, doch
wir wollen eine Entscheidung
nicht allein treffen“, sagtNagel.

Eine Spende von  Euro übergaben der Feuerwehrverein und die freiwillige Feuer-
wehr von Lippersdorf gestern an die Tälerspatzen. Foto: Veit Höntsch

Weil die Tälerspatzen-Tanz-
gruppe das erste Feuerwehr-
Oldtimertreffenmit einem
kleinen Programmunterstützt
hat, gab es für die Einrichtung
als Dank nun eineGeldspende.

Neuhaus Salsitz. Die erste lite-
rarische Whisky-Verkostung
wird es am Samstag, 1. Oktober,
auf demRittergut Salsitz inNeu-
haus Salsitz, Landstraße 2, ge-
ben. Das Gut liegt unweit der
Weinroute an derWeißen Elster
im romantischen Teil des Bur-
genlandkreis.
Hier können schottischeSing-

leMalts vomSpezialisten gekos-
tet werden, außerdem gibt es ein
kulturelles Rahmenprogramm
rund umdenWhisky.
Der Pößnecker Autor und Li-

teraturveranstalterMarkoKrup-
pe wird Texte von Charles Bu-
kowski, Henry Miller und Jack
Kerouac sowie alternativen
Gegenwartsautoren vortragen,
die der Beat- oder Popliteratur
zugeschriebenwerden können.
Singer-Songwriter Stefan Saf-

fer aus Leipzig ergänzt das Pro-
gramm an der Gitarre und wird
eine Stil-Wanderung von Roots-
Rock über Country und Blue-
grass hin zumFolk präsentieren.
DerAbend beginnt 18.30Uhr.

Interessierte, die bereits 18 Uhr
vor Ort sind, bekommen in
einem kleinen Rundgang Einbli-
cke in Geschichte und Gegen-
wart des Rittergutes Salsitz.

!
Eswird umAnmeldung
gebeten unter Telefon
()    

(Veranstaltungsagentur) oder
Telefon ()    (auf dem
Rittergut Salsitz).

Whiskey-Abend
auf dem
Rittergut

Zu einem literarisch-musikali-
schenWhiskey-Abendwird
auf das Rittergut Salsitz einge-
laden am.Oktober.

Schulung für
Verkehrsteilnehmer
Kahla. Interessierte können am
morgigen Mittwoch mehr erfah-
ren über Vorfahrt, Sicherheit im
Verkehr und andere Themen.
Der Kreisverband Jena-Kahla
der Gewerkschaft IG Bau orga-
nisiert ab 18Uhr imRathaussaal
eine Verkehrsteilnehmerschu-
lung. Andreas Becht vom Auto
Club Europe wird Hinweise zu
Verkehrsproblemen geben und
Fragen beantworten, heißt es in
der Ankündigung desVorsitzen-
den Gerhard Haschenbett. Ob
Autofahrer oder Fußgänger – je-
der sei willkommen.

VonKatja Dörn

Kahla. Aus Marktbrunnenfest
werde Stadtfest: So einfach ist
diese Formel nicht. Als sich vor
vier Jahren kein Veranstalter für
die Organisation des zweitägi-
gen Spektakels finden ließ,
schienen der 2. und 3. Oktober
festfrei. Doch kurz bevor Trüb-
sal aufkam, fasste sich die Stadt
unter Regie von Bürgermeiste-
rin Claudia Nissen-Roth (partei-
los) ein Herz und nahm das Fest
unter ihre Fittiche.
Das 4. Stadtfest organisiert sie

mit Hilfe einer Mitarbeiterin in
Eigenregie. Ermöglicht wird die
Veranstaltung auchdurchSpon-
soren ausKahla undUmgebung.
Die Bürger können Nissen-

Roth im Dirndl erleben und wo-
möglich gar im Kampfring.
Denn noch haben sich zu weni-
ge Vereine für die Kahlschen
Festspiele am Montag, 15 Uhr,
gemeldet. „Zur Not treten die
Bürger eben gegen die Bürger-
meisterin an“, sagtNissen-Roth.
Der Wasserlauf der Kinder-

gärten verbindet Marktbrun-
nenfest und Stadtfest wieder am
Sonntag, 15 Uhr. Basketball-
Stars der Zukunft können ab
15.45UhrKörbewerfen auf dem
Markt. Turn- und Tanzgruppen
aus der Region vollführen ihre
Künste, bis 19Uhr der Fanfaren-
zug Zeulenroda einen Fackel-
umzug organisiert. Die Tanz-
gruppe Kleineutersdorf rundet
das Vereinsprogramm ab 19.45
Uhr. „De Erbschleicher“ aus
dem Erzgebirge versuchen sich
am Sonntag an einer Nachfolge
von „DeRandfichten“ (20Uhr).
Der Montag beginnt mit der

Premiere der Bürgermeisterin
als Bierfass-Anstecherin. Frau
trägt Dirndl. Der Tautenhainer
Musikverein umrahmt das Trei-
ben rund um das womöglich be-
gehrte Freibier. DieWing-Chun-
Organisation folgt 12 Uhr, der
Sprachimitator Torsten Storch
ab 13Uhr. Auch die Kreismusik-
schule wird für die musikalische
Gestaltung des Stadtfestes sor-
gen. Nach den Festspielen folgt
16 Uhr das Abschlusskonzert
einer Kahlchen Größe: Saiten-
sprung. Falls es regnet, gibt es
ein Festzelt. Eintritt frei.

!
Kahlaer Stadtfest: Sonntag,
. Oktober,  bis Uhr;
Montag  bis Uhr

Stadtfest
wird gefeiert
in Kahla

Zum. Kahlaer Stadtfest ste-
henWasserlauf der Kindergär-
ten, akrobatische undmusika-
lischeVorführungen und Frei-
bier auf demProgramm.

Kahla erhält
Hilfe vom Land

Kahla. Die StadtKahla hat soge-
nanntes Überbrückungsgeld
vom Land Thüringen bewilligt
bekommen. Die 400000 Euro,
die der Stadt zugebilligt wurden,
fließen in Löhne von Mitarbei-
tern und in laufende Projekte.
Damit habe keinMitarbeiter auf
sein Gehalt verzichten müssen,
sagt Bürgermeisterin Claudia
Nissen-Roth (parteilos).
Damit sind allerdings die

Haushaltssorgen nicht vom
Tisch. „Wir stehen praktischwie
ohne Haushalt da“, sagt sie. Ge-
plante Baumaßnahmen liegen
derzeit auf Eis.
Die Stadt Kahla hat Ende Au-

gust eine Haushaltssperre erlas-
sen, da eingeplante Vorauszah-
lungen aus der Gewerbesteuer
überraschend weggebrochen
waren und die Haushaltskonso-
lidierungnichtmehr gegeben ist.
Nur Pflichtaufgaben und bereits
erteilte Aufträge können finan-
ziertwerden. 1,1MillionenEuro
fehlen derzeit trotz Überbrü-
ckungshilfe im Haushalt der
Stadt, sagt Bürgermeisterin Nis-
sen-Roth. Ende Februar war der
Gesamthaushalt 2016 in Höhe
von 13,5 Millionen Euro be-
schlossenworden.
Die finanzielle Situation der

sonst in den vergangenen Jahren
immer besser gestellten Stadt
Kahla wird Thema bei der Stadt-
ratssitzung am Donnerstag, 29.
September, 19 Uhr, im kleinen
Rathaussaal sein. Über die Ent-
lastung der Bürgermeisterin für
die Haushaltsjahre 2012 bis
2015 stimmen die Stadträte
ebenfalls ab. kad

Sinfonie mit Paukenschlag

VonCarola Frindert

Stadtroda. Der Schützenhaus-
saal als Konzertsaal. Ein selte-
nesEreignis. Leider,wie das Sin-
foniekonzert vorOhren undAu-
gen führte, das am Samstag von
Schülern und Lehrern der Mu-
sikschule des Saale-Holzland-
Kreisesmit großemErfolg aufge-
führt wurde. 66 Instrumentalis-
ten in starken Streicher- und
Bläserformationen sowie
Schlagwerk mit drei Kesselpau-
ken boten 90 Minuten lang
schönsteKonzertatmosphäre.
Unter der Stabführung von

Benjamin Stielau legten die Mu-
sikschüler eine beeindruckende
Leistung hin. Nach drei aufei-
nanderfolgenden, anstrengen-

den Probentagen war von Mü-
digkeit nichts zu spüren. Der
Ehrgeiz, das gemeinsame Mu-
siktraining mit professioneller
Ensembleleistung zukrönen, be-
stimmte die Aufführung. Leis-
tungsbereit und aufgeschlossen
folgte ein jeder der Stabführung
von Benjamin Stielau. Der Mu-
sikpädagoge vom Goethe-Gym-
nasium Rutheneum aus Gera
konnte sich auf sein Orchester
verlassen. Und die Mitglieder
auf ihn.
Mit intensiver, fast auf jeden

Einzelnen abgestimmter Schlag-
technik führte er das Projektor-
chester zu einem homogenen
Klang. Er förderte die Dynamik,
trimmte den generationenüber-
greifenden Klangkörper auf
ganz leisen Sound oder volle
Dröhnung, je nachdem, wie es
die einzelnen Programmpunkte
erforderten. Die stellten sehr
unterschiedliche Anforderun-
gen an Klangsinn und Virtuosi-
tät, bezogen in guter Tradition
der Musikschulkonzerte beein-

druckende Solopartien mit ein.
Der stimmungsvollenEröffnung
mit der Ouvertüre zur Fleder-
maus von Johann Strauß folgte
derNorwegische TanzNr. 2Op.
35 von EdvardGrieg. Ein Stück,
in dem die Violonistin Malina
Riehl, an diesem Nachmittag
Konzertmeisterin, die Solopas-
sage bestritt.

GanzeBandbreiten an
Tonlagen undTempi

Junge Musik lieferte das Pop
Concerto von Daniel Hellbach.
Getragen von den Pianisten An-
na Brinkmann für den rockigen
und Wilhelm Pertsch für den ly-
rischen Teil.
Im Arrangement für dieMelo-

die aus „Out of Afrika“ sahen
sich die Bläser sehr schön in fül-
ligenStreicherklang eingebettet.
Zusammen mit Anna Partsche-
feld am Klavier gelang eine zu
Herzen gehende Interpretation

des Filmmusikklassikers. Wun-
derbar gerieten acht kleine Sät-
ze aus dem„Karneval der Tiere“.
Musikalisch perfekt darge-

bracht durch das Orchester, das
die ganze Bandbreite von Ton-
lagen und Tempi liefern musste.
Eindrucksvoll die Solisten Lars
Degenkolb (Violoncello) sowie
Johanna Wüst und Maya
Waterstrat (Klavier).
Dass sich Gesangslehrerin

Andrea Preuß als bekannterma-
ßen versierte Moderatorin für
den Part der Lesungen ein jun-
ges Trio zur Seite holte, war ein
Gewinn. Ronja Putze, Laura
Floerke und Victoria Babich
brachten die humorvollen Usti-
now-Texte dar.
Mit Elliot del Borgos Adapta-

tion auf Brahms Ungarische
Tänze gelang schließlich ein
opulentes Finale das, so Uta Ko-
schmieder abschließend „ein
Hochgefühl von Orchestermu-
sik im Saale-Holzland-Kreis“
vermittelte. Für die Zuhörer das
Erlebnis, es live gehört zuhaben,

für die Akteure, beim Musizie-
ren dabei gewesen zu sein, skiz-
zierte die Leiterin der Kreismu-
sikschule abschließend noch-
mals das große Netzwerk, das
sich im Interesse der Sache
knüpfte.
Angefangen von der finanziel-

len Förderung durch die Thürin-
ger Staatskanzlei bis zu den El-
tern und Freunden, die sich um
das leiblicheWohl derMusikan-
ten kümmerten, ist die Liste der
Unterstützer lang. Das Tröb-
nitzerBlasorchester sowieThea-
ter und Philharmonie Gera, die
Kesselpauken ausliehen, oder
die Klavierbaumanufaktur
Steinberg in Eisenberg, die zwei
Klaviere zur Verfügung stellte,
gehören dazu.
Fast 1000 Schüler erhalten,

verteilt im gesamten Kreisgebiet
an fünf Schulstandorten eine
musikalische Ausbildung.
WelchPotenzial für die kulturel-
le Zukunft der Region darin
steckt, hat das Orchesterprojekt
gezeigt.

Mit Bravour absolvierte Lars Degenkolb sein Solo amCello im „Sterbenden Schwan“ beimKarneval der Tiere von Camille Saint Saens. Foto: Carola Frindert

Ein SinfoniekonzertmitWer-
ken, dieweltweit auf großen
Bühnen zur Aufführung gelan-
gen,war Samstag im Stadtro-
daer Schützenhaus zu erleben
–mit einemOrchester, das es
so niewieder gebenwird.

„Majestätisches“
im Dom

Naumburg. Auf ein besonders
festliches Konzert können sich
Musikfreunde am kommenden
Sonnabend im Naumburger
Dom freuen. Dort wird der
Naumburger Domchor sein gro-
ßes chorsinfonisches Konzert
geben.ZurAufführungkommen
drei Werke, die „Majestäti-
sches“miteinander verbindet.
Auf dem Programm des

Abends stehen aus Anlass des
260. Geburtstages von Wolf-
gang Amadeus Mozart dessen
berühmte Messe in C-Dur, die
den Beinamen „Krönungsmes-
se“ erhielt. Danach erklingen
John Rutters „Psalm 150“, der
zum goldenen Thronjubiläum
von Queen Elisabeth II. von
England erstmalig aufgeführt
wurde, und eine Sinfonie für die
Königinder Instrumente,Camil-
le Saint-Saëns romantische „Or-
gelsinfonie“ in c-moll.
Als Gesangssolisten werden

zu hören sein die junge aus
Naumburg stammende Sopra-
nistin Anne Richter, die Leipzi-
gerKlaudiaZeiner (Alt) undSte-
fan Heinemann (Bass), sowie
der in Dresden lebende Tenor
TobiasMäthger.
Neben dem Domchor wird

der vor zwei Jahren neu gegrün-
dete Jugendchor der Naumbur-
ger Domsingschule singen. Die
Vogtlandphilharmonie Greiz/
Reichenbach musiziert unter
der Gesamtleitung von Dom-
kantor Jan-Martin Drafehn. Da-
vid Franke spielt den Orgelpart
an der Eule-Orgel desNaumbur-
gerDoms.
Karten für das Konzert sind

bereits im Vorverkauf an der
Domkasse und in der Tourist-In-
formation sowie an der Abend-
kasse erhältlich. Schüler bis 18
Jahren haben freienEintritt.

Eigentümer von Schmuck, Schlüssel und Münzen gesucht

Jena/Eisenberg. Im November
2015 haben Beamte der Jenaer
Kriminalpolizei bei einerDurch-
suchung in Eisenberg (Saale-
Holzland-Kreis) unter anderem
Schmuck und Münzen gefun-
den. Die Eigentümer der Gegen-
ständewerden jetzt gesucht.
Der 24-jährige Mann, bei dem

die Gegenstände beschlag-
nahmtwurden, ist bereits wegen
mehrerer Delikte verurteilt –
unter anderem wegen Hehlerei.

Er räumte dieses Vergehen zwar
ein, machte jedoch keine kon-
kretenAngaben zur Tatzeit oder

Herkunft der Gegenstände. Ein
Teil der beschlagnahmten
Gegenstände konnte bereits

wieder an die Eigentümer über-
geben werden. So konnten die
Beamten beispielsweise einen

hochwertigen Fahrradrahmen
einem Eigentümer aus Leipzig
zuordnen. Zum hier abgebilde-
ten Gegenstand – eine auffällige
Schützenkette – und weiteren
Funden ( einmarkantesMünzal-
bum, ein Schmuckkästchen mit
Aufschrift, ein markanter
Schlüsselbund) suchenwir noch
die Eigentümer. Des Weiteren
suchendie Polizei den oder die
Eigentümer weiterer Münzen,
die meist aus DDR-Zeiten stam-
men. Zeugen oder die Eigentü-
merwerden gebeten, sich bei der
Kriminalpolizei in Jena zu mel-
den unter Telefon (03641)
811456 oder per E-Mail: kpi.
jena@polizei.thueringen.de

Die Kriminalpolizei hat in
Eisenberg bei einemStraftäter
zahlreicheGegenstände gefun-
den, deren Eigentümer aktuell
gesuchtwerden.

Diesemarkante Schützenkette gehört zu den gefundenenGegenständen. Foto: Polizei


