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Mehr als
Trödel

Zweckverbandschef
Norbert Enke empört
Von Kerstin Fischer
Kerstin Fischer empfiehlt
den Laden der Brückenfrauen

D

er Besuch des Trödelladens der Arterner „Brückenfrauen“ ist wie ein
Ausflug in Jugendtage. Unmengen Geschirr, Gläser, Vasen,
Bücher, Uhren, Bekleidung und
mehr finden sich hier.
Aber nicht die Masse macht‘s.
Ich entdeckte ein Zuckerschälchen mit höchst bekanntem Blumenmotiv. Ich habe Teile des Geschirrs von meinem
Vater, sie sind heilig. Auch Cognacschwenker, die Wohnzimmeruhr und diverser Nippes ließen Erinnerungen hochkommen. Dazu die bulgarischen Keramiken mit dem typischen
Pfauenmuster, wie sie auch meine Mutter noch stehen hat. Wer
Kristall liebt, Gläser, Schüsseln
oder Ersatzteile für sein DDRService sucht oder Kram sammelt, dem sei der Laden heiß
empfohlen. Drei Steinzeug-Bierkrüge trugen übrigens die Aufschrift „Bad Frankenhausen“.
Und die Leute kommen und
kaufen. So wie die Sachen zur
Tür rausmarschieren, so kommen sie wieder herein. Denn zugleich bringen andere Leute ihre
ausrangierten Sachen vorbei,
die sie den Brückenfrauen für
das nächste Projekt spenden.
Und mancher gibt auch nur
einen Schein ab, ohne etwas
mitzunehmen, erzählen sie und
freuen sich. Gestern haben die
Brückenfrauen ihren Trödelladen nach der Sommerpause
wieder aufgemacht. Vielleicht
schauen Sie ja auch mal rein!

Z
„Klein und keine Inhaltsstoffe. Und keinen Saft.“
Manfred Hörold,
Obstbaumeister, über die
Apfelernte in Mönchpfiffel

L H

Madeleine Frömter (19), Altenpflegerin aus Sondershausen:
In den Sommermonaten bin ich
Rettungsschwimmerin beim
DRK im Naturbad „Bebraer Teiche“. Es hat in diesem Jahr richtig Spaß gemacht, da die hochsommerlichen Temperaturen
Tausende Besucher angelockt
haben. Ich hoffe, dass es noch
ein paar schöne Tage gibt. Unser
Naturbad hat bis zum Jahresende geöffnet. Auch ich selbst halte mich mit Schwimmen in meiner Freizeit fit.
Foto: H. Most
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Obstbaumeister Manfred Hörold an der Erntemaschine, die die Äpfel vom Baum rüttelt. Klein und Mini – die beiden Apfelformate des Erntejahres  (kl. Bild).

Verdörrte Sträucher, kleine Äpfel –
schlimmes Jahr für Mönchpfiffeler
Klostergut Mostobst GmbH holt die Apfelernte von den Bäumen. Dürre hat tiefe Spuren hinterlassen
Von Kerstin Fischer
Mönchpfiffel. Als Manfred Hörold sich im Mai über die wunderbare Apfelblüte freute, ahnte
der Obstbaumeister der Klostergut Mostobst GmbH nichts von
der Dürre-Katastrophe, die das
Obstjahr 2018 für den Betrieb
bedeuten würde. Herrlich rosa
standen die Bäume in den langen Reihen in ihrem Blütenkleid, und die Bienen summten
von Blüte zu Blüte.
Jetzt, zur Erntezeit, hängen
auch tatsächlich viele Äpfel an
den Bäumen. Doch von Größe
kann man kaum reden, um sie
zu beschreiben. Eher von klein
bis ganz klein. „‘ne große Walnuss ist nicht kleiner als unsere
Äpfel“, beschreibt der Obstmeister das Dilemma an den Bäumen. Gerade mal „lumpige“ 181
Millimeter Niederschlag habe es
seit Januar gegeben. „Das ist weniger als wenig“, schüttelt Hörold den Kopf. Da hilft auch die
Bewässerung nichts, die der
Obstbaubetrieb in den Baumreihen hat und die in regenarmen
Jahren für Entspannung sorgt.
„Die Bewässerung hat die
Bäume zum Teil höchstens am
Leben gehalten“, sagt Hörold.
Eingegangen sei nichts, „aber einige lassen die Flügel hängen.“ –
Das ist aber kein Vergleich zu
den Johannisbeeren, die schon
wieder eine „extra Tragödie“
sind, wie der Obstbaumeister an
dieser Stelle anklingen lässt.

Dürre – so weit das Auge reicht. Wie schlimm es um die Johannisbeersträucher steht,
lässt sich erahnen. Das Frühjahr wird es zeigen.
Fotos: Wilhelm Slodczyk ()
Inzwischen hat die Ernte begonnen – zwei Wochen früher
als sonst. Retina ist die erste Sorte, die in Mönchpfiffel von den
Bäumen geholt wird, gefolgt von
„Reglindis“, die die große Erntemaschine momentan von den
Bäumen rüttelt. Es ist das zweite
schlimme Jahr in Folge für den
Obstbaubetrieb, der Mostobst
für den Fruchtsafthersteller „Beckers Bester“ liefert. Im vergangenen Jahr hatte später Frost zur
Blütezeit den Großteil der Ernte
zunichte gemacht: Gerade mal
ein Drittel der Menge durch-

schnittlicher Jahre holte der Betrieb 2017 von den Bäumen.
In diesem Jahr wird es mehr
sein. Aber ein Drittel wird auch
wieder fehlen. Mindestens.
Und das ist noch nicht alles.
Während Landwirte unter das
miserable Erntejahr einen Strich
ziehen und nächstes Jahr wieder
neu anfangen, ist im Obstanbau
bereits zu ahnen, dass die Folgen
dieses von Dürre geprägten Jahres auch im kommenden Jahr zu
spüren sein werden. Und zwar
beim Knospenansatz. „Der
Baum ist in Situationen wie in

diesem Jahr erst mal bestrebt,
die Früchte zu erhalten und setzt
keine Knospen an“, erklärt
Obstbaumeister Hörold. Die
Folge: Der Baum bildet für das
nächste Jahr entweder wenig
oder schlecht entwickelte Knospen aus. „Statt sieben bis acht
Blüten kommen dann nur drei
oder vier aus einer Knospe“, erklärt der Obstbaumeister. Das
genaue Ausmaß sei erst später
erkennbar.
Umso deutlicher sind die Dürreschäden bei den Johannisbeeren ersichtlich. Auf gut 35 Hek-

tar baut der Mostobsthersteller
Bio-Beeren für die Saftproduktion an. Wie es im nächsten Jahr
damit weitergeht, steht ganz und
gar in den Sternen. Denn die Büsche sind über den Sommer allesamt vertrocknet und ragen nur
noch als dürre, braune Triebe
aus dem Boden.
Eine Ernte gab es noch. Doch
auch den Beeren fehlte es an Gewicht. Und dann schlug die Trockenheit zu und löschte alles
Überirdische aus. Dabei hätten
sie eigentlich austreiben müssen
für die Ernte im nächsten Jahr.
Denn Johannisbeeren tragen an
den einjährigen Trieben. Fünf
Jahre hatten die Sträucher gebraucht, um zu dieser Größe heranzuwachsen. Nun können die
Mönchpfiffeler Obstbauern nur
auf das Frühjahr warten und hoffen, dass sich die Pflanzen wieder erholen. „Dann werden wir
sehen, was aus der Wurzel austreibt“, sagt Manfred Hörold.
Ansonsten bleibt nur noch das
Roden.
Doch so weit mag der Obstbaumeister nicht denken. Wobei es auch nichts nütze, wenn
nur ein Teil der Pflanzen die
Dürre überlebt hat und nach
dem Winter wieder auszutreiben beginnt, räumt er ein.
„Wenn nur jede Zweite kommt,
dann ist die Ernte einfach zu aufwendig. Das kann sich der Betrieb nicht leisten“, sagt er. Ein
herber Schlag für den Mostobstproduzenten.

Gehofen. Norbert Enke kocht.
Auf der Sitzung des Zweckverbandes Tierheim Gehofen, auf
der die Mitgliedsgemeinden
über eine Änderungsfestsetzung
zu den Beitragsbescheiden 2018
zu befinden hatten, habe die VG
Mittelzentrum Artern erklärt,
gegen den Beschluss in Widerspruch zu gehen. „Angeblich auf
Anraten der Kommunalaufsicht“, empört sich Heldrungens
Bürgermeister und Vorsitzender
des Zweckverbandes Tierheim
Gehofen. „Dabei hatten wir fest
mit dem Geld gerechnet.“
Unterbringung von Fundtieren ist eine Pflichtaufgabe der
Kommunen. Damit sich nicht jedes Ordnungsamt mit herrenlosen Tieren befassen muss, traten
1996 mehrere Städte und Gemeinden im Kreis zum Zweckverband Tierheim zusammen.
Für den Tierheimbetrieb zahlen
sie eine Umlage von derzeit 1,08
Euro pro Einwohner und Jahr.
Im vorigen Jahr waren die Mitglieder vom Mittelzentrum ausgetreten, an ihrer Stelle trat die
VG ein. Die Beschlüsse vom Beitritt der VG und zum Austritt der
VG-Gemeinden hatte die Kommunalaufsicht beanstandet.
„Zum Glück haben wir noch
einige Mitgliedsgemeinden in
Sachsen-Anhalt, die froh sind,
dass sie ihre Fundtiere so günstig
unterbringen“, so Enke, der allerdings der Auffassung ist, dass
Widerspruch keinen Zahlungsaufschub bedeutet.

Hilfe zum
Lebensunterhalt
Kyffhäuserkreis. 335 Personen
im Kyffhäuserkreis erhielten Ende 2017 Hilfe zum Lebensunterhalt. Das waren zehn weniger
als im Vorjahr und rund fünfzig
weniger als vor zwei Jahren. Das
teilte das Statistische Landesamt mit. Drei Empfänger waren
Ausländer. Hilfe zum Lebensunterhalt bildet neben Arbeitslosengeld II und Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung die unterste Ebene im Netz
der sozialen Sicherung.

Einblicke
in Turmknopf
Bad Frankenhausen. Im August
wurde der Turmknopf der Oberkirche in Bad Frankenhausen
abgenommen. Dabei kamen
zwei Metallkapseln ans Licht.
Ihr Inhalt spiegelt ein Stück
Stadtgeschichte wider. Das älteste Dokument wurde im Jahr
1574 verfasst. Am Denkmaltag
kann der Inhalt des Turmknopfes von 10 bis 17 Uhr im Regionalmuseum besichtigt werden.

Vaterunser-Bilder am Denkmaltag
2010 restaurierte Werke werden in der Patronatsloge der Bartholomäuskirche zu sehen sein. Thüringenweit kennen Experten nichts Vergleichbares
Von Kerstin Fischer
Wiehe. Für den Denkmaltag am
kommenden Sonntag hält Manfred Reinhardt für die Besucher
der Bartholomäuskirche in Wiehe eine besondere Kostbarkeit
bereit – die acht Vaterunser-Bilder. Die hatten vor acht Jahren
für Furore gesorgt, als sie in der
Erfurter Fachhochschule sorgfältig restauriert wurden und anschließend wieder nach Wiehe
zurückkehrten.
Zur Erinnerung: Die Bilder
aus dem Besitz derer von Werthern stammen aus der Zeit des
Barock vor 300 Jahren und illustrieren nacheinander die neun
Bitten, die die Christen mit dem
Vaterunser beten. Einst befanden sie sich im Schloss Wiehe.
Geschaffen hat die Werke der

aus Augsburg stammende Kupferstecher David Ulrich Böcklin
(1686 bis 1749), der auch für den
Dresdener Hof arbeitete. Es gab
Beziehungen der Wieher Familie von Werthern nach Sachsen.
So müssen die Bilder nach Wiehe gelangt sein. Jedes Bild trägt
eine Überschrift, ein Epigramm
mit Textstelle.
Dabei sind die Blätter von
Wiehe etwas ganz Besonderes:
Jede einzelne Fläche ist mit farbigem Stoff hinterklebt, so dass
aus den schwarz-weißen Kupferstichen bunte Bilder wurden.
Der Förderverein der Kirchen finanzierte die Restaurierung im
Jahr 2010. Dabei stellte sich heraus, dass die bunten Fetzen von
gut hundert verschiedenen Stoffen stammen. Zumindest in Thüringen, so die Expertenmeinung,

gäbe es nichts Vergleichbares.
Dass es nur noch acht Bilder
sind, liegt daran, dass eines –
„Vergib uns unsere Schuld“ –
verschollen ist. Hoffnungen in
Wiehe, dass das Bild wieder auftaucht oder jemand es zurückgibt, erfüllten sich bislang nicht.
Nichtsdestotrotz sollen die
acht Bilder am Denkmaltag gezeigt werden. „Als wir sie 2010
ausstellten, war der Andrang riesig“, erinnert sich der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates.
Die Fertigstellung der Patronatsloge vor wenigen Wochen
im Zuge der aufwendigen Kirchensanierung sieht er als gute
Gelegenheit. Genau dort sollen
die Vaterunser-Bilder zu sehen
sein. Auch die Gruft ist geöffnet,
es gibt Führungen, und das alte
Uhrwerk ist ebenfalls zu sehen.

Vaterunser, der du bist im Himmel: Manfred Reinhardt mit dem ersten Vaterunser-Bild
der ursprünglich neunteiligen Reihe.
Foto: Wilhelm Slodczyk

