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Abkürzung
über den
Friedhof

Klassisches
und moderne
Chorwerke

Bürgermeister hofft
auf Bürger-Einsicht

Konzert
in der Unterkirche

Von Patrick Weisheit
Roßleben. Während der jüngsten Sitzung des Stadtrates informierte Bürgermeister Steffen
Sauerbier (SPD) darüber, dass er
sich eines emotional aufgeladenen Themas annehmen möchte.
Dabei dreht es sich um den Umgang einiger Bürger mit dem
städtischen Friedhof.
Das Problem bestehe darin,
dass manche Bürger die Tür am
Hintereingang des Geländes als
Einladung dafür sehen, ihren
Weg von den Einkaufsmärkten
in unmittelbarer Nähe des Friedhofes zurück in die Innenstadt
über die Ruhestätte abzukürzen.
„Meines Erachtens sollte ein
Friedhof ein Ort des stillen Gedenkens sein und den Angehörigen die Möglichkeit bieten, in aller Ruhe um ihre verstorbenen
Angehörigen zu trauern“, betont
Steffen Sauerbier im Gespräch
mit der TA-Lokalredaktion.
Er habe es als Teilnehmer
einer Trauerveranstaltung selbst
erlebt, wie sich Bürger ihren
Weg durch die Trauergäste gebahnt haben, um ihren Weg abzukürzen. „Offensichtlich sind
diese Menschen nicht bereit, ein
paar Meter mehr zu laufen und
den kleinen Bogen um die Friedhofsmauer herum in Richtung
Innenstadt zu gehen“, sagt der
Bürgermeister, der die Situation
nun weiter beobachten lassen
möchte. „Ich hoffe, dass sich
durch unsere Appelle und die
Sensibilisierung der Roßlebener
für dieses Thema die Situation
schnell verbessert. Andernfalls
sehe ich mich gezwungen, die
Hintertür zu verschließen und
nur dem Steinmetz und den Bestattern einen Schlüssel dafür zu
überlassen“, sagt Sauerbier.

Leckerbissen
aus Asien
Bad Frankenhausen. Literarische und kulinarische Leckerbissen aus Ost- und Südostasien
werden an diesem Mittwoch ab
19.30 Uhr im Schloss-Café angeboten. Mitglieder und Gäste des
„Vereins der Freunde und Förderer der Stadt- und Kurbibliothek Bad Frankenhausen“ stellen Literatur aus dem asiatischen Raum vor. Dazu werden
in der Pause asiatische Speisen
und Getränke gereicht. Die Teilnahme an diesem Abend kostet
fünf Euro. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes empfiehlt der Förderverein, den Kartenvorverkauf in der Stadtbücherei zu nutzen.

Schützenverein
lädt ein
Sondershausen. Der Stockhäuser Schützenverein lädt seine
Mitglieder am Freitag zur Versammlung ein. Das Treffen beginnt um 19 Uhr im Vereinszimmer des Schützenhauses im Heimental. Auf der Tagesordnung
stehen die Auswertung der bisherigen Schützenfeste, der
Stand der Beitragskassierung,
die Teilnahme am Trainingsschießen sowie die Bekanntgabe anstehender Termine. Der
Vorstand bittet um die Teilnahme aller Vereinsmitglieder.

Mit Klinge & Co in den Feiertag
Mit Klinge & Co kann am . Oktober
ab  Uhr im Sondershäuser Achteckhaus-Keller in den Feiertag hinein
gefeiert werden. Die dreiköpfige
Band aus Leipzig, das sind Bruno,

Klinge und Kulle. Sie präsentieren
ihrem Publikum Gute-Laune-Musik
zum Mitsingen sowie Rock-Klassiker
aus der Musikgeschichte der letzten
Jahrzehnte. Die Band weiß ihr Publi-

kum mit Entertainer-Qualität und
eigenen Interpretationen bekannter
Hits zu begeistern und führt mit viel
Humor durch ihr Programm. Wenn
dann der Funke überspringt und das

Hochbeete schonen den Rücken
des Kleingärtners
Gemüse und Blumen können bequem in Hüfthöhe angebaut und geerntet werden. Selbstbau ist ganz einfach
Büchertipp
Von Ingo Glase
Erfurt. Ganz langsam geht das
Kleingartenjahr dem Ende entgegen – gleichzeitig beginnen
die Vorbereitungen für das neue
Gartenjahr. So könnte jetzt im
Herbst ein Hochbeet angelegt
werden – immer öfter sieht man
Blumen und Gemüse in Hüfthöhe wachsen. „Hochbeete sind
praktisch und sehr rückenschonend“, weiß Uwe Schachschal,
ega-Gärtnermeister.
„Man kann im Stehen säen,
pflanzen, pflegen und ernten,
ohne den Rücken sehr zu belasten.“ Zumal jetzt im Herbst viel
Material anfällt, das man zum
Bau eines Hochbeetes braucht:
etwa Gras-, Baum- und Heckenschnitt, Staudenreste, Laub und
Pflanzenabfälle.
Wer kein fertiges Hochbeet
aus dem Baumarkt in seinen
Garten stellen möchte, kann
sich nach individuellen Vorgaben und Wünschen passgenaue
Hochbeete selbst bauen. Der
Vielfalt sind nahezu keine Grenzen gesetzt – hochbeinige Konstruktionen sind für kleine Hochbeete mit wenig Erde ideal, größere Beete sitzen direkt auf dem
Boden auf. Auch ausrangierte
und gereinigte Fässer, Wannen,
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Treffen zur
Selbsthilfe
Sondershausen. Die Mitglieder
der Selbsthilfegruppe für Polyneuropathie treffen sich heute
Nachmittag um 14 Uhr im Versammlungsraum des Gesundheitsamtes in der Edmund-König-Straße in Sondershausen.
Die regionale Selbsthilfegruppe
bietet auch interessierten Gästen ungezwungene Gespräche
bei Kaffee und Kuchen. Neulinge sind herzlich willkommen.

Sechs Schäfer
am Start

Hochbeete sollten wie auf der ega an einem sonnigen Standplatz aufgebaut werden, da
die meisten Gemüsepflanzen die Wärme und das Licht lieben.
Foto: Ingo Glase
Schubkarren oder Holztröge
eignen sich für Hochbeete, bieten aber nur kleinen Pflanzen
Platz. Wer ordentlich ernten
möchte, sticht den Boden etwa
25 Zentimeter tief aus, setzt die
Wände und kleidet sie mit Folie
aus. „Um Wühlmäuse fernzuhalten, deckt man den Boden mit
Kaninchendraht ab“, rät der

Gartenprofi. Die vier Schichten
eines Hochbeets bestehen zu
gleichen Teilen aus grobem Gehölzschnitt, Laub und Staudenrückschnitt, halb fertigen Kompost und gute Erde – alle Schichten müssen gut verdichtet werden, empfiehlt Schachschal.
Über den Winter kann sich der
Boden setzen, dann wird im

Frühjahr gegebenenfalls noch
mal Erde aufgefüllt – und ab Mitte März kann das Gärtnern im
Stehen beginnen, da das Verrotten für zusätzliche Wärme sorgt.
Auch nach jeder Ernte sollte etwas Erde nachgefüllt werden.
Und auch der leidgeplagte Rücken freut sich auf die Ernte – er
muss sich ja nicht mehr bücken.

Wie baue ich ein Hochbeet? Welche Materialien
sind dafür geeignet – Holz,
Stein, Weide, Metall? Was
lässt sich im Hochbeet anbauen, welche Kombinationen sind ideal? Ein guter Ratgeber ist das Gartenbuch „Das Hochbeet –
für Gemüse, Kräuter und
Blumen“ aus dem Stocker
Verlag. Aufbau und Bepflanzung in unterschiedlichen Varianten werden
mit vielen Tipps anschaulich erklärt (19,90 Euro).
Gärtner mit wenig Platz
müssen nicht verzweifeln:
„Senkrecht gärtnern“ erklärt, wie man Fassaden,
Wände und Mauern mit
Geschick bepflanzen und
begrünen kann (Stocker
Verlag, 19,90 Euro).

Seehausen. Das 15. Freundschaftshüten der Schäferei Dietmar Hiller findet am kommenden Samstag, 29. September, ab
10 Uhr statt, wie der Schäfermeister berichtet. Es werden
sechs Hüter aus Thüringen,
Sachsen-Anhalt und Hessen an
den Start gehen. Das Hüten ist
im Ried in Seehausen und an der
B 85 ausgeschildert.

Die Welt tanzt
in Roßleben
Roßleben. Im Rahmen der Aktionswoche aller Thüringer
Mehrgenerationenhäuser findet
am Sonntag, dem 14. Oktober,
ab 14.30 Uhr eine Veranstaltung
mit dem Titel „Die Welt tanzt im
MGH“ im Roßlebener Mehrgenerationenhaus statt. Viele musikalische und tänzerische Höhepunkte erwarten die Gäste.
Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Liste wird immer länger
Gerhard Herold aus Artern sammelt weiterhin Daten von gefallenen und verschollenen Soldaten
Von Patrick Weisheit

Musiktheater in
der Bibliothek
Sondershausen. Die JohannKarl-Wezel-Stadtbibliothek lädt
am kommenden Montag, dem 1.
Oktober, um 10 Uhr zu einer
Vorführung
des
Leipziger
Kindermusiktheaters ein. Ellen
Heimrath und Renè Lubinski
sprechen im Stück „Das Freundschaftsband“
Themen
wie
Freundschaft, Mobbing, Lügen
und Hilfsbereitschaft an. Das
Stück handelt von der Außerirdischen Galaxia, die mit ihrem
Raumschiff auf der Erde gelandet ist, und dem Reporter Pfiffig.
Gemeinsam machen sie sich auf
die Suche nach dem Freundschaftsband. Der Eintritt ist frei.

Publikum sich öffnet, wird es wieder
einer dieser schönen Abende, an
dem man sich und das Leben feiert.
Tickets gibt es schon jetzt an allen
Vorverkaufsstellen. Foto: Klinge & Co

Bad Frankenhausen. Ein Chorkonzert findet am Donnerstag in
der Unterkirche statt. Unter der
Leitung von Kantorin Laura
Schildmann bringen die Kantoreien aus Bad Frankenhausen
und Oldisleben ein abwechslungsreiches Programm zu Gehör. Im Zentrum des Konzertes
steht die C-Dur Messe (komponiert 1890) von Charles Gounod. „Die Klangschönheit dieser
Musik hat uns bei den Proben
immer wieder begeistert. In diesem Jahr wäre Charles Gounod
übrigens 200 Jahre alt geworden“, berichtet die Kantorin.
Weitere klassische Stücke stehen auf dem Programm, zum
Beispiel von Johann Sebastian
Bach und Edward Elgar.
Doch auch modernere Chorwerke kommen bei diesem Konzert nicht zu kurz: So steht eine
besinnliche Komposition des
zeitgenössischen Komponisten
John Rutter auf dem Programm
sowie eine sehr beschwingte
Vertonung des Gospels „Erd
und Himmel sollen singen“ des
deutsch-ungarischen Komponisten Zsolt Gardonyi. Der Eintritt ist frei.

Gerhard Herold sammelt Namen von gefallenen und verschollenen Soldaten aus Artern.
Bis zum Herbst  hat er bereits  Namen verifizieren können. Foto: Patrick Weisheit

Artern. Gerhard Herold sammelt Daten von Soldaten aus Artern, die im Zweiten Weltkrieg
gefallen oder verschollen sind.
Sein Wunsch ist es nach wie vor,
diesen Männern einen Ort der
Andacht in der Salinestadt zu
schaffen.
Mittlerweile ist er in seinen
Forschungen schon ein großes
Stück weitergekommen und hat
innerhalb der vergangenen
sechs Monate noch einmal fast
80 weitere Namen von den
meist jungen Männern aus Artern zusammengetragen. Allein
in seiner Verwandtschaft konnte er bislang fünf im Zweiten
Weltkrieg Gefallene oder Verschollene ausfindig machen.
Seine Recherchen begann er in

Kirchenbüchern – insofern ihm
diese zugänglich waren. Außerdem erhielt er große Unterstützung von Christa Michel, der
Leiterin des Arterner Standesamtes. Auch Andreas Schmölling vom Arterner Heimatverein
und die Aufzeichnungen des
Volksbundes der Kriegsgräberfürsorge sowie der deutschen
Dienststelle waren hilfreich.
Nicht zuletzt haben auch zahlreiche Menschen aus Artern
Daten ihrer Verwandten zur
Verfügung gestellt.
Ganz besonders beschäftigt
Gerhard Herold derzeit die Geschichte der Familie Stein aus
Artern: „Ich weiß, dass die Familie während des Krieges in der
heutigen Sangerhäuser Straße 4
gelebt hat und aus den Eltern
Reinhard und Emilie Stein be-

stand, die vier Söhne und eine
Tochter hatten. Die Söhne Paul
und Rudolf sind im Jahre 1944
und Helmut 1943 gefallen. Mich
interessiert aber, wie es mit der
Familie weiterging.“ Über weitere Hinweise zu der Familie Stein
und weiteren Opfern aus Artern
sei er sehr dankbar.

a

Die Liste mit allen bisher
verifizierten Namen
kann man sich unter
https://filehorst.de/d/
cnmicpza herunterladen

a

Wer Gerhard Herold
unterstützen möchte, kann
sich unter der Telefonnummer
()   
oder per E-Mail an
gerhardherold@t-online.de
melden.

