
Apoldaer AllA lgemeine
Thüringer Allgemeine Seite  TAAP Freitag, . November 

G M

Dirk Lorenz-Bauer überUhren,
die inApolda anders ticken

D ie Ästhetik, werwollte
das bestreiten, spielt be-
sonders bei Armband-

uhren eineRolle. Schmucke
Stücke fürsHandgelenk sind
derzeit in der „UhrZeit“-Aus-
stellung imGlocken-Stadt-Mu-
seum zu sehen.Dabei geht es
umdasUhrenwerkApolda, wo-
bei Zeitmesser ausGlashütte ge-
zeigt werden. Jüngst zu erfahren
und zu entdeckenwar, dass die
Uhren aus Sachsen zwecks Prä-
sentation in der Regel die Zei-
gerstellung 10 vor 2 oder 10
nach 10 aufweisen.Die Frage,
weshalb das so ist, beantwortet
Museumschefin RenaErfurth
ganz einfach:Weil die V-Stel-
lung schön aussieht. Anderswo
mag es 5 vor 12 sein. InApolda
nicht.Hier ticken dieUhren
(manchmal) anders. In derAus-
stellungmindestens bis zum24.
März. Schauen Sie sich diese an,
es lohnt sich!

Echt „Uhriges“
im Museum

B

Hedi Fox
erblickte am10.November
2018, 17.23Uhr,mit einemGe-
wicht von 3690Grammund 51
Zentimeter groß das Licht der
Welt. Glücklich darüber sind
nicht nurMamaGabiHeßgen
undPapaAlexander Fox, son-
dern auch die große Schwester
Elise. Foto: PeterHansen

Beste Modeschneiderin 2018
in Thüringen arbeitet bei Kaseee

Anna Schilb erhielt bei Apoldaer Firma Arbeitsvertrag. Mit IHK-Auszeichnung ist Weiterbildungsstipendium verknüpft

Von Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Thüringens beste Aus-
zubildende im Beruf Textil- und
Modeschneiderin des Jahres
2018 ist bei der Apoldaer Firma
Kaseee beschäftigt. Im Sommer
machte die ehemalige Auszubil-
dende nach drei Lehrjahren
ihren Abschluss. Nachdem sie
bereits nach der zweijährigen
Ausbildung zur Modenäherin
mit einem Bestabschluss glän-
zen konnte, wurde die 23-Jähri-
ge jetzt von der Industrie- und
Handelskammer Erfurt bei der
Gala der Besten geehrt.
Neben verdientem Ruhm und

viel Ehre, Pokal und Urkunde
erhielt sie auch ein Weiter-
bildungsstipendium. Genutzt
hat Anna Schilb das bereits, sie
hat jetzt nämlich auch noch
ihren Ausbilderschein in der Ta-
sche. Kurzum: Bei ihr geht es
Schlag auf Schlag, Pardon:Naht
aufNaht.
Ob sie in absehbarerZeit auch

noch ihren Meister macht, weiß
sie noch nicht genau. Vielleicht
wird sie zwecks Fortbildung
auch erstmal diverse Schnittkur-
se absolvieren. Die aus Plauen
stammende junge Frau hat ja
auch noch viel Zeit für die Kar-
riere.
Weil sie schon in sehr frühen

Jahren die Liebe zum Schnei-
dern entdeckte, lief es nach dem
Abitur irgendwie auf diesen Be-
ruf hinaus. Die Arbeit bereite ihr
sehr viel Freude – und das sei ihr

wichtig, schließlich sollte man
doch jeden Tag wieder dorthin
zurückkehren. Nach der Bewer-
bung bei Kaseee habe sie seiner-
zeit gleich ein recht gutesGefühl
gehabt. Nach demGesprächmit
der Chefin, Katrin Sergejew, ha-
be sich dieser positive Eindruck
noch verfestigt.
Auchdas Team sei ein sehr gu-

tes. Sie fühle sich jedenfalls aus-

gesprochen wohl. Inzwischen
ist Anna Schilb eingestellt.
Neben ihr hat eine weitere Aus-
zubildende im August ihren Ab-
schluss gemacht. Auch sie wur-
de übernommen.
Bestabsolventin Anna Schilb

wohnt in der Glockenstadt.
Dass Chefin und die Firma sehr
stolz auf sie sind, ist keine Frage.
Bei Kaseee arbeiten momentan

sieben Personen inklusive der
Chefin.
Die Vogtländerin Anna

Schilb hat in ihrem kurzem Be-
rufsleben bereits so gut wie alles
geschneidert – vom Brautkleid
bis hin zum kompletten Herren-
anzug.Dass indennächsten Jah-
ren noch Hunderte weitere Stü-
cke hinzukommen werden, des-
sen darf man sich bei ihr wohl

gewiss sein. Übrigens: Wer mit
ihr oder einer der anderen Mit-
arbeiterinnen ins Gespräch
kommenmöchte, hat dazu am1.
Dezember Gelegenheit. An die-
sem Tag nämlich gibt es in der
Firma in der Bukarester Straße
Nikolaus-Brunch. Bei der Mo-
denschau ab 13 Uhr wird unter
anderem ein Einblick in die
kommende Saison gegeben.

Robert-Koch-Krankenhaus und Sophienklinik ausgezeichnet
Die Sophienklinik Bad Sulza und das
Robert-Koch-Krankenhaus Apolda
sind gestern Abend für ihre Leistun-
gen bei der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ausgezeichnetworden.

Im Kulturzentrum Schloss Apolda
wurden im Rahmen des Familien-
preises  durch das Lokale Bünd-
nis für Familien imWeimarer Land je
 Euro überreicht. In Empfang

nahmen das Geld und eine besonde-
re Schiefertafel-Urkunde für die So-
phienklinik (von links) Geschäftsfüh-
rer Eckart Behr und Personalsachbe-
arbeiterin Katrin Theisinger sowie

für das Robert-Koch-Krankenhaus
der Ärztliche Direktor Martin Huber,
die Pflegedienstleiterin Uta Ducke
undGeschäftsführer UweKoch.

Foto:Martin Kappel
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Neue Parkplätze
am Puschkinplatz

Sieben zusätzliche Stellplätze ab Montag

Apolda. Ab 19. November wer-
den auf dem Alexander-Pusch-
kin-Platz in Apolda neue Park-
plätze zur Verfügung gestellt.
War das Parken in dem ver-
kehrsberuhigten Bereich bis-
lang untersagt, stehen ab kom-
menden Montag insgesamt sie-
ben gebührenpflichtige Park-
plätze auf Höhe des früheren
„Kaskade“-Kaufhauses zur Ver-
fügung. Durch die Erweiterung
des Parkangebotes im unmittel-
baren Stadtzentrum sollen ins-
besondere der stationäre örtli-
che Handel gefördert und das
Parken der Anwohner erleich-
tert werden.
In den letzten Tagen wurden

dafür durch den Kommunalen
Service Apolda die Parkflächen

ausgewiesen und ein Park-
scheinautomat aufgestellt. Die-
ser wurde von der Ritterstraße
umgesetzt, die derzeit saniert
und umgebautwird.
Die Gebührenpflicht am

Puschkinplatz passt sich den üb-
rigen Regelungen in der Innen-
stadt an. Sie besteht vonMontag
bis Freitag von 8 bis 17 Uhr so-
wie Samstag von 8 bis 11 Uhr.
Die Parkdauer ist innerhalb die-
ser Zeiten auf eine Stunde be-
grenzt und kostet in dem Fall
einen Euro. Die Mindestgebühr
beträgt 20 Cent, wofür man 12
Minuten parken kann.
Außerhalb der festgelegten

Zeiten ist das Parken auf den
neuen Parkplätzen gebühren-
frei. (red)
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Ohne Führerschein
auf der Flucht

Apolda. Einer Polizeistreife fiel
am Dienstag gegen 11.15 Uhr
ein polizeilich bereits bekannter
27-Jähriger aus Apolda mit sei-
nem Pkw in der Bernhardstraße
in Apolda auf. Was insofern er-
staunlichwar,weil denBeamten
bekannt war, dass dieser über-
haupt keinen Führerschein be-
sitzt. Der nachfolgenden Kont-
rolle versuchte sich der Mann
daher zunächst auch zu entzie-
hen. Er konnte kurz darauf je-
doch in der Tyroffstraße gestellt
und kontrolliert werden. Eine
entsprechende Anzeige wegen
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis
wurde gefertigt.
Bei seinem 34-jährigen Bei-

fahrer wurden im Rahmen der
Kontrolle zudem Drogen aufge-
funden, weswegen gegen ihn
ebenfalls Anzeige erstattet wur-
de. Vorsorglich wurde zudem
der Fahrzeugschlüssel sicherge-
stellt um die Weiterfahrt des
Duos zu unterbinden.

Erfahrungen im Umgang mit Nähmaschinen machte die -
jährige Anna Schilb schon in sehr jungen Jahren. Mit Stoff-
beuteln und einemSommerkleid fing einst alles an.

Die junge Textil- und Modeschneiderin gestern Vormittag
amZuschnitttisch inder FirmaKaseee.Hier bearbeitet sie ge-
rade Stoff für zukünftige Kapuzen. Fotos: Dirk Lorenz-Bauer

75 weitere
Stellfllf ächen
am Bahnhof
Zweiter Parkplatz ist
ab Montag nutzbar

Apolda. Wer mit dem Zug von
Apolda aus zur Arbeit fährt, für
den hat die lästige Parkplatzsu-
che jetzt endlich ein Ende! An
diesem Montag, 19. November,
wird die Brachfläche, die unmit-
telbar an den Parkplatz in der
Sulzaer Straße angrenzt, für das
Abstellen derAutos freigegeben.
Insgesamt 75 neue Stellflä-

chen werden dort entstehen. Bis
Montag müssen nur noch die
Beschilderung montiert und ein
Zaun aufgestellt werden.
Bislang können rund 140

Autofahrer ihre Fahrzeuge am
Bahnhof gebührenfrei abstellen.
Dies wird vor allem von Berufs-
pendlern gern genutzt, die mit
der Bahn insbesondere in Rich-
tung Weimar und Erfurt weiter
reisen. Auch die 75 neuen Stell-
flächen sollen gebührenfrei blei-
ben, heißt es aus der Stadtver-
waltung.

Straßen imUmfeld
werden entlastet

Durch die Erweiterung soll dem
Parkdruck in den angrenzenden
Anwohnerstraßen oberhalb des
Bahnhofs entgegengewirkt wer-
den, da das hohe Parkaufkom-
men der Bahnreisenden im Um-
feld mitunter spürbare Ein-
schränkungen verursacht hat.
Zudem wird das Reisen mit

der Bahndurch den kurzenWeg
vom Parkplatz bis zum Bahn-
steig deutlich erleichtert, der
durch einen Fahrstuhl außer-
dem barrierefrei gestaltet ist.
(lio)

Anzeige

* Gewwwwwwwwwwinnwahrscheinlichkeiten
Klasssssssssssse 1: ca. 1 : 95 Mio.
Klassssssssssse 2: ca. 1 : 6 Mio.
Maxxxxxxxxxximaler Verlust sind der
Spieeeeeeeeeleinsatz und die
Bearrrrrrrrrrrbeitungsgebühr.
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