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Ausstellung in Bad Langensalza erklärt menschlichen Körper
Lilli Schlegelmilch undKimBaudisch
(beide ) besuchten am Sonntag
die Ausstellung „Die Welt der Kör-
per“ im Kultur- und Kongresszent-
rum in Bad Langensalza. Gezeigt

wurden mehr als  Exponate, die
denmenschlichen Körper erklärten.
Modelle wechselten sich dabei mit
Schautafeln und Mitmach-Angebo-
ten oder Filmen ab. „Ganz interes-

sant“, urteilten dieMädchen, brach-
ten aber auch Kritik an: „Die Plakat-
wände sahen schon ziemlich alt und
hässlich aus, und überall haben wir
Rechtschreibfehler gefunden“, er-

klärte Lilli. Und Kim ergänzte: „Und
das Modell, an dem man Knöpfe
drücken musste, damit die genann-
ten Körperteile aufleuchten, funk-
tionierte nicht.“ Foto: Anita Grasse

Wertungsrichter, Betreuer und Techniker gesucht
Kreisjugendfeuerwehrverband dankt zum zweiten Mal freiwilligen Helfern mit gemeinsamen Abend. Treffen diesmal in Haussömmern

Von Anita Grasse

Haussömmern. Sechs Wett-
kämpfe im Jahr, etlicheSchulun-
gen. Für Veranstaltungen wie
diese bräuchte der Kreisjugend-
feuerwehrverband des Unstrut-
Hainich-Kreises etwa 50 freiwil-
ligeHelfer, die alsWertungsrich-
ter, für die Betreuung derKinder
und Jugendwarte oder für die
Wartung von Fahrzeugen und
Technik einsetzbar sind.
Mit 50 Helfern wäre all dies

gut abgesichert, doch aktuell
kannVerbandschef René Schar-
fenberg nur auf gut dieHälfte zu-
rückgreifen. Deshalb gibt es seit
einem Jahr das Dankeschöntref-
fen, das am Samstag auf dem
Saal inHaussömmern stattfand.
„2012 hatten etliche Helfer

ihrenRückzugausderArbeit an-
gekündigt, da wurde mir klar,
dass wir unbedingt etwas tun

müssen, um ihnen unsere Wert-
schätzung zu beweisen“, erklär-
te Scharfenberg. Ein gemeinsa-
mer Ausflug sollte das leisten.
Das erste Treffen im Vorjahr
führte dieGruppe samtPartnern
ins Bergwerk Sondershausen –
und sei ein Riesenerfolg gewe-
sen. Immerhin zehnHelfer habe
man damals überzeugen kön-
nen, dochweiter zumachen.
„Es ist nicht viel, was wir leis-

ten können: Ein gemeinsames
Abendessen, vielleicht einen
Ausflug, wenn das Geld reicht.
Aber den meisten Helfern geht
es gar nicht um große Geschen-
ke, sondern nur darum, dass
man ihre Arbeit, für die sie kein
Geld bekommen, würdigt“, er-
klärte René Scharfenberg.
Auch in diesem Jahr in Haus-

sömmern war die Resonanz auf
die Einladung groß. Dass das
Treffen überhaupt wieder zu-

stande gekommen sei, sei den
Unterstützern zu verdanken.
„Wir brauchen fürVeranstaltun-
gen dieser Art Sponsoren, weil
wir es nicht aus eigenen Mitteln
finanzieren könnten“, sagte
Scharfenberg und freute sich
über Schecks von Annette Leh-
mann (CDU), Jörg Kubitzki
(Linke) und Elke Holzapfel
(CDU), sowie das Angebot des
Vereins „High Five“, der in
Haussömmern den Service im
Gemeindesaal übernahm – und
dafür keinGeld verlangte.
Im Kreis gibt es 63 Jugend-

feuerwehren – schon jetzt hat
damit gut einDrittel derWehren
keine eigene Jugendabteilung
mehr. „Das aufzubauen, braucht
das Ehrenamt“, sagte Scharfen-
berg. Deshalb seien Treffen wie
dieses so wichtig. Vielleicht
komme man so irgendwann
doch noch auf die 50Helfer.

Tanzmariechen Charlotte Botta vom Karnevalsverein Bad Tennstedt eröffnete das Tref-
fen der Jugendfeuerwehr-Helfer in Haussömmern. Foto: Anita Grasse

Rockgruppe „Anger 77“ begeistert
Fans im Stadtmauerturm

Mit dem Konzert im Kerzenschein setzt die Band eine Tradition fort. Schon der erste Auftritt fand in Bad Langensalza statt

Von Anita Grasse

Haussömmern. Rotes Licht wa-
bert durch den Zigarettenrauch
im Mittelgeschoss des alten
Stadtmauerturms. „Anger 77“
betritt die Bühne in der Ecke
neben der engen Wendeltreppe
mit deutlicher Verspätung.
Doch das stört am Samstag-
abend niemanden. Irgendwie
gerät der Abend weniger zu
einem Konzert als zu einemmu-
sikalischen Familientreffen. Die
Band aus Erfurt hat einen Na-
men in Bad Langensalza – und
eine große, sehr treue Fange-
meinde. Den allerersten Auftritt
als „Anger 77“ haben sie in der
Rosenstadt absolviert. Seither
kommen sie regelmäßigwieder.

Plattenvertrag und
Videodreh inAmerika

Dabei ist von der Band von
früher personell kaum noch et-
was übrig. Nur Andreas „Sigi“
Siegmund und René „Kocher“
Koch zählten zur Ursprungsbe-
setzung. Und ebenso wie die
Musiker hat sich auch die große
Karriere verflüchtigt. „Wir woll-
ten nie Berufsmusiker werden“,
erinnert sich Andreas Sieg-

mund, der als Leadsänger heute
nur noch zwei, drei Mal im Jahr
auf der Bühne steht. ImWehrla-
ger der Erweiterten Oberschule
(EOS) lernte er einst Andreas
Koch kennen, der Gitarre spiel-
te. „Wir haben abends zusam-
men gespielt – mit viel Spaß und
großem Publikum.“ Der Rest ist
für die Fans im Stadtmauerturm
Geschichte. Nach der Wende

ging plötzlich die Post ab für
„Anger 77“. Plattenverträge bei
Emi, einem der größten Labels,
Videodrehs in Los Angeles, Auf-
tritte bei den Musikfernsehsen-
dern MTV und Viva, keine fi-
nanziellen Sorgen.
Aber eben auch keine Freihei-

ten. „Die Plattenfirma wollte
einen Hit, wir konnten keinen
liefern“, fasst Andreas Sigis-

mund lapidar zusammen. Man
beschloss sich zu trennen.
Doch mit der Trennung von

der Plattenfirma brach auch die
Band auseinander. Die Musiker
studierten,mussten sich jetzt im-
merhin neu orientieren, um je-
denMonat sicher dieMiete zah-
len zu können. Andreas Sieg-
mund und René Koch aber kön-
nen nicht von der Bühne lassen.

„Wir haben seit drei Jahren
keine neuen Songs mehr ge-
schrieben. Das tut mir als Song-
schreiber schon ein bisschen
weh“, gibt Siegmund zu. Ande-
rerseits tue es gut, die alten Titel
zu spielen und auf so viel Reso-
nanz zu stoßen wie in Bad Lan-
gensalza. „Wir wollten immer
auf deutsch singen, aber gleich-
zeitig Rockmusik machen, die
international funktioniert“, er-
klärt er ihren Stil, an dem sich
bis heute wenig geändert habe.
Sie spielen, was ihre Leiden-
schaft weckt – und begeistern
damit seit 20 Jahren eine Fange-
meinde, die jetzt mit ihren Ido-
len erwachsen geworden ist.

In der Besetzung des Konzerts im Stadtmauerturm traten Andreas Siegmund (Gesang)
und René Koch (Gitarre)mit „Anger “ zumerstenMal auf. Foto: Anita Grasse

a 2010 nimmt die Band
das vorerst letzte
Album „DieWelt löst
sich nicht in Tränen
auf“ auf.

a Vorgängerplattenwa-
ren „Allein imFlug-
zeug“, „KeineAngst“
und „Betrunken von
der Liebe“.

a 1996wurde das erste
Albumeingespielt.
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Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:

Mühlhausen
Klaus-DieterMüller (72.)
Diedorf
AlfredKöthe (86.)
Helga Schröter (78.)
Heyerode
IrmgardZengerling (88.)
Lengefeld
IlseHochhaus (89.)
HelgaKönig (79.)
Peter Schirmer (67.)
Menteroda
GertraudDreischerf (75.)
EddaRösiger (69.)
Eigenrieden
ErisHenning (81.)
Struth
Katharina Stude (65.)
Irmgard Töpfer (66.)
Niederdorla
Dr. Peter Jonscher (67.)
Bärbel Schill (65.)
Lengenfeld/Stein
BeataKaufhold (69.)
Oberdorla
Friedel Breitlauch (73.)
KarinObst (69.)
Seebach
KarlaWegrich (72.)
Wendehausen
Lieselotte Burkl (76.)
Hüpstedt
Maria Fernkorn (71.)
DörnaTheoMertens (68.)
BadLangensalza
Erna Schulter (85.)
Ingeburg Rommeis (79.)
HermannWieden (79.)
Adolf Ebels (71.)
RudolfHuschke (67.)
MarlisHiese (65.)
Mülverstedt
CarmenLauenburger-Klein
(63.)
Tüngeda
WernerAltenbrunn (87.)
Herbsleben
EgonBorth (66.)
Günther Fröbe (66.)
EvaMaaß (68.)
Kutzleben
WilmaReichenbach (62.)
Sundhausen
RudolfMaroldt (86.)
Gretel Schröter (75.)
Schönstedt
Rosel Jaschinski (64.)
Gräfentonna
HelgaHötzel (78.)
GottfriedWagner (77.)
GiselaWinter (84.)
Großvargula
Karl-HeinzBerls (71.)

Den Jubilaren allesGute!
DieMeldungen zu den Jubila-
renwerden unserer Zeitung
durch Städte undGemeinde
übersandt.

Anzeige
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Viel kaputtes Blech
nachVorfahrtfehler
6000Euro Sachschaden und
zwei kaputte Autos:Das ist die
Bilanz eineUnfalls inMühlhau-
sen in derOB-Neumann-Straße,
der sich amSamstag, gegen 6.35
Uhr, zutrug.NachAuskunft der
Polizei beging einDaimler-
Chrysler-Fahrer unweit derWa-
genstedter Brücke einenVor-
fahrtfehler und stießmit einem
BMWzusammen.

Unvorsichtiger Radfahrer
EinRadler (67) ist unvorsichtig
gefahren und inMühlhausen in
derWindeberger Straßemit
einem fahrenden Ford kolli-
diert. Er stürzte, verletzte sich
und kam insKrankenhaus. Laut
Polizei fiel der Radfahrer beim
Versuch aufzustehen nochmals
gegen dasAuto.DerUnfall pas-
sierte amFreitag.

Hund schwer verletzt
BeiOberdorla hat einDacia am
Wochenende einenHund ange-
fahren, der ohneAufsicht unter-
wegswar.Das Tierwurde
schwer verletzt. Die Polizei er-
mittelte dieHalterin. In ihrer
Begleitung sei derHund in die
Tierklinik geschafft worden.
DerAutofahrer (62) habe den
Unfall nicht vermeiden können.

VerwirrterGreis
Ein jungerMannhat amWo-
chenende in der ehemaligenRo-
senhofkaserne inMühlhausen
einen altenHerrn entdeckt. Der
79-Jährigewar laut Polizei
„sichtlich verwirrt“. Die Beam-
ten hätten einenAngehörigen
benachrichtigt, der den Senior
von demGelände abholte.

Polizei sollteweckenhelfen
Gleichmehrfach hat amFreitag
ein Eisenacher (36) denNotruf
der Polizei betätigt. Er schilder-
te er, dass er in derNachtmit
einemBekannten alkoholische
Getränke konsumiert hatte.
Dieser schlief nun seinen
Rausch aus.Weil er aber an die
Arbeitmuss und denBekannten
nichtwach bekam,möge die
Polizei denMannwecken.

Unbekannter schwer verletzt
AmSonntag ereignete sich zwi-
schenBreitenbach undLeine-
felde ein schwererUnfall. Ein
unbekannter, betrunkener
Mann lief plötzlich auf die Stra-
ße, einMercedes erfasste ihn.
Das teilte die Polizei gestern
mit. DerAutofahrer habe trotz
Gefahrenbremsung nichtsmehr
tun können.DerUnbekannte ist
schwer amKopf verletzt.

V 100 J

25.November 1913
Ein von einemMühlhäuser
Bankinstitut an ein solches in
Stendal vor einigen Tagen auf-
gegebener Einschreibebriefmit
24000Mark Inhalt ist nicht an
seinemBestimmungsort ange-
kommen.Da der Brief wahr-
scheinlich unterwegs abhanden
gekommen ist, sindNachfor-
schungen nach seinemVerbleib
eingeleitet worden.Die betroffe-
ne Bankwartet nun erst einmal
das Ergebnis derselben ab.

Quelle:Mühlhäuser Anzeiger


