Das Bachfest wird wie geplant
ab dem 26. August stattfinden
GOTHA – In Gotha und Ohrdruf hat man die zuversicht nicht
verloren. So laufen die Vorbereitungen zum Bachfest 2021 auf
Hochtouren. Vom
26. August bis zum 05. September steht
Thüringen ganz im Zeichen der Familie Bach. Ein musikalischer
Zweig ihres Stammbaums hat seinen Ursprung im heutigen
Landkreis Gotha, was ihn mit seiner Residenzstadt und den
umliegenden Orten als Austragungsort für das 95. Bachfest der
Neuen Bachgesellschaft prädestiniert. Einen weiteren Anlass
bietet der 300. Todestag von Johann Christoph Bach, dem
älteren Bruder von Johann Sebastian Bach, welcher in Ohrdruf
gelebt hat.
Im Jahr 2021 wird es gleich drei Schwerpunkte des Bachfestes
geben.
Erster Schwerpunkt mit dem Titel „Bach in seiner Zeit – In
Thüringen Zuhause“ wird sich um die Familie Bach in Thüringen
und ihre ihre Wurzeln in umliegenden Städten und Dörfern wie
Arnstadt, Eisenach, Wechmar und natürlich Ohrdruf sein. Die
thematische Ausrichtung reicht hierbei bis zu Veit Bach, dem
Begründer des musikalischen Zweiges der Familie in Wechmar.
Als zweiten Schwerpunkt des Bachfestes wird die JohannesPassion gleich in drei verschiedenen Versionen erklingen.
Den dritten Schwerpunkt macht die Familie Bach für jedermann
zugänglich, darauf verweist auch der Titel „Bach modern
interpretiert – Bach für jedermann“. Die hierbei dargebotenen
Angebote sollen sowohl Bach-Kennern als auch Bach-Laien,
einschließlich Kindern, einen leichten Zugang zum Thema
ermöglichen und nähern sich diesem von vielen verschiedenen
Blickwinkeln, die nicht alleine auf musikalische Darbietungen
bezogen sind. So können die Besucher des Bachfestes

beispielsweise
einem
Kinderstück
lauschen,
ein
Bürgerschauspiel verfolgen oder an Orgel- und Fahrrad-Touren
im Thüringer Land teilnehmen. Zudem wird das jährliche Gothaer
Barockfest am 28. und 29. August 2021 Bach zur Zeit des Barock
auf Schloss Friedenstein authentisch erlebbar machen.

Verfolgungsjagd in Eisenach:
Drei Polizisten verletzt
EISENACH – Drei Polizeibeamte sind heute Mittag bei einem
Einsatz in der Georgenstraße verletzt worden. Die Beamten
waren in eine Wohnung gerufen worden, um nach Fällen
häuslicher Gewalt eines guineischen Mann (20) aus der Wohnung
seiner Lebenspartnerin zu verweisen.
Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchtete der Tatverdächtige
sofort zu Fuß, die Beamten nahmen die Verfolgung, ebenfalls
zu Fuß, auf. Da warf der Flüchtlige zunächst Gegenstände auf
die Beamten und griff sie dann körperlich an. Mehrere
Polizisten konnten den Kriminellen schließlich unter Einsatz
von Pfefferspray unter Kontrolle bringen. Drei beamte wurden
dabei verletzt, der Guineer erlitt Schürfwunden und Reizungen
im Gesicht.

Zwei Kinder (8) sterben bei
Busunfall im Wartburgkreis
EISENACH – Bei einem Busunfall nahe Eisenach sind heute Morgen
zwei Kinder gestorben, 20 weitere und der Busfahrer wurden zum
Teil schwer verletzt. Der Bus war unterwegs von Eisenach zu
einer Grundschule in Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis).
Die Kinder waren zwischen acht und elf Jahre alt.
Das Fahrzeug sei gegen 7.30 Uhr auf glattem Kopfsteinpflaster
ins Rutschen geraten und dann rückwärts einen Hang
hinuntergerutscht. Dabei habe er sich mehrfach überschlagen.
Hinweise auf einen technischen Defekt oder Fehlverhalten des
Fahrers gibt es bisher nicht.

Pärchenstreit mit Folgen
EISENACH – Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Polizei
gegen 14:45 Uhr über einen Familienstreit in die Innenstadt
informiert. Anscheinend hatte sich hier ein junges Pärchen
derart in die “Haare” bekommen, dass die Frau über ihre Mutter
und ihre Oma die Polizei verständigte.
Als die Polizei eintraf, war von der 24Jährigen weit und breit
nichts zu sehen. Die Beamten trafen in der betreffenden
Wohnung lediglich auf den gleichaltrigen Freund und dessen
Kumpel. Jedoch stellten die Beamten bei Betreten der Wohnung
einen markanten Geruch fest und konnten im Wohnzimmer auch
Betäubungsmittel
sowie
Utensilien
feststellen
und
beschlagnahmen.

Die in der Zwischenzeit eingetroffene junge Frau konnte dann
mit ihrem Freund darlegen, dass es sich lediglich um eine
verbale Auseinandersetzung handelte und niemand durch
körperliche Gewalt verletzt wurde. Die Beamten leiteten gegen
das Pärchen ein Verfahren wegen des Besitzes von
Betäubungsmitteln ein.

Mahnwache
für
ermordeten
Jungen aus Frankfurt
EISENACH – Etwa 100 Bürger haben sich am Montagabend vor dem
Hauptbahnhof von Eisenach versammelt, um den ermordeten
achtjährigen Jungen in Frankfurt zu gedenken. Eine “spontane
Gedenkveranstaltung
ohne
politischen
Hintergrund”,
versichterte die Einsatzleiterin der Polizei gegenüber der
Thüringer Allgemeinen. Die Teilnehmer verharrten im stillen
Gedenken und legten ein Kreuz aus brennenden Kerzen aus.
In Frankfurt war der Junge am Morgen des Tages und auch seine
Mutter von einem Flüchtling aus Eritrea vor einen einfahrenden
Zug gestoßen worden. Die Frau konnte sich knapp retten, das
Kind wurde vom ICE überrollt und war sofort tot.

“In

verschiedenste

Körperteile gebissen”
EISENACH – Die 19-Jährige hatte wohl zu viel Alkohol
getrunken. Als die Polizei am Samstagabend zu einer Schlägerei
zwischen mehreren Personen in die Adam-Opel-Straße in Eisenach
gerufen wurde, fanden sie in einer Gartenparzelle eine
alkoholisierte junge Frau vor, die gegenüber vier Gästen der
Party gewalttätig geworden war. Dreien hatte sie
(Polizeibericht) “in unterschiedlichste Körperteile gebissen”.
Einem vierten Gast versetzte sie Schläge und Tritte. Als die
Polizeibeamten erschienen, trat die Furie einen Außenspiegel
des Streifenwagens ab und begann, auch die Uniformierten
körperlich zu malträtieren. Die Polizisten überwältigten die
Frau und nahmen sie mit ins Polizeirevier, wo sie bis zum
Morgen ihren Rausch ausschlief.

Kommunalwahl: Von der bunten
Vielfalt in Eisenach
EISENACH . Wenn es irgendwo in Thüringen bunte Vielfalt gibt,
dann in Eisenach. Stärkste Partei im frisch gewählten Stadtrat
wurde die Linke mit 21,7 Prozent. Oberbürgermeisterin Katja
Wolf dürfte sich darüber aber kaum freuen, denn die
Sozialisten kassierten eine Klatsche von 7,6 Prozent. Statt
der bisherigen zehn hat die Partei jetzt nur noch acht Sitze
im Kommunalparlament.
Die bisher stärkste Partei, die CDU, kassierte vom Wähler noch

schlimmere Denkzettel. Ein Minus von 9,4 Prozent auf jetzt
20,7 Prozent verwies die Merkel-Union auf den zweiten Platz.
Das Mittelfeld im Stadtrat bilden zukünftig vier Parteien auf
Augenhöhe: die SPD (11,8%), die Grünen (10,3%), die AfD
erstmals im Rat (11,7%) und die Rechtsaußen-NPD mit 10,1%.
Mit zwei Stadträten ist die FDP dabei (4,5%) ebenso wie die
“Bürger für Eisenach” (7%) und einen Stadtrat stellt der
Eisenacher Aufbruch (EA) mit 2,2%.
Die Wahlbeteiligung stieg auf 58 Prozent (2014: 51%)

Wer weiß, wo Erwin Wendt ist?
Eisenach – Noch immer wird der 87-jährige Erwin Wendt aus
Eisenach vermisst.Der Rentner wurde am 10. Dezember 2017 zum
letzten Mal gesehen. Wendt ist etwa 1,60 Meter groß, trägt
eine Schiebermütze, hat grau-melierte kurze Haare und führt
einen Rollator bei sich. Bekleidet ist er mit einer graugrünen Jacke, dunkelblauen Jeans oder Cordhose und braunen
Lederschuhen. Herr Wendt spricht Hochdeutsch mit leichtem
Berliner Dialekt. Er ist orientierungslos und auf Hilfe
angewiesen. Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber und
Fährtenspürhunden verliefen bislang ohne Erfolg.
Hinweisgeber werden gebeten sich unter Telefon 03691 2610 an
die
Eisenacher
Polizei
oder
auch
jede
andere
Polizeidienststelle zu wenden. (jm)

