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Von Paul-Philipp Braun

Erfurt. „Es lief einfach spitze“, sagt
der Präsident des LionsClubsMeis-
ter Ekkehard und spricht damit den
Glühweinverkauf in der vergange-
nen Weihnachtsmarktsaison an.
Wie es bereits seit Jahren Tradition
ist, schenkte der Club auch 2019
wieder Glühwein für den guten
Zweck aus. Es sei inzwischen ein
sehr gutes Miteinander zwischen
Stadtverwaltung und Serviceclub,
erklärt Steffen Fischer und hebt vor
allem die Zusammenarbeit mit
Marktmeister Seven Kaestner her-
vor: „Man kann sich aufeinander
verlassen. Das ist wichtig.“
Und auch wenn die Adventszeit

im vergangenen Jahr mit Tempera-

Geld, das der Club am Dienstag-
abend bei einem Empfang in der
Christophorus-Schule an zehn ver-
schiedene Erfurter Projekte verteil-
te.
Für Lions-Präsident Fischer eine

ausgemachte Sache: „Wir planen
immer schon zu Anfang des Jahres,
wie wir unseren Stand gestalten
und welche Lions-Freunde uns wie
ehrenamtlich unterstützen.“ Auch
die begünstigten Projekte würden
schon vor demGlühweinstand fest-
stehen.
„Da weiß aber dann noch keiner,

wie viel Geld wir überhaupt spen-
den können“, sagt Steffen Fischer.
Wichtig sei die Auswahl allerdings,
um den Glühweintrinkenden ganz
konkret sagen zu können, was mit

turen weit über dem Gefrierpunkt
kein klassisches Glühweinwetter
garantierte, so war der Absatz am

Lions-Stand vor der Buchhandlung
Peterknecht am Anger beachtlich.
21.000 Euro kamen zusammen.

21.000 Euro hat der Erfurter Lions Club Meister Ekkehard an zehn Träger so-
zialer Projekte ausgereicht. FOTO: PAUL-PHILIPP BRAUN

DIE WOCHE IM KINOKLUB

Flucht ohne
das rosa

Kaninchen
ZumMonatsende auch

Filme für Kinder
Erfurt. Am heutigen Donnerstag
startet der Kinoklub am Hirschla-
chufer seine neue Programmwoche
gleich mit zwei Literaturverfilmun-
gen. „AlsHitler das rosaKaninchen
stahl“ ist die Verfilmung des auto-
biografisch eingefärbten Klassikers
von Judith Kerr über die Fluchterin-
nerungen des jüdischen Mädchens
Anna. „DieWütenden–LesMiséra-
bles“ verlegt die ursprüngliche Ro-
manhandlung von Victor Hugo als
hochexplosives Polizeidrama in das
heutige Paris.
„Als Hitler das rosa Kaninchen

stahl“ läuft von heute bis Sonntag,
16.45Uhr,undvonMontagbisMitt-
woch, 19Uhr. Zudem ist der Film in
der Reihe für Senioren am Freitag
und am Mittwoch, jeweils 14 Uhr,
zu sehen. 1933 gerät das Leben der
kleinen Anna aus den Fugen. Nach
Hitlers Machtergreifung ist ihr Va-
ter, ein berühmter Theaterkritiker
und erklärter Feind der Nationalso-
zialisten, gezwungen, das Land zu
verlassen. Die Familie reist nach,
dochdas rosaStoffkaninchenbleibt
zurück.
Zum Bundesstart hat der Kino-

klub von heute bis Sonntag, 19Uhr,
und von Montag bis Mittwoch,
21.15 Uhr, „Die Wütenden – Les Mi-
sérables“ auf dem Spielplan. Im Pa-
riser Vorort Monfermeil, wo Victor
Hugo 1862 seinen Roman spielen
ließ, gibt es Spannungen zwischen
lokalenGangs und der Polizei. Der
neue Kollege Stephane bemerkt,
dass die beamten die Grenzen des
Legalen überschreiten beim Um-
gangmit den kriminellen Clans. Bei
einer Verhaftung werden Polizisten
mit einerDrohne gefilmt. IhrVorge-
hen bringt eine Lawine ins Rollen.
Die Anti-Romanze „Einsam zwei-

sam“wirdvonheutebisSonntag,21
Uhr, undvonMontagbisMittwoch,
17 Uhr, gezeigt. Rémy undMelanie,
beide um die 30, suchen über sozia-
le Netzwerke verzweifelt nach
einem Partner. Obwohl es doch in
einerGroßstadt genügendGelegen-
heiten geben müsste, jemanden
kennenzulernen.
Für Mädchen und Jungen ab

sechs Jahren ist dieDokumentation
„Ailos Reise“ im Kinderprogramm
am Samstag und Sonntag, 15 Uhr,
geeignet. Guillaume Maidatchevs-
ky begleitet in seiner Dokumenta-
tion ein neugeborenes Rentier über
denZeitraum von einem Jahr. Seite
an Seite mit seiner Mutter lernt das
kleineRentier,wieman inder freien
Wildbahnüberlebt, bisAilo imLau-
fe der Wanderung zu einem großen
stattlichen Rentier heranwächst.
Kaum ein Jahr alt, machen ihn
Schneestürme und Temperaturen
von bis zu minus 40 Grad nichts
mehr aus. Seine Mutter wird im
Frühjahr wieder ein neues Junges
zur Welt bringen. Es ist an der Zeit,
dass Ailo seine eigenenWege geht
Mehrere kurze Trickfilme laufen

amSonntagab10Uhr fürKinder ab
drei: „Wer hat da Angst?, „Die Sonne
und die Schneemänner“, „Der Foto-
graf und sein Vögelchen“ und
„Flucht zu den Pinguinen“. red

Musikalische
Klassen an Schule

Erfurt. Für alle Viertklässler stellt
sich derzeit die Frage, welche Schu-
le sie ab der fünften Klasse besu-
chen. Jede fortführende Schule hat
ihr eigenes Konzept. So gibt es am
Albert-Schweitzer-Gymnasium
eine Bläser- und eine Chorklasse.
Am Donnerstag, 23. Januar, wird
die Musikfachschaft von 17 bis cir-
ca 18 Uhr über das Musikunter-
richtsprofil inden Jahrgängen5und
6 informieren und lädt herzlich an
der Bläser- bzw. Chorklasse interes-
sierte Viertklässler und deren El-
tern zu einer Schnupperstunde in
der Aula ein. ad

Auf den guten Zweck getrunken
Lions Club Meister Ekkehard überreicht 21.000 Euro an zehn soziale Projekte

dem Erlös geschieht. Dabei nehme
die Zahl der Bewerbungen um
einen Anteil am Gewinn zu. Eine
Jury wähle, so Fischer, aus, welches
Projekt wie begünstigt wird.
In diesem Jahr freuen sich unter

anderem das Albert-Schweitzer-
Kinderdorf, dasPixelSozialwerkso-
wie die evangelische Predigerge-
meinde über Zuwendungen zwi-
schen jeweils 1200 bis 2300 Euro.
Auch der Handicaps Sports-Club
wird von den Lions bedacht. Die
1900 Euro werden in einheitliche
Trainingskleidung investiert. Das
Music College will sein baufälliges
Jugendhaus, die Musikfabrik am
Rabenhügel instandsetzen und er-
hält dafür 2300 Euro aus dem
Lions-Budget.

Schloßvippach.Weil der Winter
bisher ausbleibt, stehen viele
Frühblüher bereits schon jetzt in
den Startlöchern und harren auf
ihren Einsatz im Freien. Ein
schier endloses Meer aus Stief-
mütterchen, Hornveilchen, Ver-
gissmeinnicht, Kultur-Gänse-
blümchen Bellis und Primeln in
verschiedenen Formen und Far-
ben gedeihen prächtig unter
den schützenden Glasdächern
der Schloßvippacher Gärtnerei
von Günter Linzer (Foto). Ganze
drei Wochen früher als im letz-
ten Jahr sind die jungen Pflan-
zen herangewachsen.

Frühlingsgruß
aus dem
Gewächshaus
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Udestedter Arztpraxis ist
seit drei Monaten ohne Anschluss

Kein Internet bis in den April: Patienten stehen bereits seit November vor geschlossener Tür
Von Hartmut Schwarz

Udestedt. Seit November verkündet
ein Schild an der Udestedter Arzt-
praxis, dass die Zweigstelle „aus
technischen Gründen“ vorüberge-
hend geschlossen ist. Seitdem müs-
sen die meist älteren Patienten sich
nach Kerspleben kutschieren las-
sen. Bereits seit Oktober, so erklärt
Dipl.-Med. Jochen Möller, sei es
nicht mehr möglich, eine dauerhaf-
te Standleitung von der Udestedter
Zweigstelle in seine Kersplebener
Niederlassung aufrecht zu erhalten.
Und ohne Zugriff auf seinen Server
kann nicht auf die Krankenakten
der Patienten zurückgegriffen wer-
den, kanndieChipkarte nichtmehr
genutztwerden, keineRezepte oder
Krankenscheine können ausge-
druckt werden. Kurz: Die Zweig-
stelle ist nicht mehr nutzbar.
Betroffen von der zeitweiligen

Schließung seien etwa 400 Patien-
ten.AusschließlichälterePatienten,
betont JochenMöller, für die es sehr
umständlich ist, nach Kerspleben
kommen zu müssen. Deshalb soll
die „Störung“ schnellstmöglich be-
hoben werden. Wobei der Allge-
meinmediziner von der Gemeinde
unterstützt wird. Wie Bürgermeis-
ter Gunnar Dieling erklärt, ist das
Problem kein vorübergehendes,
sondern ein dauerhaftes, das dem
neuenNetzbetreiber inUdestedt zu
verdanken sei. Denn die Gemeinde
ist im vergangenen Jahr von der Te-
lekom zur Thüringer Netkom ge-
wechselt – während die Arztpraxis
bei der Telekom unter Vertrag seht.

Jetzt sei die Situation so, dass sich
die Telekom beim neuenGrundver-
sorger bemühenmüsse, um die Ver-
bindungen für ihre Kunden zu si-
chern.
Seitens der Gemeinde habe man

deswegen Amtshilfe geleistet und
die Weichen gestellt. Und die Zei-
chen standen bislang gut. Nach
einem entsprechenden Antrag wur-
de dem Arzt von der Netkom zuge-
sichert, dass der Anschluss bis zum

14. Februar gelegt seinwird. Ab die-
ser Woche wollte Möller dann wie-
der die Zweigstelle besetzen, das
Pendeln der Senioren sollte ein En-
de haben.
Aber der Netzbetreiber ent-

täuschte, teilte mit, dass die Arzt-
praxis auf der Prioritätenliste nach
hinten gerutscht sei, dass der An-
schluss erst Anfang April geschaltet
werden könne.
Bürgermeister Gunnar Dieling

fehlt für diese Entscheidung jegli-
ches Verständnis. Die ärztliche Ver-
sorgung müsse nach seiner Ansicht
bei einem Netzbetreiber an erster
Stelle stehen. Hier gehe es schließ-
lich umMenschen. Er appelliert an
denNetzbetreiber, eine schnelleLö-
sung zu finden. Zumal er immer
wieder auf Senioren trifft, die verge-
bens an der Tür der Zweigstelle
klopfen. Außerdem gelte es zu be-
denken, dass während der gesam-

ten Wartephase eine komplett ein-
gerichtete Arztpraxis ungenutzt
bleiben muss.
DieGemeindehattebeimAusbau

des „Weimarischen Hofes“ zum
Bürgerhaus 2006 zu Gunsten der
Praxisräume auf Vereinsräume ver-
zichtet. Ein Arzt für den Ort wurde
alswichtiger eingestuft.Undwirdes
heute noch. Gunnar hofft, dass
auch bei der Netkom zu dieser
Wertschätzung gefunden wird.

Udestedts Bürgermeister Gunnar Dieling möchte den Notstand schnellstmöglich beenden und hofft auf ein schnellstmögliches Entgegenkommen des Netz-
betreibers. FOTO: HARTMUT .SCHWARZ
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