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Münchner
Sänger

im Kloster
Konzert am Sonntag

in Volkenroda

Von Dieter Albrecht

Volkenroda. Das traditionelle
Osterkonzert im Kloster Vol-
kenroda am Ostersonntag um
19.30 Uhr gestalten dieses Jahr
die Münchner Vocalsolisten.
Das Ensemble geht auf eine
Gründung von Studenten der
Münchner Musikhochschule
zurück. Geleitet wird es von
Benedikt Haag. Er gilt als ge-
suchter Chordirigent. Seit eini-
gen Jahren leitet er unter ande-
rem den Münchener Motetten-
chor und den Münchner Kon-
zertchor.
In der Klosterkirche gestaltet

das fünfköpfige Ensemble ein
Programm,dasunter demMotto
„Am dritten Tage ...“ inhaltlich
von der Passionszeit zur österli-
chen Wende führt. Im Mittel-
punkt steht die Messe in E, op.
192, von JosefGabriel Rheinber-
ger (1839 - 1901), der königli-
cher Kappellmeister Ludwigs II.
in München war und als einer
der bedeutendsten Vertreter der
Romantik in der Kirchenmusik
gilt. Des Weiteren sind Aus-
schnitte aus Händels „Messias“
zu hören, Teile aus Rossinis „Pe-
tite Messe solennelle“ und drei
der „Sechs geistlichen Lieder“
auf Eichendorff-Texte vonHugo
Wolf aus dem Jahr 1881; außer-
dem zwei eigentlich für Chor
und Orgel komponierte geistli-
che Werke des Iren Charles Vil-
liers Stanford (1852 - 1924) und
zum Abschluss die Mendels-
sohn‘sche Bearbeitung von
„Verleih uns Frieden gnädig-
lich“ – einem mittelalterlichen
Wechselgesang, dessen Text
später Martin Luther ins Deut-
sche übersetzt hat.

a Karten für  Euro im
Vorverkauf an der Kloster-
pforte, an der Abendkasse 
Euro. Kinder und Jugendliche
bis  Jahre zahlen nichts.

Markttreiben
vor Divi-Blasii

Mühlhausen. Der Ostermarkt
am Gründonnerstag auf dem
Untermarkt vor und entlang der
Divi-Blasii-Kirche in Mühlhau-
sen stellt eine langjährige Tradi-
tion dar. „Über 60 Stände war-
ten auf Käufer. Auch der be-
kannte und beliebte Stand mit
prall gefüllten Schokoladen-Tü-
ten ist dabei. Ein Eichsfelder
Schaudrechsler präsentiert und
verkauft wieder österlicheHolz-
produkte. Neu in diesem Jahr ist
ein Glasbläser aus Lauscha“, er-
zählt Marktmeisterin Christin
Sander.
Von 9 bis 18 Uhr steht ein

breit gefächertes Angebot zur
Auswahl: Obst- und Gemüse,
Blumen, Pflanzen, Eier, Käse,
Wurstspezialitäten, Kräuter und
Gewürze sowie Korb-,
Schmuck- oderHaushaltswaren
runden das Sortiment ab. „Und
nicht zu vergessen: Auch die tra-
ditionelleMühlhäuser Donners-
tagsbrezel – gegen das Wachsen
von Eselsohren – wird angebo-
ten“, heißt es in der Mitteilung
weiter. (red)

Osterhase
bei Wildkatzen

Hörselberg-Hainich. Zur gro-
ßen Ostereiersuche lädt das
Wildkatzendorf Hütscheroda
am Ostersonntag, 21. April und
Ostermontag, 22. April ein. Von
10bis 18Uhrversteckt der fleißi-
ge Osterhase bunte Eier in der
Wildkatzenscheune und auf der
Wildkatzenlichtung.
Alle kleinen Besucher sind

herzlich eingeladen, während
der Ostertage auf Ostereiersu-
che zugehen. Wer fündig wird,
kann diese dann in eine süße
Nascherei tauschen, teilt die für
die Einrichtung zuständige
Wildtierland Hainich GmbH
mit. (red)

a Eintritt: Erwachsene , Euro;
ermäßigt  Euro für Kinder bis
 Jahre, Studenten, Azubis;
freier Eintritt für Kinder unter 
Jahre

Zu warm, feucht
und nicht ausreichend sonnig

Wetterrückblick zumMonat März. KaumWinternachwehen

Von Eckhard Götze

Grabe. Der März war im altrö-
mischen Kalender der erste Mo-
nat des Jahres undwurde imAlt-
deutschen auch „Lenzmonat“
genannt. Mit Blick aufs Wetter
war der Lenz in der Vergangen-
heit oft ein unsteter Geselle zwi-
schen ausklingendem Winter
und dembeginnenden Frühling.
Zwar werden die Tage bereits

merklich länger und die Kraft
der Sonne nimmt deutlich zu,
doch ist auch noch mit Nacht-
frösten und hin und wieder mit
etwas Schnee zu rechnen.
Die Witterung im März 2019

zeigte einen gänzlich anderen
Charakter als im Februar. Die
Hochdruckgebiete zogen nach
Südosten ab und machten den
Weg frei für Tiefdruckgebiete,
die nun in rascher Folge vomAt-
lantik her Richtung Europa zo-
gen. Sie führten vor allem feuch-
te und meist sehr milde Luft he-
ran. Ihre Starkwindfelder erfass-
ten immer wieder Mitteleuropa
und führten hier zu einer außer-
gewöhnlichen Sturmserie.
Ende der zweiten Dekade

übernahmen wieder die Hoch-
druckgebiete das Wettergesche-
hen. Sie lenkten abwechselnd
warme oder etwas kühlere, aber
meist trockene Luft in unser Ge-
biet. Somit verlief derMärzdeut-
lich zu mild und niederschlags-
reich bei unzureichender Son-
nenscheindauer. Mit nur acht
leichten Frostnächten war von
den befürchteten Winternach-
wehen kaum etwas zu spüren.
Die teilweise recht hohen Tages-
werte sorgten für eine Märztem-

peratur von 6,3 Grad Celsius –
zweiGrad zuwarm.
Ein Indiz für die milde März-

witterungwaren22Vegetations-
tage, die in der Grab‘schenWet-
terstation registriert wurden.
Ein Jahr Wärme nonstop. Denn
seit April 2018 hatten wir jetzt
zwölf zu warme Monate in Fol-
ge. Die ersten 18 Tage im März
befanden sich im Einfluss von
Tiefdruckgebieten. Hier fiel der
Niederschlag für den ganzen
Monat, doch im Mittelpunkt
standen die teilweise schweren
Stürme.
Der erste Frühlingsmonat er-

reichte mit rund 58 Liter pro
Quadratmeter etwa 135 Prozent
seines Solls von 43 Liter pro

Quadratmeter. Nach dem extre-
menHitzejahr unddem sehr tro-
ckenen Februar ist der Wasser-
bedarf immer noch hoch. Wäh-
rend der ersten Märzhälfte tra-
ten innerhalb von zehn Tagen
vier Sturmtiefs auf: Am 4. „Ben-
net“, am 9.März „Dragi“, am 10.
März „Eberhard“ und am 13.
März „Franz“.

Übergang eingeläutet
zumErstfrühling

Vor allem Sturmtief „Eberhard“
fegte mit bis zu 120 Kilometern
pro Stunde über weite Strecken
Thüringens hinweg. Es gab Be-
hinderungen im Bahnverkehr,
Schäden an Gebäuden und
mancherorts Stromausfälle.
Größere Schäden wurden von
den Thüringer Forstämtern ge-
meldet.
Die wolkenreiche Witterung

im März hatte natürlich ihre
Auswirkungen auf die Sonnen-
scheindauer. Mit 82 Stunden er-
reichte die Sonne nur 70 Pro-
zent ihres Erwartungswertes.
Das höchste Strahlungsangebot
konntemanwährendderdritten
Dekade beobachten. Der Wind
kannte nur zwei Richtungen:
West und Nordwest. Windstille
trat nur vereinzelt in Zusam-
menhang mit hohem Luftdruck
auf. Die schon recht warmen
Temperaturen Ende März/An-
fang April haben jetzt den Über-
gang vomVor- zum Erstfrühling
eingeläutet. Insgesamt war der
Lenz zu warm, feucht und nicht
ausreichend sonnig.

Die Werte
von Grabe
a 6,3GradCelsiusMo-
natstemperatur (Druch-
schnittswert der vergan-
genen Jahre: 4,1 °C)

a 58MillimeterNieder-
schlag (43mm)

a 82 Stunden Sonnen-
schein (117 h)

a Temperaturextreme:
20 °C am22.März,
- 6 °C am20.März

a Bauernweisheit:
„NasserMärz, der die
Sonnewehrt, wird vom
Bauernwenig geehrt.“

Ostereier
vom Sattel
aus suchen
Ausritt rund um

Tottleben am Freitag

Tottleben. Der Reiterhof am
Hopfenberg und der PSV Tott-
leben veranstalten am Karfrei-
tag, 19. April, ab 15 Uhr einen
geführten Osterritt rund um
Tottleben.
„Alle Interessierten können

vomPferd ausOstereier suchen.
DerOsterritt dauert jeweils rund
30 Minuten“, erklärt Carolin
Richter für den PSV Tottleben.
Die Einnahmen kommen der
Vereinsarbeit und dabei der Ju-
gendförderung zuGute.
Alle Interessierten können

sich vorab anmelden oder ein-
fach vorbei kommen. Ein ein
eigener Fahrrad- oder Reiter-
helm kann mitgebracht werden,
ist aber nicht notwendig.
Um die Wartezeit zu verkür-

zen oder den Nachmittag gesel-
lig zu verbringen, sei für das leib-
liche Wohl mit Getränken und
Kuchen gesorgt, heißt es in der
Mitteilungweiter. (red)

a Reiterhof amHopfenberg,
Hinter der Hecke , in 
Tottleben

Leben
und Sterben

Mühlhausen. Eine dreiteilige
Vortrags- und Diskussionsreihe
zum Thema „ Organspende –
von jedem für jeden“ starten
evangelische und katholische
Kirche in Mühlhausen sowie
unsere Zeitung nach Anstoß des
promovierten Allgemeinmedizi-
ners Thomas Levi aus Mühlhau-
sen. Drei Themen-Schwerpunk-
te sind gesetzt:Wie sieht die Pra-
xis der Organspende aus? Was
sind Todeskriterien? Welche
Trauerbegleitung brauchen An-
gehörige, deren Verstorbener
Organe gespendet hat?
Dr. Falk Rauchfuß, Trans-

plantationsmediziner der Uni-
versität Jena, sieht seine Arbeit
im „Spannungsfeld zwischenbe-
endetemLeben und (wieder) be-
gonnenem Leben“. Die Gesprä-
che finden im Haus der Kirche
am Kristanplatz in Mühlhausen
statt. Beginn ist am 23. April um
19.30Uhr. (cb)

Bewerbungsfllf ut: Wie ein
Unternehmen an Azubis kommt
Mühlhäuser Ideenfabrik stellt Verfahren zur Besetzung von Ausbildungsplätzen neu auf und hat damit Erfolg

Von Susan Voigt

Mühlhausen. Insgesamt 40 Be-
werbungen von potenziellen
Azubis gingen inden letztenMo-
naten bei der Ideenfabrik in
Mühlhausen ein. Eine ziemliche
Menge, wie Geschäftsleiter Jörg
Martin feststellt. Zwei Ausbil-
dungsstellen zumMediengestal-
ter hat das auf Werbe-Design
spezialisierte Unternehmen in
diesem Jahr zu vergeben. Aus
den 40 Bewerbern die beiden
richtigen auszuwählen, das ist
für Martin und sein Team keine
leichteAufgabe.
Alle Branchen tun sich heute

angesichts gesunkener Kinder-
zahlen schwer, gute oder über-
haupt Auszubildende zu fin-
den.Auch Jörg Martin bekam
das letztes Jahr deutlich zu spü-
ren: Es gab keine einzige Bewer-
bung auf die ausgeschriebenen
Ausbildungsstellen. Und das,
obwohl der Beruf desMedienge-

stalters viel Abwechslung bietet,
sagt der Geschäftsleiter. Schon
Azubis könnten in der Ideenfab-
rik an eigenen Projekten arbei-
ten, sie entwickeln, umsetzen
und das Ergebnis am Ende dem
Kunden präsentieren.

IntensivereWerbung im
Netz und aufMessen

Diesmal ist alles anders: In Tele-
foninterviews bekamen 35 der
40 Bewerber die Chance, sich
für die nächste Runde zu qualifi-
zieren – einen Kennenlerntag
mit Projektarbeit.Er fand am
Dienstag mit 13 potenziellen
Azubis im Unternehmen im
TreffurterWeg statt.
„Nur durch Bewerbungs-

unterlagen kann man jemanden
nicht persönlich kennenlernen.
Und in Einzelgesprächen kön-
nen wir nicht feststellen, ob je-

mand teamfähig ist. Beim Ken-
nenlerntag können wir beides
unter einen Hut bringen“, sagt
Jasmin Schneider. Sie betreut
das Bewerberprojekt, dass das
Unternehmen nun zum ersten
Mal veranstaltet.
Dass im letzten Jahr auf die

Ausschreibung keine Bewer-
bungen gekommen waren, war
für den Geschäftsführer und
sein Team das Signal, etwas zu
verändern. „Wir haben uns in
den letzten Jahren eher klas-
sisch präsentiert“, sagt Martin.
Aber simple Stellenbeschrei-
bungen im Internet und der
Kontakt zur Arbeitsagentur
brachten keinenErfolg.
„Wir waren einfach langwei-

lig.“ Deshalb schmiss das Unter-
nehmen die bisherige Vermark-
tung der offenen Stellen über
den Haufen und legte unter an-
derem eine eigene Bewerber-
plattform im Internet an. Dort
wird jetzt nach dem „Besten der

Besten der Besten“ gesucht, wie
es auf der Webseite heißt. „Wir
haben letztes Jahr angefangen,
mehr Werbung zu machen, sind
auf vielen Ausbildungs- und Be-
rufsmessen unterwegs gewesen
und haben unsere Stellenanzei-
gen im Internet aufgewertet und
breit verstreut“, sagtMartin.
Dieser Aufwand brachte Er-

folg: Nicht nur 40 Bewerbungen
auf die Azubi-Stellen, sondern
auch 20 weitere Bewerbungen
auf offene Stellen gingen in die-
sem Jahr schon im Unterneh-
men ein. Auchmit demKennen-
lerntag in der Bewerbungsphase
hat die Ideenfabrik das klassi-
scheVerfahren aufgelockert.
Die 13 Jugendlichen konnten

sich am Dienstag zunächst
einen Überblick verschaffen,
das Team kennenlernen und
hatten dann Gelegenheit, sich
persönlich vorzustellen. An-
schließend ging es in die Projekt-
arbeit. Die Bewerber hatten et-

wa drei Stunden Zeit, um ein
Konzept zu einer gestellten Auf-
gabe zu entwickeln.
Die Aufgabe der ersten Grup-

pe bestand zum Beispiel darin,
einen Unternehmensnamen mit
Logo und einen Werbeflyer für
eine fiktive, neugegründete Fir-
ma zu gestalten und dann vor al-
len anderen zupräsentieren.Da-
bei wurde der Nachwuchs von
sechsMitarbeiternder Ideenfab-
rik beobachtet und beurteilt.
„Wir bewerten die Bewerber

vor allem im Gestaltungspro-
zess. Wie gehen sie mit an-
spruchsvollen Aufgaben um,
strukturieren sie sich, bevor sie
anfangen zu zeichnen und kön-
nen sie im Team arbeiten?“, er-
klärt Jörg Martin. In den nächs-
ten Tagen entscheidet sich, wer
von den 13 zu einem letzten Ge-
spräch eingeladenwird.Danach
wird entschieden, wer einen der
beiden nun so begehrten Ausbil-
dungsplätze bekommt.

Darius Schabbel (links), RobinSchneemann (. von links),MaraNeupert (. von rechts) undVanessaReum(. von rechts) arbeitenan ihremKonzept für einen fik-
tiven Kunden. Ideenfabrik-Geschäftsführerin Elke Galek (rechts) undMitarbeiterin Silvia Galek (Mitte) beobachten und bewerten die Gruppe. FOTO: TINO SIELAND
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Das Schwerste, was das Leben uns abverlangen kann,
ist der Abschied von einem geliebten Menschen. In dieser Zeit sind wir für Sie da.

Fraaraggaageeggenneen? Ihre Mediaberatung unter 0361 - 227 5865
oder backoffice@thueringen-media.de
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