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Komplizierter Flächenbrand oberhalb der Ex-Miwo
Polizeihubschrauber „Habicht“ mit 700-Liter-Wassertank unterstützte Bad Berkaer Feuerwehren bei Feuer an unzugänglicher Stelle

Von Stefan Eberhardt

Bad Berka. Unterstützung aus der
Luft benötigte die Freiwillige Feuer-
wehr Bad Berka am Samstag, um
ein Feuer oberhalb der ehemaligen
Miwo zu bekämpfen. Kurz nach 17
Uhr war in der Rettungsleitstelle
Weimarer Land der Notruf einge-
gangen, dass es bei der Rauschen-
burg eine Rauchentwicklung gebe.
Sofort rückten die Floriansjünger
aus und fanden kurze darauf die
Einsatzstelle: Im ehemaligen Stein-
bruch loderte ein Flächenbrand,
der sich rasch ausbreitete.
Problematisch war, die Stelle zu

erreichen: Auf einem Plateau, etwa
20 Meter oberhalb des Feuers, war
Schluss. Von hier musste die Was-

serversorgung an einem Trampel-
pfad gelegt werden.Weil dieser teils
aneiner steilenBöschung liegt,wur-
de zudemmit einem Seil gesichert.
Nacheiner erstenErkundungaus

der Luft perDrohne rückte ein Poli-
zeihubschrauber an, der mit einer
Wärmebildkamera die Lage beob-
achtete. Parallel bereitete sich inEr-
furt ein Polizeihubschrauber „Ha-
bicht“ mit Wassersack für den Ein-
satz vor. Ab 18.40Uhr kreiste ermit
700 Litern Wasser aus einem klei-
nen Stausee zwischen Bad Berka
und Tiefengruben über der Einsatz-
stelle undwarf es ab.MehrereMale
setzte der Helikopter seine Lösch-
aktion fort, bevor er mit fast leerem
Tank zurück nach Erfurt abdrehte.
VondaanübernahmendieFeuer-

Nach einer ersten Erkundung aus der Luft per Drohne rückte ein Polizeihub-
schrauber an, FOTOS: STEFAN EBERHARDT

wehren der Kurstadt wieder die
Löscharbeiten. Zwischenzeitlich
rückte Mellingen mit an, um mit
ihrem Fahrzeug pendelnd vom Ge-
rätehaus Löschwasser zu holen.
Gegen 20.30 Uhr hieß es „Feuer
aus“. Danach folgten Nachlösch-

arbeiten: Mit Feuerpatschen, Ha-
cken, Wärmebildkamera, Lösch-
rucksäcken und Strahlrohren gin-
gen die Arbeiten erst um 22 Uhr zu
Ende.KurzvorMitternacht rückten
die letztenKräfte ab. ZuBrandursa-
che ermittelt die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer von dem Plateau aus nicht erreichen.

GUTEN MORGEN
Susanne Seide über
eine ungeahnte Hür-
de der Skaternacht

E inmal im Jahr dürfendie Ska-
ter das tun,was sonst offiziell

verboten ist: inWeimars „guter Stu-
be“ unddamit auf demzentralsten
Platz der Stadt in allerÖffentlich-
keit ihrKönnen zeigen.DerBelag
dort ist übrigens nebendemvor
demBauhausmuseumder einzige
auf denWeimarer Plätzen, der da-
für überhaupt geeignet ist.
Coronakonnte es nicht schaffen,

dieVeranstaltung andiesemeinen
Tag im Jahr 2020platzen zu lassen.
Aber nach eineinhalb Stunden
drohte dochkurzUngemach:Die
Stadt hatte auch andiesemSams-
tag dieVersammlungunter dem
Motto „NachderWelle ist vor der
Welle! ESBLEIBTSPAHNEND --
WeimarsCorona-Mahnwache“ ge-
nehmigt, unddies ebenfalls auf dem
Theaterplatz. Zwei dazu abgestellte
Polizistennahmen sichder Sache
anundkonnten letztlichnachTele-
fonatenmit derVersammlungsbe-
hörde einenKompromiss erzielen:
DieVersammlungmit rund15Teil-
nehmern zogdirekt vor dasWit-
tumspalais.Wie es zurDoppelbele-
gungkommenkonnte, blieb unklar.
Anders sah es zumGlückbeim

Gesundheitszustanddes Skaters
aus, der sich einenArmausgekugelt
hatte:NachderBehandlung inder
Notaufnahmeging es demPechvo-
gel amSonntag bereits bestens.

Zwei waren
eine zu viel

44Menschen
mussten

in Quarantäne
60 Kontaktpersonen
bis Samstag ermittelt

Weimar. Angesichts der fünf am
FreitagperTestbestätigten fünfneu-
en Corona-Fälle inWeimar stieg die
Zahl der Menschen in Quarantäne
amSamstag noch einmal um 44 auf
169. Es seien bisher 60 Kontaktper-
sonen der Infizierten ermittelt wor-
den. Das teilte die Stadtverwaltung
am Samstag mit. Bis dahin hatte sie
zu den 178 am Donnerstag ange-
ordneten Tests 101 Ergebnisse, da-
runter die der fünf neu Erkrankten.
Aktuell stehen noch 77 Tests aus,
die in den kommenden Tagen vor-
genommen werden sollen. Negativ
getestet worden seien auch die Kin-
der der vierköpfigen Familie, die
Kontakt zu einem erkranktenBesu-
cher aus Nordrhein-Westfalen ge-
habt hatte. InWeimar gibt es derzeit
16 bekannte Infektionen. red

Elfte Skatenacht vor demDNT
mit Abstand undWasserspritzen

Spektakel lockt 80 Skater an. Organisatoren sehen zunehmende Akzeptanz für ihren Sport
Von Susanne Seide

Weimar. Die elfte Auflage war die
bisher speziellste. Schon das Motto
„Maskenball“ verriet am Samstag
beiderSkatenacht aufdemTheater-
platz, dass sie natürlich nur mit co-
ronabedingten Einschränkungen
stattfinden durfte. Bereits im Febru-
ar war die wohl größte Weimarer
Veranstaltung seit dem Lockdown
beantragt worden. Dann kam das
VirusundverlangtenacheinemHy-
gienekonzept, erläuterten die erfah-
renen Organisatoren Hannes
Hendrich und Stephan Schubert.
Sie erhielten dabei Hilfe vom Team
JugendarbeitWeimar (TJW) als offi-
ziellem Veranstalter und von der
Stadt.
Maximal 50 Skater auf einmal

konnten die rund zehn Elemente
auf dem Platz nutzen. Diese waren
wiederum in Handarbeit im Vor-
trefflich entstanden, die als Keim-
zelle der Weimarer Street Art samt
Skaten gilt. Von dort kam auch ein
Teil der Musik, die Aaron seit fünf
Jahren für die Veranstaltung organi-
siert. Manche Enthusiasten nah-
men fürs Bauen extraUrlaub,Maxi-
me stieg in alter Verbundenheit in
einen der ersten Flieger aus seinem

Heimatland Kanada, der nach
Europa ging, um mit seiner Freun-
din Elsa aus Österreich dazuzusto-
ßen. Sie verpassten Rampen & Co.
die passendenMotive.
Rund 80 Skater, die über den Tag

verteilt ihr Können inWeimars „gu-
ter Stube“ präsentierten, ließen sich
von denEinschränkungen nicht ab-
halten. Dazu zählten ein fester Ein-
und Ausgang, damit die Zahl der
Skater stets erfasst werden konnte,
ebensoMeldezettel undAbstand zu
halten.
Damitdies auchbeidenbeliebten

„Skatewars“ möglich wurde, duel-
lierten sich die 16 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit Wasserspritz-
pistolen. Dabei mussten sie einen
Papierring, der mit einer Halterung
auf dem Kopf des Gegners ange-
bracht war, komplett durchnässen,
ohne einen Fuß vom Brett zu neh-
men. AmBesten gelang dasOlli aus
Jena.
In den zehn Skaternacht-Jahren

ist die Akzeptanz für den Sport in
Weimar deutlich gestiegen, beton-
ten Hannes Hendrich und Stephan
Schubert. „Das ist ein Teil von Wei-
mar“, sagt Hannes Hendrich über
das Skaten, „und für die Passanten
eine Show.“ Zu den Schaulustigen

gehörte die Kinderbeauftragte Sina
Solaß.DasKinderbürounddieBür-
gerstiftung hatten das entspannte

Spektakel mit 1900 Euro aus dem
Topf „Kohle für coole Ideen“ unter-
stützt.

POLIZEIBERICHT

Versuchter Einbruch
Unbekannte haben zwischen Mitt-
woch und Freitag versucht, in der
Alexanderstraße in Kranichfeld ge-
waltsam in ein Floristikgeschäft
einzudringen, was misslang. An
der Eingangstür hinterließen sie
Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Pkw aufgebrochen
In der Georg-Haar-Straße haben
Unbekannte in der Nacht zum Frei-
tag an einem Hyundai die Seiten-
scheibe eingeschlagen und den In-
nenraum durchwühlt. Gestohlen
haben sie aber nichts. Der Pkw war
in der Gartenanlage „Albert
Schweitzer“ abgestellt. Sachscha-
den: 200 Euro.

Mit 1,47 Promille ertappt
Einen Opel-Fahrer haben Polizisten
am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in
Weimar aus dem Verkehr gezogen.
Der 37-Jährige hatte 1,47 Promille
intus.

Spiegel beschädigt
Den linken Außenspiegel haben
Unbekannte zwischen Mittwoch
und Samstag an einem Audi be-
schädigt. Der Pkw stand in der
Jahnstraße. Schaden: 200 Euro.

Nicht versichert
Ohne Versicherungsschutz für ihre
Fahrzeuge sind amWochenende
gleich zwei Verkehrsteilnehmer in
Weimar erwischt worden: ein 30-
Jähriger in der Carl-August-Allee
mit einem E-Scooter und ein 59-
jähriger mit seinem Pkw in der
Schwanseestraße. red

Weimar.Wo sich einst Adolf von Donndorfs
Atelier und später das Donndorf-Museum be-
fand, wird seit Sonntag wieder an den bekann-
ten Bildhauer erinnert. Die Weimarer Kunstge-

sellschaft „Von Cranach bis Rohlfs“ übergab
demMuseum für Ur- und Frühgeschichte Thü-
ringens im Rahmen ihres Sommerfestes einen
in Dresden gefertigten Abguss einer Donndorf-

Büste mit einem in Kromsdorf gefertigten So-
ckel. Die Gesamtkosten des Gemeinschafts-
projektes der Kunstgesellschaft mit der Klas-
sik-Stiftung betrugen 8000 Euro.

Donndorfs Rückkehr an die Amalienstraße
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Um die 80 Skater nahmen am Samstag an der elften Skatenacht auf dem
Weimarer Theaterplatz teil. FOTOS: SUSANNE SEIDE

Die Rampenbauer bekamen von
den Skatern viel Lob.

Das Wetter lockte ungezählte
Schaulustige.

Gedenk-Bäume
in Schöndorf
beschädigt

Schöndorf. Erneut haben Unbe-
kannte in Weimar drei Bäume des
Erinnerungsprojektes „1000 Bu-
chen“ beschädigt. Sie knickten in
Schöndorf die Spitzen der Bäume
ab, die zumGedenkenandieTodes-
märschederHäftlingedesKonzent-
rationslagers Buchenwald ge-
pflanzt worden waren. red

Einer der bei Schöndorf betroffe-
nen Bäume FOTO: POLIZEI WEIMAR


