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neuert.AuchdasMobiliarmuss teil-
weise aufgearbeitet werden. Die
markante raumbreite Spiegelecke
soll nach der Renovierung heller
sein. Auch die Beleuchtung werde
zum Teil verändert. Mobiliaranpas-
sungen sind zudem nötig, um das
Kaminzimmer im ersten Oberge-
schoss flexibler nutzbar zumachen.
DieMalerarbeiterhabendenAuf-

trag, den historischen Charme des
Hauses besser sichtbar zu machen.
Das gilt auch für die prägendeWen-
deltreppe und die stählernen Säu-
len imGastraum.
Nachmehreren Jahren immaleri-

schen Schloss Fuschl bei Salzburg
in Österreich weiß das Ehepaar
Kernatsch, wie Wiener Kaffeehaus-
Atmosphäre daherkommen muss.

Auch wenn es nicht als kitschiger
Abklatsch geplant ist: Das Café
Frauentor soll auch optisch ein
Café sein, in dem der Gast spürt,
dass er sich hier jederzeit treffen
kann – und bis in den Abend will-
kommen ist. Dafür wurde auch be-
reits an der Karte gearbeitet.
Nur eines hat Annette Kernatsch

nicht geändert: denKuchen aus der
eigenen Konditorei. Seit Jahr und
Tag zeichnen hier Simone Roeske
und Doris Möller für gleichbleiben-
de Qualität verantwortlich. 18 ver-
schiedene Kuchen und Torten zau-
bern sie Tag für Tag. – Wenn nicht
die Handwerker im Haus sind.
Denn die Renovierungspause wird
zumindest teilweiseauch fürUrlaub
und Überstundenabbau genutzt.

hatte. Der nach Weimar zurückge-
kehrte frühere Elephant-Chef weiß
dabei um die Herausforderung.
Denn binnen drei Wochen wird
nicht nur an der Optik, sondern

auch an der Substanz gearbeitet.
Immerhinwurde das Café seit 1995
nahezu ununterbrochen betrieben.
So werden Küche, Sanitärein-

richtung und Elektrik grundhaft er-

Das Café Frauentor hat wegen Renovierung geschlossen. Binnen drei Wo-
chen wird an der Optik und der Substanz gearbeitet. FOTO: MICHAEL BAAR

Antenne zieht
um an die

Schwanseestraße
Ex-Coca-Cola-Sitz wird
zum neuen Funkhaus

Weimar.AntenneThüringenzieht in
den ehemaligen Sitz vonCoca-Cola
an der Weimarer Schwanseestraße.
Nach offiziell bislang nicht bestätig-
ten Informationen gibt Thüringens
erster privater Hörfunksender sei-
nen Gründungssitz im Hotel-Ge-
bäude an der Belvederer Allee auf.
Seit dem 1. Februar 1993 findet

der Sendebetrieb aus den Studios
an der Belvederer Allee statt. Als
2006/2007 neben demHotelbetrei-
ber auch das Immobilieneigentum
von der ElbaWeimar, einer Tochter
der Morgan Stanley Real Estate, an
eine israelische Investorengruppe
wechselte, stand ein Umzug schon
einmal auf der Tagesordnung. Da-
malswurdeauchüber einenUmzug
nach Erfurt nachgedacht.
Jetzt läuft der Mietvertrag wieder

aus. Um das Funkhaus in Weimar
zu halten und die Immobilie an der
Schwanseestraße nicht dem Leer-
stand zu überlassen, hat die Stadt
Weimar offenbar vermittelt.mb

GUTEN MORGEN
Michael Baar über
den Info-Abend zum
Schlachthof-Gelände

Unterschätzt hat der neue
Eigentümer des Schlachthof-

geländes offenbar das Interesse an
derAnwohnerversammlung zuden
bevorstehendenErschließungs-
maßnahmen.Die in der Schlacht-
hofstraße 4 vorgehaltenenRäum-
lichkeiten reichten amMontag-
abend jedenfalls nicht aus, umalle
Interessenten aufzunehmen.
Somancher zog enttäuscht von

dannen, nochbevor einVertreter
der FirmaBPDImmobilienent-
wicklungGmbHzusichernkonnte,
dass es eineweitereVeranstaltung
gebenwird.Des einenPechwar das
GlückunsererReporterin, als eini-
geMenschen gingen,weil es ein-
fach zu vollwar, konnte sie doch
noch indenkleinenSaal schlüpfen.
BeimnächstenMal solltemanüber
die alte Schlachthalle nachdenken.

Saal kleiner als
das Interesse

BgR-Sprecherrat:
Offene Angriffe
auf die Freiheit

Weimar. Als offenen Angriff auf die
Freiheit der Kunst und auf die Pres-
sefreiheit hat der Sprecherrat des
Bürgerbündnisses gegen Rechtsext-
remismus (BgR) die Anträge der
AfD-Stadtratsfraktion zum Haus-
halt 2020 bezeichnet. Sie machten
Front gegen bürgerschaftliches En-
gagement für Demokratie und kul-
turelle Bildung, hieß es in einer
Presseerklärung.
Komplett gestrichen werden soll-

ten die Mittel für das Kunstfest, für
dasBürgerradioRadioLotte, das Ju-
gendtheater im Stellwerk und das
Bürgerbündnis gegen Rechtsextre-
mismus. Die Begründung, mit dem
eingesparten Geld „etwas für die
Spielplätze in Weimar zu tun“ sei
die bekannte populistische und un-
redliche Art, Interessen gegenei-
nander auszuspielen.
Beim nächsten Mal wären auch

Streichungen für die Volkshoch-
schule denkbar, weil sie Integra-
tionskurse für Migranten anbietet,
oder fürdieKlassik-Stiftung,weil sie
mit elf Kulturinstitutionen in der
„WeimarerErklärung“ für dieAusei-
nandersetzung mit demokratie-
feindlichen Ideologien Position be-
zog, oder für das Mehrgeneratio-
nenhausWest, weil es sich 2019mit
zahlreichen anderen Initiativen an
der Aktion „Platz für Demokratie“
beteiligte, so der BgR-Sprecherrat.
Alle anderen im Stadtrat vertrete-

nen Parteien hatten die AfD-Anträ-
ge in der Vorwoche abgelehnt. red

Café-Pause am Frauentor
Das Café-Haus ausgangs der Weimarer Schillerstraße wird in nur drei Wochen renoviert und teilsaniert

Von Michael Baar

Weimar. „Pustekuchen bis 24. Feb-
ruar“, „Café-Pause bis 24.2.“ oder
„Kaffee baut auf – wir bauen um“ –
wer sich am Montag durch die au-
genzwinkernden Hinweiszettel am
Frauentor gelesen hatte, der konnte
es sich zusammenreimen: Das Café
an der Einmündung der Schiller-
straße in die Frauentorstraße hat
wegen Bauarbeiten geschlossen.
Das Haus wird in Abstimmung mit
demEigentümer, derHaar-Stiftung,
renoviert und teilsaniert.
„WirhabenunsdasMädel einhal-

bes Jahr angesehen. Jetzt machen
wir die Braut hübsch“, sagt Paul
Kernatsch, dessen Ehefrau Annette
im Sommer das Café übernommen

Baumpatenprogramm soll
im Frühjahr endlich kommen

Internetauftritt dafür in Arbeit. Potenzielle Baumstandorte in Weimar immer knapper
Von Michael Baar

Weimar. Noch in diesem Frühjahr
will die Stadtverwaltung ein Baum-
patenprogramm auflegen. Das
Grünflächenamt bereitet dafür
einen Internet-Auftritt vor. Unter
Mein-Stadtbaum.de soll es dann In-
formationen zu konkreten Standor-
ten fürBaumspendengeben.Undes
werdeüberdie erwünschteHilfe bei
der Pflege und Unterhaltung von
Bäumen und Baumscheiben infor-
mieren. Das geht aus der Auskunft
derBeigeordnetenClaudiaKolbauf
eine Einwohneranfrage hervor.
Die Frage kam vom früheren

Stadtrat Ulrich Walter. Er wollte
wissen,was ausdemAntrag „Baum-
starke Stadt“ geworden ist, den die
Verwaltung im Vorjahr übernom-
men und damit gar nicht zur Ab-
stimmung gestellt hatte.
Walter verweist auf das Beispiel

einer privaten Initiative von zwölf
Bürgern, die im Juli vergangenen
Jahres schriftlich Bereitschaft und
Interesse übermittelt hatte, genau
dafür inWeimar tätig zuwerden. Sie
hatten offenbar schon lange nichts
mehr aus der Verwaltung gehört.
Die Beigeordnete räumte ein:

„Mehr noch als Baumspenden
wünscht sich die Stadt Paten, die in
den heißen Sommermonaten beim
Gießen der Stadtbäume helfen.“
Erfahrungsgemäß koste ein Stra-

ßenbaum mit Ankauf und Pflanz-
arbeiten etwa 1000 Euro, die Pflan-
zung eines Parkbaumes etwa 700
Euro. Hinzu komme eine mindes-
tens 2-jährige Pflege mit zehn bis
zwölf Gießgängen und zwei bis drei
Pflegegängen pro Jahr. Auch dafür
sollten Finanzmittel bereitgestellt
werden.
Stadtbäume haben eine immense

ökologische Bedeutung vor allem
für das Mikroklima einer Stadt, be-
tonte Kolb. Sie tragen zur Reini-
gung der Luft bei, sind Lebensraum
für Vögel und Gliederfüßer, Nah-
rungsquelle für Bienen, Wind- und
Schallschutz und werten das Stadt-
bild optisch auf. „Für eine nennens-
werte CO2-Speicherung bedürfte es
allerdings weit ausgedehnter Flä-
chen, die ein Stadtraum üblicher-
weise nicht hergibt.“ Die Forstwis-
senschaft gehe davon aus, dass ein
Hektar Wald etwa 13 Tonnen CO2

im Jahr speichern kann. Das ent-
spreche etwademCO2-Ausstoß von
sieben Pkw mit eher geringem

Treibstoffverbrauch und jeweils
10.000 bis 15.000 gefahrenen Kilo-
metern im Jahr.
Die Verfügbarkeit von potenziel-

len Baumstandorten im Stadtraum
ist stark rückläufig. Das sei auf die
wachsende innerstädtische Ver-
dichtung und auf die zunehmend
erdgebundene Leitungsführung
von Strom, Gas, Wasser, Abwasser
und Telekommunikation zurückzu-
führen. Das Grünflächenamt habe
daher begonnen, die in städtischem
Eigentum befindlichen potenziel-

len Baumstandorte mit den Ver-
und Entsorgern abzustimmen. Bis-
her habeman so 15 neue Standorte
hinzugewonnen.
Die imOktober 2019 beauftragte

Baumleitplanung werde auch Flä-
chen für größere Baumersatzpflan-
zungen ausweisen. Diese würden
sich nach jetzigen Erkenntnissen
überwiegend im Standrandgebiet
befinden. – ImstädtischenBaumka-
taster sind derzeit etwa 100 Bäume
erfasst, die auf private Spenden zu-
rückgehen.

POLIZEIBERICHT

Verstöße geahndet
Bei einer Geschwindigkeitskontrol-
le in der Taubacher Straße hat die
Weimarer Polizei am Sonntag neun
Fahrer ermittelt, die zu schnell
unterwegs waren. Darüber hinaus
schrieben die Beamten fünf Kont-
rollaufforderungen undMängel-
scheine wegen nicht mitgeführter
Dokumente oder nicht korrekten
Zustandes des Fahrzeuges.

Zu viel Alkohol
Abrupt zu Ende war die Autofahrt
für einen 48-jährigen Weimarer in
der Nacht zumMontag. Die Polizei
stoppte ihn in der Ernst-Thälmann-
Straße und unterzog ihn einer Ver-
kehrskontrolle. Beim Atemalkohol-
test brachte es der Mann auf einen
Wert von fast 0,9 Promille.

Raddieb am Fallrohr
Ein Mann ausWeimar musste am
Sonntagvormittag feststellen, dass
sein Fahrrad gestohlen wurde. Das
Rad war an einem Fallrohr eines
Mehrfamilienhauses in der Hein-
rich-Heine-Straße angeschlossen.
Der Täter zog die Dachrinne ausei-
nander und kam so an das Rad.

Mountainbike gestohlen
Den Einbruch in seinen Keller be-
merkte ein Paar aus Blankenhain
am Sonntagmorgen. Der Täter hatte
ein Mountainbike imWert von etwa
650 Euro mitgenommen. red

-LESER-SERVICE-

n Zustellung und Abo:
Telefon (0361) 5550550
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice

n Pressehaus Weimar:
Goetheplatz 9a, 99423 Weimar
Servicecenter:Mo bis Fr 10 – 18 Uhr
n Lokalredaktion: (03643) 55 81 30
Fax (03643) 55 81 31
weimar@thueringer-allgemeine.de
www.weimar.thueringer-allgemeine.de
n Zentralredaktion: (0361) 227 51 18
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de
n Anzeigen: (0361) 555 05 55
Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen
n Tickets: (0361) 227 52 27
Mo bis Sa 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Lydia Henning hatte bereits 2016 einen Klimaschutzlauf initiiert, mit dessen
Erlös in Weimar-West Bäume gepflanzt wurden. FOTO: JULIA LÖFFLER

Weimar. Jubelnd präsentieren die Mädchen
aus Kranichfeld ihre Medaillen und den Pokal:
Im Schulamtsfinalturnier Handball der Wett-
kampfklasse IV in der Weimarer Asbachhalle

mussten sie sich gestern nur dem Team aus
Erfurt geschlagen geben und landeten auf dem
zweiten Platz vor dem Team aus Sömmerda.
Freude herrschte gestern noch bei einer weite-

ren Mannschaft aus demWeimarer Land. Die
Jungen aus Apolda waren nicht zu schlagen
und sicherten sich mit einem Finalsieg über
Kölleda den Sieg in der Wettkampfklasse IV.

Kranichfelder Mädchen freuen sich über den Silberrang
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