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GemeinsamerWeg von Essstörungen hin zum normalen Leben
Spezielle Wohngruppe der Stiftung Dr. Georg Haar begleitet junge Betroffene. Die Erfolge zeigen sich im weiteren Lebenslauf der ehemaligen Bewohner

Weimar. Erkrankungen wie Mager-
sucht (Anorexie), Ess-Brechsucht
(Bulimie) und Esssucht (Binge-Ea-
ting) nehmen immer mehr zu. Die-
ser Tatsache stellt sich die Stiftung
Dr. Georg Haar mit einer Extra-
Wohngruppe in der Erfurter Straße.
Aus Erfahrung weiß das Team:

Essstörungenäußern sichdurch ein
gestörtes Verhältnis zu Nahrungs-
mitteln und Ernährung, Esskultur
und eigenem Körper. Dies führe
häufig auch zu sozialer Isolation,
Kontrollverlust, Zwangshandlun-
gen, Depressionen und anderen
psychischen Erkrankungen. Jede
Essstörung stelle eine große Belas-
tung fürBetroffene undderenFami-
lien und Freunde dar. DieWG setzt
für die Behandlung der Erkrankten

ab 16 Jahren und die Begleitung der
Angehörigen auf kompetente und
multiprofessionelle Hilfe.
Gegründet und aufgebaut wurde

sie von der ehemaligen Mitarbeite-
rinGundelaSeidel. Sie beobachtete
bei ihrer langjährigen pädagogi-
schen Arbeit in anderen Stiftungs-
häusern, dass eine Essstörung eine
ernste Krankheit ist, die eine fach-
lich spezieller betreute Form benö-
tigt, als es eine allgemeine Einrich-
tung leisten könne.
In der Wohngruppe werden die

jungen Leute bei ihrer Entwicklung
unterstützend begleitet. Dazu gehö-
re die Stärkung der ganzen Persön-
lichkeit, eine umfassende Krank-
heitsbewältigung und die Verselbst-
ständigung. DasWG-Team biete zu-

dem eine individuelle lebensnahe
Begleitung imAlltag, so beiGängen
zu Ämtern, Ärzten und Therapeu-
ten, oder helfen bei der Suche nach
Ausbildungs- oder Studienplätzen.
ImWG-Alltag wird gemeinsames

Kochen und Essen zelebriert, bera-
tend steht im Team eine Ernäh-
rungstherapeutin zur Seite, die
auch Kochtrainings anbietet. The-
men- und Gruppenabende, Ausflü-
ge und die Teilnahme an Stiftungs-
festen und -fahrten runden das An-
gebot der Einrichtung ab. Auf dem
Weg zurück in den Alltag ohne die
WG helfen ein Verselbstständi-
gungsbereich im Haus sowie eine
Nachbetreuung nach dem Auszug.
Aufgenommen werden junge Be-

troffene, die sich ihrer Erkrankung

stellen und auf freien Stücken ge-
sundwerdenwollen.AndieErfolge,
die dannmöglich sind, erinnert sich
die Teamleiterin Katrin Markow:
„Als wir 2018 das 15-jährige Be-
stehen der WG feierten, kamen
auch sehr viele ehemalige Bewoh-
ner zu Besuch. Es war großartig für
uns zu sehen, dass die meisten von
ihnen inzwischen ein ganz norma-
les undgesundesLeben führenkön-
nen. Viele haben ihr Studium oder
ihre Ausbildung abgeschlossen und
gehen einem Beruf nach, der sie
ausfüllt, und einige haben inzwi-
schen auch eine eigene Familie ge-
gründet.“ red

Kontakt: Telefon 03643/492893;
wg-erfurterstrasse@stiftunghaar.de

Bewohnerinnen der Wohngruppe für Essstörungen bei einem Ausflug auf die
Leuchtenburg mit seinem „Steg der Wünsche“. FOTO: STIFTUNG DR. GEORG HAAR

VielWeimar
zumAuftakt
im Fernsehen
Fall Stephanie steht

Mittwoch im Zentrum
Weimar. Weimar steht im Zentrum,
wenn der MDR erstmals sein neues
Format „Kripo live – Tätern auf der
Spur“ ausstrahlt. Im Mittelpunkt
der Auftaktfolge am Mittwoch, 19.
August, steht die Rekonstruktion
der Ermittlungsarbeit im Mordfall
der neunjährigen Stephanie aus
Weimar. Sie wurde 1991 tot unter
der Teufelstalbrücke gefunden.
Jahrzehntelang wurde der Fall im-
mer wieder überprüft. Erst 27 Jahre
nach der Tat gelingt es den Ermitt-
lern der „Soko Altfälle“, die seiner-
zeit von Weimar aus agiert hat, den
Mörder der kleinen Stephanie zu
überführen.
„Kripo live – Tätern auf der Spur“

bündel laut Sender die Formate mit
echten Fällen und Ermittlern, zu
denen auch „Kripo live“ gehört.
Unter diesem Titel hatte der Sender
bisher das Fahndungsmagazin am
Sonntagabend ausgestrahlt. In „Tä-
tern auf der Spur“ öffneten Krimi-
nalisten Ermittlungsakten und be-
richteten in der Rückschau, wie sie
Verbrecher fassen konnten. red

Udo Lielischkies
und der Kreml

Ettersburg. Der Russland-Kenner
Udo Lielischkies ist am Freitag zu
Gast beim „Ettersburger Ge-
spräch“, das das Schloss mit der
Friedrich-Naumann-Stiftung aus-
richtet. Udo Lielischkies, geboren
1953 in Köln, kennt Russland wie
nur wenige. Seit Wladimir Putin
1999 an die Macht kam, berichtete
er für die ARD von dort. In seinem
Buch „Im Schatten des Kreml“
schreibt er über die Politik des
Kreml, das Leben in der atemlosen
Metropole Moskau, vor allem aber
über beeindruckende Menschen in
denWeiten der Provinz.
Das Buch ist Grundlage des Ge-

spräches, das Grit Lichtblau mode-
riert. Der Eintritt ist frei, eine An-
meldung aber erwünscht unter
Telefon 03643/7228420 oder
info@schlossettersburg.de. red

Freitag, 21. August, 19 Uhr; Gewehrsaal
Schloss Ettersburg

Land will Marienhöhe verkaufen
Mehrere Interessenten für einstige Großherzogliche Landesbaumschule. Mindestgebot bei 296.000 Euro festgesetzt

Von Susanne Seide

Weimar. DerVerkauf derMarienhö-
he imNordenderStadt rücktnäher.
Das Landesamt für Bau und Ver-
kehr hat für die Immobilie, die Thü-
ringen-Forst gehört und seit Ende
2017 leer steht, eine offene Aus-
schreibung gestartet. Daraufhin
hätten sich mehrere Bewerber für
das rund 6500Quadratmeter große
Anwesen gefunden, hieß es auf An-
frage unserer Zeitung. Weitere
könnten sichnochmelden.DerVer-
kauf erfolge anhand des höchsten
Kaufgebotes. Wobei der Wert laut
Gutachten 296.000 Euro beträgt.
Die Immobilie ist keine einfache.

Sie befindet sich laut Bau-Gesetz-
buch imAußenbereich. Das erlaubt
nur geringfügige Erweiterungen.
Ausdrücklich nicht erlaubt ist der
Neubau von Wohngebäuden, heißt
es in der Ausschreibung. Empfoh-
len werde daher eine naturnahe
Nutzung.
Doch auch dafür ist viel zu tun:

Die teils steile Zufahrt ist nur teil-
weise asphaltiert und ansonsten ge-
schottert. Anschlüsse für Strom,
Wasser und Telefon sind zwar vor-
handen. Investiert werden müsse
aber in den vollbiologischen Klär-
teich. Darüber hinaus kommen auf
den neuen Eigentümer Kosten für
die Instandsetzung oder den Neu-
bau einer Heizung zu: Der Heizöl-
Behälter wäre heutzutage nicht
mehr genehmigungsfähig. Außer-
demwurde die Anlage bei zwei Ein-
brüchenstark inMitleidenschaft ge-
zogen. Unbekannte hatten sämtli-
che Kupferrohre im Wert von rund
500 Euro abmontiert und einen
Schadenvon20.000Eurohinterlas-
sen. Gestohlen wurde zudem die
Steuerung der Solaranlage eines
privaten Betreibers.
Viel zu tun gibt es auch an den

Gebäuden. Zuvorderst am Haupt-
gebäude, dessen Entstehungsjahr
auf1861geschätztwird.Eshat samt
Keller sowieErd-undObergeschoss
eine Nutzfläche von etwa 350

Quadratmetern.Dies allerdings ein-
fach und überaltert ausgestattet. Zu
den Problemen gehören Risse an
der Fassade sowie dort und unterm
Dach Feuchteschäden.
Darüber hinaus befinden sich auf

dem Gelände eine Fachwerkbau-
Scheune, die als Schulungsraum
ausgebaut wurde, eine Feldscheune
mit Hundezwinger und ein Brun-

nenhaus. „Der Zustand der bauli-
chenAnlagenwirdals teilweise sehr
schlecht eingeschätzt“, heißt es im
Exposé ein.
Großherzogin Maria Pawlowna

hatte auf der Marienhöhe 1834 die
Großherzogliche Landesbaum-
schule gegründet. Diese diente der
Verbreitung besserer Obstsorten,
der Ausbildung von Lehrern, Land-

wirten und Obstbauern sowie der
Bildung der Bevölkerung. Sie bot
Hunderte Obst- und Kartoffelsor-
ten an sowie weitere 200 Gehölz-
und Staudenarten zur Verschöne-
rung von Gärten und öffentlichen
Anlagen.HierwurdedieSüßkirsch-
sorte „Schöne von der Marienhö-
he“ gezüchtet.
Der 1990 gegründete Verein Na-

turschutzzentrum übernahm die
Immobilie und führte dort Umwelt-
programme durch. Unzählige junge
Schöndorfer feierten auf dem Ge-
lände zudem ihren Abschied aus
dem Kindergarten. 2017 gingen
dem Verein Geld und Puste aus, so-
dass er sich auflöste. Zuletzt hatte
die aus derWaldorfschule hervorge-
gangene gemeinnützige Schülerfir-
ma Jolka auf demöffentlich zugäng-
lichenPlatz vor demHauptgebäude
regelmäßig im Winter Weihnachts-
bäume und Reisig von den angren-
zenden Flächen angeboten, wo sie
seit Jahren aufwendig einen Wald-
umbau betreibt.

Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr hat die Marienhöhe, die Thü-
ringenForst gehört, zum Verkauf ausgeschrieben. Sie war zuletzt Sitz des
Naturschutzzentrums und steht seit Dezember 2017 leer. FOTO: SUSANNE SEIDE

Bewerbungsfrist
für 22. Bürgerpreis

Weimar. Mit dem Ende des Monats
August läuft auch die Bewerbungs-
frist für den 22. Bürgerpreis der
Sparkassenstiftung Weimar - Wei-
marer Land ab. Darauf hat diese
nochmals hingewiesen. Vorschläge
oder Bewerbungen sind in den Ka-
tegorien „U21“ und „Alltagshel-
den“möglich, für dieKategorie „Le-
benswerk“ ist ein Vorschlag Dritter
zwingend Voraussetzung. red

www.sparkassenstiftung-weimar.de

Zwei besondere Blickwinkel auf Rückkehr von „Eva“
Universität hat zwei weitere „Bauhausvorträge“ online gestellt. Sie knüpft an Tradition aus den Jahren 1919 bis 1925 an

Weimar. Um zwei weitere Beiträge
hat die Bauhaus-Universität Wei-
mar ihre Veröffentlichungsreihe
„Neue Bauhausvorträge“ ergänzt.
Ab sofort sind die Vorträge von Pro-
fessor Horst Bredekamp und Dr.
Christiane Wolf, die sie beim Fest-
akt zur Wiederaufstellung der
„Eva“ im Uni-Hauptgebäude gehal-
ten haben, online und frei zugäng-
lich verfügbar.

Der fünfteVortrag inderReihe er-
scheint unter dem Titel „Auguste
Rodins Weimarer Eva“: Darin be-
trachtet Horst Bredekamp die als
„Eva“ bekannte Bronzeplastik aus
kunstgeschichtlicher Perspektive.
Der Kunsthistoriker beschreibt so-
wohl ihre Entstehung und Ge-
schichte als auch die Symbolik, die
RodinsWerk insich trägt,heißt es in
einer Mitteilung der Universität.

Diesen Vortrag ergänzt jener von
Christiane Wolf, der den Titel
„Transportschein für eine Bronzefi-
gur – EmpfangsstationWeimar. Ein
Versuch zu ,Eva gehört uns’“ trägt.
DieLeiterindesArchivs derModer-
ne derBauhaus-UniversitätWeimar
gibt darin Einblicke in die Ge-
schichtet der Weimarer Eva von
ihrer Ankunft an der Einrichtung
über Jahre der An- und Abwesen-

heit imFoyerbishinzu ihrerRestau-
rierung und Wiederaufstellung im
Dezember 2018. Nach einer mut-
willigen Zerstörung war sie zuvor
aufwendig restauriert worden.
Mit der Reihe knüpft die Univer-

sität an die Tradition der von 1919
bis 1925 amWeimarerBauhaus ver-
öffentlichten „Bauhausvorträge“
an, die sich mit wissenschaftlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen

Entwicklungen der Zeit auseinan-
dersetzt hatten. Als Publikations-
form in der Gegenwart wurde die
der Open-Access-Veröffentlichung
im Rahmen des von der Uni-Biblio-
thek betreuten Online-Publika-
tionssystems gewählt. red

https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/
solrsearch/index/search/searchtype/
series/id/16181

Weimar. In der Jakobskirche ist
am Sonntag die Reihe Lukas-
Vesper zu Ende gegangen. Wie
schon zum Auftakt beteiligten
sich der Schauspieler Sebastian
Kowski und der Gitarrist Falk
Zenker an dem Programm – hier
mit Nora Thiele an den Frame
Drums. Die Liturgie lag wieder in
den Händen von Pfarrer Michael
Haspel, Initiator der Reihe. Sie
unterstützt über Spenden frei-
berufliche Musiker aus Weimar.
Bereits vor dem Ausklang der
Reihe lag der Erlös für sie bei
3000 Euro. Weitere 1000 Euro
gingen zudem an ein Corona-
Projekt von „Brot für die Welt“
im Tschad.

Ausklang für
Lukas-Vesper
in der Kirche
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