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Feuerwehren Magdala und Klein-
schwabhausen kamen zum Aus-
leuchten der Einsatzstelle. Die Poli-

zei hat die Ermittlungen zum Un-
fallhergang aufgenommen und den
Volvo sichergestellt. ste

Eine Radfahrerin wurde am Montag zwischen Kleinschwabhausen und Mag-
dala von einem Volvo erfasst. Sie starb am Unfallort. FOTO: STEFAN EBERHARDT

Weimar. Bis zu zehn Kinder und Ju-
gendliche aus dem Schöndorfer
Café Conti vollenden Dienstag ihre
selbst erdachten Graffiti am Bau-
zaun des künftigen Hotels in der
Schillerstraße. Unter dem Motto
„Klassik meets Jugendkultur“
sprühten die 10- bis 14-Jährigen Sil-
houetten von Goethe und Schiller
mit Bauhaus-Elementen, Comic-
und Gaming-Figuren sowie unter
anderem Schriftzüge. Nicht fehlen
durfte der vom Café Conti. Unter-
stütztwurden sie von denProfis Ro-
bert Zjaba und Manuel Haupt. Die
Aktion, für die derHotel-Investor B
&LdasMaterial spendierte,musste
im Frühjahr pandemiebedingt aus-
fallen. Sie trifft bei Passantendurch-
weg auf viel Sympathie. red

Tödlicher Unfall auf Landstraße
Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Volvo noch am Unfallort

Magdala. Ein tödlicher Unfall hat
sichMontag gegen 5.45Uhr auf der
Landstraße zwischenKleinschwab-
hausen und Magdala ereignet. Ein
Volvo-Fahrer, der Richtung Magda-
la unterwegswar, stieß auf einer lan-
gen Geraden aus unbekannten
Gründengegeneinevor ihmfahren-
de Radfahrerin. Diese wurde in den
angrenzenden Graben geschleu-
dert und schwerst verletzt. TrotzRe-
animationsmaßnahmen durch den
Rettungsdienst und den Notarzt
verstarb die Radfahrerin an der Un-
fallstelle. Der Pkw-Fahrer erlitt
einen Schock. Er wurde von einem
Notfallseelsorger betreut.
Die Landstraße war für die Un-

fallaufnahme mehr als zwei Stun-
den voll gesperrt. Die Freiwilligen

Graffiti amHotel-Bauzaun
Junge Besucher vom Café Conti setzen in Schillerstraße bunte Ideen um

Allesia (10) gehört zu den Kindern und Jugendlichen, die den Bauzaun ver-
schönern. Hier sprüht an der Mütze von Super Mario. FOTO: SUSANNE SEIDE

Keine neuen
Corona-Fälle
in der Region
Infektionen in vier

Einrichtungen im Kreis
Weimar. Deutlich gesunken ist
Montag imWeimarerLanddieZahl
der engenKontaktpersonen inQua-
rantäne. Von 369 Betroffenen
konnten 120 diese Montag verlas-
sen. In Quarantäne befinden sich
die Mitschüler aus der Klasse eines
erkrankten Kindes der Grundschu-
leButtelstedt, außerdem–sofern sie
direkten Kontakt hatten – Lehrer,
einigeHortkinder undMitfahrer im
Bus. Vergleichbar ist die Situation
an der Grundschule Wormstedt
und im Kindergarten Niedertrebra.
Im Apoldaer Kindergarten Mozart-
weg sind die Ein- bis Dreijährigen
und deren Betreuer in Quarantäne.
Im ganzen Kreis müssen 38 (+8)
Reiserückkehrer zu Hause bleiben.
Die Zahl der aktiv Kranken wur-

de auf 18 nach unten korrigiert. Ein
Corona-Fall habe sich nicht bestä-
tigt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzi-
denz beträgt im Kreis 17,1.
In Weimar ist die Lage stabil: Es

gibt eszweiaktiveFälleund61Men-
schen (-4) in Quarantäne. Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz beträgt 1,54. red

Känguru Paul bei
Mellingen gesehen

Mellingen. Das fünfte der vor zwei
Wochen in Wiegendorf von Unbe-
kannten freigelassenen Kängurus
ist Sonntag von einer Polizei-Streife
in Mellingen gesehen worden. Laut
Inspektion soll Paul gegen 21.40
Uhr in einemBusch an der Langen
Straße gesessen haben. Die Halte-
rin und weitere Helfer seien über
den Fund informiert worden. Das
Einfangen habe sich jedoch erneut
sehr schwierig gestaltet. Letztmalig
wurde das Tier gegen 23 Uhr vor
Taubach auf einem Feld gesichtet.
Vier der fünf vor zwei Wochen

über Nacht freigelassenen Kängu-
rus hatten sich nicht weit von ihrem
Gehege entfernt. Nur das Jungtier
Paul fand sichmit derungewohnten
Situation nicht zurecht. Es wurde
bereits am nächsten Morgen in
Frankendorf gesehen. red

Streitfrage: Alle Hauptstraßen
inWeimar mit Tempo 30?

Lärmaktionsplan sieht Geschwindigkeitsreduzierung als kurzfristige Maßnahmen vor
Von Michael Baar

Weimar. Auf vielen Hauptstraßen in
Weimar ist es zu laut.Schondeshalb
soll der Lärmaktionsplan der Stadt
fortgeschrieben werden. Die jüngs-
te Version stammt aus dem Jahr
2013. Nach EU- und nach Bundes-
rechtmussdiePlanungalle fünf Jah-
re überprüft und gegebenenfalls an-
gepasst werden.
Die Verwaltung hat dem Stadtrat

deshalb einen Entwurf für die
nächste Stufe vorgelegt, ihn aber in
der jüngsten Ratssitzung noch ein-
mal zurückgezogen: Zum einen
schien nicht sicher, ob der Entwurf
eine Mehrheit bekommt. Zum an-
deren hatte die CDU-Fraktion
einen grundlegenden Änderungs-
vorschlag vorgelegt, der nicht ohne
Diskussion in den Ausschüssen ab-
gestimmt werden sollte.
Die Fraktion kritisiert eine Reihe

der Maßnahmen im Lärmaktions-
plan als ungeeignet, um die beab-
sichtigtenZiele zu erreichen.Vor al-

lem bleibe die zunehmende Nut-
zung von Fahrzeugen mit alternati-
ven Antrieben völlig unberücksich-
tigt. Statt ihnzuverlangsamen,müs-
se es ein kurzfristiges Ziel sein, den
Verkehrsfluss stetiger zu gestalten,
auf Verkehrsverlagerung und auf
Verkehrslenkung zu setzen. Genau
das aber werde nur als „mittel- bis
langfristige“ Maßnahme vorgese-
hen.
Kurzfristig sollen nach dem städ-

tischenEntwurf nahezu alleHaupt-
verkehrsstraßenaufTempo30redu-
ziertwerden:der gesamteStadtring,
die Breitscheidstraße, die Jenaer,
die Ebert- und die Buttelstedter
Straße zwischen Bahn und Um-
spannwerk, die Ettersburger zwi-
schen Thälmann- und Nordstraße,
die Erfurter Straße zwischen Stadt-
ring und Galgenberg, die Schwan-
seestraße zwischen Stadtring und
Abzweig zur Moskauer Straße so-
wie dieHumboldtstraße vomStadt-
ring bis zum Steinhügelweg.
In einem weiteren Änderungsan-

trag hatten die linke und die grüne
Fraktion unter anderem ein Nacht-
fahrverbot für Lkwvon 22 bis 6Uhr
aufder JenaerStraßeundzusätzlich
Tempo 30 am Lindenberg vorge-
schlagen.
Die „umfängliche Begrenzung

des motorisierten Individualver-
kehrs“ ist aus Sicht der CDU-Frak-
tion weder innovativ noch durch-
dacht. Die „Stärkung des ÖPNV,
Rad- und Fußverkehrs“ werde nur
mittel- bis langfristig als wichtig auf-
geführt, führe dann aber zu einer

weiteren Begrenzung des motori-
sierten Individualverkehrs.
Ebenso berücksichtige der Ent-

wurf den Verkehrsentwicklungs-
plan erst mittel- bis langfristig. Da-
mitwird für dieCDUauchdieMög-
lichkeit vertan, die „Umsetzung des
Radverkehrskonzepts 2030 mit
einer Vielfalt von Einzelmaßnah-
men“ in die Planung einzubezie-
hen. Der Radverkehr verhalte sich
zwar nicht immer verkehrskon-
form, fahreabergeräuscharmdurch
Weimars Straßen.

Weimar. Die traditionelle Ausstellung mit ess-
baren Kürbissen hat die Klassik-Stiftung am
Montag im Gärtnerwohnhaus der Orangerie
Belvedere eröffnet. Sie kann bis 30. Oktober
kostenlos montags bis freitags 10 bis 15 Uhr

besichtigt werden. Die in Amerika beheimate-
te „Curcubita“ wird heute weltweit kultiviert.
Durch die jahrhundertelange Zucht haben sich
unzählige Sorten entwickelt. Bereits 1820 sind
in den Belvederer Pflanzenbeständen fünf ver-

schiedene Arten erwähnt. Die Kürbisse in der
Ausstellung wurden von den angehenden Zier-
gärtnerinnen und -gärtnern im Rahmen ihrer
Ausbildung vermehrt und kultiviert. Für diese
gibt es sechs Ausbildungsplätze in Belvedere.

Kürbis-Ausstellung im Gärtnerhaus der Orangerie
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Der Stadtring gehört zu den lautesten Straßen der Stadt, soll aber zugleich
den Verkehr zügig um das Zentrum herum führen. FOTO: MICHAEL BAAR

POLIZEIBERICHT

Diebe im Reithaus
Diebe haben das Reithaus in Wei-
mar heimgesucht. Reinigungskräf-
te entdeckten dies Sonntag 6.44
Uhr. Die Täter hatten auf der Ilmsei-
te ein Seitenfenster aufgebrochen.
Dann versuchten sie, eine Zwi-
schenglastür aufzubrechen. Das
misslang. Die Täter flohen durchs
Fenster. Schaden: rund 2000 Euro.
Hinweise unter Tel. 03643/8820.

Wildunfall
Ein Mercedes-Fahrer (50), der am
Sonntag auf der L 1053 in Richtung
Bad Berka unterwegs war, ist
gegen 7.45 Uhr vor dem Abzweig
Hetschburg mit einemWildschwein
kollidiert. Der Fahrer blieb unver-
letzt. Das Tier floh in den Wald.

Mit Drogen unterwegs
Ein Skoda-Fahrer (46) ist am Sonn-
tag bei einer Kontrolle positiv auf
Cannabis getestet worden. Ihm
wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zaun beschädigt
Mehrere Personen haben Montag-
morgen einen Grundstückszaun in
der Robert-Koch-Allee in Bad Berka
beschädigt: Sie rissen Teile davon
ab. Als ein Nachbar laut aus dem
Fenster rief, entfernten sich vier
Personen mit einem weißen VW
Golf. Hinweise: 03643/8820. red

E in Schäferstündchen, diesem
Begriff hängtDoppeldeutig-

keit an. Für die einen geht es um
Sex, für die anderenumeine ro-
mantischeAuszeit in derNatur,
weitweg vomStadtleben.Vor Jah-
ren bekam ich einenGutschein ge-
schenkt undhabemich ehrlichda-
rüber gefreut.Der Schein berechtig-
temich zu einerÜbernachtung zu
zweit in einemSchäferwagen inder
Rhön. Ich bin einNaturfreak, aber
zuderÜbernachtungkamesnie.
MeinArbeitgeber gratuliertemir

vor geraumerZeitmit einemGut-
schein für einKonzert. SeitMona-
ten findenblöderweise fast keine
großenKonzerte statt oder ichhabe
Dienst oder diewenigenPlätze sind
alle belegt.
InGotha freute sich eineKunst-

galerie sehr übermeinenBesuch in
derMittagspause. Ich erhielt einen
Gutschein für spätermal, alsZuga-
be undalsLockmittel. Bald darauf
wurde ichdienstlich in eine andere
Stadt versetzt.
MeinepersönlicheGutscheinge-

schichte ist ein ziemlichesVerlust-
geschäft. Fürmich, nicht für die Fir-
men, die haben ihrGeld imVoraus
eingestrichen.
Coronabedingtwird viel geräumt

beiVölkers. Auch zweiGutscheine
für dasDeutscheNationaltheater
Weimar tauchten auf, teurePlätze.
Ausgestellt imFebruar 2009. Ich
schwankenoch, ob ichmal im
DNTanrufe. Ich befürchte aber, die
kippenvorLachen vomStuhl.

GUTEN MORGEN
Sven-Uwe Völker
verpasst Schäferstun-
den und DNT-Genuss

Der gute
Schein


