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Legefeld. Als perfekten Zufall be-
schreibt Legefelds Ortsteilbürger-
meisterin Petra Seidel die Umstän-
de, die dazu geführt haben, dass in
der Grundschule endlich die Sani-
tärräume saniert werden können
(unsere Zeitung berichtete). Die
ortsansässige Firma Rüdiger
Schwarz Baumaschinen hatte sich
auf der Suche nach einem dringend
anzugehenden sozialen Projekt an
Petra Seidel gewandt. Die im Zu-
sammenhangmit dem zweiten Tref-
fen „Bagger aus Leidenschaft“, das
am vergangenen Wochenende in
Kranichfeld stattgefunden hat und
das mit einem sozialen Anliegen
verknüpft werden sollte.
„Dadurch entstand dann eine en-

ge Verbindung zu dem Leipziger

Patrick Henschel als Initiator und
Projektleiter, und durch ihn gelang
es, die Sanierung der Toilettenanla-
ge in der Legefelder Grundschule
auf denWeg zu bringen“, erläuterte
Petra Seidel. Dabei entstünden der
Stadt kaumKosten, weil sie alle Fir-
men fast ausschließlich in Form der
Gemeinnützigkeit/Sponsoring be-
teiligt seien. „Sie spenden dasMate-
rial, ihre Arbeitszeit und -kraft und
noch viel mehr. Dafür gebührt ih-
nen ein ganz, ganz großes Danke-
schön“, sodieOrtsteilbürgermeiste-
rin. Besonders jedoch Patrick Hen-
schel, „der so etwas Tolles mit mir
und der Stadt Weimar in Koopera-
tion auf die Beine gestellt hat“.
WenndieKinder nachdenFerien

in ihr Schulhaus zurückkehren, ist
Während der Arbeiten an der Toilettenanlage in der Grundschule Legefeld
steht für die Ferienkinder draußen ein Container als Ersatz. FOTO: KATJA NIEBLING

Gemeinschaftswerk für Legefelder Grundschüler
Bagger-Treffen gab Initialzündung für Sanierung der Toilettenräume. Meisten Arbeiten erfolgten über Firmen-Sponsoring

das Probleme der bisher von ihnen
als eklig beschrieben Toiletten be-
seitigt. Das umfasst neben denSani-
tärobjekten auch die Fliesen und
die, WC-Trennwände. Dafür haben
sich weitere Legefelder Firmen mit
Spenden beteiligt, Petra Seidel
selbst verzichtete auf Blumengrüße
zu ihrem 60. Geburtstag und konn-
te mit einer „kleinen Aufstockung
400 Euro als Spende zur Aktion da-
zu geben“. Derzeit werde noch
überlegt, ob und wie allen Beteilig-
ten nach den Ferien trotz Corona-
Einschränkungen imRahmeneiner
Feier gedankt werden könne. Ihre
Unterstützung ermöglichte es auch,
dass während der Bauarbeiten für
die Ferienkinder einWC-Container
aufgestellt wurde. red

Wieder Taufen in
Herz-Jesu-Kirche

Weimar. Neu geregelt hat die katho-
lischeGemeinde coronabedingt die
Taufen in der Herz-Jesu-Kirche. Sie
können zwar wieder stattfinden,
teilte die Gemeindeleitung mit.
Durch die begrenzte Anzahl von
möglichen Gottesdienstbesuchern
werden Tauffeiern bis auf weiteres
nur außerhalb der Heiligen Messe
ausgerichtet – jeweils samstags oder
sonntags ab 14Uhr. „DieHerz-Jesu-
Kirche ist groß genug, so dass auch
zwei unterschiedliche Taufgesell-
schaftenmitGästen gut undmitAb-
stand in der Kirche verteilt werden
können. Taufen mit noch mehr
Taufkindern und Familien können
momentannicht stattfinden“, sodie
Information. Die Anmeldung er-
folgt über das Pfarrbüro, das Vorge-
spräch dort oder per Videokonfe-
renz. red

Weimar. Nicht beklagen konnte
sich Weimar amWochenende
über einen Mangel an musikali-
scher Unterhaltung in der Innen-
stadt. Am Goetheplatz gab es
Live-Musik gleich doppelt: vor
und hinter dem Mon Ami. Im
Kulturhof spielten Bianca Aristia
und Band aus Leipzig modernen
R&B-Pop mit einer Prise Hip
Hop. Unter den Arkaden am
Kasseturm hatte das für den
Nachmittag angekündigte Rock-
Trio Golden Fin (Weimar/Apol-
da) hitzebedingt erst am Abend
in der „Summer Lounge 2020“
Platz genommen. Dem Publikum
auf den Liegestühlen, Bänken
und Mauern ringsum war es
recht. Auf einen der beiden sehr
guten Live-Acts musste man al-
lerdings leider verzichten.mb

Live-Musik im
Überfluss am
Goetheplatz
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Stadtradler fahren
zumKötschberg

Ehringsdorf. Rund 50 Kilometer
lang ist dieTour,mit der dasStadtra-
del-TeamdesOrtsteilratesOberwei-
mar-Ehringsdorf am Samstag den
Kilometerstand nach oben bringen
möchte. Bevor der Weimarer Ak-
tionszeitraum am 16. August endet,
können sich Interessierte der Fahrt
mit Team-CaptainBernhard Schrei-
ber zum Carolinenturm anschlie-
ßen. Sie führt über Ottstedt und
Maina zum Kötschberg – zurück
geht es über Blankenhain und Bad
Berka. „Die Strecke weist einige
Steigungen und Gefälle auf“, hieß
es vorab. Die Teilnahme erfolge auf
eigene Gefahr. Voraussetzung fürs
Mitradeln sind ein verkehrssicheres
Fahrrad und Helm sowie gegebe-
nenfalls Regenbekleidung. Für die
Pause am Turm sollte ein Picknick
nicht fehlen.
Für die Teilnahme ist die Mit-

gliedschaft im Team nicht nötig.
EineRegistrierung ist bis 16.August
rückwirkendmöglich, dann kämen
die Punkte demKonto des Ortsteils
zugute. red

Samstag, 15. August, Treff 9.15 Uhr;
Radhotel Kipperquelle, Kippergasse 20

Neuer Termin für
Carsten Lekutat

Weimar. Weimarhalle und Veran-
stalter haben einen neuen Termin
für denAuftritt vonCarstenLekutat
gefunden. Der Hausarzt und Mo-
derator derMDR-Sendung „Haupt-
sachegesund“kommtdemnachmit
rund einem Jahr Verspätungmit sei-
nem Programm „Wie Kekse Ihr Le-
ben retten können“ am 4. Septem-
ber 2021 in die Weimarhalle. Alle
bereits gekauften Karten behalten
laut veranstaltendem Konzertbüro
Augsburg ihre Gültigkeit. red

Großes Street-Art-Fest am Bauhaus-Museum
Zwei ausgebuchte Graffiti-Workshops beim Ferienpass. Zunehmende Akzeptanz für Kunstform inWeimar

Von Susanne Seide

Weimar. In Weimar steigt zwar die
Zahl der illegalen Schmierereien
und der Ärger darüber (unsere Zei-
tungberichtetemehrfach).Die lega-
le Graffiti-Szene, die ihre Kunst im
öffentlichen Raum präsentieren
möchte, erfährt aber zunehmend
Akzeptanz. Das berichteten John
Panknin vom Team Jugendarbeit
Weimar (TJW) sowie die Graffiti-
Profis Robert Zjaba und Manuel
Haupt übereinstimmend zum Ab-
schluss zweier ausgebuchter Work-
shops.
Sie hatten imRahmen der Ferien-

pass-Aktionenauf demGeländedes
Jugendclubs Vortrefflich am Stein-
brückenweg stattgefunden.
Dass die Szene dort vor einem

Jahr zumkleinen Street-Art-Festival
bewusst Gesicht gezeigt hat, um
sich vonden Illegalen abzugrenzen,
habe viel in Bewegung gebracht. So
wurden Graffiti-Künstler von
Unternehmen für die Gestaltung
des Fastfood-Anbieters in der But-
telstedter Straße oder einer land-
wirtschaftlichen Halle angeheuert,
darüber hinaus entstanden die gro-
ßen Graffiti-Wände an zwei Wohn-
blocks in Schöndorf. Und nicht zu-
letzt sollen auch die mobilen Spray-
erwände, die über die Aktion „Koh-
le für coole Ideen“ von Kinderbüro
und Bürgerstiftung finanziert wer-
den können, demnächst aufgestellt
werden.
Auch deshalb darf das nächste

Street-Art-Festival gerne etwas grö-
ßer ausfallen.Wurdendabei imVor-
jahr nochdie damals neuenGraffiti-
Wände am Vortrefflich eingeweiht,
zieht es im kommenden Monat in
die Innenstadt.Gefeiertwerden soll

am 12. September auf dem Stépha-
ne-Hessel-Platz vor dem Bauhaus-
Museum – natürlich zusammenmit
den Skatern, die dort einen legalen
Platz für ihren Sport gefunden ha-
ben. Die Genehmigung der Stadt
liege bereits vor, sagte John Pank-
nin.
An den besagtenGraffiti-Wänden

sowie einer neuen Stellwand am
Steinbrückenweg versuchten sich
in der vergangenen Woche 25 Kin-
der und Jugendlichen bei einem in-
tegrativen Workshop in der Kunst-
form. Obwohl viele von ihnen zum
ersten Mal überhaupt zur Spraydo-
se gegriffen haben, sind die Ergeb-
nisse, die die jungen Leute anhand
eigener Skizzen und natürlich mit
der Anleitung von Robert Zjaba
und Manuel Haupt geschaffen ha-
ben, sehenswert – und sehr unter-
schiedlich: Anton und Lea etwa

schufen die Schriftzüge „Skate“
und„Fresh“.WobeiLea erzählte, zu
Hause zwar zu malen, „aber nicht
so“. Paula entschied sich für einen
Entenkopf mit Helm, Paul kombi-
nierte den Schriftzug „Life“ mit
Herzchen, um nur einige Beispiele
zu nennen. Entstanden ist auch
eine Kombi mit Klopapier-Rolle,
einem 200-Euro-Schein und dem
Schriftzug „Shit happens“ (Scheiße
passiert), die vom Engpass zu Be-
ginn der Corona-Pandemie inspi-
riert worden ist.
Bevor sich die 25 Kinder und Ju-

gendlichen über die Ergebnisse
freuen konnten, stand erstmal
Arbeit an: Nach einem Auftakttref-
fen, bei denen Robert Zjaba und
ManuelHaupt denTeilnehmernzu-
nächst Tipps für dieMotive und das
Erstellen der Skizzen gegeben ha-
ben, wurde zunächst flächende-

ckend gearbeitet, nämlich beim
Grundieren. Beim späteren Spray-
en hatten die jungen Leute dann
ziemlich freie Hand, berichtete Ro-
bert Zjaba. Nicht so überzeugend
wie die Ergebnisse fand er übrigens
einen Spielfilm über einen Sprayer,
den sich alle eingangs angesehen
haben: „Das war überhaupt nicht
realistisch“, so die Einschätzung
des Profis.
Finanziell unterstützt wurden die

Workshops für junge Leute mit und
ohne Behinderung von der Aktion
Mensch sowie dem Förderkreis der
Stiftung Dr. Georg Haar. Darüber
wurden die Spraydosen gekauft.
Der Verbrauch war immens: Zwei
große Kartons mit rund 100 Stück
waren am Ende nahezu alle leer,
rechneten John Panknin, Robert
Zjaba und Manuel Haupt zusam-
men.

Die Profis Robert Zjaba und Mauel Haupt (von rechts) haben im Rahmen der Ferienpass-Aktionen auf dem Gelände
des Jugendclubs Vortrefflich zwei Graffiti-Workshops angeleitet. FOTO: SUSANNE SEIDE

Ferienpass-Angebote

n Die meisten Ferienpass-Ange-
bote waren zwar auch in die-
sem Jahr schnell ausgebucht.
Aber es gibt vereinzelt bei den
Veranstaltungen noch Plätze.
Hinweis zu den Preisangaben:
Neben dem Normalpreis gibt es
höhere freiwillige Unterstützer-
Preise sowie deutlich niedrige-
re für ALG-II-Empfänger.

n Fahrrad-Tour mit dem Team Ju-
gendarbeit Weimar:
Donnerstag, 13. August, 9 bis
15 Uhr, ab Café Conti (Schön-
dorf); Feininger-Rad-Weg: Tau-
bach, Mellingen, Oettern, Pos-
sendorf, Gelmeroda, Nieder-
grunstedt; eigene Verpflegung;
ab acht Jahre; Normalpreis: 10
Euro

n Angeln am Speicher Kromsdorf
mit dem Jugendclub Nordlicht:
Mittwoch 19. August, 9 Uhr, bis
Donnerstag, 20. August, 17
Uhr; maximal zehn Kinder und
Jugendliche im Alter von 10 bis
14 Jahren; Normalpreis 30 Euro

n Gestalten mit Natur mit der
Klassik-Stiftung Weimar: Diens-
tag, 25. August, 9 Uhr, bis Don-
nerstag, 27. August, 15 Uhr;
Bauhaus-Museum, Stéphane-
Hessel-Platz; maximal zehn
Kinder und Jugendliche ab acht
Jahren; Normalpreis: 30 Euro

n Nähere Informationen und
Anmeldung möglich unter
www.ferienpass-weimar.de


