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Kalender hält Nachbarschaft lebendig
In Oberweimar-Ehringsdorf und der Parkvorstadt soll auch 2020 ein Adventskalender an Haus- und Gartentüren einladen

Oberweimar. Geht es nach dem
Nachbarschaftsnetzwerk Oberwei-
mar-Ehringsdorf / Parkvorstadt,
dann wird es auch 2020 wieder
einen „Lebendigen Adventskalen-
der“ im Ortsteil geben.
Die InitiatorenundGastgeberha-

ben jedenfalls ein positives Resü-
mee der Adventsangebote vom 1.
bis 21. Dezember gezogen. So ka-
men durchschnittlich 25 Gäste an
Haus- undGartentüren inOberwei-
mar-Ehringsdorf. Im Einzelfall wa-
ren es auch 50 und einmal nur zwei.
Oft sei es bis weit in den vorweih-

nachtlichen Abend gegangen – mit
Gesprächen bei Glühwein oder Ap-
felpunsch, umrahmt von kleinen
Kulturbeiträgen und Weihnachts-
liedern. Sogar kulinarische Lecker-

bissen seien gereicht worden. Die
Menschen im ausgedehnten Orts-
teil näher zusammenzubringen war
ein Anliegen der Kalenderaktion.
DieGastgeber berichten von neuen
und erneuerten Bekanntschaften –
ob aus der Umgebung oder aus der
ferneren Nachbarschaft. Gäste aus
anderen Ortsteilen kamen, um
Ideen mitzunehmen.
Zu den wichtigsten Erfahrungen

gehört, dass es gut war, wenn die
Gastgeber für „ihren“ Tag in der
Nachbarschaft persönlich gewor-
ben haben. So waren diejenigen be-
sonders zufrieden, die ihren Auf-
wand gemäß den Empfehlungen
der Initiativgruppe hielten. Es sollte
keinWettbewerbunterdenAngebo-
ten entstehen. ImMittelpunkt stan-

den die Begegnungen und das Mit-
einander im Ortsteil.
Mehr Beachtung hätten sich die

Initiatorinnen für den Jugendclub
VorTrefflich und die Jugendwohn-
gruppe der Villa Felicitas ge-
wünscht. Dort habe offenbar die
Anbindung an die Nachbarschaft
nicht wie erhofft funktioniert.
Bei einer Neuauflage sollen auch

neue Gastgeber einbezogen wer-
den. Zwar hätten 2019 die Türchen
nicht ausgereicht, um alle Interes-
sierteneinzubeziehen, aberdasMit-
eineinander unter den Teilnehmern
lasse auch für 2020 eine ausgewoge-
ne Aktion erhoffen. Interesse kann
schon jetzt unter netzwerk@orts-
teilrat-oberweimar-ehringsdorf.de
bekundet werden. red Lebendiger Adventskalender am 9. Dezember in der Oberweimarer Lutherstraße. FOTO: MICHAEL BAAR / M

Weimar. Eduard Rosenthal, der „Va-
ter“ der Thüringer Landesverfas-
sung, soll mit einem dezentralen
Denkmal an seinenWirkungsorten
Jena,WeimarundErfurt geehrtwer-
den. Das Weimarer Denkmal ent-
steht am bzw. im Fürstenhaus, in
dem 1920 der Thüringer Landtag
seinenSitz hatte.DemzuLebzeiten
berühmten Rechtswissenschaftler
gilt auch die Ausstellung „Das ver-

schwundene Bildnis“, die am Don-
nerstag in der Bauhaus-Universität
eröffnet wurde.
Durch die nationalsozialistische

Herrschaft wurde Eduard Rosen-
thal in die Vergessenheit gedrängt.
Um der wichtigen Thüringer Per-
sönlichkeit wieder mehr gerecht zu
werden, hatte sich derBotho-Graef-
Kunstpreis der Stadt Jena im Jahr
2018 dem Rosenthal-Gedenken ge-

widmet. Die Ausstellung „Das ver-
schwundene Bildnis“ zeigt die Ent-
würfe aus dem Wettbewerb – so-
wohl den Siegerentwurf „Erkun-
dungsbohrungen“ von Horst Ho-
heisel undAndreasKnitz sowie fünf
weitere.
DasDenkmal an derMusikhoch-

schule wird am 1. Mai mit einem
Festakt zum hundertjährigen Be-
stehendesLandesThüringen einge-

weiht. Hier hatte der Landtag die
von Rosenthal geschriebene Lan-
desverfassung verabschiedet.
Zur Vernissage würdigten am

Donnerstag Professor Winfried
Speitkamp (Präsident der Bauhaus-
Universität Weimar), Professor
Walter Rosenthal (Präsident der
Friedrich-Schiller-Universität Jena),
Professorin Verena Krieger vom
Lehrstuhl für Kunstgeschichte an

Jetzt bewerben
für „Grüne

Hausnummer“
Nachhaltiges Bauen

und Sanieren gewürdigt
Weimar. Interessenten können sich
auch dieses Jahr für Die „Weimarer
Grüne Hausnummer“ bewerben.
Das Qualitätssiegel wird vom Wei-
marer Arbeitskreis „Grüne Haus-
nummer“ in Zusammenarbeit mit
dem Bereich Klimaschutz und
Nachhaltigkeit der Stadt Weimar
für nachhaltiges Bauen und Sanie-
ren vergeben. Das Projekt wird von
dem Gedanken getragen, dass ein
nachhaltiger Lebensstil in den eige-
nen vier Wänden beginnt. Ziel ist,
die Gebäude öffentlich zu würdi-
gen, die entsprechend eines Bewer-
tungssystems ökologisch nachhal-
tig gebaut bzw. saniert wurden.
Antragsunterlagen undKriterien-

liste können im Internet unter
https://stadt.weimar.de/umwelt-
und-klimaschutz/klima/projekte/
gruene-hausnummer/ abgerufen
oderperE-Mail klimaschutz@stadt-
weimar.de angefordert werden. red

Mehr Geld für die Ideen der Jugendlichen
Ehrenamts-Agentur sowie Kinder- und Jugendfonds der Bürgerstiftung haben zum 15-jährigen Bestehen große Pläne

Von Michael Grübner

Weimar. Mit einem Wettbewerb
„Findige Köpfe“ feiert der Kinder-
und Jugendfonds der Weimarer
Bürgerstiftung sein 15-jähriges Be-
stehen. Nachdem der Fonds 2019
vergleichsweise bescheidene 4000
Euro ausreichte (sie flossen in die
Finanzierung des Weimarer Ferien-
passes), steht in diesem Jahr mit
20.000 Euro eine stattliche Summe
bereit. Knapp die Hälfte davon
stammt aus demKunstprojekt „Ho-
rizonte“ des DNT im Herbst 2019,
konkret aus dem Verkauf der für ei-
nige Tage auf demTheaterplatz aus-
gestelltenBeton-Mauerteile. „Darü-
ber hinaus haben wir private Spen-
der gefunden“, so die Vorstandsvor-
sitzende der Bürgerstiftung, Doris
Elfert.
Die Bewerbungsfrist läuft bereits:

Zielgruppe sind Jugendliche zwi-
schen 14 und 21 Jahren, die ein Pro-
jekt auf die Beine stellen wollen.

Den Ideen sind kaum Grenzen ge-
setzt – eskannumpolitischeBeteili-
gung oder Demokratieverständnis
gehen, aber auchkreative kulturelle
Projekte haben beste Chancen:
Theater, Film, Radio, Musik, Gar-
tenbau... Bis 13. März können die

Jugendlichen ihre Ideen einreichen
– es gibt ein relativ einfach gehalte-
nes Formblatt, dazu wird eine ein-
bis zweiseitige Projekterläuterung
benötigt. Das funktioniert sowohl
online (über www.buergerstiftung-
weimar.de) als auch auf dem Post-

weg (Bürgerstiftung, Teichgasse
12a). Eine achtköpfige Lenkungs-
gruppe bestimmt die aussichts-
reichsten Bewerber, die am 24.
März ihr Projekt genauer vorstellen
dürfen.Maximal zehnProjektewer-
den gefördert, Höchstsatz sind
2000 Euro.
Ebenfalls 15 Jahre alt wird dieses

Jahr die Ehrenamts-Agentur der
Stiftung. Zur Feier ist am 21. Juni
ein buntes Fest auf dem Teichplatz
geplant. Die Agentur hat zurzeit
2025 Freiwillige in ihrer Daten-
bank, 148 kamen im vergangenen
Jahr hinzu. Die Angebots-Seite um-
fasst zurzeit 941 Stellen bei 387 ge-
meinnützigen Organisationen, 295
davon haben aktuell Bedarf an eh-
renamtlichen Helfern. Ein Kreis
von rund 500 Freiwilligen steht für
kurzfristige und zeitlich begrenzte
Einsätze bereit. Eine neue Facette
der Ehrenamts-Agentur: Sie wurde
im September 2019 zu einem der
bundesweit 50 Standorten der vom

Bund geförderten Aktion „Digitale
Nachbarschaft“ (DiNa). Dabei bie-
tet sie kostenlos Workshops oder
netzbasierte Seminare am heimi-
schen Rechner an, umEhrenamtler
oder Vereinsvertreter zum Thema
Digitalisierung zu schulen. Ein ers-
ter Workshop zum Thema „Social
Media“ fand nur verhaltene Reso-
nanz, ein zweiter mit dem Thema
„Homepage: sicher gestalten, orga-
nisieren und pflegen“ ist für 4. Feb-
ruar geplant. Auch private Nutzer
oder kleine Firmen dürfen dieses
Angebot nutzen.
Zur Großveranstaltung ver-

spricht dieses Jahr wieder der von
der Ehrenamts-Agentur organisier-
te Schülerfreiwilligentag zu wer-
den: Mehr als 300 Mädchen und
Jungen sind bereits angemeldet, u.a.
nimmt die Grundschule Schöndorf
traditionell geschlossen teil. Die
Anmeldefrist läuft noch bis 21. Feb-
ruar, der Freiwilligentag ist am4. Ju-
ni.

Cornelia Meyer (Weimars Gute Nachbarn), Stefanie Lachmann (Ehrenamts-
Agentur), Doris Elfert (Vorstandsvorsitzende), Eleonore Bleicher (Vor-
standsmitglied) und Anja Pfotenhauer-Wolleschensky (Ehrenamts-Agentur,
von links) freuen sich auf ein aufregendes Jahr. FOTO: MICHAEL GRÜBNER

Ein Denkmal statt einer Leerstelle
Der Vater der Thüringer Landesverfassung wird an seinenWirkungsstätten Jena, Weimar und Erfurt geehrt

der Friedrich-Schiller-Universität
und Stephan Zänker (Geschäfts-
führer des Vereins „Weimarer Re-
publik“) den Beitrag von Rosenthal
zur Thüringer Demokratiege-
schichte. Die Ausstellung ist bis
zum 29. Februar 2020 zu sehen.

Ausstellung „Das verschwundene Bild-
nis“, Steubenstraße 6; Montag bis Frei-
tag 9 – 21 Uhr, Samstag 10 – 16 Uhr.

Weimar. Mehr als zwei Jahre ist
es her, dass der Benefixlauf
erstmals die 30.000-Euro-Gren-
ze knackte. Mit dem Geld wollte
der Rotary Club Weimar das TJW-
Sportprojekt „Jugend gegen Ge-
walt“ im Stadion neu ausstat-
ten. Doch in den maroden Räu-
men im Wimaria-Stadion war
das nicht mehr möglich. Don-
nerstag nun zeigten Kai Wenge-
feld und seine Mitstreiter Vertre-
tern des Rotary Clubs Weimar
und OB Peter Kleine, wie das
Sportprojekt in der Schwungfab-
rik an der Milchhofstraße unter-
gekommen und ausgestattet ist.
Inzwischen kommen bereits
wieder 50 junge Leute wöchent-
lich zum Training.

Spenden vom
Benefixlauf
gut angelegt
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Lesen für den Frieden
Weltweit finden am Samstag, 25.
Januar, Aktionen für Frieden und
Abrüstung statt. In Weimar veran-
staltet die Initiative „Welt ohne
Waffen“ eine Lese-Performance.
Zwischen 13 und 14.30 Uhr werden
Texte zur aktuellen kriegerischen
Wirklichkeit und zu den Alternati-
ven friedlicher Entwicklungen vor-
getragen. Die Ecke Geleitstraße/
Wielandstraße am Goetheplatz wird
zur „Speakers Corner for Peace“. In-
teressierte sind eingeladen.

Tag der offenen Tür
Das Berufliche Gymnasium und die
Fachoberschule der Bertuchschule
laden für Samstag, 25. Januar, von
10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen
Tür in das Schulgebäude in Weimar,
Röhrstraße 19, ein. Der Tag der of-
fenen Tür richtet sich vor allem an
Schüler, die im Sommer 2020 den
Realschulabschluss oder einen
gleichwertigen Abschluss erwerben
werden.

Heute Vernissage
In der Markstraße 16 wird an die-
sem Freitag, 24. Januar, um 16 Uhr
das Projekt Bauhaus.Pop-Up Space
eröffnet. Den Auftakt bildet die Ver-
nissage zur Ausstellung „Symbio-
sis“ der Diplom-Künstlerin Leilasa-
dat Mohsenpour. Vier Wochen lang
werden 15 ihrer Zeichnungen zu se-
hen sein.

Blutspendedienst
Wer wieder einmal Blut spenden
möchte, der ist amMontag, 27. Ja-
nuar, in Weimar in der Kassenärztli-
chen Vereinigung Thüringen, Zum
Hospitalgraben 8, willkommen. Der
Blutspendedienst Suhl erwartet die
potenziellen Spender dort zwi-
schen 10.30 und 13 Uhr. red


