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Pflegekräfte sei auch jeweils eine
kleine Gabe dabei. „Wir freuen uns,
in derAdventszeitwenigstens etwas

Freude in dieHaußknechtstraße zu
bringen“, sagteMonikaNiehaus bei
der Übergabe der Plätzchen. red

Yvonne Freise und Anja Wüstenberg vom DRK-Heim bei der Übergabe der
Tüten durch Monika Niehaus von den Lions (von links). FOTO: FRANK SIEGMUND

Gericht setzt
auf Hilfe für
Angeklagten

18-Jähriger aus Weimar
in Erfurt verurteilt

Weimar. Ein heute 18-jähriger Schü-
ler aus Weimar ist am Landgericht
Erfurt der gefährlichen Körperver-
letzung in Tateinheit mit Bedro-
hung sowie tätlichen Angriffs auf
Vollstreckungsbeamte für schuldig
befunden worden. Laut Anklage
hatte er im Oktober 2019 in einer
Unterrichtsstunde einen Mitschü-
ler so heftig in den „Schwitzkasten“
genommen,dassdieserohnmächtig
wurde. Noch im Klassenraum stieß
er einen Tisch um und bedrohte
einen zur Hilfe gekommenen Leh-
rer. Die hinzugerufenen Polizeibe-
amten versuchte er zu treten und zu
schlagen.
Den Vorwurf des versuchten Tot-

schlags sah das Gericht nicht als er-
füllt an. Das Urteil setzt zudem vor
allem auf Hilfe für den jungen
Mann. Der Angeklagte wurde ver-
warnt und angewiesen, einen sozia-
len Trainingskurs mit Schwerpunkt
Anti-Aggressions-Training über
mindestens sechs Monate zu absol-
vieren. Er soll sich in die Betreuung
undAufsicht einesBetreuers des Ju-
gendfördervereins begeben. Für die
Mindestdauer von einem Jahr muss
er sich zudem einer psychothera-
peutischen Behandlung unterzie-
hen. Soweit ärztlich verordnet, wur-
de der Angeklagte verpflichtet, die
erforderlichen Medikamente zu
nehmen. red

Nach Kontrolle
imGefängnis

Weimar. Nach einer Polizeikontrol-
le ging es für einen 32-Jährigen über
einenkurzenUmweg sofort inHaft.
Beamte der Einsatzunterstützung
JenahattendenMannamDienstag-
nachmittag in Weimar Nord kont-
rolliert. Dabei stellten sie fest, dass
er durch die Staatsanwaltschaft mit
einer Aufenthaltsermittlung ge-
sucht wurde und entdeckten bei
demMann rund 200 GrammMari-
huana sowie ein Pfefferspray. Die
Staatsanwaltschaft Erfurt ordnete
seine vorläufige Festnahme an, teil-
te die Landespolizei-Inspektion Je-
namit.NachderHaftrichtervorfüh-
rungamMittwochverbringeder 32-
Jährige die nächste Zeit in einer Jus-
tizvollzugsanstalt. red

Haar-Stiftung bereitet neueWohngruppe vor
Kinder und Jugendliche sollen in einem Ort imWeimarer Land in familiärem Charakter mit ihrem Betreuerteam zusammenleben

Weimar. Die Stiftung Dr. Georg
Haar weitet ihr Betreuungsangebot
für Kinder und Jugendliche in der
Region aus. Sie baut derzeit eine
neue heilpädagogisch orientierte,
familienähnliche Heimeinrichtung
auf.DasBesondereandieserWohn-
gruppe sei, dass ein Teil des Betreu-
erteams mit den Kindern und Ju-
gendlichen in einem Haus zusam-
menwohnt und so ein familiärer
Charakter entstehen solle.
Hintergrund für den Schritt sei

die hohe Nachfrage für die dauer-
hafte Unterbringung vor allem von
Kleinkindern in großer Not, beton-
te die Stiftung in einer Presseinfor-
mation. Daher habe sie sich dazu
entschlossen, weitere Plätze im ge-
schützten Rahmen zu schaffen. Da-
rüber hinaus biete die spezialisierte
Einrichtung in Zukunft tiergestütz-
te Therapieformen zur Hilfe bei der
Trauma-Bewältigung von Kindern
und Jugendlichen an.

Das neue Angebot wird im Wei-
marer Land entstehen. Zu Details
wollte sich die Weimarer Stiftung
mit demHinweis auf noch laufende
Gesprächen zurzeit nicht äußern,
betonte aber: „Notwendig für die
Realisierung des Konzeptes war die
Entscheidung für eine örtliche Ver-
änderung und räumliche Vergröße-
rung, die derzeit gerade vollzogen
wird.“ Konkret bereitet sie also eine
bisher nicht von der Stiftung ge-
nutzte Immobilie für die Wohn-
gruppe vor.
Die Stiftung sammelt bereits seit

Beginndieses Jahres fürdieEinrich-
tung und Ausstattung der neuen
Kinderzimmer sowie einen Thera-
pie- und Spielraum Spendengelder.
Unterstützt wurde sie dabei zuletzt
vom Geschäftsinhaber der Weima-
rer Filiale des Maklerunterneh-
mens Von Poll Immobilien, Domi-
nik Köhler. Er übergab einen
Scheck in Höhe von 500 Euro an

denGesamtleiterderHaar-Stiftung,
Joachim Faßnacht.
Dominik Köhler betonte, diese

Spende solle da unterstützen, wo
benachteiligten Kindern und ihren
Familien schnell und nachhaltig ge-
holfen werden könne. Es war die

zweite Zuwendung des Unterneh-
mens für die Stiftung in der Weih-
nachtszeit. Für diese neuerliche
Unterstützung bedankte sich die
Stiftung auch im Namen der Mit-
arbeiter, Kinder und Jugendlichen
der neuenWohngruppe.

Die gemeinnützige Stiftung Dr.
Georg Haar ist als anerkannter Trä-
ger der freien Kinder- und Jugend-
hilfe mit rund 20 stationären und
ambulanten Einrichtungen und
Projekten inWeimar undWeimarer
Land präsent. Sie gilt als geschätz-
ter Partner im Bereich der Erzie-
hungshilfe und in der Unterstüt-
zung benachteiligter junger Men-
schen und ihrer Familien.
Neben Wohngruppen für Kinder

und Jugendliche bietet sie unter an-
derem die Begleitung junger Eltern
auf demWeg in die familiäre Selbst-
ständigkeit an. Ihr „jüngstes Kind“
war bisher die Villa Otto in Tiefurt,
wo in enger Zusammenarbeit mit
den Eltern daran gearbeitet wird,
dass sie ihre drei- bis zehnjährigen
Kinder wieder zu Hause aufneh-
men können. red

Weitere Infos im Internet unter:
www.stiftunghaar.de

Joachim Faßnacht (links) und Dominik Köhler mit dem Scheck vor dem Foto
von Dr. Georg Haar in der Stiftungsgeschäftsstelle am Horn. FOTO: ANDREA GRAEF

Sozialticket
für Stadtbusse

Weimar. Von23Euroauf23,70Euro
ist angesichts der Tariferhöhung im
Busverkehr der Preis für das Wei-
marer Sozialticket gestiegen. Da-
rauf hat die Stadt hingewiesen. Ti-
ckets, die bis zum 12. Dezember ge-
kauft wurden, würden ihre Gültig-
keit behalten. Das Sozialticket er-
möglicht den Erwerb einerMonats-
karte für die städtischen Buslinien
zum halben Preis. Berechtigt sind
ALG-II-Empfänger sowie Empfän-
ger vonBeihilfen zumLebensunter-
halt/Grundsicherung und nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Rückfragen beantwortet das Amt
für Familie und Soziales, Telefon
03643/762960.FürdenKaufdesTi-
ckets imBürgerbüro inderSchwan-
seestraße muss online ein Termin
vereinbart werden. red

https://tevis.weimar.de/

Schnelltests für
Studenten&Co.

Weimar. Corona-Schnelltests bietet
die Junge Union im Mon Ami an:
Studenten, Schüler undAzubis zah-
len 10, andere 30 Euro. Davon geht
je ein Euro an den Kasseturm. Test-
zeiten sindDonnerstag, 17. Dezem-
ber, 16 bis 19Uhr, undDienstag, 22.
Dezember, 10 bis 13 Uhr. red

Anmeldung erbeten unter:
www.stay-home-save-lives.com

Weimar. Noch bis zum heutigen
Donnerstag hat die Pantaleon-
Films-Produktion auf dem Sta-
dionvorplatz ihre Zelte aufge-
schlagen. Sie dreht in Weimar,
Jena und Erfurt die Tragikomö-
die „Wolke unterm Dach“ mit
Frederick Lau (Familienvater
Paul) und Hannah Herzsprung
(seine verstorbene Ehefrau Ju-
lia) in den Hauptrollen. Das Pro-
duktionscamp fiel durch sein
Corona-Testmobil und ein klei-
nes Festzelt auf. Team und Dar-
steller werden regelmäßig auf
das Virus getestet. Dagegen
wird im Festzelt nicht gefeiert:
Es dient für Besprechungen und
zum Aufenthalt bei Regen.mb

Basislager
für die Wolke
unterm Dach
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Starke Einschnitte für katholische Herz-Jesu-Gemeinde
Gottesdienste auch Heiligabend undWeihnachten nur in der Pfarrkirche. Online-Anmeldung für alle Veranstaltungen zwingend

Weimar. Die katholische Herz-Jesu-
Gemeinde will Begegnungen dras-
tisch reduzieren und schränkt ab
dem vierten Advent die analogen
Gottesdienste extrem stark ein: Sie
finden nur noch in der Pfarrkirche
und nicht mehr in den kleineren
Gotteshäusern statt und dies vor-
rangig einmal sonntags, kaum noch
anWerktagen.
Die Beschränkung auf die Pfarr-

kirche gilt auchHeiligabendund an
den Weihnachtsfeiertagen. Alle ge-

planten Veranstaltungen unter frei-
em Himmel wurden abgesagt und
das Pfarrbüro für den Besucherver-
kehr geschlossen.
DieHintergründe erläuterte Pfar-

rer TimoGothe: Dies sei eine Reak-
tion auf die sehr hohen Infektions-
zahlen, die massiven Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens
und die vom Land und Bistum ver-
schärftenMaßgaben zu denGottes-
diensten. Dazu zählen kein Singen
und durchgängige Maskenpflicht.

Ein jeder Gottesdienst bringe
auch im Hintergrund viele Begeg-
nungen mit sich, von Küster, Kir-
chenmusiker, Ministranten, Kanto-
ren oder Lektoren. Gothe verwies
ferner darauf, dass drei der vier
Priester in Herz Jesu zur Hochrisi-
kogruppe zählen und fügte hinzu:
„Die Gottesdienste mit Maske und
ohne Gesang gerade zu Weihnach-
ten haben ihre gewohnte Feierlich-
keit längst verloren. Von daher ist
dem Hausgebet, der persönlichen

Andacht oder der digitalenMitfeier
vorerst der Vorrang zu geben.“
Zu allen Gottesdiensten, Messen

und Andachten ist künftig eine On-
line-Anmeldung notwendig. Dies
sei ab Montag, 21. Dezember, über
dieHomepagemöglich. Damit sind
bisherige Anmeldungen hinfällig,
so für die Christmette und dieHeili-
genMessen an den Feiertagen.
Im Gegenzug weitet die Gemein-

de ihre digitalen Angebote aus. Zu-
demhabedieHerz-Jesu-Kirchezum

persönlichen Gebet und dem Be-
such derKrippe täglich 9 bis 18Uhr
geöffnet. Dort steht ab 22. Dezem-
ber auch das Friedenslicht zum Ab-
holen bereit. „Glauben Sie mir: Die
Maßnahmen fallenmir alles andere
als leicht. Ich glaubeaber auch, dass
wir als Gemeinde die Kraft und das
Gottvertrauen haben, diese Zeiten
aushaltenzukönnen“, betontePfar-
rer Timo Gothe.red

www.herzjesu-weimar.de

Überraschung im Altenheim
Lions bringen Plätzchen für alle Bewohner in der Haußknechtstraße

Weimar. Mitglieder des Lions-Clubs
Weimar Classic haben für die Be-
wohner eines Rot-Kreuz-Heims in
Weimar Plätzchen gebacken.Nach-
dem indiesem Jahr dieBewirtschaf-
tung der Vereinshütte ausfiel, bei
der traditionell Glühwein und
Plätzchen für soziale Zwecke ver-
kauft werden, hatte Monika Nie-
haus die Idee, gemeinsam mit eini-
gen Clubmitgliedern zumindest für
das Rot-Kreuz-Heim in der Karl-
Haußknecht-Straße eine Advents-
überraschung vorzubereiten.
Das Ergebnis waren 95 kleine Tü-

ten für die 84Heimbewohner. Jeder
der Bewohner, die aktuell unter den
Zugangsbeschränkungen für ihre
Angehörigen leiden, erhältnuneine
Tütemit leckerenPlätzchen.Fürdie

Kinder zaubern Freude
Dankeschön für „Klingenden Adventskalender“

Legefeld. Weihnachtsfreude wollen
die Legefelder Grundschüler als
Dank für den „KlingendenAdvents-
kalender“ verbreiten. Für den Auf-
tritt von Rentier Rosa, Schneeflo-
cke Elfe und Monsieur Chapeau
gab es riesigen Applaus und Ge-
schenke für „Menschen, denen es
gerade zuWeihnachten nicht so gut
geht, die vielleicht sogar krank oder
einsam sind“, so die Schüler. Die
Klassensprecher übergaben weih-
nachtliche Basteleien, mit denen
Rosa und Schneeflocke Freude in
die Augen der Menschen zaubern
sollen, die etwa im Altenheim kei-
nenBesucherhaltendürfen. Für die
beiden gab es von Ortsteilbürger-
meisterin Petra Seidel eine Privat-
spende in Höhe von 50 Euro. red

Monsieur Chapeau bei seinem Auf-
tritt in Legefeld. FOTO: KATJA NIEBLING


