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Weimar. Deutlich größer als 50 Pro-
zent ist derzeit der Rückgang der
Kollekten in der Evangelisch-Lut-
herischen Kirchengemeinde Wei-
mar. Den Grund sieht Michael
Schneider in den geringeren Besu-
cherzahlen in den Gottesdiensten
durchdieCorona-Hygienemaßnah-
men. Der Vorsitzende des Gemein-
dekirchenrates sagte der inWeimar
erscheinenden Mitteldeutschen
Kirchenzeitung „Glaube+Heimat“:
Die Kollekten beliefen sich auf 25
bis 35 Prozent der imVorjahr erziel-
ten Einnahmen.
Parallel gebe es einen massiven

Ausfall an Spendengeldern. „Die
Stadtkirche St. Peter und Paul ist
ein beliebtes touristisches Ziel, und
die Einnahmen, die hier generiert

werden, sind ein signifikanter Pos-
ten im Gesamthaushalt“, so Mi-
chael Schneider. Allein mit der Kol-
lekte der Weihnachtsgottesdienste
werde ein erheblicher Teil der Aus-
gaben finanziert.
Zwar versuche man, wo es geht,

Ausgaben indasnächste Jahrzuver-
schieben. Aber es fehle dennoch
Geld, um Rücklagen für Personal-
und Baukosten zu bilden. „Die wer-
den wir nicht in voller Höhe oder
gar nicht realisierenkönnen“, blick-
te Schneider voraus.
Um den Finanzbedarf zum Bei-

spiel für bestehende Fixkosten de-
cken zu können, hofft der Gemein-
dekirchenratsvorsitzende auf den
Gemeindebeitrag. „Der Gemeinde-
beitrag ist eine der wenigen Mög-

lichkeiten, das so unmittelbar zu
tun. Das Geld kommt direkt und
umfänglich bei der Gemeinde an“,
erklärt Schneider. Mit dem nächs-
ten Gemeindebrief wolle man des-
halb darum bitten, auf diese Weise
die Arbeit der Kirchengemeinde zu
unterstützen.
Die Evangelisch-Lutherische Kir-

chengemeinde Weimar zählt mit
ihren etwa 8500Gemeindegliedern
zu den größten Kirchengemeinden
innerhalb der Evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland (EKM).
Etwa 200.000 Besucher kommen
jedes Jahr in die Stadtkirche St. Pe-
ter undPaul (Herderkirche), die seit
1998 als Teil des Ensembles Klassi-
sches Weimar zum Unesco-Welt-
erbe gehört.G+H/red

Stadtwerke
spenden

Elektrogerät
Bewerbungen noch bis
30. Oktober möglich

Weimar. Alle Jahrewieder findet die
beliebte Weihnachtsspendenaktion
der Stadtwerke Weimar Stadtver-
sorgungs-GmbH statt. Kinder- oder
Jugendeinrichtungen aus Weimar
können sichnochbis zum30.Okto-
ber um ein energieeffizientes Elekt-
rogerät bewerben. Dabei sollte an-
gegeben werden, umwelches Gerät
konkret es sich handeln sollte.
Die Spende ist bei demUnterneh-

men schon traditionell die Alterna-
tive dazu, Kunden und Geschäfts-
partner zuWeihnachtenmit Karten
oder Geschenken zu bedenken, die
erfahrungsgemäß nur sehr kurzzei-
tig Freude bereiten. „Wir freuen uns
darauf, auch in diesem Jahr eine
Kinder- oder Jugendeinrichtung
kurz vor Weihnachten mit einem
sinnvollen Geschenk zu unterstüt-
zen. Die Spende passen wir natür-
lich immer an den Bedarf der jewei-
ligen Einrichtung an“, betonte Ge-
schäftsführer Jörn Otto.
Formlose Bewerbungen sind an

engagement@sw-weimar.de oder
Industriestraße 14, 99427 Weimar,
zu richten. Fragen werden unter
03643/4341207 beantwortet. red

Kostenloser Rat
zum Energiesparen

Weimar. Auf die nächste Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale
Thüringen in der Weimarer Stadt-
verwaltung hat diese hingewiesen.
DenAngabenzufolge findetdasAn-
gebot wieder am kommenden
Dienstag, dem 27. Oktober, statt.
Eine telefonischeAnmeldung unter
0800/8 09 80 24 00 oder 03 61/555
140 ist erforderlich. Beraten wird
unter anderem zu den Themen
Energiesparen, Wärmedämmung,
moderneHeiztechnik und erneuer-
bareEnergien.DieBeratung ist kos-
tenfrei. red

Dienstag, 27. Oktober, 16.30 bis 19.30
Uhr; Stadtverwaltung, Schwanseestraße
17; Näheres: www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de

Gut zwei Drittel weniger für Kollekten
Corona-Pandemie trifft die Spendeneinnahmen der größtenWeimarer Kirchengemeinde

Vom Schandfleck zum echten Hingucker
Kinder und Jugendliche schließen mit Profis sehenswerte Graffiti-Aktion am Bauzaun in der Schillerstraße ab

Von Susanne Seide

Weimar. Es war nicht das ersteMal,
dass Kinder und Jugendliche aus
dem Schöndorfer Club Café Conti
öffentlich sichtbar Graffiti gesprüht
haben. So waren sie unter anderem
an der Aktion am Fastfood-Restau-
rant in der Buttelstedter Straße be-
teiligt. Aber mitten in der Stadt, in
Weimars guter Stube – das gab es
bisher noch nicht.
Das Vertrauen, das Stadt und der

Hotel-Investor B & L in die Nach-
wuchs-Künstler gesetzt haben, ist
nicht enttäuscht worden. Im
Gegenteil: Das Ergebnis der mehr
als einwöchigen Arbeit am Bau-
zaunvordemkünftigenHotel inder
Schillerstraße ist für Passanten zum
echten Hingucker geworden. Im-
mer wieder bleiben Weimarer und
Besucher der Stadt davor stehen,
lassen sich fotografieren, diskutie-
ren darüber, welche Figuren sie ent-
deckt haben – und finden die Ver-
wandlung einfach toll.

„Klassik meets Jugendkultur“ lässt
sich im Vorübergehen entdecken
Mit den Profis Manuel Haupt und
Robert Zjaba entwickelten die Kin-
der und Jugendlichen im Vorfeld
Ideen, was sie auf die fast 50 Meter
lange Wand sprayen könnten. Da-
raus entstanddie Idee für dasMotto
„Klassik meets Jugendkultur“, das
sich beim Vorbeigehen in Richtung
Theaterplatz Schritt für Schritt ent-
decken lässt. Auf Johann Wolfgang
von Goethe, Charlotte von Stein
undFriedrichSchiller folgt ingolde-
ner Farbe der Schriftzug „Klassik“.
Daneben reichen sich Bürgermeis-
ter und Spidermann über dem
Schriftzug „meets“ (trifft) dieHand.
IndenkunterbuntenSchriftzug „Ju-
gendkultur“ bauten die Kinder und
Jugendlichen bekannte Comic- und
Gaming-Figuren wie die Simpsons,
Super Mario oder die Angry Birds

ein. SeinenAbschluss findet das rie-
sige Kunstwerk mit dem Schriftzug
„Café Conti“.
Am schwierigsten fiel den Kin-

dern und Jugendlichen die Fein-
arbeit an den Figuren, zu denen sie
sich Vorlagen gemalt hatten. Sie
mussten erst nach und nach lernen,
nicht zu viel Farbe auf einmal zu
sprühen. Wenn doch, verlief sie,
konnte im besten Fall weggepustet
werden, im schlechtesten mussten
die jungen Künstler den Fehler
übersprühen und an der Stelle von
vorne anfangen.

Die Neugier der Passanten war
von Anbeginn riesig. Schon beim
Auspacken der Utensilien glaubten
manche, sie könnten bei einem
Straßenverkauf Spraydosen oder
Gesichtsmasken kaufen, die zum
Schutz vor den Gasen nicht fehlen
durften. Später wollte eine ältere
Passantin gerne ganz detaillierte
Tipps von den Profis haben, wie sie
auch ein tolles Graffiti-Kunstwerk
sprühen könnte, erzählten lachend
Manuel Haupt und Robert Zjaba.
Sozialarbeiterin Michaela Wiesner
und die jungen Besucher vom Café

Conti freuten sich riesig darüber,
wie viel Anerkennung sie von Pas-
santen geerntet haben.Wie vier jun-
ge Leute aus Bielefeld zücken viele
ihr Smartphones für ein Selfie oder
lassen sichvonzufälligenPassanten
vor ihremLieblingsmotiv ablichten.

Weitere Bauzäune für Graffiti-Projek-
te sind beim Café Conti willkommen
Diemehr als 200SprühdosenFarbe
– die billigsten kosten vier Euro pro
Stück – spendierte der Hotel-Inves-
tor B&L.Wie die Stadt und die Be-
teiligten hegt er den Wunsch, dass

der bisherige Schandfleck davon
verschont bleibt, dass sich illegale
Sprayer dort verewigen.
Die Kinder und Jugendlichen ha-

ben so viel Spaß an der Aktion ge-
habt, dass sie am liebsten gleichwei-
ter gesprüht hätten. Dazu bräuch-
ten sie allerdings einen Bauzaun in
Weimar, der noch längere Zeit steht
und natürlich wiederum einen Be-
sitzer oder Nutzer, der die Farbe für
die Graffiti finanziert.

Kontakt: caféconti@
teamjugendarbeit.de

Der rund 50 Meter lange Bauzaun wurde von bis zu zehn Kids mit den Profis Manuel Haupt und Robert Zjaba gestaltet (unten links). FOTO: SUSANNE SEIDE

Rückblick: Probe für einen Online-Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter
und Paul am Palmsonntag. FOTO: MICHAEL BAAR

Wertstoffhof
amDienstag zu

Weimar. DerWertstoffhof bleibt am
Dienstag der kommenden Woche,
dem 27. Oktober, ganztägig für den
Kundenverkehr geschlossen. Darü-
ber hat der Kommunalservice Wei-
mar informiert. Als Hintergrund
nannte das Unternehmen „betrieb-
licheGründe“.AndenanderenWo-
chentagen nimmt der Wertstoffhof
in der Industriestraße 14 Altstoffe
zu den üblichen Zeiten an: Montag
von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr;
am Mittwoch und am Samstag von
9 bis 13 sowie am Donnerstag und
am Freitag jeweils von 9 bis 12 und
von 13 bis 17 Uhr. red

Anzeige

Tickets: wohncinema.film

Tickets: ticketshop-thueringen.de

25.10.2020 I I Zughafen I Halle 6

20 UhrWohncinema | Miles Davis – Birth of the
Cool

Ein Film über die Geschichte des legendären T
rompeters,

Bandleaders, Innovators und Trendsetters
Eintritt: 5€

16-19 Uhr Foodcall – Jazzed up Dinner-Grillabend
Asado auf dem Grill - Chicago im Ohr - die Son

ne im Glas

Erwachsene: 49€, Kinder zwischen 4 und 12 J
ahren: 25€.

Inklusive Speisen und Getränke


