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Weimar. Zum großen Sommerfest
ruft am ersten August-Wochenende
der Thüringer Eisenbahnverein auf
sein Gelände des alten Bahnbe-
triebswerkes inWeimar. Präsentiert
und ausgestellt werden alle in Wei-
mar beheimateten Museumsfahr-
zeuge, darunter bis zu 35 verschie-
deneDampf-,Diesel- undElektrolo-
komotiven, kündigte der Verein an.
Darüber hinaus können Neugie-

rigehistorischeStraßenbahnenund
Laster aus Zeiten der Deutschen
Reichsbahn (DR) unter die Lupe
nehmen. Die Fahrzeuge werden im
Freien, vor dem Lokschuppen und
auf der Drehscheibe präsentiert.
Abgerundet wird das Fest mit
Kindereisenbahn, Hüpfburg, gast-
ronomischer Versorgung und Mo-

dellbahnbörse. Zwischen Haupt-
bahnhof undMuseumsgelände ver-
kehrt im Stundentakt ein histori-
scher Ikarus-Busab9.20UhralsZu-
bringer, betonte der Verein als Tipp
für die Anreise.
Geöffnet ist dasFest anbeidenTa-

gen jeweils von 9 bis 17 Uhr, für
Fotofreunde bereits ab 8Uhr. Zu er-
reichen ist das Gelände über die
Eduard-Rosenthal-Straße mit dem
Pkwbeziehungsweisemit derStadt-
buslinie 3 in Richtung Tiefurt bis
Haltestelle alte Klinik.
Coronabedingt gelten beim dies-

jährigen Fest einige Sonderregelun-
gen, auf die Vereinssprecher Steffen
Kloseck hingewiesen hat: „Auch
wenn es sich um eine Freiluftaus-
stellung handelt, muss derMindest-

abstand eingehalten und beim Be-
treten des Lokschuppens und in ge-
schlossenen Räumen und Fahrzeu-
gen ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden.“ Überdies würden im
Pendelverkehr zwischen Haupt-
bahnhof und Museumsgelände die
gleichen Regelungen wie im öffent-
lichen Nahverkehr gelten.
Coronabedingt hat das Eisen-

bahnmuseum außerhalb des Festes
derzeit keine geregelten Öffnungs-
zeiten. Besichtigungen sind nur
nach Anmeldung möglich. Kon-
takt: 01578/5650586 oder
0177/3385415. red

Samstag und Sonntag, 1. und 2.
August, jeweils 9 bis 17 Uhr;
Eduard-Rosenthal-Straße

Sommerfest im einstigen Bahnbetriebswerk
Thüringer Eisenbahnverein öffnet Museumspforten für zwei Tage. Neben Loks auch alte Straßenbahnen und Laster zu sehen

Mehr Achtung
für die Blühwiesen

Zu „Blühende Landschaften im Ilm-
tal“ vom 25. Juli 2020:
Wir wohnen direkt an einer ge-

spendeten Blühwiese. Für unser
Verständnis sind diese Blühwiesen
nicht nur dazu da, die Insekten zu
ernähren, sondern sie sind auch
Sauerstoffproduzenten. Was wir
täglich mehrmals beobachten ist,
dass Menschen an den schönen
Wiesen halten und Blumen für sich
rausreißen.Unddabei sprechenwir
nicht nur von vereinzelten Blumen.
Diese Blühwiese ist kein öffentli-

ches Eigentum. Wir empfinden das
als Diebstahl und Respektlosigkeit.
Diese Personen würden sich doch
sehr wundern und ärgern, wenn
Fremde ihren Garten betreten wür-
den und Blumen rausreißen. Wie
Karl-Otto Schreivogel schreibt: „Es
ist ein trauriges Zeichen, wie wenig
von manchen Leuten fremdes
Eigentum und die Arbeit der Land-
wirte geachtet wird.“ Unser
Wunsch wäre es, die Menschen et-
was dafür zu sensibilisieren, was
Naturschutz und Eigentum betrifft.
Elisabeth Scholl, Tannroda

Eine Posse
mit der Post

Ich meine ja, dass Briefzusteller
auch lesen können. Leider wurde
aber ein Brief an mich zum Absen-
der mit der Bemerkung zurückge-
schickt, dass der Empfänger nicht
auffindbar wäre. AmBriefkasten ist
aber der Name gut leserlich ange-
bracht. Ich wollte nun von der Post
Aufklärung haben und einen ent-
sprechenden Brief in den Haus-
briefkastenwerfen.DochanderAd-
resse Goetheplatz 7/8 gibt es kei-
nen Hausbriefkasten. Am Schalter
wurde er mir nicht abgenommen
und erklärt, dass ich den Brief frei
machen muss und in den Briefkas-
ten einwerfen soll. Ein ganz toller
Service. Die Post verlangt an jeder
Adresse einenHausbriefkasten und
hat selbst keinen.
Jürgen Borchert, Weimar

Führungen in der Alten Feuerwache
Interessierte können sich das Projekt ab Anfang August an drei Samstagen ansehen und erklären lassen

Weimar. Die Alte Feuerwache ist
durch das Open-Air-Sommerpro-
grammaufdemHof inWeimar inal-
ler Munde. Das Interesse der Men-
schen sei groß und gehe über Infor-
mationen zu Kulturveranstaltun-
gen weit hinaus, berichtet Christian
Meyer vomVorstanddesVereinsAl-

te FeuerwacheWeimar: „VieleMen-
schen fragen uns: Wie ist der Stand
des Projektes?Was wird genau um-
und ausgebaut? Gibt es die Mög-
lichkeit, das Ensemble zu besichti-
gen und Fragen zu stellen?
Letzteres ist ab AnfangAugust an

dreiSamstagenbeiFührungenmög-

lich. Dabei gebe es viele spannende
Details über die Vergangenheit und
Zukunft der Alten Feuerwache zu
erfahren: EinigeUm- undRückbau-
ten haben – weitgehend unbemerkt
–bereits stattgefunden.DiePlanung
für die insgesamt 3000 Quadratme-
ter Nutzfläche sei weit vorange-

schritten, Bauanträge befänden
sich bereits in Bearbeitung.
Die zukünftigen Mieter und Mie-

terinnen haben zu den kostenlosen
Führungen über das Gelände und
durch die Gebäude eingeladen.
Treffpunkt ist auf dem Innenhof.
Das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes ist beim Betreten der Ge-
bäude und wenn der Abstand von
1,5 Metern nicht gewahrt werden
kann, Pflicht. red

www.lichtblick-weimar.de; Führungen:
1., 15. und 29. August jeweils um 19
Uhr; Erfurter Straße 37

Einige Fahrzeuge werden – wie bei Veranstaltungen üblich – auf der Dreh-
scheibe des einstigen Bahnbetriebswerks präsentiert. FOTO: STEFFEN KLOSECK

Weimar. Die bundesweite Aktion
„Qigong im Park“ der Deut-
schen Qigong-Gesellschaft fin-
det auch in Weimar statt. Bis
einschließlich 13. August kön-
nen sich Interessierte für das
kostenlose Angebot immer don-
nerstags in der Zeit von 19 bis
20 Uhr auf der Wiese hinter der
Villa Haar im Ilmpark einfinden.
Durch die Stunden, bei der die
Entspannungsübungen – wie in
China täglich auf unzähligen
Plätzen üblich – unter freiem
Himmel gemeinsam ausgeführt
werden, führen abwechselnd
Ulrike Dehnert, Verena Hahn
und Christiane Peyer. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Qigong-Zeit
kostenlos
im Ilmpark
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Von Jena bis nach Tschechien auf Reisen
Stiftung Haar bietet Kindern und Jugendlichen ihrer Einrichtungen in den Ferien ganz individuelle Höhepunkte

Weimar. Ferienzeit ist Urlaubs- und
Ausflugszeit – das ist auch in der
Stiftung Dr. Georg Haar mit ihren
zahlreichen Einrichtungen für sta-
tionäre Erziehungshilfen nicht an-
ders. TeamleiterDaniel Schiller von
der „Villa Otto“ in Tiefurt, wo eine
Kinderwohngruppe mit intensiver
Elternarbeit ihren Sitz hat, berich-
tet:
„Wir planen im August unsere

Gruppenferienfahrt in das Kinder-
und Jugenddorf ,Erholung und Na-
tur’ in Papstdorf bei Königstein in
der sächsischen Schweiz. Unsere
Kinder beginnen die Reise vorerst
nur mit ihren Betreuern ohne das
Beisein ihrer Eltern. Viel Wandern
steht auf demProgramm, aber auch
Besuche kultureller Stätten wie der
Festung Königstein, eventuell auch
der Freilichtbühne Rathen.“ Darü-
ber hinaus seien Städtetouren nach
Pirna und Dresden geplant, sogar
eine Tagestour nach Tsche-
chien. Erst am vorletzten Tag sto-
ßendieElternderKinderhinzuund
verbringen dort die letzte Über-
nachtunggemeinsammit ihrenKin-
dern. „Mit einem fröhlichen Ab-

schlussfest möchten wir die Verbin-
dung zudenFamilienwieder öffnen
und die Eltern integrieren, um posi-
tive gemeinsame Erlebnisse in den
Vordergrund zu stellen“, blickt Da-
niel Schiller voraus. In den Ferien-
wochen stehen auch noch kleinere
Ausflüge auf demProgramm, so Be-
suche in einem Tierpark oder im
Freibad.
Bereits beendet hat die Kinder-

und Jugendwohngruppe „Villa Feli-
citas“ ihre diesjährige Gruppen-
fahrt. Sie führte mit zwei Mitarbei-
tern und einer FSJlerin nach Bit-
burg in der Eifel, so Teamleiterin
Katja Janicke. Für einige derKinder
und Jugendlichen stand danach
eine zehntägige Kletterfreizeit in
Pottenstein (Fränkische Schweiz)
im Ferienkalender, für die andere
Gruppe eine Woche im Thüringer
Wald in einer Waldhütte in Mane-
bach. Fünf Kinder und Jugendliche
haben sich für die letzte Ferienwo-
che bei den Workshops in der
Schwungfabrik angemeldet. Die
restliche Zeit der Sommerferien
verbringen die meisten Kinder und
Jugendlichen jedoch sehr individu-

ell, beispielsweise mit kleinen
Urlauben nach Hause.
Bereits im Juni hat die Kinder-

und Jugendwohngruppe „Villa An-
na“ in Niedergrunstedt eine geführ-
te Paddeltour auf der Saale vonSaa-
leck nach Camburg unternommen
und dabei neben dem körperlichen
TrainingauchdieSchönheitderNa-
tur genossen. „Während der Pausen

konnten sich die Kinder bei herrli-
chem Badewetter ins Wasser stür-
zen, schwimmen und Muscheln
sammeln. Da alle Beteiligten viel
Spaß bei diesem Ausflug hatten,
werden wir in den Sommerferien
noch ein paar solcher Paddeltouren
unternehmen“, berichtet Teamlei-
ter Sebastian Herr. Einige Kinder
besuchten und besuchen noch ein

Ferienlager in der Nähe von Jena.
WeilTeamundGruppe indieserZu-
sammensetzung noch nicht lange
beieinander sind, seien statt einer
großen gemeinsamen Fahrt ver-
schiedene Tagesausflüge geplant,
„damit wir in aller Ruhe und abseits
vonSchul- undAlltagsstress als ,Vil-
la Anna’ zusammenwachsen kön-
nen“, so Sebastian Herr.
Umfangreich ist auch das Ferien-

programm des „Kinderhauses
Geist“ in Legefeld, weiß die stellver-
tretende Teamleiterin Franziska
Junge. Für die jüngeren Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren fand
bereits im Thüringer Wald eine er-
lebnispädagogische Freizeit statt,
die gesamte Gruppe startet außer-
dem eine Fahrt ins Erzgebirge auf
einen Ferienhof. Für die Acht- bis
15-Jährigen ist danach wieder ein
Aufenthalt in einer Waldhütte bei
Manebach geplant, zudem gibt es
die ganzen Ferien über Tagesausflü-
ge zum Klettern und ins Schwimm-
bad. Als besonderes Highlight am
Ferienende feiert eines der Kinder
mit der ganzenWohn- gruppe seine
Schuleinführung. red

Kinder der Kinder-und Jugendwohngruppe Villa Anna in der Saale zwischen
Saaleck und Camburg. FOTO: STIFTUNG HAAR

LESERBRIEFE

Leserbriefe sind in keinem Fall
Meinungsäußerungen der Redaktion.
Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen.

Ferienspaß für
Groß und Klein auf
derWasserburg

Zu „Sommerferien auf der Wasser-
burg“ vom 6. Juli 2020:
Das Projekt für Großeltern und En-
kelkinder wurde mit großem Fleiß,
Engagement und umfangreichem
Wissen von Stefanie Adler und
ihren beiden Helfern Carla und
Niklas vom Lehrstuhl für Klassi-
sche Archäologie der Friedrich-
Schiller-Universität Jena vorberei-
tet. Es war interessant und kurzwei-
lig, der Spaß kam nicht zu kurz.
Auf lebendige Art und Weise er-

hieltenwirEinblicke in dieEss- und
Trinkkultur von der Antike bis ins
Mittelalter. So entstandenmit unse-
rem „Töpfermeister“ Ulrich Speise-
gefäße der Vergangenheit, bevor
Mahlzeiten mit moretum (Kräuter-
frischkäse), Globi (Quark-Mohn-
bällchen) oder einem Getreidebrei
zubereitet und verkostet wurden.
Beim Theaterspiel unter Maries

Anleitung schlüpften Oma, Opa
und Enkel in römische Gewänder,
sodasswir beimSpeisenauf derKli-
ne die Römerzeit nachempfinden
konnten. Auch entstanden kleine
Geschichten um Ausstellungsob-
jekte der mittelalterlichen Anlage.
Wer Lust und Laune hat, kann

sich die Ergebnisse dieses tollen Fe-
rienprojektes ab Sonnabend, dem
5. September, 15Uhr, in derWasser-
burg anschauen. Kleine Führungen
finden an den folgendenSonntagen
jeweils 15 Uhr statt. Wir sagen dem
Team der Uni und der Wasserburg
herzlichen Dank!
Oma Daglind Bräutigam
mit Enkelin Elina


