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Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein mit Abendßten
essen statt. (red)

önne
a Jahreshauptversammlung der
hlies anNatur- und Heimatfreunde
Niederzimmern: . Januar,
egin- Uhr, Vereinshaus
III.
dem
Die
Planach

beBauutto40
für
hen.
ugeund
hen.
wohn In-

resse an seinen Kunstwerken
freute sich bei Eröffnung seiner
Ausstellung am Samstag im Bienenmuseum Karl-Heinz Brunner (70). Erstmals überhaupt
gibt er der breiten Öffentlichkeit
Einblick in sein abwechslungsreiches Oeuvre. Bekannt als Ini-

Schülerin (14) sind Polizisten

Dorffesten mit seiner Drechsel- ringen 2018, im Bienenmuseum
am
Dienstagvormittag
auf
bank vor allem für Kinder eine auch vier Skulpturen. Zu sehen
dassind
Baugebiet
aus bis
ihrem
Rauschgift gestoßen: Sie fanden
seine Werke
Ende April
Attraktion, feierte er würden
als ausstelBlockheizkraftwerk
in Weimardes Biebei ihr in der Regelschule in Nielender Maler eine Premiere.
Sei- zu den Öffnungszeiten
nenmuseums
an der Ilmstraße
3.
ne Familie hatte ihm die
AusstelNord
versorgen.
Mit dieser
Be- derzimmern
ein Cliptütchen mit
lung zum 70. Geburtstag
ge- wurde mehrheitlich 0,1 Gramm einer weißen kristalgründung
schenkt und gestaltete auch die a Sonderausstellung, Dienstag
Der Leutenthaler Karl-Heinz Brunner p
auch eine Fernwärmesatzung
linen museum
Substanz.
Die Schülerin
bis Sonntag, - Uhr
Vernissage aus. Neben rund 70
Malerei und Skulpturen.
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abgelehnt, wie sie die Grünen in erhielt eine Anzeige.
den Stadtrat eingebracht hatten.
Das Gelände ist ein ehemaliDieb gefasst
ges Kasernengebiet, das 1992
von der Westgruppe der Sowjeti- Kranichfeld. Auf frischer Tat erschen Streitkräfte in Deutsch- tappt hat der Besitzer (48) eines
Mit der Vor
Park-Regelschule
am Samstag
der „Ecki“-Klubland
seine
Pforten und
freut
sich
überEinfamilienhauses
viele interessiertein
Gäste
freigezogen
wurde.
Aus
den
einem Jahr waröffnet
die Erschließung
anauch
der LützenKranichFlächen bildete der Bund soge- feld einen Einbrecher. Er stellte
dorfer Straße noch im Gange. ARCHIV-FOTO: MICHAEL BAAR
Von Christiane Weber Im den Täter
rinnenDienstagmittag
und Schüler lernen
dernannte Sondervermögen.
in seizeit am Sophienstiftsplatz.
Freistaat wurden
sie
unter
dem
nem
Arbeitszimmer
und
rief
Weimar. Es war ein ständiges
Ob der in Trägerschaft die
des
teressenten, die ihre Neubauten dass eine Fernwärmeversorgung Namen „WGT-Liegenschaften
Polizei.
Der
Täter floh
über die
Kommen und Gehen: Viele
TJW
stehende
Ecki-Klub
aus
zusammengefasst.
allerdings als Eigentumswoh- des neuen Wohngebietes nicht Thüringen“nutzten
Terrassentür,
die erder
zuvor
aufgeam Samstag die Chance,
dem Souterrain
Park-Schule
sich in der Park-Regelschule
im Sommer
2020
an den Ranungen vermarkten wollen und angelegt und auch nicht vorgese- Die Landesentwicklungsgesellbrochen
hatte, in
einmit
Waldstück.
vom Schulprofil
zu überzeugen
thenauplatz
ziehenerwird,
vermöist Geschäftsnicht an einer Vermietung inte- hen ist. Auch Gas liege nicht an. schaft Thüringen
Auf der
Flucht warf
einen
geund sich überraschen zu lassen. gen die beiden Betreuerinnen
dieses
SonderverBei der Beschlussfassung des Be- besorger für
ressiert sind.
stohlenen
Kompass
weg.
PolizisZum Beispiel von Versuchen im Stephanie Popp und Lena Mäder ErschließungsFür eine Überraschung im bauungsplans im Stadtrat hieß mögen undPhysikraum
ten konnten
Täter
oder den bemerder derzeitden
noch
nicht anhand
zu sagen.
Nord. Ergebnissen der
Ausschuss sorgte die Aussage, es dazu noch: Die Stadtwerke träger in Weimar
Personenbekenswerten
im angegebenen
„Wir wollen schon
hier bleiKunst- und Werkunterricht.
ben“, meinen
sie. stellen
Zwischen
20
schreibung
im Wald
und
Auch viele Ehemalige warfen
und 26
Kinder und Jugendliche
vorläufig
festnehmen.
Es haneinen Blick in das historische nutzen den Ecki-Klub täglich.
delte Hoch
sich um
einensteht
42-Jährigen
Gebäude, das bei den Jubiläumsim Kurs
gemeinsaaus Stadtilm.
Er hinterließ
Schafeiern am 6. Februar besonders
mes Kochen.
Deshalb werde
die
den von
rund
Euro. gründim Blickpunkt steht (wir berichKüche
im1000
Februar/März

Hoch im Kurs steht gemeinsames Kochen

rt Planungen der Landespolizei

teten). „Unser Ziel ist es, den

lich überholt. Dann erhält der

zugeben“, unterstrich Schulleiter Steffen Ludwig. 283 Schüle-

eine neue Arbeitsplatte und
neue Regale.

Schülern
Sozialkompetenz mit- „Ecki“ ein größeres Kochfeld,
e mit seiner Erfahrung Alternativen zur Komplettsperrung bieten
können“
Einbruch misslingt

hen.
die
eben
men
eßen
Kosrden
geons-

Stephanie Popp (links) und Lena Mäder, pädagogische Fachkräfte, betreuen den „Ecki“
und sind oft auch Verbindungsglied zwischen Schule und Elternhaus. FOTO: CHRISTIANE WEBER

Hölzer listet eine Reihe ungeklärter Fragen auf: „Wie erklärt
man einem Kunden, dass man
am 06.02. leider nicht erreichbar
ist und auch im Havariefall nicht
helfen kann? Wie reisen Hotelgäste in der Innenstadt an oder
ab? Wo finden Einpendler Parkmöglichkeiten? Sind die Parkhäuser geschlossen? Wie kom-

men Kinder in Schulen und Kindergärten“, fragt Hölzer in seiner Mitteilung.
Das Weimarwerk fordere Augenmaß und nicht Bequemlichkeit. Es gebe Handlungsbedarf
zur Verbesserung der Situation.
Auch die Stadtspitze müsse sich
gegenüber übergeordneten Institutionen für die Bürgerinnen

und Bürger ihrer Stadt einsetzen. Hölzer: „Weimar sollte mit
der Erfahrung von zahlreichen
hochrangigen Staatsgästen besser gerüstet sein und echte Alternativen zur Komplettsperrung
anbieten können.“ Die Polizei
richtet ab 4. Februar ein Bürgertelefon für Nachfragen ein:
& (0361) 662 1900.
(red)
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Weimar. Ein Einbruch in das
Betreute Wohnen an der Jakobstraße in der Nacht zum Dienstag ist gescheitert. Die Täter gelangten zwar in ein Büro und
versuchten dort, die Tür eines
Tresors aufzuhebeln. Das misslang aber. Dennoch hinterließen
die Unbekannten Schaden von
rund 1000 Euro. (red)

Stiftungspläne in zwei Ortsteilen
Haar-Stiftung vor Umbauten in Niedergrunstedt und Tiefurt. Sportprojekt kommt nicht voran
Von Susanne Seide
Weimar. Vor Veränderungen
steht die Stiftung Dr. Georg
Haar 2019. Das sagte Gesamtleiter Joachim Faßnacht gestern
beim Jahresauftakt im Haus am
Ilmpark, mit dem die Einrichtung stets vor allem ihren Mitarbeitern für das Engagement
zum Wohl der vielen Kinder, Jugendlichen und Familien dankt,
die diese betreuen. In mehr als
15 Einrichtungen sowie weiteren Angeboten der Stiftung sind
knapp 100 Beschäftigte tätig.
Wichtigstes Bauvorhaben ist
der Aus- und Umbau der großen
Scheune an der Villa Wilhelmina in Niedergrunstedt. Vor acht
Jahren hatte sich die Stiftung an
das Projekt gewagt, das inzwischen bundesweit gefragt sei.

Durch die Investition sollen bessere Bedingungen für die Betreuung junger alleinerziehender Eltern und ihrer Kinder geschaffen
werden. Dazu sind unter anderem eine Kreativwerkstatt, ein
Bewegungs- und ein Beratungsraum vorgesehen. Inwieweit die
Kapazität dadurch wächst, lässt
sich laut Faßnacht noch nicht in
Zahlen fassen. Zurzeit können
sechs Mütter oder Väter mit jeweils maximal zwei Kindern aufgenommen und intensiv auf das
Leben in der eigenen Wohnung
vorbereitet werden.
Veränderungen stehen auch
in Tiefurt an: In den nächsten
Wochen und Monaten verlassen
die letzten der derzeit noch vier
dort lebenden Afghanen die Villa Otto. Zwei Jahre hatte die Stiftung dort unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge betreut, die
nunmehr alle volljährig sind
oder demnächst werden. Während sie etwa bei der Job- oder
Wohnungssuche weiter ambulante Hilfen erhalten, wurden
bereits die ersten sechs Kinder
aufgenommen. Insgesamt sollen
in der Villa Otto einmal bis zu
acht Kinder ab drei Jahren ein
Zuhause auf Zeit finden und so
intensiv mit ihren Eltern gearbeitet werden, dass die Mädchen und Jungen später in ihre
Familien zurückkehren können.
Angesichts der neuen Aufgabenstellung wird es auch dort bauliche Veränderungen geben.
Stillstand herrscht zum Bedauern der Stiftung beim Sportprojekt gegen Gewalt: Es sei weiter unklar, ob die Bausubstanz
unter den Tribünen des Wima-

ria-Stadions für die notwendige
Sanierung geeignet ist. Dementsprechend kamen auch die
30.198 Euro vom Benefixlauf
2017 für die Ausstattung noch
nicht zum Einsatz. Parallel zu
Gesprächen mit der Stadt überlegt die Stiftung, einen Teil der
„Schwungfabrik“ zu nutzen, die
Vereine um Professor Julius Michael Curtius (WE-Dance) in
einer alten Fabrikhalle an der
Milchhofstraße etablieren.
Verhandlungen mit der Stadt
stehen 2019 auch im Rahmen
des Jugendförderplanes über die
Finanzausstattung an. Bürgermeister Ralf Kirsten betonte,
dass die Stadt keine Kürzungen
beabsichtige und ihr bewusst sei,
dass dies mit bestimmt, wie die
Mitarbeiter entlohnt und die
Qualität der Betreuung sei.
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Als Wintersport-Gerät ist ein Skate- club „Vortrefflich“ etablierte nun al- sik und DJs, einer Fotoausstellung terpipe, fand sich unterm Dach des
s
For
board für gewöhnlich nur bedingt lerdings eine Kaltwettervariante: sowie Videos und noch mehr Kunst Clubs. Auf der bewiesen die WeimaL
weK
tauglich – zumindest unter freiem Von Freitag bis Sonntag verwandelte aus der Skate- und Jugendszene. rer Skater auch ihre Indoor- und WinVer
Himmel. Der Oberweimarer Jugend- er sich in ein Skatehaus – mit Livemu- Selbst eine Mini-Rampe, eine Quar- tertauglichkeit.
FOTO: MAIK SCHUCK
larD
„G
R
„
Hurra, es geht zum Fasching! Tho- tag für den Mensa-Fasching  Frei- Sie dürfen Sonnabendnachmittag Mensa-Fako für Weimarer KinderD
sch
mas Künzer und Mensa-Fako-Chef karten an Mädchen und Jungen des den Kinderfasching im Mon Ami kos- einrichtungen haben eine lange Tras
sier
FOTO: MARVIN REINHART
Uwe Sommerfeld haben am Diens- Kinderhauses Weimar übergeben. tenlos besuchen. Die Freikarten vom dition.
s
ges
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Der Ecki-Klub in der Weimarer Park-Regelschule erfuhr erst vor wenigen Wochen, wie alt er eigentlich schon ist
Diakonische Stiftung Finneck und BBZ haben Zusammenarbeit bei der Ausbildung sozialer Berufe vertraglich vereinbart Me
le
Von Michael Baar
Projekttagen beteiligt. Nach der nig
Die Schüler
können
auf die- ler
Weimar. Das Berufsbildende ren, regten die Rastenberger nun Schülern sozialer Berufe aus Schüler und Schülerinnen Entdeckung
seiner
Ursprünge
sem
Wege
nicht nur ihren
Zentrum
(BBZ)
und die die Kooperation mit der Weima- Weimar zukünftig nicht nur Prak- schon einmal schauen, welcher soll
Weimar.Weimar
Ein 45.
Geburtstag
nun
auchaber
die Geschichte
des jek
tikumsplätze zur Verfügung stel- soziale Bereich sie besonders in- „Ecki“
möglichen
zukünftigen
Arbeit- erk
diakonische
Stiftung
Finneck
lockt gewöhnlich
weder
Kinder rer Berufsschule an.
in einem
Schüler-Projekt
len.
Vielmehr
soll
es
auch
mögteressiert“,
sagte
Joachim
Stopp,
geber
kennenlernen.
Die
Stif- F
haben
ihre
Zusammenarbeit
zur
Am
BBZ
können
sozialpädanoch Jugendliche so richtig hinnoch genauer erforscht werden.
tung
beginnend
mit dem ak- meW
Fachkräftegewinnung
vertragter dem Ofen hervor. Am
Mon- gogische und sozialpflegerische lich werden, Unterricht in der Vorstand der Stiftung Finneck.
Die hat
Zukunft
des Ecki-Klubs
„Wir freuen uns, dass diese isttuellen
r
Schuljahr
lich
tag vereinbart.
war das anders, denn Ecki Ausbildungsberufe in Vollzeit Praxis zu organisieren und
derweil
nicht soauch
klarden
zu „Stifbe- dre
tung Finneck
Förderpreis“
aus- h
Die in
ansässige
wurde
45.Rastenberg
Der „Ecki-Klub“,
Wei- oder berufsbegleitend erlernt Schüler über mögliche Arbeits- landkreisübergreifende Zusam- schreiben.
Die Parkschule
zieht
geschrieben,
für des
denSchulgeSchüler a le
Stiftung
ist ein Träger
der KinderBehin- werden. Im Bereich der Fach- felder passgenau zu informie- menarbeit entstanden ist. Mit nach
mars ältester
offener
der Sanierung
s
sich mit
Abschlussarbeit
dertenarbeit,
der KinderJu- schule werden Erzieher, Heiler- ren. Das BBZ kann auf diese dieser Kooperation werden ins- bäudes
und Jugendtreff,
der imund
Keller
am ihrer
Rathenauplatz
um.
bewerben
Sobald
gendhilfe
sowie Bildungseinziehungspfleger und Heilpäda- Weise die Qualität seines Unter- besondere Besuche in der Praxis Was
der Park-Regelschule
sitzt.
aus demkönnen.
Ecki wird,
ist nichtdie W
möglich, und wir möchten den geregelt.
s
Abschlussarbeiten
fertiggestellt
richtung.
für sie ist derBesusich gogen unterrichtet. In der Be- richtsangebotes ausweiten.
SeinenAuch
regelmäßigen
„Die Kinder
und Ju„Da Sömmerda und Weimar Schülern und Schülerinnen zei- gendlichen,
sind, können
auf kommen,
der Home- d
abzeichnende
finden
sich
chern und auchFachkräftemandem TJW-Team, rufsfachschule
die sie
zu uns
B
pagenicht
deralle
Stiftung
eingereicht
gel
inden
Thüringen
spürbar und
das
Club betreibt,
war ein
das außerdem die Ausbildungsrich- regional nicht weit auseinander gen, welche abwechslungsrei- sind
Parkschüler.
Sie
G
werden.
zunehmend
wichtiges
Thema.
bis vor ein paar
Wochen
nicht tungen Kinderpflege, Sozialas- liegen, nutzen wir die Möglich- chen und attraktiven Aufgaben haben
diese(red)
Räume für sich entS
Um
künftige
Fachkräfte
bewusst.
Beim
Tag der frühzeioffenen sistenz, Altenpflege sowie Ge- keit, jungen Menschen unsere sich in den sozialen Arbeitsfel- deckt und Vertrauen gefasst“,
vielfältigen
Praxisfelder
zusowie
zei- ehemalige
dern ergeben“,
betonte
W
tig
aufandie
potenzielund
Krankenpflege.
unter
Tür
derStiftung
Schule als
kamen
sie mit sundheitsZum
Geburtstag
waren natürlich
auch die
Stammgäste
Besucher
und Lothar sagt
Lena Mäder. Auf
der ande- We
a Bewerbungen
derArbeitgeber
Lehrerin und
Mitarbeiter
da, um zu
gratulieren.
Mehr
alsWeise
 Gäste
wurden
MICHAEL BAAR
sieht sie durchaus die gun
www.stiftung-finneck.de
gen. Auf
diese
können
diegezählt.
Prescher,FOTO:
Schulleiter
des BBZ. ren Seite
s
len
hin Konrektorin
zu orientieDie Stiftung
Finneck
wird
Margitta Hanemann und Sportenge Verbindung zur Parkschu- teila
lehrer Axel Riedel ins Gespräch.
le. Doch das Raumprogramm fert
k
Sie waren ziemlich sicher, dass Schule in Eckermannschule um- besuchen den Club regelmäßig. geln gehört aber: Rauchen, Al- am Rathenauplatz sieht ohne- stifg
von
1974 erste Räume im einstigen benannt wurde. Als die Park- Manche täglich, andere zwei, kohol und Drogen sind tabu.
hin keinen offenen Treff vor.
Kohlenkeller der damaligen schule hier einzog, wechselte drei Mal die Woche. „Wir begleiSchule und Club pflegen eine
Hinzu kommt, dass der Ent- fena
Theo-Neubauer-Schule
für der Name nicht mehr. Der Ecki ten die jungen Besucher in ihrer gute Zusammenarbeit. Es gibt wurf des neuen Jugendförder- dem
Quartett
holtwar
sich
in Denstedt Feinschliff
fürgeben
die Anregungen,
kommenden
der heißen
närrischen
einen Junges
Schulclub
hergerichtet
eingeführt.
Freizeit,
hel- Auftritte
für die Fünftklässler
stets Willplans nurSaisonphase
noch 20, statt der bis- rec
wurden, erinnert sich SozialHeute ist der Ecki ein offener fen und sind auch die Stelle, wo kommenstage, um den Ecki ken- her 40 Stunden für den Ecki vor- bes
arbeiterin
Lena
Mäder.
Treff, wie esfür
ihneinen
sonst Tanz,
in der bei
In- sie sich mal ,auskotzen‘ kön- nenzulernen. Die Sozialarbeite- sieht. Das sehen die Sozialarbei- re Z
Weimar.
Mit
einem
eineinhalb- Feinschliff
Folgerichtig
bekam der
Club dem
nenstadt
nicht gibt.auf
Kinder
und nen.“ Hier können sie Aufgaben rinnen Stephanie Popp und Le- terinnen als schwierig an: Dann füh
tägigen
Trainingslager
in Densie gemeinsam
der Bühspäter
den Namen
und ne
Jugendliche
11 undbe16 erledigen oder abhängen, alles na Mäder arbeiten in einer AG können sie im Ecki nur noch die ern
stedt
bereiteten
sich„Theo“
die Tanzzu erlebenzwischen
sind. Natürlich
des
wechselte des
erstWeimarer
zu „Ecki“,Handals die kommt
Jahren und
Gruppe
Azubis geschieht freiwillig. Zu den Re- an der Schule und sind auch an Tür öffnen und beaufsichtigen.
mariechen
aucheine
Lucy
ihren Auftritt
che
werker-Carnevals – Lina Brink- auf der großen Bühne des HWC.
mann, Anna Peters, Mara Sachse
W
Dass sich Sarah Runk ein ganad
und die erst achtjährige Lucy zes Wochenende fürs Training

J

„Vortrefflich“ entdeckt Skateboard als Wintersportgerät
Freikarten für den Mensa-Kinderfasching im Mon Ami
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Rastenberger
Stiftung bietet
Vom 45. Geburtstag
überrascht
Weimarer
Berufsschülern
Praxis

ö

HWC-Tanzmariechen im Trainingslager
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re“-Schülerstreik in Weimar sind 
Schülerinnen und Schüler für mehr
und effektiveren Klimaschutz auf die
Straße gegangen. Erstmals war die
Demonstration ab  Uhr und damit

angesetzt. Das hatte nicht nur Zustimmung gefunden. Ein variabler
Ferientag am Goethegymnasium
kostete die Kundgebung auch einige
sonst aktive Teilnehmer, obwohl sie

ausklang. Weimars . Beigeordnete
Claudia Kolb lud die jungen Leute im
Namen des Oberbürgermeisters zu
Gesprächen über gemeinsame neue
Klimaschutzmaßnahmen in Weimar
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gendlichen dazu an, auch heute, am
Sonnabend, an der Lichterkette zur
Earth Hour um . Uhr auf dem
Weimarer Markt teilzunehmen.
Mehr: ta-weimar.de FOTOS: MICHAEL BAAR

Bewegung in der Schwungfabrik
an Weimars Milchhofstraße
Weimarer
Al
A lgemeine

Träger von WE-Dance bis Tasifan, Sportprojekt, Stellwerk und Bunte Brücke schaffen neues Zentrum für junge Weimarer
Seite
Seide
Von
Susanne

TAWE_
Christina
Große, freiberufliche Luftakrobatin und ZirkuspäWeimar. Viel Bewegung ist seit
dagogin bei Tasifan, schwärmt
dem 10. Dezember in das Vorhavon den neuen Möglichkeiten, in
ben gekommen, auf einem Teil
der bis zu 6,30 Meter hohen
des alten Wägetechnik-GelänSchwungfabrik. Zum Klettern
des an der Milchhofstraße eine
an Tüchern, Seilen und mehr
Schwungfabrik
einzurichten.
fehlen in den meisten Weimarer
Hinter dem Namen verbirgt sich
Hallen neben der Deckenhöhe
ein aus privater Initiative angegenügend und sinnvoll angeschobenes kulturelles und soziobrachte Haltepunkte. In der
kulturelles Zentrum für WeimaSchwungfabrik sollen Training,
rer Kinder und Jugendliche.
Proben und Workshops stattfinIn erster Linie steht das Tanzden sowie unter anderem Angeprojekt WE-Dance hinter der
bote für die freie Artistenszene.
Idee, eine rund 1000 QuadratKatja Webers „Bunte Brücke“
meter große alte Industriehalle
findet in der Milchhofstraße
dafür herzurichten. Sie sollte urendlich Platz für die großformasprünglich auch ein Teil des geProtagonisten der Schwungfabrik sind hier für ihr Projekt mit Bürgermeister Ralf Kirsten
tige Malerei, die die Kinder und
nossenschaftlichen
Projekt(. v. r.) mächtig in Bewegung. Beteiligt sind WE-Dance, das Sportprojekt Jugend gegen
Jugendlichen derzeit im Stadtwerks werden.
Gewalt, Zirkus Tasifan, Bunte Brücke und Stellwerk.
FOTO: SUSANNE SEIDE
raum und im Winter noch beAls sich die Idee für diesen Beengt im Café International erreich des Geländes aber zerstellen. „Wir brauchen große
schlug, wurde die Halle samt Schichten und Stadtteilen ein- durch derzeit laufende Einbau- zug von den nicht heizbaren Flächen“, sagt sie und sieht
7500 Quadratmetern Freifläche bindet, erhalten so endlich einen ten in der langen und schmalen Räumen im Wimaria-Stadion, schon Action Painting und mehr
im Internet zum Kauf angeboten eigenen Proben- und Auffüh- Halle weitere separate Bereiche. dass im Winter kein Umzug in auf den unverputzten Wänden
– und der Verein WE-Dance be- rungsraum, hob die stellvertre- In einem plant das Stellwerk- beengte Verhältnisse mehr not- vor ihrem inneren Auge.
ziehungsweise dessen Vorsit- tende Vereinsvorsitzende, Caro- Theater, Probenräume einzu- wendig ist. Jugendliche jedweDie Finanzierung übernimmt
zender, Professor Julius Michael line Frisch, hervor.
richten, weil jene im Stadthaus der Schicht und Herkunft – vom der Trägerverein aus eigener
Curtius, griff zu. Mit großer
Mit den „Mitbewohnern“ soll wegen der fälligen Sanierung Flüchtling bis zu rechtsaffinen – Kraft, nur mit den üblichen ZuUntertreibung nennt der Be- eine sich befruchtende Nach- wegfallen. Die Räume im Bahn- finden dann ganzjährig das Fit- schüssen aus dem Jugendfördergründer des Weimarer Kinder- barschaft entstehen. Letztlich hof reichen längst nicht mehr, ness-Angebot mit Kai Wenge- plan, betont Bürgermeister Ralf
und Jugendfonds bei der Bürger- könnten sich daraus auch ge- sagt Theaterchefin Kathrin feld. Er muss dann nicht mehr Kirsten. Er sieht in der Schwungstiftung sein neuerliches Enga- meinsame genreübergreifende Schremb und verweist auf bis zu fürchten, dass ihm die sonst bis fabrik einen Quantensprung für
gement „etwas privates Zutun“.
Angebote an junge Weimarer 120 junge Akteure, die wöchent- zu 60 Jugendlichen pro Monat die Kinder- und Jugendarbeit.
Die jungen Tänzer des Ver- entwickeln.
lich an Angeboten teilnehmen.
über den Winter weglaufen. VolDie Eröffnung samt Auffüheins, der in seine Projekte stets
Während WE-Dance den
Für das Sportprojekt Jugend leyball und Fußball sollen aber rungen und Party steht bereits
Jugendliche aus allen sozialen größten Teil nutzt, entstehen gegen Gewalt bedeutet der Um- im Stadion bleiben.
fest: am 17. August ab 17 Uhr.
Die Schülerfirma der Landenberger- in Taubach vorgenommen und rund die die Pflanzung auch bei Verwal- morkuchen ein. Die Frauen erhoffen
schule hat sich Montagnachmittag um die Pflasterfläche mit Blumen be- tung und Kommunalservice vorbe- sich von diesem Beispiel Nachahmer
mit ihrer Mädchenbaugruppe die pflanzt. Die Anregung dazu kam von reiteten. Am Ende luden sie die flei- in Vorbereitung auf Taubachs JubiläBushaltestelle „An der Schatzgrube“ Sybill Hecht und zwei Nachbarinnen, ßigen Mädchen zu Kaffee und Mar- um im nächsten Jahr. FOTO: MICHAEL BAAR

Schülerfirma verschönert eine Bushaltestelle in Taubach
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Elternverein sorgt
sich Allgemeine
Wegeproblem
spitzt sich z
Thüringer
- 10.04.2019
P
um Förderzentren
Fußgänger zwischen Bonhoefferstraße und Stadtteilzentrum Nord haben

Jugendhilfeplan stärkt Weimars
Schwerpunkt-Einrichtungen

Gespräch mit Abgeordneten zum Schulgesetz
Weimar. Beschnitten sieht der
Lebenshilfe Elternverein für
Menschen mit geistiger Behinderung Weimar e.V. das Elternwahlrecht mit dem neuen Schulgesetz. Der Verein tritt seit Jahren für den Erhalt der FörderDie
Mitarbeiter
zentren als
Qualitätsmerkmal
der Schullandschaft ein.
„Entgegen
einiger Meinungen
Von
Michael Baar
sind Förderschulen bereits jetzt
eine Hochburg
derrund
Inklusion,
Weimar.
Unter den
60 Thesiehtder
man
sich allein
die Vielfalt
men
letzten
Stadtratssitzung
der den
Schüler
in einer solchen
vor
Kommunalwahlen
steht
Schuleder
anJugendförderplan
und die bunten Proauch
für
jekte
die mit
zahlreichen
Akteudie
Jahre
2020
bis 2024 auf
der
ren der Stadt, also
stattTagesordnung.
Er inklusiv,
wurde im
Jufinden“, heißt es in einer
Pressegendhilfeausschuss
einstimmig
mitteilung. Zuvor
hatten der
die
verabschiedet.
Gegenüber
CDU-Abgeordneten
Antje Tilllaufenden
Planung steigen
die
mann (Bundestag)um
und Jörg
GeiAufwendungen
220.000
Euro, so Ausschussvorsitzende
Corina Harke (Weimarwerk).
In den Schwerpunkt-Einrichtungen der Jugendarbeit für
Schöndorf (Café Conti), Weimar-Nord (Nordlicht), WeimarWest (Bauspielplatz, Waggong
und Kramixxo) sowie die Nörd-

bert (Landtag) zu einem Gespräch über Inklusion, gemeinsamen Unterricht und Förderzentren in die Landenbergerschule in Weimar eingeladen.
Augenfällig sei, dass das neue
Schulgesetz gerade Schülern
können
künftig
dynamische
Vergütung nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bauen
mit Förderbedarf
die auf
Chance
auf
eine angemessene und individuelle Schulbildung
so der der Clubs Ecki und Vortrefflich chen Stufenaufstieg nach ihrer Corina Harke. „Wir haben eine
liche
Innenstadt versage,
(Kinderhaus)
Förderverein.
Esstabile
drohe
die vor. Für die Jugendzimmer gibt Berufspraxis im Projekt.
sieht
der Plan eine
Fördesolide Planung gemeinsam geSchließung
rung
vor. Imder
CaféFörderzentren.
Conti und im es parallel ein SachkostenbudSo werden Einsteiger im ers- schafft und vergüten die Mit„Als Mutteristvon
dreiein
Kindern
er- get in Höhe von 21.000 Euro für ten Jahr nach der Gruppe S11b arbeiter künftig vernünftig.“ AlNordlicht
sogar
leichter
schüttert mich,
dieVollzeitLandes- die Ortsteilräte, deren Verwen- Stufe 1 vergütet. Nach mindes- lein der Unterausschuss JugendAufwuchs
auf jedass
zwei
regierung
einen sagt
Unterschied
stellen
vorgesehen,
die lang- dung in Absprache mit der Ju- tens einem Jahr gilt S11b Stufe 2. hilfeplanung hatte sich dafür zu
zwischen
Elternwunsch und gendförderung und deren Ab- Für Mitarbeiter mit mehr als 10- 30 Sitzungen getroffen.
jährige
Ausschussvorsitzende.
Kindeswohl
sieht!
Es scheint,
als rechnung durch den neuen Orts- jähriger Tätigkeit im Projekt gilt
Zwei Stellen
weniger
als beanInsgesamt 39.350 Euro sieht
solle erhält
die Entscheidungshoheit
tragt
das Team Jugend- teilbeauftragten erfolgen soll.
S11b Stufe 3. Im Stadthaushalt der Jugendförderplan für neu
Die Tiefbauarbeiten
sind nur
vorübergehend.
der Gehweg
an der Marcel-Paul-Stranur beider
denTrägerverbund
Ämtern liegen.von
Elarbeit,
Das Gros
der Ausgabensteigesteigen
damit dieDoch
Kosten
von aufgenommene
Projekte vor.
ße kommt
zur Fertigstellung
Konsum-Neubaues
nicht Dazu
zurück.
Die Nordstadt
er-Löwentern unerwünscht“,
Claudia rung resultiert
Haar-Stiftung
und so
Kinderverausbis
einer
neuen rund des
42.500
Euro je Vollbegehört
der Verein
wartet deshalb
Abhilfe durch
die Stadt nördlich
Geiken. für
(red)
FOTO: MICHAEL
BAAR
einigung,
sein Team mobile Tarifeinordnung
aller Mitarbeischäftigtem
brutto der
auf Baustelle.
mindes- starke Stöberkiste,
der
erstmals
Jugendarbeit. Damit ist eine terinnen und Mitarbeiter in der tens 48.520 Euro. Bekommt die- Sachkosten aus der Jugendförneue Aufgabenverteilung ver- Kinder- und Jugendarbeit. Ganz se Regelung wie erwartet eine derung erhält. Der QueerWegbunden: Mit der Finanzierung gleich, bei welchem Freien Trä- Stadtratsmehrheit, sind die Mit- Verein für Thüringen will ein Juvon 2,125 Vollzeitstellen sieht ger sie beschäftigt sind, werden arbeiter auch an künftige Tarif- gendzentrum am Frauenzentder Jugendförderplan Street- sie künftig nach dem Tarifver- entwicklungen im öffentlichen rum etablieren. Er erhält dafür
work, die Betreuung von drei trag des öffentlichen Dienstes Dienst angebunden.
ebenso eine Finanzierung von
weitgehend selbstständig ver- entlohnt. Sie haben ab 2020 die
„Weimar kann durchaus stolz 0,5 Stellen wie das Kinder- und
walteten Jugendzimmern sowie Möglichkeit zum tarifrechtli- auf diese Planung sein“, betont Jugendtanzprojekt WE Dance.
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eits jetzt vielen Untersprachen die Eltern,
und Schüler der Bauuppe ein erstes Danke
wünschten ihnen ein
sterfest. (red)

den mit dem Stichwort
de für Bauhaus AG“ auf
onto des Fördervereins
iedrich-Schiller-Gymna: IBAN DE   
 

hlausschuss
gt Dienstag

. Wer geht am 26. Mai
nen, wenn der Stadtrat,
bürgermeister und Ortsneu gewählt werden?
befindet am Dienstag
lausschuss bei einer öfn Sitzung in der Stadtng. (red)

tag, . April,  Uhr,
eria, Schwanseestraße 

Osterfeuer
Schöndorf

ORF . Zum traditionell
Osterfeuer ruft am heutimstag der Heimat- und
hrverein Schöndorf mit
Beteiligten. Treffpunkt
Schaulustigen ist die
e unterhalb der katholiirche im Ortsteil. Das
Programm beginnt be17 Uhr. (red)

ag, . April,  Uhr,
dorf, Festwiese

feiert. Dennoch rückt das städtische Tierheim in diesem Frühjahr ins Blickfeld der Aufmerksamkeit: Am 9. Mai soll der erste
Spatenstich für die neue Katzenstation erfolgen. Das wurde die-

Euro an Spenden gesammelt.
Rund 250.000 Euro soll der Bau
kosten. Fördergelder wurden
dem Tierheim von der Gesellschaft für Arbeit und Wirtschaftsförderung in Aussicht ge-

Gruppen mit mehr als zehn Katzen setzen die Tiere unter Stress,
da sie von Natur aus nicht im Rudel leben.
Legefelds Ortsteilbürgermeisterin und Stadträtin Petra Seidel

Thüringer Landeszeitung - 20.04.2019

Vermächtnis bis heute erfüllt

Anzeige

Jugendliche reinigen Grabstätte der Stifter Felicitas und Georg Haar
WEIMAR . Bei strahlendem Son-

nenschein besuchten Gründonnerstag jugendliche Bewohner
und ihre Betreuer aus der Kinder- und Jugendwohngruppe
„Villa Felicitas“ die Familiengrabstätte von Dr. Georg Haar
und seiner Frau Felicitas auf
dem historischen Friedhof in
Weimar. Sie machten sich von
der Einrichtung der Weimarer
Stiftung Dr. Georg Haar auf den
Weg, um die über die Herbstund Winterzeit zugewachsene
Grabstätte zu säubern und für
das Frühjahr herzurichten, um
Blumen für die Osterzeit darauf
zu stellen. Mit Plastikspachtel
und Wurzelbürste haben die
jungen Leute die Grabsteininschrift Buchstabe für Buchstabe
vorsichtig von Laub und Moos
gesäubert, um Frühjahrsblüher
herumgehackt und gezupft und
die Wege um die Gräber herum
von Unkraut befreit.
Während die Jugendlichen
sich beherzt ans Werk machten,
wurde auch über die Geschichte
und das Vermächtnis der Familie Haar gesprochen und daran
erinnert, dass das Ehepaar Haar
der Stadt Weimar ein großes Erbe hinterlassen hat, von dem
heute weit über 100 Kinder, Ju-

Die Stiftung Fl
Stadt Weimar u
900. Jahrestags
Eröffnung der A

Kurt

Das Lebenswe
Jugendliche aus der „Villa Felicitas“ haben die Grabstätte des Ehepaares Haar gereinigt.
FOTO: ANDREA GRAEF
gendliche und deren Familien
profitieren. Denn vor dem Freitod von Felicitas und Georg
Haar im Jahre 1945 verfassten
diese ihr Testament. Darin wurde die Stadt Weimar zur alleinigen Erbin des beträchtlichen
Vermögens erklärt. Dies wurde
von dem Paar, dessen Ehe kinderlos geblieben war, mit dem
Auftrag verbunden, in der Villa
Haar eine Heimstätte für Kriegswaisenkinder einzurichten.
Die 1947 errichtete „Stiftung
Georg Haar“ wurde 1952 wie-

der aufgehoben. Aus der „Villa
Haar“ wurde das „Kinderheim
Rosa Thälmann“. Im Mai 1990
wurde die Einrichtung in
„Kinderheimstätte Villa Haar“
umbenannt, und am 29. August
1990 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, die Stiftung
wieder zu errichten.
Heute erfüllt die gemeinnützige Haar-Stiftung mit etwa 80 betreuten jungen Menschen in 15
Wohngruppen ihren Stiftungszweck und so das Vermächtnis
der Familie Haar. (red)

Ostereiersuche im Familienzentrum

Die Einrichtung des SOS-Kinderdorf-Vereins an der Lincolnstraße hatte dabei 120 Gäste

. Große Resonanz hat
tionelle Ostereiersuche
ilienzentrum des SOS
orf e.V. an der Weimaolnstraße gefunden. Ererstützte dabei das Rau Hotel Erfurt die Weinrichtung. 120 Kinder,
nd Großeltern labten
leckeren Kuchen, fein
Brötchen und heiß beWiener Würstchen.
hlich war auch der Osvertreten. Er hatte für
en und kleinen Kinder
schenke und Ostereier
t. Diese wurden von den
bei strahlendem Sonn mit großem Engageganzen Haus und im
esucht. Am Abend waalle einig: Das war wiechöner Tag!

sem Jahr nicht beim T
fest unterstützen könne
Im Weimarer Tierhe
derzeit zwölf Hunde,
Katzen und acht Klein
den nächsten Wochen

Die Matinée find
im Coudray-H

Programm

Grußwort
Herr Mic

Ansprach
Herrn Pr
„Der Kün

„Liszt-Re

Années de

Lesung au
Städtische

Années de

Lesung au
„Reise na

Rhapsodi

Zur Ostereiersuche im SOS-Familienzentrum an der Lincolnstraße kam auch ein ziemlich imposanter Osterhase.
FOTO: SOS FAMILIENZENTRUM
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Thüringer Allgemeine - 29.04.2019
Nach dem Startschuss (oben rechts) führte die Strecke unter anderem am Haus Hohe Pappeln, in Gelmeroda (mit Musik) und Belvedere (großes Bild) vorbei.

Bei idealem Laufwetter
entlang der Kultur-Auszeiten
Bauhaus-Marathon in Weimar und fünf umliegenden Dörfern begeistert 2412 Läufer und etliche Zuschauer
Von Michael Baar
und Michael Grübner
Weimar. Sieben Stunden, 24
Minuten und 40 Sekunden – so
lange dauerte gestern der Weimarer Bauhaus-Marathon. Barbara Jaeschke hieß die Frau, die
das Zeitlimit von 7:30 Stunden
fast ausreizte: Die 63-jährige Geschäftsführerin einer Berliner
Sprachenschule hielt sich zwar
nur an einer der neun unterwegs
angebotenen
„Kultur-Auszeiten“ etwas länger auf, der Feininger-Kirche in Gelmeroda. Aber
sie genoss vor allem die Landschaft entlang der Strecke westlich und südlich der Stadt. Und
strahlte, als sie im Ziel von den
Organisatoren der Berliner
Agentur SCC und dem Sanitäter-Team auf dem Platz der Demokratie bejubelt wurde.
Mindestens genauso strahlte
den gesamten Tag über Helmut
Krauß über das, was aus seiner
Idee geworden war. Der Weimarer Holzspielzeug-Bauer und
Hobbyläufer war vor sechs Jahren mit dieser Idee auf SCC, die
er vom Berlin-Marathon kannte,
zugegangen. „Ich bin vor allem
überwältigt von der Resonanz
auf die Kultur-Auszeiten“, sagte
er. „Der Gedanke der Entschleunigung kam an.“ Allein mehr als
400 Läufer stoppten am Hofatelier Niedergrunstedt, um die
dortige Kirche zu malen oder
zeichnen. Ihre Bilder, mit Startnummer markiert, konnten sie
sich im Ziel am Info-Stand auf
dem Markt abholen. Kultureller
Spitzenreiter war jedoch Possendorf: Mehr als 550 Läufer bestaunten an der Kirche die Da-

da-Performance von Michael
von Hintzenstern und Norica
Kimura.
Eng wurde es am Morgen zum
Start vor dem Bauhaus-Museum. Die Läufer schlängelten
sich vom Innenhof der Weimarhalle am Kongresszentrum vorbei zum Stéphane-Hessel-Platz,
wo das Starttor stand. Hier legten Marathonlegende Uta Pippig und OB Peter Kleine am
Morgen gemeinsam Hand an die
Starter-Pistole. Die dreifache
Boston- und Berlin-MarathonSiegerin ging danach direkt auf
die Halbmarathonstrecke. Der
OB stieg in den Shuttle-Bus, um
auf Position 3 für seine Staffel ab
dem Platz der Demokratie ins
Rennen zu gehen. „Ich habe mir
den kürzesten Abschnitt ausgesucht“, gab er zu und war später
doch gezeichnet von den acht
Kilometern, als er an seinen Büroleiter Andreas Kohl übergab.
Vom Start weg in Führung lagen in ihren Disziplinen Halbmarathonsieger Tilahun Babsa
und die Staffel des äthiopischweimarischen Laufteams mit
Gereziher Aregawi Kalayn, Okbay Brhane, Melkamu Rison,
Ybekal Daniel Berye. Der Einzelsieger nahm seinem Landsmann Seid Beyan Temam auf
Platz zwei 2:20 Minuten ab, dem
Drittplatzierten Leo Bockelmann (Bauhaus-Uni) mehr als
elf Minuten. Die Staffel lag fast
eine halbe Stunde vor den
Zweitplatzierten.
Das größte Team im Läuferfeld dürfte jenes der BauhausUni gewesen sein. Mit dem Anspruch, 100 Läufer zum Hundertsten auf die Strecke zu schi-
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Auf geht’s: Der spätere Halbmarathon-Sieger Tilahun Babsa (orange Mütze) machte von
Anfang an Tempo.
FOTOS: MICHAEL BAAR, HANNSJÖRG SCHUMANN, MAIK SCHUCK, MICHAEL GRÜBNER
cken, formte die Uni unter dem
Motto „Das Bauhaus rennt“ ein
108-köpfiges Team aus etwa 70
Studenten, 20 Mitarbeitern und
18 Alumni. Daneben fand sich
wie beim Stadtlauf eine ganze
Reihe von Firmenteams. Glatt
Ingenieurtechnik und IBU-tec,
das IAB Weimar, die Haar- und
die Klassik-Stiftung oder auch
der Elephant waren mit Staffeln
oder Einzelläufern unterwegs.
Das Hotel hatte seinem „Team
Elephantastisch“ sogar ein eigenes Shirt (Elephant goes Bauhaus) gewidmet.
Auch Bauhaus-Bäckermeister
Uwe Buczek aus der Döllstädtstraße formte ein Staffelteam
mit eigenem Shirt. Freudestrahlend übernahm er in Mellingen
den Transponder von Tochter
Elisabeth. Ziemlich gezeichnet

lief er nach dem vierten, dem
schwersten Streckenabschnitt
später über die Ziellinie.
Aus Utrecht und Suffolk reiste
eine niederländisch-englische
Familie in Weimar an. Architektin Sally interessierte sich eigentlich für das Bauhaus-Jubiläum.
Der Marathon gab ihr die Vorlage, auch ihren laufbegeisterten
Mann Maarten und Schwiegervater Paul sowie die anderen Elternteile aus Suffolk und Utrecht nach Weimar zu bringen.
Als Oranjes sorgten diese im
Uni-Campus für lautstarken Applaus und Anfeuerung.
Insgesamt starteten 2412 Teilnehmer: 844 im Halbmarathon,
620 im Marathon sowie 237 Vierer-Staffeln. Eine davon bildete
Sportlehrer und GesundheitsTrainer Michael Kögler aus Ga-

s

rk
-

berndorf mit zwei Frauen aus
seiner Sportgruppe, Heike Pilz
und Kati Klaiber, sowie der
kurzfristig
eingesprungenen
Friederike Henke. Sie lobten vor
allem die Organisation: „Die
Shuttlebusse fuhren planmäßig,
und überall an der Strecke standen Posten“, so Kögler. „Man
konnte sich nicht verlaufen.“
Auch der Weimarer Informatiker Christian Meyer, der den
kompletten Marathon lief, fühlte sich rundum gut betreut. Er
stoppte beim Haus am Horn, allerdings nicht wegen der Kultur,
„sondern weil davor ein krasser
Anstieg war“. Immerhin schaute
er sich beim zweiten Halt im
Uni-Hauptgebäude erstmals die
berühmte Wendeltreppe an.
Wenig zu tun hatten die Sanitäter-Teams, zum Großteil ehrenamtliche Freiwillige. Das optimale, weil meist eher kühle
Laufwetter spielte ihnen in die
Karten: Ein paar Schürfwunden
und Kreislaufschwächen waren
zu behandeln, aber alle Patienten konnten danach wieder auf
die Strecke oder nach Hause.
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Nicht nur die holländisch-englischen Familienfans sorgten
für Stimmung entlang der Strecke.

Das umjubelte Schlusslicht: Barbara Jaeschke aus Berlin erreichte gerade noch im Zeitlimit den Platz der Demokratie.
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Kernatsch & Kernatsch im Frauentor
Das beliebte Kaffeehaus im Herzen der Stadt hat zwei in Weimar bestens bekannte neue Betreiber
Von Michael Baar
Weimar. Acht Jahre war er weg.
Nach Stationen in Hamburg
und Schloss Fuschl bei Salzburg
zog es Paul Kernatsch und seine
Frau Annette doch wieder nach
Weimar. Seit Mittwoch sind die
frühere Gastgeberin im Weißen
Schwan und der langjährige Direktor des Hotel Elephant Inhaber des Café Frauentor in Weimar, das sie von Thomas Klier
übernommen haben.
Auch die Haar-Stiftung hat
grünes Licht gegeben. Ihr gehört
das Gebäude am Eck von Schiller- und Frauentorstraße. Hier
will die Kernatsch & Kernatsch
GbR das Geschäft als Kaffeehaus weiterbetreiben. „Wir werden nicht alles auf den Kopf stellen“, sagt Annette Ammerschu-

ber-Kernatsch. „Vor allem sind
wir froh, ein so motiviertes Team
übernehmen zu können.“ Die
eine oder andere Idee spukt dennoch im Kopf von Paul Kernatsch herum, der betont, dass
seine Frau das Gesicht des Hauses prägen wird.
Im Sommer 2011 war Paul
Kernatsch mit Glanz, Gloria
und Tränen in Weimar verabschiedet worden. Nach 14 Jahren im Elephant blieb er 14 Monate Direktor des Hotels Grand
Elysee in Hamburg, um schließlich ins Salzburger Sissi-Land zu
wechseln. Wo 1958 die Trilogie
über die Prinzessin und ihren
Kaiser Franz gedreht wurde, war
er Geschäftsführender Direktor
für das Schloss Fuschl Resort &
SPA und das Sheraton Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof.

Das Team vom Café Frauentor in Weimar mit den neuen Inhabern, Annette Ammerschuber-Kernatsch und Paul J. Kernatsch (Mitte).
FOTO: MICHAEL BAAR
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Preisträgerkonzert mit dem MDR-Sinfonieorchester
Ein Preisträgerkonzert mit dem Sinfonieorchester des MDR in der Weimarhalle war am Donnerstagabend

die Anerkennung dafür, dass beim .
Dirigierwettbewerb der Mitteldeutschen Musikhochschulen alle drei

Preise an Studenten der Weimarer
Hochschule gingen. Das Bild zeigt
den . Preisträger Vitali Alekseenok

als Dirigent, der für Dvoráks Cellokonzert in h-Moll op.  den Takt
FOTO: MAIK SCHUCK
angab.
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Buntes Projekt am Café Conti
Rund 20 Schöndorfer Regelschüler erprobten sich mit professioneller Hilfe in dieser Woche an legalen Graffiti
Von Susanne Seide
Schöndorf. Mit Graffiti in allen
Facetten haben sich rund 20
Schöndorfer Regelschüler in
einer Projektwoche befasst. Für
die erneute Kooperation zwischen der Schule und dem benachbarten Club schlossen sich
die Kunstlehrerin Severine Bebek und Michaela Wiesner vom
Café Conti zusammen. Auf dessen Gelände hat der praktische
Teil stattgefunden. Unterstützt
wurden sie dabei von den beiden
Graffiti-Profis Retur und Patrick, die früher selbst die Regelschule besucht haben und zur legalen Sprayer-Szene gehören.
Bevor die Jugendlichen aus
den Klassenstufen 7 bis 9 selbst
ans Werk gingen, setzten sie sich
bei einem Besuch der Inspektion auch mit Graffiti aus Polizei-Sicht auseinander. Außerdem unternahmen sie einen
Rundgang zu Graffiti in der
Stadt, so zu Verteilerkästen und
der „Hall of Fame“, wie die legale Sprühfläche am bisherigen
Probenraum der Staatskapelle

am Rathenauplatz in der Graffiti-Szene genannt wird. Ein Fazit
des Ausflugs war, dass es bisher
einfach zu wenige solcher Flächen in Weimar gibt.
Allerdings sind die bisher
auch am Café Conti rar: Zur Eröffnung bekam es einen Betonturm, der bereits besprüht wurde. Ihm verpassten die Jugendlichen gestern unter anderem mit
fantasievollen Köpfen ein neues
Aussehen. Tags zuvor hatten sie
bereits eine Mauer mithilfe von
selbst entworfenen und erstellten Schablonen in Angriff genommen. Dort sprühten sie ihre
Ideen zum Projektwochen-Thema „Aufbruch zu Neuem“:
Neben einem Schriftzug „Café
Conti“ prangen nun unter anderem ein Leuchtturm, eine Biene,
der Schriftzug „Musik“ und die
Darstellung eines Computers
beim Hochfahren an der flachen
Wand neben dem Bolzplatz.
Dessen Tore mussten gestern
für die großflächigen freihändigen Sprüharbeiten herhalten.
Bevor zuerst Lea, Brunada, Amina und Melissa zu den Dosen
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Ein mit Folie umwickeltes Fußballtor diente gestern den Schülerinnen (von links) Lea,
Brunada, Amina und Melissa – hier mit Profi Retur – als Sprühfläche.
FOTO: SUSANNE SEIDE
griffen, wurden die Tore allerdings komplett in Folie gehüllt.
Nur noch heute sind diese Arbeiten auf dem Conti-Gelände zu
sehen. Beim Sprühen selbst
sparte Retur nicht mit guten

Tipps – und reichlich Anerkennung für die tollen Ansätze, die
die Jugendlichen beim Sprühen
gezeigt haben.
Clubchefin Michaela Wiesner
wünscht sich, dass das Conti-

Gebäude selbst zur Sprühfläche
wird. Dafür allerdings braucht
es die Zustimmung der Stadt.

a

Präsentation: Freitag, . Mai,
 bis . Uhr, Café Conti
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Nächster Schritt zum Tourismuskonzept
Stadt soll Bildungsort deutscher Geschichte werden und will wichtige Persönlichkeiten besser erlebbar machen
Weimar. Die Erarbeitung des
Tourismuskonzeptes für Weimar ist auf der Zielgeraden: Etwa 30 Teilnehmer aus Tourismus, Kultur, Verwaltung und
Politik trafen sich – nach der Zukunftswerkstatt im März – erneut in der Weimarhalle, um
über die Leitlinien und Ziele von
Weimars künftiger Tourismus-

entwicklung zu diskutieren und
gemeinsam erste Maßnahmen
zu entwickeln. Das Tourismuskonzept werde im Auftrag der
Weimar GmbH von der BTE
Tourismus- und Regionalberatung erarbeitet.
Der Strategie- und Maßnahmenwerkstatt in dieser Woche
mit Vertretern aus vielen Berei-

chen des städtischen Lebens wie
Hoteliers, Kultur- und Bildungsinstitutionen, Stadtverwaltung,
Stadtführer, IHK, Hochschulen
und Stadtratsfraktionen ging
eine ausführliche Bestandsanalyse voraus. Dazu gehörte der
Vergleich mit anderen Kulturstädten sowie eine StärkenSchwäche-Analyse.

Das Weimar der Zukunft solle
unter anderem der Bildungsort
deutscher Geschichte werden,
weil auf engstem Raum Aufklärung und Humanismus, Aufbruch in die Moderne und Demokratie neben Barbarei und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit begreifbar sind. Ziel sei,
Wirken und Geist der Weimarer

Persönlichkeiten noch besser erlebbar zu machen und Events an
authentischen Orten der deutschen und europäischen Geschichte zu inszenieren.
Nach der Sommerpause sollen nach Angaben der Weimar
GmbH ein Bericht vorliegen
und die Ergebnisse öffentlich
vorgestellt werden. (red)
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Glatter Stein trifft harte Linien

Europa, Ottilie und ein ratloser Mann: Walter Sachs stellt Skulpturen und Zeichnungen in der Kunsthalle Harry Graf
Von Victoria Augener

,

In „Körper und Linie“ zeigt Walter Sachs Werke aus
insgesamt  Jahren.
FOTO: VICTORIA AUGENER

Weimar. Die Tuschezeichnung
„Europa“ von Walter Sachs ist
1998 entstanden. Im Licht der
Wahlen am 26. Mai scheint die
Illustration der griechischen Sage von der Königstochter und
dem Stier aktueller denn je. Zu
sehen ist das Bild in der Ausstellung „Körper und Linie“, die
Walter Sachs anlässlich des
Bauhaus-Jubiläums
in
der
Kunsthalle Harry Graf Kessler
gestaltet hat.
Zwanzig Bildwerke, acht
Skulpturen und verschiedene
Künstlerbücher umfasst die
Schau, die Wolfgang Holler, Generaldirektor der Museen der
Klassik-Stiftung, und Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am heutigen Freitagabend

eröffnen. Klaus Wegener begleitet die Vernissage auf der Klarinette. Zur langen Museumsnacht am Samstag führt Walter
Sachs ab 19 Uhr persönlich
durch die Kunsthalle.

Skulpturen berühren,
um sie zu verstehen
Ganz ausdrücklich erlaubt der
Künstler den Besuchern, seine
Skulpturen anzufassen, den glatten Stein zu befühlen, der sich
fast weich anfühlt – etwa am Rücken der Flusspferddame „Ottilie“. Die Statue wurde aus Grauwacke gemeißelt, einem anthrazitfarbenen Sandstein, der in
Ostthüringen abgebaut wird.
Beim Berühren der Statue kön-

ne man den Ausdruck der Figur
weiter erforschen, meint Walter
Sachs. „Konturen und Oberflächen von Skulpturen senden
ihre eleganten oder rauen Signale an Augen- und Tastsinn.“ Besonders bei „Er hat sich bemüht“
ist das sinnvoll: Die männliche
Figur zeigt mit erschöpfter, ratloser Mimik, der aufrechten Haltung und einer offenen Hand,
dass er sich alle Mühe gegeben
hat, ein Ziel zu erreichen.
Walter Sachs verrät, dass Literatur und Religionsgeschichten
ihn zu den Werken angeregt haben. Sie seien auch „nicht ganz
unpolitisch“, wie die Zeichnungen links des Eingangs beweisen. Neben der „Europa“ sind
die „fröhlichen Geier“ zu sehen.
Die Greifvögel laben sich am
Leid anderen und beobachten
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Tiefurt Journal - 01.06.2019

Bobby-Car und Sandkiste statt Fahrrad
Kleine Kinder lösen „die Jungs“ in der Villa Otto ab
Gerade drei Jahre ist es her, dass elf minderjährige Flüchtlinge, die
im Herbst 2015 ohne Begleitung ihrer Eltern aus Afghanistan nach
Deutschland geflohen waren, in Tiefurt eine vorläufige Bleibe fanden. Das kurz zuvor von der Stiftung wohnen plus… erworbene ehemalige Pächterhaus des Kammergutes war für diesen Zweck umgebaut worden. Die Betreuung der Jungen übernahm die Stiftung
Dr. Georg Haar, die das Haus traditionsgemäß nach einem Mitglied ihrer Stifterfamilie benannte: Villa Otto. Inzwischen sind alle
volljährig und – mit Nachbetreuung und Hilfe bei der Verselbstständigung – aus dem sozialen Hilfesystem des Jugendamtes entlassen. Momentan lebt nur noch ein Jugendlicher im Haus, der
ebenfalls bald „in die freie Wildbahn entlassen“ wird. Neue Unbegleitete minderjährige Geflüchtete
(so die „Lieblingsbezeichnung“ der
Mitarbeitenden vor Ort) sind nicht
in Sicht. So wollten wir natürlich erfahren, wie es im Haus weitergehen
wird. Wir trafen uns daher mit dem
Teamleiter der Villa Otto, Daniel
Schiller zum Gespräch.
Was ist bisher aus den Jungs geworden? Daniel Schiller ist voll
des Lobes. Sie haben sich aktiv um den Spracherwerb bemüht, waren und sind sehr strebsam in Schule, Ausbildung oder Praktikum.
Es gab keinen Anlass, am Niveau der ursprünglich vom Schulamt
mit den Betreuern - anhand der schulischen aber auch persönlichen
Vorerfahrung der Jugendlichen - getroffenen Eingliederung in das
Bildungssystem Abstriche zu machen. Gegenwärtig befinden sie
sich noch in der schulischen, betrieblichen oder überbetrieblichen
Ausbildung. Sie haben alle bereits einen dem Hauptschulabschluss
vergleichbaren Abschluss erreicht, ein Teil einen Realschulabschluss und einer wird – vielleicht sogar zwei – das Abitur
schaffen. Herr Schiller ist den Tiefurtern für die freundliche
Aufnahme der Jugendlichen dankbar, insbesondere natürlich denjenigen, die durch Nachhilfeunterricht das Ankommen in der fremden
Kultur unterstützt haben. Im Gegenzug haben die Jugendlichen
durch ihre aktive Teilnahme am Dorfleben gezeigt, dass sie sich
trotz der Belastung durch die Trennung von ihren Familien und die
traumatischen Erlebnisse auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung
hier schon als Teil ihres neuen Umfeldes fühlen.
Gegenwärtig erhalten die jungen Menschen „Schüler-BaföG“
und/oder ALG-II-Leistungen. Dies reicht für den Lebensunterhalt
und die Miete eines Zimmers in einer Wohngemeinschaft oder einer
Kleinstwohnung. Da in Weimar das Angebot für kleine, günstige
Wohnungen gerade besonders knapp ist – das größte Studentenwohnheim wird totalsaniert – leben sie meist in Wohngemeinschaften. Die Stiftung Haar hat ihnen bei den schwierigen Behördengängen helfen können; dies wird – eng bemessen mit Stundenkontingenten – noch vom Jugendamt finanziert.
Der Aufenthaltsstatus der jungen Erwachsenen wird regelmäßig
durch Behörden individuell neu geprüft. Sie müssen nachweisen,
dass sie alles tun, um sich eine eigenständige und unabhängige
Lebensperspektive in Deutschland zu erarbeiten. Bis zum endgültigen Entscheid über ihren Asylantrag ist ihre Aufenthaltserlaubnis
an strenge Auflagen gebunden.

TJ19_VillaOtto_4_2sp.docx

Gerd J. Dörrscheidt

Das neue Leben in der Villa Otto hat bereits im Mai 2017 begonnen. Seitdem sind statt der jungen
Männer mit den markant kurz geschnittenen schwarzen Haaren immer mehr kleine Kinder und Erwachsene, offensichtlich deren Eltern, im Garten des Hauses zu sehen. Die Gemeinsamkeiten? Es
handelt sich in beiden Fällen um junge Menschen in Not, die im
Auftrag des Jugendamtes durch die Stiftung Haar betreut werden.
Nur liegt diesmal die Quelle der Not nicht im fernen Afghanistan,
sondern vor Ort bei uns in Thüringen.
Junge Familien und Alleinerziehende können in ihrem Leben
punktuell überfordert sein, was Hilfen in vielen Bereichen notwendig macht. Die Gründe für diese Notlagen sind vielfältig. Leider
wirken sie sich auf kleine Kinder oft so aus, dass das Kindeswohl
gefährdet ist und das Jugendamt sich einschaltet, wenn es durch die
Eltern, die Schule oder Kita, Kinderärzte oder Andere von dieser
krisenhaften Situation erfährt. Wenn Hoffnung besteht, dass die
Notsituation durch gezielte, intensive Maßnahmen ursächlich zu
beheben ist, strebt das von der Stiftung Haar nun in Tiefurt verfolgte Konzept der Kinderwohngruppe mit intensiver Elternarbeit
die Art der Hilfe an, die eine nachhaltige und stabile Rückführung
der Kinder in ihre Familien möglich macht. Die Kinder werden für
ein bis zwei Jahre der Obhut von sozialpädagogisch ausgebildeten
Mitarbeitenden anvertraut. Sie leben in dieser Zeit in der Villa Otto,
werden von den Mitarbeitern zu ihrer gewohnten Schule oder Kita
gebracht und dort wieder abgeholt. Die Eltern werden so weit wie
möglich eingebunden. Sie haben verpflichtenden Umgang mit ihren
Kindern, begleiten gemeinsam mit den Betreuern alle für die Kinder
wichtigen Termine, nehmen am Alltag in der Einrichtung teil und
haben selbst Aufgaben und Ziele, die sie, unterstützt von den Mitarbeitenden des Hauses angehen. Dieses ganzheitliche Konzept soll
die Familien stärken, nicht ersetzen. Es verpflichtet die Eltern, an
sich zu arbeiten, um die ursächlichen Notlagen nachhaltig zu verändern, so dass das Wohl des Kindes in der Familie dauerhaft gewährleistet ist. Hierfür ist die gemeinsame Arbeit mit Kindern und ihren
Eltern, sowohl in der Villa Otto als auch in ihrem Ursprungsumfeld
des Elternhauses unabdingbar. Die umfassenden Hilfsangebote sind
dabei dem Bedarf der Familie individuell angepasst; Gespräche,
gegenseitige Besuche oder gemeinsame Ausflüge können daraus
resultieren. Die Eltern-Kind-Beziehung wird dadurch ausdrücklich
gefördert, um eine neue stabile familiäre Basis zu bilden. Fachleute
schätzen immer wieder neu ein, welche Perspektiven für die Familie erreichbar sind. Die vielen Aktivitäten und Aufgaben – zusätzlich zu der Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Kinder – erfordern
viel, speziell geschultes Personal. Auf den ersten Blick ist dieses
besondere Angebot innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt
Weimar daher sehr kostspielig. Wenn jedoch das Ziel erreicht wird,
dass Eltern und Kinder wieder als Familie zusammengeführt
werden, bleiben den Kindern womöglich Jahre der Unterbringung
außerhalb ihrer Familie erspart. Das sollte es uns wert sein!

Stand: 01.06.2019

doe
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Die Modelleisenbahn-Ausstellung
Jan. als
FOTO: MAIK SCHUCK
Anlage aber
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derzu Leistungsspektrum
dreht dort und kehrt zurückWeimar.
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setzgeber hat daher ein verbes- Allgemeinen und Viszeralchiplettierung der Runde fehlt“, insgesamt fünf Module sind nun ten Ausstellung im Herbst soll me Tannroda selbst an die Rei- strecke bis ins kleine München
wurde.Tom Gregory erregte beambulante
FrüherkennungsproMittwoch, . Juni,  bis 
Umfeldsowie
der Strecke
bis hin Operakomplett und
damit die Strecke dasrurgie
he. Dann schließlich könnte es führt. Das, so Ronald Jansig, ist
sagte Vereinschef Ronald Jansig.sertes
reits mit seiner Debüt-Single
tionen
decktOrtseingang
die Praxisferab. an den Bau eines sechsten Mo- aber
auf den Weg
gebracht.
Tannrodaer
noch Zukunftsmusik.
vom Kranichfelder
Bahnhof
bis zum
Bis zur nächsten Vereinsschau,gramm
Uhr; Schwanseestraße 
„Run To You“ die Aufmerksam„Das Vorhandensein des meAb Juli dieses Jahres werden gekeit von Musikfans in aller Welt
setzlich Versicherte von ihren dizinischen, technischen und
und hat vor allem in DeutschKrankenkassen über das neue personellen Know-hows der Kliland eine große Fangemeinde.
bietet für mich
die optimalen
Screeningprogramm
zision
im Juristenton mit moralischer
das vierköpfigenik
SchauspielenOh- net informiert.
Im Bienenmuseum präsentiert das theaterstück „Das Grundgesetz“.
Zur Aftershowparty sorgt DJ
Das Stück
der Trockenheit
des Ge- Fantasie.
mal steigenden
hell- semble
Konsortium Luft & Tiefe aus Halle seit ne Rücksicht auf Verluste,
Topic im Uhrenwerk für einen
ambulant
zu läuft bis Sonntag
Um den
Bedarf
an Bedingungen,
 Uhr.
dem Ringen
um Präbegeg- setzestextes,
Mittwoch sein diesjähriges Sommer- sichtig, mal knapp daneben,
housigen Ausklang. (red)
FOTO: MAIK SCHUCK
arbeiten“,
sagt täglich
StefanabVölker,
Vorsorgeuntersuchungen
zu de-

ches mit anderen Trauernden.
Weitere Informationen erteilt
Christine
Mosbach
unter
3643/ 853663. (red)
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ger
kom
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Das Grundgesetz in Weimar als Thema im Sommertheater

Graffiti-Künstler zeigen Gesicht

R
A
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Beim Street Art Festival im Vortreffl
f ich
wird offenbar:
fehlen
W nde füralsdas legale Sprayen in Weimar
Wä
derzunehmend
seit über drei Jahrzehnten
cken,
erhalten
Patienten inEs
Weimar eine weitere Anlaufstelle: Chirurg in Weimar arbeitet.
Seide
Und obwohl sie jederzeit zuDie Sprechstunde
findetnin.
donDer erfahrene Klinikarzt Dr.Von Susanne
gänglich sind („Die Sprayer solnerstags von
8
bis
12
und
von
13
Stefan Völker ist fortan ambu-Oberweimar.
Gesicht zeigen für len aber die Tür zuziehen.“), lö17 Uhr
Notfallzentrum
lant im Medizinischen Versor-ihrebisKunst
– dasimwollten
am sen sie das die Probleme in der
des Klinikums
statt.
Dienstags
gungszentrum des Sophien- undSamstag
Mitglieder der
WeimaSzene nicht. Während in Erfurt
Graffiti-Szene
beim
Streetdasdie
„Halls of Fame“ für legale
mittwochs
nimmt
PraHufeland-Klinikums tätig. Derrer und
Festival im
Jugendclub
Vor- Graffiti aus dem Boden schiein der
EndoskopieabteiFacharzt für Allgemein- und Vis-Artxisteam
Mit Schützlingen vom
lung Untersuchungen
vor. ßen, werden es in Weimar imzeralchirurgie bietet ein breitestrefflich.

Workshop zum Yiddish Summer
vermittelt die ältesten „Rohstoffe“
Gespräch mit Esther Gottesman, die in Weimar Kindern jiddische

benachbarten Jugendförderverein hatte der Jugendclub mit
Streetworker John Panknin
zwei insgesamt 15 Meter lange
Lieder,
Spiele,
und
Übungswände
aus Tänze
OSB-Platten
zusammengezimmert und im
Freigelände aufgestellt. Außerdem guckten sie sich wegen des
großen Andrangs eine Idee vom
Café Conti ab und umwickelten
Bauzäune mit Folie, damit auch
sie besprüht werden konnten.
Die Holzplatten sollen so lange bleiben, wie sie dem Wetter
standhalten, sagte John Pank-

mer weniger. Zuletzt ist die
Turnhalle in der Meyerstraße
weggefallen, die für einen Neubau abgerissen wurde. Die letzte
Reime
vermittelt
große Wand
ist so jene am Probenraum der Staatskapelle am
Wo
können
Sie
als MitRathenauplatz. sich
Was
daraus
glied wenn
der jiddischen
Musikwird,
der Neubau
dafür an
Szene
einbringen?
der Ettersburger Straße fertig ist,
Ich arbeite
als Sternen.
Lehrerin zum
stehe
noch in den
Großteil
auf Englisch,
aber ich
„Wir wollen
in den öffentlispreche
und singe
in der
chen
Raum“,
sagenJiddisch
die GraffitiFamilie und
jiddischistischen
Künstler,
die in
sich
dafür vor einGemeinden,
wo
viele
Musiker
einhalb Jahren zusammengefunund haben
Musikerinnen
den
und sichsowie
klar Akavon
demiker und Akademikerinnen
sind. Es ist schwer, sich einer
Kultur zugehörig zu fühlen, die
von so wenigen Menschen bewahrt wird, also versuche ich,
mein Jiddisch zu hegen, indem
ich viel Zeit mit Menschen verbringe, denen jiddische Kultur
wichtig ist. Ich lerne so viel von
dieser unglaublichen Gruppe.

eimar. Die Jiddisch-Mutter- der weitergeben. Deborah und
rachlerin Esther Gottesman, ich sind Lehrerinnen, und wir
hrerin aus Brooklyn (New können es kaum erwarten, junge
ork) und aus einer Familie Menschen anzuleiten, neue
chtiger Jiddischistinnen stam- Kunst auf Basis der jiddischen
end, leitet mit Deborah Folklore zu schaffen. Natürlich
rauss den Kinderlieder-Work- wird es daneben auch viel Spiel,
op beim
Yiddish Summer.
Die beim
Tanz
und Art
Reime
geben.
sind
Graffiti-Künstler
zeigen
Street
Festival
imDas
Jugendclub
Vortrefflich Gesicht. Sie
nkelin werben
der Sängerin,
immerhin dieinältesten
„Rohstoffür mehrKompolegale Sprayer-Flächen
Weimar.
FOTO: SUSANNE SEIDE
stin, Dichterin und Künstlerin fe“ der jiddischen Folklore. Und
eyle Schaechter-Gottesman sie sind ein guter Weg, die jiddid Tochter des Jiddisch-For- sche Sprache zu üben!
hers Itzik Gottesman hat die
Dr. Stefan Völker mit Schwester Julia Patkin aus seizten zwölf Jahre mit der Sie kommen aus einer sehr
FOTO: THOMAS MÜLLER
nem Praxis-Team.
beit mit Kindern verbracht musikalischen Familie. Was
d für sie Jiddisch-Programme bedeutet es für Sie persönlich,
i vielen Festivals organisiert.
die Arbeit Ihrer Familie, Ihrer
Großmutter fortzuführen?
as können Sie uns über den
Jiddisch ist ein essenzieller Teil
Esther Gottesman leitet zum Yiddish Summer einen
orkshop erzählen?
meiner Familie: Ich bin mit jiddiFOTO: ALITA MORALES
Lieder-Workshop für Kinder.
ir werden viel singen, spielen, schen Bräuchen, Spielen und
Sie haben den Yiddish Sumeschichten erzählen, Kunst Musik aufgewachsen. Ich freue
mer bisher noch nicht besucht.
Stiftung Haar hat zum Familienfest eingeladen
achen – und das alles auf Jid- mich darauf, diese Dinge mit den – und sie sich mit mir. Ich vone, Levone“, zu Deutsch Was wissen Sie bisher über das
sch. Deborah und ich haben Kindern zu teilen, und natürlich merke, dass wir heutzutage sel- „Mond, Mond“. Das hat sie für Festival?
Unter
dem
Motto
„Ichmich
ßen,
Schach spielen
oder Bastelten durch
Gesang
mit
anderen
geschrieben,
als ich kleiner
Viele meiner Freunde gehen
s einige jiddische Lieder und auch mit den Erwachsenen, so-Weimar.
zählungen herausgesucht, die dass sie dies schätzen lernen undwollte,
verbunden
sind, das
mich war.
Meine
Zimmerdecke
war nach Weimar, und ich habe jeich wäre
ein macht
Superheld!“
und
Spielangebote
besuchen.
n Grundgerüst für unseren weiterleben lassen.
traurig.
Lehrerin
versuche
mit leuchtenden
Sternen
feiert
die Als
Stiftung
Haar
an die-damals
Der
Freundeskreis
der des
Stif-Jahr von dem Festival georkshop bilden. Viele davon
ich,Sonntag,
so viel wie
möglich
mit meimeineeine
Großmutter
sem
23.
Juni, von
14 bisbeklebt.
tung Als
richtet
Tombolahört.
aus. Ich weiß, dass die Leute
nd auch von meiner Großmut- Was kann gemeinsames Sinnen Schülerinnen und Schülern zu Besuch kam, lagen wir auf dort sehr engagiert sind und
18zu
Uhr
im Park
der
Villa ein
Die Weimarer
Banduns
„Scurra“
r, Beyle Schaechter-Gottes- gen in Familie oder anderen
singen,
um die
Tradition
wei-Fa-unserem
Bett und schauten
freue mich, dort zu lernen und
milienfest.
kleinen
und grosorgt
für die Livemusik.
Er- Geschichten und Erfahan. Sie hat viele schöne Stücke Gruppen bewirken?
terleben zuDie
lassen.
Das muss
ja diese
Plastiksterne
an, und darü-Der
meine
Gäste
können
mit Artisten
Festes
kommt der rungen
dies- mit anderen zu teilen.
r Kinder und Erwachsene ge- Ich bin in einer Familie aufge-ßen
nicht
schön
oder präzise
sein – berlös
hat des
sie ein
Lied geschrieben:
hrieben.
wachsen, in der gemeinsamesund
es kann
auch albern
und
unper- Es jährigen
erzählt davon,Stiftungsferienfahrt
jung und neuAkrobaten
üben,
RiesenseiSingen Teil des Alltags ist: Wirfenblasen
fekt sein.machen,
Es sollte sich
einfach
zu Schalkau
sein und den
a Workshop Kinderlieder vom
Bogen
schie-gierig
nach
zu Himmel
Gute. (red)
. bis . Juli; Infos zu Preisen,
as können die Teilnehmer
sangen nach dem Schabbat- gut anfühlen.
zu entdecken, während man
m Workshop erwarten?
Mahl, mit Besuchern oder an
vom Mond beschützt wird. Es ist
Anmeldung und Fördertarifen:
ir werden alte und neue jiddi- Feiertagen. Wenn meine Groß- Haben Sie ein jiddisches Liebauch mein Lieblingslied, weil
https://yiddish summer.eu/
de/haupt/workshops/kidshe Lieder und Geschichten mutter, Eltern oder Freunde Lie- lingslied?
ich es mit meiner Großmutter
und-teens.html; Nachfragen:
nnenlernen und den Inhalt der singen, die ich kenne, dann Aus dem Repertoire meiner gesungen habe und immer noch
rch Theater, Kunst und Lie- fühle ich mich mit ihnen verbun- Großmutter ist es das Lied „Le- oft singe.
Telefon  /   

a

Samstag, . Juli,  Uhr,
Einlass ab  Uhr, WeimarSchmierereien
abgrenzen. Da,
her hallenpark;
haben sie Tickets:
der Stadt
einen
Euro,
Fünfer-Karte
,– Euro
Street Art Atlas übergeben
mit

Vorschlägen, an welchen Mauern legal gesprüht werden könnte. Das Ergebnis ernüchtert: Alle
Flächen befinden sich in Privatbesitz, was die Stadt auch durch
Recherchen im Katasteramt heWeimar. Eröffnet
rausgefunden
hat. worden ist am
gestrigen
Donnerstag
im Café
WeiNeuere Gebäude
wie das
marerscheiden
Hauptbahnhof
die KunstConti
von vornherein
aktion
24/7“.über
Hinaus.
Die „artbusiness
Architekten haben
ter dem
verbirgt
sich
eine
Jahre
das Titel
Recht,
dass ihre
Ideen
performative
und
installative
nicht verändert werden, erläuIntervention
im
öffentlichen
terte John Panknin. Die Sprayer
Raum. daher
Dazuweiter
wurdeMauern
in der ohEinsuchen
gangshalle
des Weimarer
Bahnne
Fenster, Türen
& Co., gerne
hofgebäudes
eine Art Empfangsauch
von Privatleuten,
die sich
und
eingerichtet,
auf
dieWartezimmer
Kunst-Szene einlassen.
das in den kommenden Tagen
mehr streetwork@
als 20 Künstlerinnen
Kontakt:
avon
und
Künstlern zu den Öffnungsteamjugendarbeit.de
zeiten auf unterschiedliche Weise bespielt wird. (red)

Intervention im
Hauptbahnhof
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Superhelden im Park

SPD informiert
Labor testet
Thüringer
Allgemeine
- 12.07.2019
nach der Wahl
Brunnenwasser

a

Öffnungszeiten: täglich bis
zum Sonntag, . Juli, jeweils
 bis  Uhr; Hauptbahnhof,
Schopenhauerstraße

Romantische
Orgelklänge

Tiefurt. Zur nächsten Montagsmusik gastiert Hans Christian
Martin in Tiefurt. Der junge Organist ist seit 2018 an der Stadtkirche Naumburg und war 2010
bis Anfang 2017 Kantor an Weimars Jakobskirche. Unter dem
Titel „Schumann Mendelssohn:
eine musikalische Freundschaft“
erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Mendelssohn Bartholdy und Schumann, so Auszüge seiner „Sechs Fugen über
den Namen B-A-C-H“. (red)

AU F M Ö B
a

Montag, . Juli,  Uhr,
Kirche Tiefurt; Eintritt frei,
Spenden erbeten

Ein neuer Ort für junge Menschen in Weimar

Weimar. Das erste Mal nach Weimar. Mit seinem mobilen
den Kommunalwahlen wird der Labor macht der gemeinnützige
regelmäßige Infostand der SPD Verein „VSR-Gewässerschutz“
Weimar am heutigen Donners- am Dienstag, 25. Juni, von 9 bis
Der Verein Schwungfabrik eröffnet
mit
Workshopwoche
in umgebauter
tag,
20.einer
Juni, stattfinden.
Mit da- Mitte
11 UhrAugust
auf dem
Goetheplatz Halle in der Milchhofstraße
bei sind die Kreisvorsitzende Station. Hier können insbesonder letzten Sommer- 10 bis 17 Uhr ein umfangreiches bei dem aus eigenen Ideen szeniund Stadträtin Virginie KlemmWeimar.
dere In
Kleingärtner
das Wasser
ferienwoche kommt Bewegung Ferienangebot für Kinder und sche
*2 Momente, Geschichten
sowie der ebenfalls frisch in denin die
ausSchwungfabrik:
dem heimischen
Brunnen
Ein TräJugendliche von 8 bis 17 Jahren und Bilder entstehen. In der
Stadtrat gewählte Daniel Gracz.gernetzwerk
testen lassen.
verbündetWasserproben
sich für an. Die Anmeldung für die acht Holzwerkstatt bauen die JuAb 16 Uhr stehen die beiden aneinsollten
einer sauberen
neues in
Jugendzentrum
in MineWorkshops ist ab sofort möglich gendlichen aus Paletten gemütliund schafft Angebote
che Lounge-Möbel. Das Sportder Ecke Wielandstraße/Geleit-Weimar
ralwasserflasche
aus Plastik(anmeldung@schwungfabrikmitTanz, Theater,
Zirkus,Das
Sport,
weimar.de). Dank der Förde- projekt „Jugend gegen Gewalt“
straße interessierten Bürgernausgebracht
werden.
Angebot
Musik, Kunst und Handwerk. rung durch den Talent-Campus bietet einen Fitnessworkshop
Rede und Antwort . (red)
ist kostenpflichtig. (red)
Bis zu

FINANZIERUNG
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EX
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Neben Proben- und Trainings- plus der Volkshochschule Wei- an, und mit dem Lösungslabor
Gilt für
möglichkeiten werden hier in mar und „Kultur macht stark“ probieren Kinder ActionpainHeimtex
Zukunft regelmäßig Work- des
Bundesbildungsministe- ting. Der Workshop von WEshops, Ferienfreizeiten und Ge- riums sei die Teilnahme kostenDance verbindet TanzstileHaushal
von
zinsfrei
meinschaftsprojekte
stattfin- frei und zudem die Versorgung Hip Hop und House bis zu zeitden, erinnerte der Verein der Teilnehmer gesichert.
genössischem Tanz. Und beim
Schwungfabrik Weimar.
Mit dem Kinder- und Jugend- Bandworkshop entwickeln JuALLE
RABATTE
VOM
20.-22.06.2019
In der Schwungfabrik
wachse zirkus Tasifan sammeln die Teil- gendliche
eigene Songs GÜLTIG!
und perJohannisfest im Druckgrafischem
Museum
ein Ort der Begegnung und Be- nehmer Erfahrungen in der Luft- formen diese auf der Bühne.
wegung mit viel Raum für junge artistik, so am Trapez und VertiAm 17. August schließlich öfftenlos besichtigt
werden. BesuWeimar. Zu Ehren JohannesMenschen,
für ein lebendiges
kaltuch, die in Verbindung mit net die Schwungfabrik um 17
kreatives
Miteinander.
In Akrobatik am Boden gebracht Uhr ihre Türen und Tore mit
können
dort im klassischen
Gutenbergs, des Erfinders desundcher
Eröffnungswoche vom hergestell13. wird. Das Kinder- und Jugend- einer großen Feier für alle WeiBuchdrucks mit beweglichenderBuchdruckverfahren
Am . August eröffnet in der Milchhofstraße die Schwungfabrik
Weimar.
Diese
17.Lesezeichen
August bietenan
alleeiner
betei-historitheater Stellwerk
Weimar lädtsind marer
inklusiveArtikel,
Abschlusspräbereits –reduzierte
Ausstellungsstü
1 Ausgenommen
Lettern,
findet
anAufnahdiesem Sams-bis te
me entstand im Juni während der Umbauarbeiten.
FOTO: WE-DANCE
ligten Institutionen jeweils von zu einem Theaterworkshop
ein,vomsentation
der Workshops.
ren Aktionen. Gültig
20.-22.06.2019.
Alle Marken(red)
und Rabat
tag, 22. Juni, das jährliche Johan- schen Vergoldepresse selbst perüber die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, D-41
nisfest im Druckgrafischem Mu- sonalisieren und als Andenken
3 Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel, Produkte aus de
seum Pavillon-Presse Weimar mit nach Hause nehmen. Das
20.-22.06.2019. 4 Pro Kunde und Einkauf nur ein Gutschein, nicht
statt. Während des Vereinsfestes Haus ist zwischen 14 und 18
Musterring, Self und LIV‘IN. Nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verb

48 Monate

Pavillon-Presse feiert

07751 Jena-Isserstedt • Porta Möbel Han
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr

*
*

kann die Schauwerkstatt kos-

Uhr geöffnet. (red)

*

Weimar
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Zehnte Nacht
für Skater
auf Theaterplatz
Weimar. Die Weimarer Skaterszene hat Grund zu feiern: Am
Samstag findet die zehnte Skatenacht unter dem Motto „Tortenschlacht“ statt. An diesem Tag
wird der Theaterplatz wieder in
eine Plattform für Jugendkulturen verwandelt – um zu zeigen,
wie er „als Freiraum genutzt und
verstanden werden kann“, heißt
es in der Ankündigung. Weil
Weimar nicht nur Goethe, Schiller und Bauhaus sei, kommen
verschiedene Subkulturen auf
den Theaterplatz und bereichern das Stadtbild. Es gibt verschiedene Skateboard-Challenges und Workshops, an denen
alle – unabhängig von Können
und Alter – teilnehmen können.
Um 20 Uhr starten die legendären Skatewars. Musik kommt
von „Frachter“, „Wir Kleben“
und „Snow Trail“. (red)

a

Samstag, . Juli,  bis  Uhr,
Theaterplatz; ab  Uhr
Aftershowparty mit Hip Hop
und Italo Disko, Projekt Eins

Einschränkung
bei Agentur
Weimar.

Durch

technische

Baby Marlene dar

Weimarerin kam am Uniklinikum Jena viel zu früh auf die Welt. M
Weimar. Fast ein ganzes Kilo
hat Marlene schon zugelegt.
Und um die sieben Zentimeter
gewachsen ist die kleine Weimarerin auch seit ihrer Geburt vor
rund neun Wochen. Am 16. Mai
ist sie im Universitätsklinikum
in Jena (UKJ) auf die Welt gekommen: 1530 Gramm leicht
und 41 Zentimeter klein, elf Wochen zu früh, in der 29. Schwangerschaftswoche. Dass Marlene
überhaupt so lange im Mutterleib gedeihen konnte, grenzt an
ein Wunder. Denn ihre Mama
Marie-Luise Theuerkauf hatte
eine komplizierte Schwangerschaft – und bereits in der 25.
Schwangerschaftswoche einen
Blasensprung.
„Es ist schon etwas Besonderes, dass wir die Schwangerschaft so lange aufrechterhalten
konnten. Denn der vorzeitige
Blasensprung trat an der Grenze
der Überlebensfähigkeit des
Kindes auf. Wir haben gemeinsam alles versucht, die Schwangerschaft zu erhalten und dem
Kind bessere Chancen für seinen Start ins Leben zu geben“,
erklärt der Leiter der Geburtsmedizin, Ekkehard Schleußner.
Normalerweise platzt die
Fruchtblase erst kurz vor oder

während der Geburt, bei manchen Frauen aber auch schon
früher. Dann spricht man von
vorzeitigem Blasensprung. Bei
Marie-Luise Theuerkauf handelte es sich in der 25. Schwangerschaftswoche sogar um einen
extrem frühen vorzeitigen Blasensprung, was mit sehr großen
Risiken verbunden ist. Unter anderem können Infektionen entstehen, die auf das ungeborene
Kind übergehen und schlimmstenfalls eine NeugeborenenSepsis auslösen.
Genau hier setzt eine groß angelegte Studie des UKJ an: In der
„PEONS“-Studie untersuchen
Experten aus der Geburtsmedizin, der Neonatologie und der
Infektionsmedizin, welche Zusammenhänge zwischen den
mütterlichen Bakterien und
denen des Kindes bestehen, ob
sich dadurch eine frühkindliche
Sepsis vorhersagen lässt und wie
dem entgegengewirkt werden
kann. Auch Marie-Luise Theuerkauf und ihre Marlene haben an
der Studie teilgenommen. „Das
war für mich völlig klar. Ich freue mich, wenn ich dadurch anderen Müttern helfen kann, die in
einer ähnlichen Situation sind,
wie ich es war“, sagt sie.

Wartungsarbeiten ist das SerThüringer
Allgemeine
- 29.07.2019
vicecenter
der Arbeitsagentur
Weimar (SGB III) am heutigen
Dienstag, 23. Juli, von 13 bis 18
Uhr nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Die Bundesagentur hat dafür gestern um
Verständnis gebeten. Die Kundinnen und Kunden könnten
sich jedoch selbstverständlich
während der Öffnungszeiten
persönlich und schriftlich (Mail)
an die Arbeitsagentur wenden.
Die Servicecenter der Grundsicherung (SGB II) und Familienkassen (Kindergeld) seien indes
nicht betroffen. (red)

Die glücklichen Elte
vor Entlassung aus d
burtsmedizin (links i

„Sie war so klein, umg
von Schläuchen und Ma
nen. Ich habe ihr nur ganz
sichtig die Hand in den Bru
ten legen können“, beri
Marie-Luise Theuerkauf.
Tage nach der Geburt lag M
ne dann zum ersten Ma
ihrer Mama auf der Brust.

Drittes Sommerfest der E

Zu den Lokomotiven gesellen sich am ersten August-Wochene
Weimar. Sein drittes Sommerfest richtet der Thüringer Eisenbahnverein am ersten AugustWochenende auf dem Gelände
des alten Bahnbetriebswerkes in
der Rosenthalstraße aus. Neben
den hier beheimateten Museumsfahrzeugen – mehr als 30
verschiedene Dampf-, Diesel-

und E-Lokomotiven, somit die
größte Sammlung in Thüringen
– werden Straßenfahrzeuge aus
DDR-Zeiten sowie historische
Tatra-Straßenbahnen präsentiert. Das Fest steht in diesem
Jahr unter dem Motto „Busse in
der DDR“. So sind verschiedene
Ikarus-Busse zu sehen, darunter

der alte 66er-Bus aus den
Jahren und die bis in die
Jahre eingesetzten Busse
lenk-, Reise- oder Überlandb
Zum Fest gibt es auf einer
sellok Führerstandsmitfah
Pendelfahrten vom Hauptb
hof zum Gelände mit einem
rus-Bus, eine große Lokpa

Anzeige

STIPPS
AUSFLUG HÖNE
FÜR SC IN
FERIEN EN
THÜRING

09.08.19 | Kaisersaal/Garten in Erfurt

PASSEND ZUR REDA

10.08.19 | Maislabyrinth in Erfurt

sowie in ihrer
tere Facebook-Seite
Früchte. Denn daDie Fahrrad-Karawane von Amnesty tion. Sie führt von Eisenach über Go- und die weltweite Arbeit von Amnes- Kirsten die Gruppe begrüßte. Die 
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und die Schlauchstrecke führte
durch das komplette Dorf bis
zum Taschteich unweit des
Sportplatzes, rund 800 Meter.
17.15 Uhr löste Schmidt mit
einem Anruf in der Rettungsleitstelle Apolda den Alarm aus. Se-

kunden später schallten die Sirenen in Krautheim, Schwerstedt,
Neumark, Ramsla, Heichelheim, Wohlsborn und Großobringen. Eingeweiht waren offiziell neben der Leitstelle und
den Organisatoren nur die Orts-

brandmeister und der Bürgermeister der Landgemeinde Am
Ettersberg, Thomas Heß. „Es
geht schließlich auch um die
Frage, wie viele Männer tatsächlich im Alarmfall bereitstehen“,
so Schmidt.

6000 Liter jagten die Feuerwehren den Hügel hinauf, als
„Druckverstärker“ zwischengeschaltet war am Dorfplatz das
Fahrzeug der Ramslaer Wehr.
Der platzte wenige Meter entfernt ein Schlauch – die einzige

Thüringer Allgemeine - 14.09.2019

toffelfestes geschont) das mindestens ebenso anstrengende
Nachspiel: Schläuche trocknen
und verpacken, Fahrzeuge wieder einsatzbereit machen. Für einige der Kameraden endete die
Übung erst gegen 21 Uhr.

Ehemaliger Pädagoge spendet an Kinderhaus
510 Euro hat der oberste Jäger des Landkreises, Kurt Klameth aus Bad Berka, zu seinem 75. Geburtstag gesammelt
Von Michael Grübner
Legefeld. Einen symbolischen,
großen Spendenscheck hatte
Kurt Klameth nicht dabei, als er
gestern Nachmittag im KurtGeist-Kinderhaus in Legefeld
auftauchte. „Das bietet meine
Hausbank nicht mehr an“,
schmunzelte der Bad Berkaer
und brachte stattdessen einen
Kontoauszug mit, der dokumentierte: 510 Euro sind an die Stiftung Dr. Georg Haar überwiesen, welche die Einrichtung für
Kinder aus besonders schwierigen Familienverhältnissen seit
2016 in ihrem Verbund hat.
Klameth, langjähriger Vorsitzender des Kreisjagdverbandes,
leitete in seinem Berufsleben
selbst ein Kinderheim, das der
Hilfsschule in Bad Berka. Später
bildete er Heimerzieher und So-

zialpädagogen in Weimar aus.
„Ich habe im Leben alles erreicht, was ich wollte“, sagt er.
„Jetzt will ich etwas zurückgeben.“ Zur Feier seines 75. Geburtstages vorige Woche hatte
Klameth deshalb gebeten, anstelle von Geschenken für eine
Kindereinrichtung zu spenden.
Die sieben Plätze des GeistHauses sind allesamt belegt. Die
Bewohner im Alter von 4 bis 17
Jahren werden von sechs Pädagogen, einer Hauswirtschafterin
und zwei temporären Kräften
(FSJ und duales Studium) betreut. Wozu sie das Geld verwenden, ist bereits klar: In den
Herbstferien fährt die Gruppe
für acht Tage in ein Selbstversorger-Haus im hessischen Bad
Lichtenau und wird von dort aus
diverse erlebnispädagogische
Tagesausflüge unternehmen.

Die Leiterin des Geist-Kinderhauses, Ina Parnt (l.), und ihre Stellvertreterin Franziska Junge nahmen den Spendenbescheid von Kurt Klameth entgegen.
FOTO: MICHAEL GRÜBNER
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Zwei Verletzte und zwei mutmaßliche Pkw-Totalschäden nach schwerem Unfall gestern Mittag in Kranichfeld
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Am südlichen
r voraus- Mithilfe von zwei Profis haben Kinder und Jugendliche aus Weimar und Kromsdorf
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and
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mi DieWeimar. Das „Street Art FestiMegane nach links abbiegen mer stand mit seinem leerenBo
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Maus
mittag und wir wollen doch alle(Ro
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hinab. Den Renault schleuderte schaftliche Totalschäden.
(mg)
FOTO: STEFAN EBERHARDT
Dahinter
beginnt
rausraeinen nochdert.
besseren
Platz
einge- ein Abhang zur Ilm.
bau
Neben räumt: In einem Projekt mit den
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ander- Clubs Café Conti (Schöndorf)
Wo
sik ist und K-Town (Kromsdorf) haben
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rlebnis Kinder und Jugendliche mit den
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treisen tag zwei Wände an der Zufahrt
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n sor- zum neuen Burger King in der
wie
r Ab- Buttelstedter Straße besprüht.
D
re der
Saller-Bau um seinen Chef JoEs
elt auf sef Saller sei nach dem Beitrag
inf
reicht über das Festival in unserer Zeigeb
Eine tolle Arbeit hat Lea aus Kromsdorf an der Mauer hinterlassen. Die -Jährige hat zum ersten Mal für Graffiti zur Sprühng-Ära tung auf die Sprayer zugekomtur
ul- und men, weiß Retur. Das UnternehFOTO: SUSANNE SEIDE
dose gegriffen. Profi Retur war von dem Burger begeistert und nennt Lea anerkennend ein Naturtalent.
men sponsorte auch die nicht
a
eben wenigen Farbdosen, die dar,
bei gestern leer geworden sind.
wollen, fiel die Wahl schnell auf ist immer mehr im Kommen, schuf Retur einen riesigen sprache mit Saller-Bau, weil das
Die rund 15 Kinder und Ju- Burger & Co., erzählte Michaela weiß Profi Retur.
Schriftzug „Burger King“, außer- Unternehmen von den Sprayern
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Polizei auf den Plan, die schnell
Entwürfe zu erstellen. Vor die ihrem Kromsdorfer Kollegen gemacht“, sagte Retur anerkenEine kleine Panne sorgte da- wieder abrücken konnte.
Wahl gestellt, ob sie lieber etwas Stefan Müller. Beide Clubs ha- nend. Und Lea fand, dass es ein- für, dass die Sprayer erst für illeWe
zu Weimar oder zum Fastfood- ben gute Erfahrungen mit Graffi- facher gewesen sei, als sie vorher gal gehalten wurden. Die Betrei- a Kontakt für Flächen: street
Pianis- Restaurant Passendes sprayen ti-Aktionen. Und die Street Art gedacht habe. Direkt daneben ber wussten nichts von der Abwork@teamjugendarbeit.de
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Der schwierige Weg zur Familie
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Internationale Weihnacht im eigenen Wohnzimmer
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Sportprojekt nun in der „Schwungfabrik“

h
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Kirmes-Eltern erwarten Nachwuchs

olldampf nach Dresden

mit dem Bahnhof Wörn
Staudamm und dem Säge
dul entsteht eine Anlage in
ße von
drei mal fünf
Mittwoch,
27. November
2019Meter
An einigen Teilen könn
cher die Züge unter Anlei
ren lassen und sich über S
und Pflege informieren. A
gitalisierten Anlage von
Rebs wird der schnellste R
gesucht. Wer beim W
Der neue Ort für junge Leute in der Milchhofstraße überzeugt die Kinderjury. Zweiter Preis für „aktion wandlungswelten“
schneller ist als er, dem win
Weimar. zum Jubiläum „100 Jahlohnung ein Lokführersch
re Bauhaus“ hat die BauhausWeimar. Überrascht zeigten sich die
Gäste präsentieren vier
Initiatoren der Schwungfabrik, dass
uni Weimar das Buch „idee inmar neue Anlagen: Die Pö
sie bei der ersten Nominierung sohalt Form. Beiträge zur Gestalgleich mit dem Weimarer KinderModellbahnfreunde kom
tung der Gegenwart“ herausgerechtspreis geehrt worden sind. Erst
der volldigitalisierten T
geben,
das
am
Freitag,
13.
Deseit August dieses Jahres bietet der
Waldsee und der H0-Anla
zember,
der
Öffentlichkeit
vorTrägerverein in der Milchhofstraße
liengrund. Aus Berlin brin
gestellt wurde. Begleitet und
ein vielfältiges Angebot und ist HeiSchulz ein Silberbergwer
mat unter anderem von Tasifan,
visuell eingerahmt werden die
USA um 1930 mit. S
Stellwerk und WE-Dance, ebenso
Beiträge von Fotografien von savom Projekt Sport gegen Gewalt
Schmidt zeigt an neuen
muel solazzo und Jannis uffdes Teams Jugendarbeit. Initiiert
moderne Modellbautechn
recht
(Foto).
ihre
analog
aufgevon WE-Dance, fanden sie in der
den Einsatz von 3D-Druck
nommenen schwarzweißbilder
umgebauten und sanierten Fabrikfür Frauenrechte im Sudan. Beigerin und
Botschafterin gearbeitet.
Zum zweiten Mal ist
zeigen ereignisse,
ausstellunn
halle die von allen seit langem getragen habe auch ihre Großmutter,
Preis
erfahren hat sie in der
Schmidt mit ihren Modell
suchten Räumlichkeiten für Workgen und orte Vom
der uni
im Jubilädie als Hebamme wusste, was Mädbei einem Freund, mit dem
Spurgröße 1 dabei.
shops, Training und Auftritte.
umsjahr. 100Wüste
ihrer Fotografien
Die diesjährige Kinderjury aus
chen bevorsteht, die als Elfjährige
sie seine
Entlassung
nach fünf JahDer Marine-Verein ist m
sind bis 31. Januar
2020
im 1.
der Klasse 6a der Gemeinschaftsverheiratet und früh Mütter werren
Haft
gefeiert hat – und doppelt
Auswahl detaillierter Schi
obergeschoss
des
hauptgebäuschule Carl Zeiss überzeugte der
zeug- und Lokmodelle prä
den. Ihr Leben sei eine Mission, sich
feiren
des ausgestellt.
redkonnte. Der Preis sei eine EhFreizeitort für junge Weimarer sodem können Besucher H
für die Gesellschaft und die Frauen
re, aber sie fühle sich jetzt noch
fort. In ihrer Laudatio erinnerten
für die eigene Anlage baste
einzusetzen.
mehr verantwortlich und erhalte
die Kinder daran, wie wichtig ihnen
Artikel 31 der UN-KinderrechtsIshan Fagiri, Mutter zweier ernoch mehr Anrufe von Opfern. Und
konvention ist: das Recht auf Spiel
samstag und sonntag, 14./15
wachsener Söhne, hatte Glück,
sie fürchte gezielte Rache an ihren
heiko hellmann
Verleihung des Kinderrechtspreises 2019
im Weimarer
Mon Ami.
Im Bild: alle Preisträger.
und Freizeit.
ber, 10 Foto:
bis 17
uhr; autohaus z
durfte über die Frauen-Union im
Freunden
und ihrer
Familie.
Die Künstlerin Katja Weber, die in
ettersburger str. 23
Sudan Schulen besuchen und in
Ishan Fagiri kehrte nach der
days for Future“, die Kinderzahnüber das Recht auf Mitbestimmung,
gen dabei, dennoch den Alltag mit
der Schwungfabrik mit ihrem Verlobte er das Engagement des Kinrinnen
Menschenrechtspreis
2019
bei der
Vergabe
Prag das
Medizin
diebesondere Fürsorge bei Behinzubewältigen
der ihr Mann
arztpraxis
Manja
Mende,
der Vorle- Preisverleihung,
ihren Kindern zu
und
eindes
„DieWeimarer
bunte Brücke“
unter andederbüros,
seit 1991studieren.
für die Um- Für auf
zember
Seminargebäude
der
Weimarhalle:
Ihsan
Fagiri (Sudan)
dort der
erlebte
Solidarität sei siederung
bis und angemessene LebensGroßbritannien
gekommen
se-Pate des
Kindergartens
Sackpfei- ausstellt
deren Versorgung bei
psychiremim
Action
Painting anbietet,
nahm
setzung
Kinderrechtskonvenfe, Klaus Dylus,
sowie
die Initiative
bedingungen.
schen
sicher.
leisim Mon
Ami stellvertretend für den
tionheute
in der Stadt
Weimar eintritt und
Foto:
michael
Baar
Fakhouri
(Westsahara).
dankbar.
war,
mitKrisen
ihm in
denAußerdem
Sudan zurück.
seit 1996
ver- Fagiri
„Zusammen lernen“, die Kindern Dort
Für das musikalische Rahmentet die
AufTrägerverein den Preis – dotiert mit
den Kinderrechtspreis
Der Preis – auch
für Ihsan
wargemeinnützige
sie AnfangGmbH
des Jahres
gibt.der erste – bedeute ihr viel und stelle
Sprachraum
programm verantwortlich zeigte
klärungsarbeit
bei
dender
Kindern
und
Euro
Preisgeld und einerund
von fingaus
noch
inhaftiert,
ehe
Machthaüber 300
seine
Selbstständigals dem
erstearabischen
Sahauri
ein
Stuseide Angehörigen und unterstützt die
Die Kinder- und Jugendbeauftragdie Möglichkeit Von
gibt, susanne
Traditionen
sich die Banda der Escola popular. rin
Kindern gestalteten Skulptur – entWiederum auf der
berBetroffene
Umar al-Baschir
nach 30 Jahren te Sina
et. Nach
dem frühen Tod
dium in und
Agadir
an. „Jetzt ist es für
eineSolaß
große
Unterstützung dar. Mit
FüreinemWeimar.
gratulierte zur VeranSchrift ihrer Heimat kennenzuleckeren Buffet von der Vo
auch dabei, ihre sozialgegen.
rer Allee
soll der städtisch
gestürzt
wurde
und
Demokrati- staltung
zog die
Mutter
Laila
Fakdie anderen
ein Wettbewerb,
so Um
zu fortzusetzen,
ihr Land
sei sieElina
sehr
optimistisch.
Weimar.
wofür
sie eindurchzusetehrte
zur Preisverauch Minna,
und
Isalernen.
„SAG Lecker“
des Staatlichen
re- W
rechtlichen
Ansprüche
Die
Kinderjury
blitzer in der Weimar
kommende
d ihreleihung
größere
sein wie ich.“
„Und
wenn
etwas
mit zu
derden
DemokraauchSchwester
alle weiteren sechs
die mit
ihren
Motiven
Der zweite Preis,
Kinderrechgionalen Förderzentrums
zen. Menschen-begann. Durch bella,
ineinWeimar
mitsierungsprozess
dem
sie
Nominierten.
Anerkennunden läuft,
diesjährigen
te-Koffer,
die Weimarer
Fa- hochrangige
konn- Ang
Bürgermeister
Ralf Kirstendie
hob inder Kinderrechten
RaserGesprächen
bremsen. Nach
Politiker,
f. Laila
fühlte sichÜber
verantIm Einsatz
fürging
dieanRechte
ihres ausgezeichnet
tisierung falsch
sind wir und
wie-zahlreichen
rechtspreis
wurden,
ren
gen
freuten
gewonnen
hatten.
milienwohngruppe
„aktion Hauptstadt
ten große Stadtverwaltung
und kleine Gäste sowie
seinem Grußwort
wird die
Karthoum
inwichihrer Malwettbewerb
ür sie,
war
ehersich
der Yasmina
Junge Budenz
Volkes hat
sie gefühlt schon
vor
der da um zu
kämpfen.“
sindder
diedem
Preisträgerinnen
wieder
zuhervor, wie
fei
vom
Buchkinder
Weinun
auf Postkarten
wandlungswelten“.
Sie unterstützt
die Geehrten
denab
festlichen
Anlass
tig die Akteure für
Kinderrechte
tung
Montag,
16. Deze
Nachbarschaft
leben,
wurde indie Ihre Bilder
sagte
die Miniverlag
zart gebaute
AkWeimarer
Preis – der ihr Hause.
erster
war
– Vorzeichen
Was sind
beide
Frauen
bei allen UnterDie
sind
sehr
mar, die Weimarer Gruppe von „Frigedruckt und informieren damit
Eltern mit psychischen Erkrankungemütlich ausklingen lassen. red/se re,
der Stadt Weimar sind. Außerdem
Höhe der Thuringia Inte
heute
65-jährigeaus
emeritierte Medichend. Sie wurde die erste
doppelt so viel wie möglich
ehrenscheiden am meisten eint: Sie setunterschiedlich:
Laila Fakhouri
me
School aufgestellt. Dort
zinprofessorin
zu der Vorkämpferin
sahaurische Aktivistin
amtlich als Vermittlerin,Westsahara
Übersetze- reiste
zen sich friedlich für ihre Ziele ein.
nach Marokko,
no
Schutz der Schüler und der
wo sich junge Leute aus ihrem
sie
ger auf dem Zebrastreife
Volksstamm der Sahauris im HunFr
Kurzfristige Änderun
gerstreikWeimarer
befinden. Band
Vor dem
Flugneue CD unter dem Titel „2019“ heraus und stellt sie30.
bringt
im Mon Ami vor
Standorts
aber nach
Die Trägerinnen des Weimarer Menschenrechtspreis 2019
bei der seien
Vergabe
nach Deutschland – über Bern –
Pr
der Stadtverwaltung
Be
am 10. Dezember im Seminargebäude der Weimarhalle: Ihsan
Fagiri (Sudan) bei au
war sie Weimar.
selbst in
Rabat,
berichtete
Radig
hat ein
neues Album einjederzeit
möglich.
Foto: michael
Baarred wa
und Laila Fakhouri (Westsahara).
die junge
Frau.EsDen
Protestierengespielt.
erscheint
unter dem Titel
Einbrüche und
hätten
Projekte
beinahe unmöglich gemacht
„2019“
mit elf Songs
an diesem
Freitag,
denDiebstähle
wurde
in Marokkos
Hauptstadt
Do
29. November,
Scheibe
im Handel
das Einschreiben
an als
einer
Uni verno
rendum über seine Selbstständigund fing als erste Sahauri ein Stuund in den
einschlägigen
Streaminghat Sie
vom
Schöndorf. Das Café Conti
Hausleiter
Wieck
die Nach
mitdem
den frühen
Bewohnern
wehrt.
protestierten
zweiAlexander
Monabe
keit
wartet.
Tod gemeinsam
dium inWii
Agadir an. „Jetzt ist es für
Portalen.
Azurit-Seniorenzentrumte, sollten
Schiller-dann Idee
für die Spende, die er
anVaters
Corne-zog die
zuMutter
spielen.
„Die
Einbrü- ein Wettbewerb, so zu
gegen
ge
des
Laila
Fak-häufigen
die anderen
Sechs Jahre
hatGeldzahlundie Weimarer Band
höhe eine Spende in Höhe
300
lia
Wojcik
und
Oliver
Powelske
als
che,
Diebstähle
und
das
Ausrauben
wie ich.“
genvon
aufgenommen
werden
–
und
sie
houri
und
ihre
größere
Schwester
sein
seit „Beobachtung“ bis zu ihrer sechsten
Beim ihres
„Adventslich
Euro erhalten. Der Jugendclub
war
Vertretergelassen.
des Cafés
übergeben
Bargeldkasse
im Café Im
Conti
ha- fürWeimar.
Dennoch
Einsatz
die Rechte
traten inCD
denverstreichen
Hungerstreik.
ho
alleinehat.
auf. Lailader
fühlte
sich verantim Waldschlösschen“
kön
in diesem Jahr zweimal vom
Einmal
im
Seniodiesesder
Projekt
nicht mehr
sind sich die (24)
Musiker
dieder
Jahrefahren
treu
hat sie gefühlt
schon vor dem
Die DiebStudentin
istüber
mitMonat
Ha
wortlich
für sie, ben
war eher
Junge fast Volkes
geblieben:ren
Texte
deutscher
amwar
3. –Advent
stahl von Geld und Wertgegenstänmitin
dem
LeiterSprache
der Betreuungsmöglich
gemacht“,
Sandy
Weimarer
Preis –die
derGäste
ihr erster
Unterdrückung
und
DiskriminieNa
und Vater, sagte die
zart gebaute
Ak- betonte
und Musik,
die von Liedermacher
bis in den
nachtlich
geschmückten
B
den betroffen. Das hatterung
die jungen
therapie,
Robert Walter,
vom
Haus so
ha-viel wie
doppelt
möglich
ehrenihres Volkes
aufgewachsen,
he
tivistin lachend. Zimmer
Sie wurde
dieAzurit.
erste Das
Rock reicht. Das ist Radig.
auf ein Urgestein
freuen:zin
D
Besucher, ihre Betreuer das
und seit
die KoClub, auf
um ein
gemeinsam
mit
den Kin-sahaurische
be das Geld
gespendet,amtlich
damit als
derVermittlerin,
ÜbersetzeJahrzehnten
Refe- sagt
weibliche
Aktivistin
„Ich bin ein Kind
der 70er-Jahre“,
und Songwriter Günter v
operationspartner erschüttert. Norbert
Seit Radig,
dernder
und
aus SchönKontakt der Senioren mit den KinfastJugendlichen
alle Songs selbst
er Alexander Wieck (hinfuß unterhält das Publikum
vielen Jahren pflegen Conti und
dorf
kochen.
Im Gegenzug
komdern und Jugendlichen fortbesteht
geschrieben
hat.zu
„Die
Musik dieses
Jahrhe von 300 Euro übergekannten
Weihnachtsliede
Schillerhöhe eine enge ZusammenKinder
und Jugendlichen
undKonzert
weitere
gemeinsame
Projekte
Radig bei einem
in der
Kirche von Kleinbrembach.
Von
links: Volker
Trautzehnts hatmen
michdie
auch
maßgeblich
gemann
Daniel Kister können.
(dr), norbert
Boddin (bass),
Thoprägt.“ Dieser
Tatsacheinstellt
sich der
Foto: azurit
redRadig (voc, git), Robert
bekannten
Evergreens.
U
arbeit. Daraus entstand bei Azuritregelmäßig
die Schillerhöhe,
um(key), stattfinden
Foto: michael Gröschner
mas Gaul (git)
Sänger der Band auf der neuen CD
Weihnachtsmann
wird G
mehr, als auf allen Vorgängern.
verteilen. An den Ständen
„Es kann sein, dass ,2019’ ein geradeMenschen diese Musik aufnehmen, die
Blues (Waltzing Mathilda)“ von Tom
neben
Glühwein,
Einbrüche
undbis
Diebstähle
zu altmodisches Album geworden ist.
mit den 70ern sonst nichts am Hut haWaits.
Nach sechs
Jahren
zum sechs- kul
Köstlichkeiten
Wir haben nicht auf Krampf versucht,
ben.
ten Album ist der
6. Dezember für wie
die öf-Rehbr
und selbst
gebackene
aktuell und modern zu klingen. Wir haEine Ausnahme von alten Gewohn- Schöndorf.
fentliche Das
Präsentation
nahezu
Café
Conti
hat logisch:
vom Kuch
Ha
ben das aufgenommen, was in uns ist.“
heiten hat die CD ebenfalls zu bieten. Azurit-Seniorenzentrum
Am Nikolaustag
stellt sein.
Radig
das neue Id
nießen
SchillerFür
Volker
Trautmann
(key),
Daniel
KisNach
vielen
Jahren
im
Live-Set
und
auf
Album
im
Konzert
im
Mon
Ami
in
Weir der Psychiatrie im Weimarer Klinikum initiieren eine Protestmittagspause
höhe
eine Spende in Höhe von 300
lia
ter ( (dr), Robert Boddin (bass), Thomas
Drängen vieler Fans der Band, bemar vor. Wer den Termin verpasst, der
sonntag,
15. Dezember,
15.30
Der
Jugendclub
war
Gaul (git) und Norbert Radig ist es desschließt Radig das Album mit der herz- Euro
haterhalten.
am 13. Dezember
in Bad Sulza
eine Ve
die BeJenaer
hotherapie am SophienJahr zweimal
vom56Diebred straße
halb jetzt auch spannend zu sehen, wie
zerreißendenQualitätsanforderungen
Ballade „Tom Traubert’s inandiesem
weitere
Chance.
handlungen umgesetztstahl
werden,
eland-Klinikum, ist die
ren
von Geld und Wertgegenständann wäre aus Sicht des den
Mediziners
rdnung unzureichend. Er
the
betroffen. Das hatte die jungen
eine Personalaufstockung
um 20
zt mit seinem Team eine
Cl
Besucher,
ihre Betreuer und die Komen
rund
um Ihr Abo
Prozent vonnöten: „Deroperationspartner
wichtigste
die der
„Bundesverband
de
erschüttert. Seit
Schlüssel
zum(hinBehandlungserfolg
ehörigen psychisch erSchöndorfer helfen Schöndorfern: Azurit-Hausleiter Alexander
Wieck
do
vielen Jahren pflegen Conti und
Weimar.
Unter dem Motto
liegt
darin,
Zeit für die Faschings-Oscar
Menschen“ an den BunJohanna
und inBernd
Rost
holen
ihren 9. Thüringer
ten Mitte) hat
dem CaféLautensack
Conti eine Spende
Höhe von
300
Euro ausreichend
übergeme
Schillerhöhe
eine
enge Zusammenfür alle“ haben
die evangel
PatientenFoto:
zu haben.“
Auch
umDaraus
an- entstand
ichtet
hat.
azurit
ben.
reg
arbeit.
bei Azuritnd
Aufnahme
von Anzeigen
Weimar. Johanna Lautensack und Bernd
chengemeinde Weimar un
gespannte Situationen zu deeskalier Protestmittagspause ha-

Weimar

Buch und
Thüringer
Allgemeine - 28.11.2019

Kinderrechtspreis
Foto: thomas müller
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Spende an
Stiftung für
Winterfreizeit

500 Euro als Auftakt
von Immobilien-Büro

en Tisch

Weimar. Mit einem großen symbolischen Scheck in Höhe von 500
Euro stattete Dominik Köhler, Geschäftsleiter „Von Poll Immobilien“
in Weimar und selbst zweifacher Vater, der Geschäftsstelle der Stiftung
Dr. Georg Haar einen Besuch ab.
Ansinnen der Firma sei es, so erläuterten er und seine Geschäftspartnerin und Frau Ida Teschner-Köhler, in der Region Menschen zu
unterstützen, die auf Hilfe Dritter
angewiesen sind. „Uns geht es gut,
und wir möchten davon etwas weitergeben, dass auch weniger gut situierte Menschen, vor allen Dingen
Kinder und Jugendliche, davon profitieren können.“ Es solle keine einmalige Spende bleiben, aber Weihnachten sei ein willkommener Anlass, damit zu beginnen.
Das Geld ermöglicht eine Mitfinanzierung der im Februar 2020 geplanten Winterferienfreizeit für
rund 25 Kinder der Stiftungseinrichtungen. Dafür dankte die Stiftung den Spendern. red

n und Forellen aus der Region

den. Auch
gel darauf
gen anzuellenlange
zum Aufch sparen
komplett
hroute an
Zumal ja
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eineswegs
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chen Stil.
die Umverlt dort, wo

Ansonsten will er technisch aufrüsten. Bei Niedrigwasser sei die Zugabe von Flüssigsauerstoff gut für die
Fische. Das wird dazu gasförmig gemacht und ins Wasser gegeben.
Dennoch will Thomas Vogel die
Preise stabil halten. Die Technik habe beim einzelnen Fisch nur Auswirkungen im Cent-Bereich. Was
passiert, wenn die Strompreise drastisch steigen, sei fraglich. Sicher
aber: „Das Wasser reicht nicht
mehr.“
Im nächsten Jahr will der Betreiber das Angebot in der „Forellenanlage an der Lotte“ ausweiten. Der
passionierte Jäger plant eine Wildvermarktung, einen kleinen StehImbiss und längere Öffnungszeiten.
Außerdem will er die Tradition der
Forellenfeste wieder aufnehmen

Scheckübergabe im Kutscherhaus:
Stiftungs-Gesamtleiter
Joachim
Faßnacht (links) und Dominik Köhler, Geschäftsstellenleiter „Von
Poll Immobilien“. foto: stiftung haar

Fünfstück im
Präsidium des
Landes-DRK
Weimar. Bei der Versammlung des

Dieses Mal wurden jene von Mädchen und Jungen im Alter von
knapp vier bis fünfzehn Jahren erfüllt. Der Gesamtwert kann nur geschätzt werden, liegt aber bei mindestens 2000 Euro, sagten Gisela
und Helmut Plichta.

dienst abgeleistet hatte, sowie von
Bastian Heidenreich.
Der DNT-Schauspieler ist der Tafel seit Jahren verbunden und gestaltet regelmäßig auch die Einschulungsfeiern mit aus. Für die vorgezogene Bescherung musste er Ulrike

verkörpert: Denn das ist ausgerechnet Ebenezer Scrooge aus „A
Christmas Carol – Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens, der Weihnachten hasst und
von Habgier, Gram und Selbstsucht
getrieben wird.

Plichta. Den Kindern, weil sie erleben, dass ihre Wünsche in Erfüllung
gehen können; den Spendern, die
mit Liebe und Begeisterung die Gaben aussuchen; und allen Beteiligten, wenn die Geschenke abgegeben werden. Sein Dank galt daher
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terinnen des Center-Managements
dem Atrium für den attraktiven
Stellplatz für den Baum und Plakate
im Haus sowie Markus Wurzbacher, in dessen Atrium-Apotheke
die Präsente aufbewahrt werden,
bis sie zum Verpacken kommen.

Schwungvolle Weihnachten in der Weimarer Schwungfabrik

Viele Kurse im Jugendkulturzentrum. Zirkus, Tanz, Theater, Actionpainting und Sport werden um ein neues Bandprojekt ergänzt

Die Studenten David Berlinhof, Florian Kirchner, Felix Dymke und Jakob Rendenbach in Aktion.

Foto: Maik schuck

Weimar. In der Schwungfabrik an
der Milchhofstraße spielten am späten Donnerstagnachmittag nicht
Tanz, Theater, Actionpainting oder
das Sportprojekt „Jugend gegen Gewalt“ die erste Geige. Die Trägergemeinschaft hatte in der großen Halle zum „Weihnachtsschwung in der
Schwungfabrik“ geladen.
Studenten der Musikhochschule
„Franz Liszt“ von Gero SchmidtOberländer brachten Instrumentalmusik mit, sangen und animierten
die jungen Besucher, mit ihnen klassische sowie moderne Advents- und
Weihnachtslieder anzustimmen.
Die Vereine unter dem Dach
nutzten die Feier auch, um sich und
ihre Angebote bekannter zu machen. So laufen in dem Jugendkulturzentrum derzeit viele Kurse, bei
denen der Einstieg noch möglich

ist. Der Zirkus Tasifan bietet montags ab 15.30 Uhr unter anderem für
alle Interessierten Trapez, Jonglage
oder Diabolo an sowie ab 19 Uhr
ein offenes Training für alle ab 16
Jahre. Bei WE-Dance gibt es neben
den kostenlosen offenen Gruppen
am Montag (16 Uhr ab 8 Jahre,
17.15 Uhr ab 12 Jahre) und freitags
ab 18 Uhr ein Tanztraining für alle.
Das Sportprojekt mit Fitnessangeboten läuft montags bis freitags in
der Schwungfabrik. Ab Januar soll
es neue Trainingszeiten geben. Zudem können sich Interessierte nach
freien Plätzen beim Actionpainting
oder in den Theatergruppen vom
Stellwerk informieren. Neu hinzu
kommt ab 8. Januar ein offenes
Bandprojekt mit Jonas Müller. se
www.schwungfabrik-weimar.de
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Anzeige

Sichern Sie sich Ihre Tickets im Thüringen Park Erfu

THÜRINGEN PARK ERFURT

Adresse: Nordhäuser Straße 73T, 99091 Erfurt | Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 10:00-20:00 Uhr, So

