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Niedergrunstedt. Mit Beginn des
Flüchtlingsstromes aus derUkraine
war es für das Team des Mutter/Va-
ter-Kind-Hauses „Villa Wilhelmi-
na“, einem Drei-Seiten-Bauernhof
im Weimarer Ortsteil Niedergrun-
stedt, selbstverständlich, Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Eine
junge Mutter aus der Einrichtung
fand auf Facebook den Hilferuf
zweier Ukrainerinnen, beide auch
Mütter von kleinen Kindern, teilt
die Stiftung Georg Haar mit.
Die Teamleiterin Wencke Mohr

reagierte sofort, die Zustimmung
der Geschäftsleitung wurde einge-
holt, und am 19. März zogen Vika
undDariamit ihren Töchtern in der
Einrichtung ein.

Die ersten Tage waren für alle
sehr emotional, heißt es weiter. Das
große Bedürfnis, helfen zu wollen,
wechselte mit dem Schock über die
Situation in der Ukraine und dem
Mitgefühl fürdieMenschen,dievon
jetzt auf gleich aus ihrem Heimat-
land flüchten mussten. Das Team
versuchte, Ruhe und Sicherheit zu
vermitteln, nebenbei half es den
Frauen bei behördlichen Angele-
genheiten. „Schritt fürSchritt konn-
te sichdurchalltäglicheSituationen
Vertrauen entwickeln, und unsere
Gäste bewegten sich zunehmend si-
cherer in unserem Umfeld, wäh-
rend wir uns in das Netzwerk der
Ukrainehilfe Weimar integrierten“,
berichtet WenckeMohr.

Besonders hilfreich sei die Anwe-
senheit der eigenen Familien gewe-
sen. Die Kinder konnten gemein-
sam spielen, die jungen Eltern üb-
ten sich in der englischen Sprache
und verhielten sich sehr hilfsbereit
und offen.

Zustand in der Heimat
verschlechterte sich zusehends
Im Sommer verlor eine der Frauen
ihren Vater bei einem Unfall am
Rande des Kriegsgeschehens. Da-
raufhin nahm sie gemeinsam mit
ihrer kleinen Tochter die lange Rei-
se zurück in die Ukraine auf sich,
insgesamt waren beide über 30
Stunden unterwegs. In der Heimat
herrschte neben der Trauer um den

Vater auch eine große Wiederse-
hensfreude.
Der Zustand in der Ukraine ver-

schlechterte sich jedoch zusehends.
Zurückgekehrt nach Deutschland,
wurde beiden Frauen immer klarer,
sie möchten ihre Ehepartner auch
nach Deutschland holen. Im Au-
gust begrüßte die Wohngruppe die
Partner von Vika und Daria.
Ende Oktober verabschiedeten

sich nun Familie Orlova und Fami-
lie Lazarenko mit einem ukrai-
nisch-thüringischen Essen von der
Einrichtung. WenckeMohr: „Beide
Familien haben in Weimar Wohn-
raum gefunden, auch hier war dies
nur durch große Hilfsbereitschaft
vonWeimarern möglich.“ red

Die beiden ukrainischen Familien und Mitarbeiterin Sophie Som-
mer (Mitte) sowie Teamleiterin Wencke Mohr (2.v.r.). LEONIE SCHEUNER

Abschied von ukrainischenGästen in der „VillaWilhelmina“
Über zwei geflüchtete Familien, die im Weimarer Ortsteil Niedergrunstedt mehr als nur Wohnraum erhalten haben

Hilfe für Schule inMombasa
Der Rotary-Club Weimar-Bauhaus spendet an Verein „EducAid Kenya“

ski zu bedenken. „Wir sind froh,
dass wir hier anfangen konnten.“
Die bepflanzte Fläche in Nieder-

grunstedt sei städtisch und damit
eher eine Ausnahme. Denn viele in
den Flurkarten eingezeichneten
Feldwege und Feldraine existieren
vor Ort nicht mehr oder befinden
sich nicht auf den entsprechenden
Flurstücken. Manche Feldwege sei-
en schlichtwegzu schmal,weil auch
ein Durchkommen von landwirt-
schaftlichem Verkehr gewährleistet

werden müsse. Zustimmung bedarf
es dannvondenGrundstückseigen-
tümern und den Pächtern der um-
liegendenFlurstücke.Weiterhin sei-
en unter den Feldwegen oftmals
Leitungen der Ver- und Entsorger
verlegt.
So sei auch der Genehmigungs-

prozess für die Pflanzaktion in Nie-
dergrunstedt umfangreich gewesen.
Es wurden Abstimmungen zwi-
schen Umwelt- sowie Grünflächen-
und Friedhofsamt mit den entspre-

chenden Partnern durchgeführt.
AuchdieVersorgungsträgerENWG
und der Gewässerunterhaltungs-
verband „Untere Ilm“ warenmit im
Boot.
Letztlich konnte die Firma Land-

schaftsbau Erfurt die Pflanzaktion
im Dezember fertigstellen. Und da-
mit das umsetzen, wofür Jürgen
Vent vor vier Jahren den Impuls ge-
geben hat. „Ein lebenskluger
Mann“, wie Claudia Kolb (partei-
los), Beigeordnete für Bauen und

Stadtentwicklung,würdigt. „Ichha-
be ihn stets offen und bodenständig
kennengelernt“, sagt sie.
Seit 1994 war Jürgen Vent für die

CDU Mitglied im Stadtrat. Dort
setzte sich der Niedergrunstedter
besonders für die Interessen der
ländlichen Ortsteile ein, galt aber
auch imBau- undUmwelt- sowie im
Bildungs- und Sportausschuss als
sachlicher Vertreter seiner Frak-
tion. Er starb Anfang April 2022 im
Alter von 73 Jahren.

280 Gehölze hat die Stadt Weimar an einem Feldweg in Niedergrunstedt in Erinnerung an Jürgen Vent gepflanzt. Oberbürgermeister Peter
Kleine (links) und Familie Vent stehen hier vor den frisch gepflanzten Gewächsen. MARVIN REINHART

1255 Briefe für
dieWichtelpost

Weimar. Die Grußbotschaften-Ak-
tion derWichtelpostWeimar veran-
lasste wieder viele Kinder und Er-
wachsene, ihnen unbekannten
Menschen ohne Angehörige eine
Freude zu machen, teilt die Ehren-
amtsagentur derBürgerstiftungmit.
Unter den Einsendungen befänden
sichwahreKunstwerke.DiePost er-
halten geradeMenschen imHospiz
und Menschen, die in Betreuungs-
einrichtungen und von Pflegediens-
ten versorgt werden. An der mit der
Wichtelpost verknüpften Spenden-
aktion beteiligten sich die Firmen
Schmuck & Design – Susanne
Schmidt und das Ingenieurbüro
Katzung. Beide übernahmen Paten-
schaften in Höhe von insgesamt
1500Euro.Die Spendekommtdem
Ferienpass Weimar beziehungswei-
se dem Kinder- und Jugendfonds
der Bürgerstiftung zugute. red

280Gehölze in Erinnerung an Jürgen Vent
In Niedergrunstedt hat die Stadt eine Pflanzaktion beendet, die das verstorbene Stadtratsmitglied 2020 angestoßen hat

Marvin Reinhart

Niedergrunstedt. Ein Projekt, das
das in diesem Jahr verstorbene lang-
jährige CDU-Stadtratsmitglied Jür-
genVent bereits in 2020angestoßen
hatte, konnte die Weimarer Stadt-
verwaltung nun umsetzen. Zusam-
menmitderFamilieVenthabenVer-
treter aus Politik undWirtschaft am
Freitagvormittag 280 Sträucher, die
auf InitiativeundzurErinnerungan
das Stadtratsmitglied an einem
Feldweg ander Straße nachNieder-
grunstedt gepflanztwurden, besich-
tigt und symbolisch eingeweiht.
Die Pflanzaktion diene vor allem

demArtenschutz und damit der Er-
haltung der Biodiversität. Zudem
sei die Bepflanzung an Feldrainen
wichtig für den Bodenschutz: „Da
rauscht derWinddurchunddasRe-
genwasser“, sagt Oberbürgermeis-
ter Peter Kleine (parteilos) am Frei-
tag.Gepflanztwurden vorrangig ge-
bietseigene Gehölze. „Eberesche,
Vogelkirsche, Weißdorn, Hasel-
strauch, Schlehe, Holunder oder
Wildrosen“, zählt der Oberbürger-
meister auf. Die Auswahl erfolgte
gemäß Leitfaden. Die Jungpflanzen
werden zudem von einemZaun vor
Wildtieren geschützt.

Suche nach geeigneten Flächen
gestaltet sich meist kompliziert
Die Pflanzaktion an der Einmün-
dung des Feldweges an der Straße
nach Niedergrunstedt dürfe indes
nur der Anfang sein, unterstreicht
der Weimarer Stadtchef die Wich-
tigkeit der Wiederherstellung sol-
cher Feldgehölzstrukturen an Feld-
rainen, wie es im Fachjargon heißt.
Doch die Suche nach geeigneten
Flächen sei nicht leicht. „Die Eigen-
tumsverhältnisse sind kompliziert“,
gibt Umweltamtsleiterin Antje Dal-

Marvin Reinhart

Weimar.Um die schulische Bildung
von rund 450Mädchen und Jungen
in der Stadt Mombasa in Kenia
kümmert sich der Verein „EducAid
Kenya“. „Für eine halbe Million
Euro wurde dort ein Schulgebäude
erreichtet“, sagt Jörg Geibert, Präsi-
dent des Rotary-ClubsWeimar-Bau-
haus, der selbst Vereinsmitglied ist.
Der Verein sorge sich auch um den
Unterhalt dieser Schule. Zudem

unterstütze der „EducAid Kenya“
150 Schülerinnen und Schüler
auch finanziell innerhalb ihres
Schulalltages.
„In Mombasa tragen die Schüler

Schuluniform, wir helfen beispiels-
weise mit Kleidergeld aus. Aber
auch mit Schulgeld“, sagt Geibert.
Viele Familien aus denSlums könn-
ten sich sonst die Ausbildung ihrer
Kinder nicht leisten.
Auchdeswegen seiendieRotarier

bei ihrer Weihnachtsfeier der Spen-

denbitte von Präsident Jörg Geibert
gefolgt. Insgesamt seien 2050 Euro
zusammengekommen, die nun
Gabriele Keßler, Vorstandsmitglied
im Verein „EducAid“, überreicht
werden konnten. Der Rotary-Club
Weimar-Bauhaus habe damit erst-
malig für denVerein gespendet, sagt
Geibert.
Der Verein „EducAid Kenya“

wurde 2016 gegründet und ging aus
einem anderen Verein für Bildungs-
patenschaften in Kenia hervor.

Gabriele Keßler vom Verein „EducAid Kenya“ und der Präsident des
Rotary-Clubs Weimar-Bauhaus, Jörg Geibert. GERD KEßLER

Lions-Adventskalender

Weimar. Zum 13. Mal veranstaltet
der Lions-Club „Weimar Classic“
seine Adventstombola. 2500 Ad-
ventskalender mit 73 Preisen im
Gesamtwert von5400Eurowurden
angeboten, ummit demErlös sozia-
le Projekte in Weimar und im Um-
land zu unterstützen. Jeder Kalen-
der ist dabei ein Los der Tombola.
Vom 1. bis 24. Dezember werden je-
den Tag die Gewinnnummern be-
kanntgegeben, die unterAusschluss
des Rechtsweges, gezogen wurden.

Am 24. Dezember gewinnen:
831 eine Goldmünze im Wert von
circa 100 Euro.
393 ein Platzreifekurs für zwei Per-
sonen,
1224 eineWoche Probefahrt.
1143 ein 200-Euro-Juweliergut-
schein.

Mehr über die Preise, deren Stifter und
den Erhalt im Internet unter
www.adventskalender-weimar.de

Vier Präsente
zuWeihnachten

Bis zum Heiligabend öffnet Wei-
mars Lions Club täglich Türchen.
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