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Weimar. Das Gastgewerbe in Wei-
mar gehört zu den am stärksten von
der Pandemie betroffenen Bran-
chen. Zehn Betriebe meldeten al-
lein imerstenHalbjahr ihrGewerbe
ab. Mit dem Schwarzburger Hof
aber hat in diesen Tagen eine Gast-
stätte wieder eröffnet.
Schon seit Januar hat der

Schwarzburger Hof einen neuen
Betreiber. Merken konnte das frei-
lich niemand,weilWeimarsGastro-
nomie lange komplett geschlossen
war. Hinter den Kulissen tat sich an
der unteren Erfurter Straße aller-
dings einiges. Es wurde renoviert
und teilweise saniert.
Mit Sylke Palkow steht für den

neuen Betreiber ein bekanntes Ge-
sicht hinterm Tresen. Sie arbeitete

bereits seit fast zwei Jahren imHaus
und will diesem nun ihren Stempel
aufdrücken: „Ich hatte zu viel Zeit
undKraft investiert, umeinfach auf-
zugeben“, begründet sie. Sowurden
die Elektrik erneuert, die Gasträu-
me teilweise heller gestaltet. Neue
Lampen und ein veränderter Bier-
garten, in dem auch Tomate, Him-
beere und Pfefferminze wachsen,
tragen ihreHandschrift.MitAugen-
zwinkern auch die in Rosa gehalte-
ne Damentoilette.
„Der Schwarzburger Hof soll ein

Haus für Weimarer sein“, sagt sie.
„Touristen sind willkommen. Ziel-
gruppe sind aber die Einheimi-
schen.“ Diesem folgt auch das An-
gebot. So ist die Ehringsdorfer
Brauerei Nummer 1 am Zapfhahn.

DieKarte ist thüringischer gewor-
den, aber bodenständig geblieben.
Rostbrätel, Bauernfrühstück oder
Steak mit Würzfleisch überbacken
finden sich neben frischen Eierku-
chen mit Apfelmus für Kinder. Da-
für stehen auch Katrin König aus
dembisherigen Teamund ein neuer
Koch. Küchenschluss ist zwar 21
Uhr. „AberKleinigkeitengibt’s auch
danach noch“, so Palkow.
Der erste von mehreren geplan-

tenThemenabenden steht unter der
Überschrift „Immer wieder mitt-
wochs“ und hält Deftiges aus der
Küche bereit. Bald soll ein monatli-
cher Ü40-Tanzabend folgen.
Neu sind bereits die Öffnungszei-

ten ab 16 Uhr sowie Sonntag und
Montag als Ruhetage.mb

Patienten wie Beschäftigten psy-
chologische Betreuung. Für diese
Tätigkeit nimmt Cäcilia Huhn im-
mer wieder an Fortbildungen teil
und organisiert diese auch für die

Der Schwarzburger Hof nimmt neuen Anlauf
Ein neuer Betreiber besinnt sich auf bewährte Tugenden und auf bekannte Gesichter aus dem Gasthaus-Team

Sylke Palkow will dem Schwarzburger Hof ihren Stempel aufdrücken und
freut sich auf Gäste. FOTO: MICHAEL BAAR

IBU-tec spendet
für Bienenmuseum

Oberweimar. Über eine Zuwendung
von 555 Euro und 55 Cent darf sich
das Bienenmuseum inOberweimar
freuen. Absender von 500 Euro ist
das in Ehringsdorf ansässige Unter-
nehmen IBU-tec. Es unterstützt
jährlich regionale Vereine, diesmal
ganz bewusst den Thüringer Imker-
verband. Umweltbewusstes Han-
deln habe bei IBU-tec hohen Stel-
lenwert. Der Firma liege der Erhalt
desMuseums amHerzen. Überdies
sei man dankbar, dass dort zwi-
schenzeitlich eine Corona-Teststa-
tion eingerichtet werden konnte.
Viele Mitarbeiter von IBU-tec nutz-
ten diese ob der Nähe zum Unter-
nehmen. Den Kontakt hatte Orts-
teilrätin Katrin Elste-Pilz herge-
stellt. Sie steht dem Museum seit
Jahren ehrenamtlich zur Seite. Mit
ihrer Familie stockte sie die Spende
zudem um 55,55 Euro auf. red

Taubach holt
Ortsjubiläum
jetzt nach

Festwochenende
zum 900. Geburtstag

Taubach. Die Begleitumstände der
Corona-Pandemie forderten von
den Taubachern ein Jahr Geduld.
Jetzt, da sich die Chance ergibt, ent-
schlossen sie sich kurzfristig dazu,
die2020ausgefallenenFeierlichkei-
ten zur beurkundeten Ersterwäh-
nungdesOrtesvor900 Jahrennach-
zuholen. AmkommendenWochen-
ende,17.und18. Juli, feiertTaubach
mitten im Ort auf dem Kirchplatz
seinen runden Geburtstag.
Die Gäste erwartet am Samstag

ab 14 Uhr ein buntes Festpro-
gramm.Die Taubacher Vereine und
Institutionen präsentieren sich und
ihre Arbeit. So zeigt unter anderem
die örtliche Freiwillige Feuerwehr
ihr Können in einer Schauübung.
Für die kleinen Besucher gibt es
eine Mal- und Bastelstraße, auch
eine Hüpfburg wird aufgebaut. Da-
rüber hinaus öffnet sich die Kirche
St. Ursula ihre Tür, um drinnen die
Ausstellung „Bilder von und aus
Taubach“ anzuschauen. Zum Ab-
schluss gibt es dann am späten
Abend einen leuchtenden Höhe-
punkt in den Ilmwiesen.
Am Sonntag klingt das Festwo-

chenende ab 10 Uhr bei einem mu-
sikalischen Frühschoppen aus. Tau-
bachs Ortsteilbürgermeister Tho-
ralf Canis freut sich darauf, dass alle
Gäste in gemütlicher Atmosphäre
zusammenkommen und die Zeit in
Taubach genießen können. Natür-
lich hofft er entgegen mancher Vor-
hersagen auch aufs entsprechend
sonnige und trockene Festwetter.
Für das leiblicheWohl ist mit selbst
gebackenem Kuchen, Bratwürsten
undBrätel, Eis sowieGetränken ge-
sorgt. Musikalisch wird das Wo-
chenende von zwei DJs aus Tau-
bach und einer Liveband zumFrüh-
schoppen umrahmt. red

Vier Rosen für die RegionWeimar
Ein Damen-Quartett aus Weimar, Bad Berka und Ulla erhielt für sein soziales Engagement die „Thüringer Rose“

Von Jens Lehnert

Weimar. Sie alle leisten für ihre Mit-
menschen ehrenamtliche, karitati-
ve Arbeit über das erwartbare Maß
hinaus – und stehen damit in der
Tradition der Heiligen Elisabeth.
Zwölf Thüringern konnte Sozialmi-
nisterin Heike Werner (Linke) nun
auf der Eisenacher Wartburg die
„Thüringer Rose“ überreichen.
Gleich vier der Ausgezeichneten
kommen aus Weimar und dem
Kreis Weimarer Land.
Ursprünglich sollten die diesmal

Geehrten die jährlich zu vergeben-
deMedaille bereits im vergangenen
Herbst erhalten. Die Pandemie ließ
den würdigen, feierlichen Rahmen
hierfür jedoch lange nicht zu. Um
die Übergabe nachzuholen, wählte
der Freistaat nicht ohneGrund den
7. Juli aus. An jenem Tag des Jahres
1207 kam Elisabeth als ungarische
Königstochter zurWelt.AlsVierjäh-
rige zog die Prinzessin nachThürin-
gen. Später setzte sie sich als Thü-
ringer Landgräfin besonders für Ar-
me und Kranke ein undwurde zum
Sinnbild für humanitäres und kari-
tatives Wirken.
Eine ihrer Nachfahrinnen im

Geiste ist Christine Berlich aus Bad
Berka. Bereits seit einem Jahrzehnt
ist sie ehrenamtlich im stationären
Hospiz am Zeughaus tätig, in dem
schwerstkranke Menschen und de-
ren Angehörige betreut werden. Als
Mitglied im Freundeskreis des Hos-
pizes hilft sie imHaus ehrenamtlich
auf vielfache Weise. Sie beschäftigt
sich mit den Bewohnern, erledigt
für sie Einkäufe, geht dem Pflege-
personal zur Hand, unterstützt bei
Feierlichkeiten, kümmert sich auch
ums Gedeihen der Blumen und um
den Schmuck im Foyer, wenn Os-
tern oder Weihnachten ins Haus
steht.Mindestens einmal in derWo-
che ist mit Christine Berlich fest
und verlässlich im Haus zu rech-

ganze Gruppe der „Grünen Da-
men“. Außerdem wird von der
Gruppe täglich ein Bücherwagen
organisiert, um die Patienten mit
Lesestoff zu versorgen.
Und noch eine Rose ging nach

Weimar: anKatrinKonrad. Sie setzt
sich seit vielen Jahren für die Belan-
ge von kinderreichen Familien ein.
Sie kümmert sich um Wohnungs-
und Hausvermittlungen für Fami-
lien, organisiert Kleidersammelak-
tionen für Großfamilien und be-
schafft selbst Möbel für sie. Über-
dies ist sie bemüht, kinderreichen
FamilienauchgegenüberderLokal-
politik Gehör zu verschaffen und
Akteure vorOrt zuvernetzen.Gera-
de auch während der Corona-Pan-
demie war und ist sie sehr aktiv, um
für möglichst unbürokratische Hil-
fe zu sorgen. Katrin Konrad ist Mit-
begründerin des 2011 ins Leben ge-
rufenen Verbandes kinderreicher
Familien Deutschland.
Schließlich wurde auch die eh-

renamtliche Arbeit von Ute Mai-
bohm aus Ulla mit einer „Thüringer
Rose“ gewürdigt. Sie gründete in
Weimar vor mehr als 15 Jahren die
erste Thüringer Selbsthilfegruppe
für Angehörige um Suizid. Diese
Gruppe wendet sich an Angehörige
und Freunde, die einen geliebten
Menschen durch Suizid verloren
haben. Ute Maibohm leitet diese
Gruppe mit ungewöhnlichem En-
gagement und besonderem Einfüh-
lungsvermögen. Sie hat über viele
Jahre Menschen in der ersten aku-
ten Krise nach einem solchen To-
desfall beigestanden und den nach-
folgenden Trauerweg begleitet. Die
Ullaerin engagiert sich darüber hi-
naus seit Jahren in der Notfallseel-
sorge. In ihrem zweiten Ehrenamt
betreut sie Menschen, die nach
einem schweren Unfall oder Ge-
waltverbrechen unter starken seeli-
schen Belastungen oder einem aku-
ten psychischen Schock stehen.

nen: immermontags,wenndieApo-
theken-Mitarbeiterin eigentlich
ihren freien Vormittag hätte.
Auch Cäcilia Huhn aus Weimar

ist nun Trägerin der „Thüringer Ro-

se“. Sie besucht seit dem Jahr 2006
als ehrenamtliche Betreuerin und
seit vielen Jahren als Leiterin der
„Grünen Damen“ regelmäßig das
Weimarer Klinikum. Hier bietet sie

Die Weimarer Katrin Konrad (oben links), Ute Maibohm aus Ulla (oben rechts) und Christine Berlich aus Bad Ber-
ka gehören zu denen, die diesmal die „Thüringer Rose“ erhielten. FOTOS: CORINNA HERRMANN/TMASGFF, PETER MICHAELIS

Aktiver Schwimmer trägt nun Anzug
OB Peter Kleine stellte sich am Donnerstag in Schöndorfs „Café Conti“ den Fragen der jungen Clubgäste

Von Jens Lehnert

Schöndorf.DieSpekulationdarüber,
ob er schon jemals zu Besuch im
Schöndorfer „Café Conti“ war,
konnte Oberbürgermeister Peter
Kleine am Donnerstag zu seinen
Gunstenbeenden.Schließlichhatte
er nach einemOrtstermin dazu bei-
getragen, dass der Jugendclub der
Waldstadt zu seinen Bolzplatz-To-
ren kam.Doch auch das liegt schon

ein paar Jahre zurück – die Zeit war
reif für einen neuerliche Visite.
Kleine folgte der Einladung ins

„Conti“, um sich von jungen Teil-
nehmern des Demokratieprojektes
„Nicht meckern – machen!“ ausfra-
gen zu lassen. Vorab erfuhr der OB
einiges aus dem Hause, etwa, dass
die Rollos des Neubaus von Beginn
an Technik-Schwächen offenbaren.
Während der Pandemie galt das

Café Conti wie Weimars Jugend-

clubs überhaupt als eine der letzten
Bastionen öffentlichen Lebens. Die
Waldstädter hatten seit dem Aus-
bruch von Corona nur für eine Wo-
che während des ersten Lockdown
geschlossen. Die zwischenzeitlich
erforderliche Kontakterfassung ha-
be sich imNachhinein auch abseits
von Corona als nützlich erweisen.
Dadurchhabe derClub, der vorwie-
gend auf offeneAngebote undLauf-
publikum setzt, erfahren, dass zu

seinem Besucherkreis nahezu 100
Kinder und Jugendliche zählen.
Die Neugier der Jugendlichen

zielte in ihrer OB-Sprechstunde da-
rauf ab, was Peter Kleine in seiner
Jugend anstellte, warum er Ober-
bürgermeister wurde, ob er immer
Anzug tragen muss, welche politi-
sche Richtung er vertritt und was er
verdient. Kleine bemühte sich, alles
zu beantworten. In seiner Jugend
war Kleine aktiver Schwimmer und

bestritt mit seinem Verein regelmä-
ßig Wettkämpfe. Er las viel, half in
der Gärtnerei der Großeltern in
Sömmerda und fuhr später auch
gernMotorrad.
„Oberbürgermeister zu werden,

plant man nicht in der Schule“, so
Kleine. So wollte er eigentlich Arzt
werden, womöglich auch Sportleh-
rer oder Bankkaufmann. Stattdes-
sen folgten eine Verwaltungsausbil-
dung und ein Jura-Studium.

Berauschte Fahrer
erwischt

Weimar. Berauscht am Steuer saßen
am Mittwoch sowohl ein 32-jähri-
ger Fiat-Fahrer als auch ein gleich-
altriger VW-Fahrer. Bei beiden ver-
lief ein Drogenvortest positiv.
Außerdem befanden sich im Auto
des VW-Fahrers verschreibungs-
pflichtige Tabletten, deren Her-
kunft der Weimarer nicht erklären
konnte. Ermittlungen wegen des
Verstoßes gegen das Arzneimittel-
gesetz wurden eingeleitet. Sollte
sich bei der Untersuchung der Blut-
proben der Drogenverdacht erhär-
ten, müssen beide Fahrer mit einer
Geldbuße rechnen. red


