
WEIMARER ALLGEMEINE

trugen zudem Ivana und Timo vom
Jugendclub Vortrefflich bei, die die
passendeMusik aufgelegt haben.
Graffiti ist in Weimar längst aus

der Illegalität herausgekommen,
seit die jungen Leute Gesicht für
ihre Kunst zeigen und sich so klar
von denen abgrenzen, die nachts
ihre Zeichen zum Ärger der Besit-
zer auf den Häuserwänden hinter-
lassen. Inzwischen, erklärte And-

reas Brommont im Gespräch mit
unsererZeitung,könntenProfiswie
Hobby-Sprayer an allen Jugend-
clubs inWeimaraktivwerden,wenn
sie das vorher mit den Clubs oder
der Jugendförderung absprechen.
Einzige Ausnahme sei das Café
Conti in Schöndorf, weil die Fassa-
denfarbedasnicht vertragenwürde.
Als Ausgleich gibt es in derWald-

stadt quasi nebenandieChance, die

Fassade eines Wohnstätte-Hauses
in derCarl-Gärtig-Straße zu besprü-
hen.Das dokumentierte bei der Ak-
tion eine Fotowand auf dem Wie-
landplatz ebenso wie die tollen
Arbeiten, die unter anderem am
Kramixxo/Waggong entstanden
sind. Darüber hinaus gibt es Flä-
chen zum legalen Besprühen unter
anderem am Hermann-Brill-Platz
und in der Meyerstraße.

Bunt, kreativ und fröhlich ging es bei der Graffiti-Aktion zu. Zur Vorsicht wurde der Sockel des Wie-
land-Denkmals mit Folie geschützt. SUSANNE SEIDE

Weimar. Als Gegenpol zu den soge-
nannten Montagsspaziergängen in
der Weimarer Innenstadt hat sich
eine Initiative gebildet, die zur Teil-
nahme an einer Demonstration
unter dem Motto „Montags ohne
rechten Schulterschluss“ aufgeru-
fen hat. Beteiligt ist unter anderem
das Bürgerbündnis gegen Rechts-
extremismus (BgR) Weimar. Treff-
punkt zu dem Demonstrationszug
durch die Innenstadt ist 18.45 Uhr
der Theaterplatz. Die Route führt
über Schillerstraße, Markt und
Herderplatz dorthin zurück. red

Montagsdemo
als GegenpolDerWielandplatz gehört allen

Graffiti-Aktion der Stadt bildet bunten und positiven Gegenpol zu nächtlichen Exzessen

Susanne Seide

Weimar. Auf die Frage „Wem gehört
die Stadt?“ haben Profi-Künstler
undHobby-Sprayer bei einerGraffi-
ti-Aktion am Samstag auf demWie-
landplatz klar gezeigt: Er gehört
auch uns! Hintergrund für die Ak-
tionwaren die anhaltendenDiskus-
sionenumnächtlicheParty-Exzesse
junger Leute auf demAreal, die sich
zuletzt indes auf den Campus der
Bauhaus-Universität und in den
Ilmpark verlagert haben.

Sprayer können an allen
Jugendclubs ganz legal arbeiten
Oberbürgermeister Peter Kleine
(parteilos) hatte die Idee zu der Ak-
tion, die auch zeigen sollte: Viele
junge Leute auf dem Wielandplatz
können auch für Streetart und bun-
tes, junges Lebensgefühlt stehen,
und eben nicht nur für ausschwei-
fende Treffenmit Krach, Glasscher-
ben und überbordendem Müll als
Begleiterscheinungen und Über-
bleibsel. Entsprechend zufrieden
war er bei seinem Besuch vor Ort,
zumal auch die Anwohner ihre
Skepsis fallen ließen und sich inte-
ressiert zeigten, was da an positiver
Energie zu spüren war.
Umgesetzt hat die Idee Andreas

Brommont von der Jugendförde-
rung der Stadt in Kooperation mit
demTeam Jugendarbeit sowie unter
anderem dem Kommunalservice.
Dieser stellte undbaute dieBauzäu-
ne kostenlos auf, an denendieGraf-
fiti-Wände, die Profi Manuel bei-
steuerte, festgemacht wurden. Die
Farbdosen wiederum finanzierte
dieStadt.Zur lockerenAtmosphäre

Glücksbringer
imGartenlaub

Wieder was gelernt: Ein unaufge-
räumter Garten entlastet in dieser
Jahreszeit nicht nur den Rücken
derjenigen, die dort ackern, oder
hilft Igeln, denWinter an einem ku-
scheligen Plätzchen zu überstehen,
sondern auch Marienkäfern. Der
Nabu hat darauf aufmerksam ge-
macht, dass dieKäfer zurzeit beson-
ders auffallen, weil sie sich auf der
SuchenachgeeignetenWinterquar-
tieren versammeln. Gruppenweise
und sogar in großenSchwärmenbe-
setzen sie Balkongeländer, Haus-
wände und Pflanzen. Meist sind es
die bekannten Siebenpunkte oder
AsiatischeMarienkäfer.
Von den Sammelstellen aus star-

ten sie sie ihreWanderungen inwär-
mere Regionen Europas oder su-
chen Überwinterungsplätze. Dabei
würden Marienkäfer Hohlräume
bevorzugen, etwa in Mauerritzen
oder Dachsparren. Auch Laubhau-
fen sind beliebt zum Überdauern
der unfreundlichen Jahreszeit.
IhremRuf als Glücksbringer wer-

den die Marienkäfer, wenn sie zu
neuem Leben erwachen, in jedem
Fall gerecht: Wer viele im Garten
hat, ist gut dran, denn im Frühjahr
werden sie wieder antreten – zur
biologischen Blattlausbekämpfung.

Guten Morgen

Susanne Seide hat wieder etwas
über Krabbeltiere dazugelernt

Weimar.Nach zwei Wochen am Se-
niorenwohnen der GWG in der Et-
tersburger Straße hat der semista-
tionäre Blitzer einenweitenUmzug
vor sich. Er wird in der neuen Wo-
che durch den städtischen Ord-
nungsdienst im Bereich Ziegelgra-
ben/Anger in Ehringsdorf aufge-
stellt, teilte dieStadtverwaltungmit.
Dort gibt es immer wieder Be-
schwerden von Anwohnern, dass
Kraftfahrer im Zentrum des Orts-
teils zu schnell unterwegs seien. red

Blitzer kommt
nach Ehringsdorf

Polizeibericht
Rennradfahrer rutschen
auf nassem Laub weg
Eine 22-jährige Rennradfahrerin
wechselte in der Nacht zum Freitag
von Belvederer Allee auf den Rad-
weg und kam auf nassem Laub zu
Fall. Dabei ging eine Glasflasche in
ihrer Hand zu Bruch. Dadurch zog
sie sich Verletzungen am Unterarm
zu. Sie wurde in ein Klinikum ge-
bracht. Mit seinemRennrad stürzte
ein 15-Jähriger am Freitagabend in
der Carl-August-Allee angesichts
von Nässe und Laub. Er kam leicht
verletzt ins Klinikum. red

Lebensmittel aus einem
Kellerabteil gestohlen
Unbekannte drangen im Keller
eines Mehrfamilienhauses in der
Georg-Büchner-Straße in einAbteil
ein und stahlen Lebensmittel im
Wert von 60 Euro. Am Türschloss
entstand geringer Schaden. red

Unbekannte beschmieren
in Legefeld zwei Autos
Beschmiert wurden in der Nacht
zum Samstag zwei Autos in Lege-
feld. Bei einem Skoda wurde die
Motorhaube mit silberfarbener
Schrift versehen.Bei einemFordbe-
sprühten die Unbekannten die hin-
tere Kennzeichentafel und Berei-
che des Hecks mit dieser Farbe. red

Unbekannte öffnen Zaun
einer Schafweide bei Bad Berka
In der Nacht zu Samstag drückten
Unbekannte an der Umzäunung
einer Schafweide zwischen Bad
Berka und Hetschburg drei Zaun-
felder herunter und beschädigten
einen Zaunpfahl. Vier Schafe ent-
wichen aus der Koppel und über-
querten die Straße. Die Eigentüme-
rin konnte siewieder einfangen. red

Weimar. Zum 25-jährigen Jubiläum
der Bürgerreisen empfing Oberbür-
germeister Peter Kleine (parteilos)
die Bürgerreisenden und ihreGäste
aus Siena und Königsbronn am
Samstag im großen Saal des Rat-
hauses. Dabei konnten sich alle
auch vom Gelingen der umfangrei-
chen Restaurierung überzeugen.
Im Anschluss fuhren Bürgerrei-

sen-Mitbegründer und Leiter Hart-
mut Eckhardt und Bürgerreisende

mit Irene Auerbach, Vorsitzende
der Deutschen Gesellschaft in Sie-
na, ihremMann Jochen, mit Katha-
rina und Pierluigi Pagni, Frank Eili-
ger, Vorstandsmitglieder der Gesell-
schaft, sowie Jörg Weiler, Bürger-
meister von Königsbronn, und sei-
ner Frau Katrin zur Gedenkstätte
Buchenwald. Dort informierte
SprecherRikola-GunnarLüttgenau
die Besucher über die Geschichte
der Gedenkstätte.web

Bürgerreise-Jubiläum

Rikola-Gunnar Lüttgenau (links, Strategische Kommunikation) infor-
mierte die Gruppe über die Gedenkstätte Buchenwald. CHRISTIANE WEBER

Dirk Lorenz-Bauer

Apolda. Steffen Schirmer war lange
Zeit Kreisbrandinspektor im Wei-
marer Land. Nun ist er zudem Trä-
ger des Ehrenkreuzes am Bande in
Silber. Dafür gab’s in der Vereins-
brauerei Apolda stehenden Ap-
plaus. Eingeladen waren Feuer-
wehrvereine, Aktive sowie Unter-
stützer anlässlich 30 Jahre Kreis-
feuerwehrverband Weimarer Land
(KFV). Derzählt rund1400Mitglie-
der. Das Jubiläum konnte vor zwei
Jahren coronabedingt nicht gefeiert
werden undwurde nunnachgeholt.
Dieselbe Auszeichnung wie

Schirmer erhielt Landrätin Chris-
tiane Schmidt-Rose (CDU) für ihre

Unterstützung. So setzte sie sich da-
für ein, dass es die Stelle einer
Brandschutzerzieherin gibt. 2022
nahm Gloria Haas ihre Arbeit in
Schulen und Kindergärten auf.
Dass die Personalstelle, beim KFV
angesiedelt, zur Pflicht wird, dafür
müsste das Thüringer Brandschutz-
gesetzt geändert werden. Das griff
InnenstaatssekretärUdoGötze auf.
Er lobte, dass der Kreis eine der
positiven Ausnahmen im Land bei
Brandschutz-Erzieher-Stellen sei.
Die Nachwuchsgewinnung, kon-

statierte Götze, führe vielfach über
die Schulen. Er thematisierte zu-
dem die Landesfeuerwehrschule
Bad Köstritz. Angesichts erweiter-
terEinsatzfelder – vonElektroautos

und Photovoltaikanlagen über Ve-
getationsbrände bis Hochwasser –
sei Fortbildung umso dringlicher.
Dass dieWehren viel Lob hörten,

versteht sich. Immerhin stehen die
Einsatzkräfte rund um die Uhr be-
reit. TausendeStundenFreizeitwer-
den geopfert, Familien müssen das
mittragen und manch Einsatz geht
an die Psyche. Niemand müsse da
den harten Mann raushängen las-
sen, so dieLandrätin.DassKamera-
den Hilfe von Psychologen bekom-
men, darum kümmere man sich.
Sie versprach zudem, dass der

Kreis die Gemeinden und Städte
weiter bei der Pflichtaufgabe unter-
stützen wird. Allerdings werde es
nicht gelingen, bereits im Haushalt

2023 Geld für ein Spezial-Fahrzeug
zur Waldbrandbekämpfung einzu-
stellen. Mit Blick auf den KFVwür-
digte sie, dass er sich um alles küm-
mere, was über den Tellerrand der
einzelnenWehr hinaus reiche.
Und wie ist es um die Motivation

für den ehrenamtlichen Dienst be-
stellt? – Dieser, ist sich die Landrä-
tin sicher, erwachse stets aus dem
Umstand, dass man im Feuerwehr-
dienst Sinn sieht.. Dass Geld kein
Feuer löscht, sondern es die moti-
vierten Einsatzkräfte brauche und
obendrein ein Schwerpunkt auf der
Nachwuchsgewinnung in den Ju-
gendwehren liege, betonten Rebek-
ka Oertel und Pia Truxa in der ge-
meinsam vorgetragenen Festrede.

Geehrt wurde Schornsteinfegermeister Tobias Volland (2. von
links) aus Daasdorf bei Buttelstedt als „Partner der Feuerwehr“
durch Karsten Utterodt (Landesfeuerwehrverband), Jörg Schnei-
der (KFV-Chef) und KPI Lukas Engelmann (von links). SILKE SCHMIDT

Ehrung für IngoKnobbe und Steffen Schirmer
Kreisfeuerwehrverband feiert 30-jähriges Bestehen nach. Landrätin setzt sich für dauerhafte Stelle zur Brandschutzerziehung ein
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