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Vorfreude
auf Tombola
in Legefeld

Wieder Köße
auf Tablett
der Kloßmarie

Veranstaltung soll
nachgeholt werden

Sprechzeit bei
grünem Stadtrat
Weimar. Über aktuelle Stadtratsthemen und gesellschaftspolitische
Fragen können Interessierte mit
dem dienstältesten Stadtrat Rudolf
Keßner (Grüne) sprechen. Er gehört dem Kultur- sowie dem Wirtschafts- und Tourismusausschuss
an. Interessierte finden ihn am Donnerstag, 27. Januar, von 17 bis 18
Uhr im Büro am Burgplatz 5. red

Stockbrot
im Pfarrgarten
Weimar. Unter dem Motto „Lagerfeuer & Stockbrot“ bietet die HerzJesu-Gemeinde Kindern mit ihren
Eltern Treffen am Lagerfeuer an. An
allen Samstagen im Februar gibt es
dazu von 16 bis 17.30 Uhr im Pfarrgarten an der Paul-Schneider-Straße Tee, Punsch, Stockbrot und viel
Gelegenheit für Gespräche. red

Weimar. In Weimars „Scharfer
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Legefeld. Unter dem Motto „Vorfreude ist die schönste Freude“ hat die
Legefelder Ortsteilbürgermeisterin
und Stadträtin Petra Seidel (weimarwerk) die Senioren aus Legefeld, Holzdorf und den umliegenden Orten vertröstet, die neuerlich
auf die übliche große Weihnachtsfeier samt Tombola verzichten
mussten. Diese würden, versprach
sie gegenüber unserer Zeitung, im
Frühjahr oder Sommer nachgeholt,
nachdem sie bereits zwei Mal pandemiebedingt ausgefallen waren.
In die Hände spielen ihr und den
weiteren beteiligten Organisatoren
aus dem „Ortsverein Füreinander –
Miteinander Legefeld“, dass die
Tombola-Preise nicht leicht verderblich sind. „Viele Unternehmer
unterstützten fantastisch und waren auch hierzu erneut sehr spendabel“, berichtete die Ortsteilbürgermeisterin und fügte hinzu: „Zum
Glück sind es dieses Mal alles wunderschöne unverderbliche Preise,
keine Salamis oder ähnliches und
nicht alles nur auf Weihnachten getrimmt“, berichtete Petra Seidel.
Die Ortsteilbürgermeisterin hat
die große Hoffnung, dass in diesem
Jahr endlich wieder etliche Veranstaltungen im Weimarer Ortsteil
stattfinden können. Dazu zähle,
dass dann aus der Vorfreude auf die
Tombola auch „wieder eine richtige
Freude werden kann“. Pläne dafür
gebe es bereits – wenn auch noch
keine konkreten. red

Ecke“ sind Hendrik Thormeier
die Thüringer Klöße noch nicht
ausgegangen. Jene auf dem Tablett seiner Kloßmarie wurden indes schon mehrfach die Beute
von Trophäenjägern – trotz der
Sicherung mit extralangen
Schrauben. Via Internet hat sich
der Gastronom nun mit einigem
Aufwand und langwierig mit täuschend echtem Nachschub versorgen können. Er betont aber
trotzdem, dass diese Thüringer
Originale weder zum Verspeisen
noch zum anderweitigen Vereinnahmen gedacht sind. Auch die
Brille und neuerdings die Coronamaske der Kloßmarie fanden
vor der Tür seines Restaurants in
der Altstadt schon Gefallen bei
Langfingern.

Theater für Zwei in der Hotel-Suite

Amalienhof bietet ab Valentinstag exklusive Aufführungen und nimmt originelle Führungen ins Programm auf
Von Susanne Seide
Weimar. Wer geglaubt hatte, dem
Team des Weimarer Hotels Amalienhof könnten die kreativen Ideen
ausgehen, hat sich getäuscht. Sehr
getäuscht sogar. Im Werben um die
Gäste während der Corona-Pandemie sind im Haus an der Amalienstraße gleich zwei weitere Projekte
geboren worden, von denen eines
am Valentinstag seine Premiere erleben wird.
Dann hebt sich in dem BoutiqueHotel erstmals der Vorhang für eine
sehr individuelle und coronakonforme Theatervorstellung: In einer
Suite oder einem Komfort-Doppelzimmer gibt am Tag der Liebenden
die Weimarer Schauspielerin Gabriele Lenhardt eine ganz private
Aufführung: Die nur zwei Zuschauer können dann zwei Einakter aus
Arthur Schnitzlers „Reigen“ erleben. Wahlweise ist auch ein Monolog der Anna Amalia buchbar, bei
dem die Herzogin über Goethe reflektiert, in Erinnerungen und ihren
Anekdotensammlungen kramt.
Nach den ersten Proben am Original-Schauplatz im Hotel dürfen
die Mitarbeiter die Aufführungen
kurz vor der Premiere erleben. Und
für diese liegt bereits eine Buchung

Die Schauspielerin Gabriele Lenhardt bei einer Probe im Hotel Amalienhof. Sie gibt dort ab dem Valentinstag Exklusiv-Vorstellungen für zwei Hotelgäste in einer Suite oder einem Doppelzimmer.
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vor, sagte auf Anfrage unserer Zeitung die Hotel-Geschäftsführerin
Claudia Wießner.
Nach dem Erfolg vor Weihnachten hat das Hotel zudem die Stadtführungen „Mit der Elster durch
Weimar“ dauerhaft in sein Rahmenprogramm aufgenommen. Die Idee
entstand angesichts des geschlossenen Weihnachtsmarktes, erläuterte
Wießner. Um den Gästen dennoch

ein besonderes Einkaufserlebnis zu
ermöglichen, begleitete die lizenzierte Stadtführerin Jutta Elster sie
in ausgewählte kleine Weimarer
Geschäfte. Maximal vier Touristen
aus zwei Haushalten konnten sich
dort zum Beispiel mit der Schmuckdesignerin Nane Adam unterhalten
und ihr bei der Arbeit zusehen.
Claudia Wießner war seinerzeit
bei der ersten Führung dabei und

berichtete, wie erstaunt die Teilnehmer darüber gewesen seien, wie viele individuelle und ausgefallene Geschäfte es in Weimar gibt. „Sie waren wirklich sehr überrascht“, so die
Hotelchefin.
Den Einkaufsbummel verbindet
Jutta Elster mit einer Führung zur
Stadtgeschichte. Angesichts der Resonanz, die im Januar naturgemäß
geringer als in anderen Monaten

ausfällt, ist das Angebot nun dauerhaft buchbar. Anders als andere
Weimarer Hotels hat der Amalienhof keine Pause eingelegt. Dies
auch, weil Claudia Wießner unbedingt verhindern wollte, dass das
zwölfköpfige Team wieder in die
Kurzarbeit muss. Dieses Versprechen konnte sie halten. „Die Buchungslage ist coronabedingt geringer als in den Vorjahren“, sagte die
Hotelchefin. Dennoch sei der Januar gut angelaufen. So standen am
Dienstag für das kommende Wochenende nur noch zwei freie Zimmer zur Verfügung.
Das Hotel Amalienhof hatte 2020
für seinen Youtube-Kanal „Hotel
TV 5.0“ den Thüringer Tourismuspreis erhalten und danach mit seiner Aktion „Bett auf Reisen“ bundesweit für Furore gesorgt: Der
Amalienhof und sein Berliner
Schwesterhotel Charlottenhof hatten das Bett in Zeiten des Lockdowns zu seinen potenziellen Gästen geschickt: Vom Theaterplatz aus
über das Brandenburger Tor und
mithilfe des Verbandes Christlicher
Hotels bis an die Ostsee und den Süden der Republik. Als Schlusspunkt
wird das Bett am 21. März im Amalienhof zugunsten des Kinderhospizes Mittelthüringen versteigert.

Frisches Gemüse und neue Spielgeräte für Villa Anna

Junge Bewohner der Einrichtung in Niedergrunstedt setzen Preisgeld in Höhe von 1900 Euro in mehr Spielspaß um

Einige der frisch gebackenen Hobby-Gärtner beim Hochbeet-Bau in der
Villa Anna im vergangenen Herbst.
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Niedergrunstedt. Endlich richtig loslegen können in diesem Jahr die
Kinder und Jugendlichen aus der
Villa Anna der Stiftung Dr. Georg
Haar mit ihrem Hochbeet. Die Idee,
ein solches im Garten anzulegen,
war im Vorjahr mit dem 2. Platz
beim Thüringer Jugendpreis Nachhaltigkeit „MachDeineZukunft“
bedacht worden (unsere Zeitung
berichtete).
Das Nachdenken über Nachhaltigkeit und Klimawandel beschäftige nicht nur bekannte Klima-Aktivisten, sondern auch die jungen
Schützlinge in der Kinder- und Jugendwohngruppe in Niedergrunstedt, erläuterte die Stiftung zum
Hintergrund. So sei die Idee entstanden, ein Hochbeet zu bauen.

„Mit dem Anbau von eigenem Obst
und Gemüse soll das Bewusstsein
der Kinder und Jugendlichen für
einen angemessenen Lebensmittelkonsum geschärft und ein bewussterer Umgang mit Lebensmitteln sowie die Freude am Selbstanbau von
Obst und Gemüse angeregt werden“, heißt es in einer Presseinformation. Überdies könnten die jungen Leute praktisch lernen, welche
Prozesse zur Herstellung von frischen Lebensmitteln gehören.
Piadora Rietschel, Studentin der
Dualen Hochschule Gera/Eisenach, hat das Projekt in der Einrichtung mit ihren Kolleginnen und Kollegen begleitet und berichtet: „Im
September haben wir angefangen,
mit den Kindern das Gestell für das

Hochbeet zu bauen, und es innen
mit Folie ausgekleidet. Danach ging
es an die Befüllung – nach und nach
mit verschiedene Schichten.
Hölzer und Laub vom Gelände
und sogar Hasenmist verwertet
Diese bestanden aus Hölzern und
Laub, die wir mit unseren Kindern
auf dem Stiftungsgelände gesammelt haben. Sogar unseren Hasenmist konnten wir dafür verwenden.
Die Kinder waren ganz erstaunt,
dass man ihn gleich als Dünger für
die Erde nutzen kann.“
Anschließend bepflanzten die
Hobby-Gärtner das Hochbeet mit
Feldsalat, Salbei, Zitronenmelisse
und Rosmarin. In diesem Frühjahr
werde bereits mit den Kindern die

neue Bepflanzung geplant, um die
selbst gezüchteten Produkte im
Speiseplan einbauen zu können, berichtete Piadora Rietschel.
Große Freude herrschte bei der
digitalen Preisvergabe, nachdem
die junge Bewohnerin Alisha (15
Jahre) das Projekt erfolgreich vorgestellt hatte. Die Hochbeet-Idee wurde mit 1900 Euro belohnt.
Mit dem Preisgeld möchte sich
die Wohngruppe mit neuen Outdoor-Spielgeräten für ihren Hof
ausstatten, berichtete die Stiftung
weiter. Die Kinder und Jugendlichen dürfen dafür ihre Ideen einbringen – und im Frühling werden
sie umgesetzt. red
www.stiftunghaar.de

