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Weimar.GroßeUnterstützung beim
Herrichten von Wohnungen für
ukrainische Kriegsflüchtlinge hat
die StadtWeimar durch die Stiftung
Dr.GeorgHaarerfahren. Insgesamt
15 städtische Wohnungen haben
dieHelferinnen undHelfer der Stif-
tung seit dem 23. Mai gemeinsam
mit externen Mitarbeitern und Per-
sonal der Stadt mit Betten, Matrat-
zen, Stühlen, Tischen und Spinden
ausgestattet. Restarbeiten, etwa das
Anbringen fehlender Lampen, die
MontagevonKüchenmodulenoder
finale Arbeiten an Sanitäranlagen
würden derzeit noch laufen.
Die Stiftung unterstütze die Stadt

damit „an entscheidender Stelle“,
betonte Bürgermeister Ralf Kirsten

(ww). „Ich danke der Stiftung sehr,
zumal sie der Stadt für ihre Hilfe
keine Kosten in Rechnung stellt.
Das ist ein ermutigendes Zeichen
des zivilgesellschaftlichen Schulter-
schlusses in unserer Stadt.“

Arbeitskräfte und Helfer
erhalten für Einsätze Fahrzeuge
In den vergangenen Wochen hatte
darüber hinaus das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) zahlreiche Wohnun-
gen grundhaft ausgestattet und
ukrainischen Familien zur Verfü-
gung gestellt.
Für die Aktion mobilisierte die

Haar-Stiftung bis zu sieben Arbeits-
kräfte und externe Helfer mit Fahr-
zeugen. Sie wurden unter anderem

von Tiefurts Ortsteilbürgermeister
Jörg Rietschel (SPD) und drei Be-
schäftigte der Stadt unterstützt, die
ebenfalls Fahrzeuge zur Verfügung
stellen konnten.
Die Helferinnen und Helfer be-

stückten dabei Objekte in der Paul-
Klee-Straße, Meyerstraße, Müller-
Hartung-Straße undUntermEtters-
berg in der Schöndorfer Waldstadt,
in denen ukrainische Familien ein
neues Zuhause finden sollen.
Die Zahl der Kriegsflüchtlinge

von dort gab die Stadt mit aktuell
800 an. Der überwiegende Teil sei
nach der Ankunft zunächst in Pri-
vatwohnungen oder Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht
worden. red

derenHäusermitGraffiti und ande-
rem beschmiert wurden.
AmHäuschen im Busbahnhof ist

das klassische Instrumentarium
nachAuffassungderBeigeordneten
Claudia Kolb aber ausgeschöpft.
Über einen längerenZeitraumhabe
man das Objekt sogar beleuchtet,
die Schmierereien aber nicht voll-
ständig verhindern können. Die
Stabsstelle sei deshalb beauftragt,
eine dauerhafte Lösung zu finden.

Diese könnte darin bestehen, das
komplette Gebäude zu einem
künstlerisch gestalteten Graffito zu
machen.DieKinder- und Jugendbe-
auftragte der Stadt und das Team
der Jugendförderung seien mit Ak-
teuren aus StreetworkundStreetart
dazu im Gespräch. Noch im Juni
soll eine Entscheidung fallen.
Unabhängig davon habe die

Stabsstelle klare Maßstäbe:
Schmierereien mit verfassungs-

feindlichem Inhalt werden unver-
züglich entfernt, politisch motivier-
te Inhalte zumindest zeitnah. Das
gelinge an städtischen Gebäuden
und Einrichtungen gut.
Anders sehe es bei privaten Häu-

sern undEinrichtungen aus. Betrof-
fene Eigentümer seien häufig mehr-
fach geschädigt worden. Erste Fälle
würdenoftnochzügigbeseitigt – im
Wiederholungsfall lasse der Wider-
stand aber nach. Kommentar

Das Servicegebäude am Weimarer Busbahnhof heute (beschmiert) und in seiner ursprünglichen Form
(kleines Bild), als der Kiosk noch zum Theater zeigte. MICHAEL BAAR/REPRO

Graffiti sollen denGummibahnhof
vor Schmierfinken bewahren

Hassbotschaften und verfassungsfeindliche Schriftzüge am Servicehäuschen im Busbahnhof

Michael Baar

Weimar. Eine Einwohneranfrage
hat dafür gesorgt, dass es der Gum-
mibahnhof bis in den Weimarer
Stadtrat geschafft hat. Seit Jahr und
Tag ist das kleine Haus in der Bus-
wendeschleife der Hoffmann-von
Fallersleben-StraßeZiel vonVanda-
lismus, Sachbeschädigung und
nächtlichen Schmierfinken. Zu-
letzt häufen sich Schriftzüge mit
Hass- und verfassungsfeindlichen
Inhalten.
Das Gebäude selbst gibt keinen

Anlass für die Schmiererei. Es ge-
hört der Stadt Weimar. Die Perso-
nenverkehrsgesellschaft Weimarer
Land (PVG) hat es für seine Ticket-
und Servicestelle gemietet und für
Imbiss und den Betrieb öffentlicher
Toiletten teilweise untervermietet.

Gebäude ist oft
das Ziel von Vandalismus
Dennoch gehört das Häuschen zu
jenen Objekten, die häufig Vanda-
lismus-Ziele sind.SeinStandort ver-
spricht offenbar viel Publikum für
die Inhalte, während die nächtli-
chen Schmierfinken selbst unent-
deckt bleiben. Die Stadt hat als Re-
aktion auf die sich häufenden Fälle
die Stabsstelle „Saubere Stadt“
beim Kommunalservice eingerich-
tet, hieß es in der Antwort auf die
Einwohneranfrage. Sie soll das Ent-
fernen illegalerSchmiererei an städ-
tischenGebäuden,Wegen und Plät-
zen koordinieren, aber auch Privat-
personenberatenundunterstützen,

Haar-Stiftung undDRK richtenWohnraum her
Haar-Mitarbeiter statten 15 städtische Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge mit externer Unterstützung mit Mobiliar und Zubehör aus

Auch in der Straße Unterm Ettersberg in Schöndorf wurden Wohnun-
gen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausgestattet. SUSANNE SEIDE
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Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
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Lokalredaktion: 03643 / 55 81 30
weimar@funkemedien.de
thueringer-allgemeine.de/weimar
Chefredaktion: 0361 / 227 51 01
chefredaktion@thueringer-allgemei-
ne.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: 0361 / 555 05 55
Mo bis Fr, 7 – 18 Uhr
thueringer-allgemeine.de/anzeigen
Tickets: 0361 / 227 52 27
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Fassadenkunst
reicht nicht

Es ist eine Art Wettbewerb. Einer-
seits unter den Schmierfinkgrup-
pen und andererseits der Schmier-
finkszene gegenüber Stadt, Polizei
und Hauseigentümern. Es geht
nicht umGraffiti, sondern umdum-
me, bösartige oder gar verfassungs-
feindliche Schriftzüge.
Wer hat mehr?Wer hat sie besser

oder gar größer platziert? Wem ge-
lingt die bessere Beleidigung? –
ManmussdenReiznicht verstehen.
Leider müssen wir aber die Ergeb-
nisse sehen. – Der Gummibahnhof
hat bereits zahllose Farbschichten,
mit denen die Schmierereien über-
malt wurden.
Ich will die Stadt in ihremElan ja

nicht bremsen. Wer allerdings da-
rauf hofft, dass Graffiti-Kunst den
Schmierfinkenheilig ist, der täuscht
sich. Als Beispiel kann der gestalte-
te Bauzaun anderKreuzung von Ja-
kobstraße und Kirchgasse gelten.
Am Ende war auch er beschmiert.
Es muss an einem Objekt wie

demGummibahnhof schon ein Zu-
sammenspiel vonGestaltung,Ober-
flächenbeschaffenheit und Be-
leuchtung sein. Und es würde nicht
schaden, zumindest den einen oder
anderen Schmierfink zu ertappen.
Nicht nur an dieser Stelle.

Kommentar

Michael Baar über das Konzept
der Stadt gegen Hassparolen

Weimar. Weitere 35 Corona-Fälle
hat das Weimarer Land am Diens-
tag gemeldet. Angesichts vonGene-
senen seien 149 (-7) aktuell Infizier-
te bekannt. Davon werden 7 (+3)
stationär behandelt. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz erhöhte sich laut RKI
auf 75,3 (Vortag 49,8), denHospita-
lisierungswert gab das Land mit 0,0
(1,2) an. Für Weimar meldete das
Land Thüringen 30 neue Infektio-
nen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg
leicht auf 129,9 (124,4), der Hospi-
talisierungswert auf 6,1 (1,5). red

65 neue Fälle
in Stadt undKreis

Weimar. Der Arbeitsmarkt in Wei-
mar zeigt sich offensichtlich weder
von den Corona-Nachwirkungen
noch vom Krieg in der Ukraine an-
geschlagen – im Gegenteil. Noch
nie waren in einem Mai so wenige
Menschen arbeitslos wie in diesem
Jahr. 1669Menschenwaren imMai
in der Stadt arbeitslos gemeldet.

Das sind 56 weniger als im April
und 443 weniger als vor einem Jahr.
Die Arbeitslosenquote sank um 0,1
Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Im
mittelthüringer Durchschnitt liegt
sie bei 4,9 Prozent.
Weimars Unternehmen suchen

nachwie vorBeschäftigte. 108neue
Stellen wurden dem Arbeitgeber-

service im Mai gemeldet. Aktuell
befinden sich 583 freie Stellen im
Bestand – die meisten im wissen-
schaftlichen und technischen
Dienstleistungssektor, im Handel,
im Gesundheits- und Sozialwesen,
imGastgewerbe sowie bei Personal-
dienstleistern. Die Vermittlungstä-
tigkeit der Agentur wird weiter

wachsen.Ab Juni sinddie Jobcenter
für die Betreuung der Geflüchteten
aus der Ukraine zuständig.
„Sie sind in der Regel gut qualifi-

ziert. Wer längerfristig in Deutsch-
land bleiben will, wird auf seinem
Weg in den Arbeitsmarkt unter-
stützt“, sagt Irena Michel, Chefin
der Arbeitsagentur Erfurt. red

Arbeitslosigkeit auf absolutemTiefststand
Noch nie waren in einem Mai in Weimar so wenige Menschen ohne Job gemeldet

Polizeibericht
Seriendiebstahl in Kirche
Der Pfarrer der Weimarer Jakobs-
kirche informierte am 30. Mai die
Polizei, dass vier Wochen lang ver-
mutlich täglich die Spendenboxen
in der Kirche mit einem Nach-
schlüssel geöffnet und entleert wor-
den sind. Auch habe er eine Person
beobachtet, diemit einemSchlüssel
eine Spendenbox öffnete und das
enthaltene Geld entnahm. red

Berauschter Autofahrer
Positiv reagierte ein Drogentest bei
einem Golf-Fahrer (34) in Weimar.
Er wurde in der Freiligrathstraße
kontrolliert und hatte offenbar Am-
phetamine genommen. Die Weiter-
fahrtwurdeuntersagtundeineBlut-
entnahme vorgenommen. red

Lkw streift zwei Lastzüge
Ein Lkw-Fahrer wollte am Montag
im Ullaer Weg in Tröbsdorf an zwei
am Rand geparkten Lastzügen vor-
beifahren und streifte sie. red

Weimar. Mit einem neuen Termin
für die Carl-von-Ossietzky-Straße
im Bereich zwischen Ernst-Thäl-
mann-StraßeundBuchenwaldplatz
reagierte die Stadtverwaltung am
Dienstag öffentlich auf den neuerli-
chenVerzug derBaufirma.Nach in-
tensivemNachfragenseimandurch
das Bauunternehmen kurzfristig
darüber informiert worden, dass
„eine verkehrliche Fertigstellung
nun bis zum10. Juni 2022 erfolgen“
soll. Die Verwaltung tue alles in
ihrer Macht Stehende, um den Bau
zum Abschluss zu bringen.mb

Neuer Termin für
Ossietzkystraße

Weimar. Mit dem Beginn des Mo-
nats Juni spart Weimar Energiekos-
ten über die Straßenbeleuchtung.
In der Sommerzeit (April bis Sep-
tember) wird sie 30 Minuten später
ein- und 30 Minuten früher ausge-
schaltet. In den Wintermonaten
(Oktober bis März) wird die
Leuchtzeit um je 10 Minuten redu-
ziert. Gesteuert wird über Astro-
Schaltuhren. 120 Schaltschränke
seien umgestellt, hieß es am Diens-
tag. Für die übrigen 30 erfolge dies
durch den Kommunalservice bis
Ende derWoche. red

Laternen später
an und früher aus
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