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packten Geschenke wurden dann
vom stellvertretenden Geschäfts-
führer André Eierdanz an die Ver-
treter der Einrichtungen überge-
ben. Außerdem verkündete er, dass
sich das Nordlicht zusätzlich über
eine Bayer-Spende in Höhe von
1500 Euro freuen kann.
Im Jugendclub überreichte noch

am selben Nachmittag ein Weih-
nachtsmann die Geschenke an die
Kinder. Ihre Aufregung war groß,
ebenso die Weihnachtsstimmung
mit selbst gebackenen Plätzchen
und Kinderpunsch.
„Wennman was zweimal in Folge

macht, wird es zu einer Tradition.“
Mit diesem Sprichwort aus seiner
Heimat im Rheinland versicherte
Thomas Schubert, Geschäftsführer

desWeimarer Bayer-Werkes, dass es
auch künftig Wunsch-Weihnachts-
bäume geben wird.
Zuvor hatte bereits der Betriebs-

kindergarten Gipfelstürmer das
Werk besucht. Die Mädchen und
Jungen sangen für alle ein Weih-
nachtslied. ImGegenzugüberreich-
ten Geschäftsleitung und Betriebs-
rat einen gewünschten „Wandbild-
trockner“ und Süßigkeiten.
Auch das eigene Personal ging

nach einem herausfordernden Jahr
nicht ohne Geschenk nach Hause:
Für die rund 600 Mitarbeiter stell-
tenGeschäftsführung undBetriebs-
rat einen Weihnachtsgruß zusam-
men. Ihn übergaben Betriebsrats-
vorsitzender Martin Nordhaus und
Thomas Schubert persönlich. red

Die Aufnahme zeigt die Geschenke-Übergabe an die Einrichtungen vor
dem Bayer-Werk Weimar. FOTO: MARIANNE MENDEL

Weimar. Beim Rückwärtsrollen auf
dem Kaufland-Parkplatz in der
Humboldtstraße hat ein 90-jähriger
Autofahrer am Montagmittag zwei
Pkw gerammt. Als er den Unfallort
verlassen wollte, wurde er von
einem der Opfer aufgehalten, be-
richtete die Polizei. Alle drei Autos
wurden beschädigt. Der Rentner
gab an, die Kollisionen nicht be-
merkt zu haben. Da er bereits gut
zwei Stunden zuvor auf dem Park-
platz einen Unfall verursacht und
zwei Fahrzeuge beschädigt hatte,
untersagten ihm die Beamten die
Weiterfahrt für diesen Tag. red

Unfallflucht
schnell geklärt

Weimar. Zu zwei Christvespern am
Heiligabend hat die evangelische
Kirchengemeinde die Bewohner
von Weimar-West ins Gemeinde-
zentrum „Paul Schneider“ eingela-
den. Die kurzen Gottesdienste fin-
den 14Uhr und – anders als imGe-
meindebrief abgedruckt – 18 Uhr
statt. Es sind keine Zählkarten nö-
tig, wohl aber 3G-Nachweise. red

Freitag, 24. Dezember, 14 und 18 Uhr;
Moskauer Straße 1a

Vorlesung über
Schneeflocken
und Informatik
Uni-Dozent spricht
digital öffentlich

Älterer Autofahrer
beschädigt vier Pkw

Weimar. An einer digitalen Weih-
nachtsvorlesung des Fachbereichs
Medieninformatik an der Bauhaus-
Uni Weimar können Interessierte
am Mittwoch, 22. Dezember, ab
17.30 Uhr teilnehmen. Unter dem
Titel „Let it Snow: Die Unendlich-
keit in einer Schneeflocke“ gibt Pri-
vatdozent Andreas Jakoby Einbli-
cke in das Algorithm Engineering.
Die Uni zumHintergrund: Wenn

MathematikundFormaleSprachen
auf Computer und Geometrie tref-
fen, können die interessantesten
Strukturen entstehen, insbesonde-
re, wenn die betrachteten Aktionen
bis ins Unendliche wiederholt wer-
den. Dabei bilden sich „mathemati-
sche Monster“, die in der Informa-
tik auch Fraktale genannt werden.
WasdieseFraktalemit Schneeflo-

cken gemein haben, welche Beson-
derheiten die Unendlichkeit auf-
weistundwelcheRegeln ihr zugrun-
de liegen, all das erklärt Andreas Ja-
koby in der Weihnachtsvorlesung
im Rahmen des Informatikfrühför-
derkurses. Dieser findet wöchent-
lich online statt und richtet sich an
Schülerinnen und Schüler der gym-
nasialen Oberstufe. Zur Weih-
nachtsvorlesung sind ebenso El-
tern, Lehrer und alle weiteren Inte-
ressierten eingeladen. Der Zugang
zur digitalen Weihnachtsvorlesung
erfolgt über einen Link. red

https://meeting.uni-weimar.de/b/and-
594-zpo-tnq

falsch, und so kommt sein Telefon-
Joker ins Spiel: Der Geschichtspro-
fessor Eckhard Freise, ersterMillio-
när derQuizshow, der ThomasMül-
ler für seinen Auftritt bei Günther
Jauch gebrieft hatte.
Eckhard Freise tippt richtig auf

„Herr Lehmann“, kennt auch den
Autor Sven Regener, ist aber unsi-
cher. Thomas Müller zieht noch
einen Joker und hat am Ende die
Lösung korrekt getippt, aber eben
gar keinen Joker mehr.
Der fünffache Familienvater, der

von seiner Frau ins Studio begleitet
worden war, hätte nur einen weite-
ren benötigt, um zwei Fragen später
mit 32.000EuronachHause fahren
zu können.Weil er aber glaubt, dass
Silvio Berlusconi und nichtNicolas
Sarkozy im September zu einem
Jahr Haft ohne Bewährung ver-
urteilt worden ist, verliert der Kan-
didat bis auf 500 Euro alles Geld.

Es hatte 21 Jahre gedauert, bis die
Bewerbung von Thomas Müller er-
folgreich war, und er auf dem Rate-
stuhl von Günther Jauch sitzen
durfte, den der Mellinger auch als
Person sehr schätzt, wie er erzählte.
Den Gewinn von 16.000 Euro, den
er für kurze Zeit sicher hatte und
dann durchs Weitermachen doch
verzockte, wollte er eigentlich für
eine Reise verwenden, von der die
Familie seit einigen Jahren träumt.
Mit den 500 Euro, scherzte er noch
bei Frage fünf, könne er gerade ein-
mal die Bewerbungskosten decken.
Schwacher Trost: Das Youtube-

Video von seinem Traumtor wurde
bis zur Ausstrahlung, bei der es ein-
gespielt wurde, rund 80.000Mal ge-
klickt, danach waren es knapp
87.500 Aufrufe. Aber theoretisch
winkt eine zweite Chance, als
„Pechvogel“ noch einmal in die
Sendung eingeladen zu werden.

„Glitterschnitter“ wieder vor-
kommt, bringt ihn dann vollkom-
men insStraucheln. ThomasMüller

erwischt sie kalt, er zieht Joker um
Joker, befragt das ahnungslose Pub-
likum,eineinzelnerZuschauer liegt

Thomas Müller aus Mellingen während des Weihnachtsspecials von Gün-
ther Jauchs Quizshow „Wer wird Millionär“. FOTO: RTL / STEFAN GREGOROWIUS

Bayer beschenkt Nordlicht und Kinderhospiz
Mitarbeiter greifen zum zweiten Mal amWunsch-Weihnachtsbaum imWerk kräftig zu und erfreuen damit viele Kinder

Weimar. Im Vorjahr wurde der
Wunsch-Weihnachtsbaum erstmals
im Bayer-Werk Weimar aufgestellt.
Die große Nachfrage der Mitarbei-
terinnen undMitarbeiter veranlass-
te die Geschäftsleitung, in diesem
Jahr die Weihnachtsaktion zu wie-
derholen und noch mehr Kinder-
wünsche zu erfüllen. In kürzester
Zeit wurden alle 47 Wünsche von
schwersterkrankten Kindern des
Thüringer Kinderhospizdienstes
und Kindern aus sozial schwachen
Familien, die den JugendclubNord-
licht besuchen, durch das Bayer-
Personal vom Baum abgenommen.
Auf der Wunschliste standen

Hörbücher, Brettspiele, ein Kau-
schlauch, Gutscheine für Kinder-
kleidung und vieles mehr. Die ver-

Weimar. Unfallflucht beging eine
Rentnerin, die am Montagvormit-
tagaufderBelvedererAllee inHöhe
des Sportplatzes Falkenburg über
eine Verkehrsinsel fuhr und den
Mast eines Verkehrszeichens be-
schädigte. Da sie am Unfallort das
Kennzeichen ihres Autos verloren
hatte, konnte die Polizei sie schnell
ermitteln. Die Beamten suchten die
Wohnanschrift auf. Die 86-Jährige
habe zugegeben, dass sie den Wa-
gen beim Unfall gesteuert hat. red

Christvespern
inWeimar-West

Kandidat strauchelt über „Glitterschnitter“
Wahl-Mellinger Thomas Müller erfährt nach seiner Pleite bei „Wer wird Millionär?“ viel Zuspruch vom Publikum
Von Susanne Seide

Weimar. Er sei über die schwerste
8000-Euro-Frage aller Zeiten ins
Straucheln gekommen, sagen viele
Zuschauer des Weihnachtsspecials
von „Wer wird Millionär?“. Ge-
meint war der Mellinger Thomas
Müller, Sportbegeisterten auch als
ehemaliger Kicker beim SC 03Wei-
mar bekannt, der vor zehn Jahren
über Youtube mit einem Traumtor
überregional Berühmtheit erlangte.
Die ersten Fragen meisterte der

frühere Weimarer, der am Sport-
gymnasium in Jena Latein und
Sport unterrichtet, souverän. Mo-
deratorGünther Jauch verunsicher-
te ihn aber in Runde acht, als es um
die Abkürzung für das Bundesmi-
nisterium für Ernährung ging. Tho-
mas Müller zieht den ersten Joker.
Die 8000-Euro-Frage, welche Fi-

gur im aktuellen Bestseller-Buch

Weimar. Mit ihren Spenden ha-
ben Kunden des Weimarer Kauf-
land-Marktes Kindern und Ju-
gendlichen aus Einrichtungen
der Stiftung Dr. Georg Haar auch
in diesem Jahr Freude bereitet.
Stiftungsmitarbeiterin Andrea
Graef nahm von Nicole Marmul-
la, Christin Beuthan und Carsten
Dahmlos (von links) 53 Präsente
imWert von je 10bis15Euro ent-
gegen. Sie gehen an Empfänger
inallenKinder-und Jugendwohn-
gruppen sowie das Mutter-Kind-
Haus und das Kinderhaus Geist.
Die Geschenke hatten sich die
Empfänger aus einem Katalog
aussuchen können.

Marktkunden
beschenken
Haar-Stiftung
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Netzbetreiber lässt Gas- und Stromzähler ablesen
Beauftragte Firma ist für die ENWG Energienetze in Weimar und Ettersburg rund um den Jahreswechsel im Einsatz

Weimar. Mit der alljährlichen Ab-
lesung ihrer13.000Gas-und43.000
Stromzähler inWeimarbeziehungs-
weise der Gaszähler auch in Etters-
burg startet die ENWG Energienet-
ze Weimar GmbH & Co. KG Ende
Dezember.Damitbeauftragthatdas
Unternehmen nach eigenen Anga-

ben die MSGMetering GmbH. De-
ren Mitarbeiter würden „unter Ein-
haltung der A-H-A-Regeln die Zäh-
ler im Zeitraum vom 27. Dezember
bis zum 15. Januar ablesen“.
Der Weimarer Netzbetreiber hat

dieKundendarumgebeten, denAb-
lesern ungehinderten Zugang zu

den Messstellen zu ermöglichen.
„Um dies zu erleichtern, erfolgen
die Ablesetätigkeiten auch außer-
halb der regulären Arbeitszeit und
an den Wochenenden“, so die
ENWG. Die Zählerstände würden
danach imRahmeneines standardi-
sierten Marktkommunikationsver-

fahrens an die jeweiligen Strom-
und Gaslieferanten übermittelt.
Alternativ zur Ablesung durch

die beauftragte Firma könne der
Zählerstand auch ab sofort an die
ENWG übermittelt werden. Dafür
gibt es verschiedene Wege. Bevor-
zugt sollte das Internet genutzt wer-

den.EbensokönnederZählerstand
telefonischunter 03643 / 4 341695
mitgeteilt werden oder schriftlich
andieENWG, Industriestraße14 in
99427Weimar. red

https://enwg-weimar.de/zaehlerstand-
melden/


