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Heiko Gläser
siegt zum
vierten Mal
Hobbypfl
flüger in
Leutenthal am Start
Leutenthal. Heiko Gläser hat
seine Siegesserie beim Hobbypflügen in Leutenthal fortgesetzt. Er gewann – wenngleich
angesichts der stetig steigenden
Leistungsdichte knapper als im
Vorjahr – zum vierten Mal. Auf
einem Acker der Agrargenossenschaft Großobringen legte er
bei der neunten Auflage das beste Ergebnis hin und wurde mit
152 Punkten belohnt. Nur sechs
Punkte weniger vergaben die
vier Wertungsrichter an Jörg
Schuchardt, Dritter wurde Helmut Hallbauer – sodass letztlich
drei Leutenthaler auf den ersten
Plätzen gelandet sind.
Im Rekordfeld von zwölf Teilnehmern waren vier Neue, darunter aus dem Dorf, aber auch
aus Krautheim und Ehringsdorf.
Der Acker barg dieses Mal die
Tücke, dass der Regen für tiefe
Fahrspuren gesorgt hat.

Die Landschaft
städtischer
Randgebiete
Weimar. „Common Spaces“ ist
ein Vortrag überschrieben, den
Oliver Musovik morgen in der
ACC Galerie in englischer Sprache hält. Der Mazedonier, Jahrgang 1971, zeigt Beispiele aus
seiner künstlerischen (unter anderem der derzeitigen Weimarer) Praxis und aus Skopjes zeitgenössischer Kunstszene.
Ameisenfarmen und Kleidercontainer, Brotfonds und Facebooksolidarität,
Eckermann,
Goethe und Pjotr Kropotkin,
Zaunkönige und Rotkehlchen,
Urban Gardening, das Tempelhofer Feld und einiges mehr werden zur Sprache kommen. In aktuellen Arbeiten untersucht Musovik die Landschaft städtischer
Randgebiete, genereller die
Konzepte von Raum, Ort und
Alltag. Er arbeitet vornehmlich
mit serieller Fotografie, in einer
Art Erzählstruktur arrangierten
Bildern, oft begleitet von Texten,
gewöhnlich kurzen anekdotischen Geschichten aus persönlichen Erfahrungen.

a

. September,  Uhr, Eintritt:
 Euro (erm.  €, Tafelpass  €)

Einbruchversuch
in Wohnhaus
Blankenhain. In der Sophienstraße in Blankenhain haben
Einbrecher am Wochenende
versucht, in ein Drei-ParteienMietshaus einzudringen. Dies
sei allerdings nicht gelungen, berichtete die Polizei. Der Hauseigentümer hatte nach seiner
Rückkehr Hebelspuren an seiner Hauseingangstür festgestellt
und die Polizei informiert. Die
Tatzeit konnte demnach auf den
Samstag zwischen 12.30 und
19.30 Uhr eingegrenzt werden.
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Heiko Gläser (großes Foto) zeigte auf dem Acker die beste Leistung. Organisator Udo Malisius (oben rechts) war froh, dass er mit Platz  dezent im Hintergrund geblieben ist. Zu den Neuen zählte Tim Haubold (unten rechts) aus Ehringsdorf, der Zehnter wurde. Rundherum sorgten die Traktorenfreunde sowie der Linden-Wirt für Verpflegung und Abwechslung.
Fotos: Susanne Seide

Rückkehr an die alte Penne
Rund 500 Absolventen feiern beim Ehemaligen-Treffen an der Wartenbergschule in Niederzimmern
Von Susanne Seide
Niederzimmern. „Nee – ach
Sandra!“ Erst hinter dem Einlass
beantwortete sich für etliche Besucher des großen Ehemaligentreffens an der Wartenbergschule
in Niederzimmern die Frage, wer
da eigentlich vor ihnen steht. Alle
rund 500 Gäste, die sich beim
Fest zum 40-jährigen Bestehen
ihrer einstigen Schule eingefunden hatten, wurden mit einem
Namensschild zum Aufkleben an
der Kleidung bestückt. So war
klar, wer wer war und damit
meist auch, aus welcher Klasse.
Deutlich leichter fiel dies bei den
40 Jugendlichen unter den Besuchern, die dort aktuell noch
unterrichtet werden.
Bis hin zum frühesten Jahrgang, der die Wartenbergschule
1979 verließ, waren ehemalige

Als die neue Schülerband aufspielte, war der Schulhof noch nicht ganz gefüllt.
Foto: Susanne Seide
Schüler dabei. Wie viel Zeit bei
ihnen und den Jüngeren seither
vergangen ist, merkten zu ihrem
Erstaunen auch die Lehrerin-

nen, die am Einlass nach Jahrgängen sortierte Listen vor sich
hatten, um akribisch festzuhalten, wer in welchen gehört. Da

kam es schon vor, dass sich die
Frauen sicher waren, es mit
einer Schülerin aus dem Jahrgang 2012 zu tun zu haben, obwohl sie bereits 2004 ihren Abschluss gemacht hatten.
Schulleiter Henry Wünschmann, mit 30 Jahren im Amt einer
der dienstältesten in Thüringen
überhaupt, freute sich am meisten
darüber, dass ihn ehemalige
Schüler besonders freundlich begrüßten, mit denen es früher eher
Probleme gab. Nur wenige indes
trauten sich, ihren einstigen
Schulleiter auch einmal herzlich
zu drücken, was ihm sichtlich gefiel. Nachdenklich indes machte
ihn, dass einige Ehemalige heutzutage kaum mehr jünger sind als
er selbst.
Mit 39 Jahren an der Schule, die
für sie beginnen, hätten theoretisch die Lehrerinnen Kerstin

Hanschke und Eva Köster beinahe alle ehemaligen Schüler kennen können. Angesichts der mehr
als 1000 einstigen Absolventen allerdings ein nicht zu bewältigendes Unterfangen.
In den Gesprächen mussten die
meisten von ihnen ihre Erinnerungen nur etwas auffrischen.
Denn es war bereits das dritte
Ehemaligen-Treffen,
Premiere
hatten diese zum 30-jährigen Bestehen der Schule. Dennoch bereiten allen stets die an die Wand
geworfenen Fotos von früher viel
Vergnügen, die am Samstag um
etliche neue Aufnahmen ergänzt
werden konnten. Zum Programm
gehörten ferner unter anderem
ein „Leistungstest“ zum Ankreuzen, Schulführungen sowie – zu
all den Gesprächen auf dem Hof –
Essen und Trinken, darunter Pizza von der Schülerfirma.

Gelungene Premiere für Sommernachtstraum
In Neumark zogen zur Unterhaltung Hunderter kleiner und großer Gäste Vereine und Verbände an einem Strang
Von Susanne Seide
Neumark. Mit bestem Wetter
und Hunderten Besuchern wurden die Organisatoren des ersten Sommernachtstraums in
Neumark belohnt. Dafür zogen
alle Vereine und Verbände aus
dem Nordkreis-Städtchen erfolgreich an einem Strang, freute
sich die Vorsitzende des Heimatvereins, Margitta Langhammer. Mit viel Engagement eingebracht hatten sich neben diesem
die Burschenschaft, die für Essen und Trinken sorgte, der Gemeindekirchenrat sowie das Familiennetzwerk 12 Kirchen, die
Feuerwehr und die Stadt, berichtete Margitta Langhammer
sichtlich zufrieden.

Sie war beim Fest am Vereinsstand anzutreffen, an dem 24 leckere Kuchen auf die Besucher
warteten. Wie es sich für ein Gemeinschaftsprojekt gehört, hatten dafür alle beteiligten Vereine
und Verbände etwas beigesteuert und auch manche Neumärker Privatleute mitgebacken.
Die aktiv Beteiligten sind dabei
ein immer besser eingespieltes
Team. Schließlich stellen sie seit
zwei Jahren auch gemeinsam
einen Adventsmarkt auf die Beine. Durch die Zusammenarbeit
erreichen die Organisatoren
deutlich mehr Publikum als zu
den Zeiten, als noch jeder sein
eigenes Süppchen gekocht hat.
Auf dem Markt wurde nachmittags vor allem für die kleinen

Besucher viel geboten: Neben
der Hüpfburg war ein „Schlag
den Lukas!“ aufgebaut, bis zum
letzten Tropfen Spaß gemacht
hat den Kindern das Zielspritzen mit der Feuerwehr, Ponyreiten, Basteln oder einfach nur
eine vergnügte Zeit auf den
Spielgeräten. Für diese hoffen
die Neumärker auf einen ordentlichen Gewinn bei der Fanta-Spielplatz-Initiative, um das
Angebot für die Kleinsten noch
zu vergrößern. Abends nach der
Kirche sorgte dann ein Alleinunterhalter für Musik.
Der Heimatverein, der auf nur
neun Mitglieder geschrumpft ist,
feiert 2019 sein 20-jähriges Bestehen – auch wieder mit einem
Kinderfest am 1. Juni.

Stadtrat tagt
in Kranichfeld
Kranichfeld. Der Antrag der
AfK/Freie Bürger zur Teilnahme am Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur soll am Dienstag, dem 11. September, ab 19
Uhr im Kranichfelder Stadtrat
beraten werden. Die Sitzung findet in der VG Kranichfeld statt.
Zudem wird Bürgermeister Enno Dörnfeld über Neuigkeiten
informieren.

a

Stadtrat Kranichfeld, Dienstag,
 Uhr, im VG-Gebäude

Polizei codiert
wieder Fahrräder
Weimar. Die Polizei Weimar
führt am morgigen Dienstag wieder eine Fahrradcodierung für
ihren
Zuständigkeitsbereich
durch. Ab der Mittagszeit können Interessenten ihr Fahrrad
codieren lassen. Ein Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein
Personaldokument des Besitzers sind nötig, um den Code
graviert zu bekommen.

a

Dienstag, . September,
 bis  Uhr, Am Kirschberg

Verräterische
Fahrweise

Der Nachmittag gehörte Samstag in Neumark den
Kindern, abends gab es Musik. Foto: Susanne Seide

Barchfeld. Wegen seiner auffälligen Fahrweise geriet ein 51Jähriger in der Nacht zum Samstag gegen 1.45 Uhr in Barchfeld
ins Visier der Polizei. Sie stoppte
den VW Polo und unterzog den
Fahrer einer Verkehrskontrolle.
Der Atemalkoholtest bei dem
Mann aus Erfurt ergab einen
Wert von 1,20 Promille. Somit
folgten auch noch eine Blutentnahme, die Sicherstellung des
Führerscheins und eine Anzeige
wegen Fahrens unter Alkohol.

Skater bauen selbst neue Mini-Rampe am Club Vortreffl
flich
Auch die Planung des 4500 Euro teuren Projektes blieb in den Händen der Nutznießer. Einweihung am Samstag mit passender Musik und neuen Graffiti
Von Susanne Seide

Zum harten Kern der Planer und Erbauer gehörten (von links) Stephan Schubert, Shailoth
González und Jörn Rost, hier im Bild mit Streetworker Oliver Powelske.
Foto: S. Seide

Oberweimar. Am Jugendclub
Vortrefflich konnte am Samstag
die in Eigenregie der Skater geplante und gebaute Mini-Rampe
eingeweiht werden. Sie ersetzt
das verschlissene VorgängerModell aus dem Jahr 2007.
Skatende
Architektur-Studenten lieferten die Planung, die
im Vorjahr begonnen hatte.
Über den Jahreswechsel wurde
die alte Rampe abgerissen und
die neue ab März aufgebaut. Sie
ist eine Weiterentwicklung der
alten und hat alleine einen Materialwert von rund 4500 Euro.
Der fiel vor allem für die Siebdruckplatten an, aus denen die
Rampe hauptsächlich besteht.
Das Geld brachten die Skater
unter anderem über das Jugend-

forum 2017 auf. Der Kommunalservice Weimar beteiligte sich finanziell sowie unter anderem
mit dem Bereitstellen eines Containers für den Schrott.
Ein harter Kern von rund
sechs Leuten sowie bis zu zwanzig Helfer brachten den Neubau
schrittweise voran. Zur Einweihung gab es Jugendkultur pur
auf dem Gelände: Die ersten
Runden begleiteten einige der
fünf Bands, die regelmäßig im
Club proben. Ferner entstanden
neue Graffiti an einer Wand.
Den Sprayern gilt das nächste
kleinere Projekt des Teams Jugendarbeit. Es will einen neuen
Plan mit den Stellen erstellen, an
denen legal gesprüht werden
kann. Auch private Angebote
sind willkommen: streetwork@
teamjugendarbeit.de.

