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Von Jens Lehnert

Weimar. Dieser Samstagsspazier-
gang lohnte sich für viele. Gut 3700
Euro kamen beim Fairtrade-Klei-
derbasar der Georg-Haar-Stiftung
und desModegeschäfts „Loveafair“
zusammen, zu demdie Stiftung den
Hof ihres Kutscherhauses am Ilm-
park öffnete. Der komplette Erlös
soll Kindern aus ukrainischen Hei-
men zugute kommen, die in
Deutschland Zuflucht vor den
Kriegswirren finden.
DenAnstoßdazuhattederLaden

in der Marktstraße gegeben. Durch
die coronabedingten Einschrän-
kungen blieb dort in den vergange-
nenMonaten viel hochwertigeKlei-
dung übrig. Da nun die Frühjahrs-

und Sommerkollektion Platz benö-
tigt, entschloss sich „Loveafair“, der
Haar-Stiftung die Wintersachen zu
spenden, um sie für den guten
Zweck in bare Münze umzusetzen.
Die Kundschaft nahm die Offerte
an. Immerhin waren Jacken, Män-
tel, Pullover und Shirts beim Basar
für eine Spende zu haben, die etwa
der Hälfte des Schlussverkauf-Prei-
ses entsprach.
„Wirhabenunsbewusstdafürent-

schieden, mit demErlös Kinder aus
ukrainischen Heimen zu unterstüt-
zen. Schließlich ist unsere Stiftung
1947 mit dem Zweck gegründet
worden, Kriegswaisen ein Zuhause
zu geben“, so Stiftungssprecherin
Andrea Graef. Darüber hinaus ge-
hört die Georg-Haar-Stiftung zu

denen in Weimar, die selbst Unter-
künfte für ukrainische Geflüchtete
zur Verfügung stellen. In der „Villa
Wilhelmina“ in Niedergrunstedt
und in der „Villa Otto“ in der
Schwanseestraße wurde Wohn-
raum eingerichtet, in dem unter an-
derem zwei Mütter mit ihren vier
Jahre und elf Monate alten Kindern
Ruhe nach der Flucht finden.
Für die Vorbereitung des Kleider-

basars blieb der Stiftung nur eine
Woche Zeit. Mehr Hilfe für die
Ukraine kann sie vorausschauen-
der planen, etwa bei der Ausrich-
tung ihres Sommerfestes am 10. Ju-
li. Für gewöhnlich fließt der Spen-
denerlösdesFestes indieFerienfrei-
zeit. Diesmal wird er der ukraini-
schen Flüchtlingshilfe gewidmet.

Über 3700 Euro für ukrainische Kinder
Georg-Haar-Stiftung undWeimarer Modegeschäft „Loveafair“ richten Benefiz-Kleidermarkt am Ilmpark aus

So kalt, um dicke Wintermäntel zu tragen, war es am Samstag zwar nicht.
Beim Basar war allerdings Anprobieren angeraten. FOTO: JENS LEHNERT

Panzerblitzer nun
in der Asbachstraße
Weimar. Eineinhalb Wochen stand
Weimars Panzerblitzer am Stadt-
ring oberhalb der Röhrstraße, um
denVerkehr in der dortigen Tempo-
30-Zone recht wirkungsvoll einzu-
bremsen. Jetzt zieht die „semistatio-
näre Einrichtung“ im Einsatz der
Stadtverwaltung wieder um. Ihren
neuenKontrollposten bezieht sie in
der Asbachstraße. In dem ebenfalls
mit 30 km/h ausgeschilderten Be-
reich zwischen Bertuch- und Bad
Hersfelder Straße wird sie erneut
zwei Wochen lang teure Fotos von
Rasern anfertigen. red

DerKrieg, denRussland gegen
dieUkraine führt, unddas

DrohgebarenPutins inRichtung
Westen lassenderzeitwenigRaum
fürKlamotte.UnddasmitRecht.
SelbstwenndasVerlangennach
Ablenkung,Zerstreuungund ein
wenig Sand für denKopf groß sein
mag, sindBomben,Zerstörungund
Flucht alles andere als lustig.
Sowar es nur zu verständlich,

dass der JahresempfangderKlassik-
Stiftung amSamstagabendnicht
wie gewohnt von lockerer, unter-
haltsamerEloquenz geprägtwar,
sondern vomsachlichenBlick in
dieGeschichte undvonFragen, et-
wa vondenennachder eigenen
Verantwortungunddemeigenen
Tun,welches es nunbraucht.
Ganz anKlamotte, zumindest an

jener textilerNatur, kommt solch
ein Abend freilichnicht vorbei.
Wer dameinte, dass sichdie Stif-
tungspräsidentin eigens inErwar-
tungder neuenKulturstaatsminis-
terin inRot(h) präsentierte, sah sich
wohl getäuscht. Rot trägtUlrikeLo-
renz gernundhielt es auch zuGrüt-
ters’ Zeiten schon so. Thüringens
roter Staatskanzlei-ChefBenjamin-
ImmanuelHoffwähltewederRot
nochGrün, sondern ein dunkel-
blaues, betont knapp geschnittenes
Sportsakko – alswollte er damit sa-
gen:Auch inZeiten begrenzterRes-
sourcenhabenwir noch immer
Kraft. ClaudiaRothmochte es eher
gedeckt, aber mit einemglänzen-
demSchimmer – vonHoffnung.

GUTEN MORGEN
Jens Lehnert über
einen Griff in die
Klamottenkiste

WasGarderobe
zu sagen hat

Motorroller-Fahrer
bei Unfall verletzt

Weimar. Einen Schlüsselbeinbruch
hat sich ein 49-Jähriger am Freitag-
abend beim Sturz mit seinem Mo-
torroller zugezogen. Er wollte von
Gaberndorf nach Tröbsdorf fahren
und nutzte dafür einen schlammi-
gen Feldweg. Dort rutschte sein
Hinterrad weg und er stürzte. Ein
Unbeteiligter begleitete den Fahrer
bis nachGaberndorf. Von dort wur-
de die 112 informiert. Ein Rettungs-
hubschrauber und ein Rettungswa-
gen wurden entsandt. Bei der Kont-
rolle des Rollers stellte sich heraus,
dass dieser nicht versichert war. red

Olympia in der Kulturstadt
Thüringens „Special Olympics“ mit ihrem ersten Kletterwettkampf in Weimar zu Gast

Von Jens Lehnert

Weimar. Peking hat den olympi-
schenGeist in diesem Jahr nicht für
sich allein gepachtet. Etwas vondie-
sem verbindenden sportlichen Ge-
danken breitete sich am Samstag
auch in Weimar aus. In der Kletter-
halle an der Kromsdorfer Straße
waren die „Special Olympics“ für
Athleten mit geistiger und mehrfa-
cher Behinderung zuGast. DerVer-
ein „Special Olympics in Thürin-
gen“ und dieWeimarer Sektion des
Deutschen Alpenvereins richteten
hier den ersten Landeswettbewerb
der Special Olympics dieses Jahres
und den thüringenweit ersten in der
Disziplin Klettern überhaupt aus.
Dass insbesondere der Kletter-

sport fürMenschenmit geistigerBe-
einträchtigung geeignet ist, Koordi-
nation zu schulen, Ängste zu über-
winden und Selbstbewusstsein zu
stärken, zeigt sichanWeimarsEner-
giewänden“ schon seit zwei Jahren.
2020 hatte der Alpenverein eine
Schnupperveranstaltung für Leute

mit Handicap angeboten. Daraus
entwickelte sich eine intensive Ko-
operation mit dem Lebenshilfe-
Werk Weimar-Apolda. Aus dessen
Werkstätten und Wohnheimen for-
mierte sich eine Trainingsgruppe,
die immer mittwochs zum Klettern
an die Kromsdorfer Straße kommt.
Mit zwölf Teilnehmern stellte das
hiesige Lebenshilfe-Werk bei den
Weimarer Special Olympics auch

die größte Starterriege. Insgesamt
22 Sportler aus Thüringen, Hessen
und Nordrhein-Westfalen maßen
sich hier am Samstag.
Der Saisonhöhepunkt, wartet auf

die Special-Olympics-Athleten En-
de Juni, wenn in Berlin die nationa-
len Spiele anstehen. Dort finden im
kommenden Jahr auch die „Special
Olympics World Games“, die größ-
te inklusive Sportveranstaltung der

Welt, statt, zu denen Sportler aus
190 Nationen erwartet werden. Für
eine dieser Nationalmannschaften
wird Weimar die Gastgeberstadt.
Für welche, entscheidet sich im
Mai. Und auch für 2024 hat sich
Olympia in der Kulturstadt ange-
kündigt. Dann darf der Freistaat die
nationalen Winterspiele von Spe-
cialOlympicsDeutschland ausrich-
ten. Ein Großteil der Wettbewerbe
wird in und um Oberhof ausgetra-
gen. Da Klettern offiziell auch zu
denWintersportarten zählt, istWei-
mars Kletterhalle als Wettkampfort
mit imBoot.DaskündigteRolfBeil-
schmidt, Thüringens Special-Olym-
pics-Präsident, am Samstag an.
Das trägt auch der Entwicklung

von Weimars Alpenvereins-Sektion
Rechnung. Obwohl die Kletterhalle
in zwei Jahren Pandemie insgesamt
elfMonate lang geschlossenwar, ge-
hört der Verein zu den wenigen, die
in dieser Zeit sogar wuchsen. Mit
1760 Mitgliedern sind Weimars Al-
pinisten aktuell der größte Sport-
verein in der Stadt.

Weimars „Energiewände“ waren am Samstag Austragungsort für den ers-
ten Landeswettbewerb der Special Olympics im Klettern. FOTO: JENS LEHNERT
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Weimar. Der Weimarhallenpark bekommt seit
Mitte vergangener Woche seine Frühjahrsbe-
pflanzung. Voraussichtlich bis Anfang dieser

Woche bringt der Kommunalservice hier fast
10.000Pflänzchen insErdreich– Stiefmütter-
chen, Tausendschön, Vergissmeinnicht und

einige Stauden. Auch die Rabatten am Bahn-
hof und die Schalen im Stadtgebiet wurden in
der vergangenen Woche bepflanzt.

Weimarhallenteich bekommt wieder blühenden Saum
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MitMesser
Handy erpresst

Weimar. Mit einem gezückten Mes-
ser hat ein Unbekannter am Sams-
tag gegen 18.30 Uhr von einem 15-
Jährigen das Handy erpresst. Der
Jugendliche war im Park an der Ilm
auf Höhe der Pompejanischen
Bank unterwegs, als der Radfahrer
neben ihm anhielt. Bei dem Handy
handelt es sich um Samsung S10e
im Wert von 450 Euro. Der Unbe-
kannte fuhr auf seinem dunklen
Mountainbike Richtung Ehrings-
dorf. Er war etwa 1,90 Meter groß
und hatte kurzes dunkles Haar. Er
trug eine blaue OP-Maske und
dunkle Kleidung mit Aufnäher auf
der Oberbekleidung. red

Die Polizei bittet um Hinweise unter
Tel.: 03643/8820 oder per Mail:
pi.weimar@polizei.thueringen.de

Erkrankte „Schuchi“
wird später geehrt

Weimar. Sie hätte bei der Premiere
eine Hauptrolle spielen sollen.
Doch dazu kam es – noch – nicht:
Erstmals verlieh Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier am Sonn-
tag außerhalb von Schloss Bellevue
das Bundesverdienstkreuz am Ban-
de. Die Weimarerin Kathrin Schu-
chardt, die diese Auszeichnung in
Altenburg ebenfalls hätte entgegen-
nehmen dürfen, musste ihre Teil-
nahme jedoch absagen. Eine Coro-
na-Erkrankung machte die Reise
zunichte. „Ich war in meinem Le-
ben nie ernsthaft krank. Ausgerech-
net jetzt bekomme ich Corona“,
sagte die etwas niedergeschlagene
„Schuchi“. Die Auszeichnung geht
ihr allerdingsnicht verloren. Sie soll
demnächst nachgeholt werden. jl


