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Uni-Projekt gegen Kunststoffmüll in Bangladesch
Bundesumweltministerium fördert Vorhaben zum Schutz der Umwelt und vor allem der Meere mit knapp 3,9 Millionen Euro

Weimar. Mit knapp 3,9 Millionen
Euro fördert das Umwelt-Bundes-
ministerium das unter Federfüh-
rung der Bauhaus-Universität Wei-
mar stehende Projekt „SCIP plas-
tics“, das die Müllbekämpfung in
Bangladesch zum Ziel hat. Nach
Angaben der Bauhaus-Uni läuft das
Vorhaben seit vergangenem Okto-
ber bis Ende September 2024.
Täglich landen rund 480 Tonnen

Abfall auf den Straßen von Khulna,
der größten Stadt im dichtbesiedel-
ten Ganges-Delta. Darunter Un-
mengen Kunststoff, der über Ge-
wässer in die Ozeane geschwemmt
wird. Ohne Gegenmaßnahmen
werde die Verschmutzung der Mee-
re weiter zunehmen. Ziel des Ver-
bundprojektesmit Partnern vorOrt

sei, einnachhaltigesAbfallsystem in
Khulna und letztlich landesweit zu
etablieren, um Kunststoffabfälle zu
reduzieren und den Lebensraum
Wasser zu schützen.
Rund drei Viertel des Mülls im

Meer bestehe aus Kunststoff. Bis
zur völligen Zersetzung können
Tausende Jahre vergehen. Bis dahin
verfallen die Kunststoffteile in im-
mer kleinere Partikel. Häufig wer-
den diese von Meerestieren mit
Nahrung verwechselt, was zum
qualvollen Tod führen kann.
„Ein Großteil der Abfälle wird

von Land aus über die Flüsse in die
Ozeane geschwemmt“, weiß Pro-
jektleiterEckhardKraft vonderUni
Weimar. Bangladesch sei dabei
eines der Länder mit der höchsten

Verschmutzung durch Kunststoff
im Meer, so der Professor für Bio-
technologie in der Ressourcenwirt-
schaft.

Masterplan soll Abfallwirtschaft
im Land neu organisieren
Das Problem bestehe darin, dass in
Städten wie Khulna eine zentrale
Anlaufstelle fehle, die die Abfall-
wirtschaft organisiert und koordi-
niert. Technische Anlagen zum
Trennen und Recyceln gibt es nicht,
so dass der meiste Abfall unsortiert
und unbehandelt am Straßenrand
sowie auf offenenDeponien landet.
Herzstück sei ein Wissenstrans-

ferzentrum auf dem Campus der
Khulna University of Engineering
and Technology. Dort würden Ak-

teure aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft vernetzt,
um einenMasterplan zur Reorgani-
sation der Abfallwirtschaft zu ent-
wickeln und Pilotmaßnahmen um-
zusetzen. Geplant sei unter ande-
rem, ein Center zu schaffen, um die
Bevölkerung für das Sammeln,
TrennenundEntsorgenvonMüll zu
sensibilisierenunddafür,Abfälle als
Ressource zu nutzen.
AnvierPilotanlagensolldasSam-

meln wiederverwertbarer Kunst-
stoffe optimiert sowie neue Strate-
gien zur emissionsarmen Entsor-
gung in den Deponien erprobt wer-
den. Ferner werde überprüft, ob
Kunststoffe langfristig durch lokal
produzierte Jute ersetzt werden
können. red

Staatlich institutionalisierte Recyclinganlagen gibt es in Bangladesch
nicht. Häufig sammeln die Menschen Abfälle aus den Müllbergen und tren-
nen diese von Hand. FOTO: FLORIAN WEHKING

Film undGespräch
im KinoMon Ami

Weimar.Der imNovember 2021ver-
storbenen Autorin, Herausgeberin,
Aktivistin und Forscherin zu Ge-
meingütern, Silke Helfrich, ist am
8.Februar einFilmmitGespräch im
Kino Mon Ami gewidmet. Gezeigt
wird „Homo communis – wir für al-
le. In welcher Welt wollen wir le-
ben?“ Die Doku begleitet Men-
schen, die sich gemeinsam für einen
gesellschaftlichenWandel starkma-
chen, zivilerUngehorsamnicht aus-
geschlossen. Themen sind unter an-
derem solidarische Landwirtschaft,
tatkräftiger Protest im Rheinland
oder eine Utopiastadt im urbanen
Raum. Veranstalterin ist die Hein-
rich-Böll-Stiftung Thüringen. Kar-
tenreservierung nur per Mail mög-
lich: kino@monami-weimar.de. red

Dienstag, 8. Februar, 19 Uhr;
Kino Mon Ami; Goetheplatz

Weimar. Vier Leichtverletzte for-
derte am frühen Sonntagabend
ein Unfall auf der Blutstraße. Aus
Richtung Buchenwald kom-
mend, geriet ein BMW-Fahrer
(65) in einer leichten Linkskurve
immer mehr auf die Gegenseite
und stieß mit einem entgegen-
kommenden Audi zusammen.
Durch die Wucht des Aufpralls
schleuderte der BMW in den
Straßengraben. Dessen Fahrer
musste von der Feuerwehr aus
dem Wagen befreit werden. Der
Audi drehte sich auf der Straße.
Alle vier Beteiligten kamen ins
Klinikum. Der Atemalkoholtest
beim BMW-Fahrer ergab laut
Polizei fast zwei Promille.

Vier Verletzte
bei Unfall
mit Promille
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Villa Otto ist im Zentrum angekommen
Am neuen Standort in der Schwanseestraße ist jetzt auch die Trainingswohnung fertiggestellt worden

Von Susanne Seide

Weimar. Eingelebt haben sich die
Kinder und das Mitarbeiter-Team
der Villa Otto an ihrem neuen Sitz
in der Schwanseestraße. Die Ein-
richtung der Stiftung Dr. Georg
Haar war im Spätsommer 2021 von
Tiefurt dorthin umgezogen.
In der Villa Otto leben Kinder im

Alter von drei bis zehn Jahren, mit
deren Eltern daran gearbeitet wird,
dass sie wieder zu ihrer Familie
nachHause zurückkehren können.
DasKonzept der familienähnlichen
Wohngemeinschaft verlange von al-
len Beteiligten eine intensive Zu-
sammenarbeit und habe sich be-
währt, sagtedie stellvertretendeLei-
ter der Villa Otto, Angelika Zdun,
nicht ohne Stolz.
In durchschnittlich zwei Jahren,

manchmal auch erst in drei Jahren

ziehen die Kinder zurück zu ihren
Eltern. Nur bei zwei Geschwistern
sei das nicht möglich gewesen. Sie
wurden in eine stationäre Einrich-
tung aufgenommen.

„Wir arbeiten mit Vollgas, mehr
als andereEinrichtungen inThürin-
gen, an der Rückführung“, erläutert
Angelika Zdun. Zurzeit werden in
der Villa rund um die Uhr acht Kin-

der betreut, die damit voll ausgelas-
tet ist.ZumTeamgehörenaucheine
Studentin und eine Student sowie
ein Auszubildender.
Nach den ersten Monaten seien

die Vor- und Nachteile des neuen
Standortes deutlich. Die ländliche
Ruhe, die Nähe zum Park und den
großen Garten in Tiefurt würden
vor allem die Kleineren vermissen.
Im Gegenzug ist das Jugendstil-
Wohnhaus in der Schwanseestraße
geräumiger als das Häuschen in
Tiefurt, wurde das Gebäude kom-
plett hochwertig saniert. Alleswirkt
weitläufig, hell und freundlich.
Der Standort biete für die Größe-

ren viele Vorteile: Sie können allei-
ne zu Fuß zur Schule oder mit
Freunden in die Stadt gehen. Alle
zusammen – die Größeren auch al-
leine – nutzen zudem das Wimaria-
Stadion, auf das sie direkt von der

Terrasse gucken können. Im klei-
nenGarten hinter demHaus sollen
zudem noch vielfältige Spielmög-
lichkeiten entstehen.
Vorteilhaft ist der zentrale Stand-

ort auch für die Eltern, die regelmä-
ßig zu ihren Kindern und zu Ge-
sprächen mit dem Team in die Villa
kommen.
Das Mehr an Platz machte es

möglich, eine Trainingswohnung
für das Zusammenleben von Eltern
undKindernzu schaffen, die gerade
erst fertig geworden ist. Sie liegt se-
parat im obersten Geschoss. Idee
der Stiftung sei, die Wohnung im
Sinne der neuen Sozialraumorien-
tierung auf Zeit Müttern oder Vä-
tern in Krisensituationen zur Verfü-
gung zu stellen. Zur Entlastung,
zum Auftanken und Abstand ge-
winnen, damit sich Probleme nicht
weiter hochschaukeln.

Erinnerung an Luftangriff vom 9. Februar 1945
Stellvertretend für die fast 600 Opfer im Norden der Stadt wird des Franzosen Raphaël Élizé gedacht

Weimar. Der Opfer des Luftangriffs
auf dasGustloff-Werk am9. Februar
1945 wird am Mittwoch öffentlich
gedacht. Dazu haben der Verein
Weimarer Dreieck, das Bürger-
bündnis gegen Rechtsextremismus
und die Gedenkstätte Buchenwald
eingeladen.

Von den 9000 Arbeitern des Be-
triebs waren mehr als 8000 auslän-
dische Zwangsarbeiter oder KZ-
Häftlinge. Beim Luftangriff der US
Air Force starben auf dem Gelände
346 Häftlinge, weitere schwer ver-
letzt in den Tagen danach. Auf dem
Bahnhof trafen Bomben einen Zug

mit kranken und schwachen Häft-
lingen aus dem Außenlager Rehms-
dorf, die vonderSSdaran gehindert
wordenwaren, die Viehwaggons zu
verlassen. Dort kamen 158 ungari-
sche, lettische, polnische, französi-
sche und tschechische Juden um.
Insgesamt verloren fast 600Häftlin-

ge des KZ Buchenwald bei dem
Luftangriff das Leben.
Stellvertretend für dieOpfer wird

Raphaël Élizé gedacht: Der erste
schwarze Bürgermeister Frank-
reichs kam bei dem Bombenangriff
ums Leben. Eine Broschüre über
sein Leben werde bei der Veranstal-

tung verteilt. Das Wort ergreifen
werde unter anderem Oberbürger-
meister Peter Kleine (pl). red

Mittwoch, 9. Februar, 15 Uhr; Gedenkta-
fel Ecke Andersen-/Kromsdorfer Straße;
anschließend Gang zum Ahornbaum für
Élizé hinter der Kletterhalle

Andrea Graef, Sprecherin der Stiftung Dr. Georg Haar, in der Küche der
neuen Villa Otto in der Weimarer Schwanseestraße. FOTO: SUSANNE SEIDE

Gebete für den
Frieden inWeimar

Weimar. Zum dritten Mal lädt die
Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Weimar am Mittwoch,
den 9. Februar, um18Uhr zu einem
Gebet für den Frieden in Weimar
auf den Herderplatz ein. Gestaltet
wird es durchMitglieder der Banda
popular, den Gemeindepädagogen
Maik Becker und Pfarrer Hardy
Rylke. AnkeRuschhaupt als Einzel-
händlerin in der Weimarer Innen-
stadt und Ulrike Köppel von der
WeimarGmbHwerden ihre Sorgen
angesichts der Pandemie teilen.
„Neben vielen Einzelgesprächen,

die ich inden letztenWochen führte
habe, erlebe ich das gemeinsame
Gebet als eine guteMöglichkeit, die
verschiedenen Sorgen, Ängste und
Positionen um den Zusammenhalt
in Kirche und Gesellschaft zur
Sprache zu bringen und zu för-
dern“, sagt PfarrerHardy Rylke. red

Kostenloser Test
mit Hausnotruf

Weimar. Sicherheitswochen bieten
die Johanniter Mittelthüringen an.
Wer sich bis 15.März für denHaus-
notruf anmelde, könne das System
vier Wochen kostenlos testen und
bis zu 100 Euro sparen, sagte Peggy
Heinig, Bereichsleiterin Soziale
Dienste. Über eine fest installierte
Basisstation oder einen Sender in
Form von Halskette oder Armband
stelle das Gerät rund um die Uhr
eine Sprechverbindung zur Johan-
niter-Hausnotrufzentrale her. Diese
veranlasse Hilfe und informiere auf
Wunsch Angehörige. Der Hausnot-
ruf könne als Pflegehilfsmitte von
der Steuer abgesetzt werden. Kon-
takt: 0800 32 33 800. red


