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Ein WEimarEr ZEitdokumEnt Zur ddr-GEschichtE von 1968

Kartof feldruck : Das Flugblatt, das sich gegen den Entwurf der DDR-Verfassung von 1968 richtete.

»Wir zogen Handschuhe an, als wir die
Flugblätter herstellten. Zum drucken
haben wir Kartoffeln benutzt, damit wir
die druckstempel hinterher vollständig
vernichten konnten.« an die aktion vor
mehr als viereinhalb Jahrzehnten hatte
Christian Hoffmann lange nicht mehr
gedacht, die erinnerungen kamen durch
Zufall wieder auf.

in der ausstellung des Stadtmuseums
»Weimar unangepasst. Widerständiges
Verhalten 1950–1989«, die auf große
öffentliche resonanz gestoßen war,
wurden Zeugnisse der Opposition gegen
den vormundschaftlichen Staat ddr
gezeigt. darunter war auch jenes Flugblatt
aus dem Jahr 1968, zu dem es jetzt neue
erkenntnisse gibt und bei dem Christian

Hoffmann einer der Verfasser war.
Zunächst kurz etwas zu den Zeit
umständen. die Jahreszahl »1968« steht
heute als Synonym für die rebellion der
Studenten im Westen. in dem Jahr gab
es mit dem »Prager Frühling« aber auch
diesseits des eisernen Vorhangs eine
F O r t S e t Z u n G a u F S e i t e 7 7 74
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Verstellte Schrift : Die Briefumschläge, mit
denen die Flugblätter verschickt wurden.

Zäsur. mit der gewaltsamen Beendigung der
reformbemühungen im nachbarland zer
schlugen sich die vagen Hoffnungen auf eine
entspannung der mit dem mauerbau 1961
manifestierten innenpolitischen Situation.
ein anderes ereignis dieser Zeit ist heute
beinahe vergessen. am 6. april 1968 waren
die Bürger der ddr aufgerufen, über den
entwurf einer neuen Verfassung abzustim
men. es war dies der einzige Volksentscheid
in der 40jährigen Geschichte des landes. in
einer großen vom Staat initiierten Kampagne
wurde überall dafür geworben, für den ent
wurf zu stimmen, mit dem die Führungsrolle
der Sed verfassungsrechtlich verankert wer
den sollte: »SaGe Ja«, hieß es auf Plakaten an
wohl jeder litfaßsäule in der ddr. Bei einer
agitationskundgebung auf dem Weimarer
markt am Vortag der abstimmung wurden
25.000 teilnehmer gezählt. den Beschäftigten
der Betriebe war die teilnahme von ihren
Vorgesetzten verordnet worden.
der 6. april ist ein Samstag, die abstimmungs
lokale öffnen bereits um 6 uhr morgens. die
meisten Weimarer haben es nicht eilig, denn
seit 1967 ist für viele der Samstag arbeitsfrei.

RathausKurier |

Vor dem Frühstück gehen manche noch zum
Briefkasten, und einige von ihnen finden darin
einen Brief ohne absender. die marke, auf der
Walter ulbricht abgebildet ist, war in Weimar
abgestempelt worden. die Schrift der empfän
gerangabe wirkt ungelenk. in dem umschlag
steckt ein Blatt, darauf stehen nur zwei Worte:
»SaGe nein!«, dazu ein »n« in einem Kreis.
Jedem, der das Blatt in den Händen hält, ist
sofort klar: es handelt sich um ein heimlich
produziertes Flugblatt.
elf der adressaten nehmen das Papier mit
in das abstimmungslokal und geben es ab.
die Behörden sammeln die Briefe, am ende
landen sie beim ministerium für Staatssicher
heit, dienststelle Weimar, die in einer Henry
vandeVeldeVilla in der Cranachstraße ihren
Sitz hat. doch die Stasi ermittelt vergebens.
die absender waren sich bewusst, dass sie im
Gefängnis landen würden, wenn die Sache
auffliegt: Sie hatten bei der adressierung der
Briefe ihre Schrift verstellt und nicht einmal
Fingerabdrücke hinterlassen.
die Flugblätter und die umschläge schlum
merten 46 Jahre lang zwischen aktendeckeln,
die heute in der außenstelle erfurt des
Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen
aufbewahrt werden. im Zuge der Vorberei
tungen zu der ausstellung im Stadtmuseum
tauchten die Zeitdokumente wieder auf.
Während einer der etwa 35 Führungen mit
Schulklassen in der ausstellung meldete sich
der Weimarer Kurt Kister, der in Jena ein ähn
liches Flugblatt auf den Weg gebracht hatte

und beim Verteilen in Hausbriefkästen beob
achtet wurde. er kam dafür in StasiHaft. doch
erst nach einem aufruf in der Presse meldete
sich beim ausstellungskurator axel Stefek ein
angehöriger einer der urheber des Weimarer
Flugblattes. die damals 18jährigen Schüler
der eOS »Friedrich Schiller«, michael trommler
(1949–1994), Christian Hoffmann, heute
inhaber der Hofapotheke in Weimar, und
roland eichler, der seit 1975 in Stolzenhagen
bei Wandlitz in Brandenburg lebt, hatten es
hergestellt und verschickt. die adressen für
die etwa 100 Briefe hatten sie wahllos aus
dem telefonbuch entnommen. Zudem hatten
die drei motorradfreunde, die sich nicht in
die ideologische Zwangsjacke stecken lassen
wollten, in einer waghalsigen aktion um
2 uhr nachts vor dem Ortseingangsschild auf
der Berkaer Straße – etwa dort, wo heute die
HenryvandeVeldeStraße abzweigt – ein
riesengroßes »n« mit weißer Ölfarbe auf die
Straße gemalt. am nächsten morgen war
bereits nichts mehr davon zu sehen.
Kurt Kister, Christian Hoffmann und roland
eichler gilt herzlicher dank für die infor
mationen, ebenso Bernhard eichler, der die
Kontakte vermittelte. Vor allem aber ist den
akteuren für ihre Zivilcourage zu danken –
etwas, an dem es auch heute gelegentlich
mangelt. die voneinander unabhängigen
aktionen in Weimar und Jena waren artiku
lationen des unmuts gegen die von den
jungen leuten als unerträglich empfundene
Bevormundung. »Wir wollten dem offiziellen
,JaGeschrei‘ etwas entgegensetzen«, sagt
Christian Hoffmann rückblickend.
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Führung in der Ausstellung »Weimar unangepasst« mit Stadtchronist A xel Stefek.
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tEil i und ii

Zwölf tes

Blatt

des

»B u c h e n w a l d -

Z y k l u s « , 19 9 0 , G r a p h i t

Fertigkeiten. 1975 wird er in den Ver
band Bildender Künstler aufgenommen
und arbeitet seither als freischaffender

Künstler
in Weimar.
Vor dem Hintergrund seiner Familien
geschichte hat sich Klaus Bose auf eine
sehr persönliche Weise mit Weimar und
dem lagergelände auf dem ettersberg
auseinander gesetzt. unter dem eindruck
der Streifzüge durch das areal des ehema
ligen Konzentrationslagers entsteht 1990
ein BuchenwaldZyklus. neben arbeiten in
auseinandersetzung mit Werken von ernst
Wiechert, elie Wiesel und Jorge Semprún
wird diese Bildfolge in der Kunstausstel
lung in der Gedenkstätte nun erstmals zu
sehen sein. Zeichnungen mit dem motiv
des etterberges sind teil der Werkschau
in der Kunsthalle »Harry Graf Kessler«. Sie
stellen die Verbindung zu den in Buchen
wald präsentierten Werken her. darüber
hinaus dokumentiert Klaus Bose in seinen

Stadt und landschaftsansichten den
einfluss der Zeit auf unseren lebensraum.
Teil I :: Kunstausstellung im Gebäude
der ehemaligen desinfektion in der

Gedenkstätte
Buchenwald
märz: di–So, 10–16 uhr; april/mai: di–So,
10–17 uhr geöffnet (letzter Einlass jeweils
30 Minuten vor Schließung)
Informationen: Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora,
Dr. Sonja Staar, Telefon: (0 36 43) 43 01 41,
E-Mail: kunstsammlung@buchenwald.de

Teil II :: Kunsthalle »Harry Graf Kessler«,
Goetheplatz 9b
di–So, 10–17 uhr geöffnet
Informationen: Kulturdirektion Weimar,
Ursula Seeger, Telefon: (0 36 43) 49 95 19,
E-Mail: ursula.seeger@stadtweimar.de

us anlass seines 75. Geburtstages
und des 70. Jahrestages der Befreiung
des Konzentrationslagers Buchenwald
würdigen die Stadt Weimar und die
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
mittelbaudora den Künstler Klaus Bose
mit einer doppelausstellung.
Sie ist zeitgleich vom 14. März bis
10. Mai 2015 in der Kunstausstellung der
Gedenkstätte Buchenwald und in der
Kunsthalle »Harry Graf Kessler« zu sehen.
die eröffnung findet am 13. März 2015
um 15 uhr in der Gedenkstätte und um
17 uhr in der Kunsthalle statt.
Klaus Bose wird 1940 in Bogotá,
Kolumbien, geboren. Seine eltern und die
Großmutter waren vor der nationalsozi
alistischen Verfolgung in die emigration
geflohen, der Bruder der mutter war im
KZ Buchenwald inhaftiert. Klaus Bose ist
elf Jahre alt, als die Familie in Weimar ein
neues leben beginnt. nach der Grund
schule und ausbildung zum Chemigrafen
erweitert Klaus Bose an einer Spezial
schule für Grafik und malerei unter anlei
tung von Otto Paetz, Gottfried Schüler
und Horst Jährling seine künstlerischen
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Der
Für ihn muss man eigentlich nicht werben, im Konzertleben ist er schließlich immer präsent und Musikliebhabern bestens
bekannt. Johann Sebastian Bach – in Thüringen wurde er geboren, verbrachte fast die Hälfte seines Lebens hier und wurde zu dem
großartigen Musiker, den man heute zu Recht verehrt und bewundert. Weimarer Musiker, Studierende und Gäste gratulieren.

Konzerte für Johann Sebastian bach
am 21. März 2015 in Weimar
11 uhr: Geburtstagsständchen für
Johann Sebastian Bach am Bachdenk
mal, P l at Z de r de mOKr atie
der Posaunenchor der Kreuzkirche
Weimar spielt Choräle und instrumental
stücke des Jubilars. es sprechen: Bernd
mende und Prof. myriam eichberger

J. S. Bach: Jesu, meine Freude BWV 227
J. S. Bach: Sei lob und Preis mit ehren
BWV 231
G. a. Homilius: unser Vater im Himmel
Johann-Sebastian-Bach Ensemble Weimar
Deborah Jungnickel, Violine
Valentino Worlitzsch, Violoncello
Prof. Klaus-Jürgen Teutschbein, Leitung

F oto : J oh a n n - S e b a s t i a n - B ach
Ensemble Weimar

nach dem Konzert lädt der Geschäfts
führer des Berghotels »Zum edelacker«
in Freyburg/unstrut (www.edelacker.de)
alle Gäste ein, mit einem Glas Sekt auf
das Geburtstagskind anzustoßen. Karten
ab sofort im Vorverkauf.

Johann-Sebastian-Bach Ensemble Weimar

20 uhr: Benefizkonzert der Staatskapelle
Weimar für ein Bachhaus Weimar
ein barockes Fest mit Kulinarik und
Getränken, einlass & tafelmusik
S C H i e S S H au S We ima r

das Konzert wird am Sonntag, den
22. März 2015 um 11 uhr wiederholt.
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F oto : M at t h i a s H o r n

18 uhr: Bachmotetten zum Bachgeburts
tag, t re P P e n H au S im S ta dtS CH lOS S

S t a a t s k a p e l l e We i m a r

J. S. Bach: Brandenburgisches Konzert nr.3
J. S. Bach : doppelkonzert für zwei Violine
dmoll
J. S. Bach: Kantatenvorspiel: »am abend
aber desselbigen Sabbats«
i. Strawinsky: Concerto »dumbarton Oaks«
m. reger: Suite gmoll für kleines
Orchester, nach Sätzen J.S. Bachs aus
Partiten und englischen Suiten
Staatskapelle Weimar
Dominik Beykirch, Leitung
Andreas Schulik, Violine
Barbara Seifert, Violine
Barocker Opening act: J. H. Schein:
Banchetto musicale, Suite nr. 10 u.a.
Zum 400. Jubiläum von J. H. Schein als
Hofkapellmeister zu Weimar
Praetorius XXI – Großes Blockflöten-Consort
der Hochschule für Musik FRANZ LISZT
Weimar
Prof. Myriam Eichberger, Leitung, und
des Mozarteum Salzburg, Prof. Dorothee
Oberlinger und Matthijs Lunenburg, Leitung
Kartenvorverkauf: tourist information

Weimar;
theaterkasse dnt Weimar
(tickets exklusive Kulinarik und Getränke)

20 uhr: Bach grüßt zum persischen
neujahrsfest; deutschiranisches doppel
Konzert, FeStSaal Stad tSC H lO SS We i ma r
J. S. Bach: Konzert für Oboe und Violine
dmoll BWV 1060
J. S. Bach: Konzert für 2 Violinen dmoll
BWV 1043
Mykyta Seroff, Oboe
Dagmar Spengler, Violoncello
Deborah Jungnickel, Violine
Johannes Hupach, Violine
Prof. Gernot Süßmuth, Violine
Prof. Fridjof-Martin Grabner, Kontrabass
Prof. Erich Wolfgang Krüger, Viola
Zwischenspiel der iranischen und deut
schen musiker: Vatanam / ey iran
Vier iranische musikstücke mit den instru
menten: daf, Setar, tar, tombak, Santur
Ali Omidi, Tar und Setar
Alireza Nezafat, Tombak und Daf
Omid Anousheh, Santur
Mohammadali Mohtashami Niya, Gesang
Kartenvorverkauf: tourist info Weimar
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Seite 7777

BEKANNTMACHUNG
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Einladung zu Vollversammlungen der
Jagdgenossenschaften Possendorf und
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Seite 7778

Umnummerierung einer
Teilstrecke der abgestuften
bundesstraße b 85 in der
kreisfreien Stadt Weimar
Die Stadt Weimar, Schwanseestraße 17,
99423 Weimar, gibt folgende Umnumme
rierung einer Teilstrecke der abgestuften
Bundesstraße B 85 bekannt:
Die Teilstrecke von der nördlichen Rampe
der AS Weimar der BAB A 4 bis zur Bundes
straße Nr. 7 westlich der Stadt Weimar wird
durch die vom Landesamt für Bau und
Verkehr, Postfach 80 03 53, 99029 Erfurt, im
Staatsanzeiger Nr. 34/2014 vom 25.08.2014
veröffentlichte Umstufung zur Kreisstraße in
der Baulast der kreisfreien Stadt Weimar.
Diese Strecke wird ab dem 01.01.2015
als Kreisstraße K 601 bei der Stadt Weimar
geführt.

Weimar, den 17. Februar 2015

Stefan Wolf
Oberbürgermeister

bekanntmachung
… des Satzungsbeschlusses zur 5. Änderung des Bebauungsplans »Über der
großen Sackpfeife« B MERK 01 Ä5 gemäß
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und
Bekanntmachung der Berichtigung Nr. 1
des Flächennutzungsplans FNP WE B01
»Bereich Paul-Klee-Straße«
Der Stadtrat der Stadt Weimar hat in seiner
öffentlichen Sitzung am 28.01.2015 die
5. Änderung des Bebauungsplans »Über der
großen Sackpfeife« B MERK 01 Ä5, beste
hend aus der Planzeichnung Teil A und den
textlichen Festsetzungen Teil B, als Satzung
beschlossen.

N r . 5 | 2 0 1 5 | 2 6 . J a h r g a n g  | a m t l icher t ei l
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Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet
Gemarkung Weimar, Flur 52, Flurstücks
nummern 172/18, 170/133 (teilweise),
171/6, 172/2 (teilweise), das im Norden und
Osten durch die PaulKleeStraße, im Süden
durch die Park und Stellplatzanlage sowie
im Westen durch die öffentliche Grünfläche
zwischen Bundesstraße B 85 und Paul
KleeStraße begrenzt ist (siehe Lageplan
Seite 7777).
Die Satzung wurde vom Thüringer
Landesverwaltungsamt mit Schreiben
vom 23.02.2015 – Aktenzeichen
31046211259/201516055000BPLWA
Über d. gr. Sackpfeife 5.Ä – nach § 21 Abs. 3
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
nicht beanstandet.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan und
seine Begründung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
in der Stadtverwaltung Weimar, Schwan
seestraße 17, haus iii, Dachgeschoss,
Zimmer 304 während der Dienststunden
einsehen und über den inhalt Auskunft

verlangen.

II.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädi
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulässige Nutzung durch diesen Plan und
über das Erlöschen von Entschädigungs
ansprüchen wird hingewiesen.
Berichtigung Nr. 1 des Flächennutzungsplans FNP WE B01 »Bereich Paul-KleeStraße«
Zugleich wird bekannt gemacht, dass der
Flächennutzungsplan im Wege der Berich
tigung an die Festsetzungen des Bebau
ungsplans angepasst wurde. Der berichtigte
Flächennutzungsplan kann am gleichen
Ort und zu den gleichen Zeiten eingesehen
werden wie der Bebauungsplan.

Weimar, den 26.02.2015

Stefan Wolf
Oberbürgermeister

Einladung zur Vollversammlung der Jagdgenossenschaft
legefeld-holzdorf
Zur nichtöffentlichen Vollversammlung der
Jagdgenossenschaft Legefeldholzdorf lädt
deren Vorstand alle Eigentümer von Grund
flächen die zum Gemeinschaftsjagdbezirk
Legefeldholzdorf gehören, und auf denen
die Jagd ausgeübt werden darf, für Samstag,
den 28. März 2015, um 19 Uhr, in das
Legefelder Bürger/Vereinshaus (alte Schule,
Legefelder hauptstr. 18) ein.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrüßung
Rechenschaftsbericht 2014/2015
Kassenbericht 2014/2015
Entlastung des Vorstandes
Bericht der Jagdpächter
Vorschlag und Beschluss zum haushalts
plan 2015/2016
7. Vorstellung des Jagdkatasters auf Pc
8. Bringepflicht der Grundbuchauszüge
9. Verschiedenes und Schlussworte

			
Der Vorstand

Hinweise, Rechtsbehelf:
I.
1. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden
unbeachtlich,
1.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens und Form
vorschriften,
1.2 eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächen
nutzungsplanes,
1.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli
che Mängel des Abwägungsvorgangs und
2. eine nach § 21 Abs. 4 Satz 1 Thüringer
Kommunalordnung beachtliche Verlet
zung der dort bezeichneten Verfahrens
und Formvorschriften,

Einladung zur Vollversammlung der Jagdgenossenschaft
Possendorf

ruBrik

Ausschreibungen

Zur nichtöffentlichen Vollversammlung
laden wir die Mitglieder der Jagdgenossen
schaft Possendorf am 27. März 2015, um
19 Uhr, in den Landgasthof Possendorf ein.
Diese Einladung ergeht an alle Eigentümer
von Grundflächen, die zur Jagdgenossen
schaft Possendorf gehören und auf denen
die Jagd ausgeübt werden darf.

Stellenausschreibung

Tagesordnung:

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
Planung/Neubau

1.
2.
3.
4.
5.

Begrüßung
Bericht des Vorstandes 2014/2015
Bericht der Pächter
Kassenbericht 2014/2015
Entlastung des Vorstandes und des
Kassierers

6. Beschlussfassung
7. haushaltsplan 2015/2016
8. Sonstiges

Nr.: 12/2015
Bei der kreisfreien Stadt Weimar (Kulturstadt
Europas 1999) mit rd. 64.000 Einwohnern ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle
als

(Vollzeitarbeit: 40 Wochenstunden) im Bau,
Grünflächen und Umweltamt, befristet als
Vertretung für die Zeit der Erkrankung der
Stelleninhaberin, zu besetzen.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:
1. Landschafts-, Grün- und Freiflächenplanung, Bauleistungen
– Mitwirkung bei der Raumordnungs,
Regional und Stadtentwicklungsplanung,
Baugenehmigungsverfahren und der
Stadtbildpflege
– Fachbezogene Mitwirkung bei der vorbe
reitenden (Flächennutzungsplan) und der
verbindlichen Bauleitplanung (BPläne)
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung schriftlich gegen
über der Stadt Weimar, Stadtverwaltung,
Schwanseestraße 17, unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind.

Der Vorstand
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– Bearbeitung des Landschaftsplanes und
qualifizierter Grünordnungspläne
– Bearbeitung von Fachgutachten im Auf
gabenbereich der Freiflächenplanung
– Vorbereitung, Koordinierung, Durchset
zung und Aktualisierung von Planungs
konzeptionen/Projektplanungen und
Kontrolle der Umsetzung von Planungen
– Vorbereitung, Ausschreibung, Vergabe,
Überwachung, Abnahme und Abrech
nung von Bauleistungen des Landschafts
baus
– Vorbereitung, Koordinierung und Betreu
ung gartendenkmalpflegerischer Maß
nahmen in eigener Verantwortung und in
Abstimmung mit der Abteilung Denkmal
schutz
– Erstellung von Nutzungskonzepten für
Freiräume und Friedhöfe
– Erarbeitung von Vorgaben für die Gestal
tung und Entwicklung eines differen
zierten öffentlichen Freiraumsystems der
Stadt einschließlich der Friedhöfe

Zuverlässigkeit

– hohe körperliche Belastbarkeit,
Flexibilität

– Führerschein Klasse B
Die Eingruppierung erfolgt nach TVÜVKA in
der Entgeltgruppe 10.
Bitte richten Sie ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe der
Stellenausschreibungsnummer bis zum
12. März 2015 (Posteingang) an die
Stadtverwaltung Weimar
Personalabteilung
Schwanseestraße 17
99423 Weimar
Hinweis: Mit Ihrer Bewerbung, gleich ob schriftlich
oder elektronisch, erklären Sie sich ausdrücklich
damit einverstanden, dass die Stadtverwaltung
Weimar die von Ihnen an uns übermittelten Daten
zum Zwecke der Bewerbungsabwicklung gemäß
Bundesdatenschutzgesetz erheben, verarbeiten und
nutzen darf. Aus Kostengründen wird darum gebeten,

2. Grünanlagen- und Friedhofspflege
sowie -unterhaltung
– Erarbeitung von Zielen für die Ver
waltung, Pflege und Unterhaltung der
Grünanlagen und Friedhöfe
– Koordinierung der Aufgaben, fachliche
Anleitung und Kontrolle der Pflegearbei
ten von Eigen und Fremdbetrieben

die Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen.
Diese verbleiben bei der Stadtverwaltung Weimar und
werden nicht zurückgesandt. Nach Abschluss des
Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber vernichtet.
Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen bitten
wir um Beilage eines adressierten und frankierten
Rückumschlages. Die Ihnen durch die Bewerbung
entstehenden Kosten werden durch die Stadtverwal-

3. Mitwirkung bei der Haushaltsplanung
für den Bereich Grünflächen/Friedhof
– Mitwirkung bei der Zusammenfassung
und Auswertung der Arbeitsergebnisse
sowie Erarbeitung von Vorlagen und
informationen für den Amtsleiter, die
Beigeordneten, den Stadtrat und dessen
Ausschüsse hinsichtlich der Planungs
vorhaben, Finanzierung und Struktur
– Zuarbeit für die investitionsplanung
– Beschaffung von Fördermitteln, Koor
dinierung des Mitteleinsatzes und
Nachweisführung der Verwendung
Die Bewerber müssen folgende Voraus
setzungen erfüllen:
– hochschulabschluss (Diplom (Fh)
oder Bachelor) in den Fachrichtungen:
Freiraumplanung, Landschaftspflege/
Landschaftsplanung, Landschafts
architektur
– Grundkenntnisse in Planung und
Baudurchführung für Landschafts und
Verkehrswegebauarbeiten
– Kenntnisse der Allgemeinen Ökologie,
Dendrologie, Baumbiologie sowie
Naturschutz
– Kenntnisse im Verwaltungsrecht und der
einschlägigen Rechtsvorschriften
– Kommunikationsfähigkeit und Ver
handlungsgeschick, Teamfähigkeit und
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verwaltungsamt, haus 1, Zi. 219; Anschrift
und Tel.Nr. gleichlautend Punkt a); Abho
lung/Versand der Unterlagen: ab 09.03.2015
i) Ablauf der Angebotsfrist: 31.03.2015,
11:00 Uhr; Ablauf der Zuschlagsfrist:
08.05.2015
k) Zahlungsbedingungen: gemäß VOL/B
l) Eignungsnachweise: Der Bieter hat zum
Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähig
keit und Zuverlässigkeit mit dem Angebot
Angaben gem. § 6 Abs. (3) und (4) VOL/A zu
machen. Kostenbeitrag für die Verdingungs
unterlagen: 5,– Euro + 2,– Euro bei Versand
Das Entgelt ist vorher auf das Konto der
Stadtverwaltung Weimar, iBAN:
DE36 8205 1000 0301 0020 29, SWiFTBic:
hELADEF1WEM Sparkasse Mittelthüringen
unter Angabe der codierung: 20000.15100,
40.20 RW 012015 einzuzahlen. Es ist nicht
rückerstattungspflichtig. Der Einzahlungsbe
leg ist der Angebotsanforderung beizufügen.
n) Zuschlagskriterien sind den Vergabe
unterlagen zu entnehmen
w) Nachprüfungsstelle: Thüringer Landes
verwaltungsamt, Referat 250 – Vergabe
kammer, Weimarplatz 4, 99423 Weimar
Wir weisen auf die Möglichkeit der Bean
standung der beabsichtigten Vergabeent
scheidung nach § 19 Thüringer Vergabe
gesetz (ThürVgG), die an die Vergabestelle
zu richten ist sowie auf das Verfahren im Fall
der Nichtabhilfe nach § 19 Abs.2 ThürVgG
und § 19 Abs.5 ThürVgG (Kostenfolge) hin.

tung Weimar nicht übernommen.
Ansprechpartnerin: Frau Schreiber,

Peter Kleine, Bürgermeister

Telefon: (0 36 43) 762-330

Öffentliche Ausschreibung
nach VOL/A § 12
Vergabenummer: 40.20/ RW 01-2015
a) Auftraggeber/Vergabestelle:
Name: Stadt Weimar, Dezernat ii, Sport und
Schulverwaltungsamt
Straße: Schwanseestraße 17
PLZ/Ort: 99423 Weimar
Telefon: (0 36 43) 762978
Fax: (0 36 43) 762979
b) Art der Vergabe: Öffentliche
Ausschreibung
c) Form der Angebote: Die Angebote sind
in einem verschlossenen und ausreichend
gekennzeichneten Umschlag einzureichen.
d) Art, Umfang und Ort der Leistung:
Lieferung von Schul und Büromöbeln,
Schulcampus WeimarWest, 99427 Weimar
e) Aufteilung in Lose: nein
f ) Nebenangebote: Nebenangebote sind
nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: 28.–29. KW 2015
h) Anforderung der Vergabeunterlagen:
Stadtverwaltung Weimar, Sport und Schul

Öffentliche Ausschreibung
nach VOL/A § 12
Vergabenummer: 40.20/ RW 02-2015
a) Auftraggeber/Vergabestelle:
Name: Stadt Weimar, Dezernat ii, Sport und
Schulverwaltungsamt
Straße: Schwanseestraße 17
PLZ/Ort: 99423 Weimar
Tel.: (0 36 43) 762978
Fax: (0 36 43) 762979
b) Art der Vergabe: Öffentliche

Ausschreibung
c) Form der Angebote: Die Angebote sind
in einem verschlossenen und ausreichend
gekennzeichneten Umschlag einzureichen.
d) Art, Umfang und Ort der Leistung:
Lieferung von Werkraumausstattung, Schul
campus WeimarWest, 99427 Weimar
e) Aufteilung in Lose: nein
f ) Nebenangebote: Nebenangebote sind
nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: 28.–29. KW 2015
h) Anforderung der Vergabeunterlagen:
Stadtverwaltung Weimar, Sport und Schul
verwaltungsamt, haus 1, Zi. 219
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Anschrift und Tel.Nr. gleich lautend Punkt a);
Abholung/Versand der Unterlagen: ab
09.03.2015
i) Ablauf der Angebotsfrist: 31.03.2015,
11:00 Uhr; Ablauf der Zuschlagsfrist:
08.05.2015
k) Zahlungsbedingungen: gemäß VOL/B
l) Eignungsnachweise: Der Bieter hat zum
Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähig
keit und Zuverlässigkeit mit dem Angebot
Angaben gem. §6 Abs. (3) und (4) VOL/A zu
machen. Kostenbeitrag für die Verdingungs
unterlagen: 5,– Euro + 2,– Euro bei Versand
Das Entgelt ist vorher auf das Konto der
Stadtverwaltung Weimar, iBAN:
DE36 8205 1000 0301 0020 29, SWiFTBic:
hELADEF1WEM, Sparkasse Mittelthüringen
unter Angabe der codierung: 20000.15100,
40.20 RW 022015 einzuzahlen. Es ist nicht
rückerstattungspflichtig. Der Einzahlungsbe
leg ist der Angebotsanforderung beizufügen.
n) Zuschlagskriterien sind den Vergabe
unterlagen zu entnehmen
w) Nachprüfungsstelle: Thüringer Landes
verwaltungsamt, Referat 250 – Vergabe
kammer, Weimarplatz 4, 99423 Weimar
Wir weisen auf die Möglichkeit der Bean
standung der beabsichtigten Vergabeent
scheidung nach § 19 Thüringer Vergabe
gesetz (ThürVgG), die an die Vergabestelle
zu richten ist sowie auf das Verfahren im Fall
der Nichtabhilfe nach § 19 Abs.2 ThürVgG
und § 19 Abs.5 ThürVgG (Kostenfolge) hin.

Peter Kleine
Bürgermeister

ENdE dER AMtLIcHEN BEKANNtMAcHUNGEN

ruBrik

Aus dem Stadtrat

Richtigstellung
A

F r a k t i o n e n im

F r a k t i o n e n im

Sozialticket fortführen


Wie weiter?

am 11. märz wird sich der Stadtrat mit
unserem antrag zur Weiterführung
des Sozialtickets beschäftigen. Wir
sind der meinung, dass der Oberbür
germeister laut thürKO verpflichtet
ist, die Beschlüsse des Stadtrates
zu vollziehen, so lange diese nicht
aufgehoben sind. das trifft für drei
Beschlüsse zum Sozialticket zu. außer
dem sind wir der auffassung, dass die
mobilität zu den leistungsansprüchen
zur Sicherung des existenzminimums
gehört. diese Position vertritt das
Bundesverfassungsgericht. außerdem
führt das Gericht aus, dass das exis
tenzminimum ein sog. »soziokulturel
les« ist, also auch die Bedarfe für die
teilnahme am leben der Gesellschaft
im Sinne gleicher teilhabe aller abde
cken muss. dieses existenzminimum
ist verfassungsrechtlich garantiert
durch die menschenwürdegarantie
(art. 1 GG) in Verbindung mit dem
Sozialstaatsprinzip (art. 20 GG). der
Beschluss des Stadtrates hinsichtlich
des Sozialtickets stellt damit die recht
lich gebotene umsetzung von ver
fassungsrechtlichen Verpflichtungen
dar. die Verwaltung ist nach thürKO
(vgl. vor allem § 22/3) zur umsetzung
dieses rechtlich gebotenen Beschlus
ses des Stadtrates, der ja immer noch
Bestand hat und nicht verändert
wurde, verpflichtet. die Stadtverwal
tung ist von diesen umsetzungspflich
ten auch nicht mit Verweis auf eine
bestehende vorläufige Haushaltsfüh
rung entbunden. denn gerade gesetz
liche Pflichtaufgaben sind im rahmen
der vorläufigen Haushaltsführung in
vollem umfang weiter zu erfüllen.

der Stadtrat steht vor richtungswei
senden Beschlüssen, die die Zukunft
der Stadt entscheidend mitbestimmen
werden. dazu gehört vor allem auch der
mut zu weniger angenehmen entschei
dungen. Jeder Stadtrat muss sich dieser
Verantwortung bewusst werden, damit
Weimar auch in den nächsten Jahren
lebens und liebenswert bleibt. Zur
nächsten Stadtratssitzung soll der städ
tische Haushalt für das laufende Jahr
2015 beschlossen werden. die von den
neuen landesregierung offerierten und
dem Oberbürgermeister stets wieder
angekündigten zusätzlichen finanziellen
mittel sind bisher leider weder bestätigt,
noch ist mit diesen einnahmen tatsäch
lich zu rechnen. Weimar steht hier allein
und muss nun endlich lernen, dass jeder
euro, der ausgegeben werden soll, auch
zunächst erwirtschaftet werden muss.
man kann es nicht oft genug wiederho
len. Weimar lebt über seine Verhältnisse.
den Haushalt allein über weitere Steuer
erhöhungen ausgleichen zu wollen, ist
nicht seriös, insbesondere da bereits
eine enorme Grundsteuererhöhung, die
alle Bürgerinnen und Bürger zusätzlich
belasten wird, im Haushaltsentwurf
des OBs enthalten ist. neben all diesen
Fragestellungen scheint die ebenfalls
anstehende Besetzung des dezernates
für Jugend, Soziales und Bildung fast zur
nebensache zu werden. Wir sind froh,
dass dieser Bereich eine neue leitung
erhält. Obwohl Bürgermeister Kleine als
interimsverantwortlicher in den letzten
monaten hervorragende arbeit geleis
tet hat, ist es gut, dass die vielfältigen
aufgaben wieder auf mehrere Schultern
verteilt werden können.

Weimarer Stadtrat

Für die FraKtiOn: dirK mÖller
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Weimarer Stadtrat

Für die FraKtiOn: PrOF. dr. WOlFGanG HÖlZer

Fraktion DIE LINKE.

Fraktion weimarwerk Bürgerbündnis e.V.

Goetheplatz 9b, 99423 Weimar

Frauentorstraße 11, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 20 26 46, Fax: (0 36 43) 20 26 13

Telefon und Fax: (0 36 43) 90 67 22

E-Mail: die-linke-apolda-weimar@t-online

E-Mail: info@weimarwerk.de

Internet: www.dielinke-weimar.de

Internet: www.weimarwerk.de
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F r a k t i o n e n im

F r a k t i o n e n im

F r a k t i o n e n im

C

Streit um Viehauktionshalle nutzt niemandem

Richtungsentscheidungen

Viele andere Städte in thüringen wären
froh, wenn sie ein so großes Handels
unternehmen hätten, wie es die
Weimarer Konsumgenossenschaft ist.
umso überraschter waren die Öffent
lichkeit und die mehreren tausend
mitglieder, als sie in der Zeitung von
dem Streit lesen mussten, der über den
erhalt der Viehauktionshalle in Weimar
nord ausgebrochen ist. nach informa
tionen aus der Stadtverwaltung und
Gesprächen mit der Konsumgenossen
schaft zeichnet sich für unsere Fraktion
ab, dass hier einmal mehr vor allem
Kommunikationsmängel zu beklagen
sind. Wir sind für eine angemessene
nachverdichtung und eine entwick
lung der Brachflächen nördlich der
Bahn, nicht nur auf dem Konsumge
lände. dazu hat die Genossenschaft
nun einmal mehr einen Versuch unter
nommen. das ist gut, bedeutet aber
für uns nicht ein unkritisches Bejahen
von investorenwünschen, sondern die
notwendigkeit einer breiten öffent
lichen debatte um Handelsflächen,
mögliche neue Wohnbaustandorte
und natürlich den erhalt der beiden
denkmalgeschützten Hallen dort.
Bislang hat die Stadtspitze versucht,
alles hinter verschlossenen türen zu
verhandeln. das ergebnis dieser Politik
lässt sich bei anderen Bauprojekten
leider gut besichtigen. unsere Fraktion
wird die entwicklung der Fläche um die
Viehauktionshalle mit kritischer Sym
pathie begleiten, um dort eine Chance
sowohl für unser größtes Handelsun
ternehmen wie auch für die Weimarer
Stadtentwicklung zu schaffen.

Politik verwendet diesen Begriff sehr
gern. mitunter auch zu oft und an Stel
len, wo er nicht hingehört. die Weima
rer Stadtpolitik steht allerdings in der
kommenden Woche genau vor solchen
entscheidungen. am mittwoch kommt
der Stadtrat zusammen und wird
eine/n Beigeordnete/n in nachfolge
der ausgeschiedenen Janna de rudder
wählen. Zudem gilt es einen Haushalt
zu verabschieden und über die
Zukunft des beitragsfreien KitaJahres
zu entscheiden. Jede dieser anste
henden entscheidungen wird unsere
Stadt nachhaltig beeinflussen. Setzt die
neue ratskoalition auf Postengescha
cher oder wird nach Sachkompetenz
entschieden? Werden die Kommunal
finanzen zusammengestrichen oder
sozial ausgewogen und damit nach
haltig geordnet? und zuletzt: Kündigen
wir Weimars Familienfreundlichkeit
auf oder bleibt das beitragsfreie Kita
Jahr erhalten? Wir werben weiter für
vernünftige lösungen für unsere Stadt.
Wir brauchen an der Spitze der Stadt
verwaltung erfahrene und kompetente
männer und Frauen. Wir suchen weiter
den ausgleich zwischen einer notwen
digen Haushaltskonsolidierung und
einem lebenswerten Gemeinwesen.
und in aller deutlichkeit: Weimars
Familienfreundlichkeit ist für uns abso
lut nicht verhandelbar. Wir sind unserer
Stadt und einem fairen interessenaus
gleich für alle verpflichtet. das ist die
richtschnur unseres Handels. am mitt
woch können andere Fraktionen unter
Beweis stellen, dass sie diesen inneren
Kompass auch zu folgen bereit sind.

Weimarer Stadtrat

A

Weimarer Stadtrat

Für die FraKtiOn: CarSten meyer
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Weimarer Stadtrat

Für die FraKtiOn: tHOralF CaniS

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion SPD

Burgplatz 5, 99423 Weimar

Goetheplatz 9b, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 90 20 87, Fax: 4 92 07 09

Telefon: (0 36 43) 50 58 63, Fax: (0 36 43) 85 06 12

E-Mail: info@gruene-weimar.de

E-Mail: info@spd-weimar.de

Internet: www.gruene-weimar.de

Internet: www.spd-weimar.de
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Aus der Verwaltung

Antrag auf biometrische Ausweise und neue führerscheine
ohne Stress

Soweit eine Bürgerin oder ein Bürger
verschiedene dokumente (Personalausweis,
reisepass oder Führerschein) beantragen
oder erneuern muss, sollte erwogen werden,
dies in einem Behördengang zu erledigen:
die erfassung der biometrischen daten
erfolgt in diesem Fall nur einmal, so dass für
die Bürgerin bzw. den Bürger das entgelt von
regulär 4,90 euro (aktuell einführungspreis
von 3,50 euro bis 30. September 2015) auch
nur einmal anfällt.
Prüfung durch den Sachbearbeiter
die daten werden zunächst anonym erfasst
und nur mit tag und monat des Geburts
datums gekennzeichnet. anschließend ruft
der Sachbearbeiter des Bürgerbüros/der
Fahrerlaubnisbehörde die erfassten daten
aus dem Fachverfahren heraus auf, prüft ihre
authentizität und übernimmt sie dann direkt
digital und medienbruchfrei in den antrag.
Während des abrufs der daten und deren
übernahme prüft der Sachbearbeiter visuell
das Passbild im Vergleich mit dem antrag
steller und verifiziert die Fingerabdrücke.
Kernkomponenten sind eine industrie
kamera und die integrierte, multidirektionale
Beleuchtung. diese garantiert schattenfreie
Fotos in gleichbleibend hoher Qualität und
den anforderungen gemäß iSO/ieC 197945
entsprechend. ein Signaturpad dient zur
erfassung der unterschrift des antragstellers.
Für den deutschen markt verfügt die Speed
Capture Station G3 über einen integrierten
Computer und zwei Fingerabdruckscanner
dermalog ZF1.

F oto : S K P

D

matisieren. Statt den anweisungen eines
professionellen Fotografen zu folgen, kann
der Bürger ein automatisches terminal zur
erfassung seiner biometrischen daten nutzen,
welches sich direkt vor Ort in den Bürgerbüros
befindet. die Station kann auch von Kindern
oder rollstuhlfahrern genutzt werden. nach
anzeige einer bebilderten anleitung beginnt
der erfassungsprozess mit der Fotoaufnahme.
eine optimierte Beleuchtung garantiert
schattenfreie Bilder in gleichbleibend hoher
Qualität. es werden jeweils drei Fotos aufge
nommen und auf ihre Biometrietauglichkeit
geprüft. danach kann der Bürger dasjenige
Foto auswählen, welches ihm am besten
gefällt. anschließend werden die Fingerab
drücke erfasst.
Parallel zur erfassung von Foto und Finger
abdrücken erfolgt die verbindliche Qualitäts
prüfung. Werden die Qualitätsanforderungen
nicht erfüllt, erhält der Bürger Hinweise zur
Optimierung. das Problem einer Zurückwei
sung untauglicher Passfotos wird damit leicht
gelöst. Zwar können auch am terminal Fotos
zurückgewiesen werden. in diesem Fall kann
die aufnahme jedoch ohne großen aufwand
wiederholt werden. es entfällt aber die ableh
nung durch den Sachbearbeiter, die bei einem
Papierfoto bedeutet, dass der Bürger erneut
den Fotograf und dann das amt aufsuchen
muss.
abschließend wird die unterschrift erfasst.
das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Weimar
bietet diesen neuen Service seit dem
9. Februar 2015 an. ab sofort wird dieser
Service auch bei der Beantragung neuer
Führerscheine angeboten.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der 24. Thüringer Physikolympiade aus Weimar und dem Weimarer Land wurden in der vergangenen Woche im
Wilhelm-Ernst-Gymnasium geehrt. Die Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler zu lösen hatten, gingen zuweilen weit über den Unterrichtsstoff
hinaus und verlangten neben dem schulischen Wissen auch ein hohes Maß an Kreativität. Oberbürgermeister Stefan Wolf als Schirmherr des heimischen
Wettbewerbs und die pädagogischen Mitarbeiterinnen überreichten den Preisträgerinnen und Preisträgern Urkunden und Geschenke.
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Oberbürgermeister Stefan Wolf hält für
Weimarer Bürgerinnen und Bürger einmal
monatlich eine Bürgersprechstunde ab.
im rahmen dieser Bürgersprechstunde
können allgemein interessierende kommu
nale angelegenheiten angesprochen, Fragen
gestellt, anregungen gegeben und Vorschläge
gemacht werden. es wird um Verständnis
gebeten, dass der Oberbürgermeister zu noch
nicht abgeschlossenen Widerspruchsverfah
ren oder gerichtlich anhängigen Verfahren
keine auskünfte geben kann. dies betrifft
ebenso angelegenheiten des Jobcenters oder
auch Probleme mit rechnungen/Forderungen
von Versorgungsträgern (z. B. Strom/Gas,
Wasser/abwasser etc.).
um den Gesprächstermin vorbereiten zu
können, wird um eine kurze inhaltsangabe
zum thema gebeten. damit ein reibungsloser
ablauf der Bürgersprechstunde gewährleistet
ist und unnötige Wartezeiten vermieden
werden, bittet der Oberbürgermeister um
Voranmeldung unter tel.: (0 36 43) 762628
(Frau möller), (0 36 43) 762629 (Frau Scholz),
Fax: (0 36 43) 762666 oder email: buerostadtrat@stadtweimar.de

F oto : d r u b i g-photo, foto l i a . co m

Sprechstunden des
oberbürgermeisters

h e i r At e n i n W e i m A r
Der Rathauskurier gratuliert einmal im
Monat den frisch vermählten Paaren.
Das Einverständnis der Eheleute für die
Veröffentlichung der Namen liegt vor.

calum douglas More, Jana Werner
06.02.2015
Michael Thomas Mehlitz,
Kerstin Regina Mehlitz
geb. Riese 09.02.2015

Andrea bischoff, André bischoff
geb. Nasse 14.02.2015
Karsten Schollän, christina-Marie Schollän
geb. Körner 26.02.2015
benjamin Wollweber, Mary-Joe Wollweber
geb. Wollschläger 27.02.2015
Michaela dietze, Uwe Peter dietze
geb. Reiter 27.02.2015

Verwertung von fundsachen durch öffentliche

Versteigerung
A

Willkommen in WeimAr
Der Rathauskurier begrüßt einmal im
Monat die Weimarer Neugeborenen.
Das Einverständnis der Eltern für die
Veröffentlichung der Namen liegt vor.

bock, Nicolas Janus * 31.01.2015
braune, Mats * 03.02.2015
dietrich, ole * 10.02.2015
domann, davin * 20.02.2015
Enders, Nele * 10.02.2015
flemming, Theresa * 23.02.2015
franke, oskar * 13.02.2015
Gessert, Jeanne * 06.02.2015
Glöckner, Kwint * 08.01.2015
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hein, fritz * 01.02.2015
hoffmann, Valerie Tess * 14.02.2015
Jung, lana Nicoletta Valentina
* 04.02.2015
König, Jonathan Stefan florian
* 20.02.2015
landowski, Irma * 26.02.2015
Pavlicek, louis Michael * 24.02.2015
Senkler, Anni Elisabeth * 26.02.2015
Sommerfeld, hannes * 31.01.2015
Wagner, henry * 27.02.2015
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die nächste Sprechstunde findet am
mittwoch, den 18. März 2015, von 15 bis
17 uhr, im dienstzimmer des Oberbürger
meisters, Herderplatz 14, statt.
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Verwertung von Pfandsachen durch
öffentliche Versteigerung
D

bezeichnung der Pfandsache

MÜLLTIPP
Annahme von Grünabfall
auf der Kompostanlage
Für die entsorgung von Baum und
Strauchschnitt ist die Kompost
anlage Weimarumpferstedt, die von
der Stadtwirtschaft Weimar GmbH
betrieben wird, an folgenden Sams
tagen zusätzlich geöffnet: 14. März,
21. März und 28. März 2015, jeweils
von 9 bis 14 uhr.
Bürger der Stadt Weimar können
Baumund Strauchschnitt in Klein
mengen bis maximal 2,5 m³ und
maximal 500 kg auf der Kompost
anlage Weimarumpferstedt ganz
jährig kostenfrei abgeben. auch die
anlieferung auf dem Wertstoffhof
ist möglich, hier sind aber 22,50 euro
pro tonne zu bezahlen. diese
regelungen gelten nur für Weimarer
Bürger. Für das Gewerbe und für
Ortsfremde gelten andere tarife.
Öffnungszeiten Kompostanlage:
Forstweg 1, 99441 umpferstedt
Montag–freitag von 12.30–15.30 uhr
Öffnungszeiten Wertstoffhof:
industriestraße 14, 99427 Weimar
Montag–Samstag von 9–17 uhr

Auskunft erhalten Sie bei:
Abfallberater der Stadtverwaltung
(0 36 43) 762915
(0 36 43) 762466
Kommunalservice Weimar
(0 36 43) 43 41818
Anmeldung Sperrmüllabholung
(03643) 4341888
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anzahl

mindestgebot

Valmarone Secco Vino Frizzante 12 Flaschen
Perlwein
Valmarone Secco Vino Frizzante 42 kartons a 6 stk
Perlwein
aperol
4 Flaschen

10,00 €
Gesamt 210,00 €
einzeln je karton 5,00 €
pro Flasche 5,00 €

itarol

1 Flasche

4,00 €

brauner rum

1 Flasche

3,00 €

Christkindl Prosecco von
der Gerstacker Weinkellerei
nürnberg
eierlikör nordgold advokat

10 Flaschen

10,00 €

7 Flaschen

14,00 €

Wodka rachmaninoff

2 Flaschen

4,00 €

überseerum montajo

1 Flasche

3,00 €

Weißer rum montajo

1 Flasche

2,00 €

Champagner Heidsieck & Co.
monopole red top
Champagner Brut dargent brut
rose
melitta 170 mt Gastro Filter
Kaffeemaschine
Pumpkanne 2,2 l isolierkanne,
passend für melitta 170 mt
Kaffeeautomat Krea necta

12 Flaschen

pro Flasche 10,00 €

2 kartons

pro kiste 15,00 €

1 ohne Pumpkanne

80,00 €

2

pro kanne 30,00 €

Peperoni mindesthaltbarkeit
bis 01.08.2015
lichtkette mit anschlüsse
Winkelschleifer Black & decker
KG 90 800 W
Partypfanne tarrington House
multi Pan; mP 1500
tiefe mehrzweckpfanne mP
1520; tarrington House
diverses Weihnachtsdekoration

1

500,00 €

1 Glas

1,00 €

2 kisten durcheinander

pro kiste 10,00 €

1

10,00 €

2

pro Pfanne 20,00 €

2

pro Pfanne 20,00 €

3 kisten

pro kiste 20,00 €

5 davon 1 defekt
1

pro stk 10,00 €
defekte 5,00 €
30,00 €

elektrischer Heizstrahler 3
Flügelig2HQ2028P 2000W
Heizgebläse einhell HGG
300nero
Handmixer mit Zubehör WmF
Kult Black
Cappuccinolöffel

1

15,00 €

20

5,00 €

Crêpeswender

3 neu

2,00 €

Sackkarren aus metall mit
Gebrauchsspuren
Sackkarre aus Holz

3

pro stk 10,00 €

1

15,00 €

müllbeutel a 120 l 70 x 110 cm

8 rollen

3,00 €

müllbeutel a 60 l 62 x 75 cm

11 rollen

4,00 €

Papierhandtücher 20 x 250
Stück + 1 Spenderbox

1 kiste

15,00 €
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4 standfüße defekt

pro stk. 10,00 €

10

100,00 €–150,00 € pro stück je
nach Zustand

19

pro stk 5,00 €

15 Pakete a 8 rollen a 51 Bl

30,00 €

Heizgeräte radiatoren von Obi
tyP: Or9200012 2000
enders terrassenGas
Heizstrahler/Flammenheizer
rondo edelstahl 5597
Baustrahler
Küchenrollen von aro 3 lagig
toilettenpapier von aro 3 lagig

7 Pakete a 24 rollen a 200 Bl 15,00 €

Sektgläser von aro 16cl aus
Glas
rioba White, Zuckersticks, 1000
Stück
aluminium transportkiste
H 32 x B 72 x t 37,5
Verlängerungskabel innen
Ca. 20 Kabel + 20 Steckleisten
Verlängerungskabel für außen;
Steckleisten, diverse Verlän
gerungsschnüre (Stark und
normalstrom)
melitta Filtertüten 202 S
pro Packung 100 Stk
Bambusfackeln

12 stk.im karton

2,00 €

2 kisten a 3,5 kg

5,00 €

1

40,00 €

1 kisten

30,00 €

1 kiste

100,00 €

8 Pakete

20,00 €

Blaupunkt tV 32“; modell
nr 32/122/GB5BHBKVde
Vorwerk Staubsauger Kobold
eB 351
tschibo Cafissimo Classic Hot
red
Samsung S iii mini ohne
ladekabel
Jaytech tablet PC 9000
23,6 cm (9,7 Zoll)
notebook acer aspire; 5233
modell P5We6
nintendo Wii Black + Wii
remote Fernbedinung +
nunchuk und Kabel
Verstärker Gayatone amplifier

11 stück

5,00 €

1

80,00 €

1

50,00 €

1

30,00 €

1

50,00 €

1

50,00 €

1

100,00 €

1

40,00 €

1

20,00 €

Bose acoustimas Power Speaker 1
System S/n255075 Freespace
Bussiness music System

800,00 €

über die anzahl der Kinder von alleinerzie
henden, ehepaaren und lebenspartnern,
die gleichzeitig mit dem anzumeldenden
Kind den Schulhort oder eine Kindertages
einrichtung oder die Kindertagespflege
besuchen
 nachweis der Bestallungsurkunde oder
einer zeitweiligen Heimunterbringung
 nachweis über den Bezug von leistungen
• zur Sicherung des Lebensunterhaltes
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz
buch (Hartz iV),zur Hilfe zum lebens
unterhalt oder der Grundsicherung im
alter und bei erwerbsminderung nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(Sozialhilfe),
• nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
• nach § 6a des Bundeskindergeld
gesetzes (Kindergeldzuschlag),
• Insolvenzgeld, Krankengeld, Arbeits
losengeld i,
• eines Minijobs bis 450,00 Euro, Midijob
ab 450,01 euro bis 850,00 euro,
• wie Renten, Elterngeldbescheid,

Kindesunterhalt,
unterhaltsvorschuss,
ehegattenunterhalt sowie unterhalt an
dritte
• BafögBescheid, Wohngeld …
Sie finden das Hortformular unter folgendem
link: www.weimar.de/stadt/stadtverwaltung/
bürgerservice/formulare
als besonderen Service bieten die mitar
beiterinnen und mitarbeiter der abteilung
Schulverwaltung einen VorOrttermin in den
Grundschulen der Stadt Weimar an.
Zu den nachfolgenden terminen haben Sie
die möglichkeit, ihre unterlagen persönlich (in
Kopie) abzugeben und gegebenenfalls offene
Fragen zu klären.
■■
■■

Bei dem mindestgebot (§ 300 aO) handelt es sich um ein Gebot, was die Hälfte des gewöhn
lichen Verkehrswertes der zu verwertenden Sache erreicht. die zugeschlagene Sache ist sofort
mit Bargeld zu bezahlen.

■■
■■

H

Für die Berechnung der Gebühren werden
folgende nachweise benötigt:
 einkommenssteuerbescheid, Jahres
verdienstbescheinigung oder andere

geeignete unterlagen zum nachweis des
einkommens des dem jeweiligen Schuljahr
der Hortbetreuung vorangegangenen
Kalenderjahres bzw. bei Fehlen des
einkommenssteuerbescheides der letzte
einkommenssteuerbescheid
 nachweis mittels geeigneter unterlagen
über die anzahl der Kinder mit Kinder
geldberechtigung von alleinerziehenden,
ehepaaren und lebenspartnern (lohn
abrechnung oder Kontoauszug)
 nachweis mittels geeigneter unterlagen
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■■
■■
■■
■■
■■

Grundschule Weimar schöndorf:
23. März 2015, 14 bis 18 uhr
Grundschule »lucas cranach«:
25. März 2015, 14 bis 18 uhr
Grundschule »albert schweitzer«:
27. April 2015, 14 bis 18 uhr
Grundschule »Johannes Falk« im hort
gebäude Bockstraße 10: 26. März 2015,
14 bis 18 uhr
staatliche Gemeinschaftsschule in der
Gropiusstr. 1: 15. April 2015, 14 bis 18 uhr
Grundschule »Pestalozzi«: 20. April 2015,
14 bis 18 uhr
Grundschule »louis Fürnberg«:
14. April 2015, 14 bis 18 uhr
Grundschule legefeld: 16. April 2015,
14 bis 18 uhr
Grundschule Parkschule: 22. April 2015,
14 bis 18 uhr
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am 28. März 2015 von 20.30 uhr bis
21.30 uhr findet wieder die WWF earth Hour
statt. dann werden bereits zum neunten mal
tausende Städte rund um die Welt für eine
Stunde die Beleuchtung bekannter Gebäude
und Sehenswürdigkeiten ausschalten – vom
Big Ben in london, der Chinesischen mauer,
bis hin zum Brandenburger tor. und auch
millionen menschen werden zu Hause für
60 minuten das licht ausschalten. Gemeinsam
werden sie ein starkes Zeichen für den Schutz
unseres Planeten setzen und damit deutlich
machen, dass es für einen erfolgreichen
umwelt und Klimaschutz auf den Beitrag
jedes einzelnen ankommt. in deutschland ruft
der WWF unter dem motto »deine Stunde für
unseren Planeten« zur teilnahme auf. Gemein
sam nehmen wir uns 60 minuten Zeit, um zu
diskutieren und uns auszutauschen – über
das, was wir tun können, um die umwelt und
das Klima unserer erde zu schützen. natürlich
nicht nur eine Stunde pro Jahr, sondern
jeden tag.
die Städte spielen für den Schutz unseres
Planeten eine besondere rolle – und gehören
zu den wichtigsten unterstützern der earth
Hour. in ihrer Stadt fühlen sich die menschen
zu Hause. ihre Stadt möchten die Bürgerinnen
und Bürger mitgestalten. Von ihrem Heimatort
erwarten die menschen ein lebenswertes
umfeld und engagement für die umwelt.
2014 hat die WWF earth Hour erneut
etliche rekorde gebrochen und alle erwartun
gen übertroffen. nie zuvor war die Beteiligung
an der größten weltweiten umweltschutz
aktion so hoch: earth Hour 2014 fand in mehr
als 150 ländern und über 7.000 Städten statt.
auch in deutschland stieg die Zahl der teil
nehmenden Städte von 148 in 2013 auf 163
– darunter die sechs größten der republik.
nahezu alle deutschen Großstädte mit mehr
als 100.000 einwohnerinnen und einwohnern
beteiligten sich und hüllten ihre Gebäude
für eine Stunde ins dunkel: unter anderem
das Brandenburger tor, den Kölner dom, das
Schloss neuschwanstein und das Heidelber
ger Schloss. Weltweit versanken zur gleichen
Zeit die berühmtesten Wahrzeichen der Welt
im dunkeln: Vom Big Ben in london bis zum
Burj Kalifa in dubai, dem höchsten Gebäude
der Welt, von der Chinesischen mauer bis zur
Christusstatue in rio de Janeiro.
mit der earth Hour 2015 will der WWF
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diesen rekord noch brechen und zeigen,
dass jede/r sich für das Klima einsetzen kann.
das diesjährige motto lautet daher:
earth Hour 2015 – dein Klima!
auch Weimar beteiligt sich wieder an der
earth Hour und wird unter mitwirkung der
Klassik Stiftung ab 20.30 uhr die Beleuchtung
des Goethe Schiller archives – Studienzen
trum, und dem neuen museum abschalten.
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt werden
aufgerufen, sich durch persönliche aktionen
an der earth Hour zu beteiligen.
unter dem link http://www.wwf.de/earth
hour-2015/ kann jede aktion eingetragen
werden.

hinweis an alle hühner- und
Putenhalter
das Veterinär und lebensmittelüber
wachungsamt Weimar Stadt erinnert alle
Hühner und Putenhalter an die in der
Bundesrepublik deutschland bestehende
impfpflicht für Hühner und Puten gegen die
atypische Geflügelpest, auch als newcastle
Krankheit (nd) bezeichnet.
nach der GeflügelpestVerordnung
mit Bekanntmachung vom 20.12.2005
(BGBl. S. 3538) in der derzeitigen Fassung,
wird folgendes festgelegt:

1. alle Hühner und Puten eines Bestandes
(auch Kleinstbestände) sind ständig unter
ausreichendem ndSchutz zu halten.
2. nach und Wiederholungsimpfungen sind
nach angaben des impfstoffherstellers
durchzuführen.
3. über die durchgeführten impfungen sind
nachweise zu führen (z. B. impfbescheini
gungen, tierarztrechnung).
4. Hühner und Puten dürfen nur in einen
Geflügelbestand verbracht, auf Geflügel
märkte und ausstellungen verbracht
werden, wenn sie von einer tierärztlichen
Bescheinigung begleitet sind, aus der
hervorgeht, dass der Herkunftsbestand
der tiere regelmäßig, entsprechend den
empfehlungen des impfstoffherstellers,
gegen die nd geimpft worden ist.
das Veterinär und lebensmittelüber
wachungsamt der Stadt Weimar überprüft
jährlich stichprobenartig den impfstatus von
Beständen, indem es Blutproben bei den
tieren ausgewählter Bestände entnimmt, und
diese auf antikörper untersuchen lässt.
Zuwiderhandlungen gegen die impfpflicht
sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des
§ 32 abs. 2 nr. 7 Gesetz zur Vorbeugung vor
und Bekämpfung von tierseuchen (tierge
sundheitsgesetz – tierGesG) G. v. 22.05.2013
BGBl. i S. 1324 und können mit einer Geldbuße
geahndet werden.

F oto : S K P

Earth hour in Weimar

Im Februar konnte Oberbürgermeister Stefan Wolf wieder Einbürgerungsurkunden an Weimarer
Bürgerinnen überreichen. Simran Shergill (li.) und Mandeep Kaur (re.) aus Indien, beide leben
bereits seit 2009 in Deutschland, freuten sich ebenso wie Larisa Hein (2.v.l.) aus Russland, die seit
2003 in Deutschland lebt, über ihre deutsche Staatsbürgerschaft. In einem kleinen Festakt wies
Stefan Wolf die Weimarer Bürgerinnen auf ihre Rechte und Pf lichten hin, die mit der deutschen
Staatsbürgerschaft verbunden sind und überreichte als Willkommenspräsent je ein Grundgesetz
und einen Blumenstrauß.
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in diesem Jahr ein Betrag von 12.222,22 euro
für die eingereichten Projekte zur Verfügung.
die Höhe der Fördersumme setzt sich aus
dem anteiligen Betrag der im Jahr 2014 nicht
realisierten maßnahmen (2.222,22 euro)
und dem Betrag des laufenden Jahres 2015
(10.000 euro) zusammen.
Beantragen kann man die Förderung noch
bis zum 31. März 2015. das antragsformular
ist im Kundencenter der Stadtwerke Weimar
StadtversorgungsGmbH, industriestraße 14,
im internet unter www.sw-weimar.de oder im
Bürgerbüro der Stadt Weimar erhältlich.

Wie war´s denn …
b E I M 319. E l E P h A N T E N - G E b U R T S TA G , f R A U b ü l o W ?

foto : H ot e l E l e ph a n t

es war ganz aufregend. es war toll und hat
viel Spaß gemacht. ich kann jetzt nur für
die Showseite sprechen. ich habe von der
Küche und vom Service nicht so viel mit
bekommen. Wir haben aber alle Hand in
Hand gearbeitet. es war wunderbar.

Nora Bül ow, Dipl om- Sch auspi el er in , l ä sst sich s eit ein em

Was ist schiefgegangen?
es ist alles schiefgegangen, was schief
gehen konnte, aber es hat trotzdem
funktioniert und keiner hat es gemerkt.
Was war der schönste Moment des
Abends?
der schönste moment war, als ich gemerkt
habe, dass die moderation gut ankommt
und dass die Gäste uns mögen und uns
wohlgesonnen sind.

Jahr im Hotel El eph ant zur
Hotelfa chf rau au sbil d en . Sie
mo d er ier te am 2 . März ge m ein s am mit Joh ann e s Müll er
( angeh en d er Hotelfa chm ann
im zw eiten L ehr jahr) d en 319.
Hotel- G ebur t st ag. Zu di e s em
Ereig ni s f ühr ten die A zubi s
d e s Hau s e s in d er Kü che , im
Ser vic e un d auf d er Bühn e
di e Re g i e . Di e sm al fei er ten 70

das Motto des Abends hieß »Memories«.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
die idee der Zeitreise hatte eine Kollegin,
die am Geburtstagsabend im Getränke
service gearbeitet hat. ausgebaut haben
wir das thema dann alle zusammen. Bei
der dekoration zum Beispiel sind wir
gemeinsam durch die Geschäfte gelaufen
und haben geschaut, was so passt, was
uns inspiriert.

gel a d en e G ä ste k räf t ig mit .

Sie haben ein wunderbares Kleid aus
den zwanziger Jahren getragen. War die
Mode damals eleganter als heute?
ich fand es toll, mich so anziehen zu
können. ich gebe zu: das waren Sachen
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aus meinem Kleiderschrank. ich würde
aber nicht unbedingt sagen, dass die
mode damals schöner war. Schließlich
gibt es auch heute tolle designer. ich
glaube, ich wäre eher so ein mädchen der
Fünfziger. mit Petticoat würde ich mich
wohlfühlen.
Was ist der Unterschied zwischen einem
hotel-Geburtstag und einer normalen
Geburtstagsfeier?
der elephant ist ein großes Haus. Wir
dürfen es repräsentieren. da reicht es nicht
aus, ein paar leute einzuladen nach dem
motto »Kommt mal vorbei, es gibt was zu
trinken.« es muss eine Struktur dahinter
sein, es muss einen Sinn haben, warum wir
gerade dieses oder jenes essen machen.
das ist schon eine große Verantwortung.
Waren die chefs zufrieden?
also bei mir hat sich keiner beschwert.
die waren alle ganz begeistert.
haben Sie schon einmal selbst im hotel
Elephant übernachtet?
Ja. da habe ich aber noch nicht hier
gearbeitet.
In welchem Zimmer gibt es denn die
besten betten?
das weiß ich nicht. So oft habe ich hier
dann doch noch nicht übernachtet. aber
ich habe jedes mal geschlafen wie auf
Wolken.
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zu 17 Brand und Hilfeleistungseinsätzen
gerufen. Hier konnten die Kameraden das
erlernte sicher und routiniert anwenden.
Weiterhin beteiligten sich die Kameraden bei
den durch die Feuerwehr Weimar zu stellen
den Brandsicherheitswachen, zum Beispiel im
dnt, mit einem großen personellen anteil.
aktuell hat die Wehr 45 mitglieder, 18 davon
sind in der Jugendabteilung und werden
neben der allgemeinbildenden Jugendarbeit
auf den dienst in der einsatzabteilung vor
bereitet. der Jugendwart Stefan dürschmied
und enrico Beringer bedankten sich im
namen ihrer Schützlinge bei den Kameraden
für die unterstützung bei den übungsdiens
ten der Jugendfeuerwehr, welche zusätzlich
zum normalen dienst geleistet werden. die
Früchte dieser arbeit konnten mit dem eintritt
in die einsatzabteilung und der ernennung
von drei Jungkameraden geerntet werden.
Vanessa Carolin Birkemeyer wurde zur
Feuerwehrfrauanwärterin, Stefan Kuhnert
und david Feller wurden zu Feuerwehrmann
anwärtern ernannt.
ihren dank für das engagement in der Frei
willigen Feuerwehr sprachen Bürgermeister
Kleine und Ortsteilbürgermeister Kraass den
anwesenden Kameraden aus und motivierten
auf Grund der erfolge der letzten beiden
Jahre in der Jugendabteilung, die arbeit so
fortzusetzen.

Jahreshauptversammlungen
der freiwilligen feuerwehren
Ehringsdorf und Tiefurt
D

ruBrik

Aus den ortsteilen

Einwohnerversammlung in
Weimar Nord
die nächste einwohnerversammlung in
Weimar nord findet am mittwoch, den
18. März 2015, 19 uhr, in der aula der Grund
schule »lucas Cranach«, Bonhoefferstraße 26,
statt. der Ortsteilbürgermeister schlug in
abstimmung mit dem Ortsteilrat nach
folgende themen vor:
■■

■■
■■

■■

information zum rahmenplan »Weimar
nördlich der Bahn« mit den steckbriefen
für die teilgebiete 1 und 2 (stand: dezem
ber 2014) durch kGs stadtplanungsbüro
helk Gmbh
stand des Bebauungsplans »Ettersburger/
lützendorfer straße« B kas 01
information zu den vorstellungen der
stadt Weimar zu der Entwicklung eines
Bürgerzentrums Weimar nord
instandsetzung des verbindungsweges
zwischen Weimar West und Weimar nord
im Bereich nördlich der Eisernen Brücke

flohmarkt für Kindersachen

Bereits zur Weihnachtsfeier im dezember
erfolgten die Beförderungen von laura
Palko zur Feuerwehrfrau, andré Brückner
zum Feuerwehrmann, sowie von Stefan
dürschmied, enrico Beringer und thomas
Seyfarth zum löschmeister.
die tiefurter Kameraden fanden sich um den
Wehrführer alexander liehr im Feuerwehr
gerätehaus zusammen. im Beisein des Orts
teilbürgermeisters Jörg rietschel resümierte
man die einsätze, Brandsicherheitswachen,
ausbildungen und sonstige tätigkeiten im
rahmen der Freiwilligen Feuerwehr. momen
tan liegt der Schwerpunkt der tiefurter
Kameraden bei der nachwuchsgewinnung,
welche leider nicht aus einer eigenen Jugend
abteilung erfolgt. immerhin konnte im ver
gangenen Jahr ein neues mitglied gewonnen
werden. damit sind aber noch nicht alle
leeren Kleiderhaken besetzt. Jörg rietschel
dankte den Kameraden für ihr engagement
im rahmen der Freiwilligen Feuerwehr
Weimartiefurt und darüber hinaus für die
unterstützung und Zusammenarbeit mit dem
Ortschaftsrat und den anderen Vereinen bei
Veranstaltungen im Ort.

am Samstag, den 21. März 2015, findet von
10 bis 13 uhr in der aWOKita nordknirpse,
Bonhoefferstr. 73, der nächste Flohmarkt für
Kindersachen mit Kuchenbasar, Bratwurst
stand, Kinderschminken sowie Spiel und Spaß
für Kinder statt.
Kinder können kostenlos ihren eigenen
Stand aufbauen!
möchten Sie selber einen Stand aufbauen?
dann melden Sie sich bitte per email an. Für
den laufenden meter Standfläche berechnen
wir 2,50 euro, welche dem Förderverein
nordknirpse zu Gute kommen. tische können
leider nicht gestellt werden. ein aufbau der
Stände ist ab 9 uhr möglich. Bei schlechtem
Wetter können die Stände im Haus aufgebaut
werden!
Kontakt: (0163) 7 96 13 33, kirstin.boesser@gmail.com
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»Seniorencafé in den frühling
hinein!«

Z e i t S P e n D e n ! Engagement im Ehrenamt

F oto : M a sso n , F oto l i a . co m

Für die Seniorinnen und Senioren von
legefeld und Holzdorf findet am mittwoch,
den 11. März 2015, 15 uhr, im Gemeinschafts
raum des Bürger/Vereinshauses in legefeld,
legefelder Hauptstraße 18 (alte Schule), ein
Seniorencafé statt. (Bitte beachten: leider nicht
barrierefrei, Hilfestellung jedoch möglich)
Wegen begrenzter Platzkapazitäten und aus
organisatorischen Gründen wird um vor
herige telefonische anmeldung über die Orts
teilbürgermeisterin unter telefon (0 36 43)
4 96 50 07 bis zum 9. märz 2015 gebeten.

Naturliebhaber und Naturschützer im frühling gesucht!
ruBrik

Aus den einrichtungen /
Veranstaltungen

berufsausbildung
zum/zur examinierten Altenpfleger/in – ein
Beruf mit Zukunft

die drKSeniorenzentrum Weimar gGmbH
sucht ab 1. September 2015 für die
Besetzung der ausbildungsplätze in ihren
drei stationären Pflegeeinrichtungen und
für ihren ambulanten Pflegedienst Schulab
gänger mit realschulabschluss oder einem
gleichwertigen abschluss.
ihre schriftliche Bewerbung senden Sie
entweder per mail oder per Post an folgende
anschrift:
DRK-Seniorenzentrum Weimar gGmbH
Personalabteilung
Frau Gabriele Kirchner
Rollplatz 10
99423 Weimar

der naturschutzbund – naBu – für
Weimar/apolda widmet sich den
themen arten und Biotopschutz, der
Kinder und Jugendarbeit und der
Öffentlichkeitsarbeit. der Verein hat
ca. 800 mitglieder. regelmäßig werden
arbeitseinsätze und exkursionen durch
geführt. der Verein sucht dringend
Freiwillige für folgende einsatzfelder:

Mitarbeit in der NaturschutzjugendGruppe Weimar

Kröten, Schwalben, tierische
Kirchenbewohner & co.

freiwilligenkoordinator für NAbU

Für die Projekte »Schwalben willkom
men« und »lebensraum Kirche« werden
aktuell dringend Projektleiter und
mitarbeiter gesucht. im Schwalben
projekt geht es darum, menschen für
diese wunderschönen Vögel zu sensi
bilisieren und für naturschutzmaßnah
men im eigenen alltag. die begehrte
Plakettenaktion zum Schwalbenschutz
soll hier weiter ausgebaut werden – mit
ihrer Hilfe!? in unserem Kirchenprojekt,
geht es darum, diese als lebensraum
verschiedenster insekten, Vogel und
Fledermausarten zu schützen und
mitzudenken. aktive Kirchen gilt es
hier enger einzubeziehen, zu gewinnen
und auszuzeichnen. Gerade im Früh
ling brauchen wir zudem aktive Helfer
beim Krötenzaunbau und der 3 bis
4wöchigen Betreuung der Zäune. Zum
abschluss gibt es eine kleine Kröten
party.

ein bis zweimal pro monat trifft sich
unsere Kindergruppe um in Weimar
natur zu erleben und zu erkennen.
Hier brauchen wir dringend Verstärkung
– am liebsten durch einen jungen mann,
der auch handwerklich etwas versiert ist.

Wir brauchen dringend einen kontakt
und kommunikationsfreudigen
Koordinator, der für und mit uns neue
Freiwillige für den naturschutz in
unserer region gewinnt und sie gut
betreut. es geht um die Pflege der
Kontakte, die erarbeitung spezieller
passender einsatzfelder für interessierte
und um gute Öffentlichkeitsarbeit.

Über Ihr Interesse an einer der oben
genannten Tätigkeiten freuen sich:
Claudia Sörgel, Telefon: (0 36 43) 49 39 14
(abends) oder (0176) 96 46 06 07, E-Mail:
claudiasoergel@hotmail.com und Dr. Alexandra
Stremke, Telefon: (03 64 54) 5 17 47, E-Mail:
a.stremke@web.de vom NABU Regionalverband Weimar/ Apolda e.V. . Postalisch zu
erreichen unter Fr. Stremke, Steingasse 35,
99444 Blankenhain/ OT Tromlitz

Telefon: (0 36 43) 86 02-2 56

Kontakt: EhrenamtsAgentur, Teichgasse 12 a,

E-Mail: kirchner@sozialdienstleister.de

Telefon: (0 36 43) 81 56 00
Mo. 9–12 Uhr, Mi. 13–17 Uhr, Do. 14–17.30 Uhr,
E-Mail: ehrenamt@buergerstiftung-weimar.de,
www.ehrenamt.buergerstiftung-weimar.de
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Gabriele Steinborn: »Zum
Wandel der bestattungskultur
– Thüringer brauchtum einst
und jetzt«
D

Kratztechnik
die ausgeblasenen und gereinigten eier
werden mit StoffFarben gefärbt. anschlie
ßend kann mit einem spitzen Gegenstand das
muster gekratzt werden. dabei sind motive
wie z.B. stilisierte Blätter und Blüten beson
ders geeignet.
Termin: 10., 17., 24. März 2015, 18–21 Uhr
Kontakt: Andrea Hertel, Tel.: (0 36 43) 77 08 82,

F oto : A n d r e a H e r t e l

(01522) 1 98 72 64, E-Mail: andrea.hertel@gmx.de

Abendkurse zur Gestaltung
sorbischer ostereier im
deutschen bienenmuseum

die Kurse finden im deutschen Bienenmu
seum, ilmstraße3, statt. Kosten pro teilnehmer:
15 euro zzgl. 3 euro materialkosten.
anmeldungen sind ab sofort direkt bei den
Kursleiterinnen möglich.

Genius loci Weimar festival

F oto : K at r i n B e h r e n s

Seit 2012 wird Weimar jeden Sommer zum
treffpunkt für Künstler der digitalen avant
garde, Kulturbegeisterte und Wissenschaftler.
Genius loci Weimar ist ein Festival für orts
spezifisch entwickelte audiovisuelle Kunst
und interaktive Fassadenprojektionen, das
international mit zu den führenden events in
diesem Bereich zählt.

technik …
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2015 ist politisch und gesellschaftlich ein sehr
bewegtes Jahr: Krieg an den rändern europas,
bedenkliche Gesinnungsbewegungen in
deutschland und eine schwer verunsicherte
und stetig schrumpfende bürgerliche mitte.
Genius loci Weimar inszeniert dieses Jahr
nicht die touristischen und klassizistischen
leuchttürme der Stadt, sondern blickt auf
drei Orte in der innenstadt, die ebenfalls für
bewegte und bewegende Zeiten stehen: das
atrium Weimar, der Jakobsplan und wenige
hundert meter weiter das besetzte Haus in
der Gerberstraße.
ihr möchtet teilnehmen? Hier geht’s zu
den Wettbewerbsbestimmungen: http://
www.genius-loci-weimar.org/wettbewerb/
wettbewerbsbestimmungen/

… und Kratztechnik

I

Sorbische Ostereier gestaltet mit Wachsbossier-

unsichtbarer Bedeutungsebenen lenken und
diese mit neuen techniken der medienkunst,
des Videomappings, erlebbar machen.

Jedes Jahr werden drei neue Fassaden ausge
wählt. alle drei sind jeweils sehr unterschied
lich, reizvoll und faszinierend. Für jede Fassade
wird ein Künstler bzw. ein Künstlerteam als
Gewinner gewählt. die anforderungen sind
nicht einfach, aber wer gewinnt, kann sich auf
insgesamt 45.000 euro Preisgeld, ruhm und
auf eine fantastische Show freuen!
Genius loci Weimar möchte den Blick auf
den Geist des Ortes im Sinne der Geschichte,
architektur und weiterer sichtbarer und

Kulturkreis liechtensteinWeimar: Ausblicke
der Kulturkreis liechtensteinWeimar ist eine
feste Größe im Kulturleben Weimars. 2016
begeht er mit einer ausstellung der Künstler
gruppe Hohenfelden und der liechtensteiner
malerin Carol Wyss in der Kunsthalle »Harry
Graf Kessler« sein 25jähriges Bestehen. auftakt
zum Jubiläum ist 2015 die initiative »Helft
der PeternellOrgel in Buttelstedt«, die auf
eine erste rettungsaktion 1992 zurückgeht.
angesichts der bedeutenden »Bachnahen«
Komponisten Krebs und Fasch und der viel
fachen Verbindungen zum nahen Weimar
ist der Kulturinitiative die Hilfe für eine der
PeternellOrgeln im umfeld von Weimar, in
Buttelstedt, wichtig. Sie wird später auch
der Hochschule für musik »Franz liszt« und
Konzertreihen in thüringen zur Verfügung
stehen. mehrere hunderttausend euro Spen
den und Fördermittel sind in 25 Jahren seit
KulturkreisGründung aus liechtenstein für
Kulturprojekte nach Weimar geflossen, unter
anderem in die Stadtkirchenorgel, in die der
Katholischen Kirche und in die PeternellOrgel
von denstedt, in städtische musik und Veran
staltungsreihen, in die Herzogin anna amalia
Bibliothek, in ausstellungen, unter anderem
zur Klassischen moderne, zum Bauhaus und
zu den europäischen Konkreten. Höhepunkt
in diesem Jahr ist eine auch aus Weimar
namhaft besetzte BenefizKonzertreihe für
die Buttelstedter Orgel, aus der das »Jazz
Konzert der extraklasse« mit uschi Brüning,
luten Petrowsky und dem Bätzeltrio zum
Pfingst.Festival auf Schloss ettersburg am
27. Mai 2015 herausragt – mit dem der
Kulturkreis wieder ganz nahe an Weimar ist.
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Jugend- und Kulturzentrum Volkshochschule
»mon ami«
12. März 2015, 18 uhr: die Betriebs
8. März 2015, 20 uhr: poetry slam no. 23
9. März 2015, 19.30 uhr: Greenpeace
präsentiert »naturwunder Erde – Eine
Weltreise voller Bilder, Erlebnisse und
musik: die neue multivisionsshow von
und mit markus mauthe«
13. März 2015, 20 uhr: très chic – kleider
& unkleider. Eine show mit mode,
berühmten liedern und ungeahnten
Überraschungen
14. März 2015, 15.30 und 20 uhr: très
chic – kleider & unkleider. Eine show
mit mode, berühmten liedern und
ungeahnten Überraschungen
20. März 2015, 20 uhr: die andreasmax
martinshow. der Graf von monte disco

kostenabrechnung, vortrag; 19.30 uhr:
Was müssen kinder wirklich können,
bevor sie in die schule kommen?
kleingruppenseminar
13. März 2015, 18 uhr: Excel für
Einsteiger, Wochenendseminar
18. März 2015, 17 uhr: Word aufbau
kurs: Professioneller Einsatz von Word
19. März 2015, 14 uhr: Fotobuch
erstellen;

19.30 uhr: Bräuche und rituale
in der osterzeit, vortrag
20. März 2015, 18 uhr: Professionell
präsentieren mit PowerPoint,
Wochenendseminar
25. März 2015, 19 uhr: Geschichte
Palästinas im 19. und 20. Jahrhundert,
vortrag

Auskünfte: (0 36 43) 84 77 11
Auskünfte: (0 36 43) 8 85 80, www.vhs-weimar.de

Stadtbücherei Weimar
17. März 2015, 19.30 uhr: »hat thü
ringen einen Plan B?« – notizen vom
hörenden Fußmarsch. autorenlesung
mit nikolaus huhn
19. März 2015, 16 uhr: märchen von
oscar Wilde »die nachtigall und die rose«
und »der ergebene Freund«. Gelesen von
der schauspielerin heike meyer; veran
staltungsreihe »Grüne aue«

Sophienhaus Weimar
21. März 2015, 9–11.30 uhr:
Frühstückstreffen für Frauen;
thema: »original oder kopie – authen
tisch leben«, kostenbeitrag: 9 €
anmeldung erbeten
Trierer Straße 2
Auskünfte: Anmeldung bis 18.3.2015 unter
(0 36 43) 49 58 83

Auskünfte: (0 36 43) 4 82 50

Regionale Entwicklungsstrategie 2014–2020 für die
Region Weimarer land /

Mittelthüringen

kommunale und private Vorhaben in den
Bereichen innovative Vorhaben, dorferneue
rung, ländlicher Wegebau und revitalisierung
mit einem investitionsvolumen von ca. 8 mio
euro umgesetzt werden.

D

Grundlage der Bewerbung ist eine regio
nale entwicklungsstrategie, die bis zum
30. mai 2015 zu erarbeiten ist. mit dieser
Strategie wird festgelegt, in welchen Hand
lungsfeldern bis zum Jahr 2020 schwer
punktmäßig Fördermittel eingesetzt werden
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können. die erarbeitung der regionalen
entwicklungsstrategie soll auf einem breiten
Beteiligungsprozess der akteure und der
Bevölkerung basieren.
alle Bürgerinnen und Bürger, die gern hier
leben, sich für ihre region einsetzen und mit
guten ideen die Zukunft unserer region aktiv
mitgestalten wollen, sind herzlich zu einer
mitarbeit eingeladen. Ob dorfbewohner,
mittelständler, Verein oder kommunaler Ver
treter – entwickeln Sie mit uns ideen für die
Zukunft unserer region!
die auftaktveranstaltung findet am
14. April 2015, 17 uhr, im Zeughaus in Bad
Berka statt. außerdem besteht die möglich
keit, in themenbezogenen arbeitsgruppen
mitzuarbeiten oder auch ideen und konkrete
Projektvorschläge einzureichen.
Weitere informationen erhalten Sie auf der
Homepage der regionalen leaderaktions
gruppe Weimarer land / mittelthüringen:
www.leader-rag-wei.de

Wahl des Vorstandes
des L landesseniorenrates

Thüringen
in seiner Sitzung am 11. Februar 2015 haben
die beschließenden mitglieder des landes
seniorenrates thüringen ihren Vorstand
neu gewählt. neue Vorsitzende des landes
seniorenrates ist Frau Hannelore Hauschild.
Hannelore Hauschild (Jahrgang 1946) ist
Vorsitzende des Seniorenbeirates und ehren
amtliche Seniorenbeauftragte von Gera. Sie
gehört zu den mitbegründern des Projektes
Seniorpartner in School in thüringen, enga
giert sich in Gera in verschiedensten Städti
schen arbeitskreisen und Fördervereinen wie
dem Förderverein des Feberschen Hauses
sowie des theaters. Sie tritt die nachfolge von
irene ellenberger an.
als Stellvertreter wurden gewählt: irene
ellenberger, Weimar, die als Vorsitzende der
landesseniorenvertretung dem Vorstand
somit auch weiterhin angehört. Peter Heide,
Jahrgang 1950 ist seit 2009 mitglied im Seni
orenbeirat der Stadt Weimar und von diesem
als Vertreter in die landesseniorenvertretung
und den landesseniorenrat gewählt: er ist
Vorsitzender des thüringer Seniorenverban
des BrH und Vorsitzender der Seniorenvertre
tung des thüringer Beamtenbundes.
ministerin Heike Werner dankte irene
ellenberger für ihre aufbauarbeit in den
letzten Jahren für die etablierung des landes
seniorenrates.
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Jugendliche aus Rom
und Weimar diskutierten

Menschenrechte
A

lesung »Ich bin alleine in
Europa«

Scientifico »morgagni« aus rom.
Verständigt haben sich die Jugendlichen
auf englisch. ramona telle, englischlehrerin
am Goethegymnasium, ist begeistert: »eine
großartige Gelegenheit für meine Schülerin
nen und Schüler englisch zu sprechen und
zwar in ganz realer Situation mit anderen
Jugendlichen, die auch nicht perfekt
sprechen«. elisabetta ranieri, die begleitende
lehrerin aus rom kommt seit Jahren immer
wieder nach Weimar. »Weimar ist deutsche
Kultur und Geschichte in kompaktester
Form, aber das wichtigste ist die Begegnung
mit den deutschen Jugendlichen«, so
ranieri.

am donnerstag, den 12. März 2015, findet
18 uhr im rahmen der ausstellung »›Wohin
sollten wir nach der Befreiung?‹ Zwischen
stationen: displaced Persons nach 1945«
eine lesung aus aussagen überlebender
Kinder von Holocaust und nSVerfolgung,
aufgezeichnet unmittelbar nach 1945, statt.
Begleitet wird die lesung von u.a. jiddischen
liedern: einführung von dr. Susanne urban
(itS), lesung: Patricia litten, musik: daniel
Kempin.
die ausstellung des international tracing
Service Bad arolsen wurde gefördert aus
mitteln der Stiftung »erinnerung, Verantwor
tung und Zukunft« (eVZ). Sie bleibt an diesem
tag bis 18 uhr geöffnet. der eintritt zur Veran
staltung ist frei. interessenten sind herzlich in
das Stadtmuseum Weimar, Karlliebknecht
Straße 7, eingeladen.

F oto : E r i c W r a ss e

Öffentliche führung

Deutsche und italienische Teilnehmende bei der Jugendbegegnung in der EJBW

Soiree und buchvorstellung

»Islam verstehen …«

die autoren dr. irina luckeKaminiarz und
Hans lucke stellen ihr Buch »Hoffmann von
Fallersleben. alles Schöne lebt in tönen« im
Gespräch mit dr. Jens riederer am mittwoch,
den 18. März 2015, um 17 uhr im lisztSalon
der altenburg (Jenaer Str. 3) vor.
es musizieren Schüler des musikgymnasi
ums Belvedere. anschließend lädt der Verlag
zu einem kleinen Stehempfang.

F oto : Ros i n e W e i m a r

der Germanist und Volksliedsammler, dichter
und Publizist august Heinrich Hoffmann von
Fallersleben (1798–1874) war eine der vielsei
tigsten und schillerndsten Persönlichkeiten
des 19. Jahrhunderts. 1842 veröffentlichte
er seine unpolitischen lieder, für die er
umgehend mit Berufsverbot belegt wurde.
Heimatlos und steckbrieflich gesucht fand er
in Weimar asyl. Hier gehörte er zum Kreis um
Franz liszt und begründete 1854 den Verein

»neuWeimar«, der sich immer wieder mit
»altWeimar« anlegte.

Hof fmann v. Fallersleben (rechts) und Franz Liszt als Putten (Fries am Stegmannschen Haus)
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am Sonntag, den 15. März 2015, beginnt
14 uhr die nächste öffentliche Führung in
der ausstellung »demokratie aus Weimar.
die nationalversammlung 1919« im Stadt
museum Weimar, KarlliebknechtStraße 7.
der eintritt inklusive Führung beträgt 4 euro,
ermäßigt 2,50 euro, Schüler frei. interessenten
sind herzlich eingeladen.

dr. Klaus Gallas wird am 11. märz im Stadt
museum einen Vortag zu dem thema »islam
verstehen …« halten. Gallas bereist den Iran
bereits seit 1972. in seinem 2014 erschiene
nem Buch »Orient im ursprung« versuchen er
und zwölf Kenner des Orients die Probleme
des »arabischen Frühlings« zu analysieren.
nach vier Jahren Bürgerkrieg mit mehr als
190.000 toten, etwa 11,6 millionen Flüchtlin
gen und mehr als 13 millionen menschen, die
zum Jahreswechsel 2014/2015 humanitäre
Hilfe benötigten, sowie den wenig hoffnungs
vollen »Friedensgesprächen« ist das entset
zen über die hilflose Politik der Großmächte
beängstigend. Gleich einem Flächenbrand
greift der Hunger nach Selbstbestimmung
und Freiheit in der arabischen Welt um sich.
Kaum einer versteht noch die Zusammen
hänge, weder die europäer noch die araber
und iraner (die keine arabische ethnie sind!).
Ängste vor unseren islamischen mitbürgern
werden gezielt gesteuert – teilweise ent
steht sogar ein Feindbild. dabei haben islam
und Christentum in Geschichte, Kultur und
religion viele Gemeinsamkeiten, stehen sich
europäische und arabische länder näher, als
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F oto : G o e t h e g e s e l l sch a f t

Goethe und die europäische
Romantik

das Symbol der Blauen Blume kennt man.
es stammt aus novalis‘ roman »Heinrich von
Ofterdingen« und wurde zum Symbol der
romantik. es steht für Sehnsucht und das
Streben nach dem unendlichen.
die auf die Klassik folgende epoche der
romantik prägte zwischen 1795 und 1848
literatur, musik und bildende Kunst. Von
deutschland ausgehend, erfasste die roman
tik alle länder europas. die GoetheGesell
schaft widmet der europäischen romantik
vom 28. bis 30. Mai 2015 im rahmen ihrer
84. Hauptversammlung in Weimar eine
große Konferenz. dabei geht es darum, wie
Goethe die romantik beeinflusste und von ihr
beeinflusst wurde.

europäische romantik von Germanisten,
einem musikwissenschaftler und einem
Kunsthistoriker beleuchtet wird. Vertieft wird
das am 29. mai durch Vorträge mit diskussion
in sechs arbeitsgruppen. die themen sind
z. B.: Wissenschaftsgeschichte bei Goethe und
um 1800, Goethe und die romantische Oper
in Frankreich, romantische momente in Goe
thes »Wahlverwandtschaften« oder »Faust«
und die historischen romane Walter Scotts
sowie religion, liebe und Kunst in Goethes
Sonetten. Wissenschaftler aus deutschland,
der Schweiz, aus Spanien, Großbritannien,
rumänien, russland, den uSa und Brasilien
werden sprechen. am 29. mai findet die

mitgliederversammlung mit neuwahl des
Vorstands der GoetheGesellschaft statt. am
30. mai steht ein Podium »Goethe weltweit«
auf dem Programm, bei dem Vertreter aus
Südkorea, indien, den uSa, Georgien, ungarn
und Bulgarien erörtern werden, wie man
Goethes leben und Werk in ihren ländern
rezipiert und verbreitet. ein geselliger abend
im Goethenationalmuseum und eine
»Faust«aufführung im dnt sind die Höhe
punkte des kulturellen teils.

Kinderuniversität Weimar
bietet wieder campustag für
Schulklassen an

ohne mathematik vorstellbar?« bzw. »upps,
kaputt! Warum brechen Baustoffe?« auseinan
dersetzen.
der künstlerische leiter des Kunstfestes
Weimar, Christian Holtzhauer, möchte die
jungen Zuhörer unter der Fragestellung »ist
das Kunst oder kann das weg?« auf das Kunst
fest Weimar im Sommer neugierig machen.
außerdem können die Schülerinnen und
Schüler an einer Wissensrallye teilnehmen
und in der mensa der Bauhausuniversität
Weimar mittag essen.
die Vorlesungen, die in Hörsälen der Bau
hausuniversität Weimar bzw. der Hochschule
für musik »Franz liszt« Weimar stattfinden,
sind kostenfrei.
erstmals unterstützen Schülerinnen und
Schüler der KinderuniPartnerklassen aus der
lucasCranachGrundschule den Campustag.
Sie tragen zur ausgestaltung bei und werden
gemeinsam mit dem Kinderuniteam die
jungen Studierenden willkommen heißen.
interessierte lehrerinnen und lehrer
können ihre Klassen ab sofort und bis zum
13. März 2015 über info@kinderuni-weimar
anmelden. alle informationen kann man auf
der internetseite www.kinderuni-weimar.de
nachlesen.

die Kinderuni Wei
mar beginnt das
Sommersemester
am 25. März 2015
wieder mit einem
Campustag für
Schulklassen. Hier
können Schulklassen
von der 4. bis zur
7. Klasse spannende Vorlesungen zu unter
schiedlichen themenfeldern erleben: »Gibt
es wirklich eine Weltmusik?« fragt Prof. Gero
SchmidtOberländer von der Hochschule für
musik »Franz liszt« und untersucht außerdem
die Frage, ob man selbst Weltmusik machen
kann.
der Bioniker und Buchautor Prof. dr.
Bernd Hill spricht zum thema »Wie wird man
erfinder?«
die Bauhausuniversität Weimar ist vertre
ten durch die beiden Wissenschaftler Prof. dr.
tom lahmer und Prof. dr. Carsten Könke, die
sich mit den Fragen »ist das 21. Jahrhundert

die eröffnungsveranstaltung findet am
28. Mai 2015, 10–12.30 uhr, im deutschen
nationaltheater Weimar statt. eingeladen
sind – bei freiem eintritt – alle interessierten
Goethefreunde (einlass: ab 9.30 uhr). alle
weiteren Veranstaltungen, zu denen jeder
herzlich willkommen ist, bedürfen der
anmeldung bis zum 15. april 2015.
dazu gehören ein Podium »romantik
gestern und heute« am 28. mai, bei dem die
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das ausführliche Programm und die
anmeldung finden Sie unter www.goethegesellschaft.de

F oto : W o l fg a n g Mä r k l

gemeinhin angenommen wird.
der Vortrag von dr. Gallas »islam verstehen
…« am Mittwoch, den 11. März 2015, 17 uhr,
im Stadtmuseum Weimar, ist eine Zeitreise
durch die Geschichte von Christentum, islam
und Judentum bis zur heutigen Zeit und
erläutert die oft schwer verständlichen his
torischen Zusammenhänge mit zahlreichen
Bildern. der eintritt ist frei.

Vorlesung am Campustag der Kinderuni Weimar am 1. Oktober 2014 zum Thema »Cybermobbing
– wenn Unsichtbarkeit übermütig macht«, Referentin : Marie-Kristin Heß, Thüringer Medien
bildungszentrum
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Weltgästeführertag am
21. februar

in Weimar wurden drei Führungen ange
boten. renate ragwitz führte etwa 20 sehr
interessierte Gäste zu zahlreichen kultur
geschichtlich und künstlerisch wertvollen
Grabstätten auf dem Historischen Friedhof
aber auch auf dem Hauptfriedhof. Sie zeigte
verwitterte und »redende« Grabsteine, Stelen,
Kreuze, hängende und liegende alternde
tafeln mit Grabmalsymbolen aber auch
bedeutende mausoleen und Grabgitter. Sie
erzählte über den Wandel der Grabmalkunst
vor allem im 19. und 20 Jahrhundert und über
den Zeitgeist der Friedhofsreformen. Gern
spendeten die teilnehmer für die Pflege und
restaurierung von Grabsteinen 55 euro für die
arbeitsgemeinschaft Friedhofskultur.

F oto : H e i k e B o u i l l a r d t

1990 wurde der Weltverband der Gästeführer
(WFtGa) gegründet, der diesen aktionstag
seit 1990 durchführt. dieser tag stellt jene
in das Zentrum der aufmerksamkeit, die als
repräsentanten der Städte den touristen
wichtige eindrücke vermitteln. in deutschland
wird dieser tag seit 1999 vom Bundesverband
der Gästeführer deutschland (BVGd) organi
siert. Jährlich wird für diesen tag ein thema
festgelegt und bundesweit werden kosten
lose Führungen angeboten. das diesjährige
thema ließ die Führungsteilnehmer auf den
Spuren der »Steine« wandeln.

Der Spendenbetrag von 70 Euro wurde an die Mitarbeiterin der Caritas, Manuela Wenzel
(2. von rechts), im Weimarer Flüchtlingsheim übergeben. Das Geld wird f ür die Finanzierung
von Sprachkursen f ür die Flüchtlinge verwendet.

die Stadtkirche St. Peter und Paul mit ihren
Grabund Gedenksteinen war thema der
Führung von Silke axthelm. mit dem Grab
stein von lucas Cranach d.Ä. erinnert die
Herderkirche auch an ihn, insbesondere im
CranachJahr 2015. die Spende der ca. 15 teil
nehmer ging direkt an die Kirchgemeinde in
den Opferstock.

e
en Si
Werd er!
w
Follo

Für die dritte Führung hatte sich Heike
Bouillardt das thema »Stolpersteine«
gewählt, von denen es in Weimar 18 an
zehn verschiedenen Standorten gibt. der
in Köln lebende Künstler Gunter demnig
initiierte das Projekt der Stolpersteine, um
an menschen zu erinnern, die in der nSZeit
ums leben kamen.
man stolpert nicht direkt über sie, weil die
Steine aus messing in den Boden eingelassen
sind. Gedanklich aber stolpert man schon,
denn die Steine befinden sich an den letzten
Wohnorten der Personen, an die sie erinnern.
der Spendenbetrag aus dieser Führung war
für die Flüchtlingssozialarbeit der Caritas in
Weimar gedacht.

@stadtweimar jetzt bei Twitter
Stadt Weimar

@stadtweimar

Offizielle Seite der Stadt Weimar.
Aktuelles, Infos und Tipps der
Stadtverwaltung. Fragen und Hinweise
gern. stadt.weimar.de/impressum/

Nicht nur Amtliches:
aktuelle informationen,
infos und tipps der
stadtverwaltung finden sie
nun auch bei twitter.

Weimar
stadt.weimar.de
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R e c h t z e i t i g v o r B e g i n n d e s S o m m e r s e m e s t e r s f i n d e t d i e E r ö f f n u n g s v e r a n s t a l t u n g d e s KO L L E G S 5 0 p l u s a n d e r B a u h a u s - Un i v e r s i t ä t
We i m a r s t a t t .

rechtzeitig vor Beginn des Sommersemesters
findet am 18. März 2015 ab 15 uhr die
eröffnungsveranstaltung des KOlleGS 50plus
an der Bauhausuniversität Weimar statt.
das KOlleG 50plus bietet speziell älteren
interessierten semesterweise eine Vielzahl
unterschiedlichster Veranstaltungen auf
akademischem niveau wie z.B. spannende
Vorlesungsreihen, abwechslungsreiche
Fachvorträge und Sonderveranstaltungen
(lesungen und Bildungsreisen).
Ziel dieser einführung ist, einen überblick
über die geplanten Veranstaltungen zwischen

FünF JaHre Weimarer Verein

»Yehudi Menuhin – live
Music Now«
Soziales engagement mit der Förderung
exzellenter musiktalente zu verbinden, ist
das anliegen des Weimarer Vereins »yehudi
menuhin – live music now«, der vor fünf
Jahren gegründet worden ist. es ist das Ziel
des Vereins, musik »live« zu menschen zu
bringen, die aufgrund ihrer lebensumstände,
des hohen alters, Krankheiten oder fehlender
möglichkeiten keine Konzerte besuchen
können. damit wird an die Grundüberzeu
gung des berühmten Geigers und dirigenten
lord menuhin angeknüpft, dass musik auch
therapie ist.

april und September 2015 zu geben. Ob
einzelne Vorlesungsreihen zu architektur und
mediengeschichte oder aus dem Bereich
der landschaftsarchitektur, einer lesung zu
Johann Gottfried Herder oder Vorträge zu
sozialwissenschaftlichen oder astronomi
schen themen – teilnehmer der Veranstaltung
können sich über die Präsentation eines breit
gefächertem thematischen angebotes freuen.
Zudem sind im Sommersemester mehrere
Bildungsreisen geplant. mehrtagesreisen
führen beispielsweise nach Schleswig,
Südengland und Bilbao. auch hierzu gibt es
weitere informationen in der einführungs
veranstaltung.
die möglichkeiten der Weiterbildung im

in den vergangenen fünf Jahren
wurden 165 Konzerte von 64 vom Verein
ausgesuchten Studierenden der musikhoch
schule »Franz liszt« veranstaltet. die jungen
musiker treten kostenlos auf, erhalten aber
ein Stipendium durch den Verein und werden
so unmittelbar gefördert. in diesem Jahr
sind erneut annähernd 50 Begegnungen
mit klassischer musik in ungewöhnlichen
Orten geplant. die Konzerte finden sowohl
in Krankenhäusern, Heimen für behinderte
Kinder, einrichtungen für betreutes Wohnen,
Strafvollzugsanstalten als auch in Senioren
zentren, Hospizen, Förderzentren und

Seniorenresidenzen
statt.
die Betreuung der Studenten sowie die
Organisation der Veranstaltungen erfolgen
durch die Vereinsmitglieder ehrenamtlich.
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KOlleG 50plus sind vielfältig: interessierten,
die sich gern intensiv weiterbilden möchten,
sei der Besuch der wöchentlich stattfinden
den Vorlesungsreihen und monatlichen Vor
träge zwischen april und Juli empfohlen. Wer
lieber erst einmal »schnuppern« möchte, kann
auch einzelne monatlich stattfindende Vor
träge besuchen. die Veranstalter freuen sich
über eine rege teilnahme. Veranstaltungsort
ist die Coudraystraße 13a, 1. etage, Hörsaal 2.
Kontakt: Bauhaus Weiterbildungsakademie
Weimar e.V., Ramona Wangemann, Coudraystr. 13 A,
1. Etage, Zimmer 110, Telefon: (0 36 43) 58 42 39,
E-Mail: ramona.wangemann@uni-weimar.de,
www.wba-weimar.de

F oto : Do r i s Ach e n b ach

Einführungsveranstaltung –
KollEG 50plus

Anabelle Gensel (Geige) und Fabienne Buchmuller ( Violoncello) bei einem Konzert im
Sophienhaus Weimar im Mai vergangenen
Jahres.

7795

Logo : W e i m a r e r Ta f e l

R at h a u s K u r i e r  | A m t s b l at t d e r S ta d t W e i m a r

AngeBote
Als Inhaber eines Weimarpasses (WP) können
Sie verschiedene Veranstaltungen zum Preis von je
1 Euro besuchen. Die Karten können unter Vorlage
des gültigen WP und des Personalausweises an
der jeweiligen Veranstaltungs-/Abendkasse erworben werden. Die Auswahl und die zur Verfügung
gestellte Kartenmenge obliegen den einzelnen
Veranstaltern selbst. Es besteht kein Anspruch auf
Karten, wenn im Laufe der Zeit Vorstellungen ausverkauft sind. Das Angebot bezieht sich auf Inhaber des Weimarpasses und alle ALG-II-Empfänger.
Die Karten können frühestens in der laufenden
Woche des Vorstellungstages erworben werden.

7. März 2015, 11 Uhr: kinderveranstal
tung, musik erleben, schillers Wohnhaus,
studiolo; 15 Uhr: ausstellungseröffnung,
Pflanzenschau mit skulpturen von heiko
Börner, kamelie & skulptur, orangerie
Belvedere, langes haus
8. März 2015, 10 Uhr: Erzähl mir von oma,
nach dem gleichnamigen kinderbuch
von Guus kuijer, studiobühne; 18 Uhr:
der rosenkavalier, richard strauss, dnt,
Großes haus
10. März 2015, 9.30 Uhr: »lebensweis
heiten, die mich begleiten« – sprichwörter
und redewendungen mit annekristin
henker, Gemeindehaus der kreuzkirche
11. März 2015, 19.30 Uhr: Was ihr wollt,
William shakespeare, dnt, Großes haus
12. März 2015, 19 Uhr: der Zementgarten,
nach dem roman von ian mcEwan, studio
bühne
13. März 2015, 20 Uhr: Weiskerns nach
lass, nach dem roman von christoph hein,
ewerk
14. März 2015, 11 Uhr: kinderveranstal
tung, Götter in Gips, schillers Wohnhaus,
studiolo
15. März 2015, 19 Uhr: Quartettkonzert,
streichquartette von schostakowitsch und
tschaikowski, sololiteratur von Bach und
Ysaÿe; Juliane kliegel, Johannes hupach,
Jonathan kliegel, miriam schwesig,
kreuzkirche
16. März 2015, 19.30 Uhr: 6.sinfoniekon
zert der staatskapelle Weimar; Weimarhalle
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18. März 2015, 10 Uhr: Forum am vormit
tag, Wie frei ist der mensch? Podiumsdis
kussion mit Prof. dr. Birgit harreß, leipzig,
und dr. ingo schwerdtfeger, Weimar;
ottoneururer haus; 20 Uhr: das ding,
von Philipp löhle, studiobühne
19. März 2015, 16 Uhr: märchen von oscar
Wilde, »die nachtigall und die rose« und
»der ergebene Freund«. Gelesen von der
schauspielerin heike meyer, Grüne aue
21. März 2015, 11 Uhr: Geburtstags
ständchen für J. s. Bach, der Posaunenchor
der kreuzkirche Weimar spielt choräle
und instrumentalstücke des Jubilars. Es
spricht Bernd mende.; 18 Uhr: Wallenstein,
Friedrich schiller, dnt, Großes haus
22. März 2015, 11 Uhr: Gespräch, david
gegen Goliath, Paul landowski: »der
kämpfende david« (1900), schillers
Wohnhaus, studiolo; 18 Uhr: die räuber
(i masnadieri), oper von verdi nach
schillers drama, dnt, Großes haus
24. März 2015, 19.30 Uhr: Podiumsdis
kussion, »Eine soziale und gerechte Gesell
schaft? – die verantwortung der kirche«
Podiumsgäste: dr. hansJoachim döring,
Pfr. i.r. Bernd Winkelmann, Pastorin karin
krapp; moderation: michael Fricke (attac
Weimar), Ev. Gemeindezentrum »Paul
schneider«
25. März 2015, 19 Uhr: Geschichte Paläs
tinas im 19. und 20. Jahrhundert, vortrag,
martin rambow, vhs, haus1; 20 Uhr:
szenische lesung »tannöd«, Weimar West
26. März 2015, 17 Uhr: Führung, aus Goe
thes autographensammlung, von mozart
bis napoleon, Goethe und schillerarchiv
27. März 2015, 19.30 Uhr: lange nacht der
hausmusik, Werke von Bach, Borris, tele
mann, diabelli, Glinka, r. schumann und
schnittke, stadtorchester Weimar, kreuz
kirche; 19.30 Uhr: das Weimarer luther
triptychon von 1572, vortrag und Buchvor
stellung am original des triptychons durch
autorin helga hoffmann
28. März 2015, 11 Uhr: kinderveranstal
tung, Warum ist die sonne gelb?, schillers
Wohnhaus, studiolo
29. März 2015, 10 Uhr: musikalischer

Gottesdienst, Bachchor Wasserburg,
kreuzkirche; 18 Uhr: Johann sebastian
Bach »matthäuspassion«, BWv 244,
solisten, Bachchor Weimar; 20 Uhr: Was ihr
wollt, William shakespeare, dnt, Großes
haus, kinderchöre der Evangelischen
singschule, Ensemble hofmusik, leitung:
Johannes kleinjung, kreuzkirche
31. März 2015, 20 Uhr: Frau Paula
trousseau, nach dem roman von
christoph hein, ewerk

Ausstellungen
derzeit: lebensfluten – tatensturm. die
neue Goetheausstellung im Goethe
nationalmuseum
derzeit: GewinnerEntwurf des neuen
Bauhausmuseums Weimar von heike
hanada mit Benedict tonon; Bauhaus
museum Weimar
bis 28. februar 2015: die Pflanzensamm
lung im langen haus, orangerie Belvedere
8. März bis 22. März 2015: Pflanzenschau
mit skulpturen von heiko Börner, langes
haus, orangerie Belvedere
bis 28. Juni 2015: aus Goethes auto
graphensammlung, Goethe und schiller
archiv
bis 9. August 2015: restaurieren nach dem
Brand, herzogin anna amalia Bibliothek,
historisches Gebäude, renaissancesaal
29. März bis 24. oktober 2015: rebecca
horn, konzert für Buchenwald, ewerk
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Zum Tag der of fenen Tür lädt das T hüringenkolleg in der Schwanseestraße 11 am 14. März ein .

bereitschaftsdienst der Tierärzte der Stadt Weimar außerhalb
der normalen dienstzeit und am Wochenende
bereich Weimar
- Praktizierender tierarzt -

Woche vom:

amtstierarzt

06.03.–13.03.15

frau dVM Ponepal
(03 64 52) 7 05 04
(01 72) 3 60 31 08

frau dVM bacher
(03 64 59) 6 22 59
(01 71) 9 25 20 19

herr Michael Schmidt
(01 71) 5 79 55 37

13.03.–20.03.15

frau dr. Schmidt
(0 36 43) 90 46 92

herr TA Unger
(01 74) 3 27 65 52

frau dVM Schwarz
(03 61) 26 23 27 77
(01 73) 3 78 07 38

20.03.–27.03.15

frau dr. lehmann
(0 36 43) 42 36 02
(01 72) 3 70 90 55

herr dr. breymann
(03 64 58) 4 96 66
(01 70) 3 26 47 57

frau dr. Katja Sachs
(01 51) 14 66 61 56
(0 36 44) 6 51 86 90

27.03.–03.04.15

dr. herr Peukert
(01 52) 08 71 78 49

frau dVM bacher
(03 64 59) 6 22 59
(01 71) 9 25 20 19

frau dVM Schwarz
(03 61) 26 23 27 77
(01 73) 3 78 07 38

AN Z EI G E

Heute schon ans schattige Plätzchen
von Morgen denken!
Bis zu 20 % Preisvorteil –
Markisen Sonderaktion von MHZ
bis 31.03.2015!
Raumausstattung Kaufmann GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 47
99423 Weimar
Telefon: (03643) 401080
Fax: (03643) 401088
info@raumausstattung-kaufmann.de
www.raumausstattung-kaufmann.de
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weimarer
wohnstätte
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Als kompetentes, flexibles und engagiertes
Unternehmen der Immobilienwirtschaft sind
wir Ihr Partner in allen Fragen rund ums
Wohnen in und um Weimar.
Zu unseren Aktivitäten gehören die Vermietung
von Wohn- und Gewerberaum sowie die Verwaltung von neun Schulen der Stadt Weimar.
Als hundertprozentige Tochter der Stadt Weimar arbeiten und handeln wir im Verständnis
einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung
und -bebauung. Und hier wird die Verantwortung gegenüber den Bürgern Weimars und der
Stadt besonders deutlich.
So gesehen orientiert sich unser Engagement in
erster Linie an den Interessen und Vorstellungen
unserer Mieter und Wohnungseigentümer.
„In Weimar wohnfühlen“ ist nicht nur ein Versprechen, es ist vielmehr das Bekenntnis für
mehr Wohnkultur und Lebensqualität.

Frauenplan 6 - 99423 Weimar
Telefon: 03643 548-0

7798

info@weimarer-wohnstaette.de
www.weimarer-wohnstaette.de
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Beratungen
nach Absprasind jederzeit
che möglich
Kulturstadt Europas

Wir bieten Ihnen ein sicheres Zuhause
Das Kursana Domizil Weimar verbindet anspruchsvollen Wohnkomfort
mit modernsten Pflegemethoden, die durch umfangreiche Therapiemaßnahmen ergänzt werden. Wir bieten Ihnen ein sicheres und
liebevolles Zuhause mit individueller Betreuung.
Kursana Domizil Weimar, Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße 2, 99425 Weimar
Tel: 0 36 43 . 81 10 - 0, E-Mail: kursana-weimar@dussmann.de

Mein sicheres Zuhause.

AN Z EI G E

n Stationäre Langzeitpflege
n Kurzzeit-/Urlaubspflege
n Fachpflege für

dementiell Erkrankte
n TÜV-zertifiziert

www.weimar.de

uen
S cha n!
i
S i e re

Rathauskurier online //
Baustellen // Stadtplan //
aktuelle Medieninformationen
der Stadtverwaltung //
Veranstaltungsübersichten u.v.m.
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F RÜHLINGSZEI T –

Heuschnupfenzeit?

Beginnen Sie Ihre Behandlung JETZT!

Klassische Homöopathie Nadja Triebel – Heilpraktikerin Weimar
Telefon: 0 36 43 . 44 80 404 | www.heilpraktikerin-weimar.com
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Thüringer

16 Jahre in Weimar

SS

Tanz-Akademie
Gesellschaftstanz und mehr ...

Die re
e
ond
bes henkc
s
Ge ee!
id

Gutscheine für Gesellschaftstanzkurse,
pro Paar inklusive Tanz-CD und Übungsabend

Tanzabend am 21. März ab 20 Uhr

Anzeigen

im Rathaus

KURIER

finden weiteste

Verbreitung

Interesse?

Gesellschaftstanzrunden im Ambiente des Neogotik-Saales der
Kultur-Kirche, von Walzer bis Foxtrott & von Rumba bis Samba ...

Neue Jugendkurse ab 13. April

D

Œ

T

montags bis freitags 15/ 17 Uhr, Tanz und Spaß im Spiegelsaal
Große Abschlussbälle mit Orchester, Schautanz- & Showeinlagen ...

Neue Kurse für Erwachsene ab 19. April

sonntags 13/ 15/ 17/ 19 Uhr & montags bis freitags 19/ 21 Uhr
Individuelle Kurse & Ball- und Hochzeitstanztraining möglich.
Die Weimarer Gesellschaftstanzschule in einzigartigen Tanzsälen:
Cranach-Haus Markt 11/12 & Kultur-Kirche Schubertstraße 23
Fon: (0 36 43) 777 377 – www.thüringer-tanz-akademie.de

Auskünfte: Katharina McCormick
Telefon: (0 36 43) 86 87-32

E-Mail: k.mccormick@schenkelberg-druck.de
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RANKO Das Original
®

Z ä u n e | G i t t e r | To r e

www.

draht-seidel.de
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Abschied & Bestattung

Gabriele Steinborn
Weimar An der Falkenburg 1b
www.abschiedundbestattung.de
Tel. 03643 - 25 15 92

7800

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen …
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