
WEIMAR

Weimar. 17 Frauen undMänner ha-
ben nach vier Monaten intensiven
Lernens erfolgreich ihre Stadtfüh-
rerprüfung absolviert. AmDienstag
erhielt ein Teil der neuen Stadtfüh-
rerinnen und Stadtführer nach be-
standenem Kurs das Zertifikat.
Der von der Volkshochschule

(VHS) Weimar in Kooperation mit
der weimar GmbH angebotene
Kurs ist mit den drei wöchentlichen
Terminen sehr stundenintensiv.
Trotzdem waren neben Teilneh-
menden imRuhestand auchBerufs-
tätige und Studierende dabei. Unter
der Leitung von Annette Seemann,
die auch die Mehrheit der Stunden
gab, erhielten die angehenden Gäs-
teführer viele Informationen zuden

Schwerpunkten Weimarer Ge-
schichte, derGedenkstätteBuchen-
wald, Parks und Gärten, Reforma-
tion, Klassik, Moderne und Bau-
haus,WeimarerRepublik,Musik so-
wie zuRhetorikundKörpersprache
und Digitalisierung im Tourismus.

Die Kurse konnten
auch online besucht werden
Am Ende galt es, eine schriftliche
und eine praktische Prüfung zu be-
stehen. Über die VHS-Cloud war es
möglich, bei Abwesenheit online an
denKursen teilzunehmen.Daskam
gerade den zahlreichen Berufstäti-
gen und Teilnehmern mit kleinen
Kindern entgegen. Unter den Teil-
nehmenden waren fünf, die künftig

Stadtführungen in englischer, bul-
garischer, polnischer und tschechi-
scher Sprache durchWeimar anbie-
ten können. Damit wird das Portfo-
lio der Tourist-Information um drei
Sprachen erweitert. Eine Verstär-
kung der derzeit 65 aktiven Stadt-
führerwar nachder Pandemie auch
bei den deutschsprachigen Stadt-
führungen notwendig.
Den nächsten Weimarer Stadt-

führer-Kurs bietet die Volkshoch-
schule turnusmäßig in zwei Jahren
an. Sollte bei der weimar GmbH
oder bei hinreichend vielen interes-
sierten Bürgern der Bedarf be-
stehen, könnte die nächste Ausbil-
dung aber auch schon früher orga-
nisiert werden. red

Ein Teil der angehenden Stadtführerinnen und Stadtführer erhielt
in dieser Woche das Zertifikat. DOROTHEA STOEBER-GROBE

17 neue Stadtführer fürWeimar
Tourist-Information kann Rundgänge durch die Stadt nun auch auf Bulgarisch, Polnisch und Tschechisch anbieten

Internationale
Feriengäste

Weimar. Im Rahmen einer neuen
Kooperation hieß die Bauhaus-Uni
am Mittwoch, 6. Juli, 20 Schülerin-
nen und Schüler aus Kroatien, Ru-
mänien, Italien und aus der Türkei
willkommen. Sie sind in Weimar,
umdie deutsche Sprache, die sie be-
reits in der Schule lernen, anzuwen-
den und sich auf ein Studium in
Deutschland vorzubereiten.
Das Programm beinhaltet neben

Deutschkursen Schnupperangebo-
te auf dem Campus. So werden die
Teilnehmenden Kurse zumThema
Kreativität, Stadt- und Raumpla-
nung und Mobile Photography ab-
solvieren. Auch eine Stadtführung,
eine Fahrradtour ins Umland, ein
Bauhaus-Spaziergang und ein
Rundgang über die „summaery
2022“ sind geplant. red

Die Folgen sehen die Legefelder
nun stetig wachsen. ImMauerwerk
haben sich lange und tiefe Risse ge-
bildet, mitunter so breit, dass man
von draußen – wenn man es darauf
anlegte – drinnen Leute beim Du-
schen beobachten konnte. Aktuell
sind die Risse verfüllt. darauf, wie
lange die provisorische Reparatur
hält, mag im Verein keiner wetten.
Das statische Problem lastet auch

auf den Fensterstürzen. Diese müs-
sen inzwischen so viel Druck aus-
halten,dass sichdieFenster imWin-
ter nichtmehr vollständig schließen
lassen – gerade in heutiger Zeit eine

Katastrophe für die Energiebilanz
desHauses und für die Betriebskos-
ten. Eine grundlegende Sanierung
ist deshalb unumgänglich. Das er-
kannte auch ein im vergangenen
Jahr erstelltes Gutachten.
Die Kosten, um das Gebäude in-

stand zu setzen, schätzte die Stadt
zunächst auf 130.000 Euro. Sie sah
zudem die Chance, 90 Prozent der
Summe über die Städtebau-Förde-
rung zu decken. Mit der diesjähri-
gen Haushaltsdebatte im Freistaat
kürzte der Landtag allerdings bei
eben diesen Ausgaben. Konse-
quenz: Die Stadt erhielt den Be-

Vereinsheim auf wackeligen Beinen
Land lehnt Zuschuss für Sanierung des Sportlerheims am Legefelder Waldsportplatz ab

Jens Lehnert

Legefeld. Beim ersten Hinhören
haftet dem Problem etwas Ge-
schichtsphilosophisches an: Die
Einheit muss sich gegen tiefe Risse
und Verwerfungen behaupten. Um
Einheit, Risse und Verwerfungen
geht es seit geraumer Zeit auch in
Legefeld, allerdings nicht um bloße
theoretische Gedankenspiele. Das
Problem, mit dem der SV Einheit
Legefeld konfrontiert ist, beschäf-
tigt denVerein ganzpraktisch in sei-
nem sportlichen Alltag. Sein Ver-
einsheim am Waldsportplatz, in
dem Umkleide-, Versammlungs-
und Sanitärräume eingerichtet
sind, leidet an gravierenden Bau-
mängeln. Wann und mit welchem
Geld diese behoben werden kön-
nen, ist jedoch ungewiss.

Pfusch am Bau und falscher
Optimismus zum Untergrund
Als der Neubau 2005 seinerzeit mit
einem strahlenden Oberbürger-
meister Volkhardt Germer einge-
weiht wurde, waren die Sportler
glücklich, aus ihrem alten und be-
engten Funktionsgebäude gleich
nebenan in den modernen, großen
Flachbauumziehen zukönnen.Die
Freude währte jedoch nicht ewig.
Es stellte sichheraus, dass beimBau
schlichtweg gepfuscht wurde.
Das begann offenbar schon beim

Baugrundgutachten, das die Lage
wohlmeinender einschätzte, als sie
sich letztlich darstellte. Das Erd-
reich unter dem Heim ist in Bewe-
gung – und gibt diese ob dessen feh-
lerhafterGründung an denBaukör-
perweiter.Damitnicht genug:Auch
dienaheBaumreiheanderRücksei-
te des Gebäudes trägt zum Miss-
standbei, da sie inRichtungdesVer-
einsheimswurzelt unddamit für zu-
sätzlichen Druck sorgt.

scheid, dass es indiesem Jahr fürLe-
gefeld keine Fördermittel gibt. „Wir
wollen für 2023 noch einmal Förde-
rung beantragen. Bestenfalls wäre
das Vorhaben dann nur um ein Jahr
verschoben“, sagte Oberbürger-
meister Peter Kleine zur Einwoh-
nerversammlung in Legefeld – und
räumte ein, dass sich die Baukosten
inzwischen vielleicht bei rund
200.000 Euro bewegen. Ein Abriss
samt Neubau käme die Stadt aller-
dings noch teurer zu stehen. „Wenn
es auch im nächsten Jahr keine För-
derung gibt, müssen wir uns etwas
anderes überlegen“, so der OB.

Risse dieses Ausmaßes finden
sich am Legefelder Vereins-
heim mehrfach. Noch ist kein
Geld in Sicht, um das Problem
dauerhaft zu lösen. JENS LEHNERT

Weimar. Erstmals seit zwei Jahren
hat die Weimarer Stiftung „Dr.
Georg Haar“ für Sonntag, 10. Juli,
wieder zueinemFamilienfest inden
Park der Villa Haar eingeladen –
von 14 bis 18 Uhr unter demMotto
„Gemeinsam sind wir stark!“.
Auf Gäste warten Riesenseifen-

blasen, eine Slackline zum Balan-
cieren, Zielschießen mit der Feuer-
wehr sowie Bastel- und Spielange-
bote. Die Tombola des Freundes-

kreises der Stiftung hält viele Preise
bereit, und an einem Kuchen- und
Imbissstandkannmansich stärken.
Auf der Bühne gibt es Livemusik,
Poetry Slam und Papierhandpup-
pentheater. Das Benefiz-Open-Air
ist der traditionelle Ferienauftakt
der Stiftung.DerEintritt ist frei.Der
Erlös aus dem Verkauf von Geträn-
ken, Speisen und Losen kommt ge-
flüchteten Kindern und ihren Fami-
lien aus der Ukraine zugute. red

Familienfest bei Haar
Stiftung lädt vor Ferienstart in Park an der Villa ein

Existenzgründer
erhalten Starthilfe
Weimar. Das Projekt „Up Thürin-
gen“ richtet seinen Fokus in diesem
Sommer auf Weimars Gründungs-
szene. Der Verein „Lösungslabor“
bietet von Juli bis Oktober Veran-
staltungenan,mitdenenderStart in
die Selbstständigkeit erleichtert
werden soll.
Dreimal lädt der Verein mit der

Klassik-Stiftung zum „Garden Co-
working am Sprachlabor“ ein.
Unter dem Titel „Gründen in der
Kreativwirtschaft“ gibt es spieleri-
sche Formate, etwa ein Treffen mit
derErfurterZeichenrunde.DieVer-
anstaltungen finden unter anderem
am alten Standort des Lösungsla-
bor-Vereins in der Kreativ-Etage am
Goetheplatz 9b und an seinem zu-
künftigen Standort, der „WerkBank
Weimar“ in der Schubertstraße 10
statt.Dort fällt amFreitag, 8. Juli, 16
Uhr, der Startschuss. red

Weimar-Heft
für Ukrainer

Weimar. Die Stadtverwaltung Wei-
mar bietet ab sofort für aus der
UkraineGeflüchtete gebündelte In-
formationen zu wichtigen hiesigen
Lebensbereichen in gedruckter
Form an. Die 36-seitige Broschüre
„Willkommen in Weimar“ hält Fra-
gen und Antworten in Deutsch und
Ukrainisch parat.
Themen sind Kindergarten und

Schule, Studieren inWeimar, Jobsu-
che und soziale Leistungen, Melde-
recht, Gesundheit sowie Kfz-Zulas-
sung. Ein Anhang mit Adressen zu
Tagesmüttern, Kindergärten, Bera-
tungsstellen sowie einStadtplander
Innenstadt ergänzendieBroschüre,
die in einer ersten Auflage von 500
Stück erschienen ist. Sie ist kosten-
los an den Infostellen der Stadtver-
waltung erhältlich und wird über
ehrenamtliche Organisationen und
Beratungsstellen verteilt. red

Weimar. Die Corona-Zeit hat auch
das Angebot von Blutkonserven
verknappt. Ähnliches steht ange-
sichts der Reisezeit während der
Sommerferien bevor. UmeinenBei-
trag fürs Spendenaufkommen zu
leisten, will nun auch Tröbsdorf ak-
tiv werden. Ortsteilbürgermeister
Matthias Hopf hat sich dafür einge-
setzt, dass ab demkommenden Jahr
wieder regelmäßige Blutspende-
Termine in der Festhalle angeboten
werden. Eine entsprechende Ver-
einbarung traf Hopf mit dem Insti-
tut für Transfusionsmedizin Suhl. jl

Blutspende in
Tröbsdorf zurück

Kleingärtner
feiern Jubiläum

Weimar.AmTor zumKirschbachtal
wird am Samstag, 9. Juli, gefeiert.
Mit einem Sommerfest begeht der
Weimarer Kleingärtnerverein „Au-
gust Frölich“ dannander verlänger-
ten Shakespearestraße das 75-jähri-
ge Bestehen seiner Gartenanlage.
Los geht es 14 Uhr am Gartenlo-

kal mit einem Kuchenbasar und
Kaffee. Ab 16 Uhr brennt dort der
Rost. Für Kaltgetränke ist ebenso
gesorgt. Der Verein hat außerdem
eineTombola sowieSpiel-,Mal- und
Bastelmöglichkeiten für die jüngs-
ten Gäste vorbereitet.
Die Kleingartenanlage nimmt

insgesamt eine Fläche von über
28.000 Quadratmetern ein, auf
denen sich 74 Parzellen befinden.
„August Frölich“ ist heute einer von
insgesamt 75 Mitgliedsvereinen im
Weimarer Stadt- und Kreisverband
der Kleingärtner. jl

Zum bislang letzten Familienfest hatte die Weimarer Haar-Stif-
tung im Jahr 2019 eingeladen.. ANDREA GRAEF/ARCHIV

Gaberndorfer
feiernKirmes
auf demAnger

Gleich vier Bands spielen
an diesem Wochenende
im Weimarer Ortsteil

Gaberndorf.Den großen Stiefel, der
fürs bunte Treiben im Weimarer
Ortsteilwirbt, hat derTraditionsver-
ein „Amicitia“ bereits imMai ander
Westumfahrung aufgestellt. Nun
steht das zweite Juli-Wochenende
vor der Tür, das der Gaberndorfer
Kirmes reserviert ist.
Los geht es am Freitag, 8. Juli, um

18 Uhr. Dann werden im Dorf zur
Musik der „CrashBeans“ ausErfurt
die Fichten gesetzt. Zwei Stunden
später setzt sich der Kirmesumzug
inBewegung. SeinZiel: das Festzelt
auf dem Anger. Den Takt zum Ein-
tanzen geben nochmals die Puff-
bohnen vor, bevor ab 21.30 Uhr die
Band „Ragged Glee“ übernimmt.
Neuerlich sinddie „CrashBeans“

gefragt, wenn am Samstag, 9 Uhr,
die Kirmesgesellschaft zu den
Ständchen aufbricht. An die jüngs-
ten Festgäste ist ab 15 Uhr gedacht,
wenn der Kindertanz beginnt. Um
20 Uhr zieht sich noch einmal der
Kirmesumzug durchs Dorf, bevor
die Pärchen ins Zelt eintanzen. Für
den zweiten Gaberndorfer Tanz-
abend, der gegen 21.30Uhr einlädt,
ist die Band „Foxx“ gebucht.
Das Programm am Sonntag, 10.

Juli, startet 9 Uhr mit dem Kirch-
weih-Gottesdienst. 10 Uhr versam-
meln sich die Gäste beim Früh-
schoppen. Dazu gibt’s Musik von
„Mad“. Der Nachwuchs darf sich
zudem auf ein Karussell freuen. red
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