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Frühlingsmarkt
vor demRathaus

Weimar. Rund 40 Anbieterinnen
und Anbieter hat die Stadt für den
Frühjahrsmarkt am 9. und 10. Mai
vor dem historischen Rathaus auf
demMarktplatz angekündigt.Besu-
cher finden an beiden Tagen von 8
bis 17 Uhr ein vielfältiges und zum
üblichen Wochenmarkt erweitertes
Warenangebot. Dazu zählen Blu-
men und Pflanzen, Lebensmittel,
Floristik- und Kunsthandwerkarti-
kel, Haushalts-, Spiel-, Keramik-
und Lederwaren, Geschenkartikel,
Bekleidung samt Kleintextilien so-
wie allgemeine Gebrauchsgegen-
stände. Ergänzt werde dies durch
Imbissanbieter sowie die ortsansäs-
sige Außen-Gastronomie.
Der übliche Wochenmarkt wird

an beiden Veranstaltungstagen von
8 bis 15 Uhr auf die Nordseite des
Goetheplatzes verlegt. red

Weimar. Nicht jeder einsame und
laut zwitschernde Vogel benötigt
menschliche Hilfe. Darauf hat das
Veterinäramt hingewiesen. Die
Brutsaison der Vögel sei im Gange,
und teilweise sind bereits Küken ge-
schlüpft, die anHeckenoderRasen-
kanten der Bürgersteige sitzen.
„Die Jungvögel sind aber nicht

hilflos“, betonte das Veterinäramt.
Es handele sich umsogenannteÄst-
linge – sie seien noch nicht flugfä-
hig, verlassen aber die Nester und
erkunden die Umgebung. Sie wür-
den dabei von den Elterntieren ver-
sorgt und hätten durch lautes Zwit-
schern ständig Kontakt. Das werde
von Passanten oft falsch einge-
schätzt.

Stilles Gedenken
ohne Transparente

Weimar. Zur Teilnahme am stillen
Gedenken an die Befreiung vom
Hitler-Faschismus hat für Sonntag,
dem 8. Mai, die Deutsch-Russische
Freundschaftsgesellschaft in Thü-
ringen aufgerufen. Begleitet wird es
ab 11Uhr auf dem sowjetischenEh-
renfriedhof im Ilmpark vom inter-
nationalen Frauenchor Lyra. Die
Ansprache hält Steffen Dittes (Lin-
ke). Interessierte werden gebeten,
wegen des Krieges in der Ukraine
keine Fahnen, Transparente oder
andere Symbole mitzubringen. red

Goldene Flaggen
auch inWest

Weimar. Zwar hat ein übereifriger
und nicht eingeweihter Hausmeis-
ter die goldene Hülle des Gedenk-
steins auf dem Straßburger Platz
wieder entfernt. Doch auch viele
Akteure im Viertel setzen sich zum
Tag der Befreiung mit goldener Be-
flaggung für eine tolerante, vielfälti-
ge und offene Gesellschaft ein. Sie
haben die Bewohner in Weimar
West zum Mitmachen aufgerufen,
indem diese ihre Fensterscheiben
oder Balkone mit goldenen Ther-
modecken schmücken. red

Extra-Seniorencafé
amMuttertag

Legefeld. Ein Extra-Seniorencafé
amMuttertag habenOrtsteilbürger-
meisterin Petra Seidel (Weimar-
werk) und ihr Helferteam spontan
für Sonntag geplant. Dabei werde
ab 16Uhr imBürgerhaus der junge,
blinde Pianist Aaron ein kleines
Konzert am Flügel geben. Wer teil-
nehmen möchte, sollte sich bis spä-
testens Samstag, 7. Mai, um 12 Uhr
unter z03643/909032 anmelden,
da die Platzanzahl begrenzt sei, und
„die Kaffeetafel gut organisiert ge-
deckt“ werden solle. red

„Gold statt
Braun“ an

über 50 Orten
Flaggen & Aktionen
am Tag der Befreiung

Weimar. Unter dem Motto „Gold
statt Braun“ setzen am 8. Mai eine
Beflaggung mit goldenen Rettungs-
decken an mehr als 50 Orten und
Aktionen ein unübersehbares Zei-
chen gegen Rassismus, Nationalis-
mus,Neoliberalismus undAusgren-
zung.Das sei „derGegenentwurf zu
eineroffenen, freienund friedlichen
Gesellschaft“, betonten die Initiato-
ren aus Kunst, Kultur und Gesell-
schaft. Sie wollen mit „Gold statt
Braun“ ein goldenes Band des Frie-
dens und der Freiheit knüpfen, ge-
meinsamdemEndedesNationalso-
zialismus in Deutschland und des
Zweiten Weltkrieges gedenken so-
wie Flagge zeigen, damit „Vielfalt
und Freiheit über Hass und Diskri-
minierung siegt.“
Aktionen am 8. Mai

nGanztägig: „Vergüldung“ der
Graffiti-Wand hinter dem Atrium
n 12 bis 17 Uhr: Band „metaware“
amHaus derWeimarer Republik
n 10.30Uhr, ab Theaterplatz: Stadt-
führung mit Lernort zu Stolperstei-
nen (kostenlos)
n 13.30 Uhr, ab Markt: Stadtfüh-
rung „Weimar als Instrument der
Politik” der Tourist-Information (9
Euro, mit Weimar Card kostenfrei)
n 15Uhr, abTheaterplatz: Stadtfüh-
rung „Weimar im Nationalsozialis-
mus” mit Lernort (kostenfrei)
n 18 Uhr, Theaterplatz: „Nie wie-
der!“;GedenkenanBefreiungam8.
Mai 1945, Bürgerbündnis gegen
Rechts und Fridays for Future. red

Kein Platz für schnelle Lösungen
Jugendforum zur Nutzung öffentlicher Plätze steht erfolgreich am Anfang einer langwierigen Debatte

Von Susanne Seide

Weimar. Schnelle Lösungen hatte
niemanderwartet.Aber das Jugend-
forum „Öffentliche Plätze“: Es ist
dochPLATZDA?!“ amDonnerstag
im Mon Ami hat eines geschafft:
Stadtverwaltung und andere er-
wachsene Akteure sind mit Jugend-
lichen über die Nutzung öffentli-
cher Plätze ins Gespräch gekom-
men. Und dies sehr konstruktiv, wie
es hieß. Dabei konnten die jungen
Leute ihreWünsche und Forderun-
gen, aber auch ihre Eindrücke aus
demAlltag direkt an denMann und
an die Frau bringen, darunter Bür-
germeister Ralf Kirsten (Weimar-
werk), Ordnungsamtsleiterin Ute
Stoll, BarbaraDinger vomStadtpla-
nungsamt und Streetworker.
Weil es ganz normal sei, dass Ju-

gendliche sich im öffentlichen

Raum treffen, solle Stadtplanung
aucheinmal aus ihrerSicht betrach-
tet werden, lautete ein Aspekt. Und
bei Konflikten wie auf dem Wie-
landplatz solledieStadt ihreGegen-
maßnahmen transparent darstellen
und nicht einfach agieren.
An diesem Platz manifestierte

sich allerdings auch ein großes
Manko der Runde:Gekommenwa-
ren die Jugendlichen, die mit den
Konflikten dort unzufrieden sind,
sich an die Regeln halten und für
eine konstruktive Lösung einset-
zen. Sie fühlen sich, fasste es die
Kinder-und JugendbeauftragteSina
Solaß zusammen, durch die städti-
schen Sanktionen zu Unrecht ver-
trieben.

Diejenigen, die sie gar nicht ein-
halten würden, könnten weiterma-
chen wie bisher und seien nicht
zumDialog bereit. Auf der anderen

Seite, so die Jugendlichen, würden
sie als „Normalos“ viele Informatio-
nen nicht erreichen, weil die Street-
worker eher auf die „Problemfälle“
zugehenwürden. Das Forum bezog

nicht nur die Innenstadtplätze und
den Weimarhallenpark ein, son-
dern auch die vielen Treffpunkte in
Obhut der Klassik-Stiftung. Hier
schlug eine Vertreterin vor, ein ge-

sondertes Gespräch zu führen. Das
Kinderbüro seinerseits will versu-
chen, für die nächsten Runde auch
Nutzer des Wielandplatzes mit an
den Tisch zu holen, die zu den Aus-
lösern der Konflikte gehören.
Sina Solaß erkannte auch das

Problem, dass vor allem Anwohner
in der Zwickmühle stecken, wenn
sie einerseits vonLärmundVermül-
lung geplagt werden, andererseits
aber nicht sofort die Polizei oder
das Ordnungsamt einschalten wol-
len. In solchen Fällen hat sie ange-
boten, als Ansprechpartnerin zu
fungieren und verwies ebenso auf
die Streetworker vomTeam Jugend-
arbeit Weimar.
Kontakt: Kinderbüro,

z03643/494990, kinderbue-
ro@stadtweimar; Team Jugend-
arbeit Weimar, z01522/5183371,
streetwork@teamjugendarbeit.de.
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Weimar. Mit 100 tönernen Frie-
denstauben und 100 Nelken auf
den Grabsteinen des sowjeti-
schen Ehrenfriedhofs im Park an
der Ilm hat die Stadt Weimar be-
reits am Freitag an die Befreiung
vom Faschismus 1945 erinnert.
Statt einer Gedenkveranstaltung
wurden sie am Freitag von Bür-
germeister Ralf Kirsten und der
Leiterin der Weimarer Mal- und
Zeichenschule, Dana Fürnberg,
niederlegt. Kirsten vertrat dabei
den erkrankten OB Peter Kleine.
Die Tauben wurden in der Mal-
und Zeichenschule gestaltet.
Worte seien derzeit schwer zu
finden, ohne Missverständnisse
zu produzieren, begründete die
Stadt die ungewöhnliche Form.

Friedenstauben
statt Worte
zum Gedenken

Viele Dauerbrenner bei Einwohner-Versammlung
Treffen mit Stadtverwaltung in der neuen „Nachbarin“ Park-Regelschule. Volkshaus, Gefängnis und mehr auf Tagesordnung

Weimar. Viele Dauerbrenner stehen
bei der nächsten Einwohnerver-
sammlung in der nördlichen Innen-
stadt auf dem Programm. Dazu
zählt nicht nur wegen des Feuers,
das dort am18.März ausgebrochen
war, das Volkshaus. Hierzu erhofft
sich der Bürgerrat als Ansprech-

partner der Bewohner wie Verwal-
tung gleichermaßen, von der Stadt
konkrete Informationen zum
Eigentümerwechsel sowie der Fra-
ge, ob damit Hoffnung auf eine Sa-
nierung besteht.
Weitere Dauerbrenner sind die

künftige Nutzung des ehemaligen

Gefängnisses sowie die Themen Si-
cherheit und Ordnung beziehungs-
weise Verkehrskontrollen.
Unter dem Stichwort „Bauvorha-

ben“ gehe es amDienstag nicht nur
um die auf den Straßen, sondern
zum Beispiel um den Fortgang der
Arbeiten auf dem Hof der Falk-

Grundschule, erläuterte Claudia
Geiken vom Bürgerrat. Informatio-
nenwürden dieBewohner auch zur
Frage derNutzung derOtherMusic
Academy sowie zur Flüchtlingssitu-
ation inWeimar erwarten.
Die Einwohnerversammlung fin-

det in der Aula der Parkschule statt.

Auch über sie als neue „Nachbarin“
soll am10.Mai gesprochenwerden.
Überdies informiere der Bürgerrat
über Aktuelles und Veranstaltun-
gen, und es sei Raum für Fragen. red

Dienstag, 10. Mai, 18.30 Uhr;
Rathenauplatz 4

Beobachtungen, Wünsche und Forderungen wurden beim Jugendforum
formuliert und festgehalten. FOTO: SINA SOLAß

Der richtige Umgang
mit wilden Jungvögeln

Veterinäramt: Menschliche Hilfe oft nicht nötig

Wenn sie „in diese sensible Pha-
se“ eingreifen oder Jungvögel weg-
bringen, „unterbrechen sie die Bin-
dung“, warnte das Veterinäramt.
Werunsicher sei, solledie Jungvögel
aus angemessener Entfernung be-
obachten. „Werden sie versorgt, ist
alles in Ordnung.“ Bei Gefahr – et-
wa an einer Straße – sollten sie an
die nächste Grünfläche mit Hecke
oder ähnlichem gesetzt und wieder
den Eltern überlassen werden.
Wer verletzteVögel entdecke, sol-

le sich an das Umweltamt
(z03643/762919) oder Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungs-
amt (z03643/762851) wenden.
Das Mitnehmen von Wildtieren sei
indes streng verboten. red

Kunst und Protest
Weimar. Unter demTitel „Weimaramara2“ zeigtdasLebenshilfe-Werk
Weimar/Apolda zum 30. Europäischen Protesttag zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung eine Kunst- und Protestausstellung.
Die Arbeiten aus den Ateliers sind bis 14. Mai donnerstags, freitags
und samstags von 14 bis 18 Uhr im alten Gaswerk zu sehen.
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