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Macher
vonMonopoly
suchen Fotos

Besondere Aufnahmen
für Weimar-Edition

Weimar. Besondere Fotos von Se-
henswürdigkeiten und Highlights
in der Stadt suchen die Macher des
Weimar-Monopoly. Sie sollen in das
Layout des Brettspiels integriert
werden,dasEndedes Jahresaufden
Marktkommt. „Dazusindvorallem
Fotografen aufgerufen, Fotos einzu-
senden. Alle veröffentlichten Fotos
werden natürlich honoriert“, heißt
es dazu in einer Presseinformation.
Bekanntlich stehen mittlerweile

die 22 Straßen fest, die in der Wei-
mar-Edition vorkommen werden.
Verraten werden sie aber erst zur
Präsentation des regionalisierten
Brettspiel-Klassikers. Aktuell wür-
den Gespräche mit Institutionen
und Unternehmen geführt, die
ihren Sitz an diesen Straßen haben
und als Paten agieren möchten.
„Für jedesStraßenfeldwirdeseinen
Paten geben, also ein Unterneh-
men, das in der jeweiligen Straße
seinen Sitz hat und dieses auch auf
demSpielfeld repräsentierenwird“,
erläuterte Florian Freitag. Er gehört
zu den Machern des Spiels. Seinen
Angabenzufolge seien fürdiePaten-
Aktion nur noch wenige Weimarer
Straßen zu haben.
Bei der Online-Abstimmung über

die im Vorfeld fast 230 von zumeist
Weimarern vorgeschlagenen Stra-
ßen, Plätzen und Sehenswürdigkei-
ten für das Spiel wurden laut Flo-
rian Freitag mehr als 20.000 Stim-
men gezählt. red

Kistenpacken in der Villa Otto
Einrichtung für intensive Familienarbeit der Haar-Stiftung zieht in die Schwanseestraße

Von Susanne Seide

Weimar. Kistenpacken heißt es in
der Villa Otto der Stiftung Dr.
Georg Haar: Sie zieht Ende August
aus dem idyllisch gelegenen ehema-
ligenWohnhaus mit Garten in Tief-
urt in dieWeimarer Schwanseestra-
ßenahederKreuzungnachWeimar
West. Banaler Grund: Der Stiftung
wurde der Mietvertrag gekündigt.
Die Suche nach einer anderen

Immobilie stellte sich zunächst
problematisch dar. Der neue Sitz in
der Schwanseestraße bietet aber
auch zahlreiche Vorteile, erläuterte
Stiftungssprecherin Andrea Graef.
Da in der VillaOtto bis zu acht Kin-
der ab drei Jahren auf Zeit ein Zu-
hause finden und dabei intensivmit
den Eltern in der Einrichtung, aber
auch in deren Wohnungen gearbei-
tet wird, sei die zentrale Lage ideal.
Zumal viele Fälle aus dennahe gele-
genen Stadtteilen West und Nord
kommen. Die räumliche Nähe ent-
spreche dabei genau dem, was die
Stadt mit ihrer neuen sogenannten
Sozialraumorientierung vorhabe:
Den Menschen in dem Viertel zu
helfen, wo sie leben.
Auch das Platzangebot komme

der intensiven Zusammenarbeit
zwischen Kindern, Eltern und Be-
treuern zugute. So sei es künftig
möglich, ganzeFamilien für einebe-
grenzte Zeit aufzunehmen, um sie
auf die Zeit vorzubereiten, da die
Kinder wieder in ihr gewohntes fa-
miliäresUmfeld zurückkehrenkön-
nen. Um den Jahreswechsel

2018/2019 hatte die Stiftung das
Angebot in Tiefurt etabliert. Zuvor
betreute sie dort zwei Jahre junge
unbegleitete Flüchtlinge aus Afgha-
nistan. Zeitweilig teilten sich die
Kinder und ein Teil der Jugendli-
chen die Villa. Inzwischen sind die-
se alle volljährig und die meisten
auchnichtmehr in derNachbetreu-
ung. Für den Umzug indes haben
die jungen Männer bereits ihre Hil-

fe angeboten – ein weiteresMosaik-
steinchen bei demZiel der Stiftung,
den Ortswechsel möglichst kosten-
günstig zu halten.
„Es ist ein wahnsinniger Auf-

wand“, sagte die Sprecherin ange-
sichts dessen, dass das Haus in der
Schwanseestraße derzeit noch für
seinen künftigen Zweck hergerich-
tet werden müsse. Ziel sei aber, den
Umzug am 31. August anzupacken,

damit dieArbeit dort zumSchuljah-
resbeginn in einemgeordnetenUm-
feld aufgenommen werden kann.
Während in der VillaOtto in Tief-

urt einerseits geplant, aussortiert
und gepackt wird, sind die aktuell
acht kleinen Bewohner mit einem
Kind in der Nachbetreuung sowie
sechs Elternteile zu einer einwöchi-
genGruppenferienfahrt in die säch-
sische Schweiz gestartet.

Das strahlend helle Gebäude in der Schwanseestraße wird die neue Villa Otto. FOTO: SUSANNE SEIDE

Asphalteinbau
an der Röhrstraße

Weimar. Für zwei Tage voll gesperrt
wird in der kommendenWoche ein
Teil der Röhrstraße. Betroffen da-
von ist laut Stadtverwaltung am
Donnerstag und Freitag (12. und
13. August) der Bereich ab Florian-
Geyer-Straße bis kurz vor der Kurt-
Nehrling-Straße, also die beiden
dortigen Bauabschnitte. Grund ist
der Einbau der Asphaltdecke. An-
lieger dürfen bis zur Baustelle fah-
ren. red

Vollsperrung
in Taubach

Weimar. Auf zwei Wochen veran-
schlagt die Stadtverwaltung die not-
wendige Zeit für die Reparatur der
Fahrbahn in der Straße Am Teiche
in Taubach. Diese wird daher ab
Montag, dem 9. August, bis voraus-
sichtlich Freitag, dem 20. August,
voll gesperrt. Als Umleitung dient
die Straße Am Brückenberg. „Die
Busanbindung wird gewährleistet“,
betonte die Stadt. red

Ehringsdorf hat
den Panzerblitzer

Ehringsdorf. In denOrtsteil Ehrings-
dorf zieht fürdiekommendeWoche
die semistationäre Einrichtung um.
Der städtische Ordnungsdienst
werde den sogenannten Panzer-
blitzer zum Schutz vor allem von
Kindernam9.August amZiegelgra-
ben inHöhedes Spielplatzes einset-
zen. Bei anderweitigemBedarf kön-
ne er jederzeit abgezogen werden,
betonte die Stadt. red

Anzeige

Zusammen handeln!
#Zuversicht Eine Gemeinschaftsaktion der Sparkasse Mittelthüringen und der FUNKE Mediengruppe

Mit digitalen Angeboten die Krise meistern

Mehr Informationen zur Zuversichtskampagne finden Sie im Internet unter: www.thueringer-allgemeine.de/zuversicht | www.tlz.de/zuversicht

ANZEIGE

Viele Firmen aus der Region haben in der Corona-Zeit ihre Angebote grundlegend überarbeitet. Die
Unternehmer haben digitale Zugangswege zu ihren Angeboten und Leistungen ermöglicht und die
Krise somit genutzt, um sich fit für die Zukunft zu machen. Auch Kartenzahlungen, größtenteils
sogar kontaktlos, sind in den meisten Geschäften inzwischen problemlos möglich.

Als Sparkasse unterstützen wir dies, indem wir den Firmen unser Know-how sowie professionel-
le Lösungen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr anbieten. Unsere Privatkunden können diese
Angebote mit ihren SparkassenCards und den Sparkassen-Kreditkarten nutzen. Und mit unseren
digitalen Karten werden sogar Smartphones und Smartwatches zu digitalen Geldbörsen.

Im Apoldaer Reisebüro „Kristin“ spürt man das
Fernweh der Kunden deutlich. Sie haben jede Men-
ge Fragen – und da sind sie bei Kristin und Dirk
und Manuela genau richtig. Bedingt durch Corona
bietet das Team nun viele modernisierte Produkt-,
Beratungs- und Buchungsangebote wie etwa virtu-
elle Echtzeit-Beratungen. Ein besonderes Highlight:
Per Mausklick können die Berater Urlaubsziele zum
Beispiel danach selektieren, welche Corona-Rege-
lungen vor Ort gelten, wo Clubs geöffnet sind und
wie es mit der Maskenpflicht aussieht. Aufgrund der
Corona-Krise ist der Wettbewerb zwischen Internet-
und Reisebüro-Buchung wieder ein Stück weit Rich-
tung Reisebüro verschoben.
Denn so sehen
#Zuversicht und
gute Beratung
aus.

Urlaubsziele perfekt ausgesucht im Reisebüro „Kristin“
Die Gäste von Detlef Cygan wünschen sich im
Saunabad Weimar vor allem Gesundheit, Well-
ness und Entspannung. Das hat sich während der
Corona-Zeit sogar noch verstärkt. Aber das Team
hat die Zwangspause gut genutzt und das Areal in
Schuss gebracht.
Seit dem 4. Juni hat das Saunabad Weimar nun
wieder geöffnet und das Team begrüßt seine Gäs-
te mit regionaler, saisonaler, frischer und leichter
Küche im naturnahen, gepflegten großen Sauna-
garten. Vor allem die neu gestaltete Bauernsauna
mit einem exklusiven Aufgussplan wird von den
Gästen gut angenommen. Das sorgt für viel #Zu-
versicht bei Detlef Cygan und seinem Team.

Endlich wieder Entspannung! #Zuversicht im Saunabad Weimar


