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Wenngleich der gelernte Kfz-Meis-
ter seinen Metallhandel und Contai-
nerdienst an der Rießnerstraße zu
Beginn 2020 demErfurter Unterneh-
men Thüringen-Recycling übertrug,
ist er vorerst nur Teilzeit-Ruheständ-
ler. „Ich bin immer noch mit der Auf-
lösung des Betriebes beschäftigt.
Trotzdemkann ich esmir inzwischen
erlauben, etwas länger zu schlafen
und nur vier bis fünf Stunden am Tag
zu arbeiten. Und es ist schön, wenn
man am Sonntag nicht an die Arbeit
denken muss, die am Montag auf
einenwartet“, sagt der Jubilar. Zu sei-
nem jüngsten Pensum zählte es unter
anderem, für sein ehemaliges Verwal-
tungsobjekt Nachnutzer zu finden.
Seit dem1.Mai ist dasGeländeanein
Busunternehmen und einen Repara-

turbetrieb für Busse undLkw vermie-
tet. Ihre hinzu gewonnene Freizeit
verbringen Renate und Albert Fern-
korn gern mit „Autowandern“ – also
Ausflügen mit dem Pkw. Und mor-
gens bleibt mehr Zeit und Ruhe für
eine ausgiebige Zeitungslektüre.
Für 2022 haben Fernkorns ihre

nächsten Bürgerreise-Ambitionen
schon bei Reiseleiter Hartmut Eck-
hardt vorgemerkt. Denn seit dieser
Woche steht fest: Die 25. Bürgerreise
führt, sofern kein Virus dazwischen
funkt, vom 13. bis 24. August kom-
menden Jahres mit dem Schiff über
die Ostsee nach Tartu und Tallinn in
Estland und in Schwedens Haupt-
stadt Stockholm. Bis zum 15. Juni
nimmt Eckhardt Anmeldungen ent-
gegen. Ein erster Reisebus ist gefüllt.

Auf seinen 80. Geburtstag hat Albert
Fernkorn amMittwoch auch mit einer
Abordnung der Weimarer Bürgerrei-
senden angestoßen. FOTO: JENS LEHNERT

Ein Ständchen fürWeimars „IronMan“
Bürgerreisende gratulieren demWeggefährten und Förderer Albert Fernkorn zum 80. Geburtstag

Von Jens Lehnert

Weimar. Die nächste große Fahrt
muss bis 2022 warten. Ein kleiner
Ausflug in die Wilhelm-Bode-Straße
durfte es für eineAbordnungderWei-
marer Bürgerreisenden aber bereits
am Mittwoch sein. Sie gratulierte Al-
bert Fernkorn zum 80. Geburtstag.
Tenor Bernd Schneider gab oben-
drein ein Ständchen zum Besten.
Seit der Tour nachAvignon im Jahr

2001 gehört Fernkorn zum festen
Stamm der Reisegruppe und ebenso
lange zu den verlässlichen Förderern
des Projekts. Ihm ist es auch mit zu
verdanken, dass die Tradition der
Weimarer Bürgerreisen über die
Gründung einer Interessengemein-
schaft erhalten blieb.

Neues Testzentrum
imAtrium-Kino

Weimar. Ein neues Testzentrum für
kostenlose Corona-Schnelltests er-
öffnet am heutigen Freitag im Wei-
marer Atrium der Regionalverband
Mittelthüringen der Johanniter-Un-
fall-Hilfe. Er hat von der Stadt den
Auftragerhalten,dieses ineinemKi-
nosaal in der Event-Etage zu betrei-
ben, teilten die Johanniter mit.
Kostenlose Schnelltests werden

dort den Angaben zufolge ab dem
14. Mai jeweils montags bis sams-
tags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr
angeboten. Dementsprechend also
auch am Samstag, 15. Mai.
Das Testzentrum der Johanniter

imBürgerzentrumSchöndorf (Carl-
Gärtig-Straße 25a) hat überdies ab
Montag der kommenden Woche,
17. Mai, verkürzte Öffnungszeiten.
Tests sind dann nach Johanniter-
Angaben nur nochmontags bis frei-
tags von7.30 bis 9Uhrmöglich statt
wie bisher von 8 bis 11 Uhr. red

Abstellraum
für Kinderwagen

Weimar. Am Kindergarten Kirsch-
bachtal hat der mehrfach verscho-
bene Bau eines Kinderwagenab-
stellraums begonnen. Der rund 34
Quadratmeter große Raum für bis
zu 14 Kinderwagen entsteht wei-
testgehend aus Fertigteilelementen.
DurchUmplanungwurdendieKos-
ten laut Stadt um etwa zwei Drittel
auf 48.000 Euro reduziert. red

Stadtradeln
startet

am 22. Mai
Oberweimar wieder
mit eigenem Team

Weimar. Das siebente Stadtradeln
läuft vom 22. Mai bis 11. Juni. Men-
schen,die inWeimar leben,arbeiten
oder studieren, bildendafür idealer-
weise Teams, die möglichst viele Ki-
lometer für den Städtewettbewerb
zurücklegen. Am Ende werden die
aktivsten Gruppen prämiert. An-
meldungen sind im Internet oder
per Stadtradeln-App möglich.
Zum zweiten Mal stellt der Orts-

teil Oberweimar-Ehringsdorf ein
eigenes Team.Kapitän undOrtsteil-
rat Bernhard Schreiber und die
Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle
versprechen ein attraktives Rah-
menprogramm.ZumAuftakt geben
sie am Samstag, 15. Mai, von 10 bis
12 Uhr amHotel Kipperquelle eine
Praxisanleitung. Erklärt wird, wie
ein Rad gepflegt und fit für die
nächsten Touren wird. red

stadtradeln.de/weimar

Eisenach. Mit Blick auf die Wart-
burg führten Maximilian von
Auenmüller (links), Leiter des
dortigen Hotels Haus Hainstein,
und Axel Möller, Geschäftsführer
des Verbandes Christlicher Ho-
tels die Aktion mit dem Bett aus
dem Weimarer Amalienhof fort.
Sie soll verdeutlichen: Die Hote-
liers vermissen ihre Gäste. Daher
kommt das Bett symbolisch zu
ihnen. Auf seiner Reise durch
Deutschland, zu der der Verband
jetzt eine Broschüre plant, war
das Bett zudem zuletzt am Bo-
den- undamAmmersee sowie im
unterfränkischen Marktheiden-
feld zu Gast.

Weimarer Bett
setzt Reise
zu Gästen fort
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„Kleiner Georg“ inWeimar verliehen
Preis der Stiftung Dr. Georg Haar an beste Mitarbeiterin, Team, Kooperationspartner Tasifan und Ehrenamtlerin
Von Susanne Seide

Weimar. Die traditionelle Jahresauf-
takt-Veranstaltung der Stiftung Dr.
Georg Haar ist 2021 zwar ausgefal-
len. Sie ließ es sich aber nicht neh-
men, in Etappen und dezentral be-
sondereMitarbeiter, Teams undKo-
operationspartner mit dem Stif-
tungs-Oscar „KleinerGeorg“auszu-
zeichnen.
Auftakt war imEltern-Kind-Haus

„Villa Wilhelmina“ in Niedergrun-
stedt: Dort überraschte die Jury der
Findungskommission die stellver-
tretende Teamleiterin Theres Leh-
mann mit der Auszeichnung als
„Beste Mitarbeiterin des Jahres
2020“. Sie sei, heißt es in derLauda-
tio, „eine immer präsente, mitden-
kende und mitreißende Kollegin
mit großem Einsatz, auch stiftungs-
übergreifend“. Sie könne „Kinder

und Jugendliche auf besondereWei-
se motivieren“, sei „aktiv, kraftvoll,
zuverlässig und zielorientiert“ –
eine echte „Macherin“.
Der „Sonderpreis 2020“ ging

ebenso in Niedergrunstedt an die
Ehrenamtlerin Christiane Weber.
DieMDR-Radiomoderatorin unter-
stützt seit dem Jahr 2019 „mit viel
Hingabe und großer Verlässlich-
keit“ eine junge Mutter mit ihrem
Kind in der Einrichtung. Der Preis
sei Dank dafür, dass sie „mit ihrer
selbstlosen Hilfsbereitschaft, im-
mer freundlich und aufmerksam,
ein Vorbild“ sei.
Als „Bester Kooperationspart-

ner“wurde der Kinder- und Jugend-
zirkus Tasifan prämiert. Stellvertre-
tend fürdasgesamteZirkusteambe-
dankte sich die Stiftung bei Dirk
Wendelmuth „für den großartigen
Einsatz“: Trotz Pandemie und der

Schließung aller Freizeitangebote
stattete es die Kinder der Stiftung
mit allennötigenSport- undZirkus-
utensilien aus. So konnten sie in
ihrerFreizeitweiter ihrenLieblings-
beschäftigungen nachgehen. Über-

dies gab es im Sommer tolle Work-
shop-Angebote von Tasifan.
Die „Familienwohngruppe Rie-

del“ inWiegendorf erhielt den Preis
„Team des Jahres 2020“. Auf dem
Hof vonMichaela und Sven Riedel,

mit Pferden, Hunden und Katzen
und einer Straußenfarm, haben vier
Kinder im familiären Umfeld einen
stabilen Lebensmittelpunkt gefun-
den. Darüber hinaus ist das Ehe-
paar für seineHilfsbereitschaft über
die Familie hinaus bekannt. Es lässt
jederzeit Kinder und Jugendliche
auf ihremHofmithelfen – sei es aus
eigenem Antrieb, um sich auspro-
bieren, oder als Krisenintervention,
um begangene Fehler durch ge-
meinnützige Arbeit wieder gut zu
machen oder um sich eine Kutsch-
fahrt zu „verdienen“.
Im Vorjahr besuchten zudem alle

Kinderausdem„KinderhausGeist“
den Hof, lernten die Tiere kennen
sowie die damit verbundeneVerant-
wortung und Arbeit. Nicht zuletzt
ist Sven Riedel seit vielen Jahren
verlässlicher Betreuer und Skileh-
rer bei der Stiftungs-Skifreizeiten.

Betrügerische Anrufe mit Schweizer Vorwahl
Die Stadtwerke Weimar kennen die Masche am Telefon und mahnen ihre Kunden zur Vorsicht

Weimar. Zu Recht stutzig gemacht
hat einen Kunden der Weimarer
Stadtwerke ein Anruf, den seine
Frau erhalten hat: Am anderen En-
de der Leitung meldete sich der
„Energieversorger“. Der Anrufer
wollte den Zählerstand undweitere
Angaben erhalten – und dies mit

einer Rufnummer aus der Schweiz.
Solche Anrufe sind keine Selten-

heit, zuletzt hatten die Stadtwerke
aber nicht vermehrt Hinweise da-
rauf vonKunden erhalten, teilte das
Unternehmen auf Anfrage mit. Es
kooperiert beim Verdacht auf un-
lauterenWettbewerbmit derMittel-

deutschen Wettbewerbs-Allianz
(MWA), die sich ebenso äußerte:
„Wettbewerbswidrige Werbeanrufe
ohne Einwilligung der Verbraucher
mit Schweizer Vorwahl haben wir
ab und an zu verzeichnen, derzeit
aber nicht häufiger als sonst.“
Fatal ist, falls ein Stadtwerke-

Kunde ungewollt einen Vertrag ab-
schließt und ihn widerrufen möch-
te: „Bei Rückrufen erhält man die
Nachricht: Die Nummer ist nicht
gültig.“ Dies könne laut MWA aber
auch bei einer deutschen Vorwahl
von Betrügern der Fall sein. Die
Stadtwerke Weimar versicherten,

keineWerbetelefonate durchzufüh-
ren. Sollte sich ein Anrufer als Mit-
arbeiter der Stadtwerke ausgeben,
sei es empfehlenswert, bei Zweifeln
aufzulegen und selbst bei den Stadt-
werken anzurufen, „um zu hinter-
fragen, obderAnruf tatsächlich von
uns initiiert wurde“. red

Die Stiftung Villa Haar ehrte in der Villa Wilhelmina die „Beste Mitarbeite-
rin 2020“ Theres Lehmann (links) und die Ehrenamtlerin Christiane We-
ber. FOTO: ANDREA GRAEF
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