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wenig mit Kunst und Kultur zu tun. Sie
stellenNaturhofprodukte inBioqualität
her.
Der Galerieladen „LebensArt am Pa-

lais“ zeigt nun großformatige Fotos, die
in dieser kreativen Wochen mit den
EgendorfernunddemModetheater ent-
standen sind. Die Bilder sind fröhlich
und ausdrucksstark und geben einen le-
bendigenRückblickauf diese zwischen-
menschlich sehr berührenden Tage.
Entsprechend groß war die Freude am
Dienstag. Denn als die Egendorfer

selbst „ihre“Ausstellungbesuchenwoll-
ten, da wurden sie dort unangekündigt
von „Gnadenlos schick“mitMusik und
Blümchen empfangen.
Die Ausstellung „Das Eigen zum Zei-

gen“ kann zu den Öffnungszeiten des
Kunst- undKulturladens von 10Uhr bis
18 Uhr betrachtet werden. Gefördert
wurde die Kooperation durch die „Ak-
tion Mensch“. Bei Interesse darf die
Ausstellung auch auf Wanderschaft in
Einrichtungen, Behörden und Unter-
nehmen gehen. red

Die Schau „Das Eigen zum Zeigen“ im Galerieladen „LebensArt am Palais“ öffnet.
Jürgen Stange entdeckt sein Foto. FOTO: CAROLIN FRANKE / LEBENSHILFEWERK WEIMAR/APOLDA

Sonderfahrt mit
der „weißen Lady“

Weimar.ZumSaisonabschluss plant
der Thüringer Eisenbahnverein am
27. November 2021 eine Sonder-
fahrt von Weimar nach Dresden.
Der Zug startet gegen 8 Uhr vom
Weimarer Hauptbahnhof aus über
Weißenfels, Leipzig nach Dresden,
teilte der Vereinmit. In Dresden be-
trägt der Aufenthalt fünf Stunden.
Der Zug besteht aus Reisezugwa-

genderReichsbahn imStil der80-er
Jahre undwird von der „weißen La-
dy“, einer E-Lok der Baureihe 243
imDDR-Design, gezogen.DieMus-
terlok im eleganten weiß-roten An-
strich war ein Farbtupfer im grauen
DDR-Alltag. Die Ankunft in Wei-
mar wird gegen 21 Uhr sein. red

Infos und Reservierung unter Tel.:
0177 / 3385415 oderwww.thuerin-
ger-eisenbahnverein.de

Flaschennot bremst Freude auf „Bronze“
Die Grüne-Liga-Tochter „ObstNatur“ hat sich seit zehn Jahren den heimischen Streuobstwiesen verschrieben

Von Susanne Seide

Weimar. Zehnjähriges Bestehen hat
die in Weimar ansässige Firma
„ObstNatur“ UG gefeiert. Die 100-
prozentige Tochter des Umwelt-
und Naturschutzverbandes Grüne
Liga Thüringen war im Oktober
2011 inWeimar gegründet worden.
Bekannt ist „ObstNatur“ vor al-

lem durch die zwei mobilen Saft-
pressen, die in der Erntezeit durch
Thüringen touren und aus regiona-
lem Obst frischen Saft herstellen.
Das nach wie vor Besondere daran
ist, dass die Kunden Saft aus ihrem
eigenen Obst bekommen. „Dies ist
auch eineFormderWertschöpfung,
wenn das regionale Streuobst wie-
der wertgeschätzt wird“, so Ge-
schäftsführer Björn Burmeister.
Übergeordnet ist indesdas eigent-

liche Unternehmensziel: der Erhalt
und die Pflege Thüringer Kultur-
landschaft in Form der Streuobst-
wiesen. Dafür produziert „ObstNa-
tur“ aus regionalem Bio-Streuobst
Getränke und vermarktet diese
überwiegend in Thüringen.
Die Produkte sind unter anderem

bei Handelsketten wie Rewe, Nah-
kauf, Edeka, in Gaststätten, im Ge-
tränkehandel undSzeneclubs inEr-
furt, Weimar und Jena erhältlich.
Der Werbeslogan „In aller Munde“
gilt außerhalb von Thüringen über-
dies beispielsweise in Wernigerode

Zum Weihnachtsgeschäft 2020
kam zudem der Bio-Streuobstlikör
„Weimarer Bronze“ auf den Markt,
der sich zu einem Verkaufsschlager
entwickelt hat. Wegen der großen
Nachfrage hatte die Weimarer Wie-
gandManufaktur als Kooperations-
partnerin dieses Jahr doppelt so viel
vom dem 20-Prozenter aus Bio-Bir-
nen ausGelmeroda undÄpfeln von
biozertifizierten Streuobstwiesen
ausWeimar angesetzt.
Die aus vielen Branchen bekann-

ten Lieferengpässe bereiten auch
Matthias Wiegand, Björn Burmeis-
ter und seiner Mit-Geschäftsführe-
rin Grit Tetzel Kopfzerbrechen:
Weil zwei Produzenten zugemacht
haben, sind einfach keine Flaschen
zu bekommen, berichtet Grit Tetzel
auf Anfrage unserer Zeitung. Zur-
zeit besteht die Sorge, ob zumWeih-
nachtsgeschäft genügend „Weima-
rer Bronze“ abgefüllt werden kann.
Dennoch tüftelt das Unternehmen
weiter an Getränke-Ideen.
Drittes Standbein von „ObstNa-

tur“ ist die Obstbaumpflege auf
Streuobstwiesen, die das Unterneh-
men im Auftrag von Landschafts-
pflegeverbänden, Kommunen und
Gemeinden durchführt. In der Sai-
son 2020 wurden 1000 vorwiegend
alte, aber auch vereinzelt Jungbäu-
me fachgerecht geschnitten, damit
sie fit für die Zukunft bleiben oder
eben wieder werden.

ebenso wie in Jessen, Kottmar in
Ostsachsen oder Chemnitz.
Für „Pommel“, das erste Thürin-

gerBio-Apfel-Bier gabes2020einen
dritten Platz beim Thüringer Bio-
preis. Das naturtrübe Schankbier
entstand in Zusammenarbeit mit
der Bauerei Ehringsdorfer, auf de-

ren Gelände „ObstNatur“ ihren
Sitzhat.DieAbfüllung erfolgt inder
Ehringsdorfer Mutterfirma, der Ro-
senbrauerei in Pößneck.
Die Kunden wissen bei „ObstNa-

tur“ ganz genau, was in den Fla-
schen steckt. Beispiel: die Bio-Ap-
fel-Johannisbeer-Direktsaft-Schorle

„Johanna“. Dafür werden in Zu-
sammenarbeitmit „Fahner“Thürin-
ger Streuobstäpfel und Rhabarber
aus Mönchpfiffel, Rudolstadt und
Rastenberg verarbeitet. Die Abfül-
lungmitWasser derHeidequelle bei
Pößneck erfolgt ebenso in der dorti-
gen Rosenbrauerei.

Zum Zehnjährigen überreichte Jana Burckhardt (nicht im Bild) von der IHK Björn Burmeister und Grit Tetzel an
einer ihrer mobilen Saftpressen in Ehringsdorf eine Ehrenurkunde. FOTO: JANA BURCKHARDT

Vollsperrung
bis zum Freitag

Weimar. Voll gesperrt ist die Weima-
rerMerketalstraße vonNummer 46
bis 46c (Student Hall) in dieserWo-
che jeweils von 7 Uhr bis 17 Uhr.
Das hat die Stadtverwaltung am
Dienstag mitgeteilt. Auf dem Stra-
ßenabschnitt werde ein Hauswas-
seranschlussneugebaut, hießes zur
Begründung. Am Freitag sollen die
Arbeiten abgeschlossen werden.
Für Anlieger sei die Straße aus bei-
den Richtungen bis zur Baustelle
frei befahrbar. red

Premiere für Zwei-Felder-Ball
Das Team Jugendarbeit Weimar will zweite Sportart zur Turniertradition machen

Weimar. Erstmals hat das Team Jugend-
arbeit Weimar (TJW) ein Zwei-Felder-
ball-Turnier ausgerichtet. Die Premiere
in der Asbachsporthalle blieb wegen
Corona und des Testcharakters zu-
nächst auf Besucher der TJW-Einrich-
tungen beschränkt.
Hintergrund: Seit mehr als 10 Jahren

hat ein Fußballturnier des TJWmit dem
Wanderpokal für Kinder und Jugendli-
che in Weimar Tradition. Bis aus Jena
und Erfurt kommen die Teilnehmer an-
gereist. Doch nicht alle aus der TJW-
Zielgruppe fühlen sich vom Fußball an-
gesprochen. Der Zwei-Felder-Ball, so
dieHoffnung, könneein größeresPubli-
kum erreichen.

Tatsächlich war der erste Testlauf ein
Erfolg. Fast 30 Kinder und Jugendliche
imAlter von 9 bis 18 Jahren ausWeimar
undausdemWeimarerLandbeteiligten
sich. Später berichteten sie, dass es ih-
nen sehr viel Spaß gemacht hat. Dazu
trug auch bei, dass die Mischung der
Teams sehr bunt und ausgeglichen war.
Die Veranstalter sind den „super net-

ten Hallenwarten“ besonders dankbar.
Sie haben nicht nur die Umsetzung
unterstützt, sondern hatten auch für die
Kinder und Jugendlichen immer ein of-
fenes Ohr, berichtet TJW-Koordinator
Dominik Abt. Für das TJW stehe fest,
dass aus dem Zwei-Felderball-Turnier
ein weiteres Traditions-Event wird. red

Überraschung imGalerieladen
„Gnadenlos schick“ trifft Hauptpersonen der Ausstellung „Das Eigen zum Zeigen“

Weimar. Im Galerieladen „LebensArt
am Palais“ des Lebenshilfe-WerkesWei-
mar/Apolda ist seitDienstagdieAusstel-
lung „Das Eigen zumZeigen“ zu sehen.
Zu deren Eröffnung überraschte das
Modetheater „Gnadenlos schick“ die
Hauptpersonen der Exposition.
Es war ein ausgesprochen fröhliches

Wiedersehen. Denn unter dem Motto
„Das Eigen zum Zeigen“ hatten Men-
schen aus der Lebenshilfe-Werkstatt
Egendorf im Sommer eine Woche mit
den Darstellerinnen des Modetheaters
und mit Cornelia Thiele vom Kieck-
Theater verbracht.AusgestattetmitKos-
tümen,Make-upundPerücken erlebten
die Egendorfer in diesen Tagen so man-
che Verwandlung.
Beim gemeinsamen Arbeiten auf Au-

genhöhe mit den Darstellerinnen
schöpften sie Mut und Vertrauen und
fandenzuungewohntneuemAusdruck.
Losgelöst und lebendig hatten alle gro-
ßen Spaß an gemeinsamen Walking
Acts und an Improvisationstheater – so-
wohl in Egendorf als auch in den Stra-
ßen vonWeimar.
In ihrem Arbeitsalltag beim Lebens-

hilfewerk haben diese Egendorfer sonst

Das erste Zwei-Felder-Ball-Turnier des
TJW fand in der Asbachsporthalle statt.

FOTO: DOMINIK ABT / TEAM JUGENDARBEIT WEIMAR

Anzeige

Junger Polizist, Dirk, Mitte 30,
mit 5-jährigem Sohn, sucht eine
liebe Partnerin. Ich habe Herz und
Gefühl, bin romantisch veranlagt,
habe einen Pkw, Motorrad, ko-
che gern und bin sehr vielseitig.
Mein Sohn ist ein liebes Kind, das
sich sehr nach einer Mutti, gern
auch nach Geschwistern sehnt.
Tel. 0361-34947733 o. Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Marktstraße 34 a, 99084 Er-
furt.

Harald, 74 Jahre, Zahnarzt, NR,
finde die Zeit zu kostbar um auf
ein Wunder zu warten! Deshalb
versuche ich es mit dieser Anzei-
ge. Ich habe die Arztpraxis vor 6
Jahren an meinen Sohn weiter-
gegeben, bin jünger aussehend,
gepflegt und natürlich, suche auf
diesem Weg eine ehrliche und
liebe Partnerin, gern auch älter,
für die gemeinsame Freizeitge-
staltung. Wir könnten Ausfahrten
mit meinem PKW unternehmen,
eine schöne Reise planen oder
auch nur gemeinsam Essen ge-
hen bzw. sich schön unterhalten.
Wir sollten aber vorerst jeder
unsere Wohnung behalten. Ich
weiß, die Überwindung den Hö-
rer in die Hand zu nehmen kostet
viel Mut, aber wie sonst sollen wir
uns kennen lernen. Tel. 0365-
25765825 o. Post an Freund-
schaftskreis GmbH, Alexand-
erstraße 8, 07548 Gera.

Nadine, 37 J., bildhübsche Ärz-
tin, zärtl., schlank, blond, natürl.,
sportl., großzügig und anpas-
sungsfähig, liebevoll, ordentlich u.
auch sparsam. Nach e. gr. Enttäu-
schung lebe ich jetzt ganz allein,
da ich auch keine Kinder habe.
Ich suche einen verständnisv.,
ehrlichen u. liebenswerten Part-
ner, der sein Leben mit mir teilen
möchte. Beruf, Alter u. Aussehen
sind für mich nicht entscheidend,
nur ernst musst Du es meinen.
Tel. 0361-34947733 o. Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Marktstraße34a,99084Erfurt.

Anika, 41/165, nur eine einfache
Schichtarbeiterin, aber eine Au-
genweide, hübsch, fröhlich und
unkompliziert. Habe Sehnsucht
nach Gemeinsamkeit, bin natur-
verbunden, häuslich, gehe gern
mal aus und möchte mit einem
ehrlichen Mann, gern älter, Lie-
be und Harmonie genießen. Tel.
0361-34947733 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Marktstraße34a,99084Erfurt.

Hannelore, 65/160, Witwe seit
5 Jahren, ehem. Krankenschwe-
ster. Ich wünsche mir nichts
sehnlicher als einen netten Herrn,
der mich bei sich aufnimmt und
für den ich sorgen kann. Bin völ-
lig ohne Anhang und mir fällt bald
die Decke auf den Kopf. Bin eine
einfache Frau vom Lande, die
von solider Hausmannskost noch
etwas versteht. Bin Gartenarbeit
gewohnt und liebe sie auch. Bin
eine humorvolle, hilfsbereite Frau
mit schöner Figur. Setze meine
ganze Hoffnung in diese Anzeige.
Tel. 0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Alexanderstraße 8, 07548
Gera.

Heike, 55 Jahre, Witwe, attrak-
tiv und schlank, aber nur 1,56
m groß. „Kenne das Auf und
Ab im Leben gut und suche ei-
nen ehrlichen Mann bis circa 65
Jahre. Bin nicht ortsgebunden,
lebe ohne Geldsorgen, mag Na-
tur, Tiere, ein gepflegtes Um-
feld und habe Sinn und Interes-
se für Haus und Garten.“ Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Eine 2. Chance für mich? Elke,
68/158/52, vom Land, leider viel
zu früh verwitwet, suche schon
lange das Licht am Horizont. Ich
bin eine ganz liebe Frau, gutaus-
sehend, habe blonde Haare, bin
vollbusig und zärtlich. Leider bin
ich jetzt ganz allein und würde
gerne mit einem ehrlichen, treuen
Mann ein neues Leben beginnen.
Gern würde ich Dich mit meinem
Auto besuchen kommen. Bitte ruf
an! Freundschaftskreis GmbH
Nordhausen, Tel. 036338-
584778.

Ich, Sabine, 63 Jahre, gelernte
Krankenschwester, jetzt in der
mobilen Krankenpflege tätig, bin
eine sehr einsame Witwe vom
Land, noch sehr hübsch, mit zier-
lich schlanker, vollbusiger Figur,
habe leider keine Kinder, fahre
gern mit meinem Auto und würde
auch umziehen. Ich sehne mich
so sehr nach Zweisamkeit, mag
Gartenarbeit, koche sehr gut und
bin sehr lieb. Darf ich noch mal
glücklich werden? Tel. 0365-
25765825 o. Post an Freund-
schaftskreis GmbH, Alexand-
erstraße 8, 07548 Gera.

Wo fehlt die liebevolle Frau
im Haus? Hübsche Witwe Tan-
ja, 51/158, in Russland gebo-
ren, lebt aber schon viele Jahre
in Deutschland und arbeitet als
Krankenschwester. Suche kei-
ne Freizeitbeziehung, sondern
einen soliden Mann bis ca. 65
Jahre, gern auch vom Land, der
mit mir leben möchte. Mag Gar-
ten, Haus, Hof und Handarbeiten.
Habe ein eigenes Auto und wür-
de gern zum Partner ziehen. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

69-jährige Ärztin Angela ist eine
hübsche, zierliche, schlanke Frau.
„Ich mag ein gemütliches Zuhau-
se und bin unabhängig und nicht
ortsgebunden. All meine Liebe
möchte ich Dir schenken und
auch alles mit Dir teilen. Dein Be-
ruf ist nicht so wichtig, ich möchte
nur mit Dir glücklich sein und wis-
sen, für wen ich da bin. Freund-
schaftskreis GmbH Nordhau-
sen, Tel. 036338-584778.

Marko, Mitte 40, stattliche Fi-
gur und breiten Schultern, Kripo-
Beamter mit strahlend blauen
Augen, sucht Partnerin für mehr
als eine Jahreszeit. Tel. 0361-
34947733 o. Post an Freund-
schaftskreis GmbH, Markt-
straße 34 a, 99084 Erfurt.

Dietmar, 72/184, verwitwet, ein
sympathischer, jünger ausseh-
ender Mann, handwerklich be-
gabt, rüstig, gesund und möchte
nicht alleine bleiben. Ich habe
eine gute Rente, fahre gern mit
dem Auto in die Natur, mag Spa-
ziergänge und Ausflüge, doch
fehlt mir die Gesellschaft einer
lieben Frau. Bitte ruf heute noch
an. Tel. 0365-25765825 oder
Post an Freundschaftskreis
GmbH, Alexanderstraße 8,
07548 Gera.

Noch jung genug, um sich
noch einmal zu verlieben. Uwe,
66/184, Dipl. Ing., ein gestan-
dener Mann mit Ausstrahlung und
Persönlichkeit, vermisst das Wir-
Gefühl, möchte verwöhnen, Blu-
men schenken, durch Schicksals-
schlag allein, sucht Neuanfang
bei getrenntem Wohnen. Tel.
0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Alexanderstraße 8, 07548
Gera.

Kuscheltyp mit breiten Schul-
tern zum Anlehnen, Thomas,
58/186, Eigentümer und Ge-
schäftsführer einer mittelstän-
digen Firma, hat Lebensstil, ist
verantwortungsbewusst, möchte
das WIR- Gefühl erleben, mit In-
teresse für Musik, Urlaub, Motor-
rad fahren, Wellness, sucht ak-
tive Frau passenden Alters. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Als Anfang 80jähriger Witwer,
Herbert, ehemaliger leitender
Polizeibeamter, NR, NT, noch lei-
denschaftlicher Autofahrer, bin
ich Ihnen vielleicht etwas zu alt
– das täuscht aber auf die Fer-
ne! Ich bin aktiv, rüstig, jungge-
blieben, durch meine sehr gute
Pension gut versorgt, könnte
mir ein schönes Leben gönnen.
Aber es macht wenig Spaß so
allein. Welche liebenswerte, na-
türliche Frau, gern auch älter,
denkt auch so und könnte ihre
Freizeit gemeinsam mit mir in
fester Freundschaft genießen?
Ich suche aber vorerst nur eine
Partnerschaft für schöne Unter-
nehmungen und kein gemein-
sames Wohnen. Wenn auch Sie
Ihren Lebensabend noch sinn-
voll gestalten wollen, rufen Sie
bitte an! Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

S i e s u c h t I h n

E r s u c h t S i e

N i c h t m e h r a l l e i n e i n T h ü r i n g e n !

F r e i z e i t
Aufgepasst!

Bei der Freizeitservice K&K GmbH findest
du alles, um deine Freizeit mit fantastischen
Abenteuern zu füllen! Vom entspannten
Ausflug bis zur Aktivwanderung ist garan-
tiert alles dabei. Natürlich bist du während
unserer Veranstaltungen in bester Gesell-
schaft und wer weiß – vielleicht ergibt sich
sogar eine interessante Freundschaft?!

Tel. 0391-55686115
www.freizeitservice-k-und-k-gmbh.de


