
23Thüringer Allgemeine

Weimarer Allgemeine
Montag, 2. August 2021

Von Susanne Seide

Weimar. Damit hatte im Vorfeld
wohl niemand gerechnet: Der Kon-
takt zwischen Weimar und seinen
Partnerstädten Blois (Frankreich)
und Zamość (Polen), der zum 30-
jährigen Jubiläum des Weimarer
Dreiecks geknüpft worden war, soll
weder einmalig noch lose bleiben.
Im Rahmen des Filmsommers,

mit dem die Städte seit Freitag das
Jubiläum der politischen Verbin-
dung zwischen Deutschland,
Frankreich und Polen feiern, kün-
digte Christelle Leclerc, Bürger-
meisterin von Blois, nach Gesprä-
chen mit ihrem Amtskollegen Piotr
Zając aus Zamość an: Die beiden
Kommunen wollen, sofern sie die

Zustimmung ihrer politischen Gre-
mien dafür erhalten, ihrerseits eine
Städtepartnerschaft vereinbaren.
Das berichtete hoch erfreut Marti-
na König, die imWeimarer Rathaus
für Protokoll und Städtepartner-
schaften verantwortlich zeichnet.
Die Ankündigung ist Ausdruck

dessen, wie vertraut die beiden je-
weils fünfköpfigen Delegationen in
den wenigen gemeinsamen Tagen
mit ihrenWeimarerGastgebernmit
Oberbürgermeister Peter Kleine
(parteilos) an der Spitze geworden
sind. Sowohl die polnischen Gäste
als auch die aus Frankreich, von
denen die meisten das erste Mal in
Weimar waren, zeigten sich beein-
druckt von der Stadt. Nach Stadt-
rundgängen, einerKutschfahrtoder

einemAbstecher indenSkyliner lie-
ßen es sich die Filmsommer-
Schirmherren nicht nehmen, am
Samstag auchdasKinderfilmfest im
Mon Ami gemeinsam zu eröffnen.
Bevor der Vorhang aufging, kre-
denzten Christelle Leclerc, Piotr
Zając und Peter Kleine den kleinen
und großenGästen Eis aus derWei-
marerManufaktur vonFelixBieber.
Das offizielle Besuchsprogramm

endete Samstagmit einemweiteren
FilmabendaufdemPlatzderDemo-
kratie. Die Eröffnung am Freitag
samt kurzweiliger Gesprächsrunde
und Kurzfilmen verfolgten rund
200 Besucher. Allerdings: DerHälf-
te derNeugierigenwarderEintritts-
preis von sechs Euro wohl zu hoch.
Sie nahmen als Zaungäste teil.

Weimar bahnt „Ehe“ zwischen Blois und Zamość an
Franzosen und Polen wollen nach erstem Kontakt beim Filmsommer Gespräche über Städtepartnerschaft aufnehmen

Bevor der erste Film beim Kinderfilmfest zum Jubiläum des Weimarer Drei-
ecks losging, wurde es lecker: Christelle Leclerc (im Bild), Piotr Zając und
Peter Kleine verteilten im Kino Mon Ami kostenlos Bieber-Eis an die klei-
nen und großen Gäste. FOTO: SUSANNE SEIDE

Quarantänefälle
steigen weiter an

Weimar. Die Sommerferien haben
erst begonnen, aber für zunehmend
mehr Menschen hat der Urlaub be-
reits ein ungeplantesNachspiel: Sie
müssen in Quarantäne. In der Re-
gion befinden sich 83 Bewohner in
häuslicher Absonderung, darunter
sind 75 Reiserückkehrer, meldeten
die Verwaltungen. Allein über das
Wochenende kamen im Kreis 21
Quarantänefälle dazu, die aus einer
Reise resultierten, inWeimarwaren
es 8 Betroffene.
Neue Infektionen wurden am

Wochenende nicht bekannt. red

WarumsolltenPolizisten
nicht einmal einfachSpaß

bei derArbeit haben, bei der es
sonst eherweniger zu lachen gibt?
Das schlägt sichdannauch sofort

in derWortwahl bei denPolizeibe-
richten andieMediennieder, in
denen sonst auch schonmal ein
VKUanderLZAvorkommenkann
– also einVerkehrsunfall an einer
Lichtzeichenanlage, die diemeis-
tenMenschenAmpel nennen.
Herauszulesenwar das tierische

Vergnügen auchnach einerBege-
benheit, die sich amFreitag gegen
11.30Uhr ereignet hat. Beamten
hattennicht schlecht gestaunt, als
sie zu einemeher ungewöhnlichen
Einsatz in dieEttersburger Straße
inWeimar gerufenwurden.Dazu
heißt es: EinemaufmerksamenMit-
teiler entgingnicht, dass vorOrt ein
Hausschwein seineRundennahe
der Fahrbahndrehte unddieGe-
fahr der passierendenFahrzeuge
unterschätzte.DieBeamtenkonn-
tendas SchweinnachkurzerNach-
eilewieder einfangenunddem
sichtlich erleichtertenEigentümer
übergeben.Es stellte sichheraus,
dass sichder „Ausreißer“mittels
Sprung aus demFahrzeuganhänger
seinenWeg indie Freiheit bahnte.
Auchbei der Frage,was denndas

Tier dazu getriebenhatte, blieb der
Tonfall desVerfassers launig: „Den
Grund für seineFlucht konntendie
BeamtendemSchwein aufgrund
vonKommunikationsproblemen
nicht entlocken.“

GUTEN MORGEN
Susanne Seide
über tierischen Spaß
bei der Arbeit

Befragungmit
Hindernissen

-KONTAKT-

n Leser-Service:
Telefon 0361 / 5 55 05 50
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice
n Pressehaus Weimar:
Goetheplatz 9a, 99423 Weimar
Servicecenter:
Mo bis Fr 10 – 18 Uhr
n Lokalredaktion:
Telefon: 03643 / 55 81 30
weimar@funkemedien.de
thueringer-allgemeine.de/weimar
n Chefredaktion: 0361 / 227 51 01
chefredaktion@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

n Anzeigen: 0361 / 555 05 55
Mo bis Fr, 7 – 18 Uhr
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen
Tickets: 0361 / 227 52 27
Mo bis Sa, 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Ohne Führerschein
Auto gefahren

Weimar. Polizisten haben am frühen
Sonntagmorgen in der Lützendor-
fer Straße einen 49-Jährigen aus
dem Verkehr gezogen. Er war mit
einem Skoda unterwegs, obwohl er
keinen Führerschein besitzt. red

Erneut teures
Fahrrad gestohlen

Weimar. EinUnbekannter hat in der
Nacht zum Freitag in derWeimarer
Henßstraße ein hochwertiges Fahr-
rad im Wert von 1440 Euro gestoh-
len. Der Dieb zerstörte eine Latte
des Holzzauns, an die das Fahrrad
angeschlossen war. red

Drei Radfahrer
leicht verletzt

Weimar. Insgesamt drei Fahrradfah-
rer sind amWochenende inWeimar
bei Unfällen leicht verletzt worden.
Am Freitagnachmittag querte ein
14-Jährigermit seinemRaddieBon-
hoefferstraße. Er übersah einen
Opel und wurde erfasst. Der Ju-
gendliche kam ins Klinikum Wei-
mar. Auch bei zwei weiteren Unfäl-
len wurden Radler leicht verletzt.
Laut Polizei verursachten sie eben-
so selbst die Zusammenstöße. red

VierMenschen
nach Crash in Klinik
Weimar. Vier Menschen sind am
Freitagabend bei einem Unfall in
der Humboldtstraße auf Höhe des
Kaufland-Marktes verletzt worden.
Dort hatte ein Linksabbieger die
Vorfahrt eines Mazda missachtet.
An beiden Wagen entstand erhebli-
cher Sachschaden. Die Verletzten
wurden ins Klinikum Weimar ge-
bracht. Der Unfallverursacher
muss sich wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung verantworten. red

Betrunken in
Kontrolle geraten

Weimar. Mit 1,15 Promille Atemal-
kohol ist am Sonntagmorgen ein
39-Jährigermit seinemSkoda in der
Industriestraße in eine Verkehrs-
kontrolle geraten. DasAutomusste
der Mann stehen lassen. Seinen
Führerschein stellten die Polizisten
sicher. Es folgte eine Strafanzeige
wegen Trunkenheit im Verkehr. red

Skater-Szene gründet Verein
für gemeinsames festes Dach

Rund 200 Aktive bei Skatenacht auf dem Theaterplatz. Spendenaktion für Vortrefflich
Von Susanne Seide

Weimar. Sie war wieder der Hingu-
cker für Passanten auf demTheater-
platz: Die zwölfte Skatenacht, bei
der rund 200 mehr oder weniger
professionelleSkaterundRollerbla-
der am Samstag ihr Können gezeigt
haben und sich in der besten Stube
der Stadt präsentieren konnten.
Mit dem gebotenen Abstand und

Respekt undweil natürlich nicht al-
le zeitgleich die rund ein Dutzend
Elemente am Dichterdenkmal in
Beschlag genommen haben, kam
sich trotz des meist enormen Tem-
pos, das die Skater im Viereck auf-
nehmen konnten, niemand ernst-
haft in dieQuere. Und bis auf einige
blaue Flecke verliefen auch die
Stürze, die zum Fun-Sport dazu ge-
hören, ohne ernsthafte Folgen.
Zuvor hatte die Bau- und Deko-

truppe wieder ganze Arbeit geleis-
tet: Sie gestaltete die Elemente mit
Liebe zumDetail rund umdasMot-
to „Rolliday“. Das bis zu zehnköpfi-
geTeamschuf einKrokodil zumAb-
heben mit dem entsprechenden

Motiven; der Tausendfüßler mit be-
weglichen Rollen, in denen sich
aucheinmaldiederSkater verkann-
ten konnten, trug ebenso die pas-
sende Deko. Am Ende leider reich-
lich ramponiert war der kleine Pool
samt sprudelndem Springbrunnen.
Sehen lassen konnte sich auch das
Mobil vomErfurterModerator „Lo-
cke“, das an die Gefährte von Fred
Feuerstein erinnerte. Allein für die-
senStuhlhabeeinMitglieddesBau-
trupps vier Tage benötigt.
Die Moderation war bisher der

Job von Stephan Schubert, der sich
mit dem Mit-Initiator der Skate-
nacht, Hannes Hendrich, dieses
Mal ganz aufs Organisieren kon-
zentriert hatte. Ihnen fielen neben
den bekannten auch viele neue Ge-
sichter auf. Weil anderenorts die
Contests ganz abgesagt wurden, ka-
menetlicheTeilnehmerausLeipzig,
aber auch aus Erfurt, Jena und Ei-
senach. Unter den Weimarern wag-
ten einige vor allem Jüngere den
Sprung vom Alltagsskaten auf dem
Stéphan-Hessel-Platz zum „Schau-
laufen“ auf dem Theaterplatz.

Am spektakulärsten waren die
Aktionen auf derWelle: Im Idealfall
bilden die Skater an der Spitze mit
dem auch Oververt oder hängende
WandgenanntenElement eineWel-
lenform. Vor allem dort blieben
zahlreiche Schaulustige stehen und
bewundertenmal eher dasKönnen,
mal eher denMut der Skater.
Die Weimarer Skater-Szene hat

sich nicht zuletzt durch Stephan
Schubert und Hannes Hendrich

etabliert. Sie gaben zuletzt dem
Grünflächenamt der Stadt bei der
Gestaltung der Skater-Anlage in
West ihren Expertenrat, gehen zum
Beispiel auch Kooperationen mit
der Klassik-Stiftung bei deren Ver-
anstaltungen ein. Die Aktivitäten
sollen jetzt mit dem Verein „Bret-
tern“ ein festes Dach bekommen,
unter dem es sich professioneller
agieren und sich die Skater-Szene
besser repräsentieren lasse, beton-
ten die beiden Ur-Skater. Mit dem
Verein sei es auch einfacher, Förder-
mittel oder Spenden zu akquirieren
– zum Beispiel für die Skatenacht,
die diesmalwesentlich über denLo-
kalen Aktionsplan Weimar finan-
ziert wurde. Die Vorbereitung zur
Gründung sei weit gediehen.
Und die echte Skater-Szene hält

zusammen: Auf dem Theaterplatz
rotierte eine Spendenbox, um die
ramponierte kleineRampeamClub
Vortrefflich ersetzen zu können.
Darin steckten am Ende 217 Euro.
Durch liegengebliebene Pfandfla-
schen und -dosen wuchs der Betrag
sogar auf rund 300 Euro an.

Im Idealfall bilden Skater und Oververt an der Spitze des Elements eine Wellenform. FOTOS (2): SUSANNE SEIDE

Moderator „Locke“ auf seinem rol-
lenden Mobil, das auch Fred Feuer-
stein gefallen hätte.


