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Gaberndorf. IhremSportvereinkön-
nen dieGaberndorfer nur danke sa-
gen. Schließlich trägt er dafür Sor-
ge, dass der Gaststättenbetrieb im
Sportlerheim aufrecht erhalten
bleibt, nachdem in diesem Jahr der
Wirt verstarb. Eines kann der SV
1951 allerdings nicht aus dem Hut
zaubern: einen ausreichend großen
VersammlungsraumfürdenWeima-
rerOrtsteil. So fand die Einwohner-
versammlung in der vergangenen
Woche am Sportplatz einmal mehr
unter freiemHimmel statt.
Seitdem die Gaststätte an der

Ortsdurchfahrt geschlossen ist und
der Saal privat genutzt wird, fehlt es

in Gaberndorf an einem öffentli-
chen Dach, unter dem mehr als
zwei Dutzend Leute zusammen-
kommenkönnen. „Es ist schönhier
draußen, aber sie brauchen eine
Festhalle“, kommentierte Oberbür-
germeister Peter Kleine die Situa-
tion. Immerhin zähle Gaberndorf
rund 1600 Einwohner. Und laut
einer Potenzial-Analyse der Stadt
gebe es oberhalb der örtlichen Fest-
wiese noch Platz, um zumindest
drei oder vier weitere Wohnbau-
Parzellen zu entwickeln.
Trotz der Größe des Ortsteils

sieht die Stadt derzeit keine Mög-
lichkeit, den Gaberndorfern zu
einem Saal zu verhelfen. Einerseits
fehle hierfür das Baugrundstück,

andererseits auch das Geld für
einenNeubau. Schließlich stehtmit
demStraßenausbau imWohngebiet
bereits ein millionenschweres Vor-
haben im Raum, in welches die
Stadt mit Priorität investieren wird.

Kirmeszelt könnte künftig
für Versammlung herhalten
Kleinemerkte an, dass sichauchan-
dere Ortsteile mit Provisorien be-
helfen müssen. In Possendorf seien
Einwohnerversammlungen schon
in der Kirche ausgerichtet worden.
Um für diesen Anlass in Gabern-
dorf eineSchlechtwetter-Variante in
petto zu haben, sieht er eine prag-
matische Lösung. Falls es gelänge,
die Einwohnerversammlung ter-

minlich in die Nähe der Kirmes zu
legen, könnte man womöglich de-
ren Festzelt für die Einwohnerver-
sammlungnutzen.EinZustand, der
auf Dauer trägt, sei das aber nicht.
Einem Kompromiss nähern sich

die Stadt und dieGaberndorfer der-
weil mit Blick auf die sanierungsbe-
dürftigen Toiletten im Gemeinde-
haus. Hier müssen in einer Mini-
malvariante die in die Jahre gekom-
menen Armaturen und Keramiken
ausgetauscht werden. Komplett
könne die Stadt das zwar nicht tra-
gen. Sofern die Gaberndorfer aller-
dings bereit seien, fürs Material in
ihr Ortsteil-Budget zu greifen, sehe
die Verwaltung Chancen, die Mon-
tageleistungen erbringen zu lassen.

Einmal mehr trafen sich die Gaberndorfer zur Einwohnerver-
sammlung unter freiem Himmel. JENS LEHNERT

Kein Saal für Gaberndorf in Sicht
Mit seinen rund 1600 Einwohnern muss der Weimarer Ortsteil weiterhin auf einen ausreichend großen öffentlichen Versammlungsraum verzichten

Sportliche Spende
für Café Conti

Schöndorf. Der Besuch des Weima-
rer Jugendhilfeausschusses im Café
Conti in Schöndorf ist im positiven
Sinnenicht folgenlosgeblieben.Da-
bei hatten der Sozialarbeiter Domi-
nik Abt und die Sozialarbeiterin
Cornelia Stolze von der Arbeit im
Jugendclubberichtet.Zudem führte
bei der Veranstaltung im Mai eine
Jugendliche die Ausschussmitglie-
der durch das Haus.
Angesichts der positiven Eindrü-

cke, die all dies hinterlassen hat,
entschied sich Wolfram Wiese,
Stadtratsmitglied in der SPD-Frak-
tion, die Einrichtung mit einer
Sachspende zu unterstützen. Um-
gesetzt hat es diesmit einem sportli-
chen Geschenk an die Kinder und
Jugendlichen. Er übergab unlängst
vor Ort 14 Tischtenniskellen und
drei Fußbälle an die jungen Besu-
cher, berichteteCornelia Stolze. red

Die Bank amRosenberg
Wie der Traditionsverein Possendorf Geschichte am höchsten Punkt der Gemarkung erforscht

Michael Baar

Weimar. Über Jahrzehnte war von
ihr nur „eingemauerter Steinhau-
fen“ übrig geblieben. Seit dem Wo-
chenende gibt es auf dem Rosen-
berg wieder eine Bank. Der Tradi-
tionsverein Possendorf hat sie her-
gerichtet, ihre Geschichte erforscht
und nun auch eingeweiht.
DenAnstoßgabderPossendorfer

PeterTriebel. Jahrzehnte langwarer
auf dem Weg nach Müllershausen
an dem Fleckchen vorbei gewan-
dert. Erst 2015 sah er sich den
künstlichen „Felsbrocken“ genauer
an. Aussparungen im Stein brach-
ten ihn darauf, dass dieser wohl
einst eine Bank aufgenommen ha-
ben muss.
„Das ist eine gute Idee für diesen

Ort“, befand er, gab demStein seine
Sitzfläche zurück.
Mit demWiederaufbau der Bank

gab sich Possendorfs Traditionsver-
ein jedoch nicht zufrieden. „Was es
damit auf sich hat, wollten wir
schon wissen“, erläuterte Mathias
Geßner, der durch die Einweihung
führte.
Erste Recherchen von Johannes

Jäger, des nach Dresden umgezoge-
nen Ortschronisten von Possen-
dorf, und seines Bruders Jürgen Jä-
ger,WeimarsGartendirektor imRu-

hestand, führten zu Ernst Ziehn.
Dieser war ein weithin bekannter
Wanderführer in der Weimarer
Ortsgruppe des ThüringerWaldver-
eins.
SeineWandergruppewurde nach

Kriegsende von den sowjetischen
Besatzern zeitweise aufgelöst.
Unter dem Dach des Kulturbundes
entstand sie später neu. Die Bank
am Rosenberg war ein Treffpunkt
der Wandergruppe und Ziehn so
fachkundig und beliebt, dass nach

seinem Tod am 8.8.1957 sogar eine
Steintafel an ihn erinnerte.
Die Bank selbst hat ihren Ur-

sprung in der Familie von Richard
Gang. Der in Kleinlohma 1863 ge-
borene Baukommissar nahm in
Possendorf und Umgebung bau-
polizeiliche Aufgabenwahr, projek-
tierte Wasserleitungen, Kanalisa-
tion oder Dorfschulen.
Richard Gang hatte drei Töchter

und zwei Söhne. Letztere starben
im 1. Weltkrieg. Als 1922 sein

Schwiegersohn Kurt Koch das gan-
ze Flurstück erwarb, legte Richard
Gang dort eine Weinberg an, ließ
eine Hütte am Hang bauen und er-
richtete die Bank als Erinnerung an
seine Söhne.
Als Baukommissar hatte Gang

1905 auch die Bauunterlagen der
Gaststätte Schindewolf geprüft, der
heute verfallenenWaldschenke Ro-
senberg. Bernhard Schindewolf
trieb Ende des 19. Jahrhunderts die
touristische Erschließung des Ro-
senbergs voran. Mit dem Gasthaus
entstanden damals fünf feste Häu-
ser, die zunächst als Wochenend-
und Ferienhäuser genutzt wurden.
Ursprünglich lag der mit 378Me-

tern höchste Punkt von Possendorf
an einem kahlen, mit Heckenrosen
bewachsenen Hang. Das Großher-
zogtum ließ in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderte Ackerstreifen,
Fichten, Kiefern und Buchen an-
pflanzen. Da der Blick vom steil ab-
fallendendenHang ins Tal noch frei
war, soll auch Carl Alexander den
Rosenberg besucht haben.
Eine Sichtschneise ins Tal, das

wurde am Samstag klar, wird vor
der Bank nicht geschlagen. Was es
mit ihr, dem Rosenberg, Ziehn und
Gang auf sichhat, das könnenWan-
derer auf einer Tafel neben der
Bank allerdings erfahren.

Um die 30 Possendorfer und Wanderfreunde waren am Wochen-
ende der Einladung des Traditionsvereins zur Bank am Rosen-
berg gefolgt. MICHAEL BAAR

Seminar gegen
Fachkräftemangel
Weimar.UmdasGesundheitswesen
in Weimar und im Weimarer Land
beim Kampf gegen den Fachkräfte-
mangel zu unterstützen, bieten das
Netzwerk „Integration durch Qua-
lifizierung“ und die Barmer am
Mittwoch,20. Juli, von10bis12Uhr
ein kostenfreies Onlineseminar an.
„Viele Unternehmen, Arzt- oder

Physiotherapiepraxen, Kliniken
und weitere Einrichtungen sind
mittlerweile auf ausländische Fach-
kräfte und Auszubildende angewie-
sen“, sagte Steffen Pallaske, Ge-
schäftsführer der Barmer in Wei-
mar. Daher vermittele das Seminar
unter anderem Wissenswertes über
die Besonderheiten beim Aufent-
haltsrecht, die Anerkennung aus-
ländischer Abschlüsse und die er-
folgreiche Integration. red

Anmeldung: www.barmer.de/p015829

Weimar.Ohne Sommerpause bietet
die Beratungsstelle des Deutschen
Schwerhörigenbund-Ortsvereins
Weimar auchweiterhin immermitt-
wochs von 10 bis 12 und 14 bis 17
Uhr eine kostenlose und unabhän-
gige Beratung für Menschen mit
Hörproblemen und deren Angehö-
rige an.DieGespräche finden inder
Bonhoefferstraße 24b statt.
Interessierte werden um eine An-

meldung gebeten. Möglich ist das
telefonisch unter 03643/422155
oder per E-Mail an sozialer-
dienst@ov-weimar.de. red

Beratung bei
Hörproblemen

Familientag
zumAuftakt
der Ferien

Weimar. Mit einem Familientag
samt einer Rezept-Rallye konn-
ten die Besucher amWochenen-
de imMuseum für Ur- und Früh-
geschichte Thüringens in die
Sommerferien starten. Hier ba-
ckenEmilio (3), Raffael (10 ) und
Arthur (8, von links) im Hof des
Museums „Zeitreisebrot“. Unter
demTitel „Hier fliegt dieFranzis-
ka“ bietet das Museum für am
Mittwoch, dem 20. Juli, sechs
Abenteuerworkshops für Kinder
ab zwölf Jahre im Freigelände in
Ehringsdorf an. Sie drehen sich
ab 10, 11, 13, 14, 15 und 16 Uhr
um die im 5. und 6. Jahrhundert
gefürchtete Wurfwaffe namens
Franziska, die die merowingi-
schen Franken zu erfolgreichen
Eroberern werden ließ. Kinder
können nur in Begleitung von
Erwachsenen teilnehmen. An-
meldung erforderlich unter Tele-
fon: 0361/573223330. redM
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Bäume leiden
unter Trockenheit
Weimar.Aufdie erhöhteGefahr von
Astbrüchen in ihren historischen
Parkanlagen hat die Klassik-Stif-
tung Weimar hingewiesen. Grund
dafür seienunter anderemdashohe
Lebensalter der Bäume, Auswir-
kungen des Klimawandels und vor
allem die verheerende Trockenheit
der vergangenen Jahre.
DieTrockenschädenbeträfenalle

Anlagen der Stiftung, insbesondere
den Schlossgarten Kochberg. Hier
mussten bereits Wege-Abschnitte
gesperrt werden.

Starke Trockenheit in den Kronen
bei fast allen Baumarten
Vor diesem Hintergrund hat die
Klassik-Stiftung die Besucherinnen
und Besucher darum gebeten, sich
in allen Parks und Gärten an die
Parkordnung zu halten. Das Verlas-
sen der Wege, abgesehen von den
ausgewiesenen Liegewiesen, sei
untersagt. Abgesperrte Bereiche
sollten unbedingt gemieden wer-
den. Besonders hingewiesen hat die
Stiftung zudem auf das generelle
Verbot von offenem Feuer. Die Aus-
wirkungen der Dürre zeigen sich
überall deutlich imBestand.Bei fast
allen Baumarten seien starke Tro-
ckenschäden in den Kronen sicht-
bar. Durch den Stress, den die Tro-
ckenheit verursacht, steige die Ge-
fahr durch Astabbrüche, auch trotz
erhöhterAufwendungen für denEr-
halt der Bäume. red
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