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Flyer zu Corona-Maßnahmen, die
Aktion „NimmPlatz“oder auchder
lokale Lieferservice.
Der Adventskalender „24 Türen“

konnte nur digitalisiert durchge-
führt werden. Er traf mit seinen
Kurzvideos mitten ins Schwarze.
Der „Christbaum für alle“ erhielt
vielZuspruch. FürÜberraschungen
und Zeichen der Hoffnung sorgte
der originelle Weihnachtsmann-
Lieferdienst. Zum einzigen Reinfall
wurde die Vereins-Hütte auf dem
weihnachtlichen Wochenmarkt,
was vorrangig an der Pandemie lag.
Als jüngstes Projekt des Innen-

stadtvereins ist der Weimarer Las-
tenfahrrad-Verleih WeLa angelau-
fen. Inzwischen sind vier Lastenrä-
der verfügbar. Zu den drei Rädern

traktiv für Einheimische und für
Touristen werden. Für den Start im
Spätsommer erhofft der Verein
einen Zuschuss der Stadt.
InVorbereitung ist eineWeimarer

Einkaufskarte. Als elektronische
Gutschein- undGuthabenkarte soll
sie an allen Zahlterminals einsetz-
bar sein. Im Zentrum stehen zu-
nächst digitale Gutscheine von die
Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter.
Neu im Vorstand des Innenstadt-

vereins ist Silke Fricke vom gleich-
namigenBastelladen. Siewurdeoh-
ne Gegenstimme gewählt. Erstmals
an der Versammlung nahm Guido
Reuter teil.Der selbstständigeMusi-
ker arbeitet seit dem Frühjahr auf
Honorarbasis und sehr engagiert
als Koordinator für den Verein.mb

So oder ähnlich könnte die „wei-
mar.app“ des Weimarer Innen-
stadtvereins aussehen. Sie befin-
det sich derzeit noch in der Ent-
wicklung. SCREENSHOT: MICHAEL BAAR

Possendorf. Wie die Süßenborner
feiert am Samstag, 24. Juli, auch
Possendorfs Traditionsverein Dorf-
fest. Um 11.30 Uhr beginnt es mit
der Dorfteichtaufe, die im 30. Jahr
vollzogen wird. Im Anschluss wird
der Possendorfer Ehrenamtspreis
verliehen. Nach dem Mittag lädt
Krautis Spaßmobil denNachwuchs
ein. Und wo Krauti einmal da ist,
legt er als DJ ab 20 Uhr Tanzmusik
auf.DerEintritt ist frei.EineZugabe
wartet am Sonntag ab 10 Uhr mit
dem Frühschoppen. red

„LeerGut-Agenten“
in Alter Feuerwache

Weimar. Die Berufsberatung der Er-
furter Arbeitsagentur schaltet in
den Sommerferien eine Sommer-
hotline für Schülerinnen und Schü-
ler, Eltern, Ausbildungs- und Stu-
dieninteressierte. Telefonisch kann
mit den Berufsberaterinnen und
-beratern die Berufswahl, die Aus-
bildungssuche oder die Studienbe-
werbung besprochen werden. Vom
26. Juli bis 3. September sinddieBe-
rater jeweils montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr unter Telefon:
0361/3021010 erreichbar. red

Süßenborner
Bürgerhaus
innen saniert
Wiedereröffnung bei
Dorffest am Samstag

Drei Jahrzehnte
Dorfteichtaufe

Süßenborn.WeimarsOrtsteil Süßen-
born feiert amSamstag, 24. Juli, sein
Dorffest. Bei dieser Gelegenheit
wirddasBürgerhausnach seiner In-
nensanierung wiedereröffnet. Die
Einwohner haben mit Ortsteilbür-
germeister Dirk Christiani (CDU)
mit viel Eigenleistung dazu beige-
tragen,dassdasHauswiederglänzt:
Kabel wurden verlegt, der Boden
gefliest, die Treppe mit Geländer
aufgearbeitet und gemalert. Der
Kostenvoranschlag war mehr als
doppelt so hoch. Dank der hiesigen
Gewerke belaufen sich die Kosten
auf knapp 6000 Euro. DieMaßnah-
me, die seit Jahren Diskussions-
punkt in Einwohnerversammlun-
gen ist, wird aus dem städtischen
Haushalt finanziert. Zur Einwei-
hung hat sich auchOBPeter Kleine
(parteilos) angesagt.
Das Dorffest, das erstmals seit

2019 wieder gefeiert werden kann,
beginnt um 14 Uhr zunächst mit
einem Gottesdienst in der Kirche.
Danach zieht die Festgesellschaft
unter Führung des Dorfvereins auf
den Dorfplatz um. Dort wartet ab
15 Uhr die Kaffeetafel, auch der
Rost brennt. Ebenso um 15 Uhr be-
ginnt im Schenkhof das Kinderpro-
grammmitHüpfburg,Kriechtunnel
und Stelzenlauf – unterstützt vom
Stadtsportbund. Sportliches wartet
auch ab 16.30 Uhr. Dann können
sich die Süßenborner beim Preiske-
geln messen. Zum Abend hin legt
DJ Heino dann Tanzmusik auf. red

Innenstadtverein auf demWeg zu neuer Stärke
Mit der „weimar.app“ und einer Weimarer Einkaufskarte sind vielversprechende Projekte in Vorbereitung

Weimar. Der Weimarer Innenstadt-
verein ist auf dem Weg zu neuer
Stärke. Auf insgesamt 25 neue Mit-
glieder konnte der Vorstand zur
Mitgliederversammlung in dieser
Wocheverweisen.Damit ist dieMit-
gliedschaft auf 67 gewachsen. Für
Oberbürgermeister Peter Kleine
(parteilos), der als Gast an der Ver-
sammlung teilnahm, ist das ein
deutliches Zeichen für die gute
Arbeit des Vereins.
Dieser musste sich nach seiner

Neuorganisation schon bald mit
den Pandemiefolgen beschäftigen.
Mit diversen Aktionen sorgte er da-
bei nicht nur für Aufsehen, sondern
konnte seine Mitglieder und die
Stadt spürbar unterstützen. Als Bei-
spiele stehen dafür die Plakate und

Weimar. Die „LeerGut-Agenten“,
ein Thüringer Netzwerk zur Bele-
bung von Leerstand, hat sich für
Donnerstag, 22. Juli, zum Treffen in
Weimars Alter Feuerwache ange-
sagt. Sie vermitteln aus erster Hand
Wissen, Erfahrung und Beratung
zur gemeinwohlorientierten Wie-
dernutzung von leerstehenden Ge-
bäuden. Angeschlossen sind Initia-
tiven und Vereine, Architektur- und
Planungsbüros, Leerstandsmanage-
ment sowie Landes-, Kreis- und
Kommunalverwaltungen. red

Berufsberatung
in Sommerferien

Alles rollt vorm Bauhausmuseum
Klassik-Stiftung lädt bis Freitag jeweils nachmittags zu „Rollsport-Tagen“ auf dem Stéphane-Hessel-Platz ein

Von Jens Lehnert

Weimar. Zur Eröffnung des Bau-
hausmuseums vermochte die Klas-
sik-Stiftung 2019 den Stéphane-
Hessel-Platz vor der Tür beachtlich
zu füllen – und das nicht nur mit
Gästen der Stadt, die sich in die
Schlange der Einlasssuchenden
reihten. Auch genügend Weimarer
fühlten sich seinerzeit eingeladen.
Der Anspruch der Stiftung, den

Platz weiter aktiv zu beleben, ließ
sich danach kaum mehr umsetzten
– die Pandemie lähmte auch hier
das öffentliche Leben. Nun aber
lässt das Infektionsgeschehen wie-
derSpielraum.DiesennutztdieStif-
tung für ein Thema, das auf den ers-
tenBlicknicht zu ihrerKernkompe-
tenz zählt: Von Mittwoch bis Frei-
tag dieserWoche richtet sie vor dem
Museum „Rollsport-Tage“ aus.
Einerseits, so schildert Georg

Gräser, Koordinator des „Grünen
Labors unterwegs“, reiche man da-
mit einen Appetithappen: In den
nächsten Wochen und Monaten
ziehen auch museumspädagogi-
sche Workshops nach draußen auf
den Platz. Andererseits wolle man
mit allem,wasRollen hat, auch jene
abholen, die sonst eher nicht zuden
klassischen Besuchern der Stif-
tungshäuser gehören.
Und nicht zuletzt, weiß Gräser

auch, tauge der Platz nun einmal
sehr gut dazu, dass junge Leute auf
Skateboards oder Inlinern unter-
wegs sindoder Familien ihnnutzen,
um ihrem Nachwuchs das Lauf-
oder Fahrradfahren beizubringen.
Um den Platz mit Veranstaltungen

mobilen Werkstatt Räder, Roller,
Skateboards und mehr Rollendes
zu reparieren. Die Nordlichter sind
noch bis Freitag hier anzutreffen.
Am Donnerstag ist bei den Roll-
sport-Tagennochmals die Polizei zu
Gast, dann mit dem Fahrrad-Par-
cours der Jugendverkehrsschule.

Das Team Jugendarbeit Weimar
richtetDonnerstag undFreitagSka-
te- und Rollschuh-Workshops aus.
Und mit Weimars Lastenrad-Initia-
tive Wela bietet das „Grüne Labor“
am Freitag ein Training mit Lasten-
rädern an. An allen Tagen läuft das
Programm von 14 bis 18 Uhr.

zu beleben, müsse man deshalb das
Rad nicht neu erfinden. Und dann
ist da ja noch der prominente Rad-
fahrer Feininger...
Für die Rollsport-Tage holte sich

die Stiftung die Stadt und weitere
Partner ins Boot. Weimars Polizei
gewann sie dafür, amMittwoch eine

Fahrrad-Codierung anzubieten, die
fürSchlangensorgte.Wernicht lang
wartenwollte oder konnte, den ver-
wiesen die Beamten auf den 1. Sep-
tember. Dann findet in der Inspek-
tion die nächste Codierung statt.
Zudem bot der JugendclubNord-

licht seine Dienste an, um in seiner

Andi ist mit seinem Skateboard auch auf dem Platz unterwegs, wenn hier keine Rollsport-Tage stattfinden. Die Kontaktbereichsbeamten Nicole Liebes-
kind und Maik Lenz markierten Fahrräder. Leon und Steven vom Nordlicht hielten sich zwischen Reparaturen mit Balanceübungen fit. FOTOS (3): JENS LEHNERT

Stiftung und Stadt erinnern an Ehepaar Haar
Vor 30 Jahren ist in Weimar die Dr.-Georg-Haar-Stiftung als Träger der Kinder- und Jugendpflege wiedergegründet worden

Von Jens Lehnert

Weimar. 2021 jährt es sich zum 30.
Mal, dass die Stadt Weimar die
Dr.-Georg-Haar-Stiftung wiederge-
gründet hat. Die Pandemie stand
größeren Feierlichkeiten im Weg.
Stattdessen versammelten sich am
Mittwoch Vertreter der Geschäfts-
führung, des Stiftungsvorstandes
und -rates, des Freundeskreises und
der Stadt auf Weimars Hauptfried-
hof am Grab von Felicitas und
Georg Haar.
Zum Todestag des Stifterpaares,

der sich am 22. Juli zum 76. Mal
jährt, hatte die Stiftung die Fami-
liengrabstätte neu gestaltet. Zwar
waren das Grabmal und die beider-
seits errichteten Steinbänke vor

neun Jahren restauriert worden.
Die Trockenheit der vergangenen
Jahre machte es erforderlich, Erd-
reich auszutauschen, die freien Flä-
chen zumulchen und dasGrab neu
zu bepflanzen. Zudem übernahm
die Stiftung von der Stadt die weite-
re Pflege des Ruhestätte.
„DieGeorg-Haar-Stiftung ist eine

wichtige Säule in der Kinder- und
Jugendhilfe, auf die wir in der Stadt
jederzeit bauen können. Das Grab
vonFelicitas undGeorgHaar ist ein
wichtiger Erinnerungsort für alle
Weimar. Wir verneigen uns hier
dankbar vor ihrem Vermächtnis“,
sagte Bürgermeister Ralf Kirsten.
Georg Haar hatte die Stadt 1945

zur Alleinerbin seines Vermögens
erklärt – unter der Auflage, die Villa

am Park und die Erträge des Haar-
schen Kaufhauses in der Schiller-
straße, in demheuteThalia ansässig
ist, der Betreuung von Waisenkin-
dern zu widmen. Ende Februar
1947 beschlossen Weimars Stadt-
verordnete die Stiftungsgründung.
Noch im gleichen Jahr zogen die
ersten sechs Kinder in die Villa.
DerDDRschien eine privatrecht-

liche Stiftung suspekt. Das Kinder-
heim ging 1953 in den städtischen
Haushalt über, das Kaufhaus in die
HO. Nach der Wende gründete die
Stadt die Stiftung auf Bürgerinitiati-
ve hin neu.
Für das nächste Jahr hofft die Stif-

tung, wieder groß feiern zu können.
Dann jährt sich ihre ursprüngliche
Gründung zum 75. Mal.

Die Stiftung hat das Grab von Felicitas und Georg Haar auf Weimars Haupt-
friedhof neu gestaltet. FOTO: JENS LEHNERT

des Vereins hat sich einweiteres der
Erzeuger-Verbraucher-Gemein-
schaft Weimar gesellt.
Inhaltlich weit fortgeschritten ist

die „weimar.app“. Die mobile Inter-
netseite enthält als wichtigstes Ele-
ment einen digitalen Einkaufs-,
Gastro- und Dienstleisterführer.
Dessen Inhalt können die beteilig-
ten Geschäfte selbst unkompliziert
anpassen. Damit soll die Seite at-

Zuversicht.


