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Weimarer räumen richtig ab
Beim Jugend-Nachhaltigkeitspreis sind vier Gruppen aus der Kulturstadt erfolgreich

Von Susanne Seide

Weimar. Richtig abgeräumt haben
Weimarer beimThüringerNachhal-
tigkeitspreis für Jugendliche. Im
Kreis der zehn Finalisten belegten
sie die ersten drei Preise. Zusätzlich
blieb beimWettbewerb zum Thema
Ernährung ein Sonderpreis in Wei-
mar. Die Preisverleihung hat digital
stattgefunden. Lediglich die Jury
und Vertreter des Nachhaltigkeits-
beirates waren im großen Saal des
Mon Ami präsent, darunter die
DNT-Dramaturgin Beate Seidel.

Im ersten Jahr 45 Gemüse- und
Obstsorten gezogen
Der mit 2000 Euro dotierte erste
Preis ging an „krautwerk“.Dahinter
stehen Laura Stranzl und Lena Vo-
gel, die inWeimar leben und studie-
ren. Sie bewirtschaften ein kleines
StückLand auf einemFamilienbau-
ernhof in Schleifreisen bei Herms-
dorf.Mit dem reinenBio-Anbau auf
300 Quadratmetern Acker und in
einem Folientunnel wollen sie un-
konventionelleWegeaufzeigen.Zu-
dem möchten sie Brücken bauen.
Während sie jetzt Traktor fahren
können, lernen Städter bei ihnen li-
la-farbene Kartoffeln kennen.
Durch „krautwerk“ habe sich ihr

Verständnis für Lebensmittel völlig
verändert und wurden ihre Ge-
schmacksknospen aufgeweckt, so
die jungen Frauen. Im ersten Jahr
zogen sie rund 45 Gemüse- und
Obstsorten, richteten einen Blüh-
streifen fürBienenher. „krautwerk“
vermarktet direkt über lokale
Händler oder auf dem Markt –

manchmal in Weimar. „Was übrig
blieb, wurde kurzerhand eingelegt.
„Dabei sind spannende Produkte
wie Mangold-Kimchi entstanden.“
Die Villa Anna der StiftungHaar in
Niedergrunstedt erhielt als Zweit-
platzierte 1550 Euro. Dort wurde
ein Hochbeet gebaut. Darin wird
ObstundGemüseangebaut, umdas
Bewusstsein der Kinder und Ju-
gendlichen für den Lebensmittel-
konsum zu schärfen. Zudem sollen
sie mehr über Prozesse zur Herstel-

lung frischer Lebensmittel und so
mehr über die Natur lernen.
Einen der beiden dritten Plätze

(1000 Euro) belegte der Film „Was
isst Du? Das steckt in unserer Er-
nährung“.DafürgingenEmilia (13),
Elisabeth (14) und Konrad (16) auf
Spurensuche. Angefangen vom
Supermarkt landeten sie bei loka-
len Anbietern wie Bäcker, Eier-
mann oder Honigfrau. Besucht ha-
ben sie auch Privatleute, die sich
selbst versorgen. Beim Thema Ver-

packung landete das Trio bei der
eigenen – und hat mit der Mode be-
reits ein neues Film-Thema.
Einen Sonderpreis der Jury und

1000 Euro bekam zudem das Pro-
jekt „Rote Soße – eine Küche für al-
le“. Die Gruppe kommt auf Bestel-
lung per Lastenrad mit einer selbst
gebauten Holzküche, um für ande-
re zu kochen. Dabei setzen die Mit-
glieder auf Food-Sharing und ver-
schenken, was nicht aufgegessen
wird.

Laura Stranzl (links) und Lena Vogel in ihrem Folientunnel auf dem Hof bei Hermsdorf. FOTO: LENA VOGEL

Weihnachtsbäume
zum Selberschlagen
Weimar. An den beiden kommen-
denWochenenden gibt es samstags
wieder das Angebot der gemeinnüt-
zigenWeimarer Schülerfirma Jolka,
auf der Marienhöhe 1 am ehemali-
gen Naturschutzzentrum Weih-
nachtsbäume selber zu schlagen.
Zu haben sind dort Blaufichten,
Serbische Fichten und Rotfichten.
Darüber hinaus bieten die jungen
Leute Reisig (Nordmanntanne und
Douglasie) an, ferner Kaminholz
und Kräutertees.
Da es sich um einen Verkauf aus

der „Urproduktion“ handele, sei
der Besuch ohne jedes „G“ für alle
Interessierten möglich, betonte die
Schülerfirma.
Zu finden ist der Weihnachts-

baumverkauf im Norden der Stadt:
inVerlängerung der Industriestraße
oberhalb der Umgehung zwischen
dem Schöndorfer Kreisel und der
Ettersburger Straße. red

Samstag, 11. und 18. Dezember,
9 bis 16 Uhr; Marienhöhe

Weihnachtsfeiern
im SOS-Zentrum

Weimar. Kreativ werden können Fa-
milien kommendeWoche beiWeih-
nachtsfeiern im SOS-Familienzent-
rum in der Lincolnstraße. Geboten
werden ein Familiencafé sowie ein
Rahmenprogramm.Am13.Dezem-
ber können Weihnachtskerzen ge-
staltet werden. Seife wird am 15.
Dezembergegossen, am16.Dezem-
ber entstehen Tannenbaumanhän-
ger. Teilnehmen können nach An-
meldung bei grit.demske@sos-kin-
derdorf.de jeweils von 15 bis 18Uhr
19 Personen. red

Luftreiniger
als Geschenk
zum Jubiläum
Schwerhörigenbund

feiert per Online-Zoom
Weimar. Per Zoom holt der Deut-
sche Schwerhörigenbund Landes-
verband Thüringen und Sachsen-
Anhalt in Mitteldeutschland sein
zehnjähriges Jubiläumnach. Erwar
am 15. Dezember 2010 in Weimar
gegründet worden, um bei der Inte-
ressenvertretung Hörbehinderter
auf Länderebene aktiver mitwirken
zu können.
Ursprünglich wollte der Verband

sein Jubiläum 2020 feiern. Das war
pandemiebedingt ebenso wenig
möglich wie die zuletzt geplante
Festveranstaltung in der Noten-
bank.UmdasDatumnicht ganzun-
beachtet zu lassen, gibt es am 8. De-
zember von13 bis 14.30Uhr die vir-
tuelle Veranstaltung inklusive
Schriftdolmetscheruntertitelung.
Mitglieder mit bekannter Mail-Ad-
resse werden automatisch eingela-
den, weitere Interessierte können
sich anmelden.Höhepunkt derVer-
anstaltung ist die Übergabe eines
Luftreinigers im „Haus des Mitei-
nander Hörens“ in der Bonhoeffer-
straße 24b. Dafür hatten der Orts-
verein Weimar und der Landesver-
band einen Spendenaufruf gestar-
tet. Das Gerät soll dafür sorgen,
dass beiVeranstaltungennicht stän-
dig Tür oder Fenster geöffnet wer-
den müssen. „So eine Anschaffung
ist keine Kleinigkeit. Doch mithilfe
der vielen Spender konnten wir
unser Vorhaben umsetzen“, so der
Vorsitzende Detlev Schilling. red

www.dsb-landesverband-md.de
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