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Stadtverwaltung verzichtet doch
auf Bodenstrahler am Goethehaus

Bauamt und Beleuchtungsplaner erläuterten dem Behindertenbeirat die Änderung am Beleuchtungskonzept

VonMichael Baar

Weimar. Am Frauenplan in
Weimarwird voraussichtlich bis
Mai oder Juni das neue Beleuch-
tungskonzept umgesetzt. Dabei
handelt es sich aber nicht um je-
ne Variante, die im Juli 2015
dem Weimarer Behindertenbei-
rat vorgestellt wurde. Das Kon-
zept ist auchnicht in jenerWeise
ausgefallen, wie es Mitglieder
des Behindertenbeirates bei
einer Beleuchtungsprobe mit al-
len Beteiligten im Herbst emp-
funden und empfohlen hatten.
Bereits am 5. Dezember hatte

die Weimarer Stadtverwaltung
eine andere Variante ausge-
schrieben. Das sorgte im Beirat
nicht nur für Verblüffung, son-
dern auch für Ärger. Denn noch
am 3. Dezember war mitgeteilt
worden, es solle erst am nächs-
ten Tag eine letzte Sitzung zu
dem Thema geben. Schadensbe-
grenzung war deshalb gestern
angesagt, als die Planer undVer-
treter der Stadtverwaltung in
den Beirat kamen, um ihre Ent-
scheidung zu erläutern.
Geändert haben sich zwei we-

sentliche Dinge: Es wird nun
doch keine Bodenstrahler vor
dem Goethe-Wohnhaus geben.
Ihre Aufgabe sollen sogenannte
LED-Anstrahlmodule anden ge-
planten Säulenleuchten erledi-
gen. Sie strahlen das Dichter-

haus aus etwa fünfMeternHöhe
und zehn bis zwölf Metern Ent-
fernung an.Damit sollen bessere
Effekte erzielt werden als durch
die Schatten werfenden Boden-
strahler, von denen die Dach-
gauben gar nicht erreicht wer-
den. Und ihr Licht soll den Fuß-
gänger gar nicht erreichen.
Selbst die Befürchtungen der
Klassik-Stiftung zu harter Schat-
tenwürfe auf der Fassade seien
mit dieser Variante zerstreut
worden. Und durch denWegfall
der Bodenstrahler sei man auch
auf die Sorge der Sehbehinder-
ten wegen deren Blendwirkung
eingegangen.
Für die bessere Ausleuchtung

in der Fläche sorgen dagegen
Halogen-Dampflampen an den
Säulenleuchten, nicht LED. Sie
werden unter anderem um den
Brunnen in der Platzmitte er-
richtet. Besonders in der Frage
der Höhe der Leuchten habe
auch der Denkmalschutz zu-
rückstecken müssen, begründe-
te Bauamtsleiter Thomas Blei-
cher die Entscheidung und be-
tonte, dass Kompromisse auf al-
len Interessen-Seiten notwendig
gewesen seien.
Ein gewichtiges Argument für

die herkömmliche Technologie
sei auch die Wirtschaftlichkeit
gewesen, räumte Tiefbauabtei-
lungsleiter Stefan Müller ein.
Man sei bei LED-Leuchten sehr

stark an einen Anbieter gebun-
den. Ihr Ersatz sei relativ teuer
und zeitaufwendig und könne
vier Tage bis vier Wochen dau-
ern. „WenndasGoethehausmal
nicht angestrahlt wird, kann ich
damit besser leben als mit einem
finsterenPlatz“, unterstützte ihn
der Amtsleiter mit einem prag-
matischenArgument.
Selbst in den Energiekosten

könne die HIT-Halogenlampe
mit der alternativ betrachteten

LED-Beleuchtung an dieser
Stelle mithalten. Sie sei sogar
leicht günstiger, hielt Thomas
Bleicher dem Verweis auf die
Forderungen des Landesrech-
nungshofes entgegen, die durch
die LED möglichen Einspar-
potenziale in den Städten auch
zu nutzen. Das heiße nicht, dass
an anderer Stelle nicht LED
sinnvoller seien.
Am Ende setzte sich auch im

Beirat die Auffassung von Karin

Stumpf durch: Besonders durch
den Wegfall der Bodenstrahler
sei für die unterschiedlichen In-
teressen von Menschen mit Be-
hinderungen ein guter Kompro-
miss gefunden worden. Die
Lichtplaner Torsten Müller
(Weimar) und Michael Beetz
(Erfurt) boten schließlich an, die
AusrichtungderLeuchtenzube-
gleiten. In Bezug auf eventuelle
Blendempfindungen seien dabei
nochEffekte zu erzielen.

Insgesamt gleichmäßiger und besser vor allem im Platzinneren umden Brunnen soll die
neue Beleuchtung amFrauenplan ausfallen. Foto: Hannsjörg Schumann

RTL nutzt Freizeit-Angebot aus Weimar in Jena
Das Meerjungfrauenschwimmen der Weimarer Wirtschaftspreisträger TeenEvent flimmert im Jugendmagazin Yolo über den Bildschirm

VonMichael Baar

Weimar.Washat eine Firma aus
Weimar mit einer Familie aus
Köln im Freizeitbad GalaxSea
Jena zu tun?RTLzeigt amSonn-
abend in seinem Jugendmagazin
YolodienächsteFolgeder „City-
Surfer“: Jugendliche planen
einen Familienurlaub für sich
und ihre Eltern. Die Schwestern
Lea und Paula haben ihre Mut-
ter Caro und Stiefpapa Sandro
vonKöln nach Jena entführt.
Zu dem, was in der Nachbar-

stadt für sie auf dem Programm
steht, gehört das Meerjungfrau-
enschwimmen. Und dieses
Teenager-Erlebnis steuerten
Weimars Wirtschaftspreisträger
Maria von Freyhold und Ste-
phan Ernst bei. Mit ihrer Firma
TeenEventGmbHsammelnund
entwickeln sie spannende Frei-

zeiten für junge Leute so zwi-
schen 12 und 16 Jahren.
Die Ideen der jungen Weima-

rer Firmableiben dabei nicht auf
das Wasser beschränkt. Beim
Teenager-Fotoshooting lernen
die Teilnehmer beispielsweise,
wie man mit Kamera oder Han-
dy tolle Schnappschüsse macht.
Es gibt professionelle und alters-
gerechte Begleitung, wobei der
Spaß imVordergrund steht,Mo-
del-Gefühl inbegriffen. Mode-
Design, die Make-up-Academy
oder die GPS-Schatzsuche sind
weitere Ideen aus demRegal der
Erlebnis-Spezialisten.
Das Jahr 2015 hielt für die Fir-

ma gleich zwei Preise bereit.
Neben dem Weimarer Wirt-
schaftspreis wurde TeenEvent
mit dem Publikumspreis beim
12. Thüringer Elevator Pitch
ausgezeichnet, einem Wettbe-

werb der Stiftung für Technolo-
gie, Innovation und Forschung
Thüringen. Dabei überzeugte
TeenEvent Besucher, Investo-
ren und potenzielle Partner.
Die kleine GmbH hat ihren

Sitz in der neuen Bauhaus Fac-
tory an der Bauhausstraße 7c.
Von hier aus arbeiten die beiden
Geschäftsführer derzeit mit drei
Mitarbeiterinnen und 120 Part-
nern in Deutschland und der
Schweiz zusammen.
Paula und Lea jedenfalls brin-

gen die Eltern auch im Wasser
ins Schwitzen. Im Meerjung-
frauenoutfit müssen die Vier aus
Köln ein Unterwasserabenteuer
bestehen und werden dabei mit
der Kamera begleitet.

!
Yolo Jugendmagazin, RTL,
Samstag .Uhr.
www.teenevent.de

Die Geschäftsführer von TeenEvent, Dr. Stephan Ernst und Maria von Freyhold in ihrem
Firmensitz an der Bauhausstraße. Foto:Michael Baar

Streiten für ein
gutes Ergebnis
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Michael Baar über das Ringen
umLicht amFrauenplan

AmEnde hatte auch derAmts-
leiter ein Einsehen für die Span-
nung, die da in der Luft lag. Es
sei schon richtig,miteinander
zu streiten, wenn amEnde ein
gutes Ergebnis steht, sagte er.
Doch eswar nicht ganz grund-
los, dassmancher imBehinder-
tenbeirat gestern dachte, sein
ehrenamtlicher Zeitaufwand sei
wieder einmal vergebens gewe-
sen. Als sichVerwaltung und
Planer nach einigenLeerlaufsät-
zen auf konkretereAussagen
einließen, da konnten sie auch
bei denBeiräten punkten.
Gibt es denn Fälle, in denen

sich der Beirat auch gegen ge-
stalterische oderArgumente der
Denkmalpflege durchsetzen
konnte?Amtsleiter Thomas
Bleicher nannte die „Furten“
zurAmalienstraße amWieland-
platz und an derGropiusstraße
mit und ohneAnschlag für Seh-
behinderte oder die geschliffene
Oberfläche des Pflasters an der
Steubenstraße als Beispiele.
Wennnun auch nochmitein-

ander geredetwird, bevor unnö-
tig Ärger aufkommt, daswäre
doch ein schöner Fortschritt.
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„Ich fühlemich derzeit
vonLuschen regiert.”

Hans-HelmutMünchberg,
Landrat desWeimarer Landes,
gestern über seine Sicht
auf die Landesregierung
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JanetGutt (36), Altenpflegerin
in Elternzeit ausWeimar
Ich komme vonZuhause.Mein
Kleiner und ich haben zuMittag
gegessen. Papa kamnach sei-
nemWinterdienst 11Uhr dazu.
Er freut sich dann immer auf sei-
nen kleinen SohnFinn. Jetzt ge-
he ichmit demKleinen zur Phy-
siotherapie. Danachwollenwir
mit derOmanoch einen Spa-
ziergangmachen. Es ist zwar
ziemlich kalt, doch frische Luft
muss sein. Foto:H. Schumann

35 Gramm
Rauschgift
entdeckt

Gegen 37-Jährigen lag
schon Haftbefehl vor

Weimar. Mit 35 Gramm synthe-
tischen Drogen und 2200 Euro
an Bord steuerte ein BMW am
Mittwoch gegen 12.30 Uhr in
der Leonard-Frank-Straße in
eine Verkehrskontrolle. Kaum,
dass die Polizei ihn gestoppt hat-
te, verließ der Beifahrer flucht-
artig den Wagen. Die Beamten
holten ihn aber schnell ein und
nahmen ihn fest. Die Ursache
der Flucht war ebenso schnell
geklärt. Bei der Durchsuchung
des 37-jährigen Weimarers,
gegen die er sich zunächst aktiv
widersetzt habe, fand die Polizei
das Crystal und das Bargeld. Die
Überprüfung seiner persönli-
chen Daten ergab zudem, dass
gegen ihn ein Vollstreckungsbe-
fehl zu einer sechsmonatigen
Haftstraße vorlag.
Die 28-jährige Fahrerin des

BMWkam ebenfalls nicht unge-
schoren davon.Auch siewar zur
Fahndung ausgeschrieben, da
sie der Aufforderung, ihren Füh-
rerschein abzugeben, bislang
nicht nachkam. Außerdem
schlug bei der Fahrerin ein Dro-
genschnelltest an. Zur Herkunft
der Drogen sowie des Bargeldes
ermittelt die Polizei noch.
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Morgendliche Promille-Fahrt
über eineVerkehrsinsel
Schaden für rund 7000Euro
hinterließ einRenault-Fahrer
(58) amMittwochmorgen in der
Bodelschwinghstraße. An der
Einmündung zumDichterweg
fuhr er über dieVerkehrsinsel,
bog einVerkehrsschild um, riss
ein zweites aus derVeranke-
rung und schleifte es noch gut
50Metermit. Erst dann stoppte
er, befreite seinAuto von dem
Schild, ließ es auf der Fahrbahn
zurück und fuhr davon. Aller-
dingswar vomRenault das vor-
dereKennzeichen abgefallen –
und die Polizei konnte denVer-
ursacher in dessenWohnung
aufspüren.DerAtemalkohol-
Test zeigte ihm1,99 Promille an.

Diebe knacktenBaucontainer
Aus zwei Baucontainern amKa-
pellendorfer Sperlingsberg lie-
ßenUnbekannte imZeitraum
vom27.Dezember bisDienstag
dieserWoche drei Vibrations-
stampfer und eine Schubkarre
mitgehen.DerWert der Beute
hat die Polizei auf rund 4000
Euro beziffert.

Whisky in derHose
ImHosenbundwollte einMann
amMittwoch bei Kaufland in
Apolda eine FlascheWhisky an
derKasse vorbeischleusen. Ein
Detektiv aber sah das und stellte
denDieb.Da derMann keinen
Ausweis dabei hatte, wurde die
Polizei hinzugezogen.DerWert
der Beute: 19,99Euro.

Vereine werben
kostenfrei

Weimar. An 20 Stellen in Wei-
mar standen der Kulturdirek-
tion im Vorjahr speziell gekenn-
zeichnete Bereiche an Litfaß-
säulen zur kostenlosen Plakatie-
rung für Vereine und Initiativen
zur Verfügung. Jeweils 10 bis 20
Plakate konnten pro Veranstal-
tung abgegeben werden. Es wur-
den im gesamten Jahr über 2000
Plakate eingereicht. Der Bedarf
sei steigend, der Platz reiche
durch ein erhöhtes Veranstal-
tungsaufkommen nicht, so dass
mehrfach innerhalb eines Mo-
nats neu geklebt wurde. Im
Durchschnitt wurde an denVer-
einssäulenmonatlich für 25Ver-
anstaltungen geworben. – Ver-
anstaltungsmeldungen von Ver-
einen und Initiativen sind auch
in unserer Zeitung kostenfrei.

Der Eisbruch vom Theaterplatz wird abgefahren
Mit Muskelkraft und Lader-Hilfe
wurde gesternweiter amAbbau auf
dem Theaterplatz gearbeitet. Mit
VorschlaghämmernwurdedasEis in

Stücke geschlagen, auf Lkw-Hänger
geladen und abtransportiert. Lader-
fahrer NicoOschütz setzte  Kubik-
meter Eisbruch um. Das „saubere

Eis“ wurde in die Agrargenossen-
schaft Weimar gefahren, das ver-
schmutzte kamdagegen insWeima-
rer Lager des Thüringer Zeltverleih

und „Zur alten Tischlerei“ Papps-
dorf. Heute soll nun auch mit dem
Abbau des Unterbodens begonnen
werden. Foto:HannsjörgSchumann


