
 NACHRICHTEN 

Zerstörerische Alkoholfahrt
WEIMAR. (red) Eine Verkehrs-
insel und ein Verkehrsschild
sind von einem Autofahrer am
Mittwochmorgen in der Bodel-
schwinghstraße in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Gegen
8.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger
dort mit seinem Renault Rich-
tung Oberweimar. Er kam auf
der Höhe des Dichterwegs mit
seinem Auto nach links ab,
überfuhr eine Verkehrsinsel
und walzte ein Verkehrsschild
nieder. Den zweiten Aufbau
der Insel riss ermit seinemWa-
gen aus der Verankerung und

schleifte diesen rund 50 Meter
mit. Der Fahrer stoppte sein
Auto, befreite es von der unge-
wöhnlichen Ladung und ließ
diese auf der Fahrbahn stehen.
Dann fuhr er weiter. An der
Unfallstelle fanden Polizisten
das vordere Nummernschild
des Renaults. Dadurch war der
Täter schnell in seiner Woh-
nung gefunden. Ein Atemalko-
holtest zeigte 1,99 Promille an.
Eine Blutentnahme wurde an-
geordnet und der Führerschein
sichergestellt. Der Schaden be-
trägt rund 7000Euro.

 VOR 25 JAHREN 

Was wird aus der Limona?
TLZ: Erstmals werden in Thü-
ringen mehr als 100000
Arbeitslose registriert. Unter
den 3465 Personen, die inWei-
mar ohne Job gemeldet sind,
befinden sich 1909 Frauen.
Tagespost: Das ehemalige Li-
mona-Produktionsgebäude in
der Schützengasse soll einmul-
tikulturelles Zentrum werden.
Das zumindest wünscht sich
eine Bürgerinitiative. Als
Nachnutzer haben sich die
Stadt Weimar, die Erben der

ehemaligen Besitzer und die
Konsumgenossenschaft Wei-
mar beworben. Noch hat die
Treuhand darüber nicht ent-
schieden.
TLZ: Für 1300 Grundstücke in
Weimar wurden inzwischen
Rückübertragungsansprüche
angemeldet. Für mehr als ein-
tausend Immobilien liegen
Kaufanträge vor.

Quelle: Chronik
der StadtWeimar 1991
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 GUTEN MORGEN 

Die große Schwere
Der Januar ist ein dunkler Gedenkmonat

VON SABINE BRANDT

Mittlerweile ist der Kalender pi
ckepackevoll mit Feiern und Er
innerung. Es gibt nahezu keinen
Tag, an dem nicht irgendwes
sen gedacht oder ir
gendwas hoch leben ge
lassen wird, wobei der
Jahresanfang in dieser
Hinsicht eher ernsteren
Veranstaltungen vorbe
halten ist. Etwa dem
LiebknechtLuxemburg
Gedenken, für das sich
die Leute immer am zweiten
Wochenende des neuen Jahres
versammeln, dem Tag der Stra
ßenkinder am 31. und dem
WeltLepratag. Der Aussätzi
gen gedenken wir immer am
letzten Sonntag des ersten Mo

nats. Als wäre der Januar nicht
schon kalt genug.

Um dieser geballten Macht
des Erinnerns an dunkle Zeiten
doch noch etwas die Schwere
zu nehmen, haben sich in den

letzten Jahren einige
leichtfüßigere Ereignis
se unter die wiederkeh
renden Gedenktage ge
mischt. So dürfen wir
am kommenden Sonn
tag den Internationalen
Tag der Blockflöte be
gehen. Wem das noch

nicht reicht, der kann sich am
21. Januar gleich auf zwei erbau
liche Aktionstage freuen: Dann
nämlich feiern wir erstens den
Tag der Jogginghose und – was
noch viel bedeutsamer er
scheint – den Weltkuscheltag.

 KONTAKT 

HabenSie ein Thema für uns?
Telefon (03643) 55 81 50 Fax (03643) 55 81 70
Bereitschaft (01520) 938 16 75 EMail weimar@tlz.de

Fragen zu Zustellung oderAbo?
Telefon (03643) 55 81 00 EMail leserservice@tlz.de
Mo bis Fr 7–19, Sa 7–13 Uhr Internet www.tlz.de/leserservice

EineAnzeige aufgeben?
Private Anzeigen (03643) 55 81 11; EMail anzeigenservice@tlz.de
Geschäftl. Anzeigen (03643) 55 81 20; Internet www.tlz.de/anzeigen

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage der Firma Media Markt
Erfurt.

Herumeiern nach einer
benebelten Nacht

Sexueller Missbrauch und Erinnerungslücken

VON SABINE BRANDT

WEIMAR. Sein halbes bisheriges
Leben lang hatteHolger E.*Zeit
gehabt, sich an denKonsum von
Drogen zu gewöhnen. Erst hatte
ernur gekifft, amEndewar er bei
Crystal Meth gelandet. Letztes
Jahr hatte E. den Kanal voll. Der
schlanke Mann ging zur Sucht-
hilfeberatung und ließ sich auf
einenEntzug ein. Aktuell sitzt er
in einer Klinik weit weg von da-
heim, um sich einer sechsmona-
tigen Langzeittherapie zu unter-
ziehen.
Die Abkehr vomLaster dürfte

nicht die schlechteste Entschei-
dung in seinem Leben gewesen

sein. Er fühle sich gut, irgendwie
gesünder als vorher, sagt Holger
E. Es war offenbar allerhöchste
Zeit für ihn: Am Ende seiner
Drogenkarriere hatte er nicht
mal mehr gewusst, ob die Frau,
mit der er Sex hatte, schlief oder
wach war, ob sie einverstanden
war oder nicht.
Genau dafür, dass ihm zuletzt

alles irgendwie egal war, steht
Holger E. seit gestern inWeimar
vor Gericht. In der Anklage-
schrift wirft die Staatsanwalt-
schaft ihm sexuellen Miss-
brauch unter Ausnutzung der
Widerstandsunfähigkeit seiner
früheren Freundin vor, began-
gen in einer Nacht vor knapp

einem Jahr. Beide sollen an be-
sagtem Abend Drogen konsu-
miert haben. Daran zumindest
kannE. sich noch erinnern.Was
danach passierte, kriegt er vor
Gericht nur noch in Bruchstü-
cken zusammen. Richterin Inez
Gloski wirft ihm demzufolge
sein „Herumgeeiere“ vor. Im-
merhin scheint fest zu stehen,
dass E. seine frühere Freundin
am Tag danach um Verzeihung
bat. Sie gab ihm endgültig den
Laufpass und zeigte E. bei der
Polizei an.
In drei Wochen wird die Ver-

handlung vor dem Schöffenge-
richt fortgesetzt.

*Namegeändert

AUS DEM GERICHTSSAAL 

Gartenlaube steht lichterloh in Flammen
Feuerwehr löscht Brand in Tröbsdorfer Kleingartenanlage – Gefährliche Gastanks auf dem Gelände

TRÖBSDORF. (jk) Eine Garten-
laube ist in der Nacht auf Don-
nerstag in Tröbsdorf völlig nie-
dergebrannt. 23.29 Uhr wurde
die Weimarer Feuerwehr alar-
miert, weil in der Gartensied-
lung „Am Nordhang“ ein Feuer
ausgebrochen war. Wegen ge-
frierenden Regens und der eis-
glatten Straßen war die Anfahrt

für sie schwierig, die Feuerwehr-
leute sahen schon von weitem
das brennendeGebäude.
Während der Löscharbeiten

an der etwa sechsmal vierMeter
großen Laube entdeckten sie
mehrere Autogastanks, einen
verbrannten Kunststoffkanister
und mehrere Motoren und Kfz-
Teile. Mit einer Wärmebildka-

mera wurde die Brandstelle
mehrfachkontrolliert.DieAuto-
gastanks wurden zur Sicherheit
mit Wasser gekühlt. Trotzdem
kam es während der Löschmaß-
nahmen zu einer kleinen Ver-
puffung. Das Feuer war nach
einer Stunde gelöscht. Aller-
dings war die Laube nicht mehr
zu retten und inzwischen völlig

niedergebrannt. Auch eine be-
nachbarte Gartenlaube wurde
durch das Feuer in Mitleiden-
schaft gezogen. Der durch den
Brand entstandene Sachscha-
den wird von der Polizei auf
10000 Euro geschätzt. Die Poli-
zeiWeimarhatdieErmittlungen
zur Brandursache aufgenom-
men. Kriminaltechniker unter-

suchen seit Donnerstag die
Brandstelle. Wie die Polizei mit-
teilt, kann Brandstiftung nicht
ausgeschlossenwerden.

lHinweise zur Brandursache
und zu etwaigen Tätern nimmt
die Polizeiinspektion Weimar
unter der Telefonnummer
(03643) 88 20 entgegen.

Trotz schnell eingeleiteter Löscharbeiten konnte die Feuerwehr das Gebäude in der Kleingartenanlage nicht mehr retten. Foto: Johannes Krey

Keine Bodenstrahler für Goethe
Bauamt und Beleuchtungsplaner erläutern Behindertenbeirat die Änderung am Beleuchtungskonzept am Frauenplan

VON MICHAEL BAAR

WEIMAR. Am Frauenplan wird
voraussichtlich bis Mai oder Ju-
ni das neue Beleuchtungskon-
zept umgesetzt. Dabei handelt
es sich aber nicht um jene Va-
riante, die im Juli 2015 demWei-
marer Behindertenbeirat vorge-
stellt wurde. Das Konzept ist
auch nicht in jenerWeise ausge-
fallen, wie es Mitglieder des Be-
hindertenbeirates bei einer Be-
leuchtungsprobemit allenBetei-
ligten imHerbst empfundenund
empfohlen hatten.
Bereits am 5. Dezember hatte

die Stadtverwaltung eine andere
Variante ausgeschrieben. Das
sorgte im Beirat nicht nur für
Verblüffung, sondern auch für
Ärger. Denn noch am 3. Dezem-
berwarmitgeteiltworden, es sol-
le erst amnächstenTag eine letz-
te Sitzung zu dem Thema geben.
Schadensbegrenzung war daher
gestern angesagt, als die Planer
und Vertreter der Stadtverwal-
tung in den Beirat kamen, um
ihre Entscheidung 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-

matischen Argument. Selbst in
den Energiekosten könne die
HIT-Halogenlampe mit der al-
ternativ betrachteten LED-Be-
leuchtung an dieser Stelle mit-
halten.
Sie sei sogar leicht günstiger,

hielt Thomas Bleicher dem Ver-
weis auf die Forderungen des
Landesrechnungshofes ent-
gegen, die durch die LEDmögli-
chen Einsparpotenziale in den
Städtenauchzunutzen.Dashei-
ße 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 gefundenworden.
Die Lichtplaner Torsten Mül-

ler (Weimar) undMichael Beetz
(Erfurt) boten schließlich an, die
AusrichtungderLeuchtenzube-
gleiten. In Bezug auf eventuelle
Blendempfindungen seien dabei
nochEffekte zu erzielen.

Insgesamt gleichmäßiger soll die neue Beleuchtung am Frauenplan
ausfallen. Foto: Hannsjörg Schumann

RTL nutzt Freizeit-Angebot aus Weimar
Meerjungfrauenschwimmen der Weimarer Wirtschaftspreisträger „TeenEvent“ – Samstag im TV

VON MICHAEL BAAR

WEIMAR. Was hat eine Firma
aus Weimar mit einer Familie
aus Köln im Freizeitbad Galax-
Sea Jena zu tun? RTL zeigt am
Sonnabend in seinem Jugend-
magazin Yolo die nächste Folge
der „City-Surfer“: Jugendliche
planen einen Familienurlaub für
sich und ihre Eltern. Die
Schwestern Lea und Paula ha-
ben ihre Mutter Caro und Stief-
papa Sandro von Köln nach Je-
na 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
„TeenEvent“ GmbH sammeln
und entwickeln sie spannende

Freizeiten für junge Leute. Die
Ideen der Weimarer Firma blei-
ben dabei nicht auf das Wasser
beschränkt. Beim Teenager-
Fotoshooting lernen die Teil-
nehmer beispielsweise, wie man
mit Kamera oder Handy tolle
Schnappschüsse macht. Mode-

Design,Make-up-Academy oder
die GPS-Schatzsuche sind wei-
tere Ideen aus demRegal der Er-
lebnis-Spezialisten.
Im Jahr 2015 erhielt die Firma

gleich zwei Preise. Neben dem
WeimarerWirtschaftspreis wur-
de „TeenEvent“ mit dem Publi-

kumspreis beim 12. Elevator
Pitch ausgezeichnet, einem
Wettbewerb der Stiftung für
Technologie, Innovation und
Forschung Thüringen. Dabei
überzeugte „TeenEvent“ Besu-
cher, Investorenundpotenzielle
Partner. – Die kleine GmbH hat
ihren Sitz in der Bauhaus-Facto-
ry an der Bauhausstraße 7c. Von
hier aus arbeiten die beiden Ge-
schäftsführer mit drei Mitarbei-
terinnen und 120 Partnern 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.

lYolo Jugendmagazin auf
RTL am Samstag, 9.15 Uhr

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


