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Gleich mehrere
Vollsperrungen

-GUTEN MORGENJENS LEHNERT ÜBER
KLETTBACHS EHRENBÜRGERMEISTER

Weimar. Da baut sich was zusammen: Neben den Verkehrseinschränkungen am Bundesstraßen-Knoten in Bad Berka
(unsere Zeitung berichtete)
mussten sich Fahrer in Weimar
und im Weimarer Land von dieser Woche an noch mit weiteren
Straßenbaustellen arrangieren.
Im Norden wird nach Jahren der
Planung die Kreisstraße zwischen Buttelstedt und Haindorf
grundhaft ausgebaut. Vom heutigen Montag bis voraussichtlich
zum 25. Oktober ist die Route
deshalb voll gesperrt. Ebenfalls
ab heute und wohl bis Ende August ist in Süßenborn die Ortsdurchfahrt gesperrt, da der
Stromnetzbetreiber im gesamten Dorf Erdkabel verlegen lässt.
Vom morgigen Dienstag an bis
in den Dezember hinein ist
außerdem die Kreisstraße in
Lehnstedt wegen ihrer Sanierung unpassierbar. (jl)

Viel Lorbeer für
einen Macher
Er ist streitbar, nicht immer pflegeleicht und auch nicht jedermanns Kumpan. Aber für seine
Gemeinde hat der Klettbacher
Ralph Triebel in 26 Jahren als
Bürgermeister richtig viel bewegt. Zum Abschied aus dem
Amt gaben ihm seine Mitbürger
am Samstag denn auch einen
beachtlichen Empfang – mitsamt der Würde eines Ehrenbürgermeisters.
Mitunter erweckte es während der Veranstaltung den Anschein, als würde der FC Bayern
München einem seiner verdientesten Recken ein Abschiedsspiel ausrichten. Das bekommt
schließlich nicht jeder: nicht
der, der nur fleißig ist oder nur
talentiert oder nur von seiner
Persönlichkeit zehrt oder halt
nur die meiste Aufmerksamkeit
auf sich zieht. Er muss von allem etwas haben – eben so ein
umtriebiger Triebel sein.

Kurstädter Paul Erdmann wird Sieger der Hexen-Herzen
Bei der Vergabe des Adolf-Brütt-Preises zum Abschluss des Bad Berkaer
Bildhauersymposiums musste der

Kurstädter Steinmetz Paul Erdmann
am Sonntag seiner Kollegin Bianca
Seidel aus Dresden zwar den Vortritt

lassen. Dennoch schlugen ihm allerhand Frauenherzen entgegen – zuvorderst jene der Hexen aus Bergern.

Schließlich findet die Skulptur, die
Erdmann beim Symposium schuf, im
Ortsteil ihren Platz. FOTO: MAIK SCHUCK

Nachtschwärmer im Park
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13. Auflage der Open-Air-Konzertnacht mit der Staatskapelle Weimar lockte immerhin 3730 Besucher
VON JENS LEHNERT

8. Juli 1919. „Volkszeitung für
Sachsen-Weimar-Eisenach“,
14. Jahrgang:
Die hiesige Volkshochschule
hatte sich mit Rücksicht auf die
besonderen Verhältnisse Weimars von vornherein den Herbst
1919 als Beginn vorgesetzt.
Außerdem wollen wir, egoistisch, wie der Mensch nun einmal ist, abwarten, ob der erste
Begeisterungssturm nicht zu
rasch verfl
fliegen und die ganze
Bewegung nicht in ein falsches
Fahrwasser geraten würde. Es
lag zu nah, dass der Grundgedanke der Volkshochschulbewegung, nämlich zum Leben zu
erziehen, durch die Fortbildungsschulmethode erstickt
werden könnte. Gerade die Berichte aus jenen Orten, die zuerst und voll Eifer, vielleicht etwas Hals über Kopf, die Arbeit
in Angriff nahmen, lassen erkennen, dass diese unsere Befürchtung, nicht so ganz grundlos
war. – So hat sich der Arbeitsausschuss der Volkshochschule
Weimar zu energischer Beschränkung entschlossen.
NOTIERT: EDWIN KUNA

FOTO: LOUIS HELD
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l

Start, Haus der Weimarer
Republik,  Uhr: In dem
Objekt am Theaterplatz 
wird offiziell der Innenausbau
eingeläutet.

l

Tage der Kammermusik, 
Uhr, Musikhochschule: Im
Festsaal Fürstenhaus
musizieren Studenten an
verschiedenen Instrumenten.

l

Kirmes, Umpferstedt,  Uhr:
Die Kirmesgesellschaft lädt
zum Spieleabend ein.

l

Chorkonzert, Tiefurt,  Uhr:
Im Rahmen der Montagsmusiken ist der Volkschor
Kromsdorf zu erleben.

l

Geschwindigkeitskontrolle,
ab heute: Die semistationäre
Anlage (im Volksmund Panzerblitzer) steht ab heute an
der B zur Einfahrt nach Ulla.
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Weimar. Die 13 hatte den Weimarhallenpark und seine Seebühne am Samstagabend unter
einen günstigen Stern gerückt.
Die 13. Auflage der Open-AirKonzertnacht war diesmal rundum mit dem Wetter im Bunde.
Nachdem die Staatskapelle vormals schon gegen Regen, Wind
und Blitze anspielte, durften Musiker und Gäste nun das Ende
eines Sommertages in seiner
ganzen Milde genießen – nicht
zu heiß und hin und wieder ein
Lüftchen, als liefe die Klimaanlage im Auto auf der ersten Stufe.
Wenngleich der Park noch etliche Quadratmeter Wiese davon entfernt war, aus allen Nähten zu platzen, konnte sich auch
der Zuspruch des Publikums wieder sehen lassen: 3730 Besucher
nahmen am Auftakt des Weimarer Sommers teil, der für die
Staatskapelle gleichsam den Abschluss ihrer Spielzeit bedeutet.
Den Urlaub, die imposante
Kulisse und den entspannt wie
souverän wirkenden Dirigenten-Riesen Gregor Bühl vor Augen, präsentierte sich Weimars
großes Orchester sanft und gelöst, mit ernsthafter Kunst, aber
deshalb nicht ernst. Weimars
Open-Air-Nacht ist schließlich
immer auch Showtime. Das Programm „Von der Moldau in die
Neue Welt“ lud freilich dazu ein,
der Muse etwas leichter zu huldigen. Immerhin ist Smetanas
„Moldau“ schon so etwas wie
ein Gassenhauer und Bernsteins
„West Side Story“ viel mehr, um

in die Schublade der Klassik einsortiert zu werden.
Dass DNT-Schauspieler Max
Landgrebe seine Moderatorenrolle wie ein Ausrufer oder ein
Marktschreier interpretierte, war
gewöhnungsbedürftig. Aber bei
aller Behaglichkeit sollten die
Zuhörer im Park ja auch nicht
lieb zu Bett gebracht werden,
sondern inklusive des Feuerwerks zum Abschluss drei Stunden lang gut unterhalten sein.
Überraschend bequem ließ
sich diese Zeit auf den Kartons
aushalten, die die Weimar
GmbH wiederum zum Trendmöbelstück erklärt hat. „Es ist
nicht der Fernsehsessel von zu
Hause, aber es sitzt sich sehr gut.
Nur die Lehne fehlt“, sagte Monika Rost, die das Open Air mit
ihrem Mann Jürgen besuchte.
Hundertfach verkauften sich am
Samstag die gefalteten Sitzgelegenheiten. Zahlreiche Besucher
brachten zudem ihre Sitzkartons mit, die sich schon im vergangenen Jahr erworben hatten.
Einen Sitzplatz auf der Terrasse der Weimarhalle bevorzugte
indes Peter Falk. „Mir gefallen
die Konzerte der Staatskapelle
in diesem Umfeld besonders gut.
Und die Musiker überraschen
uns in jedem Jahr neu“, meinte
der frühere Präsident des Weimarer Handwerker-Carnevals.
Er blieb im Publikum nicht der
einzige HWC-Narr. Seine erste
Open-Air-Nacht mit der Staatskapelle erlebte Marco von Holwede. Seine Frau Susanne hatte
bereits im vergangenen Jahr das
Konzert besucht, zu Hause da-
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Einbruch auf Gehöft
Magdala. Hohen Schaden richteten Einbrecher an, die in der
Nacht zum Samstag auf ein Gehöft in Magdala vordrangen. Sie
stiegen zuerst in eine Scheune
ein und begaben sich von dort in
die Werkstatt einer Lackiererei.
Schließlich wurde auch noch
die Terrassentür zum Wohnhaus aufgehebelt. Alle Räume
und die Schränke wurden
durchsucht oder teilweise versucht aufzuhebeln. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit
noch nicht gesagt werden, teilte
die Polizei mit. Die Schäden auf
dem Gehöft wurden auf 10.000
Euro geschätzt.

Kollision mit Traktor

DNT-Schauspieler Max Landgrebe führte als Moderator durch den Konzertabend.

Kleinschwabhausen. Ein Traktor und ein Auto sind am Freitagnachmittag auf der Landstraße
zwischen Magdala und Kleinschwabhausen zusammengestoßen. Der Traktorfahrer (56) hatte, wie die Polizei am Sonntag
berichtete, den linken Blinker
gesetzt und wollte zu einem
Feldweg abbiegen. Dies übersah
die Skodafahrerin (58), setzte
zum Überholen an und kollidierte. Der Pkw überschlug sich
und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau und ihr Begleiter
(56) wurden verletzt und kamen
in eine Jenaer Klinik. Am Skoda
entstand Totalschaden.

Flächenbrand

Das Open-Air stieß im . Jahr der Weimarhalle augenscheinlich auf Interesse.
von geschwärmt und schließlich
die ganze Familie davon überzeugt, diesmal mitzukommen.
„Ich mag die Musik und die Atmosphäre, wirklich toll hier“,
pflichtete der Familienvater bei.
Zu den jüngsten Musikfreun-

Die hohe Schule der Faltkunst beim Verkauf der Sitzkartons.
FOTOS: JENS LEHNERT

den zählte am Samstag die zweijährige Nele. Wo andere Kinder
gleich nebenan auf der Wiese
tollten und Ball spielten, blieb
die Kleine bei ihren Eltern auf
der Picknickdecke sitzen, hörte
gespannt zu und applaudierte

sogar. Ihre Vorliebe für Rhythmus kommt nicht von ungefähr.
Schließlich spielt Papa Holger
im C.Keller live Techno ein.
Auch er war am Samstag erstmals beim Klassik-Open-Air im
Park – und fühlte sich inspiriert.

Schöndorf. Die Feuerwehren
von Buttelstedt, Berlstedt, Großobringen und Wohlsborn/
Kleinobringen rückten am Freitagabend aus, da ein Wiesenbrand an der B 85 in WeimarSchöndorf drohte, auf ein Getreidefeld überzugreifen. Die
Feuerwehren konnten ein Übergreifen verhindern. Vermutlich
Glasscherben hatten die Selbstentzündung der Wiese verursacht, ließ die Polizei-Inspektion Weimar wissen. (red)

Von elegant bis extravagant
21. Apoldaer Modenacht bringt hiesige Kollektionen und Ergebnisse des Strick- und Textilworkshops auf die Bühne
VON MARTIN KAPPEL

Mit diesen Bauhaus-Kleidern zeigt das Strickatelier
Landgraf, Apolda, was an Formen und Farben möglich ist.
FOTOS: MARTIN KAPPEL

Apolda. Nicht weniger als eine
Dreiviertel Stunde brauchte es,
um live vorgeführt zu bekommen, was sich die hiesigen Modelabels in dieser Saison für die
Damen und die Herren, aber
auch für Kinder und Jugendliche
haben einfallen lassen. Mal elegant, mal extravagant, mal klassisch, mal modern war die Mode, die die Models zur 21. Apoldaer Modenacht auf dem 40 Meter langen Laufsteg zeigten.
Etwa 1500 Besucher ließen
sich von der aus dem Radio bekannten Moderatorin Wenke
Weber durch den Abend führen.
Dieser war nicht nur wegen seiner farbenfrohen Erscheinung
höchst abwechslungsreich. Die
Modevorführungen wurden im-

mer wieder mit Elementen von
artistischen oder tänzerischen
Choreographien aufgewertet.
Höchst Experimentell und
eigenwillig wurde es dann im
letzten Teil des Abends, als die
Ergebnisse des 18. Apoldaer
Strick- und Textilworkshops
erstmals öffentlich vorgestellt
wurden – Blickfang hierbei ganz
sicher die weite weiße Hose, in
die das weibliche Model vermutlich dreimal hineingepasst hätte.
Doch kennt die Mode selbstverständlich ihre eigenen Gesetze.
Die vielen neugierigen Blicke,
der blinkende Teppich aus gezückten Smartphones für fotografische Andenken, Jubel und
Beifall waren in jedem Fall ein
starkes Indiz dafür, dass auch in
diesem Jahr die Modenacht ein
voller Erfolg war.

Nicht nur Erwachsene wollen elegant sein: Kindermode made by Kaseee design & art, Apolda.

