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 NACHRICHTEN 

Stein sorgte für Kurzschluss
WEIMAR. Ein Stein hat am
Sonntag zu dem Stromausfall
am Frauenplan geführt. „Die
Fehlerstelle befand sich am
Haus Frauenplan 6, im Ein-
gangsbereich der Weimarer
Wohnstätte. Nach Freigraben
des Kabels stellte sich als Ursa-
che ein Stein heraus, welcher
durchDruck auf das Kabel den
Kurzschluss verursachte“, er-
klärte Susanne Hölbe für den
Netzbetreiber ENWGEnergie-
netze Weimar GmbH & Co.
KG. Der Defekt im Kabel führ-
te dazu, dass infolge eines
Kurzschlusses die Sicherungen
im Schaltkasten der ENWG
durchbrannten.
Die Reparaturarbeiten seien

umgehend aufgenommen wor-
den. Die Anwohner am Frau-

enplan (Westseite, Nummer 8
bis 15) seien zwischen 16 Uhr
und 16.35 Uhr aus Sicherheits-
gründen vom Netz abgeschal-
tet worden, da für eine solche
Reparatur die Freischaltung
desKabels erforderlich sei.Hö-
be kündigte an, dass bereits
heute die drei Löcher am Frau-
enplan verschlossenwürden.
Im Jahr 2014 kam es zu vier

in der Größenordnung ähnli-
chen Stromausfällen infolge
unterirdischer Kabelfehler. In
Deutschland ist jederHaushalt
durchschnittlich von 15 Minu-
tenStromausfall im Jahrbetrof-
fen. Dies ist im europäischen
Vergleich ein Spitzenwert. Der
durchschnittliche Stromaus-
fall einesWeimarerHaushaltes
liege nur bei 3 bis 4Minuten.

 VOR 25 JAHREN 

20 000Menschen hören Genscher
TLZ: Außenminister Hans-
Dietrich Genscher (FDP)
spricht auf demTheaterplatz in
Weimar auf einer Veranstal-
tungdes „Bundes FreierDemo-
kraten“ zu über 20 000 Men-
schen. Er plädiert in seiner Re-
de für Liberalismus in derDDR
und für die Einführung der so-
zialen „real funktionierenden

Marktwirtschaft“ anstelle des
„real existierenden Sozialis-
mus“.
TA: 9900 Antragsteller auf
einen Fernsprechanschluss,
6100 allein imStadtgebiet, sind
beim Post- und Fernmeldeamt
Weimar derzeit registriert.

(Quelle: Chronik
der StadtWeimar 1990)
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 GUTEN MORGEN 

Her mit den Mädels!
Über maskuline Brötchentypen

VON THORSTEN BÜKER

„Wir brauchen inWeimar keine
DDRBrötchen.Wir haben die
Weimarer Jungs.“ Sagt Silvio
Höhne. Dass der Bäckermeister
ausOlbersleben im
Landkreis Sömmerda
stammt, stört die patrio
tische Stimmung am
Frühstückstisch nicht.
Während der Rest der
Familie schläft, kauft Va
ter ein und reiht sich ein;
in die Schlange vor der
Bäckerei, in der es zwar keine
DDRBrötchen gibt, aber DDR
Schlangen, die demUnkundi
gen vorgaukeln: Hey, Bückware
ist eingetroffen. (Mit ihrem
Heißhunger auf Bananenmüs
sen dieMinions, die im Sommer
mit einem eigenen Film auf die
Leinwand kommen, auch eine

DDRVergangenheit haben.
Aber ich schweife ab.) Anders
womuss ich immer erklären,
dass dieWeimarer Jungs Bröt
chen sind und keine Ultras, die
bei Carl Zeiss Jena bengalische

Feuer abbrennen und
anderenUnsinn verzap
fen. Undweil wir uns in
großenMännerstiefeln
dem Frauentag nähern,
bleibt die spannende
Frage:Wann kommen
dieWeimarerMädels?
Können und dürfen

Frauenmit einemGespür für
GenderMainstreaming (Wei
marisch: SchändorMähnsch
drieming) kommentarlosWei
marer Jungs kaufen?Oder sieht
man deshalb nurMänner in den
Schlangen?

t.bueker@tlz.de

 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
Mobis 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

Wenn Jungs auf Jungs treffen
Bäckermeister Silvio Höhne hat Weimarer Originale fotografieren lassen – Größte Konkurrenz ist der Discounter nebenan

VON JANHENRIK WIEBE

WEIMAR. Wer bei „Weimarer
Jungs“ nicht sofort an Schiller
und Goethe denkt, sondern an
Brötchen, ist vermutlich schon
einmal Kunde bei der Bäckerei
Höhne gewesen. Seit etwa fünf
Jahren verkauft Silvio Höhne in
seinen beidenLäden in derKlas-
sikerstadt die Backwaren. Vor
einem halben Jahr jedoch muss-
te er ausdemLidl inderRießner-
straße ausziehen und öffnete
gleich am nächsten Tag sein Ge-
schäft im Container neben dem
Parkplatz. Nun ist er wieder um-
gezogen. Direkt neben dem Al-

ten ließ Höhne gestern einen
neuen und größeren Verkaufs-
container eröffnen.
Die Einrichtung ist schicker,

und von der Wand blicken jetzt
neun mehr oder weniger be-
kannte Gesichter aus Weimar.
Die echten Weimarer Jungs, die
der Weimarer Fotograf Michael
Böhl ablichtete, kommen aus
den Bereichen Kultur, Essen
und Rettung. Höhne selbst ist
auch dabei. Abgelichtet wurden
der Intendant vom Köstritzer
Spiegelzelt, Martin Kranz, Kani,
der bekannte Stadtmusiker, Ge-
schichtenerzähler und Kutscher
GunterGrobe, StenFischer vom

Restaurant Alt-Weimar, Flei-
schermeister Jan Schneider, der
für seine Bratwurst bekannt ist,
Sanitärinstallateur Sylvio Pat-
zak, der Bademeister des
Schwanseebades, Burkhard
Jenz, und Elektroinstallateur
Thomas Gleichmann. Alle Wei-
marer stellen sich in Reimform
vor, wie zum Beispiel der Flei-
scher Schneider: „Erfüllt die
Weimar Luft mit Bratwurst-
duft“.
Seine Teig-Jungs, die Höhne

in Olbersleben backt, werden
nach einem Rezept von einem
Weimarer Bäckergesellen, der
vor dem Zweiten Weltkrieg in

der Bäckerei lernte, gemacht.
NachdemKriegwar derBäcker-
bursche weg und auch das Re-
zept bis vor ein paar Jahren ver-
schwunden. Seitdem gibt es wie-
der die „Weimarer Jungs“. Das
Geheimnis der Brötchen, verrät
Höhne, sei die Zeit. Etwa 12 bis
15Stunden stehendieBrötchen,
ehe sie gebackenwerden.
„Man muss wissen, was man

mit dem Rohstoff Mehl machen
kann und wie man das Produkt
veredelt“, sagt der Bäcker. Im
Gegensatz zu den Tiefkühlwa-
ren beim Discounter, die nur
kurz im Backautomaten aufge-
wärmt werden, sind seine Bröt-

chen noch echte Handarbeit.
Das Sterben der Handwerksbe-
triebe treibt auch ihn um. „Es
gibt keine Konkurrenz mehr
unter Handwerkern, nur noch
mit den Discountern“, erzählt
Höhne. Der Mindestlohn sei für
ihn bisher kein Problem. Schon
vor der Einführung verdienten
die gelernten Kräfte darüber.
Trotzdem stieg auch bei den
„Weimarer Jungs“ der Preis um
zwei Cent. Ein paar Kunden
blieben weg. Doch Qualität ha-
be eben seinen Preis. Die langen
Schlangen, die sich an Sonnta-
gen vor seinen Filialen bilden,
geben ihm zumindest Recht.

Bäckermeister Silvio Höhne ließWeimarer Originale ablichten. Darunter sind auch der Kutscher Gunter Grobe, der Intendant des Köstritzer Spiegelzeltes, Martin Kranz, Kani, das
MusikUrgestein, und Fleischermeister Jan Schneider (von links). In der Hand hält Höhne einen „Jungen“, wie die Kunden das Brötchen liebevoll nennen. Foto: JanHenrikWiebe

Rathaus verlangt Vorleistungen
Konsumgenossenschaft: Auch Antwort auf offenen Brief trägt nicht zur Entspannung bei – Stadträte schalten sich ein

VON MICHAEL BAAR

WEIMAR. Wenn es nur um die
Resonanz aus Stadtrat undWirt-
schaft ginge, die Konsumgenos-
senschaft Weimar würde sich
wiederHoffnungen für ihr Areal
an der Viehauktionshalle ma-
chen. Inzwischen hat aber auch
das Rathaus auf den offenen
Brief von Aufsichtsrat, Vor-
stand,MitgliedernundMitarbei-
tern geantwortet.
Tenor: Die öffentlich beklag-

tenAussagen zumKonsumhabe
nicht der Oberbürgermeister,
sondern der Moderator des TV-

Beitrags getroffen. Und den Be-
bauungsplan für das Gebiet in
Nord habe der Stadtrat be-
schlossen. Schondeshalb könne
die Verwaltung eine Handels-
nutzung nicht unterstützen.
Der Oberbürgermeister beto-

ne zwar, dass er dem Konzept
der Einzelhandelsverlagerung
keine grundsätzliche Absage er-
teilt habe. „Leider sind hier kei-
ne Ansätze zur Zukunft derHal-
le zu entnehmen“, sagt Andreas
Stephan, derLeiter derKonsum-
Objektverwaltung. Es würden
Vorleistungen gefordert, um die
Vorschläge überhaupt zu prü-

fen. „Das hört sich nicht nach
Unterstützung an“, so Stephan.
Die Vorleistungen sollen in

einemVerzicht auf dieNachnut-
zung der bisherigen Handels-
standorte bestehen. Das aber
hatte der Konsum laut Vor-
standschefin Sigrid Hebestreit
selbst vorgeschlagen. Das Feh-
len einer rechtsverbindlichen
Erklärung darüber zur Voraus-
setzung zu machen, die Kon-
sumvorschläge überhaupt zu
prüfen, sieht die Genossen-
schaft alsHinhaltetaktik an.
Unterstützung erhofft sich die

Genossenschaft nun von Stadt-

räten, die sich nach demoffenen
Brief selbst einBildmachenwol-
len. Sowohl aus dem Bau- als
auch aus dem Wirtschaftsaus-
schuss habe es entsprechende
Signale gegeben, bestätigt der
KonsumaufNachfrage.

Das stieß dem
Konsumbitter auf

Derweil gerät Aldi unter Zeit-
druck. Der alte Standort an der
Marcel-Paul-Straße hat aus di-
versen Gründen keine Perspek-
tive. Nach dem erfolglosen Ge-
spräch mit der Stadtverwaltung

im Vorjahr sei der auslaufende
Vertrag allerdings verlängert
worden, um den Standort Wei-
mar-Nord überhaupt halten zu
können. Dabei stieß es dem
Konsum bitter auf, dass Aldi just
nach dem gemeinsamen Ge-
sprächoffenbar dasClassic-Cen-
ter in Schöndorf als Alternativ-
standort nahegelegt wurde.
Erst in der Vorwoche hatte

Oberbürgermeister Stefan Wolf
in der Schöndorfer Einwohner-
versammlung in Bezug auf das
Classic-Center betont: „Wer in
dasObjekt kommt, entzieht sich
unseremEinfluss.“

So viele Opfer verlangt das Bauhaus-Museum nicht
Stadtverwaltung beziffert die Zahl der zu fällenden Bäume auf 24 – Vorwurf: PiratenAktion am Freitag spiegelt falsche Tatsachen wider

VON THORSTEN BÜKER

WEIMAR. Die Behauptung, das
neue Bauhaus-Museum zerstöre
den historischenWeimarhallen-
park, wiegt so schwer, dass die
Piraten amFreitag angeblich zur
Fällung vorgesehene Bäume
markierten (TLZ berichtete).
Nach Angaben der Stadt seien
allerdings größtenteils Bäume
gekennzeichnet worden, die
durch den Bau in keiner Weise
beeinträchtigt werden.
Nach dem aktuellen Pla-

nungsstand müssten 24 Bäume
im Böschungsbereich des Wei-
marhallenparks südlich der Tief-
garagenzufahrt zur Weimarhal-
le gefällt werden, sagte gestern
Rathaus-Sprecher Ralf Finke.
Die Piraten hingegen hätten
Bäume markiert, die sich süd-
lich des Parkweges in der Wie-

senfläche des Weimarhallen-
parks befinden oder die in der
Rampenanlage unterhalb des
Vorplatzes derWeimarhalle ste-
hen. Weiterhin seien ebenfalls
Bäumegekennzeichnetworden,
die sich zwischen der Treppen-
anlageunddemGärtnerhausbe-
finden.
„AlledieseBäume liegenkom-

plett außerhalb des Bearbei-
tungsgebietes beziehungsweise
des Geltungsbereiches des B-
Plans. Die Bäume, welche ent-
nommen werden müssen, befin-
den sich überwiegend imoberen
Hangbereich zwischenderwest-
lichen Stützwand der Tiefgara-
genzufahrt und der Treppenan-
lage sowie zwischen der Ram-
penanlage und der östlichen
Stützwand der Tiefgaragenzug-
fahrt“, erklärte Finkeweiter.Die
Baumgruppen imunterenHang-

bereich zwischen Parkweg und
Stützwand Tiefgarage könnten
durch die entsprechenden An-
passung der Planungen kom-
plett geschützt und erhalten
werden. Schon deshalb ließ
Bauamtsleiter Thomas Bleicher
die angebrachten Opferschilder
nach der Aktion der Piraten be-
ziehungsweise der neuen
Arbeitsgruppe „PlanierteDemo-
kratie”wieder entfernen.
Finke erinnerte daran, dass

der überwiegende Teil der zu
entnehmenden Bäume mehr
oder weniger Wildaufwuchs sei,
der sich aber über einen Zeit-
raum von mehreren Jahrzehn-
ten zu Bäumen entsprechender
Größe entwickelt habe. Nur die
Bäume zwischen Rampenanla-
ge und der östlichen Stützwand
der Tiefgaragenzugfahrt sind im
Zuge der damaligen Baumaß-

nahme Weimarhalle gepflanzt
worden. Die Einzelbäume selbst
stünden nicht unter Denkmal-
schutz, jedoch sei der Weimar-
hallenpark als Gesamtensemble
denkmalrechtlich geschützt.
Die geplanten Baumentnahmen
seien aber bereits imVorfeldmit
den Denkmalbehörden abge-
stimmtworden.
Da die eigentlichen Ersatz-

pflanzungen erst im Zuge der
Gestaltung der Freianlagen
2017 / 2018 erfolgen können,
wurde durch die Stadt Weimar
entschieden, im Vorfeld eine
vorgezogene Ersatzpflanzung
an anderer Stelle zu organisie-
ren. So sollen noch im Frühjahr
2015 in der William-Shakes-
peare-Straße etwa 15Bäume zur
Wiederherstellung einer vor-
mals vorhandenen Allee ge-
pflanztwerden.

Falsche Opfer: Die Schilder hingen am Freitag nicht lange. Die Anga
ben der Piraten seien falsch, sagte die Stadt. Foto: Thorsten Büker

Sanierung am
Hengstbach

LEGEFELD. Die von der Thürin-
ger Landesanstalt für Umwelt
und Geologie Jena (TLUG) auf-
gestellten Programme zum Be-
arbeitungszyklus der Wasser-
rahmenrichtlinie kommen auch
dem Weimarer Ortsteil Lege-
feld/Holzdorf zugute. Wie die
Stadt Weimar mitteilt, können
dort nun entlang des Hengstba-
ches die Habitate, also Lebens-
räume, im Gewässerentwick-
lungskorridor einschließlich der
Auenentwicklung saniert wer-
den.DerTeilbereichdesHengst-
baches beginnt ab der Straßen-
brücke nach Schoppendorf und
erstreckt sich über eine Länge
von rund 1150 Metern in Fließ-
richtung nach Südosten.
Die Arbeiten beginnen Ende

Februar und werden voraus-
sichtlich Ende Juni abgeschlos-
sen sein, ausgeführt werden sie
von einem Weimarer Bauunter-
nehmen.


