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Rekord
bei großer

Bridgerunde
WEIMAR (rd).

Mit 24 Spielern vom Bridge-
Club Weimar und 22 Gästen
− darunter aus Goslar, Halle,
Naumburg, Jena und Erfurt −
erfreut sich heute das 4.
Freundschaftsturnier des BC
Weimar 99 der bisher größ-
ten Resonanz. Wer sich für
das anspruchsvolle Spiel, das
weltweit nach den selben Re-
geln gespielt wird, interes-
siert, ist zum „Kiebitzen“ gern
willkommen, betonte die
Vorsitzende Barbara Andert,
die die jährlichen Freund-
schaftsturniere ins Leben ge-
rufen hat. Die Vorbereitung
liegt in den Händen des Sport-
wartes Lutz Hausmann. Der
Club hofft, durch die Spiele,
die 14 Uhr im Hotel Kaiserin
Augusta beginnen, auch Inte-
ressierte für einen geplanten
Bridge-Kurs an der Volks-
hochschule zu gewinnen.

Gefeiert:
Der 101.

zum Ersten
WEIMAR (rd).

Die rüstige Weimarerin Ger-
trud Klingenschmidt hat ges-
tern die erste von zwei Feiern
ihres 101. Geburtstags im
Kreis der Familie begangen.
Am 24. April 1908 erblickte
sie in Kromsdorf das Licht
der Welt. Weil sie nur zwei
Pfund wog, fürchteten ihre
Eltern das Schlimmste. Erst
zwei Tage später hatte sich
der Zustand des Säuglings so
weit gebessert, dass sich der
Vater auf den Weg in die
Stadt machte und die Ge-
burtsurkunde ausstellen ließ.
Weil diese das Datum vom
26. April trägt, wird Gertrud
Klingenschmidt amtlich erst
morgen 101 Jahre alt. Dann
hat sich auch der Bürgermeis-
ter als Gratulant im Awo-
Pflegeheim am Hospitalgra-
ben angekündigt, in das sie
2006 von Tiefurt umzog.GLÜCKWÜNSCHE: Bauchrednerpuppe Charly mit Begleiter Rudi aus Suhl gratulierten gestern Gertrud Klingenschmidt zu ihrem 101. Geburtstag.

WAS WANN WO?

Ultrakurz
Zum fünften Mal findet

heute und morgen im Licht-
haus das Ultrakurzfilm-Festi-
val „Très Courts“ statt. Insge-
samt sechs internationale
Programme werden dabei je-
weils 19.30 Uhr vorgestellt.

Bernhard Schlink
Aus Bernhard Schlinks Er-

zählband „Liebesfluchten“
liest DNT-Schauspielerin Pet-
ra Hartung am Montag um
19.30 Uhr. Und eine Stunde
später ist die Schlink-Verfil-
mung „Der Vorleser“ zu sehen.

Aus der Antike
Über „Die Macht der Rede

im antiken Rom und heute“
spricht Professor Wilfried
Stroh heute 10 Uhr in der
Stadtbücherei. Und um 12.30
Uhr ist dann „Cicero gegen
Antonius“ dort sein Thema.

Benefizkonzert
Michael Junge (Baroton)

und Michael von Hintzen-
stern (Orgel) geben morgen
17 Uhr in der Kirche von Le-
gefeld ein Benefizkonzert für
die Erhaltung des brasiliani-
schen Küstenregenwaldes.

Gelmerodas Kirche
Händel, Mendelsohn Bar-

tholdy und Purcell stehen
morgen 19.30 Uhr auf dem
Programm eines Konzertes,
das der Trompeter Uwe Ko-
mischke und der Organist
Thorsten Pech in der Kirche
von Gelmeroda geben.

Orchester-Gründung
Die Gründung eines klassi-

schen Orchesters wird mor-
gen 16 Uhr im Stadtmuseum
vorbereitet. Der freischaffen-
de Geiger Chrsitian Maurer
bittet interessierte Berufs-
wie Hobbymusiker zum Ken-
nenlernen und zur Planung.

Garten nah an der Natur
Neue Gestaltung: Am Schöndorfer Pfarrhaus summt und duftet es um die Wette

Das schöne Wetter gestern
hatten sich Jeanette Keber-
nik und die evangelische
Kirchgemeinde Schöndorf
wirklich verdient. Sie legten
nahezu letzte Hand an den
Garten an, der ein ganz na-
turnaher geworden ist.

Von Susanne SEIDE

SCHÖNDORF.
Zum Verweilen lud er nicht
wirklich ein. Seit einigen Wo-
chen aber hat die evangelische
Kirchgemeinde Schöndorf um
Pfarrer Bernd Eichert gezeigt,
dass sie nicht nur hinter den
Ideen von Jeanette Kebernik
(Büro Naturnahe Freiraumpla-
nung) steht. Vielmehr haben
von den Jüngsten an viele Ge-
meindeglieder geholfen, den
Kirchgarten umzugestalten.

Trotz des großen Bestandes
an alten Obstbäumen, darunter
Äpfel, Kirschen und Mirabel-
len, fehlte dem Bereich zwi-
schen Pfarrhaus und Kirche
vieles. Wobei die Expertin wert
darauf gelegt hat, dass das Ge-
lände möglichst naturnah ge-

staltet wird. So war es für Jea-
nette Kebernik eher eine Wei-
terentwicklung, die auch die
bisherigen Blumen und Gräser
mit einbezogen hat.

„Bewahrung der Schöpfung“
ist das Leitthema für Planung
und Umsetzung, betonte Jean-
nette Kebernik. An zwei Bau-
wochenenden wurden so ins-

gesamt 73 Meter Wildstrauch-
hecke und eine „lebendige“ Be-
pflanzung der Kirchentreppe
gepflanzt. Wobei sich dahinter
stark duftende und blütenrei-

che Kleinsträucher sowie zwei
Sorten Thymian verbergen, die
die Besucher beim Eintreten
umströmen. Entstanden ist
überdies eine in zwei Kreisbö-
gen angelegte Feuerstelle − aus
alten Platten, die mit Sitzflä-
chen und Endpunkten aus
Holz nichts ungemütliches ha-
ben. Hinter ihr wachsen heimi-
sche Stauden und Sträucher in
die Höhe. Speziell für die tieri-
schen Bewohner und zu deren
Beobachtung entstanden darü-
ber hinaus ein Insektenhotel,
ein Haufen aus aufgelesenen
Steinen sowie einer aus Tot-
holz. Als i-Tüpfelchen soll heu-
te noch der neue, später mit
Wein berankte Stahlpavillon
im Pfarrgarten fertig werden.

Insgesamt 119 Sträucher und
44 Stauden hat Fielmann fi-
nanziert. Die Weimarer Filial-
leiterin Stefanie Zweigelt ließ
es sich gestern nicht nehmen,
über eine symbolische Pflan-
zung hinaus auch richtig im
Garten mit anzupacken. Wei-
tere Förderer sind die David-
Naturstiftung des BUND, die
Umweltstiftung Hit sowie die
Bundesstiftung Umwelt.

SYMBOLISCH: Stefanie Zweigelt setzte in Schöndorf eine blaue Heckenkirsche.

Huldigungen
an den

Bergahorn
GABERNDORF (paw/rd).

Dem Ruf der Berge sind
schon viele gefolgt, dem Ruf
des Bergahorns (Acer pseu-
doplatanus L.) folgten ges-
tern Alt und Jung. Am Tag vor
dem bundesweiten Tag des
Baumes wurde in Gaberndorf
ein Bergahorn gepflanzt, ge-
meinsam mit Anwohnern des
Ahornweges sowie vielen
Kindergartenkindern. Im
Gärtnerhaus des Weimarhal-
len-Parks hielt am Abend Dr.
Helga Dietrich von der Fried-
rich-Schiller-Universität Je-
na, einen Fachvortrag zum
Baum des Jahres. Und unter
den Klängen der Alphornblä-
ser aus der Staatskapelle
Weimar wurden überdies die
Sieger des diesjährigen Foto-
wettbewerbs gekürt.

Morgen beginnt 10 Uhr ein
baumkundlicher Stadtrund-
gang zum Bergahorn am Wie-
landplatz. Wer sich schon
vorher auf diesen Rundgang
einstimmen möchte, der soll-
te spätestens ab 8.30 Uhr das
„Sektfrühstück“ auf Radio
Lotte Weimar (106,6 Mhz)
einschalten, das wie stets von
Svea Geske moderiert wird.

RIESIG: Die Kleinen setz-
ten den großen Bergahorn.

Heilige Raststätten
Legenden um den heiligen Bonifatius im Weimarer Land / Quellen der Bekehrung

Gleich zwei Quellen im
Weimarer Land tragen den
Namen des Heiligen Boni-
fatius: in Apolda und in
Mellingen. Ob die Namens-
gebung aus tatsächlicher
Anwesenheit resultiert, ist
eher zweifelhaft

WEIMAR (rd).
Nicht schriftliche Überliefe-
rungen oder gar wissenschaftli-
che Funde sind es, die Bonifati-
us’ Wirken im Weimarer Land

belegen. Es sind vor allem Le-
genden. So soll er, als er die
heidnischen Thüringer bekehr-
te, mit seinen Getreuen auch
durch die sumpfigen Wälder
des Schötener Grundes bei
Apolda gekommen sein. Hung-
rig und durstig bat er Gott um
Speise und Trank. Drei Raben
kamen und ließen drei Fische
fallen. Allein: Es fehlte der
Trank. Nach einem erneuten
Stoßgebet sprudelte aus dem
spröden Kalkfelsen das Quell-
wasser. Die Not der drei Gesel-

len hatte ein Ende und eine Le-
gende ihren Anfang.

In der Mellinger Flur sind seit
Anfang des 16. Jahrhunderts
die Namen Bonifatiusberg , Bo-

nifatiustal und Bonifatiusborn
nachgewiesen. Auch sie neh-
men auf eine Rast des Heiligen
und anderer Geistlicher bei
Mellingen Bezug. Dieser Über-

lieferung verdankt der Rast-
platz seine spätere Bezeich-
nung Bonifatiusquelle. In Mel-
lingen geht man sogar davon
aus, dass mit den nach Bonifa-
tius benannten Stätten größere
religiöse Handlungen etwa öf-
fentliche Gottbekenntnisse
und Taufen verbunden waren.

Nach einer anderen Legende
soll Bonifatius in Apolda, als er
noch als angelsächsischer
Mönch namens Wynfreth
durch die Lande zog, seine Zel-
te aufgeschlagen haben. Auf ei-

nem Felsen errichtete er ein
Kreuz, unter dem er mit so be-
redten Worten das Evangelium
verkündete, dass den Einhei-
mischen das Herz aufging und
sie sich taufen ließen. Allein, es
fehlte am Taufwasser, da der
nahe Bach versiegt war. Der
Mönch kniete also nieder, bete-
te, stand auf und schlug seinen
Hirtenstab gegen die Felswand
− mit dem bekannten Ergebnis:
Der Quell fing an zu sprudeln,
und die Taufe des heidnischen
Volkes begann.

ANZEIGE ANZEIGE


