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Susanne Seide über denWechsel
vonVorfreude zuVorfreude

BeimZwiebelmarkt fühlt
es sich anwie beim Jah-
resurlaub oderWeih-

nachten: Ab einembestimmten
Punkt steigt die Vorfreude,
dann ist es endlich soweit – und
gleichwieder vorbei. Ausge-
nommendavon sindwohl nur
jene, die vor den Festen in die
Einsamkeit oder außerhalb der
Stadtgrenzen fliehen.
Aus und vorbei ist der 364.

Zwiebelmarkt, alsowartet 2018
wieder einermit einer Jubel-Jah-
reszahl. Der nächste Jahres-
urlaub dürfte für diemeisten
auch noch inweiter Ferne lie-
gen. Aber:Nach demMarkt ist
vor demMarkt – heute in gerade
einmal sechsWochen beginnt
dieWeimarerWeihnacht.

Von Zwiebeln
zu Zapfen

Dachstuhl über den Strohballen
Untergewöhnliches Haus in Ehringsdorf erhält ab dieser Woche eine konventionelle Eindeckung

Von Susanne Seide

Ehringsdorf. Ein Meilenstein
steht dem Strohballenhaus am
Ziegelgraben in Ehringsdorf be-
vor: Nachdem der hölzerne
Dachstuhl vollendet worden ist,
kann es ab dieser Woche einge-
deckt werden. Bereits Montag
lag ein Teil der Folie, auf die am
Ende eine konventionelle Ein-
deckung kommenwird.Wichtig
ist das für die Bauherren des-
halb, weil damit das aufwendige
„Ritual“ entfallen kann, das
Strohballenhaus jeden Tag nach
getaner Arbeit mit Planen abzu-
decken, um den Baustoff vor
Nässe zu schützen.
Für dieses Jahr sind nach dem

Dach, das in der kommenden
Woche fertig sein soll, noch
Arbeiten im Inneren des künfti-

gen Wohnhauses geplant. Der
Außenputz muss bis 2018 war-
ten, sagte Alexandra Schenker-
Primus. Die Architektin hat das
Haus gemeinsam mit ihren Be-
rufskollegen Sarah und Florian
Hoppe erdacht. Sie alle werden
später dortmit ihrenFamilien le-
ben. Wie besonders das Vorha-
ben ist, lässt sich daran ablesen,
dass die Fachleute bei ihren Re-
cherchen bisher in Deutschland
nur auf eingeschossige lasttra-
gende Strohballenhäuser gesto-
ßen sind, nicht aber auf einen
Zweigeschosser, wie er derzeit
in Ehringsdorf entsteht.
Das Neubauprojekt, für des-

sen Genehmigung eigens Stroh-
ballen im Prüflabor getestet wer-
den mussten, hatte ab Februar
mit dem Abriss eines alten Zie-
genstalls begonnen.

Auf dem Strohballenhaus konnte der Dachstuhl fertiggestellt werden. Zu sehen ist hier
eine Außenansicht der Südseite, die später verglastwird. Foto:WolfgangHölzer

Zwiebelmarkt
begeistert

Weimar-Gäste
Lob und Kritik gehen

in Auswertung ein

Weimar. Viel Lob und verein-
zelt kritische Stimmen hat die
Weimar GmbH auf ihren On-
line-Plattformen zum Zwiebel-
markt registriert. Die Begeiste-
rung überwiegt dabei: „Schöne
Stadt. Gute Veranstaltung. Ver-
nünftige Preise“, schreibt ein
Nutzer und ein weiterer: „Mu-
sik, Spaß, Riesenrad fahren, gro-
ße Auswahl an Produkten und
super Verköstigung. Das Am-
biente von Weimar dazu ganz
toll, dieses Fest kann ich nur
empfehlen!“ Mehr Nutzer als in
Vorjahren gaben ihre Bewer-
tung in Sternen ab: 85 Prozent
bewerten den Zwiebelmarkt mit
vier und fünf Sternen, neun Pro-
zent mit drei Sternen und nur
fünf Prozent mit zwei oder
einem Stern. Kritik gab es zum
Parken, zum Shuttle und zu den
Preisen rund um den Markt.
Auch diese Hinweise werden an
die jeweils Verantwortlichen für
eine Auswertung weitergeleitet,
teilte dieWeimarGmbHmit.

ZumMord an Stephanie gibt es
nach 26 Jahren acht neue Hinweise

Ermittler von der Soko „Altfälle“ setzen bei Fahndung gezielt auf die Bereiche von Ostthüringen und Ostsachsen

Von Susanne Seide

Weimar. Sechs telefonische
Hinweise und zwei per Mail hat
die Soko „Altfälle“ nach der
Sendung „Kripo live“ im MDR
zum Mordfall Stephanie aus
Weimar erhalten. Das bestätigte
gestern auf Anfrage unserer Zei-
tung die Erste Kriminalhaupt-
kommissarin Kerstin Kämme-
rer, die die Soko amtierend lei-
tet. Nähere Angaben machte sie
mit dem Hinweis auf die Hoff-
nung, den Mord nach 26 Jahren
aufklären zu können, nicht.
ZusammenmitKathleenMer-

kel vomWeimarerAmt fürKom-
munaleOrdnungundSicherheit
hängte Kerstin Kämmerer ges-
tern die ersten drei von insge-
samt mehreren Tausend Plaka-
ten auf, mit denen weitere Zeu-
gen zum Fall aus dem August
1991 gesucht werden. Gezielt
würden diese auch inOstthürin-
gen undOstsachsen aufgehängt,
wohin die jüngste Spur die Er-
mittler geführt hatte.
EinMann, der damals im Pan-

nendienst tätig war, erinnerte
sich auch nach der langen Zeit
daran, dass er in der fraglichen
Zeit nach Stephanies Ver-
schwinden am 24. August 1991
einen Transporter auf der Teu-
felstalbrücke gesehen hatte.
Hier warf derMörder Stephanie

in die Tiefe. Der Mann konnte
den Ermittlern noch einige De-
tails des DDR-Kennzeichens
nennen. Diese Spur wies Rich-
tung Dresden oder Görlitz. Al-
lerdings blieben Recherchen zu
den 300 möglichen Kennzei-
chen bisher ergebnislos.
Dennoch gibt die Gründung

der Soko, die sich intensiv mit
drei Kindermorden in Thürin-
gen in den 1990er-Jahren be-
fasst, Anlass zur Hoffnung, dass
der Täter gefasst werden kann.
Die Ermittlungsmethoden sind
heutzutage viel ausgefeilter.
Außerdem erinnerte sich Kers-
tin Kämmerer daran, dass die
Polizei seinerzeit sehr zurück-
haltend mit Informationen um-
gegangen sei. Daher hätten viele
Menschen außerhalb der nähe-
ren Umgebung von Weimar nie
vom Mordfall Notiz genommen
und sich dementsprechend
nicht als Zeugen gemeldet. Dass
sie sich noch an das Geschehen
an jenem Samstag erinnern kön-
nen, sei erstaunlich, so Steffi
Kopp, Sprecherin der Landes-
polizei-Inspektion in Jena. Dies
sowie die Arbeit der Soko gebe
denErmittlungen „einen großen
Schub“, betonte sie gestern.
Kerstin Kämmerer war auch

damals bei der Kriminalpolizei-
StationWeimar tätig, aber nicht
an den Ermittlungen beteiligt.

Wie sie erinnert sich auch Ma-
nuela Pospich, Abteilungsleite-
rin Zentraler Service bei der
Stadtverwaltung, noch genau an
den grausamen Mord. Sie war
nur wenig älter als Stephanie
und besuchte die selbe Grund-
schule. Nach dem Mord seien
die Kinder ausführlich belehrt
worden. IhreEltern verboten ihr
zudem ausdrücklich für längere

Zeit, zum Ochsenauge im Ilm-
park zu gehen, schildert Manue-
la Pospich die großen Ängste in
der Bevölkerung.
Einen noch größeren Schub

erhofft die Soko, wenn bei „Ak-
tenzeichen XY ungelöst“ erneut
über den Fall berichtet wird.
Schließlich hielten sich zur Tat-
zeit viele Touristen in Weimar
auf. Dazu könnte auch das Paar

gehören, das im Ilmpark filmte,
als Stephanie dort mit ihrem
späterenMörder sprach.Eswur-
de bis heute nicht gefunden.

a Kontakt zur Soko „Altfälle“:
Telefon () ,Mail:
SokoAltfaelle.Jena@polizei.
thueringen.de; Aktenzeichen
„XY ungelöst“:Mittwoch, .
Dezember, .Uhr, ZDF

KathleenMerkel (links) und Kerstin Kämmerer brachten imBürgerbüro die ersten Plaka-
te zumMord an Stephanie an. Tausendeweiterewerden folgen. Foto: Susanne Seide
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Mobis Fr  – Uhr, Sa  – Uhr
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www.thueringer-allgemeine.de/leserservice

Lokalredaktion: ()   
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PressehausWeimar:
Goetheplatz a, Weimar

Zentralredaktion: ()   
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: () 
Mobis Fr  – Uhr
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Tickets: () 
Mobis Sa  – Uhr, So  – Uhr
www.ticketshop-thueringen.de
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a Lateinamerika-Tag,Weimar-
halle,  Uhr:Der kolumbiani-
sche Botschafter in Tokiowird
als Ehrengast der Tagung
erwartet, die heute auchmit
einemGaladiner aufwartet.

a Smart-Tex-Workshop, Tröbs-
dorf, IAB, Uhr: Fachleute
stellen neueMaterialien und
Prozessansätzemit intelli-
genten Funktionen vor.

a Buchlöwe-Auftakt, Stadt-
bücherei, Uhr:Das Kieck-
Theater eröffnet den
WeimarerWettbewerb für
Grundschüler zumThema
Zukunftsgeschichten.

a Vortrag,MonAmi, .Uhr:
DieGesellschaft für Humanes
Sterben informiert Interes-
sierte kostenlos über Ver-
sorgungsvollmacht, Patien-
tenverfügung und - recht.

P

Einbrecher gefasst
Weimar. Zwei Jugendliche bra-
chen am Sonntag kurz vor Mit-
ternacht in der Bertuchstraße in
ein Lager auf dem Innenhof ein
und stahlen zwei Damenfahrrä-
der. Eine Zeugin gab der Polizei
eine sehr gute Täterbeschrei-
bung, sodass sie rund eine Stun-
de später aufgespürt und gefasst
werden konnten. Beide (15, 18)
sind der Polizei einschlägig be-
kannt. Die Räder im Gesamt-
wert von knapp 700 Euro wur-
den sichergestellt. Der 15-Jähri-
gewurde derMutter übergeben.

Fotoapparat geraubt
Weimar. In unschöner Erinne-
rung wird ein 31 Jahre alter
Mann den Zwiebelmarkt behal-
ten. Ein Räuber sprang ihn am
Samstag kurz nach21Uhr in der
Dingelstedtstraße beim Verlas-
sen des Theaterplatzes von hin-
ten an und stieß ihn zu Boden.
Noch im Fallen entriss ihm der
Täter den Fotoapparat und floh
in unbekannte Richtung.

Betrunken aufDreirad
Weimar. Mehrere Jugendliche
fielen am Samstag gegen 2.15
Uhr auf dem Theaterplatz mit
einem ungewöhnlichen dreiräd-
rigen Fahrrad auf, das ein Zeuge
aus der Südstadt kannte, aller-
dings nicht mit diesen Nutzern.
Er verständigte die Polizei. Beim
Fahrer des Rades (21) wurde ein
Atemalkoholwert von 2 Promil-
le gemessen, gegen ihn läuft jetzt
eine Anzeige. Angeblich sei den
JugendlichendasRadvoneinem
Unbekannten „überlassen“ wor-
den, gaben sie zu Protokoll.

Zwei Tage Lateinamerika-Konferenz in der Weimarhalle
Bei einem Empfang stimmten sich
gestern Teilnehmer des Lateinameri-
ka-Tages  auf die Konferenz in
der Weimarhalle ein. Als Gastgeber
begrüßten Klaus Hübner (Santander
Bank, links) und Bodo Liesenfeld (La-

teinamerika Verein) den mexikani-
schen Botschafter S.E. Rogelio Gran-
guillhome Morfin (Mitte) sowie die
Botschafter von Honduras, Paraguay
und Peru. Schwerpunkte der Konfe-
renz unter Schirmherrschaft von

Wirtschaftsminister Wolfgang Tie-
fensee sind die Auswirkungen einer
neuen US-Wirtschaftspolitik auf die
Beziehungen zwischen Lateinameri-
ka und Europa sowie Kolumbien als
Partnerland. Der Lateinamerika-Tag

findet seit  statt. Er ist die wich-
tigste Konferenz des Lateinamerika-
Vereins mit über  Teilnehmern
und zentraler Termin der deutsch-la-
teinamerikanischen Wirtschaftsbe-
ziehungen. Foto:Michael Baar

Fahndung nach
rabiatem Fahrer

Legefeld. Zu einer gefährlichen
Situation für zwei Fußgänger
kam es am Freitag in Legefeld,
weshalb die Polizei jetzt Zeugen
sucht. Eine 65-jährige Frau über-
querte 10.20Uhr an der Fußgän-
gerampel an der Bushaltestelle
mit ihrer neunjährigen Enkelin
an der Hand die Straße bei
Grün, als plötzlich ein blauer
Transporter aus Richtung Bad
Berka heranpreschte, schilderte
die Polizei gestern denHergang.
Der Transporterfahrer war of-
fensichtlich aus der Schlange
vor der Ampel ausgeschert und
an allen vor ihmWartenden vor-
beigefahren.DiebeidenFußgän-
ger mussten auf den Gehweg
springen, um nicht erfasst zu
werden.Das Fahrzeug bog in die
Parkallee ab und verschwand.

a Hinweise an die PolizeiWei-
mar unter Tel. ()  
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PeterMüller (57),meteorologi-
scherAssistent ausApolda,mit
Shih-Tzu-Mops „Lilly“ (5):
Lilly ist eine ganzRuhige, die
aufsWort hört. Sie ist sehr gut
erzogen. VergangenesWochen-
endewarenwir auf demZwie-
belmarkt. Sie ist cool und hatte
keinen Stress bei den vielen
Leuten. Lilly fährt gernAuto.
Doch am liebsten schläft sie.

Foto:Hannsjörg Schumann


