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Susanne Seide

Weimar. Schafft eine Challenge
über Instagram und Facebook, was
mit Aufklebern und schriftlichen
Informationen bisher in Weimar
nicht gelungen ist? DieseHoffnung
hat die Stadtverwaltung auch mit
Blick auf jüngere Müllproduzenten
beim Thema Bio-Abfall.
Weimar hat zur Teilnahme an der

deutschlandweiten „28-Tage-Bio-
tonnen-Challenge“ aufgerufen. Da-
bei ringen die Bewohner von rund
60 Städten und Kreisen darum, wer
am meisten kompostierbaren Ab-
fall aus eigener Küche konsequent
in die Biotonne wirft. Dahinter
steht das bisher auch inWeimar un-

gelöste Problem: Im Durchschnitt
landet ein Drittel der Bioabfälle im
Restmüll, und Plastik verunreinigt
denBio-Abfall, aus dem inderKom-
postieranlage in Umpferstedt wert-
volle Biomasse entstehen soll.
Weil dies mithilfe einer offenen

Mietenkompostierung erfolgt, gel-
ten beimBiomüll inWeimar andere
Regeln als andernorts. So gehören
hierKnochen, FleischundFischres-
te nicht in die braueTonne, sondern
in den Restmüll. Auch Tüten aus
„Bioplastik“ sollten nicht in die
Umpferstedter Anlage gelangen.
Dort zerfallen sie in kleine Kunst-
stoffpartikel, die mit der Kompost-
erde auf die Felder und so in die
Nahrungskette gelangen.

Veranstaltet wird die Challenge
von der Aktion Biotonne Deutsch-
land. Wer Instagram nutzt, folgt
unter #biotonnenchallenge dem
Instagram-Kanal aktion_bioton-
ne_deutschland und bekommt ab
7. November täglich einen Post, der
zum perfekten Trennen motivieren
soll. Zudem gibt es einen Facebook-
Kanal sowie die Webseite www.ak-
tion-biotonne-deutschland.de.
Bundesweit werden Design-Vor-

sortierbehälter für Bioabfälle ver-
lost. Weimar legt noch 28 Exempla-
re als Gewinn drauf. Bei kniffligen
Fragen hilft die Abfallberatung der
Stadt unter Tel.: 03643/76 29 15
oder einer E-Mail an: um-
welt@stadtweimar.de.

re drei Monate bis Ende September
erlaubt. Der Zulassungsausschuss
schloss sich inderFolge imSommer
dieser Auffassung der KV an und
stimmte gegen eine Zweigpraxisge-
nehmigungüberden1.Oktoberdie-
ses Jahres hinaus.
Die Auseinandersetzung um die

Praxis können die Patienten nicht
nachvollziehen. Beispielhaft für sie
berichtete eine 78-jährigeWeimare-
rin von ihren Eindrücken. Sie sei
wegen drei Krebserkrankungen seit
20 Jahren dort in Behandlung und
empfinde es „als zynisch, wenn Pa-
tienten der Weg nach Jena zugemu-
tet wird“. Über die Praxisschlie-
ßung sei sie fassungslos, sagte die äl-
tere Dame.
AuchdieFraueinesPatientenkri-

tisiert, dass für die „kräftezehren-
den Behandlungen“ nun weite We-
ge notwendig sind. Die Schließung
sei für sie und ihren Mann, der seit
zehn JahrenPatient inderPraxis ist,
ein „Schock“ gewesen. Die Ent-
scheidungmüsse auf jeden Fall kor-
rigiert werden.

sere,werdenicht gesehen, fasste der
vomMVZeingeschalteteRechtsan-
walt Dominik vanKranenbrock die
mündlichen Entscheidungsgründe
des Berufungsausschusses zusam-
men. Dagegen werde die Betreibe-
rin nun vor dem Sozialgericht in
Gotha juristisch vorgehen, fügte der
Rechtsanwalt hinzu.
Dementsprechend bleibt die Pra-

xis in der Friedensstraße, die an ein-
einhalb Tagen in derWoche besetzt

war, geschlossen. Die Patienten
müsstenzurBehandlungnach Jena.
Den Betrieb in Weimar hatte die

KVseit 2007zumwiederholtenMa-
le für einen Fünfjahreszeitraum be-
fristet genehmigt, zuletzt aber mit
dem Argument der bestehenden
Versorgungssituation vor Ort zu-
nächst nur für sechs Monaten bis
Ende Juni 2022. Nach einem ent-
sprechenden Widerspruch der Pra-
xisbetreiberin wurde dies umweite-

Hier schließt sich die Fahrstuhltür vor dem Zugang zur Praxis
von Ute Ritter. Die Patienten hoffen nach wie vor auf deren Wei-
terbetrieb. SUSANNE SEIDE

Streit umOnkologie geht vor Gericht
Beschwerdeausschuss lehnt Weiterbetrieb der Zweigpraxis von Ute Ritter in Friedensstraße ab

Susanne Seide

Weimar. Die Auseinandersetzung
um die onkologische Praxis der Je-
naerÄrztinUteRitter inderWeima-
rerFriedensstraßegeht indienächs-
te juristische Runde. Hintergrund
ist, dass der bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) Thüringen
angesiedelte, aber von dieser unab-
hängig agierende Berufungsaus-
schuss denWiderspruch der Praxis-
betreiberin MVZ Mitte GmbH zu-
rückgewiesen hat.
Damitwollte sie gegendasVotum

des Zulassungsausschusses vorge-
hen. Dieser hatte Mitte August den
Antrag des MVZ Mitte abgelehnt,
dassdieZweigpraxis inWeimarwei-
ter betrieben werden darf (wir be-
richteten).Dort ist die JenaerOnko-
login Ute Ritter als angestellte Ärz-
tin tätig.
Die für eine (Neu-)Genehmigung

der Zweigpraxis erforderliche Vo-
raussetzung, dass sich die Versor-
gung für Patienten in Weimar und
imWeimarer Land dadurch verbes-

Wettbewerb suchtMeister imBiomüll-Trennen
Weimar ruft zur Teilnahme auf, weil zu viel organischer Abfall in der Reste-Tonne landet und Tierisches in der Kompostieranlage

Blick in eine gut gefüllte Tonne mit Biomüll. Ab 9. November
können sich auch Weimarer an einer Challenge zum perfekten
Mülltrennen beteiligen. OLIVER MÜLLER

Dawarwas
imBusche!

MancheLeutekönntendenken, ich
hätte einen Ordnungsfimmel, weil
ich immer genau weiß, wo meine
wichtigsten Schlüssel sind. Ich beu-
ge aber Anfällen von Schlampigkeit
dadurch vor, dass ich sie an nur drei
Stellenaufbewahre.Dashat sichbei
großen Handtaschen oder Rucksä-
cken wirklich bewährt.
Den Blick dafür, was irgendwann

gesucht werden könnte, habe ich
längst aufmeine Familie übertragen
und schaue immer mal, was an
einem ungewöhnlichen Ort liegt
und Suchaktionen hervorrufen
könnte. Das klappt nicht immer. Et-
wa bei einer fast rahmenlosen Bril-
le, die ich nur entdeckt habe, weil
ich nach der anstrengenden Suche-
rei beinahe auf der bunten Bettde-
cke auf sie drauf gefallen wäre.
Beim ungewollten Entdecker-

Spiel istmirneulicheinCoupgelun-
gen: Ein Schlüsselbund ging verlus-
tig, natürlich nicht meiner, und war
drinnen nirgendwo zu finden.
Draußen kamen mir die knallroten
Früchte im Weidenbäumchen
merkwürdig vor. Da war doch was
imBusche!Tatsächlich:DerSchlüs-
selbund-Schlingel hatte sich beim
Herausfallen aus der Jackentasche
ganz still und leise dort verhakt.

Guten Morgen

Susanne Seide über
ein echtes Schlüsselerlebnis

Weimar. Sowohl inWeimar als auch
im Weimarer Land ist ein weiteres
Todesopfer im Zusammenhang mit
Corona zu beklagen.DerKreismel-
dete 52 neue Infektionen. Hier sind
198 (+1) aktuell Infizierte bekannt.
Davon werden 14 (-5) stationär be-
handelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz
beträgt 209,5 (169,9), die derHospi-
talisierung 8,5 (14,6).
Weimar hat 54 neue Fälle regist-

riert. Die Sieben-Tage-Inzidenz
sank auf 222,6 (236,4), der Klinik-
wert beträgt 32,2 (26,1). red

Todesfälle
mit Corona

Service & Kontakt
Leser-Service: 0361 / 5 55 05 50
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
thueringer-allgemeine.de/leserservice

Pressehaus Weimar:
Goetheplatz 9a, 99423 Weimar
Servicecenter:
Mo bis Fr 10 – 18 Uhr
Lokalredaktion: 03643 / 55 81 30
weimar@funkemedien.de
thueringer-allgemeine.de/weimar
Chefredaktion: 0361 / 227 51 01
chefredaktion@thueringer-allgemei-
ne.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: 0361 / 555 05 55
Mo bis Fr, 7 – 18 Uhr
thueringer-allgemeine.de/anzeigen
Tickets: 0361 / 227 52 27
Mo bis Sa, 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Photovoltaik
versorgt Glatt
mit Öko-Strom

Weimar. Eine Photovoltaikanla-
ge mit einer Höchstleistung von
100 Kilowatt-Peak hat die Glatt
Ingenieurtechnik Weimar in Be-
trieb genommen. Sie wurde auf
demBürogebäudedesFirmensit-
zes in der Nordstraße installiert.
Ziel sei, weitere Ressourcen zu
sparen und einen Beitrag zur
Energiewende zu leisten. Dafür
sei mitWeimarer Firmen die effi-
zienteste Variante realisiert wor-
den. Bereits bei der Planung und
dem Bau des Bürohauses wur-
den die notwendige Lastaufnah-
medesDaches sowieZuleitungs-
kabel bedacht. Die Ausführung
ging relativ schnell, da die not-
wendigen Komponenten und
Module bereits im Frühjahr be-
stellt wurden. Die Anlage ist mit
252 Solarmodulen bestückt und
dientkomplettdemEigenbedarf.
Dafür investierte Glatt eine
sechsstellige Summe.M
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Polizeibericht

Beamte finden Diebesgut
im Keller von Bestohlenem
Getränke imWert von80Euro stah-
len Unbekannte am Wochenende
aus einem Keller in Weimar West.
Als Beamte den Schaden aufneh-
menwollten, entdeckten sie imKel-
ler des Bestohlenen einen Super-
markt-Einkaufswagen. Der 18-Jäh-
rige muss sich nun selbst wegen
Diebstahls verantworten. red

Einbrecher lassen
teures E-Bike mitgehen
AusdemKeller einesMehrfamilien-
hauses an der Ettersburger Straße
ließen Einbrecher amWochenende
ein E-Bike der Marke Morrison,
Neuwert 3900 Euro, mitgehen. Der
44-jähriger Besitzer bemerkte den
Diebstahl amMontag. red

Angezapfter Tank löst
Rätsel um Spritverlust
Der Besitzer eines Opel wunderte
sich an derErfurter Straße über den
kompletten Spritverlust seines Wa-
gens – ohne technischen Defekt.
Schließlich wurde ein Loch im
Tankentdeckt, aus demdie rund35
Liter abgezapft wurden. Hinweise
zum Täter gibt es bislang nicht. red
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