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Niedergrunstedt und Tiefurt
W   SW Die Ortsteile sind durch Buslinien und Kulturbetrieb eng mit der Stadt verbunden, bewahren aber ihren dörflichen Charakter

Niedergrunstedt aus Richtung Autobahn: Linker Hand der alte Ortskern mit Kirche, mittig oben eines der
Neubaugebietewie es auch amOrtseingang (rechts, nicht imBild) einweiteres gibt. Foto:Michael Baar

Tiefurt aus Südost aufgenommen: Die zentrale Hauptstraße geht in den LangenWeg über. Links oben der
Steinberg, links die Kläranlage, ganz unten quer die Straße nach Kromsdorf. Foto:Michael Baar

Liebenswert und lebendig
nicht nur am dritten Advent

Niedergrunstedt gehört zur Stadt Weimar, bewahrt sich aber seinen Dorfcharakter
VonMichael Grübner

Niedergrunstedt
empfängt jene zwiespältig, die mit
demAutoausRichtungWeimar indie-
ses zum Stadtteil gewandelte Dorf
kommen: Zum einen suggerieren die
„Du-Zone“-Schilder am Ortseingang
freundliche Heimeligkeit. Aber gleich
dahinter lauern eben auch „30“-Schil-
der – und eineBlitzer-Säule bestraft je-
den, der sich nicht daran hält. Hat
man all das erst einmal überstanden,
entpuppt sich Niedergrunstedt als lie-
benswerter, lebendigerOrt.
Wenn zum Beispiel in jedem Jahr

am dritten Advent einen Sonntag lang
der traditionelle Adventsmarkt steigt,
kommen die Besucher inzwischen
auch schon von weiter her, um das zu
erleben. Entlang der gesamten Haupt-
straße im Dorf erstrecken sich die
Marktstände – und Niedergrunstedt
streckt sich zwischenBlitzersäule und
Sportplatz doch ordentlich in die Län-
ge. „Aber wir haben das vor zwei Jah-
renmal ausprobiert, undes zeigte sich:
Die Leute wollen diese lange Wande-
rung vonStandzuStand“, sagtBürger-
meisterin Adelheid Eylenstein. Unge-
fähr auf halber Höhe hat Niedergrun-
stedt seine Sehenswürdigkeiten: ein
Ensemblemit Kirche, altem Pfarrhaus
und demHofatelier, einer Künstlerge-
meinschaft, die auch viel zur Gemein-
schaft beisteuert. Unter anderem ent-
steht unter ihrem Dach gerade ein
Sportraum für dieGymnastik-Frauen.
Weitere Attraktionen sind ein Kin-

dergarten mit musikalischer Ausrich-
tung, einer der landschaftlich am
schönsten gelegenen Spielplätze der
Region – und natürlich der Fußball-
platz mit seiner Schräglage, wo erst in
diesen Tagen ein nagelneues Sportler-
heim endlich inBetrieb ging.

NebenWeltkulturerbe
auch eine idyllische Wohnlage

Tiefurt nordöstlich vonWeimar hat nicht nur für Klassik-Tagesausflügler seine Reize
VonMichael Grübner

Tiefurt
gehört für Touristen, die sich ein paar
Tage Zeit nehmen, um das Flair des
klassischen Weimar zu erkunden,
zum unbedingten Pflichtprogramm.
Das 1765 erbaute Schloss, in dem die
Herzogin Anna Amalia vor allem die
Frühlings- und Sommermonate ver-
brachte, und der dazugehörige, 1788
vollendete Park im englischen Stil
sind Unesco-Weltkulturerbe. Das
Bild, das sich gerade jetzt im Herbst
dort bietet, sucht seinesgleichen –wei-
teWiesen, alte Bäumeund bunt leuch-
tendes Laub auf allen Wegen. Um das
Ensemble aus Schloss und altemKam-
mergut gruppieren sich denn auch die
wichtigsten Treffpunkte: zwei Restau-
rants, ein kleiner Bäckerladen, ein
Camping-Gelände direkt an der Ilm.
Selbst die Freiwillige Feuerwehr des
Ortsteils hat hier ihrDomizil.
Nur wenige Meter weiter ortsein-

wärts liegt schon die nächste Sehens-
würdigkeit: die alte Mühle, erstmals
erwähnt 1311 und Mitte des 19. Jahr-
hunderts von derGetreide- undÖlver-
arbeitung zu einer Kartonagenfabrik
umgebaut, die noch bis 1991 produ-
zierte. Nach einer gründlichen Sanie-
rung ist dieMühle heute einemoderne
Wohnanlage für betreute und in Ge-
meinschaft lebende Menschen. Au-
ßerdem bietet sie mit den „Montags-
musiken“ regelmäßig Platz für einen
kulturellenHöhepunkt der Region.
Ansonsten lässt es sich in Tiefurt,

das sich als langgestrecktes Straßen-
dorf präsentiert, ruhig und naturnah
leben. Vor allem, seit die großeHaupt-
kläranlage für Weimar, die seit 1989
am Ilmbogen steht, modernisiert wur-
de und für deutlichweniger Lärm- und
Geruchsbelastungen sorgt als früher.
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Ortstest

Straßenzustand HHHHI
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr HHHHH
Wohnqualität HHHII
Kinderfreundlichkeit HHHHI
Natur HHHII
Medizinische Versorgung HHIII
Einkaufen / Gastronomie HHIII
Parken HHHII
Freizeitwert HHIII
Sauberkeit HHHHI
Gesamt HHHII
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Bewerten Sie die Lebensqualität
IhresOrtes oder Stadtteils im
Internet!Wir haben für jedesDorf
eine Seite angelegt, auf der Sie Ihr
Urteil abgeben können. Sie finden
dort zusätzlicheAngaben zuEin-
wohnerzahl, Vereinen, Schulen,
Kitas, Ärzten oderApotheken.

Dabei setzenwir auf IhreUnter-
stützung. Über ein Formular kön-
nen Sie uns informieren überNeu-
es oderÄnderungen.Wirwerden
IhreAnregungen einarbeiten.
ZumBewertenmüssen Sie sich
nicht anmelden.www.thueringer-
allgemeine.de/vermessen

Wir vermessen Thüringen

Die vor der Mühle ausgestellten
alten Zahnräder gehören zum
einstigen Inventar der Kartona-
gen-Fabrik. Foto: Autor

Das alte Pfarrhaus und die Kir-
che St.Mauritius. Foto: Autor
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Luftbilder kaufen
Alle veröffentlichten Luft-
bilder können Sie in drei
Größen kaufen. Bestell-
bar sind die Fotos über
www.thueringen-kiosk.de
imLesershop oder in den
Geschäftsstellen.Die
Fotoswerden nachweni-
gen Tagen zugeschickt.
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Bäckereien,
Fleischereien
und Cafés

unter www.finden-sie.de
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