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Wilde
Küche und
Theater

Offener Sonntag im
Forsthaus Willrode

Erfurt. Zum Maibock am An-
fang der Jagdsaison laden das
Forsthaus Erfurt-Willrode und
der Förderverein amSonntag zu
einem bunten Familienpro-
gramm ein. Die Jägerschaft Er-
furt ist mit ihrem Infomobil vor
Ort. Um 11Uhr lädt das Theater
im Palais Erfurt zum Waldthea-
ter „Hans im Glück“ ein. Um 12
Uhr sind alle Interessierten zu
einer Führung über das histori-
sche Forsthausgelände mit
Forstamtsleiter Chris Freise ein-
geladen, bevor es um 13 Uhr
„Wissenswertes zur Honigbie-
ne“ von der Aktiv-Schule Erfurt
geben wird. Katharina Wagner
möchte um 14 Uhr alle kleinen
Gäste zu Märchen und Ge-
schichten von Jägern undGejag-
ten einladen. Ein Highlight bie-
ten Jana Rogge und Michael
Schlechtmit dem „WildKitchen
Projekt“: Von 10.30 Uhr bis
12.30 Uhr werden sie Wild aus
der Decke schlagen und zerle-
gen. Über den Tag lassen sie sich
am Lagerfeuer und dem Dutch
Oven begleiten, beantworten
Fragen zur wilden Küche. Von
13.30Uhr bis 15Uhr gibt esWis-
senswertes zur Warenkunde
Wildfleisch.
Darüber hinaus ist das Scheu-

nencafé geöffnet, im Backhaus
wird es frisches Brot geben,
Handwerkerstände sind vertre-
ten und vom Rost gibt es Wild-
spezialitäten.

a Offener Sonntag, .Mai,
Forsthaus, Egstedt, ab Uhr

Historische
Plätze erkunden

Erfurt. Der ADFCErfurt lädt im
Rahmen der Aktion Stadtradeln
Erfurt zu einer Themenradtour
ein. Auf dieser rund 25 Kilome-
ter langen Tour sollen ausge-
wählte, historischen Plätze in
Erfurt erkundet werden. Die ge-
plante Route sei leicht hügelig,
so dass gute Kondition Voraus-
setzung ist, heißt es in einer Mit-
teilung des ADFC. Gestartet
wird am Sonntag, 27. Mai, um
9.30 Uhr vom Radhaus, Bahn-
hofstraße 22.

a Weitere Informationen unter
www.stadtradeln.de/erfurt/

Vollsperrung für
das Allee-Fest

Erfurt. Für dasMagdeburger-Al-
lee-Festes am Samstag, dem 2.
Juni, wird der Straßenzug zwi-
schen Salinenstraße und Talk-
noten in beiden Fahrtrichtun-
gen von 9 bis voraussichtlich 19
Uhr für den Verkehr voll ge-
sperrt. Die Umleitung führt über
Franckestraße, Schlachthofstra-
ße und Friedrich-Engels-Straße.
Darüber hinaus wird ein Halt-
verbot für den gesamten Veran-
staltungsbereich in der Magde-
burger Allee ausgeschildert. Der
Evag-Stadtbahnverkehr ist von
dieser Sperrung nicht betroffen.

Sozialforscher ziehen an den Anger
Das in Deutschland einmalige Institut für kommunale Planung und Entwicklung beschäftigt sich zum Beispiel mit den Plattenbaugebieten

Von HolgerWetzel

Erfurt. Seinen Umzug von der
Fachhochschule an den Anger
hat am Freitag das 2014 gegrün-
dete Institut für kommunale Pla-
nung und Entwicklung (IKPE)
gefeiert. Am Anger 10 herrsch-
ten bessere Arbeitsbedingun-
gen, auch für die gerade neu hin-
zugekommenen Mitarbeiter,
meint der Instituts-Chef, Fach-
hochschul-Professor Jörg Fi-
scher. „Das Kinde der FH ist er-
wachsener geworden“, sagt er.
Das als gemeinnütziger Ver-

ein organisierte Institut arbeitet
mit Kommunen, dem Land und
der Wissenschaft zusammen
und sei „in dieser Kombination
deutschlandweit einmalig“, sagt
Claudia Michelfeit vom Vor-
stand. „Wir arbeiten in der kom-

munalen Praxis, geben die Infos
aus den Kommunen an die Leh-
re weiter und beraten das Land
bei seinen sozialpolitischen
Zielrichtungen“, erläutert Mi-
chelfeit, die im Hauptjob im So-
ziaministerium arbeitet. Das
Institut wird hauptsächlich aus
dem Europäischen Sozialfonds
finanziert undhat siebenwissen-
schaftlicheMitarbeiter.
Im Auftrag vorrangig Thürin-

ger Kommunen betreut das IK-
PE Projekte und Studien aus
dem Sozialbereich, etwa zur Ar-
mutsvorsorge oder zur Integra-
tion. In Erfurt untersuchten die
Mitarbeiter zum Beispiel die So-
zialstrukturen der Plattenbauge-
biete im Südosten und im Nor-
den. „Obwohl sie auf den ersten
Blick viele Ähnlichkeiten auf-
weisen, haben sie doch ganz

unterschiedliche Strukturen“,
berichtet Michelfeit. „So ist der
Anteil allein Erziehender in den
Großwohnsiedlungen im Nor-
den deutlich höher.“ Die Stadt
verwende diese Informationen,
um mit ihren sozialen Angebo-
ten gezielt auf den Bedarf zu re-
agieren.
Ein aktuelles Projekt beschäf-

tigt sich mit dem Integrations-
management. Am Ende stünden
Handlungsempfehlungen, wie
die Stadt die Integration vonZu-
gewanderten in das Sozial- und
Arbeitsleben effektiver organi-
sieren kann.
„Mit den Ergebnissen können

wir wirklich gut arbeiten“, sagt
Erfurts Sozialdezernentin Ta-
mara Thierbach (Linke). „Es ist
schön, dass das Institut jetztmit-
ten in der Stadt ist.“

Jörg Fischer, Katrin Bauer, Insa Schulze und Christian Kraft (von links) vom IKPE stehen in
den neuen Räumen amErfurter Anger. Foto: HolgerWetzel

NeueWerke
bei Rothamel

Erfurt. Arbeiten von vier Künst-
lern in zwei neuen Ausstellun-
gen bei Rothamel: Malerei und
Skulptur von Ellen Akimoto,
Undine Bandelin und Dana
Meyer zeigt die Ausstellung
„Scope“, die von heute bis zum
7. Juli in derGalerie zu sehen ist.
Im gleichen Zeitraum werden
auch Fotografien von Freddy
Langer unter dem Titel „Schlaf-
brillen“ präsentiert. Er hat tat-
sächlich Prominente mit Schlaf-
brille fotografiert.

a Galerie Rothamel, Kleine Arche
A: Dienstag bis Freitag  bis 
und Samstag  bis Uhr

Aktion lässt Kinderträume wahr werden
Die Aktion Kindertraum stellt seit
gestern mit blauen Zelten und einer
Ausstellung auf dem Erfurter Anger
ihre Arbeit vor. An goldenen Ster-

nenballons wurden kleine Wünsche
in den Himmel entlassen. Mehr als
 Träume von kranken oder be-
hinderten Kindern und Jugendlichen

sowie deren Geschwistern in ganz
Deutschland wurden bereits erfüllt.
Allein in der Region Erfurt unterstüt-
zen mehr als  Spender die Ak-

tion Kindertraum. Bereits  Wün-
sche wurden hier schon erfüllt. Auch
wird das Kinder- und Jugendhospiz
unterstützt. Foto:Marco Schmidt

Preisträger in
Predigerkirche

Erfurt. Die diesjährige Interna-
tionale Konzertreihe in der Pre-
digerkirche wird am kommen-
den Mittwoch mit einem Kon-
zert vonUlfert Smidt fortgesetzt.
Ulfert Smidt ist Organist der
Marktkirche Hannover und
unterrichtet Orgel an der Hoch-
schule für Musik und Theater
der niedersächsischen Landes-
hauptstadt. Seine CD-Einspie-
lungen mit Kompositionen von
Johannes Brahms, FrankMartin
und Johann Sebastian Bach u.a.
wurden mit namhaften Preisen
ausgezeichnet, darunter dem
Echo-Klassik. In der Prediger-
kirche spielt Ulfert Smidt nun
Werke vonNikolaus Bruhns, Jo-
hann Sebastian Bach und Wolf-
gangAmadeusMozart.
Eintrittskarten (7/5 Euro)

sind ab 19.15 Uhr an der Abend-
kasse zu erhalten.

a Konzert, .Mai, Erfurt,
Predigerkirche, Uhr

Ene Mene Bu, gecastet bist nun du
Junge Kommentatoren für Kika-Serie gesucht. Talente-Schau im Kindermedienzentrum

Von Fraar nk Karmeyer

Erfurt. Anfangs sitzt Moritz
noch ein wenig zweifelnd vor
der Kamera, doch dann plau-
dert er lächelnd und munter
drauflos. Er erzählt von den
vielen Erdbeeren auf dem Bal-
kon, die erst langsam rot wer-
den. Von seiner Kita, in der er
am liebsten „Spiele aus dem
Regal“ spielt und darunter am
liebsten Mensch-ärgere-dich-
nichtwählt.
Moritz ist fünf,Vorschulkind

und vielleicht schon bald eine
der Kinderstimmen der Kika-
Bastelsendung „Ene Mene
Bu“.Gesternwar er zumersten
von drei geplanten Casting-
Terminen im Kindermedien-
zentrum, behutsam angeleitet
von Casting-Director Anne
Heubner präsentierte sich
Moritz neben weiteren Kindern
zurKika-Talente-Schau.
ImHalbstundentakt hat Anne

Heubner die kleinen Kandida-
tinnen und Kandidaten bestellt,
deren Eltern warten im Foyer.
Wie Moritz bekommen heute
auchLeo, Thalea und 15weitere
Kinder das Bild vom Rotkäpp-
chen vorgelegt: Ob sie das Mär-
chen erkennen? Können sie die
Geschichte kurzgefasst erzäh-
len? Wie wortgewandt die klei-
nen Talente sind, wie deutlich
ihre Aussprache ist, sollen sie
unter Beweis stellen anhand
eines Bilderbuchs: Kommen die
Kinder auf Worte wie „ernten“
und „pflücken“?
Und schließlich, so wird es

beim T-Shirt-Gestalten oder Kar-
toffel-Stempel basteln in derKika-
Sendung verlangt werden: Kön-
nendieBewerber die Sätze fehler-
frei und betont nachsprechen,
denAnneHeubner vorgibt?
Zunächst geht es ihr darum,

dass die Kinder sich wohlfühlen
beim Casting. Deutlich wird:
Viel Einfühlungsvermögen ist
nötig, ein gutes Maß an Erfah-
rung, wenn aus der langen Liste
der Bewerber etwa 60 auszu-
wählen sind als Vorgeschlagene
für die Kika-Sendung. Beides
hat sich AnneHeubner über vie-
le Jahre erarbeitet. Sie hat Kul-
tur- und Theaterwissenschaften
studiert, selbst im Jugendtheater
in Weimar gespielt, sich dann
aber für einen Platz vor der Büh-
ne entschieden. 17 Jahre hat sie
für die Kinderfilm-GmbH aus
Erfurt gearbeitet und ging auf
Talentesuche – beispielsweise
für „Winnetous Sohn“ oder
„Wie verliebt man seinen Vater“
hat sie die Darsteller „gecastet“,
sprich: entdeckt. Danach hat sie
sich als „Casterin“ selbstständig
gemacht.
Heute sitzen viereinhalb- bis

siebenjährige Bewerber vor An-
ne Heubners Kamera. Sie weiß:
Mädchen sind gegenüber Jun-
gen im gleichen Alter ein gutes
Stück voraus, wenn es umWort-
schatz, Moderationstexte und
Kommentare geht. Wenn es
diesmal nicht klappt mit einer
Sprechrolle, dann wandern –
mit Einverständnis der Eltern –
die Bewerberinnen und Bewer-
ber in Anne Heubners Kartei

und es klappt vielleicht in der
nächsten Staffel, bei einem Film
oder TV-Auftritt. 60 Vorschläge
sollen am Ende der Castings ste-
hen. Anne Heubner hat die Aus-
schreibung des Kika dafür für
sich entscheiden können. Ein
Vielfaches an Kandidaten wird
sie dafür vor der Kamera haben,
um eine Auswahl für eine „Bes-
tenliste“ treffen zu können.
Weitere Castings folgen, bei-

spielsweise am heutigen Sams-
tag, am Donnerstag, 31. Mai,
und Samstag, 2. Juni. Wer sich
noch in die Bewerber einreihen
möchte, kann sich per E-Mail an
weimarcasting@gmx.de wenden
oder Anne Heubner telefonisch

unter (0170) 2751827 erreichen.
„Die Kinder werden für Sprach-
aufnahmen ausgewählt – sie
werden im Kika nicht zu sehen,
sondern nur zu hören sein“, er-
läutert die Casting-Direktorin.
„Dieses Schaf hat Sophie ge-

bastelt“ ist der Satz, der Moritz
leicht über die Lippen geht. Alle
Voraussetzungen erfüllt für eine
Karriere bei Film und Fernse-
hen? Moritz winkt ab: „Dino-
Forscher“ wolle er werden, das
steht für ihn fest.
Weil er gerne viel erzählt,

schon in der Theatergruppe sei-
nes Kindergartens mitspielt, hat
Birgit Kläden ihren Sohn ange-
meldet zum Casting und damit

auf einenAushang in derKita re-
agiert. Mit im Foyer sitzt Leo,
vier Jahre und ein „alter Casting-
hase“: Der Blondschopf hat vor
einem Jahr schon vor der Kame-
ra gestanden. Allerdings für
Werbefotos einer Modekette.
wie seineMutter LisaGraupeter
erzählt. „Weil es imSpaßmacht,
sind wir gern dabei“, sagt sie.
Das sagt auch die Mutter von
Thalea, die sich mit fröhlich wa-
ckelndem Zopf zum Casting auf
den Weg macht: „Wenn sie
spielt, übernimmt sie gleich
mehrere Rollen, ist gleichzeitig
Pferd und Reiter“. Nicht die
schlechtesten Voraussetzungen
für eineKarriere beimFilm...

Moritz () sitzt vor der Casting-Kamera vonAnneHeubner. Foto: Frank Karmeyer

Neuer
touristischer
Stadtplan

Karte bietet
Orientierung für GPS

Erfurt. Der Verlag Publicpress
aus Geseke in Nordrhein-West-
falen hat einen neuen Stadtplan
für Erfurt vorgestellt. Der touris-
tische Stadtplan verfügt dem-
nach über eine Umgebungskar-
te, eine Innenstadtvergröße-
rung, Informationen zu den
wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten sowie ein Straßen- und Se-
henswürdigkeitenverzeichnis.
Der Stadtplan ist laut einer

Unternehmensmitteilung, wie
alleKartenvonPublicpress,wet-
ter- und reißfest und mit einem
UTM-Gitter ausgerüstet, das
mittels eines GPS-Gerätes die
genaue Orientierung ermög-
licht. Den Stadtplan Erfurt im
Maßstab 1:14 000 (ISBN 978-3-
96132-275-6, 8 Euro, gibt es im
Buchhandel.
Publicpress ist seit über 25

Jahren auf die Erstellung von
Freizeitkarten für alle Ansprü-
che spezialisiert. Der Verlag bie-
tet ein umfangreiches Sortiment
an Reiseführern, Erlebnisfüh-
rern, wetterfesten Rad- und
Wanderkarten bis hin zuMotor-
radkarten.

Nina George bei
Peterknecht

Erfurt. Zwei Tage nach der aus-
verkauften Veranstaltung mit
Otto Waalkes kommt am Don-
nerstag, 31. Mai, Nina George
mit ihrem aktuellen Buch „Die
Schönheit der Nacht“ in die
BuchhandlungPeterknecht.Die
Lesung der Autorin des Welt-
Bestsellers „Das Lavendelzim-
mer“ beginnt um20Uhr (Einlass
ab 19.30 Uhr). In ihrem neuen
Werk erzählt sie eine Geschich-
te vom Werden, vom Verstei-
nern und vom Aufbrechen. Vor
der Kulisse der bretonischen
Küste lässt sie zwei Frauen sich
selbst neu entdecken – die ange-
sehene Verhaltensbiologin Clai-
re und die junge Julie, die auf
einen bestimmten Moment war-
tet und gleichzeitig Angst hat,
dass dieser niemals kommt.
Karten für 12 Euro (ermäßigt

10) gibt es in der Buchhandlung
amAnger 28.


