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Liebe Weimarerinnen und
Weimarer, liebe Kinder,
liebe Freunde und Besucher 
unserer Stadt,

das Osterfest steht vor der tür. Für chris
ten ist die auferstehung Jesu christi das 
höchste Fest im Jahreskalender, für viele 
menschen aber ist Ostern auch eine 
willkommene ruhepause im trubel des 
alltags. Für uns alle jedoch sind diese 
Feiertage zum Frühlingsbeginn eine 
Zeit, in der wir innehalten, aber auch 
feiern können. das beginnt schon mit 
dem traditionellen Färben der Ostereier. 
Und bestimmt werden wieder zahl
reiche Osterfeuer in weimar flackern! 
am sonntagmorgen suchen die Kinder 
dann nach Ostereiern und süßigkeiten 
und zur mittagszeit versammeln sich 

vielerorts Familien und Freunde um den 
Oster braten.
die stadt weimar und der weimarer 
innenstadtverein veranstalteten im 
vergangenen Jahr den ersten weimarer 
Ostermarkt. auf dem historischen markt
platz im herzen unserer stadt wurde 
Osterschmuck ebenso angeboten wie 
frisches Obst und Gemüse, speisen und 
Getränke, aber auch manch handwerkli
ches Produkt. damit war der Ostermarkt 
2011 ein großer erfolg und fand bei ihnen 
wie auch bei unseren Besuchern großen 
anklang. somit lag es nahe, auch in 
diesem Jahr auf dem marktplatz wieder 
einen Ostermarkt zu veranstalten. ich 
freue mich ganz besonders auf das bunte 
warenangebot, aber auch auf die vielen 
Begegnungen, die solch ein marktbesuch 
mit sich bringt. im Gespräch zu verwei
len, um dann das angebot des nächsten 

standes zu betrachten – für mich macht 
das mit die vorfreude auf das Osterfest 
aus. natürlich wird auch wieder an die 
Kinder gedacht, die Gelegenheiten zum 
spielen und Basteln finden werden. wir 
alle aber werden auf dem weimarer 
marktplatz eine österliche atmosphäre 
erleben, die uns auf die Feiertage ein
stimmt. Freuen sie sich also mit mir auf 
den Ostermarkt in weimar am 31. märz 
und 1. april 2012!
ich wünsche ihnen ein gesegnetes 
Osterfest.

STEFAN WOLF
Oberbürgermeister 
der Stadt Weimar
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Weimarer Frühlings-
erwachen – am kommen-
den Wochenende

Endlich ist es wieder so weit, die ers
ten Frühblüher zeigen ihre spitzen 
und die sonne hat die Oberhand 

gewonnen, der winter entlässt uns aus sei
nem doch noch eisig gewordenen Griff und 
die Lust an der natur kehrt zurück.
in weimar beginnt seit dem vergangenen 
Jahr die saison mit einem ganz besonderen 
ereignis: dem Ostermarkt. 
am kommenden wochenende, dem 31.  märz 
und 1. april, eine woche vor dem Osterfest, 
erwartet die weimarer und ihre Besucher 
wieder buntes treiben in der weimarer 
innenstadt und rund um den marktplatz. 
am österlich geschmückten marktbrunnen 
gibt es nicht nur ein vielfältiges angebot 
für kleine und große Besucher, auch beim 
Osterbasteln oder beim schmücken der 
frühlingsgrünen reiser des Brunnenschmu

ckes mit kleinen selbstgestalteten Kostbar
keiten können sie sich einstimmen lassen 
auf die bevorstehende Ostereiersuche.
Zum  einkaufen, schauen, staunen und 
Bummeln in der innenstadt lädt wieder der 
verkaufsoffene sonntag am 1. april (garan
tiert kein aprilscherz!).
von 13 bis 19 Uhr erwarten sie die weima
rer innenstadthändler mit österlichen und 
frühlingshaften Geschenkideen für das 
Osterkörbchen.
die 1. thüringer Guggemusiker mit ihren 
mitreißenden trommelrhythmen und 
die verschmitztcharmanten clowns von 
»nasenrot« nehmen sie gerne mit auf ent
deckungstour durch weimars straßen, cafés 
und Geschäfte.

Bäckerei und Konditorei
Stephan Rose

... nur am 
Herderplatz 

Herderplatz 15 
99423 Weimar

03643 - 81 46 74
www.rose-weimar.de

Verkaufsoffener Sonntag am 1. April macht Lust auf Licht, 
Luft und Farben

a n Z e i G e a n Z e i G e

EDITORIAL

»Vom Eise befreit sind Strom 
und Bäche 
Durch des Frühlings holden, 
belebenden Blick, …«
G O E T H E

auch wenn er (nicht nur) in weimar 
viel zitiert wird, kaum einmal hat es 
Goethe so genau auf den Punkt 
gebracht, wie es sich in diesem Früh
jahr lesen lässt.

schneegestöber und frostige tem
peraturen beginnen uns zu verlassen, 
und die Zeit der Flucht in warme 
räume endet endlich. 

man verspürt wieder unbändige 
Lust auf einen zusätzlichen raum im 
Leben: draußen.

das innenstadtmanagement und der 
weimarer innenstadtverein wünschen 
ihnen ein wundervolles Osterfest und 
einen frühlingshaften und erlebnisrei
chen Osterspaziergang.
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Kommt und seid dabei! 

I n der schönen Osterzeit macht es beson
deren spaß, kreativ zu sein. hierbei dür
fen natürlich die vielen bunten Ostereier 

in den Körbchen und an den Ostersträuchern 
nicht fehlen.
dieses Jahr möchten die thüringer allge
meine und die thüringische Landeszeitung 
zusammen mit der stadt weimar und dem 
innenstadtverein die Osterzeit unvergesslich 
werden lassen. Große und kleine sprösslinge 
dürfen ihr ganz persönliches Osterkörbchen 
basteln und mit selbstgestalteten Ostereiern 
füllen. als andenken an die schöne Bastel
stunde können sich alle Kinder mit dem Zei
tungsmaskottchen Paula Print fotografieren 
lassen. diese hält außerdem eine süße Über
raschung für jeden bereit.
alle Kinder sind mit ihren Familien recht 
herzlich am 31.3.2012 und 1.4.2012 ab 10 Uhr 
auf den weimarer Ostermarkt eingeladen.

Von Osterhasen und Oster-
eiern und geschmückten  
Brunnen

H abt ihr euch auch schon einmal 
gefragt, warum Ostereier bunt 
bemalt werden? dafür gibt es 

viele erklärungen. eine ist, dass viele christen 
40 tage lang vor Ostern darauf verzichten, 
Fleisch zu essen. Früher gehörten auch man
che tierische Produkte dazu, wie zum Beispiel 
eier. da diese von vielen menschen sehr 
gemocht werden, freuten sich diejenigen, die 
»fasteten«, natürlich sehr darauf, wieder eier 
essen zu können. an Ostern verteilte man sie 
deshalb gefärbt als Geschenke. eine andere 
erklärung ist, dass die hühner in der Fasten
zeit viele eier legten, die nun nicht gegessen 
wurden. Um diese haltbar zu machen, wurden 
sie gekocht und bemalt, um sie von den fri
schen eiern zu unterschieden. noch bis heute 

gibt es diese 
tradition des 
Bemalens bei 
uns und jedes 
Jahr freuen wir 
uns wieder darauf, 
damit zu schmücken, um 
zu zeigen, wie sehr wir uns über das Osterfest 
freuen. eine tradition ist es auch, Brunnen in 
der stadt in geschmückte Osterbrunnen zu 
verwandeln. das wollen wir in diesem Jahr 
erstmals auch in weimar tun. 

wir rufen alle Kinder in weimar auf, gemein
sam mit dem Kinderbüro zum Ostermarkt 
am 1.4.2012 von 15 Uhr bis 17 Uhr den nep
tunbrunnen am markt mit selbst gebastelter 
dekoration und bemalten eiern zu schmü
cken. alle großen und kleinen Osterfreunde 
sind herzlich dazu eingeladen!

Osterbasteleien auf dem 
Weimarer Ostermarkt

a n Z e i G e

Öffnungszeiten
Innenstadt/ Geschäfte:

Sonnabend, 31. März 2012
bekannte Geschäftsöffnungszeiten
Sonntag, 01. April 2012: 13 – 19 Uhr

Ostermarkt/ Marktplatz:

Sonnabend, 31. März 2012: 8 – 18 Uhr
Sonntag, 01. April 2012: 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen: www.weimar.de
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Chanson-Prinzessin 
vor großer Kulisse

deutschlands chansonPrinzessin im 
Breitwandformat: annett Louisan 
gibt am  Freitag,  6. Juli 2012, im 

weimarhallenpark ein exklusives Konzert 
zusammen mit dem deutschen Filmorchester 
Babelsberg. es ist das erste OpenairKonzert 
des sommers. am nächsten abend, samstag, 
7.  Juli,  folgt an gleicher stelle die nordische 
nacht mit der staatskapelle weimar.
Fernab aller Klischees von »Pop meets clas
sic« ist dabei eine sängerin zu erleben, die 
seit ihrem debüt 2004 ein ganzes Genre neu 
erfunden hat. chansons mit KlassikerPotential 

neben Liedern aus ihrem neuen Programm 
– präsentiert von einer zierlichen sängerin 
inmitten von 50 musikern mit klassischen ins
trumenten. annett Louisan war begeistert von 
der idee, nach weimar zu kommen und erneut 
mit dem deutschen Filmorchester Babelsberg 
aufzutreten. nach einem umjubelten Kon
zert auf dem Berliner Gendarmenmarkt tritt 
annett Louisan mit dieser beeindruckenden 
Begleitung erst zum zweiten mal auf. so wird 
am 6.  Juli der weimarhallenpark zur Bühne 
für eine musikalische sommernacht – und für 
einen mix aus neuen und alten chansons, die 
im sinfonischen Kleid ganz neu zu erleben 
sind. durch annett Louisan hat das chanson zu 
neuer Popularität gefunden, ihre feinsinnigen 
texte illustrieren perfekt die weltanschauung 
einer ganzen Generation.

OSTE RG EWIN NSPIE L: 

Beantworten sie folgende Frage und 
gewinnen sie zwei Flanierkarten für 
Annett Louisan am Freitag, 6. Juli, 20 
Uhr im weimarhallenpark: 

Zu welchem Brauch lud Johann Wolf-
gang von Goethe Weimarer Kinder 
am Gründonnerstag an sein Haus im 
Park an der Ilm ein? 

Die Antwort bitte bis 1. April 2012 

senden an: weimar GmbH, UNESCO-Platz 1, 

99423 Weimar,  Stichwort: Oster-Gewinnspiel.

S E R V I C E 

Tourist-Information Markt 10
montag–Freitag 9.30–18 Uhr
sa, so und Feiertage 9.30–14 Uhr

ab April: montagsamstag 9.30–19 Uhr
so und Feiertage: 9.30–15 Uhr

Filiale im Weimar-Atrium
Friedensstraße 1
montag–samstag 10–18 Uhr

Telefon: (0 36 43) 745-0

Internet: www.weimar.de | www.weimarhalle.de

Der Sommer kommt
das vorläufige Programm zum weimarer 
sommer ist bereits als Broschüre erhältlich. 
der kulturelle Programmüberblick für die 
monate Juli und august – dazu gehören 
unter anderen die Konzertnächte im wei
marhallenpark, der Lyrische salon, die Bach 
Biennale, die weimarer meisterkurse und 
die weimarer Filmtage, der Yiddish summer 
– ist in den Filialen der touristinformation 
erhältlich und zum herunterladen unter 
www.weimar.de/sommer. 

Osterspaziergang und 
auf den Spuren Bachs

wenn am 30. märz die thüringer Bach
wochen beginnen, gibt es begleitend zum 
Konzertprogramm  in den vier Festival
wochen bis zum 22.  april immer samstags 
in weimar einen öffentlichen stadtrund
gang unter dem titel »Bach in weimar«. 
Beginn ist jeweils 15 Uhr. die erste dieser 
sonderführungen entlang der stationen 
Johann sebastian Bachs in weimar ist am 
samstag, 31. märz, zu erleben. 
Besonders für weimarer Gäste empfiehlt 
sich an den Osterfeiertagen der Osterspa
ziergang, der ab Karfreitag bis Ostersonntag 
jeweils um 11 Uhr angeboten wird. treff
punkt ist am markt die touristinformation 
weimar. »vom eise befreit sind strom und 
Bäche …«  heißt es dann. der rundgang 
führt über die innenstadt bis in den Park 
an der ilm. eine Kutschfahrt durch den Park 
wäre die bequeme und stilvolle alternative 
zu dem rundgang: 11 Uhr und 13.30 Uhr 
starten diese Fahrten durch den Park. 

Bach in Weimar: 31. März, 7., 14. und 21. April, jeweils 15 Uhr

Osterspaziergang: 6., 7., 8. April, jeweils 11 Uhr

Treffpunkt: Tourist-Information, Markt 10

Internet: www.weimar.de

16. Weimarer Blumen Markt

  16. Weimarer 16. Weimarer 16.
Blumen Markt

weimar blüht auf! Zum 16. Blumen
markt laden weimars Gärtner am 
Sonntag, 20. Mai, 9 bis 17 Uhr, auf den 
marktplatz ein. schon jetzt sollte man 
sich dieses datum vormerken, um sich 
mit blühenden Pflanzen einzudecken. 
es wird Gelegenheit sein, zum Fach
simpeln, erfahrungsaustausch und 
natürlich zum Bewundern. selbst für die 
nichtpflanzenden marktbesucher ist 
das bunte meer an topfplanzen, duften
den Kräutern und  stauden aller art eine 
augenweide.


