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In diesem Jahr bleiben die „Jecken“ zu Hause. Doch Schlemmen ist weiterhin erlaubt und deshalb arbeiten die Bäcker, so wie Daniel Oeser, auf 
Hochtouren, um den alljährlichen Appetit der Gerschen auf Pfannkuchen zu stillen. Leni und Charlotte lassen sich die verschiedenen Variationen 
bereits schmecken. Tun Sie ihnen gleich und genießen Sie per Gaumenfreuden die fünfte Jahreszeit.                    Fotos: Lars Werner

Feiern verboten – Schlemmen erlaubt

Gera (NG). Im Kalender der 
Stadt Gera sind für die kommen-
den Monate viele namhafte Ver-
anstaltungen eingetragen. So sind 
das 30-jährige Höhlerfestjubiläum, 
der 40. Geburtstag des Kultur- und 
Kongresszentrums sowie zum Jah-
resabschluss der Märchenmarkt 
als Leuchttürme vorgemerkt. Ein 
besonderes Highlight bieten in 
diesem Jahr die Liszt-Beatz‘, die im 
Rahmen der Liszt-Biennale, die die-
ses Jahr in Gera ausgerichtet wird, 
stattfinden. Als Kooperation mit 
dem Theater geplant, wird neben 
dem Chor und Orchester auch die 
East Gypsy Band aus Ungarn als 
auch Mathias Kaden am 23. Mai 
auf dem Marktplatz auftreten. „Wir 
lassen uns nicht unterkriegen! Die 
Corona-Krise hat zwar alle großen 
Feste 2020 in der Stadt verhindert, 
doch wir planen voller Hoffnung 
für dieses Jahr wieder zahlreiche 
Höhepunkte für unsere Gerae-
rinnen und Geraer sowie Gäste und 
Freunde der Stadt“, verkündet Kul-
turamtsleiterin Dr. Claudia Tittel.

So sollen darüber hinaus auch das 
Frühlings- und Herbstvolksfest, die 
Tierparksafari und das Dalienfest 

ebenso wie die Fête de la Musique 
wie gewohnt stattfinden. „Natürlich 
ist jede Planung abhängig von den 
Entwicklungen rund um die Coro-
na-Pandemie. Aber wir setzen ein 
Zeichen und halten daran fest, dass 
2021 wieder ein großer Schritt in 
Richtung Normalität getan werden 
kann. Angebote zu Kultur und Ver-
anstaltungen sind elementar und 
tragen entscheidend zur Lebens-
qualität bei. Aus diesem Grund pla-
nen und organisieren wir im Hin-
tergrund, um vorbereitet zu sein.“

Auch ist das im vergangenen Jahr 
entwickelte Format „Sommer in 
der Stadt“ als Wiederauflage gep-
lant. Bastel- und Malangebote wur-
den von Juni bis September immer 
sonntags ab 14 Uhr mit einem bun-
ten Musikprogramm im Hofwie-
senpark angeboten. Des Weiteren 
konnte die Konzertreihe „Kultur im 
Küchengarten“ reaktiviert werden 
und erfreute sich größter Beliebt-
heit. Auch das Theater tritt vom 
Innen- in den Außenraum und 
wird den Platz vor dem Puppenthe-
ater bespielen.  Am Ende des Jahres 
steht ein gewohnt opulenter Mär-
chenmarkt in den Startlöchern.

Stadt Gera plant 
2021 große Events
Hoffnungen auf Hofwiesenparkfest, 

30. Höhlerfest und 40 Jahre KuK wachsen

Deutschlandweit zu günstigen Preisen!
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BRS - Umzüge

BRS - Komplettservice, 07549 Gera, Gewerbepark Keplerstr. 46

Beratungstelefon: 0365 / 731 30 29

Umzüge nah+fern, Möbellift, Möbelmontagen
Umsetzung Einbauküchen

Wohnungsberäumung, Entsorgung
Anhängervermietung

SATTLEREI • POLSTEREI • VERDECKE
SCHONBEZÜGE • FAHRZEUGRESTAURATION

A. Latusek GmbH
Adam-Opel-Str. 4

07552 Gera

Tel.: 0365 - 773 769 0 • www.a-latusek.de

Baugeschäft & Zimmerei Linke
Norbert Linke 

Zimmerermeister
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Alle Leistungen rund um den Bau –
aus einer Hand!

Langenberger Str. 16 · 07552 Gera-Langenberg
Tel./Fax: 0365 / 4 20 22 25
Funk:      0172 / 2 14 33 38
eMail: Linke.Gera@t-online.de
www.baugeschaeft-linke.de

Zertifizierter Fachbetrieb nach RSG mit 10 Jahren Garantie Bäckerei Oeser
Altenburger Straße 47 • Gera

Wiesestraße 38 • Gera
Gera-Langenberg • Platz des Friedens 13

Wir freuen uns auf Sie!

Wir haben trotz Baustelle
weiterhin geöffnet!

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 6.30 - 17.30 Uhr 

Sa. von 6.30 - 11.00 Uhr

Besonders bei erhöhtem Pflegebedarf.

von-Ossietzky-Straße 32
07552 Gera-Langenberg 
www.kaeptn-billig.com

Ö�nungszeiten:
Montag–Freitag  9–18 Uhr

Sonnabend  9–14 Uhr

Waren täglichen Bedarfs

Weiterhin geö�net!
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Neues Gera

Von Fanny Zölsmann

Dass die Idee gut ist, wenn nicht 
sogar hervorragend, davon sind zu-
mindest bisher alle überzeugt. So 
zumindest der Tenor, wenn Thilo 
Wetzel spricht. Bereits in den not-
wendigen Ausschüssen „Bau, Um-
welt, Verkehr und Liegenschaften” 
sowie „Kultur und Sport” vorgetra-
gen, scheinen die Weichen einen 
Camping- und Zeltplatz entlang der 
Weißen Elster, gegenüber der Fran-
zosenbrücke zu bauen, richtig zu 
stehen. „Der Radwandertourismus 
nimmt zu und entlang der Weißen 
Elster gibt es kaum Einkehr- und 
Übernachtungsmöglichkeiten. Die 
auserwählte Stelle ist seit der Sanie-
rung der Franzosenbrücke infra-
strukturell günstig gelegen und die 
Nutzung des Reitvereins wird nicht 
beeinträchtigt”, erklärt Thilo Wetzel, 

der sich für die Attraktivitätsstei-
gerung der Flußlandschaft „Weiße 
Elster” einsetzt. Wenngleich er sich 
selbst nur als Impulsgeber sieht, 
steckt er aktuell sämtliche Rahmen-
bedingungen ab, damit das Vorha-
ben mit den richtigen Machern, pri-
vat oder öffentlich, gelingen kann. 
„Dieses Plateau von maximal 5.000 
Quadratmetern liegt außerhalb des 
Überflutungsbereiches, Trinkwasser 
und Abwasser liegen an. Mein Ziel 
ist, in diesem Jahr gemeinsam mit 
den Verantwortlichen den Auftakt 
für eine Machbarkeitsstudie zu ge-
ben, sodass in wenigen Jahren hier 
ein Platz für die Rast mit Einkehr 
entstehen kann”, ist er zuversichtlich.    

Dabei will er nicht unerwähnt las-
sen, dass dieses Projekt keinen Un-
frieden stiften, sondern zur weiteren 
Aufwertung dieses Naherholungsge-
bietes beitragen soll. 

Rast für Radwanderer
Thilo Wetzel hat eine Idee: 

Ein Campingplatz an der Franzosenbrücke

Thilo Wetzel hat eine Idee: Ein Camping- und Zeltplatz für Radwan-
derer soll an der Franzosenbrücke entstehen.              Foto: Zölsmann 

Ging es Ihnen ähnlich, als Sie am 
vergangenen Sonntagfrüh aus dem 
Fenster schielten, um sich an der 
neuen weißen Pracht zu laben und 
Sie indes feststellten, dass jener 
Schnee nicht weiß-glitzernd, son-
dern rötlich-braun schien? Mein 
kindliches Staunen wich der Sorge, 
ob eine dicke Rußwolke am Him-
mel hing, als Frau Holle ihre Decken 
schüttelte. Sodann griff ich zum 
Handy, um Google zu fragen. Doch 
nicht nur das Internet sollte mir Auf-
schluss über dieses Naturspektakel 
geben. Alsbald öffnete ich meinen 
Laptop, um eine Anfrage an das hie-
sige Umweltamt zu stellen – wollte 
ich doch eine qualifizierte Antwort. 
„Es ist in der Tat ein relativ seltenes 
Phänomen. Auch mir ging es ähn-
lich, als ich am Sonntagmorgen aus 
dem Fenster sah. Rötlich gefärbten 
Schnee nennt man Blutschnee. Der-
zeit tragen starke Winde Sand und 
Staub aus der Sahara nach Norden. 
Trifft dieser Sand in der feucht-war-

men Luft aus dem Süden auf kalte 
Luftmassen im Norden, entstehen 
an den Sand- und Staubteilchen 
Schneeflocken, als sogenannten 
Kondensationskeimen. Dieser ver-
färbte Schnee fällt dann bei uns zu 
Boden. Übrigens führt dieses glei-
che Phänomen auch zum Blutmond, 
dem einige Sternegucker sicherlich 
schon einmal begegnet sind”, erklärt 
Umweltamtsleiter Konrad Nick-
schick und beruhigt, dass der rote 
Schnee ungefährlich, ja sogar nütz-
lich – dennoch nicht zum Verzehr 
geeignet ist. „Beim Tauen lagert sich 
der Sand auf der darunter liegenden 
Schicht ab und düngt ganz nebenbei 
den Boden”, führt der Diplom-Bio-
loge aus.

In diesem „zu-Hause-bleib-Win-
ter“ hat ein solcher Besuch aus dem 
Süden ja auch irgendwie etwas für 
sich: So ein wundersamer Gruß aus 
der fernen Wärme. Wir folgten der 
Einladung und gingen rodeln.      
                Fanny Zölsmann

An einem Sonntag im Februar

Wenn die 
Sahara zu Boden fällt

Beilagenhinweis
Gera (NG). Wir weisen unsere 

Leser freundlich darauf hin, dass 
von uns nicht benannte Beilagen 
nicht in unserem Verantwor-
tungsbereich liegen. Der aktuel-
len Ausgabe liegen die Teilaufla-
gen bei: Auto-Planet und REWE.

Satirischer 
Jahresrückblick

Manfred Taubert blickt zu-
rück, nicht auf das Jahr 2020, 
denn was gibt es da schon zu 
sagen, außer Abstand halten, 
Hygiene beachten und Alltags-
maske tragen. Mit einem Au-
genzwinkern lässt er 2019 Revue 
passieren. Seien Sie auf zwölf 
kleine Beiträge in den nächsten 
zwölf Monaten gespannt. Es 
folgt Februar 2019:

„Nun ist es sicher, 
man weiß es genau, 

Gera will die große Schau.
Ein Kulturhauptstadtbüro 2025 

wird eingerichtet 
und ein Manager verpflichtet.
Man gibt sich Mühe und hat 

gute Ideen, doch im Dezember 
war dieser Traum anderen nicht 

genehm.
Gera ist raus, doch der Mut für 

die Bewerbung verdient Applaus.

100 Jahre Bauhaus, 
was für ein Fest.

Auch die Schlaraffen 
sitzen in so einem Nest.

In Langenberg ein Blitzer stand, 
dies ein Bürger 

für eine Schande empfand.
Mit einem Eisen und 

viel Alkohol ging er zu Werk,
nun hat er einen 

großen Schuldenberg.

Viola hat die 
Rathausgalerie erweitert, 

als erste Frau hängt sie dort 
neben lauter alten Männern.

Dies Schicksal 
war ihr vorher schon bekannt,

doch sie wollte 
mit an diese Wand.”

Masken kostenlos
Gera (NG). Die Thüringer Mi-

nisterien für Gesundheit und Fi-
nanzen beschlossen medizinische 
Masken für bedürftige Menschen 
kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. Kurz darauf zählten, ver-
packten und verteilten mehr als 
20 Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung mehrere Tausend OP- sowie 
FFP2-Masken. Die Umschläge 
sind per Post zu den bedürftigen 
Menschen unterwegs.  

Wegweiser
Gera (NG). Die Ehrenamtszen-

trale freut sich die Neuauflage des 
Wegweisers für Selbsthilfegrup-
pen präsentieren zu können. Er 
entstand mit freundlicher Unter-
stützung des vdek, Verband der 
Ersatzkassen. „Selbsthilfegrup-
pen sind heute ein anerkannter 
und unverzichtbarer Teil unse-
rer Gesellschaft. In Gera gibt es 
weit über 70 Selbsthilfegruppen“, 
erklärt René Soboll, Leiter der 
Abteilung Sport, Ehrenamt und 
Städtepartnerschaften. Der Weg-
weiser ist über die Ehrenamtszen-
trale zu erhalten.

Von Fanny Zölsmann

Exakt 657 Artikel hat Sven Schmidt 
in den letzten 14 Jahren gesichtet, 
ausgeschnitten und gesammelt. „Aus 
den Jahren von 2007 bis 2020 habe 
ich alle Artikel über unseren Kunst-
zone e.V. aus OTZ, TLZ, Allgemeiner 
Anzeiger, Die Hallos, Kulturspiegel, 
Magazin 07, Neues Gera und über-
regionalen Zeitungen aufgehoben. 
Vor gut eineinhalb Jahren nahm ich 
mir die Zeit, die Kisten voller großer 
und kleiner Zeitungsschipsel zeitlich 
zu sortieren und in Form zu bringen”, 
erklärt Sven Schmidt, Mitmischer 
in der Gerschen Kunstszene. Das 
Sammelsurium umfasst 14 Mappen 
der letzten 14 Jahre, beginnend im 
Buga-Jahr. „Zu dieser Zeit habe ich 
angefangen, mich bewusster mit der 
Pressearbeit zu beschäftigten.” Die 
Artikel erzählen vom Verein Kunst-
zone, berichten über die Galerie 
M1 am Mohrenplatz und der Frei-
lichtgalerie am Saller-Carré entlang 
der Reichstraße und allem anderen 
Schaffen um Sven Schmidt, Winfried 
W. Wunderlich und Peter Oehler, die 
dem Kunstzone e.V. angehören und 
jährlich mit zahlreichen Ausstellun-
gen zum bunten Treiben in unserer 
Stadt beitragen. „Es gibt auch eine 
Vielzahl an Projekten, für die wir uns 
als Verein engagiert haben, beispiel-
haft sei an die „Willkommensbahn“ 
2012 erinnert, die gemeinsam mit 
den Geraer Verkehrsbetrieben reali-
siert wurde oder an die von Kindern 
kreierten lebensgroßen Plastiken im 
„Park der Demokratie“ 2016 oder die 
erst im vergangenen Jahr gestaltete 
„Demokratiepassage“ – ein Über-
gang zwischen Sorge und Große 

Kirchstraße.  
Weil Kunst Geschichte schreibt, 

sind die Artikel Zeitzeugen jener 
vergangenen Jahre, die es aufzube-
wahren gilt, damit künftige Genera-
tionen in ihnen lesen und die Ver-
gangenheit nachempfinden können. 
„Ich habe mich dazu entschieden, 
diese Dokumentation an das Stadt-
archiv Gera zu übergeben. Während 
dieser Arbeit ist selbst mir bewusst 
geworden, wie viele Ausstellungen 
und Projekte mir nicht mehr geläu-
fig waren. Die Dokumentation war 
daher auch für mich ein absoluter 
Gewinn und eine schöne Reise in 
die Vergangenheit“, beschreibt Sven 
Schmidt.

Kürzlich übergab er diese 14-bän-

dige Dokumentation an die Leiterin 
des Stadtarchivs, Christel Gäbler: 
„Allein die Ausstellungen in der 
Galerie am Mohrenplatz 1 haben 
zu einer enormen Bereicherung des 
kulturellen Lebens in der Stadt Gera 
beigetragen. Namenhafte Künst-
ler stellen hier aus, aber auch viele 
kreative Projekte mit Kindern oder 
städtischen Partnern wurden in der 
Kunstzone 1 initiiert. Wir erhalten 
mit der Pressechronik ein sehr wert-
volles Dokument städtischer Ge-
schichte.“ 

Uhd während die gedruckte Ver-
sion nun dem Stadtarchiv vorliegt, 
hält Sven Schmidt eine Kopie – einen 
Stick mit zwei Gigabite Datenvolu-
men in den Händen. 

Zeitreise mit Zeitungsschnipseln
Künstler Sven Schmidt übergibt Dokumentation an das Stadtarchiv Gera

Sven Schmidt hält 14 Jahre Presseartikel aus seinem künstlerischen 
Schaffen und jenem seiner Kollegen in den Händen.        Foto: Zölsmann

Von Fanny Zölsmann

Die Tür in der Richterstraße 4 steht 
offen, doch am Rahmen klebt quer 
ein gelbes Absperrband mit schwar-
zer Schrift „Bitte 1,5 Meter Abstand 
halten” – keine Seltenheit heutzu-
tage. Auf dem Boden sind gelbe 
Striche im Abstand von eineinhalb 
Metern gezogen. Seit März 2020 
herrschen auch hier Abstandsre-
geln und Maskenpflicht. Der TALI-
SA e.V., welcher Geraer Bürger, die 
bedürftig sind, mit Lebensmitteln 
versorgt, packt seit den Hygiene-
vorschriften die Beutel selbst und 
händigt diese an die Abholer aus. 
„Wir lassen die Ärmsten in unserer 
Gesellschaft nicht im Stich”, betont 
Katrin Pritza vom TALISA e.V. Mit 
ihrem Hauptsitz sowie ihren zwei 
Tafelläden in der Plauenschen Stra-
ße und Schwarzburgstraße, versor-
gen die haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter 350 Bedarfsgemein-
schaften wöchentlich mit Lebens-
mitteln. „Rund 550 Erwachsene und 
150 Kinder nutzen das Angebot”, 
klärt Pritza auf und macht deutlich, 
dass seit Corona und der damit ein-
hergehenden Kurzarbeit noch mehr 
Menschen kommen. „Jene, die zu 
uns kommen, weisen sich entweder 
mit ihrem gelben Kärtchen oder ih-
rem ALG-II-Bescheid aus”, erklärt 
Kathrin Kaul. 

Die neueste Maskenpflicht sieht 
vor, dass einfache Mund-Nasen-
Bedeckungen vorerst nicht mehr 
ausreichen, demzufolge auch die 

Bedürftigen nur mit medizinischen 
Masken an die Tür zur Abholung 
treten dürfen. „Wir sind dankbar, 
dass die Organisation ‚Schenke ein 
Lächeln‘ an uns herangetreten ist 
und uns 500 FFP2-Masken gespen-
det hat”, freut sich Veronika Grauel. 

Seit ein paar Tagen werden diese 
nun an die Abholer ausgegeben, je 
Bedarfsgemeinschaft so viele, wie 
Personen im Haushalt leben und 
eine Maske benötigen. „Es wird 
nicht reichen, aber es ist ein sehr gu-
ter Anfang. Vielleicht unterstützen 
noch mehr diese Aktion und spen-

den uns Masken”, hofft Pritza.
Die Ausgabezeiten des TALI-

Tisches in der Richterstraße 4 sind 
dienstags, mittwochs und donners-
tags, 9 bis 13 Uhr. In Bieblach-Ost, 
Schwarzburgstraße 4, öffnet der 
TALI-Tisch nur einmal die Woche: 
mittwochs 9 bis 10 Uhr. Der dazuge-
hörige Tafelladen, Schwarzburgstra-
ße 4, ist aktuell täglich von 8 bis 12 
Uhr geöffnet und hält Lebensmittel 
und Dinge des täglichen Bedarfs für 
den kleinen Geldbeutel bereit. Ein 
gleiches Angebot findet sich auch in 
der Plauenschen Straße 16. 

Die Bedürftigen schützen
TALISA Gera erhält 500 FFP2-Masken von „Schenke ein Lächeln”

Veronika Grauel, Kathrin Kaul, Peter Joppe und Katrin Pritza (v.l.) 
freuen sich über die Spende von 500 FFP2-Masken.          Foto: Zölsmann

Rufen Sie bitte an:

0365/4 20 82 81 
www.seegers.portas.de
PORTAS-Fachbetrieb 
Norbert Seegers 
Langenberger Straße 40 
07552 Gera 

Entspannt renovieren - Neukauf sparen
Aus alt wird NEU in nur 1 Tag!

Türen      Haustüren      Küchen      Treppen      Schranklösungen      Fenster

Besuchen 
Sie unsere 
Ausstellung!

Aus alt und verwohnt wird wieder schön und modern: Unsere individuellen
Renovierungslösungen ersparen den aufwändigen Neukauf und die Baustelle.
Die erstklassige pflegeleichte PORTAS-Qualität bietet jahrzehntelangen Werterhalt.

Hausmeisterservice

Ab�uss- und
Kanalservice

Kanal- und Rohrreinigung, Inspektion, Sanierung und Rohrortung

Kaimberger Straße 13c
07551 Gera

Tel. (0365) 5 51 91 81
Fax (0365) 5 51 91 83

stanko.kanalservice@gmail.com

V7630

24 Std. Notdienst  
Tel. (0365) 5 51 91 81
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Von Wolfgang Hesse

Im verflixten siebten Jahr konn-
te die Fête de la Musique in Gera 
nicht stattfinden. Stattdessen hatte 
am 21. Juni ein knapp sechsstün-
diges Videokonzert Premiere, worin 
ausschließlich Geraer Bands und 
Künstler eine Plattform erhielten. 
Diese professionelle Produktion 
wurde durch den Verein Musik für 
Gera initiiert und in Auftrag gege-
ben. Mit rund 40.000 Aufrufen war 
die Resonanz darauf auch überregi-
onal sehr erfolgreich. (Übrigens: Auf 
der Youtube-Seite von about Gera 
kann das Video auch heute noch an-
geschaut werden.)

Die gesammelten Erfahrungen 
aus dem letzten Jahr war ein The-
ma bei der diesjährigen Konferenz 
des Deutschen Komitees. An dieser 
virtuellen Zoomkonferenz nahm 
auch Prof. Dr. Lothar Hoffmann, 
Gründervater der Gerschen Fête de 
la Musique und Ehrenvorsitzender 
des Vereins Musik für Gera teil. „Wir 
waren 35 Teilnehmer und haben 
uns über Möglichkeiten für dieses 
Jahr ausgetauscht. Viele interessante 
Ideen habe ich gehört.” Im Laufe der 
Konferenz kam es zu einer Schal-
tung zum internationalen Komitee 
der Fête, welches zeitgleich tagte. 
Landesorganistoren aus England, 
Frankreich, Griechenland, Italien 
und aus New York waren zugeschal-
tet. „Das virtuelle Zusammentreffen 
hat die weltweite Vernetzung dieses 
Straßenmusikfestival-Gedankens 
zum Ausdruck gebracht und mich 
in unserer Idee für Gera bestärkt, 
dass auch unsere Fête ein jährlicher 
Höhepunkt bleiben muss“, resümiert 
Lothar Hoffmann.

 Drei mögliche Varianten
 
Aktuell werden drei Varianten für 
die Fête de la Musique in Gera ausge-
lotet, die je nach Pandemieverhalten 
möglich sind. Leider gibt es momen-
tan wenig Hoffnung, dass das große 
Straßenmusikfest im Zentrum der 
Stadt stattfinden kann. Als möglich 
und viel wahrscheinlicher favori-
siert der Verein ein Festival verteilt 
über das gesamte Stadtgebiet mit 
den Schwerpunkten, Markt, Hof-
wiesenpark und Küchengarten. Hier 
könnten die geltenden Abstandsre-
gelungen gewährleistet und damit 
die Hygienekonzepte eingehalten 
werden. „Wir bereiten diese Variante 
vor und erarbeiten Möglichkeiten, 
die sowohl für die Künstler als auch 

für die Besucher annehmbar sind.” 
Sollte auch das nicht möglich sein, 
so müsste man wieder auf eine digi-
tale Variante ausweichen. „Auf jeden 
Fall wird es für die Geraer Live-Mu-
sik geben“, betont der Initiator. Zum 
alljährlichen Plakatwettbewerb wird 
in Kürze das 2. Lehrjahr für Gestal-
tungstechnik an der Semper-Berufs-
fachschule aufgerufen.
 

Die Finanzierung
 
Natürlich bedarf das Straßenmu-
sikfest in Gera einer stabilen Fi-
nanzierung. Einige Spenden seien 
bereits eingegangen und ein Anteil 
aus dem Kulturlastenausgleich des 
Landes wurde von der Stadtverwal-
tung zugesagt. Im Moment erarbei-

tet Lothar Hoffmann zusammen 
mit dem Vorstand des Vereins eine 
aufwändige Mittelbeantragung aus 
dem Projekt „Neustart Kultur“, das 
von Staatsministerin für Kultur und 
Medien, Monika Grütters, initiiert 
wurde. 
 

Erste Anmeldungen  
Inzwischen ist die Anmeldeseite 
geschaltet und täglich flattern neue 
Emails bei Lothar Hoffmann ein. 
„Das Eröffnungskonzert ist bereits 
geplant. Die Singakademie unter 
Leitung von Benjamin Stielau wird 
entweder in der Johanniskirche oder 
auf der Hofwiesenparkbühne eröff-
nen“, freut sich der Initiator. Auch 
das Youth World Music Orchestra 
aus Hannover wird einen festen 
Platz im Programm finden. Die stu-
dentische Formation spielt Musik 
der Weltkulturen. Wie bereits in den 
vergangenen Jahren ist im Rahmen 
der Fête eine virtuelle Vernetzung 
mit anderen Städten geplant. Für 
dieses Projekt hat die Energiever-
sorgung Gera im Dezember ein 
gesponsertes Crowdfunding Pro-
jekt unter dem Titel „Programmst-
reaming Partnerstädte Fête de la 
Musique“ gestartet und erfolgreich 
abgeschlossen. Zusammen mit der 
EGG und 29 Unterstützern kam eine 
Summe von 1.641 Euro zusammen.
„Zudem werden wir als Verein im 
August die Aktion ‚Sommer in der 
Stadt‘ unterstützen und planen 
natürlich wieder das alljährliche 
Weihnachtskonzert der Chöre im 
Rathaussaal“, so Hoffmann hoff-
nungsvoll.

Anmeldungen zur Fête de la Mu-
sique: www.musiquegera.de.

Feste Größe: Fête de la Musique in Gera
Für Straßenmusikfest gibt es Varianten – Internationale Konferenz zeigt Bedeutung dieses Festivals

Die Arbeit am Computer zur Organisation der Fête de la Musique gehört 
zu den täglichen Aufgaben von Initiator Prof. Dr. Lothar Hoffmann.

Von Reinhard Schulze
 
Freiheit, die erste Fahrt in den We-
sten, hoffnungsvoll und dann doch 
Enttäuschung, über Ostprodukte, 
die dann doch nicht so schlecht 
sind, von Heinz Rühmann und der 
verspäteten Einberufung zur NVA, 
wie Familie Barytka trotz Mangel-
ware zu ihrer „Schokoladen-Ana-
nas-Torte” kam, wenn „zusammen-
wächst, was zusammengehört“, was 
Trennung bedeutet – Geschichte, 
wie es oftmals ganz salopp heißt: 
„Geschichten, die das Leben 
schreibt“. Doch diese Geschichten 
sind viel mehr. Es sind Erinne-
rungen, die das Alltagsleben von 
DDR-Bürgern in den Jahren 1989 
und 1990 aus Sicht der „Gerschen“ 
schildern.

18 Zeitzeugen im Alter zwischen 
zehn und 42 Jahren erzählen über 
sich persönlich, teils emotional, 
teils nüchtern, wie sie diese bewegte 
Zeit erlebt haben. In 18 Episoden 
lassen sie den Leser teilhaben, an 
ihren Sehnsüchten, Erwartungen, 
ihren Freuden aber auch an so 
mancher Enttäuschung. Zusam-
mengefasst sind die Geschichten 

in einem 61-seitigen Büchlein, he-
rausgegeben von der Geschichts-
werkstadt Gera Lusan/TAG Woh-
nen Gera unter Federführung von 

Irina Schultheiß unter dem Titel 
„Persönliche Geschichten zur Wen-
de – Erlebt und Aufgeschrieben von 
Zeitzeugen der Wendezeit“.

Entstanden ist die Dokumenta-
tion als ein Baustein im Rahmen 
des Projektes „30 Jahre friedliche 
Revolution“. „Es war nicht etwa der 
Mangel an Veröffentlichungen aus 
diese Zeit“, so Irina Schultheiß, Lei-
terin der Geschichtswerkstatt, Ka-
stanienstraße 7. „Wir wollten etwas 
Authentisches auch für kommende 
Generationen schaffen“, sagt sie 
stolz. Die Idee dazu war schon 2019 
entstanden. Für die Realisierung 
gab es finanzielle Förderung durch 
die Bundesstiftung „Aufarbeitung 
des SED-Regimes“. „Nicht alle 
weiteren zugesagten Förderungen 
konnten letztlich realisiert werden, 
so dass die Fertigstellung vorerst 
stockte“, erzählt sie. Irina Schult-
heiß ist sehr dankbar, dass die TAG 
Wohnen unkompliziert den feh-
lenden Betrag für die Fertigstellung 
beisteuerte.

Eine geplante öffentliche Präsen-
tation der Publikation war infolge 
der Corona-Pandemie nicht mög-
lich. 

Interessenten für dieses Buch kön-
nen sich an Irina Schultheiß unter 
' 54800299 oder irina.schulkthe-
iss@tag-ag.com wenden.

Persönliche Geschichten zur Wende
Erlebt und aufgeschrieben von Zeitzeugen der Wendezeit – 18 Geraer erzählen Persönliches

Irina Schultheiß, Leiterin der Geschichtswerkstatt TAG Gera Lusan 
blättert in der Publikation „Persönliche Geschichten zur Wende“.   
                     Foto: Schulze

Ab sofort ist die Antragstellung 
auf Förderung der gemeinnützigen 
ehrenamtlichen Tätigkeit in der 
Stadt Gera für 2021 möglich. An-
träge können bis zum 29. Februar 
gestellt werden. „Ziel der Förde-
rung ist es, die Vereine und Verbän-
de dabei zu unterstützen, in ihrem 
Zuständigkeitsbereich ehrenamt-
liches Engagement zu fördern und 
zu würdigen“, so René Soboll, Ab-
teilungsleiter für Sport, Ehrenamt 
und Städtepartnerschaften der 
Stadtverwaltung.

Die Mittel sind ausschließlich 
dazu bestimmt,

1. besondere Maßnahmen zu fi-
nanzieren, um Menschen für das 
Ehrenamt zu gewinnen und zu mo-
tivieren, bei der Ausübung des Eh-
renamtes zu unterstützen und diese 
dauerhaft zu sichern,

2.    Veranstaltungen durchzufüh-
ren, auf denen Personen oder Per-
sonengruppen, die ehrenamtliche 
Tätigkeiten verrichten, öffentlich 
ausgezeichnet werden, individuelle 
Würdigungen ehrenamtlich Täti-
ger, z.B. durch Ehrungen und Preise 
vorzunehmen,

3.    Öffentlichkeitsarbeit zur För-
derung von ehrenamtlicher Tätig-

keit zu unterstützen,
4.    ehrenamtlich Tätigen, Aus-, 

Fort- und Weiterbildungen, die ih-
rer ehrenamtlichen Tätigkeit von 
Nutzen sind, anzubieten,

5.    die Entwicklung und Betreu-
ung von Vernetzungsprojekten von 
Trägern gemeinnütziger ehrenamt-
licher Tätigkeit sowie Modellpro-
jekte zu fördern,

6.    das ehrenamtliche Engage-
ment älterer Arbeitsloser zu hono-
rieren

7.    sowie neue Formen des Eh-
renamtes zu fördern.

„Im letzten Jahr konnten dank der 
Mittel der Thüringer Ehrenamts-
stiftung über 100 Vereine der Stadt 
mit über 23.000 Euro direkt unter-
stützt werden“, so René Soboll. Zu 
beachten ist, dass zum Zeitpunkt 
der Antragstellung der Verein seit 
zwei Jahren in der Stadt Gera ak-
tiv sein muss. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass Anträge 
nach diesem Stichtag nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

Die Formulare gibt es unter www.
gera.de – Downloads der Ehren-
amtszentrale oder per Email über 
die Ehrenamtszentrale abfordern: 
ehrenamtszentrale@gera.de.

Gelder für 2021 sichern 
Jetzt einen Antrag auf Ehrenamtsmittel stellen

Gera (NG). Bis zum 31. März kön-
nen wieder alle interessierten Ver-
eine oder Verbände ihre Projektean-
träge zur Förderung der Demokratie 
in Gera einreichen. Das aktuelle An-
tragsformular zur Durchführung 
eines Einzelprojektes kann auf der 
Internetseite der Partnerschaft für 
Demokratie in Gera unter „www.
demokratie-leben-gera.de“ herun-
tergeladen werden. Dort finden In-
teressierte auch den „Finanzplan“, 
die „Datenschutzerklärung“ sowie 
das Formular „Hinweise zur Um-
setzung und Kontoverbindung“. All 
diese Formblätter und der Nachweis 
der Gemeinnützigkeit sind für einen 
erfolgreichen Projektantrag auszu-
füllen und einzureichen.

Den digital ausgefüllten Antrag so-
wie alle dazugehörigen Formblätter 
können per Email an ehrenamtszen-
trale@gera.de oder info@demokra-
tie-leben-gera.de gesandt werden. 
Nach dem Versand müssen der 
Antrag und die Formblätter ausge-
druckt und unterschrieben werden 
und als Originale per Post an:

Stadtverwaltung Gera, Abteilung 
Sport, Ehrenamt und Städtepartner-
schaften, Ehrenamtszentrale, Inter-
ne Koordinierungsstelle Bundespro-

gramm „Demokratie leben!“, z. Hd. 
René Soboll, Kornmarkt 7.

Die eingereichten Anträge werden 
Mitte April durch den Begleitaus-
schuss der PfD beraten und ent-
schieden. 

Förderung der Demokratie
Zweite Förderrunde gestartet – Frist: 31. März

07545 Gera • Reichsstr. 19 • www.moebel-�scher-gera.de

Küchen • Wohnen • Schlafen
Wir sind auch in Corona-Zeiten für Sie da!

� 0365 - 2 58 33
E-Mail: info@moebel-�scher-gera.de

Inh. Ulrike Höllerich e.K.
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Immobilie der Woche

Vierheilig & Partner
  Gesellschaft für Bank- und
    Immobilienberatung mbH
      Pestalozzistraße 1, 07551 Gera
           0365 / 54818000
          www.vierheilig-immobilien.de

Verkauf oder Vermietung? Wir beraten Sie gerne, rufen Sie an!

�

onlineBESICHTIGUNG** - PROVISIONSFREI* - 
ein Traum über den Dächern von Debschwitz-West!
Lage, Lage, Lage... Das sind die wichtigs-
ten Kriterien beim Immobilienkauf. Herz-
lichen Glückwunsch, hier stellt sich ein 
sonniger  Wohntraum über 2 Etagen in 
Gera Debschwitz-West vor! 
Das 1995 errichtete Mehrfamilienhaus 
ist sehr gep�egt und ordentlich. Im 
vorhandenen Keller be�ndet sich ein ge-
meinschaftlicher Waschmaschinenraum 
und natürlich auch ein zugeordnetes 
Kellerabteil.  Die Wohnung im Dachge-
schoss bietet, durch den sehr geräumi-
gen Wohnraum mit Zugang zur o�enen 
Küche und dem Balkon, sehr viel Licht. 
Das Bad ist mit einer Wanne, einem 
Handwaschbecken und einem  WC aus-
gestattet. Eine vorhandene Abstellkam-
mer �ndet auf dieser Ebene ebenfalls 
seinen Platz. Die geräumige Galerie er-
reichen sie über eine solide Holztreppe. 

Hier wird durch mehrere Fenster eben-
falls für genügend Licht gesorgt. Dieser 
Bereich eignet sich natürlich besonders 
als Schlaf- und Arbeitsbereich. Zu guter 
Letzt sei noch erwähnt, direkt vor dem 
Haus be�ndet sich ein zugeordneter 
Stellplatz für ihren PKW.
Lassen Sie Ihren Wohntraum wahr wer-
den! Sie sehen eine sehr individuelle 
Wohnung in ruhiger Lage! Haben wir 
Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an, 
wir informieren Sie gerne über diese 
Wohnung!
Wir sind begeistert – Sie auch? Dann ru-
fen Sie uns an, wir besichtigen Ihr neues 
Zuhause gerne mit Ihnen!
Hinweis zum Energieausweis: Verbrauch-
sausweis, 89,4 kWh/(m²a), Zentralheizung, 
Gas, Baujahr Anlagentechnik 1996, Ener-
giee�zienzklasse C.

Wohn�äche: ca. 64 m²
Zimmer: 2
Kaufpreis: 84.900,-- €
Internet-Link: https://t1p.de/oaap   

Überzeugen Sie sich einfach selbst! Wir beraten Sie gern.

Neu für Sie:
Sanitätshaus

SCHUH MACHER TECHNIK SANITÄTSHAUS

Qualität, die mich bewegt. Mehr auf petters-orthopaedie.de
Berliner Straße 136 | 07545 Gera | Telefon 0365. 8 33 25  -  0 

NEUERSCHEINUNG
Straßennamen der Stadt Gera von A bis Z

erhältlich bei:
Verlag Dr. Frank, Brendel‘s Buchhandlung,

Schmitt & Hahn Buchhandlung,
Gera Information sowie Stadtmuseum
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Am 4.2.2021 fand zum 21. Mal der Welt-
krebstag statt. Das Motto lautete: „ICH BIN 
UND ICH WERDE“. Dieses Motto ruft je-
den Einzelnen zum Nachdenken auf: „Wer 
BIN ICH und was WERDE ICH anlässlich 
des Weltkrebstages zur Bekämpfung zum 
Krebs tun?“
Die Fraktion der FDP im Thüringer Landtag 
hatte am 29.4.2020 einen Antrag mit dem  
Titel: „Dem Krebs den Kampf ansagen-Wirk-
same Therapien fördern, Neuerkrankungen 
reduzieren, Patientinnen und Patienten best-
möglich unterstützen“ eingereicht (Druck- 
sache = DS 7/682). 
In dem Antrag wurden all die länger beste-
henden und berechtigten Kritikpunkte der 
Thüringer Krebsgesellschaft e.V. aufgenom-
men: 
- Im Thüringer Landeshaushalt werden im 

Gegensatz zu beispielsweise Sachsen und 
Hessen keine finanziellen Mittel für die 
Arbeit der Landeskrebsgesellschaft oder 
die psychoonkologische Beratung bereit-
gestellt. 

- Es gibt keine Beteiligung eines Vertreters 
des Ministeriums in der Thüringer Krebs-
gesellschaft e.V. gemäß bestehender Sat-
zung. 

- Das Krebsregister kann nicht optimal we-
gen der fehlenden Bestellung eines wis-
senschaftlichen Beirates ausgewertet wer-
den. 

- Der onkologische ärztliche Nachwuchs ist 
nicht sichergestellt durch unzureichende 
Studienplätze. 

- Vom Gemeinsamen Bundesausschuss de-
finierte Zuschläge für Innovationszentren 
werden eingefordert.

- Die Thüringer Krebsgesellschaft wäre 
dankbar, wenn große Präventionsaktio-
nen aus dem Landeshaushalt unterstützt 
würden. 

Diese berechtigten Kritikpunkte zeigen 
die Defizite der Landesregierung auf. Die 
AfD-Fraktion registriert dies ebenfalls und 
unterstützt daher den Antrag der FDP-Frak-
tion. 
In den letzten Haushaltsverhandlungen für 
das Jahr 2021 hat die AfD-Fraktion einen Zu-
schuss von 83.000 € für laufende Ausgaben 
des Klinischen Krebsregisters vorgeschla-
gen, um die Pflege der Altdatenbestände, wie 

vom Universitäts-Tumorzentrum Jena drin-
gend empfohlen, zu ermöglichen. Ebenfalls 
haben wir einen Betrag von 150.000 € vorge-
schlagen, der die ambulante Krebsberatung 
in Thüringen finanzieren soll, weil von der 
Landesregierung bislang kein einziger Euro 
dafür vorgesehen worden war.
Beide Haushaltsvorschläge der AfD wurden 
im Dezember 2020 von den Altfraktionen 
und ihrem Koalitionspartner CDU glattweg 
abgelehnt. Dafür wurden Unsummen Steu-
ergelder in rot-rot-grüne Ideologieprojekte 
gepumpt.
Die AfD-Fraktion hat zum Thema Krebs am 
12.5.2020 einen ergänzenden Antrag (DS 
7/786) gestellt. 
Dieser fordert landesweite Präventionspro-
gramme und Informationskampagnen zur 
Krebsprävention und zum Einsatz der Trai-
nings- und Bewegungstherapie in der Onko-
logie. 
Hierzu gab es mehrere unterstützende Stel-
lungnahmen, u.a. von dem Nationalen Cen-
trum für Tumorerkrankungen Heidelberg. 
Zitat: „Der Einsatz der Bewegungs- und 
Trainingstherapie in der Onkologie im Sinne 
einer rehabilitativen bzw. tertiärpräventiven 
Maßnahme ist vollumfänglich zu unterstüt-
zen… aktuell existieren über 800 rando-
misierte kontrollierte Studien, welche die 
positiven Effekte an mehr als 50.000 Kreb-
spatienten vor, während und nach einer on-
kologischen Behandlung untersucht haben.“  
Im zuständigen Gesundheitsausschuss gab 
es weitere zahlreiche mündliche und schrift-
liche Anhörungen von Experten. Die-
se stimmten den Inhalten der Anträge von 
FDP und AFD vollumfänglich zu. Nun 
ist die CDU am 4.12.2020 auf den fahren-
den Zug aufgesprungen und hat einen eige-
nen Antrag hervorgezaubert, mit dem Titel: 
„Menschen mit Krebs begleiten - Beratung 
und Vorsorge in Thüringen fördern (DS 
7/2243).“
Das war Voraussetzung für die besagten 
Machtspiele. Die Mehrheit im Landtag hat 
Rot-Rot-Grün durch den Pakt mit der CDU 
inne. Das funktioniert seit einem Jahr auch 
in den Ausschüssen, da die CDU als verläss-
licher Koalitionspartner stets für Ramelow 
stimmt. Daher kam es bei der Abstimmung 
im Ausschuss am 28.1.2021 (DS 7/2628) da-

zu, dass ent-
gegen aller 
wissenschaft-
licher und 
fachlicher Ex-
pertise die 
Anträge von FDP und AfD abgelehnt wur-
den. 
Ihren eigenen Antrag hat die CDU einen 
Tag vor dem Plenum wieder zurückgezo-
gen und dafür mit den Regierungsfraktio-
nen DIE LINKE, SPD und Grüne am 3.2.21! 
gemeinsam einen neuen Antrag (DS 7/2657) 
vorgelegt. Dieser Antrag basiert garantiert 
nicht auf eigener Leistung (Förmchenklau 
im Sandkasten), das Plagiat ist inhaltlich 
wesentlich lückenhafter und berücksichtigt 
nicht die Bewegungs- und Sporttherapie.  
In der Abstimmung im Plenum am 4.2.21, 
dem Weltkrebstag, wurde der FDP-Antrag 
abgelehnt, dafür der gemeinsame Antrag der 
Linken, SPD, Grünen und CDU mehrheit-
lich angenommen. 
Die Medien loben die letztgenannten Partei-
en für ihr Engagement gegen den Krebs, die 
Opposition wird ignoriert und die heile Welt 
der Ideologen ist wieder mal gerettet.

Ihr Dr. Wolfgang Lauerwald

Machtspiele im Landtag oder  
Sandförmchenklau im Kindergarten?!

Der Bund stellt den Ländern bis 
2023 aus dem Sonderprogramm 
„Stadt und Land“ für die Radver-
kehrsinfrastruktur Finanzhilfen 
in Höhe von insgesamt rund 657 
Millionen Euro zur Verfügung. 
Für Thüringen sind davon rund 
20 Millionen Euro vorgesehen. 
Das Sonderprogramm ist Teil des 
Klimaschutzprogramms 2030 der 
Bundesregierung zur Umsetzung 
des Klimaschutzplans 2050. Die 
Mittel können für Radverkehrs-
maßnahmen in den Kommunen 
und für Radwege an Landesstraßen 
verwendet werden. Da das Sonder-
programm nur bis 2023 befristet 
ist, ruft das Thüringer Infrastruk-
turministerium die Kommunen 
dazu auf, diese Möglichkeit rege 
zu nutzen und Projekte, die bisher 
nicht umgesetzt werden konnten, 
für eine Förderung anzumelden“, 
informiert der Geraer Landtagsab-
geordnete Andreas Schubert. Seit 

vielen Jahren warten schon be-
schlossene Maßnahmen des Geraer 
Radverkehrsplans nicht zuletzt 
wegen fehlender Finanzen auf ihre 
Umsetzung. Für unsere Stadt gibt 
es jetzt eine Riesenchance für deren 
Realisierung, da in dem Bundes-
programm finanzschwache Kom-
munen mit 90 Prozent der Gesam-
tinvestitionskosten – einschließlich 
Planungsleistungen – gefördert 
werden. Dafür muss auch nicht 
erst die Erarbeitung eines neuen 
kommunalen Radwegekonzepts 
abgewartet werden. „Wann ,wenn 
nicht jetzt, wollen wir die Chance 
ergreifen, die Radwegeinfrastruk-
tur in Gera deutlich zu verbessern – 
was dringend notwendig ist, wie die 
mäßigen Platzierungen im Fahr-
radklimatest des ADFC regelmäßig 
belegen“, sieht der Abgeordnete, 
der auch Mitglied des Stadtrates ist, 
unmittelbaren Handlungsbedarf 
durch die Stadtverwaltung.

Andreas Schubert zum Radverkehr

Chancen der Förderung

Der Betreiber des Geraer Pro-
grammkinos „Metropol“, Christian 
Pfeil, hat die Absicht geäußert, den 
angeschlagenen UCI-Standort in 
Gera zu retten. „Wir werden da hel-
fen. Schon allein, weil wir ein großes 
Interesse an der Stadt haben“, so 
Christian Pfeil. Ihm geht es dabei 
um die Erhaltung Geras als Ver-
anstaltungsort für das Kinderme-
dienfestival „Goldener Spatz“, das 
traditionsgemäß jährlich in Gera 
und Erfurt stattfindet und auch um 
die Absicherung als Filmspielstät-
te für sogenannte „Blockbuster“.  
Ein besonderes Augenmerk legt er 
dabei auf den Punkt der Struktur-
förderung in Ostthüringen. Da die 
Region im Vergleich zu anderen in 
Thüringen in der Wahrnehmung 
immer etwas hintenangestellt wird, 
wäre es fatal, Veranstaltungen wie 
eben das Festival Goldenen Spatz 
beispielsweise nur noch in Erfurt 
stattfinden zu lassen. Dieses Engage-
ment verdient höchsten Respekt und 
Herr Pfeil kann sich der Solidarität 
und der Unterstützung der Geraer 
Linken sicher sein. Er schafft mit sei-

nem geplanten Vorhaben eine wei-
tere wichtige Perspektive in der Kul-
turlandschaft Geras und der Region, 
die auch in Corona-Zeiten sowie 
darüber hinaus dringend notwen-
dig ist. Schon die Wiedereröffnung 
des „Metropols“ war aus Sicht vieler 
Geraer ein Gewinn für die Stadt.

Deshalb kann man Herr Pfeil bei 
der voraussichtlich schwierigen Ab-
stimmung zu eventuellen Finanz-
quellen und bei verwaltungstech-
nischen Fragen nur jede erdenkliche 
Unterstützung wünschen. „Wir von 
der Geraer LINKEN stehen – auch 
mit unseren Stadtratsmitgliedern 
und Landtagsabgeordneten - mit 
Rat und Tat zur Seite. Für die Künst-
ler und Kulturschaffende steht un-
sere Tür immer offen“, so Andreas 
Schubert. Margit Jung ergänzt ab-
schließend: „Wenn Gera auch nicht 
Kulturhauptstadt wurde, ist und 
bleibt Kultur ein wichtiger Standort-
faktor und Entwicklungsparameter 
für unsere Stadt. Nicht nur für jun-
ges Publikum ist es wichtig in diesen 
Zeiten, Kinokultur erlebbar zu ma-
chen.“

Die LINKE würdigen Engagement

UCI-Standort retten
Anlässlich der Konstituierung des 

Gründungsbeirates des „Deutschen 
Zentrums Mobilität der Zukunft“ 
erklärt die Geraer SPD-Bundestags-
abgeordnete Elisabeth Kaiser: „Mei-
ne Heimatstadt Gera steht in den 
Startlöchern, um einer der Außen-
standorte für das millionenschwere 
Forschungszentrum zu werden. Die 
Stadt, private Initiativen, der Geraer 
Studentenförderverein und die Dua-
le Hochschule Gera-Eisenach haben 
eine ganze Reihe von spannenden 
Ideen entwickelt. Die Bewerbung 
liegt seit Monaten im Bundesver-
kehrsministerium. Jetzt ist Minister 
Andreas Scheuer am Zug, endlich 
die konkrete Ausschreibung zu ver-
öffentlichen. Bisher habe ich bis auf 
salomonische Worte keine validen 

Aussagen zum Standort Gera aus 
seinem Ministerium erhalten.“

Die SPD-Politikerin kritisiert zu-
dem die Zusammensetzung des 
DZMZ-Gründungsbeirates. Hier 
brauche es eine repräsentativere 
Besetzung.  In dem Gremium sei-
en vor allem Politiker und Wirt-
schaftsvertreter aus großen Städten 
und von großen Unternehmen aus 
den alten Bundesländern vertre-
ten. „Wenn die Ergebnisse des For-
schungszentrums auf alle Regio-
nen übertragbar sein und für alle 
Verkehrsteilnehmer:innen Verbesse-
rungen bringen sollen, dann dürfen 
wir auf die Perspektive von Ostdeut-
schen, des Mittelstands, der ländli-
chen Regionen und von Fahrgastver-
bänden nicht verzichten“, so Kaiser.

Elisabeth Kaiser: Gera braucht klare Aussage

Zentrum Ja oder Nein?

Noch bis zum 25. Februar finden 
in Gera die SmartCity-Wochen statt. 
Beim Ideenwettbewerb Ende letzten 
Jahres wurden viele innovative Vor-
schläge eingereicht, die nun vorge-
stellt werden. „Das Projekt ,Smart-
City´ ist für Gera enorm wichtig und 
es freut mich, dass sich zahlreiche 
Privatpersonen, Institutionen und 
Unternehmen rege beteiligen“, sagt 
Volkmar Vogel, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern, für Bau und Heimat. Er 
ist überzeugt: „SmartCity unterstützt 
auch die Anbindung Geras an das 
Mobilitätszentrum der Zukunft.“ 
Der Ostthüringer Bundestagsabge-
ordnete hatte sich von Anfang an für 
die Bewerbung Geras als Modellpro-
jekt „SmartCity“ stark gemacht. Die 
kreisfreie Stadt erhielt den Zuschlag 
in der ersten Runde. Inzwischen 
läuft bereits die dritte Bewerbungs-
phase für das Erfolgsprojekt. 

Volkmar Vogel sagt: SmartCity 
ist ein Beitrag dafür, die Ziele der 
Leipzig-Charta weiter zu verfolgen. 
Damit schaffen wir nachhaltige und 
vernetzte Städte. Es stärkt die Städte 
in Krisen oder Katastrophensitua-
tionen, wie jetzt bei Corona, bietet 
Chancen für den ÖPNV, hilft aber 
auch bei Fragen von Energie und 
Klima weiter. Und das Beste: Richtig 

gemacht, kann Gera einen Wettbe-
werbsvorteil im Ranking der Städte 
erreichen. Indem unsere Projekte 
in Ostthüringen national und inter-
national bekannt werden, steigt das 
Renommee Geras.“ 

Ein Beispiel: Seit sechs Wochen 
läuft die Testphase für den automa-
tisierten E-Shuttle-Bus EMMA in 
Gera-Lusan – ein Projekt, das bei 
den „Gerschen“ sehr gut ankommt, 
obwohl das automatisierte Fahren 
aktuell wegen Schnee und Eis nicht 
immer möglich ist.

Volkmar Vogel zu SmartCity

Wettbewerbsvorteil für Gera

Sprechstunde
Gera (NG). Um mit den Bür-

gern seines Wahlkreises weiter-
hin inKontakt zu bleiben, führt 
der Ostthüringer Bundestagsab-
geordneteVolkmar Vogel führt 
am Montag, 15. Februar, von 
13.30 bis 15.30 Uhr eine weitere 
Telefonsprechstunde durch und 
steht für Fragen und Anregun-
gen im persönlichen Gespräch 
zur Verfügung. Sie erreichen den 
Abgeordneten im o.g. Zeitfens-
ter unter der  ☎(036602) 22318. 
Um Voranmeldung per Telefon 
oder E-Mail: volkmar.vogel.wk@
bundestag.de wird gebeten.

Der Landtag wird voraussichtlich 
am Donnerstag im Plenum erneut 
über die Kostenübernahme von 
Kitabeiträgen abstimmen. Hierzu 
liegt ein Gesetzesentwurf der Re-
gierungskoalition vor. Zusätzlich 
zu dieser Vorlage hat der Geraer 
Vorsitzende des Stadtelternbeira-
tes Mirco Trippens eine Petition 
bei einem Onlineanbieter ins Le-
ben gerufen die bereits weit über 
700 Unterschriften hat. Diese Pe-
tition wurde vor der Plenarsitzung 
an Daniel Reinhardt (Sprecher für 
frühkindliche Bildung, Die Linke) 
übergeben.

In dieser Petition wird gefordert, 
dass für die Erstattung der Beiträge 
in dieser besonderen Situation eine 
Regelung zu finden, welche Eltern 
finanziell entlastet.

Unterstützung für das Anliegen 
erfährt der Einreicher dabei von 
Torsten Wolf (Bildungspolitischer 
Sprecher, Die Linke) und Daniel 
Reinhardt. Auch Anja Müller (Vor-
sitzende des Petitionsausschusses) 
sicherte ihre Unterstützung zu. Pe-
titionen die auf Plattformen von 
Drittanbietern gestartet werden 
haben keine rechtliche Bedeutung, 
bis sie durch eine Fraktion in den 
Petitionsausschuss eingereicht oder 
in den Landtag eingebracht und 
dort nach Abstimmung zugelassen 
werden. Dies soll nun mit dieser 

Petition geschehen. Reinhardt sieht 
eine gute Chance in dieser Petition, 
da sie, trotz des umfangreichen bü-
rokratischen Weg schneller als das 
Gesetz in Kraft treten könne. Au-
ßerdem sieht Reinhardt noch Nach-
besserungsbedarf in der bisherigen 
Gesetzesvorlage: „Ich glaube, dass 
wir in der aktuellen Situation einen 
schnellen unbürokratischen Weg 
finden müssen die Eltern zu entla-
sten, dies würde meiner Meinung 
nach mit der Rückerstattung an alle 
zahlenden Eltern besser funktionie-
ren. Der bisherige Vorschlag ist mit 
viel rechnerischem Aufwand ver-
bunden und stellt nicht für alle El-
tern eine Entlastung dar. Eltern die 
aktuell ihre Kinder in die Notbetreu-
ung geben müssen gehören genauso 
unterstützt.“ Er führt des Weiteren 
aus, dass es noch ein weiter Weg ist, 
bis das Gesetz in Kraft tritt und nur 
für Monate gilt in denen die Kinder-
betreuung an weniger als 15 Tagen 
erfolgt ist.

Ziel sollte deshalb bestenfalls die 
Übernahme aller Kosten bis zum 
Ende der Pandemie, aber minde-
stens bis Ende diesen Jahres sein.

Der Diskurs muss wieder in eine 
andere Richtung verschoben wer-
den, denn Kindergärten sind mehr 
als Aufenthaltsorte für Kinder. Sie 
sind Ort der Bildung und diese sollte 
prinzipiell für Eltern kostenfrei sein.

Daniel Reinhardt zu den Kitabeiträgen

STEB übergab Petiton 
an Landtagsabgeordneten

Bereits am 19. Dezember 2019 
wurde von der Bürgerschaft Gera 
ein Stadtratsbeschluss zur Anschaf-
fung von mindestens sechs Bahnen 
eingebracht. Zur Finanzierung der 
Bahnen war es aus kreditwürdiger 
Sicht notwendig, dem GVB sieben 
Millionen Euro von dem von der 
Stadt dem GVB gewährten Darle-
hen, neben weiteren Regelungen, 
zu „schenken“. Dieser Beschluss 
wurde mit den Stimmen von der 
Bürgerschaft Gera, rot - rot – grün, 
Für Gera und den Liberalen gefasst. 

Im Nachhinein hat sich herausge-
stellt, dass der Beschluss teilweise 
rechtswidrig und beihilferechtlich 
wegen der „Schenkung“, bedenk-
lich ist. Somit war dieser Beschluss 
komplett aufzuheben und neu zu 
fassen, dies war allen Stadträten so 
auch bewusst.

Daraufhin wurde im Jahr 2020 
erneut nach einer Möglichkeit zur 
Bahnbeschaffung gesucht und ein 
entsprechender Beschluss im Juni 
2020 für diesmal konkret sechs 
Bahnen gefasst. In der Folge hat der 
OB den Chef des GVB angewiesen, 
für sechs Bahnen Fördermittel in 
Höhe von ca. 12 Millionen Euro (5. 
Juni 2020) beim Land zu beantra-
gen. 

Dieser Beschluss wurde danach 
durch den OB selbst beim TLVwA 
beanstandet. 

Im November 2020 wurde durch 
Beschluss des Stadtrates der OB 
aufgefordert, alle Voraussetzungen 
für die Anschaffung der sechs Bah-
nen zu schaffen. Der OB zog dar-
aufhin seine Beanstandung zurück.

Erst danach hat das TLVwA im 
November 2020 einen Bescheid zu 
zwei der vier Punkte des Beschlus-
ses erlassen, wonach „rechtliche 
Bedenken“ zur Fördermittelrichtli-
nie der Stadt bestünden und angeb-
lich auch keine Wirtschaftlichkeits-
betrachtung vorliegen würde. 

Hierzu ist anzumerken: Es liegt 

nicht nur eine „Betrachtung“, son-
dern eine „Berechnung“ zur Wirt-
schaftlichkeit sowohl vom GVB als 
auch von der Stadt Gera bzw. dem 
von ihr beauftragtem Rechtsanwalt-
büro vor. Übrigens: wird die Form 
der Fördermittelrichtlinie Geras in 
anderen gleichartigen Städten an-
gewandt und anerkannt.

Fristwahrend hat der OB zu die-
sem Bescheid im Dezember 2020 
Klage beim Verwaltungsgericht ge-
gen den Bescheid des TLVwA ein-
gereicht. 

Ausgehend von diesen Fakten gibt 
es nur zwei Szenarien zum Thema 
Bahnbeschaffung in Gera:

Wir folgen der Vorstellung von rot 
– rot – grün und ziehen die Klage 
zurück, dies kommt der Aufhebung 
des Stadtratsbeschlusses aus 2020 
zur Beschaffung von konkret sechs 
Bahnen gleich Bedeutet, dass die 
Frist (5. Juni 2020) zur Anmeldung 
von Fördermitteln beim Land ver-
strichen ist und wir weder sechs, 
geschweige denn 12 Bahnen aus 
Eigenmitteln des GVB finanzieren 
können. Das hieße: Keine Bahnen 
für Gera in den nächsten Jahren.

Wir halten an dem Beschluss fest, 
jetzt sechs Bahnen mit der Option 
später weitere sechs Bahnen an-
schaffen zu können. Das bedeutet 
möglicherweise Vergleich mit dem 
TLVwA bzw. gerichtliche Entschei-
dung. 

Wir als Bürgerschaft stehen mit 
Blick auf Machbarkeit und Mög-
lichkeit weiter dazu, dass der GVB 
jetzt sechs Bahnen anschaffen kann. 

Nachtrag aufgrund der aktuellen 
winterlichen Situation: Berichten 
zufolge, nutzt der GVB gerade die 
alten Tatra-Bahnen, um überhaupt 
einen Schienenverkehr anbieten 
zu können. Vielleicht sollte dies 
bei der Neuanschaffung bedacht 
werden und die alten zuverlässigen 
Bahnen nicht gänzlich vom Gleis 
gejagt werden. 

Ulrich Porst zum Straßenbahnankauf

Endlich sechs Bahnen kaufen

In seiner Januar-Sitzung hat der 
Ausschuss für Kultur und Sport die 
Mittel zur Kulturförderung für das 
Jahr 2021 vergeben. Dies erfolgte 
erstmals nach neuen Richtlinie, 
welche im letzten Jahr beschlossen 
wurde. Aufgrund der Corona-Kri-
se stand dieser Punkt als einziger 
auf der Tagesordnung des Aus-
schusses. „Für mich ist es wichtig, 
den durch die Corona-Krise be-
sonders betroffenen Kunstschaf-
fenden schnellstmöglich ein biss-
chen Planungssicherheit zu geben 
und die Voraussetzungen für eine 
schnellstmögliche Erteilung der 
Förderbescheide zu schaffen“, kom-
mentiert  Ausschussvorsitzende 
Sandra Raatz, Fraktion FÜR GERA, 
die Entscheidung, die Sitzung des 
Ausschusses durchzuführen. Viele 

andere Ausschusssitzungen wurden 
komplett abgesagt.

Erstmals tagte gemäß der neuen 
Kulturfördermittelrichtlinie ein 
Fachgremium im Vorfeld des Aus-
schusses. Dem dort nach intensiver 
und konstruktiver Diskussion er-
stellte Vergabevorschlag wurde 
vom Ausschuss nach nochmaliger 
Prüfung gefolgt.

„Das Verfahren hat sich aus mei-
ner Sicht bewährt. Das Fachgremi-
um, welchem ich selbst angehöre, 
war mit seiner Expertise eine große 
Unterstützung für den Ausschuss. 
Das Verfahren lief reibungslos.  
Auch konnten Hinweise für die An-
tragsteller herausgearbeitet werden, 
welche in die Bescheide einfließen 
können“, resümiert Sandra Raatz,  
Fraktion FÜR GERA.

FÜR GERA zur Kulturfördermittelvergabe

Neu für 2021 vergeben
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Von Volker Martin

Ohne einem Werbeblatt, welches 
in seiner Schule ausgelegt war, hät-
te der damalige elfjährige Knirps 
warscheinlich nicht den Weg in 
den Boxring geschafft. „Der kleine 
David lernte in kürzester Zeit und 
mit nicht überbietender Akribie 
das Einmaleins des Boxsportes“, er-
innert sich sein erster Trainer und 
auch späterer Mentor Lutz Grau. 
Bereits im Jahre 2000, also nur 
knapp eineinhalb Jahre im Trai-
ning, dann schon der erste nationa-
le Erfolg für „Mülli“, wie er liebevoll 
von seinen Freunden und Sport-
kameraden gerufen wurde. Denn 
bereits da erkämpfte er sich nach 
drei überzeugenden Siegen bei den 
fünften Deutschen Meisterschaften 
in Nürnberg im niedrigsten Limit 
bis 30 Kilogramm den Titel. Ne-
ben der Goldmedaille konnte sich 
David auch über eine 100 D-Mark 
Siegprämie freuen. „Das war für 
mich damals natürlich ein großer 
Schein, den ich aber nicht gleich 
ausgegeben habe“, erinnert sich der 
gebürtige Saalfelder, welcher auch 
dort seine so erfolgreiche Boxer 
Laufbahn im Ring begann. Und 
nach seinem Wechsel nach Gera 
ging es dann auf der Erfolgsleiter 
weiter nach oben. Zu den Höhe-
punkten zählten dabei vor allem 

die beiden Goldmedaillen bei den 
DM der Kadetten (2003 und 2004) 
sowie  Silber bei den EM in Saratow 
(2004). Großen Anteil daran hatte 
auch sein damaliger, leider früh-
zeitig verstorbener Geraer Trainer 
Gerd Sachse, welcher ihn über ein 
Jahr betreute. In dieser Zeit absol-
vierte David auch ein praktisches 
Jahr mit dem Kennenlernen ver-
schiedener Handwerksberufen. 
Besonders stolz ist der inzwischen 
33-jährige aber auch auf den Deut-
schen Meistertitel der Elite 2009 im 
64 Kilogramm Limit. Ein weiterer 
großer Wunsch blieb dem Famili-
envater, der gegenwärtig der Geburt 
seiner zweiten Tochter entgegen-
sieht, allerdings verwehrt. Gemeint 
ist bei den Olympischen Spielen als 
Aktiver dabei zu sein. „Leider hat 
das sowohl für London als auch 
vier Jahre später für Rio aus unter-
schiedlichen Gründen – auch ver-
letzungsbedingt – nicht geklappt.

David, der bis zu seinem Ende sei-
ner überaus erfolgreichen Laufbahn 
im Jahre 2015, auf der es in seinen 
insgesamt 188 Kämpfen immer-
hin zu 127 Siegen kam, noch eini-
ge Ringduelle für Wacker Gotha 
und später den Nordhäuser SV in 
der ersten Bundesliga bestritt, lebt 
heute in Frankfurt/Oder und ist als 
Stabs Unteroffizier Angehöriger der 
Bundeswehr.

Boxer David Müller 
zählte zu den Größten 

Einhundert D-Mark gab es 
für den ersten Deutschen Meistertitel

                      

David Müller (M.) wurde 2000 in Nürnberg erstmals Deutscher Meis-
ter. Bronze holte sein Saalfelder Teamkamerad Markus Lemnitzer. Trai-
ner Lutz Grau freut sich.                     Foto: Privat

Bei Mrs.Sporty Gera entscheiden 
die Frauen selbst, wie hoch ihr Herz 
am Valentinstag schlägt. Denn im 
Rahmen der Aktion #höraufdein-
herz macht die Frauenfitnessmarke 
die Online-Trainingsplattform Mrs.
Sporty@Home 14 Tage lang kosten-
los zugänglich. Was das Training 
bei Mrs.Sporty so besonders macht: 
Das Herz steht buchstäblich im 
Fokus, denn „die richtige Herzfre-
quenz beim Workout ist entschei-
dend für unseren Trainingserfolg“, 
erklärt Grit Kux, Fitnessexpertin 
und Inhaberin des Mrs.Sporty 
Clubs Gera. „Deshalb schauen wir 
gemeinsam mit den Frauen, wel-
cher Trainingspuls für sie und ihr 
Ziel optimal ist und bieten ihnen 
dazu passende Online-Live-Classes 
in unterschiedlichen Intensitäts-
stufen an.“ Mit dem kostenlosen 
Zugang zur Plattform möchte Mrs.
Sporty Frauen eine Möglichkeit 
bieten, sich selbst etwas Gutes zu 
tun. Denn gerade im stressigen Co-
rona-Alltag und Lockdown kann 
Sport und Bewegung für den not-
wendigen inneren Ausgleich sor-
gen. Für die Zeit nach dem Lock-
down vergibt Grit Kux zusätzlich 
Sieben-Tages-Gutscheine für das 
Training im Club.

Der Startschuss für die #hör-
aufdeinherz-Aktion fiel am 8. Fe-
bruar. Allen Teilnehmerinnen, die 
sich bis einschließlich 21. Februar 
für die Aktion registrieren, ermög-
licht Mrs.Sporty zwei Wochen lang 
kostenlosen Zugriff auf sämtliche 
Inhalte von Mrs.Sporty@Home. 
Mit der Plattform überbrücken die 
Mitglieder des Geraer Mrs.Sporty 

Clubs aktuell das Training im Lock-
down, bis die Fitnessstudios wieder 
öffnen dürfen. Dementsprechend 
viel wird hier geboten: Neben den 
täglichen Online-Live-Classes und 
einer Vielzahl an Video-Workouts 
in der Mediathek gibt es auch kur-
ze Expressworkouts und Faszien-
trainings sowie Webinare und Li-
ve-Chats zu spannenden Themen 
rund um Gesundheit, Ernährung 
und Training. 

Mit der #höraufdeinherz-Aktion 
macht Grit Kux, auf die besonde-
re Relevanz von Sport während 
des Lockdowns aufmerksam, der 
nicht nur für die Gesundheit, son-
dern auch als Ausgleich zum All-
tagsstress wichtig ist. „Im Lock-
down sind viele von uns zwischen 
Home-Office, Home-Schooling 
und Haushalt sehr eingespannt“, 
erklärt die Unternehmerin und 
Franchise-Partnerin. „Deshalb 
wollen wir Frauen ermutigen, sich 
bewusst Zeit zu nehmen und etwas 
Gutes für sich zu tun, um Kraft zu 
tanken.“

Registrieren können sich die 
fitnessbegeisterten Frauen auf der 
Website meinherz.mrssporty.com 
oder im Mrs.Sporty Club unter der 
☎ 55293033. Die Teilnahme ist 
unverbindlich und endet nach den 
zwei Wochen. Eine automatische 
Verlängerung oder einen Übergang 
in eine Mitgliedschaft gibt es nicht. 
Das heißt, es entstehen keine Ko-
sten für die Teilnehmerinnen. Wer 
nach den 14 Tagen weiter am Ball 
bleiben möchte, kann sich anschlie-
ßend direkt bei Grit Kux im Mrs.
Sporty Club anmelden. 

Fitness für Frauen
Mrs.Sporty Gera: Training nach Herzfrequenz

Anzeige Anzeige

Gera (NG). Nachdem der Stadt-
rat am 24. September 2020 die Kul-
turförderrichtlinie der Stadt Gera 
ab 2021 beschlossen hatte und die 
Veröffentlichung erfolgt war, bewar-
ben sich bis zum Antragstermin 31. 
Oktober insgesamt vierundvierzig 
Vereine, Initiativen und Einzelper-
sonen. Für die in den Bewerbungen 
beschriebenen Projekte lief eine För-
dersumme von insgesamt 206.730 
Euro auf. Zur Verfügung stehen ak-
tuell 65.000 Euro. Das sind 10 Pro-
zent der erwarteten Ausgleichszah-
lung des Landes an die Kommunen 

zum Ausgleich der kommunalen 
Ausgaben im kulturellen Bereich. 
Alle Anträge an die Stadt Gera wur-
den für Kulturprojekte unterschied-
licher Genre gestellt.

Die Vergabe entschied wie fest-
gelegt der Kultur- und Sportaus-
schuss. Dem vorgeschaltet wur-
de laut Kulturförderrichtlinie ein 
vom Oberbürgermeister berufenes 
siebenköpfiges Fachgremium ak-
tiv. Das Fachgremium, bestehend 
aus Vertretern des Kultur- und 
Sportausschusses, des Kulturamtes, 
des Geraer Theaters, der Museen so-

wie der freien Kulturszene, tagte im 
November 2020 und beriet in einer 
mehrstündigen Sitzung zu jedem 
einzelnen Antrag. „Dies war eine 
durchaus schwierige Beratung, denn 
leider standen nicht für alle Projekte 
Mittel zur Verfügung und es musste 
deshalb eine Auswahl getroffen wer-
den“, erklärt Dr. Claudia Tittel, die 
Leiterin des Kulturamts. 

Im Ergebnis wurden durch das 
Fachgremium dem Kultur- und 
Sportausschuss insgesamt dreiund-
dreißig Projekte für eine Förderung 
im Jahr 2021 von 65.000 Euro vor-

geschlagen. Der Ausschuss folgte 
diesem Vorschlag in seiner Sitzung 
am 12. Januar 2021 mehrheitlich. 
Die Auszahlung der bestätigten 
Kulturfördermittel 2021 an alle An-
tragsteller wird voraussichtliche im 
Juni 2021, nach Eingang des Kul-
turlastenausgleiches des Landes bei 
der Stadt Gera, erfolgen können. 
Kulturamt, Fachgremium und Kul-
tur- und Sportausschuss wünschen 
allen Empfängern der diesjährigen 
Kulturförderung der Stadt Gera viel 
Erfolg und einen guten Verlauf der 
weiteren Planungen.

65.000 Euro für die Geraer Kultur
Kultur- und Sportausschuss entschied die Vergabe der städtischen Kulturfördermittel für 2021

Gera (NG). Vor gut zweieinhalb 
Jahren, im Herbst 2018, nahm die 
Duale Orchesterakademie Thürin-
gen als gemeinsame Einrichtung der 
Jenaer Philharmonie und des Thea-
ters Altenburg Gera ihre Arbeit auf. 
Zu Beginn wurden zehn Musiker (4 
Violinen, 2 Violen, 2 Celli, 2 Kon-
trabässe) in die durch den Freistaat 
Thüringen finanzierte Akademie 
aufgenommen. Die Stipendien um-
fassen zwei Jahre, eines im Konzert-
betrieb in Jena und eines im Musik-
theaterbetrieb in Altenburg/Gera. 
Neben regulären Proben, Konzerten 
und Vorstellungen gehören auch 
Repertoirestudien, Kammermusik, 
Probespieltraining und Workshops 
wie z.B. Feldenkrais, Programmpla-
nung oder Konzertmoderation zur 
Ausbildung.

Schon nach der ersten Spielzeit 
2018/19 konnten fünf Akademisten 
erfolgreich Probespiele absolvieren 
und bekamen so feste Stellen oder 
Zeitverträge bei den Thüringer 
Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt, 
der Südwestdeutschen Philharmo-
nie Konstanz, der Badischen Phil-
harmonie Pforzheim, dem Philhar-
monischen Orchester Altenburg 
Gera und der Jenaer Philharmonie. 
Über die beachtlichen Erfolge und 
die exzellente Nachwuchsförderung 
der neu gegründeten Dualen Or-
chesterakademie zeigte sich auch 
die Deutsche Orchestervereinigung 
beeindruckt. So hat sich die Institu-
tion mit einzigartigem Profil binnen 
kurzer Zeit einen guten Ruf in der 
deutschen Orchesterlandschaft auf-
gebaut.

Zum Beginn der Spielzeit 2019/20 
wurden die freien Plätze nachbe-
setzt und zusätzlich zwei Schlag-
werker in die Orchesterakademie 
aufgenommen. Bis zum Februar 

2020 erlebten die jungen Musikern 
eine intensive Zeit der Aus- und 
Weiterbildung. Die eigentlich auf 
zwei Jahre limitierten Stipendien 
wurden vom Freistaat Thüringen 
um sechs Monate, also bis Februar 
2021, verlängert, um die Chancen 
auf Anschlussbeschäftigungen zu 
verbessern.

Die Spielzeit 2020/21 begann hoff-
nungsvoll u.a. mit der Vorbereitung 
auf eine Reihe eigener Kammer-
konzerte. Im September/ Oktober 
2020 konnten die Akademisten 
schließlich ihr selbst konzipiertes 

und moderiertes Programm unter 
entsprechenden Schutzmaßnah-
men vor Publikum in Altenburg, 
Gera und Jena präsentieren. Gäste 
und Presse waren begeistert von der 
hohen Qualität und der spürbaren 
Spielfreude – für alle ein Highlight 
in diesem konzertarmen Jahr. 

Ab März 2021 könnten 13 Mu-
siker der Akademie angehören, 
darunter sind dann erstmals auch 
Blasinstrumente vorgesehen. Ob 
die Plätze aber tatsächlich besetzt 
werden können, hängt davon ab, ob 
die Bewerbungsverfahren angemes-

sen durchgeführt werden können. 
Im Frühjahr 2021 sind nun vorerst 
digitale Workshops und Coachings 
geplant, um die Zeit ohne gemein-
schaftliche Proben und Konzerte 
dennoch gut zu nutzen.

Im Dezember 2021 endet die bis-
herige Finanzierungsvereinbarung 
mit der Thüringer Staatskanzlei, 
glücklicherweise ist die Finanzie-
rung bis Ende der Spielzeit 2021/22 
gesichert. Wie es danach weiter-
geht, ist noch nicht klar. Alle Ak-
teure hoffen aber auf eine erfolg-
reiche Fortsetzung.

Nachwuchsförderung 
ist eine Herzensangelegenheit

Duale Orchesterakademie Thüringen – Rückschau und Ausblick

Duale Orchesterakademie Thüringen als gemeinsame Einrichtung der Jenaer Philharmonie und des Thea-
ters Altenburg Gera.           Foto: Ristok/Theater Altenburg/Gera

Fanny Zölsmann

Aus dem ersten Band „Good Night 
Rebel Girls” las ich kürzlich meiner 
Tochter und ihrer Freundin vor. Sie 
hatte das Buch als Gute-Nacht-Ge-
schichte mit im Gepäck. Ich kannte 
das Buch nicht und es faszinierte 
mich sofort. Von über 100 außerge-
wöhnlichen Frauen und deren Leis-
tungen, darunter Elisabeth I., Astrid 
Lindgren, Frida Kahlo, Jane Austen, 
Kleopatra, Katharina die Große, 
Margaret Thatcher, Marie Curie, 
Steffi Graf, Virgina Woolf und Ange-
la Merkel, ist zu lesen. Eine gute Lek-
türe, die unsere Menschinnen der 
Vergangenheit am Leben hält und 
den Mädchen, jenen Menschinnen 
unserer Zukunft, Mut macht.   

Sie sind ins All und über den At-
lantik geflogen, haben den Erdball 
schon mit 16 umsegelt und die 
höchsten Gipfel in Röcken bestie-
gen. In allen Ländern und zu allen 
Zeiten gab es Frauen, die mutige 
Vorreiter waren, neugierige Entde-
ckerinnen, kluge Forscherinnen und 
kreative Genies. Herrscherinnen, die 
unter widrigsten Umständen ihre 
Länder regierten, Aktivistinnen, die 
gegen Ungerechtigkeit protestier-
ten, Wissenschaftlerinnen, die un-
bekannte Pflanzen und gefährliche 
Tiere erforschten. 

 
Virgina Hall aus 

Good Night Rebel Girls 2

„Wenn meine Arbeit mich Kopf 
und Kragen kostete, dann ist das ja 

wohl meine Entscheidung”, Virgina 
Hall, 6. April 1906 bis 8. Juli 1982.

Es war mal eine Frau mit einem 
Holzbein.  Die Frau hieß Virgi-
nia, und ihre Prothese nannte sie 
Cuthbert.  Obwohl sie beim Gehen 
hinkte, war Virginia erstaunlich 
zielstrebig. Als der Zweite Welt-
krieg ausbrach, schloss sie sich den 
Spezialeinheiten der britischen 
Streitkräfte an und reiste über den 
Ärmel kanal, um die französische 
Widerstands bewegung im Kampf 
gegen die Nazis zu unterstützen. 
Virginia war eine Meisterin der Ver-
kleidung. Einmal gab sie sich als alte 
Milchfrau aus. Sie färbte ihr Haar 

grau, zog sich einen langen Rock an 
und schlurfte so die Straßen entlang, 
dass ihr Hinken niemandem auffal-
len konnte. In dieser Verkleidung 
konnte sie deutsche Truppenbewe-
gungen beobachten und die Alli-
ierten in geheimen Funkbotschaf-
ten darüber informieren. Es war 
unglaub lich gefährlich, und Vir-
ginia wusste, dass man sie foltern 
und töten würde, falls man sie ent-
deckte. Trotzdem machte sie immer 
weiter. „Die hinkende Lady”, wie 
sie bald genannt wurde, wurde als 
gefährlichster Spion der Alliierten 
angesehen. Die Geheimpolizei der 
Nazis hängte überall in Frankreich 

Fahndungsplakate auf. Doch Virgi-
nia entkam ihren Häschern immer.  
Einmal musste sie mitten im Winter 
zu Fuß die Pyrenäen überqueren. 
Sie setzte eine Botschaft an ihre 
Vorgesetzten in London ab, in der 
es hieß: „Es gibt Ärger mit Cuthbert. 
Die Empfänger begriffen nicht, dass 
sie von ihrem Bein sprach. Wenn 
Cuthbert Schwierigkeiten macht”, 
antworteten sie, „dann schalte ihn 
aus!”  Als der Krieg zu Ende ging, 
hatte die hinkende Lady mit ih-
rem Team vier Brü cken gesprengt, 
mehrere Güterzüge zum Entglei-
sen gebracht, eine Eisenbahnlinie 
in die Luft gejagt, Telefonleitungen 
zer stört und Hunderte feindlicher 
Soldaten gefangen genommen. Vir-
ginia wurde zur wichtigsten Spionin 
der USA erklärt und erhielt eine 
Tapferkeitsmedaille.

Elena Favilli, geboren 1982, ist 
Mitbegründerin und CEO der Re-
bel Girls-Buchreihe, die sich welt-
weit für die Stärkung von Mädchen 
einsetzt. Sie arbeitete als Unterneh-
merin und Journalistin, bevor sie 
das erfolgreichste Buch-Crowdfun-
ding der Geschichte startete: Good 
Night Stories for Rebel Girls - 100 
außergewöhnliche Frauen. Es wur-
de 2017 wie auch sein Nachfolger 
2018 ein Welt-Beststeller in über 40 
Ländern. 2020 folgt der dritte Band 
Good Night Stories for Rebel Girls 
- 100 Migrantinnen, die die Welt 
verändern. Eine spannende Lektüre, 
illustriert von jeweils über 60 Künst-
lerinnen aus aller Welt. 

Buchtipp für aufstrebende Fräuleins 

Über außergewöhnliche Frauen

Virginia Hall. Eine Illustration 
von Dalila Rovazzani. 

Fortsetzung des Welt-Bestsellers 
„Good Night Stories Rebel Girls” 
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Trauer- und Danksagungen

Freitag, 12. Februar 2021 

Mein Engel 
Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht, 

kann er frei seine Flügel entfalten 
und die Stille der Sterne durchspalten, - 
denn er muss meiner einsamen Nacht 

nicht mehr die ängstlichen Hände halten - 
seit mich mein Engel nicht mehr bewacht. 

Rainer Maria Rilke

Und immer sind irgendwo Spuren Deines Lebens;
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an Dich erinnern
und Dich nie vergessen lassen.

Viktor Theodor Quedenfeldt
geb. 19.06.1934 in Bussum (Holland)         gest. 20.01.2021 in Gera (Thüringen)

In stiller Trauer nehmen Abschied
Ehefrau Ruth
Tochter Katrin Krause mit Familie
Sohn Frank Quedenfeldt mit Familie
Tochter Anja Said mit Familie
Schwester Viktoria Quedenfeldt-Ulrich
im Namen aller Angehörigen und Freunde

Gera, Bad Elster, Ihringshausen und München, im Februar 2021

Die Verabschiedung �ndet im engsten Familienkreis statt.

Es ist das Schmerzlichste,
wenn dein Kind vor dir geht.

Du warst das Herzlichste und jeden Gedanken,
der sich um dich dreht, werden wir in Ehren halten.

Deine Wärme wird für immer bleiben
und sich in unserem Herz entfalten,

uns durch unser Leben begleiten.

DA R I A
*09.06.2016          † 03.01.2021

Herzlichen Dank allen Freunden, Nachbarn, Bekannten und Familien,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlen und ihre 

Anteilnahme auf so vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

Wir sind sprachlos.

Unser besonderer Dank gilt:

Herrn Pfarrer Schaller sowie 
dem Bestattungsinstitut Unteutsch für die einfühlsamen Worte 

und der wunderschönen Gestaltung der Trauerfeier.

In Liebe und Dankbarkeit

Kristin und Falko
Oma Heike und Opa Mario
Oma Elena und Opa Eugen

NACHRUF

Am 9. Januar 2021 
verstarb unser Geschäftspartner, 
Berufskollege und Freund

Wolfgang Srock
im Alter von 73 Jahren.

Wir geben Ihm hiermit unser letztes Geleit und drücken 
unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

Frank Bechert
Hubert Grimm
Wolf Rüdiger Hartmann
Axel Jentsch
André Körner
Thomas Kramer
Thomas Petrik
Ronny Rönsch
Heiko Viehweg

Gera, im Februar 2021

Danksagung

Nachdem wir Abschied von 
meinem lieben Ehemann

Steffen Töpfer
genommen haben, möchte ich mich 
auf  diesem Wege bei allen bedanken, 

die ihre aufrichtige Anteilnahme durch 
liebevoll geschriebene und gesprochene Worte 

und Geldzuwendungen zum Ausdruck brachten.

Besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus 
„Häberer” für die würdevolle Begleitung.

      In Liebe und Dankbarkeit
      Petra Töpfer
      im Namen aller Angehörigen

Am 28. Januar 2021 hat sich nach einer langen 
Lebens- und Leidenszeit der Lebenskreis von

Frau 

Marianne Becher
* 15. Dezember 1923

für immer geschlossen.

In lieber Erinnerung
Sonja Walther
Frank Wunderlich

Für die liebevolle und einfühlsame P�egebetreuung 
gilt der Dank dem P�egezentrum „Am Hofwiesenpark“, 
besonders dem Wohnbereich 2 sowie dem Bestattungs-
haus Lippold.

Gera, im Februar 2021

 

Bestattungsinstitut „Pietät“ J.Unteutsch Inh.K.Jost 

Viel zu früh bist du von uns gegangen. 

Wir nehmen Abschied von meinem geliebten Mann,  
Vater, Bruder, Schwager, Onkel und Freund 

Jürgen Rubarth geb. Schweigert  

* 27.02.1954  † 02.02.2021 

In liebevoller Erinnerung 

Ehefrau Monika Eckardt 
Geschwister Siglinde und Anelie mit Familien 
Simone und Dirk 
Im Namen aller Angehörigen 

Cretzschwitz, im Februar 2021 

Die Trauerfeier �ndet auf dem Friedhof Pölzig im engsten Familienkreis statt. 

Als die Kraft zu Ende ging, war es 
kein Sterben, war es Erlösung.

Werner Eckardt
geb. 10.01.1929   gest. 27.01.2021

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Söhne und Schwiegertöchter

Enkel- und Urenkel

Gera, im Februar 2021

Elfriede Hübschmann
geb. Kluge

* 21.06.1923 † 21.01.2021

Es ist so schwer, wenn sich die 
Mutteraugen schließen.
Zwei Hände ruh‘n, die einst so 
treu geschafft, und unsere Tränen 
still und heimlich fließen. 
Ein liebes Mutterherz wird nun 
zur Ruh‘ gebracht. In Liebe und Dankbarkeit 

Deine Kinder, Enkel, 
Urenkel und Ururenkel
sowie alle Angehörigen
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Trauer- und Danksagungen

Freitag, 12. Februar 2021 

Wiedersehen ist unsere Hoffnung
Trennung ist unser Los, 

Wiedersehen ist unsere Hoffnung.
So bitter der Tod ist, 

die Liebe vermag er nicht zu scheiden.
Aus dem Leben 

ist er zwar geschieden, 
aber nicht aus unserem Leben; 

denn wie vermöchten 
wir ihn tot zu wähnen, 

der so lebendig 
unserem Herzen innewohnt!

        Augustinus

Trost
Der Schmerz hat recht und nur im Schmerze

liegt was ihn tröstet, was ihn lindert.
Nicht ewig können wir besitzen
doch ewig lieben ungehindert.

Und wo wir ewig lieben müssen
und was wir hatten nie vergessen,

da wird der Schmerz verlornen Glückes
zum Dank daß wir es einst besessen.

Und wenn wir nur weinend danken lernen,
dann auferstehn wie neugeboren

in unserm Geist die theuern Todten
und sind uns ewig unverloren.

Sie sind uns ewig unverloren,
entrückt, erhöht, und doch geblieben;

denn ewig lernen wir besitzen
die Theuern die wir ewig lieben.

                                Wilhelm Jordan (1819 – 1904)

Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen
und wollte doch so gern noch bei uns sein.
Schwer ist es, diesen Schmerz zu tragen,
denn ohne Dich wird vieles anders sein.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben
Ehemann, guten Vati, Schwiegervati und Opa

Herrn

Heinz-Joachim Damm
geb. 01.06.1944                       gest. 31.01.2021

In Liebe und Dankbarkeit

Gisela Damm
Cornelia Hein und Ehemann Andreas
sein Enkel Erik
im Namen aller Angehörigen

Gera, im Februar 2021

Die Verabschiedung �ndet im engsten Familienkreis statt.

Bestattungshaus Lippold

Danksagung 

Nachdem wir Abschied genommen  
haben von meinem lieben Mann 

möchten wir auf diesem Wege allen Verwandten, 
Bekannten, ehemaligen Arbeitskollegen und Freunden 
für die große Anteilnahme durch geschriebene und 
gesprochene Worte sowie Geldzuwendungen  
von Herzen danken. 

Besonderer Dank gilt Frau Kathrin Jost vom  
Bestattungsinstitut „Pietät“ J.Unteutsch für die  
gute und liebevolle Betreuung und dem
Konzertorganisten Herrn Engelbert Sieler.

 

Reinhard Schwarze 

In ewiger Liebe 

Ingrid Schwarze 
im Namen aller Angehörigen 

Gera, im Februar 2021 

So ahnungslos bist du von uns gegangen, 
zum Abschiednehmen war so kurz die Zeit, 
doch es ist schwer zu verstehen, 
dass wir uns niemals wiedersehen. 

Einschlafen zu dürfen,
wenn man das Leben nicht mehr

selbst gestalten kann,
ist der Weg in die Freiheit
und der Trost für uns alle.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meiner lieben Mutti, allerbesten Oma und Uroma

Rita Rößler
geb. Dietrich

geb. 18.07.1926     verst. 24.01.2021

Ein besonderer Dank gilt dem P�egedienst Erdmuthe 
Heise für ihre jahrelange Betreuung, dem Personal des 

Seniorenheimes „Edith-Stein“ und der GBG Bestattungen.

In stiller Trauer
Heike Worms

Sven Worms mit Familie
Nicole Worms mit Familie

und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung �ndet 
am Montag, dem 22. Februar 2021, um 14.00 Uhr auf dem 

Friedhof in Gera-Untermhaus statt.

Danke
für ein stilles Gebet,

für das tröstende Wort, gesprochen oder
geschrieben, für einen Händedruck,

wenn Worte fehlten, für alle
Zeichen der Liebe und Freundschaft, 
für Blumen, Kränze und Zuwendung,

allen Verwandten, Freunden, Nachbarn 
und Bekannten die unserer lieben Mutti

Else Kreye
ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum Ausdruck 
brachten. Besonderer Dank gilt dem Pflegedienst Kerstin 

Schmidt, sowie Klaus und Brigitte Häselbarth. 

In liebervoller Erinnerung 
Thomas und Katrin

Gera-Langenberg und Dietzhölztal, im Februar 2021

   
 

 
 

Einschlafen dürfen,  
wenn man das Leben  

nicht mehr selbst gestalten kann, 
 ist der Weg zur Freiheit  

und Trost für Alle. 
 
 

Traurig und dankbar haben wir Abschied genommen 
von unserem lieben 
 

 

Albert Laschewski 
geb. 20.12.1939             gest. 25.12.2020 

 
Ein besonderer Dank gilt dem Pflegeteam vom  
Wohnbereich 3 des Pflegeheimes „Kurt Neubert“. 
Weiterhin danken wir für alle Zuwendungen,  
die wir in den Stunden des Abschieds erfahren haben.  
 
In liebevoller Erinnerung 

 

Inge Laschewski 
im Namen aller Angehörigen 

 

Gera, im Februar 2021 
 

Danksagung

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.

                                                              ( 1. Johannes 4,16 )

        Wir haben Abschied genommen von 
        meiner lieben Frau, Tochter, Mutti und Oma

Monika Wohlrab
geb. Möckel

* 09.12. 1959                 † 15.01.2021

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme,
die uns durch liebevoll geschriebene und gesprochene 

Worte, Blumen und Geldzuwendungen zu teil wurden, 
möchten wir uns bei allen Verwandten, Freunden, 

Nachbarn, Bekannten und Arbeitskollegen recht herzlich 
bedanken. Besonderer Dank gilt dem Palliativteam 

sowie dem Bestattungshaus Häberer.

 In liebevoller Erinnerung
Jürgen Wohlrab
im Namen aller Angehörigen

Horst Walter 
18.12.1940 – 20.01.2021 

Der Schmerz 
über den Verlust 
deiner lieben Frau
ließ dich für immer

verstummen.

Die Beisetzung 
erfolgt am

18.02.2021, 
um 13 Uhr 

auf dem 
Südfriedhof. 

In Liebe 
und stiller Trauer

Deine lieben 
Kinder

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in eurem Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
dann bin ich für immer bei euch.

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Ehemann, Vater, Schwiegervater 
und Opa

Jürgen Sieler
geb. 21.05.1940                     gest. 31.01.2021

In stiller Trauer
Deine Heidi
Tim und Manuela mit Lynn
im Namen aller Angehörigen

Gera, im Februar 2021

Die Trauerfeier �ndet im engsten Familienkreis 
statt.

Sie ist nun frei
und unsere Tränen
wünschen Ihr Glück.
                       J. Wolfgang von Goethe

Wir nehmen Abschied von unserer Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Sieglinde Seidel
geb. 30.05.1949     gest. 25.01.2021

In stiller Trauer
Deine Kinder mit Familien
im Namen aller Angehörigen

Gera-Langenberg, im Januar 2021
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Berufswunsch

Sehnsuchtsort

Karikatur: Bernd Zeller

Karikatur: Bernd Zeller

Vor mehr als 50 Jahren habe ich in 
der Schule gelernt, daß Märchen 
immer eine Kritik an den Umstän-
den oder an den Herrschenden 
enthielten. Weil der Poet aber die 
Bestrafung und natürlich den Tod 
fürchtete, verlagerte er die Hand-
lung in die längst vergangene Zeit 
eines fernen Landes. Soweit der 
Trick.

Es war einmal ein Herrscher in ei-
nem Land hinter dem großen Meer, 
der war sehr eigenwillig und in der 
Lage, unerwartete Entscheidun-
gen zu treffen. Damit war er nicht 
jedermanns Freund, ja, er hatte 
mächtige Feinde. Aber als junger 
Mann hatte er sich geschworen, im-
mer das zu tun, was er für richtig 
hält. Deswegen hatten ihm auch so 
viele Menschen zugejubelt, als er 
sein Amt antrat. (Außerdem hat 
er eine sehr schöne Frau an seiner 
Seite.)

Eines Tages meldeten die Späher 
aus dem Land vom anderen Rand 
der Erde, daß eine schlimme Krank-
heit ausgebrochen sei. Keines wußte 
etwas genaues, aber jeder wußte es 
besser. Die oberste Pestbehörde aller 
Länder verschloß ihre Ohren, betete 
fremde Götzen an und schummelte, 
um die mächtige „Mitte der Welt“ 
zu schonen. Verärgert stellt der 
Herrscher des Landes hinter dem 
Ozean seine Tributzahlungen an 
die Pestbehörde ein, was dort die 
Herzen verhärtete und sicher auch 
Gedanken der Vergeltung wachsen 
ließ.
Der Herrscher stand vor seiner 
Wiederwahl (es war eigentlich ein 
sehr fortschrittliches Land) und er 
hatte durchaus Erfolge vorzuwei-
sen. Aber seine Widersacher aus 
den Palästen des Landes wollten 
dies unbedingt verhindern, weil es 
schon beim ersten Male nicht hatte 
sein sollen. Da bösen Mächten alles 

Böse recht ist, machten sie sich mit 
der schlimmen Krankheit gemein. 
Jeder, der hustete, der einen schiefen 
Blick hatte, für den der Arzt kein 
liebes Wort übrig hatte und dessen 
Tod eine gründliche Untersuchung 
nicht wert war, wurde einfach und 
hinterhältig zum Opfer der schlim-
men Krankheit erklärt.
Und weil der Herrscher auch dies 
nicht aufhalten konnte, verlor er 
seine Wiederwahl.
Der neue Herrscher hatte verspro-
chen, alles anders zu machen, ent-
schuldigte sich bei der Pestbehörde 
und schickte wieder viel Geld dort-
hin.

Just an diesem Tag ordnete die 
oberste Pestbehörde aller Länder 
eine „verbesserte“ Zählweise bei 
der schlimmen Krankheit an. Nicht 
mehr nur der Augenschein, son-
dern eine ärztliche Untersuchung 
und eine zweite noch dazu wurden 
erforderlich, als schlimm Kranker 
erfaßt zu werden. Der Erfolg die-
ser klugen Maßnahme ließ nicht 
lange auf sich warten: Die Zahlen 
der Kranken und Beladenen gingen 
rasch zurück, die Gefahr war ge-
bannt, und jedermann sollte sehen 
müssen, wie schlecht der alte Herr-
scher war und wie viel heller der 
neue leuchtete.

Und wenn sie nicht gestorben sind, 
schafft es vielleicht Covid-20.

Eine wichtige Erkenntnis ist aus der 
damaligen Zeit bis heute erhalten 
geblieben und gilt nicht nur in Seu-
chenzeiten: Eine Hand wäscht die 
andere.
Und ein anderes Sprichwort lautet: 
Der ist mit allen Wassern gewa-
schen, nur nicht mit reinem.

Für die sinngemäße Richtigkeit der 
Nacherzählung:
Dr. Harald Frank, Fachübersetzer

Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! 
In Deutschland kennen wir zwei 
gesetzlich normierte Ausnahmezu-
stände: den Verteidigungs- und den 
Seuchen-, Pandemie- oder Infekti-
onsfall. 
Im Vorfeld der Regelungen des 
Ausnahmezustandes fanden etwa 
zehn Jahre lang hitzige Debatten im 
Parlament und in den Medien statt. 
Am Ende gab es eine höchst strei-
tige Abstimmung im Deutschen 
Bundestag. Studenten, Intellektuel-
le, Gewerkschaften, aber auch SPD 
und FDP – man höre und staune! – 
gingen damals gegen diese Grund-
gesetzänderung vor. Sie fürchteten 
eine Demokratiegefährdung, und 
sie erinnerten an die Machtergrei-
fung Adolf Hitlers. 
Die Regelung des anderen Ausnah-
mezustandes ging ganz flott: weni-
ge Tage Debatte, Verunglimpfung 
der Gegner durch Altparteien und 
Medien bei gleichzeitiger Unter-
stützung der Regierenden, ein paar 
Wasserwerfereinsätze gegen friedli-
che Demonstranten und dann na-
hezu einstimmige Zustimmung der 
ganz großen Koalition aus CDU, 
CSU, SPD und Grünen. 
Meine Damen und Herren, der eine 
Ausnahmezustand sieht im Vertei-
digungsfall die Möglichkeit vor, in 
fünf Grundrechte einzugreifen: Ent-
eignungen, Freiheitsentziehungen, 
Dienstpflicht für Frauen, Einschrän-
kungen der Artikel 10 und 11.
Im Seuchen- und Pandemiefall 
kann es zu zeitlich unbegrenzten 
Eingriffen in nahezu sämtliche 
Grundrechte kommen: angefangen 
bei der Menschenwürde, Artikel 
1, über das allgemeine Persönlich-
keitsrecht, Artikel 2, den Gleich-
heitssatz, Artikel 3, die Religions-
ausübung, die Wissenschafts-, 
Forschungs- und Versammlungs-
freiheit, Artikel 4, 5, 8, die Rechte 

von Familien, Artikel 6, die Frei-
zügigkeit, Artikel 11, die Berufs-
ausübungsfreiheit, Artikel 12, die 
Unverletzlichkeit der Wohnung, 
Artikel 13, bis hin zu Eingriffen in 
das Recht auf Eigentum, Artikel 14. 

So sieht das dann konkret aus: § 28a 
Infektionsschutzgesetz. Möglich 
sind: Anordnung von Abstandsge-
boten, Maskenpflicht, Untersagung 
von Freizeitveranstaltungen, Unter-
sagung des Betriebs von Freizeit-
einrichtungen, Untersagung von 
Kultur- und Sportveranstaltungen, 
Untersagung von Veranstaltun-
gen, Ansammlungen, Aufzügen, 
Versammlungen, religiösen Zu-
sammenkünften, Untersagung von 
Reisen, Untersagung von Über-
nachtungsangeboten, Untersagung 
des Betriebs von gastronomischen 
Einrichtungen, Schließung von 
Betrieben, Gewerben, Einzel- oder 
Großhandel, Untersagung des 
Besuchs von Einrichtungen des 
Gesundheits- oder Sozialwesens, 
Schließung von Hochschulen, An-
ordnung von Ausgangsbeschrän-
kungen, Untersagung des Betretens 
von Alten- oder Pflegeheimen und 
Krankenhäusern. 
Das war nicht einmal abschließend. 
So weit, so schlecht. 

Das einzige Grundrecht, in das 
nicht eingegriffen wird, ist das 
Grundrecht auf Asyl. Man sperrt 
also ein ganzes Volk ein und ver-
bietet Reisen; einreisen und bleiben 
darf jeder. Das verstehe wer will. 
Meine Damen und Herren, wir ha-
ben jetzt zwei Ausnahmezustände 
verglichen, und ich frage Sie: Für 
welchen der beiden muss man hö-
here Voraussetzungen erfüllen? Für 
den einen Fall, den Verteidigungs-
fall, wo zeitlich begrenzt in fünf 
Grundrechte eingegriffen werden 
kann, oder für den Seuchenfall, in 

dem die Möglichkeit besteht, zeit-
lich unbegrenzt in alle Grundrech-
te, die ich Ihnen gerade genannt 
habe, mit allen Schikanemaßnah-
men, die ich Ihnen gerade genannt 
habe, einzugreifen? 
Der Seuchenfall ist viel einfacher 
festzustellen als der Verteidigungs-
fall. Für ihn reicht die einfache 
Mehrheit im Bundestag, um alle 
Grundrechte abzuschaffen. Für die 
Feststellung des Verteidigungs-
falls braucht man eine qualifizierte 
Mehrheit im Bundestag und sogar 
die Zustimmung des Bundesrates. 
Für uns sind Grundrechte keine 
Verfügungsmasse. Für uns sind 
Grundrechte keine Privilegien. 
Grundrechte gelten immer und 
überall, auch und vor allem in Kri-
senzeiten. Das schreiben Sie sich 
hinter die Ohren. 
Wir stellen fest: Es besteht er-
heblicher verfassungsrechtlicher 
Klärungsbedarf. Für uns liegt die 
Verfassungswidrigkeit geradezu 
auf der Hand. Wenn schon Aus-
nahmezustand, dann Normierung 
im Grundgesetz. Das nennt man 
Vorrang der Verfassung.

Das Infektionsschutzgesetz ist ein 
bewusst vage gehaltenes Unterjo-
chungs- und Freiheitsberaubungs-
gesetz.  Der Schikanekatalog in § 
28a ist an alle Bürger gerichtet. Sie 
stellen alle Bürger unter General-
verdacht. Das ist ein Bruch mit den 
bisherigen Grundsätzen des Poli-
zeirechts, nach denen grundsätz-
lich nur Störer Adressat staatlicher 
Maßnahmen sein dürfen. Es sind 
also schwere Verstöße gegen das 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit. 
Willkürlich festgelegte Inzidenz-
werte: Wenn Sie den Ausnahme-
zustand wollen, testen Sie einfach 
mehr; dann haben Sie auch mehr 
Infizierte, wobei wir ja inzwischen 
alle wissen: „Infiziert“ heißt zwin-

gend weder erkrankt noch zwin-
gend in der Lage, zu übertragen. 
Also, Sie können da schalten und 
walten, und genau das wollen Sie. 
Willkür ist Tür und Tor geöffnet. 
Meine Damen und Herren, dieses 
Gesetz ist greifbar verfassungswid-
rig und hätte nie in Kraft treten 
dürfen. Die Merkel-Koalition hat es 
aber mit Unterstützung der Grünen 
durchs Parlament gepeitscht und 
verabschiedet. Die Opposition, hier 
mal nicht nur allein in Gestalt der 
AfD, sondern unterstützt durch die 
FDP und durch die Linken, konnte 
auf parlamentarischem Wege leider 
nicht verhindern, dass dieses Gesetz 
in Kraft tritt; deshalb dieser Antrag, 
mit dem wir als AfD allen echten 
Demokraten und Verfassungsfreun-
den hier im Hause die Möglichkeit 
geben, mit uns vor das Bundesver-
fassungsgericht zu ziehen. 

Und ich verspreche Ihnen: Wir wer-
den vor dem Bundesverfassungsge-
richt erfolgreich sein. So wahr ich 
hier stehe: Wir werden diesen Pro-
zess gewinnen, wenn wir ihn denn 
gemeinsam als Oppositionspar-
teien führen. Mit uns von der AfD 
gemeinsam für Freiheit, Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit und Grund-
rechte – das ist doch was! Ich lade 
Sie alle herzlich dazu ein.

Aus eigener Feder

Rede Stephan Brandner (AfD) 
im Deutschen Bundestag am 29.1.2021 (leicht gekürzt)

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
Ihre Neujahrsansprache an die 
Bürger Ihres Landes war eine Zu-
mutung. Aber eine lehrreiche. Wie 
in dem Land, aus dem Sie und ich 
kommen, muss man zwischen den 
Zeilen lesen, um zu erfahren, was 
die eigentliche Botschaft ist.
Ihre Redenschreiber haben sich 
bemüht, Ihnen ein warmherziges, 
fürsorgliches Image zu verpassen. 
Leider stehen Ihre kalten Augen 
und Ihre unbeweglichen Gesichts-
züge in scharfem Kontrast zu den 
Worten. Nicht nur das. Fast alle 
von Ihnen benutzten Sprachbilder 
sind falsch. Gleich am Anfang sag-
ten Sie „ein bis dahin unbekanntes 
Virus“ sei in unsere Körper und in 
unsere Leben eingedrungen. Dabei 
gibt es Corona-Viren seit langem, 
nicht erst seit Covid 19. Das Virus 
hätte uns dort getroffen, wo wir 
am „allermenschlichsten“ seien, in 
der Umarmung, beim Gespräch, 
beim Feiern. Auch das ist keines-
wegs neu. Fast alle ansteckenden 
Krankheiten übertragen sich durch 
persönliche Kontakte, das ist kein 
Alleinstellungsmerkmal von Covid 

19. Normales Verhalten sei des-
halb ein Risiko geworden und ganz 
ungewohnte Schutzmaßnahmen 
„normal“.
Diese Schutzmaßnahmen sind alles 
andere als normal, sondern äußerst 
diskussionswürdig. Die Erfahrung 
des letzten Jahres zeigt ganz klar: 
je strenger die von der Politik dik-
tierten Maßnahmen waren, desto 
höher stieg die Infektions- und To-
desrate. Für jeden verantwortungs-
vollen Politiker sollte allein das 
Anlass sein, über die Wirksamkeit 
der Verordnungen nachzudenken. 
Sie haben aber längst aufgegeben, 
diese Überprüfung, die Sie selbst 
am Anfang des ersten Lockdowns 
versprochen haben, tatsächlich zu 
veranlassen. Stattdessen sollen wir 
alle politischen Einfälle unhinter-
fragt als „normal“ akzeptieren.
Das Jahr 2020 sei eins des Lernens 
gewesen. Am Beginn hätte nie-
mand wissen können, ob sich die 
getroffenen Maßnahmen als richtig 
erweisen würden. Das wirft Ihnen 
und Ihren Politikerkollegen nie-
mand vor. Aber dass Sie eben nicht 
gelernt und Fehler korrigiert haben, 
das ist der eigentliche Makel Ihrer 
Politik.

Ihr Gesundheitsminister hat ge-
äußert, dass mit dem späteren Er-
kenntnissen (er sagte, „dem heuti-
gen Wissen“) die Schließungen von 
Geschäften, Friseuren, Gaststätten, 
Hotels im ersten Lockdown nicht 
nötig gewesen wären. Bald darauf 
wurde auf Ihr Drängen der zweite 
und dritte Lockdown verhängt, letz-
terer sogar viel härter als der erste 
es gewesen war. Wo ist das Wissen 
hin? Warum wurde eben nicht aus 
Fehlern gelernt, sondern sie in ver-
schärfter Form wiederholt?
Sie erklären die Bekämpfung des 
Virus zu einer „politischen, sozia-
len und ökonomischen „Jahrhun-
dertaufgabe“. Wir haben gerade 
das erste Fünftel dieses Jahrhun-
derts hinter uns. Wir wissen nicht, 
was kommt, können aber aus den 
Flammenzeichen an der Wand 
ersehen, dass die ökonomischen 
Folgen der Corona-Politik verhee-
rend sein werden. Die Politik erlegt 
freihändig der Bevölkerung einen 
„historischen Kraftakt“ auf, unbe-
kümmert um die Konsequenzen. 
Das erinnert an die „Schlafwand-
ler“, die Staatsoberhäupter, die am 
Ende einer längeren Friedens- und 
Wohlstandsperiode ihre Völker in 
den Ersten Weltkrieg getrieben ha-
ben, der zum schrecklichen Urknall 

wurde und den Totalitarismus des 
20. Jahrhunderts hervorgebracht 
hat.
Sie könnten den Schmerz, der 
durch Corona hervorgerufen wird, 
nicht lindern, aber sie würden an 
die Leidenden denken. Das ist eh-
renwert, aber als Politikerin sollten 
Sie vor allem an die Folgen denken, 
die Ihre Entscheidungen für die 
Gegenwart und Zukunft des Landes 
haben, von dem Schaden abzuwen-
den Sie in Ihrem Amtseid geschwo-
ren haben. Wenn Sie bedauern, 
dass viele Menschen in Alters- und 
Pflegeheimen allein, getrennt von 
ihren Angehörigen sterben muss-
ten, dann erwarte ich von Ihnen die 
Einsicht, dass es eine politische Ent-
scheidung war, die diese Menschen 
von ihren Familien isoliert hat. We-
nigstens das ist teilweise korrigiert 
worden, aber nur auf Druck der 
Öffentlichkeit.

Hier komme ich zum perfidesten 
Teil Ihrer Rede. Sie instrumen-
talisieren das Leid der Kranken 
und Sterbenden, um Ihre Kritiker 
zu diskreditieren. Sie nennen die 
Kritiker Ihrer Politik „Unverbes-
serliche“, die „das Virus bestritten 
und geleugnet“ hätten. Ich kenne 
Niemanden, der die Existenz dieses 
Virus leugnen würde, aber Hun-
derttausende die berechtigte Fragen 
an die Politik haben und von ihrem 
Recht Gebrauch machen, dies öf-
fentlich deutlich zu artikulieren. Es 
ist keine Verschwörungstheorie an-
zunehmen, dass die Corona-Krise 
instrumentalisiert werden soll, um 
die so genannte „Große Transfor-
mation“, Englisch „The Great Re-
set“ in Gang zu setzen. Das haben 
nicht nur Klaus Schwab und Prince 
Charles auf dem Weltwirtschaftsfo-
rum geäußert, von der angeblichen 
Notwendigkeit einer solchen Trans-
formation haben auch Sie schon 
häufiger in Ihren Reden gespro-
chen. Sie findet sich auch verdeckt 
in ihrer aktuellen Neujahrsan-
sprache. Am Ende betonen Sie die 
angebliche Notwendigkeit „unser 
Wirtschaften, Mobilität und unser 
Leben klimaschonend“ zu gestal-
ten, um „gleichartige Lebensver-
hältnisse“ zu erreichen. Im letzten 
Jahrhundert hat das gesellschaft-
liche Experiment, „gleichartige 
Lebensverhältnisse“ zu schaffen in 
Terror, Verelendung , Tod und öko-
logischer Katastrophe geendet. Das 
ist eine Erfahrung, die zum Wohle 
der Menschheit nicht wiederholt 
werden darf.

All jene, die Möchtegern-Transfor-
matoren stoppen wollen, gefähr-
lich, grausam und zynisch zu nen-
nen ist der Gipfel der Demagogie. 
Grausam ist, grundstürzende Ver-
änderungen von oben oktroyieren 
zu wollen und zynisch, für dieses 
Ziel das Leiden und Sterben von 
Menschen „an und mit Corona“ zu 
instrumentalisieren.
Sie formulieren ganz klar ihre Er-
wartungen, dass sich freie Bürger 
zu Untertanen wandeln sollen: Wir 
sollen diszipliniert Maske tragen, 
die uns vor dem Virus schützt, wie 
der Maschendrahtzaun vor Mü-
cken. Wir sollen Abstand halten, 
uns in die soziale Isolation bege-
ben und vor allem keine kritischen 
Fragen stellen. Das ist für Sie eine 
„menschenfreundliche Gesell-
schaft“, für mich das Gegenteil.
Am Schluss will ich nur noch zwei 
zweifelhafte Beispiele in Ihrer Bot-
schaft herausgreifen.
Sie behaupten, es gäbe „Gesichter 
der Hoffnung“. Das wären die Ge-
impften. Dann erklären Sie, auch 
Sie würden sich impfen lassen. 
„wenn ich an der Reihe bin“. Sie 
gehören zu den Risikogruppen, ha-
ben die verantwortlichste Position 
in Deutschland. Sie haben unun-
terbrochen berufliche Kontakte, bei 
denen sich der notwendige Abstand 
nicht einhalten lässt. Sie hätten al-
len Grund, sich als Erste impfen zu 
lassen. Warum tun Sie das nicht? 
Sie sind ja voll des Lobes für den 
in Deutschland entwickelten Impf-
stoff, der laut Ihnen auch noch ein 
Symbol für die „Kraft der Vielfalt“, 
die „den Fortschritt bringt“ sein 
soll. Warum gehen Sie nicht mit 
guten Beispiel voran, was nebenbei 
bemerkt der wirksamste Schach-
zug gegen alle „Impfgegner“ wäre? 
Warum wollen Sie warten? Was 
befürchten Sie? Dass ein Impfstoff, 
der in nur zehn Monaten, statt in 
den üblichen zehn Jahren entwi-
ckelt wurde, nicht sicher sein könn-
te? Das jedenfalls befürchten alle 
„Impfgegner“, die meist gar keine 
sind, sondern berechtigte Fragen 
haben.
Es soll Ihre letzte Ansprache gewe-
sen sein, weil Sie nicht mehr kan-
didieren wollen, teilen Sie uns am 
Ende persönlich mit. Warum dann 
das „aller Voraussicht nach“? Sie 
machen uns „große Hoffnungen“ 
für das neue Jahr.
Ich jedenfalls hoffe, dass Sie schnell 
abtreten, je schneller, desto besser.

Vera Lengsfeld

Neujahrsansprache einer Bürgerin an die Kanzlerin



Neues Gera

Neues Gera 3/21 /  CYAN   MAGENTA   GELB    SCHWARZ  / Seite 9

Seite 9Freitag, 12. Februar 2021

Hilfe im Trauerfall

Verschiedenes

Immobilien

Wohnungen  •  Wohnungen

von Persönlich bis Geschäftlich

Stellenmarkt

Haushaltsauflösung

Geschäftsempfehlung

Computer & Service

Kraftfahrzeuge

Immobilien

BekanntschaftenUrlaub/Erholung Hausgeräteservice

Annahmeschluss: Montag, 15 Uhr

SEPA-Lastschri�              Gläubiger-ID: DE71ZZZ00000142154            Mandatsreferenz: 59999

Bank IBAN BIC

1,50 €

3,00

3,00 €

4,50 €

6,00 €

7,50 €

9,00 €

10,50 €

8

Stellenmarkt

☎ (0365) 8 00 44 04
www.bestattung-francke.de 

V3431

Bestattung ist immer eine Vertrauenssache

Bestattungshaus Francke e.K.

Leibnizstraße 15 • Gera-Untermhaus

einheimisch und erfahren

Tag & Nacht

BESTATTUNGSHAUS Lippold
Inhaberin Cornelia Broschardt

Wo Bestattung kein Vermögen kostet

Gera, Berliner Str. 34        03 65 - 4 20 89 34
www.bestattungshaus-lippold.de

Wir helfen Ihnen und lassen Sie nicht alleine. 
• Bestattungen   • Vorsorge   • Trauerfeiern

Wir sind für Sie da - zu jeder Zeit  0365 / 81 22 25

Straße des Friedens 39 · 07548 Gera · www.bestattungen-duscher.de

Jeder Mensch ist einzigartig - so auch der Abschied

Heinrichstraße 43  I  Gera  I  0365 / 881 31 40  I  www.gbg-gera.de

Ich trage jede neue Route in unser 
rotes Wanderbuch ein. Es ist schon fast 

voll. Schatz, ich denke an dich.

Wir verkaufen auch Ihre Immobilie in Thüringen

Wertermittlung & 
Beratung kostenfrei!
Diskret, zuverlässig und schnell.

Frau Wittig: 0151/15208324

Seit 30 Jahren im Dienste unserer Kunden

Schellingstraße 1, 07548 Gera
Telefon: 0365 / 5 52 04 50

www.immobilien-franz.de

Verkauft!

GERA-LUSAN
Nürnberger Straße
(gegenüber Lidl)

Ich laß mich doch
nicht verarschen!

Tel. 0365 - 35006

Das beste 
Küchen-Angebot!

V5
59

TAG Wohnen & Service GmbH
Info 0365 54 800 300
vermietung-gera@tag-ag.com
tag-wohnen.de/gera

Sanierte Wohnung mit 
neuer Einbauküche 
2-Raum-Wohnung
• ca. 63 m², 8. OG, Aufzug
•  2 sonnige Südbalkone 
•  Fußbodenbelag in Holz optik 
•  Küche mit Fenster und EBK
•  Abstellnische im Flur mit 

Waschmaschinenanschluss 
•  mod. Bad mit großer Dusche 
• eigener Mieterkeller
Schleizer Straße 2, Gera-Lusan
Warmmiete 545 € zzgl. Kaution
Bj 1978, B, 110 kWh/(m²a), Fernwärme, B

Wohnen in 
Gera-Lusan

POTSDAM: Ferienhäuser am See!
Ganzjährig, gut für 2 Personen

Gruppen u. Familien
Gästehäuser Insel Töplitz

☎ 033202/62711 • www.zandersee.de

Hotel*** an der Ostsee
zwischen Heiligendamm

undWarnemünde, keine Kurtaxe
Parkplatz,WLAN

Super Preis - jetzt direkt online buchen!
www.hotel-kiebitz.de •☎ 038203/8600

Wir suchen dringend 
Postzusteller für Gera u. 

Umgebung (Zustellung von 
Di.–Sa.) in Vollzeit/Teilzeit.

Einsatz sofort möglich. 
(gern auch Rentner und 

Hausfrauen). 
Tel. Bewerbung: 036601/938442 

oder 036601/938082

ATF GmbH
Telefonanlagen  ·  Alarmanlagen
Satelliten- und Kabelfernsehen

 � 036605  888-0

✂

✂

Haushaltsau�ösung?
komplette Beräumung, keine Vorarbeiten

durch Sie, wir erledigen alles,
Koordination aller Renovierungsarbeiten

bis zur Wohnungsübergabe.

Fa. M. Scherp, Tel. 0365 / 5 52 37 80

Reparatur+Verkauf 036695-32679 
www.Knut-Ebbinghaus.de

Kraftfahrer (m/w/d) ges., Beginn 
ab sofort möglich, FSK C/CE, regi-
onaler Schüttgutverkehr, Sattelzug/
Hängerzug/4-Achser. Bewerbung 
inkl. Lebenslauf an: thomas.adler@
atr-transporte.de od. ATR-Trans-
porte, Grobsdorf 16, 07580 Ronne-
burg

Tief- und Rohrleitungsbauer 
(m/w/d) ges., Beginn ab sofort 
möglich, regionaler Einsatz. Bewer-
bung bitte an dispo@container-
dinst-adler.de oder Containerdienst 
Adler GmbH & Co.KG, Grobsdorf  
16, 07580 Ronneburg

Rentner zur Erledigung von
Hausmeisteraufgaben in einer
Behörde in 07545 Gera auf
450 Eur-Basis gesucht.
0151-26956547 oder
info@suk-services.com

Wir kaufen Wohnmobile + Wohn-
wagen, Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Moto Gucci Le Mans (Umbau Cafe 
Racer) EZ 8/1989, opt. guter Zust., 
div. Umb. m. GA, fahrb., 4900 Euro, 
Tel. 017656547537

Mercedes-Benz C200 Kompressor 
Elegance, Limousine, silber-metal-
lic, Automatik, EZ 11/01, TÜV bis 
05/21, 120 kW/163 PS,  unfallfrei,
Tempomat, Klimaautomatik, Kilo-
meterstand: ca. 114.000 km,
Schadstoffklasse Euro4, Allwetter-
reifen, VB: 7.000,00 €  

Einsamer Mann, 70 J., sucht ehrli-
chen, soliden Mann o. Paar f. schö-
ne Tage und Stunden. Zuschriften 
an Verlag Dr. Frank GmbH, Chif-
fre 289, Ludwig-Jahn-Str. 2, 07545 
Gera

Er, 58/171, NR/NT, aus Gera, su. 
schlanke, bodenständige Frau für 
Neuanfang. 0160/1671323

Sie 71/1,62 su. Ihn für
gemeinsame Zeit keine WG. 
Zuschriften an Verlag Dr. Frank 
GmbH, Chiffre 286, Ludwig-Jahn-
Str. 2, 07545 Gera

Neu in Gera! Suche gebildete/n, 
aufgeschlossene/n Dame/Herrn 
für gemeinsame Aktivitäten. Bin 
weiblich, jenseits 70, gut erhalten, 
vorzeigbar u. finanziell unabhängig. 
Johanna2021@web.de
Zuschriften an Verlag Dr. Frank 
GmbH, Chiffre 287, Ludwig-Jahn-
Str. 2, 07546 Gera

Mann, 57 J., sucht diskr. einsa-
me Frau, auch älter u. kräftiger f. 
kuschelige, erot. Stunden. Zuschrif-
ten an Verlag Dr. Frank GmbH, 
Chiffre 288, Ludwig-Jahn-Str. 2, 
07545 Gera

Hallo, eins. jg. Frau! Kaum zu glau-
ben, aber wahr! Er, 52/1,80, viels. 
int., m. Humor u. Verst., su. Sie, 
gern m. Kind, nicht nur f. einen 
Abend sondern f. gem. Zukunft. 
Einsam u. allein muß man nicht 
sein. Tel. 0157 36906080.

3 Raum Wohnung im Wilhelm
Weber Hof zu vermieten 67 m²
Wohnung ist mit Balkon Bad und
Küche mit Fenster
340,- Miete 130 NK 600 Kaution
01629273205

Ruhige 4 R. Whng. in Gera, 92 m2, 
grosse Diele, Bad mit Wanne, Ein-
kaufen: Aldi, Netto, Schraps zu ver-
mieten. Tel. 0170 7815166

3-R-Whng., 79 m/2,1.OG, Gera-
Debschwitz im ruhigen 3-Fam.
Haus für 395.-€ +NK zu ver-
mieten. Mit Balkon +KFZ-Stell-
platz. Direkt vom Vermieter.
Energiebedarf 94,1KwH.
Tel. 0176/34214195

Modern sanierte 4-R-WhG, Zent-
rum Gera, 2. OG, ca. 98 m2,
moderne offene Küche und Tages-
licht Bad m. W+D; Keller, Stellp.
2sw Balk. KM 990€+NK+Kaut.,
Prov.frei; tillulrichfischer@gmx.de

Geraerin sucht Haus oder Bau-
grundstück mit schönem Ausblick
in Gera und Umgebung. 01797686
960 sfnew@web.de

Geraer Paar sucht Einfam.Haus
auf dem Land. Auch repar.bed.
Umkreis 30 km. T: 017641679879

Suche alles zur Geschichte von 
Gera sowie Ansichtskarten D und 
ehem. Gebiete vor 1960. Gross-
mann, Rosenberg 46, Gera Tel. 
0172-7933770

Wer verschenkt elekt. Nähmaschi-
ne, defekt. Tel. 015257217066

Verk. Setzkästen aus Holz,
wegen Auflösung Handsatz, 
ab 15 Euro
Druckerei Gebr. Frank, Gera
Tel. 4346 102

Suche Garage zum Kauf in Gera, 
0179 6808738

Verkaufe Kinderhochstuhl (Kom-
bi) inkl. Sitzverkleinerer. Sehr wenig 
gebraucht. VB 40 €. 01629601294

Vermiete Garage in Seydelstrasse, 
Tel. 0179 6808738

Suche Garage, auch größer, in Gera 
u. Umgebung. 0178 5220700

Beratung - Verkauf - Service
Preiswerte Notebooks und PCs!
Vor-Ort- und Werkstattservice
Berliner Str. 152, 0365/5510796
(Hochhaus gegenüber Feuerwehr)
Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr
www.kcc-computerservice.com

3-R-Whng., 85 m2, ruhige Lage, 
Balk., Bad m. Dusche u. Wan-
ne, ETW, ASR, Gartennutzung, 
01704917212

1-R.-Neubau-Whng., 41 m2, zen-
tr.nah, 199 € zu verm., Tel. 01577 
1853802

Altersg. 3-R.-Whng., 95 m2, 8 m 
Balk., gr. Wohn-/Schlafz., Bad neu 
(Du/Wa), für 440 € zu verm., 01577 
1853802

2-R-Eigentumswhg. 60 m2 zu verk
in Gera Altbau, Küche, Bad mit
Fenster zzgl. Absellr., Keller
Info. 015787760784

2 Raum Wohnung im Wilhelm
Weber Hof zu vermieten 54 m²
Wohnung ist mit Balkon Bad und
Küche mit Fenster
280,- Miete 110 NK 550 Kaution
01629273205

Zaunbau, Bäume fällen, Dachre-
paraturen, Tel. 036603 / 719665, 
01719731997

Aus Hausbäckerei: Kuchenplatten
Torten aller Art
Tel. 0365-31761

Uhr defekt?
Wir sind trotz Corona für Sie da.
Fachmännischer Batteriewechsel
Uhrmachermeister Gerd Prüssner
Humboldtstr. 2, 07545 Gera
Di-Do 9:30 bis 17:00 Uhr
Tel. 0365 83519762

Suche dringend ZFA/Zahnarzt-
helferin, auch Teilzeit. Tel. 0365 / 
8002971

Neues Gera • Anzeigen (0365) 4 34 62 58

Wir sind nicht alltäglich!
– DIE WOCHENZEITUNG

Niemandem bleibt es erspart,
Freunde und Bekannte vom Tod 

eines geliebten Menschen zu unterrichten
und später für tröstende Worte, Blumen 
und andere Zuwendungen zu danken.

Mit Ihrer Traueranzeige und Ihrer
Danksagung erreichen Sie in Gera

 •  jeden Verwandten
 •  jeden Freund
 •  jeden Bekannten

Wöchentlich werden 55.000 Haushalte beliefert.

Wir stehen Ihnen gern für eine persönliche 
oder telefonische Beratung zur Verfügung.
Montag bis Freitag von 7.00 bis 15.30 Uhr

unter Telefon: 0365 / 4346258

Anzeigen: Tel. (0365) 4 34 62 58

http://www.verlag-frank.de/Email.html
http://www.verlag-frank.de/Email.html
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Kunst / Kultur

Heinrich-Schütz-Haus
Heinrich-Schütz-Str. 1
07586 Bad Köstritz
Tel. (036605) 24 05 
Fax (036605) 3 61 99
E-Mail: 
info@heinrich-schuetz-haus.de
Internet: 
www.heinrich-schuetz-haus.de   und
www.heinrichschuetz.com
Forschungs- und Gedenkstätte im 
Geburtshaus des Komponisten  

Ausstellung 
zu Leben, Werk und zeitlichem Umfeld 
von Heinrich Schütz, Musikeinspielun-
gen, Werkeinführungen, Projekttage, 
Konzerte, Kurse für Alte Musik, Schütz-
Haus-Galerie, Heinrich Schütz Musik-
fest

Öffnungszeiten
Di–Fr  10–17 Uhr, Sa/So 13–17 Uhr

Kabarett 
Fettnäppchen 
Gera
07545 Gera, Markt, 
Tel. (0365) 2 31 31
Fax (0365) 214 76 85
Internet: 
www.kabarett-fettnaeppchen.de

Hotels

„Zur Kanone” ***
Hotel & Restaurant 
07639 Tautenhain, 
( (036601) 5 59 20 
Fax 55 92 70
www.zur-kanone.de

Gasthaus & Hotel 
„Collis am Gessenbach”
07554 Gera - Collis Nr. 2
Tel. (0365) 3 19 58
EZ 34,-€, DZ 29,-€ p.P., inkl. Frühstück
gasthaus-kutschbach@gmx.de
www.gasthaus-kutschbach.de

Gastronomie

HOTEL & 

RESTAURANT

07639 Tautenhain, Tel. (036601) 5 59 20
www.zur-kanone.de 
täglich ab 11–23 Uhr, Do ab 17 Uhr
29 Zimmer, Restaurant 80, 30, 20 Plätze, 
Tagungsraum 40 Plätze, Biergarten 100 
Plätze, Kinderspielplatz, Familienfeiern, Ge-
schäftsessen, Tagungen, Aktionswochen im 
Restaurant, Pauschalangebote 
Thür. Küche, Fisch- u. Wildspezialitäten

Glaube/Wohlfahrt

Hospizbewegung Gera e.V.
( 71286540, Notruf 0151-70530882 
www.hospiz-gera.de

Stadtverband Gera e.V., 
Enzianstr. 1, 07545 Gera 
( (0365) 43 83 03, 
Fax (0365) 43 83 04

Sozialstation Schmelzhüttenstr. 6,
Hauskrankenpflege,  ( 43 76 70, 

Physiotherapie  Reichsstraße 2k, 
( 4 20 76 37
Seniorenbetreuung/Betreutes 
Wohnen/Begegnungsstätten              
Schmelzhüttenstr. 47,  ( 54 81 88 34, 
Enzianstr. 1, ( 8 30 31 87

Kindertagesstätten
• „Haus des Kindes”, Enzianstr. 3, 
( 8 00 10 21
• „Sonnenblume”, Kiefernstraße 49, 
( 3 14 59, 3 41 48, 3 40 95
• „Mosaik”, Heidecksburgstraße 8, 
( 4 20 77 02   
• „Bummi”, Fritz-Gießner-Str. 14, 
( 41 10 45 
• „Am Maulwurfshügel”, Scheuben-
grobsdorfer Straße 65,  
( 8 00 88 01
Fachdienst für Migration und 
Integration: 
Jugendmigrationsdienst –  
Schmelzhüttenstraße 6, 07545 Gera
Frau Thal: ( 0365 - 20 21 02 60
Herr Nweader: ( 0365 - 20 21 02 61
Fax: ( 0365 - 20 21 02 39
Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer – Schmelzhüttenstr. 6
Frau Anger ( 0365 - 73 32 96 93

Arbeiterwohlfahrt

 Kabelfernsehen ( (0365) 8 32 34 10

Freizeit

  AbfallWirtschaftszweckVerband, 
  De-Smit-Straße 18, 07545 Gera, 
  ( 8 33 21 11, Fax: 8 33 21 18

Ihre Tourist Information im
historischen Burgkeller
Markt 1a | 07545 Gera
Tel. 8 38-11 11 | Fax 8 38-11 15
tourismus@gera.de | www.tourismus.gera.de
Mo-Fr 9-18 Uhr | Sa 10-15 Uhr

Ihr Dienstleister für Stadtinformationen I 
Stadtführungen I Tagestouren I Souvenirs I 
Übernachtungen I Veranstaltungstickets I 

Bücher und Publikationen I Flixbus

GOTTESDIENST MIT
KINDERPROGRAMM:
bis auf weiteres

 kein Gottesdienst

IMPULS – CHRISTL. BUCHHANDLUNG:
bis auf weiteres geschlossen

 (Eingang Flanzstr.)
TELEFON 0365–83 11 167

www.relationship-gera.de
Clara-Viebig-Str. 7, 07545 Gera

AfD-Stadtverband
Der AfD-Stadtverband Gera 

ist regelmäßig für Sie erreichbar. 
Sprechstunden finden wie folgt 
statt: dienstags und donners-
tags, jeweils 15 bis 17 Uhr, in der 
Geschäftsstelle, Rudolf-Diener-
Straße 17. Außerhalb sind Termi-
ne nach Vereinbarung möglich: 
( 824260.

Clip der Woche 3/21

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE
Kerstin Schirmer

HAUSBESUCHE
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung

07546 Gera • Dornaer Straße 14 • Tel.: 0365/41 11 81
günstige Busverbindung • Park�ächen am Haus

Krankengymnastik am Gerät • Krankengymnastik 
Manuelle Therapie • versch. Massagen • Dorntherapie

Manuelle Lymphdrainage • Rückenschule 
Ultraschall • Elektrotherapie • Kurzwelle • Schröpfen
Kryotherapie • Inhalation • Extensionsbehandlungen

2- und 4-Zellenbäder • Fußre�exzonentherapie
Schlingentischtherapie • Fango • Nordic Walking

Medizinisches Aufbautraining • Bobath • PNF
KG bei Mucoviscidose • Entspannungstherapie

Vojtatherapie

V2
96

Der Steinweg führt von der Groß-
en Kirchstraße bis zur Kreuzung 
Sorge / Zschochernplatz / Leipziger 
Straße. Noch im 17. Jahrhundert 
wurde der „Steinweg” als „die Stra-
ße von dem Leumnitzer Tor herein” 
oder „vor dem Leumnitzer Tor” be-
zeichnet. Auf seiner rechten Seite 
soll sich vor zwei Häusern ein hoher 
Steinweg befunden haben, zu dem 
Stufen hinaufführten. Nach dem 
Brand von 1780 wurde jene Mauer, 
um die Straße zu erweitern, abge-
brochen und durch Stufen ersetzt, 
die zu den Häusern führten. Seine 
kurvige Lage ist darauf zurückzu-
führen, dass er um den Nicolaiberg 
herumgeführt werden musste. 

Beim großen Stadtbrand von 1780 
bildete das Leumnitzer Tor die letz-
te Fluchtmöglichkeit aus der bren-
nenden Stadt. Da die anderen vier 
Stadttore bereits unpassierbar wa-
ren, blieb für Hunderte als einziger 
Ausweg nur die Flucht durch den 
bereits brennenden Steinweg. Das 
Leumnitzer Tor befand sich dort, 
wo die Gasse Hinter der Mauer in 
den Steinweg einmündet. Es wurde 
1837 als erstes Stadttor abgebro-
chen. Am Bürgerhaus Steinweg 15 
befindet sich das älteste Figuren-
portal Geras aus dem Jahre 1706 
und zwei sehenswerte Medaillons. 
In diesem Hause wurde 1803 die 
Loge „Archimedes zum ewigen 
Bunde“ gegründet. Dieser Loge 
gehörten sowohl Mitglieder des 
Fürstenhauses als auch bekannte 
Einwohner aus Gera wie Fried-
rich Wilhelm Tschirch (Tschir-
chstraße), Heinrich Laber (Hein-
rich-Laber-Straße), Paul Neidhardt 
(Prof.-Neidhardt-Siedlung), Hans 
Ewald Settegast (Prof.-Sette-
gast-Weg), Julius Robert Fischer 
(Robert-Fischer-Straße) an. Gera 
zählte bis 1935 durchaus als Hoch-
burg der Freimaurer in Mitteldeut-
schland. Die Loge baute 1853/54 
ein eigenes Haus in der heutigen 
Geschwister-Scholl-Straße (zu 
DDR-Zeiten „Haus der Pioniere“). 

Im Steinweg gab es zu allen Zeiten 
eine Vielzahl von Geschäften und 
Gewerbe. Besonders bekannt war 
die Bäckerei Steinmetzger. Drei Ge-
nerationen Steinmetzgers, von 1894 
bis 1997, buken hier Brot, Brötchen 
und Gebäck für die Geraer. Ältere 
Einwohner werden sich noch an die 
langen Schlangen vor dem Geschäft 
erinnern, wenn der Duft von frisch 
gebackenem Brot durch den Stein-
weg zog. An die alte Tradition des 
Bierbrauens in dieser Straße erin-
nert heute die 2020 eröffnete Schau-
brauerei von Kevin Pagenkopf. Hier 
wird helles und dunkles Bier, na-
mens „Gersch“ vor Ort gebraut und 
ausgeschenkt. In früheren Zeiten 
gab es noch das Gasthaus „Zur 
Glocke“ und „Übel‘s Schank- und 
Speisehaus“. Während die „Glocke“ 
schon lange Geschichte ist, erin-
nern sich noch viele an Übel‘s klei-
ne Gaststätte. Sie befand sich an der 
Stelle, wo heute ein Restaurant mit 
indischen Speisen lockt. 

Im Steinweg gab es weitere sehr 
bekannte Geschäfte wie Adolf 
Sandwein, ein Partiewarengeschäft, 

sein Vater Berthold Sandwein be-
trieb am anderen Ende des Stein-
weges ein Tuch- und Konfektions-
warengeschäft. Im Haus Steinweg 
5 wohnte viele Jahre der berühmte 
Geraer Kunstmaler Paul Neidhardt 
(1873-1951). Sehr bekannt war die 
Hut- und Filzwarenfabrikation Bi-
schoff. Sie befand sich an der Ecke 
zu der kleinen Gasse, die zur Gasse 
„Hinter der Mauer“ führte. Lange 
Zeit gab es auch das Geschäft von 
Kurt Sagewitz auf dem Steinweg. 
Dazu gab es einen von ihm selbst 
erfundenen Werbespruch: „Es ist 
keine Sage und kein Witz, dass alles 
gibt’s bei Sagewitz“. Damit meinte 
er sein umfassendes Sortiment von 
Haushaltwaren. 

Sehr bekannt war auch das über 
mehrere Generationen geführte 
„Uhrengeschäft Prell“, mit der an 
der Fassade angebrachten über-
dimensionalen Uhr. Diese Uhr 
wurde, in unterschiedlicher Form, 
entsprechend des jeweiligen Zeitge-
schmacks mehrfach erneuert. Nicht 
zu vergessen ist das in „Geithes Pas-
sage“ ehemals angesiedelte Gewer-

be. Unter Geithe (nach 1897) gab 
es dort eine Fischräucherei, Obst, 
Gemüse und Kartoffeln. Die Passa-
ge hieß vor Geithe aber auch „Röt-
hels Hof “ (nach 1831) und „Fockes 
Hof “ (nach 1853), je nachdem wer 
Eigentümer des Grundstücks war. 
Zuletzt war dort eine Wasch- und 
Plättanstalt. Die Passage führt auch 
heute noch auf steilem Weg direkt 
zur Salvatorkirche und dem Na-
turkundemuseum (Schreibersches 
Haus) auf den Nicolaiberg. Es gäbe 
noch viele unterschiedliche Nut-
zungen der Ladenlokale zu nennen, 
z.B. Weinhandlung, Milch- und 
Molkereierzeugnisse, Teppiche, 
Gardinen, Schlosserei und Ofen-
handlung sowie Altstoffhandel. In 
Vorbereitung auf die 750-Jahr-Feier 
von Gera (1987) erfolgten ab 1980 
umfangreiche Abrisse der alten 
Bausubstanz und danach der Neu-
bau von Wohn- und Geschäftshäu-
sern. Teilweise wurden dabei aus 
mehreren alten Häusern, z.B. Haus-
nummern 18 und 20, ein neues 
Haus mit unterschiedlicher Fassa-
dengestaltung. Der Straßenzug des 
Steinwegs als solcher blieb erhal-
ten, das kleine Gäßchen zur Gasse 
„Hinter der Mauer“ wurde durch 
einen großen befahrbaren Durch-
gang ersetzt. In die Erdgeschosszo-
nen zogen teilweise neue Geschäfte 
ein, die jedoch nach 1990 mehrfach 
wechselten. 

Lange Zeit, nach der Wende, lag 
der Steinweg brach und erst durch 
das Engagement des Vereins „Ja – 
für Gera“ kam wieder Leben in den 
Steinweg. In den letzten Jahren ist 
dort ein deutlicher Aufwärtstrend 
zu spüren. Einige Häuser wurden 
verkauft und anschließend um-
fangreich saniert und heutigen 
Standards angeglichen. Zum jähr-
lichen Höhlerfest ist der Steinweg 
eine gute Adresse für Musik, Spei-
sen und geselliges Beisammensein. 

Mein Dank gilt Ursula Steinmetz-
ger und Peter Trautmann für ihre 
Hinweise zum „Steinweg“.    

Manfred Taubert: Straßennamen von Gera

Steinweg

Ein Blick in den Steinweg.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
scheiterte der Versuch einen Neu-
anfangs der Firmeninhaber an den 
neuen gesellschaftlichen Verhältnis-
sen. Noch im Adressbuch der Stadt 
Gera von 1947/48 steht Heinz Böh-
me als Inhaber der Firma Böhme & 
Sohn. 1961 endete der Wiederein-
gliederungsversuch mit dem Ver-
lassen der DDR. Im September/ Ok-
tober 1961 eröffnet das Kreisgericht 
Gera das Konkursverfahren über 
das Vermögen der Firma Böhme & 
Sohn, Inhaber Heinz Böhme, Burgs-
traße 1, sowie das Privatvermögen 
des Heinz Böhme.  Doch bedeutete 
dies nicht, das Ende der Firma. Von 
1961 bis 1964 erfolgte unter dem 
seit 1927  in der Firma tätigen Fach-
mann Klavierbaumeister Kurt Rädel 
aus Eisenberg die Bestätigung als 
Handwerksbetrieb. 1964 erfolgte die 
Übernahme der Firma durch Horst 

Wilhelm.  Denn von 1951 bis 1954 
absolvierte der Klavierbauer Horst 
Wilhelm seine Lehre bei Böhme & 
Sohn. Die letzten Klaviere baute die 
einst in Thüringen führende Firma 
während seiner Lehrzeit – damit 
er lernen konnte.  1962 legte Horst 
Wilhelm seine Meisterprüfung ab 
und übernahm 1964 die Firma Böh-
me & Sohn. Sie existierte seitdem als 
Ein-Mann-Betrieb. Schwerpunkte 
der Arbeit lagen im Bereich Repa-
raturen und Wiederherstellungs-
arbeiten an Flügeln, Klavieren und 
kunsthistorischen Tasteninstru-
menten (Cembali).  1979 wurde dem 
Ein-Mann-Betrieb der Titel „Aner-
kannter Kunsthandwerker“ durch 
das Ministerium für Kultur der DDR 
verliehen. Zum 31. Dezember 2000 
erfolgten die Auflösung der Firma 
und die Löschung aus dem Handels-
register. 

Ronald Knoll zum Musikinstrumentenbau (15) 

Böhme & Sohn

Schaufenster mit Musikalien der Firma Böhme 30er Jahre.  Foto: Arhciv

Gera (NG). Spielen vor Publi-
kum ist für die Künstler am Theater 
derzeit nicht möglich. In diesem 
Winter müssen viele zuhause blei-
ben und sich mit der Familie die 
Zeit selbst möglichst gut gestalten. 
Ronny Ristok, Fotograf am Theater 
Altenburg Gera, hat sich da etwas 
besonderes einfallen lassen: sein 
Brettspiel „Ein Theaterbesuch mit 
Hindernissen“ soll Klein und Groß 
viel Freude bereiten. Das Spielfeld 
mit comichaften Zeichnungen kann 
ganz einfach als Datei auf der Web-
site www.theater-altenburg-gera.

de heruntergeladen und selbst aus-
gedruckt werden. Zudem braucht 
man einen Würfel und eine indivi-
duelle Spielfigur für jeden der zwei 
bis maximal sechs Mitspieler. Die 
Spielanleitung steht ebenfalls zum 
Ausdrucken bereit. Auf dem Weg 
vom Start zum Ziel gelangt man auf 
allerlei Aktionsfelder, die den Weg 
ins Theater abkürzen oder erschwe-
ren können. Wer ein Abonnement 
hat oder zum Sektempfang mit dem 
Intendanten geladen ist, darf vorrü-
cken. Gewonnen hat natürlich, wer 
zuerst ans Ziel kommt.

Theater zum Spielen

„Besuch mit Hindernissen“

Mit diesem humorvollen Spiel soll das Warten auf den nächsten The-
aterbesuch überbrückt werden. Das Theater wünscht viel Spaß damit!

Lust auf einen Tapetenwechsel?
Gera (NG). „Wir müssen mal hier raus“. Nach wochenlangen Kon-

taktbeschränkungen wird es den Kindern zu Hause langweilig und 
auch Mama/Papa fällt zwischen homeschooling und homeoffice die 
Decke auf den Kopf. Die Mitarbeiter des Familienzentrums Gera la-
den zum Tapetenwechsel ein. Per Terminabsprache werden für jewels 
eine Familie die Räumlichkeiten und eine Mitarbeiterin zum Spie-
len, Basteln und Reden zur Verfügung gestellt. Anmeldung unter: ' 
8336861 oder familienzentrum@schlupfwinkel-gera.de

Publikum und 
Förderverein helfen

Gera (NG). Während der er-
neuten Lockdownphase sind 
am Theater Altenburg Gera seit 
Anfang November und noch 
voraussichtlich bis mindestens 
Ende März keine öffentlichen 
Veranstaltungen möglich. Seit 
März 2020 verursacht die zeit-
weise Schließung für die The-
ater Altenburg Gera gGmbH 
beträchtliche Ausfälle von 
Einnahmen aus Karten- und 
Abonnement-Verkäufen, de-
ren Ausmaße bislang noch gar 
nicht beziffert werden können. 
In dieser schwierigen Situation 
eilt nun erneut die Gesellschaft 
der Theater- und Konzertfreun-
de Gera e. V. zu Hilfe. Der För-
derverein spendet dem Theater 
10.000 Euro „Corona-Sofort-
hilfe“. Auch beim Publikum ist 
die Bereitschaft, das Theater zu 
unterstützen, beachtlich. Viele 
Besitzer von Eintrittskarten und 
Abonnements haben ihr Geld 
nicht zurückverlangt, sondern 
gespendet. So sind bis Ende 
2020 reichlich 55.000 Euro zu-
sammengekommen. Volker 
Arnold, Kaufmännischer Ge-
schäftsführer: „Für den großen 
Zuspruch und die helfende 
Unterstützung möchten wir der 
Gesellschaft der Theater- und 
Konzertfreunde Gera und unse-
rem Publikum herzlich danken. 
In diesen außergewöhnlichen 
Zeiten ist es besonders wichtig, 
dass wir uns alle gemeinsam für 
unser Theater engagieren, damit 
wir hoffentlich bald wieder mit 
voller Kraft öffnen können.“
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Wenn Ihnen Menschen am Herzen liegen und Sie Ihren Beruf 
als Berufung sehen, dann sollten wir uns kennenlernen. Wenn 
Sie auf der Suche nach Veränderungen sind, eigene Erfah-
rungen, Ideen und Vorschläge in ein neues Team einbringen 
möchten, dann rufen Sie uns an.
Uns ist es bewusst, das es schwierig ist, Mitarbeiter mit Spaß 
und Freude an der Arbeit in der ambulanten Pflege zu finden. 
Wir suchen Kollegen die es wissen, dass es an einem selber 
liegt, wie man das Arbeitsklima zur heutigen Zeit positiv bestim-
men kann. Ab 2021 suchen wir eine Pflegefachkraft in Teilzeit für 
den organisatorischen und büroktatischen Teil. Im Vordergrund 
steht die Abrechnung, Qualitätsmanagement und Dokumenta- 
tion. Weiterhin suchen wir Pflegefachkräfte auf 450 Euro Basis 
für die parenterale Ernährung (Portversorgung). 
Arbeitsgebiet wäre Gera und Umgebung.
Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt.
Verstärken Sie unser Team! Rufen Sie uns an oder reichen Sie 
eine schriftliche Kurzbewerbung ein.

Wir suchen Sie!

Ruge-Läßiger und Rickert GbR
Uhlstraße 6, 07549 Gera
Tel. (0365) 7 10 62 61
24 h Bereitschaft: Mobil 0172-363 7389

Tagespflege und Pflegedienst/Quirla
Im Dorfe 26 • Tel. 036428 - 60935
24 h Bereitschaft: Mobil 0171-2141207

...mit Kopf, 

         
Herz und 

Hand...
Ihr Team von 

"Schwester Monika"

V????

Von Fanny Zölsmann

Mehrere hundert Friseure, Kosme-
tiker, Mitarbeiter und Freunde ver-
sammelten sich am Mittwoch, 3. Fe-
bruar, 9.30 Uhr, auf dem Marktplatz, 
um mit einer Mahnwache auf ihre 
prekäre Situation aufmerksam zu 
machen. „Es ist unsere erste Mahn-
wache”, erkärt Alexandra Beck, In-
nungsobermeisterin der Friseure 
und Kosmetiker Gera-Altenburg. 

Aufgerufen dazu hatte der Lan-
desinnungsverband der Friseure 
und Kosmetiker Thüringen/Sach-
sen-Anhalt gemeinsam mit der hie-
sigen Friseurinnung. „Rund 80.000 
Salons des deutschen Friseurhand-
werks sind seit dem 16. Dezember 
2020 im zweiten Lockdown ge-
schlossen. Viele Familienbetriebe 
und kleine Unternehmen können 
die damit verbundenen Umsatzver-
luste nicht mehr überbrücken, sie 
stehen vor dem existenziellen Aus. 

Der Landesinnungsverband der Fri-
seure und Kosmetiker Thüringen/
Sachsen-Anhalt kämpft daher für 
einen Re-Start ab dem 15. Februar. 
Deshalb stehen wir heute hier zu-
sammen und machen Druck auf die 
Regierenden mit der Aktion „Lock-
down-Mahnwache“, waren es die 
Worte von Stefan Haase, Geschäfts-
führer der Kreishanderwerkerschaft. 

Am 3. Februar standen nicht nur 
in Gera über 300 Menschen auf dem 
Marktplatz, symbolisch in Trauer-
flor, um sich schweigend Gehör zu 
verschaffen. Auch in anderen thü-
ringischen Städten, darunter Jena, 
Erfurt, Saalfeld und Eisleben, hielten 
Friseure und Kosmetiker sowie de-
ren Mitarbeiter eine Mahnwache 
und stellten folgende Forderungen 
an die Politik: Die Überbrückungs-
hilfen müssen passgenau gestaltet, 
schnell sowie unbürokratisch ge-
währt, aber auch umgehend ausge-
zahlt werden. 

Eine nachhaltige Förderung un-
serer Ausbildungsleistung ist jetzt 
notwendig. 

Auch die Saloninhaber und So-
loselbstständigen müssen berück-
sichtigt werden, denn diese gehen in 
den aktuellen Regelungen leer aus. 

Schwarzarbeit muss gestoppt wer-
den! Sichere Friseurdienstleistungen 
können nur Profis unter Wahrung 
der Hygiene- und Arbeitsschutz-
standards in den Salons erbringen.  

Candy Schiwietz ist seit 1993 im 
Friseurhandwerk tätig. Als selbst-
ständige Friseurin betreibt sie das 
Humboldt 20. „Gemeinsam mit ei-
ner Partnerin, die ebenfalls selbst-
ständig ist, führen wir das Geschäft”, 
erklärt sie, während sie ein Schild 
mit großen Lettern „Wir fordern: 
Politiker Gehaltsverzicht statt labern 
und gibt uns unsere Würde zurück!” 
gen Himmel streckt.

Sechs Wochen im Frühjahr 2020 
und seit 16. Dezember 2020 erneut: 
Zieren geschlossene Ladentüren die 
Innenstädte. „Uns steht das Wasser 
bis zum Hals. Wir können nicht, wie 
andere Gewerke, von zahlreichen 
Ansparungen zehren. Meine finan-

ziellen Mittel sind aufgebraucht. Ak-
tuell borge ich mir Geld”, bringt sie 
ihre Situation auf den Punkt. Rech-
nungen von GEZ, GEMA und an-
deren Verbindlichkeiten flattern Tag 
für Tag in den Briefkasten – hier ist 
der Lockdown nicht zu spüren.

„Den Friseuren und Kosmetikern 
steht das Wasser bis zum Hals. Die 
Regierung hat für unsere Situati-
on Verständnis, aber uns geht das 
Geld und damit auch das Licht aus. 
Verständnis ist gut, aber Verständ-
nis kann man nicht essen, mit Ver-
ständnis kann man keine Mieten, 
Strom- und Heizkosten begleichen. 
Unsere Mitarbeiter brauchen zum 
Lebensunterhalt mehr als nur das 
Kurzarbeitergeld.  Unsere Lage ist 
ernst, sehr ernst”, richtete Alexandra 
Beck ihre Worte an die Politik. 

Sie ist seit 1992 selbstständig in 
dritter Generation im Saalburger 
Familienbetrieb tätig. Gelernt 1986 
begann sie 1988 ihr Handwerk 
auszuüben. Seit 2016 sitzt sie der 
Innung vor. „Es ist eine einfache 
Rechenaufgabe. Wenn wir keine 
Einnahmen generieren, sondern nur 
Ausgaben verbuchen, steht unsere 

Existenz irgendwann auf der Kip-
pe. Wir sind bereit und haben nach 
dem ersten Lockdown bewiesen, 
dass wir hervorragende Hygiene-
konzepte vorlegen konnten. Es ist 
nicht bekannt, dass Infektionsketten 
vom Friseurstuhl ausgingen. Wir 
haben viel Geld in die Desinfektion 
gesteckt. Wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedereröffnen”, so Alexandra Beck, 
die die Mahnwache als „erfolgreich” 
resümiert. „Der Dank gilt Stefan 
Haase und der Kreishandwerker-
schaft Gera. Binnen einer Woche, 
nachdem die Idee geboren wurde, 
hat sein Team sämtliche Genehmi-
gungen eingeholt, sodass wir  diese 
Aktion durchführen konnten.” 

Ihr ursprünglicher Plan war es, 
vorerst die Reaktion der Regierung 
abzuwarten, doch schon wenige 
Tage später flatterte die Ankündi-
gung der zweiten Mahnwache in un-
ser Redaktionspostfach. Am Mitt-
woch, 10. Februar, wurde zur Aktion 

„der toten Scheren” aufgerufen.  
Wenngleich man davon ausgehen 

könnte, dass die aktuelle Situation 
nicht den Optimismus steigere, in 
das Friseur- oder Kosmetikhand-
werk einzusteigen, ist glücklicher-
weise kein Abwärtstrend in den 
Bewerbungen zu spüren. „Zur Aus-
bildungssituation können wir mo-
mentan noch keine Zurückhaltung 
erkennen. Es gibt weiterhin einen 
großen Fachkräftebedarf, der sich in 
der hohen Anzahl der ausgeschrie-
benen Lehrstellen in der Lehrstel-
lenbörse der Handwerkskammer 
zeigt. Die Lehrverträge werden 
regelmäßig erst im zweiten und zu 
Beginn des dritten Quartals abge-
schlossen, sodass erst im September 
ein aussagefähiges Bild vorliegt. Die 
Ausbildungszahlen im Friseurhand-
werk sind 2019 (31) und 2020 (30) 
auf gleichbleibenden Niveau trotz 
Pandemie geblieben”, beruhigt Ste-
fan Haase.

„Uns steht das Wasser bis zum Hals”
Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker Thüringen/Sachsen-Anhalt organisiert Lockdown-Mahnwache

Candy Schiwietz nahm zum ersten Mal an einer Demonstration teil: 
„Wir fordern: Politiker Gehaltsverzicht statt labern und gebt uns unsere 
Würde zurück!”

Zur ersten Mahnwache am 3. Februar flackerten Grabkerzen auf dem 
Marktplatz. Die zweite Demonstration folgte eine Woche später unter 
dem Motto „Aktion der toten Scheren”.

Gemeinsam mit Stefan Haase ap-
peliert Alexandra Beck an die Po-
litik.         Fotos (4): Zölsmann

Sie stehen am Rand ihrer Existenz: 
„Wir haben alles getan damit wir 
arbeiten dürfen”.

peter@pflanzenrichter.de
Peter Richter 0173 72 83 399

bewirb Dich bei 
Pflanzen Richter Filiale Gera
An der Beerweinschänke 4
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Gera (NG). Die IHK Ostthüringen 
zu Gera führte zum Jahreswechsel 
2020/21 eine Konjunkturumfrage 
durch, an der sich 441 Unternehmen 
mit insgesamt 16.300 Beschäftigten 
beteiligt haben. Branchenübergrei-
fend bewertet ein Drittel der Unter-
nehmen seine aktuelle Geschäftsla-
ge als gut, während 35 Prozent der 
Betriebe ihre wirtschaftliche Situ-
ation als schlecht einschätzen. Im 
Vergleich zum Herbst 2020 ist dies 
ein Rückgang um neun Prozent. 
Trotz des Starts der Impf-Kampagne 
überwiegen in den Chefetagen die 

Unsicherheiten über den Fortgang 
der Pandemie und die Dauer des 
Lockdowns. Mit Blick auf die kom-
menden Monate äußern sich nur 19 
Prozent der Firmenchefs optimis-
tisch, knapp 40 Prozent gehen von 
einer ungünstigeren Geschäftsent-
wicklung aus. 

Vor allem in den von den ange-
ordneten Betriebsschließungen di-
rekt betroffenen Wirtschaftszweigen 
haben sich die Einschätzungen der 
Geschäftslage und Erwartungen 
verschlechtert. So ist die Stimmung 
in der Tourismuswirtschaft und im 

Handel am Tiefpunkt. Positive Sig-
nale sendet dagegen die hiesige In-
dustrie: Mehr Betriebe registrieren 
wieder steigende Auftragszahlen. 
Auch beim Blick auf die kommen-
den Monate überwiegen bei den 
Industrieunternehmen die positiven 
Stimmen.

Die Konjunktur in Gera kühlt zum 
Jahreswechsel ab. Die Unternehmer 
bewerten ihre Geschäftslage und 
ihre Erwartungen verhaltender als 
im Herbst 2020. Ihre aktuelle wirt-
schaftliche Situation beurteilen 32 
Prozent der Befragten als gut, 35 

Prozent kommen zu einer negati-
ven Einschätzung. Mit Blick auf die 
kommenden Monate zeigen sich 
nur 17 Prozent der Firmen opti-
mistisch, während 43 Prozent eine 
Verschlechterung befürchten. Auf 
die Beschäftigungsabsichten hat 
die jüngste Stimmungseintrübung 
jedoch kaum Auswirkungen. 14 
Prozent der Geraer Betriebe planen 
zusätzliche Einstellungen. Die Inves-
titionsbereitschaft der Unternehmen 
nimmt dagegen weiter ab – 54 Pro-
zent der Befragten haben geringere 
oder keine Ausgaben geplant.

Zweiter Lockdown bremst Wirtschaft aus
IHK-Umfrage: Pandemie hat Wirtschaft weiter fest im Griff – nur Industrie sendet positive Signale 

Gera (NG). Die Stadt- und Regi-
onalbibliothek Gera geht den Weg 
der Digitalisierung mit und hat 
sein Angebot erweitert. Seit Mitte 
Dezember ist es allen Nutzern mit 
gültigem Bibliotheksausweis über 
die Onlineseiten der öffentlichen 
Einrichtung möglich, in die Welt 
der Brockhaus Enzyklopädie ein-
zutauchen. Insbesondere mit Blick 
auf die derzeit geschlossenen Schu-
len und das selbständige Lernen 
im Lockdown stellt dieser Zugang 
eine hilfreiche Stütze dar. „Geprüf-
tes Wissen ist wichtig“, betont Rai-
ner Schmidt, Leiter der Stadt- und 
Regionalbibliothek und führt wei-
ter aus: „Daher freut es mich, den 
Schülern in der aktuell erschwerten 
Lernsituation umfassenden Zu-
gang zur Brockhaus Enzyklopädie 
und damit zu einer vertrauenswür-
digen Recherche und verlässlichen 
Informationen im Homeschooling 
anbieten zu können.“ 

Annika Paulick ist Auszubilden-
de in der Bibliothek und hat die 
Brockhaus Enzyklopädie unter die 
Lupe genommen. „Als erstes muss 
ich mich über den Link auf der 
Startseite bei Brockhaus einloggen. 
Dafür benötige ich meinen Be-
nutzerausweis. Die Anmeldedaten 
sind dieselben wie beim Einlog-
gen ins Benutzerkonto, zum Bei-
spiel zum Verlängern von Medien. 
Sobald ich eingeloggt bin, öffnet 
sich ein Menü mit vier Rubriken: 
Nachschlagewerke, Online-Kurse, 
Klima der Welt und Kinderlexi-
kon. Ich sehe mir als erstes die 
Nachschlagewerke an. Sie bestehen 
aus Enzyklopädie und Jugendle-
xikon. Beim Draufklicken öffnet 
sich eine Suchleiste, Themen des 
Monats sind aufgelistet.  Auf dem 
Bildschirm erscheinen einige neue 
Einträge wie ‚Fake News‘ oder 
‚Gravitation‘. Beim Klick auf „Fake 
News“ erscheint ein kurzer Arti-
kel, sogar ein Erklärungsvideo ist 
dabei! Außerdem kann ich wäh-
len, ob ich den Eintrag aus dem 
Jugendlexikon oder aus der Enzyk-
lopädie lesen möchte. Je nachdem, 
ob ich es gerade wissenschaftlicher 
oder unkomplizierter brauche. Für 
Schüler stellt Brockhaus mehrere 
Onlinekurse zur Verfügung, die ge-
rade in der aktuellen Situation sehr 
hilfreich sein können. Wer Übung 
für die Fächer Deutsch, Englisch, 
Mathe, Kunst, Französisch und La-

tein benötigt, ist hier genau richtig. 
Wichtig zu wissen: für alle Schüler 
ist die Bibliotheksnutzung kosten-
los, man muss sich nur anmelden! 
Auch Erwachsene haben die Mög-
lichkeit, sich in einem der Kurse fit 
fürs Internet zu machen. So kann 
jeder Interessierte digitale Medi-
en selbstbestimmt und kompetent 
für sich nutzen. Kinder ab sieben 
Jahren können das Kinderlexikon 
nutzen. In der Suchleiste suchen 
die Kinder beliebig nach allem, was 
sie interessiert. Ich persönlich knn 
diese neueste Errungenschaft der 
Stadt- und Regionalbibliothek nur 
empfehlen”, führt die junge Auszu-
bildende ihre Erfahrung aus. 

Voraussetzung für die Benutzung 
der Brockhaus-Produkte ist der Be-
sitz eines Bibliotheksausweises. Der 
Zugang erfolgt über die Online-
Startseite der Bibliothek auf https://
www.biblio-gera.de/index.php. Be-
nötigt werden für das Login die Be-
nutzerdaten des Leserkontos, also 
die Benutzernummer auf der Bib-
liothekskarte sowie das Passwort.

Gut zu wissen: Für Kinder und 
Jugendliche bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr ist die Bibliotheks-
nutzung kostenfrei. 

Weitere Modalitäten für Neu-
anmeldungen finden Sie auf der 
Homepage unter www.biblio-gera.
de/gebuehren_fristen.php.

Wie nutze ich Brockhaus?
Annika Paulick checkt die Enzyklopädie der Bibo 

Annika Paulick, Azubi in der Bi-
bliothek, checkt die Brockhaus En-
zyklopädie.         Foto: Privat

Gera (NG). Die Handwerkskam-
mer für Ostthüringen hat in den 
vergangenen Wochen umfangreiche 
Investitionen in die weitere Moder-
nisierung der technischen Ausstat-
tung in ihren Bildungsstätten in Ge-
ra-Aga, Rudolstadt und Zeulenroda 
getätigt. Dank der Förderung durch 
den Freistaat konnten neueste tech-
nische Geräte und Ausstattungen in 
einem Umfang von insgesamt fast 
500.000 Euro angeschafft werden, 
wobei die Handwerkskammer ein 
Drittel der Kosten trägt. „Damit ha-
ben wir nochmals die Voraussetzun-

gen verbessert, allen Auszubildenden 
in ihren Berufen die besten Bedin-
gungen für ihre überbetriebliche 
Ausbildung in den Bildungsstätten 
der Handwerkskammer zu bieten“, 
erklärt Karsten Sachse, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer. „Nur durch den Einsatz neues-
ter Technik und Technologien ist es 
möglich, dass der künftige Fachkräf-
tenachwuchs mit den technischen 
Herausforderungen der heutigen 
Zeit Schritt halten kann. Davon pro-
fitieren in Besonderem auch unsere 
Mitgliedsbetriebe.“ 

Künftig Schritt halten 
Moderne Technik soll Ausbildung erleichtern – 

Handwerkskammer investiert 500.000 Euro

Die Kfz-Ausbilder Reiko Mälzer (r.) und Marko Richter freuen sich 
über die Fahrzeug-Diagnose-Tester der neuesten Generation, die im 
Kfz-Bereich in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Aga zum 
Einsatz kommen.      Foto: Kühne

DEINE Perspektive in unserer Region –
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DEINE Perspektive in unserer Region –

Wir bilden aus!
in den Berufen

     Industrieökonomie      
     Medientechnologie/Druck
     Packmitteltechnologie
Wir erwarten einen erfolgreichen Realschulab-
schluss, körperliche Belastbarkeit sowie 
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und 
Gewissenhaftigkeit. 
Die Ausbildung �ndet sowohl in Crimmitschau 
als auch in unserem Betrieb in Gera statt.

Bewerbungen bitte schriftlich oder auch per 
E-Mail an:

 FrankPack GmbH & Co. KG 
 Sachsenweg 6 · 08451 Crimmitschau  
 info@frankpack.de

Ende der Bewerbungsfrist: 25.2.2021

www.gebr-frank.de→FrankPack→Ausbildung

AZUB I  2021

Bewerbung an: 
 bewerbung@silbitz-group.com
 www.silbitz-group.com

Gießereimechaniker (m/w/d)
Werkstoffprüfer (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Technischer Modellbauer (m/w/d)
Fachkraft Metalltechnik (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Produktionstechnologe (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Telefon: 0365-773711-10

Sie haben Benzin im Blut?
Dann sind Sie bei NISSAN genau richtig
mit einer Ausbildung zum:
• KFZ-Mechatroniker m/w
• Automobilkaufmann
m/w

Autohaus Böttcher GmbH & Co KG
Schleizer Str. 41 • 07549 Gera-Lusan • Tel. 0365/31287
info@nissan-boettcher.de • www.nissan-boettcher.de

Wir suchen einen MAG Schweißer (m/w/d) in Gera,
keine Schicht- und Montagearbeit, gute Bezahlung.

Bewerbung unter:
Tel. 01727938039 oder contact@hollstein-schweissen.de 

Von Fanny Zölsmann

Ein Klick auf gera.de und Bewer-
bungswillige werden fündig: Die 
Stadt Gera sucht u.a. Sachbearbeiter 
in der Vollstreckung, im Vollzugs-
dienst sowie in der Jagd- und Fisch-
behörde, ebenfalls Ärzte, einen Lei-
ter für das neue Stadtplanungsamt 
und einen Geschäftsführer für den 
GVB. Junge Menschen, die in das 
Berufsleben starten wollen, können 
zwischen diversen Ausbildungen in 
verschiedenen Bereichen und Qua-
lifikationsstufen wählen. Neues 
Gera hat sich zwei Stellen genauer 
angeschaut:

Geschäftsführer GVB
Aktuell ist Thorsten Rühle, Ge-

schäftsführer des GVB. Wir erin-
nern uns, 2014 schlidderten die 
Stadtwerke und damit verbunden 
der GVB in die Insolvenz. Thorsten 
Rühle bewarb sich auf die Stelle des 
GVB-Chef des neu gegründeten 
Geraer Verkehrsbetriebes, um die 
Rettung selbigen voranzutreiben.    
Nun endet die befristete Zeit. Wird 
er sich erneut bewerben? Neues 
Gera fragt nach:   

Vor fünf Jahren habe ich mich auf 
die Stelle des Geschäftsführers der 
neu gegründeten GVB beworben. 
Ich wusste, dass es schwer werden 
würde, die GVB aus der Insolvenz zu 
führen und ohne meine langjährige 
Erfahrung als Geschäftsführer hätte 
ich mir das nicht zugetraut und wohl 
auch nicht geschafft. Damals lag auf 
meinen Schreibtisch ein tausendsei-
tiger Kaufvertrag, der erst einmal 
umgesetzt werden musste. So muss-
ten etwa zehntausend Verträge neu 
geschlossen werden, darunter ein 
Tarifvertrag für die Beschäftigten, 
sowie rechtliche Hürden überwun-
den und Planfeststellungsbeschlüsse 
überführt werden. Ein Arbeitstag 
von sechszehn und mehr Stunden 
war in den ersten Jahren für mich 
eher die Normalität als die Ausnah-
me. Mir ist es aber gelungen, die An-
fangshürden zu überwinden. Also, 
warum sollte ich mir keine zweite 
Amtsperiode zutrauen? 

Wie bewerten Sie Ihre Arbeit der 
letzten Jahre? 

Das Land Thüringen und die Stadt 
zahlen jährlich einen Betriebsko-
stenzuschuss von rund 5 Millionen 
Euro, das schwankt je nach bestellter 
Verkehrsleistung. Im Jahr 2016 hat 
dieser Ausgleichbetrag nicht ausge-
reicht. Die GVB musste einen zu-
sätzlichen Verlust von 387.000 Euro 
hinnehmen. Schon im darauffol-
genden Jahr gelang es mir, das Blatt 
zu wenden und den Zuschussbedarf 
zu senken. Im Jahr 2017 erwirt-
schaftete die GVB nach Ausgleichs-
zahlung einen Überschuss von 
771.000 Euro. Im Jahr 2019 erzielte 
die GVB ihr bestes Ergebnis seit 
Gründung ihrer Vorgängergesell-
schaft im Jahr 1990 überhaupt. Wir 
lagen um 1,6 Millionen Euro unter 
dem gewährten Ausgleichsbetrag 

und konnten 836.000 Euro an die 
Stadt zurückzahlen. Natürlich ist das 
nicht allein meine Leistung, sondern 
die Leistungen aller Mitarbeiter der 
GVB. Ich denke, wir können stolz 
darauf sein, den Kostendeckungs-
grad der GVB durch zahlreiche 
Restrukturierungsmaßnahmen von 
72 auf 76 Prozent gesteigert zu ha-
ben und damit wieder im oberen 
Drittel der Straßenbahnbetriebe in 
Deutschland zu liegen. Diese Ent-
wicklung haben wir natürlich auch 
dem Umstand zu verdanken, des es 
uns gelungen ist, den Abwärtstrend 
bei den Fahrgastzahlen im Jahr 2016 
umzukehren. Die Zufriedenheit un-
serer Kunden steht bei uns an erster 
Stelle und so konnten wir auch den 
Erfüllungsgrad der durch die Stadt 
vorgegeben Qualitätskriterien von 
92 Prozent im Jahr 2016 auf 94 Pro-
zent steigern. 

Was treibt Sie an, sich erneut zu 
bewerben? 

Ein gutes Stück Wegstrecke ist 
vollbracht, aber vor uns stehen noch 
große Herausforderungen. Genau 
das treibt mich an. Noch in diesem 
Jahr beginnen wir damit, sämtliche 
Fahrgastinformationsanzeigen an 
den Haltestellen durch barriere-
freie Monitore zu ersetzen. Die 
können auch sprechen. Von den 33 
Anzeigen werden Ende des Jahres 
20 ersetzt sein. Nach jahrelangen 
Bemühungen ist es uns auch gelun-
gen, Fördermittel für die stationären 
Fahrausweisautomaten zu akquirie-
ren. An den Automaten der Linie 1 
kann man schon seit Jahren nicht 
mehr mit EC-Karte bezahlen, weil 
die Systeme veraltet sind. Das wird 
sich jetzt ändern. Seit Sommer 2019 
haben wir mit der Sanierung des er-
sten Teilabschnittes der Wiesestraße 
gemeinsam mit der Stadt Gera, dem 
Zweckverband Mittleres Elstertal 
und anderen Versorgungsträgern 
eine gemeinsame Großbaustelle. 
Immer wieder gibt es Komplikati-
onen, die uns zeitlich zurückwerfen, 
aber bisher haben wir auch immer 
wieder Lösungen gefunden, um den 
Bauprozess zu beschleunigen. Es gilt 
aber auch schon jetzt an den zwei-
ten Teilabschnitt der Wiesestraße zu 
denken. Nicht zuletzt stehen wir in 
den Startlöchern, um endlich neue 
Straßenbahnen zu beschaffen. 

Auf Wunsch des Stadtrates wurde 
die Stelle erneut ausgeschrieben. 
Es hätte auch eine Verlängerung 
ohne erneute Bewerbungsphase 
geben können. Fühlt es sich an, als 
ob Ihnen kein Vertrauen so ausge-
sprochen wird?

Der Aufsichtsrat der GVB hat sich 
schon im vergangenen Oktober mit 
einer Stimmenenthaltung dafür aus-
gesprochen, die Zusammenarbeit 
mit mir für weitere fünf Jahre fort-
zusetzen. Der Aufsichtsrat kontrol-
liert und berät die Geschäftsführung 
und ist am nächsten dran an den 
entscheidenden Fragen.  Natürlich 
fühlt es sich so an, als ob Teilen des 
Stadtrates dieses Vertrauen fehlt, 

aber ich denke, es liegt an der unzu-
reichenden Information und Kom-
munikation zwsichen uns und den 
Mitgliedern des Stadtrates, auch an 
einer klaren Haltung der Stadtver-
waltung. Wenn ich mit Vertretern 
des Stadtrates spreche, egal ob links 
oder konservativ, sehe ich sehr wohl, 
dass sie mit mir gemeinsam über 
Lösungsmöglichkeiten nachdenken. 
So ist letztendlich auch der Kom-
promissvorschlag für das Options-
modell der Straßenbahnbeschaffung 
entstanden (wir berichteten).

Sie haben davon gesprochen, dass 
der ÖPNV mit den Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens 
im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie in eine tiefe Krise 
geraten ist. Was genau heißt das? 

Im März und April vergangenen 
Jahres verzeichneten wie Fahrga-
steinbrüche von bis zu 63 Prozent, 
im Jahresdurchschnitt 24 Prozent. 
Das ist natürlich für die Existenz 
eines Verkehrsunternehmens be-
drohlich, da die Fahrgeldeinnahmen 
wegbrechen. Wir sind das ganze 
Jahr über auf Sicht gefahren und tun 
dies noch immer. Dank drastischer 
Sparmaßnahmen und einem ho-
hen Anteil an Abonnenten sind wir 
im vergangenem Jahr im Vergleich 
zu anderen Verkehrsunternehmen 
aber noch mit einem blauen Auge 
davongekommen. Wir haben uns 
ja auch schon für die Treue unserer 
Abonnenten mit Gutscheinen für 
städtische Einrichtungen wie den 
Tierpark, die Museen und das Hof-
wiesenbad bedankt, deren Gültigkeit 
wir auf jeden Fall verlängern wollen, 
da diese Einrichtungen ja schon wie-
der geschlossen sind. Da die Krise in 
2021 ja bereits im Januar mit voller 
Wucht zuschlägt, denke ich, dass 
es in diesem Jahr noch schwieriger 
werden wird. Das Jahr 2020 hätten 
wir zur Not auch ohne ÖPNV-Ret-
tungsgelder überstanden, im Jahr 
2021 sind wir auf diese Gelder an-
gewiesen. 

Amtsleiter Stadtplanungsamt

Für Geras Baudezernat und seine 
sechs Ämter stand das Jahr 2020 
im Zeichen der Neuerung und 
Weichenstellung. Auf die Wahl von 
Michael Sonntag zum neuen Dezer-
natsleiter und Beigeordneten durch 
den Stadtrat im Sommer und seinen 
Amtsantritt Anfang Oktober folgten 
bedeutende strukturelle Verände-
rungen für das Dezernat, die zum 
Jahreswechsel in Kraft traten. Mit 
der Wiedergründung eines Stadtpla-
nungsamtes, das im Wesentlichen 
die Themen Stadtplanung, -gestal-
tung und -erneuerung in sich ver-
eint und bündelt, vergrößert sich der 
Verantwortungsbereich für den neu-
en Dezernatsleiter und sein Team. 
Zudem wurden die Ämter für Ver-
kehr und Tiefbau zusammengelegt, 
wobei die Verkehrsplanung nun-
mehr in den Verantwortungsbereich 
des neuen Stadtplanungsamtes fällt. 
Michael Sonntag schätzt diese struk-

turellen Maßnahmen als zukunfts-
weisend und wichtig für Gera ein: 
„Mein Dezernat erfährt eine Um-
strukturierung, die es uns ab sofort 
noch stärker erlaubt, städtebauliche 
Entwicklungen und strategische Pla-
nungen in den Mittelpunkt zu rü-
cken. Das spiegelt sich nicht zuletzt 
in der neuen Dezernatsbezeichnung 
wider.“

2008 wurde das Stadtplanungsamt 
durch den damaligen Oberbür-
germeister Dr.  Norbert Vornehm 
aufgelöst. Im Zuge einer Struktur-
reform gab es in allen Dezernaten 
differenzierte Änderungen in den 
Organisationseinheiten. Mit der 
vollzogenen Neustrukturierung im 
vergangenen Jahr sieht der neue 
Baudezernent Michael Sonntag die 
Notwendigkeit der Wiedergrün-
dung und ist auf der Suche nach 
einem neuen Amtsleiter. „Bisher war 
die Zuständigkeit auf verschiedene 
Dezernate aufgeteilt. Um eine noch 
effizientere Abstimmung und engere 
Zusammenarbeit zu gewährleisten 
und die komplexen Entwicklungen 
der Stadt – wie Wohnen, Arbeiten, 
Handel, Bildung, Kultur, Verkehr, 
Freiraum/Grün – einheitlicher auf-
einander abzustimmen, fand diese 
Strukturänderung statt. Mit der 
Bündelung dieser Kompetenzen in 
einem Amt sind Synergien zu er-
warten. Die stadtplanerischen und 
Stadtentwicklungsfragen erhalten 
einen höheren Stellenwert und mit 
dem neuen Stadtplanungsamt in-
nerhalb der Verwaltung einen kla-
ren Ansprechpartner für die Bürger 
und für Investoren”, erklärt Michael 
Sonntag seine Entscheidung. 

Dem neuen Amt sind rund 40 
Stellen zugeordnet. Bis ein Amtslei-
ter gefunden ist, wird die Arbeit na-
türlich nicht ruhen. „Die Mitarbeiter 
erledigen ihre bisherigen Aufgaben 
weiter. Bis zur Besetzung der Amts-
leiterstelle wird die Erledigung der 
Aufgaben durch die Mitarbeiter des 
Amtes und den Baudezernent über-
nommen”, so Sonntag. 

Gewünscht sind Bewerber aus 
dem Bereich Architektur oder 
Stadplanung mit Führungserfah-
rung. Aktuell laufen wichtige Pla-
nungen und Projekte bzw. befinden 
sich diese in Vorbereitung. Hierzu 
zählen die Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplans und des Nahver-
kehrsplans, das Innenstadtvorhaben 
Geras Neue Mitte, die Belebung des 
ehemaligen Tietz-Kaufhauses und 
die Fußgängerzone „Sorge“, mehrere 
B-Planverfahren zur Ansiedlung von 
Gewerbe und die Dorferneuerung. 
„Anstehende Schwerpunkte sind 
Planungen und Strategien zur weite-
ren Attraktivitätssteigerung der In-
nenstadt in baulich-gestalterischer, 
funktionaler und verkehrlicher Hin-
sicht, die bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung der Großwohnsiedlungen 
Lusan und Bieblach sowie die Stär-
kung der Wirtschaftskraft durch die 
Ansiedlung von Gewerbe und In-
dustrie”, freut sich der Baudezernent 
Michael Sonntag auf kompetente 
Unterstützung. 

GVB-Chef und Amtsleiter gesucht
Zahlreiche Stellenausschreibungen innerhalb der Stadtverwaltung und Tochtergesellschaften

Freie Stellen
Gera (NG). Für einen Ar-

beitstag/Woche sucht das Pfarr-
amt unter Christian Kurzke auf 
Mini-Job-Basis ab sofort einen 
neuen Gemeindesekretär. Die 
Aufgaben umfassen die Mitar-
beit in der Friedhofsverwaltung, 
Büroorganisation und Korres-
pondenz. Aufgaben sollen auch 
in der Projektvorbereitung/-be-
gleitung im Rahmen der Projekt-
koordination Nahost erfolgen. 
Sprachkenntnisse in Englisch, 
wenn möglich gerne auch Ara-
bisch, sind hierfür notwendig. 
Der Umgang mit gängigen 
Office-Anwendungen ist Ihnen 
vertraut. Sie sind Menschen zu-
gewandt und haben Interesse 
an dieser abwechslungsreichen 
Tätigkeit, dann senden Sie Ihre 
Bewerbung an: 

Adresse des Pfarrbüros
Pfr. Christian Kurzke

Rüdersdorf Nummer 30
07586 Kraftsdorf
☎ (036606) 84412

Christiankurzke@web.de

Gera (NG). Mit dem Rückzug aus 
dem Vorstand der Bauerfeind AG 
endet eine Ära: 59 Jahre war Prof. 
Hans B. Bauerfeind im operativen 
Geschäft des Familienbetriebes tä-
tig, von 1972 bis 2019 als Firmen-
chef. 

Er machte aus der 1929 in Zeu-
lenroda von seinem Großvater 
Bruno Bauerfeind gegründeten 
kleinen Gummistrumpfwirkerei ei-
nen weltweit agierenden Hersteller 
von medizinischen Kompressions-
strümpfen, Bandagen, Orthesen 
und orthopädischen Einlagen mit 
mehr als 2.000 Mitarbeitern. Dabei 
fühlte sich der Unternehmer, der 
im Jahr 2000 mit dem Bundesver-

dienstkreuz geehrt wurde, stets den 
Prinzipien der Sozialen Marktwirt-
schaft verpflichtet – und seiner thü-
ringischen Heimat. Nach dem Fall 
der Mauer beschloss Hans B. Bau-
erfeind 1991, mit der Firma nach 
Zeulenroda an die Wurzeln des 
Familienbetriebes zurückzukehren.

„Als Vorsitzender des Aufsichts-
rates werde ich darauf schauen, was 
im Unternehmen passiert und so 
daran mitwirken, dass sich die Fir-
ma weiter gut entwickelt“, erklärt 
Prof. Hans B. Bauerfeind, der im 
Juli 2020 seinen 80. Geburtstag fei-
erte und bereits zum 1. Januar 2020 
den Vorstandsvorsitz an Rainer 
Berthan übergeben hatte. 

Aus Vorstand ausgeschieden
Hans B. Bauerfeind nun im Aufsichtsrat tätig
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Im Untermhäuser Kabelnetz:

Schnelles Internet und Telefonie

Ca. 600 TV-Programme HD/SD
und analoges UKW / digitales DAB + Radio

TV - Internet - Telefon -
Kabelanschluss

Vergleichen Sie selbst 
unsere Preise

24 Stunden für Sie erreichbar,
auch im Lockdown!

SERVICE - TELEFON
0160- 90 69 63 24

Weiterhin täglich:
● Service-Point im Markt
Mo-Fr 9-18, Sa 9-14 Uhr
geöffnet

● Anschluss- & Reparaturservice
● Beratung durch Fachberater:
telefonisch, per Mail
oder bei Ihnen zu Hause

● Lieferservice

Adam-Opel-Straße 1
07552 Gera

Gewerbegebiet Bieblach/Ost
0365 / 832 86 10

www.hausgeraete-gera.de

Steuerbescheid 
auf verständlich  
Die Finanzverwaltung prüft 

und überarbeitet derzeit sämt-
liche Schreiben, Vordrucke und 
Steuerbescheide. Dazu haben 
Bund und Länder gemeinsam 
ein Projekt initiiert, das vom 
Leibnitz Institut für deutsche 
Sprache (IDS) wissenschaftlich 
begleitet wird. Ziel der Studie 
ist es, sämtliche Texte der Fi-
nanzverwaltung verständlicher 
zu machen. Hierfür werden 
neben Steuerbescheiden auch 
Broschüren, Vordrucke und 
allgemeine Schreiben der Fi-
nanzverwaltung auf Ihre Ver-
ständlichkeit geprüft und opti-
miert. Für das Vorhaben ist die 
Mithilfe der Bürgerinnen und 
Bürger wichtig. Interessierte 
Personen können in einer an-
onymen Online-Befragung die 
Verständlichkeit verschiedener 
Texte der Finanzverwaltung 
bewerten und so an einer Ver-
besserung mitwirken. Bundes-
weit haben bisher bereits rund 
1.600 Personen an der Umfrage 
teilgenommen. Finanzministe-
rin Heike Taubert bittet auch 
die Thüringerinnen und Thü-
ringer um Unterstützung: „Als 
Finanzverwaltung ist es unser 
Anspruch, mit Bürgerinnen 
und Bürgern verständlich zu 
kommunizieren. Dazu gehören 
auch und vor allem leicht ver-
ständliche Schreiben und Steu-
erbescheide. So können Miss-
verständnisse verhindert und 
der Aufwand auf beiden Seiten 
verringert werden. Ich ermun-
tere daher alle Thüringerinnen 
und Thüringer an der aktuellen 
Studie teilzunehmen. Eine hohe 
Beteiligung steigert die Quali-
tät der Ergebnisse und sorgt so 
für verständlichere Steuerbe-
scheide.“ Eine Teilnahme an der 
Befragung nimmt rund 20 Mi-
nuten in Anspruch und ist noch 
bis Ende Februar 2021 möglich. 
Sie ist über folgende Adresse er-
reichbar: www.unipark.de/uc/
IDS_Steuertexte/.

Bürgergremium
Gera (NG). Das erste Bürger-

gremium Lusan in diesem Jahr 
wird am 25. Februar, 16 Uhr, 
digital stattfinden und eventuell 
vor Ort, sofern es die Situation 
erlaubt. Weitere Informationen 
zur Videokonferenz erhalten 
Interessierte über Stadtteilmana-
gerin Vanessa Prager und auf der 
Website des Stadtteilbüros: www.
stadtteilbuero-lusan.de

Kinderkranktage
Gera (NG). Der Bundestag 

und der Bundesrat haben den 
Weg frei gemacht für die Aus-
weitung und Verdopplung der 
Kinderkrankentage für berufstä-
tige Eltern in der Corona-Krise. 
Mit dem Gesetz wird das Kin-
derkrankengeld im Jahr 2021 pro 
Elternteil von zehn auf 20 Tage 
pro Kind, für Alleinerziehende 
von 20 auf 40 Tage pro Kind ver-
doppelt. Bei mehreren Kindern 
hat jeder Elternteil insgesamt 
einen Anspruch auf maximal 45 
Arbeitstage. Für Alleinerziehen-
de erhöht sich der Anspruch auf 
maximal 90 Arbeitstage.

Voraussetzungen sind, dass:
sowohl der betroffene Eltern-

teil als auch das Kind gesetzlich 
krankenversichert sind,

das Kind das zwölfte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat 
oder aufgrund einer Behinde-
rung auf Hilfe angewiesen ist,

keine andere im Haushalt le-
bende Person das Kind beauf-
sichtigen kann.

Neu ist, dass der Anspruch 
auch in den Fällen besteht, in 
denen das Kind nicht krank ist, 
sondern zu Hause betreut wird, 
weil die Schule oder die Ein-
richtung zur Kinderbetreuung 
geschlossen ist. Anspruchsbe-
rechtigt sind auch Eltern, die im 
Homeoffice arbeiten.

Gera (NG). Aktuell ordnen viele 
Unternehmen Betriebs- oder Werks-
schließungen an und schicken ihre 
Mitarbeiter ins Homeoffice. Am 
Jahresende steht bei vielen die all-
jährliche Steuererklärung an und 
es stellt sich die Frage, ob sich die 
Homeoffice-Zeit steuerlich absetzen 
lässt. Denn eines ist sicher: Auch 
nach Corona wird es noch Steuern 
geben. Wie die steuerliche Abset-
zung gelingen kann, erläutert Prof. 
Dr. Matthias Hiller, Professor an der 
SRH Fernhochschule – The Mobile 
University. 

Haben Sie Ihren Arbeitsplatz auch 
schon ins Homeoffice verlegt? Dann 
können Sie sich wie viele vielleicht 
Ende des Jahres über eine höhere 
Steuerrückzahlung freuen. Denn 
Ihre Zeit im Homeoffice lässt sich 
unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerlich absetzen. Tipps erhalten 
Sie von unserem Steuerexperten 
Prof. Hiller in der Pressemitteilung:

Entscheidend für die steuerliche 
Betrachtung ist vor allem eines: Hat 
der Arbeitgeber die Anordnung er-
teilt, dass der Arbeitsplatz wegen Co-
rona nicht mehr aufgesucht werden 
darf? Denn nur wenn kein anderer 
Arbeitsplatz vorhanden ist, kann das 
häusliche Arbeitszimmer überhaupt 

steuerlich berücksichtigt werden. 
Nicht jedoch, wenn ein Wechsel ins 
Homeoffice freigestellt wurde. 

Die wichtigste Voraussetzung für 
einen steuerlichen Abzug ist, dass 
die Tätigkeit in einem Raum durch-
geführt wird, der nahezu ausschließ-
lich für berufliche Zwecke genutzt 
wird. „Außerdem muss der Raum 
von den Privaträumen getrennt lie-
gen“, erläutert Prof. Hiller. Durch-
gangszimmer, Flurbereiche und 
offene Galerien erfüllen diese Bedin-
gung also nicht. 

Die Nachweispflicht hat der Steu-
erpflichtige. „Wird ein Arbeitszim-
mer zuhause erstmalig aufgrund der 
Corona-Regelung eingerichtet, so 
empfiehlt sich eine Dokumentation. 
Diese sollte auch Gegenstände wie 
Laptop oder Stuhl für das Home-
office aufführen, wenn der Arbeit-
geber die Mitnahme erlaubt oder 
angeordnet hat“, rät Prof. Hiller. 
„Der Nachweis kann auch mit Fotos 
erfolgen, die man an die geschäft-
liche E-Mail-Adresse eines Kollegen 
schickt“, so Prof. Hillers Tipp. Damit 
ist man bei einer Nachfrage des Fi-
nanzamts auf der sicheren Seite. 

Maximal lassen sich damit 1.250 
Euro im Jahr absetzen. Eingetra-
gen werden die Aufwendungen für 

ein häusliches Arbeitszimmer in 
der Steuererklärung in Anlage N. 
Wieviel sich sparen lässt, kann man 
ganz einfach selbst ausrechnen: Die 
Warmmiete des Arbeitszimmers 
wird anteilig anhand der Quadrat-
meter ermittelt. Dieser Betrag wird 
abschließend auf die Arbeitstage, 
an denen man aus dem Homeoffice 
gearbeitet hat, umgelegt. Für 100 
m² beträgt die Warmmiete 1.000 €, 
das Arbeitszimmer ist 20 Quadrat-
meter groß. Es wurden in den Mo-
nate März und April 2020 aus dem 
Homeoffice gearbeitet.  Damit kön-
nen 400 Euro steuermindernd ange-
setzt werden. 

Auch wenn es noch in weiter Fer-
ne ist: Alle, die wegen Corona im 
Homeoffice arbeiten und die Vo-
raussetzungen erfüllen, werden sich 
2021 über eine höhere Steuerrück-
zahlung freuen sofern der Abzug 
gelingt. Und was macht man damit 
am besten? Auch hier hat der Öko-
nom Prof. Hiller einen Vorschlag: 
„Um die wirtschaftlichen Folgen von 
Corona etwas zu mildern, sollten 
Sie den Betrag am besten investie-
ren: Bei einem lokalen Einzelhänd-
ler oder in einer Bar, wo Sie sich an 
Ihre Zeit im Homeoffice zurückerin-
nern.“

Steuern sparen durch Homeoffice
Wie die steuerliche Absetzung gelingen kann, 

erläutert Prof. Dr. Matthias Hiller, Professor an der SRH Fernhochschule 

Von Fanny Zölsmann

Kennen Sie folgende Szene? Sie sind 
in einer Kaufhalle,  die paar wenigen 
Dinge, die Sie benötigen unter den 
Arm geklemmt, gehen Sie schnellen 
Fußes in Richtung Kasse. Sie haben 
es etwas eilig, der Bus fährt gleich. 
Fixiert auf das Schlangenende an der 
Kasse – jede ist gleich voll – nehmen 
Sie kaum etwas aus Ihrer näheren 
Umgebung war. Ausgerechnet heute. 
Normalerweise haben Sie immer al-
les geplant, genügend Zeit, sind um-
sichtig, lassen sogar jene Menschen, 
mit weniger Einkauf im Korb in 
der Schlange vortreten. Doch heute 
nicht. Ausnahmsweise haben Sie es 
mal eilig. 

Oder ist Ihnen folgende Szene 
bekannt?  Sie schlendern durch die 
Kaufhalle, ihren Einkaufswagen vol-
ler schöner Dinge. Sie freuen sich auf 
Ihren Feierabend, gestresst vom Tag, 
schlendern Sie halbwegs entspannt 
durch den Laden. Plötzlich rempelt 
Sie einer an, keine Entschuldigung, 
nicht mal ein Zucken. Er drängelt 
sich vor, will schnell an das Ende der 
Schlange an der Kasse gelangen. Sie 
merken, wie sich in Ihrem Kopf ein 
Bild formt. Unhöflich, unfreundlich, 
unerzogen – sind Attribute, die Ih-
nen spontan einfallen. Sie haben das 
Verhalten eines anderen – ohne mit 
ihm nur ein Wort gewechselt zu ha-
ben – für sich beschrieben. Falsch 
oder richtig steht hier nicht zur Dis-
kussion, lediglich, dass es passiert.  

Verhalten analysieren
Genau das macht auch u.a. 

der Nachrichtenaustauschdienst 
„Whatsapp”. Er analysiert anhand 
Ihres Nutzungsverhaltens in wel-
chem Verhältnis Sie zu Ihren Kon-
takten in Ihrem Telefonbuch ste-
hen. Ohne Sie oder die anderen 
zu kennen. „Dieser Dienst fängst 
die sogenannten Telemetriedaten 
– vereinfacht gesagt: die Signale – 
ab, speichert und analysiert diese. 
Anhand dieser Signale können die 
Entwickler ziemlich klar formulie-
ren, was das für ein Mensch ist – 
ohne ihn zu kennen”, erklärt Dirk 
Oswald, Online-Experte und macht 
deutlich, dass der Nachrichtendienst 
„Whatsapp” die Kontakte mit den 
Datenbanken von Faceboook und 
Instagram synchronisiert. Diese drei 
Online-Dienste vereinen Kontakte 
von insgesamt rund zwei Millarden 
Personen. „Das bedeutet Macht”, 
bringt es Dirk Oswald auf den 
Punkt. Vereint mit den Datensamm-
lungen von Google, Amazon, Apple 
und Microsoft bündelt Facebook 
(Instagram und Whatsapp) Millar-

den an Daten und Kontakten und 
kann anhand dessen, das Nutzungs-
verhalten analysieren und daraus 
Informationen generieren. Wer sind 
Sie? Welche Bedürfnisse haben Sie? 
Was denken Sie? Die Grundlage, 
um auf Sie abgestimmte, angepasste 
und personalisierte Angebote, vom 
Produkt bis zur Meinung, auf Ihren 
Bildschirm zu projiziieren. Darüber 
nachzudenken lohnt sich! 

Datenschutz
„Die Datenschutzgrundverord-

nung ist eine feine Sache, auch wenn 
es auf viele wie ein Buch mit sieben 
Siegeln scheint und als vermeint-
liches Überwachungsorgan dekla-
riert wird. Dem ist nicht so. Es gibt 
dem Bürger ein Mittel an die Hand, 
der Übermittlung der privaten Da-
ten einen Riegel vorzuschieben”, 
erörtert Oswald. Sie kennen es viel-
leicht: Die ständige Frage bei jedem 
Aufruf von Webseiten, ob die soge-
nannten „Cookies” gespeichert wer-
den dürfen und wenn ja, in welcher 
Qualität: Nur die notwendigsten 
oder auch jene, um daraus Marke-
tingstrategien entwickeln zu kön-
nen. „Hier empfiehlt sich immer die 
‚Notwendigsten‘ anzuklicken, um 
quasi unter dem Radar zu bleiben. 

Die Datenschutzgrundverordnung 
schützt natürliche Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zugleich die Gewährlei-
stung des freien Verkehrs solcher 
Daten. „Einst von der deutschen 
Industrie gefordert, um einen ein-
heitlichen Mindeststandard für die 
EU zu schaffen, also eine Wettbe-
werbsgleichheit der euopäischen 
Wirtschaft”, bringt es Oswald auf 
den Punkt und verdeutlicht: „Der 
private Nutzer hat nun das Recht per 
Mausklick zu entscheiden, welche 
Daten übermittelt werden.    

Nachrichtenaustauschdienst
Es ist schon lange kein Geheimnis 

mehr, dass Facebook, Instagram und 
Whatsapp persönliche Informati-
onen sammeln, als Nutzer akzeptie-
ren wir diesen Fakt und wiegen uns 
in der Sicherheit, dass eben nur ver-
meintlich die Rohdaten, die Signale, 
nicht jedoch der tatsächliche Inhalt 
gelesen wird. „Wir wissen es natür-
lich nicht genau und müssen uns 
auf das Gesagte der amerikanischen 
Konzerne verlassen”, so Oswald. Wer 
sich dem allen entziehen möchte, 
sollte auf Alternativen zurückgrei-
fen, die zumindest transparenter ihr 
Tun offenlegen. Zu empfehlen als 
alternative Nachrichtenaustausch-
dienste sind u.a. Signal und Three-
ma. „Signal ist ebenfalls kostenlos 
aber eine open source, das heißt, der 

Quellcode – also die lesbare Spra-
che für Informatiker – ist einsehbar. 
Hingegen der Quellcode von ge-
schlossenen Systemen, u.a. Whats-
app, nicht offengelegt wird. Für den 
gemeinen Nutzer macht es natürlich 
keinen Unterschied. Wichtig ist zu 
wissen, dass deutlich mehr Transpa-
renz bei einer open source gegeben 
ist und wenn man will, die Porgram-
mierung dieser App nachvollzogen 
werden kann”, betont Dirk Oswald.

Für die App Threema fällt ein-
malig ein Betrag von 3,99 Euro an. 
Während sowohl Whatsapp als auch 
Signal mit der Handynummer des 
Nutzers hantieren, vergibt Threema 
eine zufällig generierte ID, unter 
der Sie für andere angezeigt werden. 
„Nach eigenen Angaben speichert 
der Anbieter nur die Telefonnum-
mer und/oder E-Mail-Adresse auf 
Wunsch und jeweils verschlüsselt, 
um das Auffinden und die Erkenn-
barkeit zu erleichtern. Damit die 
Kontakte aus dem eigenen Adress-
buch nicht dauerhaft gespeichert 
werden, erfolgt ein Abgleich ledig-
lich über eine temporäre Verschlüs-
selungstechnik. Threema bekommt 
das Adressbuch mit E-Mail-Adres-
sen und Telefonnummern von 
Freunden also nur anonymisiert und 
verspricht, sie zu keinem Zeitpunkt 
auf einen Datenträger zu schreiben 
und sofort wieder zu löschen”, er-
klärt Dirk Oswald. 

Grundsätzlich gilt: Wer soziale 
Netzwerke und Nachrichtendienste 
verwendet, die sich nicht der eu-
ropäischen Datenschutzgrundver-
ordnung unterwerfen wollen, muss 
weiterhin damit rechnen, dass per-
sönliche Daten gespeichert werden.

Betriebssysteme
Wie sieht es mit den Betriebssyste-

men von Apple und Microsoft aus? 
„Zuerst sei gesagt, dass es haupt-
sächlich für Unternehmen und 
staatliche Organisationen prekär 
ist, wenn personenbezogene Daten 
abgefasst und gespeichert werden. 
Natürlich ist es auch im Privaten 
nicht zumutbar, dass Daten unge-
filtert und ungefragt gesammelt 
werden. Sowohl bei Apple als auch 
Microsoft werden Daten nach 
Übersee gesendet. Hauptsächlich 
dann, wenn Cloud-Lösungen ver-
wendet werden. Oftmals werden 
heutzutage online-Office-Produkte 
im Abo angeboten, um immer mit 
der neuesten Version arbeiten und 
über online-Speicher – sogenann-
ten Clouds – verfügen zu können. 
„Sowohl bei der cloudbasierten 
Anwendung Microsoft 365 als auch 
bei Google Docs und Apples iWork 
ist ein amerikanischer Zugriff nicht 

auszuschließen.”
Aus diesem Grund empfiehlt Dirk 

Oswald für den Hausgebrauch die 
open source „libre office”. „Micro-
soft hat sich am deutschen Compu-
ter durchgesetzt. Man kann sagen, 
rund 90 Prozent nutzen Windows 
von Microsoft. Wer künftig sicherer 
unterwegs sein möchte, der sollte 
libre office nutzen. Diese Software 
ist kompatibel, z.B. können Do-
kumente in „.doc“ abgespeichert 
werden, sodass diese Dateien auch 
weiterhin herkömmlich über Word 
oder Openoffice geöffnen werden 
können.”

Für das Betriebssystem Windows 
10 kann ebenfalls kein sicherer 
Betrieb gewährleisetet werden. 
„Das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik hat 1,37 
Millionen Euro in die Analyse von 
Windows 10 investiert, um die 
Gesamtsicherheit und Restrisiken 
von Windows 10 zu bewerten. Der 
normale Anwender kann den Da-
tentransfer dieser besagten Tele-
metriedaten nur schwer  gänzlich 
unterbinden. Anders sieht es bei 
der Version Windows 10 Enterprise 
Edition* aus. Hier kann das Senden 
der Telemetriedaten ausgeschal-
tet werden. Mit der Einstellung 
‚Windows Restricted Traffic Limi-
ted Functionality Baseline‘ und 
Telemetriestufe ‚Security‘ werden 
keine Daten an Microsoft gesendet. 

„Auch für Nutzer von Apple 
und dem dazugehörigen Betriebs-
system namens Mac kann nicht 
ausgeschlossen werden, ob Da-
ten gespeichert werden. Seitdem 
der Zusatzartikel ‚EU-US-Daten-
schutzvereinbarung Privacy Shield‘‚ 
vom Europäischen Gerichtshof ge-
kippt wurde, zählt auch Amerika zu 
einem unsicheren Drittland, heißt: 
Es ist nicht auszuschließen, dass 
Daten übermittelt werden.”

Fazit
Im Zeitalter der globalisierten 

Kommunikation kann nicht mehr 
nur jener Mitmensch, der zufäl-
lig zur gleichen Zeit wie Sie in der 
Kaufhalle ist, Ihr Verhalten analy-
sieren und daraus vermeintliche 
Rückschlüsse auf Ihre Person zie-
hen, sondern eben all jene Anbieter 
von Online-Produkten, ob Software 
oder Apps, die sich außerhalb der 
EU-Datenschutzgrundverordnung 
bewegen und personenbezogene 
Daten abfassen. 

*Windows 10 Enterprise ent-
spricht technisch der Windows-
10-Pro-Version, wird aber nur über 
Microsoft Software Assurance und 
Volumenlizenzen angeboten.

Whatsapp, Signal oder Threema?
Was Nachrichtenaustauschdienste über uns wissen können, wenn sie wollen – ein Abriss


