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Natürlich auch Deutschland- und Europaweit 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

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
(DKHW) und der ökologische Ver-
kehrsclub VCD ermuntern zusam-
men mit dem Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) zum Schulbeginn 
in Thüringen alle Kinder, ihren 
Schulweg zu Fuß, mit dem Roller 
oder mit dem Fahrrad zurückzule-
gen. Zugleich appellieren die Ver-
bände an die Eltern, ihre Kinder 
dabei tatkräftig zu unterstützen. 
Laufen Kinder morgens zu Fuß 
zur Schule oder zum Kindergarten, 
fördert dies ihre körperliche und 
geistige Entwicklung. Die Kinder 
lernen dabei, sich selbstständig und 
sicher im Verkehr zu bewegen. Ak-
tive Kinder sind den Tag über ent-
spannter und können sich besser 
konzentrieren.
 
Gerade Corona hat die Wichtigkeit 
einer krisenfesten Mobilität vor Au-
gen geführt. Das empfohlene Ver-
kehrsmittel erster Wahl: das Fahr-
rad oder die eigenen Füße. Aber 
auch unabhängig von der Krise hat 
diese Art der Fortbewegung viele 
Vorteile: Besonders für Kinder ist 
Bewegung an der frischen Luft ge-
sund, außerdem lernen sie, sich gut 
und sicher im Verkehr zu bewegen 
und tun der Umwelt etwas Gutes.
 
Mit fünf Wünschen und Forderun-
gen an Kinder, Auto- und LKW-
Fahrer, Lehrkräfte und Erzieher, 
an Kommunen sowie an Eltern 
möchten DKHW, VCD und VBE 
zum Schulstart in Thüringen dafür 
werben, dass alle Kinder sicher zur 
Schule oder zum Kindergarten und 
zurück kommen.
 
An die Kinder:
Laufgemeinschaften bilden
 
Kinder, die zusammen mit Freun-
den den Schul- oder Kitaweg zu-
rücklegen, lernen ganz nebenbei, 
auf andere aufzupassen. Ihr soziales 
Verhalten wird gefördert und sie 
können auf dem Weg mit Freunden 
reden und spielen. Es bietet sich an, 
sogenannte Laufbusse zu organisie-
ren. Hierbei werden vor Ort Halte-
stellen vereinbart, um von dort aus 
gemeinsam zur Schule oder Kita zu 
gehen.
 
An die Auto- und LKW-Fahrer:
Mehr Rücksicht gegenüber Kindern 
im Straßenverkehr

 Wir brauchen mehr Rücksicht ge-
genüber Kindern im Straßenver-
kehr. Gerade kleine Kinder sind 
auf eine rücksichtsvolle Fahrweise 
des motorisierten Straßenverkehrs 
angewiesen. Nur dadurch kann 
verhindert werden, dass Angst und 
Unsicherheit die ständigen Wegbe-
gleiter von Kindern auf dem Kita- 
oder Schulweg und im Straßenver-
kehr allgemein sind.
 
An die Lehrkräfte und Erzieher:
Mobilität thematisieren
 
Welche Last tragen die Füße, was 
hält den Rücken gesund, wie weit 
ist der morgendliche Fußweg, wie 
lang der Bremsweg eines Autos – 
diese und andere Fragen rund um 
das Zufußgehen lassen sich spiele-
risch in den regulären schulischen 
Unterricht, in Projektwochen oder 
auch in die Freizeitgestaltung inte-
grieren. Und auch in der Kita kön-
nen schon sehr viele dieser Themen 
spielerisch in die pädagogische Ar-
beit und den Kita-Alltag eingebun-
den werden.
 
An die Kommunen:
Roller- und Fahrradständer bauen
 
Ist der Kita- oder Schulweg zu lang 
zum Laufen, sind Tretroller oder 
Fahrräder eine gute Alternative. 
Roller- und Fahrradständer vor 
Schulen und Kitas helfen den Kin-
dern, ihre Fortbewegungsmittel si-
cher und ordentlich abzuschließen. 
Dabei lernen sie außerdem, sich 
eigenverantwortlich um ihre Roller 
und Fahrräder zu kümmern. Des-
halb sollten Kommunen in Abspra-
che mit Schulleitungen, Eltern und 
Schülern entsprechende Bedarfe 
abklären.
 
An die Eltern:
Straßensperrungen beantragen
 
Um die unübersichtlichen und ge-
fährlichen Situationen durch El-
terntaxis vor Schulen und Kitas 
in den Griff zu bekommen, haben 
Eltern die Möglichkeit, einen Brief 
an die Kita- oder Schulleitung zu 
schreiben. Diese können wiederum 
ihre Kommune auffordern, in der 
Straße vor der Schule oder Kita eine 
temporäre Durchfahrtsbeschrän-
kung einzurichten.

Schulanfang in
Thüringen

Deutsches Kinderhilfswerk und Verkehrsclub 
Deutschland mit gemeinsamer Presseerklärung

Dieser startet mit einem besonderen Clou: Die Band „Notendealer“ wird den Tag auf dem Marktplatz eröffnen. Die Jungs bieten einen Mix aus 
Pop, Jazz, Klassik. Doch beim „Bauhaustag mit Musik“ wird natürlich noch viel mehr geboten. Lesen Sie dazu weiter auf Seite 4.

Auf zum 2. Geraer Bauhaus-Tag

Gera (NG). Die Thüringer Kom-
munalordnung sagt: Organe der 
Gemeinde sind der Gemeinderat 
und der Bürgermeister. Und weiter: 
Der Gemeinderat beschließt über 
die Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises. ... Der Gemeinderat 
überwacht die Ausführung seiner 
Beschlüsse. Über den Vollzug der 
Beschlüsse hat der Bürgermeister 
dem Gemeinderat und den Aus-
schüssen regelmäßig zu berichten.

Eine der Ursachen im Streit um 
die Straßenbahnen ist der fehlende 
Nahverkehrsplan. Auch Ende 2020 
wird der Stadtrat eine unveränderte 
Fortschreibung beschließen müssen, 
damit keine Ausgleichspauschalen 
verfallen. Die Zuarbeit aus dem Rat-
haus kommt einfach nicht, obwohl 
seit Jahren immer wieder verlangt.

Die Infraprojekt ist eine weitere 
große Baustelle. Es fehlen die klaren 
Verhältnisse - für die Mitarbeiter, für 
die Stadt, für die Geschäftsführung. 
Seit Jahren warten alle Beteiligten 

auf ein Konzept. Immer wieder an-
gemahnt, immer wieder verschoben 
und vertröstet. Da helfen auch keine 
unabgestimmten Briefe an die Mit-
arbeiter der Infraprojekt.

In der Sitzung am 24.9. befaßt sich 
der Stadtrat erneut mit dem Ein-
wohnerantrag „Barrierefreier Rad-
weg zwischen Pforten und Zwötzen“. 
Ein übergeordnetes Radwegekon-
zept - Fehlanzeige.

Bis 30.9. muß der OB ein Konzept 
für das TGZ in der Kepplerstraße 
liefern. Seit einem Jahr warten die 
Fraktionen auf die Umsetzung ihrer 
Forderung nach einem Amtsblatt 
aus Papier, wöchentlich, kostenlos in 
jeden Haushalt. ...

Es reicht nicht, wenn der OB ver-
sichert, in der Verwaltung würde 
nach bestem Wissen und Gewissen 
gearbeitet. Mühe allein genügt nicht, 
es zählen die Ergebnisse. Die Bean-
standung von Stadtratsbeschlüssen 
ist kein Eignungsnachweis. Der Un-
mut wächst.

Im Hauptausschuß am 31.8.
Verwaltung ächzt - OB duckt ab - Stadtrat faßt nach

2. BAUHAUSTAG IN GERA

Eine Veranstaltung von:

So.06.09.20
GERA 10 - 17 UHR

3€ EINTRITT

8 STATIONEN MIT 
BUSSHUTTLE

20 MUSIK-ACTS

Aktuelle Infos & Anmeldung 
für die Führungen im 
Sparkassen-Turm unter:
www.bauhaus-trifft-musik.de

.06.09.20

Kinder bis 16 Jahre frei
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Neues GeraFriseursalon „Am Reußpark“
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Damen: Waschen/Schneiden/Föhnen  Herrenhaarschnitt
 incl. Haarpflege und Styling  28,00 € komplett:   15,00 €
 Dauerwelle all inclusive: 49,00 €
 Normalfärbung all inclusive 46,00 € 

 (30 % Langhaaraufschlag)
Wir bitten um telefonische Terminabsprache

Ihr Friseursalon Am Reußpark, Leo-Tolstoi-Str. 12, 0365/4 21 26 04
Sie erreichen uns mit der Buslinie 17, Haltestelle G.-Hauptmann-Str.

(30 m zurück in Leo-Tolstoi-Str. 12)
kostenfreie Parkplätze direkt in SalonnäheP

Wellness für Haar und Seele
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„Zeitreise - Gera in den 1990er 
Jahren“, Buchpräsentation mit 
Frank Rüdiger am Dienstag,  den 
8. September um 17 Uhr

Fotografien erlauben uns auf eine 
Zeitreise zu gehen. Sie spiegeln 
eingefangene Zeit und können an-
schaulich Vergangenheit vermitteln. 
Frank Rüdigers neues Buch versam-
melt fast 100 Aufnahmen, die zu-
meist Mitte der 1990er Jahre in Gera 
entstanden sind. Auch wenn die 
Bilder – historisch betrachtet – aus 
nicht allzu fernen Tagen stammen, 
so zeigen und dokumentieren sie 
doch teils erhebliche Umbrüche und 
Veränderungen im Stadtbild. Kom-
men Sie mit auf eine Zeitreise und 
bringen Sie beim Betrachten dieser 
Fotos Ihre eigenen Erfahrungen und 
Erinnerungen mit ein!

Text + Buchcover: Frank Rüdiger / 
Edition Spörlstein

Mona Krassu liest aus „Falsch er-
zogen“, Lesung und Gespräch am 
Donnerstag, den 10. September 
um 19:30 Uhr

Was passiert in einer Diktatur mit 
Kindern, die schon als Schüler nicht 
ins sozialistische System passen? 
Im Roman wird die Geschichte ei-
nes dieser Mädchen erzählt. Solveig 
Eckstein hat viele Träume. Zum 
Beispiel diesen, eine herausragende 
Schauspielerin zu werden. Bereits in 

den ersten Schuljahren liest sie Ge-
dichte von Eva Strittmatter. Obwohl 
sie diese nicht versteht, ist sie vom 
Klang der Worte begeistert. Solveigs 
Liebe zur Literatur und zum Schau-
spiel festigt sich, als sie im Rahmen 
der Timurarbeit die Schauspielerin 
Eleonore Sattler kennenlernt. Die-
se Frau gibt ihr Halt in einer Zeit, 
in der sich die Eltern immer öfter 
streiten und schließlich trennen. 
Anfangs aus Unwissenheit später als 
Auflehnung gegen ihren Stiefvater 
Hartmut, gerät Solveig zunehmend 
in Konflikt mit dem Diktaturstaat 
DDR. Heimlich trifft sie sich mit an-
deren Jugendlichen im „Bau“, einem 
Abrisshaus, in dem sie die Musik 
von Udo Lindenberg hören, selbst 
Texte schreiben und musizieren. 
Aber die Genossen und Funktionäre 
in der DDR haben ihre Methoden. 
Sie nutzen auch die Mittel der Me-
dizin, wenn es darum geht, junge 
Menschen auf Linie zu bringen. Wie 
Mädchen und junge Frauen in den 
sogenannten „Tripperburgen“ gede-
mütigt und misshandelt wurden ist 
unfassbar.

Voranmeldung dringend empfoh-
len, da nur begrenzte Platzkapazität!

Für alle Veranstaltungen in der 
Stadt- und Regionalbibliothek gel-
ten die Hygienevorschriften zur Ein-
dämmung des Coronavirus.

Treffpunkt Bibliothek
Buchpräsentationen am 8. und 10. September

Frauen meistern die Krise
Weil das „schwache“ das starke Geschlecht ist

Gera (NG).
Am 7. September 2020 eröffnet in 

der Heinrichstraße 43 der neue Ser-
vicepunkt „Generationen“. Die An-
laufstelle für Anliegen aller Art ist 
an drei Tagen in der Woche - Mon-
tag, Dienstag und Donnerstag - mit 
zwei Mitarbeiterinnen besetzt. Diese 
beraten zu allen Themen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern Geras auf 
dem Herzen liegen. Sei es als Orien-
tierungshilfe in der Verwaltung, als 
Vermittlung zu Fachstellen, Verbän-
den oder Vereinen oder einfach als 
Ansprechpartner für Ratsuchende. 
Auch beim Ausfüllen von Anträgen 
unterstützen die Mitarbeiterinnen 
gern. „Wir verstehen uns als offenes 
Haus, in das jede Bürgerin und je-

der Bürger der Stadt mit Fragen und 
Anliegen kommen kann“, betont So-
zialdezernentin Sandra Wanzar.

 
Die neue Anlaufstelle wird ge-

fördert aus dem Landesprogramm 
Solidarisches Zusammenleben der 
Generationen. Ziel ist es, dem Be-
darf an bürgerorientierter Sozialrau-
marbeit in Geras Innenstadt gerecht 
zu werden.

Öffnungszeiten                   
Mo und Do 8 – 13 Uhr          
Di 14 – 19 Uhr
Telefon 0365 838 3060
Mo – Fr (außer Di)    8 – 14 Uhr       
Di 14 – 19 Uhr
Fax: 0365 838 3065
Service.Generationen@gera.de

Anlaufstelle Heinrichstraße
Neuer Sercice-Punkt für alle Generationen

Beilagenhinweis
Gera (NG). Unserer Zeitung 

liegen bei: Vollbelegung Autopark 
Lätsch, Teilbelegungen REWE 
und Action.

Englisch kompakt
Von Montag, 7.9. bis Freitag, 

11.9. wird an der Volkshoch-
schule ein Kompaktkurs Eng-
lisch angeboten, für Anfänger 
ohne Vorkenntnisse. Täglich von 
8.30 bis 13.30 Uhr in der Talstra-
ße 3. Anmeldung und weitere In-
formationen bitte unter 0365 / 55 
25 93 17 oder per E-Mail an ser-
vice@volkshochschule-gera.de. 

Kleinkinder
Ab 1. September bietet die AOK 

PLUS wieder ihre Veranstaltungs-
reihe „Gemeinsam wachsen“ an. 
Diese ist für Eltern mit Klein-
kindern bis zum 3. Lebensjahr 
konzipiert. Themen sind u. a. 
„Trotzphase - wie weiter?“, „Wert-
volle Zeit für uns“, „Erste Hilfe 
bei Baby- und Kleinkindunfällen“ 
oder „Schlafrhythmus“.

Kostenfrei für die Versicherten 
aller Krankenkassen. www.aok.
de/pk/plus/inhalt/veranstaltungs-
reihe-gemeinsam-wachsen/.

Ruben Gazarian
Die eineinhalbjährige Suche 

nach einem Generalmusikdirek-
tor am Theater Altenburg Gera 
konnte erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Von 109 Kandidaten 
wurden 24 eingeladen. Diese ha-
ben sich vorgestellt und mit den 
Ensembles gearbeitet.

Im Rahmen der Pressekonfe-
renz am 26. August hat Ruben 
Gazarian einen Vertrag als neuer 
Generalmusikdirektor ab dieser 
Spielzeit für mindestens vier Jah-
re unterzeichnet.

Gärtnermarkttage
Vom 10. bis 12. September 

präsentieren die Gärtnereien 
der Region zum mittlerweile 51. 
Mal eine bunte Blumenpracht 
und kunstvolle Dekoration. Do 
und Fr von 7 bis 16 und Sa von 7 
bis 14 Uhr. Auch in diesem Jahr 
wird Oberbürgermeister Julian 
Vonarb am Eröffnungstag ab 9 
Uhr den Markt besuchen.

Spruch der Woche
Das Problem dieser Welt ist, 

daß die intelligenten Menschen 
so voller Selbstzweifel und die 
Dummen so voller Selbstver-
trauen sind.

US-Dichter Charles Bukowski

Von Reinhard Schulze

Die neueste Ausstellung im Kun-
denservice der Rentenversicherung 
Bund Gera entführt den Besucher 
bei der Betrachtung der 18 Arbei-
ten in die Welt der Druckgrafik.

Schwarz und weiß, aber auch 
farbig lässt Sabine Müller den Be-
trachter teilhaben am Prozess, aus 
natürlich Gewachsenem das künst-
lerische Abbild zu schaffen. So ent-
steht beispielsweise auf einer Holz-
platte die Zeichnung einer Pflanze, 
deren druckgrafische Ausführung 
in dreifacher Weise „gewachsen“ 
ist.

Erstens gibt es das natürliche Vor-
bild. Sabine Müller lässt sich davon 
anregen. Zweitens, Holz fügt seine 
natürliche Wachstumszeichnung 
hinzu. Drittens wächst im teilweise 
mehrfachen Druckprozess das Bild.

„Gewachsenes“, so der Titel der 
Ausstellung, ist hier vorwiegend 
Experiment. Mit dem Druckstock 
(Zinkplatte, rostige Stahlplatte, Te-
tra-Pak), mit dem Bildgegenstand 
und seiner Ausführung. Es entsteht 
Abstraktes wie beim Holzdruck 
„Kunstgewächse“ oder realistisches 
wie bei „Grüne Monstera“ als Sieb-
druck mit Übermalung. Sabine 
Müller ist auf diese Art und Weise 
auch offen für die Zufälligkeit, die 
in allen Drucktechniken liegt.

Der Bogen der gezeigten Arbeiten 
offenbart höchste Aufmerksamkeit, 
dem Gewachsenen auf die Spur 
zu kommen und mit den künst-
lerischen Mitteln dem Betrachter  
sichtbar zu machen.

„Ich bin Autodidakt, seit 18 Jahren 
im kreativen Tun, im Suchen, im 
Experimentieren“, sagt die Alten-
burger Künstlerin über sich selbst. 
Begonnen hatte sie mit Kursen in 
der Volkshochschule, hier stand die 
Aquarelltechnik im Vordergrund. 
Doch sie wollte mehr, intensiver 

arbeiten. Das fand sie im Studio 
Bildende Kunst im Lindenau-Mu-
seum, Altenburg bei Professor Pe-
ter Schnürpel und bei Gerd Rödel. 
Dort traf sie auf die Druckgrafik, 
von der sie heute sagt: „Es ist die 
Schwarze Kunst, die mich gefesselt 
hat, die so zu meiner liebsten Tech-
nik, zu meinem bevorzugten Medi-
um geworden ist.“

Als Druckplatte ein Recyclingma-
terial, sprich Tetra-Pak, einzuset-
zen, darauf kam die Altenburgerin 
bei einer Weiterbildung mit Gabri-
ele Wagner im Saarland. „Damit 
kann man vielseitig experimentie-
ren. ´Wasserwelt` und ´Dunkelheit 
am Strand` sind in dieser Technik 
entstanden“, so die Künstlerin.

Die Wahl des Titels für die Aus-
stellung „Gewachsenes“ war nicht 
zufällig. So hat der Titel für die 
Künstlerin eher eine doppelte Be-
deutung. Gewachsen, sagt sie, sei 

ihre Kreativität, ihr künstlerisches 
Werk in Quantität und Qualität. 
Gleichzeitig will sie mit dem Titel 
auf die Entwicklung von Leben in 
der Natur aufmerksam machen. 
„Der Mensch greift in die Umwelt, 
in seine Umgebung ein und ver-
ändert sie irreversibel. Mit meiner 
Ausstellung möchte ich den Be-
trachter sensibilisieren für unsere 
Umwelt“, so die Künstlerin anläss-
lich der Ausstellungseröffnung.

Wünschen wir der Künstlerin ein 
waches Auge, einen klaren Ver-
stand, Gewachsenem nachzuspü-
ren und eine ruhige Hand in der 
Ausführung.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 
31. Dezember zu den Öffnungs-
zeiten der Deutschen Rentenversi-
cherung in der Reichsstraße 5, je-
weils montags und mittwochs 8 bis 
15 Uhr, dienstags und donnerstags 
8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr.

Vom Tetra-Pak zur Wasserwelt
„GEWACHSENES“ – Druckgrafiken von Sabine Müller

 Druckgrafiken der Altenburger Künstlerin Sabine Müller, hier vor ihrer 
Arbeit „Grüne Monstera“, Siebdruck mit Übermalung.        Foto: Schulze

Gera (NG). Die Stadt Gera hat seit 
2009 Investitionen von über ein-
hundert Millionen Euro in Schulen 
und in für den Schulsport genutzte 
Sportanlagen auf den Weg gebracht. 
„Damit sind in Zeiten schwieriger 
finanzieller Bedingungen deutliche 
Zeichen für gute Lernbedingungen 
an den Schulen der Stadt gesetzt 
worden“, erklärte OB Julian Vonarb.

Von dem Investitionsprogramm 
profitieren alle Schularten und 
Schulen in verschiedenen Stadt-
teilen. Dies wird auch bei den ak-
tuellen Maßnahmen deutlich. So 
setzt die Stadt mit der Neugestal-
tung des Schulgebäudes und der 
Freifläche sowie dem Neubau der 
Sporthalle der Ostschule derzeit ein 
Projekt mit einem Finanzvolumen 
von über zwanzig Millionen Euro 
um. Weitere knapp acht Millionen 
Euro sollen in die Erweiterung des 
Karl-Theodor-Liebe-Gymnasiums 
fließen. „Die Schulen sind in dem 
jeweiligen Quartier immer auch 
soziale Orte und Zentren der Kom-
munikation. Viele Gebäude, wie das 
der Ostschule, prägen das Stadt-
bild“, betonte die Dezernentin für 

Soziales, Sandra Wanzar, in diesem 
Zusammenhang.

Zu den größten Maßnahmen der 
vergangenen Jahre gehören die Sa-
nierung der Berufsbildenden Schu-
le Technik mit dem Neubau eines 
Werkstatt- und Laborgebäudes so-
wie einer Freianlage (2011-2012), 
die Sanierung der Integrierten Ge-
samtschule mit Anbau, Sporthalle 
und Freianlage (2012-2013) und der 
noch nicht abgeschlossene Bau des 
Campus Rutheneum. Das Gesamt-
volumen dieser drei Maßnahmen 
beläuft sich laut Sven-Gunnar Die-
ner, Leiter des Amtes für Hochbau 
und Liegenschaften, auf circa 46 
Millionen Euro. Zudem wurden 
jeweils rund drei Millionen Euro 
in die Bergschule und die Zwötze-
ner Schule investiert (2010-2011). 
Mit vier bzw. fast fünf Millionen 
Euro standen auch die Astrid-Lind-
gren-Grundschule in Langenberg 
und die Grundschule „Am Biebla-
cher Hang“ auf der städtischen In-
vestitionsliste (2012-2013). Schließ-
lich flossen rund 2,5 Millionen Euro 
in die energetische Sanierung des 
Karl-Theodor-Liebe-Gymnasiums 

(2010-2011) sowie verschiedene 
Arbeiten im Schulteil Kurt-Keicher-
Straße des Zabelgymnasiums 
(2010). Auch von den knapp 14 
Millionen Euro, die in Folge des 
Hochwassers vom Frühjahr 2013 
investiert wurden, kamen fast fünf 
Millionen den Schulen bzw. für den 
Schulsport genutzten Sportanlagen 
zugute, darunter dem Standort von 
Grund- und Regelschule Otto Dix 
in Untermhaus und dem Lusaner 
Ersatzbau der Sporthalle Vollers-
dorfer Straße.

OB Vonarb würdigte gemeinsam 
mit Sandra Wanzar das Geraer 
Schulbauprogramm als ein Ver-
dienst der seit 2009 politisch Ver-
antwortlichen. Demnach sei die 
Bereitstellung der beachtlichen In-
vestitionsmittel der klaren Haltung 
der Stadtratsmitglieder und Ober-
bürgermeister und vor allem auch 
den Fördermittel gebern von Land 
und Bund zu verdanken. „Dieses 
deutliche Bekenntnis zur Verant-
wortung der Stadt als Schulträger 
wird auch die Investitionsplanung 
der nächsten Jahre prägen“, unter-
strich der OB.

Schulen profitieren seit 2009
Millionen für Sanierung und Neubau Geraer Bildungseinrichtungen
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Immotipp der Woche (335)

Die erste Welle von Corona ist sicher 
vorbei, vor der zweiten Welle fürchten 
sich viele. Einige halten alles für eine 
Verschwörungstheorie. Doch wie sieht 
die Situation im Immobilienbereich aus?
Beeinträchtigungen bei der Geschäftstä-
tigkeit können wir weiterhin nicht fest-
stellen. Die Nachfrage nach Kaufim-
mobilien, insbesondere bei freistehen-
den Einfamilienhäusern, ist ungebro-
chen hoch, die Preise verändern sich 
wie schon in den vergangenen Mona-
ten leicht nach oben. Eine Veränderung 
können wir jedoch deutlich feststellen: 
Corona war gerade für viele ältere Eigen-
tümer die Veranlassung bzw. der Aus-
schlag, sich mit dem Verkauf der selbst-
genutzten Immobilie zu befassen. Kon-
kret hatten/haben wir 3 Fälle zur Bear-
beitung auf dem Tisch bei dem Corona 
zumindest indirekt mit dem konkreten 
Verkaufswunsch in Verbindung steht.
In zwei Fällen war das Eigentümerpaar 
von Corona direkt betroffen und stellte 
fest, dass sie die Kraft für die Bewirt-

schaftung des Objektes nicht mehr auf-
bringen. Ein Wohnsitzwechsel in Ver-
bindung mit dem Immobilienverkauf 
war plötzlich unabdingbar geworden.
Im dritten, aus meiner Sicht dramati-
scheren Fall, ist eine alleinstehende, 
ältere Eigentümerin in einer dörflichen 
Lage in ihrem Objekt so stark isoliert 
gewesen, dass sie vereinsamt ist und 
den Lebensmut verloren hat. Heute lebt 
sie im Seniorenheim, möchte ins Haus 
nicht mehr zurück und hat ihre Vertrau-
ten gebeten, das Objekt so schnell wie 
möglich zu verkaufen.
Derartige Fälle berühren mich persönlich 
sehr stark und machen 
mich sehr traurig.

Immobilien 
und Corona (3)

Mit freundlicher Empfehlung
Peter Vierheilig

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!

�

Trotz oder gerade wegen Corona: 
Der Geraer Tierpark ist beliebter 
denn je. Bis Anfang August be-
suchten laut Tierparkleiter Ulrich 
Fischer rund 90.000 Gäste den Ost-
thüringer Waldzoo. Zwar bliebe man 
in diesem Jahr hinter den Besucher-
zahlen des Vorjahres zurück – 2019 
zog es rund 155.000 Menschen in 
den Tierpark – doch rechnet Fischer 
auch für 2020 mit weit über 100.000 
Besuchern. „Wir freuen uns, dass 
trotz der 5-wöchigen Schließung 
bisher so viele Menschen zu uns ge-
funden haben – erst recht, nachdem 
wir zahlreiche Veranstaltungen wie 
die beliebte Tierpark-Safari und das 
Tierpark- und Dahlienfest pande-
miebedingt absagen mussten.“

 
Besonders gefragt seien aktuell 

Jahreskarten. Hier habe der Tier-
park im Vergleich zum Vorjahr ein 
deutliches Absatzplus verzeichnen 
können. „In Zeiten von Lockdown, 
Social Distancing und Masken-
pflicht bedeutet der Geraer Tierpark 
für viele Menschen trotz strenger 
Verhaltensregeln ein kleines Stück 
Normalität und Unbeschwertheit“, 
betont Tierparkleiter Fischer in die-
sem Zusammenhang und ergänzt: 
„Direkt im Stadtwald gelegen ist 
unser Tierpark in erster Linie ein 
Ort der Erholung, den in letzter Zeit 
viele Geraer Familien für sich (wie-
der-)entdeckt haben. Mit unseren 
Wildtieren, den Streichelgehegen 
und der Parkeisenbahn bieten wir 
den Besuchern ein abwechslungs-
reiches Naturerlebnis und Unterhal-
tung – etwas, wonach sich derzeit 
viele sehnen.“

 
Um auch langfristig viele Men-

schen für den Tierpark im Mar-
tinsgrund zu begeistern und die 
beliebte Kultureinrichtung weit über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannter 
zu machen, wurde zuletzt der Na-
turfotograf Silvio Heidler mit der 
Dokumentation des Gesamttierbe-
standes beauftragt – eine Aufgabe, 
welcher der Geraer gerne nachkam: 
„Dies ist meine Art, den Tierpark in 
dieser nicht einfachen Zeit zu unter-
stützen. Die einheimische Natur vor 
der Haustür zu beobachten, Tiere 
in ihren vielfältigen Lebensräumen 
zu entdecken und in spannenden 
Motiven festzuhalten und diese 

Eindrücke für eine breite Masse zu 
dokumentieren, das treibt mich an“, 
so der Fotograf zum aktuellen Pro-
jekt in Gera. Im Ergebnis dieser Fo-
toaktion kann der Tierpark nun auf 
einen Fundus von rund zweitausend 
Tierfotografien zur Professionalisie-
rung des Außenauftritts und für zu-
künftige Presse- und Marketingakti-
onen zurückgreifen. 

 
Auch arbeitet der Tierpark an 

weiteren Attraktionen. So entsteht 
derzeit ein Klimagarten, der dem 
Geraer Umweltamt zukünftig nicht 
nur Aufschluss über das Verhalten 
verschiedener Gehölze auf klima-
tische Veränderungen geben soll, 
sondern allen Besuchern als Natur-
raum zum Beobachten, Spielen und 
Genießen zur Verfügung stehen 
wird. Der Tierpark ist auf begeis-
terte Zoofreunde angewiesen. Zur 
Sicherstellung der Tierversorgung 
und notwendiger Investitionen im 
Park ist neben einer jährlichen Min-
destanzahl von 100.000 Besuchern 
auch das Engagement von Vereinen, 
Unternehmen und Privatpersonen 
gefragt: „Ob Spenden, Manpower 
oder Tierpatenschaft, wir sind für 
jede Unterstützung dankbar, ins-
besondere nach der zwangsweisen 
Schließung in diesem Jahr“, betont 
Tierparkleiter Fischer. 

 Zum Geraer Tierpark:
Elche, Mufflons oder auch solche 

Exoten wie China-Leoparden und 
Löwen – im Waldzoo Ostthürin-
gens lässt sich Artenvielfalt hautnah 
erleben. Mit 72 Zootierarten und 4 
Wildtierarten ist der 1962 gegrün-
dete Geraer Tierpark mittlerweile 
der größte Ostthüringens. Zu seinen 
Highlights zählen neben dem begeh-
baren Affenwald, die Löwen- und 
Leoparden-Gehege sowie der Bau-
ernhof und zahlreiche Streichelge-
hege. Eine weitere Besonderheit ist 
die 1975 eröffnete Parkeisenbahn, 
die entlang des romantischen Mar-
tinsgrundes außer montags und 
freitags von April bis Oktober im-
mer von 9:30 bis 17:30 fährt.

 
Hinweise zur Tierpatenschaft: Der 

Tierpark freut sich immer über In-
teressierte, die eine Patenschaft auf-
nehmen wollen. Die Auswahl des 
Tieres wird in enger Abstimmung 
mit den Mitarbeitern des Tierparkes 
getroffen. Es ist auch möglich, über 
mehrere Tiere oder eine Tiergruppe 
eine Patenschaft abzuschließen. Die 
Höhe der finanziellen Zuwendung 
wird individuell vereinbart.

 Die Tierpatenschaft gilt für ein 
Jahr und kann verlängert werden. 
Der Tierpate oder die Tierpatin steht 
in engem Kontakt mit den Pflegern 

und wird über die Entwicklung des 
Patenkindes regelmäßig informiert. 
Zudem erhält sie oder er für die Zeit 
der Patenschaft freien Eintritt für 
den Geraer Tierpark. Auf Wunsch 
wird ein Patenschaftsschild am Ge-
hege des Schützlings angebracht.

 
Öffnungszeiten: ganzjährig und 

täglich von 9 bis 18 Uhr
Besonders empfehlenswert für 

Familien mit Kindern ist ein Tier-
parkbesuch zu den täglichen Putz- 
und Pflegezeiten der Ponys um 14 
Uhr mit anschließendem Trekking 
durch den Park. Willkommen sind 
Interessierte darüber hinaus zu den 
täglichen Fütterungszeiten 11:30 
Uhr bei den Löwen und Leoparden 
(außer montags) und 15 Uhr bei den 
Berberaffen.

Zu den Angeboten des Tierparks 
gehören auch private Führungen, 
die Ausrichtung von Kindergeburts-
tagen und die Möglichkeit, einen 
Tag als Zootierpfleger zu arbeiten. 
Eine Buchung ist telefonisch unter 
0365-810 127 jederzeit möglich. 
Weitere Informationen unter www.
unser-waldzoo-gera.de

Thüringer Waldzoo ist Besuchermagnet
Nachfrage nach Jahreskarten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen

Mit der fotografischen Dokumentation des Gesamttierbestandes soll 
der Außenauftritt des Geraer Tierparks professionalisiert und die be-
liebte Kultureinrichtung weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannter 
gemacht werden. Dieses Bild von Löwin Kibali stammt aus dem neuen 
Fundus von über 2.000 Tierfotografien.              Foto: Stadt Gera

Der Geraer Naturfotograf Silvio 
Heidler (rechts) dankt Tierinspek-
tor Steffen Horn vom Geraer Tier-
park für die Zusammenarbeit.  
                  Foto: Stadt Gera

Gera (NG). Streuobstbestände 
werden seit langem nicht mehr wirt-
schaftlich genutzt. Unter heutigen 
Marktbedingungen ist die dies nicht 
kostendeckend. Wenn nicht schon 
verschwunden, verkommen diese 
Landschaftselemente. Aus Gründen 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege besteht jedoch ein er-
hebliches Interesse am Erhalt dieses 
Kulturlandschaftsbiotops. Bis zu 
5.000 verschiedene Arten kann eine 
Streuobstwiese beherbergen. Ein 
Hotspot der Biodiversität!

Daher will das Thüringer Um-
weltministerium dem negativen 
Entwicklungstrend entgegenwirken. 
Der Fokus liegt auf der Pflege und 
Sanierung der alten Obstbestände. 
Wegen der höchsten Prioritätsstu-

fe können Förderungen von bis zu 
100 Prozent gewährt werden. Die 
Förderinhalte sind nicht von vorn-
herein festgelegt. Möglich sind unter 
anderem die Entbuschung aufgelas-
sener Streuobstwiesen, der Sanie-
rungsschnitt von hochstämmigen 
Obstbäumen (Bäume, die seit langer 
Zeit nicht mehr geschnitten worden 
sind), Maßnahmen, die zur Aufwer-
tung der Streuobstwiese beitragen 
(z.B. Nistkästen für bedrohte Ar-
ten wie den Steinkauz, Anlage von 
Stein haufen für die Zauneidechse)

Wenn Sie Ihrer Streuobstwiese 
wieder zu neuem Leben verhelfen 
wollen, dann unterstützen wir Sie.

Kontakt:  Natura 2000-Station „Os-
terland“, Talstraße 56a, 04639 Ponitz 
OT Grünberg, ☎ (03762) 44651.

Neues Leben für alte Bäume
Streuobstwiese zu 100 Prozent gefördert

Denkmalpflege
Gera (NG). Der Freistaat ge-

währt 2021 Zuwendungen für die 
Erhaltung von Kulturdenkmalen 
einschließlich Denkmalensembles 
oder Teile von Kulturdenkmalen. 
Förderfähig sind denkmalpflegeri-
sche Mehraufwendungen von Maß-
nahmen der Substanzerhaltung. Die 
Förderung erfolgt als Projektförde-
rung in Form einer nichtrückzahl-
baren Anteilsfinanzierung.

Anträge können das ganze Jahr 
gestellt werden, der letztmögliche 
Abgabetermin ist der 30. September 
bei der Stadtverwaltung Gera, Amt 
für Bauvorhaben und Stadtplanung, 
Untere Denkmalschutzbehörde, 
Kornmarkt 12, 07545 Gera (auch für 
Rückfragen).

Formulare können unter Denk-
malschutz@gera.de angefordert 
werden oder sind unter www.gera.
de herunterzuladen.

Endlich ist es wieder soweit! Der 
Gemeinsame Mittagstisch öffnet nach 
fünfmonatiger, corona-bedingter 
Pause wieder seine Türen und freut 
sich auf zahlreiche Gäste, denen es 
gemeinsam einfach besser schmeckt. 
Die leckeren und frisch zubereiteten 
Mahlzeiten kann sich ein Jeder leisten.

 Besonders für Kinder ist eine ge-
meinsame Mahlzeit sehr wichtig. 
Hier lernen sie Umgang mit anderen 
Menschen und entwickeln zukünftige 
Ernährungsgewohnheiten.

Immer mehr Senioren können sich 
bei niedriger Renten seltener Essen 
außerhalb der eigenen vier Wände leis-
ten und sitzen so einsam am Esstisch. 

Auch hier möchte der Gemeinsame 
Mittagstisch Abhilfe schaffen und lädt 
im Café Krümel auf dem Kornmarkt 
8a in Gera immer montags bis don-
nerstags zu einer wohlschmeckenden, 
abwechslungsreichen Mahlzeit ein.  

Ab 31.8. stellt die herzliche Köchin 
Janet Koch  ihr Können beim „Ge-
meinsamen Mittagstisch“ wieder zur 
Verfügung. „Natürlich gibt es wegen 
Corona einige Veränderungen in un-
seren Café Krümel, wie in anderen 
Gaststätten “, erklärt Janet Koch. „Es 
ist sinnvoll, im Vorfeld zu bestellen“, so 
die Köchin weiter. Für Reservierungen 
und Fragen an Janet Koch: Tel 0365 
5518907.

Gemeinsamer Mittagstisch
Janet Koch kocht im Café Krümel

Der neue

Das kostenlose
Hybrid Upgrade!

Headline*

*  Ein Leasingangebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstr. 222–226, 60314 Frankfurt/Main für einen 
Jazz Hybrid Elegance. Fahrzeugpreis: 21.445,37 €, Preisvorteil (im Vergleich zur unverbindlichen Preis-
empfehlung von Honda Deutschland für ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug): 429,33 €, Gesamtkre-
ditbetrag (Leasingbetrag): 21.016,04 €, Leasingsonderzahlung: 1.999,00 €, Laufzeit: 48 Monate, Gesamt-
fahrleistung: 32.000 km, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzins, p.a. gebunden für die gesamte Laufzeit: 
1,97 %, Gesamtbetrag: 9.535,00 €, monatliche Leasingrate: 157,00 €. Angebot gültig bis 30.09.2020.

ab 157 € mtl.

Kraftstoffverbrauch Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Elegance eCVT-Automatik in l/100 km: innerorts 
2,4; außerorts 4,3; kombiniert 3,6. CO2-Emission in g/km: 82. Stromverbrauch Honda e in 
kWh/100 km: kombiniert 17,8-17,2; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 0.
(Alle Werte nach 1999/94/EG.)

DAS KOSTENLOSE
HONDA HYBRID UPGRADE:
Comfort-Ausstattung bezahlen,
Elegance-Ausstattung bekommen!

Kreditvermittler der Honda Bank GmbH.

Leasing: mit kostenlosem Upgrade*

Der neue
Entdecken, testen, Probefahrten. 
Diesen Samstag vor dem Klimapavilon am KuK.

W und H Autohaus GmbH & Co. KG
07548 Gera ∙ Hinter dem Südbahnhof 11
Tel.: 03 65 / 55 20 549 ∙ www.honda-gera.de
07580 Ronneburg ∙ Altenburger Straße 86
Tel.: 03 66 02 / 34 599 ∙ www.honda-ronneburg.de

www.honda-gera.de



Neues GeraSeite 4 Freitag, 4. September 2020

Neues Gera  23/20 /  CYAN   MAGENTA   GELB    SCHWARZ  / Seite 4

1924: Wilhelm-Weber-Hof
1.5.1960: Hans-Beimler-Straße 
1.3.1991: Wilhelm-Weber-Hof
Von Franz-Mehring-Straße bis 
Franz-Petrich-Straße

2019 veröffentlichte die Leiterin des 
Stadtarchives, Frau Christel Gäb-
ler, einen umfassenden Artikel in 
der OTZ (16.8.2019) und in den 
„Nachrichten aus dem Stadtarchiv“ 
(3/2019) zu Weber, in dem sie sei-
ne besondere Rolle im Rahmen der 
Gründung des „Thüringer Städtever-
band“ würdigte. Die erste offizielle 
Hauptversammlung des Thüringer 
Städteverbandes fand am 30.10.1869 
in Weimar statt. Weber war bis 
1872 Vorsitzender dieses Städtever-
bundes. Den Städteverbund kann 
und muss man durchaus als Vorläu-
fer zu den heute (1990 gegründeten) 
existierenden „Gemeinde- und Städ-
tebund Thüringen e.V.“ sehen.
Eine umfassende Biografie von Wil-
helm Weber veröffentlichte Ingeborg 
Weber-Kellermann (1918-1993) 
im Jahr 1990 unter dem Titel „Vom 
Handwerkersohn zum Millionär“.

Wilhelm Weber wurde am 25.2.1832 
in Berlin als erster Sohn des Satt-
lermeisters Carl Friedrich Wilhelm 
Weber und seiner Ehefrau Florenti-
ne Salbach geboren. Nach dem Be-
such der Gewerbeschule wurde er 
im Oktober 1850 an der juristischen 
Fakultät der Berliner Universität im-

matrikuliert. Weber schreibt in sei-
nen Memoiren, dass ein Teil seiner 
Studiengebühren durch Bekannte 
getragen wurde, er den Rest gestun-
det bekam und diese erst 1867 (da 
war er schon Oberbürgermeister in 
Gera) abgezahlt hat. Während des 
Studiums und der nachfolgenden 
praktischen Ausbildung unterstützte 
ihn sein Vater.
1859 legte Weber das letzte Staatse-
xamen ab und bekam eine unbesol-
dete Anstellung am königlich-preu-
ßischen Stadtgericht in Berlin. Meist 
vertrat er befreundete Rechtsanwäl-
te. Diese Tätigkeit hatte er bereits als 
Referendar ausgeübt und sie brach-
te ihm 40 bis 50 Reichstaler, was er 
selbst als einträglich bezeichnete. 
Als richterlicher Beamter hat er nie-
mals eine Besoldung erhalten. Von 
Michaelis 1856 bis Michaelis 1857 
versah er seinen einjährigen Freiwil-
ligendienst.
Aufgrund seiner Mitgliedschaft in 
der 1861 gegründeten Deutschen 
Fortschrittspartei bekam er mehr-
fach Probleme und Disziplinarun-
tersuchungen, wurde jedoch immer 
freigesprochen. Doch war ihm klar, 
dass er auf eine Beförderung in ein 
besoldetes Amt in Preußen nicht 
hoffen durfte. 1865 bewirbt er sich 
um die ausgeschriebene Stelle als 
Oberbürgermeister in Gera. Die 
Stadt zählte damals 16.283 Einwoh-
ner. Weber wurde fast einstimmig 
auf sechs Jahre gewählt und sein 
Gehalt um 300 Reichstaler erböht 
und auf 1.300 festgesetzt. Pensions-
berechtigungen waren mit dem Amt 
nicht verbunden. Am 5.11.1865 ver-
starb der bisherige Oberbürgermei-
ster Robert Führbringer und einen 
Tag später wurde Wilhelm Weber in 
sein Amt eingeführt.

Gera war zu dieser Zeit eine wirt-
schaftlich aufblühende Stadt. Weber 
reformierte die Stadtverwaltung und 
legte damit den Grundstein für eine 
weitere positive Entwicklung von 
Handwerk und Gewerbe. Das Ver-
einsleben entwickelte sich kräftig 
und als bemerkenswertes Ereignis 
ist die Durchführung des IV. Ver-
einstages des Verbandes deutscher 
Arbeitervereine im Rathaussaal 
(1867) und die Wahl des damals 
noch relativ unbekannten August 

Bebel als Verbandspräsident.
Weitere wichtige Erfolge seiner 
Amtszeit war die Einweihung (1867) 
einer neuen Flusswasserleitung und 
seine Unterstützung bei der Grün-
dung (1869) der „Schutzgemein-
schaft für Handel und Gewerbe“. 
Die Freiwillige Feuerwehr wurde 
geschaffen und die Eisenbahnlinien 
Gera – Gößnitz (1865) und Gera – 
Eichicht (1871) eröffnet.

Privat fand Wilhelm Weber in Gera 
seine große Liebe, Anna Meyer, er 
lernte sie bei einem Fest in Gera 
1865 kennen. Am 22.9.1868 heirate-
te Weber, die Trauung fand in der St. 
Salvator-Kirche statt. Nach Ablauf 
seiner ersten Amtszeit wurde Weber 
1871 erneut zum Oberbürgermeister 
gewählt. Dies zeugt davon, dass er in 
seiner ersten Amtszeit sehr viel für 

die wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Entwicklung in Gera geleistet 
hatte und von der Bürgerschaft sehr 
geachtet wurde. 
Doch er strebte immer auch nach 
einer weiteren finanziellen Verbes-
serung seiner Situation und bewarb 
sich bereits 1868 als Bürgermeister 
in der westpreußischen Stadt Elbing. 
Diese Bewerbung hatte aber keinen 
Erfolg. 1872 bekam er ein Angebot 
vom Bankhaus Gerson Bleichröder 
in Berlin. Die angebotene Tätigkeit 
als Syndikus in diesem Bankhaus 
vervielfältigte seine bisherigen mo-
natlichen Bezüge enorm. Dazu ka-
men noch jährliche Tantiemen. Am 
11.09.1872 kündigte Weber seine 
Stelle als Oberbürgermeister in Gera, 
eine angebotene Gehaltserhöhung 
konnte in davon nicht abhalten. Am 
15.11.1872 erfolgte in einer außeror-
dentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates die feierliche Verabschiedung. 
Als Andenken bekam er einen groß-
en silbernen Pokal mit der Inschrift: 
„Die Mitglieder des Stadtrats und des 
Gemeinderats ihrem scheidenden 
Oberbürgermeister Wilhelm Weber 
in dankbarer Erinnerung“. Weiter 
wurde der Entschluss verkündet, 
dass sein Portrait in die Reihe der 
bisherigen Oberbürgermeister im 
Sitzungssaal aufgehängt werden soll. 
Der Pokal befindet sich heute im Be-
sitz des Geraer Stadtmuseums.
Im November 1872 übersiedelte die 
Familie nach Berlin und für Wil-
helm Weber beginnt der Aufstieg 
in das wohlhabende Bürgertum. Als 
er am 18.10.1899 in Berlin verstirbt, 
ist er Millionär und Besitzer einer 
großen Villa in Berlin-Steglitz. Am 
22.10.1899 erfolgt die Beisetzung 
von Weber auf dem Steglitzer Fried-
hof.

Bereits während seiner Zeit als 
Oberbürgermeister in Gera war er-
sichtlich, dass Weber seine Karriere 
noch nicht als beendet betrachtete 
und seine spätere Tätigkeit in Berlin 
auch durch gute Bekannte vorberei-
tet wurde. Trotzdem ist beachtlich, 
dass Weber in seiner Geraer Zeit die 
Stadt finanziell und wirtschaftlich 
sehr gut aufstellte. Er hinterließ in 
Gera ein geordnetes Feld, was man 
von manch seinem Nachfolger nicht 
sagen kann.

Manfred Taubert: Straßennamen von Gera 

Wilhelm-Weber-Hof

     Foto: Matthias Wagner

Reproduktion:        Frank Rüdiger

Gera (NG). Die Mitglieder und 
Sympathisanten des Thüringer Ver-
bandes der Verfolgten des Nazire-
gimes / Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten erinnern am 13. 
September um 10 Uhr im Küchen-
garten an die zahllosen Opfer.

„Die Vernichtung des Faschismus 
mit seinen Wurzeln, der Aufbau 
einer neuen Welt des Friedens und 
der Freiheit ist unser Ziel.” Dieser 
Schwur der befreiten Häftlinge des 
Konzentrationslagers Buchenwald 
ist weiterhin aktuell und ein wichti-
ges antifaschistisches Leitmotiv. 

Wir gedenken an diesem Tag den 
Opfern in aller Stille. Begleitet von 
Worten der Mahnung wird durch  
das Evangelische Jugendhauses 
„Shalom“ auch an die Opfer völ-
kisch-nationaler Gewalt erinnert.

In der Woche des bürgerschaftli-
chen Engagements wollen wir ge-

meinsam mit Vertretern des DRK 
am 12. September um 14 Uhr in der 
Greizer Straße 36 an die rund 3.000 
Zwangsarbeiter (Männer, Frauen 
und Kinder) von 1939 bis 1945 er-
innern. Im Gebäudekomplex der 
ehemaligen Brauerei (später Unter-
suchungshaftanstalt) befand sich 
neben dem „Gemeinschaftslager für 
Frauen – Greizer Straße 36“ auch 
die zentrale Entbindungsstation für 
Gera und Umgebung. Rund 135 
Zwangsarbeiterkinder wurden hier 
geboren. Etwa die Hälfte von ihnen 
starb im ersten Lebensjahr an Infek-
tionen, Ernährungsstörungen oder 
„Lebensschwäche“. 

Ihr schuldloser Tod mahnt zum 
ewigen Frieden. Künftig wird ein 
Stein mit Gedenktafel, auch durch 
die Sparkasse Gera-Greiz unter-
stützt, daran erinnern.

Günter Domkowsky

Nie wieder Faschismus!
Gedenktafel erinnert an unschuldige Opfer

Gera (NG). In der Nacht vom 31. 
August auf den 1. September legt die 
Stadt Gera sinnbildlich den digita-
len Schalter um und geht mit ihrem 
eigenen Facebook-Auftritt an den 
Start. Ziel ist es, die Bevölkerung 
beispielsweise über Neuigkeiten aus 
der Stadt, Wissenswertes zu Ausstel-
lungen, Bauvorhaben und Sport bis 
hin zum Livestream des Stadtrates 
sowie Veränderungen im Straßen-
verkehr zu informieren. So kann 

schnell über zeitkritische Themen, 
wie z.B. diese Woche die notwen-
dige Schließung des Tierparks oder 
der Friedhöfe wegen der Unwetter-
warnung informiert werden.  Auch 
für Bürgeranliegen kann nun diese 
Plattform genutzt werden.

Die Stadt freut sich auf viele Klicks, 
interaktive Gespräche und eine hohe 
Beteiligung.

Zu erreichen ist die Seite dann un-
ter www.facebook.com/StadtGera.

Gera bei Facebook
OB Vonarb: Ungefilterte Neuigkeiten

Von Lars Werner
Die Bauhaus Kunsthochschule und 
deren schlichte und klare Architek-
tur sind weltweit bekannt und die-
nen auch heute vielen Architekten 
als Vorbild. Jedoch brachte diese 
niemand mit Gera in Verbindung 
und so organisierte eine private 
Initiative im vergangenen Jahr den 
ersten Bauhaustag und lockte damit 
Besucher aus dem gesamten Bun-
desgebiet in die Stadt. Diese stellten 
schnell fest, dass das Zentrum eine 
hohe Dichte an Bauhausbauten 

aufweist und die Stadt auch sonst 
einiges zu bieten hat. Davon beflü-
gelt startete das jetzt als Heimatre-
gion Gera e.V. tätige Team Anfang 
des Jahres die Vorbereitungen zur 
zweiten Auflage. „Es ist ein kleines 
Wunder, dass wir den Bauhaustag 
jetzt durchführen können. Unsere 
ersten Treffen und Pläne nahmen 
Gestalt an, aber Corona brachte al-
les zum Erliegen und wir konnten 
über Monate nichts tun“, erklärt 
Heinz Roeske, einer der Initiatoren. 
Alles stand auf der Kippe, doch vor 
einigen Wochen kam Bewegung ins 
Spiel und so erarbeitete man ge-
meinsam mit Stadt und Behörden 
ein Konzept. Der 2. Bauhaustag 
„Bauhaus trifft Musik“ startet am 6. 
September ab 10 Uhr.
„Wir hatten auch im vergangenen 
Jahr manches musikalische High-
light, aber in diesem Jahr haben wir 
Musik zum Thema gemacht und 
so werden Musiker und Bands vor 
den Gebäuden oder in den dazu-
gehörigen Höfen für Unterhaltung 
sorgen. Zudem haben wir auch das 
kulinarische Angebot ausgebaut 
und sorgen mit kleinen Aktivitäten 
an den einzelnen Standorten für ein 
lockere Atmosphäre und sorgen da-
mit auch für Auflockerung, so dass 
keine Menschenmassen an einem 
Ort stehen“, erklärt Ingo Süß vom 
Organisationsteam. 
Kontaktformular ausfüllen, und 
Mund-Nase-Schutz in den Ge-

bäuden tragen ist erforderlich. Für 
den Handelshof der Sparkasse gel-
ten zudem weitere Auflagen. Da 
dieser im vergangenen Jahr zum 
Besuchermagnet wurde, gibt es in 
diesem Jahr eine Voranmeldung 
für die Besichtigung. Das Formu-
lar dazu ist auf der Seite www.bau-
haus-trifft-musik.de zu finden.
25 Gästeführer sind an diesem 
Tag an den acht Stationen im Ein-
satz. Um Sicherheit und Hygiene-
konzepte umzusetzen sind noch 
einmal 25 Mitstreiter unterwegs, 

denn auch vor den Gebäuden soll 
Abstand gehalten und keine großen 
Gruppen vermieden werden.
Im Fokus stehen wie im vergange-
nen Jahr die Bauten der einzelnen 
Architekten. Sehenswert sind sie 
alle, jedoch hat Heinz Roeske noch 
einen Tipp. „Den Goldebau sollte 
man sich unbedingt anschauen, 
denn hier wird in nächster Zeit 
umgebaut und somit ist es wohl 
die letzte Chance, das Gebäude in 
seinem jetzigen Zustand zu bewun-
dern“.
Der Eintritt zum Bauhaustag kostet 
3 Euro. Kinder bis 15 Jahre haben 
freien Eintritt. Die Bändchen kön-
nen noch bis Freitag in der  Stadtin-
formation auf dem Markt gekauft 
werden, bis Samstag an der Info in 
den Gera Arcaden oder am Sonn-
tag vor Ort auf dem Markt. Acht 
Stationen (Rathausturm/Markt, 
Seidenfabrik Schulenburg & Bess-
ler,  Golde Bau, Haus Schulenberg, 
Handelshof Sparkasse, Schaefer-
klinik, Villa Meyer, Museum für 
Angewandte Kunst) stehen für eine 
Besichtigung zur Auswahl, 20 Mu-
siker und Bands sorgen für die mu-
sikalische Unterhaltung und drei 
Shuttlebusse bringen die Besucher 
zu den einzelnen Orten der Bau-
haus Tour.
Das komplette Programm und 
weitere Informationen zum finden 
Sie im Internet unter www.bau-
haus-trifft-musik.de.

Am 6. September startet Bauhaustag

Architektur und Musik

Ingo Süß (links) und Heinz Roeske haben stressige Wochen hinter 
sich. Innerhalb kurzer Zeit organisierten Sie mit ihrem Team den Bau-
haustag, der Geraer und Gäste erfreuen soll.          Foto: Lars Werner

Von Fanny Zölsmann
 
„Wir können uns nicht aussuchen, 
ob wir schwere Zeiten durchleben, 
sondern nur, wie wir es tun”, dies 
sind Worte der amerikanischen 
Autorin Sandra P. Aldrich. Ein Bei-
spiel, wie wir es tun können, macht 
uns Matheo aus Gera vor. Geboren 
mit der seltenen Krankheit Epider-
molysis Bullosa (im Volksmund: 
Schmetterlingskrankheit) lebt der 
kleine Junge seit fast sieben Jahren 
mit einer Haut, die so dünn ist, dass 
sie beim bloßen Anfassen reißt. „Wir 
haben gelernt, ihn so anzufassen, 
dass er keine Wunden davon trägt. 
Doch schon seinen Großeltern fällt 
es schwer, ihn ohne Verletzungen 
liebkosen zu können”, erzählt Vater 
Steffen Schubart. 

Es war der 22. Dezember 2013 als 
er ihn kurz nach der Geburt auf den 
Arm nimmt und die ersten Blasen 
an Finger und Zeh entdeckt. Die 
Geschichte, die Suche nach der Di-
agnose, nimmt seinen Lauf. Schnell 
war klar: Matheo wird nie ein nor-
males, wie wir es kennen, Leben füh-
ren können. 

Es sind die Gene von Mutter Jaque-
line Kohlmann und Vater Steffen 
Schubart, die zusammen die Krank-
heit entstehen ließen. „Bis zu einem 
Test nach der Geburt unseres Sohnes 
wussten wir nicht, dass wir selbst zu 
50 und 25 Prozent in differenzierter 
Form Träger dieser Krankheit sind. 
Im Prinzip weiß niemand, welche 
Defekte er in seinen Genen trägt”, 
erklärt Steffen Schubart, der sich 
nunmehr seit sieben Jahren mit 
dieser Krankheit beschäftigt. In der 
Theorie als auch in der Praxis. Ver-
bandswechsel sind an der Tagesord-
nung, um die verletzten Stellen am 
gesamten Körper heilen lassen zu 
können. Das kostet monatlich einen 
Kleinwagen, bilanziert der Vater. Die 
Kosten dafür trägt die Krankenkas-
se. Andere jedoch nicht: „Mittel, die 
eine Heilung herbeiführen könnten, 
gibt es in Europa noch nicht. Ge-
forscht wird u.a. in Österreich. Doch 

dafür übernimmt die Krankenkasse 
aktuell noch keine Kosten.” 

Ich habe Matheo kennengelernt. 
Er selbst, lebt ganz gut mit seiner 
Einschränkung, er kennt es ja auch 
nicht anders. Er ist aufgeweckt, pfif-
fig und lebensfroh. Polizist möchte 
er werden. Ende der Sommerferien 
kann er sich auf einen neuen Le-
bensabschnitt freuen: Er kommt in 
die erste Klasse. Doch bevor er die 
schwere Zuckertüte in Augenschein 
nehmen und auspacken darf, hieß es 
noch einmal Daumen drücken für 
die „Geraer Hummeln”. Denn am 
23. August hatten zehn Sportbegeis-
terte sprichwörtlich Hummeln im 
Hintern. Sie sind für Matheo beim 
Crosslauf in Freital bei Dresden mit-
gelaufen. „Auf acht Kilometer Länge 
warteten 25 Hindernisse auf uns. Be-
vor steile Hügel, schlammige Löcher 
und zahlreiche Klettermöglichkeiten 
unsere Kräfte abforderten, hieß es 
erst einmal den Fluss schwimmend 
zu durchqueren”, erzählt Jan Zeiß-
ner nach dem Parcours. Bereits zum 
zweiten Mal nahm er gemeinsam 
mit neun weiteren Freunden am 
Crosslauf teil, im vergangenen Jahr 

am Markkleeberger See. Die Veran-
stalter Sportfreunde Neuenseeland 
e.V. organiseren insgesamt drei die-
ser Crossläufe, den dritten im erz-
gebirgischen Schneeberg. Wer mehr 
wissen möchte: www.crossdeluxe.de

„Nicht nur für unseren guten 
Zweck – Fit zu bleiben – laufen wir, 

sondern wollten auch für jemanden 
etwas Gutes tun. Gemeinsame 
Freunde machten uns auf Matheo 
aufmerksam. Wir tragen seinen Na-
men auf unseren T-Shirts. Ideellen 
Beistand erhielten wir auch dieses 
Jahr wieder von Adservior”, so Zeiß-
ner. Sie finanzieren die Shirts, die 
Startgebühr tragen wir selbst. Gleich 
dem Ansinnen von Adversior ma-
chen die Geraer Hummeln während 
ihres Laufes auf Matheo und die 
Schmetterlingskrankheit aufmerk-
sam. 

Hintergrund: 2013 wurde sie als 
Initiative der Alligatura Med. Consi-
lium GmbH gegründet, die deutsch-
landweit als Ansprechpartner in 
der Versorgung, Beratung und Be-
gleitung bei Epidermolysis Bullosa 
gilt. Ein Großteil des Gewinns der 
Alligatura kommt jedes Jahr der Ad-
servior zugute. Ziel ist es, an der so 
genannten Schmetterlingskrankheit 
– Epidermolysis Bullosa, kurz: EB 
– erkrankten Menschen und deren 
Angehörigen Herzenswünsche zu 
erfüllen oder dringende Bedarfe zu 
decken. Darüber hinaus widmet sich 
Adservior der Öffentlichkeitsarbeit 
und Bewusstseinsbildung.

www.adservior.de

Matheo – Zart wie ein Schmetterling
Der Sechsjährige leidet an Epidermolysis bullosa – Freunde beteiligen sich an Sweat for Charity

Matheo mit seinem Vater Steffen Schubart.               Foto: Zölsmann

Die Geraer Hummeln nach ihrem Zieleinlauf.    Foto: crosslaufdeluxe



Neues Gera Seite 5Freitag, 4. September 2020

Neues Gera  23/20 /  CYAN   MAGENTA   GELB    SCHWARZ  / Seite 5

www.lfg-oertel.de • 0365 / 77 32 09 - 0 V2165

Lust auf Zukunft? – mit uns wird was draus
Wir suchen Azubi‘s der Berufe:

• Industrieelektriker
• Elektroniker für Geräte und Systeme

Außerdem sind wir Partner für
• Studenten an der Dualern Hochschule Gera/Eisenach

Du bist motiviert, zuverlässig und neugierig auf Herausforderungen?
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen.

Telefon: 0365-773711-10

Bewerbungen sind
weiterhin möglich!

Bleiben Sie gesund!
Jetzt online bewerben!
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GENAU MEINE 
AUSBILDUNG!
Euro Akademie Pößneck · Carl-Gustav-Vogel-Straße 13 · 07381 Pößneck
Telefon 03647 5055210 · poessneck@euroakademie.de

www.euroakademie.de/poessneck

passgenau · praxisnah · persönlich

Erzieher*in  
Vollzeit · berufsbegleitend

Kinderpfl eger*in  
Altenpfl egehelfer*in  
Ergotherapeut*in  
Medizinische*r 
Fachangestellte*r  

verkürzte Ausbildung · Umschulung

Pfl egefachmann*frau  
Vollzeit · berufsbegleitend
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DEINE Perspektive in unserer Region –

Von Lars Werner
 Egal welchen Fachbereich man 
nimmt, die Handwerker verzeich-
nen volle Auftragsbücher und gute 
Geschäfte. Wie immer hat das Gan-
ze aber einen Haken. Hier ist es der 
Nachwuchs, denn dieser fehlt seit 
Jahren, was Firmen in Bedrängnis 
bringt, denn so bleiben Aufträge auf 
der Strecke oder man ist Tag und 
Nacht im Einsatz. Keiner will mehr 
Handwerker werden, wobei man ge-
rade jetzt die besten Möglichkeiten 
hat. Firmen umwerben benötigte 
Fachkräfte, bieten steigende Ge-
hälter und Aufstiegschancen. Man 
schnell wieder einen Job.
„Wer jetzt keine Arbeit findet, der 
will nicht arbeiten. Für Handwer-
ker liegt diese sozusagen auf der 
Straße“, ist aus der Prüfungskom-
mission der Kreishandwerkerschaft 
Jena zu hören, die Mitte August im 
Christlichen Jugenddorf Gera acht 
Prüflinge bei ihrer Maler- und La-
ckiererprüfung sowie als Bauten- 
und Objektbeschichter betreute.
Zur Aufgabe stand, dass ein ehema-
liges Lager zur Kulturhalle umge-
baut wird. Zwei Tage Zeit gab es für 
Putz-, Tapezier- und Malerarbeiten 
sowie für die Anwendung von de-
korativen Techniken zur Gestaltung 
einzelner Teilbereiche der fiktiven 
Kulturhalle. Bestanden haben alle 
und Sorgen um die Zukunft muss 
sich dabei keiner machen.
Auch der 22-jährige Fabian Becker 
aus Stadtroda weiß, wie es weiter-
geht. Seine Firma übernimmt ihn 
und er freut sich darüber. „Ich kann 
mich kreativ ausleben und etwas 

gestalten. Am Ende des Tages kann 
man seine Ergebnisse immer sehen, 
was mir wichtig ist. Deshalb habe 
ich den Beruf gewählt auch wenn es, 
wie hier in der Prüfung mit den an-
spruchsvollen Detailarbeiten, auch 
oftmals stressig ist“, erklärt Becker, 
während er mit einer Spachteltech-
nik an seiner Prüfungswand ar-
beitet. Zwar steigen die Zahlen der 
Auszubildenden wieder, aber durch 
den großen Mangel der vergange-
nen Jahre klafft ein großes Loch in 
der Handwerkerzunft, was zukünf-
tig dazu führen wird, dass man ein 
paar Monate auf seinen Handwerker 
warten muss.

Zur Hauptursache für den Mangel 
an Nachwuchs werden neben dem 
demografischen Wandel auch der 
Trend zu Abitur und Studium ge-
zählt. Viele Ausbildungsplätze blei-
ben unbesetzt und die Politik bleibt 
untätig. Franziska Langanke, Leh-
rerin für Farb- und Bautechnik an 
der SBBS in Gera und Mitglied des 
Prüfungsausschusses, ist über die 
Schützlinge erfreut.

„Die Berufe sind vielseitig und 
abwechslungsreich. Sie leisten hier 
eine gute Prüfungsarbeit und ich bin 
stolz sagen zu können, dass Cindy 
Klimke die beste Absolventin in die-
sem Jahrgang ist. Die Theorie hat sie 

bereits mit sehr gut abgeschlossen 
und bei der Praxis bin ich ebenfalls 
optimistisch“, so Langanke während 
des Durchgangs im Prüfungsbetrieb.

Die 26jährige Cindy Klimke ist 
derzeit in Jena tätig, aber nach Ihrer 
Prüfung wird Sie das Unternehmen 
verlassen, denn sie hat ihre Zukunft 
bereit fest geplant und arbeitet nach 
Ausbildungsende weiter an der 
Umsetzung. „Ich habe als Kirchen-
malerin angefangen und ich war 
begeistert von der Arbeit an den al-
ten Bauwerken, die eine Sanierung 
dringend nötig hatten. Es war toll zu 
sehen, wie die alten Gemäuer wieder 
erstrahlten. Doch ich habe die Aus-
bildung nicht beendet und jetzt den 
Abschluss als Maler und Lackierer 
nachgeholt. Im Oktober beginne ich 
mit meiner Meisterausbildung und 
möchte dann als Berufsschullehre-
rin tätig werden“, erklärt sie während 
der Tapezierarbeiten, die bei dem 
Talent etwas langweilig wirken.

Für die Arbeiten haben alle Teil-
nehmer auch die vorgegebene Zeit 
genutzt um den Prüfern bei der Be-
gutachtung ein perfektes Ergebnis 
präsentieren zu können. Am Ende 
sind Ausbilder, Firmen und die 
Prüflinge mit dem Ergebnis zufrie-
den.

Doch auch wenn es jetzt acht neue 
Facharbeiter gibt, wird der Mangel 
uns noch lange begleiten, weil viele 
Firmen selbst nicht mehr ausbilden. 
Anreize, hier wieder einzusteigen, 
scheint es nur wenige zu geben, 
und so werden Maler, Fliesenleger, 
Tischler oder Klempner auch wei-
terhin Mangelware bleiben.

Heiß begehrter Nachwuchs im Handwerk
Kreishandwerkerschaft prüft im Christlichen Jugenddorf Gera

Bei der Arbeit schmutzig machen, steht nicht auf der Bestsellerliste. Aber 
nicht nur dieser Grund sorgt für mangelnden Nachwuchs im Handwerk. 
Für Cindy Klimke (oben) und Fabian Becker bietet das Handwerk die 
besten Möglichkeiten. Hier kann man, egal in welchem Berufszeig, krea-
tiv werden und sich ausleben.           Fotos: Lars Werner

Gera (NG). Der Thüringer Nach-
haltigkeitsbeirat ruft ab sofort Ju-
gendliche zwischen 13 und 25 Jah-
ren auf, Projekte für den Jugendpreis 
„MachDeineZukunft“ einzureichen 
– auf die Gewinner/innen warten 
Preisgelder in Höhe von insgesamt 
5.000 Euro. Jana Liebe erklärt: „2020 
thematisiert der Wettbewerb das 
Motto „Unser Klima – Dein An-
trieb“. Die Auswirkungen des Klima-
wandels betreffen jeden einzelnen. 
Wir wollen daher mit der Auszeich-
nung von Klimaschutzprojekten für 

das Thema zu sensibilisieren. Ge-
sucht werden innovative Ideen rund 
um das Thema Klimaschutz: vom 
Umgang mit Ressourcen bis hin zur 
Einsparung von CO2?“

Bis zum 9. November können bei-
spielhafte Projekte zum Klimaschutz 
eingereicht werden – sowohl durch 
einzelne Jugendliche als auch Grup-
pen oder Schulklassen. Die besten 
Projekte werden von der Jury ausge-
wählt und bei einer Abschlussveran-
staltung öffentlich ausgezeichnet. 

www.MachDeineZukunft.de

Unser Klima - Dein Antrieb
Jugendpreis Nachaltigkeit 2020 ausgeschrieben

Gera (NG). 
Wer noch immer auf der Suche 

nach einem Ausbildungsplatz für 
dieses Jahr ist, braucht die Hoffnung 
nicht aufgeben, denn der Einstieg 
in die Ausbildung ist nach wie vor 
möglich. Die Berufsberater der 
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera, 
die Ostthüringer Industrie- und 
Handelskammer und die Hand-
werkskammer bieten allen Ausbil-
dungssuchenden ihre Unterstützung 
für den Berufsstart an. Sie kennen 
das regionale Ausbildungsangebot 
sowie die Unternehmen und können 
die freien Stellen vermitteln.

Am 3. September 2020 können 
Lehrstellensuchende in der Zeit von 
13 bis 18 Uhr die jeweiligen Exper-
ten anrufen oder per Mail fragen.

Vermittlung im gesamten Aus-
bildungsangebot und allen Ausbil-
dungsberufen

Agentur für Arbeit Altenburg-Ge-
ra, Tel.:  0365/ 857 321

Mail: Altenburg-Gera.151-Berufs-
beratung-vor-dem-Erwerbsleben@
arbeitsagentur.de

Informationen über Berufe in der 
Industrie

Industrie- und Handelskammer 
Ostthüringen, Tel.:  0365/ 8553 208

Mail: saeckl@gera.ihk.de

Informationen über Berufe im 
Handwerk 

Handwerkskammer Ostthüringen, 
Tel: 0365 82 25 159

Mail: koenig@hwk-gera.de

Die Anrufer erhalten Informatio-
nen zu aktuell freien Ausbildungs-
stellen, welche Voraussetzungen 
man dafür mitbringen sollte und wie 
der Einstieg noch in den kommen-
den Wochen gelingen kann.

Ausbildung jetzt!
In letzter Minute zur Lehrstelle

Gera (NG). Trotz der Herausfor-
derungen aufgrund des aktuellen 
Corona-Ereignisses ist der Bedarf 
an gut ausgebildeten Fachkräften in 
der Ostthüringer Wirtschaft nach 
wie vor hoch. „Unsere Unternehmen 
wollen die Zahl ihrer Ausbildungs-
plätze auch in diesem Jahr nicht 
abbauen, doch signalisieren sie uns 
einen echten Bewerbermangel. Da 
die klassischen Möglichkeiten der 
Berufsorientierung wie Bildungs-
messen und das IHK-Schülercollege 
in den vergangenen Monaten stark 
eingeschränkt waren, ist nun umso 

mehr Eigeninitiative gefragt. Alle 
Schulabgänger, ob Abiturienten, 
Regel- oder Hauptschüler sollten 
ihre Unterlagen jetzt noch schnell 
bei den Unternehmen einreichen 
und in die Berufsausbildung star-
ten“, appelliert Matthias Säckl, Lei-
ter Aus- und Weiterbildung in der 
IHK Ostthüringen. Auch für Studi-
enabbrecher stehe die Tür bei den 
Personalabteilungen weit offen.

Um Bewerber bei der Suche nach 
dem passenden Ausbildungsplatz 
zu unterstützen, hat die IHK Ostt-
hüringen ihre Ausbildungshotline 

☎ 8553208 bis 1. Oktober verlän-
gert.  

Montags bis donnerstags von 8 
bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr 
können sich Schulabgänger und El-
tern beraten lassen sowie ihre Fra-
gen rund um die Ausbildung stellen. 
Aber auch Unternehmen können 
ihre freien Plätze weiterhin melden. 
Rund 400 Ausbildungsplatz-Ange-
bote sind in der IHK-Lehrstellen-
börse unter www.gera.ihk.de/lehr-
stellenboerse.de hinterlegt. 

„Es gibt derzeit noch freie Ausbil-
dungsplätze in fast allen Branchen 
und Ostthüringer Regionen. Aktu-
ell bieten die IHK-Mitgliedsbetriebe 
250 betriebliche Ausbildungsplätze 
an. Weitere 150 schon für das Aus-
bildungsjahr 2021. Der größte Teil 
davon im Bereich Metall, Elektro 
und Handel. Aber auch in kaufmän-
nischen Berufen sind die Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz in die-
sem Jahr weiter sehr gut“, so Säckl. 

Informationen zu den wichtigs-
ten Entscheidungskriterien für eine 
berufliche Ausbildung in Thürin-
gen finden Eltern auch unter www.
macht-eure-kinder-stark.de.

Immer noch unschlüssig?
IHK-Experten beraten Schüler und Eltern

Gera (NG). Bedingt durch die Co-
ronakrise hatten viele Handwerks-
unternehmen kaum Möglichkeiten, 
ihre freien Lehrstellen richtig zu 
bewerben. Praktika waren oftmals 
nicht möglich. Bildungsmessen sind 
abgesagt worden. Die Folge ist ein 
deutlicher Rückgang an potentiellen 
Bewerbern.

Die Handwerkskammer für Ost-
thüringen unterstützt auch weiter 
aktiv mit dem Projekt „Passgenaue 
Besetzung“ ihre Mitgliedsbetriebe 
bei der Suche nach Azubis. So wird 
es neben den bisherigen Beratungs-
angeboten erstmals eine Last-Minu-
te-Lehrstellenbörse geben.

Im Rahmen des Ausbildungsevents 
#einfachmachen am 19. September 
in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der 
Bildungsstätte in Gera-Aga besteht 
für alle Ausbildungsbetriebe die 
Möglichkeit, ihr Handwerksunter-

nehmen vorzustellen und ihre noch 
freien Lehrstellen kostenfrei den 
interessierten Jugendlichen anzu-
bieten.

Da ein Einstieg in das Ausbil-
dungsjahr 2020/2021 noch bis in 
den Oktober hinein möglich ist, 
bietet die Last-Minute-Börse die 
perfekte Gelegenheit, vielleicht doch 
noch Azubis zu finden. Gleichzeitig 
kann zum Ausbildungsevent, bei 
dem Jugendlichen Gelegenheit ge-
geben wird, sich in verschiedenen 
Handwerksberufen selbst einmal 
auszuprobieren, und mehrere hun-
dert Besucher erwartet werden, auch 
bereits um Berufsnachwuchs für das 
nächste Ausbildungsjahr geworben 
werden.

Ausführliche Infos gibt es in der 
Handwerkskammer bei Juliane Ges-
ke, ☎ 8225174, E-Mail: geske@hwk-
gera.de.

„Einfach machen”
Ausbildungsevent am 19. September, ab 10 Uhr

www.verlag-frank.de
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Nachdem Oberbürgermeister 
Vonarb noch am 21. August durch 
sein Büro erklären ließ, dass er mit 
dem Investor Stillschweigen verein-
bart hätte und daher keine Infor-
mationen zur geplanten Amazon-
ansiedlung geben würde, rückte er 
nun endlich mit der Sprache raus 
und bestätigte, was schon mehrfach 
in der Zeitung stand: im Industrie-
gebiet Cretschwitz siedelt sich der 
Logistikriese Amazon an.

Für Stephan Brandner, AfD-Bun-
destagsabgeordneter und Stadtrat 
in Gera, ist jedoch unverständlich, 
was innerhalb von wenigen Tagen 
zu dem Umdenken geführt hatte: 
„Als Oberbürgermeister hat Vonarb 
nicht nur gegenüber dem Investor 
bestimmte Pflichten, sondern auch 

gegenüber dem Stadtrat und allem 
voran den Bürgern unserer Stadt. 
Die Bürger so lange im Unklaren 
zu lassen, war definitiv ein Fehler. 
Dass Vonarb nun dem Druck nach-
gab und sich endlich öffentlich äu-
ßerte, ist erfreulich. Ich hoffe nun, 
dass der Oberbürgermeister für die 
Zukunft etwas daraus gelernt hat 
und sich zukünftig nicht mehr als 
oberster Geheimnisträger begreift, 
sondern als das was er gewählt 
wurde: nämlich zunächst einmal 
der Oberbürgermeister im Dienste 
seiner Bürger. Sicher hat auch mein 
Nachbohren geholfen, um Vonarb 
an seine Rolle zu erinnern. Nach 
wie vor frage ich mich allerdings, 
ob alles mit rechten Dingen zuging 
und warum solch eine Geheimnis-
krämerei betrieben wurde.“

AfD: Brandner zu Amazonansiedlung

OB rückt mit Sprache raus

Gera (NG). Amazon plant ein 
Logistikzentrum im Ortsteil Gera-
Cretzschwitz. Dies kann nun offiziell 
durch die Stadtverwaltung bestätigt 
werden. Damit reiht sich die Kom-
mune in eine Riege von Städten mit 
Amazon Standorten wie Leipzig, 
Berlin, Dortmund und Mönchen-
gladbach ein. Dazu Oberbürger-
meister Julian Vonarb: „Die Stadt 
Gera freut es außerordentlich, dass 
die Verhandlungen positiv verliefen 
und das Grundstück den Zuschlag 
durch die attraktive Lage erhielt. 
Dass sich ein internationales Un-
ternehmen wie Amazon bei uns an-
siedelt, zeigt deutlich, dass Gera als 
Wirtschaftsstandort wettbewerbsfä-
hig ist und im überregionalen Ver-
gleich mithalten kann.“

 
Das Gebiet Cretzschwitz über-

zeugt maßgeblich durch seine Lage. 
Eine Autobahnanbindung des Are-
als ist ohne Ortsdurchfahrt möglich. 

Aktuell erfolgen Abstimmungen 
zur Organisation des zukünftig er-
höhten Verkehrsaufkommens mit 
dem Thüringer Landesamt für Bau 
und Verkehr (TLBV). Im Norden 
ist durch die Ortsumgehung Zeitz 
ein guter Anschluss an die A9 und 
A38 Richtung Sachsen und Sachsen-
Anhalt gegeben. Die zusammen-
hängende Größe von 33ha Indust-
riefläche wird einem Investor dieser 
Größenordnung gerecht.

 
Ein besonderer Mehrwert bei der 

Ansiedlung liegt in der damit ver-
bundenen Schaffung von rund 1.000 
Arbeitsplätzen für die Region. Da-
von ist Oberbürgermeister Julian 
Vonarb überzeugt: „Der Arbeits-
markt in Gera und Ostthüringen 
wird einen spürbaren Schub erleben. 
Langfristig werden berufliche Pers-
pektiven geboten, jungen Menschen 
eine Zukunft ermöglicht und somit 
Gera als Heimat gestärkt.“

OB lüftet ein Geheimnis
Gera liegt bald am Amazonas

Franziska Baum, bildungspoliti-
sche Sprecherin der FDP-Fraktion 
im Thüringer Landtag, zeigt sich 
enttäuscht über den Haushalt 2021. 
„Seit Jahren sprechen wir darüber, 
wie wichtig zusätzliche Lehrerstellen 
und eine Vertretungsreser sind. Die 
letzten Monate haben gezeigt, dass 
ein Wandel im Schulsystem drin-
gend notwendig ist“, so Baum.

„Wie sollen die Schulen die neuen 
Aufgaben umsetzen, wenn Lehrkräf-
te und Horterzieherinnen keine Zeit 
haben, sich mit dem Unterrichten 

von morgen auseinanderzusetzen?“, 
kritisiert die Bildungspolitikerin.

„Beim zentralen Thema Digitali-
sierung beispielsweise werden wir 
mit Technik allein nicht weit kom-
men. Wir brauchen motivierte Fach-
lehrer in allen Schulen.“

„Auch das Versprechen, den Er-
ziehern in den Schulhorten Vollzeit-
stellen zu ermöglichen, soll offen-
sichtlich gebrochen werden. Das ist 
unverantwortlich und unfair gegen-
über denjenigen, die seit Jahren die 
Last in den Schulen tragen.“

FDP: Wandel im Schulsystem erforderlich

Landesregierung schläft

Seit Jahren werden die Schulen in 
freier Trägerschaft nicht angemes-
sen vom Freistaat finanziert. Nun 
sieht der Haushaltsentwurf der 
Landesregierung für das Jahr 2021 
eine weitere Kürzung des Etats der 
Schulen in freier Trägerschaft um 
10 Millionen Euro vor. Bereits in der 
zurückliegenden Legislaturperiode 
hatte die AfD-Fraktion eine Initia-
tive ins Parlament eingebracht, um 
die Schülerkostenjahresbeträge für 
die freien Schulen zu erhöhen. Die-
se wurde aber damals von Rot-Rot-
Grün abgelehnt. Nach wiederhol-
ten Hilferufen der Schulen in freier 
Trägerschaft sollten nun endlich die 
Schülerkostenjahresbeiträge für das 
kommende Jahr angepasst werden. 
Das Bildungsministerium stellte 
Mittel in Höhe von 217 Millionen 
Euro in Aussicht.

Denny Jankowski, bildungspoliti-
scher Sprecher der AfD-Fraktion im 
Thüringer Landtag, erklärt hierzu:

 „Wieder einmal hält die rot-rot-
grüne Landesregierung ihre Zusa-
gen nicht ein! Die Finanzierung der 
Schulen in freier Trägerschaft ist 
seit Jahren nicht auskömmlich und 
sollte deswegen dringend angepasst 
werden. Anstatt aber die Etats wie 
angekündigt zu erhöhen, erfolgt nun 
sogar ein Kürzung. Leidtragende 
sind einmal mehr Schüler, Eltern, 
Lehrer und die Schulträger, die keine 
Planungssicherheit haben.

Auch hier zeigt sich, was die Ver-
sprechen des Bildungsministers 
Holter wert sind, der sich bei den 
Haushaltsverhandlungen gegenüber 
Ministerin Taubert nicht durchset-
zen konnte. Im Zweifelsfall betrach-
tet die rot-rot-grüne Landesregie-
rung Bildung nur als Kostenfaktor, 
bei dem man nach Herzenslust ein-
sparen kann, um Geld für Ideologie-
projekte freizuschaufeln.

Eine zukunftsweisende Bildungs-
politik für unser Land sieht anders 
aus!“

AfD: Nicht an der Bildung sparen!

Freie Schulen unter Druck

Nachdem die Bertelsmann Stif-
tung wieder ihren Ländermonitor 
für frühkindliche Bildungssysteme 
veröffentlicht hat, wurde deutlich, 
dass es auch in Thüringer Kinder-
gärten weiterhin Verbesserungs-
möglichkeiten gibt. Doch auch, 
dass die Studie viele Vorteile der 
Thüringer Betreuung nicht mit in 
das Qualitätsscreening einbezieht.

So wird in der Studie kritisiert, 
dass der Betreuungsschlüssel zu 
hoch ist, aber verkannt, dass er 
in dieser Legislatur bereits zum 
1.8. verbessert wurde und die Öff-
nungszeiten der Kitas in Thüringen 
oft 12 Stunden betragen (bei einer 
durchschnittlichen Betreuungs-
zeit von 10 Stunden), während in 
den  West-Bundesländern in vielen 
Fällen nur eine Halbtagsbetreuung 
möglich ist. 

Der Betreuungsschlüssel soll trotz 
Fachkräftemangel werden weiter-
hin verbessert werden. Ganz aktuell 
zum Beispiel durch das bereits auf 
den Weg gebrachte PIA Programm. 
In diesem findet eine duale und 
vergütete Ausbildung für den Er-
zieherberuf statt. Damit wird Thü-
ringen auch weiterhin unter den 

Bundesländern mit dem am besten 
ausgebildeten Personal bleiben und 
dies vermutlich sogar noch weiter 
ausbauen.

Daniel Reinhardt, Sprecher für 
frühkindliche Bildung im Thürin-
ger Landtag (Die Linke), sieht vor 
allem den hohen Betreuungsschlüs-
sel im Krippenbereich kritisch: 
„Wenn man bedenkt, dass in dem 
Alter in dem der Grundstein für das 
spätere Leben gelegt wird, fünf bis 
sechs Kinder von nur einer Person 
betreut werden, dann muss man er-
kennen, dass die Phase in der Kin-
der am besten und meisten lernen, 
nicht ausreichend genutzt wird. Da 
muss es dringend eine Verbesse-
rung des Schlüssels geben, um diese 
entwicklungspsychologische Phase 
im Wohle der Kinder bestmöglich 
zu nutzen.“

Jetzt mit dem Start in das neue 
Kindergartenjahr wurden bereits 
500 neue Stellen ermöglicht, um 
die Qualität für Thüringer Kinder 
zu sichern, um ihnen für ihr spä-
teres Leben eine gute Grundlage 
zu geben. „Denn JEDES KIND IST 
WICHTIG, und es darf nicht pas-
sieren Versäumnisse alter Regie-
rungen fortzuschreiben.“

Bertelsmann Stiftung: Qualitätsurteil

Studie sieht nicht genau hin

Gera (NG). Am Freitag, den 4. 
September von 15-17 Uhr richtet die 
Johanniter-Kindestagesstätte „Am 
Negisbach“ in Dorna den Aktionstag 
der Stiftung Senfkorn aus, bei dem 
jeder von der Kita eingenommene 
Euro von der Stiftung verdoppelt 
wird. Die Kita kann somit insgesamt 
12.000 Euro erhalten, davon 6.000 
Euro von der Stiftung.

Neben verschiedenen Spielen, wie 
„Alt gegen Jung“ oder „Senfkorn-
wettlauf “, findet eine kleine Andacht 
statt und jeder kann sein Glück bei 
der Tombala versuchen. Zur Stär-
kung gibt es Kaffee und Kuchen, 

Roster und noch weitere Getränke. 
Neben freiwilligen Spenden zählt an 
diesem Tag ebenfalls das eingenom-
mene Geld aus dem Verkauf von Es-
sen, Getränken und den Tombola-
Losen.

Wer am Aktionstag persönlich 
nicht dabei sein wird, kann die Kita 
auch mit einer Spende per Überwei-
sung unterstützen: Name: Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e.V. IBAN: DE66 
3506 0190 1084 2130 19 Bank: Bank 
für Kirche und Diakonie eG Ver-
wendungszweck: Spende Aktionstag 
Stiftung Senfkorn

Johanniter-Aktionstag
Kita „Am Negisbach“ sammelt Spenden

Von Wolfgang Hesse 

Kaffee ist ein Lieblingsgetränk. 
Viele Deutschen genießen täglich 
ihre ein bis zwei Tassen oder sogar 
mehr. Kaum einer denkt darüber 
nach, woher die Bohnen kommen, 
die im gemahlenen Zustand aufge-
gossen werden. Dabei stehen hinter 
der Kaffeeernte Menschen, Men-
schen die damit ihr tägliches Brot 
verdienen. Um diesen Sachverhalt 
zu verdeutlichen, hat Thüringens 
Umweltministerin Anja Sieges-
mund in den Klima-Pavillion Gera 
eingeladen. Mit einer äthiopischen 
Kaffeezeremonie und Gedanken zu 
globalen Lieferketten der Kaffeepro-
duktion sollte über Nachhaltigkeit 
und Fair Trade nachgedacht werden. 
Eins vorweg, der äthiopische Kaffee 
ist sehr gut.

Schon während der Vorbereitung 
duftet er sehr einladend. Auf of-
fenem Feuer wird die Herstellung 
zelebriert. Dabei werden je nach 
Kaffeeart noch Gewürze zugege-
ben, die den Geschmack verfeinern. 
Shuwa aus Äthiopien versteht ihr 
Handwerk. Davon konnten sich die 
Besucher im Klima-Pavillion über-
zeugen. Im Mittelpunkt des Nach-
mittags stand die nachhaltige Pro-
duktion von äthiopischen Fair Trade 
Produkten.

Dr. Mitslal Kifleyesus-Matschie 
leitet ein weltweit agierendes Sozial-
unternehmen, das für Naturproduk-
te und die gerechte Entlohnung der 
Produzenten steht. Im Jahre 2006 hat 
sie Ecopia Plc. (Ecological Products 
of Ethopia) in Adis Abeba ins Leben 
gerufen. Die Äthiopierin ist mit dem 
SPD-Politiker Christoph Matschie 

verheiratet und weiterhin eng mit 
den Menschen ihres Heimatlandes 
verbunden. „Nachhaltigkeit ist keine 
Frage des Preises, sondern eine Fra-
ge der Ethik“, bestimmt ihr Handeln. 
Sie stammt aus einer wohlhabenden 
äthiopischen Familie und hat schon 
früh erkannt, dass der Mensch in die 
Natur gehört und nicht die Natur 
beherrschen soll. Sie beobachtete, 
wie der Waldbestand ihres Landes 
immer kleiner wurde.

„In den Wälder Äthopiens wächst 
der Kaffee Coffea arabica. Wildkaf-
fee wird nicht nur lokal und global 
konsumiert, sondern ist die züchte-
rische Grundlage für neue Kaffee-
sorten. Da die Waldflächen jedoch 
auf weniger als 3% der Landesflä-
che reduziert wurden sind auch die 
Wildkaffeepopulationen stark ge-

fährdet“, beschreibt Mitslal Kifleye-
sus-Matschie die Situation.

Mit ihrer Firma unterstützt sie die 
Kaffeebauern und hat aus ihnen Bio-
bauern gemacht. In drei Biosphären-
reservaten, Yahu, Mezger und Sheka, 
leben 11.000 Biobauern und produ-
zieren Biolebensmittel, Kosmetika 
und pflanzliche Heilmittel, die zu 
fairen Preisen von Ecopia aufgekauft 
werden. 5.000 Bauern haben unter 
fachkundiger Anleitung gelernt, 
Früchte zu verarbeiten und zu kon-
servieren.

Die Rückstände aus der Herstel-
lung von Fruchtaufstrichen, Kom-
pott oder Säften finden Verwendung 
in der Herstellung handgefertigter 
Kosmetika. Gemahlene Avocado-
kerne oder Orangenschalen werden 

in Peelings verarbeitet. Die Shea-
butter ist im Kosmetikbereich kaum 
mehr wegzudenken. Sie kann bei 
Neurodermitis oder zur Behand-
lung von Narbengewebe eingesetzt 
werden. Die Herstellung ist rein bio-
logisch ohne die Verwendung von 
chemischen Zusätzen.

Auch die gesamten Handelswege, 
lokal und global, sind nachhaltig. 
Die Waren kommen auf direkten 
Weg zu den Verbrauchern und si-
chern somit auch Arbeitsplätze. 
„Wie gehen wir mit unserer Erde 
um? Wir sitzen praktisch in ihr. Wir 
haben nur diese eine unsere Erde“, 
erklärt Mitslal Kifleyesus-Matschie. 
Daher sei es wichtig, wie wir uns 
entscheiden. Ob wir am Ende Bil-
ligprodukte kaufen, ob es uns es egal 
ist, woher die Ressourcen herkom-
men, oder ob wir darauf achten, dass 
nachhaltig und fair produziert wird.

„Wie können wir eine nachhaltige 
Lebensweise implementieren?“, fragt 
die Umweltministerin und ergänzt: 
„Wir haben viele Angebote etabliert: 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsschu-
len, außerschulische Lernorte für 
nachhaltige Entwicklung und die 
Unterstützung von nachhaltigen 
und Fair Trade Produkten. Damit 
leisten wir einen sehr konkreten 
Beitrag für die Verwirklichung der 
Agenda 2030 in der Region.“

 
Weitere Informationen:
Infos und Shop von Ecopia Pro-

dukten: https://www.ecopia-shop.
com/

Informationen zu nachhaltigen Le-
bensweisen: https://nachhaltigkeit.
thueringen.de/

Liebe zum Kaffee und zur Natur
Fair Trade Produkte aus Äthiopien im Klima-Pavillon authentisch präsentiert

Mitslal Kifleyesus-Matschie und die Thüringer Umweltministern ha-
ben zu einer Kaffeezeremonie in den Klima-Pavillon Gera eingeladen.

     Foto: Wolfgang Hesse

Enttäuscht zeigt sich der Landes-
verband Thüringen im Wirtschafts-
rat der CDU e. V. über die wirt-
schaftspolitischen Ergebnisse der 
Oppositionsarbeit der CDU-Frakti-
on im Landtag des Freistaates. „So 
sinnvoll eine konstruktive Opposi-
tion in gesundheitspolitischen Fra-
gen in Coronazeiten auch sein mag, 
so wenig hilfreich ist sie in Hinsicht 
auf notwendige wirtschaftspoliti-
sche Veränderungen“, so Landes-
vorsitzender Mihajlo Kolakovic. „In 
Zeiten, in denen der Einzelhandel 
in etlichen Bereichen um 30 Prozent 
und mehr einbricht, muss es mög-
lich sein, das restriktive Thüringer 
Ladenschlussgesetz zu öffnen.“

Das gleiche gelte für das Thüringer 
Vergabegesetz. Dies müsse an vielen 
Stellen von ideologischem Ballast 
(Anzahl der Zeitarbeitnehmer, Aus-
bildungsquote etc.) befreit werden. 
Ebenso die Datenschutzgrundver-
ordnung, die in Coronazeiten eben-
falls nicht als zusätzliches Hindernis 
für unternehmerisches Handeln 
herhalten dürfe. Die notwendige 

Digitalisierung in Wirtschaft und 
Bildung wird nicht einfacher, wenn 
der Landesbeauftragte für Daten-
schutz Drohungen ausspricht, statt 
zu helfen.

 
Der Wirtschaftsrat erwarte von 

der Regierungskoalition und Op-
position keine Wunder, sondern 
die Umsetzung nachfolgender vier 
einfacher Sofort-Maßnahmen und 
danach die konsequente Weiterver-
folgung des im Juli 2020 veröffent-
lichten 20-Punkte-Plans!

 
• sofortige Änderung des Laden-

schlussgesetzes
• das Vergabegesetz entschlacken
• Unterstützung der Digitalisierung 

von Wirtschaft und Schulen durch 
den Landesbeauftragten für Da-
tenschutz- im Zweifel ermahnen, 
nicht drohen und ohne Möglich-
keit der Korrektur sanktionieren

• zentrale Landesvorgaben für Co-
ronaregeln, kein Abwälzen der 
Verantwortung des Landes auf 
Kreise und Kommunen.

Wirtschaftsrat: Schwerpunkte setzen

CDU mit 20-Punkte-Plan

Die AfD-Fraktion im Thüringer 
Landtag fordert seit Jahren die Ab-
schaffung der Straßenausbaubeiträ-
ge. Die Forderung wurde von Rot-

Rot-Grün schließlich rückwirkend 
ab 1.1.2019 umgesetzt. Allerdings 
streiten sich derzeit das SPD-ge-
führte Innenministerium und die 
Landtagsfraktion der Linken noch 
immer darum, wie mit den Beiträ-
gen der Jahre 2015 bis 2018 umge-
gangen werden soll, die teilweise 
noch bis 2022 erhoben werden 
müssen.

Dieter Laudenbach, kommunal-
politischer Sprecher der AfD-Frak-
tion im Thüringer Landtag, erklärt:

 „Erst durch die Aktuelle Stunde 
der AfD-Fraktion im Juli-Plenum 
ist das Thema der Straßenausbau-
beiträge und des Härtefallfonds in 
den Fokus der die Minderheits-
regierung tragenden Fraktionen 
gerückt worden. Die AfD fordert 
einen Härtefallfonds nach baye-
rischem Vorbild und gleichzeitig 
eine Stundungsmöglichkeit auch 
für wiederkehrende Straßenaus-
baubeiträge. Darüber hinaus ist 
eine bis zu 30 Jahre lange zinsfreie 
Stundung von Straßenausbeiträgen, 
die nicht unter einen Härtefallfonds 
fallen, angezeigt.“

„Es ist Zeit, unter dieses Kapi-
tel einen strich zu ziehen und so 
bürgerfreundlich wie möglich zu 
agieren. Dazu sollten sich die Lan-
desregierung und die Minderheits-
fraktionen schnell einig werden, 
statt sich weiter im Lichte fremder 
Ideen zu sonnen!“ 

AfD: Härtefallfonds einrichten

Straßenausbaubeiträge

Unverfänglich

Karikatur: Bernd Zeller
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Kostenlose Prüf- und Schätztage der Thüringer Goldbörse 
an der Sorge 20 in Gera bis Freitag, 11.09.2020 verlängert 

ANZEIGE

Zentrum.  Es ist nicht 
alles Gold was glänzt? 
Bei Maximilian 
Schwellnuss schon. 
Als Inhaber der Thü-
ringer Goldbörse weiß 
er genau um den Wert 
der Edelmetalle. Vor 
allem jetzt, in Zeiten 
wo der Goldkurs wie-
der steigt, könnte der 
Griff in die Schmuck-
schatulle im wahrsten 
Sinne des Wortes, 
Gold wert sein. Allein 
Ende des vergangenen 
Jahres kam es nach 

Angaben der Edel-
metallhändler zur er-
höhten Gold-Nach- 
frage. 
 
Eine kompetente Ad-
resse für eine faire und 
ehrliche Beratung im 
Verkauf der edlen und 
kostbaren Wertsachen 
ist seit dem 24. August 
2020 die Thüringer 
Goldbörse an der 
Sorge 20 in der Geraer 
Innenstadt. Gegen An-
kauf gibt es dort Bares 
auf die Hand. 

„Bei uns sind faire An-
kaufprese für Gold-
schmuck und -barren, 
teure Markenuhren, 
Zahngold, Münzen, 
Silberschmuck, versil-
bertes Besteck (80er-, 
90er-, 100er-Auflage) 
und Tafelsilber garan-
tiert, und dabei wird 
se lbs tvers tändl ich 
größter Wert auf Dis-
kretion gelegt“, ver-
sichert Maximilian 
Schwellnuss, der be-
reits neben seinem 
neuen Standort Gera 

auch in Leipzig und in 
Chemnitz eine Filiale 
für Edelmetallankauf-
betreibt. „Nach der 
kostenlosen Wertschät-
zung der Edelmetalle 
können die Kunden 
gerne mit anderen An-
kaufgeschäften Ver-
gleiche ziehen.“ 
 
Besonders in Sachen 
Fachkompetenz im 
Ankauf von Edel-
metall bietet die Thü-
ringer Goldbörse somit 
nun auch in Gera die 

richtige Anlaufstelle, 
in der sich die Kunden 
von professionellen 
Experten kostenlos be-
raten lassen können. 
 
Ein dafür wohl am 
besten geeigneter Zeit-
raum sind die kosten-
losen Prüf- und 
Schätztage vom Mon-
tag, dem 7. bis  Frei-
tag, dem 11. Sep- 
tember 2020. In dieser 
Aktionswoche erhalten 
Kunden, ohne Termin, 
einen kostenlose 

Schätzung und Prü-
fung von z.B. Altgold, 
Uhren, Silber und 
Zahngold aus Erb-
schaftsnachlässen, 
aber auch von Gold- 
und Silbermünzen und 
Platin direkt vom Profi 
vor Ort. 
 
Schließlich können die 
Mitarbeiter der Thürin-
ger Goldbörse auf eine 
jahrelange Erfahrung 
und Expertise im Be-
reich des Edelmetall-
ankaufs zurückgreifen 
und wissen genau, 
welchen Preis die 
Kunden für ihre 
Schmückstücke noch 
erhalten können. 
 
Der Standort in Gera 
ist daher eine weitere 
Top-Adresse für einen 
erfolgreichen Edel-
metallankauf.  
„Selbst der weiteste 
Weg lohnt sich“, wie 
Schwellnurss betont.
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Karikatur: Bernd Zeller

Die Politik plagt uns nicht nur mit überzogenen
Corona-Maßnahmen, sondern auch mit

Fehlentscheidungen in der Energiewirtschaft.

Politiker, Medien, Akteure und 
Patienten beklagen die Mängel in 
unserem Gesundheitssystem: zu 
wenig Ärzte, zu wenig Kranken-
pfleger, zu wenig Betten, überall 
lange Wartezeiten. Ärzte fertigen 
ihre Patienten im Minutentakt ab, 
Krankenschwestern sind überarbei-
tet und ausgebrannt. Aufgrund der 
Urbanisierung ist der Mangel auf 
dem Land besonders gravierend.

Solche subjektiven Mangelerfah-
rungen stehen in starkem Kontrast 
zu den objektiven Daten. Diesen 
zufolge haben wir Ärzte, Kranken-
pfleger und Betten im Überfluß. 
Und wir haben jedes Jahr mehr 
davon. 6,8 Millionen arbeitet im 
Gesundheitswesen. Kein anderer 
Wirtschaftszweig kann mithalten. 
Deutschland hat 2017 insgesamt 
374 Milliarden für sein Gesund-
heitswesen ausgegeben. Die Ausga-
ben steigen jährlich um 3,5 Prozent, 
also um etwa 13 Milliarden Euro.

Im OECD-Vergleich haben nur 
Österreich, Norwegen, die Schweiz 
und Schweden mehr Ärzte pro 
1.000 Einwohner als Deutschland. 
1990 wurde bei 238.000 Ärzten von 
einer Schwemme und Überversor-
gung gesprochen, heute haben wir 
385.000 Ärzte (jährlicher Zuwachs 
6.500) und wir sprechen vom Ärz-
temangel. Wie kann das sein?

Der Sachverständigenrat Gesund-
heitswesen schätzt, daß nur zehn 
bis 20 Prozent der Kostensteige-
rung auf den demografischen Wan-
del zurückzuführen sind. Studien 
zeigen, daß wir nicht nur länger 
leben, sondern auch länger fit und 
gesund bleiben.

Ein kleiner Teil der gefühlten Un-
terversorgung liegt an der Abwan-
derung medizinischer Absolventen 
in andere Berufe; nur neun von 
zehn Medizinern gehen in die Pati-
entenversorgung.

Ein Problem ist folgendes: Frü-
her war der Arztberuf ein Män-
nerberuf. Der typische Arzt alten 
Schlages, nennen wir ihn Eberhard, 
hat als Assistenzarzt seine spätere 
Ehefrau, eine gelernte Kranken-
schwester, kennengelernt. Über 35 
Jahre führten sie gemeinsam eine 
gut gehende Praxis auf dem Lan-
de. Vollzeit-Arbeit bedeutete eine 
60-Stunden-Woche. Eberhard ver-
dient gut und sucht mit 65 einen 
Nachfolger für seine Landarztstelle.

Die heutigen Absolventen sind 
nicht so selbstausbeuterisch wie 
Eberhard. Etwa drei Viertel aller 
Medizinabsolventen sind Frauen. 
Nennen wir das moderne Ge-
genstück zu Eberhard Anne. Eine 
Teilzeitstelle in einem Angestellten-
verhältnis wäre ihr am liebsten. Au-

ßerdem will sie Kinder haben und 
entsprechend Elternzeit beanspru-
chen. Anne wird bestimmt nicht in 
ein kleines Kaff ziehen. Die Vorlie-
ben vieler junger Ärzte führen also 
zu einem Verteilungsproblem.

Der Hauptgrund für die heutige 
unbefriedigende Situation liegt al-
lerdings in einer anderen Entwick-
lung: Wie in allen Lebensbereichen 
hat der Staat das Gesundheitswesen 
in einem solchen Maße bürokra-
tisiert, daß viele Ärzte mehr mit 
Formularen als mit der Patienten-
versorgung beschäftigt sind – be-
sonders wenn sie eine eigene Praxis 
führen. Auch deshalb bevorzugen 
viele das Angestelltenverhältnis.

Für die gefühlte Unterversorgung 
ist letztlich das besondere Nach-
frageverhalten verantwortlich. Ein 
Blick auf die Daten legt nämlich 
nahe, daß wir ein Volk von Hy-
pochondern sind, das unheimlich 
gern zum Arzt geht. Der durch-
schnittliche Deutsche tut das fast 
jede zweite Woche. An Spitzenta-
gen kann es vorkommen, daß zwölf 
Millionen beim Arzt sind.

Viele Ärzte beklagen, daß drei 
von vier Patienten, die zu ihnen 
kommen, nicht behandlungsbe-
dürftig sind. Weil der Kassenbeitrag 
durch die Inanspruchnahme von 
Leistungen nicht beeinflußt wird 
(„Flatrate-Mentalität“), geht man 
eben zum Arzt. Und da die Praxen 
von gesunden Menschen überrannt 
werden, bleibt nur wenig Zeit, die 
tatsächlich Kranken zu versorgen.

Der durchschnittliche deutsche 
Arzt arbeitet (noch) 51 Stunden 
die Woche und behandelt 250 Pati-
enten, hat also für jeden Patienten 
nur etwa neun Minuten Zeit. Der 
schwedische Arzt arbeitet gemüt-
liche 38 Stunden die Woche und 
kann sich für jeden der 50 Patienten 
29 Minuten Zeit nehmen.

Noch ein Problem: Deutsche ge-
hen gern zum Spezialisten. Eine 
stärkere hausärztliche Filterfunk-
tion könnte nach Meinung vieler 
Experten zu einer Entlastung der 
Spezialisten und einer Reduzierung 
der Besuche insgesamt führen. Au-
ßerdem gibt es ein Ungleichgewicht 
unter den Fachärzten. US-Stati-
stiken zufolge bevorzugen Frauen 
Bereiche mit viel Patientenkontakt: 
Psychologie, Allgemein, Kinder. 
Männer arbeiten gern mit Daten, 
Maschinen und bewußtlosen Pati-
enten und sind in Radiologie und 
Chirurgie überrepräsentiert.

Deutschland hat etwa doppelt so 
viele Ärzte wie Japan. Trotzdem 

sterben Deutsche mehr als vier 
Jahre früher und finden sich im 
weltweiten Vergleich der Lebenser-
wartung auf Rang 33. Trotz unseres 
Heeres an Medizinern sind wir kein 
besonders gesundes Volk. Vielleicht 
sterben wir ja deshalb früher, weil 
wir uns ständig Sorgen um unsere 
Gesundheit machen.

Unser Gesundheitssystem ist eine 
superbürokratische Planwirtschaft, 
in der jeder Kunde die oben be-
schriebene Flatrate hat und das 
Angebot die Nachfrage regelt. Der 
Staat und/oder die Krankenkas-
sen bestimmen die genaue Anzahl 
an Medizinstudienplätzen. Sie be-
stimmen, wie hoch der Bedarf an 
Spezialisten in jeder Region ist und 
ob ein neuer Arzt sich niederlassen 
und mit der Krankenkasse abrech-
nen darf. Sie bestimmen, welche 
Leistungen erbracht werden dürfen 
und wie diese exakt berechnet wer-
den. Sie bestimmen, welche Medi-
kamente wo verkauft werden dürfen 
und welche davon verschreibungs-
pflichtig sind. Persönliche Verant-
wortung und marktwirtschaftliche 
Prinzipien sind in diesem System 
auf ein Minimum reduziert.

Mit mehr Marktwirtschaft 
könnten wir unser Gesundheits-
system so reformieren, daß die 
Nachfrage wieder das Angebot be-
stimmt, anstatt umgekehrt. Und 
mit mehr Informationen könnten 
wir einen Qualitäts- statt eines 
Quantitätswettbewerbes forcieren.

Selbst wenn wir ein endlos wei-
terwachsendes Gesundheitssystem 
finanzieren könnten, sollten wir 
daran interessiert sein, das Mangel-
gefühl in unserem Überflußsystem 
abzustellen und der Verschwen-
dung Herr zu werden. Wer will nach 
wochenlangem Warten auf einen 
Termin von seinem Arzt in neun 
Minuten abgefertigt werden? Wer 
will von einer überarbeiteten Kran-
kenschwester für eine unnötige 
Rückenoperation vorbereitet wer-
den, die dann von einem Chirurgen 
durchgeführt wird, der schon seit 
zehn Stunden im Operationssaal 
steht? Wer will im Krankenhaus mit 
schnarchenden Patienten in einem 
Mehrbettzimmer liegen?

Vor allem aber: Wer will für ein 
solches System eine Unmenge an 
Steuern und Gebühren bezahlen, 
die man anderswo sehr viel sinn-
voller investieren könnte? Und wer 
will für all diese Mühsal im Schnitt 
auch noch früher sterben als die 
Bewohner in 32 anderen Nationen 
dieser Welt? Ich nicht.

Carl Lang, Tichys Einblick 10/18

Das deutsche Gesundheitssystem
Eine ungesunde Beziehung

Nostalgisch

Klimawandel ist ein hochideo-
logischer, subversiver Begriff, der 
eine Utopie der „Klimarettung“ 
zum Ziel des politischen Handelns 
und zum moralischen Gebot erho-
ben hat. Nach den Milliarden-In-
vestitionen und garantierten Sub-
ventionen für wirtschaftlich nicht 
konkurrenzfähige Erneuerbare 
Energien bedient sie handfeste 

Interessen zahlreicher Profiteure 
aus der Politik, Zivilgesellschaft 
und dem mit ihnen verbundenen 
öko-industriellen Komplex. Kli-
maschutz ist ein Milliardengeschäft 
und eine Umverteilungsmaschine 
von unten nach oben, von den reu-
igen Europäern an die Eliten der 
Entwicklungsländer. …

Eigentlich sollten in Deutschland 

die Unternehmer streiken, anstatt 
sich Subventionen abzuholen. 
Doch für Unternehmen und Ge-
hirne ist es heute viel einfacher, mit 
den Füßen abzustimmen.

Ideologie läßt sich nicht wissen-
schaftlich widerlegen. Sie kann aber 
eine Gesellschaft ruinieren.

Dr. Sonja Margolina, Rotary 
Magazin Mai 2019

Die Utopie der „Klimarettung“

Gera (NG). Statistisch gesehen 
brennen in Deutschland täglich 110 
Autos mit herkömmlichem Antrieb. 
Eine 19-jährige Frau war bei Groß 
Kreutz (Potsdam-Mittelmark) mit 
einem Audi E-Tron von der Straße 
abgekommen, gegen einen Baum 
geprallt und im Auto verbrannt.

Die Feuerwehr macht auf die Pro-
bleme beim Löschen von E-Autos 
aufmerksam. Als klar war, dass es 
sich um ein E-Auto handelt, muss-
te zunächst Material nachgeordert 
werden - aus Ludwigsfelde ein Con-
tainer, aus Potsdam ein Feuerwehr-
kran - um das Wrack kontrolliert 
ausbrennen zu lassen.

Der Gemeindewehrführer von 
Groß Kreutz, Kristian Titsch, sag-
te dem rbb: „E-Autos sind relativ 
schwierig zu löschen, diese Erfah-
rungen haben wir nicht.“ Er hatte 
den Einsatz mit etwa 30 Kameraden 
von mehreren Feuerwehren aus der 
Umgebung geleitet.

„Das Unfallauto musste in den 
Container verfrachtet werden, der 
dann geflutet und 24 Stunden über-
wacht wird, ob sich die Batterie 
weiter thermisch zersetzt“, erklärte 

Titsch, der seit mehr als 30 Jah-
ren bei der Feuerwehr ist. Zudem 
musste das Wasser mit einem ph-
Test-Mittel geprüft werden, ob sich 
eventuell Gase oder Stoffe bilden, die 
dann neutralisiert werden müssten.

„Da sitzen Leute in brennenden 
Wagen und wir können nicht helfen, 
weil wir nicht ausgebildet worden 
sind, weil keine Unterrichtsmate-
rialien und Konzepte da sind. Und 
ich möchte nachher nicht lesen: 
Die Feuerwehr stand nur rum und 
konnte nicht helfen, weil wir an-
geblich keine Ahnung hatten“, sagte 
Titsch. Da könne die Elektro-Mobi-
lität zur Todesfalle werden.

Auch Frank Kliem, Vizepräsident 
des Brandenburger Feuerwehrver-
bandes betonte, Unfälle mit Elektro-
fahrzeuge seien für die Feuerwehr-
leute eine neue Herausforderung. 
Spezielle Schulungen zum Umgang 
bei Bränden mit den Fahrzeugen 
gebe es nicht. Über die jeweiligen 
Einsatzstellen der Feuerwehr wür-
den die Kameraden aber mit Infor-
mationen versorgt.

Sendung: Brandenburg aktuell, 
29.7.2020, 19:30 Uhr

Hurra, hurra -
das E-Auto ist da!

Einbrüche
Der Umsatz der Thüringer 

Industriebetriebe mit 50 und 
mehr Beschäftigten sank nach 
vorläufigen Angaben von Ja-
nuar bis Juni 2020 gegenüber 
dem vergleichbaren Vorjah-
reszeitraum um 12,1 Prozent. 
Alle Landkreise und kreisfreien 
Städte außer Gotha erzielten im 
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum im 1. Halbjahr 2020 einen 
Verlust.

Im Juni 2020 sank die Zahl 
der Übernachtungen in den 
Thüringer Beherbergungsbe-
trieben  um 44,4 Prozent auf 
574 Tausend. Das waren 458 
Tausend Übernachtungen we-
niger als im Juni 2019. Die Zahl 
der Gästeankünfte sank im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat um 
48,4 Prozent (–204 Tausend) 
auf 217 Tausend Ankünfte. Die 
durchschnittliche Aufenthalts-
dauer pro Gast lag mit 2,6 Tagen 
leicht über dem im Juni 2019 
gemessenen Niveau (2,5 Tage).

Pressemitteilungen des Thü-
ringer Landesamtes für Statistik

Aus fremden Federn 

Blackout – Nichts geht mehr
Am einfachsten kann man sich die 
ersten Minuten nach dem Verlö-
schen der Beleuchtung vorstellen. 
In den Abendstunden beginnt 
dann alles mit der Suche nach 
der Taschenlampe, nach deren 
Auffinden man feststellt, dass die 
Batterien erschöpft sind. Nach-
dem schließlich eine Kerze brennt, 
bleibt Zeit zum Überlegen, denn 
fast alles, was man vorher tat, ist 
ohne Strom nicht möglich. Sind 
Kinder im Haus, finden die das zu 
Beginn noch abenteuerlich - bis 
der Akku vom Smartphone über 
ein Balkensymbol mitteilt, dass er 
bald geladen werden möchte.

Was nun als Nächstes tun? Es 
gibt noch einen Arzttermin, aber 
der hat sicher auch keinen Strom, 
denn der Blick aus dem Fenster 
zeigt, dass die Stadt bis zum Hori-
zont dunkel ist. Anrufen und einen 
neuen Termin machen?
Ach so, geht nicht. Hinfahren und 
das persönlich absprechen? Wäre 
möglich, aber das Tor der Tiefga-
rage geht natürlich nicht auf. Ist 
es die eigene Einzelgarage, findet 
sich vielleicht die Möglichkeit, die 
Mechanik manuell zu betätigen, in 
einer großen Tiefgarage wird das 
schwierig. Daher keine Aktivität 
in diese Richtung. Das Abendes-
sen naht. Also heute keinen hei-
ßen Tee, nehmen wir Wasser. Aus 
der Leitung plätschert nur noch 
der spärliche Rest. Töchterchen 
kommt von der Toilette und ver-
meldet, dass der Spülkasten nicht 
mehr voll läuft.
Gut, also Wasser aus der Flasche, 
Brot ist da und Belag auch. India-
nerabendbrot bei Kerzenlicht. Am 
nächsten Morgen Aufwachen zur 
selben Zeit wie immer, der Wecker 
ist schwarz, das Smartphone zeigt 
noch die Uhrzeit, viel mehr schafft 
es nicht. Es ist sehr frisch in der 
Wohnung.

Was nun? Wie zum Job mit blok-
kiertem Garagentor? Zunächst ein 
karges, kaltes Frühstück, in der 
Firma anrufen ist nicht möglich. 
Also zu Fuß hin, oder vielleicht 
fährt noch ein Bus? Aber was soll 
man in der Werkstatt, in der Hal-
le oder im Büro ohne Strom? Die 
Kinder bleiben jedenfalls zu Hau-
se, was sollen sie in der Schule?
Mal beim Nachbarn klingeln, ob 
der was weiß. Ach so, klingeln geht 
nicht: klopf, klopf. Und der weiß 
auch nichts, fragt aber schon mal, 
ob man noch etwas Brot übrig hat. 
Mittags wird die Stimmung dann 
immer trister. Die Wohnung ist 
jetzt richtig ausgekühlt. Schwie-
riger ist es für diejenigen, die am 
Vortag vom Stromausfall unter-
wegs überrascht wurden. Die Dun-
kelheit in der Fußgängerzone war 
das geringste Problem, auch die 
stehen gebliebene Rolltreppe. Eher 
dramatisch die Situation in den 
zahlreichen Aufzügen, die gleich-
zeitig stecken blieben.
Der Ampelausfall führt zum Ver-
kehrskollaps, auf einigen Kreu-
zungen verkeilen sich Autos nach 
Blechschäden. Der Ruf nach der 
Polizei kann nicht abgesetzt werden.

Die liegengebliebenen Züge 
und S-Bahnen müssen auf freier  
Strecke evakuiert werden, dann 
sind es eventuell noch mehre-
re Kilometer bis zur nächsten 
Siedlung. Kein Problem für Stu-
denten, schwierig für Mütter mit 
Kindern und Rollstuhlfahrer auf 
dem Bahndamm. Das THW hilft, 
es kann aber nicht überall sein. 
An den Flughäfen stauen sich die 
Reisenden.
In den medizinischen Einrichtun-
gen eskaliert die Situation schnell. 
In den Operationssälen und auf 
den Intensivstationen liegt die 
Spannung an, die die Notstro-
maggregate bereitstellen, auch an 

den Steckdosen der sogenannten 
„sicheren Schiene“. Die Dialysepa-
tienten müssen bald abgeklemmt 
werden. Das erste und dringendste 
Problem im Licht der Notbeleuch-
tung ist die fehlende Wasserver- 
und -entsorgung.

Alle sind betroffen
In den Supermärkten und Geschäf-
ten wird der Betrieb eingestellt. 
Auch wenn die Einkaufswagen ge-
rade voll sind, kassieren lässt sich 
nichts mehr. Die Kunden müssen 
schnell raus, dann wird abgeschlos-
sen. Die Börse stellt ihren Betrieb 
ein, jeglicher Geld- und Zahlungs-
verkehr kommt zum Erliegen, die 
Geldautomaten streiken.
Zwar ist der Acker geduldig, aber 
auch für die Landwirtschaft gibt 
es erhebliche Auswirkungen. Viele 
Küken sterben unter erloschenen 
Infrarotlampen, automatische Fut-
tersysteme müssen durch Handar-
beit ersetzt werden.
Milchkühe erleiden schon nach ei-
nem halben Tag höllische Qualen. 
Selbst wenn noch ein paar Leute 
von Hand melken können, sind 
Tausende Tiere nach zwei Tagen 
nicht mehr zu retten.

Normalisierung mit Verzögerung
Zum Glück ist ein so lange andau-
ernder Blackout in ganz Deutsch-
land sehr unwahrscheinlich. Ver-
mutlich würden nur Teilnetze 
betroffen sein, vorausgesetzt, auf-
merksame Netzingenieure haben 
rechtzeitig den Mut, benachbarte 
instabile Versorgungszonen abzu-
schalten. 
Dann ist auch der Netzwiederauf-
bau einfacher, weil man sich an ein 
bestehendes Netz schrittweise an-
schalten kann.

Manfred Gburek,
Frank Hennig
Tichys Einblick 4/19
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Der Bundestag beschließt ein Gesetz zum legalen Beistand bei der Selbsttötung. 
Die bisherige Zahl von rund 10.000 Suiziden in Deutschland wird steigen.

Breite Zustimmung.
Jedes Jahr werden in Deutschland 100.000 kleine Menschen um ihr Leben

gebracht - um ihren Anspruch, 80 Jahre auf dieser Erde zu sein.
Kaum einer steht auf.

Jetzt werden 10.000 Menschen im Alter von 80 Jahren im Zuge einer ausgerufe-
nen Pandemie ein, zwei oder drei Monate oder Jahre vorzeitig abgerufen.

Fast alle stehen Kopf!
Was ist bloß hier los???

Gera (NG). Letzte Woche haben Is-
rael und die Vereinigten Arabischen 
Emirate ein sensationell anmutendes 
Friedensabkommen unterzeichnet. 
Als Architekt hinter dem „Deal“ 
wirkte am scheinbaren Tiefpunkt 
seiner Amtszeit ausgerechnet der 
vielkritisierte US-Präsident Trump.

Bemerkenswert ist, daß die Araber 
die territorialen Ansprüche Israels 
nicht in Frage stellen. Statt Land für 
Frieden heißt es heute: Frieden für 

Frieden. Das ist ein Gezeitenwechsel!
Die Palästinenser sind das vorläu-

fige Opfer ihre eigenen Friedensun-
fähigkeit geworden. Und ihrer Nähe 
zum Iran. Die Terror-Mullas sind 
der gemeinsame Feind, gegen den 
Araber und Israelis nun zusammen-
spannen.

So gesehen, ist Trumps Erfolg 
auch das Resultat des Nahost-Fias-
kos seines Vorgängers Obama. Der 
Friedensnobelpreisträger, der viel 

Unfrieden stiftete, ging zu Israel auf 
Distanz und setzte auf Annäherung 
zu Teheran. Indem Obama den Iran 
stärkte, schuf er unabsichtlich die 
Grundlage für das Abwehrbündnis 
zwischen Israel und den Arabischen 
Emiraten.

Trump wird den Nobelpreis nicht 
bekommen, andere haben ihn für 
weniger bekommen.

Roger Köppel, Weltwoche 34.20

Klimawandel in Nahost
Friedensstifter Trump

Karikatur: Bernd Zeller

Demokratische Vorbehalte

Aus fremden Federn 

Kalifat der Dummheit
Europa hat mit einer sorglos-
naiven Einwanderungspolitik die 
Möglichkeit seiner eigenen kul-
turellen Abschaffung vorbereitet. 
Statt Europäer zu werden, hielten 
die muslimischen Migranten aus 
Nahost und
Asien an ihrem Glauben und ih-
ren Bräuchen fest. Sie machten 
mehr Kinder als die Ungläubigen, 
beschnitten ihre Töchter, verboten 
ihnen den Umgang mit Jungs, die 
nicht ihre Brüder waren, bestimm-
ten für sie
einen Ehemann aus der Verwandt-
schaft, bauten Moscheen, legiti-
mierten die Zweit- oder Drittfrau 
vor einem Scharia-Gericht, ir-
gendwann sahen ganze Stadtteile 
von London aus wie Rawalpindi, 
der häufigste Baby-Name in Lon-
don und Brüssel war nicht mehr 
George oder Louis, sondern Mo-
hammed, der ehemalige Prince-

ton-Historiker Bernard Lewis 
konstatierte, dass Europa «spätes-
tens» Ende dieses Jahrhunderts 
«islamisch» sein werde.
Die sozial-technokratischen Vor-
denker der Masseneinwanderung 
waren blind gewesen für die Be-
harrkraft traditioneller und reli-
giöser Prägungen. Mit dem Islam 
wurde eine Welt importiert, die 
sich allen
Anforderungen der Moderne ver-
weigert hatte. Fast alle 56 musli-
mischen Staaten sind Diktaturen, 
Bürgerkriegsruinen, korrupte 
Stammesgebilde. Die Bevölkerun-
gen sind ungebildet, das geistig-
kulturelle Leben ist trostlos. Für 
jede Situation gibt es Vorschriften, 
Rechtsgutachten, Fatwas, die sich 
auf tausend Jahre alte Fatwas be-
ziehen - ob und wie und in welcher 
Stellung man sich den Hintern ab-
wischt, wann man in den Krieg 

ziehen muss. Eine gigantische, 
sakrale Gefängnisordnung regelt 
das Leben des Muslims, alle Neu-
gierde, Autonomie, Freiheit er-
stickend. Die endgültige Antwort 
auf jede mögliche Frage steht im 
Koran und in den Hadithen, den 
Aussprüchen des Propheten. Wer 
an einzelnen Aussagen zweifelt, 
stellt den ganzen Glauben in Fra-
ge. Er ist ein Ungläubiger und darf 
getötet werden. 
Will Europa diesen vormodernen, 
barbarischen Spuk überleben, 
muss es wieder stolz werden auf 
seine Verdienste. Auf Renaissance, 
Aufklärung, Wissenschaft. Es muss 
sich mit jenen Muslimen zusam-
mentun, die unter Polizeischutz 
leben müssen, weil sie die Courage 
hatten, die abscheulichen Aspekte 
ihres Glaubens zu kritisieren.

Eugen Sorg

Der Begriff „Herde“ lässt uns unwill-
kürlich an Tiere denken.
Als beim Corona-Spektakel von 
„Herdenimmunität“ gesprochen 
wurde, fand ich das zunächst ziem-
lich befremdlich im Umgang mit 
Menschen. Inzwischen weiß ich, 
dass es genau die richtige Vokabel 
ist für den Großteil der gegenwärti-
gen Spezies. Zum Themenkomplex 
„Herde“ gehört unmittelbar die Art 
der Aufbewahrung: Käfig-, Freiland- 
oder Biohaltung.
Durch unsere Politiker (Subjekte) 
werden Menschen (Objekte der Her-
denhaltung) gerade als Stimmvieh 
(Wahlen) oder Nutzvieh (Steuern, 
Arbeitskraft) gehandelt. Was sehr 
erschreckend klingt, ist gesellschaft-
liche Realität, die viele gar nicht 
bemerken, andere nicht wirklich 
stört und manche noch begrüßen. 
Die Orientierung am Hirten ist sehr 
bequem und dessen Wachhunde 
bieten scheinbar Schutz. Die jedoch 
aufmerksam sind, ihren Verstand ge-
brauchen und aufbegehren, sind die 
sogenannten „Nestbeschmutzer“.
Wenn man einem Lebewesen, egal 
ob Mensch oder Tier, zunächst die 
Freiheit nimmt, dann aber hin und 
wieder ein paar kleine Zugeständ-
nisse macht, wird Dankbarkeit der 
Lohn sein, wird es dem Herrchen 
gewissermaßen aus der Hand fres-
sen. Dieses Mittel der Dressur ist 
so alt wie die Welt und eine probate 

Methode der Herrschaftssicherung. 
Man nennt es Zähmung.
Im Juni dieses Jahres fand auf der 
Wasen in Stuttgart die Videoüber-
tragung einer Ballettaufführung 
aus dem nahegelegenen Opernhaus 
statt, die mich zutiefst erschüttert 
und zu diesen Zeilen animiert hat.
Tausend Autos waren auf dem rie-
sigen Areal der Festwiese platziert. 
Wer nicht gerade ein Cabriolet be-
saß, musste aus seinem faradayschen 
Käfig das Geschehen verfolgen. Wei-
ter vorn, auf den besseren Plätzen, 
waren Verschläge für je zwei bis vier 
Personen errichtet, die mit einer Art 
Einstreu versehen waren, und aus 
denen heraus die durch Freiland-
haltung privilegierten Zuschauer auf 
Liegestühlen dem Ballett beiwohnen 
konnten. Wegen der Abstandsregeln 
konnten nur 249 Auserwählte die 
Aufführung in luxuriöser Form der 
Bio-Haltung erleben.
Während ich tiefe Erniedrigung 
empfand, vermittelten die Bilder den 
Eindruck von glücklichem Nutzvieh. 
Einmal mehr wurde offenbar, wieviel 
Gift die Menschen über Augen und 
Ohren durch die Manipulatoren der 
Systemmedien schon aufgenommen 
haben.
Dadurch ist es möglich geworden, 
dass heute wenig hinterfragt wird, 
dass in Geschäften Leute hysterisch 
aufschreien, wenn ihnen jemand zu 
nahe kommt, oder freiwillig denun-

zieren, wenn einer keinen Maulkorb 
trägt. Die propagierte soziale Distanz 
entfremdet die Menschen einander 
mehr und mehr; Plexiglas, Mas-
ken und Abstand werden als Herr-
schaftsinstrumente so eingesetzt, als 
müsste man sich vor dem Nächsten 
wie vor einem wilden Tier schützen.
Somit ist die dystopische Fabel 
„Farm der Tiere“ von George Or-
well, 1945 geschrieben als Satire auf 
die kommunistische Revolution in 
Sowjetrussland, gleichsam zum Ora-
kel für das Schicksal der Ostdeut-
schen, ihrer Revolution und deren 
Verkehrung ins Gegenteil geworden.
Einzige Hoffnung ist, dass das Bei-
spiel der Berliner Groß-Demo Schu-
le macht, wo sich die Erkenntnis 
Bahn gebrochen hat, dass alle im 
selben Boot sitzen, egal ob Ignorant, 
Denunziant oder Bürger mit Ver-
stand.

Der Widerspenstigen Zähmung

Evelyn Gropp

Aus fremden Federn 

Noch kurz die Welt retten
„Die Deutschen sind übrigens wun-
derbare Leute! Sie machen durch 
ihre tiefen Gedanken und Ideen, 
die sie überall suchen und überall 
hineinlegen, das Leben schwerer 
als billig.“ So Goethe zu seinem 
Freund Eckermann.
Der Sozialstaat scheint den Deut-
schen heilig zu sein. Angefangen 
hat er mit der Bekämpfung exis-
tentieller Notlagen, nun scheint 
die Generalkompensation auch 
der merkwürdigsten Lebensfor-
men und jeglicher Schicksale das 
Ziel zu sein. Absoluter geht’s nicht. 
Welt weit werden wohl nirgendwo 
so viele „besondere Lebensformen“ 
- bloß keine abwertende Begriffe 
benutzen, das könnte dem Ideal der 
Politischen Korrektheit zuwider-
laufen – unterstützt und gefördert 
wie in Deutschland, als da wären: 
Frauen, die eigentlich Männer 
sind, Männer, die eigentlich Frau-
en sind, Menschen, die meinen, 
eine Nahrungsunverträglichkeit zu 
haben, Schichtarbeiter, Berufstäti-
ge, die unverschämterweise sonn-
tags arbeiten müssen, Menschen, 
die einen nicht ganz so optimalen 
Hochschulabschluß erworben ha-
ben, alleinerziehende Mütter, die 
Heldinnen des säkularen Sozial-

staates, Mieter, Erwerbslose, weni-
ger Gescheite. Wer nicht zu einem 
förderungswürdigen Personenkreis 
gehört, muß irgend etwas falsch ge-
macht haben.
Dieser Krake Sozialstaat basiert 
auf Schulden, die wahrscheinlich 
die zahlen, die noch nicht geboren 
sind.
In der Corona-Pandemie macht 
Deutschland seine Sache so gut, 
daß es Tausende von leeren Inten-
sivbetten gibt.
Der CO2-Ausstoß der Deutschen 
liegt bei zwei Prozent der weltwei-
ten Emmission. Aber das Land, 
daß so wenig bewirken kann, führt 
die hitzigsten Diskussionen. Die 
Klimapolizisten von „Friday s for 
Future“ sind prinzipienverliebt, 
gründlich, grundsätzlich, faustisch. 
Je folgenloser ihr Handeln, um so 
edler dürfen sie sich fühlen. Eben 
die Deutschesten unter den Deut-
schen.
In der Flüchtlingskrise 2015 nahm 
Deutschland etwa eine Million Im-
migranten aus fremden Kulturkrei-
se auf. Nicht nur in Medizin und 
Technik, auch im Fach Ethik war 
Deutschland erneut Weltspitze.
Der Weg zur besten aller Welten 
kostet Geld, viel Geld. Eine ein-

zigartige steuerliche Gesetzgebung 
sorgt dafür, daß sich niemand be-
nachteiligt fühlen soll. Doch bei 
dem ständigen Nachbessern und 
Vergleichen entstehen Steuerge-
setze, die am Ende niemand mehr 
versteht.
In keinem anderen Land gibt es 
so viele Feier-, Fest- und Urlaubs-
tage wie bei uns. Gleichzeitig ist 
Deutschland führend in der Diag-
nosestellung von Burnout. Juli Zeh 
schreibt dazu: „In einer Welt, in der 
sich die, denen es am besten geht, 
am beschissensten fühlen, ist etwas 
grundverkehrt.“
Deutschland im Wolkenkuckucks-
heim erträumt sich die Welt, wie sie 
sein sollte und wie sie gar nicht ist. 
Vieles wörtlich nehmen, sich einem 
Ideal unterordnen, das Ganze ver-
bunden mit einer gewissen inneren 
Unruhe und dem Bedürfnis, etwas 
Großes zu bewirken. Offensichtlich 
sind wir Deutschen so.
Wie heißt es so treffend bei Hein-
rich Heine:
„Franzosen und Russen gehört das 
Land, das Meer gehört den Briten, 
wir aber besitzen im Luftreich des 
Traumes die Herrschaft unbestrit-
ten.“
Burkhard Voß, stark gekürzt
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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
Fax 5 52 36 52
EZ 32,-€, DZ 27,50 € p.P., incl. Frü.
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

GOTTESDIENST MIT
KINDERPROGRAMM:

13.09. & 27.09 // 10 Uhr
06.09.& 20.09 // 16 Uhr

IMPULS – CHRISTL. BUCHHANDLUNG:
Mo-Fr: 14-18 Uhr (Eingang Flanzstr.)

TELEFON 0365–83 11 167

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

 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

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 23/20

Museum
Burg Posterstein
Burgberg 1, 04626 Posterstein 
Tel. (034496) 2 25 95
museum@burg-posterstein.de

Alle Infos & aktueller Kalender: 
www.burg-posterstein.de

Nur 20 Minuten von Gera: 
Eine Burg für die ganze Familie
In den barocken Räumen der über 
800-jährigen Burg entdecken Sie die 
Geschichte der Burg und der Regi-
on. Die Ausstellung zur europäischen 
Salonkultur erzählt von den spannen-
den Ereignissen am Musenhof der 
Herzogin von Kurland im benachbar-
ten Löbichau. Sie tauchen ein in die 
bewegte Zeit zwischen Französischer 
Revolution, Aufstieg und Fall Napole-
ons und Wiener Kongress. Die Fami-
lienausstellung „Die Kinderburg“ führt 
interaktiv durch die Burg – vom Verlies 
bis zum Bergfried. Vom Burgturm ge-
nießen Sie eine herrliche Aussicht.
- Wechselnde Sonderausstellungen zu 

Kulturgeschichte & Kunst 
- Pfingsten: Dreitägiges Mittelalter-

spektakel
- Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte
- Familienprogramme in allen Schulfe-

rien
Mit Reservierung:
- Thematische Führungen für Erwach-

sene und Kinder
- Kindergeburtstage
- Standesamtliche Trauungen im histo-

rischen Gerichtsraum der Burg
- Vermietung des Burgkellers
Öffnungszeiten
Dienstag–Sonntag 10–17 Uhr
November–Februar: 
Dienstag–Freitag: 10–16 Uhr
Wochenende/Feiertags: 10–17 Uhr
Himmelfahrt, Heiligabend, Silvester 
und Neujahrstag: geschlossen

Kombination von holzländischer Tradition 
mit moderner Küche, 29 DZ, Familienfeiern, 
Geschäftsessen, Tagungen, Grillabende im 
Kanonengarten, Kremserfahrten, Rad- und
Wanderwege ab Haus, Spielplatz 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

☎ 036601-5 59 20
07639 Tautenhain

www.zur-kanone.de

HOTEL & RESTAURANT

Ausflugsziel
am Rand
des Mühltals

Steakwochen im September

18.09. Roland Kaiser – DinnershowV
7

1
6

3

Breitgefächert ist die 
Konzertpalette der Vogt-
land Philharmonie. Klas-
sische Sinfoniekonzerte 
und Serenaden, festliche 
Galas, stilvolle „Kon-
zerte in historischen 
Kostümen“, berühmte 
Filmmusiken mit Groß-
bildleinwand und mo-
dernste Cross-Over-Pro-
duktionen wie „Classics 
unter Sternen“, „Philhar-
monic Rock“, „ABBA 
Tribute in SYMPHONY“ 
oder die „Queen Classic 
Night“ füllen kleine Kon-
zertsäle ebenso wie riesi-
ge Festivalgelände.
Dabei ist das Orchester 
bekanntlich mit großen 
Solisten zu erleben und 
gastiert nun als ganz besonderes 
Highlight mit Katrin Weber am 
Samstag, 20. September 2020, 
um 19.00 Uhr im Kultur- & Kon-
gresszentrum Gera.
Weber, die nach ihrem Gesangs-
studium rasch in die erste Reihe 
der großen Interpretinnen im 
Musical-Fach sprang, sang und 
spielte bisher u. a. allein achtzehn 
Haupt- und Titelrollen und war 
weibliche Hauptdarstellerin der 
Uraufführung des Musicals „Jack 
the Ripper“ von Filmkomponist 

Günther Fischer. Heute stellt sie 
ihre Vielseitigkeit auch in Auf-
tritten der Theater-, Kabarett- 
und Show-Branche in ganz Eu-
ropa unter Beweis und zählt zu 
den beliebtesten Fernsehkünstle-
rinnen Deutschlands.
Zu ihrem Galakonzert mit der 
Vogtland Philharmonie präsen-
tiert sie unter Leitung von GMD 
Stefan Fraas eine bunte und un-
terhaltsame Mischung großer 
Erfolgspartien.
Erleben Sie einem Abend voller 
Charme und Gefühl mit Katrin 

Weber und der Vogtland Phil-
harmonie. Tickets erhalten Sie 
in der Gera Information 0365-
8381111, im Ticketshop Gera 
(-7106812), in der Gera Kultur 
GmbH (-6190), im Pressehaus 
der Zeitungsgruppe Thüringen 
(-2275227), in allen Freie Presse 
Shops sowie unter www.eventim.
de. Auf Grund des Hygienekon-
zeptes ist nur ein stark verrin-
gertes Platzangebot verfügbar. 
Weitere Informationen finden 
Sie auch unter vogtland-philhar-
monie.de/galas.

Vogtland Philharmonie und Katrin Weber
Galakonzert im KuK Gera 

Anzeige

Von Volker Martin
 Den älteren Boxsport-Freunden 

dürfte er mit Sicherheit noch in Er-
innerung sein. Gemeint ist Werner 
Döhler, der kürzlich 100 Jahre alt 
geworden wäre.

Werner, welcher nach Kriegsen-
de einige Jahre recht erfolgreich als 
Aktiver im Boxring stand, arbeitete 
über ein Jahrzehnt als Hauer, Bohr-
meister und zuletzt Bereichsgeologe 
bei der SDAG Wismut. 1968 dann 
seine Umsetzung vom BB Paitzdorf 
zur BSG Wismut Gera, wo er als 
Nachwuchstrainer arbeitete. Und in 
dieser Funktion hat Werner Döhler 
einige Aspekte zur Weiterentwick-
lung des Boxsportes organisiert und 
später zum festen Bestandteil seiner 
Arbeit gemacht. „Ich denke da nur 
an die jährlichen Schulmeister-
schaften, an denen sich nahezu alle 
Bildungseinrichtungen der Stadt 
beteiligten. Und meist nicht ohne 
Erfolg. Denn der eine oder andere 
konnte anschließend für eine aktive 
Tätigkeit im  Verein gewonnen wer-
den“, erinnert sich Karl Muschitz, 
langjähriger Vorsitzener der BSG 
Wismut.

Einer, der von Werner Döhler 
profitierte, war auch Günther Ma-
lik. „Als 18-Jähriger kam ich in sei-
ne Trainingsgruppe und habe aller-
hand gelernt. Ihm, der mich immer 
wieder motiviert hat, habe ich auch 
meine spätere Bronzemedaille bei 
den DDR Meisterschaften mit zu 

verdanken“, so der heute 79-jährige 
ehemaliger Bantamgewichtler.

„Alle Funktionen die Werner 
mit viel Engagement im Ehrenamt 
bestritt, sind kaum aufzählbar. So 
wirkte er u.a. als Vorsitzender des 
BFA, KFA sowie der Wettkampf- 
kommission Boxen im Bezirk. 
Nicht zu vergessen, seine Kampf-
richtertätigkeit in der Meisterklas-
se“, so noch einmal Karl Muschitz.

Ende 1982 mußte er leider aus 
gesundheitlichen Gründen seine 
haupt- und ehrenamtliche Tätig-
keiten aufgeben. Das war ein gro-
ßer Verlust, nicht nur für die BSG 
Wismut.

Werner Döhler wäre 100
Eine Erinnerung an den Geraer Boxpionier

Werner Döhler              Foto: privat

Gera (NG). In 10 Tagen ist es so-
weit: Am 10. September 2020 fin-
det der erste bundesweite Warntag 
seit der Wiedervereinigung statt. 
Dazu werden in ganz Deutschland 
Warn-Apps piepen, Sirenen heulen, 
Rundfunkanstalten ihre Sendungen 
unterbrechen und Probewarnungen 
auf digitalen Werbetafeln erschei-
nen. Auch die Stadt Gera unterstützt 
den Warntag, um die Geraer Bürge-
rinnen und Bürger informieren. Er 
soll dazu beitragen, die Akzeptanz 
und das Wissen um die Warnung der 
Bevölkerung in Notlagen zu erhö-
hen. „Um 11 Uhr werden zeitgleich 
in den verschiedenen Kommunen 
die örtlichen Warnkonzepte getestet. 
Mit der Warn-App „NINA“ (Notfall-
Informations- und Nachrichten-
App des Bundes) wird bundesweit 
eine Probewarnmeldung versendet“, 
erklärt Göran Kugel, Vertreter des 
Medienteams im Amt für Brand- 
und Katastrophenschutz. „Warn-
signale und Alarmtöne werden oft 

von der Bevölkerung nicht korrekt 
interpretiert. Uns ist wichtig zu zei-
gen, worauf es bei einem ausgelösten 
Signal oder Alarm ankommt und 
wie sich jeder selbst schützen kann“, 
so Kugel weiter.

 
Die Webseite www.bundesweiter-

warntag.de bietet Informationen 
über den ab 2020 jährlich an jedem 
zweiten Donnerstag im September 
stattfindenden Warntag. 

Gleichzeitig dient der Warntag 
dazu, die vorhandenen technischen 
Systeme zur Warnung flächende-
ckend zu testen. Bund und Länder 
bereiten den bundesweiten Warntag 
in Abstimmung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden und den 
Kommunen gemeinsam vor. Auf der 
Ebene der Länder wird der Warntag 
von den jeweiligen Innenressorts 
und auf der Ebene der Kommunen 
in der Regel von den für den Kata-
strophenschutz zuständigen Behör-
den begangen.

Bundesweiter Warntag
Am 10. September wird überall alarmiert

Acht Gaststätten aus dem gesam-
ten Vogtland werden in diesem Jahr 
bei der 14. Auflage des Kloßvogt-
Wettbewerbs dabei sein. Der Tou-
rismusverband Vogtland e.V. (TVV) 
freut sich über diese Teilnehmer:
• Restaurant / Café Waldquelle, Bad 

Elster
• Restaurant Ferberturm, Gera
• Gaststätte “Cambrinus” Straßberg 

bei Plauen
• Maleks Cafe Daheim, Rotschau bei 

Reichenbach
• Gasthof Wetzdorf, Harth-Pöllnitz
• Restaurant Collis am Gessenbach, 

Gera
• Schlossrestaurant im Torhaus, 

Oelsnitz
• Gaststätte Waidmannsruh, Leub-

nitz bei Werdau

Im September starten die Testes-
sen, bei denen sich die Jury von der 
Qualität der Speisen, aber auch vom 
Ambiente und dem Service bei den 
Gastgebern überzeugen möchte.

Mit dem jährlichen Wettbewerb  
soll die gute Küche der Region vor-
gestellt werden. Der Sieger des Wett-
bewerbs erobert den Wanderpokal 
“Kloßvogt”. 2019 erhielt ihn erstmals 
der Gasthof Wetzdorf in der Ge-
meinde Harth-Pöllnitz. Hier wird 
Ende November auch die diesjährige 
Abschlussveranstaltung stattfinden.

An die Geraer: Testen Sie unsere 
beiden Teilnehmer und schreiben 
Sie uns Ihre Meinung! Gera ist seit 
kurzem Mitglied im Tourismus-
verband Vogtland. Kloß-Gera und 
Kuchen-Weida - Hand in Hand.

Wanderpokal „Kloßvogt“
Wertungsessen im Vogtland

Nachtwächter
Gera (NG). „Hört Ihr Leute, 

lasst Euch sagen…!“

Der Gersche Nachtwächter 
ist unermüdlich und bei  jedem 
Wetter  unterwegs und man 
kann ihn in der Nacht hören.  
Wer also sein Lied zu Ende hö-
ren möchte, folgt ihm am späten 
Abend durch die Geraer Altstadt 
und lauscht seinen Anekdoten 
auf „gut  Gersch“. Start Freitag, 
den 4.9. 21 Uhr an der Straßen-
bahnhaltestelle Sorge/Markt.

Zum unterhaltsamen Stadt-
rundgang lädt die Gera-Infor-
mation am Sonnabend, den 5. 9. 
ein. Die Führung beginnt 14 Uhr 
am Domizil der Gera-Informa-
tion im Historischen Burgkeller, 
Markt 1a.  

Bitte unter der Rufnummer  
(0365) 8 38-11 11 bzw. per  
E-Mail unter tourismus@gera.de 
um Reservierung. Geöffnet ist 
montags bis freitags von 9 bis 12 
Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

 Hinweis: Nasen- und Mund-
bedeckung

Barrierefreiheit
Gera (NG). Die Initiative „Bar-

rierefreiheit für Gera“ setzt sich 
für die Umsetzung der UN–Be-
hindertenrechtskonvention ein. 
Bis 2030 soll Gera eine weltof-
fene, barrierefreie Stadt werden. 
Gemeinsam mit der Stadtver-
waltung möchten wir dieses Ziel 
erreichen. Um in den Austausch 
mit Bürgerinnen und Bürgern 
Geras zu kommen, wird es am 
10. September in der Zeit von 
10 bis 14 Uhr vor der Ehren-
amtszentrale einen Informati-
onsstand geben. Alle Interessier-
te sind herzlich eingeladen, sich 
dort rund um das Thema „Be-
hindert ist, wer behindert wird“ 
zu informieren.

Hörgeschädigte
Die monatliche mobile Bera-

tung in Gera ist zurzeit nicht 
möglich, wir bieten hörgeschä-
digten Menschen die Beratung 
telefonisch, persönlich, online 
in der Geschäftsstelle Weimar.

Telefon:   03643-422155, Mo    
8:30 - 12, Mi  8:30 - 17 Uhr

Internet:  www.ov-weimar.de

Harnblasentumor
Das nächste Treffen der Selbst-

hilfegruppe Harnblasentumor 
findet am Montag, den 21.9.um 
14 Uhr im SRH-Waldklinikum, 
Haus Weisker statt.

Herr Oberarzt Dr. M. Wolf 
wird als Gast einen interes-
santen Austausch liefern. Be-
troffenen Frauen und Männer 
sind herzlich eingeladen. Wei-
tere Informationen unter der 
Telefonnummer 0365 – 838 
3026.

Gegen Raserei
Kurz vor Schulbeginn führte 

das Ordnungsamt am Donners-
tagmorgen, den 27. August, im 
Wohngebiet „Heimatscholle“ 
Geschwindigkeitskontrollen 
durch. „Nicht nur an Schulen 
muss angepasst gefahren und 
vermehrt die Geschwindigkeit 
kontrolliert werden. Auch in 
Wohngebieten wie unserem gibt 
es vor allem in den Morgen- und 
Nachmittagsstunden eine große 
Gefahr für Schülerinnen und 
Schüler sowie spielende Kinder. 
Hier sind überall Ausfahrten, 
jede Straße ist eng. Spielende 
Kinder und Schüler auf dem 
Schulweg sind oft erst spät und 
unvermittelt zu sehen“, erklärt 
Anwohner Herr Schenke.

Bürgermeister Kurt Dannen-
berg ist überzeugt, dass die Prä-
senz des Ordnungsamtes einen 
positiven Effekt haben wird.
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Hilfe im Trauerfall

Trauer & Danksagungen

Stellenmarkt

Kraftfahrzeuge

von Persönlich bis Geschäftlich

Verschiedenes

Bekanntschaften

Geschäftsempfehlung

Computer & Service

Wohnungen

Wir sind nicht alltäglich!
– DIE WOCHENZEITUNG

Traueranzeigen und Danksagungen können Sie auch
telefonisch: 0365  4346258 oder als

e-mail: anzeigen@verlag-frank.de  aufgeben.

Verlag Dr. Frank GmbH, Ludwig-Jahn-Str. 2, 07545 Gera

Hausgeräteservice

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

Nach einem erfüllten Leben verstarb meine 
Mutter, Schwiegermutter und Oma

Ursula Heischmann
In Liebe und Dankbarkeit

geb. 01.11.1935   gest. 26.08.2020

Dein Sohn Frank mit Kerstin
Deine Enkelin Sina mit Philipp

Gera, im August 2020

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am 25.09.2020 um 12.00 Uhr in der neuen 
Feierhalle auf dem Ostfriedhof in Gera statt.

Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Ehemann, Vati, Schwiegervater, Opa und Bruder  
       

Wolfgang Hollstein
* 15. Januar 1955           † 26. August 2020

In stiller Trauer

deine Cordina
deine Nicole und Jenny
deine Schwester Gudrun
deine Enkelkinder
sowie alle Angehörigen

Cretzschwitz, im September 2020

Renate Kopplin
* 19.7.1934 † 5.8.2020

für ein stilles Gebet,

für die tröstenden Worte, gesprochen und geschrieben,

für eine stumme Umarmung,

für einen Händedruck,

für Kranz-, Blumen- oder Geldspenden,

für das letzte Geleit,

für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

D
A
N
K
E

Gera, im August 2020

Im Namen aller Angehörigen
Erwin Kopplin mit
Kindern und Enkelkindern

GERA-LUSAN
Nürnberger Straße
(gegenüber Lidl)

Ich laß mich doch
nicht verarschen!

Tel. 0365 - 35006

Das beste 
Küchen-Angebot!

V5
59

ATF GmbH
Telefonanlagen  ·  Alarmanlagen
Satelliten- und Kabelfernsehen

 � 036605  888-0

Friseur (m/w/d) gesucht!
Wir bieten ein sehr gutes

Arbeitsklima, 
geregelte Arbeitszeiten

(Mo.–Fr. zwischen 8–18 Uhr),
übertari�iche Vergütung (11,- €)

Bewerbung unter
Tel. 0151 18333725
von 19.00 - 20.00 Uhr

Bestattungshaus
Uwe Schmidt

Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe „Trauerbewältigung“

Wiesestraße 61, 07548 Gera, Tel. 0365 / 8 30 28 76
www.bestattungshaus-uwe-schmidt.de

V
2
3
8

Der Abfallwirtschafts-
zweckverband Ostthürin-
gen unterstützt die Ziele 
der Lokalen Agenda 21, 

indem er sich für die 
Langlebigkeit von Pro-

dukten einsetzt.

So wurde der

 Verschenkemarkt 
im Internet 

unter

www.awv-ot.de 
ins Leben gerufen. 

Dort können Sie kostenlos 
Ihre Gebote oder 

Gesuche eintragen.

✂

✂

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

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

Wir sind nicht alltäglich!
– DIE WOCHENZEITUNG

Verlag Dr. Frank GmbH
Ludwig-Jahn-Straße 2, 07545 Gera
www.verlag-frank.de

Unser Team sucht Verstärkung für die

 Kundenbetreuung
 im Außendienst

Es erwarten Sie:
• ein fester Kundenstamm
• ein erfahrenes und kooperatives Team
• ein leistungsorientiertes Einkommen

Wir erwarten von Ihnen:
•  korrektes und kundenbezogenes Auftreten
•  Engagement und Flexibilität
•  ausgeprägte Motivation
•  Teamfähigkeit

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen, gern auch per Mail:

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

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

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

Gartenpflege, Baumfällungen,
Gehölzschnitt, Tel.: 0365 5177410

Schlk. Frau m. treu. Augen von 
einen lieben & ehrlichen Mann ges., 
die auch gern m. Rad & Wandersch. 
unterwegs ist und mich, 68/168 
NR/NT, schlk., a.
gern zu Konzerten & Theater 
begleitet. Zuschriften an Verlag Dr. 
Frank GmbH, Chiffre 270, Ludwig-
Jahn-Str. 2, 07545 Gera

ER 68/ 1,68, NR, schlk., fit,, mobil, 
lebe in gepfl. niveauv. und finanziell 
ges. Verhältn. Su. schlk .bindungs-
bereite bodenständige SIE f. kul-
turel u.sportl. Aktivitäten. Bitte o 
Tiere.
Tel. 01782111848

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

Naturliebhaber lieben die Ruhe 
und suchen deshalb in Gera-Zeuls-
dorf eine 3-4 RW. Tel. 0365 7118186

3-Raum-Whng. in Leumnitz zu 
vermieten, 85 m2, Bad mit Wan-
ne und Dusche, ASR, Balkon, Tel.: 
0170 4917212

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

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

Sperrholzplatten ca 5 mm (Nadel-
holz), 152 x 153 cm (2,3 m² -Neu 
34,50 €-15 €/m²), zum Preis von 
18,-€/Platte abzugeben. Tel. 0172-
2904451. 

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

Verkaufe Pachtgarten im Ostvier-
tel, Liebestraße. Zum Garten: 136 
qm Grundfläche, massives Haus 
mit Stromanschluss,   Geräteschup-
pen,  div. Einrichtungsgegenstände, 
wie Küche mit Kühlschrank, sowie 
Gartengeräte sind im Preis (350 
Euro VHB) enthalten. 0170348528

Zur sofortigen Einstellung Podo-
loge m/w/d gesucht. Tel. 0365-
77349910 Anzeigen:

Tel. (0365) 4 34 62 58

Geben Sie Ihre

 Kleinanzeigen 

auch im Internet 
auf unter 

www.verlag-frank.de

Neues Gera
Internet: www.verlag-frank.de

Geben Sie Ihre  
Kleinanzeigen auch im Internet auf unter 

www.verlag-frank.de

http://www.verlag-frank.de/Email.html
http://www.verlag-frank.de/Email.html
http://www.verlag-frank.de/Email.html
http://www.verlag-frank.de/Email.html
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Auszeichnung für Qualität und Service in der Kfz-Werkstatt
Auto Lippold in Gera

Ein verdeckter Tester von TÜV Süd kam unan-
gemeldet zur Kfz-Werkstatt Auto Lippold und 
testete sie auf Herz und Nieren. Er prüfte von 
der Auftragsannahme bis zur Fahrzeugrück-
gabe alles und nahm die Qualität in den Berei-
chen Service und Technik unter die Lupe. Bei 
Auto Lippold gab es nichts zu beanstanden.
„Im ersten Moment war ich schon überrascht, 
als sich der TÜV-Tester zu erkennen gab“, er-
zählt Andreas Lippold, Inhaber der Kfz-Werk-
statt Auto Lippold. Aber für ihn ist klar, er hat 
nichts zu verbergen: „Ich denke, für jeden Be-
trieb ist es wichtig, sich auch mal durchleuchten 
zu lassen. Daraus kann man nur lernen.“ 
In den AC AUTO CHECK Betrieben werden in 
regelmäßigen Abständen interne unabhängige 
Tests von TÜV Süd durchgeführt. Im Zuge die-
ser Tests wird ein Fahrzeug zu einer Inspektion 
angemeldet und gleichzeitig mit ausgewählten 
Mängeln präpariert. Mit diesen anonymen und 
realitätsgetreuen Technik-Tests lässt sich her-

ausfinden, wie gut der Meister und seine Werk-
statt-Mitarbeiter arbeiten, inwieweit sie den 
Wartungsplan einhalten und ob sie nach Check-
liste des Fahrzeugherstellers vorgehen. „Wir und 
unser Werkstatt-Team verstehen die Tests als 
Mittel zur Qualitätsverbesserung und Motiva-
tion. Wir wollen jedem Kunden einwandfreien 
Service bieten und uns an diesem Qualitätsver-
sprechen messen“, sagt Andreas Lippold.
Der Tester setzt aber nicht nur den technischen 
Hebel an, er geht ebenso der Service-Qualität 
auf den Grund. Das Spektrum der Kriterien 
hier: Wie kundenorientiert war die telefonische 
Terminvereinbarung? Wird der Kunde auf not-
wendige Zusatzarbeiten im Voraus aufmerksam 
gemacht? Bekommt er alle Posten der Rechnung 
ausführlich erläutert? Bei Kfz-Werkstatt Auto 
Lippold gab es auf diese Fragen sehr positive 
Antworten. Dies wird mit dem Zertifikat für 
Service- und Werkstattqualität von TÜV Süd 
bestätigt.

Anzeige

Von J. Fleischhack

Trotz aller Einschränkungen und 
Bedenken soll in diesem Jahr das 
Dahlienfest in Bad Köstritz nicht 
ausfallen. Vom 11. bis zum 13. Sep-
tember will man das Traditionsfest 
in Bad Köstritz steigen lassen. „Wir 
wollen damit auch ein Signal an die 
Künstler, Händler, Schausteller und 
die Menschen der Region senden, 
dass wir alles nutzen, was möglich 
ist“, versicherte der Köstritzer Bür-
germeister Dietrich Heiland kürz-
lich auf einer Pressekonferenz. 
Selbstverständlich seien auch ent-
sprechende Hygienepläne mit dem 
Gesundheitsamt Greiz abgespro-
chen wurden und so stehe das 42. 
Bad Köstritzer Dahlienfest unter 
dem Motto „… mit Sicherheit mal 
anders“, was trotz Einschränkungen 
und hygienischer Auflagen, die 
durch die Corona-Situation not-
wendig sind, vieles bieten wird.
Auch in diesem Jahr können sich 
die Initiatoren des Festes auf die 
Hilfe zahlreicher Sponsoren verlas-
sen.  So sichern u.a. die Köstritzer 
Schwarzbierbrauerei, das Chemie-
werk Bad Köstritz und die EWU 
Thüringer Wurst- und Spezialitäten 
GmbH den Verlauf des Festes.
Die Veranstaltungen konzentrieren 
sich auf dem Hof des Palais, auf die 
Heinrich-Schütz-Straße und den 
Markt. Diesmal wird man aber auf 
das große Festzelt verzichten und 
die Veranstaltungen werden im 
Freien stattfinden.
Am Freitag, den 11. September, be-
ginnt das 42. Bad Köstritzer Dahli-
enfest auf der Open Air Bühne am 
Biergarten im Palaishof ab 19 Uhr 
mit Livemusik von „Hugo-live“ aus 
Gera. Ab 22 Uhr wird der Kinofilm 
„Pretty Women“ gezeigt.
Am Samstag, 12. September, gibt es 
im Palaishof ab 13 Uhr Blasmusik 
und Informationen rund um das 
Dahlienfest, um 13.30 Uhr fließt 

dort Freibier bis das Fass leer ist 
zum Bierfassanstich durch den 
Bürgermeister und seine Gäste. Da-
nach wird die Dahlienkönigin vor-
gestellt. Dahlienkönigin 2019 Jenny 
I. wird ihre Regentschaft um ein 
Jahr verlängern.  Der Vollmershai-
ner Schalmeienverein tritt auf und 
die „Memory Band“ aus Elsterberg 
spielt Musik zum Quatschen bei 
Bier bis Mitternacht. Musik gibt es 
auch am Bierwagen auf dem Markt 
ab 14 Uhr mit „Bateristas Del Sol“, 
der „Folkvereinigung Gera“ und ei-
ner Schlagzeugschule.
Mit einem Festgottesdienst am 
Dahlienbogen beginnt 9.30 Uhr der 
Sonntag, 13. September. 
Auf der OpenAir Bühne am Bier-
garten im Palaishof laden am 10.30 
Uhr die „Breitentaler Blasmusiker“ 
zum traditionellen Frühschoppen 
ein und ab 12 Uhr gibt es als echte 
Thüringer Spezialität handgemach-
te Rinderrouladen mit Klößen und 
Rotkraut.

Die Geraer Tanzschule Paunack 
gibt ab 14 Uhr Einblicke in ihr 
Programm und gegen 15 Uhr ist 
Dagmar Frederick zu erleben. 16.30 
Uhr wird die schönste Dahlie 2020 
gewählt und 17 Uhr laden Dirk Mi-
chaelis und seine Musiker zu einem 
Programm ein.
Auf dem Markt spielen von 11.30 
bis 15 Uhr „Folkvereinigung Gera“, 
„Quadro Beats“ und „Fleck-Sau-
er-Ensemble“ am Bierwagen.
Die regionalen Zunftleute und 
Händler und der Köstritzer Un-
ternehmerverein erwarten die Be-
sucher mit vielfältigen Angeboten 
und Präsentationen an ihren Stän-
den, Heinrich-Schütz-Straße. 
Weitere Veranstaltungen im  Lehr- 
und Schaugarten des Bad Köstrit-
zer Dahlienzentrums, im Gar-
tenbaubetrieb „Paul Panzer“, im 
Julius-Sturm-Gedenkzimmer des 
Köstritzer Palais sowie im Hein-
rich-Schütz-Haus runden auch das 
diesjährige Dahlienfest ab.

42. Köstritzer Dahlienfest
Mit Sicherheit mal anders

Der Bad Köstritzer Bürgermeister Dietrich Heiland und die Haupt
sponsoren des Dahlienfestes: Brauereigeschäftsführer Uwe Helmsdorf, 
Geschäftsführer des Chemiewerkes Dr. Lars Böttcher und Lutz Köhler 
Betriebsleiter und Prokurist der Thüringer Wurst und Spezialitäten 
GmbH. (v.l.)                                                                         Foto: J. Fleischhack

Ob am PC, Fernseher, Tablet oder 
Smartphone: Millionen Deutsche 
verbringen viel Zeit mit Computer-
spielen. Eine aktuelle forsa-Umfra-
ge im Auftrag der KKH Kaufmän-
nische Krankenkasse kommt dabei 
zu einem erstaunlichen Ergebnis: 
Es sind nicht junge Menschen, die 
am meisten online oder offline zo-
cken, sondern die Älteren.

Demnach daddeln fast jeden Tag
·         rund 23 Prozent der 50- bis 

69-Jährigen
·         rund 20 Prozent der 30- bis 

49-Jährigen und nur
·         rund 15 Prozent 16- bis 

29-Jährigen.
Die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen 

zockt werktags mindestens eine 
Stunde am Tag. Erschreckend: Im-
merhin fünf Prozent davon kleben 
sogar acht Stunden oder länger vor 
PC, Tablet & Co. – an den Wochen-
enden sind es sogar sieben Prozent.

 
Die Corona-Krise hat die Lage 

noch verschärft – über alle Ge-
nerationen. Häufige Gründe für 
exzessives Computerspielen sind 
Stressbewältigung und Ablenkung. 
„Besonders Menschen mit einem 
geringen Selbstwertgefühl nutzen 
die Games, um sich von Frust und 
Unsicherheit zu befreien. Sie genie-
ßen die virtuelle Unbeschwertheit, 
auch wenn das reale Leben derweil 
zusammenbricht.“  22 Prozent spie-
len zum Stressabbau und 28 Pro-
zent, um vom Alltag abzuschalten.

Dass auch immer mehr ältere 
Menschen dem Reiz digitaler Spiele 
verfallen, liegt nicht zuletzt daran, 
daß die Generation 50 plus bei der 
Geburtsstunde der PC-Spiele in den 

achtziger Jahren mit am Drücker 
war. „Haben sich die Silver-Gamer 
erst einmal mit der heutigen Tech-
nik vertraut gemacht, sind gerade 
sie es, die gar nicht mehr aufhören 
wollen zu zocken“, so die Untersu-
chung.

 Dazu einige Zahlen aus Sicht der 
Anbieter:

Zwischen April und Juni wurden 
über den App-Store von Google 
51,2 Prozent mehr Mobile Games 
heruntergeladen, als noch im 
Vorjahresquartal. Dies entspricht 
einem Plus von 4,2 Milliarden 
Downloads. Es zeigt sich deutlich, 
dass die Spielebranche großer Kri-
senprofiteur ist.

Prognosen zufolge steigt der welt-
weite Umsatz mit Videospielen auf 
das Gesamtjahr betrachtet um 11,4 
Prozent gegenüber 2019. Auch der 
E-Sports-Bereich wächst: 32 Pro-
zent der Deutschen geben an, seit 
Covid-19 mehr Zeit mit dem Kon-
sum von E-Sports zu verbringen. 33 
Prozent sind zudem dafür bereit, 
mehr Geld hierfür auszugeben. In-
des steigt die Begeisterung für E-
Sports in Spanien am meisten an. 
Das Land litt besonders stark un-
ter den Restriktionen der Corona-
Krise.

 Zudem werden E-Sport-Events 
nicht nur via kostenfreier Streams 
populärer, sondern immer mehr 
sind auch dazu geneigt, Geld hier-
für zu investieren. Angesichts die-
ser Entwicklungen verwundert es 
nicht, dass Gaming Aktien über-
proportional an Wert zulegen.

SilverGamer zocken am häufigsten

Jeder Vierte über 50 daddelt
Von Fanny Zölsmann

„Eigentum ist ebenso 
wie die Freiheit ein 
Grundrecht. Privates 
Eigentum und Freiheit 
sind das Fundament 
für eigenverantwort-
liches Handeln und 
für die Schaffung von 
Wohlstand. Eigentum 
bedeutet Verantwor-
tung. Der sorgsame 
Umgang mit dem 
Eigentum und die 
Bereitstellung von 
Wohnraum zur Miete 
ist im Kern die Einlö-
sung der grundgesetz-
lichen Sozialpflichtig-
keit des Eigentums. 
Private Haus-, Woh-
nungs- und Grund-
eigentümer überneh-
men als Garanten 
einer guten Wohn-
raumversorgung Tag 
für Tag gesellschaft-
liche Verantwor-
tung”, erklärt Björn 
Pfob, Rechtsanwalt 
und Vorsitzender des 
Geraer Ortsverbandes 
„Haus & Grund” die 
Intention dieser Orga-
nisation. 

„Haus & Grund” setzt sich dafür 
ein, dass die Menschen in Deutsch-
land in den eigenen vier Wänden 
gut leben können – sowohl im Ei-
gentum als auch zur Miete. In die-
sem Jahr feiert „Haus & Grund” 
sein 30. Geburtstag. „Der Vorstand 
hat beschlossen die für dieses Jahr 
geplante Feierlichkeit zum 30-jäh-
rigen Bestehen unseres Ortsver-
eins aufgrund der aktuellen Ge-
sundheitslage zu verschieben. Wir 
planen einen Nachholetermin im 
kommenden Jahr”, blickt Pfob zu-
versichtlich ins Jahr 2021.  

Gründung im Jahr 1883
Ursprünglich im Jahre 1883 als 

Geraer Hausbesitzerverein gegrün-

det, wurde er in der Zeit von 1933 
bis 1945 verboten. Auch in der DDR 
wurden Vereine bis zur politischen 
Wende im Herbst 1989 nicht ge-
duldet. So erfolgte am 12. Mai 1950 
die Löschung des Vereins aus dem 
Vereinsregister beim Amtsgericht 
Gera. Erst mit der Wiedervereini-
gung Deutschlands am 3. Oktober 
1990 war es möglich, den Geraer 
Hausbesitzerverein, nunmehr unter 
den Namen „Grund- und Hausbe-
sitzervereins Gera und Umgebung“, 
neu zu gründen. 

Wohnraum in der DDR
Insgesamt war die Versorgung 

der Bevölkerung mit Wohnraum 
unbefriedigend. Viele werden sich 
noch daran erinnern, dass ohne 

einen sogenannten Wohnberech-
tigungsschein bzw. Wohnungszu-
weisung und dem Familienstand 
„verheiratet“ keine Wohnung zu 
bekommen war. Dieser Zustand 
konnte auch nicht durch das staat-
liche Wohnungsbauprogramm bis 
zum Schluss der DDR entscheidend 
verbessert werden.  Erst der Über-
gang zu einer marktwirtschaftlich 
orientierten Wohnraumpolitik  un-
ter den Grundsätzen einer sozialen 
Ausgewogenheit gewährleistete die 
notwendigen Investitionen zur In-
standsetzung und Modernisierung 
des Wohnungsbestandes. Seitdem 
wurden hierdurch die Wohnver-
hältnisse spürbar verbessert, gleich-
zeitig aber auch ein Angebot an 
bezahlbarem Wohnraum aufrecht-
erhalten. Mit dem Einigungsver-
trag wurde das Mietrecht der DDR 
außer Kraft gesetzt, so dass für alle 
bestehenden Mietverträge in den 
neuen Bundesländern ab dem 3. 
Oktober 1990 das Bürgerliche Ge-
setzbuch (BGB) gilt, verbunden mit 
Übergangsvorschriften. 

Neugründung 1990
Die veränderte Rechtsordnung, 

die Gegebenheiten der Marktwirt-
schaft und die staatlichen Hilfen 
beim Bauen in den neuen Bun-
desländern zeigten ein großes In-
formationsbedürfnis seitens der 
privaten Haus- und Grundstücksei-
gentümer.

Dies erkennend, ergriffen seiner-
zeit Herr Rechtsanwalt Schumann, 
Herr Seifert und Herr Bauer die Ini-
tiative zur Vereinsgründung. Dabei 
wurden sie vom Haus- und Grund-
besitzerverein aus der Partnerstadt 
Nürnberg mit Beratungsleistungen 
und vor allem Informationsmate-
rial sowie einem zinslosen Darle-
hen tatkräftig unterstützt. Parallel 
hierzu erschien in der Lokalzeitung 
„Ostthüringer Nachrichten“ am 13. 
September 1990 ein entsprechender 
Aufruf:
„Private Hausbesitzer vereint Euch!

Interessenmeldung unter
3055 HDR, Kornmarkt, Gera

Daraufhin versammelten sich am 
17. Oktober 1990 im Club-Café 
„Graf Zeppelin“ in der Rudolf-Die-
ner-Straße in Gera 17 private Haus-
eigentümer. „Am 2. November 
1990 berichtete dann die Ostthü-
ringer Nachrichten über die Grün-
dung des ‚Grund- und Hausbesit-
zervereins Gera und Umgebung‘, 
welcher am 11.Januar 1993 in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht 
Gera eingetragen wurde”, erzählt 
Björn Pfob aus der Geschichte. 

Vereinsarbeit 
Ein Schwerpunkt der Vereinsar-

beit war von Anfang an die Rechts-
beratung der Mitglieder. Die Be-
wältigung der Rechtsprobleme, vor 
allem auf dem Gebiet des Wohn-
raummietrechts erfolgte von Be-
ginn an durch die Rechtsanwälte 
Dr. Peter Graumann und Jürgen 
Schumann. 1997 bzw. 2000 kamen 
dann die Rechtsanwälte Frank 
Wunderlich und Björn Pfob hinzu. 

  
Um die eine einheitliche Au-

ßendarstellung der Ortsvereine im 
Landesverband und bis auf Bundes-
ebene zu gewährleisten, wurde auf 
Empfehlung des Zentralverbandes 
von Haus & Grund Deutschland 
unser Verein ab dem 1. Januar 
1998 in „Haus & Grund Gera e.V.“ 
umbe nannt. Der Einzugsbereich 
unserer Mitglieder umfasst jedoch 
auch weiterhin auch das Geraer 
Umland.

Als ein voller Erfolg haben sich 
die seit 2005 mehrmals jährlich 
durchgeführten Informationsver-
anstaltungen zu Themen, welche 
einen Immobilieneigentümer oder 
Vermieter betreffen, erwiesen. 

Seit der Premiere 2014 nimmt 
der Ortsverein an der von der Stadt 
veranstalteten  Immobilienmesse 
„GERA WOHNEN“ teil.  

Kontakt
☎ 4209526, hausundgrund@hot-

mail.de. Büro: Laasener Straße 12

„Wir schützen Ihr Eigentum”
30 Jahre Haus und Grund – Vertreter der Interessen von Haus, Wohnungs und Grundeigentümern

Rechtsanwalt Björn Pfob ist Vorsitzender des 
Geraer Ortsverbandes „Haus & Grund” e.V.              
                   Foto: Zölsmann

www.verlagfrank.de


