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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

Liebe Leser,

es ist eine schwierige Zeit, die Wo-
chen des staatlich verordneten Still-
standes. Strukturen des gesellschaft-
lichen Lebens und der Wirtschaft, 
Grundlagen unseres Wohlstandes 
und der gelebten Arbeitsteilung ge-
hen krachen. Ohne Risikovorsorge 
hat uns ein Virus überrascht und 
eine „Führungsmannschaft“ wurs-
telt durch die Gegebenheiten. Die 
Vorgaben ändern sich ständig, die 
Erwartungen werden gepflegt und 
fast gleichzeitig wieder zurückge-
nommen. Es ist kein Plan zu erken-
nen. Händler und Alleinerziehende, 
Selbständige  und Lohnempfänger – 
Verzweiflung macht sich breit.

Wie alle Zeitungen und Zeitschrif-
ten erleben auch wir einen spür-
baren Inserate-Schwund. Um so 
dankbarer sind wir, dass viele Anzei-
genkunden uns die Treue gehalten 
haben. Diese Anerkennung haben 
wir sicherlich, weil wir einen sehr 
großen Leserkreis und damit etwas 
„zu bieten“ haben.

Es ist immer klug zu sprechen vom 
„globalen Denken“ und „lokalen 
Handeln“. Das wirkliche Verständnis 
für eine funktionierende arbeitstei-
lige Marktwirtschaft entspringt aus 

dem Handeln der vielen Einzelnen. 
Den Euro, den man nicht in Gera 
ausgibt, kann man schwerlich in 
Gera wieder verdienen, aller Glo-
balisierung zum Trotz. Und Läden, 
Gaststätten, Dienstleister über alle 
Branchen hinweg – alle brauchen 
Kunden, alle leben von und mit ih-
rem Angebot. 

Deshalb unsere Bitte: Beachten Sie 
die Anzeigen in unserer Zeitung, be-
rücksichtigen Sie die örtlichen An-
gebote bei Ihrer Kaufentscheidung 
und signalisieren Sie auch gern im 
Geschäft Ihrer Wahl, daß Sie be-
wusst in Gera einkaufen gehen. Und 
dass Ihnen dabei Ihr Neues Gera 
geholfen hat.

Wir finanzieren uns ausschließlich 
über Anzeigen. Der redaktionelle 
Inhalt bindet die Leser und ver-
schafft den Anzeigen eine notwen-
dige Aufmerksamkeit. Ohne Anzei-
gen keine Zeitung, ohne spannende 
Inhalte keine treuen Leser und ohne 
diese kein Interesse der Werbewirt-
schaft an unserem Blatt. Ziemlich 
einfach - wir müssen das jede Woche 
schaffen. 

Danke Ihnen allen! Halten Sie zwei 
Armlängen Abstand zur Panik!  Blei-
ben Sie gesund und selbstbewusst.

Dr. Harald Frank, Verleger

Wir sagen Danke
Neues Gera ist auch in 

außergewöhnlichen Zeiten für Sie da

Die Mitarbeiter des SRH Waldklinikums Gera haben während der vergangenen Wochen Geld für den Tierpark gesammelt. Pfleger Tobias Müller 
konnte kürzlich am Gehege der Trampeltiere Tierparkinspektor Steffen Horn (r.) 1490 Euro übergeben. Der Geraer Waldzoo war seit Mitte März 
wegen der Corona-Pandemie geschlossen.                                                 Foto: SRH Waldklinikum 

SRH spendet 1.500 Euro an den Tierpark

professioneller
Mundschutz
100% Baumwolle
unbegrenzt waschbar

3.99
Toilettenpapier
8 Rollen / 150 Blatt

1.99

Desinfektions-
mittel

19.95
5 Liter

1.99

Antibakterieller
Mundschutz
2-lagig 

3 Stück

29.90

Antibakterieller
Mundschutz
2-lagig 

50 Stück

8.90

Mund- & Nasenschutz
Ideal für Langzeitbenutzung &
Brillenträger

Desinfektionshandgel
mit Aloe Vera

 Klappverschluss
250 ml

994.

18.00

Julius-Sturm-Straße 1
07546 Gera

Telefon: 0365 / 55 222 4000
Telefax: 0365 / 55 222 2079

www.florentinen-wohnanlage.de
info@fwa-gera.de

Das Betreute Wohnen in Gera,
wo Preis und Leistung stimmen!

Freundliche
und umfassende Beratung

zur häuslichen Pflege
in Ihrer neuen Wohnung.

Gern beantworten wir Ihre Fragen!
Christine Mück & Ramona Hempel
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Neues Gera

Verdacht auf COVID-19?
Wenden Sie sich telefonisch an Ih-
ren Hausarzt oder an die Bürger-
hotline der Stadtverwaltung Gera 
werktags 8 bis 18.30 Uhr unter: 
( (0365) 838 3526
Unternehmer 9 bis 15 Uhr
( (0365) 838 1219
Am Wochenende: 
( (0365) 116 117. 

Rettungsdienst: 112
SRH Wald-Klinikum Gera
Notaufnahme von 0 bis 24 Uhr 
( (0365) 828 2910

Bereitschaftsarzt
Ernst-Toller-Straße 14
Mo/Di/Do: 18 bis 21 Uhr; 
Mi/Fr: 13 bis 21 Uhr, 
Sa/So/Feiertage 8 bis 21 Uhr
( (0365) 116117

Kinderarztbereitschaft
Ernst-Toller-Straße 15
Mo bis Fr: 19 bis 21 Uhr; 
Sa/So/Feiertage: 9 bis 14 Uhr und 
19 bis 21 Uhr
( (0365) 116117

Dringende Hausbesuche
Mo/Di/Do: 18 bis 7 Uhr; 
Mi/Fr: 13 bis 7 Uhr; 
Sa/So/Feiertage: durchgehend
( (0365) 116117

 Zahnärztlicher Notdienst
( (0365) 116117

Augenärztlicher Notdienst
( (0365) 116117

Spezialarztbereitschaft/
Apothekenbereitschaft
( (0365) 24929
( 0800 / 0022833

Kinderschutzdienst
( (0365) 5523020

Frauenhaus
( (0365) 51390

Telefonseelsorge
( (0800) 1110111

Suchtberatung
( (0365) 52744

Tierfriedhof Gera
(01520) 9855016

Agentur für Arbeit
( (0365) 857 888 Arbeitnehmer
( (0365) 857 666 Arbeitgeber
Für Anfragen zum Kindergeld:  
Familienkasse:
(  0800 4 5555 30 (gebührenfrei) 
(Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00 Uhr)

Notdienste

Beilagenhinweis
Gera (NG). Wir möchten un-

sere Leser darauf hinweisen, dass 
von uns nicht benannte Beilagen 
nicht in unserem Verantwor-
tungsbereich liegen.

Der Sprecher der Linksfraktion 
für frühkindliche Bildung, Daniel 
Reinhardt, erklärt anlässlich wi-
dersprüchlicher Aussagen in der 
Öffentlichkeit: „Das Land Thürin-
gen will, wie mehrfach angekün-
digt, die durch die Schließung der 
Kindergärten bei Kommunen und 
Trägern ausfallenden Elterngebüh-
ren in voller Höhe übernehmen. 

Dieser Punkt ist einer der Eckpfei-
ler des sogenannten Mantelgeset-
zes, das derzeit im Landtag beraten 
wird.Das Mantelgesetz regelt alle 
Gesetzesveränderungen, die durch 
die Übernahme von Krisenlasten 
durch das Land notwendig werden. 
Die Kostenübernahme ist derzeit 
bis zum 30. Juni geplant“, so der 
Landtagsabgeordnete der LINKEN.

Daniel Reinhardt zur Kita-Finanzierung

„Das Land übernimmt”

Die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Einkommen 
vieler Menschen auch in Gera 
sind trotz der vielen staatlichen 
Hilfs-Maßnahmen gravierend und 
oft existenzbedrohend. In dieser 
Situation kommt es laut Thürin-
ger Verfassung, Artikel 54, auch in 
diesem Jahr zu einer automatischen 
Diätenerhöhung. Die Linksfraktion 
im Thüringer Landtag hatte bereits 
im März vorgeschlagen, die Diäten-
Erhöhung wenigstens in diesem 
Jahr auszusetzen. Damit könnten 
alle Abgeordneten einen konkreten 
Beitrag in der Corona-Krise leisten, 
ist sich der Geraer Landtagsabge-

ordnete Andreas Schubert sicher.
Seit Inkrafttreten der Verfassung 

kämpft DIE LINKE gegen die au-
tomatische Erhöhung der Diäten 
für Abgeordnete. Eine Verfassungs-
klage war nicht erfolgreich. Alle 
Anträge zur Abschaffung oder zu-
mindest Aussetzung der Erhöhun-
gen fanden in all den Jahren bei den 
anderen Parteien im Landtag nicht 
die notwendige Mehrheit.

Bereits 1995 gründeten Abgeord-
nete der damaligen PDS (heute DIE 
LINKE) den Verein „Alternative 54 
Erfurt e.V.“. Gelder aus den auto-
matischen Erhöhungen der Abge-
ordneten-Diäten werden an soziale, 

kulturelle und ehrenamtliche Ver-
eine sowie Jugendprojekte weiter-
gegeben. Insgesamt sind im Land 
Thüringen bereits deutlich mehr als 
1,5 Millionen Euro zusammenge-
kommen.  „Diese gelebte Solidarität 
ist,“ so der Landtagsabgeordnete 
Andreas Schubert, „auch in unserer 
Stadt vielen Vereinen immer wieder 
eine große Unterstützung gewesen. 
Allein 2019 wurden mehr als 5.000 
Euro an Geraer Vereine gespendet. 
Auch 2020 konnten mehrere Spen-
den übergeben werden, so zum 
Beispiel erhielt der Kreisverband 
des VdK 400 Euro für neue Büro-
technik und der Demokratische 
Frauenbund 400 Euro für zwei neue 
Nähmaschinen. Solidarität, die an-
kommt, bedeutet Glaubwürdigkeit, 
statt reine Rhetorik zu Diätenerhö-
hungen.“ 

DIE LINKE: Gelebte Solidarität

Kein Diätenautomatismus

Zum Tag der Befreiung am Freitag, 
8. Mai 2020, laden DIE LINKE und 
die Ortsgruppe Gera-Altenburg der 
Deutsch-Russischen Freundschafts-
gesellschaft in Thüringen um 10 
Uhr zum traditionellen Gedenken 
auf den Sowjetischen Ehrenhain am 
Ostfriedhof ein. „Unser Dank gilt 
am 8. Mai den Befreiern und unser 
ehrendes Gedenken den Millionen 
Opfern des Faschismus.“ erklärt der 
Vorsitzende der Geraer LINKEN, 
Andreas Schubert.

Der Sieg über den deutschen Fa-
schismus und die Befreiung Europas 
waren eine Leistung aller Verbünde-
ten in der Anti-Hitler-Koalition. Nur 
in einer gemeinsamen Anstrengung 
konnte vor 75 Jahren die menschli-
che Zivilisation vor einem Terror-

regime, das vor keinem Verbrechen 
zurückschreckte, gerettet werden.

Angesichts von Millionen Toten 
ist es umso wichtiger, dass weder 
Krieg noch Terror ein Mittel der 
Politik sein dürfen. Wir brauchen in 
Europa einen neuen Anlauf für eine 
verlässliche Sicherheitsarchitektur, 
die ausdrücklich Russland mit ein-
bezieht. „Es wird nur dauerhaften 
Frieden mit Russland geben und 
nicht ohne.“ unterstreicht Elke Ko-
lodzy, Vorsitzende der Ortsgruppe 
der Deutsch-Russischen Freund-
schaftsgesellschaft. Das liegt im In-
teresse aller Menschen, unabhängig 
von Weltanschauung, Religion und 
Nationalität. Globale Herausforde-
rungen, wie die Klimaveränderung 
oder aktuell die Corona-Pandemie, 

können nur im Frieden gemeistert 
werden. Anderenfalls ist die Zukunft 
der Menschheit massiv gefährdet. 
Das ist das Vermächtnis des Tages 
der Befreiung am 8. Mai vor 75 Jah-
ren.

Die Gedenkveranstaltung mit 
Kranzniederlegung wird neben Re-
debeiträgen der Veranstalter und der 
Stadt Gera auch Rezitationen u.nter 
anderem vom Interkulturellen Ver-
ein Gera sowie Musikbeiträge ent-
halten. 

Andreas Schubert 
Vorsitzender DIE LINKE Gera

Elke Kolodzy
Vorsitzende der Ortsgruppe Gera- 
Altenburg der Deutsch-Russischen 

Freundschaftsgesellschaft in 
Thüringen

DIE LINKE zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 

Öffentliches Gedenken 

Auch die Kunstsammlung in Gera 
trifft das Ausbleiben der Besucher, 
weshalb man nun kreative Wege fin-
det, Kunst nach Hause zu bringen. 
Virtuelle Rundgänge seien beispiels-
weise eine Möglichkeit. „Einige 
kulturelle Einrichtungen machen es 
bereits vor“, so Burkhard Schlothau-
er, Mitglied der Stadtratsfraktion 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Gera sowie Sprecher für Kultur und 
Sport. Weiterhin hat die Augmented 
Reality (kurz: AR, übersetzt „erwei-
terte Realität“) bereits Einzug in di-
versen Museen gehalten, wodurch 

beispielsweise neben Exponaten 
per App auf dem Smartphone Zu-
satzinformationen, Videos oder 
3D-Animationen dargestellt werden 
können. Neben der AR biete die Vir-
tual Reality auch von zu Hause aus 
die Möglichkeit, sich virtuell durch 
Räumlichkeiten zu bewegen. Mit 
der entsprechenden App auf dem 
Smartphone und etwas Pappe für 
eine Halterung könne man sich eine 
provisorische VR-Brille, welche als 
Hilfsmittel notwendig sei, leicht sel-
ber bauen. „Dass die Stadt Gera mit 
ihren Kunstsammlungen darüber 

nachdenkt, derartige Optionen zu 
schaffen, können wir nur befürwor-
ten. Sie sind eine Chance, neue Ziel-
gruppen für Gera’s kulturelle Vielfalt 
zu begeistern“, ergänzt Schlothauer. 
Derzeit führe Astrid Lindinger auf 
ihrem privaten Facebook-Profil 
durch die Orangerie. „Die Bemü-
hungen Einzelner sind lobenswert, 
jedoch darf dies nicht der Anspruch 
einer Stadt sein. Auch erwarten wir, 
dass im Rahmen des Smart City-
Projektes oder in Zusammenarbeit 
mit dem neu eröffneten TMBZ eine 
Neuausrichtung stattfindet.“

Die Grünen: Neue Wege der Kunst

Virtuelle Rundgänge erleben

„Jena hat es vorgemacht, wie wei-
tere Ansteckungen in der Corona-
krise zu reduzieren sind, auch mit 
viel Eigeninitiative. Deshalb liegt es 
mir fern den Oberbürgermeister der 
Stadt Gera bei seinen aktuellen Ver-
ordnungen zu kritisieren. Sicherheit 
geht vor. Auch wenn ich bestätigen 
kann, dass meiner Meinung nach 
der Informationsfluss an die ältere 
Bevölkerung dringend optimiert 
werden muss, macht er bei seiner 
täglichen Berichterstattung in den 
sozialen Medien einen sachlichen 
Eindruck. Lieber offene Geschäfte 
mit Masken und Sicherheitsabstand 
betreten, als geschlossene Firmen 
und Läden. Vielmehr gilt es zu kri-
tisieren, dass bisher kaum verspro-
chene finanzielle Unterstützungen 

von Bund und Land bei den Unter-
nehmen angekommen sind, gerade 
bei denen die komplett schließen 
mussten. Kredite nützen nur wenig, 
denn diese Schulden häufen sich 
und müssen zurückgezahlt werden. 
Auch Mehrwertsteuersenkungen 
bringen nur dann etwas, wenn die 
Läden geöffnet haben und verkau-
fen dürfen. Außerdem sollten viel-
mehr die Anordnungen im Bereich 
der Bildung kritisiert werden. Viele 
Fragen bleiben offen. Schüler mit 
stellenweise billigen oder selbst ge-
nähten Masken, bei denen nach ei-
niger Zeit die Sauerstoffversorgung 
schwindet, Kopfschmerzen oder 
Schwindel zur Folge haben, kann 
nicht die Lösung sein”, so der FDP-
Kreisvorsitzende Falk Nerger.

FDP Gera zur aktuellen Situation

Sicherheit geht vor

Die AfD-Fraktion Gera spricht 
sich entschieden für ein „Zurück zur 
Normalität“ aus. „Wir können nicht 
akzeptieren, daß unsere Wirtschaft 
– als Grundlage des Wohlstan-
des – dauerhaften Schaden nimmt. 
Insbesondere Kleinunternehmen, 
Selbstständige, Händler und Gast-
ronomen fürchten um ihre Existenz. 
Wir fordern eine schrittweise, aber 
zügige Aufhebung des verordneten 
Stillstandes, selbstverständlich unter 
Berücksichtigung der gesicherten 
medizinischen Erkenntnisse.“, so 
Bettina Etzrodt, die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende.

Die AfD wende sich deshalb ganz 
energisch gegen die von der Regie-
rung  verfügte Ausweitung der Mas-

kenpflicht auf Märkte, Tankstellen, 
Getränkehandlungen usw., mit der 
die zugebilligten „Lockerungen“ 
ausgeglichen werden sollen.

„Aus unserer Sicht waren die 
bisher geltenden Regeln wie Ab-
standspflicht und Beschränkung der 
Käuferzahlen völlig ausreichend. 
Die Menschen waren mehrheitlich 
diszipliniert. Die Verhaltensempfeh-
lungen des Robert-Koch-Institutes 
wie Desinfektion, Mindestabstände 
und Händereinigung sowie Husten- 
und Nies-Etikette haben Wirkung 
gezeigt. Die Unterbrechung der In-
fektionskette und damit die Vermei-
dung einer neuen Infektionswelle 
gelang, die Senkung der Reproduk-
tionsrate wurde durch das RKI ver-

kündet. Was bisher richtig war, muß 
und darf nicht verschärft werden!“, 
heißt es weiter aus der größten Rat-
haus-Fraktion. Die als Begründung 
angeführte Verdoppelung der Fall-
zahlen in Gera seit dem 10. April 
sei überwiegend auf Ausbrüche in 
Pflegeeinrichtungen und Arztpra-
xen, nicht aber durch Kontakte in 
drangsalierten Verkaufseinrichtun-
gen verursacht worden. Viele haben 
noch die Worte des Gesundheitsmi-
nisters Spahn im Ohr, daß Masken 
nichts nutzen. Dr. Reinhard Etzrodt, 
Arzt im Ruhestand, ergänzt: „Jetzt, 
wo Masken durch vielfältiges Bemü-
hen verfügbar sind, wollen sich sich 
viele Bürger nicht dem Diktat unter-
werfen. Medizinisch gesichert ist das 
Vorgehen der Politik gewiß nicht! 
Die konsequente Einhaltung der 
Abstands- und Hygienemaßnahmen 
ist der sinnvolle und der maßvollere 
Weg.“

AfD-Fraktion zur Corona-Krise

Zurück zur Normalität

N012678
N000652
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N015625
S38638

Hausmeisterservice

Ab�uss- und
Kanalservice

Kanal- und Rohrreinigung, Inspektion, Sanierung und Rohrortung

Kaimberger Straße 13c
07551 Gera

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

e-mail: andreas.stanko@t-online.de

V6243

24 Std. Notdienst  
Tel. (0365) 5 51 91 81
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Im Untermhäuser Kabelnetz:

Schnelles Internet und Telefonie

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

TV - Internet - Telefon -
Kabelanschluss

Vergleichen Sie selbst 
unsere Preise
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7.5. – 15.5.2020

Küchen
super günstig!

50 % Rabatt

Inh. Ulrike Höllerich e.K.

auf freigeplante Küchen

Küchen • Wohnen • Schlafen

Aktionswoche

Wir sind für Sie da!
Gera- Berliner Straße 136
Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr

Gera- Rudolf-Diener-Str. 20
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 9-13 Uhr und
Donnerstag 9 - 18 Uhr

Gera - Reichsstr. 31
Montag bis Freitag 9-13 und
Montag, Dienstag, Donnerstag 14-17

Gera- Lusan Schleizer Str. 2
Montag 14 - 18 Uhr

Die Öffnungszeiten sind bis zum 15.05.20 verbindlich. 
Termine nach Vereinbarung sind möglich
Wir beraten Sie gern.

Aktuelles unter www.schuh-petters.de
Bleiben Sie gesund!

Von Lars Werner 

Egal ob man derzeit zu Fuß, mit 
Auto oder dem Fahrrad in Gera 
unterwegs ist, man bekommt den 
Eindruck, dass jeden Tag eine neue 
Baustelle aus dem Boden schießt. 
Um genau zu sein, sind es gerade 
neun Baustellen, bei denen das Tief-
bauamt die Regie führt, um Straßen 
und Brücken sanieren zu lassen. Die 
größte Baustelle befindet sich auf 
der B92 in der Vogtlandstraße. Für 
4,7 Millionen Euro wird die Brücke 
über die Zoitzbergstraße saniert. 
Bereits seit mehreren Jahren stand 
diese ganz oben auf der Liste der 
dringend sanierungsbedürftigen 
Bauwerke. Seit vergangenem Jahr 
wird dies nun umgesetzt und Ende 
April konnte man die ersten vier 
Brückenträger einer Fahrbahnsei-
te einsetzen und mit der Montage 
beginnen. Im Einsatz waren mehr 
als 20 Personen vom Fach. Auf ihr 
Geschick kam es an, denn die je-
weils 35 Meter langen Brückenträger 
mussten zentimetergenau eingepasst 
werden. Bis zum Ende des Sommers 
wird die erste Fahrbahn fertigge-
stellt. Danach beginnt die Arbeit auf 
dem zweiten Teil der Brücke von 
vorn bis diese 2021 in neuem Glanz 
erstrahlt und sie wieder von bis zu 
20.000 Fahrzeugen pro Tag über-
quert werden kann.

Für weitere 520.000 Euro werden 
ebenfalls in der Vogtlandstraße 
Stützwände erneuert, um auftre-
tende Standfestigkeitsprobleme zu 
beheben. Nicht weit entfernt finden 
an der Rad- und Gehwegbrücke 
„Zwötzener Steg“ Baumaßnah-
men statt, um die Situation für den 

Rad- und Fußgängerverkehr zu ver-
bessern. Hier wird bis August 2020 
gebaut und es fließen 370.000 Euro 
in die Sanierung. Rund 770.000 Euro 
fließen zudem in die Brücken „Am 
Eichberg“ in Langenberg. Hier wer-
den nicht nur Wasser- und Abwas-
serleitungen erneuert, sondern auch 
die beschädigten Gewölbebrücken 
werden ersetzt. 

Seit März und bis November 
dieses Jahres unterzieht sich auch 
die Clara-Zetkin-Straße zwischen 
Puschkinplatz und Humboldstra-
ße/Zabelstraße einer Kompletts-
anierung. In zwei Bauabschnitten 
werden dabei 1,1 Millionen Euro 
in Kanalbau, Kabelverlegung, Stra-
ßendecke und Fußwegsanierung 
investiert. Die von den Anwohnern 
als ehemals schlechteste Straße beti-
telte Plauensche Straße befindet sich 
ebenfalls wieder im Bauzustand. 
Der vierte und letzte Abschnitt zwi-
schen der Pfortener Straße und der 
Meuselwitzer Straße ist in vollem 
Gange. Auch hier wird, wie bei den 
ersten Bauabschnitten, grundlegend 
saniert und es fließen nochmals 
313.000 Euro in die noch bevorste-
henden Arbeiten. An den Kragen 
geht es seit Ende April auch dem 
Kopfsteinpflaster in der Quellen-
straße. Zwischen Leumnitzer- und 
Karl-Liebknecht-Straße bekommt 
die für Anwohner bisher sehr lär-
mintensive und für Fahrzeuge sehr 
wartungsintensive Straße eine neue 
geräuscharme Asphaltdecke. Die 
Gesamtkosten belaufen sich hier auf 
rund 430.000 Euro. Der größte Teil 
wird über das Kommunalinvesti-
tionsförderungsgesetzes gefördert. 
Die Stadt beteiligt sich mit ca. 56.200 

Euro Eigenmitteln am Bauvorhaben, 
um die Straßenentwässerungsan-
lagen zu erneuern. Der Zweckver-
band Mittleres Elstertal erneuert in 
einigen Straßenabschnitten auch 
gleich eine Trinkwasserleitung sowie 
den Mischwasserkanal. Auch hier 
erfolgen alle Bauarbeiten unter ab-
schnittsweiser Vollsperrung. 

Weitere 130.000 Euro fließen der-
zeit in die Sanierung der Brücke 
Franzosenweg über die Brahme. 
Hier werden voraussichtlich bis Juni 
im Bereich der Flügelwände und des 
Überbaus Betonsanierungen vorge-
nommen. Auf Hochtouren läuft in 
den kommenden Wochen auch die 
Schlaglochsanierung im gesamten 
Stadtgebiet, für die nochmals 47.600 
Euro eingeplant wurden.

Mit den jetzt neun laufenden Bau-
stellen haben Simone Prüfer, die Lei-
terin des Tiefbauamtes und ihr Team 
bei der Umsetzung als Auftraggeber 
und Projektverantwortliche noch 
einiges an Arbeit vor sich. „Wir 
knüpfen an bereits länger geplante 
Projekte an und schließen einige in 
diesem Jahr ab. Es gibt in diesem 
Jahr Baustellen die bereits 2019 
laufen sollten, aber die durchaus 
erheblichen Fördermittelbescheide 
erreichten uns erst sehr spät, so 
dass die Ausschreibungsverfahren 
schließlich dazu führten, dass einige 
Bauvorhaben in diesem Jahr durch-
geführt werden. Jetzt sind wir froh, 
dass wir diese Vorhaben für die Be-
wohner umsetzen können“, erklärt 
Simone Prüfer und weist darauf 
hin, dass im Laufe des Jahres noch 
vier weitere Maßnahmen umgesetzt 
werden.

Dazu gehört mit 112.000 Euro 

die Instandsetzung der Stützmauer 
zwischen Mohrenplatz und Unter-
mhäuser Brücke. Weitere 390.000 
Euro plant das Tiefbauamt für bau-
liche Erhaltungsmaßnahmen an den 
Fahrbahnen ein, in der Stadtrodaer 
Straße wird für 126.000 Euro der 
Radweg instand gesetzt letztendlich 
fließen noch einmal 38.000 Euro in 
neue Straßenmarkierungen.

Gera wird zur Großbaustelle
8,5 Millionen Euro fließen auf 13 Baustellen in Straßen- und Brückensanierung

Bei der Brückensanierung in der Vogtlandstraße geht es voran. Auch die Innenstadt wird mit der Sanierung der Clara-Zetkin-Straße zur 
Baustelle (Foto rechts oben). In der Quellenstraße wird seit Ende April das „lautstarke“ Kopfsteinpflaster entfernt, bevor hier eine neue und 
geräuscharme Decke aufgetragen wird. Bei Beim Baustart waren Simone Prüfer, die Leiterin des Tiefbauamtes, Katrin Grosch, die Projektver-
antwortliche des Tiefbauamtes und OB Julian Vonarb vor Ort (Foto rechts unten).            Fotos: Werner

Abschied 
Gera (NG). Löwe Amos und 

Leopard Jao leben nicht mehr. 
Wie das Tierparkteam schildert, 
sei  Amos bereits mehrere Monate 
durch starken Vitalitätsverlust 
aufgefallen. Mit zahlreichen Maß-
nahmen und unter tierärztlicher 
Betreuung sollte er sich erholen. 
Er bekam Aufbaupräparate übers 
Futter und sowieso nur noch sein 
Lieblingsfutter. Aber er nahm ste-
tig weiter ab. Wie das Umweltamt 
der Stadt Gera mitteilt, zu dem 
der Tierpark gehört, gab es aus 
medizinischer Sicht keine Aus-
sicht auf Besserung. Deshalb sei 
Amos schmerzfrei eingeschläfert 
worden. Damit ist Löwin Kibali 
jetzt allein. Neben Amos beklagt 
der Tierpark auch den Verlust des 
Chinaleoparden Jao. Über den 
Knochenkrebs und die Lahmheit 
des Tieres waren die Besucher be-
reits über ein Schild an der Anlage 
informiert. Auch Jao stand unter 
tierärztlicher Betreuung und wur-
de bestens versorgt. Er bekam seit 
geraumer Zeit Schmerz- und Ent-
zündungshemmer. Er wurde am 
8. April eingeschläfert. 

Kauf jetzt – zahle 3 Monate später!
(auf Wunsch inkl. Arbeitslosigkeitsabsicherung)

Andreas Jokisch e.K.
Mazda-Vertragshändler und Servicebetrieb seit 1994
Gaswerkstraße 1 • 07546 Gera • Tel. (0365) 43727-0 
www.autohaus-jokisch.de
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Immobilie der Woche

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

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

�

PROVISIONSFREI* - 
Ihr Chance in Gera`s Citylage!
Die gemütliche 2- Raum-Wohnung be�n-
det sich im 4. Obergeschoss eines 1995 
errichteten Mehrfamilienhauses. Vor 
dem täglichen Treppensteigen brauchen 
Sie jedoch keine Angst haben, denn das 
Objekt verfügt über einen praktischen 
Fahrstuhl. Das geräumige Wohnzimmer 
sowie Schlafzimmer der ca. 56,20 m² 
großen Wohnung bietet sehr viel Platz, 
nicht nur für Single sondern auch für Pär-
chen. Besonders das Wohnzimmer kann 
mit einer großen Fensterfront punkten, 
hier wird der Raum mit Sonne verwöhnt 
und Sie können den Weitblick bis zum 
Rathaus genießen. Vom Flur aus gelangt 
man weiterhin in die Küche mit Fenster. 
Eine Einbauküche ist vorhanden, muss 
aber nicht übernommen werden. Das 
Bad ist ebenfalls sehr hell und mit einer 

Dusche, Hänge-WC und Handwaschbe-
cken ausgestattet. Auf den Böden im 
Wohn/ Schlafzimmer sowie im Flur wur-
de Laminat verlegt. Im Dachgeschoss des 
Objektes steht Ihnen eine abgetrennte  
Abstell�äche zur Verfügung. 
Des Weiteren gehört zu der Wohnung 
ein Tiefgaragenstellplatz. 
Hinweis zum Energieausweis: Ver-
brauchsausweis, 67,26 kWh/(m²a), Zen-
tralheizung, Gas, Baujahr Anlagentechnik 
1995, Energiee�zienzklasse B. 
Derzeit wird die Wohnung noch von dem 
Eigentümer bewohnt, dieser möchte je-
doch ausziehen. Sie sehen auch für Eigen-
nutzer ein lohnendes Angebot! Rufen Sie 
uns einfach an, wir informieren Sie gerne 
über das Angebot!

Wohn�äche: ca. 56,20 m²
Zimmer: 2
Kaufpreis: 48.500,– €
Internet-Link: https://t1p.de/7at5  
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Sperrmüll und Schrott 
Anmeldung am Service-Telefon unter  
0365 8332150  
Abgabe am Recyclinghof zu den Öffnungs-
zeiten 
Kostenpflichtig Containerdienste oder Sperr-
müllexpress (Tel: 0365 84000) 

Leerungstage 
www.awv-ot.de oder 0365 8332150 

INFO G 147 

Verschenkmarkt 
www.awv-ot.de  

Elektroschrott 
Anmeldung am Service-Telefon unter  
0365 8332150  
Abgabe am Recyclinghof zu den Öffnungs-
zeiten 

Bereitstellung der Abfallbehältnisse 

Recyclinghöfe 
GERAER Umweltdienste GmbH & Co. KG:  
Hainstraße 17, Tel. 0365 82487150 
Mo. - Fr. 9-17 Uhr, Sa. 9-14 Uhr 

zu den Öffnungszeiten 
Auenstraße 55, Tel. 0365 4375923 
Mo. - Fr. 9-17 Uhr, Sa. 9-12 Uhr  

jeden 3. Fr. des Monats 15-17 Uhr 
Berliner Straße, Tel. 0365 8310118 
Mo, Do. u. Fr. 9-17 Uhr, Mi. 12-17 Uhr,  
Di. u. Sa. geschlossen 

jeden 2. Mo. des Monats 15-17 Uhr 
Berta-Schäfer-Straße, Tel. 0162 4180805/06 
Di. - Do. 9 -17 Uhr, Mo. u. Fr. geschlossen  
Sa. 9-12 Uhr 

jeden 4. Mi. des Monats 15-17 Uhr 
KAZ Untitz, Tel. 036603/83300 
Mo.-Fr. 6-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr 

jeden 4. Mo. des Monats 15-17 Uhr 
 

 jeden 4. Di. des Monats 15-16 Uhr 
gegenüber Fa. Döbel, Zwötzener Straße 

Hinweise:  
= Abgabe Schadstoffe; fällt der Tag auf 

einen Feiertag entfällt die Stellzeit ersatzlos  

Tagein tagaus sind die Müllwerker 
unterwegs, um unsere Abfallbehäl-
ter zuverlässig und pünktlich zu 
leeren. Dabei sind sie häufig widri-
gen Bedingungen ausgesetzt. Nur 
wenn die Abfallbehälter am Lee-
rungstag ordnungsgemäß bereit-
gestellt werden, kann eine rei-
bungslose Leerung erfolgen.  
Wie erfolgt eine ordnungsgemäße 
Bereitstellung der Abfallbehälter? 
Am jeweiligen Leerungstag sind 
die Tonnen bis 6.00 Uhr, frühes-
tens jedoch am Abend des Vorta-
ges, vor dem Grundstück (am 
Straßenrand) aufzustellen. So soll 
die Entleerung der Tonnen ohne 
Schwierigkeiten und Zeitverlust er-
möglicht werden. Ist dies nicht 

möglich, hat die Bereitstellung an 
der Grundstücksgrenze zu erfol-
gen, dabei darf der Transportweg 
zum Entsorgungsfahrzeug 10 Me-
ter nicht überschreiten. Des Weite-
ren müssen die Tonnen frei zu-
gänglich, nicht unter Verschluss 
und rollbar (nicht über Treppen, 
Grünflächen usw.) sein. Wichtig 
ist, dass die Abfallbehältnisse nur 
so weit gefüllt werden, dass sich 
der Deckel noch schließen lässt. 
Achten Sie darauf, dass keine Ab-
fälle in die Behältnisse einge-
stampft oder eingepresst werden. 
Diese könnten sich verkanten und 
somit kann keine vollständige Lee-
rung der Tonne erfolgen.  
 

Darf ich neben meine volle Gelbe 
Tonne noch einen Gelben Sack le-
gen? Der AWV Ostthüringen hat 
sich für das Behältersystem im 
Verbandsgebiet entschieden. So-
mit werden Säcke, welche am 
Leerungstag neben der Gelben 
Tonne stehen, nicht mitgenom-
men. Zunächst soll dadurch das 
saubere Stadtbild aufrecht erhal-
ten werden. Bei einer Sackentsor-
gung ist dies durch umherfliegen-
de und zerrissene Säcke, welche 
Ungeziefer anlocken nicht möglich. 
Des Weiteren muss der Entsorger 
eine festgelegte Tagestour in ei-
nem bestimmten Zeitrahmen 
schaffen. Hier besteht die Schwie-
rigkeit zu der Tonnenleerung noch 
zusätzlich die Säcke zu entsorgen.  
Was kann ich tun, damit meine 
Gelbe Tonne nicht so schnell voll 
ist? In erster Linie heißt es: Luft 
raus lassen. Tetrapacks, Plastikfla-
schen oder auch Wasch- und 
Putzmittelflaschen sollten vor Ein-
wurf in die Tonne flach gedrückt 
werden. Nach dem Flachdrücken 
der Flaschen anschließend den 
Deckel wieder drauf drehen, damit 
die Flaschen in der Tonne auch 
flach gedrückt bleiben. Damit spart 

man viel Platz in der Tonne. Eben-
falls sollten die Abfälle lose in die 
Tonne gegeben werden. So wer-
den größere Lufträume verhindert.  
Kann ich meine Wertstoffe auch 
anderweitig, als über die Abfallbe-
hältnisse, entsorgen? Ab und zu 
kann es vorkommen, dass mal 
mehr Wertstoffe anfallen, als in die 
Blauen und Gelben Tonnen hinein 
passen. Dann besteht für Sie die 
Möglichkeit diese Wertstoffe, die 
grundsätzlich in diese Tonnen ge-
hören, über die Recyclinghöfe zu 
entsorgen. Zu den entsprechen-
den Öffnungszeiten können Sie Ih-
re Wertstoffe kostenfrei abgeben.  
Was kann ich tun wenn das Volu-
men meiner Wertstofftonne grund-
sätzlich nicht ausreichend ist? 
Reicht das Volumen trotz aller Be-
mühungen grundsätzlich nicht aus, 
ist zu prüfen, ob überhaupt ausrei-
chend Volumen vor Ort steht. Der 
Grundstückseigentümer kann ei-
nen Antrag auf Stellung einer grö-
ßeren bzw. weiteren Wertstoffton-
ne stellen. Anschließend erfolgt ei-
ne Überprüfung des aktuellen Be-
hältervolumens und gegebenen-
falls kann weiteres Volumen dazu-
gestellt werden.  

Fotos: AWV 

Durch das Thüringer Ministerium 
für Umwelt, Energie und Natur-
schutz wurde das Projekt „Klima-
Pavillion“ ins Leben gerufen. Der 
Klima-Pavillion ist ein Ort für Infor-
mation, Diskussion und Aktion 
rund um das Thema Klimaschutz, 
erneuerbare Energien, Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit in Thürin-
gen. Jedes Jahr ist der Klima-
Pavillon in einer anderen Stadt 
vertreten. In Apolda öffnete er 
2017 erstmals seine Türen. Nach-
dem er in den darauf folgenden 

Jahren in Weimar und Jena aufge-
baut wurde, wird er in diesem Jahr 
seine Pforten in Gera öffnen. Seit 
Anfang März laufen dafür die Bau-
arbeiten auf der Wiese vor dem 
KuK. Laut Plan bietet der Klima-
Pavillion von Mitte Mai bis Mitte 
September diesen Jahres ein viel-
fältiges Programm. Auch der AWV 
Ostthüringen wird im Rahmen des 
Weltumwelttages, am 04. Juni 
2020 in der Zeit von 9.00 bis 20.00 
Uhr, mit einem INFO-Stand im Kli-
ma-Pavillion vertreten sein. Jeder 

von uns produziert täglich Abfälle. 
Ein Großteil davon kann wieder-
verwendet oder recycelt werden. 
Doch die Vermeidung von Abfällen 
ist immer noch am Besten. Das 
schont von Anfang an die Umwelt 
und Ressourcen. An unserem Akti-
onstag dreht sich alles rund um 
das Thema Abfall. Wie entsorge 
ich meine Abfälle ordnungsgemäß 
und was passiert anschließend da-
mit? Werden diese recycelt oder 
zur Verbrennung gegeben? Diese 
und weitere Fragen zur Abfallent-

sorgung  beantworten wir. Eben-
falls geben wir Ihnen Tipps zur 
richtigen Entsorgung Ihrer Abfälle. 
Testen Sie Ihr Wissen, indem Sie 
ausgewähl-
te Abfälle 
den richti-
gen Tonnen 
zuordnen 
und vertie-
fen Sie die-
ses an un-
serem INFO
-Stand.  

Aktionstag im Klima-Pavillion Gera 

Warum sollte am 23. April über 
die Straßenbahnbeschaffung ent-
schieden werden?

Für die Beschaffung von Stra-
ßenbahnen benötigt die GVB Ver-
kehrs- und Betriebsgesellschaft 
Gera mbH (GVB) Fördermittel. 
Mit Schreiben vom 13. März, also 
ein Tag nach der letzten Stadtrats-
sitzung, hat das Thüringer Landes-
amt für Bau und Verkehr die GVB 
aufgefordert, bis 9. April einen För-
dermittelantrag zu stellen. Läge bis 
30. April kein Antrag vor, ginge die 
Behörde davon aus, dass der Bedarf 
an Fördermitteln in diesem Jahr 
weggefallen sei. 

Warum wurde die Stadtratssit-
zung am 23. April dann abgesagt?

  Gute Frage! Vor allem, weil die 
GVB – wie man hört – schon am 
21. April ihren Fördermittelantrag 
der Bewilligungsbehörde vorge-
legt hat, dem nur noch der Stadt-
ratsbeschluss beizufügen gewesen 
wäre. Der Oberbürgermeister hat 
die Sitzung jedenfalls aufgrund 
eines Schreibens des Präsidenten 
des Thüringer Landesverwaltungs-
amtes vom 23. April abgesagt. Der 
Präsident hat damit überraschend, 
quasi in letzter Sekunde, ungeachtet 
der bisherigen fachlichen Bewer-
tung der Rechtsaufsicht noch eige-
ne, eher allgemeine Einschätzungen 
in den Raum gestellt. Leider wurde 
die Stadt Gera vom Präsidenten 
dazu vorher nicht einbezogen, denn 
das hätte viel Zeit gespart und die 
Beschaffung der notwendigen Bah-
nen wäre vermutlich inzwischen 
auf den Weg gebracht. Nun muss 
der Stadtrat spätestens in seiner 
nächsten Sitzung am 4. Juni ent-
scheiden, denn seitens des Landes 
wurde eine Fristverlängerung bis 
zum 5. Juni eingeräumt.

Nach einer Entscheidung sah es 
doch schon mit dem Stadtratsbe-
schluss 161/2019 am 19. Dezem-
ber 2019 aus?

Diese Beschlussvorlage wurde 

durch die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN eingebracht und mit 
einer Stimme Mehrheit beschlos-
sen. Auch der Oberbürgermeis-
ter hat der Vorlage persönlich aus 
Gründen der „Flexibilität“ zuge-
stimmt, gleichzeitig aber abschlie-
ßend für die Verwaltung zur rechtli-
chen Bewertung ausgeführt, dass es 
der Verwaltung nicht möglich war, 
einen eigenen Vorschlag in Verbin-
dung mit einer (Teil)-Umwandlung 
des Gesellschafterdarlehens zur 
Sicherung der Finanzierung für 
die Straßenbahnbeschaffung ein-
zubringen, weil gemäß eines schon 
zum damaligen Zeitpunkt im Ent-
wurf vorliegenden Gutachtens bzw. 
Aktenvermerks beihilfe- und ver-
gaberechtliche Risiken aufgezeigt 
wurden.

 
Wieso wurde Rödl & Partner mit 

einem Gutachten beauftragt?
Auf Empfehlung des Landesver-

waltungsamtes im Ergebnis der 
Bewertung des eben Beschlusses 
161/2019. Dieser wurde von der 
Verwaltung aufgrund der beihilfe- 
und vergaberechtlichen Risiken in 
Kenntnis der Rechtsaufsicht und in 
Abstimmung mit dem Rechnungs-
prüfungsamt bisher noch nicht 
vollzogen. Auch eine so genannte 
Endschaftsregelung musste von der 
Tagesordnung des Stadtrates zu-
rückgezogen werden. Die Rechts-
aufsicht hat daher mit Schreiben 
vom 6. März empfohlen, die für 
die Stadt rechtssicherste und wirt-
schaftlichste Variante der Beschaf-
fung von Straßenbahnen, auch un-
ter beihilfe- und vergaberechtlichen 
Aspekten, durch Rödl & Partner 
prüfen zu lassen.

  
Es gibt auch ein Gutachten von 

PWC, dass vom GVB beauftragt 
wurde? 

Warum PWC vom GVB beauf-
tragt wurde, kann ich nicht beant-
worten. Rödl & Partner war maß-
geblich an der Entwicklung des 
bestehenden öffentlichen Dienst-

leistungsauftrages (ÖDA) nach 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
beteiligt. Nach europäischem Recht 
dürfen Personenverkehrsdienste 
nur dann an „interne Betreiber“ 
vergeben werden, wie in Gera im 
Jahr 2016 mit dem GVB umgesetzt, 
wenn dabei eine „Dienstleistungs-
konzession“ im Sinne des allgemei-
nen Vergaberechts vorliegt. Eine 
solche Konzession erfordert ein 
gewisses „Betriebsrisiko“ für den 
Betreiber. 

 Welche konkreten Prüfaufträge 
erhielt Rödl & Partner?

Rödl & Partner sollte verschiede-
ne Möglichkeiten prüfen, um die 
Beschaffung der Bahnen aus der 
Perspektive der Stadt rechtlich si-
cher und wirtschaftlich realisieren 
zu können. Für den Fall, dass einer 
Investitionsförderung der Vorzug 
zu geben sei, sollte eine Fördermit-
telrichtlinie geprüft und ggf. ange-
passt werden. Ferner sollte Rödl & 
Partner prüfen, wie der Beschluss 
161/2019 vom 19. Dezember 2019 
bzw. dessen einzelne Beschluss-
punkte rechtlich zu bewerten sind.

Zu welchem Ergebnis kommt 
Rödl & Partner in seinem Gutach-
ten und wie wurde das Ergebnis 
verwendet?

Rödl & Partner kommt u.a. zu 
dem Ergebnis, dass eine Förder-
mittelrichtlinie der Stadt für das 
Vorhaben das geeignetste Inst-
rument darstellt und ein von der 
Stadt vorgelegter Entwurf einer 
Fördermittelrichtlinie die rechtli-
chen Anforderungen an Transpa-
renz, Objektivität und Diskriminie-
rungsfreiheit erfüllt. Dem Stadtrat 
wird zudem empfohlen, den Be-
schluss 161/2019 aufzuheben. Auf 
Basis dieses Gutachtens entstand 
die Beschlussvorlage 50/2020. Die-
se enthält übrigens keine Vorgabe 
der Anzahl der zu beschaffenden 
Bahnen, sondern dafür eine Stel-
lungnahme des Verkehrsamtes: Bei 
zwölf vorhandenen niederflurigen 

NGT8 bestünde bei Beibehaltung 
der Linien, Fahr- und Taktzeiten 
eine Differenz von maximal zehn 
neu zu beschaffenden niederfluri-
gen Straßenbahnen, davon sechs 
Bahnen gemäß Nahverkehrsplan, 
zwei Bahnen Betriebsreserve und 
zwei Bahnen Werkstattreserve.

War diese Beschlussvorlage vor-
ab mit dem Landesverwaltungs-
amt abgestimmt?

Ja. Das Landesverwaltungsamt 
hat mit Mail vom 9. April nach 
Kenntnisnahme des Gutachtens 
und der Beschlusspunkte der Vor-
lage 50/2020 festgestellt, dass die 
Stadt Gera gehalten ist, von der 
Variante, die eine Darlehensum-
wandlung voraussetzt, Abstand 
zu nehmen. Außerdem weist die 
Rechtsaufsicht darauf hin, dass 
eine vertragliche Vereinbarung, in 
welcher sich die Stadt zu Gunsten 
eines Kreditinstituts gegenüber 
ihrer Gesellschaft verpflichtet, für 
die Finanzierung aufgenommener 
Kreditverpflichtungen Sorge zu 
tragen, eine genehmigungspflichti-
ge Garantieerklärung darstellt und 
eine solche Genehmigung der Stadt 
Gera aufgrund mangelnder Leis-
tungsfähigkeit nicht erteilt werden 
kann. Eine Absicherung einer Kre-
ditlaufzeit über den 30. September 
2036 ist nicht möglich.

 
Welche Rolle spielt die Leis-

tungsfähigkeit der Stadt Gera bei 
der Sicherstellung des ÖPNV?

Gemäß § 3 Thüringer Gesetz über 
den Öffentlichen Personennahver-
kehr ist dieser nach der Leistungs-
fähigkeit der Stadt zu planen, zu 
organisieren und zu finanzieren. Im 
Konsolidierungsprozess, der regu-
lär bis 2023 dauert, hat Gera bisher 
zwar viel erreicht. Aber die Auswir-
kungen der aktuellen Coronakrise 
sind kaum absehbar. Der Deutsche 
Städtetag befürchtet erhebliche Be-
lastungen der Kommunen durch 
Mehrausgaben und Einnahmeaus-
fälle. 

Mehrfach wurde seit der vergan-
genen Woche von einigen Stadt-
ratsmitgliedern auf den Stadtrats-
beschluss 43/2017 verwiesen. Was 
ist dazu zu sagen?

Dazu ist einerseits festzustellen, 
dass gemäß der diesen Beschluss 
beiliegenden Investitionsplanung 
der Erwerb von sechs Straßenbah-
nen im Jahr 2019 vorgesehen war 
und in Abhängigkeit vom Umfang 
der Verkehrsdienstleistungen und 
dem dafür benötigtem Anlagever-
mögen, also in Abhängigkeit von 
dem noch zu beschließenden Nah-
verkehrsplan für die nächsten Jahre, 
ab dem Jahr 2022 die Anschaffung 
von weiteren sechs Straßenbahnen 
avisiert wurde. Den Umfang der 
Verkehrsdienstleistungen bestimmt 
der Stadtrat über den Nahverkehrs-
plan.

Anderseits kann man ausgehend 
vom Beschluss 43/2017 sehen, wie 
sich die geplanten Kosten für eine 
Straßenbahn entwickeln. In 2017 
wurden für sechs Bahnen Gesamt-
kosten von 15 Millionen Euro ge-
plant, also ein Preis von 2,5 Mil-
lionen Euro pro Bahn. Die GVB 
rechnete seit vergangenem Jahr 
dann mit 2,9 Millionen Euro, in-
zwischen sogar mit 3,1 Millionen 
Euro pro Bahn bei einer Bestellung 
von 12 Bahnen. Zu den Mehrkos-
ten bei geringerer Stückzahl führte 
der Geschäftsführer GVB noch in 
einer Mail vom 17. Dezember 2019 
an den Oberbürgermeister aus, dass 
sich bei einer Variante der Beschaf-
fung von sechs Bahnen mit einem 
direkten Investitionszuschuss der 
Stückpreis pro Bahn um 83.000 
Euro erhöhen würde. Inzwischen 
hat der Geschäftsführer GVB ver-
lauten lassen, dass dann etwa 4 
Millionen Euro pro Bahn zu veran-
schlagen seien.

 
Besteht ein Zusammenhang mit 

dem Bau der Straßenbahnlinie 4 
nach Langenberg?

Auf eine diesbezügliche Frage 
der Fraktion FÜR GERA teilte der 

Geschäftsführer GVB jüngst mit: 
„Sollte die Stadtbahnlinie 4 nach 
Langenberg gebaut werden, ist 
auch keine Neubeschaffung von 
Bahnen notwendig.“ Mit der Be-
schaffung von mehr Bahnen als 
derzeit notwendig „Mehrverkehr 
im öffentlichen Personennahver-
kehr zu ermöglichen“, wird dage-
gen in einem Zeitungsartikel der 
OTZ vom 22. April 2020 beschrie-
ben. Auch auf der Internetseite von 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die mit 
Herrn Fröhlich ja nicht weniger als 
den Aufsichtsratsvorsitzenden der 
GVB stellen, wird Mehrverkehr im 
ÖPNV als Ziel genannt.

 
Warum will die Stadt Gera die 

Investitionspauschale für die Stra-
ßenbahnbeschaffung einsetzen 
und nicht für andere Baumaßnah-
men?

Wer favorisiert, dass die Investi-
tionspauschalen aus dem Zweiten 
Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Gesetzes zur Sicherung der kom-
munalen Haushalte vom 11. März 
2020 für neue Baumaßnahmen ver-
wendet werden sollen, den möchte 
ich darauf hinweisen, dass bis zum 
April 2020 aus den verschiedensten 
Gründen noch nicht einmal alle 
Mittel aus dem Verkauf des Berg-
arbeiterkrankenhauses 2016 sowie 
der Investitionspauschalen der Jah-
re 2018 und 2019, zweimal rund 5 
Millionen Euro über deren Verwen-
dung wir über Monate gestritten 
haben, verausgabt wurden und wir 
aus dem Verkauf des Geschäftsan-
teils an der GWB „Elstertal“ im Jahr 
2020 bereits zusätzliche investive 
Mittel in Höhe von mehr als 13 Mil-
lionen Euro verplant haben. Des-
halb wurde ein Investitionszuschuss 
in Höhe von 7,2 Millionen Euro aus 
dem städtischen Haushalt für die 
GVB vorgeschlagen: Mehr als nur 
ein guter Kompromiss - ein starkes 
Signal für die GVB! 

Das Gespräch führte Fanny 
Zölsmann mit dem Bürgermeister 
der Stadt Gera Kurt Dannenberg.

Absage der Stadtratssitzung wirft Fragen auf
Bürgermeister Kurt Dannenberg im Gespräch mit Neues Gera zum Geraer Verkehrsbetrieb und dessen Ankauf von neuen Straßenbahnen
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Am 22. April stellte die Thüringer AfD-Fraktion im 
Landtag auf einer Pressekonferenz ein Positionspa-
pier unter dem Titel: „ Mit gesundem Menschenver-
stand das Land aus der Coronastarre befreien!“ vor. 
Als gesundheitspolitischer Sprecher unserer Fraktion 
war ich beteiligt an der Vorbereitung und bei der Prä-
sentation.
Wir legten dar, dass die amtierende Gesundheits-
ministerin Werner am 30.01. im Plenum auf mei-
ne Anfrage zum Coronavirus äußerte, dass man gut 
gewappnet sei und man ohnehin nicht mit einer Epi-
demie in Deutschland rechne. Jens Spahn gab Anfang 
Februar zu Protokoll, dass seine größte Sorge nicht 
das Virus, sondern Verschwörungstheorien seien und 
zur Gelassenheit aufforderte, obwohl Tage vorher die 
WHO schon von einer internationalen gesundheitli-
chen Notlage sprach.
Das Verharmlosen in den ersten beiden Monaten 
schlug dann in puren Aktionismus und hektische Pa-
nikmache um. Ohne hinreichende Daten- und Wis-
sensgrundlage leitete man pauschal und undiffe-
renziert die Vollbremsung ein. Selbst die Grenzen 
Deutschlands wurden außer für  Warenverkehr und 
Pendler geschlossen, nun, nicht ganz, denn Migranten 
durften weiterhin ins Land.
Das Regierungsversagen setzte sich fort, wir kennen 
nur zu gut den bisherigen Verlauf des „Shutdown“ mit 
all seinen gravierenden Folgen, betreffend das priva-
te, wirtschaftliche und öffentliche Leben, diesen Aus-
nahmezustand eines ganzen Landes. Die getroffe-
nen Maßnahmen waren unverhältnismäßig bezüglich 
der Einschränkung unserer elementaren Grundrech-
te wie die Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit 
der Wohnung, die Berufsausübungsfreiheit, die Ver-
sammlungsfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, 
die Freizügigkeit und die freie Religionsausübung. 
Später geplante Lockerungen der Religionsausübung 
wurden nicht zu Ostern, aber pünktlich zu Beginn des 
Ramadans,  vorverlegt.
Zur mangelhaften Versorgung mit guten Politikern 
gesellte sich auch ein gravierender Mangel an medi-
zinischer Ausrüstung, wie Atemschutzmasken und 
Schutzausrüstungen. Obwohl in der Bundesdruck-
sache von 2013 (Nr. 17/12051) der Umgang mit ei-
ner Viruspandemie detailliert niedergeschrieben war, 
funktionierte kaum etwas. Jahrelang wurden struktu-
relle Fehlentwicklungen im Bereich des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes oder der Krankenhausplanung 
durch eine fahrlässige und selbstgefällige Politik be-
fördert. Die jetzige Krise mit ihren Missständen und 
Folgen ist nicht allein dem Coronavirus anzulasten. 
Die Erkrankungen durch das Virus bilden nur den 
Anlass, dass diese Dinge nun klar sichtbar werden. 
Die Datenlage für die Einführung der drastischen 
Maßnahmen war nicht  wissenschaftlich begründet. 
Es erfolgten keine epidemiologischen Untersuchun-
gen von Gesunden, um den Durchseuchungsgrad der 
Bevölkerung beurteilen zu können. Er wurde von Ob-
duktionen abgeraten, die bewiesen hätten, ob Patien-
ten durch „Covid 19“ oder lediglich mit „Covid 19“ 
verstorben sind. Nur dann wären Entscheidungen die-
ser Tragweite gerechtfertigt gewesen. 
Ergänzend zu unserem Positionspapier möchte ich 
als langjährig tätiger Internist  an dieser Stelle  zahl-
reiche nationale wie internationale Berufskollegen, 
Wissenschaftler, Epidemiologen, Biostatistiker, Pneu-

mologen, Rechtsme-
diziner, namentlich 
Bakhdi, Wodarg, 
Püschel, Homburg, 
Wittkowski u.a. zu 
Wort kommen las-
sen, denn diese sind 
zu wesentlich an-
deren Erkenntnis-
sen als das RKI und 
die politischen Ent-
scheidungsträger ge-
langt: 
• Das Coronavirus 
ist nicht gefährlicher 
als andere sog. Grip-
peviren, die Todesra-
te ist glücklicherwei-
se deutlich geringer als z.B. 2017/2018 mit 25.100 an 
Influenza Verstorbenen. 
• Ein Shutdown bewirkt keinen Unterschied im Ver-
lauf der Epidemie.
• Die gesunde Normalbevölkerung ist wie bei  jeder 
Grippewelle nicht besonders gefährdet, jedoch sind 
alte und kranke Menschen besonders zu schützen.
• Wichtig ist die Entstehung einer Herdenimmunität, 
hierbei erfolgt untereinander eine Infektion ohne oder 
mit meist nur geringen Symptomen. 
• Diese Herdenimmunität  beendet die Epidemie und 
verhindert eine zweite Infektionswelle. Schüler sofort 
alle wieder in die Schulen!
• Die WHO rät zum Tragen einer medizinischen 
Atemmaske in folgenden Fällen und unter folgen-
den Bedingungen:  „Wer gesund ist, sollte eine Maske 
nur tragen, wenn eine infizierte Person betreut wird. 
Bei Husten und Schnupfen sollte eine Maske getragen 
werden.“
• Besonders hoch ist die Sterblichkeit in vielen Län-
dern in Altersheimen mit pflegebedürftigen Senioren. 
Hier müssen strenge Schutzmaßnahmen erfolgen.
• Die psychische Belastung durch die Isolation kön-
ne insbesondere bei alten Menschen in Pflegeheimen 
bis zum Tod führen, warnen Ärzte. Der erzwungene 
Bewegungsmangel lässt die Muskeln schrumpfen und 
beschleunigt so den körperlichen Verfall. Der fehlen-
de Kontakt zu Familie und Freunden befördert den 
geistigen Abbau.
Die Thüringer AfD-Fraktion fordert in ihrem Posi-
tionspapier und ganz aktuell in einem Antrag vom  
29. April die Landesregierung auf, den Bürgern die 
Freiheit zurückzugeben, den Ausnahmezustand zu 
beenden und Thüringen verantwortungsbewusst aus 
der Coronastarre zu befreien. 
Es gibt die Willkür der Macht. Es gibt die Arroganz 
der Macht. Es gibt auch die Arroganz der wohlmei-
nenden Macht. In  der ersten Woche seit der vorsich-
tigen Öffnung des Ausnahmezustands wurden wir 
schon ermahnt, dass man uns die Freiheiten wieder 
entziehen müsse, wenn wir uns nicht stärker am Rie-
men reißen. „Wenn ihr euch nicht benehmt, schicke 
ich euch wieder in den Lockdown!“ Das war die Bot-
schaft der Kanzlerin ans Volk, nachdem sie sich zuvor 
schon in kleiner Runde über unsinnige „Lockerungs-
diskussionsorgien“ beklagt hatte.

Ihr Dr. Wolfgang Lauerwald

Zurück zur Demokratie!

Für Gera: Demokratie geht anders

Sondersitzung angesagt
Die Fraktion FÜR GERA bedauert die Absage der 

Sondersitzung des Stadtrates im KuK zur Beschluss-
fassung zum Kauf von Straßenbahnen. Am 23.04.2020 
wurde diese sehr kurzfristig vom Oberbürgermeister 
abgesagt. Grund war ein E-Mail voller Bedenken aus 
dem Thüringer Landesverwaltungsamt (LVA).

Der Präsident des Landesverwaltungsamtes Roßner 
verhinderte mit seiner E-Mail auf Initiative von An-
dreas Schubert ( Die Linke ) den Beschluss zum Kauf 
dringend benötigter Straßenbahnen für den Geraer 
Verkehrsbetrieb. So wurde die Entscheidung wieder 
verschoben, obwohl immer wieder durch den Ge-
schäftsführer des Geraer Verkehrsbetriebes Thorsten 
Rühle Druck gemacht wurde, dass am 30.4. die Frist 
zum Fördermittelabruf ausläuft. Deshalb sollte die 
Sondersitzung des Stadtrates stattfinden um Schaden 
von der Stadt und dem GVB abzuwenden. Wie jetzt 
bekannt wurde, konnte die Frist bis 06.06.20 verlän-
gert werden und es das bisher beschriebene „Ultimo-
szenario“ gar nicht gab.

Fraktionen und einzelne Stadträte investierten viel 
Zeit und Mühe, sich in die komplexe Materie einzuar-
beiten und eine tragfähige Lösung zu finden.

Die Fraktionen AfD, CDU, Bürgerschaft Gera und 
FÜR GERA verständigten sich auf sechs neue Bahnen 
mit der klaren Option mittelfristig, nach Beschluss des 
neuen Nahverkehrsplanes, neu zu justieren. Ein noch 
vertretbarer Kompromiss über acht Bahnen wurde 
von den Fraktionen Linke, SPD, B90/Die Grünen und 
den Liberalen abgelehnt.

„Die Fronten zu diesem Problem sind verhärtet, in-
zwischen auch zwischen den Fraktionen des Stadtra-
tes. Diese Absage vertieft die Gräben noch.“ bedauert 
Fraktionsvorsitzende Sandra Graupner und ergänzt: 
„Für mich ist es bedenklich, wenn einzelne Stadträte 
zu solchen Mitteln greifen, wenn man sich bewusst 
wird, dass es für die eigene Position keine Mehrheit 
gibt.“

Der Vorstoß aus dem Stadtrat erinnert an den Be-
ginn dieser Legislatur, als die Wahl eines Stadtratsvor-
sitzenden verhindert wurde. Damals wurde die Demo-
kratie „mit Füssen getreten“ und durch das LVA in die 
Kommunale Selbstverwaltung eingegriffen.

Bürgerschaft: Wieviel Bahnen braucht die Stadt?

Drei Linien – 24 Bahnen
„Grundlage ist der Nahverkehrsplan (NVP) der Stadt 

Gera und des Landkreises Greiz, der in diesem Jahr 
anzupassen und im Stadtrat zu beschließen ist.

Aktuell dreht sich alles um drei Themenkomplexe:
•  Die notwendige Zahl der zu bestellenden Bahnen,
•  die Finanzierungsmöglichkeit dieser Bahnen und 
• die Endschaftsregelung zur Vertragslaufzeit der 

Stadt mit der GVB bis zum 30.09.2036.“
Weiter führt Fraktionsvorsitzender Dr. Ulrich Porst 

aus: „Im Folgenden möchte ich mich auf die Stückzah-
len der zu beschaffenden Straßenbahnen beschränken. 
Der Stadtrats-Beschluss vom 19.12.2019 geht von der 
Bestellung von mindestens sechs neuen Bahnen aus.

Zu Beginn April 2020 kam es zu einem Gedanken-
austausch der Fraktionsvorsitzenden Die Linke, Libe-
ralen, SPD, Grünen, Für Gera und der Bürgerschaft.“

Die Fraktionen waren sich einig, dass vier Bahnen 
für die Linien Zwötzen-Untermhaus und eine Bahn 
für Zwötzen-Lusan notwendig sind. Ebenso könne 
die Reduzierung des festgelegten 7,5-Minuten-Taktes 
im NVP akzeptiert werden, was zwischen Bieblach 
und Lusan 15 Bahnen notwendig macht. Von den 20 
Bahnen stehen aber mindestens fünf Bahnen wenigs-
tens 19 Stunden am Tag ungenutzt im Depot. Mit vier 
Bahnen als Ersatzbahnen wären somit 24 Bahnen vor-
zuhalten.

Die GVB verfügt über zwölf Bahnen aus den Jahren 
2006 bis 2008 und sechs neu aufgebaute mit Nieder-
flurteil aus den Jahren 1999 bis 2003, die in der Regel 
35 Jahre genutzt werden können. Diese werden mit 
einem Teil der 28 Stück Tatra–Bahnen aus den Jah-
ren 1978 bis 1990 ergänzt. Die Platzkapazität über al-
les beträgt ca. 80.000 Fahrgäste, befördert werden im 
Durchschnitt ca. 34.000 am Tag.

Mit der Bestellung von sechs Bahnen würde sich der 
einsatzbereite Fahrzeugbestand auf 24 Stück erhöhen 
und die alten Tatra–Bahnen könnten ausgemustert 
werden. Das ist auch die Auffassung der Fraktionen 
AfD, Für Gera und CDU. Mit acht neuen Bahnen 
als Kompromiss hätten wir bereits sechs Bahnen in  
Reserve.

Hieraus wird deutlich, dass die Bestellung von zwölf 
Bahnen wirtschaftlich und finanziell unvertretbar ist.

Stadtverwaltung: Präsident des LVA greift ein

Stadtratssitzung  
23.4. fällt aus

Die geplante Sitzung des Geraer Stadtrates wurde 
durch den Oberbürgermeister kurzfristig abgesagt. 
Grund dafür ist die aktuelle Entwicklung zum als Top 
1 angesetzten Thema: Kauf der neuen Straßenbahnen 
durch die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft 
mbH. Dazu sollte der Stadtrat entscheiden.

Gegen Mittag erhielt die Stadtverwaltung dazu ein 
Schreiben des Präsidenten des Thüringer Landesver-
waltungsamtes, in dem er explizit auf die Beschlussvor-
lage Bezug nimmt und eine nochmalige Abstimmung 
zur optimalen Variante für den Straßenbahnkauf vor-
schlägt. Dazu der Oberbürgermeister: „Wir werden 
zunächst kurzfristig das Gespräch mit dem Präsiden-
ten des Thüringer Landesverwaltungsamtes führen, 
erst danach wird es im Stadtrat zur Abstimmung kom-
men können.“

Als TOP 2 der Stadtratssitzung war die Abstimmung 
zum „Modellprojekt Smart Cities Stadtentwicklung 
und Digitalisierung“ vorgesehen, konkret der Be-
schluss über die Beauftragung einer Agentur zur Pro-
jektleitung und Erstellung einer Smart-City-Strategie. 
Dies wird dem beschlusszuständigen Hauptausschuss 
in der demnächst anstehenden Sitzung zur Bestäti-
gung vorgelegt, so die Information der Stadtverwal-
tung Gera.

SPD: Knapp an einer Blamage vorbei

Sehr peinlich
Die für Donnerstag, den 23.4.2020 angesetzte Son-

derstadtratssitzung mit dem eiligen Thema „Neu-
beschaffung von Straßenbahnen“ musste abgesagt 
werden.

„Nach Monaten der Diskussionen darüber, wie vie-
le Strassenbahnen nötig sind und wie diese finanziert 
werden können, legte die Stadtverwaltung erst jetzt 
eine Beschlussvorlage vor“, bemängelt die Vorsitzende 
der SPD-Fraktion im Stadtrat Gera, Monika Hofmann.

„Wenn diese Vorlage allerdings mit den Stimmen aus 
den Fraktionen der CDU, AFD, Bürgerschaft und Für 
Gera beschlossen worden wäre, „ ergänzt Fraktions-
mitglied Heiner Fritzsche, „hätte die Kommunalauf-
sicht den Beschluss beanstanden müssen.“ Denn der 
Beschluss wäre rechtswidrig, da die Vorlage nicht den 
gesetzlichen Vorgaben entsprach. So fehlten Ausfüh-
rungen zur Wirtschaftlichkeit, handels- und steuer-
rechtliche Bedenken wurden nicht berücksichtigt und 
auch die vergaberechtlichen Besonderheiten wären 
nicht beachtet worden.

Auch Tilo Wetzel, Fraktionsvize ist verärgert: „Es 
ist nicht hinnehmbar, dass die Stadtverwaltung erst 
monatelang keine eigene Vorlage erbringt und dann 
- ohne Absprache wenigstens mit unserem Verkehrs-
betrieb - einen offensichtlich rechtswidrigen Beschluss 
vorschlägt.“ Für dieses blamable Ergebnis hatte die 
Stadtverwaltung sogar vorher ein Gutachten in Auf-
trag gegeben, dass jedoch nur zu der fehlerhaften 
Beschlussvorlage führte. Und dann wurde mit erheb-
lichem Aufwand eine Sonderstadtratssitzung vorberei-
tet und quasi im letzten Moment abgesagt. „Also wir 
finden das peinlich. Wir als SPD-Fraktion hoffen jetzt 
nur, dass mit Hilfe der Kommunalaufsicht endlich eine 
vernünftige Lösung mit unserer GVB GmbH zusam-
men gefunden wird“, sagen alle drei Fraktionsmitglie-
der unisono. „Wir setzen uns jedenfalls dafür ein, dass 
die mindestens notwendigen zwölf Strassenbahnen 
endlich beschafft werden können.“

Bündnis 90/Die Grünen: Appell an die Vernunft

Straßenbahn- 
beschaffung jetzt

Mit Blick auf die Stadtratssitzung am 23. April 2020 ruft 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen alle Stadtratsfrak-
tionen dazu auf, die Anschaffung von zwölf Straßenbah-
nen zu unterstützen. Mit den zwölf bereits vorhandenen 
Bahnen aus dem Jahr 2008 brauche die Stadt insgesamt 
22 Bahnen des gleichen Typs plus Reserve, damit in Zu-
kunft der Bedarf auf allen drei Straßenbahnlinien auch 
im Spitzenbetrieb vollständig mit modernen Niederflur-
fahrzeugen gedeckt werden könne. Das habe auch das 
Verkehrsamt der Stadt berechnet.

„Wir müssen deshalb jetzt die notwendigen Investitio-
nen anschieben und die völlig überalterten Tatra-Bahnen 
endlich aussondern“, so Nils Fröhlich, Fraktionsvorsit-
zender der Bündnisgrünen und zugleich Vorsitzender 
des Aufsichtsrates des GVB. Es gehe dabei zum einen da-
rum, dass ab 2022 wie vom Gesetz gefordert, alle öffentli-
chen Verkehrsmittel vollständig barrierefrei sein müssen. 
„Keiner von uns kann etwas anderes wollen, als dass alle 
Straßenbahnen auch von Menschen mit Behinderung, 
Familien mit Kinderwagen und älteren Menschen mit 
Rollatoren und Einkaufswagen uneingeschränkt genutzt 
werden können“, so Fröhlich weiter.

Auch wirtschaftlich mache der Weiterbetrieb der alten 
Bahnen keinerlei Sinn. Denn häufiger werdende Ausfäl-
le, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
sowie Reparaturen kosteten schon jetzt viel Geld und 
würden in den kommenden Jahren Millionen verschlin-
gen. „Jedes gut funktionierende Unternehmen erneuert 
rechtzeitig seinen Fuhrpark - nicht etwa, weil es mehr 
Spaß macht, sondern weil es am Ende einfach billiger ist“, 
rechnet Fröhlich vor.

Alle anderen Vorschläge führten mittelfristig zu einer 
drastischen Einschränkung des Straßenbahnbetriebs 
oder gefährdeten massiv die Neuanschaffung der Bahnen 
insgesamt. „Wir appellieren deshalb an alle Mitglieder 
des Stadtrates, Vernunft walten zu lassen und den Stra-
ßenbahnbetrieb der Stadt an die Bedürfnisse ihrer Be-
wohner anzupassen und gleichzeitig auf wirtschaftlich 
solide Füße zu stellen - für Stadt und GVB“, so Fröhlich 
abschließend.

CDU: Präsident macht sich zum Handlanger
 Politische Einflußnahme

Mit Entsetzen hat die CDU-Fraktion das Schreiben 
des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes Frank 
Rossner vom 23. April zur Kenntnis genommen. 
„Nun ist doch das eingetreten, was wir vermutet hat-
ten. Die Telefonate, die der Fraktionsvorsitzende der 
Linken, Andreas Schubert, mit dem Präsidenten des 
Landesverwaltungsamtes führte, hatten am Ende den 
gewünschten Erfolg und Herr Rossner hat mit einem 
Schreiben dafür gesorgt, dass die Stadtratssitzung 
durch den Oberbürgermeister abgesagt werden muss-
te.“, so der Fraktionsvorsitzende Christian Klein.

Die Argumentation des Präsidenten kann durch 
die CDU-Fraktion nicht nachvollzogen werden und 
beweist, dass sich der Präsident wieder einmal ohne 
Detailkenntnisse und ohne Not in kommunale Belan-
ge einmischt. „Aus Sicht der CDU-Fraktion sind die 
Argumente des Präsidenten des Landesverwaltungs-
amtes hanebüchener Unsinn,“ so Klein weiter. 

Zu einigen Argumenten nimmt die CDU-Fraktion 
wie folgt Stellung:

„1. Der Präsident des LVA behauptet, der Kauf von 
Straßenbahnen in größerer Anzahl sei wirtschaftli-
cher, da die einzelne Bahn dann billiger werde. Das 
ist eine Binsenweisheit, ganz gleich, ob es sich um die 
Beschaffung von Klopapier oder Straßenbahnen han-
delt. Aber diese Frage stellt sich nicht, da die Stadt nur 
die notwendige Anzahl an Straßenbahnen beschaffen 
sollte.

2. Der Präsident des LVA behauptet, die Wirtschaft-
lichkeit der Darlehensumwandlung sei nicht ausrei-
chend betrachtet worden. Falsch! Das von der Stadt 
beauftragte Gutachten von der Fa. Rödl und Partner 
nimmt zur Wirtschaftlichkeit dezidiert Stellung. Die 
Darlehensumwandlung wurde aber verworfen, da hier 
erhebliche europa- und vergaberechtliche Risiken be-
stehen.

3. Der Präsident des LVA behauptet, Abweichungen 
vom Nahverkehrsplan seien aufgrund der Corona-
Pandemie vertretbar. Die ersten Bahnen werden nicht 
vor 2023 geliefert. Geht das LVA etwa davon aus, das 
Corona-Virus sei auch in drei oder fünf Jahren noch 
relevant?  Plant Herr Rossner für die nächsten zehn 
Jahre eine Auslastung des ÖPNV mit den aktuellen 
Abstandsregeln für die Fahrgäste? Ist dies sein Ver-
ständnis von Wirtschaftlichkeit?

Im Ergebnis steht für die CDU-Fraktion fest, dass 
Herr Schubert durch sein Agieren die Anschaffung 
von neuen Straßenbahnen für Gera verhindert hat.“

AfD: Nie wieder eine Insolvenz im GVB

Sechs Bahnen sind genug
Seit mehreren Monaten ist dieses Thema ein Dauer-

brenner und ein Konsens nicht in Sicht. Manche sa-
gen: Wir brauchen zwölf neue Bahnen plus Reserve. 
Andere: Zehn Bahnen tätens auch. Wieder andere: 
Sechs Bahnen reichen.

Wie also entscheiden?

Dieter Laudenbach, Vorsitzender des Finanzaus-
schusses: „Es gibt den Stadtratsbeschluss 43/2017, der 
Investitionen in Straßenbahnen und die Entwicklung 
der Ausgleichszahlungen der Stadt Gera an den GVB 
festschreibt, bis auf weit über 10 Millionen Euro. Wir 
schreiben jetzt aber 2020. Bahnen wurden nicht ge-
kauft, niemand hat das hinterfragt.

Die  Beschlußvorlage der Stadt, Briefe des Ge-
schäftsführers des GVB, Schreiben des Aufsichtsrats- 
vorsitzenden, Gutachten von Rödl & Partner sowie 
von PWC: Beim Durcharbeiten der Argumente und 
unfassbar langen Zahlenkolonnen bleiben Fragen 
offen. Die Vorzugs-Variante der Bahn-Freunde geht 
von 3,2 Millionen für jede der zwölf Bahnen aus. Bei  
50 % Förderung verbleibt ein fremd zu finanzierender 
Eigenanteil von 19 Millionen für den GVB. Das ist nur 
mit guten Sicherheiten darstellbar.“

Fakt sei: Ausgehend von einem leicht erhöhten Preis 
von ca. 3,4 Millionen für eine Bahn ergibt sich ein In-
vestitionsvolumen bei sechs Bahnen von 20,5 Millio-
nen Euro. Davon werden 50 % gefördert. Mit 7,2 Mil-
lionen Euro Investitionszuschuss der Stadt bleiben um 
die 3 Millionen, die der GVB problemlos aufnehmen 
können sollte.

„Nun will man uns glauben machen, daß der GVB 
seine Zahlungsfähigkeit bei einer Kreditaufnahme von 
19 Millionen behält und über den gesamten Zeitraum 
bis 2035 in bester Ordnung ist - aber mit der Kredit-
aufnahme über 3 Millionen Euro spätestens ab 2030 
zahlungsunfähig wird.

Der versteckte Grund ist die ausufernde Dauersub-
ventionierung aus dem ÖDA. Wir müssen uns Gedan-
ken machen um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
des GVB und klare Vorgaben zu den notwendigen Be-
förderungsleistungen machen. 

Es ist unser GVB. Eine Insolvenz ist genug.“, so die 
Meinung der AfD-Fraktion.

Darum werden wir die von uns mit eingebrachte 
Vorlage beschließen.
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Von Fanny Zölsmann

„Auch ich war anfangs zugegeben 
hin und hergerissen, ob es dies alles 
wirklich braucht. Einerseits zwar die 
mediale Berichterstattung, mit ex-
plosionsartigen Erkrankungs- und 
Todesfällen, andererseits aber auch  
mein Wissen um die Influenza-Wel-
le im Jahr 2018 samt ebenfalls ho-
hen Erkrankungs- und Todesraten, 
die damals weitaus weniger mediale 
Beachtung bekam”, schildert Un-
ternehmer und Kfz-Innungsober-
meister Andreas Jokisch die ersten 
Tage des Lockdown. „Meine ersten 
Gedanken waren: Wie organisieren 
wir uns innerhalb der Familie und 
welche Auswirkungen hat es auf un-
ser tägliches Tun”, erinnert er sich 
zurück. Als erfahrener Unterneh-
mer, der schon die eine oder andere 
Hürde in seinem Leben meistern 
musste, blieb er optimistisch: „Es 
geht immer irgendwie weiter.“

Fortan organisierte er seine Ser-
vice-Belegschaft in zwei Schichten, 
sodass es nie zu einer zweiwöchigen 
Notschließung kommen braucht, 
wenn es Kontakt mit Corona ge-
geben hätte. „Es muss ja gar nicht 
einmal ein Mitarbeiter selbst er-
kranken; allein der nachgewiesene 
Kontakt zu einer bereits erkrankten 
Person hätte ausreichen können, 
den gesamten Betrieb für 14 Tage 
lahm zu legen. Das wollte ich unbe-
dingt vermeiden. So langsam wollen 
aber auch wir wieder zur Normali-
tät zurückkehren und versuchen 
Schritt für Schritt die innerbetriebli-
chen Abläufe wieder an die Zeit vor 

Corona anzupassen. Ich hoffe, dass 
dies uns Ende Mai/Anfang Juni ge-
lingen wird. Insbesondere im Servi-
cebereich sieht Andreas Jokisch sein 
Unternehmen aber wieder recht 
schnell in gewohnten Fahrwassern, 
sodass er auch einen neuen Azubi 
als Kfz-Mechatroniker ab 1. Sep-
tember aufnehmen wird. „Der Aus-
bildungsvertrag wurde schon zum 
Jahreswechsel abgeschlossen und 
ich habe nicht die Absicht, diesen 

nun nicht zu erfüllen. Getreu mei-
nem Motto: ‚Verträge sind dazu da, 
sie einzuhalten!‘ Das bin ich dieser 
jungen Person schuldig – hieran 
rüttele ich nicht! Für ein kaufmän-
nisches Ausbildungsangebot fand 
sich bislang leider keine geeignete 
Bewerbung.   

Das Autohaus Jokisch hat – es 
wird nicht das einzige sein – nach 
erheblichen Einschränkungen 
des normalen Geschäftsbetriebes 
Umsatzeinbußen verzeichnet. „Im 
Servicebereich verlief der Auftrags-
eingang für uns an sich noch recht 
positiv, im Handel mit Neu- und Ge-
brauchtwagen hingegen war es so-
wohl im März, als auch im April viel 
zu ruhig. Hinzu kam, dass eine ganze 
Reihe von Kunden ihr bestelltes und 
auch bereits angeliefertes Auto gern 
übernommen hätten, die Schließung 
von nicht wenigen Zulassungsstellen 
uns bei der Auslieferung dann aber 
vor erneute Schwierigkeiten stellte. 
Die Zulassungsbehörde hier in Gera 
hatte die Weichen frühzeitig in die 
richtige Richtung gestellt, konnte 
der Betrieb – zwar mit Einschrän-
kungen – dennoch dauerhaft auf-
recht erhalten bleiben. Anderenorts 
waren Zulassungsstellen nicht selten 
über mehrere Tage oder gar Wochen 
nicht (oder nur bedingt) dienstbe-
reit”, beschreibt Andreas Jokisch die 
letzten Wochen.

Seit 27. April sind die Türen zum 
Autohaus Jokisch wieder weit ge-
öffnet, natürlich unter den aktuell 
geltenden Sicherheitsvorkehrungen. 
„Wir empfehlen Interessenten, Kun-
den und Besuchern Termine mit 

uns abzustimmen. Das geht sowohl 
telefonisch als auch online. Auch 
bitten wir darum, das Haus nur mit 
Mund-/Nasenschutz zu betreten 
und die allgemeinen Abstandsregeln 
einzuhalten. Im Prinzip stehen wir 
mit fast allen Dienstleistungen wie-
der zur Verfügung, wenngleich sich 
vor allem im Servicebereich die Ter-
minlage etwas nach hinten verscho-
ben hat. Auch wenn ich das persönli-
che Gespräch sehr zu schätzen weiß 
und jeder anderen Kommunikation 
vorziehen würde, stehen wir unse-
ren Kunden auch online oder per 
Telefon mit Rat und Tat zur Seite”, 
freut sich der Geschäftsmann, dass 
es wieder losgehen kann und dankt 
noch einmal ausdrücklich, dass es 
in den vergangenen Wochen nie zu 
Engpässen mit Lieferanten kam.   

2020 trifft die Autobranche schwer. 
Für nicht wenige mit beachtlichen  
Umsatzeinbußen und mit vielfach 
benötigten Hilfsmaßnahmen ver-
schiedenster Art. „Ja – auch in un-
serer Branche wird es Insolvenzen 
geben. Insbesondere Betriebe, wel-
che schon vor „Corona“ über zu ge-
ringe Liquiditätsreserven verfügten, 
werden es mehr und mehr schwer 
haben. Traurig, aber leider wahr”, 
spricht der erfahrene Kfz-Innungs-
obermeister.

Übrigens: Wer das Autohaus Jo-
kisch betritt kann seine Hände im 
Eingangsbereich desinfizieren. Alle 
Mitarbeiter des Hauses tragen ei-
nen Mund-/Nasenschutz, den sie 
als persönliche Schutzausrüstung 
von Andreas Jokisch erhalten ha-
ben.

Kfz-Branche schwer getroffen
Neues Gera im Gespräch mit Andreas Jokisch, Unternehmer und Kfz-Innungsobermeister

Im Rahmen der Jubiläumsver-
anstaltung 30 Jahre Kfz-Innung 
Ostthüringen wurde Andreas 
Jokisch mit der ZDK-Ehrenna-
del für Verdienste im Deutschen 
Kraftfahrzeuggewerbe ausge-
zeichnet.           Foto: Archiv

Von Fanny Zölsmann

Nach der Entscheidung der Thürin-
ger Landesregierung bleibt das The-
ater Altenburg-Gera bis zum 31. Au-
gust geschlossen. Seit dem 14. März 
sind die Bühnen ohne Künstler, die 
Ränge ohne Publikum. 213 Ver-
anstaltungen werden bis Ende des 
Sommers nicht stattfinden. Welche 
Verluste das Haus einfahren wird, 
kann aktuell noch nicht beziffert 
werden, denn auch die Ausgaben 
verringern sich in dieser publikums-
losen und einnahmenlosen Zeit. 

Doch was passiert, jetzt hinter 
den Kulissen? Denn aktuell gilt für 
fast alle Mitarbeiter Zutrittsverbot 
zu den Theaterräumen. Nur wenige 
Mitarbeiter, z.B. Geschäftsführung, 
Dramaturgie, Betriebsbüro und 
Kasse, arbeiten teils in Einzelbüros 
oder unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften. „Die vielen 
Künstler, Musiker, Tänzer, Sänger, 
Puppen- und Schauspieler üben, ler-
nen und trainieren alleine zu Hause 
– schließlich müssen alle fit bleiben. 
Auch Verwaltungsmitarbeiter ver-
suchen ihrer Arbeit teils im Home-
office nachzugehen. Für die nächste 
Spielzeit werden individuelle künst-

lerische, planerische und technische 
Vorbereitungen getroffen – soweit 
sie eben ohne persönlichen Kontakt 
zu Kollegen vollzogen werden kön-
nen. Der Besucherservice arbeitet 
ganz intensiv daran, Karten für ent-
fallende Vorstellungen zu stornieren, 
Gutscheine oder Spendenbelege aus-
zugeben”, antwortet der Kaufmänni-
sche Geschäftsführer Volker Arnold 
auf Nachfrage. Damit jene Mitarbei-
ter des Hauses von zu Hause aus fit 
bleiben können, die künstlerisch auf 
den Bühnen aktiv sind, tauschen sich 
manche Ensembles über Skype und 
Livevideos aus. „Unsere Kolleginnen 
der Schneiderei nähen in Heimarbeit 
Mund-Nasen-Bedeckungen u.a. für 
den ASB”, so Volker Arnold. Wäh-
rend die Kunst und Kultur auf der 
Bühne ruht, gehen die Sanierungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen 
voran. „Die Gebäude des Theaters 
werden haustechnisch betreut, War-
tungsarbeiten werden vorgezogen 
z.B. an elektrotechnischen Anlagen, 
Brandmeldeanlagen und allgemeine 
Reparaturen, die eigentlich für die 
Spielzeitpause im Sommer geplant 
waren. Die Sanierung im Theater 
Altenburg läuft momentan weiter. 
Einmal wöchentlich gibt es eine 

Bauberatung. Auch Ausschreibun-
gen laufen weiter. Die Puppenbühne 
Gera bekam kürzlich den Zuschlag 
des Bundesprogramms ‚Sanierung 
Kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kul-
tur‘. Damit werden 2,4 Millionen 
Euro Fördermittel bereitgestellt. Die 
Vorbereitung der Gebäudesanierung 
am Gustav-Hennig-Platz haben be-
gonnen. Für die Zeit der Sanierung 
werden nun Ausweichspielstätten 
gesucht und auf Eignung geprüft”, 
gibt der Kaufmännische Geschäfts-
führer des Hauses einen Ausblick 
auf Kommendes. Denn wengleich 
der Vorhang in dieser Saison nicht 
mehr fällt, arbeiten Dramaturgie, das 
Künstlerische Betriebsbüro und die 
künstlerische Leitung intensiv an der 

neuen Spielzeit 2020/2021. Ob Co-
rona eine Rolle spielen wird? „Nein, 
derzeit nicht. Wenn die Pandemie 
abklingt, hat sicherlich keiner mehr 
Lust auf das Thema.” 

Volker Arnold bleibt zuversicht-
lich: „Natürlich, wir werden es über-
leben. Auch wenn aktuell die Kul-
turlandschaft in der Diskussion nur 
eine geringe Rolle spielt, beweist die 
Spendenbereitschaft unserer Gäste, 
dass sie bei uns sind. Aktuell haben 
wir 4.149 Euro verzeichnen können. 
Geld, welches sich unsere Theaterbe-
sucher durch ausgefallene Veranstal-
tungen nicht erstatten ließen. Dieses 
Geld wird u.a. für die künstlerische 
Nachwuchsförderung eingesetzt: 
Ein Ballettprogramm der Eleven des 
Thüringer Staatsballetts im Frühjahr.

Spielt Corona 2020/2021 eine Rolle?
Theater Altenburg-Gera bis 31. August geschlossen – 213 Mal bleibt Bühne ohne Publikum

Papi, wie schreibt man „Früschtüg“?
Gera (NG). Viele Kinder haben Schwierigkeiten beim Lesen und Sch-

reiben. Dadurch können sie ihr Leistungspotential nicht voll entfalten und 
nicht die schulische Entwicklung nehmen, die ihrer Intelligenz entspricht. 
„Verläuft der Lese- oder Schreiblernprozess eines Kindes langsamer als 
seine anderen Lernprozesse, dann sollte der Schulunterricht durch klein-
schrittiges Lernen ergänzt und dem häuslichen Üben die Richtung gewie-
sen werden”, weiß die Expertin Elisabeth Hünermund-Gentsch. Interes-
sierte Eltern können die Rechtschreibung  ihres Kindes im ILR, Institut für 
Lese-/Rechtschreib- und Rechentraining, kostenlos testen lassen. 

Sportentwicklung
Gera (NG). Mit dem Sportent-

wicklungsplan der Stadt Gera wer-
den Handlungsempfehlungen erar-
beitet, die für die kommenden zehn 
Jahre die Entwicklung der sportli-
chen Infrastruktur, aber auch Ange-
bote und Organisationsstrukturen 
in der Stadt prägen sollen. Bei der 
aktuellen Online-Umfrage können 
Bedarfe und Wünsche auf einer vir-
tuellen Stadtkarte verortet werden: 
Welche Herausforderungen gibt es 
z. B. bei Sporthallen und Sportplät-
zen? Wie können Sport- und Bewe-
gungsmöglichkeiten im öffentlichen 
Stadtraum Geras weiterentwickelt 
werden? Wie ist es um die Koope-
rationsstrukturen und Netzwerke 
in Gera bestellt? Gibt es womöglich 
Zielgruppen oder Altersgruppen, 
die bei ihrer Suche nach passenden 
Sport- und Bewegungsangeboten 
in Gera noch nicht genügend be-
rücksichtigt werden? Zu allen diesen 
Fragen kann bis zum 25. Mai 2020 
Stellung bezogen werden. Der Zu-
gang erfolgt über: www.buergerbe-
teiligung.de/isepgera2030/

Gera (NG). „Besondere Zeiten 
erfordern besondere Lösungen“, 
betont Prof. Dr. Johannes Schaller, 
Präsident und Geschäftsführer der 
SRH Hochschule für Gesundheit, 
in Hinblick auf die aktuelle Situati-
on rund um Corona. Diese verlangt 
vielen Menschen, Unternehmen 
und Institutionen viel ab. Die SRH 
Hochschule für Gesundheit etab-
lierte daher effizient Strukturen, die 
es für Studierende und Mitarbeite-
rInnen möglich macht, weiterhin in 
gewohnt hoher Qualität zu lehren, 
prüfen, arbeiten und ansprechbar 
zu sein. „Digitalisierung war schon 
immer ein wichtiger Bestandteil 
unserer Hochschule. Die aktuelle 
Situation hat uns viel abverlangt 
und es ist uns bisher gut gelungen, 
die Betreuung der Studierenden, 
die Lehre und auch das Prüfungs-
geschehen nahtlos zu digitalisieren 
und sicherzustellen. Im Sturm der 
Veränderungen ist es uns gelungen, 

Windmühlen zu bauen, anstatt uns 
einzumauern“, weiß Martin Heisig, 
Verantwortlicher für Blended Lear-
ning. Die vorhandenen Strukturen 
konnten schnell ausgebaut werden, 
sodass sowohl Studienanfänger, als 
auch Studierende höherer Semester, 
mit Hilfe diverser Tools online un-
terrichtet und geprüft werden. Bis-
her wurden auch Abschlussarbeiten 
online verteidigt und bestanden: 
„Die SRH Hochschule für Gesund-
heit hat schnell auf die Umstän-
de der Corona-Krise reagiert und 
die Digitalisierung in sehr kurzer 
Zeit vorangetrieben. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich die Verteidigung 
meiner Bachelor-Arbeit im März 
online abhalten konnte und somit 
mein Studium termingerecht ab-
schließen durfte“, freut sich Katrin 
Bufe, Studierende Medizinpädago-
gik (M. A.), nach ihrem erfolgreich 
bestandener Bachelorabschluss.

Deutschlandstipendium
Drei weitere Studierende kön-

nen sich über ein Deutschland-
stipendium freuen. Zum Start des 
aktuellen Sommersemesters 2020 
setzten sich unter acht Bewerbern 
drei Studenten der SRH Hochschu-
le für Gesundheit  durch. Damit 
hat sich die Zahl der bisher an der 
SRH Hochschule für Gesundheit 
ausgelobten Deutschlandstipen-
dien, welche über den Studenten-
Fördervereins Gera ausgegeben 
werden, auf bereits 47 erhöht. Die 
Stipendiatinnen des aktuellen Se-
mesters stehen fest: Sophie Gräßer-
Dietsch (Psychische Gesundheit 
und Psychotherapie, M.Sc.), Lucie 
Marleen Lange (Gesundheitspsy-
chologie, B. Sc.) und Sophie Or-
litzky (Gesundheitspsychologie, B. 
Sc.).

Gesundheit studieren
Digitales Lehren und Lernen an der SRH

Bewerbungen sind
weiterhin möglich!

Bleiben Sie gesund!
Jetzt online bewerben!
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 schreiben und rechnen!
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Lese-/Rechtschreibschwäche, 

 
in Deutsch oder Englisch

 
Rechenschwäche

Fernunterricht 

Institut für Lese-/Rechtschreib-
und Rechentraining

Zschochernplatz 16 · 07545 Gera
Telefon 0365 8329303

www.ilr-gera.de

22 Jahre pädagogische
LRS-Therapie

V6821

GENAU MEINE 
AUSBILDUNG!
Euro Akademie Pößneck · Carl-Gustav-Vogel-Straße 13 · 07381 Pößneck
Telefon 03647 5055210 · poessneck@euroakademie.de

www.euroakademie.de/poessneck
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 PROSPEKTZUSTELLER
GESUCHT!

 MITARBEITER AUF 
NEBENJOBBASIS

Für die wöchentliche Zustellung von 
Prospekten und Zeitungen im Wunschgebiet 
suchen wir motivierte 

Perfekt für: Rentner, Studenten, Schüler (ab 14 Jahren)

Bei Interesse schreib uns einfach per WhatsApp:
0175 - 907 05 31 

Von Fanny Zölsmann
 
Dass ich jemals den Satz von einem 
jungen pubertierenden Heran-
wachsenden sagen hören werde, 
dass er die Schule vermisst, hätte es 
zu meiner Zeit nicht gegeben. Dass 
ich jemals sagen werde „zu meiner 
Zeit”, lässt mich mein eigenes Alter 
erschreckend bewusst werden. 

Vor einigen Tagen traf ich Moritz 
Gambke, mit Abstand beäugte ich 
ihn, stellte ihm Fragen und lernte 
ihn kennen. Vor Corona, also noch 
vor nicht allzu langer Zeit, drehte 
sich seine Welt um „bar spin”, „tail 
whip” und „bri flip”.  Nun dreht sich 
gar nichts mehr. Die Türen zu sei-
ner Welt, dem Skatepark, sind fest 
verschlossen. Sein Roller, vielmehr 
sein Scooter, steht wartend in der 
Ecke, um eines Tages wieder mit 
ihm die Halfpipe erobern, Tricks 
ausprobieren und den Wind durch 
die Dynamik spüren zu können. 

2016 kam Moritz Gambke das 
erste Mal auf den Geschmack. Der 
damals elfjährige Junge war auf 
dem Nachhauseweg, wie üblich 
durch die Hofwiesenpark, als ihn 
sein Kumpel animierte mit in den 

Skatepark zu kommen. Fortan war 
er gepackt, vom aufsteigenden Ad-
renalin, wenn man die Halfpipe 
hinab und auf der anderen Seite 
wieder hinauf saust. „Schnell hatte 
ich auch meinen ersten Roller, der 
war damals noch recht günstig. 
Aber sollte für die Anfänge reichen 
– so sahen es natürlich auch meine 
Eltern”, erinnert sich Moritz zurück. 
Die Herausforderung reizte ihn 
zunehmend. Er schaute sich viele 
Tricks von den erfahreneren Fah-
rern ab. Trainierte, lernte, eiferte. 
Heute, vier Jahre später, ist er jeden 
Tag, gleich nach der Schule bis der 
Park schließt, in selbigen und zählt 
nun selbst zu den besten Fahrern 
auf der Bahn. Mit einem neuen 
Scooter, fetziger, leichter, schnit-
tiger, will er alle Tricks für sich be-
zwingen. Doch damit ist seit Mitte 
März erst einmal Schluss, denn in 
großen Lettern steht die Schließung 
klar geschrieben und die Aussicht 
auf Wiederöffnung noch immer 
verschwommen. 

Taggleich mit der Schließung des 
Skateparks blieb Moritz auch der 
Schule fern. Natürlich nicht frei-
willig – gezwungenermaßen, wie 

wir alle wissen. Für ihn begann eine 
Zeit des Homeschoolings, auch eine 
Methode, welche es zu meiner Zeit 
nicht gab. Mit seinen 15 Jahren ge-
hört Moritz zu den Abschlussjahr-
gängen 2020. Für ihn hieß es also, 
sich selbst auf die Prüfungen vorzu-
bereiten. „Ich habe nicht jeden Tag 
Schule gemacht. Ich habe mir mein 
eigenes Arbeitspensum geschaffen, 
meinen eigenen Rhythmus ange-
legt und an zwei Tagen die Woche 
den kompletten Stoff abgearbeitet. 
Ich fühle mich gewappnet, für die 
Vorprüfungen, die jetzt anstehen. 
So genau, wann die Prüfungen sein 
werden, weiß ich noch nicht, das 
wird sich nun erst entscheiden. Es 
ist ja gerade alles etwas Wirr”, er-
zählt er mir. 

Auch wenn die Zeit gerade ver-
rückt ist und er mit seinen 15 Jah-
ren auch noch sehr jung ist, weiß 
Moritz Gambke genau, was er will. 
„Wie meine Mama möchte ich Er-
zieherin werden und genau am glei-
chen Ort wie sie arbeiten. All die 
Jahre konnte ich über ihre Schul-
ter schauen, durfte meine Praktika 
neben ihr absolvieren und habe 
bereits unheimlich viel lernen kön-

nen.” Wenn das neue Schuljahr los-
geht, beginnt für ihn ein neues Ka-
pitel. Er wird die Ausbildung zum 
Erzieher hier in Gera beginnen, mit 
dem Ziel am Ende der Lehrzeit sich 
mit einem erfolgreichen Abschluss 
in den Händen beim SOS Kinder-
dorf bewerben zu können. „Ob hier 
in Gera oder in der Region ist mir 
egal, Hauptsache es wird dieser Ar-
beitgeber”, ist sich Moritz Gambke 
felsenfest sicher. 

Mit einem ist er sich auch ziem-
lich sicher – für mich noch ein Satz, 
den ich nie zu meiner Schulzeit 
über die Lippen bekommen hätte: 
Er freut sich aktuell mit keiner Silbe 
auf die Sommerferien, „wenn diese 
so verlaufen, wie die Tage der letz-
ten Wochen.”

Neugierige können hier ein paar 
Tricks von Moritz Gambke sehen:

Moritz Gambke steht kurz vorm Abschluss  
Ein Schüler zwischen viel Zeit, verlorenen Freizeitmöglichkeiten und Homeschooling

Sieben Wochen lang waren die Schulen dicht, seit 4. Mai können Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, wieder die Schulbank 
drücken – auch wenn es noch nicht vergleichbar ist, mit der Zeit vor Corona. Moritz Gambke gehört zu jenen  Heranwachsenden, die in diesem 
Jahr eigentlich mit Pauken und Trompeten ihre Schulzeit beenden wollten. Corona macht ihnen einen Strich durch diese Rechnung. Neben 
Homeschooling musste er sich auch damit abgeben, dass seine Freizeiteinrichtung – der Skatepark – geschlossen wurde und noch immer ist. 
              Foto (groß): Zölsmann; Fotos (klein): Privat

Es geht weiter. Kriminalrat a. D. Hans Thiers (l.) führt uns mit seinem 
dritten Band „Mordfälle im Bezirk Gera“ an weitere Tatorte aus der Zeit 
von 1960 bis 1990. Weiter geht auch sein Engagement für den Geraer 
SSV-Radnachwuchs. Kürzlich überreichte er an Inhaber René Hart-
mann, Exemplare seines dritten Buches, die in der Radwelt Gera, Hein-
richstraße 25, käuflich zu erwerben sind. Für jedes dort verkaufte Buch, 
gehen 5 Euro an den SSV Gera 1990 e.V.       Foto/Text: Reinhard Schulze

5 Euro für den Nachwuchs

 Hans Thiers spendet weiter

Beratungsstelle von ThINKA
Gera (NG). Die Kontaktstelle für Sozialberatung des Projekts THIN-

KA-Gera, Werner-Petzold-Straße 10, ist mit Einschränkungen wieder 
geöffnet. Die Ratsuchenden können unter Einhaltung der Sicherheitsbe-
stimmungen Kontakt zur Beraterin aufnehmen, um Rat und Hilfe bei 
Behördenfragen, oder beim Ausfüllen von Formularen für Institutionen 
u.a. zu bekommen. Die persönliche Beratung ist aktuell nur nach Ter-
minvergabe möglich: ☎ (0163) 7373080 oder jung@otegau.de.
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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

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

- Konzerte und Veranstaltungen

- Familienprogramme in allen Schul-
ferien

Mit Reservierung:
-  Sonderführungen, Kinderführungen
- Kindergeburtstage
- Standesamtliche Trauungen im his-

torischen Gerichtsraum der Burg
- Vermietung des Burgkellers

Öffnungszeiten
Dienstag–Samstag 10–17 Uhr, 
Sonntag / Feiertag  10–18 Uhr

November–Februar:
Dienstag–Freitag:           10-16 Uhr, 
Wochenende/Feiertags: 10–17 Uhr

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

Wir sind für sie da

Von Wolfgang Hesse
 
Drei Kinder spielen in einem Raum 
im Kindergarten Heinrichsstift in 
Zwötzen in der Werdauer Straße 
30. Vom Erzieherteam ist Anna Ti-
scher gemeinsam mit ihrer Kollegin 
Annett Schleif vor Ort und betreut 
die Kinder im Alter von drei bis vier 
Jahren. Die anderen „Heinrichsstif-
te“ sind bei ihren Eltern zu Hause, 
anderes lässt die Notbetreuung 
nicht zu. Der Zwötzener Kindergar-
ten hat eine lange Tradition. Gestif-
tet wurde er im Jahre 1892 von Fürst 
Heinrich XXVII. (Reuß jüngere 
Linie). Die Verbindung zum Hause 
Reuß wurde beim 100. Geburtstag 
von Woizlawa-Feodora Prinzessin 
Reuß erneut deutlich. Der Kinder-
garten erhielt eine Einladung und 
überraschte die Prinzessin mit ei-
nem Ständchen vor dem Geraer 
Theater.

Seit über sechs Wochen gilt für die 
Kindergärten die Sonderregelung 
der Notbetreuung. Das fünfköpfige 
Team nutzte in der ersten Woche 
des Stillstandes die Zeit, um im Kin-
dergarten klar Schiff zu machen. Im 
Außenbereich erhielten Zäune und 
Holzfiguren neue Anstriche. In den 
Räumen und im Büro wurden lie-
gengeblieben Arbeiten angepackt. 
„Aus unserem Team gehört ein 
Mitarbeiter zur Risikogruppe und 
muss zu Hause bleiben. Wir ande-
ren vier teilen die Versorgung auf 
jeweils zwei Personen auf, so dass 
immer zwei von uns im Homeof-
fice bleiben“, erklärt Anna Tischer, 
die Leiterin der Einrichtung. „Im 

Homeoffice können jetzt Entwick-
lungsberichte vorbereitet und Port-
folios erstellt werden. Auch zur Wei-
terbildung wird diese Zeit genutzt.“ 
Hinweise zu entsprechenden Inter-
netplattformen erhalten die Erzie-
herinnen vom Fachdienst Soziales 
der Stadt Gera.

Der Träger des Kindergartens 
Heinrichsstift, die Kirchengemein-
de Gera-Zwötzen, hat Kurzarbeit 
für die Mitarbeiter bisher noch 
nicht ins Auge gefasst. Alle Seiten 
wünschen, dass dies nicht notwen-
dig sein wird. Im Zuge einer weite-
ren Öffnung der Notbetreuung hofft 

das Personal, dass bald mehr Kinder 
in die Einrichtung kommen dürfen. 
Derzeit besteht die Vorgabe von 
maximal zehn Kindern pro Gruppe. 
Diese Zahl werde jedoch aufgrund 
der Begrenzung auf systemrelevan-
te Berufe der Eltern nicht erreicht. 
Hygieneregeln wie regelmäßig lüf-
ten, das richtige Händewaschen und 
viel frische Luft sind Alltagsregeln, 
die im Kindergarten von jeher ganz 
selbstverständlich befolgt werden.

Die aktuelle Situation in der Ein-
richtung ist alles andere als zu-
friedenstellend, hört man von den 
beiden Erzieherinnen. „Die Kom-

munikation ist nicht gut, wir erfah-
ren die Festlegungen meist vorher 
über die Medien, als über offizielle 
Wege“, so Anna Tischer. So blei-
ben aktuelle Informationen an die 
Eltern ebenfalls auf der Strecke. Im 
Team war man sich von Anbeginn 
der Sonderregelungen einig, den 
Kontakt zu den Kindern und ihren 
Eltern konstant aufrecht zu erhal-
ten. „Wir haben eine Facebook-
Seite aufgesetzt, um täglich unsere 
Kinder mit einem Kurzvideo zu 
unterhalten“, so die Leiterin. Lie-
der, Bastelanleitungen, Gedichte, 
Fingerspiele, musikalisches Mär-
chenraten, eine Backanleitung für 
Kinder und eine gespielte Osterge-
schichte wurden bereits im Kinder-
garten oder zu Hause produziert. 
Einige dankbare Kommentare seien 
ein schöner Lohn, so Anna Tischer. 
Allen Kindern und Eltern über-
brachte das Kindergartenpersonal 
persönlich einen kleinen Ostergruß. 
Man wolle die Verbindung nicht 
abreißen lassen, so die Erzieherin, 
beklage jedoch wenig Rücklauf von 
den Eltern.

Sehr ungehalten sind Anna Tisch-
er und ihr Team über die Unklar-
heit, die bei der Politik zu Kinder-
tagesstätten herrscht. „Während der 
Schulbetrieb nach einen Fahrplan 
wieder aufgenommen wird, tappen 
wir immer noch im Dunkeln. Un-
sere Eltern brauchen Gewissheit. 
Viele haben Angst vor ihrer Exis-
tenz, fürchten um den Arbeitsplatz, 
wenn sie noch länger zu Hause 
bleiben. Für viele Eltern reiche das 
Kurzarbeitergeld nicht zum Leben. 

Viele Ältere aus den Risikogrup-
pen, möchten gern Besuch von ih-
ren Enkeln haben, sie fürchten eine 
Entfremdung.“ Diese und ähnliche 
Bedenken dringen an das Ohr der 
Einrichtungsleiterin.

Aktuell hatte sich der Kindergar-
ten viel vorgenommen. Ein Ausflug 
nach Collis und ein Besuch der Ge-
raer Höhler wurden bereits gestri-
chen. Auch ein Recycling-Projekt 
musste ad acta gelegt werden. Allein 
am Besuch der Feuerwehr und dem 
Sommerfest des Kindergartens hält 
das Team fest, obwohl der geplante 
Termin, Anfang Juni, wahrschein-
lich auch abgesagt werden muss. 
Der Lockdown des Kindergartens 
falle gerade in eine Zeit, als sich das 
neue Team des Kindergartens ge-
funden habe, die Eltern diese Verän-
derung spürten und in die Zukunft 
der Einrichtung investiert werde. 
Für die nächsten beiden Jahre sind 
eine Erneuerung von sanitären Ein-
richtungen und ein Aufzug geplant.

Der erhoffte zeitliche Fahrplan zu 
einem Normalbetrieb in den Kin-
dertagesstätten, auch im Zusam-
menhang mit den Vorschlägen von 
Bundesfamilienministerin Fran-
ziska Giffey und den Ministern der 
Länder, liegt bisher immer noch 
nicht vor. Nun setze man große 
Hoffnungen auf die nächste Video-
konferenz der Bundesregierung 
mit den Ministerpräsidenten der 
Länder am 6. Mai 2020, wo dieses 
Thema erneut auf der Agenda steht. 
Man wünsche sich von Seiten des 
Erzieherpersonals klare zeitliche 
Entscheidungen zu einer neuen 
Normalität in unseren Kinderein-
richtungen, auch wenn diese mit 
viel zusätzlicher Arbeit, wie etwa 
wiederholten Eingewöhnungszeiten 
für kleinere Kinder, einher gehen 
werde.

Aktuelle Notbetreuung ist viel zu wenig
Betreuungspersonal mahnt Fahrplan zur Lockerung in Kindertagesstätten an

Notbetreuung im Kindergarten Heinrichsstift in Zwötzen: Anna Ti-
scher (links) und Annett Schleif betreuen drei Kindern von Eltern in 
systemrelevanten Berufen.      Foto: Hesse

Diesjährige Fête wird anders
Gera (NG). „Liebe Musiker, Spender, Sponsoren und Besucher der Fête 

de la Musique, auch wenn wir bisher die Hoffnung noch nicht aufgegeben 
hatten, ist die Fête 2020 doch ein Opfer der Corona-Pandemie geworden.  
Wir bedanken uns auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich bei allen 
Spendern und Sponsoren, die uns bisher wieder unterstützt haben. Das 
Geld werden wir für die Fête 2021 einsetzen. Glücklicherweise hatten wir 
bisher noch keine Ausgaben, so dass uns auch nichts von dem Geld ver-
loren gegangen ist. Ebenfalls bedanken wir uns auch bei allen Musikern, 
die sich schon für die Fête angemeldet hatten. Sie können sich gern schon 
jetzt für die Fête 2021 erneut anmelden”, so Beate Richter, Vorsitzende 
„Musik für Gera”. Außergewöhnliche Situationen erfordern außerge-
wöhnliche Ideen. Daher bietet die Thüringer Tourismus GmbH an, eine 
Livestream-Plattform für alle acht teilnehmenden thüringer Städte der 
Fête de la Musique zu installieren. Auf dieser Plattform können Musiker 
ihre Musik am 21. Juni veröffentlichen. 

Neue Ausstellung 
Gera (NG). Die Kunstsamm-

lung Gera präsentiert in der 
Orangerie die Ausstellung: „Wun-
dersam Wirklich. Magischer Re-
alismus aus den Niederlanden“ 
- Werke aus der Sammlung des 
Museums Arnheim. Parallel dazu 
werden Fotografien der Arnhei-
mer Künstlerin Louise te Poele 
zu sehen sein. Insgesamt werden 
über 50 Gemälde und Zeichnun-
gen von zehn Künstlern aus dem 
Bestand des Museums Arnhem 
gezeigt. Mit Raoul Hynckes, Dick 
Ket, Pyke Koch, Johan Mekkink, 
Wim Schuhmacher, Charley 
Toorop und Carel Willink sind die 
bedeutendsten und bekanntesten 
Vertretern des niederländischen 
„Magischen Realismus“ mit ih-
ren wichtigsten Werken präsent. 
Das Museum Arnhem aus der 
Partnerstadt von Gera beherbergt 
eine herausragende Sammlung 
niederländischer Kunst aus der 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Da-
rin stellt sich eine künstlerische 
Tendenz dar, die als Reaktion und 
Parallelströmung zur deutschen 
„Neuen Sachlichkeit“ in der ers-
ten Jahrhunderthälfte entstand 
und für die sich der kunsthisto-
rische Begriff „Magischer Rea-
lismus“ herauskristallisiert hat. 
Stilistische und inhaltliche Par-
allelen zur realistischen Malerei 
in Deutschland, wie der Neuen 
Sachlichkeit oder dem sozialkri-
tischen Verismus lassen sich er-
kennen. Einer der bedeutendsten 
Vertreter des Verismus ist der Ge-
raer Maler Otto Dix. Ein Besuch 
der Museen ist gegenwärtig nur 
unter Einhaltung aller gebotenen 
hygienischen Maßnahmen mög-
lich. Geöffnet ist Mittwoch bis 
Sonntag, 12 bis 17 Uhr.

Geraer (Fuß-)
     Ballgeschichten...

Die Thüringer, die Ostthüringer 
und die Geraer Fußballer mussten 
wieder sehr geduldig sein. In einer 
Videokonferenz des Thüringer Fuß-
ball-Verbandes besprachen die Ver-
antwortlichen das weitere Vorge-
hen. Auf Vorschlag des Präsidiums 
verabschiedete die Runde einstim-
mig vier so genannte Vorratsbe-
schlüsse. Die betrafen Vorlagen zu 
Beanstandungen des Finanzamtes, 
die Änderung der Gemeinnützig-
keit durch e-Sport, die Lizenzpflicht 
und redaktionelle Änderungen der 
Satzung und der Ordnungen. Da-
mit soll erreicht werden, dass der 
Vorstand durch den Verbandstag 
ermächtigt wird, die Änderungen 
vorzunehmen, ohne dass erneut 
ein Zusammenkommen der Kreis- 
und Vereinsvertreter einberufen 
werden muss. Danach wurden die 
vom Deutschen Fußball-Bund vor 
kurzem erarbeiteten Änderungen, 
die aufgrund der besonderen Situ-
ation zeitweise in der Spielordnung 
in Kraft treten, besprochen und 
abgestimmt. Die Vorlagen betrafen 
die Punkte „Vereine in Insolvenz“, 
„Status der Fußballspieler“, „Spiel-
erlaubnis beim Vereinswechsel von 
Amateurspielern“ und „Spieljahr“ 
und wurden jeweils für Thüringen 
einstimmig beschlossen. 

Für jeden aktiven Fußballer ist es 

derzeit wohl der größte Wunsch, 
wieder auf den grünen Rasen zu-
rückzukehren und gegen das Spiel-
gerät zu treten. Vor allem wechsel-
willige Spieler hoffen sehnsüchtig 
auf das Ende der fußballfreien Zeit. 
Allerdings könnte diese eine weite-
re Durststrecke erwarten. Trägt sich 
ein Spieler beispielsweise mit dem 
Gedanken, im Sommer aus Sach-
sen über die Landesgrenze nach 
Thüringen zu wechseln, was bis-
lang ohne Probleme möglich war, 
droht dem Spieler allerdings nun 
ein Fiasko. Und zwar deshalb, weil 
die betreffenden Landesverbän-
de keine einheitliche Regelung im 
Umgang mit der laufenden Spielzeit 
finden. So könnte der eine Verband 
in Kürze die laufende Spielzeit aus-
laufen lassen und einen Neustart ab 
Sommer in Erwägung ziehen. Indes 
spielt man beim anderen Fußball-
verband mit dem Gedanken, die 
Saison über den Sommer hinaus 
zu verlängern. Somit würde der 
Spieler zum Zuschauen gezwun-
gen sein, da ein Mitwirken in der 
aktuellen Spielzeit dem Neuzugang 
nicht mehr gestattet wäre. Ein sol-
ches Modell wäre natürlich totaler 
Quatsch. Es ist doch aktuell gar 
nicht realisierbar, dass ein Verband 
aufhört und ein anderer noch wei-
terspielen will.     Manfred Malinka

Gera  Große Kirchstr. 13 

www.woll-reichl.de

GLS-Shop und Marken Citykurier0365.8005342

Wolle
Wäsche
Nachtwäsche
Miederwaren
Strümpfe

Woll-Reichl
Textilfachgeschäft seit 1934

V5
99

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE
Kerstin Schirmer

HAUSBESUCHE
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung

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

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

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

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

Medizinisches Aufbautraining • Bobath • PNF
KG bei Mucoviscidose • Entspannungstherapie

Vojtatherapie

V2
96

GESUNDHEITSSTUDIO

Ernst-Toller-Straße 15 • Gera
Tel. 0365 - 8 00 56 42
Mobil: 0163 - 7696636

Fußp�egepraxis
vereinbaren Sie 
einen Termin!

V6
85

9
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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

Bis auf weiteres �nden keine 
Gottesdienste statt.

Der Impuls Bücherladen 
(Eingang Flanzstarße) 

ist ab 27. April, Montag bis Freitag 
14 - 18 Uhr wieder geö�net.

 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 14/20

Wir sind für sie da

Friseursalon „Am Reußpark“

V
41

41

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

Callcenter Uta Schnoor

Ihr direkter Draht zum Kunden – Unsere Dienstleistungen

Annahme Telefongespräche – Adressqualifizierung 

Terminierung – Kundenbetreuung – Telefontraining 

Info’s unter Tel. 0365/7302285
www.callcenter-gera.de

16 Jahre in Gera 

V6
84

9 07545 Gera • Berliner Str. 23  • Tel.: (0365) 2 69 26 
mail@grunert-gera.de • www.grunert-gera.de

Wir sind weiterhin für Sie da.
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr

TV GRUNERT
Inh. Cornelia Grunert

Von Fanny Zölsmann

Die ersten Türen sind seit wenigen 
Tagen wieder geöffnet und gewäh-
ren gleichzeitigen Eintritt für nur 
ein gewisses Kontingent an Kunden  
– angepasst an die Größe des jeweili-
gen Geschäfts. Zusätzlich verweisen 
individuelle Aushänge an den Ge-
schäften auf weitere Sicherheitsvor-
kehrungen. Neues Gera fragt nach, 
wie es Händlern und Dienstleistern 
unserer Stadt geht. Zur Zeit des Re-
daktionschlusses dieser Ausgabe (4. 
Mai) galt die Allgemeinverfügung 
der Stadt Gera, die am 24. April in 
Kraft getreten ist (www.corona.gera.
de). Darin ist zu lesen, dass Geschäf-
te mit bis zu 800 Quadratmetern 
wieder aufschließen können, sofern 
die Ladenflächen größer sind, müs-
sen Areale abgesperrt werden. Frei-
zeiteinrichtungen und Gaststätten 
müssen noch immer geschlossen 
bleiben. Während Gastronomen 
das außer Haus Geschäft nutzen, 
um einen Teil der weggebrochenen 
Umsätze ausgleichen zu können, 
verharren die Freizeiteinrichtungen 
auf der Ersatzbank.

Möbel Fundgrube 
Mit der ersten Allgemeinverfü-
gung der Stadt Gera vom 19. März 
musste die Möbelfundgrube in der 
Milbitzer Straße schließen. „Wir 
haben bereits 14 Tage vorher einen 
massiven Einbruch der Kunden-

zahlen verspürt. Schon zu diesem 
Zeitpunkt wurden die Leute durch 
Medienberichte verunsichert”, er-
innert sich Katja Lewandowski 
zurück. Doch die komplette Schlie-
ßung ihres Geschäftes erzeugte noch 
einmal ein mulmigeres Gefühl. „Ich 
hatte viele schlaflose Nächte”, erzählt 
die junge Frau, die erst vor sechs 
Monaten die Geschäftsführung des 
Familienunternehmens übernom-
men hat und mit Corona ihre erste 
wirtschaftliche Krise erlebt. Sofort 
nutzt sie die Chance zur Beantra-
gung der Soforthilfe, die zwar einen 
Lichtblick gab, bis heute aber noch 
nicht eingetroffen ist. Obwohl sie 
geschlossen hatte, war sie jeden Tag 
in der Möbelfundgrube. „Es war für 
mich wichtig, etwas zu tun, um sich 
nicht ständig den Gedanken der 
Angst hinzugeben”, gesteht sie. Seit 
dem 24. April kann sie wieder öff-
nen. „Noch ist es schleppend, aber 
die Kunden kommen und sprechen 
uns Mut zu. Auch sie genießen, dass 
sie wieder – trotz Hygienevorschrif-
ten – shoppen gehen können”, zeigt 
sie sich zuversichtlich.  

Goldschmiede Höhne-Cyriax 
Goldschmiedin Luise Höhne-Cy-
riax zählt zum Handwerk und hätte 
laut Allgemeinverfügung vom 19. 
März geöffnet bleiben können, doch 
sie entschied sich zu schließen. „Die 
Zeit des vollständigen Lockdown 
war eine enorme psychische Belas-

tung. Zum einen die ständig neuen 
Informationen und zum anderen die 
Ungewissheit über die Zukunft ging 
an meine Substanz. Einige Paare ha-
ben ihre Trauringe erst einmal nicht 
in Auftrag gegeben – ein wichtiger 
Teil meines Einkommens, ebenso 
konnten Goldschmiedekurse nicht 
stattfinden. Dabei war ich viele 
Tage in der Werkstatt, habe neuen 
Schmuck entworfen und bestehen-
de Aufträge abgearbeitet.”, reflek-
tiert die Unternehmerin und Mutter 
zweier schulpflichtiger Kinder, die 
auch vor dieser Herausforderung 
stand: das Homeschooling. „Es ist 
wahrlich nicht leicht, Kinder über 
Wochen bei Laune zu halten, sie zu 
motivieren und natürlich auch die 
vielen Aufgaben neben der Arbeit 
zu bewältigen”, gesteht sie und sieht 
trotzdem positiv in die Zukunft 
: „Auch jetzt spüre ich noch eine 
verhaltene Kaufstimmung, denn 
Schmuck ist Luxus, aber es steckt 
auch viel Liebe, Geborgenheit, Trost 
und Andenken darin. Schmuck ist 
nicht systemrelevant, aber gefühls-
relevant.“

Lasergame Gera 
Seit dem 18. März, also zwei Tage 
nach dem die Schulen geschlossen 
wurden, ist auch die Lasertag Halle 
als Freizeiteinrichtung zu und bleibt 
es vorerst auch noch auf bisher 
unbestimmte Zeit. Vor genau drei 
Jahren haben Ronny und Franzis-

ka Lochny den Schritt gewagt, in 
die Selbstständigkeit zu gehen. Eine 
700 Quadratmeter große Halle in 
der Heinrich-Heine-Straße wurde 
angemietet und zu einem Lasertag-
Arena umgebaut. „Jeder Tag der 
vergeht generieren wir keine Ein-
nahmen, zudem sind noch mehrere 
hundert Euro an Gutscheinen im 
Umlauf, die nicht eingelöst werden 
können, aber ihre Gültigkeit natür-
lich nicht verlieren, wir verlängern 
diese um die Schließzeit”, versichert 
Ronny Lochny, der ebenfalls von 
der Soforthilfe des Landes partizi-
pieren kann. „Wir haben sie sofort 
beantragt und die 5.000 Euro Ein-
malhilfe vom Land vier Wochen 
später erhalten. Das hilft uns jetzt 
natürlich die Fixkosten zu deckeln”, 
bilanziert Ronny Lochny, „verrin-
gert jedoch nicht unsere Verunsi-
cherung bezogen auf die Schließung  
auf unbestimmte Zeit.”  

Österreich am Markt 
70 Prozent Umsatzeinbußen hat 
Ingo Nicklaus, Österreich am 
Markt, in den letzten Wochen ver-
zeichnen müssen. Damit wird er 
definitiv nicht allein sein. Alle Gas-
tronomen weit und breit mussten 
schließen und hangeln sich von 
Woche zu Woche mit der Hoffnung 
auf eine baldige Lockerung. „Wir 
haben zwar unsere Öffnungszeiten 
beibehalten, da wir glücklicherwei-
se auch Lebensmittel verkaufen, 

aber der enorme Wegbruch unserer 
Gäste, die tagtäglich zu uns zum 
Frühstück, Mittag und Kaffee vor-
beikamen, belastet uns schwer”, er-
klärt der Gastronom und Geschäfts-
mann Ingo Nicklaus. Denn auch für 
ihn sollte 2020 das Jahr werden. 
Viele Veranstaltungen waren ge-
plant, ja schon ausverkauft. Sogar 
für neue Formate, die erst in diesem 
Jahr starten sollten, waren die Kar-
ten bereits an Mann. Nun ist vieles 
ausgefallen, verschoben und auf Eis 
gelegt. „Das Ungewisse macht uns 
sehr zu schaffen. Keinen Plan zu ha-
ben, wann, wie und ob wir wieder 
öffnen können. Zudem die ständig 
wechselnden Vorschriften, die wir 
einhalten und beachten müssen, 
um den geltenden Hygieneregeln 
Folge zu leisten. Niemand möchte 
vom Ordnungsamt bestraft werden, 
weil er aus Versehen falsch gehan-
delt hat”, so Nicklaus, der seit sieben 
Wochen gemeinsam mit seiner Frau 
versucht das Geschäft am Laufen zu 
halten. Zum Glück konnten auch 
sie die Soforthilfe des Bundes bean-
tragen. „Vergangene Woche kamen 
die Gelder“, atmet er auf, weiß aber 
auch, dass alles gerade nur ein Trop-
fen auf dem heißen Stein ist. „Ich 
glaube, dass selbst wenn wir wieder 
öffnen können, es dauern wird, bis 
sich die Menschen wieder mit gu-
tem Gefühl in eine Gaststätte setzen 
und ihr Mittagessen genießen wer-
den”, schätzt er die Situation ein.  

Neues Gera fragt: „Wie geht es Geraer Händlern und Dienstleistern?” 

Shopping erlaubt – Freizeit bleibt auf der Ersatzbank

Von Fanny Zölsmann

Eines Tages rief mich Kurt Grünlich 
an und erzählte mir von seiner Idee, 
sich anstecken lassen zu wollen. Er 
erzählte, er wolle Geraer Kulturschaf-
fende und Einrichtungen mit dem 
Corona unterstützen. Ich war ganz 
Ohr. Und so erklärte er mir, wie ihm 
über Nacht sein Kunstprojekt einge-
fallen ist, sich eben Corona anzuste-
cken. Geboren ist der Button zum 
Anstecken. Schnell wurde aus der 
gedachten Kunst ein Unterstützer-
projekt, welches bis heute zahlreichen 
kulturellen Einrichtungen der Stadt 
zu gute kommt, die von einem Tag 
auf den anderen auf ihrem Einnah-
menkonto eine 0 zu stehen hatten. 

Wer sich anstecken lassen möchte, 
bekommt hier die Anleitung dazu: 
Auf der Plattform spendenfieber.
de sind alle bisher angemeldeten – 
es können jeden Tag mehr werden, 
denn jeder der möchte, kann sich 
zum Anstecken bereit erklären – Kul-
turschaffenden, darunter auch Bars 
und Clubs, aufgelistet, die sich über 
eine Impfung in Form einer finanzi-
ellen Spritze freuen würden – und es 
zum Teil auch bitter nötig haben. Der 
Spender kann zwischen 15 und 100 
Euro Beitrag wählen und bekommt 
als Dankeschön einen „Button”, der 
übrigens jeden Monat neu ist. Also 
jeden Monat können sich mehr Leute 
oder auch die gleichen immer wieder 
neu anstecken lassen. Jedoch sollte 

die Gefahr der Sucht nicht unter-
schätzt werden. Um die Neugier zu 
wecken, hier der aktuelle Button.

Übrigens wer sich fragt wer eigent-
lich dieser Kurt Grünlich ist, dem sei 
gesagt: Hinter diesem Namen stecken 
die beiden Geraer Ausnahmekünstler 
Joachim B. Schluze und Kay Voigt-
mann. Unterstützt werden sie vom 
Streetwork GERA, Thomas Hoff-

mann und Axel Ratzer. Seit Beginn 
der Aktion konnten die Akteure be-
reits über 4.000 Euro einnehmen. Um 
die Kulturszene in Gera nicht ganz 
zum Erleigen zu bringen, werden die 
Macher kreativ. Vergangene Woche 
(leider außerhalb unserer Redakti-
onszeit) gab es ein Online-Konzert 
– Spielstätte waren die analogen Kai-
serwerke, zu hören war das Konzert 
über die digitalen Kanäle. „Es lief su-
per und hat Spaß gemacht. 135 Leute 
haben es sich angeschaut – immerhin 
und ingesamt wurden 250 Euro ge-
spendet. Vielen Dank an Kat Moore, 
die mit ihrer Stimme die Kaiserwerke 
ins Wohnzimmer der Hörer brachte”, 
freut sich Joachim Schulze. Vielleicht 
wird es ein zweites Konzert geben.  

„Lass dich anstecken”
Eine Initiative Streetwork GERA, Geraer Künstlern und Bürgern

Online-Treffen
Gera (NG). Um auch in Zeiten 

von Kontakteinschränkungen als 
Anlaufstelle für autistische Men-
schen, betroffene Eltern, Ange-
hörige und Fachleute zu wirken, 
findet das erstes Online-Grup-
pentreffen des Autismus Ostthü-
ringen e.V. am 18. Mai 2020 um 
18 Uhr statt. Es ist eine Anmel-
dung bis zum 13. Mai 2020 unter 
info@autismus-ostthueringen.de 
erforderlich. Die Daten werden 
im Nachgang versendet. Weitere 
Informationen auf der Home-
page www.autismus-ostthuerin-
gen.de.

Gera Crowd hilft
Gera (NG). Mit der Gera 

Crowd gegen die Corona-Krise: 
Um Vereine, Kulturschaffende, 
Unternehmer und Engagier-
te aus Gera und der Region 
in dieser turbulenten Zeit zu 
unterstützen, startet die Ener-
gieversorgung Gera die Aktion 
„Gemeinsam gegen die Corona-
Krise“ auf ihrer Online-Förder-
plattform Gera Crowd. Auf der 
kommunalen Crowdfunding-
Plattform kann jeder nach dem 
Prinzip der Schwarmfinanzie-
rung unkompliziert seine Ideen 
und Projekte vorstellen und je-
der kann sie unterstützen. War 
die Plattform bislang nur für 
gemeinnützige Projekte und In-
itiativen geöffnet, steht sie nun 
in Krisenzeiten allen in Not ge-
ratenen Projekten und Unter-
nehmen zur Verfügung. Um so 
vielen Betroffenen wie möglich 
helfen zu können und selbst ei-
nen Beitrag in dieser schwieri-
gen Situation zu leisten, erhöht 
die EGG den monatlichen För-
dertopf auf www.gera-crowd.de 
von bisher 500 Euro auf 2.000 
Euro und verdoppelt zusätzlich 
den Spendenbeitrag der EGG: 
Pro Spende aus der Bevölkerung 
ab 10 Euro gibt das Unterneh-
men jeweils 20 Euro (bisher 10 
Euro) aus dem Fördertopf der 
EGG dazu. Die Aktion läuft 
für mindestens zwei Monate 
und wird je nach Entwicklung 
der Situation verlängert. EGG-
Geschäftsführer André Grieser: 
„Corona stellt uns alle vor nie 
dagewesene Herausforderun-
gen, die wir nur gemeinsam be-
wältigen können. Wir glauben 
an die Solidarität in Gera und 
der Region und ermöglichen auf 
unserer Plattform Hilfe für alle 
in Not geratenen Projekte und 
Unternehmen. Wer Hilfe sucht, 
kann das auf unserer Plattform 
zeigen. Wer helfen will, kann 
das unproblematisch tun.“

Wir sind für 
Sie da!

Ihre Versorgung mit allen medizinisch 
notwendigen Hilfsmitteln können wir 
weiterhin gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit 
und freuen uns darauf, Sie in unseren 
Filialen begrüßen zu können.

Ihr Team vom Sanitäts-und 
Gesundheitshaus Carqueville

Sanitäts- und Gesundheitshaus 

Carqueville GmbH
Flurstr. 6, Töppeln
Tel.: 0365 824810

GERA - ZENTRUM
Heinrichstraße 37, 
Tel.: 0365 8001224

GERA - LUSAN
Schleizer Straße 2-4, 
Tel.: 0365 7106717

GERA - LANGENBERG 
Eisenberger Straße 8, 
Tel.: 0365 5513927

WEIDA 
Geraer Straße 36, 
Tel.: 036603 43419

aktuelle
Informationen unter:www.carqueville-online.de
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Patient: Guten Tag, ich...
Praxishilfe: Bitte nehmen sie eine 
Schutzmaske aus der Schachtel 
mit den frischen Schutzmasken, 
binden sich diese um, desinfizie-
ren sich die Hände, nehmen Sie ei-
nen desinfizierten Kugelschreiber, 
unterschreiben Sie dieses Formu-
lar, mit welchem Sie erklären, dass 
Sie weder Träger des Coronavirus 
sind noch einen Träger kennen. 
Dann legen Sie den gebrauchten 
Kugelschreiber in die Schachtel 
mit den gebrauchten Kugelschrei-
bern...
Patient: Aber ich bin doch hier, 
um...
Praxishilfe: Sprechen Sie lauter. 
Durch die Schutzmaske versteht 
man Sie so schlecht.
Patient: Ich fühle mich etwas...
Praxishilfe: Kommen Sie näher 
und sprechen Sie neben der Ple-
xiglasscheibe durch, damit ich Sie 
verstehen kann.
Patient: Ich habe mich vielleicht...
Praxishilfe: Heben Sie ihre 
Schutzmaske etwas an. Ich verste-
he kein Wort.
Patient: Ich wollte abklären, ob...
Praxishilfe: Nicht ins Gesicht fas-
sen!

Patient: Wie soll ich die Schutz-
maske anheben, ohne...
Praxishilfe: Jetzt haben Sie mich 
beim Sprechen angespuckt!
Patient: Die Schutzmaske ist so 
feucht...
Praxishilfe: Mein Gott! Da hat 
jemand eine gebrauchte Schutz-
maske in die Schachtel mit den 
frischen Schutzmasken gelegt. 
Hoffentlich werden Sie jetzt nicht 
krank!
Patient: Aber ich bin doch bereits 
krank und möchte mich auf das 
Coronavirus testen lassen.
Praxishilfe: Sie vermuten, Sie 
könnten Träger des Coronavirus 
sein?
Patient: Um das herauszufinden,  
bin ich hier. 
Praxishilfe: Bitte verlassen Sie 
umgehend die Praxis. Wenn he-
rauskommt, dass hier ein Patient 
war, der vielleicht mit dem Coro-
navirus infiziert ist, müssen wir 
die Praxis schliessen und werden 
unter Quarantäne gestellt. Und 
wer kümmert sich dann um die 
Patienten?
Andreas Thiel ist Schriftsteller und 
Kabarettist, Weltwoche 16.20

Aus fremden Federn

Massnahmen

2005 war es die Vogelgrippe, 2020 ist es Covid-19.
Finde den Unterschied!  

Karikatur: Wiedenroth

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf Wirt-
schaft und Finanzen wird Deutschland und Thü-
ringen noch viele Jahre beschäftigen. In Thüringen 
sieht sich mittlerweile jedes fünfte Unternehmen 
von Insolvenz bedroht. Das Forschungsinstitut der 
Bundesagentur für Arbeit sieht Deutschland vor 
der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschich-
te. Mit der sich verbreitenden Unsicherheit werden 
auch geplante Investitionen nicht umgesetzt und 
private Haushalte üben Kaufzurückhaltung. Bei ei-
ner hohen Anzahl von Insolvenzen wird auch der 
Bankensektor in Schieflage geraten und durch sin-
kende Steuereinnahmen und steigende Arbeitslo-
sigkeit wird eine hohe Belastung der Staatsfinanzen 
erwartet. Gegebenenfalls flammt auch die Euro-Sta-
bilitätskrise wieder auf. Selbst bei einer positiven 
Erwartung zur wirtschaftlichen Entwicklung gehen 
viele davon aus, dass selbst 2021 der Wachstumsver-
lust aus 2020 nicht wieder aufgeholt werden kann.
Dies wird auch massive Auswirkungen auf die fi-
nanzielle Situation des Freistaates Thüringen haben 
und vor allem auch auf die Finanzen der Kommu-
nen. Die Landesregierung beglückwünscht sich zwar, 
dass man in 2019 gut gewirtschaftet habe und da-
mit die Rücklagen des Landes auf 1,85 Milliarden 
Euro angewachsen sind. Trotz dieser enormen ho-
hen Rücklagen werden davon aber nur 520 Milli-
onen Euro für die Schuldentilgung eingesetzt und 
Thüringen hat immer noch einen Schuldenberg von 
mehr als 15 Milliarden Euro. Entscheidend ist aber, 
dass von den 1,85 Milliarden Euro Rücklage schon 

über eine Milliar-
de verplant ist und 
damit für die Co-
rona-Maßnahmen 
nicht eingesetzt 
werden kann.

Das Fazit lautet: 
Viele Auswirkun-
gen der Pande-
mie und des Shut-
downs sind in ihrer 
finanziellen Aus-
wirkung nicht ein-
schätzbar. Große 
Sorgen bereitet die 
Einnahmeseite we-
gen wegbrechender 
Steuereinnahmen und die nicht abschätzbare Aus-
gabenseite durch Hilfsprogramme und steigende 
Sozialausgaben. Je länger der Shutdown anhält, des-
to verheerender werden die wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Verluste ausfallen. Vor laufenden Kame-
ras vermittelt die Regierung aber immer ein völlig 
anderes Bild bezüglich der Auswirkungen des Shut-
down. Man versucht zu beschwichtigen und die dra-
matische Situation herunterzuspielen. Wir von der 
AfD-Fraktion haben die eingeleiteten Maßnahmen 
immer für überzogen erachtet und werden sie auch 
weiterhin kritisch hinterfragen.
Ihr Dieter Laudenbach

Aktuelle Einschätzung zur finanziellen Auswirkung 
der Corona-Krise auf den Freistaat Thüringen

Wenn diese Nachricht demnächst 
von der deutschen Kanzlerin ver-
breitet werden würde, träfe auch 
das bei den Untertanen auf offene 
Ohren. Der Ansturm auf die Fahr-
karten wäre enorm, da bin ich mir 
sicher. Sie bietet schließlich für je-
des Wahn- und Angstbedürfnis Be-
gründung und Befriedigung.
Asyl- und Teddybären-Wahn, 
dann Klima-Wahn und nun Coro-
na-Wahn – und immer finden sich 
begeisterte Anhänger. Auch wenn 
unser Land inzwischen fast völlig 
lahmgelegt ist und die Faktendek-
ke immer dünner wird, ertönt der 
Ruf nach noch restriktiveren Maß-
nahmen. Der Kitzel für (g)eifern-
de Denunzianten wäre die totale 
Ausgangssperre. Beim Anblick der 
trostlosen Szenen auf Straßen und 
in Geschäften erkenne ich stau-
nend, wie weit die Manipulierung 
der Masse gehen kann, und das 
Ende der Fahnenstange ist gewiß 
noch nicht erreicht. Wie wäre es 
mit einer Ritterrüstung und einer 
Schwertlänge Abstand?
Durch die Erzeugung des maxima-
len Chaos‘ wird der Berechtigung 
zu übergroßer Ordnung, auch 
Diktatur genannt, gegenwärtig der 
Nährboden bereitet. Die Corona-
Problematik hat längst die medi-
zinische Bühne verlassen und ist 
zum politischen Machtinstrument 
geworden, falls sie das nicht von 
vornherein gewesen ist. Zweifel 
werden nicht akzeptiert und so-
gleich ins Reich der Verschwö-
rungstheorien verbannt. Aber das 
ist ja nicht neu.
Spätestens seit 2015 opfern viele 
patriotisch gesinnte Menschen in 

unserer Stadt und im ganzen Land 
sehr viel Zeit, Kraft und Geld, um 
der selbstzerstörerischen Politik 
der Bundesregierung Einhalt zu 
gebieten. Doch der gegenwärtige 
totale Gehorsam und die radikale 
Akzeptanz der Masse gegenüber 
den völlig unangemessenen Maß-
nahmen zur Einschränkung der 
eigenen Rechte erschüttern selbst 
hartgesottene Optimisten und säen 
Zweifel an Sinn und Zukunft politi-
scher Arbeit.
In all den Jahren, seit ich Beiträ-
ge in Neues Gera veröffentliche, 
habe ich sehr viel Zuspruch er-
halten; Leser haben mich auf der 
Straße angesprochen und gebeten, 
ihnen weiter Mut zu machen. Ich 
habe dabei sehr viele wertvolle 
Menschen kennengelernt, deren 
Gemeinschaft ich nicht mehr mis-
sen möchte.
Fakt ist, dass, sollte der Spuk mal 
ein Ende nehmen, ein großer 
Trümmerhaufen in Wirtschaft und 
Gesellschaft zurückbleiben wird. 
Und wer die Trümmerfrauen und 
-männer sein werden, ist auch 
schon klar. Und deshalb lohnt sich 
der Einsatz jetzt doch.

Im Himmel ist 
Jahrmarkt

Evelyn Gropp

Die Covid-19-Pandemie fordert 
uns als Gesellschaft und als Ein-
zelne heraus. Wir müssen reagie-
ren – aber was ist zu tun? Er-
wartungsvoll blicken wir auf die 
Wissenschaft. Ihre Erkenntnisse 
sollen uns dabei helfen, Entschei-
dungen zu treffen.  Doch über 
wichtige Fragen zum Virus und 
zur Krankheit herrscht keine Ei-
nigkeit. Namhafte Forscher wider-
sprechen einander in aller Öffent-
lichkeit; wissenschaftliche Studien 
werden zurückgezogen, weil sich 
deren Ergebnisse als falsch her-
ausgestellt haben; Experten spre-
chen Warnungen aus, relativieren 
diese aber kurz darauf, weil sich 
die Situation anders als erwartet 
entwickelt hat.
Die Frage, ob man der wissen-
schaftlichen Expertise vertrauen 
könne, ist nicht erst seit der Co-
rona-Pandemie von Bedeutung. 
Auch in der Klimadebatte kommt 
sie immer wieder auf oder wenn es 
um die Notwendigkeit von Imp-

fungen gegen Kinderkrankheiten 
geht. Dahinter steckt die Über-
zeugung, dass es sich bei der wis-
senschaftlichen Praxis um einen 
erkenntnistheoretischen Prozess 
handelt, der sozial strukturiert ist. 
Dass Forscher sich streiten und 
Studien widerrufen werden, ge-
hört zur Wissenschaft. Es ist so-
gar ein Symptom dafür, dass die 
internen Verfahren der Quali-
tätssicherung funktionieren. Aber 
selbst wenn sich ein Konsens ein-
gestellt hat, gilt: Wissenschaftliche 
Ergebnisse sind immer mit einem 
Vorbehalt versehen. Absolute Ge-
wissheit lässt sich selbst mit den 
besten Methoden und Verfahren 
nicht erzielen. Das ist nichts Neu-
es – aber gerade in Zeiten der Pan-
demie sollten wir uns diese Tatsa-
che bewusst vor Augen führen. 
Das bewahrt uns vor überrissenen 
Erwartungen an die Wissenschaft.

Lena Bueche, 
NZZ vom 23.4.20 (gekürzt)

Aus fremden Federn

Wenn Experten streiten

Insbesondere in der aktuellen 
Krise wird deutlich, wie wichtig 
AfD-Regierungen in Bund und 
Ländern für Deutschland und seine 
Bürger wären. Die Versäumnisse 
der Altparteien würden gerade jetzt 
besonders deutlich, was sich nicht 
nur darin zeigt, dass ein Szenario 
bezüglich der Ausbreitung einer 
Pandemie in Deutschland aus dem 
Jahr 2012 (BT-Drs. 17/12051) voll-
kommen ignoriert wurde, sondern 
auch daran, dass die heute umge-
setzte Schließung der Grenzen bis 
vor wenigen Tagen noch ein Tabu 
war. 

Dazu Stephan Brandner, MdB 
und Stadtrat der AfD: „Mit einer 
AfD-Regierung gäbe es auch eine 
leistungsorientierte Forschung jen-
seits der Genderwissenschaften, 

umfassende Investitionen in eine 
flächendeckende Krankenhausin-
frastruktur und in dezentrale 
Strukturen sowie die ländlichen 
Räume, die gerade in Zeiten, in 
denen das Gebot des Abstandhal-
tens die Runde macht, wichtig sind. 
Es zeigt sich auch einmal mehr: 
Mit unserer Forderung nach einer 
Steuerentlastung aller Bürger, mehr 
Netto vom Brutto, mehr Meistern 
statt Mastern, also dem klaren Vor-
rang der beruflichen Ausbildung 
vor der universitären und auch der 
Beibehaltung und Förderung des 
Individualverkehrs lagen und lie-
gen wir goldrichtig. Insgesamt wür-
de es Deutschland und den Bür-
gern deutlich besser gehen, würde 
die AfD Regierungsverantwortung 
tragen!“ 

AfD: Deutschland stünde besser da!

Regierungsverantwortung

Die Nationale Akademie der Wis-
senschaften „Leopoldina“ hat sich 
in ihrer Stellungnahme zur Coro-
na-Pandemie mittelfristig für die 
vollständige Abschaffung des So-
lidaritätszuschlags ausgesprochen. 
Ministerpräsident Ramelow, der 
den Solidaritätszuschlag auch schon 
zu einem „Integrations-Soli“ für die 
Flüchtlingshilfe umwidmen wollte, 
wies die Empfehlungen der „Leo-
poldina“ zur Soli-Abschaffung als 
„Ideologie“ zurück.

Dazu sagt Dieter Laudenbach, 
wirtschaftspolitischer Sprecher 
der AfD-Landtagsfraktion und 
Vorsitzender des Haushalts- und 
Finanzausschuß in Gera: „Die 
vollständige Abschaffung des Soli-
daritätszuschlags, der momentan 
5,5 Prozent der Einkommensteuer 
beträgt, ist eine schnell umzuset-
zende Maßnahme zur Entlastung 
von Unternehmen und Arbeitneh-

mern. Zwar wäre in der aktuellen 
wirtschaftlichen Situation, kurz vor 
einer weltweiten Rezession, eine 
umfassende Steuerreform zur Ent-
lastung der unteren und mittleren 
Einkommen und zur Ankurbelung 
des Konsums zu begrüßen. Die Ab-
schaffung des ‚Soli‘ kann jedoch 
kurzfristig erfolgen und dürfte un-
mittelbar spürbare finanzielle Hand-
lungsspielräume für Unternehmen 
und Arbeitnehmer schaffen.

Dass Ministerpräsident Ramelow 
diesen sinnvollen Vorschlag der Na-
tionale Akademie der Wissenschaf-
ten kurzerhand zurückweist, über-
rascht indes nicht. Noch vor kurzem 
wollte er den Solidaritätszuschlag 
zu einem ‚Integrations-Soli‘ für die 
Flüchtlingshilfe umwidmen. Der 
weiteren Belastung von Steuerzah-
lern und Unternehmen durch den 
Solidaritätszuschlag erteilt die AfD 
gerade angesichts der Corona-Krise 
eine klare Absage!“

AfD: Entlastungen

Soli sofort weg für alle!

Die Verbraucherschutzzentrale ist 
grundsätzliche eine sinnvolle Ein-
richtung. Gelegentlich und gerade 
während der jetzt weltumfassenden 
Krise könnte man aber den Ein-
druck gewinnen, dass auf deren 
Podium Wichtigtuer  nur Ihr Da-
sein rechtfertigen wollen.  Wenn 
die OTZ am 24. April auf Seite 5 im 
Zusammenhang mit dem Thema 
Reisen einen gewissen Klaus Müller 
mit den Worten zitiert:  „Verbrau-
cher seien nicht die Kreditgeber 
angeschlagener Unternehmen“,  so 
ist das nicht nur eine Beleidigung 
anständiger Touristiker,  sondern 
obendrein auch dümmlich. 
Wie in anderen Branchen auch, so 
arbeiten touristische Unternehmen 
natürlich mit ihren Kundengeldern, 
denn sowohl Fluggesellschaften, als 
auch Hotelanlagen, Busbeförderer 
und Agenturen in Gastländern  er-
warten im Gruppengeschäft selbst-
verständlich An- und auch Voraus-
zahlungen.   
Das betrifft Touristikkonzerne 
ebenso wie Mittelständler und 
Kleinunternehmen. Anders gesagt: 
Die Vorauszahlungen der Reise-
gäste sind zu 60 – 80% nicht in den 
Schränken und unter Teppichen 
der Veranstalter, sondern  bei Leis-
tungserbringern auf dem Globus 
verteilt und müssen bei Reiseabsa-
gen  rückabgewickelt werden. Das 
ist im üblichen Einzelfall auch kein 

Problem. Im Moment reden wir 
aber nicht über Einzelfälle, son-
dern vom Totalausfall rund um den 
Globus und da wir es  im Moment 
mit einer weltumfassenden  Krise 
zu tun haben, frieren alle die Gut-
haben für spätere Zeiten ein. Daher 
unterstützt das Corona-Kabinett 
der Bundesregierung recht überlegt 
eine Gutscheinregelung und sowohl 
Reisebüros, Reiseveranstalter, Air-
lines sowie Sport- und Konzertver-
anstalter stellen Guthaben zur Um-
buchung aus. Das entspricht auch 
kaufmännischer Logik, denn selbst 
wenn mancher Vergleich  hinkt, 
auch Banken und Sparkassen arbei-
ten mit den Einlagen und wären gar 
nicht  in der Lage allen ihren Kun-
den in wenigen Wochen deren Gut-
haben auszuzahlen. 
Obendrein wiegelt Verbraucher-
schützer Müller nur unüberlegt auf, 
denn zum einen sind die Gutschei-
ne der zum Beispiel Reiseveran-
stalter gesetzlich sogar gegen deren 
Insolvenz versichert und zum ande-
ren erklärt  der Verbraucherschutz 
gleich vorsorglich, aber auch nicht 
das Prozessrisiko  des klagenden 
Kunden zu übernehmen, wenn‘s 
schief geht. Was soll das also?
Wir haben es derzeit mit einer so 
einmaligen weltweiten Krise zu tun 
und haben eine Art   Ausnahmesi-
tuation, bei der ohnehin niemand 
weiß,  welche Urteile in Monaten 

oder Jahren wann und wo getroffen 
werden und wie unsere Welt dann 
noch tickt.  Die allseits angeregte 
und vom TV beschworene Solida-
rität ist der einzige  Weg, dass alle 
die Krise überstehen und es danach 
weitergeht. Die Weichen kann man 
jetzt stellen oder alles kurz und 
klein hauen. Dann bekommt am 
Ende niemand mehr was und alles 
ist zerstört. Also bitte mehr   über-
legten Respekt – auch beim Ver-
braucherportal.

Hans-Peter Kaiser 
Reiseveranstalter 
ELSTER TOURIST Gera

Reisende, Touristiker und Gutscheine – Was ist richtig?

Verbraucherschutz

Wir Unternehmerinnen und Unter-
nehmer hatten auf ein klares Signal 
für ein Wiederanfahren unserer 
Wirtschaft gehofft. Aber die Bun-
desregierung und Ministerpräsi-
denten haben sich nur auf minimale 
Lockerungen verständigt und eben 
keine Perspektive eröffnet, sondern 
nur wenig mehr als eine Vertagung 
beschlossen. Das ist für viele von 
uns sehr enttäuschend und könnte 
angesichts der vielen Unternehmen 
im familiengeführten Mittelstand, 
die um ihren Fortbestand kämpfen 
müssen, schlimme Folgen haben. 
Unser Staat droht sich auf allen 
Ebenen – Bund, Länder, Kom-
munen, Sozialversicherungssys-
teme – durch die immer längere, 
absichtliche Unterbrechung der 
Wirtschaftskreisläufe zu überneh-
men. Dabei sind doch aber gerade 
die Menschen im Rentenalter die 
größten Leidtragenden des Virus 
und besonders auf einen zahlungs-
kräftigen Staat angewiesen. Darum 
wenden wir uns mit der Forderung 
an die Politiker aller Ebenen, eine 
Schutzstrategie für die Älteren zu 
entwickeln und zugleich die gro-
ße Kraft der deutschen Wirtschaft 
schnell wieder frei zu setzen – 
selbstverständlich unter strikter 
Einhaltung der Abstands- und Hy-
gienevorschriften. 
Bis jetzt konnten wir einige Ver-
besserungen erreichen. Dank der 
beiden Corona-Mitgliederumfra-
gen hat unser Verband die Nöte 
der Unternehmen mit konkreten 
Zahlen unterlegen können. Diese 
haben sowohl in der Öffentlichkeit 

als auch in der Politik ihre Wirkung 
nicht verfehlt. Die konkreten Rück-
meldungen aus der Praxis haben 
dazu geführt, dass die Bundesre-
gierung ihre Hilfen zum Teil auf bis 
zu 100% Haftungsübernahme auf-
gestockt und nachjustiert hat, da-
mit die dringend benötigten Mittel 
tatsächlich auch rechtzeitig ankom-
men. Auf diese Weise konnten wir 
dazu beitragen, die schwierige Lage 
für viele notleidende Unternehmen 
zu mildern. 
Das große Problem ist, dass es sich 
für den Mittelstand um Stundun-
gen und Kredite handelt, die viele 
Unternehmen kaum werden zu-
rückzahlen können, selbst wenn 
sie bald wieder eigene Umsätze 
erwirtschaften sollten. Angesichts 
der dramatischen Lage, die zum 
Zusammenbruch von Unterneh-
men und damit zum Verlust vieler 
Arbeitsplätze zu führen droht, ist 
jeder Politiker aufgefordert, rasch 
und klar eine Perspektive für das 
Wiederhochfahren der gesamten 
Wirtschaft zu schaffen.

Peter und Felix Carqueville, 
Mario Felsch, Dr. Harald Frank, 
Conrad Henke, Bertram Schu-
mann, Rüdiger Wildt

RK Ostthüringen im Verband der 
Familienunternehmer
Aus dem Brief des Präsidenten, 
Dr. Reinhold von Eben-Worlée, 
vom 27.4.2020

Aufruf der Familienunternehmer
Anzeige
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Das größte Manko der menschli-
chen Rasse ist unsere Unfähigkeit, 
die Exponentialfunktion zu ver-
stehen.“ Dieses Zitat stammt von 
dem Physiker Albert Allen Bart-
lett. Die Gültigkeit dieses Satzes 
bewahrheitet sich im Angesicht 
der Covid19-Pandemie, in der ein 
Verstehen dieser mathematischen 
Funktion Menschenleben gerettet 
und das sprichwörtliche Verbren-
nen von Milliardensummen ver-
hindert hätte.
Weltweit werden gerade ganze Ge-
sellschaften in den Shutdown ge-
schickt, wirtschaftliche Existenzen 
vernichtet, Menschen in Armut 
getrieben, und viele kämpfen we-
gen medizinischer Unterversor-
gung um ihr Leben oder haben 
es verloren. Wie konnte das über-
haupt passieren?
Die offizielle Linie der Bundesre-
gierung lautet in etwa: Das neuar-
tige Coronavirus ist sehr gefähr-
lich, hoch ansteckend, und mit 
dem konkreten epidemiologischen 
Verlauf hat niemand rechnen kön-
nen. Daher sind die getroffenen 
Maßnahmen unvermeidbar.
Mathematisch gesehen sind dies 
sehr gewagte Aussagen für eine 
Regierung, die glaubt, das Klima 
der nächsten 100 Jahre voraussa-
gen zu können. Denn zur Vorher-
sehbarkeit von Epidemien bedient 
man sich, genau wie in der Klima-
wissenschaft, mathematischer Mo- 
delle. Mit einem Unterschied: Die 
in der Epidemiologie verwendeten 
Modelle sind um ein Vielfaches 
einfacher als Klimamodelle.
Also, war die Ausbreitung des Co-
ronavirus tatsächlich so unvorher-
sehbar? Und sind die Maßnahmen, 
die getroffen werden, dementspre-
chend unvermeidbar gewesen?
Um es vorwegzunehmen, die Ant-
wort auf diese Fragen lautet „nein“. 
Die Wissenschaft ist schon seit 
langem in der Lage, Epidemie- 
und Pandemieverläufe zu berech-
nen. 
Der Schweizer Mathematiker 
und Physiker Daniel Bernoulli 
hat bereits im Jahr 1766 mit ei-
nem mathematischen Modell die 
Wirksamkeit von Pockenimp-
fungen nachweisen können. Der 
schottische Biochemiker William 
Kermack und der Militärarzt An-
derson McKendrick legten in den 
1920er Jahren mit ihren epide-
miologischen Modellen dann den 
Grundstein für alle weiterentwi-
ckelten Modelle, die heute in der 
Epidemiologie benutzt werden.
Eine regelrechte Konjunktur für 
die Epidemiologie wurde durch 
die Sars-Pandemie von 2002 bis 
2003 ausgelöst.
Im weiteren Forschungsverlauf 
wurden zur Verbesserung der 
Datenmodellierungen Erkennt-
nisse aus weiteren Krankheitsaus-
brüchen verwertet, zum Beispiel 

aus der seit 1961 weltweit auftre-
tenden Cholera-Pandemie, der 
H1N1-Pandemie (besser bekannt 
als „Schweinegrippe“) von 2009 
bis 2010 und dem Auftreten von 
Mers im Jahr 2012. Dabei wurde 
auch die gestiegene weltweite Ver-
netzung beziehungsweise Globali-
sierung berücksichtigt.

Aus den Modellberechnungen 
und Erfahrungen vergangener 
Krankheitsverläufe ließen sich 
grundsätzliche Maßnahmen und 
Aussagen zu deren Wirksamkeit 
im Pandemiefall ableiten. An die-
ser Stelle ist nochmals zu betonen, 
daß diese Maßnahmen auch schon 
vor Auftreten des neuartigen Co-
rona-Virus bekannt waren und 
aktuell keineswegs neu erfunden 
werden.

Wir waren mit dem Ergrei-
fen von Maßnahmen gegen 
die Verbreitung des Virus 
zu zögerlich. Die Zerstö-
rung unserer Wirtschaft 
war nicht unvermeidlich, 
sondern sie wurde von der 
Regierung mit an Dumm-
heit grenzender Fahrläs-
sigkeit verschuldet.

Das gezielte Identifizieren und Iso-
lieren von Infizierten, Social Dis-
tancing, strikte Grenzkontrollen 

und Reisebeschränkungen sowie 
die Schließung von Einrichtungen 
mit viel Publikumsverkehr, wie 
beispielsweise Schulen oder gro-
ßen Möbelmärkten – bei all diesen 
Maßnahmen wurde mathematisch 
bewiesen, daß sie funktionieren. 

Daneben wurden sie auch in der 
Praxis erprobt.
All diese Schritte bezwecken eine 
Reduktion der Reproduktionszahl 
R. Diese gibt an, wie viele weitere 
Personen eine infizierte Person im 
Mittel ansteckt. Liegt sie unter 1, 
so stirbt die Infektionskrankheit 
langsam aus, liegt sie über 1, so 
findet exponentielles Wachstum 
statt und die Infektionskrankheit 
wird zu einer Epidemie.

Die Bundeskanzlerin hat in der 
Pressekonferenz am 15. April 
2020 dieses Prinzip erklärt und 
wird dafür von der vierten Gewalt 
im Staat gefeiert. Aber genau das 
zeigt, wie ahnungslos diese Re-
gierung noch bis vor kurzem war. 
Denn die Basisreproduktionszahl, 
also die Reproduktionszahl zu Be-
ginn einer Epidemie, wurde für 
das Coronavirus bereits am 23. 
Januar von der Joint Mission der 
WHO im optimistischsten Fall auf 
1,4 und im schlimmsten Fall – auf 
dem Kreuzfahrtschiff „Diamond 
Princess“ – auf den Wert 14,8 ge-
schätzt. Anders formuliert: Es war 
bereits im Januar klar, daß das Co-
ronavirus nach dem ersten Auf-
treten zu einer sich schnell aus-
breitenden Epidemie wird, sofern 
keine effektiven Gegenmaßnah-
men ergriffen werden.
Deutschland war mit der Ergrei-
fung von Gegenmaßnahmen ge-
gen die Verbreitung des Corona-
virus zu zögerlich. Das hat dazu 
geführt, daß mildere Mittel nicht 
genutzt wurden und man am Ende 

gezwungen war, den kompletten 
Shutdown anzuordnen. Um es klar 
zu sagen: Die Zerstörung unserer 
Wirtschaft war nicht unvermeid-
bar, sondern sie wurde von dieser 
Regierung mit an Dummheit gren-
zender Fahrlässigkeit verschuldet.

Wenn man allein das zuständige 
Bundesgesundheitsministerium 
betrachtet, so hat man es mit ei-
nem 700-Mann-starken Beam-
tenapparat zu tun. Es kann jenen 
in diesem Hause, die sich mit Seu-
chenschutz beschäftigen, nicht 
verborgen geblieben sein, daß 
das 2003 durch Sars leidgeprüfte 
Taiwan bereits am 31. Dezember 
2019 mit der Untersuchung von 
aus Wuhan eingereisten Personen 
begann.
Das Sars-CoV-2-Virus wurde final 
am 13. Januar identifiziert und als 
komplette Genomsequenz eines 
Isolats des neuen Coronavirus in 
der NCBI-Gen-Bank hinterlegt 
(GenBank-Nummer MN908947). 
Ebenfalls am 13. Januar 2020 wur-
de aus Thailand die erste laborbe-
stätigte Coronavirus-Infektion au-
ßerhalb Chinas gemeldet.
Am 23. Januar 2020 wurde der 
erste Infektionsfall außerhalb von 
Asien in den Vereinigten Staaten 
von Amerika gemeldet, und China 
verordnete für Wuhan den kom-
pletten Lockdown. Kurz danach 
beschloß man, ein Notkranken-
haus zu bauen, das am 3. Februar 
fertiggestellt sein sollte.
Der erste Coronavirus-Fall in 
Deutschland, der am 27. Januar 
publik wurde, ist bei den hoch-
dynamischen Entwicklungen in 
Asien und weltweit als Warnsig-
nal schon fast zu vernachlässigen. 
Denn das alles waren, verbunden 
mit der exponentiellen Entwick-
lung der Fallzahlen, extrem laute 
Alarmsignale.

Derweil wurde am 25. Januar 2020 
durch ein Team um die Wissen-
schaftlerin Natalie M. Linton ein 
Forschungspapier eingereicht, das 
die Inkubationszeit des Corona-
virus mit einer Spanne zwischen 
2 und 14 Tagen angibt. Ähnliche 
Werte haben in dieser Zeit auch 
die Na- tionale Chinesische Ge-
sundheitskommission und die 
WHO angegeben. Auch hier hät-
ten kompetente Verantwortungs-
träger aufwachen müssen.
Denn bei einer Infektionskrank-
heit sind lange Inkubationszeiten, 
späte Symptombildung oder sogar 
das Fehlen von Symptomen sehr 
kritisch. 
Diese Eigenschaften sorgen da-
für, daß eine Infektion lange un-
erkannt bleibt und ein Infizierter 
erst spät in Quarantäne kommt, so 
daß er vorher noch eine große An-
zahl weiterer Menschen anstecken 
kann. Nur durch frühes und syste-
matisches Testen kann man einen 
Überblick über die Infektionsket-
ten behalten. Deutschland aber hat 
wertvolle Zeit und die Kontrolle 
über die Infektionsketten verloren. 
Zu diesem Zeitpunkt war man zu 
sehr mit der Bonpflicht beschäf-
tigt.

Was ist von einem Staat 
zu erwarten, der von Poli-
tikern gelenkt wird, die in 
ihrer Banklehre offenbar 
nichts von der Exponenti-
alfunktion gehört haben? 
Oder die auf E-Mails, die 
vor drohendem Ausver-
kauf von dringend benö-
tigten Schutzgütern war-
nen, nicht achten?

In den Tagen Ende Januar bezie-
hungsweise Anfang Februar hät-
ten in Deutschland allerspätestens 
die gesundheitspolitischen Alarm-
glocken ertönen müssen. Das Vi-
rus war mit Stand zum 31. Januar 
bereits in 19 Ländern aufgetreten. 
Allen Verantwortlichen hätte klar 
sein müssen, daß aufgrund der 
internationalen Verflechtungen 
Deutschlands in Bezug auf Perso-
nen- und Warenverkehr das Land 
konkret bedroht ist. Doch man 
war noch recht entspannt; und als 
erste Maßnahme der Regierung 
wurde am 31. Januar 2020 die 
Meldepflicht für Corona-Fälle in 
Deutschland beschlossen (Beginn 
ab 1. Februar).
Die nächste Maßnahme der Bun-
desregierung erfolgte jedoch erst 
über einen Monat später, am 8. 
März mit dem Verbot der Durch-
führung von Veranstaltungen mit 
über 1.000 Teilnehmern. Den ge-
samten Monat Februar blieb man 
untätig und widmete sich statt 
dessen lieber Thüringer Macht-
spielchen und sonstigen Eitelkei-
ten wie Kanzlerkandidaturen.
Es ist die Untätigkeit vom 1. Fe-
bruar bis zum 17. März 2020, die 
die jetzigen harten Maßnahmen 
nötig machte, um italienische Zu-
stände zu verhindern. Hätte man 
eher gehandelt und konsequent 
Einreisen aus Infektionsgebie-
ten unterbunden, eine adäquate 
Testinfrastruktur eingeführt und 
Infizierte und Verdachtsfälle kon-
sequent in Quarantäne gebracht, 
hätte ein Corona-Ausbruch des 
aktuellen Ausmaßes verhindert 
werden können – das sagt die Ma-
thematik. Und diese Analyse gilt 
nicht nur für Deutschland, son-
dern auch für den Rest Europas 
und für Amerika.
Wenn man von Freunden, Fami-
lie und Verwandten hört, daß das 
neuartige Coronavirus ein nie 
dagewesenes und damit unvor-
hersehbares Ereignis ist, so kann 
man dies ohne weiteres mit wis-
senschaftlicher Unkenntnis ent-
schuldigen. Wer tagtäglich ein an-
spruchsvolles Berufsleben führt, 
sich verantwortungsvoll um älte-
re Angehörige oder Kinder küm-

mert oder mitten in der Ausbil-
dung steckt, wird schwerlich die 
Gelegenheit finden, regelmäßig 
das Epidemiologische Bulletin zu 
lesen.
Ein ganz anderer – viel strenge-
rer! – Maßstab gilt für den Staat. 
Es ist seine Hauptaufgabe, seine 
Bürger zu schützen. Diesen Schutz 
gewährt er keineswegs kostenlos, 
sondern läßt ihn sich in Form von 
Steuern und Abgaben gut bezah-
len. Doch dieser Staat hat hier kra-
chend versagt.
Frei nach Sokrates heißt es, der 
Kluge lernt aus allem und von je-
dem, der Normale aus seinen Er-
fahrungen und der Dumme weiß 
alles besser. Und im Falle der Co-
rona-Pan- demie gilt für diesen 
Staat, daß er um den Verlauf und 
die geeigneten Gegenmaßnahmen 
hätte wissen können und müssen, 
spätestens seit Sars und Mers.
Aber was ist von einem Staat zu er-
warten, der von Politikern gelenkt 
wird, die in ihrer Banklehre offen-
bar nichts von der Exponential-
funktion gehört haben? Oder die 
auf E-Mails, die vor drohendem 
Ausverkauf von dringend benö-
tigten Schutzgütern warnen, nicht 
einmal achten?

Nun, der Staat kann nichts dafür. 
Aber die Verantwortlichen müs-
sen zurücktreten. Und tun sie dies 
nicht freiwillig, so muß ein Unter-
suchungsausschuß sie dazu zwin-
gen. 

Dr. Michael Espendiller, Jahr-
gang 1989, ist promovierter Sta-
tistiker und forschungspolitischer 
Sprecher der AfD-Bundestagsfra-
kion. 
Er stammt aus Reken in Nord-
rhein-Westfalen. Im September 
2017 wurde er in den Deutschen 
Bundestag gewählt und war bis 
2019 parlamentarischer Geschäfts-
führer seiner Fraktion. 
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Wir bedanken uns bei dem Autor 
und bei der Zeitung für die Er-
laubnis zur Veröffentlichung.

Aus fremden Federn

Die Corona-Pandemie und deren Vorhersehbarkeit durch Mathematik 

Shutdown war vermeidbar

Die aus der Hülle herausragenden Spike-Glycoproteine sind wie ein 
„Kranz“ um die Viruspartikel. Daher hat die Virusfamilie ihren Na-
men „Corona“ bekommen.
Photo: CDC/Dr. Fred Murphy / Public domain

Aus fremden Federn 

15. April: Tag der teuersten Fehlentscheidung
Der Lockdown besteht aus einem 
breiten Bündel an Maßnahmen, 
die zu unterschiedlichen Zeiten 
verabschiedet wurden. Die wich-
tigsten Maßnahmen kamen in drei 
Wellen. Diese kann man jeweils 
zusammenfassen unter den Begrif-
fen: 
• Verbot Großveranstaltungen ab 
dem 10. März, 
• Schließung des öffentlichen Le-
bens ab dem 16. März 
• Kontaktverbote ab dem 22. März.

Es gibt keinen Hinweis auf Infekti-
onsgeschehen in übervollen Flug-
zeugen, Bahnen, Bussen, Flug-
hafenterminals oder Bahnhöfen, 
selbst ohne Mundschutz. Aber nur 
das Gehen durch eine noch schwe-
bende Atemwolke von einem in-
fizierten keuchenden Jogger, der 
schon längst nicht mehr zu sehen 
ist, reicht aus, um mich erkranken 
zu lassen. Oder vermutlich reicht 
auch die Atemwolke eines Infizier-
ten, der fünf Meter vor mir schwer 
schnaufend das Treppenhaus im 
Mietshaus hochgestiegen ist. In 
dem ersten Fall sind 30 cm Nähe 
ungefährlich, und in dem letzte-
ren Fall sind viele Meter Abstand 
trotzdem infizierend. Das heißt, 
selbst mit allen Social-Distancing 
-Maßnahmen gibt es trotzdem ge-
nügend spontane Neuinfektionen, 

auch in einer auf das Minimum 
reduzierten Gesellschaft, die dann 
anschließend im engeren Fami-
lienkreis, bei den unmittelbaren 
Arbeitskollegen (der wenigen, die 
noch arbeiten können), oder im 
medizinischen und pflegerischen 
Personal gleich wieder Dutzende 
von neuen Infektionsketten entste-
hen lassen.
Was folgt daraus für die weitere 
Handlungsstrategie im Umgang 
mit dieser Epidemie? Die erste 
Folge ist einfach. Solange es weder 
Herdenimmunität noch Impfstoff 
gibt, kann es auch keine Großver-
anstaltungen mehr geben – und 
entsprechend auch kein dichtge-
drängtes Sommerurlaubsgetüm-
mel mit entsprechender Partyszene 
am Mittelmeer, geschweige denn 
außerhalb Europas. Der deutsche 
Sommerurlaub wird weitgehend 
auf Balkonien oder heimatnahen 
Fahrradwegen stattfinden. 
Die zweite Folge hängt von der 
Strategie ab, was die Gesellschaft 
will. Ist die Gesellschaft bereit, den 
schwedischen Weg zu gehen, eine 
Herdenimmunität aufzubauen, 
oder möchte sie lieber den taiwa-
nesischen Weg beschreiten, das Vi-
rus möglichst aus der Gesellschaft 
zu eliminieren, bis es einen Impf-
stoff gibt? Für keine der beiden 
Strategien, ist es notwendig, die 

Lockdown-Maßnahmen der zwei-
ten und dritten Welle aufrechtzu-
erhalten. Sie sind weder wirkungs-
voll noch geeignet. 

Für den schwedischen Weg mit 
dem Ziel einer Herdenimmunität 
muss ein starker Schutz für die Ri-
sikogruppen errichtet werden, also 
derjenigen, die eine höhere Sterb-
lichkeitsrate bei einer Infektion ha-
ben. Ansonsten muss das Infekti-
onsgeschehen nur soweit begrenzt 
werden, dass das Gesundheitssys-
tem nicht kollabiert. Ein Verbot 
von Großveranstaltungen scheint 
dafür zu reichen. 
Für den taiwanesischen Weg brau-
chen wir hochfrequentes Testen, 
die blitzschnelle Identifikation von 
möglicherweise Infizierten im öf-
fentlichen Raum durch eine Con-
tact Tracing App und konsequen-
te Quarantäneüberwachung von 
allen potenziell Infizierten. Keine 
dieser drei Maßnahmen wird zur 
Zeit in Deutschland ergriffen. Die 
Gemüter bewegt stattdessen die 
Mundschutzpflicht. Aber ob das 
Tragen vom Mundschutz im öf-
fentlichen Raum Wirkung zeigt, 
muss sich erst noch erweisen. 
Vermutlich nicht – denn der aller-
größte Teil des Infektionsgesche-
hen hat schon immer im privaten 
Raum stattgefunden.

Ohne sich entweder für den 
schwedischen oder für den taiwa-
nesischen Weg zu entscheiden, hat 
die Bundeskanzlerin am 15. April 
an einer beweisbar unwirksamen 
Strategie festgehalten: Schlie-
ßung des öffentlichen Lebens, 
Kontaktverbote und gravierende 
Wirtschaftsrestriktionen. Die Co-
rona- Krise hat bereits viele teure 
Fehl entscheidungen gesehen, zum 
Beispiel, sich im Januar nicht in-
tensiv mit dem Virus in China zu 
beschäftigen oder im Februar kei-
ne Vorbereitungen für eine Pan-
demie zu treffen – oder im März 
sich nicht durch konsequentes Da-
tensammeln eine Entscheidungs-
grundlage erarbeitet zu haben. 

Die Stopp-Taste am 16. März zu 
drücken war deswegen zunächst 
richtig, denn aufgrund der vor-
herigen Versäumnisse gab es fast 
kein relevantes Wissen über das 
Virus. Aber mittlerweile wissen 
wir mehr, und die Zahlen sprechen 
eine zunehmend klare Sprache. In 
der Rekordjagd nach der teuersten 
Fehlentscheidung dürfte der 15. 
April jetzt einen neuen Spitzen-
wert verbuchen.

Prof. Dr. Peer Ederer 
Die Achse des Guten
23.4.2020Karikatur: Bernd Zeller
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Trauer- und Danksagungen

Freitag, 8. Mai 2020 

Zum Gedenken
Von allen Schutzengeln auf Erden trug Deiner Dich ins Licht hinein
Auf zwei himmlisch gold‘nen Flügeln und wird immer bei dir sein.
Wo auch immer Du nun sein magst, hält er schützend seine Hand

Knüpft jenen Menschen Herzensbänder, die im Leben Dich gekannt.

Sonja Bartl 

Danksagung
Tief bewegt von der großen Anteilnahme 
die uns durch liebevoll geschriebene und 

gesprochene Worte, Blumen und Geldzuwendungen
für unsere liebe Entschlafene

Frau

Ingrid Trogisch
zu teil wurden, möchten wir uns bei allen Verwandten, 

Freunden, Nachbarn und Bekannten 
recht herzlich bedanken. 

Besonderer Dank gilt dem gesamten Pflegepersonal 
im Currieheim Gera und dem Bestattungshaus 
Uwe Schmidt für die würdevolle Begleitung

In stiller Trauer

Erich Trogisch im Namen aller Angehörigen

Gera, im April 2020

In stiller Trauer
Gisi,

Annett, Antje, Christian, Christine, Henri, Ines, Ira, Jozsef,
Kerstin, Konstantin, Lennart, Marina, Niels, Philipp, Rona,

Ronny, Rosalie, Sophie, Tim, Tom, Victoria, Vincent

"Mit dem Tod verliert man Vieles,
niemals aber die gemeinsame Zeit

und die Erinnerungen."
Mach's gut Helmi!

*07.03.1936     †05.04.2020
Helmut Williges

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutti, Schwiegermutti, Oma, Uroma und Ururoma

Vera Kutter
geb. Siegemund

geb. 10.01.1931      gest. 27.04.2020

In Liebevoller Erinnerung
Deine Kinder
Hartmut, Regina, Hans-Jürgen, Martina, Andrea und Wolfgang 
mit Familien

Gera, im Mai 2020

Aus aktuellem Anlass �ndet die Urnenbeisetzung im engsten 
Familienkreis statt. 

Was ich getan in meinem Leben,
ich tat es nur für euch;
was ich gekonnt, hab‘ ich gegeben,
als Dank bleibt einig unter euch.
Weinet nicht, ich hab es überwunden,
bin befreit von meiner Qual,
doch lasset mich in stilllen Stunden
bei euch sein so manches mal.

Schweren Herzens, aber dankbar für die schöne, 
gemeinsame Zeit, nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Ursula Bieberbach
geb. Reichel

geb. 11.05.1932         gest. 27.04.2020

In stiller Trauer
Annette und Udo Schneider
Christine Stampfer
Franz und Roswitha Bieberbach
Thomas und Sabine Bieberbach
Bärbel Bieberbach
Hans Joachim Bieberbach
alle Enkel und Urenkel
sowie alle Anverwandten

Gera, im Mai 2020

Betrachtet mich nicht als gestorben,
denn ich lebe mit denen weiter,
die ich von Herzen geliebt habe.

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

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meiner herzensguten Mutti, Schwiegermutti, Oma
Uroma und Schwester

  Barbara Lange
geb. 18.05.1937     gest. 27.04.2020

In stiller Trauer

Dagmar und Frank Teichmann
Thomas mit Annika
Katja mit Franz
Paula
sowie ihre lieben Urenkel
Mia, Mara, Oskar und Emil
im Namen aller Angehörigen

Gera, Im April 2020

Bestattungsinstitut „Pietät” J. Unteutsch / Inh. K. Jost

Der Tod kann auch Erlösung sein.

Wir sind tief betroffen und nehmen Abschied von 
unserer Schwester.

Renate Hadlich geb. Heiland
25.März 1947 - 07.April 2020

Für viele Leichtathleten der BSG Wismut Gera war sie keine 
Unbekannte. Manche unter ihnen haben Renate Hadlich ihre 

sportlichen Erfolge zu verdanken. Bis 1990 war sie mit Herz und 
außerordentlichem Engagement Sportlehrerin und Trainerin.
Jetzt hat sie den Kampf gegen eine lange schwere Krankheit 

verloren. 

In stiller Trauer
Heike Bauer geb. Heiland und Familie

Hans-Jörg Heiland und Familie

Tief bewegt von der großen Anteilnahme, den Worten, 
gesprochen und geschrieben und jeglicher Art der Zuwen-
dung für meine liebe Ehefrau, guten Mutti, Schwiegermutter,
Oma und Uroma

Gisela Keutel
möchten wir uns bei allen Verwandten, Freunden,
Nachbarn und Bekannten recht herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt auch dem Team
der Kirchgeorg Bestattung.

In Liebevoller Erinnerung
Erhard Keutel
im Namen aller Angehörigen

Roben, im Mai 2020 

Danksagung

Es ist schön zu wissen,
wieviele sie geschätzt haben

Wir sind voller Schmerz und Trauer, aber auch voller Dankbarkeit für alles,
was sie uns gegeben hat.

Christa Gerhardt
geb. Signus

geb. 29. 10. 1935      gest. 21. 4. 2020

In stillem Gedenken
Manfred und Familie

Kerstin
Gabi und Familie

Jürgen und Familie



Neues Gera

Neues Gera 14/20 /  CYAN   MAGENTA   GELB    SCHWARZ  / Seite 13

Seite 13Freitag, 8. Mai 2020

Hilfe im Trauerfall

Stellenmarkt

Kraftfahrzeuge

Geschäftsempfehlung Wohnungen  •  Wohnungen

Handwerk

von Persönlich bis Geschäftlich

Verschiedenes

Haushaltsauflösung

Bekanntschaften

Computer & Service

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 ca. 50.000 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

– DIE WOCHENZEITUNG
Wir sind nicht alltäglich!

www.neuesgera.de

Jede Ausgabe
auch als E-Paper!

Anzeigen: Tel. (0365) 4 34 62 58

Hausgeräteservice

Annahmeschluss: Donnerstag, 15 Uhr

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

Bank IBAN BIC

1,50 €

3,00

3,00 €

4,50 €

6,00 €

7,50 €

9,00 €

10,50 €

8

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

Mineralien + Auszeichnungen aus 
dem Bergbau ges. 0365/4206035

Wer verschenkt elekt. Nähmaschi-
ne, defekt. Tel.015146789470  

Aluminium-Milchkanne (DDR) 
für die Landwirtschaft VP 20 €, 
Barometer in Hirschgeweihschaufel 
eingearbeitet VP 30 €, Zylinder ca. 
80 Jahre alt VP 50 € zu verkaufen, 
Fernglas Hanimex 10x25 und 8x30 
zu verschenken. 0174 7139184

Starkes Seil, 2 cm dick, 20 m lang, 
beidseitig mit Holzgriffen, verpackt 
in Originalseiltasche, zu verkaufen, 
Vereinbarungspreis. 0174 7139184

Babyreisebett (bis 36 Monate) 
m. Faltmatratze und Einhang für 
erhöhte Liegefläche (0-5 Monate) 
und Babywippe für 40 € zu verkau-
fen.0162 9601294

Transportables DDR Nostalgie 
Radio RFT SR 30 zu verkaufen. Tel. 
0174 7139184

Biete geschäftl. Möglichkeit in 
einem neuen Markt mit riesigen 
Potenzial. Sie müssen nichts ver-
kaufen. 0152/29624429 

Ab ins Grüne! Freie Pachtgärte n 
im KGV „Fortschritt“ e.V. Gera, 
Dehmelstr., Nähe Ostfriedhof,
Anfragen unter www.gartenanlage-
fortschritt.de oder 0365-23039 

Garten- AGA, Nähe Fiedlers, 300 
m2, Laube, Werkstatt, Gewächs-
haus, Teich, E-Anschluss, Brunnen, 
gepflegt - zu verkaufen, Tel 0365 
/7733488

Verk. 2 Schweißgeräte kpl. Auto-
gen u. E-Trafo, Benjamin DDR 
sowie versch. Geräte u. Maschinen. 
VB. 0365 7104294 ab 19 Uhr.

Barzahler sucht Privatgrundstück 
m. Strom- u. Wasseranschluss, gern 
an Gewässer. 0365 7104294 ab 19 
Uhr.

RattanGarnitur für Balkon oder 
Terrasse, Tisch (ca 52 cm) 50,-€ 
und zwei Lehnstühle je 10,-€ zu 
verkaufen. Tel 0172 2904451

Marcus König
Ihr Mann für Arbeiten 
rund um Haus und Garten

07580 Gauern, Gauern 47 
Tel. 0174/9430035
M-S-Koenig@web.de

BAUMFÄLLARBEITEN

KWF GEPRÜFT
Baumpflege

Problemfällung
Schredderservice

✂

✂

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

ATF GmbH
Telefonanlagen  ·  Alarmanlagen
Satelliten- und Kabelfernsehen

 � 036605  888-0

DVD- und Schmalfilmservice, 
Videostudio Tüngler Gera, Nordstr. 
15, Tel.0365-7128966 

Bäume fällen, Zaunbau, Hecke 
schneiden, Tel. 036603 / 719665, 
01719731997

Kleintransporte/Umzüge
Maler- und Fußbodenarbeiten
0171-4061713

IHR NEUES ZUHAUSE
IN GERA-LUSAN

TAG Wohnen & Service GmbH
Info 0365 54 800 203
vermietung-gera@tag-ag.com 
www.tag-wohnen.de/gera

 1-Raum-Wohnung, ca. 34 m²,   8. OG, 
Aufzug, großer Balkon, separate 
Schlafnische, modernes Bad mit 
Dusche, Schlafnische, geräumiger 
Flur, Saalfelder Straße 4
Warmmiete 295 € zzgl. Kaution
Bj 1976, V, 90,60 kWh/(m²a), FW, WW enth.

2-Raum-Wohnung, ca. 63 m², 8. OG, 
Aufzug, 2 Südbalkone, modernes 
Bad mit großer Dusche, Küche mit
Fenster, großes Wohnzimmer, eige-
ner Mieterkeller, Schleizer Str. 2,
Warmmiete 545 € zzgl. Kaution
Bj 1978, V, 110 kWh/(m²a), FW, WW enth.

3-Raum-Wohnung, ca. 69 m², 4. OG, 
Aufzug, Concierge, großer Balkon, 
geräumige Zimmer, Bad m. Wanne, 
Küche m. Fenster, ebenerdiger 
Hauszugang, Rudolstädter Str. 9,
Warmmiete 525 € zzgl. Kaution
Bj 1977, V, 83,20 kWh/(m²a), FW, WW enth.

4-Raum-Wohnung, ca. 81 m², 3. OG, 
Aufzug, Concierge, großer Balkon, 
Bad m. Wanne, Küche m. Fenster, 
helles großes Wohnzimmer, geräu-
miger Flur, Rudolstädter Straße 14,
Warmmiete 609 € zzgl. Kaution
Bj 1977, V, 69,9 kWh/(m²a), FW, WW enth.

GERA-LUSAN
Nürnberger Straße
(gegenüber Lidl)

Ich laß mich doch
nicht verarschen!

Tel. 0365 - 35006

Das beste 
Küchen-Angebot!

V5
59

2-R-Whng., 64 m2, zentrumsnah, 
verkehrsgünstig, Bad u. Küche mit 
Fenster, guter Zuschnitt, Warmmie-
te 370 € von privat zu vermieten. 
Tel. 0365/51961, 0173 4845044.

Sonnige 3 Raumwhng., Deb-
schwitz, ab sofort. Küche m. Balkon, 
Bad m. Fenster, Wanne + Dusche, 
KM 380 € + NK, Tel. 036695/20180

Wir suchen ein Haus, Familie mit 
drei Kindern sucht im Stadtgebiet 
Gera ein Haus. Bitte nicht zögern 
und unbedingt anrufen! Tel. 0170-
5262349  

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

Dachdeckermeisterbetrieb
Materialverkauf und Lieferung
www.bjr-dach.de
Tel. 7102782

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

Mitarbeiter Lager ab sofort 
gesucht. Sie suchen ein Job im 
Lager? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig. Bewerbungen an: Design in 
Bad, Ernststr. 16, 07548 Gera info@
design-in-bad.de

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

Verkaufe Sommerreifen mit 
Alufelgen BRI 195/50R 16 84V TL 
T-001 04747, ALU 6x16 ET 46 Ori-
ginal. Telefon 0175 4896056   

Hausgerätereparatur 036695-32679 
www.Knut-Ebbinghaus.de

Suche Frau für zärtliche Stunden. 
Ohne Stress und Klammern! Melde 
dich doch einfach mal bei mir. Er, 
59/172, NR/NT, 01753276734. Nur 
Anrufe.

Den Frühling gemeins. genie-
ßen Bin schlk., sportl.,treu, NR/ NT. 
Mit 66 J., 1,68m groß & jungebl., 
handwerkl., gepfl., unkompl. Su. 
bindungsbereite schlk. Frau, die 
es ehrlich meint. Beantworte alle 
Zuschr.an Verlag Dr. Frank GmbH, 
Chiffre 249, Ludwig-Jahn-Str.2, 
07545 Gera

SIE MITTE 60, 1,66 GR 
NR. SUCHT EINEN EHRL. LIE-
BEV. PARTNER FÜR GEMEINS. 
FREIZEIT. Zuschriften unter Chif-
fre 250 an Verlag Dr. Frank GmbH, 
Ludwig-Jahn-Str. 2, 07545 Gera. 

BESTATTUNGSHAUS Lippold
Inhaberin Cornelia Broschardt

Wo Bestattung kein Vermögen kostet

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

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

V3431

Bestattung ist immer eine Vertrauenssache

Bestattungshaus Francke e.K.

Leibnizstraße 15 • Gera-Untermhaus

einheimisch und erfahren

Tag & Nacht

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

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

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

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

http://www.verlag-frank.de/Email.html
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Auch nur ein Geschäft – 
aber was für ein Unterschied

Das ELDORADO
für Individualisten in Gera

pro natur

FUNDGRUBE
Mitglied der Pure Natur Gruppe Deutschland

Wir haben wieder geö�net! 
Seit 27.04.20 haben wir nun wieder geö�net. Wir haben die 5 Wochen Zwangspause genutzt, um die neuen Möbel-

kollektionen und ausgefallenen Accessoires zu platzieren und freuen uns, Ihnen diese in unserem Geschäft präsentieren zu dürfen.

Gera
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Von Wolfgang Hesse
 
Er lebte von 1766 bis 1819 und ver-
brachte die meiste Zeit seines Lebens 
in Gera. Sein Name ist Johann Chri-
stoph Klotz, seines Zeichens Pfarrer 
an der St. Salvatorkirche. Wenige 
Jahre vor seinem Tod, im Jahre 1818, 
veröffentlichte er ein Buch mit dem 
Titel „Beschreibung der Herrschaft 
und der Stadt Gera“. Heute, nach 
über 200 Jahren, sind seine dama-
ligen Nachforschungen und Erleb-
nisberichte ein wichtiges Zeitzeugnis 
jener Zeit. Wenige Exemplare die-
ses historischen Werkes werden im 
Stadtarchiv und im Stadtmuseum 
aufbewahrt. Auch auf diversen Ge-
schichtsforschungs- und Universi-
tätsseiten im Internet kann man sich 
die Originalfassung anschauen.

Für die Heimatforscherin Silvia 
Zink stellt dieses Werk einen wich-
tigen Meilenstein bei der Geschichts-
forschung der Stadt Gera dar. Daher 
bestellte sie bei einem Verlag ein 
Exemplar dieser Ausgabe. Für einen 
horrenden Preis erhielt sie jedoch 
eine schlecht gescannte Kopie, ab-
gedruckt auf einzelnen Seiten. Das 
beflügelte die Geschichtsinteressierte 
das Buch für sich, als Nachschlage-
werk abzuschreiben. Seite für Seite 
tippte sie in den Computer. Das Le-
sen der alten deutschen Druckschrift 
viel ihr leicht, hat sie doch schon als 
Kind alte Märchenbücher geschmö-
kert und so manches historische Do-
kument in ihren Händen gehalten. 
Dennoch ist das Buch von Johann 
Christoph Klotz nicht die erste ab-
getippte Chronik von Gera. Am 664 
Seiten starken Werk „Geschichte von 
Gera und dessen nächster Umge-
bung“ von Ferdinand Hahn hatte sie 
sich davor schon versucht, konnte es 
aber bis dato nicht vollenden. Es ist 
halt doch zu umfangreich und muss-
te erst einmal auf die Warteliste ver-
schoben werden.

Verleger Frank Rüdiger wurde auf 
die Arbeit von Silvia Zink aufmerk-
sam und fand es als nützlich, dieses 
historische Werk in heutiger Schrift 
zu veröffentlichen. „Chroniken bil-
den für die Wissensvermittlung eine 
unschätzbare Grundlage“, betont der 
Verleger. „Damit sie auch den Men-
schen von heute uneingeschränkt 

zur Verfügung stehen, bedarf es ei-
ner Überarbeitung in heutige gut les-
bare Schrift. Die originale Orthogra-
fie, Grammatik und Interpunktion 
wurden beibehalten. Lediglich die 
Absatzorganisation wurde behutsam 
an die heutigen Lesegewohnheiten 
angepasst“, schreibt Frank Rüdiger 
in seinen Vorbemerkungen.

Auf 244 Seiten findet der Leser 
zwei große Abteilungen. Das ist 
zum einen „Die Herrschaft und 
die Stadt Gera“. Hier geht es in den 
ersten Kapiteln um die Stadt, von 
der geografischen Lage bis hin zur 
Zusammensetzung der Bevölke-
rung. Danach wird ausführlich auf 
die Herrschaft in Gera, die Reußen, 
von ihren Anfängen bis zum Jahre 
1816 eingegangen. In der zweiten 
Abteilung beschäftigt sich Klotz mit 
dem Leben in Gera, berichtet über 
Handwerk und Gewerbe, öffentliche 
und private Gebäude aber auch über 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
in der Stadt und der Umgebung. 
Mit dem 13. Kapitel gibt Klotz einen 
„Auszug aus der älteren und neueren 
Geschichte“, geordnet nach Datum 
aus den Jahren 982 bis 1815.

Knapp zwei Jahre arbeitete Sil-
via Zink an ihrer Transkription. 

„Manchmal konnte ich den Namen 
Heinrich nicht mehr sehen“, erklärt 
sie schmunzelnd. „Doch nach ein 
paar Tagen Pause ging es wieder“, 
erinnert sie sich. Besonders span-
nend erlebte sie das Kapitel über den 
großen Stadtbrand in Gera 1780. 
Ein Großteil der Häuser im inneren 
Stadtkern wurde dabei vernichtet. 
Die alte Johanniskirche auf dem 
heutigen Johannisplatz fiel dabei den 
Flammen zum Opfer. „Die Berichte 
von Klotz schildern selbst Erlebtes 
und die Zitate eines weiteren Augen-
zeugen erzählen detailliert und mit 
vielen Emotionen das Geschehene“, 
erklärt Silvia Zink. 

Sie selbst ist in Gera geboren und 
ihre Liebe gehört schon seit ge-
raumer Zeit der Geschichte ihre 
Geburts- und Heimatstadt. In Kürze 
wird sie im Kulturbund Gera mit-
arbeiten und ihre Erfahrungen im 
Umgang mit historischen Schriften 
einbringen. Für Frank Rüdiger ist es 
faszinierend, wie der Autor aus eige-
nem Erleben die Situation beschreibt 
und immer wieder seine Recherchen 
aus der Vergangenheit einfließen 
lässt. „Es gibt immer Nachfragen 
von Leuten, die sich für die Ger-
sche Geschichte interessieren. Für 
diese beispielsweise ist dieses Buch 
gedacht, nämlich ein Originaldoku-
ment in heutiger Schrift“, weiß Frank 
Rüdiger.

Als Bonus stellt der Verleger den 
Leser und Interessierten eine No-
menklatur zur Recherche zur Ver-
fügung. Ein Ortsverzeichnis, ein 
Personenverzeichnis und eine na-
mentliche Aufstellung des Hauses 
Reuß helfen bei der Suche im Text 
von Johann Christoph Klotz. Eine 
Vergleichstabelle zu den im Text 
verwendeten historischen Maßen 
und Gewichten schließen diesen 
Anhang ab. In einigen Kapiteln hätte 
sich der Leser wohl weitere Ausfüh-
rungen vom Autor gewünscht. Doch 
Klotz begründet dies in seiner „Vor-
erinnerung“ mit folgenden Worten: 
„Ich habe mir Mühe gegeben, mich 
so kurz als möglich zu fassen … da-
mit es wegen des geringen Preises 
in desto mehrere Hände kommen 
könne.“

Das Buch ist in allen Buchhand-
lungen der Stadt zu haben.

Eine Gera-Chronik für alle
Silvia Zink hat ein Buch aus dem Jahre 1818 in heutige Schrift übertragen.

Sichtlich stolz ist Silva Zink über 
ihre erste literarische Veröffentli-
chung, einer Chronik über Gera.

Im Gegensatz zur in Fachkreisen 
umstrittenen Leistungen der Brü-
der als Orgelbauer werden ihre Bei-
träge zum Klavierbau ungeteilt als 
positiv bewertet. Daraus resultiert 
auch die Folgerung, dass der Ein-
fluss der Friedericis auf die Verbrei-
tung der Hammerklaviere in Sach-
sen und Thüringen wahrscheinlich 
höher war als der von Gottfried 
Silbermann.

Christian Ernst Friederici bau-
te neben Hammerklavieren auch 
Cembali und Clavichorde. Die 
Hammerklaviere fertigte er spä-
testens seit 1745 auch als aufrecht 
stehende Pyramidenflügel (auch 
als Giraffenflügel bezeichnet), die 
er noch im selben Jahr durch ei-
nen von Johann Christian Müller 
in Gera gestochenen Kupferstich 
bekannt machte. Heute bezeichnet 
man das als Werbeflyer. Ein Instru-
ment dieser Art von 1745 steht im 
Leipziger Instrumentenmuseum.  

Ab 1758 baute Christian Ernst 
auch Tafelklaviere. Darunter ver-
steht man rechteckige, tafelförmige 
Klaviere mit eingebauter Hammer-
technik. Diese Technik wurde bis 
dahin nur in flügelförmigen Instru-
menten eingebaut. Ein zeitgenös-
sischer Bericht: „…die Fortepianos 
sind als etwas Besonderes zu erwäh-
nen. Seine Fortepianos, in Gestalt 
der Clavichorde, die er selbst ‚For-
tebien’ nannte, waren in der halb-
en Welt berühmt und zerstreut…“. 
Hier streitet sich die Fachwelt im-
mer noch, ob tatsächlich er es war, 
der diese Instrumente in Thüringen 
und Sachsen einführte.

Nach Gerber (1812, der Friede-
rici auch als Schüler Silbermanns 
bezeichnete, ohne Beweise dafür 
zu liefern) veröffentlichte Friede-
rici 1761 seine Erfindung, ein „ 
Avertissiment von seiner Invention, 
eine Bebung auf dem Clavecin an-
zubringen“ sowie die Schrift „Neue 
Erfindung einer Maschine beym 
Claviere, daß es klinge wie ein mo-
nochordischer Doppelklang“ (Gera 
1781). Da war Christian Ernst 
Friederici bereits verstorben. Dem-
nach wurde die Erfindung entwe-
der früher gemacht und 1781 erst 
veröffentlicht oder sie stammt von 
seinem Neffen Christian Gottlob 

Friederici. Für die hohe Qualität 
der Erzeugnisse spricht die Tatsa-
che, dass Johann Wolfgang Goethe 
und seine Schwester Cornelia in 
Frankfurt/Main sowie auch die Ge-
schwister Wolfgang Amadeus und 
Constanze Mozart in Salzburg auf 
Friedericis Instrumenten spielten. 
Goethe verewigte Friederici in sei-
nem Werk „Dichtung und Wahr-
heit“ (erster Teil, viertes Buch). 

Die Verbindung Goethe/Mozart 
bestand über Heinrich Pfeil. Pfeil 
wurde als Kammerdiener und   
Hauslehrer im Goetheschen Hause 
bekannt und berühmt. Um seinen 
Schülern das Klavierspiel beizu-
bringen, musste er es zunächst 
selbst lernen, wofür ihm Goethe 
in seinen Erinnerungen aufrichtige 
Anerkennung zollt. Goethe dazu 
in seinem Werk über Pfeils Schul-
anstalt mit Pension „in der man 
alles Notwendige, ja zuletzt sogar 
Lateinisch und Griechisch lehrte“ 
und weiter „durch diese Neigung 
zum Klavierspiel ward Pfeil auf die 
Instrumente selbst geführt, und in-
dem er sich die besten zu verschaf-
fen hoffte, kam er in ein Verhältnis 
mit Friederici in Gera, dessen In-
strumente weit und breit berühmt 
waren.“   

Die Verbindung der Familie Mo-
zart zu Christian Ernst Friederici 
lässt sich bereits ab August 1763 
nachweisen. Offenbar nahm das 
Interesse Pfeils so große Ausmaße 
an, das er in Frankfurt eine bedeu-
tende Niederlassung von Friederi-
ci- Instrumenten gründete. Darauf 
bezieht sich Leopold Mozart in 
einem Brief an seinen Sohn Wolf-
gang vom 13. November 1777: „Un-
terdessen hatte ich den 27.0cto. an 
H. Otto und H. Pfeil nach Frankfurt 
geschrieben, um zu erfahren, wie es 
mit dem WinterConcert alda ste-
het. ...Brächte dich aber deine Tour 
ohnedem dahin, so wäre es für ihn 
eines der grösten Vergnügen und 
du würdest bey ihm eine Samm-
lung von Instrumenten finden, wo 
dir die Wahl wehe thun würde. Er 
hätte nebst seinem grossen Fride-
ricischen Flügl, wie unserer mit 
2 Manual, ein ganz neues grosses 
Fortepiano von Mahoni,Holz, 
...Dieses beschreibt er mir nach der 

Länge mit den grösten Lobsprü-
chen. Dann ein Clavicord auch von 
Mahoni,holz, das er nicht für 200 f 
weggeben möchte. Es habe solches 
als Clavicord schlechterdings seines 
gleichen nicht: der discant wäre, als 
hörte man eine violin sanft dazu 
spielen; und die Bässe wie Posau-
nen. Ferner hätte er eine Menge 
Fortbien im Vorrath, weil er damit 
handle, alles von Friderici. „

Ein Pyramidenflügel von Friede-
rici steht im Goethehaus in Frank-
furt/Main.    Ronald Knoll
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Vom Giraffenflügel und Fortebien

Galerie Carqueville
Gera (NG). Die Galerie Car-

queville ist für Besucher wieder 
geöffnet sein. Dabei sind die 
aktuell geltenden Sicherheits- 
und Hygieneregeln zu beach-
ten. Die aktuelle Ausstellung 
„WARTEN|WAITING“ von 
Nguyen Xuan Huy wird bis Juni 
2020 verlängert. Geöffnet ist Ga-
lerie Carqueville, Humboldtstra-
ße 26, donnerstags und sonntags 
von 14 bis 18 Uhr oder nach Ver-
einbarung. Der Eintritt ist frei.

Ostereiermarkt
Gera (NG). Das Museum für 

Naturkunde hat wieder offen 
und zeigt die Kabinettausstellung 
„15. Ostereiermarkt Gera“ nun 
noch bis zum 31. Mai. Die Schau 
kann von Mittwoch bis Sonntag 
und feiertags, 12 bis 17 Uhr, be-
sichtigt werden.

Chaos in der M1
Gera (NG). Es geht wieder los, 

rufen die Macher der Galerie 
M1 am Mohrenplatz. Am Sonn-
abend, 16. Mai, 13 Uhr, starten 
sie in die diesjährige Kunstsai-
son. Gezeigt werden Werke der 
Chemnitzer Künstlerin Dagmar 
Zemke unter dem Titel „CHA-
OS WELT - WELT CHAOS”. Es 
gelten wie überall die aktuellen 
Hygienvorschriften. Aus diesem 
Grund findet auch keine Vernis-
sage statt. 


