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Mit den Füßen
abstimmen

Kommentiert

Sylvia Eigenrauch entdeckt
das Herzblut der Kumpel

Noch ist nicht klar, wohin die
WismutGmbH ihreKunst-
sammlung gebenwird.
4209 Arbeiten von 450Künst-
lern umfasst sie. Siewird Teil
einesKonzeptes, das bis zum
nächsten Sommer denWeg be-
schreiben soll, den das komplet-
teWismut-Erbe nehmen könn-
te. Auf diesenAuftrag des Bun-
deswirtschaftsministeriumhabe
Sachsen schon reagiert. Thürin-
genmüsse das schnell nachho-
len,meinte gesternWismut-Ge-
schäftsführerHardiMessing.
DasUnternehmen veranstaltet
gemeinsammit demDresdner
Institut für Kulturstudien die
Ausstellung.Wenn sie viele Be-
sucher bekommt, hätteGera
das Interesse an der Schau
untermauert. Dass das so ist, da-
fürmacht sich der Bergbauver-
ein Ronneburg stark. Er beglei-
tet dieÖffnungszeiten und ist
Ansprechpartner für öffentliche
Führungen. Vor allemSchul-
klassenmöchten dieKumpel
ansprechen. Sehenwerden sie
dann auch das Ehrenkleid von
Günther Tamaske. 36 Jahre hat
es den heute 79-jährigenBerg-
mann begleitet, bevor er es ges-
tern demVerein schenkte.

Gera

Eisenbahnwelten
erfreuen Groß und Klein

Wünschendorf

Ortsteil Mosen bedankt
sich für Eingemeindung

Von Sylvia Eigenrauch

Gera. Heute Nachmittag um
17 Uhr soll in der öffentlichen
Sitzung des Hauptausschusses
des Geraer Stadtrates eine Prio-
ritätenliste für die dringendsten
Schulbaumaßnahmen zusam-
mengestellt werden. Hinter-
grund ist die Tatsache, dass die
Stadt Gera vorige Woche den
Bescheid über die Investitions-
pauschale für die Schulen vom
Land erhielt. Das erklärte Ober-
bürgermeisterin Viola Hahn
(parteilos) am Sonnabend
gegenüber unserer Zeitung. Wie
erwartet erhält die Stadt Gera
1,34 Millionen Euro. Das Land
hatte den Auszahlbetrag an die
Kommunen auf 36 Millionen
Euro im Frühjahr erhöht. Vor
dieser Erhöhung hatte Gera mit
nur 560 000 Euro gerechnet.
Das Geld ist ausschließlich für
Schulbaumaßnahmen vorzuse-
hen. „Auch ohne Haushalt kön-
nen wir damit investieren“, er-
klärte dieOberbürgermeisterin.
Zunächst hatte es Mitte April

geheißen, dass das Geld für den
Campus des Goethegymnasi-
ums, für das Zabelgymnasium
sowie für die Ausstattung der In-
tegrierten Gesamtschule ausge-
geben werden soll. Ob das so
bleibt, entscheidet sich heute.

An welchen
Schulen in Gera
investiert wird

Heute entscheidet der Haupt-
ausschuss des Stadtrates dazu.
Das Geld ist seit vorigerWoche
sicher. ,Millionen Euro In-
vestitionspauschale für Schu-
len sind der Stadt zugesagt.

Infraprojekt legt
Reparaturen fest

Gera. Heute soll es nach Aus-
kunft der Geraer Stadtverwal-
tung einen Termin in der Berufs-
schule für Gesundheit, Soziales
und Sozialpädagogik in Bie-
blach-Ost geben. Dabei will die
Elstertal Infraprojekt, Verwalter
der städtischen Immobilien,
festlegen, welche Reparaturen
undUmbauten grundsätzlich er-
folgen müssen. Gleichzeitig soll
erklärt werden, was kurzfristig
zu erledigen ist. eig

Goethe-Gesellschaft
über Herder

Gera. Die Goethe-Gesellschaft
Gera e. V. veranstaltet am Mitt-
woch, 19 Uhr einen Vortrags-
abend imKommunikationszent-
rum der Sparkasse, Schloßstra-
ße 24, in Gera. Egon Freitag aus
Weimar spricht zum Thema
„Herder, Licht, Liebe, Leben“.

Geraer berichten
über Indien

Gera. „Eindrücke aus Indien“
heißt morgen das Thema in der
Reihe Globale Gespräche, die
die Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde in der Gagarinstraße
26 inGera organisiert.
Ab 19 Uhr berichtet Raphael

Schwerdtfeger mit Freunden
von einer Reise nach Indien. Ein
Land reich an Farben, Leben
und Freude – aber auch geprägt
von großen gesellschaftlichen
Unterschieden, Armut, Ausbeu-
tung von Kindern und mangeln-
derBildung. Seit 2006 gibt es das
„Indienprojekt“, in dessen Rah-
men ein Team jedes Jahr Hilfs-
projekte inWest- und Ostindien
unterstützt. Die jungen Leute
möchten die Eindrücke von
ihren bewegenden Begegnun-
genweitergeben. Eintritt ist frei.

Radfahrer fährt
-Jährige an

Gera. Zeugen für einen Unfall,
der sich am vergangen Freitag
ereignete, werden gesucht.
Gegen 12 Uhr wurde eine 90-

jährige Fußgängerin vor dem
Haupteingang der Gera Arca-
den von einem Fahrradfahrer
angefahren. Die Dame stürzte
und erlitt ein Platzwunde am
Kopf. Der Fahrradfahrer fuhr
ohne anzuhalten weiter in Rich-
tung Heinrichstraße. Zeugen
des Unfallherganges werden ge-
beten sich bei der Polizei unter
Telefon (0365) 82 90 zumelden.

 Euro Schaden
beim Einparken

Gera. Am Samstagabend wollte
ein 72-jähriger Autofahrer mit
seinem BMW vorwärts in eine
Parklücke im Geraer Ortsteil
Röppisch einparken.
Hierbei streifte er ein gepark-

tes Fahrzeug und versuchte er-
neut einzuparken. Auch beim
zweiten Versuch kollidiert er
wieder mit dem Fahrzeug und
verursachte insgesamt einen
Schaden von etwa 1000 Euro.
Bei der anschließenden Polizei-
kontrolle wurde ein Atemalko-
holwert von 0,77 Promille beim
Fahrer festgestellt. Gegen den
Mann wurde ein Ermittlungs-
verfahrenwegenGefährdung im
Straßenverkehr eingeleitet.

Positionszeichen aus Gera

Von Sylvia Eigenrauch

Gera. Die gestern in Gera eröff-
nete Ausstellung zur Wismut-
Kunst hat viele Funktionen. Die
wichtigste ist, dieDiskussionum
denVerbleib derWismut-Kunst-
sammlung amLaufen zu halten.
Das erklärten Hardi Messing,

der kaufmännische Geschäfts-
führer der Wismut GmbH
Chemnitz ebenso wie Geras
Oberbürgermeisterin Viola
Hahn (parteilos) und der Kura-
tor, der promovierte Kunstwis-
senschaftler Paul Kaiser vom
Institut für Kulturstudien Dres-
den. Mit etwas anderenWorten.

Zu sehen sind Perspektiven
von Künstlern, wobei auf Origi-
nale verzichtet wurde und statt-
dessen fotografische Reproduk-
tionen ausgestellt sind. Den ur-
sprünglichen Gemälden, wie
beispielsweise dem„Kumpel aus

Paitzdorf“ von Werner Petzold
oder der Landschaft von Kurt
Pesl stellte der Berliner Fotograf
Andreas Kämper Aufnahmen
von heute gegenüber. Seine
Fotos künden von den Leistun-
gen, die in diesem größten natio-

nalen Umweltprojekt erbracht
wurden, vertuschen aber Folgen
der Umweltzerstörung durch
denUranerzbergbau nicht.
„Weil die bildende Kunst im

Betriebsalltag der SDAG Wis-
mut eine große Rolle spielte,
habe sie erheblichdazubeigetra-
gen, dass es auch heute ein
hohes Identifikationspotenzial
mit der Arbeit dort gibt“, sagte
Kaiser, der seit zweieinhalb Jah-
renWismut-Ausstellungenkura-
tiert. Auch jene, die aktuell zur
Landesgartenschau im sächsi-
schen Oelsnitz gezeigt wird.
„Meiner Meinung nach schlägt
dasHerz für dieWismut hier hö-
her“, sagte er gestern inGera vor
etwa 70 Gästen. Er nannte die
Ausstellung ein „Positionszei-
chen“ im schwelenden Posi-
tionsstreit. Dass der Ausgang
auch für dieKünstler interessant
sei, daran erinnerte er.

Geras Oberbürgermeisterin
rief ins Gedächtnis, dass die Re-
sonanz auf die „Sonnensucher!“
2014 ein Beweis dafür gewesen
sei, dass sichdieWismutkunst in
Gera ansiedeln muss. Den Titel
der aktuellen Schau versteht sie
programmatisch. Weil die
Arbeit im Bergbau das Leben
Zehntausender hier bestimmte,
sei es wichtig, Veränderungen
zu dokumentieren und Erinne-
rungen festzuhalten, sagte sie.
Gezeigt werden die Fotos Am

Stadtgraben 46-48 in zwei Brau-
kellern einer bereits 1926 ge-
schlossenen Brauerei. Später
wurden hier bis 2007 Seifen und
Badezusätze hergestellt. Saniert
hat die Räume die WP Inge-
nieurgesellschaft. a Kommentar

!
Geöffnetmittwochs bis
sonntags von  bis Uhr
bei freiemEintritt.

Kurator Paul Kaiser führt durch die Ausstellung „Perspektiven. Motive aus der Wismut-Kunstsammlung – damals und heute“. Im alten Braukeller am Geraer
Stadtgraben sind bis EndeAugust fotografische Reproduktionen auf Leinwand zu sehen. Mehr Fotos: www.otz.de/gera Fotos (): Sylvia Eigenrauch

Der Geraer Fotograf Frank Schenke nahm in den
er-Jahren diesesMotiv Untertage auf.

Es ist keineNeuauflage der
„Sonnensucher“, die die Besu-
cher in den altenGeraer Brau-
kellern bis EndeAugust erwar-
tet. Es ist auch ein Vergleich
zwischen damals und heute.

Mit dem Berufswunsch Feuerwehrmann

Von Sylvia Eigenrauch

Gera.Etwa 3000 Besucher zähl-
te die Geraer Berufsfeuerwehr
am Sonnabend bei ihrem Tag
der offenenTür.Vor allemFami-
lien mit Kindern hatten sich auf
den Weg in die Berliner Straße
gemacht. Dort ist der Arbeits-
platz von den meisten der 126
Geraer Berufsfeuerwehrleute.
Einige der Mädchen und Jun-

gen kamen gleich mit Feuer-
wehrhelm, dem Utensil aus Fa-
schingszeiten. Riesenandrang
herrschte beim Bedienen der
hydraulischen Schere während
derRettungsvorführung zurBer-
gung von Verletzten aus einem
Fahrzeug. Der fünfjährige Nico
klatsche dem Feuerwehrmann
in die Hand. Geschafft. Das
Stück Fahrzeuginnenleben
nahm er wie andere wie eine
Trophäemit nachHause.

Der neue Feuerwehrchef
ist auch auf demHof

Die Rutschstange in der Fahr-
zeughalle, Leitern zum Einstei-
gen in die Feuerwehrautos,
Fahrzeugsitz – all das war vor
den Kindern nicht sicher und
durfte ausprobiert werden. „Wir
wollen zur Feuerwehr“, sagten
die Geschwister John-Luca (5)
und Jennifer (4) ausBadKöstritz
unisono im Brustton der Über-
zeugung. Das Zielspritzen mit
einem Schlauch auf ein aufge-
pflocktes zweidimensionales

Häuschen bereitet nicht nur den
Kindern Spaß und offene Mün-
der gab es, als die Höhenretter
einen Kollegen in der Trage am
Schrägseil aus dem vierten
Stock hinab gleiten ließen.
In das Getümmel hatte sich

auch der neue Chef der Geraer
Berufsfeuerwehr gemischt. Er
soll die Nachfolge von Ludwig
Geiger antreten, dessen Dienst-
zeit mit dem Monat Juni endet.
Der Neue heißt Axel Schuh und
kommt aus dem Landkreis
Rhein -Neckar, wo er derzeit in
der Feuerwehr-Aufsichtsbehör-
de des Landratsamtes tätig ist.
Seine Wurzeln aber habe er bei

der Berufsfeuerwehr, wie er am
Sonnabend sagte. In Mannheim
war er zuvor tätig. „Ich wollte
wieder zurück zur Berufsfeuer-
wehr“, erzählte er.DerZuschlag
aus Gera sei „wie ein Sechser im
Lotto“ gewesen.
Dass es nach der Einführung

einer neuenOrganisationsstruk-
tur und demÜbungskonzept für
den Katastrophenschutz jetzt
hautsächlich um die technische
Ausstattung mit neuen Fahrzeu-
gen gehe, erklärteBürgermeister
Kurt Dannenberg (parteilos)
dem Neuen schon vor seinem
ersten Arbeitstag. Am 1. August
beginnt Axel Schuh inGera.

Daswar ein Trubel auf demHof
der Berufsfeuerwehr Gera am
Sonnabend. Vor allemMäd-
chen und Jungen begeisterten
sich für die Arbeit der Retter.

Andrang an der hydraulischen Schere. Mehr Fotos unter: www.otz.de/gera Fotos (): Sylvia Eigenrauch

Der baldige neue Chef Axel Schuh (Mitte) hier mit
Uwe Schübl (links) undWolfgangHartick (rechts).

IHK informiert zum
Thema Insolvenz

Gera. Insolvenzanfechtung ist
ein absolutes Reizthema. Wer
seinen Kunden in Krisenzeiten
Ratenzahlungen einräumt, geht
ein Risiko ein. Er läuft Gefahr,
bei einer Insolvenz des Ge-
schäftspartners die bisher geleis-
teten Zahlungen an den Insol-
venzverwalter zurückzahlen zu
müssen. Ob sich das vermeiden
lässt, erklärt Florian Stapper,
Rechtsanwalt und Insolvenzver-
walter, in der kostenfreien IHK-
Infoveranstaltung „Rund um
das Thema Insolvenz“, am 3. Ju-
ni, von 13 bis 16.30Uhr im IHK-
Bildungszentrum Gera, Gas-
werkstraße 25.
Zudem stellt Stapper Chan-

cen und Risiken unterschiedli-
cher Sanierungsvarianten in In-
solvenzverfahren dar. Im An-
schluss zeigen Tobias Hirte und
DirkHerzig, ebenfallsRechtsan-
wälte und Insolvenzverwalter,
mit welchen Anfechtungsrisi-
ken Unternehmen in der Krise
des Kunden rechnen müssen
und wie sie diese Gefahren im
Vorfeld effektiv begrenzen.

!
Anmeldung in der IHK bei
Martina Bäck unter Telefon
()     oder

E-Mail an baeck@geraihk.de


