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Ausbildung für
„Seniorpartner in
School“ beginnt
Infoveranstaltung
am. September

Gera. Der Ausbildung zum „Se-
niorpartner in School“, für die
Hannelore Hauschild, Vorsit-
zende des Seniorenbeirats der
Stadt Gera mehrfach geworben
hatte, steht nun nichts mehr im
Wege. Insgesamt 18 Senioren
hätten sich für die Weiterbil-
dung angemeldet, die vom 8. bis
31. Oktober im Clubzentrum
Comma stattfinden soll, berich-
tet sie.

Zur Auftaktveranstaltung,
mit Vorstellung der Trainerin,
die ältere Geraer befähigen soll,
sich später für mindestens
18 Monate einmal pro Woche
als Lebensberater für Kinder
und Jugendliche in Schulen ein-
zusetzen, sind auch alle weite-
ren Interessenten willkommen.
Die Teilnehmer im Alter von
55+ werden in der achtzigstün-
digen Weiterbildung zu Ent-
wicklungsförderung, Ge-
sprächsführung und Anti-Mob-
bing-Maßnahmen auf die Ar-
beit in den Schulen vorbereitet.

Die Infoveranstaltung be-
ginnt am Dienstag, 25. Septem-
ber, um 11 Uhr, im Comma.
Derzeit laufen nach Auskunft
von Hannelore Hauschild die
Gespräche mit Schulamt und
einzelnen Schulen, die sich für
eine Zusammenarbeit mit den
„Seniorpartnern“ bereiterklä-
ren können. Finanziert wird die
Ausbildung vom Bundesver-
band „Seniorpartner in School
e.V.“. OTZ/C. Schimmel

Klassenzimmer
im Rutheneum
verschönert

Elternwaren fleißig
in den Sommerferien

Gera. In den zurückliegenden
Sommerferien haben engagier-
te Eltern der Klasse 7/3 des
Goethegymnasium/Ruthene-
um mit großem Fleiß und gro-
ßer Freude den Klassenraum ih-
rer Kinder malermäßig instand
gesetzt.

Die kreative farbliche Gestal-
tung der Wände wird bei den
Kindern am 3. September (dann
als Klasse 8/3) Begeisterungs-
stürme auslösen, ist Schulleiter
Joachim Hensel überzeugt.

Jugendgemäße Formen und
Farben stünden nicht im Wider-
spruch zu Funktionalität eines
Klassenzimmers. Noch drei
Jahre könne sich die Klasse an
diesem Raum erfreuen, dann er-
folge hoffentlich der Umzug in
den „Campus Rutheneum“ am
Standort Johannisplatz/Burg-
straße/Reichsstraße, so Hensel.

Im denkmalgeschützten, sa-
nierten Haus am Johannisplatz
des Rutheneums hat traditions-
gemäß der Schulförderverein
die Mittel für die Klassenraum-
sanierung durch die Malerfirma
Seidel zur Verfügung gestellt.
Die Sanierung des Hauses ist
schon wieder zehn Jahre her.

Jedes Jahr hat der Schulför-
derverein seitdem Klassenräu-
me instand gesetzt, was leider
nicht Bestandteil des Sanie-
rungskonzeptes durch die Stadt
Gera gewesen sei, bedauert der
Schulleiter. OTZ

Sie stehen für den künftigen Wipsepark als Nachnutzung der einstigen Berufsschule in Gera-Liebschwitz: Michael Schwanengel, Eigentümer Uwe Hau-
boldundManfredG.Meister (von links) vonderBlaufalkAG in Leipzig-Schkeuditz. Fotos ():AngelikaMunteanu

Einstige Berufsschule wirdWipsepark
Leipziger Unternehmensgruppewill die ehemalige Immobilie des Landkreises Greiz amGeraer Stadtrandwiederbeleben.

In der Küchewirdweiterhin gekocht. Geplant ist einMix aus Firmenansiedlungen und sozialer Nutzung.

VonAngelikaMunteanu

Gera. Seit zwei Jahren ist die
Berufsschule in Gera-Liebsch-
witz dicht. Jetzt soll das Gelän-
de zum „Blaufalk-Wipsepark“
entwickelt werden.

„Zwei Jahre haben wir dafür
geplant“, sagt Uwe Haubold,
der Eigentümer der Blaufalk
AG. Die in Leipzig-Schkeuditz
ansässige Unternehmensgrup-
pe hatte zu Jahresbeginn das
Areal am Stadtrand gekauft, das
bis dahin dem Landkreis Greiz
gehörte. „Wir waren auf der Su-
che nach einem Lager auf der
Mitte unserer Geschäftsachse
zwischen Bayern und Berlin“,
sagt Haubold. Zufällig fand sich
die Immobilie in Liebschwitz.
Der Raiffeisen-Markt hat seine
Fläche nebst Parkplätzen aus
dem Gesamtareal herausge-
kauft und betreibt weiterhin
sein Geschäft. Auch im einsti-
gen Schulgelände wird gearbei-
tet. Die Küche der Elstermenü

GmbH wird gerade von Mitar-
beitern der Blaufalk AG moder-
nisiert. „Wir haben einen Miet-
vertrag für zehn Jahre abge-
schlossen“, sagt der Chef An-
dreas Kirmse. Künftig wird die
Küche nicht nur Kindergärten
und andere Einrichtungen be-
liefern, sondern auch mit dem
angrenzenden Speisesaal wie-
der Gästen offen stehen, An-
wohnern und denen, die im
Wipsepark künftig arbeiten und
vielleicht auch leben werden.

„Wir wollen eine gesunde in-
haltliche Mischung und keine
Monokultur entwickeln, damit
der Wipsepark eine Chance
zum Leben hat“, meint Hau-
bold. Für das einstige Werk-
stattgebäude stellt er sich einen
Handwerkerhof vor mit Platz
für den eigenen Bedarf und für
interessierte Unternehmen. Die
frühere Mechanikerwerkstatt
eigne sich für Speditionsfahr-
zeuge. Das Schulgebäude will
die Unternehmengruppe für die

Ältere“, schwebt Haubold vor.
Die Versorgung sei mit der Kü-
che nebenan gesichert.

Solarzellen auf den Dächern
und Blockheizkraftwerke als
Ergänzung zu den Heizungen
sollen die Energieversorgung
auf modernes Niveau bringen.
Pläne hat der Investor auch für
das Gewächshaus. „Das müs-
sen wir wieder neu ausstatten,
das Inventar ist verschwun-
den“, sagt Haubold. Er sei im
Gespräch mit einem Züchter,
der das Glashaus nutzen könn-
te. Auch das Arboretum soll
weitgehend erhalten bleiben,
„soweit es den Betrieb hier
nicht behindert.“ Ein Haus-
meister, der noch gesucht wird,
soll sich um den Wipsepark
kümmern und darüber wachen.

Erfahrungen mit dem Nach-
nutzen von Brachen hat die
Blaufalk AG bundesweit. Das
olympische Dorf bei Berlin bei-
spielsweise hat sie mit Wohn-
häusern ausgestattet.

In der einstigen Schulküche wird weiter gekocht:
von links Kerstin Jung, Chef Andreas Kirmse und
KarinGehrt vonderElstermenüGmbH.

eigene Blaufalk-Akademie zur
Weiterbildung nutzen. Auch
Haubolds „Fimmel für Kunst“
könnte sich dank zweier Ein-
gänge dort ausleben mit einer
Galerie in Verbindung mit
Mietateliers, mit dem Vermie-
ten von Kunst und der Verwal-
tung von Künstlernachlässen.

Auch Vereine, Musiker oder ei-
ne Kindereinrichtung könnte
Haubold sich darin vorstellen.
Die 150 Internatszimmer will er
auch wiederbeleben und barrie-
refrei machen. „Dort könnte
man eine Altentagesstätte un-
terbringen, Kleinwohnungen
und Wohngemeinschaften für

Buntmetall
gestohlen

Gera. In der Zeit zwischen
Dienstag 14 Uhr und Mittwoch
7.40 Uhr entwendeten noch un-
bekannte Täter in der Julius-
Sturm-Straße von einem
Wohn- und Geschäftshaus
neun Meter Kupferdachrinnen
und Blitzableiter. Die Höhe des
Schadens muss noch festgestellt
werden. Die Polizei bittet Zeu-
gen, sich unter Tele-
fon (0365)823 42 24 zu mel-
den. OTZ

Bauprojekt
mit Legosteinen

Gera. Ein Bauprojekt besonde-
rer Art findet vom 1. September
bis zum Höhlerfest-Wochenen-
de am 6./7. Oktober im Geraer
Elsterforum statt. Im Rahmen
der Legostein-Ausstellung mit
privaten Leihgaben des Geraers
Tibor Hoffmann werden einige
markante Bauwerke und Wahr-
zeichen von Gera sowie Fanta-
siebauten unter fachkundiger
Anleitung gebaut gemeinsam
mit Schulen, Kindergärten und
allen interessierten Kindern.
Anmeldungen für die Bauphase
nimmt das Centermanagement
unter Tel. (0365) 5 51 47 35
oder unter info@elsterforum-
gera.com entgegen. OTZ

Apfeltag
für guten Zweck

Gera. Wie alle Geraer Rewe-
Märkte beteiligte sich gestern
auch der in der Rudolstädter
Straße am deutschlandweit
durchgeführten „Apfeltag“. Da-
zu waren rund 20 Grundschüler
eingeladen, die gemeinsam
punkt 11 Uhr in einen Apfel bis-
sen. Mit der Aktion wollte die
Handelskette nicht nur auf die
Wichtigkeit gesunder Ernäh-
rung aufmerksam machen, son-
dert spendet pro Apfel − für je-
den Markt wurden 300 berech-
net − zehn Cent für das SOS-
Kinderdorf. OTZ

Termin
für Blutspender

Gera. Die Möglichkeit zur Blut-
spende besteht am Freitag, dem
31. August, bei der Sparkasse
Gera-Greiz in der Schloßstraße
24. Der Blutspendedienst ist in
der Zeit von 13 bis 18 Uhr vor
Ort. OTZ

Rundfahrt
durchs Holzland

Gera. Zu einer unterhaltsamen
Rundfahrt durch das Holzland
lädt der Gästeführer Region
Gera e.V. am Sonnabend, dem
8. September, ein. Unterwegs
wird dem wiedererstandenen
Roten Tor in Stadtroda ein Be-
such abgestattet, ebenso der Ru-
ine des 1240 gegründeten Zis-
terzienser-Nonnenklosters.
Weiter geht die Fahrt in die
größte Stadt des Saale-Holz-
land-Kreises, nach Eisenberg.
Der Besuch der barocken
Schlosskirche unter fachkundi-
ger Führung rundet diesen Tag
ab.

Abfahrt ist 13 Uhr am grauen
Bussteig in der Heinrichstraße,
Ankunft gegen 17 Uhr an glei-
cher Stelle.

Der Verein bittet um Voran-
meldung für diese Tour bis ein-
schließlich 3. September unter
Telefon (036603) 86 96 04.

OTZ

Im Kurs
Fotos archivieren

Gera. Ein Kurs zur Archivie-
rung von Fotos mit Photoshop
Elements beginnt am Mittwoch,
5. September, 17 Uhr, an der
Geraer Volkshochschule.

An drei Abenden zu jeweils
drei Unterrichtsstunden erwer-
ben die Teilnehmer auf einfache
und verständliche Weise grund-
legende Kenntnisse über die
Möglichkeit, auf effiziente Wei-
se Ordnung in eine Vielzahl von
Fotos zu bringen. Anmeldun-
gen und Anfragen zu diesem
Kurs bitte unter Tele-
fon (0365) 55 25 93 13. OTZ

Workshop
und Tanzparty

Gera. Am Freitag, dem 31. Au-
gust, lädt die Tanzschule Schul-
ze gleich zu mehreren Veran-
staltungen in die Walhalla ein.
In der Zeit von 19.30 Uhr bis
20.45 Uhr gibt es für Freunde
des Argentinischen Tangos ei-
nen Workshop, Einlass zu die-
ser Veranstaltung ist um
19 Uhr.

Anschließend findet ab
21 Uhr im Saal 3 ein Milonga-
Abend (Tango-Tanzabend) im
Saal 3 statt.

Im großen Saal startet eben-
falls um 21 Uhr eine Tanzparty
für jedermann. Alle Leute die
gern das Tanzbein schwingen
sind dazu eingeladen. OTZ

Stadt Gera stellt fünf Absolventen dauerhaft ein
Sozialdezernentin Sandra Schöneich begrüßt zehn neue Lehrlinge und verabschiedet zwölf sowie drei Studenten

Gera. Die Stadtverwaltung Ge-
ra begrüßte zehn neue Auszu-
bildende und verabschiedete
gleichzeitig zwölf Lehrlinge
und drei Studenten. Zur Feier-
stunde hatte Sozialdezernentin
Sandra Schöneich (parteilos) in
den Barocksaal des Naturkun-
demuseums eingeladen.

Die zehn Neuen beginnen ih-
re Ausbildung oder ihr Studium
in der Stadtverwaltung als künf-
tige Kauffrauen für Bürokom-
munikation, Verwaltungsfach-

angestellte und Betriebswirte.
Sie kämen nicht nur aus Gera

selbst, sondern auch aus der Re-
gion. Doch Gera werde für sie

mindestens für die nächsten
drei Jahre zur neuen Heimat,
sagte die Sozialdezernentin.

Unter den Berufseinsteigern
waren erstmals zwei Medienge-
stalter Bild und Ton, die die
Stadt in Kooperation mit dem
Offenen Kanal Gera ausgebil-
det hat, außerdem je ein Zoo-
tierpfleger und Forstwirt sowie
zwei Landschaftsgärtner. Alle
Absolventen, die ihre Ab-
schlussprüfung mindestens mit
der Gesamtnote „befriedigend“

bestanden haben, werden ent-
sprechend der Tarifregelungen
im Öffentlichen Dienst zu-
nächst in ein befristetes Arbeits-
verhältnis übernommen. Auf-
grund des Bedarfs im Fach-
dienst Bildung und Sport kön-
nen einer Studentin im Bereich
Schulplanung und -entwick-
lung sowie vier Auszubildenden
in den Schulsekretariaten wei-
terführende dauerhafte Be-
schäftigungen angeboten wer-
den. Zwei der Studenten neh-

men das Angebot der Stadt Ge-
ra nicht an, weil sie andere
berufliche Pläne haben.

Vor dem Start in die Lehre
haben nun die neuen Lehrlinge
und Studenten auch in Gesprä-
chen mit den Dezernenten Ge-
legenheit, Aufgaben einer Kom-
munalverwaltung und die Or-
ganisation der Stadtverwaltung
kennen zu lernen. Im neuen
Ausbildungsjahr lernen 36 Aus-
zubildende und Studenten bei
der Stadt Gera. OTZ

„Sie haben ein solides
Fundament, auf das Sie
bauen können.“
Sozialdezernentin Sandra
Schöneich zu den Absolventen

Kirche im Plattenbau-Stadtteil hat besonders gereizt
Michael Schlegelwird amSonntag als neuer Pfarrer in Gera-Lusan feierlich imGottesdienst ins Amt eingeführt

VonAngelikaMunteanu

Gera-Lusan. Aufgewachsen ist
Michael Schlegel, Jahrgang
1986, in Hermsdorf. Am Sonn-
tag um 10 Uhr wird er im Got-
tesdienst im Gemeindezentrum
Lusan festlich als neuer Pfarrer
für Lusan ins Amt eingeführt.

„Wir sind froh, dass wir fast
eineinhalb Jahre nach dem
Weggang von Pfarrer Kahlert
wieder einen Pfarrer haben“,
sagt die stellvertretende Vorsit-
zende des Gemeindekirchenra-
tes, Hiltrud Grasemann. Über
die Landeskirche wurde Schle-
gel als Kandidat vorgeschlagen,
„und seine Offenheit und un-
komplizierte Art hat uns über-
zeugt“, ist der Gemeindekir-
chenratsvorsitzende Christi-
an Klein bereits jetzt von einer
guten Zusammenarbeit mit
dem neuen Pfarrer überzeugt.

Für Michael Schlegel ist Lu-
san die dritte Pfarrstelle. Stu-
diert hatte er in Jena und „nicht
ganz offiziell“ in Rotterdam, um
dort Vorlesungen zu sozialer
Arbeit und zum Umgang mit
Drogenabhängigen zu hören.
„Der Blick auf die Leute am
Rand der Kirchgemeinde und
am Rand der Gesellschaft“ ist
Schlegel wichtig. Reizvoll ist für
ihn auch das Besondere an ei-
ner Kirchgemeinde in einer
Plattenbau-Siedlung. Deshalb
habe er sich nach seiner Arbeit
zunächst in Lichtentanne bei
Lehesten und dann 13 Jahre
lang als Gemeindepfarrer im
Kirchspiel Kahla-Hummels-
hain für die Pfarrstelle in Gera
und die drei Kirchen in Lusan,
Unter- und Oberröppisch ent-
schieden. Neben den Gottes-
diensten in allen drei Kirchen
will er vor allem zunächst ins

Gespräch kommen mit den
Menschen in der Gemeinde, die
2100 Mitglieder zählt. Nach Lu-
san zieht er mit seiner Frau und
zweien seiner drei Kinder. „Der
Große ist schon aus dem Haus,
bei der Bundeswehr“, erzählt
Schlegel. „Ich habe versucht,
ihm die Konsequenzen aufzu-
zeigen. Aber jeder muss mit sei-
nem Leben selbst zurecht kom-
men.“ Das Pfarrhaus hat die
Kirchgemeinde neu hergerich-
tet und 81 000 Euro investiert,
unter anderem in neue Fenster,
Wärmedämmung und Solarzel-
len auf dem Dach. An das Pfarr-
haus in Lusan hat Michael
Schlegel noch Erinnerungen
aus Kindertagen. Hier war sein
Großvater Erich Schlegel von
1959 bis Anfang der 1970-er
Jahre der erste Lusaner Pfarrer.
„Wo heute Häuser stehen, wa-
ren damals noch Felder.“

Der neue Lusaner Pfarrer Michael Schlegel (Mitte)
mit Christian Klein und Hiltrud Grasemann vomGe-
meindekirchenrat. Foto:AngelikaMunteanu


