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07.01.2020-OTZ- Teichwolframsdorf - Tannenbäume werden verbrannt
Freiwillige Feuerwehr lädt am Sonnabend ein

Schon seit vielen Jahren werden die Tannenbäume in Teichwolframsdorf bei einem kleinen Fest
verbrannt. Tobias Schubert
Teichwolframsdorf Am Samstag, 11. Januar, steigt wieder das alljährliche T annenbaumverbrennen
der Freiwilligen Feuerwehr Teichwolframsdorf.
Das Verbrennen der Tannenbäume ﬁndet vor dem Kulturhaus Zum grünen Tal statt, wenn das Wetter
mitspielt. Mit Hilfe der Jugendfeuerwehr werden am Samstagvormittag, von 9 Uhr bis 11 Uhr, an den
bekannten Sammelplätzen – ehemalige Südwolle AG, Penny-Markt, Parkplatz Sparkasse, Kulturhaus
und Autowaschanlage Herold – die zu entsorgenden Tannenbäume für einen Euro
entgegengenommen. Um 17 Uhr beginnt der Fackelumzug ab Penny-Markt bis zum ehemaligen
Kulturhaus, teilen die Veranstalter mit.
Das gespendete Geld für die Tannenbäume erhält die Jugendfeuerwehr aus Teichwolframsdorf. Für
die Musik ist DJ Robbi zuständig. red
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07.01.2020-OTZ- Neujahrsnachlese in Gottesgrün
Gottesgrün Der Feuerwehrverein Gottesgrün lädt am Mittwoch, dem 15. Januar, 15 Uhr, zur
Neujahrsnachlese ins Dorfgemeinschaftshaus zu Kaﬀee und Kuchen ein. Die Kinder führen wieder ein
Programm auf. Anschließend werden die Organisatoren wir mit Wort und Bild auf Ereignissen von
2019 eingehen. Später besteht die Möglichkeit Abendbrot zu essen. Interessierte Rentner aus
anderen Ortsteilen sind willkommen, eine Anmeldung wäre wünschenswert. red

07.01.2020-OTZ- Rückblick auf das Jahr 2019
Waltersdorf Am Mittwoch, dem 15. Januar, 15 Uhr, sind alle Rentner aus Waltersdorf in das
Kulturhaus Waltersdorf zu einem Rückblick auf das Jahr 2019 eingeladen. Es laden die Ortsgruppe
der Volkssolidarität und die „Maxi“-Frauen ein. red

10.01.2020-OTZ-Traueranzeige: Rudolf Grahn – Sorge Settendorf

11.01.2020-OTZ-Neuer Erdenbürger
Hanni Wilma Görner aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, geboren am 24. Dezember, 18.31 Uhr,
3590 Gramm, 54 Zentimeter; Eltern: Maik und Kathrin Görner. Die beiden Babys erblickten im
Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt.
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11.01.2020-OTZ-Freie Regelschule lädt ein
Reudnitz Die Freie Regelschule Reudnitz führt heute, von 10 bis 12 Uhr ihren T ag der offenen Tür
durch.
Schüler und Lehrer haben dazu viele Projekte vorbereitet, die einen umfassenden Eindruck vom
Schulkonzept vermitteln. Auftritte der Theatergruppe, Führungen durch das Schulgelände sowie eine
Informationsveranstaltung für zukünftige Schüler und deren Eltern gehören dazu.
Es besteht zudem die Möglichkeit zur Anmeldung für das Schuljahr 2020/2021. red

11.01.2020-OTZ-Traueranzeige: Ruth Jubelt - Mohlsdorf

11.01.2020-OTZ-Traueranzeige: Gerlinde Herzog - Mohlsdorf

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 3

14.01.2020-OTZ-Förderverein Waldhaus mit 2019 zufrieden
Die Mitgliederzahlen seien 2019 erfreulich gewachsen. Auch die Veranstaltungen
werden immer besser besucht

Svenja Heise (hinten links) und Elisabeth Titze (hinten rechts) mit dem Vereinsmitglied Nadine
Heise kurz nach der Fertigstellung des ersten großen Schritts auf dem Spielplatz in
Waldhaus..
Foto: Benjamin Schmutzler
Tobias Schubert
Greiz/Waldhaus Für den Waldhaus-Förderverein war das Jahr 2019 ein erfolgreiches Jahr,
wie der Vorsitzende Michael Täubert erzählt.
Mittlerweile werden 75 Mitglieder gezählt, angefangen hatte es einmal mit elf. Vor allem freue
ihn, dass es inzwischen auch mehrere Kinder innerhalb des Vereins gebe. Zehn an der Zahl
seien es inzwischen. Schön sei auch, dass sich die aktiven Mitglieder über die Jahre zu einer
sehr engen Gruppe zusammengefunden hätten. „Es wie bei einer großen Familie“, sagt der
Vorsitzende, „man sieht wir alle zusammengewachsen sind.“
Tiergehegefest in Waldhaus war der Höhepunkt
Mit dem Jahr 2019 könne man sehr zufrieden sein, so Täubert weiter, nicht nur mit Blick auf
die stetig wachsenden Mitgliederzahlen. Der Verein habe viel erreichen können und viele
Ideen aus den vergangenen Jahren weiterentwickeln und erfolgreich etablieren können. Ein
Beispiel sei das Tiergehegefest, das jedes Jahr immer mehr Besucher anlockt.
Inzwischen sei es für den Verein schon eine Herausforderung, diese Größenordnungen zu
stemmen, da man zwar mehr Mitglieder habe, einige aber nur passiv seien. Deswegen würde
man sich freuen, wenn sich vielleicht noch ein paar Menschen ﬁnden, die bei den
Veranstaltungen eine aktivere Rolle einnehmen wollen. Gerne könnten sich Interessierte beim
Verein melden. Es handele sich nicht um komplizierte Aufgaben, für die man noch
Unterstützung benötige. Hilfe werde beispielsweise beim Parkplatzeinweisen gesucht.
Das Tiergehegefest sei auch deswegen ein Höhepunkt gewesen, weil anlässlich der Feier der
erste große Teil des neuen Spielplatzes eingeweiht werden konnte. Er ist eines der
Hauptprojekte des Vereins. 10.000 Euro aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen und Erlösen
aus vorangegangenen Projekten investierte der Förderverein in ein neues Spielgerät, auf dem
sich die Kinder zum Tiergehegefest zum ersten Mal austoben konnten. Der Spielplatz soll
auch in den nächsten Jahren ein Hauptfokus sein. Im April ist ein Frühlingsputz geplant, der
auf der Fläche stattﬁnden soll. Unter anderem will man den Sinnespfad wieder auf
Vordermann bringen, der etwas in die Jahre gekommen ist.
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Zu den Höhepunkten 2019 habe auch die Feier zum 50-jährigen des Tiergeheges der Stadt
Greiz gehört, selbst wenn diese wegen Regens buchstäblich ins Wasser ﬁel. Angesichts des
Wetters seien die Besucherzahlen dennoch erfreulich gewesen.
Im gerade begonnenen Jahr will man sich natürlich nicht auf den Erfolgen ausruhen.
Schließlich schaut der Verein auch auf sein erstes kleines Jubiläum. Im April vor fünf Jahren
wurde er einmal gegründet. Ein erster Schritt wurde schon gemacht. Am vergangenen
Wochenende übernahm der Förderverein die Süßigkeitenbude auf dem Winterdorf in Greiz
und konnte sich über viel Zuspruch freuen.
Fest eingeplant ist auch schon, dass es wieder ein Tiergehegefest geben soll. Gemeinsam mit
dem Seniorenbeirat der Stadt Greiz und der Greizer Tourist-Information will man wieder den
Tag des oﬀenen Denkmals nutzen, um Synergieeﬀekte zu nutzen. Er fällt in diesem Jahr auf
den 13. September.
Daneben steht außerdem bereits fest, dass sich der Verein wieder an dem Umzug zum Parkund Schlossfest in Greiz beteiligen will. Für den Dezember, genauer den vierten Dezember,
ist außerdem auch wieder ein Weihnachten in Waldhaus geplant.

15.01.2020 – AA - Orden für Kinderhilfe Westafrika
Hohe staatliche Auszeichnung in Burkina Faso für Thüringer Verein
Mohlsdorf. Zum Nationalfeiertag von Burkina Faso, 11. Dezember, wurde der Verein
Kinderhilfe Westafrika aus Mohlsdorf mit einer der höchsten Auszeichnungen des Landes
geehrt: dem „Verdienstorden des Volkes von Burkina Faso". Das geschah auf der
Nationalfeier in der Stadt Bobo Dioulasso. Auf einer Zeremonie mit etwa 300 Autoritäten,
Militärparade und verschiedenen Reden wurden etwa 150 Bürger mit Orden verschiedener
Stufen geehrt.
Der Verein Kinderhilfe Westafrika unterstützt seit über zwölf Jahren Ausbildungsprojekte und
Waisenkinder in Burkina Faso, Ghana und Benin. Initiiert wurde der Verein aufgrund einer
langjährigen Freundschaft des Gründers Torsten Krauße und dem burkinischen Pastor Moise
Oubda. Dessen Frau Elisabeth gründete 2001 ein Ausbildungszentrum (Verein Dorcas) für
Mädchen aus ärmsten Verhältnissen.
Mit Gründung des deutschen Hilfsvereins ﬂössen Patenschaftsgelder in das Projekt. Heute
sind 205 Mädchen im Zentrum. In der gesamten Zeit wurden 1300 Mädchen zu
Schneiderinnen und Friseurinnen ausgebildet.
In den Jahren kamen neben der Arbeit mit Waisenkindern auch ein Kindergarten, ein
Gartenbauprojekt, ein Mikrokreditprojekt und ein Ausbildungszentrum mit Wohnheim für Jungs
hinzu. „Mit einem neuen Untertext ,Zukunft vor Ort' will der Verein darauf aufmerksam
machen, dass richtig eingesetzte Hilfe der Entwicklung der Länder zugutekommt“, so
Vereinsvorsitzender Krauße.
Wie man Pate wird und das Spendenkonto stehen auf www.kinderhilfe-westafrika.de.

T orsten Krauße, Vorsitzender des Vereins
Kinderhilfe Westafrika, bekam den Orden.
Foto: Verein
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20.01.2020-OTZ- Mit Trabi überschlagen
Greiz Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, verlor ein Trabantfahrer zwischen Mohlsdorf und Greiz
die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer leichten Rechtskurve kam der Trabi von der
Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Hierbei platze ein Reifen und der Fahrzeugführer
konnte den Trabant nicht mehr auf der Straße halten. Der Wagen fuhr eine Böschung hinab,
kippte auf die Seite und blieb auf dem Dach liegen. Der 75-jährige Fahrer und sein 72-jähriger
Beifahrer wurden leicht verletzt. Am 31 Jahre alten Trabant entstand Totalschaden.
Red

22.01.2020 –OTZ- Live-Musik im Pilspub Mohlsdorf
Mercedes Paulus Duo spielt am 25. Januar

Die Sängerin Mercedes Paulus bei einem ihrer Auftritte. Nun kommt sie nach Mohlsdorf
Sascha Margon
Mohlsdorf Zu einem Konzert mit der Sängerin Mercedes Paulus, die im Vogtland ihre
Wurzeln hat, wird am Sonnabend, 25. Januar, in das Pilspub Monte Carlo in Mohlsdorf
eingeladen. Die Musikerin, die auch als Sängerin der Band Rockwurst bekannt ist, will mit
einem besonderen Akustikprogramm und im Duo dort aufschlagen und ab 21 Uhr ein Konzert
spielen.
Gestartet war Mercedes Paulus im Jahr 1992 mit der Gruppe Black Jackets, danach spielte
sie unter anderem bei Universo Country Band, Scarlett, Taylor, Sevenheat oder Rainer Zufall.
Zu hören sind in Mohlsdorf Rockklassiker, darunter laut Ankündigung Titel von The Sweet,
Deep Purple, AC/DC, Queen, Steppenwolf, Whitesnake, Garry Moore, Status Quo, Janis
Joplin, Pink und viele mehr.
Danach soll es unter anderem Songs von Elvis Presley und anderen bekannten Künstlern aus
den Bereichen Schlager, Rock’n’Roll, Pop, Rock oder Oldies geben. Alle Lieder werden zum
Konzert im Monte Carlo auf das anwesende Publikum zugeschnitten, verspricht die
Künstlerin.
red
Karten für die Veranstaltung gibt es im Pilspub Monte Carlo, unter der Telefonnummer
(03661) 43 05 63
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24.01.2020 – OTZ - Kitaanbau soll 2020 losgehen
Lokales
Greiz und Umgebung
Mohlsdorf-T eichwolframsdorf 2019 sei ein erfolgreiches Jahr für die Landgemeinde MohlsdorfTeichwolframsdorf gewesen, sagte deren Bürgermeisterin Petra Pampel
(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) im Interview mit dieser Zeitung. Der Aufbau
nach dem Hochwasser ist abgeschlossen, das Gerätehaus in Teichwolframsdorf fertig. Doch
auch in diesem Jahr hat man einiges vor, unter anderem im Kindergarten in Mohlsdorf.

„Kommunen steht Wasser bis zum Hals“
Die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel blickt auf 2019 und 2020

Die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel vor dem Gemeindehaus
in Mohlsdorf
Tobias Schubert
Tobias Schubert
Mohlsdorf-TeichwolframsdorfDas Jahr 2019 war ein ereignisreiches Jahr für die
Landgemeinde. Im Interview mit dieser Zeitung blickt die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer
Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) auf das
Erreichte zurück und verrät, was 2020 auf dem Plan steht.
Wie war das Jahr 2019 für ediLandgemeinde?
Ich habe es als ein sehr erfolgreiches Jahr erlebt. Wir haben als wahrscheinlich erste
Gemeinde in der Region unsere Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Hochwasser 2013
abgeschlossen. Die Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen waren sehr
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aufwendig, wenn man beispielsweise an den Ersatzneubau der Brücke Rüßdorf, an die beiden
gleichzeitigen Maßnahmen in Mohlsdorf und eine weitere im selben Ort denkt. Der Bau der
Landesstraße mit zwei neu errichteten Haltestellen und Gehwegen in Reudnitz wurde
abgeschlossen. Der Ausbau der Kirchgasse in Waltersdorf wurde gemeinsam mit dem
Zweckverband begonnen, das Gleiche gilt für die Maßnahmen des Zweckverbandes im ersten
Teilbauabschnitt am Steinberg in Teichwolframsdorf.
Dazu kam das Feuerwehrgerätehaus
in Teichwolframsdorf, über das zuvor viele Jahre
diskutiert wurde.
Ich bin froh, dass das Ingenieurbüro die bereits vorliegenden Planungen fortführen und auf
den neuesten gesetzlichen Stand bringen konnte, so dass schnell ein Bauantrag gestellt werden
konnte. Die Genehmigung war auch schnell da und so konnten wir in rund einem Jahr ein
neues Feuerwehrgerätehaus errichten mit Kosten immerhin von rund 1,5 Millionen Euro.
Und das trotz Haushaltssicherung und nur rund 240.000 Euro Förderung.
Da müssen sich Bund und Länder etwas einfallen lassen. Die Bezuschussung für Belange der
Feuerwehr, sei es Umbau, Neubau oder Ausrüstung, sollte sich dringend ändern. 240.000
Euro bei 1,5 Millionen Gesamtkosten sind Peanuts, gerade bei einer Haushaltssicherung.
Gleichzeitig haben wir das alte Gerätehaus abgerissen und die Außenanlagen neu gestaltet
und ausreichend Stellﬂächen im Rahmen der Maßnahme neu geschaﬀen.
Gab es Projekte, die 2019 nicht umgesetzt werden konnten?
Ich hätte gern über das Revitalisierungsprogramm den ungenutzten Anbau am Grünen Tal
abgerissen. Das war aus finanziellen Gründen nicht möglich. Die aufwendigen und
kostenintensiven Baumaßnahmen um und in der Turnhalle in Teichwolframsdorf, die wir als
Gemeinde mit einem Eigenanteil von rund 120.000 Euro gemeinsam mit dem Landkreis und
Fördermitteln des Landes mit zu ﬁnanzieren haben, standen außerplanmäßig im Jahr 2019 an.
Im Nachtragshaushalt mussten die finanziellen Mittel bereitgestellt und andere Maßnahmen
zurückgestellt werden. Der Instandsetzungsbedarf an Gemeindestraßen ist groß und da hätte
ich gern noch etwas abgearbeitet. Das ﬁnanzielle Budget gab es nicht her.
Stichwort Haushaltssicherung. Wann wird die Gemeinde wieder heraus sein?
Auch in den Jahren 2020 bis 2022 wird die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben sein.
Dies führt dazu, dass die Gemeinde der V erpﬂichtung zur Fortschreibung des gemeindlichen
Haushaltssicherungskonzeptes unterliegt.
Was sind die großen Aufgaben für 2020?
Der Erweiterungsanbau an die Kita in Mohlsdorf mit einer anschließenden neuen Gestaltung
der Außenanlagen. Da warten wir gerade auf die Genehmigung unseres Bauantrages. Ich gehe
davon aus, dass wir Mitte des Jahres mit den Bauarbeiten beginnen können. Bis zur
Sommerpause will ich das Bauhauptgewerk ausgeschrieben haben. Die Maßnahme wird sich
auf jeden Fall bis 2021 ziehen. Gleichzeitig laufen Verhandlungen für den Ankauf der
erforderlichen Grundstücke für die Anbindung des Rad-Gehweges von Greiz nach Mohlsdorf.
Das Projekt ist schon seit 2008 vorgesehen. Es fehlt ein überplanter Teilbereich von der
Spornburg bis Gemarkungsgrenze Greiz. Ich hatte jetzt einen Termin im ehemaligen
Straßenbauamt Ostthüringen, jetzt Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost,
mit denen es eine Gemeinschaftsmaßnahme wird. Ich warte derzeit noch auf Unterlagen, um
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mit den Grundstückseigentümern zu verhandeln. Das alles dieses Jahr noch zu schaﬀen, wird
eine Mammutaufgabe. Zudem sollen die Verfahren der Bebauungspläne in
Mohlsdorf/Waldhaus und Waltersdorf abgeschlossen werden und als als Satzung
Inkrafttreten.
Wie ist der Stand bei der Kirchgasse Waltersdorf?
Das wollen wir im zweiten Quartal 2020 abschließen, je nachdem, wie das Wetter mitspielt.
Und in Teichwolframsdorf?
Da werden uns weiterführende Baumaßnahmen an der Turnhalle Kopfschmerzen bereiten.
Nach der Gesetzeslage ist die Gemeinde seit 1. Januar für die Betreibung und Unterhaltung
der Sporthalle ohne Mitbeteiligung des Landkreises zuständig und ich weiß noch nicht, wie
die Gemeinde die notwendige Dachsanierung finanzieren soll oder die Betriebskosten
aufbringen kann. Im Straßenbereich Steinberg wird mit dem zweiten Teilbauabschnitt unter
Vollsperrung die Kanalverlegung erfolgen. Das wird für viel Diskussionen sorgen, weil dann
wieder lange Umleitungen in Kauf genommen werden müssen und Penny Markt und hiesige
Geschäfte Umsatzeinbußen befürchten.
Liegt Ihnen noch etwas auf dem Herzen?
Ja. Die Landespolitiker sollen endlich anfangen, ihre Wahlversprechen umzusetzen und sich
nicht nur mit sich selbst beschäftigen. Den Städten und Kommunen steht das Wasser bis zum
Hals und Rettung ist nicht in Sicht.
Meine Meinung
Viel erreicht, viel vor
Schaut man auf die Projekte, die in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 2019 verwirklicht wurden,
muss man der Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und
Arbeit) Recht geben. 2019 war für die Landgemeinde ein erfolgreiches Jahr.
In Teichwolframsdorf wurde das neue Gerätehaus fertiggestellt. In Reudnitz wurde die
Landesstraße saniert. Alle Maßnahmen nach dem Hochwasser sind abgeschlossen. Und in
Mohlsdorf wurde alles vorbereitet, damit es endlich mit dem lange diskutierten Anbau an die
Kita losgehen kann.
Das heißt aber noch lange nicht, dass in der Landgemeinde alle Baustellen beseitigt sind. Die
Teichwolframsdorfer zum Beispiel hoﬀen schon seit Langem auf den Tag, an dem endlich
mit dem Bau der völlig maroden Hauptstraße begonnen wird.
In Mohlsdorf wird es vor allem darum gehen, dass der Kitaanbau glatt verläuft. Auch dieser
wurde schon lange diskutiert. In zwei Jahren soll er stehen.
Und dann wird die Landgemeinde auch weiter dafür kämpfen müssen, dass sich die
Finanzausstattung verbessert. Die Kommunen müssen wieder mehr Geld erhalten, damit sie
nicht nur ihren Pﬂichtaufgaben nachkommen können. Gerade die freiwilligen Leistungen
machen einen Ort erst lebenswert. Das muss auch die Regierung einsehen.
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25.01.2020 – OTZ - Eingeschränkte Öﬀnungszeiten
Die Bürgerbüros in Mohlsdorf
-Teichwolframsdorf sind in den kommenden Wochen
außerplanmäßig geschlossen

Die Gemeindeverwaltung in Teichwolframsdorf. Marcel Hilbert
Mohlsdorf-TeichwolframsdorfDie Bürgerbüros der Gemeinde MohlsdorfTeichwolframsdorf sind in den kommenden Wochen nur eingeschränkt geöﬀnet. Grund dafür
sei ein Personalengpass, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.
Das Bürgerbüro in der Straße der Einheit 6 in Mohlsdorf sei am Donnerstag, 30. Januar, von
14 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 6. Februar, von 14 bis 18 Uhr, am Freitag, 7. Februar, von 9
bis 12 Uhr und am Donnerstag, 13. Februar, von 14 bis 18 Uhr geöﬀnet. Außerplanmäßig
geschlossen sei das Mohlsdorfer Bürgerbüro am Dienstag, 28. Januar, Freitag, 31. Januar,
Dienstag, 4. Februar, Dienstag, 11. Februar, und Freitag, 14. Februar.
Individuelle Terminabsprachen möglich
Das Bürgerbüro am Steinberg 1 in Teichwolframsdorf sei am Dienstag, 28. Januar, Dienstag,
4. Februar, und Dienstag, 11. Februar jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 14.
Februar, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerplanmäßig geschlossen sei es am Donnerstag, 30.
Januar, Freitag, 31. Januar, Donnerstag, 6. Februar, Freitag, 7. Februar, und Donnerstag, 13.
Februar.
Individuelle Terminabsprachen könnten unter Telefon 03661/453020 vereinbart werden, heißt
es abschließend in der Mitteilung. red
25.01.2020 – OTZ - Turnverein lädt zur Jahresversammlung
Kleinreinsdorf. Der Turnverein Kleinreinsdorf lädt am 1. Februar zu seiner Jahreshauptversammlung
2020 alle Mitglieder und Interessenten ein.
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29.01.2020 – OTZ – Turnhalle wird saniert
Rund eine halbe Millionen Euro investieren Landkreis und Gemeinde nach Wasserschaden

Die Turnhalle in Teichwolframsdorf wird derzeit nach einem Wasserschaden für eine halbe Millionen
Euro saniert.
Tobias Schubert

Tobias Schubert
TeichwolframsdorfUm die Turnhalle in Teichwolframsdorf ist ein Bauzaun aufgestellt.
Draußen wartet ein Bagger auf seinen Einsatz, auch in der Halle sieht alles nach Baustelle
aus. Und das hat einen berechtigten Grund: Insgesamt investieren der Landkreis Greiz und die
Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf dort gerade circa eine halbe Millionen Euro,
um das Gebäude nach massiven Schäden wieder zu sanieren.
Gleich von mehreren Stellen sei Wasser in die Turnhalle eingedrungen und habe die Schäden
verursacht, sagt Gabriela Fleischer, Sachgebietsleiterin des Kreisbauamtes des Landkreises
Greiz – zum einen durch das Dach; ein Fallrohr und zum anderen von anderen Stellen im
Außenbereich. Alles das habe man inzwischen behoben. Die Fläche um die Turnhalle wurde
aufgeschachtet, eine Drainage zur Entwässerung gelegt und auch neue Dachrinnen angebaut.
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf nun Träger der Turnhalle
Auch die Malerarbeiten im Inneren sind bereits fertig und der Bereich für den sogenannten
Prallschutz, der V erletzungen vorbeugen soll, ist bereits geputzt. Ab 1. Februar sollen laut
Fleischer die Abdichtungen für den Sportboden eingebaut werden. Danach sollen die
Fußbodenheizung, dann der Sportboden und anschließend der Prallschutz folgen.
Insgesamt rund 500.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Rund 100.000 Euro steuert die
Landgemeinde bei. Auf Antrag des Landkreises, gemeinsam mit der Gemeinde, gab es rund
200.000 Euro Fördermittel vom Thüringer Bildungsministerium für das Projekt. Der Rest
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kommt vom Landkreis. Die Turnhalle ist wegen der umfangreichen Arbeiten derzeit gesperrt,
die Sportler weichen auf andere Einrichtungen, beispielsweise in Waltersdorf, aus.
Doch selbst nach Fertigstellung der Maßnahme sind noch nicht alle Arbeiten an der Halle zu
Ende, allerdings ist die Verantwortlichkeit in Zukunft eine andere. Bisher galt nach einem
1994 geschlossenen V ertrag der Landkreis als Träger der Einrichtung, die Landgemeinde war
aber als Grundstückseigentümer zu einem Drittel ﬁnanziell an den Kosten beteiligt. Das kam
auch daher, dass der Landkreis Träger der Grundschule Teichwolframsdorf ist, die die Halle
für den Schulsport mit nutzt.
Seit 1. Januar 2020 ist das jedoch anders. Zu diesem Zeitpunkt trat das neue Thüringer
Sportfördergesetz in Kraft, das die Trägerschaft im Paragraf zwölf neu regelt. Träger ist nun
nach der Gesetzeslage die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, wie auch Gabriela
Fleischer bestätigt. Die Gemeinde muss damit auch für alle Kosten aufkommen. „Errichtung,
Betrieb und Unterhaltung (Trägerschaft) öﬀentlicher Sport- und Spielanlagenerfolgen nach
Maßgabe der Sportstättenentwicklungsplanungen durch die Gemeinden“, heißt es im
entsprechenden Paragrafen. Daneben wäre noch eine freie Trägerschaft möglich. Das aber
stellt die Gemeinde vor große ﬁnanzielle Probleme, wie deren Bürgermeisterin Petra Pampel
(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IW A) jüngst im Interview mit dieser
Zeitung sagte. Denn klar ist beispielsweise schon jetzt, dass etwa das Dach dringend saniert
werden muss, damit es nicht erneut zu einem Wasserschaden kommt. Dazu kommt die
Unterhaltung, also zum Beispiel die Energiekosten. Eine Menge Geld für die finanziell
angeschlagene Landgemeinde, die sich nach wie vor in der Haushaltssicherung beﬁndet. Das
bereite ihr Kopfschmerzen hatte Bürgermeisterin Pampel im Interview gesagt, denn sie wisse
noch nicht, wie sie das nötige Geld aufbringen könne.
Meine Meinung
Hoffentlich durchdacht
So richtig kann sich die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf um Bürgermeisterin Petra
Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) nicht freuen, dass sie nun um eine
Turnhalle reicher ist. Denn aus großer Kraft folgt große Verantwortung, wie es bei einer meiner
Lieblingscomicfiguren heißt.
Oder anders gesagt: In Zukunft wird zumindest nach der jetzt gültigen Gesetzeslage die Gemeinde für
Unterhalt und Reparatur am Gebäude verantwortlich sein. Und wir reden dabei nicht über ﬁnanzielle
Kleinstbeträge. Schon die Kosten für die Dachreparatur, die eigentlich bereits überfällig ist, sind enorm
für die Gemeinde, die immer noch in der Haushaltssicherung steckt.
Ich hoﬀe, dass das Land Thüringen, die Gemeinden ﬁnanziell in die Lage versetzt, die Turnhallen
auch zu unterhalten, wenn die Trägerschaft nun auf sie übergeht. Denn aus eigener Kraft wird sich
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf das nicht leisten können. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der
Jugendclub in Mohlsdorf an einen Verein übertragen werden musste, weil die Gemeinde das Geld für
den Unterhalt einsparen musste.
Ich hoﬀe wirklich, dass die Gesetzesänderung durchdacht und ausﬁnanziert ist.
Wenn nicht, sehe ich nur zwei Optionen am Horizont: Das Dach der Turnhalle kann aus Geldmangel
nicht angefasst werden und die Sanierung jetzt ist umsonst oder die Gemeinde holt sich das
notwendige Geld anderweitig her, sei es durch Gebührenerhöhungen oder Einsparungen etwa bei den
freiwilligen Leistungen wie dem Freibad. Beides kann eigentlich nicht gewollt sein.
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29.01.2020 – Bürgerzeit – Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Landgemeinde mit Geschichte

Blick vom Haardtberg auf Mohlsdorf
Foto: Gerd Richter

Mohlsdorf entstand in seiner heutigen Form am 1. Oktober 1922 durch den Zusammenschluss von
Mohlsdorf und Herrmannsgrün. Der Name Mohlsdorf wurde gewählt, da die Bahnstation Mohlsdorf der
Greiz-Brunner-Eisenbahn einen Bekanntheitsgrad hatte. Auch die Lage an der Verbindungsstraße
Greiz-Werdau gab dafür den Ausschlag. Angenommen wird, dass Mohlsdorf und Herrmannsgrün etwa
1150 gegründet wurden. Die Ersterwähnung ﬁndet sich in einer Urkunde von 1355. Mit rund 1380
Einwohnern fügt sich der Ort in die Flügellandschaft, geprägt von Feldern und Wiesen ein. Die
höchste Erhebung, der Katzenberg, hat eine Höhe von 476 Metern über NN. Eine Vielzahl von Arten
der Fauna und Flora, bis hin zu dem Biotop der alten Muschelkalkgrube an der Kalkhütte in Waldhaus,
wird den wissbegierigen Naturfreunden geboten. Zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes gehört die
Herrmannsgrüner Kirche. In Mohlsdorf gab es vielseitige Industrie, wovon heute leider nichts mehr
übrig geblieben ist. Ein ausgedehntes Industriegebiet hat sich erst in den letzten Jahren wieder
angesiedelt.
Reudnitz ist vermutlich schon während der Westslawischen Landnahme vor mehr als 1.000 Jahren als
sorbische Siedlung entstanden. Bedeutungsvoll für die Ortsgeschichte waren die beiden Rittergüter
Ober- und Unterreudnitz, von denen einige restaurierte Gebäude und noch erhaltene mächtige Bäume
im einstigen Gutspark heute noch sichtbare historische Zeichen darstellen. Es gibt jetzt etwa 980
Einwohner in Reudnitz, dessen gute Wohnlage sich in der regen Wohnungsbautätigkeit der letzten
Jahre widerspiegelt. Die Waldsiedlung und das Wohngebiet „Am Hummelsberg" sind T eil dieser
Entwicklung.

Blick auf die Kirche Teichwolframsdorf
Foto: Gerd Richter

Teichwolframsdorf hat 1485 Einwohner, ist ein 2,7 km langes Straßendorf in der Hügellandschaft des
thüringischen Vogtlandes und liegt im idyllischen Tal des Krebsbaches. Quer über die Ortsmitte
verläuft die Verbindungsstraße, die wegen der romantischen Durchfahrung zwischen Greizer und
Werdauer Wald im Volksmund auch „Waldautobahn" genannt wird. Nahe dem Kreuzungsbereich gab
es vor langer Zeit eine alte Burg - ein „festes Haus derer von Wolﬀramsdorﬀ". Diese Adelsfamilie war
auch Namensgeber des vermutlich Ende des 12Jh. gegründeten Ortes. Als Bezugsdatum für das
Ortsjubiläum dient die urkundliche Ersterwähnung des Lupoldus de Wolﬀramsdorﬀ im Jahre 1278. So
hieß der Ort auch mehrere Jahrhunderte nur Wolframsdorf, während der heutige Ortsname
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Teichwolframsdorf erst seit etwa 1450 gebraucht wird, und wegen der Wortlänge von den
Einheimischen nur T eichdorf genannt wird.
Außer zahlreichen Bauernhöfen existierten von jeher auch viele kleine Handwerks- und
Gewerbebetriebe. Um 1800 wurde mit der Inbetriebnahme einer ersten Wollspinnmaschine das
Fundament für die spätere Kammgarnspinnerei Teichwolframsdorf gelegt, die erfolgreich bis 2012
mehrere hundert Menschen beschäftigte. Heute bilden etliche kleinere Gewerbeunternehmen und die
Landwirtschaft das hauptsächliche wirtschaftliche Potential des Ortes.
Als Schmuckstücke in unserem ländlichen Raum gelten die 1994 eingeweihte Sporthalle mit
Freisportanlage, das seit den 50er Jahren bestehende Sommerbad, das 1999 grundhaft modernisiert
wurde, die 2007 wieder in Betrieb genommene, modern renovierte Schule und nicht zuletzt der
neuerrichtete Kindergarten. Insgesamt zählen zur Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zehn
Ortsteile: Mohlsdorf, Teichwolframsdorf, Reudnitz, Gottesgrün, Kahmer, Waldhaus, Waltersdorf,
Kleinreinsdorf, Großkundorf und Sorge-Settendorf.

29.01.2020 – Bürgerzeit – Ortschaftsräte möchten aktiv mitgestalten
Im letzten Jahr war die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf durch zahlreiche
Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Hochwasser 2013 geprägt. Zahlreiche Brückenbauprojekte
konnten abgeschlossen werden und das neue Feuerwehrgerätehaus in Teichwolframsdorf eingeweiht
werden.
Die beiden Ortschaftsräte möchten das neue Jahr wieder nutzen um aktiv in ihrer Landgemeinde
mitzugestalten und sich einzubringen. So setzt sich der Teich'dorfer Ortschaftsrat um
Ortschaftsbürgermeister Gerd Halbauer (CDU) vor allem für die schnelle Sanierung der Turnhalle in
Teichwolframsdorf ein. Auch die Hauptstraße durch die Ortschafts ist immer wieder Thema der
Sitzungen und muss seitens der Räte eine größere Priorität erhalten.

29.01.2020 – Bürgerzeit – Viel Neues & Altbewährtes beim Förderverein
Waldhaus
Waldhaus. Bereits mit der Teilnahme am Greizer Winterdorf am 10. bis 12. Januar startete für die rund
75 Mitglieder des Fördervereins Waldhaus das neue Jahr.
2016 hatte sich der Verein gegründet als das Tiergehege Greiz auf die Streichliste im städtischen
Haushalt geraten ist. Stolz berichtet der junge Verein, der im April sein 5-jähriges Jubiläum feiert heute über den Erfolg des Erhalts und speziell über die Aktivitäten im letzten Jahr. So konnten wieder
zahlreiche Feste durchgeführt werden und ein neues Spielgerät für rund 10.000 € angeschaﬀt werden.
Diese Summe konnte aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und den Einnahmen aus Veranstaltungen
erzielt werden, berichtet der Vorstand im Interview. Als Dank für das Geleistete lädt der Vorstand am
7. März zu einem internen Vereinsnachmittag mit einigen
Überraschungen ein. Ein weiterer Arbeitseinsatz und
Frühjahrsputz in Waldhaus ist für den 25. April geplant.
„Gemeinsam wollen wir wieder den Spielplatz schön
machen und für Ordnung sorgen. Ein kleiner Snack
wartet am Ende der Aktion auf alle Helfer", verspricht
Ortschaftsbürgermeister und Vereinschef Michael
Täubert.
Bereits das dritte Mal beteiligen sich die WaldhausFreunde im Juni am Festumzug des Greizer Park- und
Schlossfestes und werben hier für die Aktionen des
Vereins und neue Mitglieder.
Vereinsmitglied Tina Barth, Vereinschef Michael Täubert und Bürgermeisterin Petra Pampel
übergeben das neue Spielgerät am Spielplatz in Waldhaus.
Foto: Christian Freund
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Am 13. September feiert der Förderverein Waldhaus dann wieder das Tiergehegefest am Tag des
oﬀenen Denkmals in Zusammenarbeit mit der T ouristinfo Greiz und dem Seniorenbeirat der Stadt
Greiz. Den Abschluss des Jahres bildet das Event „Weihnachten in Waldhaus" am 4. Adventssonntag.
Hier heißt es dann für viele Familien einfach mal die Ruhe und Waldhaus genießen und die
Weihnachtszeit begrüßen.

29.01.2020 – Bürgerzeit – Mohlsdorfer Firma setzt auf Lehrausbildung

Foto links: Bei Täubert-Design übernehmen die
Azubis echte Verantwortung.

Foto: Michael Täubert
Mohlsdorf.
Insgesamt vier Auszubildende sind bei der Werbeagentur Täubert-Design beschäftigt und erlernen
den Beruf des Mediengestalters bzw. Kauﬀrau für Marketingkommunikation. „Es ist wichtig für uns für
Fachkräfte selbst zu sorgen und aus diesem Grund setzen wir auf eigene Ausbildung" betont Firmeninhaber Michael Täubert. „Bereits einmal konnten wir eine Fachkraft ausbilden und erfolgreich in
unser Unternehmen integrieren" fügt Täubert an. Sein Team zählt inzwischen in zwei SpartenWerbung & Event - und an drei Standorten zwölf Köpfe. Vor allem beim T extildruck oder auch bei der
Montage von großen Beschriftungen können die Azubis selbst Hand anlegen und das Umsetzen was
sie vorher am PC erstellt haben. Dabei spielt Kreativität und Vorstellungskraft eine wichtige Rolle.
Bereits in der Schulausbildung ist es möglich bei Täubert-Design ein Praktikum zu machen und den
ersten Einblick in die Branche zu werfen. Auf große Kundenprojekte kann die 2004 gegründete Firma
zurückblicken wenn man sich an die Beschriftungen von Bussen der PRG oder an komplette Züge der
Vogtlandbahn erinnert. Der Praxisanteil ist in der Mohlsdorfer Filiale, in der sich auch die
Werbetechnikproduktion beﬁndet, deutlich höher als im Fachgeschäft in der Brückenstraße. Auch
2020 möchte man wieder einem jungen Menschen die Chance auf eine Bewerbung geben. „Wir
mögen digitale Bewerbungen und ein Praktikum im Vorfeld", freut sich Michael Täubert über das
Interesse an seinem Berufsfeld und seiner Firma.

30.01.2020 – OTZ – Zweckverband Greiz will fünf Millionen investieren
Geplant sind mehrere Großbaustellen wie in Teichwolframsdorf und Greiz

Großbaustellen des
Zweckverbandes Taweg im Jahr
2019: Insgesamt vier Bauabschnitte
stehen in der Adelheidstraße in
Greiz an, 2019 wurde der erste
gestartet, der zweite soll 2020
folgen Zweckverband Taweg
Tobias Schubert
Greiz Rund vier Millionen Euro hat der Zweckverband Trinkwasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) im vergangenen Jahr in Baumaßnahmen im
Trink- und Abwasserbereich investiert. Für das Jahr 2020 sind es nach momentanen
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Planungen rund 2,6 Millionen Euro im Trinkwasser- und 2,85 Millionen Euro im
Abwasserbereich. Wenn der Haushalt bestätigt wird, wären das also noch einmal über eine
Millionen Euro mehr als 2019, wie die Zweckverbandscheﬁn Ines Watzek sagt.
Zu den abgeschlossenen Baumaßnahmen gehören die Friedhofstraße in Greiz, der erste von
vier Bauabschnitten in der Adelheidstraße und die Fertigstellung der
Hochwasserwiederaufbaumaßnahme im Abschnitt Rosengasse/Am Teich/Haardtberg in
Mohlsdorf. In Waltersdorf wurde in der Kirchgasse unter anderem die Kanalisation neu
verlegt, in Teichwolframsdorf mit dem ersten Bauabschnitt am Steinberg begonnen.
Nach 25 Jahren wurde in Neumühle am Wohngebiet Grüne Eiche die Kläranlage erneuert und
am Kurtschauer Bach wurde die Möglichkeit einer städtischen Baumaßnahme genutzt, um die
Trinkwasserleitung zu erneuern und die Bundesstraße zu kreuzen.
In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt und Energieversorgung wurde der hintere
Schlossaufgang in Greiz ausgebaut. Und nicht zuletzt konnte die aufwendige Sanierung des
Tiefbrunnens Neudeck abgeschlossen werden.
Straßenbau zwischen Dölau und Sachswitz
Der zweite Bauabschnitt in Teichwolframsdorf soll 2020 fortgeführt und beendet werden. Der
genaue Zeitplan ist aber witterungsabhängig, sagt Watzek.
Auch in der Adelheidstraße soll weitergearbeitet werden.
In der Plauenschen Straße zwischen Dölau und Sachswitz deuten sich größere
Straßenbauarbeiten an, die in Zusammenarbeit von Zweckverband, Stadt und Thüringer
Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost (vormals Straßenbauamt Ostthüringen)
stattﬁnden sollen. Einen genauen Starttermin gibt es hier noch nicht.
Gleich zweimal will man bei Bauarbeiten Gleise der Deutschen Bahn queren, in Neumühle
am Bahnhof, wo eine Trinkwasserleitung verlegt werden soll und im Schaltisweg in Greiz.
Dort verlief die Trinkwasserleitung bisher über das Gelände des Chemiewerkes. Das will man
nun ändern und dabei nicht nur unter die Schienen sondern auch unter die Elster gehen.
Nach zwei großen Rohrbrüchen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz in den
vergangenen zwei Jahren will man am Zaschberg in Pohlitz zwei größere
Trinkwasserleitungen erneuern, damit es in Zukunft nicht noch einmal zu Vorfällen kommt.
Ähnliches ist für die nächsten Jahre an der Spornburg in Mohlsdorf geplant.
In Greiz-Schönfeld sollen die Einwohner des Katzenberges an die zentrale Kläranlage
angeschlossen werden. In Sachswitz will man bei einer Hochwassermaßnahme der Stadt
Greiz mitwirken und Am Ehrenhain einen Schmutzwasserkanal verlegen. Das soll nächste
Woche beginnen.
In Sorge-Settendorf planen der Zweckverband und die Thüringer Fernwasserversorgung, die
Druckerhöhungsanlage zu sanieren. In Kahmer will man hingegen mit Arbeiten an der
Quellleitung mehr Wasser aus der Region fördern, um unabhängiger vom Fernwasser zu
werden.
Und nicht zuletzt will man in Wernsdorf bei Berga mit dem ersten von mehreren
Bauabschnitten starten und Trink- und Abwasserleitungen verlegen.
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Doch die Baumaßnahmen sind nur ein kleiner Teil der alltäglichen Arbeiten im
Zweckverband, wie Ines Watzek hervorhebt. Denn natürlich müsse er auch politische
Entscheidungen von Bund und Land umsetzen. Darunter falle beispielsweise das neue
Thüringer Wassergesetz, das unter anderem vorsieht, dass Orte mit mehr als 200 Einwohnern
an die zentrale Kläranlage angeschlossen werden müssen. Mit der Fusion von Greiz und
Neumühle schied 2019 zudem ein Verbandsmitglied aus, da Neumühle nun durch Greiz
vertreten wird. Nicht zuletzt sei mit Blick auf die geplanten Bauarbeiten auch die
Preisentwicklung eine Herausforderung. Die Bücher der Bauﬁrmen seien voll und die nötigen
Investitionskosten in den vergangenen Jahren deswegen stetig gestiegen. Es bleibe ein
schwieriger Balanceakt zwischen technisch notwendigen und ﬁnanziell machbaren Projekten,
so Watzek.
Meine Meinung
Ein doppelter Balanceakt
Das Investitionsprogramm des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) ist umfangreich. Rund fünf Millionen Euro
will man im nächsten Jahr in den Unterhalt und den Ausbau des Netzes stecken. Kein
Pappenstiel.
Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass nicht alle Baumaßnahmen auf
Gegenliebe stoßen werden. In Teichwolframsdorf waren die Diskussionen schon beim ersten
Bauabschnitt am Steinberg groß. Und das kann ich auch verstehen, da Bauarbeiten auch
immer Einschränkungen bedeuten und sei es nur, weil man früher aufbrechen muss, um eine
Umleitung zu fahren.
Auf der anderen Seite sind die Arbeiten dringend nötig. Niemand wird wollen, dass ständig
das Wasserrohr bricht, weil es in die Jahre gekommen ist. Andere Dinge, etwa der Anschluss
an eine zentrale Kläranlage ab einer bestimmten Einwohnergröße, sind gesetzlich
vorgeschrieben.
Einen Balanceakt nennt Zweckverbands-Geschäftsleiterin, Ines Watzek, die alltägliche Arbeit
und meint damit den Ausgleich zwischen Notwendigem und Machbarem. Das gleiche gilt
aber natürlich auch für die Abwägung zwischen öffentlichen Einschränkungen und dem, was
nun einmal sein muss. Nicht alle Baustellen kommen beispielsweise ohne Straßensperrungen
aus, die zumeist aber für viel Ärger sorgen.
Auch diese Dinge müssen balanciert werden, was keine leichte Aufgabe ist. Dafür braucht
man ein gutes Händchen.
30.01.2020 – OTZ – Sitzbank beschädigt
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Zwischen Montag, dem 27. Januar, und Dienstag, dem 28.
Januar, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in MohlsdorfTeichwolframsdorf eine Sitzbank. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet
Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Telefon 03661/6210, in Verbindung zu
setzen.red
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31.01.2020 – OTZ – Zahl der Arbeitslosen steigt leicht
Chef der Agenturen sieht saisonale Gründe. Fachkräftenachfrage weiter hoch

Bernd Jentsch
Erfurt Der Wintermonat Januar hat die Arbeitslosenzahl in Thüringen ansteigen lassen. Bei den
Arbeitsagenturen im Freistaat waren 63.331 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet, 6639 mehr als
im Dezember, aber 2673 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber
Dezember um 0,6 Prozent auf 5,7 Prozent. „Die steigende Arbeitslosigkeit im Januar lässt sich vor
allem auf das typische Saisonmuster zu Beginn eines Jahres zurückführen. Unternehmen setzten trotz
milder Witterung nach wie vor Personal in Außenberufen, wie Bau, Landwirtschaft oder Garten- und
Landschaftsbau, frei.“, sagte der Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen Kay Senius.
Dennoch bleibe die Nachfrage nach Fachkräften in Thüringen auf hohem Niveau. „Ich bin optimistisch,
dass die saisonal bedingte Abkühlphase auf dem Arbeitsmarkt bald überwunden sein wird und mit
dem Frühjahrsbeginn die typische Belebung einsetzen wird. Ob das bereits im Februar der Fall ist,
wird auch vom Witterungsverlauf abhängen“, so Senius. Die Arbeitgeber in Thüringen meldeten im
Januar 3611 neue Stellen, etwa so viele wie im Vormonat aber 1063 weniger als im Januar vorigen
Jahres. Knapp die Hälfte war sofort zu besetzen, 85 Prozent waren unbefristet. Die Zahl der Thüringer
in Unterbeschäftigung – hier werden neben Arbeitslosen auch Menschen erfasst, die eine Maßnahme
absolvieren oder erkrankt sind – lag im Januar bei 86.165. Das sind 5300 mehr als im Dezember und
2698 weniger als im Vorjahresmonat.
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259 Arbeitslose mehr in der Region um Greiz
Deutlich mehr Arbeitnehmer als vor einem Jahr haben im Januar Kurzarbeitergeld bezogen
Greiz/Zeulenroda-Triebes „Zum Start des neuen Jahres hat sich die Lage auf dem regionalen
Arbeitsmarkt weiter eingetrübt“, bedauert Stefan Scholz, Chef der Agentur für Arbeit Altenburg -Gera.
So stieg die Zahl der Arbeitslosen auf 11.915 Personen an. Gründe dafür seien überwiegend
saisonaler Natur, aber auch konjunkturell habe sich der Arbeitsmarkt verschlechtert. Aktuell beziehen
deutlich mehr Arbeitnehmer als im Vorjahr Kurzarbeitergeld.
Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Greiz ist von Dezember auf Januar um 259 auf 1617
Frauen und Männer gestiegen. Das waren 31 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die
Arbeitslosenquote betrug im Januar sechs Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,8 Prozent. Der
Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar um 13 Stellen auf 320 gesunken; im Vergleich zum
Vorjahresmonat gab es 193 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Januar 47 neue
Arbeitsstellen, 34 weniger als vor einem Jahr.
Das Jobcenter des Landkreises Greiz zählte im Monat Januar 2572 Bedarfsgemeinschaften, das sind
acht weniger als im Dezember und 295 weniger als vor einem Jahr. 4054 erwerbsfähige
Leistungsberechtigte werden für Januar ausgewiesen. Das sind 27 mehr als im Dezember, aber 440
weniger als im Vorjahr. red

31.01.2020 – OTZ – Traueranzeige: Irene Hinz - Mohlsdorf
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31.01.2020 – OTZ – Traueranzeige: Volkmar Hirsch - Mohlsdorf

01.02.2020 – OTZ – Physiotherapie in Mohlsdorf eröﬀnet
Mohlsdorf Rund zwei Jahre nachdem die letzte Physiotherapie von Mohlsdorf nach Greiz zog, hat am
Freitag eine neue Praxis ihre Türen geöffnet, in den gleichen, aber renovierten Räumlichkeiten, in
denen sich die Vorgängerpraxis befand.
Eine rund fünfstellige Summe haben die beiden jungen Inhaberinnen in diesen mutigen Schritt
investiert, mit dem sie auch den Einwohnern helfen wollen, damit diese nicht mehr so lange bis zur
nächsten Praxis fahren müssen.
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Mohlsdorf hat wieder eine Physiotherapie
Eine Mohlsdorferin und eine Werdauerin wagen den mutigen Schritt zur Praxiseröﬀnung

Virginia Dittrich (links) und Nicole Kortyka haben gemeinsam eine neue Physiotherapie in der Greizer
Straße in Mohlsdorf eröﬀnet.
Tobias Schubert
Mohlsdorf Seit Freitag gibt es in Mohlsdorf nach zwei Jahren wieder eine Physiotherapie. Die
Mohlsdorferin Virginia Dittrich und die Werdauerin Nicole Kortyka, beides ehemalige Kolleginnen aus
ihrer Zeit in Werdau, haben die neuen Räumlichkeiten in der Greizer Straße am Freitag eröﬀnet und
zum ersten Mal der Öﬀentlichkeit präsentiert.
Die Idee, diesen mutigen Schritt gemeinsam zu wagen, sei eine spontane gewesen, sagt Dittrich, und
ihnen beim Kaﬀeetrinken gekommen. „Ich bin ja selbst aus dem Dorf und fand es immer traurig, dass
die Einwohner lange bis zur nächsten Physiotherapie fahren und zum Teil wochenlang auf Termine
warten mussten“, erklärt sie den Hintergrund der Entscheidung. Doch von Anfang an sei klar
gewesen, dass man den Weg nur zusammen gehen wolle. „Wenn dann nur zu zweit“, lacht Dittrich.
Fünfstellige Summe investiert
Eine fünfstellige Summe haben die beiden in die Renovierung der Räumlichkeiten gesteckt, sagen sie.
Umbauen mussten sie nichts, da sich dort bis vor zwei Jahren schon einmal eine Physiotherapie
befand, die dann aber nach Greiz umzog. Anbieten will man nun „das Standardsortiment der
gesamten Physiotherapie“, wie Dittrich sagt, also alles von Krankengymnastik bis hin zu Massagen,
für die in erster Linie die gelernte Masseurin Nicole Kortyka verantwortlich ist. Dittrich ist gelernte
Physiotherapeutin. Doch die Freude über die Praxiseröﬀnung war nicht nur bei den beiden
Inhaberinnen groß. Auch die Mohlsdorf-T eichwolframsdorf Bürgermeisterin, Petra Pampel
(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), gratulierte zur Eröﬀnung. „Ich bin froh, dass wir
nach zwei Jahren wieder zwei junge Damen gefunden haben, die ein solches Angebot für unsere
Einwohner vorhalten. Eine weitere Physiotherapie gibt es in Mohlsdorf nicht“, sagte sie.
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01.02.2020 – OTZ – Teichwolframsdorf - Bergstraße wird gesperrt
Offener Graben soll verrohrt werden
Teichwolframsdorf Die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel
(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), informiert, dass ab voraussichtlich Montag, 3.
Februar, die Bergstraße in Teichwolframsdorf bis Ende Februar voll gesperrt wird. Der Grund sind
Straßenbauarbeiten.
Der Bereich der Bergstraße der instandgesetzt werden soll, beginnt circa 300 Meter vom Abzweig
Landesstraße 1085 (Talstraße) in Richtung Sorge-Settendorf entfernt. Die Länge des Bauabschnittes
beträgt rund 80 Meter.
Es ist geplant einen oﬀenen Graben zu verrohren, der zwischen der Fahrbahn und den bebauten
Grundstücken linksseitig der Straße verläuft. Bei Starkregenereignissen wird das Oberﬂächenwasser
derzeit aus dem oberen Teil der Bergstraße über diesen Graben Richtung Krebsbach geleitet. Dabei
sei es immer wieder zu Ausspülungen beziehungsweise Unterspülungen der Fahrbahn gekommen, so
die Bürgermeisterin. Wegen der Verkehrssicherungspflicht sei es nun nicht mehr möglich, die Straße
durch Notreparaturen nur punktuell auszubessern. Durch den maroden Zustand des
Entwässerungsgrabens habe man die Straße mit Baken bereits abgrenzen müssen, so dass die
Befahrbarkeit mit Einschränkungen gewährleistet werden konnte.
Nun sollen mit der Verrohrung des Grabens auch mehrere Straßeneinläufe entstehen, die das
Oberﬂächenwasser direkt in die verlegten Rohre leitet. Auf Grund der Straßenbreite könne die
Maßnahme nur unter Vollsperrung erfolgen.
red

04.02.2020 – OTZ – KKH-Greiz - Keine erhellenden Nachrichten
Banken verschieben ihre Beurteilung der wirtschaftlichen Situation des Krankenhauses auf
April

Kreiskrankenhaus Greiz
Ingo Glase
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Petra Lowe
Greiz Streng geheim war er gehalten und seit 31. Januar schon erwartet worden: der Plan zur
Sanierung des ﬁnanziell enorm in Schieﬂage geratenen Krankenhauses Greiz und seinem
T ochterunternehmen in Schleiz. Gestern nun hat der Landkreis eine Mitteilung verschickt, die die
Neugierigen beruhigen soll und etwaige Gerüchte von Kürzungen, Schließungen oder Ähnlichem
ausmerzen. Vor allem bei der Tochter, dem Krankenhaus in Schleiz, war die Furcht groß. Am
Bürgerwillen, das Krankenhaus dort zu halten, gibt es wohl keinen Zweifel. Auch Landrätin Martina
Schweinsburg (CDU) betonte, dass die Weiterführung der Klinik in Greiz in kommunaler Trägerschaft
oberste Priorität habe. Doch wie geht es jetzt weiter? Antworten waren versprochen worden.
Das vom neuen Greizer Geschäftsführer Ralf Delker seit 1. Dezember erarbeitete Sanierungskonzept
„sollte von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner begleitet und abschließend auf seine
Tragfähigkeit beurteilt werden“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes vom 3. Februar. Parallel
dazu seien bereits erste Sanierungsschritte eingeleitet worden. Es sollen erste
Stabilisierungsmaßnahmen sein. „Diese ersten Maßnahmen entfalten bereits ihre Wirkung auf die
Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses Greiz und seiner Tochter, das Krankenhaus Schleiz“, wird
verkündet, ohne näher zu beschreiben, welche Maßnahmen welche Wirkungen zeitigen. Es sei damit
eine „zielgerichtete und ergebnisorientierte Abschlussbeurteilung“ ermöglicht, heißt es weiter. Den
beteiligten Banken soll laut Landratsamt eine Verschiebung der Abschlussbeurteilung auf Ende April
von Seiten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft empfohlen worden sein. „Dieser Empfehlung sind die
Banken gefolgt.“
Um das Signal der Umkehr zu verstärken, sind oﬀenbar erste Maßnahmen erfolgt. Dazu gehöre die
komplette Reorganisation des Bettenhauses und ein modernes Belegmanagement, heißt es weiter.
Und Martina Schweinsburg bewerte das Zwischenergebnis positiv: „Dieses vorläufige Ergebnis stimmt
mich zuversichtlich. Es zeigt, dass wir mit den Sanierungsmaßnahmen in die richtige Richtung gehen
und unsere Krankenhäuser sanierungsfähig sind“, wird Schweinsburg zitiert. Mit allen Kräften werde
daran gearbeitet, dass die Wirtschaftsprüfer und die Banken zu einer positiven Beurteilung kommen.
„Ich weiß, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kliniken gegenwärtig sehr viel
zumuten, denn sie müssen bei laufendem Betrieb und ohne Einschränkungen der
Patientenversorgung die Umstrukturierungen bewältigen. Für diesen Einsatz danke ich ihnen“, so die
Landrätin.
Wie die Umstrukturierungen genau aussehen sollen, was modernes Bettenmanagement bedeutet für
die beiden Kliniken, bleibt weiter im Dunkeln. Nur so viel: Schon im Dezember hatten
Sanierungsgeschäftsführer Delker und Landrätin Schweinsburg weniger Betten und Mitarbeiter an
Feiertagen verkündet, damit kein Facharzt herumstünde. Denn dann gebe es ja weniger Operationen
und mehr akute Fälle. Und nachts, wenn die Patienten schlafen, würden auch weniger Mitarbeiter
eingesetzt. Bei 100 Patienten nicht 400 Betten plus Personal vorhalten, war die Spardevise. Auch eine
großangelegte Analyse hatte Delker angekündigt, wann, wie viel und welches Fachpersonal
gebraucht werde, woher die Patienten kämen und wo das Krankenhaus Patienten verliere. Warum
man im Zeitalter des Krankenhausmanagements erst jetzt die Zahlen genauer beleuchtet, bleibt ein
Rätsel. Aber das solls ja noch nicht gewesen sein. Wie die Sanierungsschritte konkret aussehen, ob
sie beispielsweise mit Personalumsetzungen verbunden sind oder gar Stationen geschlossen werden,
wird nach wie vor unter dem Deckel gehalten.
Meine Meinung
Keine Glanzleistung
Wenn eine Firma Millionenschulden hat, werden zuerst die Mitarbeiter unruhig, so sie davon erfahren.
Dank der Medien, ist das im Falle eines Krankenhauses auch schnell in aller Munde. Schließlich droht
– so die Firma nicht ihre Schulden zurückzahlen kann, sie nicht verkauft wird oder die Bank nicht
wartet, bis es wieder etwas bergauf geht – die Insolvenz besagter Firma. So schlimm steht es mit dem
Krankenhaus in Greiz nicht. Es hat einen Aufschub gegeben bis Ende April. Dann wollen die Banken
wieder urteilen über den Fall.
Oﬀensichtlich sind die Vorschläge zur Rettung – oder wie es heißt Sanierung – überzeugend
gewesen. Betten und Personal nicht mehr so üppig an den Feiertagen und nachts vorzuhalten, kann

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 23

da nicht die einzige Lösung sein. Das ist klar. Aber es wäre an der Zeit gewesen, konkret zu sagen,
was unternommen wird, um die Häuser in Greiz und Schleiz wieder wirtschaftlich aufzustellen.
Die Bürger sind beunruhigt. Ein funktionierendes Krankenhaus ist ein wichtiger Faktor in ihrem Leben.
Da hilft es nicht, abzuwinken und Geduld einzufordern. Die Erklärung von gestern war angesichts
dieser allgemeinen Verunsicherung keine Glanzleistung der Transparenz. Das Krankenhaus ist eine
kommunale Einrichtung, umso mehr besteht die Verpﬂichtung zur Aufklärung.

06.02.2020-OTZ- FDP-Fraktionschef Kemmerich ist neuer Ministerpräsident von
Thüringen
Landtag wählt den Liberalen mit knapper Mehrheit. Ramelow dankt ab. Scharfe Kritik von SPD,
Grüne und Linke

Thüringen steht im Fokus: Thomas Kemmerich, neu gewählter Ministerpräsident aus Reihen der FDP,
wird im Thüringer Landtag von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Die Linke) vereidigt. Michael
Reichel dpa
Martin Debes und Elmar Otto
Erfurt Nach der überraschenden Wahl von FDP-Landeschef Thomas Kemmerich zum Thüringer
Ministerpräsidenten ist weitgehend unklar, wie Thüringen regiert wird. Nu r die CDU erklärte sich trotz
massiver Bedenken der Bundespartei zu einer möglichen Zusammenarbeit bereit. Union und Liberale
verfügen gemeinsam im Landtag über 26 der 90 Stimmen.
Linke, SPD und Grüne lehnten jede Kooperation mit dem neuen Regierungschef ab und erhoben
stattdessen schwere Vorwürfe: Kemmerich habe sich mithilfe der Thüringer AfD unter Björn Höcke ins
Amt heben lassen. Forderungen nach einem sofortigen Rücktritt des Regierungschefs und nach
Neuwahlen wurden laut.
Zuvor war Kemmerich am Mittwochmittag im Landtag überraschend im dritten Wahlgang mit einer
relativen Mehrheit von 45 Abgeordneten zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er bekam dabei
oﬀenbar neben fast allen Stimmen von CDU und FDP auch alle Stimmen der AfD. Für diese
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Interpretation spricht, dass der Kandidat der AfD-Fraktion, Christoph Kindervater, von keinem einzigen
Abgeordneten gewählt wurde.
Für Bodo Ramelow, der seit Dezember 2014 für die Linke als Ministerpräsident amtiert hatte, votierten
44 Abgeordnete. Die bisherigen Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grünen verfügen zusammen
über 42 Abgeordnete.
„Das ist eine Sensation, die ich nicht erwartet habe“, sagte Altministerpräsident Bernhard Vogel dieser
Zeitung. Er ist Ehrenvorsitzender der Thüringer CDU. „Wir sollten nur in eine Regierung gehen, an der
die AfD nicht beteiligt ist“, erklärte Vogel. „Dort stünden wir dann übrigens in derselben Situation, in
der auch Bodo Ramelow gestanden hätte: Mit einer Minderheitsregierung das Land führen.“
CDU-Landeschef Mike Mohring stritt jede Verantwortung für das Ergebnis ab: Seine Fraktion habe
sich in den ersten beiden Wahlgängen enthalten und im dritten den „Kandidaten der Mitte“ gewählt:
„Fakt ist: Wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien, wir sind auch nicht
verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien.“
Kemmerich kann jetzt ohne die Beteiligung des Parlaments Minister und Ministerinnen ernennen. Über
die mögliche Zusammensetzung seines Kabinetts wurde gestern noch nichts bekannt.
Die kurze Antrittsrede von Kemmerich wurde teilweise von Tumulten unterbrochen. Darin dankte er
Ramelow und kündigte an, eine Regierung „aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte des
Parlaments“ bilden zu wollen.
Der Ministerpräsident versicherte, dass „die Brandmauern gegenüber den Extremen“ bestehen
blieben: „Wer Kemmerich gewählt hat, hat einen erbitterten Gegner vor allem gewählt, was auch nur
einen Hauch von Radikalismus rechts wie links von Faschismus aufweist.“
Nicht nur im Land, auch im Bund polarisierte die Wahl. Empörung gab es vor allem bei Linken, SPD
und Grünen. Politiker von AfD und FDP begrüßten überwiegend den Ausgang. Die CDU Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer distanzierte sich allerdings von der Wahl.

08.02.2020-OTZ-CDU-Chef Mohring kündigt Rückzug an
Kemmerich (FDP) bleibt vorerst im Amt. Ministerpräsident nennt formelle Gründe
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Mike Mohring kommt am Freitag zur CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Sein Nachfolger in der
Landtagsfraktion wird erst im Mai gewählt. Carsten Koall/Getty Images
Martin Debes und Elmar Otto
Erfurt Ministerpräsident Thomas Kemmerich tritt vorerst nicht zurück. Der erst am Mittwoch mit AfD Stimmen gewählte FDP-Landeschef nannte dafür nach einem Gespräch mit Landtagspräsidentin
Birgit Keller (Linke) formelle Gründe. Man habe eine geordnete Amtsübergabe vereinbart.
Die Parlamentspräsidentin werde möglichst schnell eine Sondersitzung des Ältestenrates einberufen.
Es geht darum, verfassungskonform „schnell zur Wahl eines Ministerpräsidenten“ zu kommen.
Der Liberale sagte, Landtagsverwaltung und Staatskanzlei seien sich darüber einig, dass „ein
Rücktritt, zum Beispiel sofort, nicht geboten ist, da es wichtige Entscheidungen der Landesregierung
gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht“.
Kemmerich habe deutlich gemacht, dass er einer Amtsübergabe noch im Februar nicht
entgegenstehe, sagte Keller. Der Ältestenrat soll sich am 18. Februar treffen. „Sollte der
Ministerpräsident danach seinen Rücktritt ankündigen, ist es möglich, das Parlament in der Woche
danach einzuberufen“, erklärte die Parlamentspräsidentin.
Kemmerich hatte sich erst am Mittwoch bei der Wahl gegen Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt. Es
war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half. Es folgten heftige Kritik. A m
Donnerstag kündigte der 54-Jährige daraufhin seinen Rückzug an.
Unterdessen steht die Thüringer CDU-Fraktion vor einem Führungswechsel. „Die CDU-Fraktion hat
sich auf Neuwahlen zum Fraktionsvorstand mit neuen Personen Ende Mai verständigt. Mike Mohring
wird nicht wieder antreten“, schrieb der Generalsekretär Raymond Walk auf Twitter. Die lange Frist
wurde gewählt, damit der Thüringer den Übergang an der Spitze der Fraktionsvorsitzendenkonferenz
der Union organisieren kann, die er auch noch führt.
Bei einem Krisentreﬀen der Landtagsfraktion in der Nacht zum Freitag hatte Fraktionschef Mohring,
der zudem Landeschef der Partei ist, seinen Rücktritt in Aussicht gestellt – später aber alles wieder
offen gelassen. Daraufhin häuften sich die Rücktrittforderungen und Mohring erklärte, im Mai nicht
noch einmal zu kandidieren.
Als Favorit für die Nachfolge Kemmerichs gilt dessen Vorgänger Ramelow. Die Linke will ihn aber nur
wieder aufstellen, wenn garantiert ist, dass er für eine absolute Mehrheit nicht auf AfD-Stimmen
angewiesen ist.
Die CDU-Bundesspitze rief SPD und Grüne in Thüringen auf, die Wahl eines neuen
Ministerpräsidenten mit der Nominierung eines Kompromisskandidaten zu ermöglichen. Grüne und
SPD in Thüringen wiesen jedoch den Vorschlag der CDU zurück. Der FDP-Bundesvorsitzende
Christian Lindner überstand am Freitag eine Vertrauensfrage im Bundesvorstand.
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08.02.2020-OTZ- Traueranzeige: Volkmar Hirsch – Mohlsdorf

11.02.2020-OTZ- Erfurt hemmt Arbeit in den Kommunen
Lokales
Greiz und Umgebung
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Nicht nur die Einwohner der Region schauen derzeit gebannt nach
Erfurt, wo immer noch nicht klar zu sein scheint, wie man mit dem Chaos der vergangenen Woche
umgeht. Auch die Kommunen der Region spüren die Auswirkungen der politischen Hängepartie
deutlich, unter anderem im eigenen Stadtsäckel. In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sorgen die Vorgänge
beispielsweise nicht gerade für Freude.
Erfurter Hängepartie wirkt bis in Dörfer
Das Chaos in der Landeshauptstadt wirkt sich auch auf die Kommunen im Landkreis aus
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Der überraschend gewählte und inzwischen zurückgetretene Ministerpräsident Thomas Kemmerich
(FDP). Durch das Tohuwabohu, das mit seiner Wahl geschah, könnte es nun noch länger dauern, bis
die Kommunen wieder Klarheit bekommen. Sascha Fromm
Tobias Schubert
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Während die thüringer Landespolitiker in Erfurt noch immer einen
Ausweg aus dem politischen Chaos der vergangenen Tage suchen und nur klar zu sein scheint, dass
nichts klar ist, läuft die alltägliche Arbeit in den Städten und Gemeinden in der Region weiter.
Doch ganz unbeeinflusst ist die hiesige Politik nicht von der in der Landeshauptstadt. Schließlich
werden dort die Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen gemacht, nach denen sich die
Bürgermeister im Landkreis Greiz und natürlich auch anderswo richten müssen. Und nicht zuletzt ist
das Land auch dafür verantwortlich, die Steuermittel durch Fördermittel zu verteilen, um in der Region
Projekte zu ermöglichen.
Mohlsdorf dringend auf Anpassung des Finanzausgleich angewiesen
Gerade dieser letzte Punkt ist das Ärgerlichste vor allem für die kleineren Kommunen, die
beispielsweise wegen der Haushaltssicherung dringend auf Fördergelder angewiesen sind. Das zeigt
schnell ein Gespräch mit der Mohlsdorf-T eichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel
(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Sie haben wir gefragt, ob die Kommunen von der
Hängepartie in Erfurt betroﬀen sind. Schließlich gibt es seit der Landtagswahl im Oktober keine neue
Landesregierung und nach allem, wie es im Moment aussieht, wird das durch Neuwahlen so schnell
auch nicht der Fall sein.
„Ich habe große Befürchtungen, dass die Städte und Kommunen noch lange auf wegweisende
Entscheidungen warten müssen“, sagt Pampel. Vor allem mit Blick auf den kommunalen
Finanzausgleich sei die Hängepartie für die Landgemeinde ein großes Ärgernis. Zumal es zwei
Änderungsvorschläge gibt, wie die Kommunen mehr Geld erhalten sollen.
Sowohl CDU/FDP als auch Linke/SPD/Grüne hatten noch bis in den Dezember hinein eigene
Vorschläge gemacht, wie das Problem gelöst werden könnte. Eine Einigung gab es nicht und es sei
fraglich, wann es sie nun angesichts der derzeitigen Erfurter Verhältnisse geben würde. Dabei sei es
für die Kommunen wichtig, zu wissen, wovon sie ausgehen könnte, egal wie hoch eventuelle
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Erhöhungen am Ende tatsächlich ausfallen würden. „Zumindest könnte ich dann planen, im Moment
kann ich das gar nicht.“
Wichtig wäre dies für die Landgemeinde vor allem, weil sie derzeit wieder ein großes Bauprojekt
realisieren will, das schon seit Jahren diskutiert wird: den Anbau an den Kindergarten in Mohlsdorf.
Rund 1,4 Millionen Euro plant die Gemeinde dafür in den nächsten Jahren ein, bei Fördermitteln in
Höhe von gerade einmal rund 360.000 Euro trotz der schwierigen Finanzsituation der Gemeinde. Das
sei jeder Cent, der etwa über ein Investitionspaket käme, von Vorteil. Doch wann man auf die
zusätzlichen Einnahmen hoﬀen könne und wie hoch sie im Endeﬀekt ausfallen, sei nun oﬀen,
genauso wie der Zeitpunkt, an dem das feststehen könnte. Die Ansprechpartner, die solche Fragen
klären könnten, gebe es derzeit nicht.
Und nicht zuletzt sei auch eine Neuwahl ein Problem. Nicht nur weil die Gemeinde wieder genug
Wahlhelfer finden müsste, um sie abzudecken. Das hatte sich schon in der Vergangenheit als
schwierig erwiesen. Doch Pampel denkt auch an das Geld, das ein solcher Schritt den Steuerzahler
kosten würde: „Ich will mir nicht ausmalen, wie viel Zeit uns dadurch verloren geht und wie viel Geld
dafür bezahlt werden muss.“
Der Satz, den sie jüngst im Interview zu den Aufgaben der Landgemeinde im Jahr 2020 geäußert
hatte, gelte gerade jetzt noch viel mehr: „Die Landespolitiker sollen endlich anfangen, ihre
Wahlversprechen umzusetzen und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen. Den Städten und
Kommunen steht das Wasser bis zum Hals und Rettung ist nicht in Sicht.“
Meine Meinung
Fehlgeleitete Machtspielchen
Der starre und gespannte Blick, mit dem man inzwischen nach Erfurt und Berlin und auf jeden
weiteren angekündigten oder vollzogenen Rücktritt schaut, lässt einen schnell aus den Augen
verlieren, dass das Chaos in der Landeshauptstadt nicht ohne Auswirkungen für die Region bleibt.
Doch das hat es und sie sind deutlich. Das sieht man allein an den Investitionspaketen
beziehungsweise der Anpassung des kommunalen Finanzausgleiches, die die MohlsdorfTeichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit)
anspricht.
Groß waren die Vorhaben noch im Dezember angekündigt worden. Lange beherrschten sie die
Schlagzeilen. Und die Umsetzung? Auf die wartet man noch und wird noch weiter warten. Bis wann?
Das kann im Moment wahrscheinlich niemand sagen.
Auch so baden die Einwohner die fehlgegangenen Machtspielchen im Thüringer Landtag aus.
Schließlich sind sie es, die beispielsweise länger darauf warten müssen, dass ihre Straße gebaut wird,
weil das Geld eben für den Anbau der Kita in Mohlsdorf benötigt wird.
Dessen sollten die Landtagsabgeordneten immer bewusst sein, schließlich ist es ihre Aufgabe, sogar
ihr Job, die Region im Landtag zu vertreten und das beste für sie zu tun. Mit der Hängepartie, die die
Vorgänge in der vergangenen Woche ausgelöst haben, ist jedenfalls niemandem geholfen.
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12.02.2020-OTZ- „Die permanente Gleichsetzung trifft mich sehr“
Bodo Ramelow ist gegen bundespolitische Einmischung und warnt vor Stillstand, wenn es
nicht bald eine handlungsfähige Regierung gibt

Bodo Ramelow steht bereit, um wieder Ministerpräsident zu werden. Sascha Fromm
Elmar Ottound Jan Hollitzer
Erfurt Der ehemalige Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow (63) will sich nach dem Wahlﬁasko
der vergangenen Woche erneut als rot-rot-grüner Kandidat einer Ministerpräsidentenwahl stellen.
Allerdings wird der Linke dieses Mal nicht ohne gesicherte Mehrheit antreten. Im Interview spricht er
über eigene Fehler, wie er den Übergang in Thüringen gestalten will und mögliche Neuwahlen.
Herr Ramelow, Sie haben nach der Landtagswahl AfD-Abgeordneten einen Brief geschrieben. Was
stand drin?
Ich habe mich bemüht, mit jedem Abgeordneten zu kommunizieren und CDU- und FDP-Fraktion ein
Gespräch angeboten. Jedem AfD-Abgeordneten habe ich als Abgeordneter einen Brief gesendet. Das
habe ich nicht getan, um sie zu überzeugen, mich zu wählen oder um Vertrauen zu werben. Dem Brief
an die AfD-Parlamentarier habe ich Belege beigefügt, die dokumentieren, was von ihren
Parteifreunden in der Vergangenheit über mich verbreitet wurde. Das war oft weit unter der Gürtellinie.
Wie gehen Sie mit dieser Provokation der AfD um?
Es geht nicht darum, wie ich damit umgehe. Die AfD ist keine gemäßigte, konservative Partei. Herr
Höcke hat sie längst in seinem Sinne umgebaut. Er ist ein Faschist, der sich für das in Thüringen
angerichtete Wahlfiasko feiern lässt und vom gärigen Haufen der Union spricht, in den er jede Menge
Hefe hineingegeben hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Partei, die demokratische Institutionen
von innen her zerstören will, weiter an Einﬂuss gewinnt.
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Für manche ist die AfD genauso wenig wählbar wie die Linke.
Die permanente Gleichsetzung von Ramelow und Höcke triﬀt mich sehr. Wenn der CDUMinisterpräsident des Saarlandes sagt, ich dürfe auf keinen Fall gewählt werden, geht mir das tief ins
Mark. Die Ministerpräsidentenkollegen kennen mich doch alle und wissen, wie ich denke.
Um Sie zu beruhigen, Sie haben auch Unterstützer in der Union. Der ehemalige badenwürttembergische Ministerpräsident und einstige EU-Kommissar Günther Oettinger hat sie einen
„feinen Kerl“ und „Sozialdemokrat alter Schule“ genannt.
Ich weiß, dass es auch solche Stimmen gibt. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt
Biedenkopf (CDU) hat mich beispielsweise zu seinem 90. Geburtstag in Dresden nicht nur schriftlich
eingeladen, sondern mich angerufen und mich persönlich gebeten, mit ihm in der ersten Reihe zu
sitzen. Biedenkopf hat mir gesagt, dass er möchte, dass ich Ministerpräsident bleibe. Und bei seiner
Geburtstagsfeier bin ich mit Altbundespräsident Christian Wulﬀ (CDU) und Frau Biedenkopf, die sich
bei mir untergehakt hatte, gemeinsam in die Frauenkirche gegangen.
Oettinger ﬁndet Sie gut, fremdelt allerdings mit Ihrer Partei, in der er noch „kommunistische Züge“
sieht.
Wir haben eine kommunistische Plattform. Und ich ﬁnde, diese Menschen haben ein Recht darauf,
ihre Ideen auch zu kommunizieren. Sie sind nur keine Umstürzler und anderseits haben sie auch
keinen Einﬂuss auf unsere Arbeit. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag Hammer und Sichel einpacken
und mit denen frühstücken muss.
Sie versuchen, eine ernste Frage ins Lächerliche zu ziehen.
Falsch. Ich habe einfach keine Lust, mich ewig distanzieren zu müssen. Da hätte die CDU mit ihrer
Werte-Union jetzt genug zu tun. Wer ist denn da schlimmer?
Solche Vergleiche bringen uns nicht weiter.
Messen Sie mich einfach an meiner Politik. Ich habe in den vergangenen Jahren keine
kommunistische Politik gemacht und kein Unrecht verherrlicht. Ich nehme nur das Wort Unrechtsstaat
nicht in den Mund und werde dafür von Ihnen kritisiert.
Weil Sie sich damit vom alten rot-rot-grünen Koalitionsvertrag distanzieren, in dem steht, dass die
DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat war.
Ich bin mir an dieser Stelle immer treu. Ich habe den Text im Koalitionsvertrag selbst geschrieben.
Dazu stehe ich auch. Ich verstehe, dass die DDR für viele Menschen ein Unrechtsstaat war, ich habe
mir die Formulierung nur nicht zu eigen gemacht und immer begründet warum.
Sind Sie für Neuwahlen?
Ich würde davon wahrscheinlich mit Blick auf meine persönlichen Beliebtheitswerte und die Werte
meiner Partei profitieren. Aber so dürfen wir die Sache nicht angehen. Mit allen Fristen, die zu
beachten sind, hätten wir frühestens in 150 Tagen eine neue Regierung. Das können wir uns schlicht
nicht leisten. Angesichts des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Kemmerich können wir froh sein,
dass die rot-rot-grünen Staatssekretäre so ein eingespieltes Team sind. De facto führen sie zurzeit
den Freistaat. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Ich versperre mich nicht. Nur: Wer jetzt kopﬂos
auf Neuwahlen setzt, nimmt in Kauf, dass diese Wahlen für nichtig erklärt werden. Wie schwierig die
jetzige Lage ohne Minister ist, wird sich unter Umständen nächste Woche im Bundesrat zeigen, wenn
womöglich die Thüringer Bänke unbesetzt bleiben.
Wegen der Hängepartie beim Paritätsgesetz?
Genau. Rot-Rot-Grün hat dieses Gesetz in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedet. Es sieht
vor, dass die Wahllisten der Partei abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden. CDU und
AfD beklagen das Gesetz vor dem Verfassungsgericht. Die FDP hat jetzt einen Antrag auf Aufhebung
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des Gesetzes gestellt. In dieser Situation wird das Verfassungsgericht zunächst nichts entscheiden.
Das heißt, ob unsere Wahllisten rechtlich Bestand haben, ist vollkommen ungewiss.
Wie wollen Sie dieses Problem lösen?
Als Ministerpräsident würde ich vorschlagen, dass Inkrafttreten des Parität-Gesetzes einige Jahre zu
verschieben oder einfach für diese Wahl auszusetzen.
Sie stehen als Ministerpräsident bereit. War es ein Fehler, dass Sie bei der vergangenen Wahl nicht
für die nötigen Mehrheiten gesorgt haben. Sie wussten doch, dass Rot-Rot-Grün vier Stimmen fehlen.
Politisch habe ich mit meiner Ankündigung, bis Ende Februar antreten zu wollen, alle unter Druck
gesetzt – inklusive meiner eigenen Partei. Während dieser Zeit habe ich ununterbrochen mit Herrn
Mohring verhandelt. Am 23. Dezember das erste Mal unter Beteiligung des ehemaligen CDUMinisterpräsidenten Dieter Althaus, der exzellent vorbereitet war. Damals haben wir auch darüber
gesprochen, dass sich CDU-Abgeordnete enthalten könnten. Wenn das vier Abgeordnete gemacht
hätten, wäre der dritte Wahlgang überhaupt kein Problem gewesen.
Dennoch, waren Sie naiv?
Einige in meiner Fraktion haben gesagt, dass es so enden könnte. Aber solche Szenarien habe ich
alle als absurd zurückgewiesen. Natürlich können Sie jetzt sagen, ich sei naiv gewesen. Aber ich
konnte mir nicht vorstellen, dass Kemmerich gemeinsame Sache mit der AfD macht. Auch wenn er am
Abend vor der Wahl den SPD-Ministern angeboten hat, sie zu übernehmen.
Es gibt keine Beweise für Absprachen zwischen FDP und AfD. Aber Sie sind davon überzeugt, dass
es welche gab?
Natürlich. Es ist doch unsinnig, wenn Herr Lindner sich hinstellt und sagt, Herr Kemmerich sei von der
Situation übermannt gewesen. Am Abend vor der Wahl hat Kemmerich den SPD-Ministern doch
schon angeboten, sie zu übernehmen. So jemand ist doch nicht am nächsten Tag überrascht,
plötzlich als Ministerpräsident gewählt zu sein.
Sie haben doch auch mit der FDP-Fraktion am Tag der Wahl gesprochen.
Und ich hatte dabei nicht den Eindruck, dass sie einen Coup mit der AfD landen wollen. Auf dem Weg
zum dritten Wahlgang kam Kemmerich sogar noch an meinem Platz vorbei und habe zu ihm gesagt:
Ich fände es respektabel, dass er antritt. Ich hatte dabei jedoch die Situation von 2009 vor Augen.
Damals bin ich im dritten Wahlgang angetreten, um der CDU-Ministerpräsidentin ins Amt zu verhelfen.
Sie war zuvor zweimal durchgefallen – trotz eigener Mehrheit von CDU und SPD.
Das Vertrauensverhältnis ist also nachhaltig gestört. Aber sollten Sie gewählt werden, müsste man
auch Ihnen vertrauen, dass Sie anschließend Neuwahlen einleiten, oder?
Ich bin bereit, verbindliche Vereinbarungen zu schließen, damit es daran keinen Zweifel gibt. Darin
könnte es auch um den nächsten Haushalt gehen und das besagte Paritätsgesetz. Das Land muss
mit einer Regierung wieder in die Lage versetzt werden, ordentlich zu arbeiten, damit etwa auch
Lehrer und Polizisten eingestellt werden können. Aber in Berlin wird ja jetzt bereits wieder versucht,
Zweifel an meinen Absichten aufkommen zu lassen. Sie wollen das Land oﬀenbar weiter
destabilisieren.
Wen meinen Sie?
Was FDP-Chef Christian Lindner wieder abgezogen hat, ist doch unerträglich. Er sollte einfach mal
aufhören, aus der Parteizentrale heraus über Thüringen zu reden. Ich ﬁnde seine Äußerungen
ehrabschneidend. Er sollte seine eigenen Hausaufgaben machen. Auch der sachsen-anhaltinische
Ministerpräsident Reiner Haseloﬀ sollte Empfehlungen, mich nicht zu wählen, einfach sein lassen. Ich
mische mich umgekehrt auch nicht in die Angelegenheiten meines Nachbarlandes ein.
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Wie sicher können Sie denn sein, gewählt zu werden. Auch wenn Sie mit CDU und FDP Einigung
über Enthaltungen hergestellt werden. Die Wahlen sind ja geheim.
Alle müssen mit sich klären, wie viel staatspolitische Verantwortung sie übernehmen wollen.
Landtagsabgeordnete sind ihrem Gewissen verpflichtet und nicht ihren Parteizen-tralen. Es gibt dabei
ein Ziel: Die Stimmen der AfD müssen schlicht irrelevant sein.

12.02.2020-OTZ- „Die Grundrente kommt pünktlich“
Finanzminister Olaf Scholz weist Vorschläge für einen späteren Starttermin zurück

Trotz jahrzehntelanger harter Arbeit reicht im Alter oft das Geld nicht. Die Grundrente soll die
finanzielle Lage armer Rentner verbessern. RainStar iStock
Tim Braune
Berlin Im Keller des Bundesﬁnanzministeriums gibt es einen 60 Quadratmeter großen Tresorraum.
Der wurde 1935 gebaut, als in dem monumentalen Gebäude noch das Reichsluftfahrtministerium der
Nazis untergebracht war. Menschen mit ausgeprägter Fantasie glauben fest daran, dass dort unten
jede Menge Zaster liegt und Olaf Scholz wie Dagobert Duck manchmal darin badet. „Reich“ ist der
Finanzminister trotzdem. Allein 2019 blieben im Haushalt 19 Milliarden Euro übrig, die Steuern
sprudeln weiter kräftig.
Das kommt Scholz gelegen, um den Start der Grundrente, ein Prestigeprojekt der Sozialdemokraten,
zu ﬁnanzieren. Zunächst wird die Grundrente 1,4 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Scholz wird das bis
auf Weiteres komplett aus Steuermitteln aufbringen müssen, weil die von ihm zur T eilfinanzierung
versprochene Einführung einer Aktiensteuer in Europa stockt.
Eigentlich sollte das Bundeskabinett nach langem Streit zwischen SPD, CDU und CSU an diesem
Mittwoch das Grundrentenkonzept von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf den Weg bringen. Nun
dauert es für den Feinschliﬀ eine Woche länger, neuer Termin für die Kabinettsbefassung ist der
19. Februar. Bis zur Sommerpause soll das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat
abgeschlossen sein. Ausgezahlt werden soll die neue Grundrente vom 1. Januar 2021 an. Bleibt es
dabei? Zuletzt regte die Union im Bundestag an, wegen drohender Probleme bei der Umsetzung den
Starttermin auf den 1. Juli 2021 zu verschieben. Finanzminister Scholz hält das nicht für nötig: „Ich bin
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ganz sicher, dass die Grundrente zum 1. Januar 2021 eingeführt wird. Weit mehr als 1,5 Millionen
Rentnerinnen und Rentner werden davon proﬁtieren“, sagte er unserer Redaktion.
Mit der Grundrente will die Koalition dafür sorgen, dass Rentner, die trotz eines sehr langen
Berufslebens nur sehr wenig Rente erwarten können, künftig einen Zuschuss erhalten. Eine
Grundrente in voller Höhe werden nach dem Gesetzentwurf von Heil diejenigen Rentner erhalten, die
mindestens 35 Beitragsjahre vorweisen können. Ab 33 Beitragsjahren ist ein T eilanspruch
vorgesehen. Auch T eilzeitarbeit, Kindererziehung und Pﬂege zählen mit.
Den vollen Aufschlag erhalten nur diejenigen, deren monatliches Einkommen als Rentner bei maximal
1250 Euro bei Alleinlebenden und 1950 Euro bei Paaren liegt. Einkommen über dieser Grenze sollen
zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet werden. Liegt das Einkommen bei mehr als 1600 Euro
beziehungsweise 2300 Euro, soll es zu vollen 100 Prozent auf den Grundrentenzuschlag angerechnet
werden. Nach dem Willen von CDU und CSU wird es eine Einkommensprüfung geben. Dazu werden
die Finanzämter das zu versteuernde Einkommen, den steuerfreien Teil der Rente sowie Einkünfte
aus Kapitalvermögen der Grundrentenbezieher „im Wege eines Datenaustauschverfahrens“ an die
Deutsche Rentenversicherung übermitteln. So weit die Theorie.
Die Behörde warnt in einer 16-seitigen Stellungnahme nicht nur vor verfassungsrechtlichen Problemen
(Einkommen von Ehepartnern sollen angerechnet, von unverheirateten Paaren jedoch nicht), sondern
auch davor, dass es noch gar kein System gibt. Sämtliche IT-Verfahren müssten bereits im Juli
startklar sein. Der vorgesehene Zeitplan sei äußerst kritisch zu betrachten.
Scholz widerspricht. „Unsere sehr gute Finanzverwaltung in Deutschland wird alles Notwendige dafür
tun, dass die Einführung pünktlich klappt.“ Ziel sei eine unbürokratische Regelung. „Ich möchte nicht,
dass die Antragsteller, die ja oft etwas betagter sind, im Papierkram untergehen. Wir bemühen uns um
Verfahren, die jeder und jede sofort versteht.“ Die Rentenversicherung ist weniger optimistisch. Erst
einmal müssten aus 26 Millionen Rentnern diejenigen herausgesucht werden, die auf mindestens 33
Erwerbsjahre kommen. Die Behörde erwartet große Unsicherheit bei den Rentnern, eine Flut von
Beratungsgesprächen und hohe Kosten. Der Extra-Personalbedarf liege bei etwa 560 Vollzeitstellen.
„Im Einführungsjahr werden die Verwaltungskosten somit mehrere Hundert Millionen Euro betragen
und damit mehr als 25 Prozent der Leistungsausgaben für die Grundrente.“ Viel Geld, das nicht bei
Rentnern ankommen wird.
Aber die Koalition kann (noch) aus dem Vollen schöpfen. Deshalb hoﬀt Scholz, dass er der Union ein
Vorziehen der vereinbarten Soli-Entlastung für 90 Prozent der Steuerzahler um sechs Monate auf den
1. Juli abringen kann. „Dafür brauchen wir in der Koalition aber die Zustimmung von CDU/CSU – die
steht aus“, räumte der SPD-Mann ein. Anfang März tagt erneut der Koalitionsausschuss. Scholz will
bei CDU und CSU wieder auf der Matte stehen: „Ich kann kein Argument erkennen, das gegen eine
Vorziehung spricht.“
Um es der Union leichter zu machen, könnte es Entlastungen für die Wirtschaft geben – auch wenn in
der SPD betont wird, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Er könne sich gut vorstellen, dass
Personengesellschaften (große Familienunternehmen) steuerlich so wie Kapitalgesellschaften
behandelt werden, sagte Scholz: „Das wäre ein Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit im Sinne der
Wirtschaft.“
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12.02.2020-OTZ- Von Berufsschule zur Werbeagentur
Täubert-Design kauft das Gebäude im Aubachtal und will dort in diesem Jahr noch einziehen

Michael Täubert und Nadine Heise vor der ehemaligen Berufsschule, die, so die Hoﬀnung, noch in
diesem Jahr fertig werden könnte Tobias Schubert
Tobias Schubert
Greiz/Mohlsdorf Die ehemalige Berufsschule im Greizer Aubachtal soll zur neuen Heimat der Firma
Täubert-Design werden. Darüber informierte gestern der Eigentümer der Firma, Michael Täubert. Die
ehemalige Schule soll zu einem Bürogebäude umgenutzt werden, ein Bauantrag ist bereits gestellt,
momentan wartet man noch auf die Genehmigung.
„Wir sind der Werbeagentur in den vergangenen Jahr stark gewachsen, vor allem im Bereich Druck“,
erklärt der Geschäftsführer den Schritt, in den er inklusive Gebäudekauf und allen anderen Kosten
eine mittlere sechsstellige Summe investieren will. Auch die Mitarbeiterzahl sei immer höher
geworden, mittlerweile zählt das Unternehmen ein zwölfköpﬁges T eam, darunter sind vier
Auszubildende. Alle bräuchten sie Schreibtische, so dass der Platz im Haus in Mohlsdorf schlichtweg
nicht mehr ausreiche. Zumal man auch in den nächsten Jahren weiter Lehrlinge einstellen und im
besten Fall übernehmen wolle – das Team also noch größer werden soll.
Laden in Greiz bleibt erhalten
Bereits seit zwei Jahren habe man deswegen nach einer Alternative gesucht und auch einen Neubau
in Betracht gezogen. Als der Landkreis Greiz als damaliger Eigentümer dann die Berufsschule zum
Verkauf ausschrieb, griff man zu. „Der Vorteil ist, dass der Sanierungsaufwand abgesehen vom
Brandschutz nicht so groß ist“, schildert Täubert. „Die Klassenräume beispielsweise können wir gut als
Büros nutzen.“ Außerdem werde ein Greizer Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt, bevor es
verfalle. Auch das habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. Und weil er schon danach gefragt
worden sei, betont Täubert auch schnell: „Das Bild an der Front des Hauses bleibt natürlich. Das
behalten wir.“
Doch die Werbeagentur will nicht die einzige sein, die die rund 1000 Quadratmeter Nutzfläche in
Beschlag nimmt. Seine Hoﬀnung sei, ein Coworking-Space (Geschäftskonzepte, die Arbeitsplätze und
Infrastruktur zeitlich befristet zur Verfügung stellen) oder Gründerzentrum für Greiz zu schaﬀen, sagt
Täubert. Es sollen also auch andere, arbeitstechnisch verwandte Firmen mit einziehen, die dann
synergetisch zusammenarbeiten, also ohne Konkurrenzdenken etwa die Räumlichkeiten oder die
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Technik, bei Projekten zusammenarbeiten oder sich einfach nur in bestimmten Situationen aushelfen.
Zwei Anfragen gebe es bereits, man hoﬀt noch auf weitere.
Mit dem Umzug der Firma ins Aubachtal werden sich natürlich Kleinigkeiten in den bestehenden
Firmenräumlichkeiten ändern. Der Geschäftsführer betont aber, dass sowohl der Laden in der Greizer
Brückenstraße als auch der Firmenstammsitz in Mohlsdorf erhalten bleiben.
Der Laden in Greiz will man nach dem Umbau und der Eröﬀnung der ehemaligen Berufsschule nur
anders strukturieren – hin zu einem Geschenkeladen, in dem es ein größeres Angebot für
Privatkunden geben soll. Täubert denke zum Beispiel an bedruckte Souvenirartikel und ähnliches.
Geschäftskunden sollen dann eher im umgebauten Gebäude im Aubachtal betreut werden, in
Mohlsdorf kommt die Täubert-Concept UG unter, die zum Beispiel für die Organisation der Messen in
der Greizer Vogtlandhalle verantwortlich ist.
Eines sei ihm noch wichtig, sagt Täubert am Ende des Gesprächs. Er bitte die Anwohner im Aubachtal
um Verständnis, falls es in den nächsten Tagen und Wochenende vielleicht einmal etwas lauter
werde. Das lasse sich manchmal bei Bauarbeiten nicht vermeiden.
Meine Meinung
Wer nicht wagt,...
An dem Umbau der ehemaligen Berufsschule durch die Firma Täubert Design ﬁnde ich gleich zwei
Dinge reizvoll.
Das erste ist relativ simpel: Eine alte Immobilie, die sonst wahrscheinlich dem Verfall preisgegeben
wäre, wird nun wieder mit Leben erfüllt. Gerade in Zeiten, in denen in der Park- und Schlossstadt fast
kein Thema so sehr die Gemüter zu bewegen scheint wie die Schrottimmobilien, ist das ein schönes
Zeichen.
Noch spannender finde ich allerdings die Idee eines Gründerzentrums für die Stadt Greiz. Ähnliches
wurde schon zu verschiedenen Zeitpunkten von unterschiedlichen Seiten gewünscht, Täubert Design
will es nun versuchen. Zwei Anfragen soll es schon geben, noch bevor der Bau abgeschlossen ist.
Solch ein Gründerzentrum könnte eine echte Chance für Greiz sein. Nicht nur weil es Greizer
Unternehmen ermöglichen würde, gemeinsam stärker und vielleicht auch innovativer zu sein. Es
könnte auch der Keim für mehr sein, vielleicht sogar eine gute Werbung, damit sich mehr junge
Unternehmen dieser Art in Greiz ansiedeln.
Natürlich steht noch in den Sternen, ob das Vorhaben auch funktioniert. Doch wer nichts wagt, der
nichts gewinnt. Ein Gründerzentrum könnte ein Innovationsmotor für die Stadt werden. Ich drücke die
Daumen, dass es zustande kommt.
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12.02.2020-OTZ- Sturmtief gut überstanden

Karsten Schröder, Leiter des Forstamtes Weida. Heidi Henze
Marcus Voigt
Weida Die Auswirkungen des Sturmtiefs Sabine am vergangenen Wochenende und Montagwaren
auch in Ostthüringen deutlich zu spüren. Wir haben Karsten Schröder, den Leiter des Forstamtes in
Weida, gefragt, wie die Wälder in der Region den Sturm überstanden haben.
Gab es in den Wäldern große Schäden durch das Sturmtief?
Der Landkreis Greiz war in unserem Zuständigkeitsbereich am stärksten betroffen, besonders die
Gebiete um Großebersdorf, Auma und Weida. 3000 Festmeter Holz wurden hier beschädigt. Das sind
aber nur zehn Prozent des Schadens, den das Orkantief Friederike vor zwei Jahren angerichtet hat.
Wir sind also glimpﬂich davongekommen. Im Altenburger Land wurden 1000 Festmeter Holz
beschädigt, in Gera etwa 500. Betroﬀen sind vor allem Fichten, aber auch Kiefern und Laubbäume.
Warum hat der Wald so gut standgehalten?
Einerseits waren die Windgeschwindigkeiten nicht so hoch wie vorhergesagt. Andererseits war die
Trockenheit, die uns ja sonst große Sorgen bereitet, ein großer Vorteil. Die Bäume sind dadurch
besser im Boden verankert als das der Fall wäre, wenn es viele Niederschläge gäbe und der
Waldboden schlammig wäre. Da wackeln sich die Bäume nämlich schneller los.
Ist also erst einmal Aufatmen angesagt?
Nein. Über die gesamte Fläche liegen Einzelbäume verteilt. Und die können ab April eine ideale
Brutstätte für den Buchdrucker sein. Wir haben ja sowieso schon mit dem Borkenkäfer zu kämpfen.
Deswegen versuchen wir nun, das T otholz auch so schnell wie möglich aus den Wäldern zu
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bekommen. Ich appelliere deshalb auch an die privaten Waldbesitzer, das Gleiche zu tun. Auch wenn
sie das Holz nur als Brennholz verwerten.

13.02.2020-OTZ- Hochwasserschutz – Hirschteich: Druck wegnehmen in Greiz
Hirschteich wird um einen Meter abgesenkt

Am Greizer Aubach werden an
mehreren Stellen die Schäden
des Hochwassers 2013
behoben. Katja Grieser
Petra Lowe

Greiz
Um den Greizer Aubach bei den Bauarbeiten zum Hochwasserschutz zu entlasten, werde das Wasser
des Hirschteiches um etwa einen Meter gesenkt. Darüber informierte Michael Schau,
Vorstandsvorsitzender des Fischereivereins Goldene Aue, am Mittwoch die Lokalredaktion Greiz. Die
Absenkung werde die nächsten Wochen andauern. Wie Schau sagte, wurde der Ablassschieber
geöﬀnet, um einen permanenten Wasserauslauf zu ermöglichen. Gefahr für die Fische bestehe nicht,
so Schau, die würden im Restwasser überleben können.
Warnung vor Versenkungsgefahr beim Betreten
Der Greizer Fischereiverein kümmert sich schon seit Jahren um den 4,5 Hektar großen See und
befischt ihn. Die Absenkung des Teichwassers verringere den Druck auf den Aubach, sagte Schau.
Aber es entstehe an der Ablassstelle ein Schlammbereich. Die Versenkungsgefahr sei groß, warnt der
Vereinschef Schaulustige vor dem Betreten. Er habe am Wochenende beobachten müssen, wie sich
Spaziergänger in diesen und den Baustellenbereich trauten. Schau warnt eindringlich davor. Das
Flussbett des sonst so friedvoll dahinﬂießenden Aubachs, der in Regen-Hochzeiten zur Flut
anschwellen kann, muss verbreitert werden. Die größte Baumaßnahme ist der Abschnitt an der
Landstraße Richtung Mohlsdorf.
Dort muss, wegen fehlenden Platzes für eine Böschung, eine Hochwasserschutzwand auf mehr als
100 Bohrpfählen errichtet werden. Gut 2,4 Millionen Euro und vollständig durch Fördermittel finanziert,
kostet dieses Einzelvorhaben, das bis Ende dieses Jahres beendet werden soll. Der Aubach hat viele
Engstellen, die seit dem letzten Jahr nach und nach beseitigt werden, um einer Ausbreitung des
Wassers in kritischen Regensituationen Einhalt gebieten zu können.
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14.02.2020-OTZ- Greizer CDU gegen Landesvorstand
Elf Ortsverbände fordern in oﬀenem Brief Sonderparteitag und Rücktritt von Mike Mohring

Der Landes- und Fraktionsvorsitzender Mike Mohring (CDU, links) bei der konstituierenden Sitzung
des Thüringer Landtages im November. Nun fordern CDU-Ortsverbände aus dem Landkreis Greiz
seinen Rücktritt von beiden Posten. Sascha Fromm
Tobias Schubert
Greiz Elf CDU-Ortsverbände aus dem Landkreis Greiz stellen sich in einem oﬀenen Brief gegen die
Führung der Landes-CDU und fordern einen Neuanfang, der auch personell untersetzt sein soll. Das
Schreiben ist inzwischen auch in Erfurt eingegangen, wie uns der CDU-Landesverband bestätigt.
Unterzeichnet wurde der Brief, der dieser Zeitung vorliegt, von Vorsitzenden oder stellvertretenden
Vorsitzenden der Ortsverbände in Pölzig, Weida, Kraftsdorf, Münchenbernsdorf, Seelingstädt,
Langenwolschendorf, Zeulenroda-Triebes, Greiz, Berga, Langenwetzendorf und MohlsdorfTeichwolframsdorf. Sie fordern darin, „einen Sonderparteitag der CDU Thüringen zeitnah und/oder
sehr kurzfristig einen Landesausschuss bis zum 15. März 2020 einzuberufen“.
Sofortiger Rücktritt von Mohring gefordert
Zudem stellen sich die Ortsverbände gegen den CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Mike
Mohring. „Um weiteren Schaden von der CDU Thüringen abzuwenden, muss Mike Mohring mit dem
sofortigen Rücktritt vom Amt des Landesvorsitzenden der CDU Thüringen sowie des
Fraktionsvorsitzes der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag den Weg freimachen“, heißt es in dem
oﬀenen Brief. Es gelte das Wort des Ehrenvorsitzenden und ehemaligen Thüringer
Ministerpräsidenten, Bernhard Vogel (CDU): „Zuerst das Land, dann die Partei und ganz zum Schluss
die Person.“ Mohring müsse nun die Verantwortung für einen Neustart übernehmen. Ein geordneter
Übergang bis zu einem Landesparteitag könne von den stellvertretenden Vorsitzenden und der
Landesgeschäftsstelle gewährleistet werden. Auch die CDU-Fraktion im Landtag bleibe
handlungsfähig. Man sei zutiefst besorgt über den Zustand der CDU Thüringen. „Vertrauen der
Wähler in Politik, Demokratie und Parteien ist verloren gegangen und Glaubwürdigkeit wurde
verspielt.“ Man könne sie nur mit einer neuen Führungsmannschaft wiederherstellen, welche die
Thüringer Union durch die Krise führen soll. Hierfür sei aber unabdingbar, dass schnellstens die
Verantwortlichen „für das Debakel der Landtagswahl 2019, die darauﬀolgenden Fehlentscheidungen
und die desaströse (Nicht)Kommunikation im Nachgang der Wahl des Ministerpräsidenten“ den Weg
freimachten.
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Ein „trickreiches Herumlavieren und auf Zeit spielen“ sei völlig unangebracht und schade der CDU auf
lange Zeit, schreiben die Vertreter der Ortsverbände. Die Fehlerananalyse zu der zurückliegenden
Landtagswahl im Oktober, bei der die CDU fast zwölf Prozent der Wählerstimmen verloren hatte, sei
nie ausreichenden erfolgt, nun sehe man es als Aufgabe der CDU-Führung im Land, bis zu einem
Sonderparteitag die Wahl und die Ereignisse danach „schonungslos“ aufzuarbeiten.
„Nur mit einer inhaltlichen und personellen Aufarbeitung kann die CDU Thüringen verloren
gegangenes Vertrauen zurückgewinnen“, heißt es zum Schluss des Schreibens. Die Ortsverbände
sind nur die nächsten in einer langen Liste von CDU-Mitgliedern, die einen politischen und personellen
Neuanfang der CDU in Thüringen wollen. Auch die CDU Mittelstands- und Wirtschaftsunion sprach
sich am Donnerstag für einen Sonderparteitag aus.
Am Mittwoch hatte sich bereits der Landesvorstand der Jungen Union (JU) gegen Mohring
ausgesprochen, ihm waren mehrere JU-Kreisverbände gefolgt, darunter aus Gera, Greiz und dem
Altenburger Land.
Meine Meinung
Hoffen auf ein Wunder
Egal, wie die Situation in Erfurt sich weiterentwickelt, es muss schnell gehen. Die politische
Hängepartie, die seit der überraschenden Ministerpräsidentenwahl vorherrscht, hilft niemandem – am
wenigsten den Kommunen und ihren Einwohnern.
Es sind genau die politischen Streitereien, wie wir sie in der Landeshauptstadt erleben, die überhaupt
erst an diesen Punkt geführt haben.
Natürlich war das Wahlergebnis vom Oktober eine Herausforderung, weil es nicht zu den Wünschen
passte, die die Landesparteien im Vorfeld hatten. Dennoch wäre es ihre Aufgabe gewesen, einen
Ausweg zu ﬁnden. Dafür wurden sie gewählt und nicht für die politischen Machtspielchen, die zum
jetzigen Chaos führten.
Ich bin zwar kein Freund einer Neuwahl – man kann das Volk nicht so lange wählen lassen, bis das
Ergebnis passt, sehe aber kaum Alternativen dazu. Schließlich müssten sich die Parteien
zusammensetzen und miteinander reden, um jetzt noch einen Ausweg zu ﬁnden. Und das würde für
mich momentan schon einem Wunder gleichkommen.

14.02.2020-OTZ- Kreisbauernchef übt Kritik an Düngeverordnung
Gerd Halbauer stört sich vor allem an der Auswahl der Messstellen
Marcus Voigt
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Greiz/Gera, Gerd
Halbauer, hat erneut Kritik an der Thüringer Düngeverordnung geäußert. Besonders störe ihn, wie
derzeit die Nitratwerte im Grundwasser gemessen werden.
So würden die für seinen Betrieb, der Teichwolframsdorfer Agrar GmbH, relevanten Messstellen im
Bereich der Absetzbecken der Wismut bei Seelingstädt liegen. Ein „rotes Gebiet“, wie Halbauer sagt.
Dort würde der von der EU vorgegebene Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter Grundwasser
deutlich überschritten. „Dafür können wir nichts, denn das hängt eindeutig mit den Absetzbecken
zusammen. Es ist unfair, wenn für uns dann diese Messstellen maßgeblich sind“, so Halbauer. Seine
Sichtweise: Selbst wenn seine Landwirte überhaupt nicht mehr düngten, würden die Grenzwerte
weiterhin überschritten werden. „Das ist so nicht praktikabel und ein falsche Herangehensweise“, sagt
er und wolle weiter das Gespräch mit zuständigen Politikern und Beamten in Erfurt suchen, um eine
Neuordnung der Messstellen voranzutreiben. Allgemein stelle die Düngeverordnung, die 2019
verschärft wurde, die Landwirte vor große Herausforderungen. Die Bauern des Landkreises drängen
weiter auf Nachbesserungen.
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14.02.2020-OTZ- Traueranzeige: Jutta Werning - Mohlsdorf

15.02.2020-OTZ- Gemeinderat diskutiert über Waldhaus
Bebauungsplan soll beschlossen werden
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Der Gemeinderat von Mohlsdorf-T eichwolframsdorf kommt am
Dienstag, dem 18. Februar, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beginn der Sitzung im Restaurant
Hellas, Hagenberg 7b, ist um 19 Uhr, geht aus einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung hervor.
Auf der T agesordnung des öﬀentlichen Teils der Sitzung stehen drei Beschlussfassungen. So soll
eine Ergänzungssatzung „Am Südrand Kahmer – Abwägung Stellungnahmen“ beschlossen werden.
Zudem soll ein Bebauungsplan „Tourismusentwicklung Waldhaus“ diskutiert und verabschiedet
werden. Schließlich steht noch ein „Bauantrag/Antrag Befreiung Festsetzung Bebauungsplan“ auf der
Agenda.
Weiterhin stehen Information von Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für
Wirtschaft und Arbeit“ auf der Tagesordnung. Anschlie ßend wird der Gemeinderat in einem nicht
öﬀentlichen Teil tagen, heißt es abschließend.
red

15.02.2020-OTZ- Gerüchte um Austritte bei der CDU
Widersprüchliche Aussagen aus dem Kreisverband Greiz. Linke und AfD haben Zulauf
Marcus Voigt
Greiz Die Stimmung im CDU-Kreisverband Greiz ist nicht gut. Elf Ortsverbände gaben am Donnerstag
einen oﬀenen Brief heraus, in dem sie den sofortigen Rücktritt des Landes- und Fraktionsvorsitzenden
Mike Mohring von beiden Ämtern fordern.
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Dahinter scheint auch die Sorge zu stehen, dass sich die desolate Lage der Landes-CDU nach der
Ministerpräsidentenwahl auf die politische Stimmung im Kreis niederschlägt. Aus Parteikreisen heißt
es, dass es in dem etwa 360 Mitglieder zählenden Kreisverband zu zahlreichen Austritten gekommen
sei.
CDU-Mitglieder im Landkreis Greiz sind verunsichert
Martina Schweinsburg, Landrätin und Kreisvorsitzende, weist das auf eine Anfrage dieser Zeitung
zurück. „Austritte in Zusammenhang mit der Ministerpräsidentenwahl haben wir nicht“, so
Schweinsburg. Gleichwohl würden „die Ereignisse in Berlin und Erfurt auch in unserem Kreisverband
eifrig diskutiert.“ Dabei träten kontroverse Meinungen auf, so die Landrätin.
Ein anderes Bild zeichnet Michael Täubert, Ortschaftsbürgermeister von Mohlsdorf und
Kreistagsmitglied. „Mir sind eine Handvoll Austritte bekannt, auch wenn die Gründe dafür verschieden
sind“, sagt Täubert. Darunter seien langjährige Mitglieder. „Das ist schade, da sich Freundschaften
aufgebaut haben. Es ist um jedes Mitglied schade, dass man verliert, aber bei den Engagierten tut es
schon besonders weh“, so Täubert. Hinzu komme, dass man zu einem Neueintritt, „derzeit niemanden
bewegen“ könne.
Täuberts Erklärung: Die Landes-CDU sei „zu sehr zwischen links und rechts geschwankt“, die unklare
Positionierung verunsichere viele Mitglieder. „Es muss wieder Klarheit herrschen“, fordert Täubert.
Angst, dass die Greizer CDU bei den nächsten Kommunalwahlen erheblich an Stimmen einbüße,
habe er aber nicht, so Täubert. „Wir machen im Kreistag eine solide, in den Gemeinderäten eine sehr
gute Arbeit. Zudem haben wir mit Martina Schweinsburg eine starke Landrätin, die auch konservative
Wähler einfangen kann“, sagt er.
Linke und AfD gewinnen an Mitgliedern
Indes ist bei anderen Parteien im Landkreis nach der Ministerpräsidentenwahl Bewegung in die
Mitgliederzahlen gekommen. Linke und AfD verzeichnen nach eigener Aussage Zulauf. „Wir haben
einige Eintritte“, so Sven Weber, Kreisvorsitzender der Linken. Etwa 165 Mitglieder zähle der
Kreisverband. „Wir profitieren von der vergangenen Woche, da die Leute merken, dass sie bei der
Linken wissen, woran sie sind“, so Weber. Ziel sei, die Mobilisierung langfristig zu nutzen.
Die AfD hat laut Thomas Rudy, Sprecher des Kreisverbandes Greiz-Altenburg, etwa zwanzig
Neuanträge in den vergangenen zwei Wochen bekommen. „Das ist vergleichsweise viel, darunter sind
auch auﬀällig viele jüngere Menschen“, so Rudy. 88 Mitglieder zähle der Kreisverband.
Bei SPD, Grünen und FDP habe sich seit der Ministerpräsidentenwahl hingegen nichts an den
Mitgliederzahlen geändert. Beim etwa 100 Mitglieder zählenden SPD-Kreisverband habe es „keine
Eintritte und Austritte gegeben“, sagt Vorsitzende Heike Taubert.
Bergner ist Anfeindungen ausgesetzt
Bei den Grünen, die im Landkreis etwa 20 Mitglieder haben, „ist niemand hinzugekommen“, wie
Sprecherin Katja Grunert sagt. Gleichwohl habe der Kreisverband in den vergangenen zwei Jahren
„einen deutlichen Zuwachs“ erfahren.
Bei der FDP gebe es „keinen Austritt und keinen Eintritt“, sagt Kreisvorsitzender Dirk Bergner. Der
Landtagsabgeordnete berichtet, dass er, wie andere FDP-Politiker auch, in den vergangenen Tagen
angefeindet worden sei. „Es gehen Beschimpfungen aus dem gesamten Bundesgebiet ein. Auch
wenn es unangenehm ist: Das kann ich an mir abprallen lassen. Zu schaﬀen macht, mir, wenn es sich
gegen das familiäre Umfeld richtet. Denn die haben mit meiner politischen Arbeit nichts zu tun“, sagt
Bergner.
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17.02.2020-OTZ- Dürre: Millionen-Nothilfe für Thüringen
Erstmals seit 2003 zahlt der Bund ﬁnanziellen Ausgleich für Ernteschäden

Nach der extremen Dürre von 2018 hat der Bund 7214 Landwirtschaftsbetriebe mit insgesamt 292
Millionen Euro unterstützt.
Foto: Stratenschulte dpa
Berlin Nach der extremen Dürre von 2018 sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr als
90 Millionen Euro an staatlichen Nothilfen ausgezahlt worden. Damit wurden 1113 landwirtschaftliche
Betriebe unterstützt, wie das Bundesagrarministerium auf Anfrage der Deutschen Presseagentur
mitteilte.
Sachsen-Anhalt bekam mehr als 56 Millionen Euro aus dem gemeinsamen Bund-Länder-Programm
bis zum Abschluss der Auszahlungen Ende 2019. Das ist den Angaben zufolge die zweithöchste
Summe, die ein Bundesland erhalten hat. Nur in Brandenburg ﬁelen die Hilfen mit rund 72 Millionen
Euro noch höher aus. Die landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen erhielten mehr als 21 Millionen
Euro, die in Thüringen etwa 13 Millionen Euro. Noch laufende Klagen oder Widerspruchsverfahren
sind in den Zahlen nicht berücksichtigt.
Insgesamt wurden in Deutschland knapp 292 Millionen Euro an staatlichen Nothilfen ausgezahlt.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte die damaligen Ernteschäden als Ereignis
„nationalen Ausmaßes“ eingestuft – und erstmals seit 2003 wieder Bundeshilfen wegen einer Dürre
zugesagt. Der Bund und 14 Länder stellten jeweils bis zu 170 Millionen Euro bereit. Kein Interesse an
Hilfsprogrammen hatten Rheinland-Pfalz und das Saarland. dpa

17.02.2020-OTZ- Mähdrescher in der Werkstatt
Ein Jahr in der Landwirtschaft Februar: Wenn die großen Maschinen repariert werden
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Dirk Adamski (47) repariert den Auswurfbogen einer Erntemaschine in der Werkstatt
der Teichwolframsdorfer Agrar GmbH. Fotos: Marcus Voigt
Marcus Voigt
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Auf den Feldern ist es derzeit still. Auch wenn es keinen Schnee gibt
– der Winter sorgt weiterhin dafür, dass die Bauern scheinbar Pause haben. Doch auch in diesen
Wochen arbeiten sie hart – wie beispielsweise in der Werkstatt der T eichwolframsdorfer Agrar GmbH.
Dirk Adamski ist gerade dabei, den Ausw urfbogen einer Erntemaschine zu reparieren. „Der ist ganz
wichtig, denn da muss alles durch, was später im Silo landet“, sagt er. 500 Kilogramm wiegt das gelbe
Bauteil aus Metall.
Nun müssen vor allem Verschleißteile ausgewechselt werden. Gerade ist Adamski dabei, Bleche im
Inneren des Auswurfbogens zu erneuern. „Die werden immer dünner, je mehr Erntegut da
durchkommt. Man kann das mit den Bremsbelägen beim Auto vergleichen“, sagt er.
Alle Schäden sind in einem Protokoll vermerkt
Sein Chef ist Gerd Halbauer, Geschäftsführer der Agrar GmbH und gleichzeitig Vorsitzender des
Kreisbauernverbandes Greiz/Gera. Auf 850 Hektar baut er mit seinen 20 Mitarbeiter Getreide und
Mais an, hinzu kommen 180 Hektar Grünland. In den Ställen stehen 350 Milchkühe.
Die Großmaschinen – sechs Schlepper, zwei Mähdrescher und einen Häcksler – werden in
Teichwolframsdorf allesamt selbst gewartet. Zwei Wochen sind pro Maschine angesetzt, damit diese
ab dem Frühjahr wieder einsatzbereit sind.
Bereits im Herbst seien sogenannte Abstellprotokolle erstellt worden, so Halbauer. Dort ist alles
notiert, was nun repariert werden soll. „Dazu tauscht sich unser technischer Leiter Eric Simon mit den
Fahrern aus, denn diese wissen ja am besten, wo es an den Maschinen hakt“, sagt er.
Ein Großteil der Arbeiten ist Routine
Die Liste ist lang. Unter anderem stehen Ölwechsel, das Tauschen von Lagern, das Erneuern von
MD-Gummibüchsen und das Schärfen der Klingen darauf. „Unsere Devise ist, lieber auch einmal
etwas vorbeugend zu wechseln. Denn wenn bei schönstem Erntewetter die Maschinen ausfallen, ist
das fatal. Das kostet dann richtig Geld“, sagt Halbauer.
Ein Großteil der Reparaturarbeiten sei Routine, so Dirk Adamski. „Die Abläufe sind oft die gleichen,
die Fehlerquellen auch. Manches an den Maschinen geht regelmäßig kaputt und man muss es immer
wieder reparieren. Aber da kann man nichts machen“, sagt er.
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Schon als Kind hätten ihn große Maschinen und Traktoren fasziniert, sagt Adamski. Diese
Leidenschaft sei unverzichtbar in der Landwirtschaft. „Dass ist die Grundvoraussetzung für unseren
Beruf. Ich mag ihn sehr, besonders wegen der Vielfältigkeit. Kein Tag ist gleich“, so Adamski.
T echnischer Fortschritt ist eine Herausforderung
Gleichwohl sei sein Beruf eine „körperlich anstrengende, harte Arbeit“. Die Reparaturen an den
Maschinen, der Umgang mit den großen Werkzeugen erfordere viel Kraft. „Wenn man dann während
der Erntezeit Sonntagabend angerufen wird, dass der Mähdrescher kaputt ist, kann das auch mal
nerven, Aber frühs geht die Karre wieder“, sagt Adamski.
Ob die Großmaschinen weiterhin in dem Landwirtschaftsbetrieb repariert werden können, darüber
entscheidet nicht zuletzt der technische Fortschritt, wie Gerd Halbauer sagt. „Bei den HightechMaschinen die Elektronik zu verstehen, ist schon schwierig. Bei den automatischen Fahrsystemen, die
per GPS eine zielgenaue Bearbeitung des Feldes ermöglichen, müssen wir uns schon an eine
Servicewerkstatt wenden. Auch, um den Bordcomputer der gekoppelten Hydrauliksysteme
auszulesen“, so Halbauer.
Neue Maschinen sind teuer
Die Großmaschinen werden nicht nur komplexer, sondern auch teurer. Halbauer überlegt deshalb,
zukünftig nur noch einen Mähdrescher einzusetzen. „Unsere beiden Mähdrescher sind jeweils über
zehn Jahre alt und halten schon noch drei bis vier Jahre. Ein neuer kostet dann ab 400.000 Euro. Da
überlegt man schon, ob es noch zwei sein müssen“, sagt Halbauer.
Dass die alten Fahrzeuge noch so lange wie möglich durchhalten, dafür will Dirk Adamski sorgen.
Zusammen mit einem Kollegen wird der Landmaschinenschlosser in den kommenden Wochen jedes
einzelne akribisch prüfen. Denn wenn der Winter vorbei ist, sollen sie wieder über die Felder fahren.

18.02.2020-OTZ- Warten nach der Gesetzesänderung
Bürgermeister im Landkreis Greiz nehmen den Freistaat bei den Straßenausbaubeiträgen in die
Pﬂicht

Straßenausbaubeiträge wurden erhoben, um Straßen sanieren zu können. Martin Gerlach
Katja Grieser und Marcus Voigt
Greiz Die Straßenausbaubeiträge in Thüringen sind seit dem vergangenen September abgeschaﬀt.
Der Landtag hatte das Gesetz, das rückwirkend zum 1. Januar 2019 gilt, auf Betreiben der damaligen
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rot-rot-grünen Landesregierung beschlossen. AfD und CDU fordern seitdem Nachbesserungen an
dem Gesetz.
Zuvor war jahrelang emotional über das Thema gestritten worden. Bürgerinitiativen beklagten zu hohe
ﬁnanzielle Belastungen für Grundstückseigentümer, die Kommunen verwiesen darauf, dass sie auf die
Einnahmen angewiesen seien, um Straßenbauprojekte bezahlen zu können.
Skepsis, ob der zugesagter Ausgleich kommt
Auch für die Kommunen im Landkreis Greiz hat sich nach der Entscheidung des Landtags eine neue
Situation ergeben. Das Land hat versprochen, die Kommunen für die Einnahmeausfälle zu
entschädigen. Doch eine sogenannte Durchführungsrichtlinie gibt es bis jetzt nicht. Heißt: Die Städte
wissen überhaupt nicht, wie sie an das Geld kommen sollen. Die Bürgermeister der Region machen
bislang unterschiedliche Erfahrungen mit der neuen Situation.
„Wir müssen eine Zusammenstellung machen von den Einnahmeausfällen“, so Petra Pampel
(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Die Bürgermeisterin von Mohlsdorf Teichwolframsdorf ist allerdings skeptisch: „Es ist fraglich, ob wir die Beiträge zu 100 Prozent erstattet
bekommen.“ In ihrer Landgemeinde gebe es aber auch noch einige abzurechnende Maßnahmen vor
dem besagten Stichtag.
Pampel erwartet, dass nun einige Leute verstärkt anfragen, wann ihre Straße endlich saniert wird. Da
rennen sie bei dem Gemeindeoberhaupt aber oﬀene Türen ein. „Ich bin ein Freund von guter
Infrastruktur, und dazu gehören auch gute Straßen. Aber es scheitert an den Eigenmitteln, denn der
Anteil ist nicht unerheblich“, betont sie. Selbst wenn es ein Drittel Fördermittel gibt und das Land das
Drittel übernehmen sollte, das bislang die Eigentümer ﬁnanziert haben, bleibe immer noch ein Drittel,
das die Gemeinde stemmen muss.
Frühere Maßnahmen bleiben vom Gesetz unberührt
Mit Forderungen nach Straßensanierungen muss sich auch der Greizer Bürgermeister Alexander
Schulze (parteilos) auseinandersetzen. Während Eigentümer in der Vergangenheit, als sie zur Kasse
gebeten wurden, oftmals nicht begeistert gewesen seien, dass ihre Straße in Schuss gebracht wird,
sehe es jetzt anders aus. „Jetzt bekommen wir vermehrt Anfragen von Eigentümern und Anwohnern,
die wollen, dass wir ihre Straße sanieren“, berichtet Schulze. Nun gelte es, eine Prioritätenliste zu
erstellen.
Da sich Greiz einige Jahre in der Haushaltssicherung befunden hat, seien zwischen 2015 und 2018
keine Baumaßnahmen realisiert worden, die gegenüber Eigentümern hätten abgerechnet werden
können. „Alle Bescheide, die bis Ende 2018 versandt wurden, bleiben von dem neuen Gesetz
unberührt und werden weiter verfolgt“, betont Schulze.
„Uns betriﬀt es nicht“, sagt hingegen Heinz-Peter Beyer (parteilos) über die Gesetzesänderung. Reine
Straßenbaumaßnahmen habe die Stadt ohnehin nur spärlich durchführen können, sagt der Bergaer
Bürgermeister. In Einwohnerversammlungen informiere er regelmäßig über geplante
Straßensanierungen. Meist habe man in den zurückliegenden Monaten lediglich Flutschäden
beseitigt, etwa in Obergeißendorf. Und dafür hätte man ohnehin keine Beiträge ziehen können.
Land in die Pflicht genommen
„Das Gesetz hat für uns bislang keine Auswirkungen“, sagt auch Frank Schmidt (CDU), Bürgermeister
der Landgemeinde Auma-Weidatal. Alle früheren Straßenausbaubeiträge seien abgerechnet,
kurzfristig keine beitragspﬂichtigen Baumaßnahmen geplant. „Es ist für die Bürger schön, dass sie
nicht mehr zahlen müssen. Und solange uns das Land die ausgefallenen Einnahmen bereitstellt, ist
alles gut“, so Schmidt. Gleichwohl müsse er sich nun „auf dem Laufenden halten und Erfahrungen
einholen, wie mit der neuen Situation umzugehen ist.“
Auch in Langenwetzendorf zeige die Abschaﬀung der Straßenausbaubeiträge keine Auswirkungen ,
sagt Bürgermeister Kai Dittmann (CDU). In den Jahren 2018 und 2019 habe es keine
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beitragspﬂichtigen Baumaßnahmen gegeben, zudem gebe es derzeit „keinen großen
Investitionsstau“. Vorangegangene Baumaßnahmen seien abgerechnet.
„Ich freue mich für die Bürger“, so Dittmann über das Gesetz. Das Land sei in der Pflicht, nun seine
finanziellen Zusagen einzuhalten. „Dass dieses Versprechen gilt, davon gehe ich aus“, sagt er. Indes
gibt Dittmann zu bedenken, dass die Gelder dem Freistaat dann an anderer Stelle fehlten.

20.02.2020-OTZ- CDU erwägt Wahl Ramelows
Lieberknecht will keine Übergangsregierung führen und fordert Koalition mit der Linken
Martin Debes und Elmar Otto
Erfurt Nachdem die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) nicht mehr
bereit ist, eine Übergangsregierung zu führen, haben die Gespräche von Rot-Rot-Grün mit der Union
nochmals neu begonnen. Die CDU lehnt weiterhin rasche Neuwahlen ab und prüft nun aber erstmals
ernsthaft die Wahl von Bodo Ramelow (Linke) zum Ministerpräsidenten. Am Mittwochabend wurde
erwartet, dass am Freitag ein Kompromiss erzielt sein könnte.
Die Ex-Regierungscheﬁn begründete ihre Absage damit, dass sich die Parteien am Dienstagabend
nicht über die mögliche Amtszeit sowie den Umfang und die Zusammensetzung eines
Übergangskabinetts einigen konnten. Einzige Alternative zu Neuwahlen ist für sie eine Koalition von
Linke und CDU. „Wer jetzt keine Neuwahlen will, muss Bodo Ramelow mit verlässlicher Mehrheit
zurück ins Ministerpräsidentenamt verhelfen und dann am besten mit ihm in eine Regierung gehen“,
sagte die CDU-Politikerin dieser Zeitung.
Ähnlich äußerte sich der scheidende CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring. Der
Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei gegenüber der Linken müsse regional interpretiert
werden, sagte er.
Mohring wird seinen Fraktionsvorsitz am 2. März abgeben. Darauf einigten sich am Mittwoch die
Abgeordneten. Ein Vertrauensvotum wurde nicht erzwungen.
Der Lieberknecht-Vorschlag war am Montag von Ramelow gekommen. Die CDU-Politikerin sollte aus
Sicht der Linken aber erst gewählt werden, nachdem das Parlament Neuwahlen binnen 70 Tagen
beschlossen hätte.
Diese Bedingung lehnte die CDU ab und bestand auf einer deutlich längeren Übergangszeit. LinkeChefin Susanne Hennig-Wellsow forderte die CDU erneut auf, schnelle Neuwahlen zu ermöglichen
oder Ramelow zu unterstützen. SPD und Grüne äußerten sich ähnlich und mahnten Neuwahlen an,
wofür die Zustimmung von zwei Dritteln der 90 Abgeordneten nötig wäre. Einer rot-rot-grünen
Minderheitsregierung fehlen vier Stimmen im Landtag.

20.02.2020-OTZ- Weg frei für die Grundrente
Bundeskabinett beschließt nach monatelangem Streit Einkommensprüfung
Berlin 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten sollen ab 2021 Aufschläge auf ihre Bezüge
erhalten. Nach langem Streit brachte die Bundesregierung am Mittwoch die geplante Grundrente auf
den Weg. Das Bundeskabinett beschloss den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).
Proﬁtieren sollen all jene mit mindestens 33 Jahren Beitragsleistungen für Beschäftigung, Erziehung
oder Pﬂege. Im Startjahr 2021 soll die Grundrente die Steuerzahler 1,3 Milliarden Euro kosten. Bereits
im vergangenen Frühjahr hatte Heil Pläne für die Grundrente vorgelegt. Für die Union waren diese
aber zu weitgehend. Über Monate hatten die Koalitionspartner über die Pläne verhandelt. Umstritten
war vor allem, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Nun soll zwar nicht geprüft werden,
welches Vermögen mögliche Grundrentenbezieher haben. Eine Einkommensprüfung soll aber
sicherstellen, dass nur jene den Aufschlag erhalten, die ihn auch brauchen. Den vollen Aufschlag
erhält nur, wer als Rentner beim monatlichen Einkommen bei maximal 1250 Euro liegt. Bei Ehepaaren
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und Lebenspartnern liegt die Grenze bei 1950 Euro. Einkommen über dieser Grenze sollen auf die
Grundrente angerechnet werden. dpa

20.02.2020-OTZ- Die Leiden der Thüringer CDU
Der Vorsitzende geht, die Ex-Ministerpräsidentin verzichtet und die Angst vor Neuwahlen steigt

Noch-Fraktionschef Mike Mohring gestern im Landtag. Sascha Fromm
Martin Debes und Elmar Otto
Erfurt Wieder einmal haben sie viele Stunden getagt im Saal, der nach Bernhard Vogel benannt ist.
Nun, am Mittwoch kurz vor 14 Uhr, steht Mike Mohring vor den Kameras und verlautbart das Datum,
an dem er das Amt abgeben will, das er seit fast zwölf Jahren innehat.
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Am 2. März, sagt er, werde die CDU-Landtagsfraktion einen neuen Vorstand wählen – und er nicht
wieder kandidieren. Und ja, bestätigt er auf Nachfrage, er trete auch auf dem noch zu terminierenden
Sonderparteitag nicht wieder für den Vorsitz der Thüringer CDU an.
Mohring hat damit das Äußerste vermieden: Seine sofortige Abwahl in der Fraktion. Der Antrag lag
seit Tagen vor, die Mehrheit der Abgeordneten wollte dem Vorsitzenden nicht mehr die zuletzt
vereinbarte Übergangszeit bis Mai einräumen.
Damit steht nun der Mann, der im vorigen Jahr eine Krebserkrankung niederrang, im Alter von 48
Jahren vor dem vorläuﬁgen Ende einer langen Karriere: 1999 zog er in den Landtag ein, 2004 wurde
er Generalsekretär der Landespartei, 2008 Fraktionschef und Ende 2014 Parteichef. Im vergangenen
Jahr trat er als Spitzenkandidat an, um endlich Ministerpräsident zu werden.
Stattdessen, und dies besitzt durchaus tragische Züge, führte er die CDU in die schwerste Niederlage
ihrer Geschichte. Die Gründe hatten mehr mit den widrigen Umständen als mit eigenen Fehlern zu
tun. Aber die Logik der Politik verlangt nach Verantwortung, zu deren Übernahme Mohring nach fast
viermonatigem Widerstandskampf nun gezwungen ist.
In diesen vier Monaten hat sich seine CDU in einem Kreis des Leidens einmal strategisch um sich
selbst gedreht: Sie muss jetzt genau der Notlinie folgen, auf der sich Mohring seit dem Tag nach der
Wahl verstolperte, und sich irgendwie mit der Linken auf die Wahl von Bodo Ramelow zum
Ministerpräsidenten einigen. Ansonsten droht die Neuwahl des Landtags.
Die Ironie der Situation ist, dass Mohring ausgerechnet im Moment seiner finalen Niederlage die Frau
loben muss, mit der er sein halbes Leben konkurrierte. Christine Lieberknecht, sagt er vor den
Kameras, habe „klug und richtig zusammengefasst“, welche Wege jetzt jenseits von Neuwahlen noch
oﬀen stünden: „Entweder die CDU arbeitet mit der Linken zusammen oder sie ermöglicht Ramelows
Wahl.“
Lieberknecht, die für die CDU von 2009 bis 2014 als Ministerpräsidentin regiert hatte, war in dieser
Woche noch einmal zu nationaler Bekanntheit gelangt. Montagabend hatte ihr Amtsnachfolger
Ramelow vorgeschlagen, dass sie anstatt ihm eine rot-rot-grüne angefärbte Übergangsregierung
führen sollte. Bedingung dafür seien aber die Auﬂösung des Parlaments und Neuwahlen binnen 70
Tagen.
Das Angebot überraschte alle und brachte die CDU endgültig in die Defensive. Abschlagen konnte sie
es nicht, ohne als Totalblockierer dazustehen. Annehmen konnte sie es aber auch nicht, ohne der
eigenen parlamentarischen Halbierung zuzustimmen. In den Umfragen hat die Linke ihr Wahlergebnis
von 31 auf 40 Prozent verbessert, derweil die CDU von 21,7 auf 12 Prozent abstürzte.
Zumal: Nahezu niemand von den 21 ausschließlich direkt gewählten CDU-Abgeordneten darf davon
ausgehen, wieder seinen Wahlkreis zu gewinnen. Die Ablehnung von Neuwahlen ist damit auch das
Ergebnis eines kollektiven Überlebenstriebs.
Das gilt umso mehr, da Lieberknecht abgesagt hat. Nachdem am Dienstagabend Rot-Rot-Grün und
CDU ergebnislos über den Vorschlag Ramelows debattiert hatten, rief sie am Mittwochmorgen diese
Zeitung an und sagte: „Ich bin aus der Debatte raus.“ Sie habe auf Bitten des Linken „den gordischen
Knoten“ mit lösen wollen. „Es zeigt sich aber, dass dies nicht funktioniert, weil die Interessen diametral
gegeneinander stehen.“
Und Lieberknecht fügte hinzu: „Wer jetzt keine Neuwahlen will, muss Bodo Ramelow mit verlässlicher
Mehrheit zurück ins Ministerpräsidentenamt verhelfen und dann am besten mit ihm in eine Regierung
gehen, ob das Projekt-Regierung oder anders heißt.“ Der Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der
Linken dürfe kein Dogma sein.
So sagt es nun auch Mohring in die Kameras: „Hier in Thüringen stoßen Prinzipien aufeinander, mit
denen man nicht arbeiten kann.“ Die Bundes-CDU müsse zulassen, dass der Abgrenzungsbeschluss
regional interpretiert werde. Ansonsten bleibe die Landespartei in der gleichzeitigen Distanz zu AfD
und Linke „eingemauert“.
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Mohring redet gut zehn Minuten und zeigt, warum er als das größte Talent der Thüringer CDU galt: Er
wirkt nicht, wie so oft zuletzt, ausweichend und taktierend, sondern eloquent und einnehmend.
Doch vielleicht ist es ja auch noch nicht ganz vorbei mit der Karriere. Mohring besitzt noch viele Fans
in der Partei, einer davon kommt nächste Woche in seine Heimatstadt Apolda zum Politischen
Aschermittwoch. Der Noch-Landeschef hat seinen Freund und Vielleicht-Kanzlerkandidaten Friedrich
Merz in die örtliche Brauereihalle eingeladen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden
ausschließlich gut übereinander sprechen werden.

20.02.2020-OTZ- Waldhaus-Pläne sorgen für Diskussion
Die Entscheidung über den Entwurf des neuen Bebauungsplanes wird im Gemeinderat lebhaft
besprochen

Das Grundstück Waldhaus 2. Benjamin Schmutzler
Tobias Schubert
Waldhaus/Teichwolframsdorf Der Bebauungsplan zur Nachnutzung des Gebäudes Waldhaus 2/Alte
Försterei beziehungsweise der touristischen Entwicklung des Ortes wird seit vielen Jahren diskutiert
und hat immer noch nichts von seiner Brisanz verloren. Das zeigte die angeregte Diskussion im
Gemeinderat, der am Dienstagabend in der Gaststätte Hellas in Teichwolframsdorf tagte.
Was ist geplant?
Andreas Wolf vom Kulturhof Zickra und Mirko Seebauer aus Hohenleuben wollen in dem Gebäude
einen touristischen Leuchtturm schaﬀen. Laut Rasmus Röhling von der Gesellschaft für Ökologie und
Landschaftsplanung mbH in Weida – die Gesellschaft ist von der Landgemeinde mit dem Entwurf des
Bebauungsplanes beauftragt worden – ist ein Beherbergungs- und Gastronomiehaus geplant, das 40
Sitzplätze innen und 180 außen bieten soll. Zehn Betten für T ouristen soll es geben. Außerdem sind
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ein kleiner Laden mit rund 50 Quadratmetern Verkaufsﬂäche für regionale Produkte und
Kunsthandwerk und eine kleine Inhaberwohnung geplant.
Darüber hinaus soll auf der anderen Seite der Straße ein weiterer Komplex entstehen mit drei
Werkstätten für Schmied, Töpfer oder ähnliches, Inhaberwohnungen und Schulungsräumen, ein
Beherbergungsbetrieb mit maximal zwölf Betten, eine Ferienwohnung und ein Fahrradverleih mit
Werkstatt. Eine Kleinkunstbühne unter freiem Himmel ist ebenso vorgesehen.
Was sieht der Beschluss vor?
Der Beschluss sieht eine Änderung des seit zehn Jahren diskutierten Bebauungsplanes vor. Bisher
sollte er vorhabensbezogen gelten – also für das Projekt Waldhaus 2. Nun wurde er in einen
generellen Bebauungsplan umgewandelt, der sich der gesamten touristischen Entwicklung des Ortes
annimmt und die Richtlinien dafür vorgibt. Zudem sind für das Projekt Waldhaus 2 Auﬂagen enthalten
etwa für Ersatzpﬂanzungen oder die baulichen Maßstäbe der Gebäude.
Wo sehen die Waldhäuser die Probleme?
Es sei die große Keule, die der Investor hervorhole, warnte Lutz Baldauf aus Waldhaus. Auf Antrag
des Gemeinderatsmitgliedes Jürgen Hercht (Freie Wähler) erhielten die zahlreich anwesenden
Anwohner bei der Gemeinderatssitzung Rederecht. „Sie bauen Waldhaus zu“, befürchtete Baldauf,
der sich wünschte, dass nur auf dem Grundstück Waldhaus 2 selbst und nicht zum Beispiel noch auf
der anderen Straßenseite noch Lücken gefüllt würden. Ralf Naundorf, ebenfalls aus Waldhaus, fand,
dass sich das geplante Projekt nicht in das Bild des Dorfes einfüge. Das sei nicht der sanfte
T ourismus, der vor zehn Jahren versprochen worden sei, begründete ein dritter Waldhäuser seine
Ablehnung.
Wie geht es nun weiter mit dem Bebauungsplan?
Die Billigung des Entwurfes sei der richtige Schritt, um die Bevölkerung in den Plan einzubeziehen,
warben sowohl die Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit)
als auch der stellvertretende Bürgermeister und Mohlsdorfer Ortschaftsbürgermeister, Michael Täubert
(CDU), um Zustimmung.
Bisher habe man alles nur nicht-öffentlich diskutieren können, mit dem Entwurf und der damit
verbundenen öﬀentlichen Auslegung sei nun die Chance für die Anwohner, eigene Beschwerden oder
Vorschläge einzubringen. Dem schlossen sich die Ratsmitglieder an und votierten einstimmig für die
Billigung.

21.02.2020-OTZ- Mit Umzug nach Greiz nicht lange gefackelt
Lebenswertes Vogtland
Die Saarländerin Daniela Sturm ist der Liebe wegen in die Park- und Schlossstadt gezogen

Daniela Sturm mit ihrem Mann Patrick und ihrem Sohn Yannick. Archiv Sturm
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Der gemeinsame Leopold von Daniela und
Patrick Sturm. Archiv Sturm
Katja Grieser
Greiz
In den letzten fünf Jahren hat sich in Greiz und Umgebung ein Trend abgezeichnet. Immer mehr Leute
ﬁnden das Vogtland lebenswert und entdecken es als neues Zuhause. Oder aber, sie kehren nach
Jahren in der Ferne in ihre Heimat zurück. Wir stellen ein paar von ihnen vor:
Daniela Sturm kommt aus dem Saarland, „500 Kilometer vom schönen Greiz entfernt an der
französischen Grenze“, wie sie erzählt. Bis zum 14. Juli 2018 war Greiz für die 41-Jährige nicht mehr
als ein Fremdwort. Jener T ag war ein ganz besonderer. Sie wagte den Schritt von der virtuellen in die
reale Welt. Denn ihren jetzigen Mann Patrick kannte Daniela Sturm schon drei Jahre, allerdings nur
via Internet. „Und dann habe ich es gewagt und bin zu ihm gefahren“, erzählt die Saarländerin.
In Greiz traf sich das spätere Paar. Patrick Sturm ist in Reudnitz aufgewachsen und nach seinem
Studium in Dresden wieder zurück nach Greiz gezogen. Nach der ersten echten Begegnung war
beiden klar, dass sie zusammengehören.
Haus und Arbeit aufgegeben
„Der Liebe wegen entschied ich mich, Haus und Arbeit aufzugeben und mit meinem Sohn Yannick
Ende September 2018 nach Thüringen zu ziehen“, berichtet Daniela Sturm. Nach den Herbstferien hat
Yannick die Schule gewechselt und besucht nun das Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz. „Ich fand sehr
bald eine neue Arbeitsstelle“, so Sturm.
Trauung in der Alten Wache in Greiz
Noch ereignisreicher war das Folgejahr, „denn neben der standesamtlichen Trauung in der Alten
Wache im August 2019 kam im September unser gemeinsamer Sohn Leopold in Greiz auf die Welt“,
erzählt sie glücklich und fügt an: „Im Übrigen kam im Nachbarkreißsaal fast zeitgleich der Sohn des
Freundes meines Mannes auf die Welt. Dessen Freundin wohnt gut ein halbes Jahr länger als ich in
Greiz – sie stammt aus Franken und folgt damit ebendiesem Trend.“
Der nächste Greizer ist unterwegs
Daniela Sturm fühlt sich in Greiz sehr wohl und sie hat sich schnell und gut einleben können. „Yannick
und ich wurden sehr gut von unserer neuen Familie aufgenommen“, freut sie sich. Die Landschaft und
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das ländlich geprägte Umfeld gefallen der Neu-Greizerin sehr, ebenso faszinierend ﬁndet sie die
Architektur in der Stadt mit ihren „tollen Schlössern“. Und auch 2020 stehen der Familie Sturm wieder
besondere Ereignisse ins Haus, es wird aufregend, wie es Daniela Sturm nennt. „Wir wollen unsere
Hochzeit im Juni groß kirchlich feiern. Wir hoﬀen sehr, dass bis dahin alles gut geht, denn der nächste
Greizer oder die nächste Greizerin ist bereits auf dem Weg...“
Wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, dann melden Sie sich doch einfach per E-Mail unter
greiz@otz.de.

21.02.2020-OTZ- Schiedsperson für Gemeinde wird gesucht
Alter darf zwischen 25 und 70 Jahren sein
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sucht eine
Schiedsperson. Dabei handelt es sich um eine zeitlich begrenzte ehrenamtliche Wahlfunktion.
Bewerben kann sich jeder Bürger, der das 25. Lebensjahr vollendet und das 70. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat sowie Einwohner der Gemeinde ist. Zur Schiedsperson kann nicht gewählt werden,
wer in Folge gerichtlicher Entscheidung die Fähigkeit zur Bekleidung öﬀentlicher Ämter nicht besitzt
oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt
wurde; eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer T at anhängig ist oder Anklage
wegen einer solchen T at erhoben wurde,die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öﬀentlicher
Ämter zur Folge haben kann; wer aus gesundheitlichen Gründen die Schiedstätigkeit nicht
ordnungsgemäß ausüben kann; wer durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein
Vermögen beschränkt ist.
Aufgabe der Schiedsstelle ist es, Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten und in
Strafsachen außergerichtlich durchzuführen.
red
Bewerber wenden sich bitte schriftlich bis zum 28. Februar an die Gemeindeverwaltung MohlsdorfTeichwolframsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf oder per E-Mail:
verwaltung@md-td.de.

21.02.2020-OTZ- Kinderfasching im Kulti
Teichwolframsdorf Am Dienstag, dem 25. Februar, lädt der Teichwolframsdorfer Carnevalsclub zum
Kinderfasching ins Kulti, Hof zum grünen Tal, ein. Einlass ist 14 Uhr, Beginn 15 Uhr. An diesem Tag
sind die Narren zudem vormittags in Kindergärten und Schulen unterwegs. red

22.02.2020-OTZ- Neuwahlen am 25. April 2021
Rot-Rot-Grün und CDU sind sich einig: Ramelow soll vorerst wieder Ministerpräsident werden
Martin Debes
Erfurt Thüringen soll in knapp zwei Wochen wieder eine funktionierende Landesregierung bekommen.
Die bisherigen Koalitionsparteien Linke, SPD und Grüne einigten sich am späten Freitagabend mit der
CDU auf die Wiederwahl von Bodo Ramelow (Linke) zum Ministerpräsidenten am 4. März und die
Grundzüge einer vorübergehenden Zusammenarbeit. Die Union ist bereit, Ramelow mindestens vier
Ja-Stimmen für den ersten Wahlgang zuzusichern, die Rot-Rot-Grün zur absoluten Mehrheit fehlen.
Damit wäre klar, dass der Linke nicht auf AfD -Stimmen angewiesen ist.
Darüber hinaus berieten die Parteien über einen „Stabilitätspakt“, in dessen Rahmen bis zu
Neuwahlen gemeinsame Projekte wie der Landeshaushalt für 2021 abgearbeitet werden könnten.
Einigkeit besteht etwa darüber, die Kommunen finanziell besser auszustatten. So sollen bis 2024
insgesamt zusätzlich 568 Millionen Euro ﬂießen. Die Fraktionen vereinbarten, auch inhaltlich
ausschließlich Kompromisse ohne die AfD zu erzielen.
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Die Neuwahl des Landtages soll am 25. April 2021 stattﬁnden. Der T ermin ist ein Kompromiss
zwischen der Forderung von Linke, SPD und Grünen nach einer raschen Auﬂösung des Landtages
und dem Verlangen der CDU, frühestens ab 2022 neu zu wählen.
Ramelow begründete den späten Neuwahltermin mit rechtlichen Risiken. So könnte etwa das neue
Wahlgesetz vom Verfassungsgericht gekippt werden, das erstmals paritätisch mit Frauen und
Männern besetzte Landeslisten für die Landtagswahl vorschreibt.
Der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt sagte, man habe gemeinschaftlich hart
verhandelt. Für den Übergang sei eine inhaltliche Zusammenarbeit nötig. Man sehe sich künftig als
„konstruktive Opposition einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung“. Zum Bundesparteitagsbeschluss
der CDU von 2018, der eine Zusammenarbeit mit der Linken ausschließt, sagte er: „Die
Beschlusslage unserer Partei ist uns bewusst, aber wir als Demokraten sind aufgerufen, für stabile
Verhältnisse zu sorgen.“ Seite 2

22.02.2020-OTZ- Ringen um Stabilität
Rot-Rot-Grün und die CDU wollen kooperieren. Strittig blieb zuletzt der Wahltermin

Nach dem Verhandlungsmarathon am Freitagabend verabschiedete sich Bodo Ramelow (Die Linke,
links) von Mario Voigt (CDU). Sascha Fromm
Martin Debes
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Erfurt Der CDU-Abgeordnete Volker Emde hat sich ein Pausenbrot in den Landtag mitgebracht. Er
schiebt es noch schnell in seinen Mund, bevor er sich am Freitagmittag in den Raum F 125 begibt. Es
wird, zumindest das ist sicher, wieder sehr lang werden.
In dem kleinen Saal sitzen alle die zusammen, die schon seit Tagen zusammensitzen, um darüber zu
reden, wie Thüringen eine neue, möglichst stabile Übergangsregierung bekommen kann. Linke, SPD
und Grüne sowie die CDU haben etwa je vier Vertreter entsandt. Mit dabei sitzt natürlich auch der
Mann, der die Regierung führen soll: Der Linke Bodo Ramelow.
Es kursieren verschiedene Papiere mit verschiedenen Szenarien, doch sie ähneln sich in ihrem Kern:
Nach dem nationalen Skandal der von der AfD mitgetragenen Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum
Ministerpräsidenten, mit der fast die gesamte Regierung verschwand, soll es nun für einen gewissen
Zeit zu einer geordneten Zusammenarbeit der vier Parteien kommen.
Verhandelt wird nun darüber, wie lang dieser Zeitraum und wie eng die Kooperation sein soll – die,
das macht die Sache nicht einfacher, gegen einen Bundesparteitagsbeschluss der CDU verstößt. Die
Forderung von Rot-Rot-Grün formuliert Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow so:
„Schnellstmögliche Neuwahlen“ und eine Garantie der fehlenden vier Stimmen für die Wahl
Ramelows. Nötig sei zudem ein „AfD-Moratorium“. Es müsse klar sein, „dass die CDU nicht mit der
AfD gegen Rot-Rot-Grün“ stimme, sagt sie.
T atsächlich wirkt die CDU-Fraktion, zumindest in ihrer Mehrheit, zur Zusammenarbeit und zu einer
klaren Abgrenzung gegenüber der AfD bereit. Aber sie will, dass die Neuwahlen möglichst spät
stattﬁnden, 2022 vielleicht, oder am besten gar nicht. Dafür ist sie bereit, eine Tolerierung zuzulassen,
die nur nicht so heißen soll, sondern „Stabilitätspakt“. Mit ihm könnten dann die schon oft genannten
Projekte beschlossen werden: höhere Zuschüsse für die Kommunen, mehr Lehrer, schnelleres
Internet . . .
Aber oﬃziell ist davon am Mittag noch nichts. Man sei, sagt Emde, aber nicht in so einer schwachen
Verhandlungsposition, wie es in der Öﬀentlichkeit vermittelt werde. „Sie werden schon sehen!“
Kurz nach 15 Uhr verlassen Linke, SPD und Grünen für eine knappe Stunde die CDU, um sich
separat zu beraten. Alle Beteiligten schweigen, aber es ist klar, dass es um den Neuwahltermin geht.
Um 17.20 Uhr dann die nächste Auszeit. Diesmal hat die CDU internen Besprechungsbedarf.
Oﬀenbar hat Rot-Rot-Grün angeboten, im März 2021 neu zu wählen. Doch das reicht der Union nicht,
die sich nach dem ankündigten Doppelrückzug von Landes- und Fraktionschef Mike Mohring völlig
neu aufstellen muss und aktuell in Umfragen bei 12 bis 14 Prozent steht.
Am späten Abend werden die Verhandlungen unübersichtlicher. Es treﬀen sich lauter unterschiedlich
gemischte Grüppchen, derweil ein aufgekratzter Bodo Ramelow vor der Tür des Saals vor den
Kameras eine Art Kabaretteinlage als Türsteher einlegt. Am Ende gab es den Durchbruch: Am 4. März
soll Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten, am 25. April 2021 der Landtag neu gewählt.werden.

22.02.2020-OTZ- 185.000 Festmeter Schadholz nach Orkan
Erfurt Das Orkantief „Sabine“ hat in Thüringens Wäldern so viele Bäume abgebrochen und
entwurzelt, dass die Landesforstanstalt abschließend von rund 185.000 Festmeter Schadholz, zum
größten Teil Fichten, ausgeht. Davon ﬁelen etwa 80.000 Kubikmeter in den Wäldern an, die im
staatlichen Besitz sind, wie Thüringenforst am Freitag mitteilte. Das Orkantief war am 8. und 9.
Februar über Thüringen gezogen.
Bei Thüringenforst hieß es, dass der Schadumfang von „Sabine“ im Vergleich zu den Orkanen „Kyrill“
(2007) und „Friederike“ (2018) deutlich geringer sei. Dennoch beschäftige die Räumung von
Waldstraßen und -wegen die Forstarbeiter auch weiterhin. Das halbstaatliche Unternehmen warnt
daher, dass in Kronen hängende lose Äste oder angeknackste Bäume für Waldbesucher weiter eine
Gefahr seien. dpa
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22.02.2020-OTZ- Kinderstation in Greiz soll nicht schließen
Nachgehakt
Bei Greizer Kinderärzten werden Unterschriften gegen eine Schließung gesammelt
Tobias Schubert
Greiz Die unklare Informationslage zur ﬁnanziellen Schieﬂage der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH und
der Zukunft des Krankenhauses in Schleiz ruft immer wieder auch in Greiz Gerüchte hervor, die für
noch mehr Verunsicherungen der Einwohner sorgen. So erreichte in diesen Tagen eine E-Mail die
Redaktion, in der von einer Schließung der Kinderstation im Greizer Krankenhaus die Rede ist. Bei
Greizer Kinderärzten lägen Unterschriftenlisten aus, mit denen man sich dagegen wehren wolle,
schreibt uns ein Leser in der Nachricht.
Wir haben beim Landratsamt Greiz nachgefragt, was diesbezüglich der Stand ist und ob die
Kinderstation tatsächlich vor dem Aus steht. „Entgegen anderslautender Gerüchte ist die Kinderklinik
am Greizer Kreiskrankenhaus nicht von Schließung bedroht“, antwortet der Geschäftsführer der
GmbH, Ralf Delker.
Mögliche Umstrukturierungen
Richtig sei aber, dass der langjährige Chefarzt der Kinderklinik, Ulf Meyer, zum 31. März 2020 aus
privaten Gründen das Haus verlasse. Zudem sei es möglich, dass im Zuge der Sanierung der
Kreiskrankenhaus Greiz GmbH auch in dieser Klinik Umstrukturierungen vorgenommen werden
müssten.
Es sei ein legitimes Mittel, seine Meinung per Unterschriftensammlung deutlich zu machen. Man
nehme dies gerne zur Kenntnis, heißt es in der kurzen Stellungnahme.

24.02.2020-OTZ- Teichwolframsdorf: Ohne Motto, aber mit viel Lust am Feiern

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Unter dem Motto „Ohne Motto all ihr Narren, lässt der TCC es
krachen!“ ließ der Teichwolframsdorfer Carnevals Club am Samstag seiner künstlerischen Freiheit
vollen Lauf und präsentierten dem Publikum ein vielseitiges und mitreisendes Programm. Vor
ausverkauften Haus wurde zur Galaveranstaltung gesungen, getanzt und gelacht. Zahlreiche coole
Kostüme waren auch unter den Zuschauer zu ﬁnden. Die besten Kostümierungen wurden am Ende
des Abends ausgezeichnet. Am Mittwoch findet jetzt noch d er Kinderfasching statt, dann ist die 36.
Saison des TCC Geschichte. Der Einlass für die Kinder beginnt ab 14 Uhr
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26.02.2020-OTZ- Amtlich: Ramelow tritt erneut an
Ministerpräsidentenwahl ﬁndet am
4. März statt. Doch die Risiken sind
die alten

Bodo Ramelow (Linke) stellt sich der
Ministerpräsidentenwahl. S. Fromm
Martin Debes und Elmar Otto
Erfurt
„Zack. Eingereicht“: So verkündete am 27. Januar die linke Landes- und Fraktionschefin Susanne
Hennig-Wellsow den gemeinsamen Antrag mit SPD und Grünen, Bodo Ramelow zum
Ministerpräsidenten zu wählen.
Vier Wochen, eine Niederlage und einen nationalen Politikskandal später präsentierte sich die Linke
weniger zackig – aber optimistisch. „Ich bin davon überzeugt, dass es diesmal im ersten Wahlgang
klappt“, sagte sie dieser Zeitung, nachdem der Ältestenrat den erneuten Antrag abgenickt hatte.
Damit ist es amtlich: Bodo Ramelow, seit 5. Februar nur noch einfacher Linke-Abgeordneter, stellt sich
am 4. März, um 14 Uhr, der Wahl.
Die Voraussetzungen sind dieselben wie vor einem Monat. Rot-Rot-Grün fehlen im ersten Wahlgang
für die dort nötige absolute Mehrheit vier Stimmen, die nun, irgendwie und insgeheim, von der CDU
und FDP kommen sollen – und auf keinen Fall von der AfD.
Mit der Union hat Rot-Rot-Grün schon viel gesprochen, doch die Fraktion bleibt im Angesicht ihrer
Bundesbeschlüsse oﬃziell dabei, Ramelow nicht wählen zu wollen.
Bleibt die FDP, die ja immer noch den aktuellen, wenn auch nur noch geschäftsführenden
Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich stellt. „An unserer Position hat sich nichts geändert“, sagte
Generalsekretär Robert-Martin Montag. Nach Informationen dieser Zeitung gab es zwar Gespräche
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zwischen der CDU und FDP. Dabei soll es aber nur um die Lage insgesamt gegangen sein und nicht
um mögliche Stimmen für Ramelow. Montag will sich dazu nicht äußern, sagt nur: „Unsere Linie ist
wie folgt: Wir wählen Ramelow nicht, wir scheuen aber auch Neuwahlen nicht.“ Dabei bleibe es auch
trotz der schlechten Umfragewerte. Bei der erneuten Ministerpräsidentenwahl wird auch der
geschäftsführende Amtsinhaber Kemmerich zugegen sein, der zurzeit nirgendwo öﬀentlich auftaucht.
Er darf dann als Abgeordneter auch über seinen Nachfolger bestimmen.
Bis dahin sind noch viele Fragen abzuwägen. Die wichtigste: Was ist, wenn Ramelow im ersten
Wahlgang nicht gewählt wird? Die ofﬁzielle Antwort der Linken darauf ist taktisches Schweigen.
Ramelow könnte, klar, auf weitere Wahlgänge verzichten. Dann wäre der Weg zur Neuwahl des
Landtags unausweichlich.
Aber: Eine Ministerpräsidentenwahl lässt sich nur abbrechen, wenn es keinen Bewerber gibt. Das
wäre die Chance der AfD: Sie könnte, wie im Februar, für den ersten Wahlgang einen eigenen
Kandidaten anmelden und dann im zweiten erneut aufstellen. Oder sie könnte ab dem 2. Wahlgang
spontan einen Bewerber nominieren. Käme es schließlich zum dritten Wahlgang, müsste jemand, also
wahrscheinlich Ramelow, gegen den AfD-Kandidaten antreten, um die ansonsten sichere Wahl eine
rechtsäußeren Ministerpräsidenten zu verhindern. Und hier wiederum hätte die Fraktion von Björn
Höcke die Gelegenheit, dasselbe Hütchenspiel wie am 5. Februar zu spielen und den nächsten
Regierungschef zu diskreditieren. Mit allen Folgen.

26.02.2020 – CDU – Tischner: Inhaltlicher und personeller Neuanfang gefordert
Mohlsdorf. "Die CDU muss wieder mit guten, wählbaren Inhalten gefüllt werden. Wir brauchen einen
inhaltlichen und personellen Neuanfang", bringt Dr. Möckel aus Ronneburg das Ergebnis einer
zweistündigen Debatte auf den Punkt.

Große Enttäuschung herrscht darüber, dass die CDU-Führung keinen Kontakt mehr zur Basis habe,
eine klare Strategie fehle. Eine demokratische Wahl "rückgängig" machen zu wollen, das geht gar
nicht, schütteln die Christdemokraten aus Christian Tischners Wahlkreis den Kopf. Die Einmischung
der Bundes-CDU, ja die gesamte Bundespolitik stelle die Wähler nicht mehr zufrieden, wir brauchen
klare Strategien, betont CDU-Urgestein Heinz Klügel aus Braunichswalde. Er warnt vor sofortigen
Neuwahlen: "Was wollen wir den Leuten erzählen?" Viele stimmen ihm zu, auch Gottfried Wühr meint,
die CDU müsse erst ihren Weg ﬁnden.
Holger Wittig aus Greiz und Bernd Heyne aus Berga allerdings glauben nicht an eine bessere
Situation in einem Jahr, sie ﬁnden sofortige Neuwahlen besser, statt jeden Beschluss im Sandwich
zwischen Linken und Rechten auszukämpfen.
Auch die Frage, warum Mike Mohring nicht die Verantwortung für die Wahlschlappe übernommen
habe, treibt die Leute an der Basis um. Inzwischen hat er angekündigt, seinen Hut zu nehmen. "Ich
habe das Gefühl mit der Veränderung am Kopf haben wir in der Landtagsfraktion einen ersten Schritt
getan, jetzt sollten wir inhaltlich arbeiten und die Chance nutzen Politik zu machen. Mit sofortigen
Neuwahlen gleich ins Grab zu springen und den Linken und Rechten kampﬂos das Feld überlassen,
das kommt für mich nicht infrage", versichert Christian Tischner. In der Bildungspolitik geht es derzeit
um existenzielle Projekte die Thüringer Schulordnung oder die Erzieherausbildung.
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Unterm Strich bleibt festzuhalten: Verschiedene Meinungen kann und muss eine Volkspartei
aushalten, der Gedankenaustausch aber ist unerlässlich. In diesem Sinne dankten Mario Walther,
Reinhilde Machalett und andere Teilnehmer MdL Christian Tischner für diese Zusammenkunft.

27.02.2020-OTZ- Alte Köpfe weg, neue her und nicht reinreden lassen (Auszug)

Die Beben in der Landeshauptstadt sind spürbar bis
in die kleinste Gemeinde. Für die CDU-Mitglieder im
Landkreis Greiz ist die Situation nicht leicht. Was
meint die CDU-Basis zum Hickhack in Erfurt?
Gerd Halbauer, 53, T eichwolframsdorf:

Das Hickhack macht traurig und wie das alles
passiert ist. Thüringen steht in einem schlechten
Licht. Wir brauchen jetzt neue Gesichter, die
Neuerungen einführen. Das Alte sollten wir ad acta
legen und in die Zukunft blicken. Statt um persönliche
Macht, muss um Sachthemen gekämpft werden. Die
Regierung muss beschlussfähig sein, es hängen zu
viele Entscheidungen daran. Das Debakel triﬀt die
Kommunen und Landkreise, wenn
Rahmenbedingungen oﬀen bleiben.
Michael Täubert, 34, Mohlsdorf:
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Es macht die politische Arbeit an der Basis schwer. Wir brauchen einen personellen Neuanfang an der
Spitze und wir müssen unser konservatives wirtschaftliches Profil schärfen. Es müssen unsere Inhalte
wieder erkennbar werden. Ich bin nicht für die Zusammenarbeit mit den Linken im Landtag. Wir sind
für Wirtschaft eingetreten, als Partei der Mitte. Da verbietet sich die Zusammenarbeit mit den
extremistischen Lagern, wie Linke und AfD.
Umfrage: Petra Lowe/Heidi Henze

27.02.2020-OTZ- Greiz-Kalender mit 13 farbigen Zeichnungen
Zusammenarbeit des Künstlers Wolfgang Randig mit dem Heimat- und Geschichtsverein
Mohlsdorf

Gerd Richter vom Mohlsdorfer Heimat- und Geschichtsverein (links), der den Kalender auf den Weg
gebracht hat, mit dem Künstler Wolfgang Randig. Christian Freund
Christian Freund
Greiz/Mohlsdorf Einen Greiz-Kalender 2021 mit 13 farbigen Zeichnungen von Wolfgang Randig hat
der Mohlsdorfer Heimat- und Geschichtsverein unter der Federführung von Gerd Richter auf den Weg
gebracht. Das Titelbild zeigt den Marktﬂecken mit Rathaus und Brunnen samt Blick in die Straße Am
Markt. Besonders gefallen dürfte der winterliche Blick vom Kirchplatz zur Alten Wache und dem
Oberen Schloss, der Pohlitzer Weg mit Häusern, die längst abgerissen sind oder dem
Weihnachtsmarkt, der vor Jahren noch im Schlossgarten die Besucher erfreute.
„Eigentlich war der Kalender nur für die Bewohner unserer Wohnanlage gedacht. Der Erlös soll dem
Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf zugutekommen“, erklärte der heute in Teichwolframsdorf
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lebende, 1938 geborene Künstler. „Sollten Greizer Geschäfte und die Tourist -Information an dem
Kalender auch Gefallen ﬁnden, würden wir eine entsprechende Auﬂage nachdrucken lassen“,
ergänzte der Vereinsvorsitzende Gerd Richter.
Wolfgang Randig interessierte sich bereits als Schüler für das Zeichnen, oﬀensichtlich wurde er dabei
von seinem Vater beeinﬂusst, der als Lehrer auch Zeichenunterricht an der Raasdorfer Grundschule
gab. Ein Schlüsselerlebnis hatte er, als ihm in der fünften Klasse seine Englischlehrerin darum bat,
eine Skizze an der Wandtafel zu zeichnen. „Seit dem lief es mit dem Unterricht und dem Zeichnen
noch besser“, erinnert er sich schmunzelnd. 1952 begann er eine Polstererlehre im VEB Fortschritt,
die aber nicht so recht seiner Vorstellung von einem kreativen Beruf entsprach. 1955 schloss er eine
Ausbildung zum Gebrauchswerber und Plakatmaler ab. Die Greizer Künstler und Zeichenlehrer Max
W. Schulze und Wilhelm Büttner gaben ihm das Rüstzeug zum Gebrauchsgrafiker mit auf den Weg.
Nach der Hochzeit mit seiner Frau Rosemarie im Jahr 1960 und der Geburt ihres Sohnes Jörg 1961
nahm er die Tätigkeit des Gebrauchswerbers in der Volksbuchhandlung in Zwickau auf. „In Greiz
wurde ich als junger Mann ständig bedrängt, einen längeren Wehrdienst in der Volksarmee
aufzunehmen, was ganz und gar nicht meinen Vorstellungen entsprach. Deshalb die ‘Flucht’ nach
Zwickau“, erklärte Randig.
Redaktioneller Mitarbeiter und Geschäftsstellenleiter
Als Leiter der „Dekogruppe Buchhandel Zwickau“ im Volksbuchhandel des Bezirkes Karl-Marx-Stadt
wurde er Mitglied der Bezirksfachjury und gefragter Juror bei Schaufensterwettbewerben des DDRBuchhandels. 1975 wechselte er in die Lokalredaktion der T ageszeitung „Volkswacht“ als
redaktioneller Mitarbeiter und steuerte im „Wartburg“ mit Redakteur und Fotograf die vielfältigen Ziele
für die Berichterstattung an. Durch die damalige vor allem für heimatgeschichtlich interessierte
Redakteurin Anita Waldmann wurde er angeregt, Illustrationen für ihre vielfältigen Publikationen
anzufertigen. Von da an erschienen regelmäßig seine Zeichnungen in der Lokalzeitung. Ältere Leser
erinnern sich bestimmt noch an die von ihm entwickelte Figur des „Schrottliebs“. Außerdem war er
freier Mitarbeiter des „Heimatboten“ und wurde im Rahmen der Herausgabe heimatgeschichtlicher
Broschüren für Illustrationen gewonnen. So entstanden beispielsweise Zeichnungen für die Broschüre
„Denkmale des Kreises Greiz“ und die Bebilderung einer Postkartenserie der Sagensammlung von
Rudolf Schramm.
Unmittelbar nach der Wende baute er als Geschäftsstellenleiter der „Ostthüringer Zeitung“ unter
anderem den Vertrieb auf. Die ihm verbliebene Freizeit widmete er voll und ganz seinem Hobby, hielt
mit Skizzenblock und Stift die Motive seiner Heimat fest.
1995 begann die engere Zusammenarbeit mit dem von Volkmar Schneider herausgegebenen „Greizer
Heimatkalender“. Allein für den jährlich erschienenen Mohlsdorfer Heimatkalender fertigte er 108 zum
großen Teil farbige Zeichnungen. „Wolfgang hat insgesamt etwa 1000 Zeichnungen veröffentlicht“,
schätzt seine Frau Rosemarie, die einen recht guten Überblick über das Schaﬀen ihres Mannes hat.
Beide freuen sich, ihren Ruhestand gemeinsam genießen zu können und sind besonders stolz auf
ihre Enkel und Urenkel.
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29.02.2020-OTZ- Im Februar weniger Arbeitslose
Fast jeder dritte Betroﬀene langzeiterwerbslos

Bernd Jentsch
Erfurt In Thüringen ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar leicht zurückgegangen. Als erwerbslos
gemeldet waren 62.824 Frauen und Männer, das sind 507 Betroﬀenen weniger als noch im Januar
und 2188 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging binnen Monatsfrist ebenfalls leicht
von 5,7 auf 5,6 Prozent zurück.
Im Ländervergleich liegt Thüringen damit um 0,3 Prozentpunkte hinter Niedersachsen, 0,2
Prozentpunkte hinter Schleswig-Holstein und gleichauf mit Sachsen. Danach folgen die anderen
ostdeutschen Bundesländer.
„Der Februar sorgt nur für wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen. Eine leicht sinkende
Arbeitslosigkeit, mehr Stellenmeldungen und ein stärkeres Einstellungsverhalten der Arbeitgeber
deuten aber darauf hin, dass die saisontypische Winterpause auf dem Arbeitsmarkt aktuell von der
Frühjahrsbelebung abgelöst wird“, blickte der Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen, Kay Senius
voraus. Die Folgen der konjunkturellen Eintrübungen der vergangenen Monate sind laut Senius vor
allem in Süd- und Westthüringen spürbar.
Im Februar waren in Thüringen 17.995 Männer und Frauen länger als ein Jahr ohne Job und galten
als langzeitarbeitslos. Das sind 1482 weniger als im Februar 2019. Insgesamt gelten knapp 29
Prozent der Arbeitslosen in Thüringen als langzeitarbeitslos.
Firmen haben den Arbeitsagenturen im Februar etwa 5200 neue Stellen gemeldet. Das sind 1600
mehr als im Vormonat aber 1300 weniger als im Februar 2019.
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03.03.2020-OTZ- Die CDU versucht den Neuanfang im Landtag
Zwei Tage vor der Ministerpräsidentenwahl löst Mario Voigt seinen Dauerkonkurrenten Mike
Mohring an der Fraktionsspitze ab

Mario Voigt Sascha Fromm
Martin Debes
Erfurt Der Montag beginnt wie derzeit nahezu jeder Wochentag im Parlament. Mehrere Kamerateams
und zwei Dutzend Journalisten lagern vor den Fraktionssälen und warten auf Neuigkeiten. In diesem
Fall ist die Neuigkeit der frisch gewählte Vorsitzende der CDU-Fraktion mit Namen Mario Voigt.
„Heute ist hoffentlich der erste Tag von besseren Zeiten und der letzte Tag von Selbstbeschäftigung“,
sagt er. Dies hier sei, das sagt er gleich mehrfach, „ein Neuanfang“.
So richtig neu ist Mario Voigt mit seinen 43 Jahren allerdings nicht, weder im Landtag, dem er seit
2009 angehört, noch in der Partei. Einst führte er die Junge Union (JU) im Land, später wurde er
Generalsekretär der Thüringer CDU, seit 2014 ist er stellvertretender Landesvorsitzender.
Schon seit JU-Zeiten galt Voigt als der wichtigste innerparteiliche Konkurrent von Mike Mohring, dem
er an diesem Montag an der Spitze der Fraktion nachfolgt. Oft wurden die Kämpfe schmutzig geführt,
von beiden Seiten, die gegenseitigen Verletzungen sitzen tief.
Voigt sorgte 2009 mit dafür, dass der fünf Jahre ältere Mohring nicht Parteichef wurde und damit auch
keine Chance auf das Ministerpräsidentenamt bekam. 2014 folgten nach der Landtagswahl wieder
schwere Scharmützel, bis man sich auf einen wackligen Burgfrieden einigte.
Vieles von dem, was Mohring zuletzt an taktischen Zickzackzügen unternahm, lässt sich nur mit dem
historisch gewachsenen Misstrauen innerhalb der CDU erklären. Dass er ausgerechnet über die Wahl
von Thomas Kemmerich stürzte, vor der er fast als Einziger gewarnt hatte, ist eine fast schon
tragische Pointe.
Eine andere Pointe: Voigt muss nun, so wie Mohring, die Fraktion durch eine unvorhersehbare
Ministerpräsidentenwahl steuern (siehe oben). Rein formal hat er dafür seit Montag ein ordentliches
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Mandat: Mit 15-Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und nur drei Gegenstimmen erhielt er ein besseres
Resultat als Mohring, der im November sieben Gegenstimmen bekam.
Der neue Vorsitzende umgibt sich im Vorstand vor allem mit Vertrauten, etwa mit dem neuen
Parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Bühl, den Stellvertretern Christian Tischner und
Christoph Zippel sowie den Beisitzern Beate Meißner und Volker Emde. Allein der neue
Vizefraktionschef Raymond Walk ist als bisheriger CDU-Generalsekretär ein Getreuer Mohrings. Nicht
zum Voigt-Lager ist zudem der Beisitzer Jörg Kellner zu rechnen, der zuletzt vor allem dadurch auﬃel,
dass er Gespräche mit der AfD forderte.
Aber genau das ist nicht der Kurs von Voigt. Er will seine Fraktion irgendwo zwischen dem
Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei und einer Kür Ramelows hindurchbugsieren. Es bleibe
dabei, sagt er, dass die CDU „als Fraktion“ den Linken nicht zum Ministerpräsidenten wählen werde –
was freilich das Einzelverhalten der 21 Einzelabgeordneten oﬀen lässt.

03.03.2020-OTZ- Seit Kindesbeinen für Schalmeien begeistert
Seit Januar 2019 leitet Jannik Posdzich die Sektion Schalmeien in Kleinreinsdorf und würde
sich über mehr Mitspieler sehr freuen

Jannik Posdzich, Sektionsleiter der Kleinreinsdorfer Schalmeien, vor dem Vereinshaus, dem Gasthof
zum heiteren Blick in Kleinreinsdorf Tobias Schubert
Tobias Schubert
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Kleinreinsdorf Zu sagen, dass die Liebe von Jannik Posdzich zu den Kleinreinsdorfer Schalmeien
schon im Kindesalter begann, ist nicht übertrieben.
Schon mit vier Jahren schüttelte der heute 19-Jährige die Rasseln in der Musikgruppe, lernte schon im
Grundschulalter, die Flachtrommel zu spielen, und steht bereits seit 2007 mit den anderen Musikern
seines Vereins mit auf der Bühne. Seit Januar 2019 ist er Leiter der Sektion Schalmeien innerhalb des
Turnvereins Kleinreinsdorf und kümmert sich um Organisation und Koordination, bearbeitet
Auftrittsanfragen und schreibt Verträge, plant das Trainingslager und Ausﬂüge – sei es zu einem der
rund 35 Konzerte der Schalmeien im Jahr oder innerhalb des Vereinslebens der Musikgruppe.
Die Kleinreinsdorfer Schalmeien sind wie eine Familie
Wenn er über die Musik und seinen Verein spricht, dann merkt man sofort, mit welcher Freude er dies
tut. Ganz bewusst spricht er nicht von einem Hobby, sondern von einer Leidenschaft. Denn die
Kleinreinsdorfer Schalmeien und der Turnverein seien für ihn mehr, als nur ein Freizeitbeschäftigung,
„sie sind für mich wie eine Familie“.
Viele Dinge seien es, die den jungen Mann an seiner Leidenschaft faszinierten. „Ich fühle mich hier
wohl, kann meine Ideen einbringen. Außerdem habe ich über die Jahre viel gelernt, auch was den
Umgang mit Menschen betriﬀt, wie man Konﬂikte umgeht und Kompromisse schließt“, betont er, dass
die Arbeit im Verein nicht nur Schule der Musik sondern auch des Lebens ist. Auch Werte wie
Respekt, Toleranz und Offenheit stünden im Vordergrund, nicht nur im Verein sondern auch im Leben.
Und dann sei da noch das Miteinander und der Zusammenhalt. „Wir feiern zusammen und
unterstützen uns gegenseitig. Es spielt alles zusammen und es ist wie ein großes Netz, das nicht
kaputt geht.“ Das zeichne nicht nur die Gemeinschaft der Musiker oder die rund 250 Mitglieder in den
sieben Sektionen des Turnvereins aus.
Auch für die Zusammenarbeit mit anderen Kapellen sei dies wichtig. So würden die Kleinreinsdorfer
zum Beispiel regelmäßig auch bei anderen Konzerten von befreundeten Musikgruppen kostenfrei
spielen, die dann wiederum bei einem Gegenbesuch etwa bei der Gala der Schalmeien in
Kleinreinsdorf auftreten.
Dazu komme natürlich die Musik, die er schon alleine durch seine Familie im Blut habe. Auch seine
Eltern sind im Turnverein tätig, sorgten auch für die Anfänge seiner musikalischen Ader.
„Man kann sich ausprobieren“, erklärt der 19-Jährige, warum er sich gerade die Schalmeienmusik
aussuchte. Mehr als vielleicht in anderen Orchestern oder Bands komme es auf jeden Einzelnen an:
„Wir haben sechs Stimmgruppen, die alle zusammen Musik machen. Wenn einer fehlt, dann geht das
nicht.“ Zudem reize ihn natürlich das außergewöhnliche Instrument und auch die Konzerterlebnisse,
die er durch die Auftritte schon haben konnte. „Wir haben schon in Polen und Frankreich gespielt. Erst
vergangenes Jahr konnten wir in den Alpen auf über 2000 Metern Höhe auftreten. Das sind
einzigartige Erfahrungen, die ich sonst vielleicht nicht machen könnte.“
Und weil das so ist, würde er sich freuen, wenn sich noch mehr Menschen für seine Leidenschaft
begeistern könnten. Zwar stehe die Schalmeienkapelle mit derzeit 70 Mitgliedern, davon rund 40 aktiv,
gut da, aber natürlich stehe der Nachwuchs dennoch immer im Fokus. „Man muss auch in die Zukunft
schauen. Wir wollen ja auch in zehn oder mehr Jahren noch immer qualitätsvoll spielen.“
„Wir freuen uns über jeden, der vorbei kommt“, lädt Jannik Posdzich zu den Probestunden ein.
Instrumente und Auftrittskleidung werde gestellt, auch Musikerfahrung sei durch die Übungsleiter nicht
nötig. Es seien keinerlei Vorkenntnisse nötig, „nur die Lust an der Musik und ein wenig Zeit.“
Wer Interesse hat, das Schalmeienspiel zu lernen, kann mit Jannik Posdzich unter der
Telefonnummer 0151/57797072 Kontakt aufnehmen oder bei der Probe jeden Freitag ab 19.30 Uhr im
Gasthof Zum heiteren Blick in Kleinreinsdorf vorbeischauen. Mehr Informationen gibt es auch im
Internet: www.schalmeien-kapelle.de
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03.03.2020-OTZ- Schalmeienfreunde suchen Mitspieler
Kleinreinsdorf Die Kleinreinsdorfer Schalmeien (Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf,
Landkreis Greiz) sind auf der Suche nach neuen Mitspielern, die das außergewöhnliche Hobby mit
den rund 40 aktiven Musikern im Verein teilen wollen. Vorkenntnisse sind keine erforderlich, benötigt
wird nur die Lust zur Musik und ein wenig Zeit. Die Schalmeien sind eine Sektion innerhalb des
Turnvereins Kleinreinsdorf.

03.03.2020-OTZ- Traueranzeige: Jörg Siegert - Reudnitz

05.03.2020-OTZ- Thüringen wird wieder regiert
Der Linke Bodo Ramelow ist der alte und neue Ministerpräsident

Wieder im Amt: Der vormalige Regierungschef
Bodo Ramelow (Linke) wurde gestern im dritten
Wahlgang mit 42 Stimmen erneut zum
Ministerpräsidenten gewählt.
Foto: Martin Schutt / DPA
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Martin Debes, Fabian Klaus und Elmar Otto
Erfurt Thüringen hat seit Mittwochnachmittag wieder eine Landesregierung. Nach seiner Wahl im
dritten Wahlgang bildete Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sein rot-rot-grünes Kabinett, dem
überwiegend die Ministerinnen und Minister der vergangenen Wahlperiode angehören.
Neu ist die Personalie von Justizminister Dirk Adams (Grüne). Vizeministerpräsident für die SPD ist
jetzt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee.
Die Landesregierung wird erstmals seit der Wiedergründung Thüringens über keine Mehrheit im
Landtag verfügen. Wie bei der Wahl Ramelows fehlen ihr im Landtag vier Stimmen zur absoluten
Mehrheit, die für die Verabschiedung von Gesetzen nötig ist.
Hier soll die Vereinbarung greifen, die vor Ramelows Wahl Vertreter der Fraktionen von Linke, SPD
und Grünen sowie der CDU unterzeichnet hatten. Der Stabilitätspakt soll sichern, dass zentrale
Vorhaben wie der Landeshaushalt für das Jahr 2021 ohne Stimmen der AfD beschlossen werden
können. Darüber hinaus ist darin vereinbart, dass der Landtag am 25. April 2021 neu gewählt werden
soll.
Die Wahl Ramelows und die Kabinettsbildung markierten am Mittwoch das Ende einer vierwöchigen
Regierungskrise. Sie hatte am 5. Februar mit der Wahl des FDP-Landesvorsitzenden Thomas
Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von FDP, CDU und AfD begonnen – die bundesweit
als „Dammbruch“ für Empörung sorgte. Kemmerich trat drei Tage später zurück und war nur noch
geschäftsführend im Amt, weshalb er keine Minister berufen konnte.
Ramelow hatte danach eine erneute Kandidatur von der Unterstützung bei seiner Wahl abhängig
gemacht. Bis Dienstag erklärte er, nur im ersten Wahlgang antreten zu wollen, derweil die CDU
erklärte, ihn „nicht aktiv“ wählen zu wollen, weil dagegen die Beschlüsse der Bundespartei stünden.
Am Mittwochmorgen änderte Ramelow überraschend seine Strategie und verzichtete öﬀentlich auf die
Stimmen der CDU. Stattdessen bat er die Oppositionsfraktion darum, sich zu enthalten.
Ramelow scheiterte denn auch bei seiner Wahl in den ersten zwei Wahlgängen an der nötigen
absoluten Mehrheit, da er oﬀenbar nur die 42 Stimmen der Koalition erhielt. AfD -Landeschef Björn
Höcke erhielt als sein Gegenkandidat in beiden Wahlgängen 22 Stimmen, was der Größe seiner
Fraktion entspricht.
Im dritten Wahlgang, in dem Höcke nicht mehr antrat, reichten Ramelow für die dann nur noch nötige
einfache Mehrheit die 42 Stimmen von Linke, SPD und Grünen.
Nach seiner Vereidigung verweigerte Bodo Ramelow seinem Kontrahenten Björn Höcke einen
Handschlag. Der AfD-Mann sprach daraufhin von einer „Schande für Thüringen“.
FDP-Chef Thomas Kemmerich warf nach der Wahl Ramelows der Linken und der AfD vor, der
Demokratie Schaden zugefügt zu haben. Auf der einen Seite habe die Linke eine geheime Wahl
dokumentieren wollen, auf der anderen Seite die AfD „die Demokratie mit taktischen Spielen
schädigen“ wollen, sagte er dieser Zeitung.
Meine Meinung, Seite 2, 3, 4
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05.03.2020-OTZ- „Es ist mir eine Ehre“
Ramelow ernennt bis auf eine Ausnahme alte Minister und einige neue Staatssekretäre

Elmar Otto
Erfurt Die rot-rot-grüne Familie hat sich kurz vor 17 Uhr im Raum 101 des Thüringer Landtags
versammelt. Das Oberhaupt heißt Bodo Ramelow und ruft die „liebe Anja“, den „lieben Benni“, die
„liebe Heike“ zu sich.
Der Linke steht hinter einem einsamen Mikro, im Hintergrund eine große, strahlend blaue Wand, und
ist bester Laune.
Ramelow ist seit einer guten halben Stunde wieder Ministerpräsident des Freistaats und ernennt jetzt
seine Minister. Mit vielen duzt er sich. Und das ist kein Wunder. Immerhin haben alle bis auf den
neuen Justizminister Dirk Adams mit ihm bereits fünf Jahre von 2014 bis 2019 im Kabinett
zusammengearbeitet. Und selbst Adams, der als Grünen-Fraktionschef bislang den Zusammenhalt
des kleinsten Koalitionspartners organisiert hat, ist kein Neuling.
Ramelow, im dritten Wahlgang mit den 42 Stimmen von Linken, SPD und Grünen ins Amt gekommen,
spricht von Verantwortung für das Land. „Es ist mir eine Ehre“, sagt er. Es ist ein staatstragender Satz,
den man dem neuen Regierungschef abnimmt.
Der 64-jährige Ramelow steht an der Spitze einer Minderheitsregierung. Sie wird gestützt von der
CDU, mit der man eine schriftlich fixierte Stabilitätsvereinbarung getroﬀen hat. Neben inhaltlichen
Punkten wie der Verabschiedung des Haushalts 2021 geht es vor allem darum, die AfD außen vor zu
lassen und bei parlamentarischen Mehrheiten nicht auf sie angewiesen zu sein.
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Es sei wichtig, dass es wieder eine handlungsfähige Regierung in Thüringen gebe, betont Ramelow.
Wirtschaftsminister wird erneut SPD-Chef Wolfgang Tiefensee, der auch Vize-Ministerpräsident ist;
die Grünen-Politikerin Anja Siegesmund wird wieder Umweltministerin und fungiert als Stellvertreterin
Ramelows.
Für die SPD bleiben Heike T aubert als bewährte Kräfte für Finanzen und Georg Maier für das
Innenressort zuständig. Das Infrastruktur- und Agrarministerium soll geschäftsführend durch
Benjamin-Immanuel Hoﬀ (Linke) geführt werden, der auch wieder Chef der Staatskanzlei und
Kulturminister ist. Im Sozialministerium hat jetzt wieder Heike Werner (Linke) das Sagen.
Neulinge gibt es vor allem bei den Staatssekretären. So wird Hoﬀs Büroleiterin Tina Beer jetzt in der
Staatskanzlei für Kultur verantwortlich sein, Julia Heesen, bislang in der Staatskanzlei, wird neue
Bildungsstaatssekretärin, Susanna Karawanskij, zuvor brandenburgische Arbeitsministerin, und
Ramelows Büroleiter Torsten Weil übernehmen die Aufgaben im Infrastrukturministerium, Katharina
Schenk, früher unter anderem Referentin des Altenburger Oberbürgermeisters, im Innenministerium.
Und im Wirtschaftsministerium kommt Carsten Feller, bislang Vizestaatssekretär in Brandenburg, neu
hinzu.
Der „liebe Helmut“, Nachname Holter (Linke), der aus Mecklenburg-Vorpommern stammt und dessen
Frau dort lebt, wird wieder Bildungsminister. „Auch wenn ich weiß, dass Du zu Hause Ärger kriegst“,
sagt Ramelow und lächelt wie so oft an diesem Tag.

05.03.2020-OTZ- „Höhepunkt noch nicht erreicht“
Der Krisenstab der Bundesregierung erklärt, wie Deutschland sich vor einer weiteren
Ausbreitung des Coronavirus schützen will – und warnt vor Panik

Sicherheit an Kliniken ist oberstes Gebot, Schutzanzüge bei Labor-Abstrichen sind Pflicht. Andreas
Arnold dpa
Berlin Es sind deutliche Worte zur Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2. Erstmals hat sich
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu einem möglichen ernsteren Szenario geäußert. In
Deutschland habe eine Epidemie begonnen, sagte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung im
Bundestag. „Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht.“ Zugleich rief der CDU-Politiker zu
Besonnenheit auf: „Die Folgen von Angst können weit größer sein als die durch das Virus selbst.“
Der Minister stellte fest: „Aus der Corona-Epidemie in China ist eine Pandemie geworden.“ Als
Pandemie wird eine sich länderübergreifend ausbreitende Seuche bezeichnet. Bisher spricht die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht von einer Pandemie, sondern von einer „Epidemie in
einzelnen Ländern“.
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Die Bundesregierung ziele nun darauf, die Entwicklung zu verlangsamen und einzudämmen, sagte
Spahn. Bei einer möglichen nächsten Phase der Epidemie werde der Fokus darauf liegen,
„Kapazitäten auf Patienten zu konzentrieren, bei denen schwerere Krankheitsverläufe auftreten“,
erläuterte Spahn. „Das wird stellen- und phasenweise auch zu Stress im System führen.“ Planbare
Eingriﬀe würden dann verschoben, die große Mehrheit an Patienten mit leichten Symptomen könnte
dann gebeten werden, sich zu Hause auszukurieren.
Besonders ins Zentrum rückt der Krisenstab den Schutz des medizinischen Personals. Das
Bundesgesundheitsministerium beschaﬀt Schutzkleidung für Arztpraxen, Krankenhäuser und
Bundesbehörden nun zentral. Zudem wird der Export von Atemmasken, Handschuhen und
Schutzanzügen ins Ausland verboten. Ausnahmen sollen nur noch unter bestimmten
Voraussetzungen möglich sein, unter anderem im Rahmen internationaler Hilfsaktionen.
WHO-Chef T edros Adhanom Ghebreyesus hatte bereits davor gewarnt, dass weltweit
Schutzausrüstung knapp werde, auch die Lagerbestände seiner Organisation gingen zur Neige.
Auswärtiges Amt: Kreuzfahrten sind Risiko
Um den Betrieb in deutschen Kliniken zu gewährleisten, hat Spahn außerdem die Vorgaben zur
Mindestbesetzung mit Pﬂegekräften gelockert. „Die Krankenhäuser müssen bei der Personalplanung
ﬂexibel auf die Ausbreitung des Coronavirus reagieren können“, sagte der Minister. „Deshalb entlasten
wir sie in dieser Lage bis auf Weiteres von Dokumentationsaufwand und Auflagen in der Pﬂege.“
Das Auswärtige Amt nimmt in seine Reisehinweise außerdem auf, dass auf Kreuzfahrtschiﬀen ein
erhöhtes Quarantänerisiko besteht. In Norwegen saß das deutsche Kreuzfahrtschiﬀ „Aida Aura“ mit
1200 Passagieren seit Montag im Hafen von Haugesund fest, nachdem ein deutscher Passagier
erfahren hatte, dass in seinem Arbeitsumfeld zu Hause das Coronavirus nachgewiesen worden war.
Dienstag kam dann die Entwarnung.
Deutsche, die im europäischen Ausland auf Anweisung lokaler Behörden in Quarantäne gehen, sollen
diese dort auch zu Ende führen, empﬁehlt der Krisenstab weiter. Damit werde auch entschieden, dass
die Deutschen, die in einem Hotel auf Teneriﬀa in Quarantäne sind, frühestens am kommenden
Dienstag zurückkehren können.
In Deutschland zählte das Robert Koch Institut bis Mittwochabend mehr als 260 Infektionen. Weltweit
haben sich inzwischen über 94.000 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 inﬁziert. In der EU ist
Italien mit über 2500 Infektionen am stärksten betroﬀen. Die italienische Regierung hat beschlossen,
landesweit Schulen und Universitäten für zehn Tage zu schließen. Außerdem rät sie, auf
Umarmungen und Händeschütteln zur Begrüßung zu verzichten. dpa/afp/fk/ost

06.03.2020-OTZ- „Ich habe geheult“
Der neue Ministerpräsident Ramelow über Emotionen, Vertrauen und das Verhältnis der Linken
zu Gewalt

Der neue Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht die CDU-Fraktion als
„konstruktive Opposition“. Bei zentralen Beratungen, etwa zum Haushalt
2021, soll sie von Rot-Rot-Grün frühzeitig einbezogen werden. Sascha
Fromm
Martin Debes und Elmar Otto
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Erfurt Am Tag nach seiner Wahl spricht der neue und vormalige Ministerpräsident Bodo Ramelow
(Linke) über Gegner der Demokratie und stabile Verhältnisse in einer Minderheitsregierung.
Herr Ramelow, wie war Ihre Rückkehr in die Staatskanzlei?
Ich habe geheult. Als ich vor den Mitarbeitern stand, die ja trotz des enormen öﬀentlichen Drucks in
den vergangenen vier Wochen einen tollen Job gemacht haben, konnte ich im Anschluss nicht mehr.
Es war sehr emotional für mich und ja, ich habe geweint.
War es nicht unwirklich für Sie, an einen Schreibtisch zurückzukehren, an dem vier Wochen
jemand anderes gesessen oder auch nicht gesessen hat?
Mein Mobiliar war ja noch da, nur die Bilder und das Körbchen für meinen Terrier Attila fehlten. Aber
das war alles schnell wieder aus den Umzugskartons ausgepackt. Mich hat nur der PC auf meinem
Schreibtisch irritiert. Ich habe angewiesen, ihn zu entfernen. Und meine Sekretärinnen haben gesagt,
„Gott sei Dank, jetzt haben wir wieder das Kommando über den Kalender“.
Waren Sie nicht neugierig und haben in die Dateien des Laptops geschaut?
Nein.
Okay, wir sind aber berufsbedingt neugierig. Was haben Sie eigentlich mit Björn Höcke im
Landtag besprochen, als er Ihnen gratulieren wollte?
Mein Eingangssatz war: Sie haben mir vor fünf Jahren nicht die Hand gegeben. Das brauchen Sie
jetzt auch nicht. Herr Höcke hat das bestritten. Ich habe ihm dann gesagt, dass es auch inhaltliche
Gründe gibt.
Die wären?
Die AfD-Fraktion hat stolz verkündet, sie habe bei der Wahl des Ministerpräsidenten am 5. Februar
eine Leimrute gelegt und Herr Kemmerich wäre in die von ihr gestellte Falle gelaufen. Sie hat also
versucht, die Demokratie verächtlich zu machen. Herr Höcke hat sich von diesem Verhalten nie
distanziert. Und auch bei der Wahl am Mittwoch hat die AfD erneut ihre Spielchen versucht. Sie
wollten die CDU zwingen, mit Nein zu stimmen und anschließend vor das Verfassungsgericht ziehen.
Sie haben nach Ihrer Vereidigung im Landtag frei geredet.
Mein Sprecher hatte mir eine Rede geschrieben, die ich gut fand. Aber in der Situation konnte ich
einfach keine Rede vortragen. Ich wollte meine eigenen Worte ﬁnden.
Die Rede war wenig versöhnend. Überhaupt haben Sie zuletzt in der Öﬀentlichkeit oft
aggressiv agiert. Warum?
Ich hätte mir den Fernsehauftritt bei Sandra Maischberger verkneifen sollen. Ich bin ein emotionaler
Mensch. Und die Falle, die die AfD gestellt hatte und in die FDP und CDU getappt waren, hat mich
sehr mitgenommen. Dabei geht es mir ausdrücklich nicht darum, dass ich damals nicht gewählt
wurde. Eine demokratische Wahl kann natürlich auch mit einer Niederlage enden.
Sie haben im Vorfeld der Wahl mehrfach die Strategie gewechselt, also Ihre CDUAmtsvorgängerin Christine Lieberknecht ins Spiel gebracht und schließlich die CDUAbgeordneten gebeten, sich zu enthalten, obwohl ihre Partei vorher Ja-Stimmen eingefordert
hatte. Damit haben Sie auch ihre Koalitionspartner vor den Kopf gestoßen. Müssen Sie nicht
besser kommunizieren?
Mein Vorgehen hatte Gründe. Jedes Gespräch, das ich vertraulich in den Koalitionsreihen geführt
habe, war eine Viertelstunde später bei den Medien gelandet. Sogar aus dem eigens eingerichteten
Chatkanal, der als internes Alarmsystem dienen sollte, sind vertrauliche Informationen umgehend an
Journalisten weitergeleitet worden. Da war für mich Schluss und ich habe mich aus dieser Art der
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Konversation zurückgezogen. Im Nachhinein kann ich meine Partner für mein Vorgehen nur um
Entschuldigung bitten. Aber am Ende war es auch erfolgreich.
Brauchen Sie SPD und Grüne überhaupt? Die Linke hat ja eine Mehrheit mit der CDU.
Nein, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Wir als Rot-Rot-Grün stimmen uns intern vor
gemeinsamen oder separaten Initiativen ab. Und in dem von uns und der CDU unterzeichneten
Stabilitätsmechanismus haben wir uns darauf verständigt, dass wir am Ende im Landtag gemeinsam
eine Mehrheit herstellen. Bedingung ist, dass die AfD bei unseren parlamentarischen Initiativen nicht
ausschlaggebend für eine Mehrheit sein darf.
Wird der CDU-Fraktionschef Mario Voigt wie die rot-rot-grünen Fraktionsvorsitzenden mit am
Kabinettstisch sitzen?
Nein, weil er kein T eil der Koalition ist. Er ist konstruktive Opposition. Aber die CDU-Fraktion wird von
uns frühzeitig in die zentralen Beratungen einbezogen, zum Beispiel, wenn es um die Erarbeitung des
Haushalts 2021 geht.
Herr Voigt hat Sie als Junge-Union-Chef damals mit einer Bratwurst verglichen, die im
Gegensatz zu Ihnen aus Thüringen stamme. Sie haben ihm das später immer wieder
vorgeworfen. Ist das nun vergeben und vergessen?
Das ist Geschichte.
Vertrauen Sie Herrn Voigt?
Wir haben etwas vereinbart und die Vereinbarung hat bei der Ministerpräsidentenwahl gehalten.
Darauf baue ich für die Zukunft.
Aber kann Herr Voigt Ihnen und Ihrer Partei vertrauen? Sie waren auf der Strategiekonferenz
der Linken in Kassel, auf der eine Ihrer Genossinnen sagte, man müsse das reichste eine
Prozent nach einer Revolution erschießen. Ihr Parteichef Riexinger meinte dazu nur, man solle
Sie lieber nützlich arbeiten lassen. Verstehen Sie die Partei noch, der Sie angehören?
Ich war zu diesem Zeitpunkt in Kassel nicht mehr dabei. Hätte ich diesen Satz gehört, hätte ich sofort
reagiert. Das hätte ich auch von Bernd Riexinger verlangt, er hätte nicht so lax darauf reagieren
dürfen. Ich habe ihn angerufen, er hat sich distanziert und ich habe dann auch öﬀentlich klar reagiert.
Solche Aussagen sind mit meinen Grundwerten nicht vereinbar. Gewaltandrohungen gehen gar nicht.
Riexinger hat sich entschuldigt, aber auch gesagt, die Aussagen seien aus dem Kontext
gerissen worden. Hat er sich damit nicht ähnlich verhalten wie die AfD, die im Nachgang ihre
Aussagen relativiert?
Das kann man doch nun wirklich nicht miteinander vergleichen. Nicht nur Herr Riexinger hat sich
entschuldigt. Auch die junge Frau hat ihre Äußerung öﬀentlich sehr bedauert und gesagt, dass sie
Gewalt zutiefst ablehnt. In unserem Fall gab es eine unmittelbare und vor allem klare Reaktion, dass
so etwas mit unserem Wertekanon nicht vereinbar ist. Dennoch und noch einmal: So wie der Satz bei
uns gefallen ist, hätte er nie unwidersprochen bleiben dürfen, egal bei welcher Veranstaltung er fällt.
Punkt.
Ihre Partei ist ja überhaupt gut drauf. Die Anzeige der acht Bundestagsabgeordneten, zu der
auch ein Fraktionsvize gehört, gegen Merkel: Ist das nicht komplett gaga?
Selbst wenn ich versuche, mich in die Logik der Anzeigenden hineinzudenken, die dagegen sind, dass
vom deutschen Boden durch Drohnen Angriﬀshandlungen durchgeführt und Kriegsverbrechen
begangen werden, ist diese Anzeige gegen die Bundeskanzlerin nach meiner festen Überzeugung
grundfalsch und kontraproduktiv.
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06.03.2020-OTZ- Weggang der Urologin hat Folgen
Nachgehakt Verärgerter Leser zeigt Probleme in medizinischer Versorgung auf

In der Greizer Kino-Passage werden die Räume der ehemaligen Postbank umgebaut. Hier sollen die
Ärzte der Poliklinik des Kreiskrankenhauses einziehen. Am 1. Juli dieses Jahres soll der Umbau
abgeschlossen sein. Petra Lowe
Petra Lowe
Greiz Als oﬀenen Brief wollte Gerhard Riemenschneider seine Leserpost an die Greizer Redaktion
verstanden wissen, weil es auch andere Schwerbehinderte treﬀe. Riemenschneider ist auf eine
urologische Behandlung angewiesen. Doch mit dem Weggang seiner Ärztin Birgit Wolfram aus dem
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Kreiskrankenhauses Greiz zum Ende des Monats
sieht er sich vor unlösbare Probleme gestellt – und er ist wütend.
In seinem Brief gibt er Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), Aufsichtsratsvorsitzende der
Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, die Schuld daran, dass er sich einen neuen Facharzt suchen muss.
Er wirft ihr „mangelnde Kontrolle der Geschäftstätigkeit der Krankenhaus GmbH“ vor. Und der Verlust
seiner Fachärztin sei dem „klugen Personalkonzept“ der Landrätin im Umgang mit dem MVZ
geschuldet.
Landrätin äußert sich nicht
Wir haben Schweinsburg den Brief übermittelt und um eine Stellungnahme gebeten. „Sie wird sich
dazu nicht äußern“, so die Entscheidung.
Dass der Umgang – oder wie es Riemenschneider nennt: „seltsame Spielchen“ – mit den MVZMitarbeitern den Ausschlag für das Ausscheiden der Urologin gegeben hat, vermutet er. Bewiesen ist
das nicht.
Geschehen im Greizer MVZ
Erinnern wir uns: Nachdem im Oktober 2019 öﬀentlich wurde, dass die Kreiskrankenhaus GmbH ein
Sanierungsfall ist, kam es auch zu Maßnahmen beim MVZ. Allen Ärzten wurde gekündigt. Verträge
sollten neu ausgehandelt werden. Mitte Dezember 2019 hatte die Landrätin erklärt, dass die
Kündigung der MVZ-Ärzte zurückgezogen wurde und man gemeinsam an neuen Zielvereinbarungen
arbeiten werde. Dennoch dürfte die Situation für die MVZ-Mitarbeiter nicht gerade angenehm gewesen
sein. Riemenschneider bezweifelt, dass die Kreiskrankenhaus GmbH die Lücke im MVZ vor dem 1.
April schließen kann. „Denn wer wird schon auf einen schwankenden, treibenden Kahn aufspringen
wollen“, meint er.
Nachfolger für Praxis gesucht
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Das Kreiskrankenhaus Greiz bedauere den Weggang der Urologin Birgit Wolfram, hieß es auf
Nachfrage. Man beﬁnde sich auf der Suche nach einem Nachfolger. Erste Gespräche mit potenziellen
Kandidaten würden bereits geführt. In der Antwort des Kreiskrankenhauses wird betont, dass alle
Patienten weiter durch das medizinische Fachpersonal versorgt würden, allerdings könne es
notwendig sein, bis die Nachfolge in der Praxis geklärt ist, für vereinzelte Behandlungen im
Krankenhaus vorstellig zu werden. Zugunsten der Gesundheitsversorgung könne dies leider zum
jetzigen Zeitpunkt nicht anders gelöst werden, bedauert das Krankenhaus. Aber dort seien die
notwendigen Geräte und medizinisches Fachpersonal verfügbar.
Komfortable Organisation gewollt
Es gebe derzeit unterschiedlichste Ideen, wie die Organisation für Patienten so komfortabel wie
möglich strukturiert werden könne. Diese Ansätze müssten zum „allgemeingültigen Prozess
zusammengefügt werden“, so die Geschäftsführung. Bis eine endgültige Nachbesetzung der
urologischen Praxis in der Brunnengasse 4 gefunden sei, leite eine Schwester die Patienten weiter.
Der Schwerbehinderte Riemenschneider habe sich, nachdem er von seiner Ärztin oﬃziell entlassen
wurde, um einen Termin für eine weitere Behandlung im Mai in der urologischen Praxis im
Krankenhaus Greiz gekümmert. Seine Frau sei am Telefon aber unfreundlich darauf hingewiesen
worden, dass er einen neuen Arzt zu suchen habe. Doch einen anderen Urologen zu ﬁnden, stelle
sich für ihn, der auch nicht mehr nach Westsachsen oder im Landkreis Auto fahren könne, als
schwierig dar.
Also haben wir die Greizer Urologen-Praxen angerufen. In der ersten urologischen Praxis bleiben wir
hängen wegen Urlaubs, wie der Anrufbeantworter verrät, aber Frau Wolfram scheidet ohnehin aus.
T ermintest in Greizer Praxen
In der zweiten urologischen Praxis wollte man keine T ermine vergeben. „Bitte erst Mitte/Ende April
wieder anrufen. Vielleicht hat sich da ja die Situation in der anderen Praxis (gemeint ist Nachfolge
Frau Bertram) gelöst“. Der berechtigte Hinweis der freundlichen Schwester folgt, dass der
behandelnde Arzt selbst schon Rentner sei.
In der dritten ambulanten Praxis werden wir gleich weitergeleitet. Am anderen Ende ertönt dann eine
Frauenstimme, die fragt: „Sind Sie Privatpatient“. Wir verneinen das. Sie sagt, dann brauche man
sowieso eine Überweisung. Dass wir die ohne Probleme bekämen, hört sie schon nicht mehr. „Na
dann…“, sagt sie. Das Gespräch ist beendet.

06.03.2020-OTZ- FSV Mohlsdorf spielt Skat und wählt Vorstand neu
Zwei Veranstaltungen stehen an
Mohlsdorf Auch in diesem Frühjahr findet wieder das traditionelle Skatturnier des FSV Mohlsdorf statt
– und das bereits zum 47. Mal. Zweimal im Jahr finden sich im Vereinsheim an der Greizer Straße
begeisterte Skatspieler ein, um den Besten unter sich auszuspielen.
Heute, ab 18 Uhr, ist es wieder soweit. Angemeldet werden kann sich noch bis 17.30 Uhr am
Skatabend und mit einer Startgebühr von zehn Euro und Kartengeld können die Blätter gedroschen
werden.
Der Verein lädt alle begeisterten Skatspieler der gesamten Landgemeinde und aus der Region ein, an
den Tischen zu reizen, zu spielen und vielleicht einen der Preise zu gewinnen.
Eine Woche später, am Sonnabend, dem 14. März, lädt der Verein seine Mitglieder mit Partnern sowie
Freunde und Mitstreiter zur Jahreshauptversammlung ein. Bei dem Treﬀen, das um 18 Uhr in der
Gaststätte Zum kühlen Morgen in Mohlsdorf beginnt, soll auch eine neue Vereinsleitung gewählt
werden, um den Fortbestand des Vereins zu sichern. red
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06.03.2020-OTZ- Traueranzeige: Jutta Werning - Mohlsdorf

07.03.2020-OTZ- Kräftige Finanzspritze für Kommunen
In den kommenden Jahren ﬂießen 568 Millionen Euro für Investitionen in die Kassen von
Gemeinden, Städten und Landkreisen
Elmar Otto
Erfurt Die Thüringer Kommunen können sich über eine kräftige Finanzspritze freuen. Insgesamt
ﬂießen 568 Millionen Euro in die Kassen von Gemeinden, Städten und Landkreisen. Dazu lagen am
Freitagvormittag zwei Anträge im Landtag vor, die beide eine Mehrheit fanden. CDU und FDP
plädierten in ihrer Initiative dafür, dass in diesem Jahr 168 Millionen Euro ﬂießen. Linke, SPD und
Grüne sorgten von 2021 bis 2024 für weitere 100 Millionen Euro jährlich.
Die Kommunen selbst beziﬀern ihren Investitionsstau auf 1,5 Milliarden Euro.
Weil Rot-Rot-Grün vier Stimmen zur Mehrheit fehlen, ist damit erstmals der Test für die
projektbezogene Zusammenarbeit zwischen Minderheitsregierung und Union bei einem zentralen
Anliegen geglückt. Linke, SPD und Grüne sowie Christdemokraten hatten am Mittwoch eine
entsprechende Stabilitätsvereinbarung unterzeichnet, die eine Zusammenarbeit bei ausgewählten
Initiativen vorsieht. Voraussetzung dafür ist, dass AfD-Stimmen bei der Mehrheitsbildung nicht
ausschlaggebend sein dürfen.
Die Entscheidung, den Kommunen mehr Geld zu überweisen, kenne nur Gewinner, sagte CDUFraktionsvize Raymond Walk. Dazu gehörten Bürger, kommunale Spitzenverbände sowie „unsere
Demokratie“, die in einer schwierigen Phase ein wichtiges Zeichen setze.
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Die Mittel sollen nicht mehr wie zuletzt nur für vorgeschriebene Zwecke bereitgestellt werden. „Die
Leute vor Ort wissen viel genauer als wir im Plenarsaal, wofür dieses Geld eingesetzt werden soll“,
betonte SPD-Fraktionschef Matthias Hey. Die AfD stimmte für den CDU-FDP-Antrag, kritisierte aber
das rot-rot-grüne Vorhaben. Durch erleichterte Kreditaufnahme würden Gemeinden in neue Schulden
gestürzt. Das sei „verantwortungslos“, so Dieter Laudenbach. Das sei „großer Quatsch“, widersprach
die Grünen-Parlamentarierin Madeleine Henﬂing. Es gebe genug Instanzen, die das überprüfen
könnten.

07.03.2020-OTZ- Mit dem E-Paper zehn Euro sparen
Telefonforum Immer aktuell und voller Überraschungen: Fragen zur digitalen Zeitung
beantworteten Experten der Mediengruppe

Beim T elefonforum zum Thema „E-Paper – Die digitale Zeitung“ beantworteten Sandra WattrodtLiebeskind (2. von links) und Michaela Schwarz (3. von links) vom Leserservice sowie Sarah Noack
(ganz rechts) und Kevin Tarun vom Lesermarkt der Mediengruppe Thüringen die Fragen der Leser.
Ingo Glase
Gera Die Zeitung kommt schon längst nicht mehr nur auf Papier gedruckt ins Haus, viele Leser laden
sich die digitale Ausgabe ganz bequem auf ihr Smartphone oder ihr Tablet. Das sogenannte E-Paper
ist die gedruckte Zeitung im mobilen Computer. Das Layout, also die Gestaltung, sieht genauso aus
wie das Pendant auf Papier, einzelne Artikel können per Fingerwisch vergrößert oder sogar angehört
werden. Welche Vorteile das E-Paper außerdem noch bietet, erklärten Sandra Watt-rodt-Liebeskind
und Michaela Schwarz vom Leserservice sowie Sarah Noack und Kevin T arun vom Lesermarkt der
Mediengruppe Thüringen beim Telefonforum.
Was bedeutet „E-Paper“?
Das E-Paper ist das digitale Pendant zu Ihrer gewohnten Tageszeitung. Alles, was Sie an Ihrer
Druckausgabe kennen und lieben gelernt haben, liefern wir Ihnen hierbei digital: hochqualitativen
Journalismus aus Ihrer Region, den gewohnten Aufbau mit Aufmacher und seinen Ressorts, kurzum:
gewohntes Lesegefühl im modernen Format.
Welchen Vorteil habe ich durch das Abonnement?
Lesen, wo Sie wollen: Egal ob am PC zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Tablet oder Smartphone –
unser E-Paper ist auf jedem internetfähigen Gerät abrufbar. Vorlesefunktion: Lassen Sie sich Ihre
Zeitung einfach vorlesen – die Vorlesefunktion macht‘s möglich! Podcast: Sie wollen Nachrichten auch
zum Hören? Seit einiger Zeit gibt es die Rubrik „Podcast“ in unserer App: eine Mischung aus Hörblog
und Radiosendung zu verschiedenen Themen und mit immer wieder neuen Folgen. Die Funktion wird
sehr zeitnah auch für Android verfügbar sein. Auf ältere Ausgaben zugreifen: Über den Menüpunkt
Archiv kommen Sie zum Zeitungsarchiv der letzten sechs Wochen. Darüber hinaus können Sie über
„Meine Ausgaben“ Ihr persönliches Archiv mit Ihren heruntergeladenen Zeitungen einsehen.
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Hochaktuell informiert: In den Apps informiert Sie ein Newsticker kontinuierlich über tagesaktuelle
Ereignisse.
Was beinhaltet die digitale Zeitung eigentlich?
Die digitale Zeitung ist der Zugang zu all unseren digitalen Angeboten. Ob Sie im gewohnten
Zeitungslayout per E-Paper blättern, sich über die neuesten Meldungen in der News-App informieren
oder die exklusiven Plus-Inhalte unserer Nachrichtenportale nutzen -- die digitale Zeitung ist für Sie
da, wann immer Sie guten Journalismus benötigen.
Kann ich das E-Paper kostenlos testen?
Das E-Paper können Sie zum Kennenlernen 14 Tage unverbindlich & gratis testen. Einfach anrufen:
0361/227 5335 oder online www.otz.de/testen
Auf welchen Geräten kann ich das E-Paper lesen?
Sie können das E-Paper auf dem PC, dem Laptop, dem Tablet oder dem Smartphone lesen. Sowohl
auf allen Geräten mit Android-Betriebssystem als auch auf allen Geräten mit iOS-Betriebssystem wie
zum Beispiel iPad und iPhone.
Kann ich mein E-Paper-Abo auf unterschiedlichen Geräten benutzen?
Ja, sie können das E-Paper auf drei Geräten gleichzeitig benutzen.
Kann ich das E-Paper auch ohne aktive Internetverbindung lesen?
Sobald Sie das Titelblatt der aktuellen Ausgabe angetippt haben, erscheint ein Ladebalken am
unteren Bildschirmrand. Das Gerät muss hierzu über eine Internetverbindung verfügen. Sobald der
Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, beﬁndet sich die Ausgabe auf Ihrem Gerät und die
Internetverbindung kann getrennt werden.
Ab wann kann ich die neue Ausgabe des E-Papers abrufen?
Die neue Ausgabe steht Ihnen kurz nach Redaktionsschluss zur Verfügung – also schon am
Vorabend.
Wie viel kostet das E-Paper-Abo?
Das E-Paper ist mit 25,99 Euro monatlich rund 10 Euro günstiger als die gedruckte Tageszeitung.
Natürlich bieten wir auch jederzeit Angebote mit Tablet an. Wenn Sie sich beraten lassen möchten,
nutzen Sie den Kundendialog 0361/227 53 35 und erfahren alles über aktuelle Aktionsangebote.
Habe ich einen Sparvorteil als bestehender Kunde?
Natürlich! Sie können die digitale Tageszeitung zusätzlich zu Ihrem bestehenden Abonnement für nur
4,99 Euro beziehen. Das macht rund 80 Prozent Sparvorteil und enthält neben dem E-Paper auch die
Premium-Inhalte auf den Nachrichtenportalen Ihrer Tageszeitung.
Was benötige ich, um das E-Paper zu abonnieren?
Sie benötigen nur drei Dinge: einen Internetzugang, ein internetfähiges Gerät und eine E-MailAdresse.
Kann ich schon Kreuzworträtsel in der App ausfüllen?
Aktuell ist dies noch nicht möglich. Die Entwicklung ist allerdings beauftragt und wird zeitnah erfolgen.
Versprochen.
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An wen kann ich mich bei Fragen zum E-Paper wenden?
An den Leserservice unter der Nummer 0361/227 33 33. Montags bis freitags von sechs bis 18 Uhr,
samstags von sechs bis 14 Uhr.
Sie wollen mehr über die digitale T ageszeitung erfahren? Unter otz.de/digital ﬁnden Sie anschauliche
Erklärvideos, unsere beliebtesten Angebote und alles Wissenswerte rund um digitales
Lesevergnügen. Übrigens: Wenn Sie das Lesen auf dem Tablet selbst ausprobieren möchten – in
unseren Geschäftsstellen stehen Geräte zur Verfügung. Schauen Sie selbst, ob digitales
Zeitungslesen zu Ihnen passt!

07.03.2020-OTZ- Lessingschüler wollen wieder Kröten retten
An der viel befahrenen Straße zwischen Greiz und Mohlsdorf wurde Zaun aufgebaut.
Demnächst tragen Helfer Tiere über die Straße

Von links: Die Lessingregelschüler Alexander Stark, Erik-Friedrich Beier, Lea Bundrock und Vincent
Trompelt posieren bei den Arbeiten entlang der Straße für ein Foto. Tobias Schubert
Tobias Schubert
Greiz/Mohlsdorf Wie notwendig die Arbeit der Greizer Lessingschüler und ihrer Helfer ist, erkennt
man schnell.
Während des Fototermins anlässlich des Aufbaus des Krötenzaunes an der Straße zwischen
Mohlsdorf und Greiz rasen Autos und Lkws in kurzen Abständen vorbei und werden trotz der
aufgestellten Krötenwanderungsschilder nur unmerklich langsamer. Damit darunter nicht die Kröten,
Molche und Frösche leiden müssen, die auch wegen der warmen Temperaturen schon in den
nächsten Wochen vom Wald auf der einen Seite der Straße zum Laichplatz am Teich auf der anderen
ziehen, werden sie in dieser Zeit in Eimern gefangen, die beim kleinen Arbeitseinsatz aufgestellt
wurden. Zweimal täglich, einmal früh und einmal am Abend, werden sie eingesammelt und auf die
andere Straßenseite getragen.
Seit 2018, gibt es diese Aktion, die dazu führte, dass sich die Bildungseinrichtung nun für den Titel
Umweltschule bewirbt. Über diesen Zeitraum sei sie sogar noch gewachsen, wie die Lehrerin Ina
Neubert sagt. Während die Zehntklässler den Zaunaufbau übernahmen, sind vor allem die Sechst- bis
Neuntklässler für das Einsammeln zuständig. Unterstützt werden sie von Eltern, Lehrern, ehemaligen
Schülern und sogar ehemaligen Schulmitarbeitern. „Ich bin total begeistert vom Einsatz der Schüler
und der anderen Helfer“, freute sich Neubert über das nicht selbstverständliche Engagement. Doch sie
habe auch eine wichtige Bitte, betonte sie. Gerade weil es zum Teil kaum Platz zum Ausweichen am
Straßenrand gebe und die Arbeiten zu einer Zeit mit vielleicht schlechtem Licht stattfinden müssten,
sei es wichtig, dass Verkehrsteilnehmer auf der Strecke zwischen Greiz und Mohlsdorf in den
nächsten Wochen vielleicht etwas mehr auf die Geschwindigkeit achteten, um die Helfer nicht zu
gefährden.
Neben dem Amphibienschutz achten die Schüler der Lessingregelschule auch auf Mülltrennung.
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11.03.2020-OTZ- Von Scherben und Leichen in Töpfereien
Am 14. und 15. März öffnen im Landkreis Greiz Töpfer ihre Werkstätten zum Ausprobieren und
Fachsimpeln

1 Keramikwerkstatt Mechthild Schinnerling, Zeulenroda-Triebes; 2 Töpferei Cornelia Hellfritzsch,
Teichwolframsdorf; 3 Töpferwerkstatt Ralf Naundorf, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 4
Keramikwerkstatt Angelika Kühn-v. Hintzenstern, Kühdorf, 5 Keramik Piccolo, Susann Piccolo, Zickra
31 im Kulturhof, 6 Keramische Werkstatt Ludwig Laser, Obergeißendorf/Berga Graphik: Andreas
Wetzel
Petra Lowe
Greiz/Zeulenroda „Na, wie viele Leichen hast du schon gedreht?“ Ein solcher Satz gelassen in einer
Keramikwerkstatt ausgesprochen, dürfte ohne Frage die Besucher zum Tag der oﬀenen Töpfereien
am Wochenende irritieren. Doch das ist Fachsprache. „Die Leichen sind nicht echt“, sagt Brit Heide,
frischgebackene Obermeisterin der Thüringer Töpferinnung, aus Triptis.
Seltsamer Fachbegriﬀ für Misslungenes auf der Drehscheibe
Leichen seien all das, was nichts geworden ist. In diesem Kontext können alle Unkundigen aufatmen.
Erst bei solchen Besuchen, wie sie Brit Heide am Sonnabend und Sonntag, jeweils zwischen 10 und
18 Uhr, erwartet, bemerke sie, wie sehr man in die Fachbegriﬀe eintauchen kann. Dann wundere sie
sich, wieso sie nicht verstanden wird, sagt die Keramikerin und lacht. Und spricht weiter von den
Scherben, die eben keine kaputten Stücke meint, sondern das Gebilde, das erst einmal nur eine
gewisse Festigkeit hat.
Bereits zum 15. Mal offene Türen
Doch die Fachbegriﬀe und alles, was zu Töpferei oder Keramik gehört, kann der Interessierte erfragen
und dem Meister über die Schultern schauen. Es sei nie schwierig, Töpfer oder Keramiker zu
gewinnen für den Tag der oﬀenen Töpfereien, sagt Brit Heide, die Organisatorin. Noch beim 5. oder 6.
Tag wären sie ins Grübeln geraten, was sie alles zeigen sollten. „Und nun haben wir bereits den 15.
Tag der oﬀenen Töpfereien. Es gibt so viele Fragen und es ist jedesmal spannend“, sagt die
Triptiserin.
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Werkstattbesuch bei Cornelia Hellfritzsch
Seit zehn Jahren ist Cornelia Hellfritsch aus T eichwolframsdorf dabei. Die Besucher würden die Ruhe
und die Gemütlichkeit lieben, die in ihrer Töpferei herrscht. „Da gibt es dann auch Kaﬀee und Kuchen
und Zeit zum Reden“, sagt sie. Klar, in Spitzenzeiten wäre das schon schwieriger zu bewältigen, aber
die Familie helfe mit, dass die Besucher möglichst viel erfahren. Für Familien ist das Angebot der
Töpferin geradezu ideal, denn dank der drei Kinder und des engagierten Mannes könne sie Töpfern
für Groß und Klein anbieten, betont die 47-Jährige.
Von Ton bis Glasur in Teichwolframsdorf
Auf die Fragen der Besucher ist sie vorbereitet. „Alles interessiert, vom Tonklumpen bis zum fertigen
Gefäß“, sagt Cornelia Hellfritzsch. „Alles ist Handarbeit“, auch das zeigt sie. Welcher Ton es ist, bei
welcher Temperatur gebrannt wird und warum es einen ersten Brand benötigt, dann die Glasur und
schließlich der finale Brand bei 1150 Grad. Aber das se i individuell und abhängig vom verwendeten
Ton, erklärt die Teichwolframsdorferin. Für die Töpferin ist der Tag der oﬀenen Töpferei sehr wichtig
zum Verständnis der Arbeit. „Wir sind viel auf Märkten in Erfurt, Gera, Zwickau und wer von den
Kunden weiß, wie viel Arbeit hinter jedem einzelnen Objekt steckt, betrachtet sie anders“, sagt
Cornelia Hellfritzsch.
Auch Töpfermeisterin Mechthild Schinnerling ist vorbereitet
Töpfermeisterin Mechthild Schinnerling aus Zeulenroda-Triebes bereitet gerade die Werkstatt vor für
das Wochenende. Sie ist von Anfang an dabei, seit 15 Jahren. „Ich habe es nie bereut“, sagt
Mechthild Schinnerling. Fast jedesmal war volles Haus. „Wie es dieses Mal wird, kann man nicht
sagen, vielleicht verhaltener wegen der Angst vor dem Corona-Virus. Im Nachhinein sind wir schlauer,
sagt die Töpferin. Aber sie freue sich, auch die Wiederholungstäter wieder zu sehen und viele Neue
kennenzulernen. Bei Mechthild Schinnerling kann jeder, der es möchte auf der Scheibe drehen. „Alle
können es probieren, wir haben immer viel Spaß“, sagt sie und das nicht, weil es so leicht geht.
Zeulenroda-Triebeser Handwerkskunst statt Therapieerfolg
Im Gegenteil. Auf der Scheibe den Ton zu drehen, braucht Handwerkskunst, eine richtige beruﬂiche
Ausbildung. Das sei kein Selbstverwirklichungsding oder etwas, was man in der Therapie gelernt hat,
sagt Mechthild Schinnerling. Es ist ein Beruf, für den man seinen Meister machen kann, betont die
Töpfermeisterin. Der Tag der oﬀenen Töpfereien sei eine Möglichkeit, den Besuchern den
Arbeitsaufwand näher zu bringen.
Töpferware ist was für Liebhaber
„Dann erschließt sich ihnen auch, warum eine Tasse bei mir zwölf Euro kostet und nicht nur einen“,
sagt die 54-Jährige, die in Bürgel gelernt hat und seit 2000 selbstständig ist. Dabei ist sie sich klar
darüber, dass die Besucher kommen, weil sie an der Nische Töpferei interessiert sind. „Wer dafür
nichts übrig hat, kommt nicht.“ Es seien Liebhaber. Aber solche Individualisten muss es eine Menge
geben. Die hiesigen Töpfer und Keramiker werden ihre Freude haben an den Besuchern.

Tag der oﬀenen Töpfereien am 14. und 15. März von 10 bis 18 Uhr
Keramikwerkstatt Mechthild Schinnerling, Haardtstraße 10, 07937 Zeulenroda-Triebes;
Werkstattführung, Vordrehen, Telefon 036628/83135,
Töpferei Cornelia Hellfritzsch, Brunnenweg 12, 07987 Teichwolframsdorf; Werkstattführung,
Vordrehen, Töpfern für Groß und Klein, Gemütlichkeit bei Kaﬀee + Kuchen, Telefon 036624/20637,
Töpferwerkstatt Ralf Naundorf, Waldhaus 1a, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf; Werkstattführung,
Vordrehen, Telefon 03661/432108,
Keramikwerkstatt Angelika Kühn-v. Hintzenstern, Ortsstr. 3, 07980 Kühdorf; T. 036625/20351
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Keramik Piccolo, Susann Piccolo, Zickra 31 im Kulturhof, 07980 Berga/ Elster, T. 0176/30507088
Keramische Werkstatt Ludwig Laser, Obergeißendorf 28, 07980 Berga/ Elster; Werkstattführung,
Rakubrand, Ausstellung, Vordrehen, Telefon 036623/21272
Töpferei Selig, Gabriele Pechmann, Schloßstraße 6, 07570 Weida, Telefon 036603/62779
Töpferei Kerstin Prozell, Gessentalweg 17, 07580 Ronneburg, T elefon 036602/36550
Buschwerk Keramikwerkstatt, Steﬃ Grafe, Weidaer Straße 20, 07549 Gera-Röppisch, T elefon
0365/7314503

11.03.2020-OTZ- Märchenmotive bald wieder im Märchenwald Wünschendorf

Wünschendorf Der Märchenwald Wünschendorf wurde bei einem Starkregen am 12. Juni 2019
schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wege und Bachlauf wurden ausgespült und die 19
Märchenszenen stark beschädigt oder zerstört. Bernd Rüdiger (li.) und Andreas Czichy haben
gemeinsam mit ihren Kollegen in hunderten Stunden und liebevoller Kleinarbeit in den Werkstätten
der Otegau in Gera-Lusan zwei der Motive wiederhergestellt oder neu gebaut. Rotkäppchen mit
Märchenhaus (Foto) und das Zwergenbergwerk können nun bald wieder an ihrem Standort im
Märchenwald aufgebaut werden. Am Ostersonnabend soll der Märchenwald wiedereröﬀnet werden.

12.03.2020-OTZ- Meinungsforscher: Stabile Mehrheit für Rot-Rot-Grün in
Thüringen
Vorsichtige Zustimmung zur Stabilitätsvereinbarung mit der CDU
Martin Debes
Erfurt Bei einer raschen Landtagswahl könnte die
aktuelle rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf eine
solide Mehrheit hoﬀen. Dies ergab eine neue
Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts
Insa Consulere im Auftrag dieser Zeitung. Danach
könnte die Linke ihr Ergebnis vom Oktober um
sieben Prozentpunkte auf 38 Prozent steigern.
Sozialdemokraten und Grüne blieben mit 8 und 6
Prozent auf dem Niveau der vergangenen Wahl.
Zusammen kämen die drei Parteien auf 52 Prozent
der Stimmen. Die AfD könnte ihr Ergebnis nochmals
leicht von 23,4 auf 25 Prozent erhöhen. Die CDU
läge nur noch bei 15 Prozent (minus 6,7). Die FDP,
die bis vor Kurzem mit Thomas Kemmerich den
Ministerpräsidenten stellte, säße mit vier Prozent
nicht mehr im Landtag (minus eins).
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Die repräsentative Umfrage fand im Umfeld der Wiederwahl des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
(Linke) vom 3. bis 9. März statt. Es wurden 1034 volljährige Thüringerinnen und Thüringer telefonisch
oder online kontaktiert.
Die Wahlberechtigten wurden auch gefragt, wen sie zum Regierungschef gewählt hätten, wenn sie als
Abgeordnete im Landtag säßen. 56 Prozent nannten Ramelow, 16 Prozent den Gegenkandidaten
Björn Höcke (AfD). Der Rest hätte sich eigenen Angaben zufolge enthalten oder nicht an der
Abstimmung teilgenommen. Selbst die Wähler der CDU sprachen sich mit 51 Prozent mehrheitlich für
Ramelow aus.
Vorsichtig zustimmend ist die Stimmung in der Bevölkerung in Bezug auf den Stabilitätspakt, den die
Fraktionen von Linke, SPD und Grüne mit der CDU geschlossen haben. 43 Prozent der Befragten
ﬁnden die Vereinbarung gut, 25 Prozent lehnen sie ab. Der übergroße Rest kann sich nicht
entscheiden. Fünf Prozent ist der Pakt egal, der eine punktuelle Zusammenarbeit der
Minderheitskoalition mit der oppositionellen Unionsfraktion bis zur geplanten Neuwahl des Landtags
im April 2021 vorsieht.
Laut Insa-Chef Hermann Binkert hat sich die Ausgangssituation für die rot-rot-grüne
Minderheitsregierung vor der nächsten Landtagswahl am 25. April 2021 deutlich verbessert.
„Allerdings ist in den nächsten 13 Monaten bis zur geplanten Landtagswahl noch „viel möglich“.

13.03.2020-OTZ- Corona legt das öﬀentliche Leben lahm
Zahl der Inﬁzierten stieg gestern auf 18. Kultusministerium schaltet heute Hotline für Eltern von
9 bis 13 Uhr

Hanno Müller
Jena Auch gestern sagten Veranstalter, Sportvereine sowie Museen und und Kultureinrichtungen
T ermine ab. Die Servicestellen der Thüringer Finanzämter wurden für den Besucherverkehr
geschlossen. Steuerpflichtige sollen sich telefonisch melden.
2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 82

Jena kündigte ein Veranstaltungsverbot ab 100 Teilnehmern ab diesem Wochenende an. Im
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt sind Termine schon ab 50 Teilnehmern an strenge Auflagen
gebunden. Im Saale-Orla-Kreis werden Sondergenehmigungen für Veranstaltungen mit über 50
T eilnehmern nicht mehr erteilt. In Gotha bleibt die erste Tür der Nahverkehrsbusse geschlossen, um
die Ansteckung des Fahrpersonals zu verhindern. Die Uniklinik Jena lässt jeweils nur noch einen
Besucher an das Bett von Patienten. Die Kirchen erwägen, den Zugang zu Kirchen- und
Gemeinderäumen zu begrenzen und Gottesdienste in nahe gelegene Gemeinderäume zu übertragen.
Die Zahl der mit dem Virus inﬁzierten stieg auf 18. Bestätigt wurden sieben neue Corona-Fälle aus
dem Kyﬀhäuserkreis, dem Saale-Holzland, Eisenach und Südthüringen. Die Betroffenen hatten sich in
Risikogebieten aufgehalten. Zum Geraer Infektionsfall korrigierte das Gesundheitsamt seine Angaben.
Die 43-jährige Frau sei aus Österreich zurückgekehrt, also aus einem Gebiet, welches vom RobertKoch-Institut noch nicht als Risikogebiet ausgewiesen ist.
Wegen der Krise stocken Labore ihre Kapazitäten für Tests auf das Corona-Virus auf. So will etwa das
MVZ Gemeinschaftslabor Suhl mit Außenstellen unter anderem in Friedrichroda und Saalfeld eigene
T ests durchführen. Alle Untersuchung würden für Krankenhäuser oder Arztpraxen nur auf ärztliche
Anordnung durchgeführt, sagte Laborleiter Robert Siegmund. In Thüringen führen drei private und
zwei behördliche Labore Tests durch. Ein Test kostet rund 130 Euro.
Laut Gesundheitsministerium und Kassenärztlicher Vereinigung haben die ersten Corona-Stützpunkte
in Kliniken die Arbeit aufgenommen, in denen Infizierte und Verdachtsfälle isoliert betreut werden
sollen. Um einen unkontrollierten Zulauf zu verhindern, sollen sich Menschen mit verdächtigen
Symptomen oder nach einem Aufenthalt in Risikogebieten an die Gesundheitshotline 116 117 oder an
die Krisentelefone der Gesundheitsämter wenden.
Am heutigen Freitag schaltet das Kultusministerium eine Hotline von 9 bis 13 Uhr unter 0361 / 573411-500 für Eltern. Weitere Hotlinezeiten werden kurzfristig im Internet angekündigt unter
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus

13.03.2020-OTZ- (Corona) Heutiger Empfang abgesagt wegen Corona-Virus
Landrätin verzichtet kurzfristig

Greiz Der für Freitag, 13. März, 18 Uhr, geplante traditionelle Jahresempfang des Landkreises Greiz in
der Vogtlandhalle ist abgesagt.
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„Seit Bestehen des Landkreises Greiz ist diese Veranstaltung ein gesellschaftlicher Höhepunkt in
unserem jährlichen Programm. Insofern bedauere ich es außerordentlich, dass wir zumindest zum
jetzigen Zeitpunkt auf diese lieb gewonnene Tradition verzichten müssen“, so Landrätin Martina
Schweinsburg (CDU), „zumal rein rational nichts gegen die Durchführung der Veranstaltung spricht.“
Und weiter: „Es ist die Verantwortung für meine Mitarbeiter und alle Mitwirkenden, die mich zu diesem
Schritt bewogen hat. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden in diesem Jahr noch
Gelegenheit haben, gemeinsam zu feiern. Grund haben wir allemal und den Anlass dazu werden wir
auch ﬁnden“ informiert die Landrätin. red

14.03.2020-OTZ- (Corona) Schulen und Kitas machen dicht
30 Menschen in Thüringen mit Corona inﬁziert. Kliniken wollen Besuchsverbot
Elena Rauch und Fabian Klaus
Erfurt Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in Thüringen weiter an. Aus dem Kyﬀhäuserkreis
wurde am Freitag ein sechster Fall bekannt, weitere Infektionen wurden im Landkreis SchmalkaldenMeiningen, Erfurt, dem Altenburger Land und Nordhausen gemeldet. Damit erhöhte sich die Zahl der
Erkrankten zum gestrigen Abend auf insgesamt 30 in Thüringen. Deutschlandweit betrug die Zahl der
Erkrankten deutlich mehr als 3000. Derweil greift das Virus immer stärker in das öffentliche Leben des
Landes ein. Ab Dienstag kommender Woche bleiben alle Schulen, Kitas und Berufsschulen in
Thüringen geschlossen, betroﬀen sind auch die Horte.
Vor der Entscheidung ist aus Politik und Schulen die Forderungen nach einer generellen Schließung
immer lauter geworden. Die Bildungsgewerkschaft GEW sprach von großer Ratlosigkeit im Umgang
mit dem Virus an den Schulen. Die Universitäten und Hochschulen des Landes müssen ihre
Potenziale im E-Learning nutzen, dort wird der Start des Sommersemesters auf den 4. Mai
verschoben, teilte das Wissenschaftsministerium mit.
Zu harten Einschränkungen kommt es in allen Bereichen des öﬀentlichen Lebens. So schließt die
Klassik-Stiftung Weimar ihre Museen ab Montag. Auch in Jena und Mühlhausen bleiben Museen
geschlossen.
Die Thüringer Kliniken sprachen sich für ein Besuchsverbot für Patienten in ihren Häusern aus. Die
Kirchen des Landes plädieren an die Gemeinden, mit Bedacht die Zahl der Gottesdienstbesucher
abzuwägen und prüfen die Möglichkeit von Videoübertragungen.
Politiker betonten gestern, dass es in dieser Ausnahmesituation darum geht, Solidarität zu zeigen.
Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) machte deutlich, dass die Betreuung von Kindern, deren
Eltern zum Beispiel im Gesundheitswesen, bei der Polizei und Feuerwehr dringend gebraucht werden,
sichergestellt werden müsse.
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16.03.2020-OTZ- (Corona) Ramelow: „Wir fahren Bevölkerungsschutz auf
Sicht“
Wie Thüringens Ministerpräsident auf eine neue Krisensituation vorzubereiten versucht – und
sich selbst korrigiert

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow
(Linke). Sascha Fromm
Martin Debes
Erfurt
Am Dienstag, nach der regulären Kabinettssitzung, hatte die Landesregierung im Angesicht der
Corona-Pandemie noch ziemlich geschäftsmäßig gewirkt. Es wurden Hilfsmaßnahmen für die
Unternehmen verkündet und Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern verboten,
Schutzausrüstungen und Testmöglichkeiten ausgebaut.
Am Donnerstag fuhr dann Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum Krisengipfel ins Berliner
Bundeskanzleramt – und kam verändert wieder. Tags darauf schaltete die Regierung abrupt in den
Krisenmodus um. Plötzlich war die Schließung der Schulen und Kindergärten beschlossen. Und
plötzlich waren Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen verboten.
Am Samstagnachmittag sagt Bodo Ramelow: „Ich habe meine Meinung korrigiert.“ Er hat zu einem
spontanen Pressegespräch in die Staatskanzlei geladen, um den Ernst der Lage zu demonstrieren –
aber auch die Handlungsbereitschaft seiner Regierung. Nach den Gesprächen in Berlin, sagt er, wisse
er vor allem eines: „Wir haben das medizinisch nicht im Griﬀ.“ Wirksame Mittel gegen das CoronaVirus werde es in diesem Jahr nicht geben, eine Impfung erst recht nicht. Er müsse deshalb davon
ausgehen, dass sich in Thüringen binnen der nächsten zwei Jahre bis zu 1,5 Millionen Menschen mit
Covid-19 anstecken dürften. Vor allem aber: Etwa 60.000 davon – und hier vor allem die Älteren –
könnten schwer erkranken.
Kurz vor Ausrufung des Katastrophenfalls
Es gehe, sagt Thüringens Ministerpräsident, eigentlich nur noch darum, die „Ansteckungsketten zu
minimieren“, um „Zeit zu kaufen“. Zeit, um die Betten auf den intensivmedizinischen Stationen von
derzeit 650 auf 1400 zu erhöhen. Zeit, um mehr Beatmungsgeräte anzuschaﬀen. Zeit, um
verschiedene Corona-Zentren in den Krankenhäusern einzurichten.
Die gültigen Pandemiepläne seien in Kraft gesetzt, sagt Ramelow, alle Behörden und Institutionen
arbeiteten entsprechend. Ansonsten stehe das Land kurz davor, den Katastrophenfall auszurufen und
den dann vorgesehenen Krisenstab im Innenministerium einzurichten. „Wir fahren hier
Bevölkerungsschutz auf Sicht“, sagt Ramelow. Bereits am morgigen Dienstag, zur nächsten regulären
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Kabinettssitzung, könnte die Vorentscheidung fallen. Ansonsten wolle die Landesregierung täglich ein
Bulletin herausgeben, in der alle aktuellen Zahlen und Maßnahmen zusammengefasst werden.
Die Epidemie nicht als normale Grippewelle bewerten
Auch Bodo Ramelow versucht erkennbar, auf dem schmalen Grat zu gehen, auf dem sich alle
Beteiligten gerade beﬁnden. So warnt er ausdrücklich vor Panik und Hamsterkäufen – aber eben auch
davor, die Epidemie als normale Grippewelle zu betrachten: „Thüringen darf nicht wie in Norditalien in
die Situation geraten, dass schwersterkrankte Menschen nicht mehr behandelt werden können, weil
die Kapazitäten fehlen.“
Bodo Ramelow wirkt an dieser Stelle angefasst, seine Frau stammt aus Parma. „Wir befinden uns,
was die Verbreitung von Corona betriﬀt, nur neun Tage vor Italien“, sagt er. Diese Tage gelte es nun
zu nutzen. Dabei will er sich nicht von bürokratischen Regularien aufhalten lassen. Dies gelte, sagt er,
auch für die Wirtschaft. „Wir müssen das Alltagsleben herunterfahren und gleichzeitig die
Unternehmen schonen.“ Ob es nun um die Abrechnung von Fördermittelbescheiden, Liquiditätshilfen
oder Härtefallzahlungen gehe: Dies alles betrachtet er als „unabweisbare Kosten“. Und trotzdem: Er,
Ramelow, bleibe optimistisch. „Wir hatten ein Leben vor Corona“, sagt er. „Und wir werden ein Leben
nach Corona haben.“ Jetzt gehe es darum, dass Leben mit der Epidemie so zu organisieren, dass so
wenig Menschen wie möglich darunter leiden.

16.03.2020-OTZ- (Corona) Maßnahmen gegen das Virus
Ausbreitung soll damit weiter verhindert werden
Heidi Henze
Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Bürgermeister, Alexander Schulze (parte ilos) aus Greiz und Nils
Hammerschmidt (parteilos) aus Zeulenroda-Triebes, haben jeweils in einer Pressemitteilung darauf
hingewiesen, dass sie auf den Internetseiten der jeweiligen Städte Informationen veröﬀentlicht haben.
Die betreﬀen die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Eindämmung der Ausbreitung des
Coronavirus zu unterstützen. Neben der Allgemeinverfügung durch das Land Thüringen, dass
Schulen und Kindergärten bis zum 19. April geschlossen bleiben, schließt die Stadt ZeulenrodaTriebes auch alle Turnhallen der Stadt. Eheschließungen sollten auf maximal zehn Personen
beschränkt werden. Vor dem Betreten von öﬀentlichen Einrichtungen sind die Desinfektionsspender
zu benutzen. Vorbehaltlich weiterer Änderungen durch das Land Thüringen bleiben die Einrichtungen
wie Bibliothek, Musikschule, Museen, Touristinformation, Jugendeinrichtungen, die Badewelt Waikiki
geöﬀnet. Auch die Markttage sollen weiterhin stattﬁnden. Die Stadtverwaltung sowie das Bürgerbüro
sind ausschließlich dienstags und donnerstags nur mit vorheriger Terminabsprache zu den
Öﬀnungszeiten zugänglich. Weitere Informationen unter www.zeulenroda -triebes.de. Der
Bürgermeister von Greiz, Alexander Schulz, weist auf die ab Dienstag geschlossenen Kindergärten
und Schulen hin. Ebenso auf die Möglichkeit der Betreuung von Kindern, die von der Stadt organisiert
wird. Weitere Informationen unter www.greiz.de
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16.03.2020-OTZ- Familienbetrieb im 30. Jahr
Unternehmen in Ostthüringen Volger Land- und Baumaschinen versteht sich als Dienstleister
für die Region

Geschäftsführer Klaus-Dieter Volger mit Ehefrau Marion in einer der Garagen des Unternehmens.
Tobias Schubert
Es sind nicht nur die großen Namen, die die Unternehmerlandschaft in Ostthüringen prägen und
ausmachen. Auch viele kleinste, kleine oder mittlere Firmen leisten Erstaunliches für die
Volkswirtschaft. Manchmal sind sogar heimliche Gewinner, sogenannte Hidden Champions, darunter.
Die OTZ stellt wöchentlich Betriebe und Dienstleister aus Ostthüringen vor.

Azubi Jafet Krauße (links) und Mitarbeiter Manuel Ploß.
Tobias Schubert
Mohlsdorf
Der 1.9.1990 war nicht nur ein symbolisches Datum, es war für Klaus-Dieter Volger auch ein wichtiger
Tag, an dem er die Weichen für seine berufliche Zukunft stellte.
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Auslöser für die Gründung des Unternehmens Volger Land- und Baumaschinen vor 30 Jahren war die
Liquidation der LPG Pﬂanzenproduktion Greiz-Ost, wie der Unternehmer erzählt. Dort hatte er als
technischer Leiter gearbeitet, wollte dies nicht aufgeben und erhielt durch Ausschreib ungen die
Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. „Ich wollte meine Arbeit, die ich bis heute sehr mag,
weitermachen“, begründet der Geschäftsführer, warum er das Wagnis einging und mit einem
Mitarbeiter mit der neuen Firma an den Start ging.
Heute ist daraus eine Firma mit zehn Mitarbeitern geworden, deren Geschäft auf drei Säulen ruht –
Service, Verkauf und Vermietung von Land- und Baumaschinen.
„Wir verstehen uns als Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum mit breitem
Angebotsspektrum“, sagt der Geschäftsführer. Man versuche das eigene Geschäft auf die Region
zuzuschneiden. Das bedeute nicht nur, dass man schaue, was im Umkreis von rund 25 bis 30
Kilometern gebraucht wird und was die technische Entwicklung ist. Man versuche auch einzuspringen,
wo sich Lücken im Ort auftäten. So wurde zum Beispiel auf dem Firmengelände eine Tankstelle, eine
Waschanlage und eine E-Ladesäule aufgebaut – eine zweite entstand an anderer Stelle im Ort –, weil
es diese in Mohlsdorf nicht gab. Zudem unterstützt man regelmäßig Vereine oder auch den
Kindergarten im Ort.
Zu den Kernanliegen Volgers gehört die Ausbildung. Von Anfang an stellte er in der Firma auch
Lehrlinge ein, über die Jahre waren es 20 Auszubildende, die im Unternehmen arbeiteten, derzeit sind
es zwei. „Ich liebe meinen Beruf, er ist umfang- und abwechslungsreich. Das möchte ich gern
weitergeben“, begründet der Geschäftsführer, warum die Lehre bis heute eine Säule im Unternehmen
sei. Natürlich sei man auch bestrebt, eigenen Firmennachwuchs zu schaﬀen, die Übernahmechancen
seien sehr gut, die Begehrlichkeiten in der Wirtschaft aber groß.
Da er als Vorsitzender des Prüfungsausschusses für die Lehre in ganz Thüringen zuständig ist, weiß
Volger auch zu berichten, wie sich das Berufsbild über die Jahre verändert hat. Was ganz ursprünglich
einmal dem Beruf eines Schmiedes entsprach, um die Wende herum unter dem Namen Mechaniker
für Land- und Baumaschinen bekannt war, ist heute der Mechatroniker. Das ist mehr als eine
Änderung der Bezeichnung. „Die Technik ist immer elektronischer geworden und immer komplizierter.
Dem muss man in der Ausbildung Rechnung tragen“, sagt Volger. Gerade deswegen wünsche er sich
auch, dass die Qualität der schulischen Ausbildung besser werde – etwa mit Blick auf den
Unterrichtsausfall. Große Deﬁzite sehe er zum Beispiel bei den Naturwissenschaften, die die Firmen
dann mit Nachhilfeunterricht ausgleichen müssten.
Eine große Rolle spielt laut Volger auch der Umweltschutz in dem Familienbetrieb, in dem neben
Klaus-Dieter Volger auch Ehefrau Marion und Tochter Daniela arbeiten. Schon seit einiger Zeit ist das
Unternehmen, dass auch ein qualifizierter Motorgerätefachhandel und Mitglied im Verband
Landtechnik Thüringen ist, dem Thüringer Nachhaltigkeitsabkommen beigetreten. Auf die Dächer
wurden Fotovoltaikanlagen gebaut, über einen Stromspeicher wird die Energie für die Firma genutzt.
Die gesamte Beleuchtung ist auf LED umgestellt, derzeit ist man dabei, die Wärmeerzeugung mit
Wärmepumpen aufzubauen. Unter anderem dafür wurde die Firma 2019 mit Kleinunternehmerpreis
des Landkreises Greiz ausgezeichnet.
Auch bei der Elektromobilität war man einer der ersten, der sie im ländlichen Raum um Greiz
einführte. Über das Förderprogramm Land(auf)schwung des Bundes wurde vor einigen Jahren bereits
ein Projekt gestartet, mit dem die ersten E-Autos angeschaﬀt wurden. Heute besteht die Flotte aus
drei Fahrzeugen, die Einwohner etwa zum Ausprobieren nutzen können oder Gemeindemitarbeiter für
tägliche Aufgaben. Überhaupt sei die Branche diesbezüglich im Wandel begriﬀen, erzählt der
Geschäftsführer. Auch bei alltäglichen Geräten wie dem Rasenmäher würde zunehmend auf Benzin
verzichtet und lieber auf Akkus gesetzt. Dem trage man natürlich Rechnung.
Apropos Mähen: Auch hier nimmt Volger gerade wieder eine Vorreiterrolle in der Region ein und hat
begonnen, Geräte für das Hochgrasmähen anzubieten. Diese können besonders hohes Gras mähen,
damit die Pflege nur selten durchgeführt werden muss und die Wiesen als Blühwiesen für Insekten zur
Verfügung stehen.
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16.02.2020-Invo der Gemeindeverwaltung betr. Veranstaltungen
16. März 2020 Hinweise zu Veranstaltungen im Gemeindegebiet Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
wegen des Coronavirus
Merkblatt für Veranstalter
Sehr geehrte Damen und Herren Vereinsvorsitzende,
T ausende von Menschen haben sich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 inﬁziert. Dieses löst
die Lungenerkrankung Covid-19 aus.
Durch den bisher bekannten Übertragungsweg der Tröpfcheninfektion z.B. durch Husten, Niesen oder
engen Kontakt kann es auch durch teils leicht erkrankte oder Personen, die atypische Symptome
zeigen, übertragen werden.
Massenveranstaltungen können dazu beitragen, das Sars-CoV-2 schneller zu verbreiten.
Insbesondere Veranstaltungen in geschlossenen und schlecht belüfteten Räumen können eher als
Außenveranstaltungen zu einer Weiterverbreitung von Viren führen. Auch eine hohe Dichte der
Personen in einem Raum stellt ein höheres Risiko dar.
Dies hat die Thüringer Landesregierung am 15.03.2020 dazu bewogen, die Durchführung aller
Veranstaltungen und Menschenansammlungen mit 50 und mehr Personen ab sofort zu untersagen
bzw. aufzulösen. Diese Auﬂage gilt zunächst bis zum 10.April 2020.
Das Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 13.03.2020 ist diesem Hinweis als
Anlage zu Ihrer Information beigefügt.
Bitte informieren Sie sich des Weiteren auf der Homepage des Thüringer Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (www.tmasgﬀ.de/covid-19) über die aktuelle Entwicklung.
Für alle Veranstaltungen mit unter 50 Personen gilt Folgendes:
Der Veranstalter hat zu prüfen, ob die Veranstaltung notwendig ist und trotz des Infektionsrisikos
durchgeführt werden kann. Bei einer Durchführung der Veranstaltung gelten folgende strikte Auﬂagen:
Alle nachstehenden Hinweise beziehen sich auf die vom Robert-Koch-Institut veröﬀentlichen
Empfehlungen. Wir bitten um dringende Beachtung
•
Bitte informieren Sie vor der Veranstaltung über die Ihnen zugänglichen Medien
(z.B. Homepage, facebook, Whats-App-Gruppen, Aushänge oder persönliche Kontaktaufnahme)
darüber, dass Besucher, die aus Risikogebieten anreisen oder sich dort innerhalb der
vorangegangenen 14 Tage aufgehalten haben, von der Teilnahme an der Veranstaltung
ausgeschlossen werden.
•
Das gleiche gilt für Besucher mit Erkältungsanzeichen wie Schnupfen, Husten, Fieber,
Atemwegserkrankungen u.ä.
•
Bitte weisen Sie die Besucher darauf hin, dass Menschen mit geschwächtem
Immunsystem besonders gefährdet sind und deshalb auf eine Teilnahme an der
Veranstaltung verzichten sollen.
•
Es hat eine Abfrage der Besucher Ihrer Veranstaltung zu erfolgen, ob diese innerhalb
der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind oder ob sie in Kontakt
zu Rückkehrern standen oder Kontakt zu inﬁzierten Personen hatten, damit bei
Auftreten von Erkrankungen nach der Veranstaltung eine Ermittlung von
Kontaktpersonen möglich ist.
•
Der Veranstaltungsort hat ausreichende Möglichkeiten zur guten Belüftung
vorzuweisen.
Berücksichtigen Sie bei der Risikoabwägung weiterhin folgende Gesichtspunkte:
Beﬁnden sich Risikopersonen unter den Teilnehmern (Vorerkrankte, Ältere etc.)?
Beﬁnden sich unter den Teilnehmern Personen aus der Krankenversorgung, dem
öﬀentlichen Gesundheitsdienst, der inneren Sicherheit und Ordnung etc.?
Besteht der Kreis der Teilnehmer aus Personen, die ohnehin Kontakt untereinander
hätten, oder eher aus sich unbekannten Teilnehmern?
Findet Ihre Veranstaltung unter Einhaltung der Auﬂagen und nach erfolgter Risikoabwägung dennoch
statt, gilt Folgendes:
•
Pro anwesende Person müssen jederzeit mindestens 4 qm Aufenthaltsﬂäche zur
Verfügung stehen.
•
Die Besucher sind auf die Hygieneregeln zu Husten, Niesen und Schnäuzen
hinzuweisen (idealerweise auch in Form von Piktogrammen).
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•

Die Besucher sind auf die Wichtigkeit des gründlichen Händewaschens hinzuweisen.
Der Veranstalter hat ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen (idealerweise
Einmalhandtücher) zur Verfügung zu stellen.
Sofern eine solche Veranstaltung stattﬁnden soll, ist dies dem Thüringer Landesverwaltungsamt
vorher anzuzeigen. Die zur Anwendung gekommenen Prüfparameter sind mitzuteilen. Das Thüringer
Landesverwaltungsamt erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten.
www.thueringen.de oder Thüringer Landesverwaltungsamt, Jorge -Semprún-Platz 4, 99423 Weimar
Die vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Empfehlungen für die Bewertung von
Veranstaltungen und Maßnahmen für die Durchführung ﬁnden Sie unter folgendem Link.
https://www.rki.de/DE/CONTENT/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/NCoV.html
Berücksichtigen Sie, dass es angesichts der Entwicklungen jederzeit zu veränderten Bestimmungen
kommen kann. Insofern empfehlen wir, sich über die die aktuellen Meldungen des Robert-KochInstitutes sowie der Landesregierung Thüringen zu informieren.

17.03.2020- OTZ - (Corona) Noterlass wegen Corona-Krise
In Thüringen werden ab Mittwoch alle öffentliche Einrichtungen geschlossen
Martin Debes
Erfurt In Thüringen wird ab Mittwoch das öﬀentliche Leben nahezu komplett heruntergefahren, um die
Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen. Grundlage ist ein Noterlass der Landesregierung vom
Montag. Danach schließen Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos, Konzerthäuser, Museen,
Fitnessstudios, Bäder, Saunen und Solarien, Spielbanken, Bordelle sowie alle Bildungseinrichtungen.
Untersagt werden zudem Zusammenkünfte in Vereinen oder sonstigen Sport- und
Freizeiteinrichtungen, darüber hinaus Messen und Ausstellungen. Gruppenveranstaltungen in
Geburtshäusern, Mehrgenerationenhäuser, Seniorenklubs oder Jugendeinrichtungen sollen ausfallen.
Der Erlass gilt vorerst für einen Monat bis zum 19. April.
Auﬂagen gibt es auch für die Gastronomie. Gaststätten und Hotelrestaurants dürfen nur geöﬀnet
werden, wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist.
Dasselbe gilt für Stehplätze.
Geöffnet bleiben Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken,
Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons,
Baumärkte, der Großhandel – und der Zeitungsverkauf.
Bereits jetzt sind Versammlungen von mehr als 50 Menschen verboten. Kindergärten und
allgemeinbildenden Schulen haben ab Dienstag zu. Für die Kleinkinder von Eltern, die zu den
sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen gehören, wird eine Notbetreuung organisiert. Das
Bildungsministerium prüft, wie mit den Hort- oder Kindergartengebühren umgegangen wird.
„Elternbeiträge fallen grundsätzlich weiter an“, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom
Montag. Die Landesregierung suche aber hier „nach Lösungen“.
In den Krankenhäusern werden Kantinen, Cafeterien und andere öffentliche Einrichtungen für
Patienten und Besucher geschlossen. Öﬀentliche Veranstaltungen sind hier untersagt. Der Besuch
von Angehörigen wird nur ausnahmsweise und mit Schutzmaßnahmen gestattet.
Die CDU-Fraktion begrüßte den Erlass der rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Die AfD-Fraktion
forderte, allen betreuenden Eltern „mit sofortiger Wirkung“ die bereits gezahlten Beiträge für den
Kindergarten zurückzuzahlen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte an, dass es keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr
für T ouristen geben soll. Doch dafür sind die Länder und Kommunen zuständig – und diese Regelung
ﬁndet sich nicht im Thüringer Erlass.. Meine Meinung, Innenteil
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17.03.2020-OTZ – (Corona) Psychotherapeuten und Ärzte behandeln weiter
Kassenärztliche Vereinigung gibt Hinweise zur Desinfektion von Praxisräumen
Hanno Müller
Erfurt Die Praxen von Ärzten und Psychotherapeuten sollen nach Möglichkeit geöﬀnet bleiben -- auch
für Patienten, die keine Probleme mit Corona haben.
„An Kollegen, die jetzt bei uns nachfragen, appellieren wir: Handeln Sie als Ärzte, handeln Sie als
Psychotherapeut, gerade jetzt werden Sie besonders gebraucht“, sagte der Sprecher der
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, Veit Malo-lepsy. Das behandeln von normalen Infekten und
Krankheiten bleibe weiterhin normales medizinisches T agesgeschäft. Als Freiberuﬂer hätten Ärzte
diesbezüglich eine besondere Verantwortung.
Eltern hätten das Recht, ihre Kinder in die Notbetreuung zu geben. Psychologen sollten nach Lage
der Dinge und Bedürftigkeit ihrer Patienten entscheiden, wie sie verfahren. Für den Fall, dass
Patienten von Psychotherapeuten nicht zum vereinbarten T ermin erscheinen, habe man eine
Abrechnungsziﬀer geschaffen, um Verdienstausfälle zu kompensieren.
„Rechtlich lässt sich nicht alles durchdeklinieren“, sagte Malolepsy. Deshalb habe es derzeit auch
Priorität für die KV, zur Behandlung von Corona-Patienten Entlastungsstrukturen für die Praxen zu
schaﬀen.
So wurden in den letzten Tagen nahezu landesweit und ﬂächendeckend separierte Abstrich-Stellen
eingerichtet, die letzte Versorgungslücke werde gerade in Westthüringen geschlossen.

17.03.2020-OTZ – (Corona) Ämter geschlossen für Besucher
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Ab heute bis voraussichtlich Freitag, 17. April bleiben aufgrund
vorbeugender Maßnahmen in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus alle Ämter der
Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf am Standort Mohlsdorf sowie das Bürgerbüro in
Teichwolframsdorf für den Besucherverkehr geschlossen. Persönliche Vorsprachen bei den
Mitarbeitern sind nur in Ausnahmefällen möglich und sollten vorab telefonisch abgestimmt werden. In
dringenden Fällen besteht über die Wechselsprechanlage am Eingang zum Verwaltungssitz die
Möglichkeit, Kontakt mit einem Mitarbeiter, dem Bürgerbüro oder der Bürgermeisterin aufzunehmen.
Für die Kontaktaufnahme das Telefon oder E-Mails nutzen. T elefon: 03661/4 53 00, E-Mail:
verwaltung@md-td.de, Homepage: www.mohlsdorf-teichwolframsdorf.de. Neuigkeiten zum Umgang
mit dem Coronavirus und den damit verbundenen Einschränkungen sind auf der gemeindlichen
Homepage.red

19.03.2020-OTZ- Pro und Kontra Flutkanal in Greiz
Massives Bauwerk um die Neustadt soll Hochwasserschäden in der Stadt verhindern
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Für den geplanten Flutwasserkanal in Greiz werden beim Institut für Wasserwirtschaft,
Siedlungswasserbau und Ökologie GmbH anhand eines Modelles hydraulische Messungen
vorgenommen. Hanno Müller
Petra Lowe
Greiz Die Fronten scheinen verhärtet pro und kontra Flutkanal. Eine nächste öﬀentliche
Einwohnerversammlung sollte im Frühjahr stattfinden, sagt Bürgermeister Alexander Schulze
(parteilos), um die konkreten Baufortschritte und Planungen zu erläutern und Fragen der Greizer zu
beantworten. Das wird angesichts der Corona-Gefahr sicher nichts.
Aber das Thema wird größer und größer für die Greizer. Inzwischen ist die Gartenanlage Flügelrad
abgerissen, die Tränen der früheren Besitzer sind getrocknet. Aber der Abschnitt ist entscheidend für
den geplanten Flutkanal, der von der Göltzschmündung Mylauer Straße (Nähe Baumarkt Hellweg)
ausgehend bis Tannendorfbrücke, weiter mit Unterquerung der Bahntrasse und der B 92, durch das
Gelände Autoservice Roth/Gartenmarkt Schmidt, Zentastraße, ehemalige Agentur für Arbeit,
Unterquerung der B 94 geführt werden und dort wieder in die Weiße Elster münden soll.
Ja zum Flutkanal
Stadtplaner Dieter Obenauf bezeichnet ihn als Beipass, der 40 Prozent des Hochwassers fassen
könnte. Das Bauwerk, das einen T eil der Elster auskoppelt, werde bis in sechs Meter Tiefe reichen.
Böschungen sollen angepﬂanzt werden, so freie Plätze vorhanden sind. In anderen Abschnitten würde
das Wasser wie in einem Betontrog geführt, an manchen Stellen auch abgedeckt. Von Gegnern der
Idee vorgebrachte Probleme an B92 und B94, seien spekulativ, sagt Obenauf. „Es wird passieren
müssen, aber dazu wird es ein Verkehrskonzept geben.“
Der zwei Kilometer lange Flutkanal würde laut Stadtplaner aber auch dazu führen, dass der Umbau
am Elsterverlauf wegen der Absenkung des Hochwasserpegels um über einen Meter reduziert würde.
So funktioniere in weiten T eilen der Hochwasserschutz an der Gartenanlage in Richtung Stadt bis zur
Brücke. Hier müsse nur das Flussbett verbreitert werden. Das ginge zwar zu Lasten der Grünﬂächen,
sagt er. Aber in trockenen Zeiten, könnten diese genutzt werden zur Erholung. Problematisch wird die
Sache an den dicht bebauten oder befahrenen Flächen, wie Elstersteig oder Schlossbrücke.
Hochwasser unter den Brücken
„Da stellt sich nur eine Frage: Wie bekommen wir Wasser mit einer Fließgeschwindigkeit von 440
Kubikmeter pro Sekunde unter den Brücken durch die Stadt, ohne verheerende Schäden zuzulassen“,
sagt Obenauf. Friedensbrücke oder Schlossbrücke ließen sich nicht erhöhen. Straßen, Häuser, Plätze
müssten angeschlossen werden. Das hält Obenauf für nicht machbar und das sei auch das Ergebnis
der langen Untersuchungs- und Planungszeit. Deshalb der Beipass Flutkanal, um nicht alles Wasser
in der Stadt ablaufen zu lassen.
Nein zum Flutkanal
Das sieht Mario Nagel vom Greizer Neustadtverein ganz anders. Seit Jahren beschäftige er sich mit
den Überlegungen zum Hochwasserschutz und bezeichnet den Flutkanal als „unsägliches“ Projekt. In
den 70er Jahren sei der Hochwasserschutz mit viel Geld gebaut worden. Diese Voraussetzungen
müssten nur ergänzt und angepasst werden, was bis zu zehn Millionen Euro kosten könnte, meint
Nagel.
Man hätte jetzt die Möglichkeit, den Flusslauf so herzustellen, dass er ein Erlebnis, ein
herausragendes Merkmal der Stadt und keine Gefahr sei. So sei das auch vor dem Hochwasser
betrachtet worden. Dann habe die Thüringer Landgesellschaft das Projekt in die Hände bekommen,
sagt der Geschäftsführer der Uhnag GmbH.
Die Baukosten von geschätzten 30 bis 40 Millionen Euro könnte man seiner Meinung nach in andere
Problemfelder stecken. „Wir haben andere Probleme, wie Ganztagsschulen, Schrottimmobilien“, sagt
Nagel. Die Leute seien genervt, dass es wegen fehlenden Geldes nicht vorwärts geht. „Umtopfen das
Geld, es sind schließlich alles Steuergelder“, sagt der Greizer.
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„Ich habe Sorge, dass Greiz zur Ruine des Vogtlandes wird“. Gerade die Verkehrsprobleme in der
jahrelangen Bauphase, die 2024 beginnen soll, würden ihn beunruhigen. Betroﬀen sind die B92 und
B94, die wie ein Kreuz über der Stadt liegen. Straßenunterhöhlungen, Tunnelbau, Brücken – das habe
Straßensperrungen, Umleitungen, Staus und unzumutbare Zustände für Anwohner, Einheimische und
Pendler, Rettungskräfte und städtische Versorger zur Folge. „Wir werden ausbluten, wenn keiner
mehr nach Greiz fahren kann“, betont der Unternehmer.
Problem an der Wurzel packen
Gäste und Kunden bleiben aus, Patienten suchen sich Ärzte in der weiteren Umgebung, Läden
schließen, Leute ziehen weg und nicht her, Investitionen werden gestoppt, Arbeitsplätze gehen
verloren – so sein Zukunftsszenario. Dabei könnte man an der Ursache arbeiten, meint Nagel. Das
ginge nur im T alsperrenverbund mit Sachsen. Wenn die Wetter- und Pegeldaten ausgetauscht und
eine über Ländergrenzen hinaus koordinierte Steuerung des Flusslaufes gelänge, wäre das Problem
an der Wurzel gepackt. Und Sachsen habe viel gelernt seit 2013, ist er sicher.Nagel hoﬀt, dass das
Bewusstsein der Greizer verstärkt wird, welches Unglück für Greiz mit dem Bau eines Flutkanals
entstehe. Dann würde mehr Widerstand geleistet.
Meine Meinung
Was, wenn das Wasser kommt?
Die entscheidende Frage: Was ist, wenn das Wasser kommt? Und es wird kommen, auch für die, die
nicht an einen Klimawandel glauben.
Reichen die Schutzmaßnahmen aus? Das Jahrhunderthochwasser meint längst nicht mehr die
Jahresringe seines Auftretens. Es erinnert nur an die Wucht des Wassers und die angerichteten
Schäden.
Für die Bauherren des Hochwasserschutzes bedeutet es vor allem eins: Solchen Schäden
vorzubeugen. Doch das ist auch das Problem. Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit, wenngleich wir
gern daran glauben. Doch all jene, die ihre zerstörten Häuser nach 2013 wieder aufgebaut haben,
investiert haben in eine schöne Stadt, werden die größte Sicherheit wählen.
Für den Gartenbesitzer, der sein Refugium verliert, für den Eigentümer, der sein Grundstück verliert,
für die Greizer, die durch Umleitungen genervt werden und für die Pendler, die Zeit verlieren sind die
Konsequenzen des Baus eher schmerzlich.
Es sind also in erster Linie innovative Ideen im Verkehrs- konzept gefragt, die die ausufernden Folgen
eines Baus im Zaum halten können. Das fordert Optimismus und Vertrauen. Dass mögliche Besucher
wegen der Baumaßnahmen Greiz fern bleiben, glaube ich weniger. Bislang hat die Stadt ihr Bild nicht
gut in die Welt getragen. Ist unbekannt geblieben.
Aber das ist wieder ein anderes Thema.

Flutkanal – Idee der Stadt
Petra Lowe im Gespräch mit Frank Schirmer von der Thüringer Landgesellschaft
Wie ist der Stand der Planung?
Wir sind in der Vorplanung, eine Vorzugsvariante wurde herausgearbeitet. Der Planungsabschnitt soll
im März abgeschlossen werden.
Hat die Stadt Greiz ein Einspruchs- oder Vorschlagsrecht?
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Die Stadt arbeitet seit 2014 in einer Arbeitsgruppe mit. Der Vorschlag für die Errichtung des Flutk anals
sowie des Trassenkorridors wurde seitens der Stadt eingebracht. Alternative Varianten mussten aus
technischen und genehmigungsrechtlichen Gründen verworfen werden. Grundsätzlich hat die Stadt
ein Mitwirkungs- und Gestaltungsrecht und die Möglichkeit Einwände vorzubringen.
Gebe es die Möglichkeit, die alten Hochwasserschutzanlagen instand zu setzen?
Eine 2018 durchgeführte Bauzustandsuntersuchung hat gezeigt, dass entlang der Weißen Elster mit
Ausnahme des Elstersteiges alle Schutzanlagen neu zu errichten sind. Bei der vorgeschlagenen
Variante lässt sich nur ein eingeschränkter Hochwasserschutz erreichen. Nur in Verbindung mit dem
Flutkanal kann der Hochwasserschutz soweit verbessert werden, dass ein Ereignis wie 2013 die Stadt
schadlos passieren kann.
Die Gartenanlage ist dem Bau zum Opfer gefallen, wurden die Besitzer entschädigt?
Der bestehende Deich oberhalb des Elsterplatzes ist sanierungsbedürftig und jährlich
durchzuführende Unterhaltungsaufgaben konnten in der Vergangenheit nur mit großem Aufwand und
ohne Einsatz von T echnik durchgeführt werden. Unabhängig vom geplanten Flutkanal war die
Absiedlung der Gartenanlage für die Erhaltung des derzeitigen Schutzgrades alternativlos. Die
Kleingärtner wurden auf der Grundlage von Gutachten unter Berücksichtigung des
Bundeskleingartengesetz entschädigt.
Gibt es andere Grundstückseigentümer, die entschädigt oder enteignet wurden?
Für die Hochwasserschutzmauer in Greiz-Dölau musste eine Besitzeinweisung erwirkt werden. Ein
Entschädigungsfestsetzungsverfahren ist in Vorbereitung. Grundsätzlich wird eine einvernehmliche
Lösung auf Grundlage von Verkehrswertgutachten angestrebt. Die Vorstellungen des Eigentümers in
Dölau hat dies nicht zugelassen. Weitere Besitzeinweisungen oder Enteignungen sind derzeit nicht
absehbar.
Welche Lösungen haben Sie für die zu erwartenden Verkehrseinschränkungen?
Erste Überlegungen wurden bereits in der Vorplanung erarbeitet. Mit der Stadt und dem Landkreis
Greiz soll ein Verkehrskonzept erarbeitet werden.

18.03.2020 ARD - Rede von Angela Merkel zum Coronavirus
Die Bundeskanzlerin fordert die Menschen in Deutschland auf, solidarisch zu sein - und sich dringend
an die vorübergehenden Einschränkungen zu halten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Rede an die Menschen in Deutschland gewandt.
(Foto: REUTERS)
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von
Normalität, von öﬀentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt wie
nie zuvor. Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die
Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen, und, was vielleicht das Schwerste ist: uns
allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht.
Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich
als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das
gehört zu einer oﬀenen Demokratie: dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent
machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit
es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle
Bürgerinnen und Bürger sie als IHRE Aufgabe begreifen.
Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen
Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der
es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Ich möchte Ihnen erklären, wo
wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle
in unserer Gemeinschaft zu schützen und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu
begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch vermitteln, warum es Sie dafür braucht, und was jeder und
jede Einzelne dazu beitragen kann.
Zur Epidemie - und alles was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der
Bundesregierung mit den Experten des Robert Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und
Virologen: Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen
das Coronavirus noch einen Impfstoﬀ. Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die
Richtschnur all unseren Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate
zu strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoﬀ
entwickeln kann. Aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt
werden können.
Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt. Das kann
uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester
Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden.
Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater,
eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner, es sind Menschen. Und wir sind eine
Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt.
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit zu allererst an alle wenden, die als Ärzte oder Ärztinnen, im
Pﬂegedienst oder in einer sonstigen Funktion in unseren Krankenhäusern und überhaupt im
Gesundheitswesen arbeiten. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Sie sehen
als erste die Kranken und wie schwer manche Verläufe der Infektion sind. Und jeden T ag gehen Sie
aufs Neue an Ihre Arbeit und sind für die Menschen da. Was Sie leisten, ist gewaltig, und ich danke
Ihnen von ganzem Herzen dafür.
Also: Es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei
müssen wir, das ist existentiell, auf eines setzen: das öﬀentliche Leben soweit es geht
herunterzufahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren, die
Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit
wie möglich bewahren. Aber alles, was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber
auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren.
Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Ich
weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind: keine Veranstaltungen mehr, keine
Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr, keine Universität, kein Kindergarten,
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kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder
geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen.
Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Lassen Sie mich versichern:
Für jemandem wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren,
sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer
Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden - aber sie sind im Moment
unverzichtbar, um Leben zu retten. Deswegen sind seit Anfang der Woche die verschärften
Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen zu einigen unserer wichtigsten Nachbarländer in Kraft.
Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte,
Restaurants, Freiberufler ist es jetzt schon sehr schwer. Die nächsten Wochen werden noch schwerer.
Ich versichere Ihnen: Die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen
Auswirkungen abzufedern - und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und werden
alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmern und Arbeitnehmern durch diese schwere
Prüfung zu helfen.
Und alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist, und
wenn Regale einen T ag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Jedem, der in den
Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen: Vorratshaltung ist sinnvoll, war es im Übrigen immer
schon. Aber mit Maß; Hamstern, als würde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich
vollkommen unsolidarisch.
Und lassen Sie mich auch hier Dank aussprechen an Menschen, denen zu selten gedankt wird. Wer
in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten
Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am
Laufen halten. Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist: Alle staatlichen Maßnahmen gingen
ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus
einsetzen würden: Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus
betroﬀen sein kann, so muss jetzt auch jede und jeder helfen.
Zu allererst, indem wir ernst nehmen, worum es heute geht. Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht
einen Moment denken, auf ihn oder sie komme es doch nicht wirklich an. Niemand ist verzichtbar. Alle
zählen, es braucht unser aller Anstrengung. Das ist, was eine Epidemie uns zeigt: wie verwundbar wir
alle sind, wie abhängig von dem rücksichtsvollen Verhalten anderer, aber damit eben auch: wie wir
durch gemeinsames Handeln uns schützen und gegenseitig stärken können.
Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir
haben ein Mittel dagegen: Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der
Virologen ist ja eindeutig: Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens
eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil
sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir
möchten, gerade in Zeiten der Not, einander nah sein.
Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das
Gegenteil richtig. Und das müssen wirklich alle begreifen: Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von
Fürsorge. Der gutgemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann
Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattﬁnden. Es hat seinen Grund, warum die
Experten sagen: Großeltern und Enkel sollten jetzt nicht zusammenkommen.

Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr
Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer, und auch darauf wird es
ankommen: niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht
brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen.
Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen.
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Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
Wir allen müssen Wege ﬁnden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen: Skypen, Telefonate, Mails
und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von
wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen
können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir
einander nicht allein lassen.
Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden
als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch
nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation, und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit
umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären.
Deswegen bitte ich Sie: Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den oﬃziellen Mitteilungen, die
wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen.
Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung.
Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise
überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie
viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand.
Wir können jetzt, entschlossen, alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen
annehmen und einander beistehen.
Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt: Es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie
diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch
nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt
ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an.
Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.

20.03.2020-OTZ- Land will Corona-Maßnahmen direkt anweisen
Land will Corona-Maßnahmen direkt anweisen
Ramelow: Eigene Verfügungen der Kommunen sollen entfallen. Landkreistag hatte „Flickenteppich“
von Maßnahmen beklagt

Fordert klarere Regelungen vom Land: die
Präsidentin des Landkreistages Martina
Schweinsburg (CDU). Archiv-Foto T obias
Schubert

Martin Debes
Erfurt Die Thüringer Landesregierung will künftig die im Zuge der Corona-Krise notwendigen
Maßnahmen direkt anweisen. „Es wird ab sofort statt Erlassen verbindliche Rechtsverordnungen
geben, die ohne Verzug in Kraft treten“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dieser
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Zeitung. Damit entﬁelen die bislang nötigen Verfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte, mit
denen sie die Anweisungen des Landes jeweils separat umsetzten.
Vor allem die Landkreise hatten auf mehr Klarheit gedrängt. „Wir erwarten rechtssichere
Verordnungen“, sagte die Präsidentin des Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), dieser
Zeitung. „Wir wollen keine Schreiben, die Interpretationsspielraum lassen.“
Die Landesregierung hatte in dieser Woche mit mehreren Erlassen schrittweise das öﬀentliche Leben
heruntergefahren. Dabei gab es anfangs Diskrepanzen zu von Bund und Ländern vereinbarten
Leitlinien. Zudem wurden Anweisungen lokal unterschiedlich umgesetzt.
„Ein Flickenteppich ist in der Corona-Krise nicht vertretbar“, sagte Schweinsburg. Bereits am
Donnerstag hatte der Landkreistag in einem Brief an die Staatskanzlei beklagt, „dass die bisherigen
Vorgaben des Landes auf der unteren Ebene der zuständigen Gesundheitsämter uneinheitlich erfolgt“
sei. Dies führe zu „Verständnis- und Akzeptanzproblemen“.
Zuletzt waren aber gerade Kreise und kreisfreie Städte selbstständig mit Maßnahmen vorgeprescht
und hatten Schulen oder Gaststätten schneller als der Rest des Landes geschlossen. Aus Sicht des
aufsichtsführenden Landesverwaltungsamtes können die Kommunen jedoch grundsätzlich über die
Anweisungen des Landes hinausgehen. „Es muss dafür aber einen Grund wie eine höhere
Gefahrenlage geben“, sagte Präsident Frank Roßner (SPD) dieser Zeitung.
Ähnlich formuliert es Ralf Rusch, der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes. „Nicht
zulässig ist es nur, weniger als angewiesen zu tun“, sagte er. Insgesamt sieht Rusch Thüringen„auf
einem guten Weg der Gemeinsamkeit“.

20.03.2020-OTZ- Mehr Corona-Inﬁzierte im Landkreis Greiz
Derzeit 29 Menschen positiv getestet

Greiz Mit Stand Freitagnachmittag gibt es im Landkreis Greiz 29 Personen, die positiv auf Corona
getestet sind, vier davon beﬁnden sich in stationärer Behandlung, die anderen werden ambulant
versorgt, darunter auch Mitarbeiter des Landratsamtes Greiz. Das teilt das Landratsamt Greiz mit.
„Wir legen jetzt unser Hauptaugenmerk darauf, die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung zu erhalten
und gleichzeitig auf das unbedingt Notwendige zu reduzieren“, wird Landrätin Martina Schweinsburg
(CDU) zitiert. „Pragmatisches Handeln und Besonnenheit sind jetzt angezeigt.“
Für die Kfz-Zulassung in Weida, die wie alle Bereiche der Kreisverwaltung seit Montag für jeglichen
Publikumsverkehr geschlossen ist, werde hausintern nach einer Lösung gesucht, um – wenn auch
eingeschränkt – wieder Zulassungen möglich zu machen. „Sollte sich das Infektionsgeschehen mit
den getroﬀenen Maßnahmen eingrenzen lassen, dann können wir in dieser Zeit die baulichen
Voraussetzungen schaﬀen, um ab 1. April die Zulassungsstelle in Weida zumindest eingeschränkt für
Publikum zu öﬀnen“, so Schweinsburg. Sie appelliert an alle Bürger des Landkreises, den Alltag
vernünftig und besonnen zu gestalten mit den Auﬂage, die von Bund und Land gegen die Ausbreitung
des Coronavirus erteilt worden sind. „Die schärfste Waffe ist unser gesunder Menschenverstand,
nutzen wir diesen und lassen uns nicht verrückt machen.“ red
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20.03.2020-OTZ- Traueranzeige: Peter Herold - Teichwolframsdorf

23.03.2020-OTZ- Regeln werden stärker kontrolliert
Bund und Länder einigen sich auf Kontaktverbote. Noch keine Ausgangssperre

Martin Debes und Fabian Klaus
Erfurt In Thüringen werden die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorerst nicht
ﬂächendeckend ausgeweitet. „Vieles von dem, was Bayern am Wochenende eingeführt hat und was
heute vereinbart wurde, gilt bei uns schon“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am
Sonntagabend dieser Zeitung.
Eine Ausgangssperre wird es laut Ramelow nicht geben, zumal der Begriﬀ missverständlich sei. „Es
können schon jetzt bei uns an den Orten, wo es besonders viele Inﬁzierte gibt, Ausgangsregelungen
angeordnet werden“, sagte er. Ein Beispiel sei Jena. Entscheiden müsse dies das örtliche
Gesundheitsamt.
Die Spitzen von Bund und Länder hatten sich am Sonntag in einer Telefonkonferenz darauf
verständigt, Ansammlungen von mehr als zwei Personen zu verbieten. Ausgenommen sind Familien
und Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. Alle Restaurants und Friseure müssen
schließen.
In Thüringen gelten die meisten dieser Regelungen seit Freitag. Ramelow kündigte mehr Kontrollen
an – und dies auch in den Unternehmen. „Es kann nicht sein, dass in Logistikfirmen oder Callcentern
der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird“, sagte er. Am Wochenende muss te die Polizei
Dutzende Menschenansammlungen auflösen und Platzverweise aussprechen. In Erfurt versammelten
sich in einer Gaststätte 25 Personen.
Unterdessen bereiten sich die Thüringer Krankenhäuser auf die erste Welle von Patienten vor. Am
Universitätsklinikum in Jena sind die ersten Pﬂegestationen umgerüstet. Diese Woche werde fast ein
gesamtes Bettenhaus für Covid-19-Patienten reserviert, sagte der Medizinische Vorstand Jens
Maschmann dieser Zeitung. Dort sei auch Beatmungsunterstützung möglich.
Zudem werden die intensivmedizinischen Stationen schrittweise vorbereitet. Notfalls soll auch der
zentrale Operationssaal zur Betreuung von Schwersterkrankten umfunktioniert werden.
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23.03.2020-OTZ- Kanzlerin Merkel in Quarantäne
Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche
Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steﬀen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit.
Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu
einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Der
Mediziner habe am Freitagnachmittag bei Merkel eine vorbeugende Pneumokokken-Impfung
vorgenommen. Die Kanzlerin habe nach der Information am Sonntagabend entschieden, sich
unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben, so Seibert. Dpa

23.03.2020-OTZ- Kontaktverbot soll Pandemie eindämmen
Regierung und Länderchefs konnten sich nicht auf einheitliche Linie einigen

Dort, wo sonst Touristen aus aller Welt flanieren, ist kaum ein Mensch zu sehen: Das Brandenburger
T or auf dem Pariser Platz in Berlin. Reto Klar FUNKE
Christian Unger
Berlin Die Menschen sollen weiter auf die Straße gehen dürfen, in Parks, auf Plätze. Allein oder zu
zweit. Eine „Ausgangssperre“ wie in Italien oder Spanien kommt nicht. Dafür: ein Kontaktverbot. In
ganz Deutschland soll der Kontakt von mehr als zwei Personen verboten werden – nur Familien und
Menschen in gemeinsamen Haushalten sind ausgenommen. Der enge Kreis der Familie ist für die
nächsten Wochen der letzte private Schutzraum in Zeiten der Coronakrise.
Mehr als zwei Stunden saßen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am
Sonntagnachmittag zusammen – nicht in einem Raum, sondern per Videokonferenz verbunden. Die
Politik reagiert mit den Maßnahmen auf die Corona-Pandemie, die sich in den vergangenen Tagen
massiv verbreitet hat. Am Sonntagnachmittag waren rund 24.000 inﬁziert. Mehr als 90 Menschen
starben. Weltweit sind es 300.000 Erkrankte.
Welche Maßnahmen wurden beschlossen?
Kontaktverbot – das ist die Losung, die Kanzlerin und die Landesregierungen nun im Kampf gegen
Corona ausgeben. Nicht Ausgangssperre. Die Menschen können ihr Haus verlassen – allerdings
alleine oder maximal zu zweit. Gruppen mit drei Menschen und mehr werden verboten. „Nicht das
Verlassen der Wohnung ist die Gefahr. Sondern der enge, unmittelbare, soziale Kontakt“, sagte
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).
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Ausgenommen von der Kontaktsperre sind die „Kernfamilie“ oder Menschen, die in einem Haushalt
leben. Sie sollen gemeinsam vor die Tür gehen dürfen. Zudem dürfen die Menschen zur Arbeit fahren.
Kontaktverbote gelten nicht für Busse und Bahnen. Auch Beerdigungen sollen möglich bleiben.
Restaurants und Gaststätten, die noch nicht geschlossen sind, müssen nun dichtmachen. Nur
Lieferungen und das Abholen von Essen bleiben erlaubt. Ebenfalls schließen müssen jetzt Frisöre,
Massagestudios, Kosmetikläden und Tattoo-Studios. Die Wege zu Arztpraxen, in Supermärkte und
zur Arbeit bleiben erlaubt. Wer alleine oder zu zweit Sport machen will, darf das.
Gelten die Maßnahmen in allen Bundesländern?
Die Kontaktsperre gilt in allen Bundesländern. Zwölf Länder hatten sich bereits zuvor auf das
Kontaktverbot geeinigt. Dazu gehören Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein und Thüringen.
Vier Bundesländer sprachen nicht von „Kontaktsperre“, sondern verhängen
„Ausgangsbeschränkungen“: Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Saarland. Die Länder gehen in
einzelnen Punkten weiter. In Sachsen etwa ist der Ausgang „ohne triftigen Grund“ wie etwa eine Fahrt
zur Arbeit oder zum Arzt verboten. Allerdings sollen die Menschen auch hier dra ußen Sport machen
dürfen oder spazieren gehen – aber nur alleine oder mit dem Partner.
Wie lange gelten die Maßnahmen?
Sie gelten ab dem heutigen Montag. „Das gilt mindestens für zwei Wochen“, sagte Merkel. Doch
andere Bundesländer gehen weiter: In Nordrhein-Westfalen soll die Kontaktsperre bis nach Ostern
gelten.
Wie wird die Einhaltung kontrolliert?
Sowohl die Polizei als auch die Ordnungsämter sollen Verstöße gegen die Kontaktsperre verfolgen.
Polizisten patrouillierten schon am Wochenende in bayerischen Städten und kontrollierten, ob
Menschen gegen Versammlungsverbote verstießen. Erste Bilanz: In vielen Städten hielten sich die
Menschen an die Appelle, sich nicht draußen zu versammeln. Merkel sagte, dass „die überwältigende
Mehrheit“ verstanden habe, dass es auf jeden Einzelnen ankomme.
Was sind die Strafen?
Die Höhe der Strafen müssen die einzelnen Bundesländer jeweils vor Ort beschließen. NordrheinWestfalens Ministerpräsident Laschet drohte mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro. Bei schweren
Verstößen gegen die Kontaktsperre soll die Polizei die Menschen auch strafrechtlich verfolgen.
Was haben die bisherigen Maßnahmen gebracht?
Das ist unklar. Fest steht: Die Zahl der Inﬁzierten steigt weiter steil an. Allerdings dauert es meist fünf
Tage oder länger, bis das Coronavirus bei Menschen ausbricht. Und noch immer werden nicht alle
Menschen mit Symptomen auf das Virus getestet. Maßnahmen wie Schulschließungen oder
Ausgangsbeschränkungen zeigen laut Experten frühestens nach zwei Wochen Wirkung.

Wurde die Maßnahme einstimmig beschlossen?
Hinter den Kulissen hatte es oﬀenbar einen heftigen Schlagabtausch zwischen Laschet und Bayerns
Regierungschef Markus Söder (CSU) gegeben. Das berichten mehrere Medien und deckt sich mit
Recherchen unserer Redaktion. Söder war oﬀenbar wütend, dass Laschet sich bereits mit elf weiteren
Ministerpräsidenten über eine Kontaktsperre geeinigt hatte. Dann könne er ja die Runde wieder
verlassen, soll Bayerns Ministerpräsident geschimpft haben. Laschet wiederum hatte geäußert, dass
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er über Söders Alleingang in der vergangenen Woche sauer war. Im Kampf gegen die Coronakrise
zeigt sich auch: Mögliche Kanzlerkandidaten wollen sich als Krisenmanager positionieren.
Unterdessen hat der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, das beschlossene
Kontaktverbot gutgeheißen. „Die Beschränkungen sind richtig und verhältnismäßig“, sagte Jung
unserer Redaktion. „Es geht darum, Menschenleben zu retten und unser Gesundheitssystem nicht zu
überlasten. Das muss so konsequent wie möglich geschehen.“

22.03.2020-OTZ- Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel
Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zu der Besprechung mit den
Regierungscheﬁnnen und Regierungschefs der Länder zum Coronavirus
Guten T ag, meine Damen und Herren,
ich habe mich heute Nachmittag ausführlich mit den Regierungschefs und -cheﬁnnen der
Bundesländer telefonisch beraten. Wir alle sind uns des Ernstes der Situation bewusst. Das
Coronavirus breitet sich weiter mit besorgniserregender Geschwindigkeit in unserem Land aus.

Wir haben heute darüber gesprochen, wie unsere Gegenmittel greifen. An Gegenmitteln haben wir
eben noch keinen Impfstoﬀ und keine Medikamente, sondern nur erstens die Anstrengungen, die wir
unternehmen, um unser Gesundheitssystem, vor allem die Krankenhäuser, auf den zu erwartenden
weiteren hohen Anstieg der Fallzahlen vorzubereiten, und zweitens unser eigenes Verhalten. Das ist
das derzeit wirksamste Mittel, das wir haben. Das bedeutet, das öﬀentliche Leben so weit
herunterzufahren, wie es vertretbar ist, die Begegnungen der Menschen, bei denen das Virus
weitergegeben werden könnte, so weit zu reduzieren wie möglich.
Sie wissen, dass sich Bund und Länder zu diesem Zweck am Montag bereits auf einschneidende
Maßnahmen geeinigt hatten. Wir hatten vereinbart, dass wir an diesem Wochenende eine
Zwischenbilanz ziehen werden.
Heute, am Sonntag, stellen wir überall in Deutschland fest: Unsere Städte, unser Verkehr, unser
wirtschaftliches und privates Leben sehen vollkommen anders aus als noch vor einer Woche. Die
überwältigende Mehrheit der Menschen hat verstanden, dass es jetzt auf jeden und jede ankommt
und dass jeder und jede seinen und ihren Teil dazu beitragen kann, aber auch muss, das Virus
aufzuhalten.
Bevor ich Ihnen gleich im Einzelnen die erweiterten Leitlinien erläutere, auf die sich Bund und Länder
heute geeinigt haben, ist es mir wichtig, mich direkt an all diejenigen zu wenden, die sich jetzt an die
notwendigen Verhaltensregeln halten. Ich danke Ihnen dafür. Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer
bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich, wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so
einfach unter Leute gehen kann und, was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die
Großeltern besuchen oder Freunde treﬀen darf. Wir alle müssen darauf eine Zeitlang verzichten.
Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, berührt mich sehr. So zeigen wir Fürsorge für
ältere und vorerkrankte Menschen. Denn denen würde das Virus am gefährlichsten. Kurz gesagt: So
retten wir Leben.
Ich habe Ihnen bereits am Mittwoch gesagt: So dynamisch die Ausbreitung des Virus ist, so flexibel
müssen wir unsere Maßnahmen auch immer wieder angehen. Wir müssen sozusagen in der Lage
lernen, von den Experten, die der Epidemie immer neue Erkenntnisse abgewinnen, und von der
Beobachtung der Wirklichkeit. Welche Maßnahmen werden reibungslos umgesetzt und wo hakt es
noch und warum?
In diesem Sinn haben sich die Bundesregierung und die Bundesländer heute darauf verständigt, die
Leitlinien für das Verhalten und für die Bewegungsfreiheit und Mobilität, an die sich alle zu halten
haben, noch einmal zu erweitern. So reduzieren wir weiter konsequent öﬀentliches Leben und die
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sozialen Kontakte und sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln
gelten. Viele Bürger haben uns ja deutlich wissen lassen, dass sie sich diese Klarheit auch im
föderalen Staat wünschen. Jeder soll wissen: Alle staatlichen Ebenen in Deutschland - der Bund, die
Länder und die Kommunen - arbeiten an dem einen großen, ja lebenswichtigen Ziel: Zeit zu gewinnen
im Kampf gegen das Virus.
Deshalb haben wir uns heute auf folgende ergänzende Leitlinien verständigt, die ich Ihnen vortragen
möchte.
Erstens. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen
außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Zweitens. In der Öﬀentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter eins genannten
Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern, besser noch von zwei Metern einzuhalten.
Drittens. Der Aufenthalt im öﬀentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren [nicht] im Haushalt
lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.
Viertens. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen,
erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an
der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiterhin möglich.
Fünftens. Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten
Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die
Kontaktbeschränkungen sollen von Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei
Zuwiderhandlungen sanktioniert werden.
Sechstens. Gastronomiebetriebe werden geschossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und
Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.
Siebentens. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpﬂege wie Friseure, Kosmetikstudios,
Massagepraxen, Tattoostudios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil man in diesem
Bereich eine körperliche Nähe hat, die ja unabdingbar für die Berufsausübung ist, und sie deshalb
nicht zu den Leitlinien, die wir uns gegeben haben, passen. Medizinisch notwendige Behandlungen
bleiben weiterhin möglich.
Achtens. In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die
Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher
umzusetzen.
Neuntens. Diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben.
Damit weiß jeder, wo immer er oder sie lebt, genau, woran er ist. Jeder soll seine Bewegungen und
sein Leben für die nächsten Wochen nach diesen klaren Vorgaben organisieren.
Niemand von uns, die wir in der Demokratie politische Verantwortung tragen, hat sich gewünscht, je
mit solchen Regelungen vor die Bürger treten zu müssen. Ich sage aber auch: Dies sind nicht einfach
irgendwelche Empfehlungen des Staates. Es sind Regeln, die in unser aller Interesse einzuhalten
sind. Die Ordnungskräfte werden das überprüfen, und wo sie Verstöße feststellen, wird es Folgen
haben und Strafen geben.
Ich wiederhole daher meinen dringlichen Appell an Sie alle, gerade auch an die wenigen, die sich mit
der Einhaltung der Regeln in den letzten Tagen noch schwergetan haben:
Bitte ziehen Sie alle mit. Tun Sie jetzt das, was richtig ist für unser Land. Zeigen Sie Vernunft und
Herz. Unzählige Mitbürger arbeiten im Gesundheitssystem oder halten unsere tägliche Versorgung
aufrecht. Wir sollten ihnen dafür immer danken. Vor allem aber schulden wir ihnen, dass wir dem Virus
so wenig Möglichkeit geben, sich auszubreiten, wie wir irgend können.
2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 103

Es ist an diesem T ag eine große Ermutigung, zu sehen, dass Millionen und Abermillionen von
Menschen diesen Verzicht aus Gemeinsinn und Fürsorge für die Gefährdeten auch ganz praktisch
leisten. Ich bin überzeugt: Dieser Gemeinsinn, dieses „Wir treten füreinander ein“ wird uns alle
gemeinsam durch diese schwere Zeit tragen.
Herzlichen Dank.
Frage: Frau Bundeskanzlerin, als Sie die Maßnahmen vorgelesen haben, haben Sie gesagt: „Der
Aufenthalt im öﬀentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren im Haushalt lebenden Person oder
im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet“. Es muss doch heißen - - BK’in Merkel: Das ist ein Fehler; da habe ich dann einen Fehler gemacht. Dann lese ich es noch
einmal vor, damit wir das alles richtig haben:
Der Aufenthalt im öﬀentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden
Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.
Dann haben wir es noch einmal ganz perfekt.

24.03.2020-OTZ- Zahl der Grippetoten erhöht sich auf sechs
In Thüringen starben in der elften Meldewoche zwei Patienten im Alter von 81 und 82 Jahren
Sibylle Göbel
Erfurt Die Virusgrippe hat in diesem Winter in Thüringen zwei weitere Todesopfer gefordert: Nach
Angaben des Gesundheitsministeriums sind in der zweiten Märzwoche (11. Meldewoche) zwei
Patienten im Alter von 81 und 82 Jahren infolge einer Inﬂuenza-A-Infektion gestorben. Damit hat sich
die Zahl der Thüringer Grippetoten in dieser Saison auf sechs erhöht. Vier davon waren wie die
jüngsten Todesopfer hochbetagt. Eine Patientin aus Südthüringen, die ebenfalls an der Grippe starb,
war erst 20 Jahre alt. Ob sie an Vorerkrankungen litt, konnte das Ministerium nicht sagen.
Die Zahl der Neuerkrankungen ist in der 11. Meldewoche im Vergleich zur Woche davor nur leicht
zurückgegangen: Wurden vom 2. bis 8. März landesweit 1544 neue Grippe-Fälle erfasst, waren es in
der Woche vom 9. bis 15. März immerhin 1489. Gut 1100 davon wurden labordiagnostisch bestätigt.
Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums beläuft sich damit die Gesamtzahl der seit
Saisonbeginn erfassten Grippe-Erkrankungen auf 8309. 606 Patienten erkrankten so schwer, dass sie
in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Dass die Zahl neuer Fälle nach einem ersten
Gipfel Anfang Februar im März erneut zunahm, ist aus Sicht von Experten nicht ungewöhnlich, kann in
diesem Jahr aber auch damit zusammenhängen, dass sich aus Furcht vor der Ansteckung mit dem
Coronavirus mehr Patienten mit schweren Erkältungssymptomen in ärztliche Behandlung begeben.
Von der Virusgrippe am häufigsten betroﬀen sind Kinder im Alter von einem bis vier Jahren. Bei
Erwachsenen und insbesondere Menschen ab 60 Jahren gibt es in Thüringen nur wenige Fälle. Ein
Grund dafür kann die hohe Zahl an Grippeschutzimpfungen in dieser Altersgruppe sein. Die meisten
Grippe-Fälle wurden bislang mit knapp 1000 im Ilm-Kreis registriert, wo es allein in der 11.
Meldewoche zwölf Erkrankungen in einem Kindergarten und 19 in einer Schule gab.
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24.03.2020-OTZ- Kabinett beschließt beispielloses Hilfspaket
Unterstützung gibt es für Unternehmen aber auch für Familien, Mieter, Beschäftigte und
Selbstständige

Hilfe wird Medizinstudenten nicht auf Bafög angerechnet. imago
Berlin Mit einem beispiellosen Hilfspaket unterstützt der Bund Familien, Mieter und Unternehmen in
der Corona-Krise. Das Kabinett beschloss auch einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung
von rund 156 Milliarden Euro. Am Mittwoch soll der Bundestag und am Freitag der Bundesrat den
Maßnahmen zustimmen. Auch von europäischer Ebene ist der Weg für neue Schulden fr ei: Die EUWirtschafts- und Finanzminister billigten einen Vorschlag der EU-Kommission und haben die
Schulden-Regeln vorübergehend ausgesetzt.
Entschädigungszahlungen bei geschlossenen Schulen und Kitas Eltern von Kindern bis zwölf
Jahren, die wegen der angeordneten Schul- und Kitaschließungen zu Hause bleiben und so
Einkommen verlieren, sollen 67 Prozent des Nettoeinkommens, aber maximal 2016 Euro im Monat für
eine Dauer von höchstens sechs Wochen.
Erleichterter Kinderzuschlag Familien mit geringem Einkommen bekommen bis zu 185 Euro
Kinderzuschlag pro Monat und Kind. Bisher wurden die letzten sechs Monate zugrunde gelegt. Nun
soll nur der letzte Monat zählen.
Mobilisierung von Arbeitskräften Falls zu viele Arbeitskräfte in wichtigen Bereichen wie Polizei,
Krankenhäusern oder Pﬂege ausfallen, soll per Verordnung das Arbeitszeitgesetz gelockert werden
können. Wer in „systemrelevanten Bereichen“ aushilft, dessen Einkommen, das er dann dort erzielt,
soll nicht auf sein Kurzarbeitergeld angerechnet werden. Das gilt auch für das Bafög, wenn
Medizinstudierende nun in Krankenhäusern mitarbeiten. Frührentner sollen, wenn sie in der aktuellen
Krisenlage helfen wollen, im laufenden Jahr bis zu 44.590 Euro hinzuverdienen dürfen.
Erleichterte Hartz-IV-Regeln In den Jobcentern werden die Verfahren vereinfacht. Bei Hartz IV wird
vorübergehend auf Vermögensprüfungen und die Prüfung der Höhe der Miete verzichtet.
Hilfe für Mieter
Vermieter sollen ihren Mietern nicht mehr kündigen dürfen, wenn diese wegen der Corona-Krise ihre
Miete nicht zahlen können.
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Unterstützung des Medizinsektors Kliniken und Arztpraxen sollen mit Milliardenhilfen vor
Finanznöten bewahrt werden. Für den Ausbau der Intensivbetten für schwer kranke Corona-Patienten
soll es Bonuszahlungen geben. Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten sollen bei größeren
Umsatzausfällen Ausgleichszahlungen bekommen.
Unterstützung für die Wirtschaft Kleine Firmen und Solo-Selbstständige wie Künstler und Pfleger
sollen über drei Monate direkte Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro bekommen. Größere Unternehmen
sollen mit Kapital und Garantien gestärkt werden, dafür plant die Bundesregierung 500 Milliarden Euro
ein. Notfalls will der Staat wichtige Firmen auch teilweise oder ganz übernehmen. dpa

25.03.2020-OTZ- Problemfall: Private Feiern
Kontrolle in Corona-Krisenzeiten im Landkreis. Keine Verstöße, bis auf das Verhalten daheim

Aushang an einem Geschäft am Markt in
Greiz, das gerade wegen der Corona-Krise
geschlossen ist, aber weiter
Handwerkerleistungen anbietet. Tobias
Schubert
Petra Lowe

Greiz
Es ist kein Spaß, sich nicht an die Corona-Anordnungen zu halten. Bis dato hat es zwar noch keine
Anzeigen im Landratsamt Greiz gegeben, doch wird man erwischt, hat das Konsequenzen, die einem
deutlich mitgeteilt werden. Wie werden Kontaktverbot und Geschäftsschließungen eingehalten?
Greiz
Am Dienstag war Wochenmarkt. „Das hat gut geklappt", sagt
Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Die Leute hätten
Abstand gehalten. Die Maßnahmen, um den Coronavirus
einzuschränken, seien in der Gesellschaft angekommen, meint er.
Dennoch appelliert Schulze an die Greizer, sich weiter daran zu
halten. Dringt der Appell bis hinter die Haustüren und ins Ohr der
Jugendlichen, dürften private Treﬀen künftig ausbleiben.
Susanne Fischer vom Gewerbeamt kontrolliert die Schließungen der
Läden. Die Betroﬀenen waren verunsichert, sie habe viel mit ihnen
geredet. So gibt es Fälle, die sowohl Handwerk als auch Handel
sind. Ein Handwerksbetrieb darf geöﬀnet bleiben, der Händler muss
schließen. „Was, wenn beides in einem Raum stattfindet“, fragt sie.
Der Kompromiss: Die Tür wird nur aufgeschlossen, um Waren
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abzuholen oder zu bringen, dann ist sie wieder zu. „Ein Hol- und Bringeservice ist erlaubt, sagt
Susanne Fischer.
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Im Privaten und im Vereinsbereich sei mancher noch etwas
schwerhörig, ist die Erfahrung von Petra Pampel (IWA),
Bürgermeisterin von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Sie beobachte
selbst und wisse, von welcher Party die Gäste nach Hause gehen.
Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern hat Pampel einen Plan erstellt, der
abendliche Kontrollen auch an den Wochenenden für die nächsten
zwei Wochen absichert. 90 Prozent der Bevölkerung halte sich an die
Kontaktsperre. Vier Gewerbe mit Läden oder Gaststätten hat die
Gemeinde und zehn Einrichtungen von Vereinen. „Was nicht
lebensnotwendig ist, darf nicht mehr genutzt werden", betont sie.

Langenwetzendorf

„Keinerlei Verstoß“, so Kai Dittmann (CDU), Bürgermeister von
Langenwetzendorf, das auch erfüllende Gemeinde für Hohenleuben
ist. Zwei Leute seiner Verwaltung hätten das Ganze im Blick, aber die
Inhaber würden viel Vernunft zeigen. Viel Gastronomie nutze die
Möglichkeit der Belieferung, sei nicht komplett zu. Auch an den
T ankstellen habe er bemerkt, dass dass Distanz gehalten wird. „Zwei
Kunden gehen rein, um zu bezahlen, der dritte steht draußen. Das ist
ungewöhnlich an einer T ankstelle.“

Doch Dittmann meint auch, dass der Corona-Erlass zu spät gekommen sei. „Das hätte zwei Wochen
früher passieren müssen“ Er habe keine Möglichkeit gehabt, Notwendiges zu erläutern und fühle sich
allein gelassen. Inzwischen hat er einen Krisenstab gebildet mit Verwaltung und Landrätin Martina
Schweinsburg (CDU). „Die Gesundheit ist das Wichtigste. Dennoch treiben mich die ﬁnanziellen
Folgen für die Gemeinde um“, sagt er. Das Land habe immer noch nicht entschieden, wie Sachkosten
und Erziehergehälter bezahlt werden sollen, wenn die Kita-Gebühren ausgesetzt werden.
Rechtsverbindliches liege nicht vor.
Auch die für die Firmen versprochenen Steuervergünstigungen schlagen am Ende bei den
Steuereinnahmen der Gemeinden zu Buche. „Es müsste eine Koﬁnanzierung vom Land geben“,
fordert er. Das sei nicht kompliziert und von Erfurt und Berlin zu lösen, ist Dittmann hörbar sauer. Für
ältere Einwohner, die keine Angehörigen haben, sollen Probleme mit dem Einkauf gelöst werden.
„Nicht eingesetzte Erzieherinnen einzusetzen die Idee“, erklärt er.
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Zeulenroda-Triebes

Das Ordnungsamt sei am Freitag durch die Stadt gegangen und
habe nachgeschaut, dass Läden und Gaststätten schließen, die
keinen Straßenverkauf betreiben oder lebensnotwendig sind, sagt
Nils Hammerschmidt (parteilos), Bürgermeister von ZeulenrodaTriebes. Viele Fragen seien eingegangen, weil Inhaber
unschlüssig waren. Er selbst habe am Wochenende niemanden in
der Stadt angetroﬀen. „Momentan bin ich erstaunt, wie sich die
Einwohner an die Kontaktregeln halten“, sagt er. Das Bio-Seehotel
ist geschlossen, die Stadtverwaltung bearbeitet nur noch
dringende Anliegen am Telefon.

Berga

Heinz-Peter Beyer (parteilos), Bürgermeister von Berga, habe mit
allen Betroffenen gesprochen und die Schließungen kontrolliert,
sagt er. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltungen seien eingeteilt,
um die täglichen Rundgänge abzusichern. Der Kulturhof Zickra
und das Gestüt Wolfersdorf sind geschlossen, die Pferde werden
versorgt. Es gibt für beide Einrichtungen keinen Besucherverkehr
mehr. Keine Verstöße in Geschäften, in der T agespﬂege, auf
Spielplätzen. Äußerst schwer sei es, im privaten Bereich, das
Kontaktverbot durchzusetzen. Die Ortsteilbürgermeister und die
Verwaltungsmitarbeiter, die dort wohnen, haben ein Auge darauf,
sagt Beyer. Am Wochenende habe es noch kleine Feiern
gegeben. Aber zunehmend werde der Ernst der Lage erkannt, so
Beyer. Im Supermarkt tragen die Kassiererinnen jetzt alle
Handschuh.
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24.03.2020-OTZ- In den Rohstoﬀ Holz verliebt
Für Marcel Fritsche aus Langenwetzendorf ist das Material einfach zu schade, um es lediglich
zu Brennstoff zu verarbeiten

Marcel Fritsche stellt mit seiner Blockbandsäge, die unterschiedlichsten Gebrauchsgegenstände her.
Heidi Henze
Heidi Henze
Langenwetzendorf Marcel Fritsche ist ein richtiger Holzwurm. Holz hat es ihm angetan, es duftet und
ist vielseitig einsetzbar, sagt der Langenwetzendorfer aus Hain.
Seit 1999 ist er selbstständig mit einer Landschaftsbau-Firma. Der junge Mann liebt es im Freien zu
arbeiten, der Natur auf die Sprünge zu helfen.
Um das viele Holz, was mittlerweile anfällt, sei es durch Sturmschäden, durch den Borkenkäfer oder
viele andere Gründe, will er nun auch bearbeiten.
Dazu hat er sich ein Sägewerk zugelegt. Das ist kein Sägewerk für die große Masse, wie es Profis
vorhalten, aber die Blockbandsäge bearbeitet Holzstämme bis 70 Zentimeter Durchmesser. Mit der
Säge entstehen Balken Kanthölzer, Bretter.
Ganz verschiedene Holzgrößen bereits zugeschnitten
Mit beständigem Summen, trennt Marcel Fritsche die großen Stämme in zig kleine Teile. Je nach der
geplanten Verwendung schneidet er Balken, Bretter oder andere Hölzer. Zaunlatten für den
Gartenzaun im eigenen Garten sind so schon entstanden ebenso wie das starke Brett, das die
Grundlage für eine Bank im Hof bildet, zig verschiedene Holzgrößen hat er so schon geschnitten.
„Ich ﬁnde, dass der Rohstoﬀ Holz einfach zu schade ist, dass daraus immer nur Brennholz gemacht
wird“, sagt der kreative Landschaftsbauer. Ein Blick in seinen Garten verrät: hier ist jemand ständig
kreativ unterwegs. Hier dominiert Holz in den schönsten verschiedenen Möglichkeiten.
Telefonisch kann jeder Kontakt aufnehmen
Doch wie geht es jetzt weiter, trotz Corona-Krise? „Die Leute können mich telefonisch kontaktieren,
bringen das Holz und teilen mir mit, welche Größe sie benötigen.
Noch geht alles für Marcel Fritsche auch in der Krise seinen geordneten Weg. „Viele haben jetzt Zeit
und wollen ganz für sich alleine etwas tun, denn schließlich hoﬀen wir alle auf ein Leben nach der
Krise“, so ist der Hainer recht zuversichtlich.
Marcel Fritsche, Hain: Telefon: 01715730482 oder per Mail: galabaufritsche@icloud.com
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26.03.2020-OTZ- Freie Tests bleiben in Thüringen tabu
Nach Erweiterung der Kriterien bereiten sich Abstrichstellen auf mehr Proben von CoronaVerdachtsfällen vor

Hanno Müller
Erfurt Es geht schnell. Mit wenigen Handgriﬀen wechseln die Tüten mit den Corona-Proben aus dem
Behälter der Erfurter Abstrichstelle in die Box des Laborfahrers. Arzt und Transporteur tragen
Schutzmasken, der Ton ist freundlich, man kennt sich schon. 21 Abstriche sind es an diesem
Vormittag, die Ausbeute von drei Stunden. Die Abstrichstelle ist gerade umgezogen aus dem Erfurter
Helios in einen isolierten Bereich im Gesundheitsamt, zentral gelegen in der Innenstadt.
Sicherheitskräfte bewachen die Eingänge, rein darf nur, wer die Testbedingungen erfüllt. In ganz
Thüringen hat sich die Zahl der Abstrichstellen mittlerweile auf über 30 erhöht. Zu finden sind sie über
das ganze Land verteilt in 20 Städten. Kassenärztliche Vereinigung, niedergelassene Ärzte,
Medizinische Versorgungszentren, Labors und Kliniken stemmen den Betrieb gemeinsam. Die
Koordination obliegt dem ärztlichen Bereitschaftsdienst, der über die regionalisierte Telefonnummer
116 117 zu erreichen ist, sowie den Gesundheitsämtern.
Ärzte melden sich freiwillig für Dienst in Abstrichstellen
Für den Allgemeinmediziner Norbert Daumann ist es der zweite Einsatz innerhalb von eineinhalb
Wochen. Diesen Dienst organisiert er mit seiner Hausarzt-Kollegin Ulrike Reinsch. Alle Ärzte melden
sich freiwillig. Inzwischen sei der Betrieb weitgehend eingespielt, sagt Daumann. Anfangs dauerte es
eine Woche und länger, bis Testergebnisse vorlagen. Proben mussten nach Berlin oder Heidelberg
geschickt werden, dort kam man kaum nach.
„Inzwischen machen wir das alles in Thüringen, Wartezeit maximal drei T age“, sagt Daumann. Laut
Gesundheitsministerium übernehmen derzeit sechs Thüringer Labore Abstrich-Untersuchungen. Das
sind neben den Einrichtungen im Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) in Bad Langensalza und an
der Uniklinik Jena private Unternehmen in Erfurt, Suhl, Ritschenhausen, Greiz, Jena und Altenburg.
Die tägliche Probenkapazität liegt zwischen 1000 und 2000 Proben. So führt etwa das Virologie-Labor
des TLV seit Februar validierte Untersuchungen mittels PCR aus Nasen - oder Rachenabstrichen
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sowie Sekreten der Atemwege (Sputum) durch. Schon seit März sei man auf höhere Probenzahlen
eingestellt. Dienste wurden angepasst, analysiert wird von Montag bis Samstag.
„Eine statistische Auswertung mit Stand Mitte März ergab, dass mit Probeneingang 9. März 2020 rund
80 Prozent der Proben nach einem T ag befundet sind, 90 Prozent nach zwei und 99 Prozent nach
drei Tagen“, rechnet Ministeriumssprecher Frank Schenker vor. Die Annahme im Landeslabor sei rund
um die Uhr sichergestellt, in dringenden Fällen könnten Proben durch Kuriere außerhalb der regulären
Dienstzeiten transportiert werden. „Bei Kapazitätsüberlastung können Proben so auch schnell an
andere Labore in Thüringen weitergeleitet werden“, sagt Schenker. Das ist auch notwendig. Schon
länger fordern Experten, WHO und auch die Öﬀentlichkeit mehr Proben, um positiv Getestete
schneller und besser isolieren zu können.
RKI erweitert seine Empfehlungen für Corona-T ests
Gerade hat das Robert-Koch-Institut (RKI) die Test-Kriterien noch einmal erweitert. Thüringen schließt
sich dem uneingeschränkt an. Vorrangig zu testen sind jetzt alle Personen mit Symptomen einer
akuten Atemwegserkrankung und Kontakt zu einem Covid-19-Fall. Zu dieser Gruppe gehören auch
Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Außerdem schließt die Neuregelung nun Menschen mit
Hinweisen auf eine virale Lungenentzündung sowie medizinisch oder pﬂegerisch tätige Personen ein,
desgleichen Zugehörige von Risikogruppen, die zwar keinen Kontakt zu einem Covid-19-Fall hatten,
aber Symptome zeigen. Auch in der Abstrichstelle, wo bisher viele Testwillige wegen nicht erfüllter
Kriterien wieder weggeschickt wurden, stellt man sich jetzt auf eine größeren Ansturm ein. Freie Tests
sind in Thüringen nicht möglich, sagt Gesundheitsministerin Heike Werner. Negative Tests bedeuteten
nicht zwangsläuﬁg, dass keine Infektion vorliegt – gerade zu Beginn der Inkubationszeit seien oft nur
sehr wenige Viren nachweisbar. Nach Meinung von Mathias Pletz, Direktor des Instituts für
Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene an der Uniklinik in Jena, sollte es aber so viele Tests wie
möglich geben. „Das derzeitige T est-Volumen in Thüringen ist ein Minimum. Die Wahrscheinlichkeit,
dass plötzlich die schweren Fälle auftauchen, ist umso höher, je mehr Menschen in der Stadt oder im
Land das Virus in sich tragen. Daher müssen wir rechtzeitig wissen, was um uns vorgeht, und so
lange es noch machbar ist, die Infektionsketten brechen. Wegen der hohen Dunkelziﬀer an Inﬁzierten
mit wenig oder gar keiner Symptomatik zeigen die Tests nur die Spitze des Eisberges. Zumindest
diese Spitze müssen wir klar darstellen können. Das Beispiel Südkorea zeigt: Wer viel testet, kann
sich besser vorbereiten“, sagt Pletz.
Deshalb habe er auch Verständnis dafür, dass erste Labore in Deutschland Testmöglichkeiten für alle
anböten. Allerdings seien diese mit Preisen um die 150 Euro viel zu teuer. Als eines der größten
Labore in Thüringen schafft die Uniklinik derzeit etwa 500 PCR-Tests pro T ag, angestrebt würden
1000 oder mehr.
Hoffnung setzt der Infektiologe auch in Antikörpertests. Sie zeigten, ob Menschen bereits Kontakt mit
Corona hatten, ohne dass sie es bemerkten. „Bei einer Durchseuchung von 30 bis 40 Prozent beginnt
der Herdenschutz zu wirken. Bisher kennen wir keine evidenzbasierten Reinfektionen. Um uns hier
Klarheit zu verschaﬀen, müssten wir mal Tausende mit den Bluttests untersuchen“, sagt Mathias
Pletz. Allerdings brauche der Körper eine Weile, bis er Antikörper bildet. Deshalb seien diese nicht
immer gleich zu ﬁnden. Zudem suche man noch unter mehreren Anbietern nach einem guten Test.
Erste hochbetagte Corona-Patienten geheilt aus Uniklinik entlassen
Bei aller Anspannung können sich Pletz und seine Mitstreiter immerhin über ein Zeichen der Hoﬀnung
freuen. Erstmals konnten am Dienstag und Mittwoch auch hochbetagte Corona-Patienten geheilt nach
Hause zurückkehren. „Es erfüllt alle Beteiligten mit großer Freude und Genugtuung, wenn auch über
80-Jährige mit Vor- oder Begleiterkrankung bei guter Gesundheit und mit negativen Virustest
entlassen werden können“, sagt der Infektiologe hörbar erleichtert.
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27.03.2020-OTZ- Wie das Krankenhaus der Krise trotzt
Patientenströme werden konsequent getrennt, der stationäre Betrieb ist abgesichert

Es wird streng auf die Trennung der Patientenströme geachtet, indem mehrere voneinander getrennte
Stationen geschaﬀen wurden.
Tobias Schubert
Greiz Der Landkreis Greiz gehört in Thüringen zu einem der Gebiete, die am stärksten von den
Auswirkungen des Sars-CoV-2/Coronavirus betroﬀen ist. Mit Stand Donnerstagvormittag meldete das
Landratsamt Greiz 89 Inﬁzierte, von denen zwei an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben sind.
Nur die Stadt Jena, in der ebenfalls ein Mensch an den Folgen der Erkrankung starb, meldete am
Mittwoch mehr Infizierte.
Dieser Herausforderung ist man sich auch im Krankenhaus Greiz bewusst, wo man sich schon seit
einiger Zeit auf die Krise vorbereitet und inzwischen soweit sei wie kein anderes Krankenhaus in
Thüringen, wie Chefarzt Mike Philipp sagt. Wichtigstes Mittel, neben sowieso schon scharfen
Hygienevorschriften und dem Besuchsverbot außer in Härtefällen, ist die Trennung der
Patientenströme, erklärt er.
Triage-Zelt in alter Garage aufgebaut
Das geht schon los, sobald man das Krankenhaus betreten will. Genutzt werden verschiedene
Eingänge, die streng kontrolliert werden. Menschen, die definitiv positiv getestet wurden oder erkrankt
sind sowie Patienten, die Symptome zeigen und nachweislich Kontakt zu einem Infizierten hatten,
können das Krankenhaus nur durch einen Infektionszugang betreten, der für andere verschlossen
bleibt.
Getrennt werden auch die Patienten, die mit dem Rettungsdienst kommen. Dafür wurde in der alten
Rettungsdienstgarage mit Hilfe des Katastrophenschutzes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine
Triage-Zelt aufgebaut – mit Triage wird in der Medizin die Einteilung von Patienten in Notsituation
bezeichnet, etwa nach Schwere der Verletzung nach einem Unfall. Dort werden Patienten, die
vielleicht mit einer anderen Erkrankung oder Verletzung kommen, auf Temperatur und andere
Vitalfunktionen kontrolliert und zum eigenen Umfeld befragt, wie Philipp erklärt. Falls es einen
Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus gibt, kommen auch sie durch den Infektionseingang, falls
nicht, ganz normal durch den Eingang der Notaufnahme.
Auch im Krankenhaus wird streng auf die Trennung der Patienten geachtet. Eine Isolierstation wurde
eingerichtet, auf der derzeit acht Covid-19-Erkrankte betreut werden. Dazu kommen zwei mit
schwerem Verlauf, die derzeit beatmet werden. Getrennt davon gibt es eine Station für Verdachtsfälle
und eine Sonderintensivstation, die in einem septischen Operationssaal eingerichtet wurde. Auf dieser
müssen derzeit zwei Patienten beatmet werden. Ein zusätzliches Bett könnte dort im Bedarfsfall sofort
aufgebaut werden. Auf einer weiteren Station läuft der Normalbetrieb für alle Menschen weiter, die
sich nicht mit dem Virus inﬁziert haben. Sowohl auf den Stationen als auch auf dem Weg dorthin,
kommen die Patienten nicht miteinander in Kontakt. Alles ist voneinander getrennt, die üblichen Flure
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sind nun quasi Schleusen, an denen große Warnschilder dafür sorgen, dass es zu keinem Kontakt der
Patienten der verschiedenen Stationen kommt. Zur Verfügung stehen derzeit insgesamt 15 Betten für
Beatmungspatienten, von denen einige aber bereits in Benutzung sind. Man beginne aber derzeit,
diese Zahl aufzustocken.
Zudem können sich die Menschen auch weiterhin auf der Corona-Ambulanz auf das Virus testen
lassen, allerdings nur, wenn es eine medizinische Indikation gibt, betont der Chefarzt. Getestet
werden nur Menschen, die Symptome wie Husten, Fieber und Halsschmerzen zeigen, in einem
Risikogebiet waren oder Kontakt zu einem Menschen hatten, auf den diese Faktoren zutreﬀen.
Geöffnet ist die Ambulanz täglich von 9 bis 13 Uhr.
Mitarbeiter geben alles in der schwierigen Zeit
„Es ist eine schwierige Situation derzeit, aber die stationäre Behandlung ist völlig abgesichert“, betont
Philipp. Jeden Tag tage der Krisenstab unter anderem mit Chefärzten, Vertretern der Apotheke oder
der Technik. Allerdings sei der Bedarf an Schutzausrüstung, Kitteln, Handschuhen, Mundschutz und
Masken weiterhin groß.
Wichtig sei ihm auch, den Mitarbeitern des Krankenhauses in aller Öﬀentlichkeit zu danken, sagt
Philipp. Das gelte nicht nur für Ärzte und Schwestern sonder beispielsweise auch für die technischen
Mitarbeiter, die unabdingbar seien, und für die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, die das Zelt in
kürzester Zeit aufgebaut haben.

28.03.2020-OTZ- Lokales Greiz und Umgebung - Inzwischen 102 Menschen
positiv
Greiz Im Landkreis Greiz sind inzwischen 102 Menschen positiv auf das Sars-CoV-2/Coronavirus
getestet worden. Das gab das Landratsamt Greiz am Freitagnachmittag bekannt und vermeldete zum
ersten Mal auch die Inﬁziertenzahlen aus den jeweiligen Orten des Landkreises. Aus ihnen wird
deutlich, dass vor allem die Stadt Greiz derzeit ein Brennpunkt ist. Mehr als die Hälfte der Inﬁzierten
wurden dort festgestellt.

28.03.2020-OTZ- 102 Inﬁzierte im Landkreis Greiz
Stadt Greiz am stärksten betroﬀen
Tobias Schubert
Greiz Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Greiz mit dem Sars-CoV-2/Coronavirus infiziert sind,
liegt nun bei 102. Das teilt das Landratsamt Greiz am Freitagnachmittag mit.
Zudem will das Landratsamt nun in regelmäßigen Abständen darüber informieren, in welchen Orten
des Landkreises die Fälle auftreten. Mit Stand Freitag ist der Übersicht zu entnehmen, dass es mit 55
positiv getesteten Menschen die meisten in Greiz gibt. Für Zeulenroda-Triebes werden 14 Fälle
vermeldet, für Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 11. Langenwetzendorf liegt laut der Übersicht bei sechs
Fällen, Weida und Hohenleuben bei drei und Kraftsdorf, Ronneburg und Berga bei jeweils zwei. Ein
Fall wird jeweils in Auma-Weidatal, Bad Köstritz, Harth-Pöllnitz und Wünschendorf gemeldet.
Da die Zahlen zeigten, dass der Virus weiter streue, appelliere die Greizer Landrätin, Martina
Schweinsburg (CDU), an die Bewohner, das Kontaktverbot einzuhalten: „Bei allem Verständnis für das
Bedürfnis, sich mit anderen in diesen Krisenzeiten auszutauschen oder einfach mal zu treffen und sei
es halt beim Bäcker um die Ecke, beschränken Sie ihren Aufenthalt außerhalb der Wohnung auf das
unbedingt Nötige“ heißt es in der Mitteilung.
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Zum Einkauf in den nächstgelegenen Laden
Zudem bitte die Landrätin die Einwohner darum, die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit zu nutzen
und „nicht erst noch durch den halben Landkreis“ zu reisen. „Schauen Sie auf Ihre Nachbarn, helfen
Sie insbesondere den älteren Mitbürgern, etwa beim Einkaufen oder wenn es darum geht,
Medikamente aus der Apotheke zu besorgen. Wie schlimm es noch in unserem Landkreis wird, haben
wir ein Stück weit selbst in der Hand.
Zugleich informiert das Landratsamt, dass nach dem Beschluss der Thüringer Landesregierung die
Hortgebühren im April nicht erhoben werden. Laut Thüringer Ministerium gilt diese Regelung ab 1.
April. Deshalb wird der Landkreis Greiz als Schulträger die Sepa-Lastschriftmandate für Hortgebühren
vorerst für April aussetzen. Nicht betroﬀen seien Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen.

30.03.2020-OTZ- Thüringen wird Umschlagplatz
Shanghai liefert Schutzausrüstungen, Apfelstädt verteilt sie. 64 neu Inﬁzierte im Freistaat
Hanno Müller
Erfurt Die Zahl der mit Corona inﬁzierten Thüringer hat sich weiter erhöht. In 24 Stunden habe es 64
Neuinfektionen gegeben, teilte die Staatskanzlei am Sonntagnachmittag mit. Damit seien 736
Menschen inﬁziert gewesen. Von den 84 Erkrankten in Krankenhäusern zeigten sieben einen
schweren Krankheitsverlauf. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich nicht. Fünf Menschen starben,
darunter am Freitag ein 88 Jahre alter Mann aus dem Eichsfeld. Die Zahl der genesenen Thüringer
wird auf 180 geschätzt.
Derweil bereiten sich Thüringens Kliniken auf mehr Patienten vor. Laut Gesundheitsministerium gibt
es 517 Intensivtherapiebetten mit Beatmung, weitere 270 können innerhalb von 24 Stunden
hinzukommen. Beim Bund habe man einen Bedarf von 780 zusätzlichen Beatmungsgeräten
gemeldet.
In vielen Kliniken wurden separate Bereiche für Covid-19-Patienten eingerichtet. Mit Stufenplänen soll
auf verschiedene Eskalationsstufen reagiert werden. Aufschiebbare Behandlungen wurden
größtenteils ausgesetzt, Rehakliniken zum Teil komplett für begleitende Maßnahmen leergeräumt.
Für Unmut sorgt weiterhin der Mangel an Schutzausrüstungen. Niedergelassene Ärzte,
Psychotherapeuten und Physiotherapeuten beklagen, dass zugesagte Lieferungen nur spärlich
ankommen. Die Versorgung mit zusätzlicher Schutzausrüstung sei aber angelaufen, informierte die
Landesregierung. In Thüringen werde der Logistiker Fiege in Apfelstädt (Kreis Gotha) zum zentralen
Umschlagplatz für die bundesweite Verteilung von PSA-Lieferungen (Persönliche Schutzausrüstung)
aus China, teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit. Aktuell vergehen vom Abﬂug in
Shanghai bis zur Auslieferung etwa 24 Stunden. „Dank Thüringer Logistik-Know-how kommt damit
jetzt Schwung rein“, sagte Ramelow. Der Frankfurter Zoll fertige zügig ab. Größere Mengen liefere
Fiege aus, kleinere das Netzwerk des Kurierdienstes UPS.

30.03.2020-OTZ-Grünschnitt in Flammen
Mohlsdorf-T eichwolframsdorfUm einen brennenden Haufen Grünschnitt musste sich die Feuerwehr am Samstag in Mohlsdorf
kümmern. Auch die Greizer Polizei rückte an, nachdem ihr der unkontrollierte Brandt gemeldet worden
war, der in einem Gartengrundstück ausgebrochen war.
Als die Polizei vor Ort eintraf, liefen bereits die Löscharbeiten der Feuerwehr. Laut Aussagen des
Wehrführers standen etwa zehn Quadratmeter Grünschnitt in Flammen. Die Polizei befragte die
2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 114

Anwohner zur Brandursache, konnte allerdings nichts in Erfahrung bringen. Sachschaden entstand
keiner. Eine Anzeige gegen „Unbekannt“ wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde trotzdem
aufgenommen.

01.04.2020-OTZ- 16.600 Firmen melden Kurzarbeit an
Agenturen verzeichnen sprunghaften Anstieg. Erwerbslosigkeit vor der Krise gesunken
Erfurt Die Coronakrise hat zu einem großen Anstieg der Zahl der Anträge auf Kurzarbeit in Thüringen
geführt. Wegen der wirtschaftliche Schwierigkeiten in diesen Tagen seien 16.600 Anzeigen für
Kurzarbeit bei den Arbeitsagenturen eingegangen, so der Geschäftsführer der Regionaldirektion
Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens.
Wie viele Beschäftigte betroﬀen sind, werde man erst in der Statistik für den April ausweisen können.
Im Jahr der Finanzkrise 2009 habe es in Thüringen rund 5300 Anzeigen für Kurzarbeit gegeben. Es
gebe aktuell Pläne für Kurzarbeit in vielen Branchen, besonders betroﬀen seien aber der Einzel- und
der Kraftfahrzeughandel, die Hotellerie und Gastronomie, die Bauinstallation und das
Gesundheitswesen. „Mit der Unterstützung durch das Kurzarbeitergeld sollten Unternehmen
Entlassungen möglichst vermeiden“, forderte Behrens.
In den Agenturen habe man schnell auf die Herausforderungen reagiert und Beschäftigte auf die
Leistungsgewährung konzentriert. „Aber auch wir erleben eine noch nie dagewesene Situation, die
auch für uns nur unter extremer Kraftanstrengung zu bewältigen ist“, räumte Behrens ein. Man rechne
in den kommenden Monaten mit weiter steigenden Zahlen, sehe sich aber durch Rücklagen ﬁnanziell
gut aufgestellt.

Die Zahlen wurden am 12. März erhoben – sie geben nicht die aktuelle Situation wieder. Bis dahin war
die Zahl der Arbeitslosen um 2200 gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote
lag bei 5,4 Prozent. Bj

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 115

03.04.2020-OTZ-Jenaer entwickeln Antikörpertest zu Corona
Schnelles Ergebnis zu möglicher Immunität. Produktion in Weimar angelaufen

Ralf Ehricht vom Leibniz-Institut für Photonische
T echnologien in Jena (Leibniz-IPHT) hat den T est
mitentwickelt. Sven Doering IPHT
Ulrike Kern
Jena
Ein deutsch-chinesisches Forscherteam unter Beteiligung des Jenaer Leibniz-Instituts für Photonische
T echnologien (Leibniz-IPHT) hat einen Antikörper-Schnelltest auf das neue Coronavirus entwickelt
und dessen Wirksamkeit auch bestätigt.
Wie das Institut am Donnerstag mitteilte, zeigt er anhand einer Blutprobe – ein Tropfen aus der
Fingerkuppe genügt – innerhalb von zehn Minuten an, ob eine Person akut mit SARS-CoV-2 infiziert
oder bereits immun ist. Der Streifentest, der so unkompliziert wie ein Schwangerschaftstest sein soll,
wird von der Diagnostikﬁrma Senova in Weimar hergestellt. Zehntausende dieser T ests sind bereits
an den Medizinproduktehändler Servoprax in Wesel (Nordrhein-Westfalen) für die weitere
Vermarktung gegangen.
„Wenn wir wüssten, wie viele Menschen bereits immun sind, wüssten wir, an welchem Punkt dieser
Krise wir stehen. Antikörpertests liefern wichtige Informationen zum Verständnis und zur Eindämmung
der Corona-Pandemie“, so der Biochemiker Ralf Ehricht vom Leibniz-IPHT, dessen Team seit Januar
dieses Jahres unter Hochdruck an der Entwicklung, Beurteilung und Qualitätskontrolle des
Schnelltests gearbeitet hat. „Wir müssen ﬂächendeckend Antikörpertests einführen, um zu lernen, wer
tatsächlich immun ist“, bestätigt Michael Bauer, Direktor der Klinik für Anästh esiologie und
Intensivmedizin am Uniklinikum Jena und Vorstandsmitglied im Forschungscampus Infecto-Gnostics,
in dessen Rahmen der Schnelltest entwickelt wurde. „Um die Herdenimmunität zu nutzen, müssen wir
diese auch messen“, so Bauer.
Einen großen Vorteil würde dieser Test für Pﬂegekräfte, Ärzte und andere Berufsgruppen im Umgang
mit Menschen bedeuten: Sie könnten ihr Risiko für eine Infektion besser einschätzen. Wer Sars-CoV-2
erfolgreich überstanden und Antikörper ausgebildet hat, könnte Erkrankte pﬂegen, ohne selbst
ansteckend oder gefährdet zu sein.
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03.04.2020-OTZ-Osterpfad-Buch ist kleiner Trost
Eigentlich sollte der zehnte Geburtstag des Touristenmagnetes groß gefeiert werden

Unterwegs auf dem Osterpfad Vogtland: Berga Tobias Schubert

Das Buchcover.
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Tobias Schubert
Greiz/Berga
Eigentlich sollte es ein Jubiläumsjahr mit großer Feier werden. Der Osterpfad Vogtland, der einmal als
thüringisch-sächsischer Osterpfad begann, sollte in diesem Jahr seinen zehnjährigen Geburtstag
feiern. Eine Festveranstaltung war schon angesetzt, die ersten Busunternehmen schon beauftragt, um
die tausenden T ouristen, die der Pfad in den vergangenen Jahren anzog, durch die Region zu fahren
und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren.
Und dann kam die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen des öﬀentlichen
Lebens. Das Resultat: Die Ausstellungen des Osterpfades sind in allen teilnehmenden Orten
abgesagt, wie Ingrid Wiese vom Organisationsbüro Thükop in Berga mitteilt. Das betreﬀe nicht nur die
Aktionen in Gebäuden wie das Ostercafé sondern auch beispielsweise die große Osterkrone in Berga,
die es in diesem Jahr nicht im gewohnten Ausmaß geben werde. Auch andere Dekorationen in den
Orten sollen spärlicher ausfallen und wenn dann nur privat aufgebaut werden, um der Ansammlung
von größeren Besuchermengen entgegenzuwirken – das betreffe zum Beispiel Waltersdorf, wo es
vielleicht ein paar Heuhasen auf privaten Grundstücken geben könne. Auch das Rathaus oder das
Osterpfad-Vereinsheim sollen ein wenig geschmückt werden, zudem werde es natürlich trotzdem
geschmückte Osterbrunnen geben, nur eben alle unter Einhaltung der aktuellen Auﬂagen. Allen
Reisebussen musste man absagen, wobei das Verständnis, sich auf das nächste Jahr orientieren zu
müssen, sehr groß gewesen sei.
„Natürlich tut uns die Absage weh“, sagt Wiese. Schließlich sei auch viel Vorbereitung in die
diesjährige Auﬂage geﬂossen, umso mehr, weil sie aufgrund des Jubiläums, natürlich eine besondere
werden sollte. Auch ﬁnanziell gebe es Einbußen, weil beispielsweise der Basar wegfalle. Aber da der
Zusammenhalt zwischen den Beteiligten in den verschiedenen Orten immer schon groß gewesen sei,
sei man sich auch jetzt wieder einig, dass man die Energie einfach in die Vorbereitungen für das
nächste Jahr stecken wolle, um den Osterpfad dann noch einmal ein Stück größer und schöner zu
machen.
Buch soll kleiner Trost sein
Einen kleinen Trost gibt es dennoch. Denn extra für das Jubiläum wurde ein Buch über den Osterpfad
erarbeitet, das nun trotz allem erscheint. „Zehn Jahre gemeinsame ehrenamtliche Arbeit in zehn
Osterpfadstandorten, das ist nicht selbstverständlich. Als Dank dafür wurde das Buch ‘Osterpfad –
Vogtland/ Frühlingserwachen im schönen Vogtland’ geschrieben“, erklärt Wiese, die geschätzt vier
Monate an dem Projekt arbeitete. „Das Buch ist ein Dankeschön an all die Frauen, die nicht auf
Verdienst und auf Zeiteinsatz schauen, die liebevoll alles gestalten, für die Kleinen, die Großen bis hin
zu den Alten“, erklärt die Osterpfad-Initiatorin.
150 Seiten sind es am Ende geworden, wobei man Material für noch viel mehr vorhanden gewesen
wäre. Wiese betont aber, dass das Werk nicht allein ihr Verdienst ist. Viele Zuarbeiten seien auch aus
den Orten und den dort beheimateten Vereinen gekommen. Vorgestellt werden nicht nur die oﬃziellen
Osterpfadorte, sondern auch die befreundeten. Präsentiert würden nicht nur die schönen Osterkronen
und der prächtigste Osterschmuck, sondern auch Sehenswürdigkeiten, Ostergedichte und kleine
Geschichten aus den Standorten. Eben alles, was den Osterpfad und seine Orte ausmache. „Von der
Geschichte vom singenden Busfahrer bis zu jahreszeitlichen Gedichten“ sei alles dabei, sagt Wiese.
Nun werde man alle Energie in die Vorbereitung für nächstes Jahr stecken, wofür es schon viele Ideen
gebe. Man werde einfach alles, was für dieses Jahr geplant war, auf das nächste verlegen und dann
noch ein bisschen was dazu tun, sagt Wiese. „Dann wird alles noch schöner.“ Schließlich laufe der
Osterpfad sehr gut und der Zusammenhalt sei nach wie vor sehr toll. Deswegen freue man sich umso
mehr auf die nächste Auﬂage.
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Meine Meinung
Das Buch kann über E-Mail bestellt werden: info@osterpfad-vogtland.de. Der Preis liegt bei 14,95
Euro plus Porto bei Versand. Weiterhin ist es im Hoﬂaden der Geflügelfarm Wolfersdorf, in der
Drogerie Berlin in Berga, sowie über die T ouristinformation Greiz erhältlich, wenn diese wieder
geöﬀnet hat.

03.04.2020-OTZ-Fünfter Todesfall im Landkreis Greiz
Eine 77-Jährige ist an Covid-19 gestorben
Greiz Im Landkreis Greiz gibt es den nächsten T odesfall, der mit dem Sars-CoV-2/Coronavirus in
Verbindung steht. Laut Landratsamt Greiz verstarb am 1. April eine 77-jährige Frau aus Greiz an der
Lungenkrankheit Covid-19.
Die Frau war seit dem 21. März in stationärer Behandlung und seit dem 28. März auf der
Beatmungsstation, so das Landratsamt. Nach Informationen des Gesundheitsamtes Greiz wurde die
Verstorbene bis zu ihrer Corona-Infektion ambulant durch einen Pﬂegedienst betreut und war eine
chronische Schmerzpatientin. Insgesamt sei die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis mit Stand
Donnerstagnachmittag auf 152 angestiegen, wobei Greiz mit inzwischen 78 Fällen immer noch die
Hochburg darstellt. Mehr als fünf Inﬁzierte werden außerdem für Langenwetzendorf (13), ZeulenrodaTriebes (24), Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (15) und Weida (sechs) gemeldet.
Damit ist der Landkreis Greiz die Region mit den meisten positiv getesteten Menschen in Thüringen.
Von den momentan neun Todesfällen im Freistaat kommen fünf aus dem Landkreis.
Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein 78-Jähriger verstorben war, der positiv auf das
Virus getestet wurde. Am Dienstag hatte das Landratsamt Greiz mitgeteilt, dass ein 85-Jähriger
verstorben war, der ebenfalls positiv getestet wurde. Red

03.04.2020-OTZ-Schläuche von Hänger entwendet
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Im Zeitraum zwischen dem 4. März und dem 1. April entwendeten
bislang unbekannte Täter von einem Hänger Hydraulik- und Luftschläuche, teilt die Polizei in einer
Meldung mit.
Der Anhänger befand sich in der genannten Zeit auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen
Betriebes in Teichwolframsdorf.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich an die
Polizeiinspektion Greiz, unter T elefon 03661/6210 zu wenden. Red
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04.04.2020-OTZ- 270 Pakete gegen die Langeweile
Greizer Unternehmer beschenkt Kinder, die zu Hause bleiben müssen

v.l. Mediengestalter Luisa Jahn, Facharbeiter Nadine Heise und Azubi Jenny Hüfner packen die Sets
zusammen. Michael Täubert
Michael Täubert. Norman Börner
Petra Lowe
Greiz Es sind noch keine Monate her, dass Kinder zu
Hause bleiben müssen. T atsächlich sind es nicht einmal
drei Wochen. Dennoch. Den Nachwuchs bei Laune zu
halten, wird jeden Tag schwerer für die Mütter oder
Väter, die mit ihnen in Wohnung oder Haus feststecken,
um die Corona-Gefahr zu bannen. Da kam die Idee von
Michael Täubert, Inhaber des Werbebüros TäubertDesign, und seinen Mitarbeitern gerade recht: „Wir
verteilen Bastelpäckchen an die Kleinen“. Eine Hilfe
gegen die Langeweile - und mehr.
Aufruf im Internet für Greizer Idee und unerwartete
Resonanz
Sich auf den Greizer Markt zu stellen, hätte bei der
Leere der Stadt ja keinen Sinn gemacht, sagt Täubert. Also habe er einen Aufruf bei Instagram und
Facebook gestartet an die Daheimgebliebenen - fokussiert allerdings auf Chefs und Mitarbeiter der
vielen Partner von Täubert Design und Kinder bis zur Grundschule.
Mit 40 bis 50 Antworten habe er gerechnet. Doch die Resonanz überraschte ihn: „Mittlerweile haben
wir über 270 Pakete zum Malen und Basteln zusammengepackt“, sagt Täubert.
270 Überraschungen mit Tiermotiven und Bus bekleben
Und was war drin im Paket? Eine Malvorlage mit Tieren, die auch im Tiergehege in Greiz leben.
Täubert ist Vorsitzender des Waldhausfördervereins und kümmert sich in dieser Funktion auch um die
Tiere. Also mussten Eichhörnchen, Ziege und Hirsch mit auf die Reise im Paket gehen.
Wer lieber bastelt, konnte einen Bus selbst bekleben. „Das ist auch das, was wir machen - Busse mit
Folie bekleben. Lag also nahe“, sagt Täubert. Von Werbung für seine Firma will er in dieser
Verbindung nichts wissen. Dennoch werden die Kinder aufgefordert, zum kleinen Werbetechniker bei
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Täubert-Design zu werden - samt Logo und Vorbild-Bus der Firma. „Es waren nur kleine Folienreste,
die wir zusammengestellt haben“, sagt der Unternehmer.
Die Kinder konnten Buchstaben oder Formen für eine Phantasiebeschriftung ausschneiden und auf
den vorgezeichneten leeren Bus kleben. Und natürlich seien auch noch Gummibärchen und Buntstifte
als Zugabe eingepackt worden, betont er.
Magische Zahl für Mohlsdorfer Firmenchef erreicht
Drei Mitarbeiter des Werbestudios mit Büro in Greiz und Produktion in Mohlsdorf hatten alle Hände
voll zu tun. Verschickt worden sind die Mal- und Bastelpakete mit Leckerei nach Mohlsdorf, Greiz,
Plauen, Gera, Weida und Reichenbach. Von dort käme auch sein Kundenkreis, sagt Täubert.
„Aber jetzt mussten wir Stopp sagen. Das Material war eigentlich für 200 ausgelegt. Dann haben wir
aber doch noch weitergemacht“, sagt er. Mit 270 war in gewisser Weise eine magische Zahl erreicht.
„Jedes Päckchen kostet um die zehn Euro. Da kommt einiges zusammen, aber das war es mir wert“,
betont der Firmeninhaber.
Zwölf Mitarbeiter zählt sein Werbeunternehmen. Die Branche selbst lebt vom Ideenreichtum, aber
Köpfe zusammenstecken ist in diesen Krisenzeiten nicht erlaubt. Da müssen Chef und Mitarbeiter auf
Abstand achten. In drei Sparten ist Täubert-Design unterwegs - in Werbung, Event und Catering. Im
Eventbereich ist Kurzarbeit notwendig. „Messen und Veranstaltungen sind abgesagt“, sagt Täubert.
„Die Werbung läuft. Es darf nur niemand krank werden“, sagt der Mohlsdorfer und klopft auf Holz.

04.04.2020-OTZ- Gaststätten mit Lieferservice (Beispiele)
Berga: Gaststätte und Pension Pölscheneck, Lieferservice Montag bis Sonntag; Restaurant am
Töpferberg Clodra, Abholservice von 10. bis 13. April (Bestellung bis 6. April); Landhotel Am
Fuchsbach, Lieferservice mittags, Montag bis Freitag; Landküche Markersdorf, Lieferdienst und
Abholservice mittags, Montag bis Freitag.
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Gaststätte „Zum kühlen Morgen“ Mohlsdorf, Abholservice
mittags, Ostersonntag und -montag (Bestellung bis 9. April); Hotel Gudd Mohlsdorf,
Abholservice; Gaststätte „Zum schwarzen Bär“ , Abholservice mittags 10. bis 13. April
(Bestellung einen Tag vorher); Gaststätte Hellas Teichwolframsdorf, Abholservice; Gaststätte
„Holzfällerklause“ Sorge-Settendorf, Abholservice Torten (Bestellung zwei Tage vorher).
Greiz: Brauereigasthof „Grüne Linde“, Abhol- und Lieferservice, Wochenende und 10. bis 13. April;
City-Life, Abhol- und Lieferservice, 10. bis 13. April; Parkschlösschen Greiz, Liefer- und Abholservice,
Mittwoch- bis Sonntagabend, Sonntagmittag und Mittagessen Ostermontag; Saloon Pizza-Blitz, Lieferund Abholservice, Freitag- bis Sonntagabend, auch Ostern; Gasthof „Schweizerhaus“ Schönbach,
Abholservice, mittags, Wochenende und 10. bis 13. April;
Auma: Thüringer Hof, Abholservice Freitag bis Sonntag, Feiertags, nicht regelmäßig
Zeulenroda-Triebes: Waldschänke, Abholservice; Landgasthaus „Forsthaus“ in Leitlitz, Abholservice,
sonntags
Langenwetzendorf: Neue Schenke in Neugernsdorf, Abholservice, donnerstags Ruhetag; Drei
Schwanen in Wildetaube, Abholservice ab 5. April, Mittag.
Hohenleuben: Lindenhof, Abholservice, hauptsächlich Wochenende und an Feiertagen
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06.04.2020-OTZ- So teuer sind Verstöße gegen die Corona-Auﬂagen
Verstoß (Auswahl)

Paragraf nach der Thüh. Sars-CoVr-Verordnung

Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern

§ 1, S. 1,2

Bußgeld-Regelsatz €
100 €

Zusammenkünfte und Ansammlungen im öﬀentlichen Raum von mehr als 2 Personen
200 €

§ 2, Abs. 1

Öffnung oder/und Betrieb einer Einrichtung für den Publikumsverkehr – hier Organisation von
Sportveranstaltungen beziehungsweise Zusammenkünften
§ 5, Abs. 1, Nr. 4
2500 €
T eilnahme an Sportveranstaltungen oder Zusammenkünften

§ 5, Abs. 1, Nr. 4

150 €

Angebot von Reisebusreisen, wenn keine Ausnahme vorliegt

§ 6, Abs. 2, S. 2, Nr. 1 4000 €

Unterlassen der erforderlichen Schutzmaßnahmen in Geschäften und zum Beispiel der Information
über die Abstandsregelungen § 6, Abs. 5, S. 2
500 bis 1000 €
Nichteinhaltung der Abstandsflächen als Kunde in einem Geschäft

§ 6, Abs. 5, S. 4

150 €

Verzehr von Außerhaus-Speisen und Getränken im Umkreis von weniger als 10 Metern der
gastronomischen Einrichtung § 7, Abs. 1, S. 3
150 €
Öﬀnung der gastronomischen Bereiche von Beherbergungsbetrieben für andere als
Übernachtungsgäste oder/und Nahrungsangebot auch an andere Personen
§ 7, Abs. 3 2500 €
Nichtabweisung von Personen mit erkennbaren Atemwegserkrankungen
1000 €

§ 8, Abs. 3, S. 2

Durchführung einer öﬀentlichen Veranstaltung in Krankenhäusern, Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen oder stationären Einrichtungen der Pﬂege oder Eingliederungshilfe
§ 9, Abs. 1, S. 2
2500 €
T eilnahme an einer solchen Veranstaltung

§ 9, Abs. 1, S. 2

Neuaufnahme in einer Eltern-Kind-Kurklinik

§ 9, Abs. 3

400 €

2500 €

Quelle: Thüringer Sozialministerium, Bußgeldkatalog Coronavirus

06.04.2020-OTZ- 64 Neuinfektionen an einem Tag
Erfurt Die Corona-Pandemie in Thüringen greift weiter um sich. Die Zahl der positiv auf das Sars-CoV2-Virus getesteten Menschen stieg bis Sonntagvormittag auf 1144, wie das Gesundheitsministerium
mitteilte. Das waren 64 Neuinfektionen innerhalb eines T ages. Inzwischen werden 150 Patienten im
Zusammenhang mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. Bei 19 Menschen liegt ein schwerer
Verlauf vor. Elf Menschen starben an der Lungenkrankheit. Schätzungen zufolge sind in Thüringen
inzwischen 550 Menschen wieder genesen.
Dpa
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07.04.2020-OTZ- 11 der 18 Thüringer Corona-Toten im Raum Greiz
Zahl hat sich innerhalb weniger Tage verdoppelt. Ramelow warnt vor Ostsee-Reisen
Tobias Schubert
Greiz/Gotha/Erfurt Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Greiz hat sich seit dem Wochenende
mehr als verdoppelt. Damit kommen nunmehr insgesamt 11 von 18 Thüringer Verstorbenen, die an
Covid-19 erkrankt waren, aus dem ostthüringischen Landkreis. Bei allen seit Sonnabend Verstorbenen
handelt es sich um ältere Senioren, die teilweise Vorerkrankungen hatten. Diese Personen stammen
aus Endschütz, Mohlsdorf, Langenwetzendorf und Greiz. Auch der Landkreis Gotha meldet einen
Corona-T odesfall.
Unterdessen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dringend dazu aufgerufen, auf Reisen am
Osterwochenende zu verzichten. Dies gelte insbesondere für die beliebten Kurzurlaube an der
Ostsee. „Wir müssen Abstand halten“, betonte er auch mit Blick auf die Sorgen von MecklenburgVorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). In dem Bundesland gelten wegen der
Pandemie strenge Reisebeschränkungen, die für Ostern auch für Einheimische verschärft wurden.(mit
dpa)
Die Corona-Bürgerhotline der Landesregierung ist diese Woche von Montag bis Donnerstag jeweils
von 8 bis 20 Uhr unter 0361/75 049 049 erreichbar.
www.otz.de/corona
Alle Infos zu Corona gibt es auch in unserem Liveblog:

07.04.2020-OTZ- Sechs Inﬁzierte im Landkreis Greiz verstorben
Zahl der positiv Getesteten bei 194
Tobias Schubert
Greiz Im Landkreis Greiz sind über das Wochenende und am Montag weitere sechs Menschen
gestorben, die positiv auf das Sars-CoV-2/Coronavirus getestet wurden. Sie stammten aus Endschütz,
Mohlsdorf, Langenwetzendorf und drei Menschen aus Greiz, waren alle hochbetagt und/oder hatten
Vorerkrankungen. Das teilte das Landratsamt Greiz am Montag mit. Die Zahl der Todesfälle, die in
Verbindung mit dem Virus gebracht werden, steigt damit im Landkreis Greiz auf elf. Insgesamt
vermeldet das Landratsamt mit Stand Montagvormittag 190 Menschen, die im Landkreis positiv auf
das Virus getestet wurden, laut Meldung vom Freistaat Thüringen sind es sogar 194. Die meisten
davon (98) kommen nach der Auﬂistung des Landratsamtes aus der Stadt Greiz. Für ZeulenrodaTriebes werden 29 gemeldet, für Mohlsdorf 19, für Langenwetzendorf 17. In Berga (2), Harth-Pöllnitz
(4), Kraftsdorf (4), Auma (1), Hohenleuben (3), Ronneburg (2), Saara, Wünschendorf und Bad Köstritz
(jeweils 1) wurden bisher weniger als fünf Menschen positiv getestet.
Das Landratsamt weist bei der Zahl der Inﬁzierten allerdings darauf hin, dass mit ihr alle Menschen
erfasst werden, die über die Wochen positiv auf das Virus getestet worden seien, egal ob sie
inzwischen genesen, noch immer erkrankt oder leider verstorben seien. Zu den Genesenen gebe es
derzeit keine verlässlichen Angaben.

08.04.2020-OTZ-Zahl der Inﬁzierten steigt auf 201
Die Stadt Greiz ist am stärksten betroffen
Tobias Schubert
Greiz Mit Stand Dienstagvormittag ist die Zahl der Menschen, die im Landkreis Greiz positiv auf das
Sars-CoV-2/Coronavirus getestet wurden, auf 201 gestiegen. Das geht aus den Zahlen der Thüringer
Landesregierung hervor. Der Landkreis ist damit mit deutlichem Abstand die Kommune mit den
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meisten positiv getesteten Menschen in Thüringen, danach folgt Jena mit laut Landesregierung 136
Inﬁzierten. Insgesamt werden für Thüringen 1222 Fälle vermeldet. Eine gute Nachricht gibt es jedoch:
Nachdem das Landratsamt für das Wochenende und den Montag insgesamt sechs Todesfälle
vermelden musste, gebe es derzeit keinen weiteren, heißt es aus der Behörde. Elf Menschen sind im
Landkreis bereits an dem Corona-Virus gestorben. Alle waren sie älter und/oder hatten
Vorerkrankungen. Am stärksten betroﬀen ist nach wie vor die Stadt Greiz, wo inzwischen 101
Menschen positiv getestet wurden. Die Zahlen für die restlichen Orte: Zeulenroda-Triebes 31,
Mohlsdorf 19, Langenwetzendorf 18, Weida acht, Harth-Pöllnitz und Kraftsdorf jeweils vier,
Hohenleuben drei, Berga, Teichwolframsdorf und Ronneburg jeweils zwei sowie Auma, Saara,
Wünschendorf, Lederhose und Bad Köstritz jeweils ein positiv getesteter Mensch. Das sind insgesamt
199 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Die Diskrepanz in den Zahlen ergibt sich
daraus, dass die Daten des Landratsamtes einen etwas früheren Stand haben. Die Landesregierung
schlüsselt ihre Zahlen nicht nach den einzelnen Orten auf.

09.04.2020-OTZ- Radweg in Greiz frei für Radler
Lokales Greiz und Umgebung
Greiz Weil während der Corona-Krise Menschenansammlungen verboten sind, hat die Stadt Greiz auf
eine oﬃzielle Eröﬀnung des neugebauten Radwegs von Greiz in Richtung Mohlsdorf verzichtet. Sie
soll nachgeholt werden.
Dennoch ist der Weg bereits seit Mitte März für den Verkehr freigegeben und kann genutzt werden.
Nur mit dem Anschluss nach Mohlsdorf will man noch warten, bis auch dort gebaut wird.

Radweg in Greiz „heimlich“ eröﬀnet
Mit der oﬀiziellen Eröﬀnung des Teilstücks des Rad- und Gehwegs nach Mohlsdorf will man
wegen Corona aber noch warten

Der neue Radweg aus Greiz in Richtung Mohlsdorf wird wegen des schönen Wetters schon von
einigen Menschen genutzt. Tobias Schubert
Tobias Schubert
Greiz „An der L 1086 zwischen Mohlsdorf und Aubachtal befindet sich in Höhe Stausee Mohlsdorf ein
Hinweisschild auf einen Radweg. Wann und durch wen wurde dieser denn freigegeben?“ fragt ein
Leser per E-Mail in der Redaktion nach. Die OTZ habe darüber gar nicht berichtet, fährt er fort.
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Das ist richtig, hat aber einen Grund, wie eine Nachfrage beim Greizer Bauamtsleiter Bertram Koch
zeigt. „Die verkehrsrechtliche Freigabe des Weges erfolgte bereits Mitte März. Der Weg kann jetzt
befahren werden. Wegen der aktuellen Situation haben wir die offizielle Eröffnung aber verschoben“,
erklärt er. Einen Pressetermin oder eine Feier gab es deswegen noch nicht, sie sollen wahrscheinlich
später nachgeholt werden.
Fertig ist das rund 1,5 Kilometer lange Greizer Teilstück bis zum sogenannten Auweg aber nu n. Oder
man sollte sagen, fast fertig. Denn momentan führt der Radweg noch ungefähr 80 Meter vor der
Gemarkungsgrenze zu Mohlsdorf zurück auf die Straße. „Wir wollten den Weg nicht einfach im
Nirgendwo enden lassen. Den Rest machen wir, wenn die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
ihren Teil fertigstellt und der Anschluss da ist“, so Koch.
Mit dem Bau des Rad-/Gehweges, der ein Projekt der Stadt Greiz mit dem Thüringer Landesamt für
Bau und Verkehr Region Ost (ehemals Straßenbauamt Ostthüringen) ist, wurde im Frühjahr 2019
begonnen. Rund elf Monate dauerten die Arbeiten. Zuvor war keine Radwegverbindung vorhanden.
Da es sich bei dem Projekt um eine Kombination zwischen Rad- und Gehweg handelt, ist die
Förderung aufgeteilt. Den Radwegteil, der die Hälfte der Kosten ausmacht, übernimmt komplett der
Freistaat Thüringen. Zudem bezahlt das Land 90 Prozent der Kosten für den Gehwegteil. Die Stadt
musste, alles zusammengenommen, also nur fünf Prozent des Projektes ﬁnanzieren, erklärt der
Bauamtsleiter.
In Zukunft soll der Weg auch die Verbindung zum Werdauer Wald sein und damit auch touristischen
Zwecken dienen, auch wenn diese nicht der Hauptfokus seien. Nicht nur deswegen sei der Weg für
ihn eine echte Bereicherung. Aufgestellt hat man auch ein paar Bänke, wobei ihn ärgere, dass die
erste schon nach wenigen Wochen wieder beschmiert worden sei, so Koch. Der Weg sei eben und
auch für eine Absturzsicherung habe man gesorgt.
Der Bauamtsleiter betont aber auch, dass der Weg nur ein erster Schritt sei. „Perspektivisch müssen
wir das Radwegenetz grundsätzlich untersuchen.“ Damit meine er aber nicht in den nächsten Monaten
sondern eher in den nächsten Jahren. Dabei müsse beispielsweise geschaut werden, wie es mit dem
Radweg in Richtung Greiz weitergehen könnte. Derzeit mündet er an der Kreuzung mit der
Reichenbacher Straße, die Weiterfahrt ist im Nebennetz auf der Kermannstraße möglich. Diese
müsse in den nächsten Jahren dringend angegangen werden. Auch in Richtung Sachsen müsse
geschaut werden. Dort wird beispielsweise schon lange für einen Radweg durch das Göltzschtal
geworben, der vielleicht an einen Radweg aus Greiz anschließen könne.
Wann es mit dem Anschluss in Mohlsdorf weitergeht, ist derzeit aber noch unsicher. Zuletzt hatte die
Mohlsdorf-T eichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft
und Arbeit, IWA) mitgeteilt, dass noch mit Grundstückseigentümern verhandelt werde, um den Bau zu
realisieren. Ein Startdatum gebe es deswegen noch nicht.
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09.04.2020-OTZ- Krankenhaus-Sanierung in Greiz und Schleiz vorgestellt
Besseres Bettenmanagement und interdisziplinäre Zusammenarbeit haben Potenzial

Die Aufsichtsratsvorsitzende und Greizer Landrätin Martina Schweinsburg und Geschäftsführer Ralf
Delker bei der Vorstellung Delkers im Dezember. Außerdem auf dem Bild ist Chefarzt Peter
Gottschalk (links). Archivfoto: Tobias Schubert
Tobias Schubert
Greiz/Schleiz „Der Landkreis Greiz steht voll und ganz hinter seinen Krankenhäusern“, sagte am
Mittwoch die Greizer Landrätin und Aufsichtsratschefin der Krankenhausgesellschaften Greiz und
Schleiz, Martina Schweinsburg (CDU), bei einem Pressegespräch. Bei ihm wurden die ersten
Sanierungsschritte vorgestellt, nachdem bekannt geworden war, dass im Mutterkonzern ein
finanzielles Defizit aufgetreten war. Der Jahresfehlbetrag belief sich im Jahr 2017 auf 1,3 Millionen
Euro, im Jahr 2018 auf 2,5 Millionen Euro und im Jahr 2019 nach Angaben von Ralf Delker auf 2,2
Millionen Euro – Delker ist seit Dezember 2019 Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH,
der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH und der Medizinisches Versorgungszentrum der
Kreiskrankenhaus Greiz GmbH – Poliklinik Greiz GmbH. Trotzdem die aktuelle Lage durch die
Corona-Krise natürlich eine andere sei, wolle man die Schritte zeigen, mit der man die Krankenhäuser
„zukunftsfest und -fähig aufstellen“ will, so Schweinsburg.
Das Greizer Krankenhaus hat rund 540 Mitarbeiter plus Pﬂegeschüler und Praktikanten, das in Schleiz
etwa die Hälfte.
Ursache für die finanzielle Schieﬂage
Die Ursachen für die finanzielle Schieﬂage seien vielfältig, so Schweinsburg. Da sei beispielsweise die
Umstellung der Krankenkassen, nicht mehr per Bett sondern per Fall – also behandelten Patient – zu
bezahlen. Das sei für kleine Krankenhäuser vor allem durch eine in Thüringen seit 2017 geltende
Vorschrift „der Todesstoß“, nach der pro Klinik/Abteilung unabhängig von der Zahl der behandelten
Patienten immer 5,5 Ärzte, davon drei Fachärzte beschäftigt werden müssten. Von der Krankenkasse
erstattet bekomme man aber nur die Kosten für die behandelten Patienten. 21 Anträge auf eine
Ausnahmeregelung habe man deswegen zwischen Mitte 2018 und Februar 2019 gestellt, aber keinen
beantwortet bekommen.
Mögliche Maßnahmen
Es seien vor allem zwei Dinge, auf die man zur Sanierung setze, erklärte Delker. Die Säulen heißen
interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein besseres Bettenmanagement. So sollen die Ärzte und
Pﬂegekräfte, die bisher vor allem in ihren Abteilungen tätig waren, in Zukunft stärker untereinander
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zusammenarbeiten. Eine Zentrumsstruktur werde angestrebt. Zudem wolle man nur noch die Betten
betreiben, die notwendig sind. Im Sommer gebe es erfahrungsgemäß weniger Patienten. Über
Urlaubs- und Schichtpläne, Mehrarbeit oder eine bessere Planung von Operationen wolle man die
dann notwendige Personalzahl besser steuern. Das gleiche gelte etwa für Nachtzeiten oder
Wochenenden.
Ein Beispiel sei die Kinderklinik in Greiz. Dort sei vor Kurzem der letzte Patient entlassen worden, weil
Eltern wegen der Corona-Krise Krankenhäuser meiden würden. Eine 24-Stundenrufbereitschaft sei
aber eingerichtet, die Notaufnahme weiter besetzt. „Die Kinderklinik wird nicht geschlossen“, so
Delker. Für jedes Kind, das mit einer Erkrankung ins Krankenhaus käme, könne sofort ein Zimmer in
einer der Erkrankung entsprechenden Abteilung hergerichtet werden. Die Stelle für einen neuen
Chefarzt sei außerdem ausgeschrieben.
Zudem entsteht derzeit in der Kinopassage in Greiz ein Medizinisches Versorgungszentrum mit
geplanten fünf Arztpraxen. Im Krankenhaus Greiz soll es eine Poliklinik im alten Haupthaus geben mit
weiteren fünf Praxen. Erste Erfolge gebe es bereits zu verzeichnen, die Liquidität sei verbessert, die
gestundeten Jahressonderzahlungen seien ausgezahlt. „Ein ausdrücklicher Dank geht dafür an die
Mitarbeiter. Sie haben ihrem Krankenhaus wirklich geholfen“, so Schweinsburg.
Krankenhaus Schleiz
Im Krankenhaus Schleiz sollen Chirurgie, Internistik und Notfallmedizin weitergeführt werden,
allerdings mit einer dem Patientenaufkommen angepassten Bettenzahl. Zukünftig solle dem
demograﬁschen Wandel entsprechend zusätzlich der Schwerpunkt auf Altersmedizin, Palliativ- und
Alternativmedizin gelegt werden mit ergänzenden Pﬂegeangeboten – eine Überlegung sei zum
Beispiel ein Pﬂegeheim in einem der nicht genutzten Gebäudeteile. Dafür sei man aber noch auf der
Suche nach Partnern. Die Geburtenklinik sei wegen Ärztemangels derzeit abgemeldet, informierte
Schweinsburg. Man sei weiterhin bemüht, einen Arzt zu ﬁnden. Auf die unterschiedlichen Gehälter in
Greiz und Schleiz angesprochen, erklärte Delker, dass in Schleiz bisher das Solidaritätsprinzip
gegolten habe – mehr Mitarbeiter, die aber auf einen Teil des Gehaltes verzichten. Man werde
versuchen, dies anzupassen, das sei aber ein Kulturwandel, der Gespräche mit den Mitarbeitern
voraussetze, eine ﬁnanziell bessere Situation und auch Zeit.
Auf die Frage, ob mit der Umstellung im Schleizer Krankenhaus ein Verkauf nun ausgeschlossen sei,
meinte Schweinsburg: „Wir schließen gar nichts aus.“ Die Absicht sei nach wie vor, das Krankenhaus
in Schleiz zu erhalten. „Wenn jemand kommt, der eine bessere Idee hat, wie das Krankenhaus Schleiz
weitergeführt werden kann, werden wir mit ihm verhandeln“, so Delker.
Meine Meinung
An Gesundheit nicht sparen
Die jetzt präsentierten Maßnahmen zur Krankenhaussanierung seien nur ein erster Schritt, betonte die
Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), beim Pressegespräch. Ende April sollen dann der
komplette, nicht-öﬀentliche Plan den Aufsichtsräten und Banken präsentiert und weitere Maßnahmen
vorgestellt werden.
Einige der geplanten Schritte klingen für mich so logisch, dass ich mich frage, warum sie nicht schon
längst galten. Die Zahl der Mitarbeiter über Dienstpläne und Co. so zu regeln, dass sie dem
tatsächlichen Patientenaufkommen entsprechen, ist einer davon – solange die Maßnahme nicht zu
Personalkürzungen führt.
In einem muss ich der Landrätin aber Recht geben. Gerade die aktuelle Corona-Krise zeigt, dass
kleine Krankenhäuser nicht mit sinnlosen Regeln kaputt gemacht werden dürfen.
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Da ich einige Ärzte in der Verwandtschaft habe, kenne ich die Diskussion um angeblich zu viele Ärzte
und Krankenhäuser seit vielen Jahren. Gerade Corona zeigt nun aber, wie verfehlt sie immer war. An
der Gesundheit darf nicht gespart werden.

09.04.2020-OTZ- Zwei Feiern wohl Ursache für Inﬁzierte
Mit Stand Mittwoch 213 positiv getestet
Tobias Schubert
Greiz Im Landkreis Greiz sind mit Stand Mittwochnachmittag 213 Menschen positiv auf das Sars-CoV2/Coronavirus getestet worden. Das teilte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) am
Rande des Pressegesprächs zur Sanierung der Krankenhäuser mit. Schwerpunkt ist weiter die Stadt
Greiz mit 105 Infizierten.
Die hohe Zahl der Inﬁzierten vor allem im südlichen Landkreis Greiz und der Stadt Greiz sei auf zwei
private Feiern von Greizern Ende Februar und Anfang März zurückzuführen, „mit 50 und mehr
Gästen“, so Schweinsburg. Die Gastgeber seien „sehr breit engagiert“ und hätten „viele Kontakte“
auch außerhalb der Stadt Greiz.
Bis jetzt kenne man den „Patient null“ nicht. Der erste Mensch sei dann am Freitag, 13. März, positiv
getestet wurden, bis dahin hätten die Menschen den Virus weitergetragen, „ohne dass sie es wussten
oder wollten“. Das erkläre die hohen Fallzahlen in Greiz, Zeulenroda-Triebes oder Langenwetzendorf.
In anderen Orten des Landkreises lägen sie im Thüringer Schnitt.
Zudem informierte das Landratsamt am Mittwoch, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ab
14. April eine weitere Abstrichstelle in Ronneburg (Brunnenstraße 1, im ehemaligen Schützenhaus)
eröffnet. Es ist die Dritte für Einwohner des Landkreises.
Die Öﬀnungszeiten in Ronneburg sind von Montag bis Freitag jeweils 16 bis 18 Uhr. Die Abstrichstelle
in Greiz in der Weberstraße 1 in der ehemaligen Cafeteria im Landratsamt ist von Montag bis Freitag
jeweils von 13 bis 18 Uhr geöﬀnet.
Die Terminvergabe erfolgt über den ärztlichen Bereitschaftsdienst (T elefon: 116 117)
beziehungsweise über die Hausärzte per Fax an die KV. Es empfehle sich, über das Festnetz
anzurufen, um die nächstgelegene Abstrichstelle in der Region zu vermitteln.
Die durch das Kreiskrankenhaus Greiz betriebene Abstrichstelle beﬁndet sich in Greiz in der
Wichmannstraße 12. Die Anmeldung dort erfolgt ausschließlich über die Hausärzte, die den Patient
direkt per Fax oder telefonisch anmelden. Geöﬀnet ist sie von Montag bis Sonntag von 9 bis 13 Uhr,
zu Ostern nur am Samstag.

11.04.2020-OTZ- Zwölfter Toter im Landkreis Greiz78-Jähriger ist am Mittwoch
verstorben
Von Tobias Schubert
Greiz.
Im Landkreis Greiz ist der zwölfte
Mensch gestorben, bei dem das
neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde. Darüber informierte
das Landratsamt Greiz am Donnerstagvormittag.
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Der 78-Jährige aus einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung ist laut der Behörde
am 8. April im Krankenhaus verstorben. Er war dort seit 4. April in Behandlung und hatte eine Reihe
von Vorerkrankungen.
Mit Stand Freitagmittag sind laut dem Landratsamt seit Ausbruch der Pandemie 225 Personen positiv
auf das Virus getestet worden. In dieser Zahl enthalten sind aber auch die bereits Genesenen oder
Verstorbenen.

11.04.2020-OTZ- Traueranzeige: Horst Reißmann - Reudnitz

11.04.2020-OTZ- Traueranzeige: Elfriede Kanis - Mohlsdorf
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14.04.2020-OTZ- 13. Sterbefall im Landkreis Greiz
Greiz
Mit Stand Ostermontag, 15 Uhr, verzeichnet der Landkreis Greiz 244 Personen, die positiv auf das
Coronavirus getestet wurden. Am Freitag waren noch 231 Menschen inﬁziert. In der Stadt Greiz
haben sich 115 Menschen angesteckt, in Zeulenroda-Triebis 45, in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 21,
um nur einige zu nennen. Mittlerweile ist der 13. Sterbefall infolge einer Infektion zu beklagen. Es
handelt sich um eine 75-jährige Bewohnerin eines Greizer Pﬂegeheimes. Sie wurde am 5. April ins
Krankenhaus eingewiesen, war seit 8. April beatmungspﬂichtig und verstarb am 13. April. Sie hatte
verschiedene Vorerkrankungen, heißt es. red

14.04.2020-meinanzeiger- Landkreis Greiz 252 mit Sars-CoV-19 inﬁzierte
Menschen
Mit Stand 14. April 2020, 14 Uhr, wurden im Landkreis Greiz 252 mit Sars-CoV-19 inﬁzierte Menschen
registriert
Das Gesundheitsamt des Landkreises hat damit begonnen, am Corona-Virus erkrankte Personen zu
kontaktieren, deren Gesundheitszustand abzufragen, um so einen Überblick darüber zu erhalten, wie
viele Personen inzwischen als genesen eingestuft werden können. Das ist ein recht zeitaufwendiges
Verfahren, aber es gibt uns nicht nur Schätzzahlen, sondern tatsächliche Werte. Bis zum heutigen
Tag konnten somit 42 Genesene festgestellt werden. Die Abfrage wird sukzessive weiter geführt.
Diese 42 Genesenen sind in der Fallstatistik natürlich nach wie vor enthalten, ebenso die bislang 14
Sterbefälle.
14. Sterbefall: 94 Jahre alte Bewohnerin aus einem Pﬂegeheim in Zeulenroda, diverse
Vorerkrankungen mit Demenz. Verstorben am Ostersonntag.

Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus dem Landkreis Greiz für heute 14 Uhr
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14.04.2020-OTZ- Erneut Tierheim- Spende aus Reudnitz
Greiz . Wie die Greizer Tierheimleiterin Elke Becker mitteilt, hat der Reudnitzer Friedrich Näser 300
Euro an die Einrichtung gespendet. Näser hat das Tierheim bereits mehrfach unterstützt,
red

14.04.2020-CDU-Newsletter Coronavirus 18/20
Die aktuellsten Entwicklungen:
In Thüringen sind aktuell 1.510 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Zahl der
Neuinfektionen beträgt 19. Diese oﬀiziellen Zahlen der Landesregierung sind jedoch mit
Vorsicht zu genießen, da viele Gesundheitsämter im Land die Neuerkrankungen erst
verspätet melden.
Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert die Festlegung der Landesregierung, keinen
Nachtragshaushalt vorlegen zu wollen. „Zunächst muss die Landesregierung einen mit Zahlen
untersetzten Gesamtplan für die Corona-Hilfe vorlegen. Dann werden wir sehen, ob die
ﬁnanziellen Rücklagen des Freistaats ausreichen werden, die Sonderlasten der aktuellen
Krise zu finanzieren“, fordert CDU-Fraktionschef Prof. Dr. Mario Voigt. „Die CDU-Fraktion wird
der Landesregierung hier keinen Blankoscheck ausstellen, diese Hilfen und Programme nach
eigenem Ermessen auszureichen. Wir sichern der Landesregierung zu, dass wir alles
Notwendige unterstützen werden, doch es muss dabei ganz klar sein, wofür und für wen Geld
ausgegeben werden soll. Ob Nachtragshaushalt oder nicht – unerlässlich wird sein, dass das
Parlament die volle parlamentarische Kontrolle über jede einzelne Hilfsmaßnahmen erhält.“
Die Thüringer Handwerkskammern in Erfurt, Suhl und Gera fordern die Bundesregierung auf,
eine schnelle Wiedereröﬀnung von Frisören, Kosmetikern und Fußpflegern zuzulassen. Unter
strengen Hygienevorschriften könnten diese Dienstleistungen nach dem 20. April wieder
angeboten werden, so die Erwartung an das morgige Gespräch zwischen Bundeskanzlerin
Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Für den Fall einer längeren
Schließung sei mit einer Insolvenzwelle in den genannten Branchen zu rechnen.

15.04.2020-OTZ- Vizekanzler Scholz: Grundrente kommt zum 1. Januar
Berlin Finanzminister Olaf Scholz ist Zweifeln an der pünktlichen Einführung der Grundrente
entgegengetreten. „Wir werden die Grundrente zum 1. Januar 2021 einführen“, sagte der SPDPolitiker unserer Redaktion. Zuvor hatte die Deutsche Rentenversicherung Bund erklärt, wegen der
Corona-Pandemie sei der Zeitplan für die Einführung der Grundrente in Gefahr. Sachbearbeiter und
IT-Fachleute seien im Homeoﬃce und kämen nicht wie erhofft voran, sagte ein Sprecher. Das
Bundeskabinett hatte beschlossen, dass ab 2021 rund 1,3 Millionen Menschen mit Niedrigrenten
einen Zuschlag erhalten, wenn sie mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung,
Kindererziehung und Pﬂege nachweisen können. Gau

15.04.2020-OTZ- 94-Jährige in Zeulenroda verstorben
14. Todesopfer im Landkreis Greiz
Tobias Schubert
Greiz Im Landkreis Greiz ist ein 14. Todesopfer zu beklagen, das positiv auf den Sars-CoV2/Coronavirus getestet wurde. Das vermeldete am Dienstagnachmittag das Greizer Landratsamt. Am
Ostersonntag sei die 94-jährige Bewohnerin eines Pﬂegeheimes in Zeulenroda verstorben, die an
diversen Vorerkrankungen, darunter Demenz, litt.
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Positiv getestet wurden mit Stand Dienstagnachmittag 252 Menschen. Mit 117 Fällen gibt es in Greiz
weiterhin die meisten, für Zeulenroda-Triebes werden 46 vermeldet, für Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
21, für Langenwetzendorf 19, für Weida zehn und für Hart-Pöllnitz acht. Alle anderen Orte liegen bei
fünf oder weniger positiv getesteten Menschen. Betroﬀen ist weiterhin vor allem der südliche
Landkreis.
Das Gesundheitsamt des Landkreises habe zudem damit begonnen, am Coronavirus erkrankte
Personen zu kontaktieren, deren Gesundheitszustand abzufragen, um so einen Überblick darüber zu
erhalten, wie viele Personen inzwischen als genesen eingestuft werden können. Die bisherigen
Zahlen, auch die des Robert-Koch-Institutes, beruhen auf Schätzungen. Das Verfahren des
Gesundheitsamtes sei ein recht zeitaufwendiges, aber es gebe nicht nur Schätzzahlen, sondern
tatsächliche Werte.
Bis zum heutigen T ag habe man 42 Genesene feststellen können – genauso wie die Sterbefälle sind
sie in der Zahl der positiv getesteten Menschen aber weiterhin enthalten. Die Abfrage werde
sukzessive weiter geführt.

16.04.2020-OTZ- Schulbesuch ab Mai möglich
Bund und Länder empfehlen: Masken beim Einkaufen – Kontaktsperre verlängert
Martin Debes
Erfurt Ab kommender Woche wird das öﬀentliche Leben teilweise und in kleinen Schritten wieder
hochgefahren. Thüringen wolle rasch die zwischen Bund und Ländern getroﬀenen Regeln umsetzen,
teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach der Telefonkonferenz mit seinen Amtskollegen
und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit.
Gestern hatten sich die Regierungschefs geeinigt, das bisherige Kontaktverbot grundsätzlich bis zum
3. Mai zu verlängern. Man dürfe sich jeweils nur mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts
treﬀen. Schulen und Geschäfte sollen schrittweise öﬀnen. Gaststätten bleiben dicht. Maskentragen
wird „dringend“ empfohlen.
Gleichzeitig erwägt Thüringen eine Lockerung des Kontaktverbots. „Im öﬀentlichen Raum ist es wegen
der geringeren Infektionsgefahr vertretbar, die Anzahl von Begleitpersonen angemessen zu erhöhen,
wenn der Mindestabstand strikt eingehalten wird“, heißt es aus der Staatskanzlei. Thüringen will
zudem mit Sachsen und Sachsen-Anhalt eine abgestimmte Exit-Strategie verfolgen. Die drei Länder
haben anders als Bayern oder Nordrhein-Westfallen eher niedrige Fallzahlen, wobei sich die die Zahl
der T oten, die der Covid-19-Krankheit zugerechnet werden, in Thüringen sprunghaft um acht auf 40
erhöht.
Die oppositionelle Thüringer CDU will nun das Parlament stärker eingebunden wissen, sagte
Landtagsfraktionschef Mario Voigt. Die AfD forderte, der Normalisierung des öffentlichen Lebens
„absolute Priorität“ einzuräumen.
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16.04.2020-OTZ- Infektionsverlauf deutlich verlangsamt
In Thüringen ist der Kreis Greiz am stärksten betroﬀen. Auch fünf Babys mit dem Corona-Virus
infiziert

Kai Mudra
Erfurt Der Corona-Virus hat die Thüringer in allen Altersgruppen befallen, vom Säugling bis zum
Greis. Die mit Abstand meisten Erkrankungen ﬁnden sich aber bei Menschen zwischen 50 und 59
Jahren.
Eine der Ursachen für den relativ hohen Altersdurchschnitt der Erkrankten liegt im Kreis Greiz.
Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Region derzeit mit Abstand am heftigsten von der Pandemie
betroﬀen. 14 der 40 Corona-Todesopfer im Land stammen aus dem Landkreis, ebenso ein Viertel aller
wegen Covid-19 stationär aufgenommenen Patienten. Doch die Neuerkrankungen gehen im Kreis
Greiz seit einigen T agen zurück.
Weil sich aber in der Region überdurchschnittlich viele ältere Menschen inﬁziert haben, zeigt die
Pandemie weiter einen heftigen Verlauf. Unter anderem zwei Familienfeiern nennen die Behörden als
Auslöser der großflächigen Verbreitung.
Wer über Lockerungen der aktuell geltenden Einschränkungen nachdenkt, der schaut zuerst auf die
tägliche Zahl der Neuerkrankungen. Sie zeigt, ob die Maßnahmen wirken. Diese Kurve hat sich in
Thüringen über Ostern weiter abgeﬂacht. Einen dramatischen Anstieg der Infektionen gab es nur in
der Anfangszeit – Mitte März. Mit dem Herunterfahren des öﬀentlichen Lebens im Land ist es vorerst
gelungen, das Verdoppeln der Neuerkrankungen immer länger hinauszuzögern. Allerdings zeigt die
erneut deutlichere Zunahme von Infektionen binnen 24 Stunden am Mittwoch auch, dass es noch
keinen stabilen rückläuﬁgen Trend gibt, sondern nur ein erkennbares Verlangsamen der Entwicklung.
Die Neuerkrankungen lagen zum Mittwoch bei 56. Von Ostersamstag bis Ostermontag waren es nur
jeweils um die 20. Weil Thüringen derzeit vor allem Personen testet, die über Infektionsketten bekannt
wurden und diejenigen, die mit Symptomen in die Kliniken kommen, gibt es zu den bekannten Zahlen
eine Dunkelziﬀer.
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17.04.2020-OTZ- Corona: Intensive Tests führen zu starkem Anstieg
Stärkster Tageszuwachs bei Inﬁzierten im Landkreis Greiz. Schon 26 Todesfälle Ostthüringen
Norbert Block
Greiz Die Region Greiz bleibt der am stärksten vom Coronavirus betroﬀene Landkreis in Thüringen.
Das Landratsamt musste am Donnerstag sogar den stärksten Tageszuwachs bei den bestätigten
Infizieren verzeichnen. 30 weitere Personen wurden positiv getestet. Landrätin Martina Schweinsburg
(CDU) begründet dies mit einer erhöhten Anzahl an Tests. So seien dort nunmehr drei Abstrichstellen
vorhanden. Seit Dienstag wird auch in Ronneburg getestet. „Wer intensiv sucht, der ﬁndet natürlich
auch“, so die Landrätin.

Fast jeder dritte Thüringer Todesfall von insgesamt 45 im Zusammenhang mit einer Covid-19Erkrankung kommt ebenfalls aus dem Landkreis Greiz. Dort stieg die Zahl auf 14. Zwei Männer im
Alter von 87 und 77 Jahren starben am Donnerstag. Weitere zwölf Todesfälle stammen ebenfalls aus
Ostthüringen. Erst am Vortag war bereits eine 81-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis gestorben.
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17.04.2020-OTZ- Auf eine Zahl achtet Merkel besonders
Die Reproduktionsratelässt Schlüsse zu, wie lange das Gesundheitssystem standhält

Kanzlerin A. Merkel Getty
Berlin Es ist die Zahl, an der sich die Bundeskanzlerin, die studierte Physikerin, in der Corona-Krise
orientiert: die sogenannte Reproduktionsrate. Denn sie erlaubt eine Aussage darüber, wie lange das
deutsche Gesundheitssystem der Pandemie standhalten kann und wann es an seine Grenzen
gelangt. Zwar hat sich die Infektionskurve abgeflacht, das weiß auch Angela Merkel. Aber
entscheidend für die kommenden Monate ist die Frage: Wie viele Menschen steckt ein Infizierter an?
Die Reproduktionsrate (R0 -Rate) liegt derzeit circa bei eins. Das bedeutet, dass ein Infizierter im
Durchschnitt nur noch eine weitere Person ansteckt – wodurch sich das Virus trotzdem weiter
ausbreitet. Vor wenigen Wochen war der Wert noch mehr als doppelt so hoch. Grundsätzlich gilt: Je
niedriger die Reproduktionsrate, desto besser. Denn: „Schon wenn wir annehmen, dass jeder 1,1
Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsgrenze unseres
Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten angelangt“, warnte Merkel am Mittwoch.
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Ausgehend von einem Wert von 1,2 – was bedeuten würde, dass jeder Infizierte 20 Prozent mehr
Menschen ansteckt, als das derzeit der Fall ist – wäre die Belastungsgrenze sogar schon im Juli
dieses Jahres erreicht. „Daran sehen Sie also, in welchem kleinen Spielraum wir uns aufhalten“,
betonte die Bundeskanzlerin.
Langfristig muss das Ziel sein, die Reproduktionsrate auf unter eins zu senken. Erst dann steckt ein
Inﬁzierter im Durchschnitt weniger als einen anderen Menschen an, wodurch die Epidemie
zurückgedrängt wird und nach und nach ausläuft. „Dabei helfen alle Maßnahmen, die Kontakte
zwischen Inﬁzierten und Nichtinﬁzierten reduzieren“, sagt Medizininformatiker Markus Scholz von der
Universität Leipzig.
Denn je mehr Personen inﬁziert werden und je mehr Menschen von schweren Krankheitsverläufen
betroﬀen sind, desto schneller geraten Kliniken und Personal an ihre Belastungsgrenzen. Auch
Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft empfehlen deshalb, die aktuellen Beschränkungen des
öffentlichen Lebens mindestens so lange durchzuhalten, bis die Reproduktionsrate dauerhaft bei unter
eins liegt. „Es ist eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist, nicht Übermut“, so die Bundeskanzlerin.
elik

17.04.2020-OTZ- Zwei weitere Tote
Hohe Zahl an Abstrichen
Petra Lowe
Greiz Ein 87-Jähriger aus Greiz mit Vorerkrankungen ist am Donnerstag an Corona verstorben. Er
war seit 12. April stationär betreut worden. Am selben Tag verstarb auch ein 77-Jähriger aus AumaWeidatal, der seit 17. März im Krankenhaus lag und seit 9. April künstlich beatmet wurde. Die Zahl der
Todesfälle stieg im Landkreis Greiz auf 16. Mit 30 positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen
erreichte die Fallstatistik des Landkreises einen T agesrekord. An drei Abstrichstellen seien am
Dienstag mehr als 170 Corona-T ests durchgeführt worden, allein 150 in der des Krankenhauses,
sagte Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). Laut Schweinsburg ist die Abstrichstelle in Ronneburg
nun für Bürger im nördlichen Landkreis ein wohnortnaher Anlaufpunkt. 67 Genesene stehen laut
Gesundheitsamt den 282 positiv getesteten Personen gegenüber. HNO-Arzt Olaf Geidel hatte die
Demenzpatienten der zwei Wohngemeinschaften der Villa Ginkgo am Mittwoch auf den Corona-Virus
getestet. „Sie sind alle negativ“, sagte er.

18.04.2020-OTZ- Läden können doch früher öﬀnen
Kabinett einigt sich auf kommenden Freitag. Kleine Versammlungen werden wieder erlaubt
Martin Debes
Erfurt
Der Einzelhandel soll am 24. April öﬀnen – und nicht wie ursprünglich geplant am 27. April. Dieser
Kompromiss wurde am Freitag in einer Telefonkonferenz des Landeskabinetts erzielt. Zuvor hatten
Interessensverbände und Opposition scharfe Kritik an der rot-rot-grünen Landesregierung geübt. Laut
der Vereinbarung von Bund und Ländern wäre bereits eine Öﬀnung ab kommendem Montag möglich
gewesen.
Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) forderte, nicht nur Friseure ab dem 4. Mai wieder zu
öffnen, sondern auch andere „körpernahe“ Dienstleister wie Kosmetik oder Fußpflege. „Die
Ministerpräsidentenkonferenz muss hier Ende April den nächsten Schritt gehen“, sagte er.
Für Einzelhandelsgeschäfte wird die Verkaufsﬂäche auf 800 Quadratmeter begrenzt. Das heißt,
größere Geschäfte können öﬀnen, wenn sie ihre Fläche entsprechend verkleinern. Die
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Flächenvorgabe gilt allerdings nicht für die Geschäfte, die per Ausnahmegenehmigung schon jetzt
geöﬀnet sind.
Die Landesregierung plant mit der neuen Rechtsverordnung, die am Wochenende veröffentlicht wird,
auch eine Lockerung des Versammlungsverbots. So sollen ab dem 4. Mai Versammlungen in
geschlossenen Räumen von bis zu 30 Personen wieder genehmigt werden können. Dabei müssten
aber der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter und die scharfen Hygienevorschriften gewährleistet sein.
Für Versammlungen unter freiem Himmel will das Land 50 Personen zulassen. Dieselben Regelungen
sollen auch für Gottesdienste und andere religiöse Zusammenkünfte gelten. Sachsen erlaubt als
erstes Bundesland bereits ab Montag wieder öﬀentliche Gottesdienste, Taufen und Trauerfeiern –
allerdings nur mit bis zu 15 Besuchern.
Ansonsten werden in der Verordnung die bereits bekannt gewordenen Lockerungen geregelt. Die
Abiturklassen dürfen ab dem 27. April die Schule wieder besuchen. Parallel dazu soll die
Notbetreuung auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet werden.
Das Kabinett beschloss zudem, den Bürgschaftsrahmen des Landes um 935 Millionen Euro auf 1,385
Milliarden Euro erhöhen, um die Kredite und Liquiditätshilfen an die gewerbliche Wirtschaft, freie
Berufe sowie gemeinnützige Träger zu erleichtern. Bereits zuvor hatte sich die Landesregierung auf
ein Hilfspaket in Höhe von 430 Millionen Euro geeinigt, das sich zusammen mit Bundes- und EUGeldern auf 970 Millionen erhöhen kann. Beiden Maßnahmen muss allerdings noch der Landtag
zustimmen.

18.04.2020-OTZ- 50 Opfer der Pandemie in Thüringen – Zahl der Neuinfektionen
steigt
Thüringen meldete am Freitag 50 Corona-Tote. Damit hat sich die Zahl der Verstorbenen seit Ostern
verdoppelt und binnen knapp zwei Wochen sogar verfünﬀacht. Die Sterblichkeitsrate, gemessen an
der Gesamtzahl der getesteten Infizierten, liegt bei knapp drei Prozent und entspricht damit dem
Bundesdurchschnitt.
Zwischen Donnerstag und Freitag wurden oﬃziell 84 Neuerkrankungen in Thüringen registriert. Damit
haben sich bisher 1688 getestete Menschen mit dem Corona-Virus inﬁziert. 1130 von ihnen gelten als
wieder genesen. Insgesamt 55 Patienten werden mit schweren Krankheitsverläufen
intensivmedizinisch betreut.
Laut dem Robert-Koch-Institut ist die Ansteckungsrate auf 0,7 gesunken. Das heiße, dass im
Durchschnitt aktuell nicht mehr jede inﬁzierte Person eine andere Person anstecke, sagte Präsident
Lothar Wieler. kmu/dpa Seite 7
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18.04.2020-OTZ- Waldbrandgefahr in Thüringen steigt
Die Trockenheit hält auch in den nächsten Tagen an. Die Pﬂanzen brauchen dringend Regen

Schäden, die Dürre und Insekten vergangenes Jahr in den Wäldern anrichteten, sind noch nicht
überall beseitigt. Martin Balke begutachtete im Februar im Forstamt Jena-Holzland. Jetzt plagt wieder
Trockenheit. Frank Kalla
Gerald Müller
Erfurt Die Schmücke, Erfurt, Veilsdorf und Martinroda eint der Wert 0. Auf den dortigen
Wetterstationen konnte im April noch keine messbare Niederschlag-Größe verzeichnet werden. Die
höchste Ausbeute erreichte im Freistaat laut Deutschem Wetterdienst Schleiz – mit allerdings
ebenfalls bescheidenen 3,0 Litern pro Quadratmeter.
Und die Aussichten verheißen für die nächsten Tage nirgendwo im Freistaat eine Änderung der
Trockenheit. Laut Meteorologe Florian Engelmann ist bis zum nächsten Wochenende kein Regen in
Sicht. Und so ist es kaum vorstellbar, dass der sonstige Durchschnittswert des Monats – auf der
Schmücke beträgt er beispielsweise 96,3 Liter – irgendwo erreicht wird. Das hört Klaus Wagner,
Präsident vom Thüringer Bauernverband, nicht gern. „Wir sind zwar noch nicht in Alarmstimmung,
doch manche Pﬂanzen sind schon im Stress. Wir brauchen in den nächsten 14 Tagen dringend
Regen“, sagt er. Das betreﬀe sowohl die Winterkulturen wie Raps und Weizen, als auch die
Sommerkulturen Mais, Erben, Zuckerrüben. Da der Boden weitgehend ausgetrocknet sei, würde auch
die Gefahr bestehen, dass es an Futtergrundlage für die Kühe mangele. Noch proﬁtiere man in der
Landwirtschaft davon, dass zumindest von Januar bis März reichlich Niederschlag gefallen ist, was
auch dem Füllstand der fünf Thüringer Trinkwassertalsperren gut getan hat.
Nachdem es nun aber mehrere Tage gar nicht oder nur minimal geregnet hat, nimmt in Thüringen
zugleich die Waldbrandgefahr zu. In fast allen Forstämtern herrscht die Gefahrenstufe 3, in Heldburg
und Sonneberg sogar die 4. Als extrem trocken gelten ebenfalls das Holzland und das Erfurter
Becken.
Bis zu Ostern hatte es im Freistaat bereits sechs Waldbrände gegeben. Ein Beleg dafür, so
Thüringenforst-Sprecher Horst Sproßmann, dass diese nicht nur im Hochsommer auftreten, sondern
auch jetzt die Feuergefahr vorhanden ist. Da es im Frühjahr noch keine frischen Blätter an
Laubbäumen gebe und auch auf dem Boden kaum frische Pflanzen gewachsen seien, wäre der Wald
voll von trockener und dürrer Vegetation aus dem vergangenen Jahr. Schon kleine Flammen könnten
in dieser Situation zu größeren Bränden führen – vor allem auf Flächen, die direkt von der Sonne
erreicht werden. Die Situation würde sich nach zwei aufeinander folgenden Dürrejahren nur mit
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Niederschlag beziehungsweise frisch austreibender Vegetation entspannen. Denn die hätte einen
höheren Wassergehalt, erklärt Chris Freise, Leiter des Forstamtes Erfurt-Willrode. Oft genügt bereits
ein Funke, um ein Feuer zu verursachen. Deshalb gelte höchste Vorsicht, das ganzjährige
Raucherverbot müsse im Wald strikt eingehalten werden. „Wir erteilen für den Wald aktuell jedenfalls
auch keine neuen Feuergenehmigungen mehr, ältere verlieren ihre Gültigkeit.“
2019 wurden in Thüringen 44 Waldbrände auf einer Fläche von knapp 22 Hektar erfasst. Mit Hilfe
eines Prognoseverfahrens ermittelt Thüringenforst bis Ende Oktober täglich die Waldbrandgefahr
ordnet sie einer der fünf Gefahrenstufen zu. Dabei arbeitet die Behörde eng mit dem Wetterdienst
zusammen.

18.04.2020-OTZ- Traueranzeige: Margaretha Hahn - Mohlsdorf

20.04.2020-OTZ- Einkaufszentren sollen öffnen
Ramelow stellt Bedingungen. Zahl der Pandemie-Toten erhöht sich auf 53 in Thüringen
Martin Debes
Erfurt Trotz der allgemeinen Beschränkung der Verkaufsﬂäche sollen auch größere Einkaufszentren
in Thüringen öﬀnen können. Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dieser Zeitung.
Allerdings stellte er Bedingungen: „Das jeweilige Management muss sicherstellen, dass auf den
Freiflächen zwischen den Läden keine Ansammlungen stattfinden und alle Einzelgeschäfte ihre
Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen.“
Bereits jetzt ermöglichen die Einkaufszentren den freien Zugang zu Lebensmittelmärkten, Apotheken
oder Bäckereiläden. Laut Ramelow besteht jedoch bei einer Öffnung zusätzlicher Geschäfte die
Gefahr, dass es zu Gedränge kommt.
Der Regierungschef empfahl deshalb dringend Einlasskontrollen an den Eingängen der Zentren, um
solche Situation zu verhindern. „Es darf keine Leichtsinnigkeit einsetzen“, warnte der
Ministerpräsident.
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Im Unterschied zu den meisten anderen Ländern kann in Thüringen der Einzelhandel bis zu 800
Quadratmeter Verkaufsfläche erst Freitag öﬀnen – und nicht schon an diesem Montag. Opposition und
Verbände übten daran Kritik.
Die Schulen sollen in einer Woche wieder schrittweise beginnend mit den Abiturklassen öﬀnen. Dabei
werden nach Informationen dieser Zeitung Klassengrößen von zehn Schülern debattiert. Bisher war
von maximal 15 Schülern die Rede. In der Koalition wächst derweil der Druck auf Kultusminister
Helmut Holter (SPD), die Notbetreuung in Schulen und Kindergärten auszuweiten.
Die Zahl der Verstorben, an den das Coronavirus festgestellt wurde, stieg in Thüringen auf 53. Die
Zahl der bestätigten Infizierten wuchs um 46 auf 1768. Laut Intensivregister befanden sich am
Sonntag 51 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, 40 wurden beatmet. Die knappe Hälfte der
994 Intensivbetten ist nicht belegt. Die Zahl der Beatmungsplätze soll notfalls auf 1400 ausgebaut
werden können.

20.04.2020-OTZ- Was darf öﬀnen? Was ändert sich?
Trotz schrittweiser Lockerungen bleibt das öﬀentliche Leben im Land stark eingeschränkt

Mit einer neuen Verordnung lockert Thüringen nach und nach etliche Verbote zur Eindämmung der
Corona-Pandemie. Museen, Galerien und Ausstellungen können ab dem 27. April, Bibliotheken
bereits ab heute wieder öﬀnen. Archiv-Foto. Martin Schutt dpa
Martin Debes
Erfurt Am Wochenende wurde die neue Rechtsverordnung veröﬀentlicht, mit der das öﬀentliche
Leben in Thüringen während der Corona-Epidemie eingeschränkt wird. Sie setzt die Freitag vom
Kabinett beschlossenen Lockerungen um. So dürfen die meisten Einzelhandelsgeschäfte ab Freitag
wieder öﬀnen. Darüber hinaus sollen kleinere Versammlungen und Gottesdienste ab dem 3. Mai
erlaubt sein. Ferner regelt die Verordnung die schrittweise Öﬀnung der Schulen. Die wichtigsten
Regelungen und Änderungen:
Kontaktverbot bleibt
Soziale Kontakte sind grundsätzlich „auf ein absolut nötiges Minimum“ zu beschränken. Gleichzeitig
gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Darüber hinaus bleibt das Kontaktverbot mindestens bis zum
6. Mai bestehen: „Der Aufenthalt im öﬀentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Angehörigen des
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eigenen Haushalts und zusätzlich höchstens mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.“
Ausnahmen gibt es nur für Mitarbeiter der Landwirtschaft, für Verkehr und Nahverkehr und für
Medienvertreter.
Versammlungsverbot wird gelockert
Das grundsätzliche Verbot der Versammlungen bleibt bestehen. Neu sind ab dem 3. Mai Ausnahmen
für „Versammlungen in geschlossenen Räumen [ .. ] mit bis zu 30 Versammlungsteilnehmern in
besonders gelagerten Einzelfällen“. Unter freiem Himmel sollen bis zu 50 T eilnehmer zulässig sein.
Mindestabstand und Hygienevorschriften müssen eingehalten werden.
Mit diesen Versammlungen seien politische Demonstrationen und zum Beispiel keine privaten
Konfirmations-, Kommunions- oder Jugendweihefeiern gemeint, stellte Ministerpräsident Bodo
Ramelow (Linke) auf Nachfrage dieser Zeitung klar. Ausdrück lich eingeschlossen sind aber laut
Verordnung „Gottesdienste und sonstige religiöse Zusammenkünfte“.
Schulen öﬀnen schrittweise
Die Schulen öﬀnen ab dem 27. April schrittweise. Begonnen wird mit den Abschlussklassen an den
Gymnasien und einigen Berufsfachschulen. Am 4. Mai sollen die Abschlussklassen an den
Regelschulen wieder Präsenzunterricht erhalten; dasselbe gilt dann für die restlichen Berufsschulen
und die 10. Gymnasialklassen. Über den Rückkehrtermin für die Viertklässler in den Grundschulen soll
erst diese Woche entschieden werden. Dasselbe gilt für eine Ausweitung der Notbetreuung.
Einzelhandel öﬀnet teilweise
Ab Freitag, dem 24. April, können alle „Geschäfte des Einzelhandels einschließlich Fabrikläden und
Hersteller-Direktverkaufsstellen bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter“ wieder öﬀnen,
„sowie alle Geschäfte, die ihre Verkaufsflächen auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzen“.
Das gelte auch für Einzelläden in Einkaufszentren und Malls, sagte Ramelow auf Anfrage. Allerdings
müsse das Centermanagement sicherstellen, dass auf den Freiﬂächen zwischen den Läden keine
Ansammlungen stattfänden. Zudem seien Einlassbeschränkungen und -kontrollen geboten.
Für jene Geschäfte und Institutionen, die bereits jetzt geöﬀnet haben, gelten die Einschränkungen bei
der Verkaufsﬂäche nicht. Dazu gehören unter anderem der Lebensmittelhandel, Banken und
Sparkassen, Drogerien, Apotheken Sanitätshäuser, Bau - und Gartenmärkte sowie der Fernabsatzund Großhandel.
Auch für Buchhandlungen, Fahrradläden und Autohändler ist die Fläche nicht begrenzt.
Restaurants bleiben zu
Die meisten öﬀentlichen Einrichtungen bleiben geschlossen – aber auch alle Restaurants, Kneipen,
Bars, Cafés, bleiben zu. Geschlossen sind auch Spielhallen, Sportbetriebe oder Fitnessclubs.
Touristische Übernachtungen in Hotels sind weiterhin verboten.
Zoo- und Museumsbesuche möglich
Ab Montag, dem 27. April, dürfen Zoos, botanische Gärten und Tierparks wieder öﬀnen. Dasselbe gilt
für Museen, Galerien und Ausstellungen. Bibliotheken können ab sofort wieder öffnen.
Haare werden wieder geschnitten
Ab dem 4. Mai dürfen Friseure öﬀnen, wenn dort „speziﬁsche Schutzerfordernisse“ eingehalten
werden. Dazu soll oﬀenbar auch ein Mund-Nasen-Schutz bei Angestellten und Kunden gehören,
obwohl dies die Verordnung derzeit nicht ausdrücklich vorschreibt.
Keine Maskenpﬂicht
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In der Verordnung wird die zwischen Bund und Ländern vereinbarte „dringende Empfehlung der
Nutzung eines Mund-Nasen-Schutzes“ nur an einer Stelle erwähnt: nämlich bei der Wiederöﬀnung
von Galerien, Museen und Ausstellungen. Somit besteht weiterhin nur eine echte Maskenpﬂicht in der
Stadt Jena und im Landkreis Nordhausen. Sie wurde von den Kommunalverwaltungen angeordnet.
Großveranstaltungen fallen aus
In der Verordnung heißt es lapidar: „Großveranstaltungen werden bis 31. August 2020 untersagt.“
Eine genaue Definition steht noch aus; hier soll es laut Ramelow in dieser Woche eine Verständigung
zwischen Bund und Ländern geben.
Staatskanzleiminister Benjamin Hoﬀ (Linke) hatte bereits gesagt, dass damit neben den Festivals alle
Konzerte und Theaterauﬀührungen ausfallen müssten. Ramelow äußerte sich hier vorsichtiger.

20.04.2020-OTZ- Zahl der Inﬁzierten auf 311 gestiegen
Greiz
Die Zahl der Corona-Infizierten ist laut Landratsamt Greiz vom 19. April, 13 Uhr, auf 311 angestiegen.
Mit acht neu Inﬁzierten führt Zeulenroda-Triebes die traurige Statistik an. In Greiz sind es vier neu
Infizierte. Die Corona-Fälle zählen hier 143, gefolgt von Zeulenroda-Triebes mit insgesamt 61 Fällen.
In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf erkrankten zwei Einwohner, insgesamt stieg die Zahl auf 24. In
Langenwetzendorf blieb es unverändert bei 21 Corona-Infizierten. In Auma-Weidatal erkrankte ein
Mensch neu, so dass es jetzt fünf sind. In Kühdorf ist erstmals ein Mensch mit Covid-19 inﬁziert,
Berga sind es vier, Hohenleuben drei und Langenwolschendorf ein Inﬁzierter. Pl

20.04.2020-meinanzeiger- Drei weitere Sterbefälle im Landkreis Greiz
Leider sind nach diesem
Wochenende erneut Sterbefälle in
Verbindung mit einer CoronaInfektion mitzuteilen, meldet die
Pressestelle der Kreisverwaltung:
Eine 90-jährige Frau aus Greiz, eine
80-Jährige aus MohlsdorfTeichwolframsdorf sowie ein 67jähriger Mann aus Greiz sind
verstorben. Alle drei hatten
Vorerkrankungen. Damit ist im
Landkreis Greiz die Zahl der
Verstorbenen, die positiv auf das
Virus getestet waren, auf 19
gestiegen.
Mit Stichtag 20.04.2020, 16
Uhr, waren im Landkreis Greiz 317
Personen positiv auf das CoronaVirus getestet, 86 gelten als
genesen.
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21.04.2020-OTZ- Thüringen führt Maskenpﬂicht ein
Freistaat folgt dem Vorbild Jenas und anderer Bundesländer
Martin Debes
Erfurt Thüringen führt die Maskenpﬂicht ein. „Wir wollen eine Mund-Nasen-Bedeckung in den
Geschäften und im Nahverkehr vorschreiben“, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke)
dieser Zeitung. Sie werde diese Maßnahme am Dienstag dem Landeskabinett vorschlagen und
rechne mit Zustimmung. Die Pflicht soll ab Freitag gelten, dann werden in Thüringen die meisten
Einzelhandelsgeschäfte wieder geöﬀnet.
Zuvor hatten bereits die Länder Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern die Maskenpﬂicht
eingeführt oder angekündigt. In Thüringen gilt die Regelung schon auf kommunaler Ebene in Jena
und im Landkreis Nordhausen. Die Landeshauptstadt Erfurt entschied am Montag, ähnlich
vorzugehen.
Bislang gehörte Werner zu den Kritikern einer Maskenpﬂicht. Das Tragen eines Mund-NasenSchutzes könne die bisherigen Maßnahmen „höchstens ergänzen“, hatte sie Anfang April erklärt. Eine
einfache Stoﬀmaske bringe kaum Schutz für ihren Träger und könne ein falsches Sicherheitsgefühl
vermitteln. Besser sei das „strikte Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln“. Ministerpräsident
Bodo Ramelow (Linke) sagte noch am Wochenende dieser Zeitung: „Ich habe wirklich
Schwierigkeiten, das Tragen von Maske anzuweisen, wenn ich nicht ausreichend Masken zur
Verfügung stellen kann.“
Werner betonte, dass sie dabei bleibe, dass der Mund-Nasen-Schutz nur eine ergänzende Wirkung
als Passivschutz für andere besitze. „Es bleibt vor allem wichtig, dass die sozialen Kontakte minimiert
und die Abstandsregeln eingehalten werden“, sagte sie. Im Übrigen habe sich die Landesregierung
stets an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gehalten. Dort hätten aber die Wissenschaftler in
den letzten Tagen ihre Position verändert. Wie in den Kommunen sollen laut Werner neben
selbstgenähten Stoffmasken auch Schals und Tücher zur Bedeckung von Mund und Nase benutzt
werden können.

21.04.2020-OTZ- Der Schulbetrieb in Thüringen - Das sind die aktuellen
Regelungen
Der Schulbetrieb in Thüringen sollte ab Montag, 27. April, wieder starten, zunächst aber nur für die
Abiturklassen.
Ab Montag, 4. Mai, soll dann der Unterricht für Abschlussklassen in Grundschulen, Regelschulen,
Gemeinschaftsschulen und Berufsschulen sowie Förderschulen wieder aufgenommen werden, so die
derzeitigen Pläne.
„Bis zum 2. Juni werden alle Schulen Präsenzunterricht in verschiedenen Varianten anbieten“, heißt
es in einem Brief aus dem Thüringer Bildungsministerium an die Schulleiter. Dabei werde man „einen
Mix aus Präsenz- und Distanzunterricht praktizieren, der auch auf Risikogruppen unter den
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer Rücksicht nimmt“, heißt es.
Genaue Details dafür stehen ebenso wie die Hygienevorschriften in den Bildungseinrichtungen aber
noch nicht fest.
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21.04.2020-OTZ- Drei weitere Todesfälle im Landkreis Greiz
Zahl der Inﬁzierten wird mit 317 angegeben
Tobias Schubert
Greiz Über das Wochenende sind im Landkreis Greiz drei weitere Menschen verstorben, bei denen
das Coronavirus nachgewiesen wurde. Das vermeldete das Landratsamt am Montagnachmittag.
Laut der Behörde handelt es sich bei den T oten um eine 90-Jährige und einen 67-Jährigen aus Greiz
sowie einen 80-Jährigen aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Alle drei hätten zuvor schon an
verschiedenen anderen Krankheiten gelitten. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis Greiz, die mit dem
Virus in Verbindung gebracht werden, steigt damit auf 19.
Zudem teilte das Landratsamt mit, dass inzwischen 317 Personen positiv auf das Virus getestet
wurden. Das sind sechs mehr als am Sonntag und die höchste Zahl in Thüringen. In diesen Zahlen
enthalten seien auch die Menschen, die inzwischen als genesen gelten oder verstorben sind. Laut
Landratsamt triﬀt Ersteres im Moment auf 86 Menschen zu. Ermittelt wird diese Zahl aus telefonischen
Befragungen von Inﬁzierten durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes.

22.04.2020-OTZ- Die Maskenpﬂicht kommt – etappenweise
Immer mehr Bundesländer fordern Mund-Nasen-Schutz. Das treibt die Preise in den Apotheken

Birgitta Stauber
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Berlin Es kann ein Schal sein, ein Schutz aus Stoﬀ oder eine einfache OP-Maske: Während NRW
noch über eine Maskenpﬂicht streitet und der Bund bislang das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
„dringend empfiehlt“, führen immer mehr Bundesländer und Kommunen eine Maskenpflicht für das
öﬀentliche Leben ein. Wie weit die Pﬂicht geht und wann sie kommt, ist höchst unterschiedlich.
Entscheidungen haben bis Dienstagabend zehn von 16 Bundesländern getroﬀen.
In Sachsen dürfen Geschäfte, Busse und Bahnen bereits seit diesem Montag nur noch mit einem
Mund-Nasen-Schutz betreten werden.Sachsen-Anhalt zieht am kommenden Donnerstag nach,
Thüringen am Freitag. Während Berlin sich ab der kommenden Woche auf den öﬀentlichen
Nahverkehr beschränken will, ist in vielen Bundesländern, etwa Hessen, Schleswig-Holstein,
Hamburg und Baden-Württemberg , eine Maskenpflicht auch beim Einkaufen und Behördenbesuch
geplant. In Bayern sollen auch Kinder ab sieben Jahren Mund und Nase in Bus, Bahn und
Geschäften bedecken. Niedersachsen und Bremen halten sich mit einer Pﬂichtmaske zurück und
wollen erst abwarten, ob die Menschen auf der Basis der dringenden Empfehlung eine Maske tragen.
Ob Pflicht oder nicht: Masken, die eigentlich nur Centbeträge kosten, sind gefragt wie nie. „Die
Liefersituation ist nach wie vor angespannt“, sagt Reiner Kern, Sprecher der Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände, unserer Redaktion. „Es ist längst nicht so, dass jede Apotheke jede Art
von Maske hat.“ Apotheken müssten die Masken selbst einkaufen – oft genug zu hohen Preisen. Ein
Set mit fünf einfachen OP-Masken für acht Euro – „ich befürchte, dass dieser Preis für den Kunden
derzeit durchaus im Rahmen liegt“, so der Vertreter der Spitzenorganisation. Das seien keine
Wucherpreise – „eine zu oﬀensive Preisgestaltung“ verbiete die Berufsordnung der Apotheker.

22.04.2020-OTZ- Wälder in dramatischer Lage
Anhaltende Trockenheit verursacht große Schäden. Sorgenfalten auch bei den Bauern

Neu gepﬂanzte Weißtannen – wie hier
zwischen Fichten in einem Waldstück bei
Auma – sollen dem veränderten Klima
standhalten. Karsten Schröder
Petra Lowe
Greiz/Zeulenroda-Triebes/Altenburg „Es ist
fast zum Verzweifeln“, sagt Karsten Schröder,
Leiter des Thüringen Forst und zuständig für
das Vogtland und Altenburger Land. Aber er tut
es nicht.
Im März und am vergangenen Wochenende
habe es zwar etwas geregnet, aber das reicht
nicht aus, um die Trockenheit der vergangenen
zwei Jahre auszugleichen. „Die Baumwurzeln
finden nicht genug Wasser“, sagt Schröder.
Jetzt, wo die grünen Schönheiten langsam
austreiben, verdunstet das Wasser schnell
über die Blätter. Von den Wurzeln ist aber nicht
genug Nachschlag zu bekommen.
Schröder befürchtet eine ähnliche Dramatik wie
im zurückliegenden Jahr. Der Borkenkäfer gab
keine Pause im milden Winter, er ﬂiege weiter und suche sich Rinde zum Nisten. Auch andere
Insekten könnten zu Schädlingen werden, erinnert Schröder an verschiedene Schmetterlingsarten.
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Was daraus für Schaden entstehen könnte, weiß niemand zu sagen. Schröder jedenfalls hat keine
gute Prognose für dieses Jahr. „Wir laufen den Trocken- und den Käferschäden hinterher, können nur
Schadensbegrenzung machen.“
Bäume sind zu Intensivpatienten geworden
„Wir bräuchten eine Woche Regen“, sagt er und das klingt schon fast wie ein Stoßgebet zum Himmel.
Der Wald könne nicht mehr richtig durchforstet werden, weil zu viel Holz den Markt belastet. Das
Sturmtief Sabine im Februar habe zusätzlich Schäden angerichtet. Es sei dringlich, das Bruchholz
einzusammeln, bevor der Borkenkäfer eindringt und sich vermehrt. War der Wald in der jüngsten
Vergangenheit schon zum Patienten geworden, sei er jetzt ein Intensivpatient, beschreibt Schröder
drastisch die Situation in Vogtland und Altenburger Land.
Aus den Nadelbäumen ﬂieße kein Harz und es fließt kein Saft aus den Laubbäumen. Das mache sehr
nachdenklich, sagt Schröder. Der Boden ist trocken. Früher seien die Wege schnell verschlammt
worden. Wenn jetzt die forstwirtschaftlichen Geräte das Käferholz rausholen würden, verursachten sie
nicht einmal einen nennenswerten Druck, sagt er.
Auch wirtschaftlich ist die anhaltende Trockenheit eine Katastrophe. Der Verkauf von Holz erziele
nicht einmal mehr die Hälfte der Preise wie vor 2017. Pro Hektar seien das 100 bis 200 Euro weniger
Erträge. Da gehe es bei der riesigen Fläche an die Millionen.
Dabei würden die Kosten für die Aufbereitung und die Beräumung des Schadholzes höher sein als bei
einer Durchforstung. „Man muss hier und da beräumen“, sagt Schröder. Das kostet Zeit, Kraft,
Kilometer und Geld. Höhere Kosten und geringere Erlöse aber bedeuten das Aus für
Privatwaldbesitzer, die davon leben müssen. Und bei kleinerem Waldeigentum fresse der Borkenkäfer
das Vermögen auf, das als Sparkasse gedacht war, sagt der Forstamtsleiter. Die ﬁnanziellen Hilfen
durch das Land, könnten diese Verluste nicht auﬀangen.
Widerstandsfähige Arten werden verstärkt gepﬂanzt
Im Altenburger Land sei der Schaden noch größer. Hier habe der Sturm Friederike im Januar 2018
stärker gewütet, sagt Schröder. Ein höherer Verlust als im Gebiet Greiz und Zeulenroda-Triebes.
Die Forstwirtschaft versucht sich nun, den neuen Bedingungen anzupassen. Es müssen mehr
Baumarten angepﬂanzt werden, die Trockenheit und extreme Temperaturschwankungen besser
vertragen. Bei den Laubbäumen seien das Eiche – insbesondere die Stieleiche und die Roteiche –,
Hainbuche und Vogelkirsche. Bei den Nadelhölzern sind es Weißtanne, die früher in diesem Gebiet
schon heimisch war, und die nordamerikanische Douglasie.
Aber das ist ein Beitrag für die kommende Generation, weiß der Forstamtsleiter. „Wir müssen jetzt
Entscheidungen treﬀen, die erst in 30 bis 60 Jahren Ergebnisse zeigen.“ Die Richtung geben
wissenschaftliche Prognosen zur Klimaentwicklung vor.
In den Baumschulen muss Saatgut angepﬂanzt werden, das bis zur zweijährigen Pﬂanze reift. „Aber
das Saatgut kommt nicht einfach aus dem Sack“, sagt Schröder. Es muss aus dem Wald gewonnen
werden. Im Februar und März hat der Thüringen Forst auf einigen Flächen aufgeforstet. Nun hoﬀt
Schröder, dass die jungen Bäume auch anwachsen.
Elf Millimeter Wasser hat es in der Greizer Region gebraucht, um die Hoﬀnung von Gerd Halbauer,
Vorsitzender des Bauernverbandes Greiz-Gera, für die Neusaat zu nähren. „Der Regen am
vergangenen Wochenende hat für die junge Saat und die Wiesen erstmal etwas gebracht“, sagt der
Landwirt aus Teichwolframsdorf.
Davor sei er sehr besorgt gewesen. Die Grünlandbestände seien nicht gut gewachsen wegen der
Trockenheit und der starken Temperaturschwankungen. Die Tierhalter hätten Sorge, dass nicht genug
Grundfutter wachse. Aber auch bei den Pﬂanzenbauern herrscht Stirnerunzeln, weil noch nicht einmal
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Ende April an einen Schnittzeitpunkt zu denken sei. „Sonst haben wir Anfang Mai schon geerntet“,
sagt Halbauer.
Der Raps gefalle ihm nicht. Die Pflanze brauche viel Wasser und die Nachtfröste hätten ihn
gezeichnet. Auch das Sommergetreide, das frisch gesät wurde, benötige Wasser und einen warmen
Boden. Die zarte Euphorie Halbauers über den Wochenendregen droht sich zu verﬂüchtigen, auch
angesichts der Wettervorhersagen für die nächsten Tage: Kein Regen.
Landwirte kämpfen mit Trockenheit und Nachtfrösten
Auch im Altenburger Land verzeichnet der dortige Bauernverbandschef Berndt Apel Frostschäden an
Raps und Winterweizen. In welcher Höhe? Er schätzt zehn bis 30 Prozent auf manchen Flächen. Aber
er habe keine Glaskugel, sagt Apel. Die Pﬂanzen leiden unter dem Wetter. Die Gefahren durch
Trockenheit werden durch die Nachtfröste noch verschärft.
Das dritte Jahr in Folge solche Wetterbedingungen lassen den Boden Schaden nehmen bis in tiefere
Schichten, sagt Apel. „2018 war schon schlimm, 2019 war es etwas besser. Wir leben von der Hand in
den Mund“, bedauert er. Reserven seien keine da bei den Landwirten.
Apel zeichnet an seiner Messstelle in Podelwitz den Regen auf. Im Januar 18 Millimeter pro
Quadratmeter – das sei nur die Hälfte des Durchschnitts gewesen –, im Februar mehr mit 61
Millimeter, im März 34 Millimeter und im April nur an einem Tag 0,5 bis einen Millimeter. Auch das
Wochenende habe mit 4 Millimetern Wasser nicht viel gebracht, vielleicht etwas mehr woanders. „Das
lässt nichts Gutes ahnen“, sagt Apel und schiebt nach, dass die Bauern eigentlich Leute seien, die
positiv denken.

22.04.2020-OTZ- Zwei weitere Todesfälle im Landkreis
Zahl der Inﬁzierten auf 333 gestiegen

Untersuchung von Proben auf das Coronavirus. Tino Zippel
Greiz Im Landkreis Greiz sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem
Coronavirus gestorben. Wie das Landratsamt mitteilt, sei am Montag ein 84-jähriger Mann aus
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Seelingstädt nach stationärer Behandlung im SRH Waldklinikum Gera verstorben, ebenso ein 85Jähriger in einem Greizer Pflegeheim. Damit sind nun 21 Menschen im Landkreis nach einer Infektion
mit dem Coronavirus gestorben.
Die Zahl der Inﬁzierten ist auf nunmehr 333 angestiegen, heißt es aus dem Landratsamt. Seit Anfang
März seien im Landkreis bislang 1842 Personen auf das Coronavirus getestet worden. Das heißt,
dass trotz aufgetretener Symptome letztlich nur gut jeder Fünfte zum Zeitpunkt des Abstrichs
tatsächlich infiziert gewesen sei.
Zudem steige auch die Zahl der festgestellten Genesenen weiter: 159 vormals positiv Getestete
konnte das Gesundheitsamt bislang per Telefonabfrage kontaktieren, 100 von ihnen gelten als
genesen. Red

23.04.2020-OTZ- Ab Dienstag höhere Bußgelder
Angepasste Straßenverkehrsordnung tritt in Kraft: Tempo- und Parkverstöße kosten mehr
Tino Zippel
Berlin Ab Dienstag, 28. April, drohen Autofahrern bei Verstößen höhere Bußgelder. Die
Gesetzesänderungen werden am Montag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und treten am Tag
darauf in Kraft.
Künftig erwartet Autofahrer innerorts ein einmonatiges Fahrverbot, wenn sie 21 Kilometer pro Stunde
zu schnell fahren. Außerorts sind sie ab 26 Kilometern pro Stunde Überschreitung ihren Führerschein
los – bislang lag die Grenze bei 41 Kilometern pro Stunde. Bei Überschreitungen im niedrigeren
Bereich steigen die Strafen.
Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung steigen auch die Strafen beim Parken auf Geh- und
Radwegen sowie beim unerlaubten Halten auf Schutzstreifen oder beim Parken und Halten in zweiter
Reihe. Diese Verstöße kosten dann bis zu 100 Euro, in schweren Fällen gibt es zudem einen Punkt in
Flensburg.
Teurer wird das unberechtigte Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz (55 statt 35 Euro). Wer
einen Parkplatz für Elektro-Fahrzeuge blockiert, zahlt 55 Euro. Allgemeine Halt- und Parkverstöße
schlagen mit bis zu 25 Euro statt 15 Euro zu Buche.
Laut Ministerium kann künftig das unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse genauso verfolgt und
geahndet werden wie das Nichtbilden einer Rettungsgasse. Es drohen Bußgelder zwischen 200 und
320 Euro sowie ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte.
Für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen wird aus Gründen der Verkehrssicherheit
innerorts Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben. Verstöße kosten 70 Euro Strafe und einen Punkt.
Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung wird die bestehende Grünpfeilregelung auch auf
Radfahrer ausgedehnt, die aus einem Radfahrstreifen oder baulich angelegten Radweg heraus rechts
abbiegen wollen. Außerdem gibt es künftig einen gesonderten Grünpfeil, der allein für Radfahrer gilt,
und spezielle Fahrradzonen, heißt es vom Bundesverkehrsministerium.
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23.04.2020-OTZ- Versammlungen schon jetzt erlaubt
Kabinett ermöglicht Demonstrationen und Gottesdienste. Familienfeste bleiben verboten

Der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke (links) während einer Internetübertragung vom Gottesdienst
am Palmsonntag in der Heiligenstädter St.-Aegidien-Kirche. Ab Samstag will die katholische Kirche
wieder Gottesdienste im kleineren Rahmen feiern. Swen Pförtner dpa
Gerlinde Sommer
Erfurt Versammlungen im kleinen Rahmen drinnen und draußen sind schon vom heutigen
Donnerstag an möglich. Darauf hat sich am gestrigen Mittwoch das Kabinett verständigt. Zunächst
galten die Regelungen, dass sich 30 Menschen in geschlossenen Räumen und 50 Menschen unter
freiem Himmel versammeln können, erst ab Sonntag, 3. Mai. Mit Blick auf Demonstrations- und
Meinungsfreiheit sowie Religionsausübung sei nun entschieden worden, dass die
Versammlungsbehörde unter Beachtung des Infektionsschutzes vom heutigen Donnerstag an
Kundgebungen regeln kann. Der Veranstalter hat in einem Schutzkonzept die Einhaltung der
Hygienevorschriften darzulegen und er muss diese dokumentieren.
„Wir warten nicht, bis das Verfassungsgericht uns neue Maßgaben gibt, sondern wir geben die
Maßgaben, damit die Infektionsauﬂagen das zentrale Thema sind“, erklärte Ministerpräsident Bodo
Ramelow (Linke) auf Anfrage. Oﬀenbar liegen bereits Anmeldungen vor. Aus seiner Sicht ist damit die
Debatte, ob Grundrechte eingeschränkt würden, geklärt. „Alle Anmelder gleich sind und werden auch
so behandelt. Dazu zwingt uns auch die Verfassung“, betont er. „Wir wollen, dass die kommunalen
Gebietskörperschaften die Gesundheitsämter einschalten, damit diese genaue Auﬂagen zum
Infektionsschutz machen.“ Auch für die Polizei sei damit der Handlungsrahmen klar definiert. Das
oberste Ziel dieser Änderungen für Bürgerinnen und Bürger, die sich politisch betätigten sollen: „Wir
wollen auch in diesen Zeiten die Meinungsfreiheit ermöglichen“, ohne die Gesundheit der Beteiligten
und ihrer Kontaktpersonen zu gefährden, betont Ramelow.
Die katholische Kirche will von Samstag an wieder im kleinen Rahmen Gottesdienste feiern. Bis dahin
würden die nötigen Vorbereitungen getroﬀen, hieß es.
Verboten bleiben alle anderen Treﬀen. So sind Zusammenkünfte etwa zu Geburtstagsfeiern oder
Grillfesten weiterhin untersagt.

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 149

23.04.2020-OTZ- Familienfeste als Corona-Quelle
Oft ist es Zufall, wo das Virus besonders heftig zuschlägt. Die Thüringer Kommunen reagieren
unterschiedlich

Erfurt
Über 300 Inﬁzierte im Landkreis Greiz, nur 33 im Landkreis Sömmerda. 155 Inﬁzierte in Jena, aber nur
13 in Suhl. Richtig zu erklären sind solche Unterschiede nicht, meint der Infektiologe Rainer
Lundershausen aus Erfurt. „Ernstzunehmende Gründe, die die Gebiete unterscheiden, gibt es
sicherlich nicht“, sagt er. „Da spielen eher Zufälligkeiten eine Rolle, wo die Ausbrüche stattfinden.“
Gerade in Alters- und Pﬂegeheimen würden sich Infektionen rasend schnell ausbreiten.
Abstandsregeln könnten im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen oft nicht eingehalten werden.
Auch Familienfeiern führten in einigen Thüringer Landkreisen zu erhöhten Fallzahlen. „Und von einem
sogenannten Hotspot breitet sich das Virus nunmal schnell aus“, so Lundershausen.
Bundesländer, aber auch Landkreise und kreisfreie Städte haben versucht, mit individuellen
Maßnahmen der Pandemie Paroli zu bieten. Ein Überblick:
Altenburger Land: Hier liegt der Anteil der Über-65-Jährigen deutlich über dem Bundesdurchschnitt.
Damit ist die Risikogruppe für Covid-19 im Landkreis größer. Neben frühzeitigen
Quarantänemaßnahmen und einer intensive Nachverfolgung der Kontaktpersonen wurden noch vor
den ersten Infektionen Pandemiepläne und Regelungen mit den Einrichtungen abgestimmt,
Veranstaltungen abgesagt.
Eichsfeld: Im Landkreis Eichsfeld wurden frühzeitig und unabhängig den von den Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts Reiserückkehrer aus Risikogebieten und ihre Kontaktpersonen unter
Quarantäne gestellt. Ein Risiko sind die traditionell starken familiären Strukturen: So wurde eine
Trauerfeier mit 85 Personen, die noch vor dem Verbot stattfand, zu einem Hotspot mit mehreren
Infektionen.
Erfurt: Die Landeshauptstadt plant eine neue Allgemeinverfügung, die Maßnahmen über die
Landesverordnung hinaus festlegt. Geplant sind unter anderem die Fortsetzung des Besuchsverbotes
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in Krankenhäusern und ein Demonstrationsverbot für die nächsten 14 Tage, das automatisch auch
alle Veranstaltungen zum 1. Mai verbietet.
Gera: Die Stadt weist viele Einrichtungen auf, die Menschen betreuen, die zu einer Risikogruppe
gehören. Deshalb hat die Stadt unter anderen eine mobile Corona-T eststrecke, ein Testteam und eine
Fieberambulanz eingerichtet.
Greiz: Mit über 300 Menschen sind im Landkreis Greiz etwa doppelt so viele Menschen mit dem
Corona-Virus inﬁziert wie etwa in Jena, Erfurt oder Gotha. Dennoch wurden keine Maßnahmen
ergriﬀen, die über die allgemeinen Vorschriften hinausgehen. „Das Gesundheitsamt Greiz agiert
gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes und des Freistaates Thüringen“, heißt es. Die hohe
Zahl der positiven Fälle sei auch darauf zurückzuführen, dass man viele Tests durchgeführt habe. Seit
Anfang März wurden rund 1850 Personen getestet, inzwischen gibt es drei Abstrichstellen im
Landkreis.
Die hohe Zahl der Inﬁzierten vor allem im südlichen Landkreis Greiz und der Stadt Greiz sei auf zwei
private Feiern von Greizern Ende Februar und Anfang März zurückzuführen, „mit 50 und mehr
Gästen“, hatte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) jüngst erklärt. Die Gastgeber hätten
„viele Kontakte“ auch außerhalb der Stadt Greiz. Erst zwei Wochen später wurde der erste Mensch
positiv getestet, bis dahin hätten die Menschen den Virus weitergetragen, „ohne dass sie es wussten
oder wollten“. In anderen Orten lägen die Zahlen im Thüringer Schnitt.
Das Ein- und Auspendeln von und nach Westsachsen und Oberfranken wird als zusätzliche
Möglichkeit der Virusverbreitung vermutet, ist aber nicht eindeutig belegbar, so die Pressestelle der
Stadt.
Ilm-Kreis: Der Ort Neustadt stand zwei Wochen unter Quarantäne, die Hälfte der im Kreis Infizierten
kamen von dort. Landrätin Petra Enders (parteilos) bemüht sich derzeit um eine Studie zu den
Infektionszahlen in Neustadt, die Uniklinik Jena und die TU Ilmenau stehen bereit. Der Kreis plante
eine Mundschutz-Pflicht, bevor das Land sie ankündigte. Seit Ostern steigen die Infektionszahlen
wieder.
Jena: Die Fallzahlen sind in Jena seit dem 9. April konstant, bilanziert die Stadtverwaltung. Dies sei
einer Bündelstrategie zu verdanken. Unter anderem wurden seit dem 10. März konsequent
Quarantäneregelungen für Rückkehrende aus dem Ausland umgesetzt und verschärft.
Veranstaltungen waren sehr früh untersagt, Läden und Gaststätten geschlossen und
Gruppenbildungen verboten. Seit 14 Tagen greift die Pflicht zur Mund-und-Nasen-Bedeckung. Viele
Maßnahmen wurden deutlich vor den Regelungen des Landes umgesetzt.
Saale-Orla-Kreis: Da die erste bekannte Corona-Infektion Thüringens in dem Landkreis auftrat,
wurden hier sehr zeitig Schritte ergriﬀen. Unter anderem galt bereits seit 3. März ein Verbot für
Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Mit dem Pößnecker Gymnasium wurde erstmals in
Thüringen eine Schule geschlossen. Als problematisch gilt die Nachbarschaft zu den Landkreisen
Greiz und Hof in Franken, wo die Fallzahlen besonders hoch sind.
Saalfeld-Rudolstadt: Hier wurden schon sehr zeitig alle Urlaubsrückkehrer zur Heimquarantäne
verpﬂichtet. Auﬀällig ist, dass eher der ländliche Raum betroﬀen ist, während es im Städtedreieck
kaum Inﬁzierte gab. Eine Häufung trat im Raum Königsee auf, wo sich zeitgleich sechs Mitarbeiter der
Stadtverwaltung inﬁziert hatten.
Sömmerda: Als besondere Maßnahme wurde eine Infektionssprechstunde etabliert, die
voraussichtlich bis Ende Mai weiter betrieben werden soll. Zudem gibt es zum Schutz des
Rettungsdienstes ein separates Corona-Fahrzeug, das bei Verdacht oder im Erkrankungsfall genutzt
werden kann. Durch die Einreise ausländischer Erntehelfer besteht aktuell ein neues Risiko. Für sie
gilt eine 14-tägige betriebliche Quarantäne. In dieser Zeit dürfen sie nur für die Arbeit auf dem Feld
ihre Unterkunft verlassen.
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Unstrut-Hainich-Kreis: Schon vor der pauschalen Regelung durch das Land galten hier strengere
Bestimmungen für Urlaubsrückkehrer sowie eine Mundschutzpflicht auf einer besonders viel
genutzten Stadtbuslinie in Mühlhausen.
Weimar: Die Stadt hat sehr früh Veranstaltungsgrößen, Gaststätten und Friseuröﬀnungen begrenzt
und bereits Verordnungen erlassen, als aus der Landesregierung nur Empfehlungen kamen. Weimar
hat als erste Stadt ein eigenes Testzentrum und eine Corona-Hotline eingerichtet. Seit Ende März gibt
es eine besondere Corona-Sprechstunde in einer Sporthalle. In Bussen wurde sehr früh die vordere
Tür verschlossen gehalten, der Ticketverkauf im Bus eingestellt, die Fahrer mit Distanzsperre
geschützt.
Weimarer Land: Auch wenn die landesweite Maskenpflicht erst ab Freitag gilt, hat das
Gesundheitsamt in Apolda bereits für Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.

23.04.2020-OTZ- Umfrage: Pessimismus der Deutschen wächst
Jeder Fünfte äußert „häuﬁge Angst vor dem, was kommen wird“. Die Akzeptanz der CoronaPolitik ist immer noch hoch

Hannes Koch und Alessandro Peduto
Berlin
Die Stimmung der Deutschen in der Pandemie trübt sich offenbar ein. Jeder vierte Befragte (24
Prozent) gab in einer repräsentativen Umfrage an, er sehe „schwarz für Deutschland“, sollte die Krise
andauern. Laut den Ergebnissen einer wöchentlich durchgeführten Erhebung des
Meinungsforschungsinstituts Usuma im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung vertraut
zwar eine Mehrheit von 75 Prozent auf eine Bewältigung der krisenbedingten Herausforderungen.
Dies ist jedoch der niedrigste Wert seit Beginn der Befragungen Ende März. Damals waren 90 Prozent
überzeugt, dass Deutschland die Situation bewältigen werde. Die Ergebnisse der Erhebung liegen
unserer Redaktion vor.
19 Prozent der Umfrageteilnehmer äußerten zudem „häuﬁge Angst vor dem, was kommen wird“. Nach
der persönlichen Situation der Teilnehmer befragt, wächst dagegen oﬀenbar die Zuversicht. 36
Prozent der Befragten glauben, dass die Corona-Krise langfristig keine oder nur kleine Auswirkungen
auf sie haben wird. In den vergangenen Wochen war nur etwa jeder Fünfte dieser Überzeugung. Die
Konrad-Adenauer-Stiftung lässt nach eigenen Angaben seit 30. März Veränderungen im

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 152

Meinungsklima während der Corona-Krise analysieren. Befragt werden in einer repräsentativen
Zufallsauswahl pro Woche 300 Wahlberechtigte.
Die Akzeptanz der Corona-Politik ist weiterhin hoch, lässt aber leicht nach. Darauf deuten
Umfragedaten einer weiteren Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hin, die
unserer Redaktion ebenfalls vorliegt. Demnach befürworteten Mitte der vergangenen Woche 74
Prozent der Befragten die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Den
Höchststand hatte die Umfrage in der letzten Märzwoche mit 87 Prozent gezeigt. Seitdem sinkt die
Zustimmung. Um ihre Gesundheit machen sich noch 19 Prozent der Befragten Sorgen. Ende März
waren es 25 Prozent.
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Zahl der Covid-19-T odesfälle in Deutschland gegenüber dem
Vortag um 281 auf 4879 gestiegen. Die Zahl der Infektionen lag bei 145.694. Das war laut RKI eine
Zunahme um 2237. Gleichzeitig hat sich auch die Zahl der von Covid-19 Genesenen um 4200 auf
99.400 erhöht. Von der Ausbreitung am stärksten betroﬀen sind nach wie vor Bayern, gefolgt von
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

23.04.2020-OTZ- Zahl der Infizierten steigt auf 346
Greiz Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Greiz ist auf 346
gestiegen. Dies teilte das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit.
Weitere T odesfälle in Zusammenhang mit dem Virus seien demnach nicht zu verzeichnen gewesen.
Insgesamt sind nach oﬃziellen Angaben im Landkreis bislang 21 Menschen an den Folgen einer
Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Red

24.04.2020-OTZ- Kanalarbeiten in Teichwolframsdorf - Zweiter Bauabschnitt beginnt
Kanalarbeiten in Teichwolframsdorf
Tina Puff
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Am Montag, 27. April, beginnt im Ortsteil Teichwolframsdorf der
zweite Bauabschnitt der Gemeinschaftsmaßnahme von Landgemeinde und Zweckverband Taweg am
Steinberg. Es werden Kanal- und Trinkwasserleitungen erneuert.
„Der Straßenabschnitt zwischen Steinberg 12 und Einfahrt Penny wird voll gesperrt“, sagt Petra
Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IWA), Bürgermeisterin von Mohlsdorf Teichwolframsdorf. Eine Umleitung sei bereits ausgeschildert. Diese führe über Trünzig/Seelingstädt,
Chursdorf/Niederalbersdorf nach Langenbernsdorf und zurück.
„Über die Umleitung ist die Zufahrt zum Penny-Markt genauso gewährleistet, wie zur Fleischerei
Malz“, erklärt Pampel. Die Baumaßnahme unter Vollsperrung der Straße soll laut Vertrag mit dem
Bauunternehmen bis zum 30. September dauern.
Pampel vermutet jedoch, dass der zweite Bauabschnitt schneller abgeschlossen ist als der erste im
vergangenen Jahr. Ausführende Bauﬁrma ist die Knobel Bau GmbH aus Greiz.
Sobald die Maßnahme beendet ist, soll das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Ost,
nahtlos mit dem Auftragen des Asphaltes über beide Bauabschnitte beginnen.
Busse fahren nach Umleitungsfahrplan
Aufgrund der Bauarbeiten gilt zudem ab Montag auf der Linie 20 (Greiz – T eichwolframsdorf –
Seelingstädt) der Personen- und Reiseverkehrs Gesellschaft Greiz (PRG) ein Umleitungsfahrplan, teilt
das Busunternehmen mit.
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Die Haltestellen Teichwolframsdorf/Bahnhof, Teichwolframsdorf/Hagenberg und
Teichwolframsdorf/Gemeindeamt könnten während der Bauarbeiten nicht bedient werden.
Die PRG bittet die Fahrgäste darum, stattdessen die eingerichtete Ersatzhaltestelle
Teichwolframsdorf/Feuerwehrplatz in der Ronneburgerer Straße zu nutzen.

24.04.2020-OTZ- 366 Menschen positiv getestet
Greiz. Im Landkreis Greiz sind inzwischen 366 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet
worden, teilte das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mit.
Telefonische Kontaktaufnahmen des Gesundheitsamtes hätten ergeben, dass davon 114 Menschen
wieder genesen sind, red

24.04.2020-OTZ- Zuschüsse für Denkmäler vergeben
Geld für Weckersdorf und Gottesgrün
Tobias Schubert
Greiz Die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Landkreises Greiz haben in
ihrer Sitzung am Mittwoch der Vergabe von Fördermitteln für den Erhalt zweier Kulturdenkmäler
jeweils einstimmig zugestimmt.
So wird die Restaurierung der von Johann Gotthilf Bärmig gebauten Orgel in der Kirche in
Gottesgrün mit 2000 Euro unterstützt. Genauer gesagt geht es um das besondere Orgelregister
„Melodicon 8“. Es sei bei Restaurierungsarbeiten im Jahr 2009 ausgebaut worden, weil es sich
in schlechtem Zustand befand. Die Orgel kann seitdem nicht gespielt werden.
Bei der Lagerung verliere das Register immer weiter an Substanz, es drohe der Verlust des
„mittlerweile als Unikat bezeichneten“ Bauteils. Daher wolle man die kurzfristige Restaurierung
unterstützen.
Als Gesamtkosten werden dafür rund 17.000 Euro angegeben, wobei der Eigenanteil mit rund
15.000 Euro beziﬀert wird. Dieser kann auch aus anderen Quellen stammen und Mittel aus
anderen Fördertöpfen, zum Beispiel von Seiten der Landeskirche, beinhalten.
Ebenfalls über Fördermittel zum Erhalt eines denkmalgeschützten Objektes kann sich der Kulturverein
Weckersdorf freuen. Für ihn gab es im Ausschuss 1547,85 Euro für die Instandsetzung des
Kriegerdenkmals im Ort. Zusätzlich dazu stimmten die Mitglieder des vor dem Ausschuss tagenden
Stiftungsrates der Vergabe von weiteren 250 Euro zu.
Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 4000 Euro. Damit solle die Standsicherheit wiederhergestellt
und das Denkmal einschließlich der Gedenktafel für die Gefallenen gereinigt werden.

27.04.2020-OTZ- 73 Corona-Tote in Thüringen
Erfurt In Thüringen sind bisher 73 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen
wurde. Das geht aus Zahlen der Staatskanzlei vom Sonntag hervor. Damit erhöhte sich die Zahl der
Toten im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit innerhalb von 24 Stunden um zwei. Weiterhin
am stärksten betroﬀen ist der Kreis Greiz mit jetzt 23 Todesopfern. Demnach erhöhte sich die Zahl der
registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden um 34. Allerdings ist am Wochenende die
Erfassung der Daten eingeschränkt. Damit ist das Virus jetzt bei insgesamt 2098 Menschen
festgestellt. 69 Erkrankte mit schwerem Verlauf müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Als
genesen gelten derzeit im Freistaat 1490 Menschen, die positiv getestet worden waren. dpa
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27.04.2020-OTZ- Zwei Tote nach Corona-Infektion
Greiz Zwei weitere Menschen im Landkreis Greiz sind an den Folgen einer Infektion mit dem
Coronavirus gestorben, teilte das Landratsamt am Sonntag mit.
Dabei handele es sich um eine 84-Jährige aus Seelingstädt, die bereits am 21. April im SRH Gera
verstorben sei und den Bewohner eines Pﬂegeheims in Zeulenroda.
Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis ist indes auf 397 gestiegen, die der
Gestorbenen liegt nun bei 24. red

28.04.2020-OTZ- 397 Menschen positiv getestet
Greiz Mit Stand Montag sind im Landkreis 397 positiv auf das Coronavirus getestete Personen
registriert. Das teilt das Landratsamt Greiz mit. 124 von ihnen sind wieder genesen, was die
telefonische Abfrage des Gesundheitsamtes bei 202 vormals positiv Getesteten ergab.
Zudem teilt das Landratsamt mit, dass es sich bei dem am Sonntag vermeldeten 24. Todesfall im
Landkreis Greiz im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion um einen 75-jährigen Mann aus
Zeulenroda handelte, der im Greizer Krankenhaus verstorben ist und nicht in einem Pflegeheim, wie
zuerst angegeben. Red

28.04.2020-OTZ- Frontschutzbügel entwendet
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Zwischen Freitag, dem 24. April, und Sonnabend, dem 25. April,
entwendeten bislang unbekannte Täter den Frontschutzbügel eines Pkw VW, der in der Schulstraße in
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz,
T elefon 03661/62 10, entgegen. Red

29.04.2020-OTZ- Kirchgasse wird wieder freigegeben
Greiz und Umgebung
Waltersdorf Eine Großbaustelle in Waltersdorf nähert sich der Fertigstellung. Die Kirchgasse in
Waltersdorf soll voraussichtlich Mitte nächster Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es
ist eine Gemeinschaftsmaßnahme von Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Zweckverband
Taweg. Im Dezember 2018 vergab der Gemeinderat den Bauauftrag an die Caspar Bau GmbH. Im
Februar 2019 begannen die Bauarbeiten.
Kirchgasse nähert sich der Fertigstellung
Gemeinde investiert inklusive Fördermittel aus Dorferneuerung mehr als eine halbe Millionen
Euro
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Die Kirchgasse in Waltersdorf ist nach grundhafter Sanierung innerhalb der Dorferneuerung fast fertig.
Die Verkehrsfreigabe soll Anfang Mai erfolgen. Bis zum vergangenen Jahr war sie noch in einem
schrecklichen Zustand, nun ist sie grundhaft erneuert. Das ausgebaute Straßenstück ist rund 400
Meter lang Tobias Schubert
Tobias Schubert
Waltersdorf Eine Großbaustelle in Waltersdorf nähert sich der Fertigstellung. Die Kirchgasse in
Waltersdorf soll voraussichtlich Mitte nächster Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie
die Mohlsdorf-T eichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für
Wirtschaft und Arbeit) am Dienstagvormittag am Rande einer Bauberatung mitteilte.
Die Gemeinschaftsmaßnahme von Gemeinde Mohlsdorf-T eichwolframsdorf und Zweckverband
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) war schon länger in
Planung. Im Dezember 2018 vergab der Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Gemeinderat den Bauauftrag
an die Caspar Bau GmbH aus Greiz in Höhe von rund 419.000 Euro. Im Februar 2019 konnten die
Bauarbeiten dann beginnen.
Die Gesamtkosten für die Gemeinde hätten sich auf rund 526.000 Euro belaufen, sagt Pampel. Die
Förderung über das Dorferneuerungsprogramm habe bei 65 Prozent gelegen. Weil sie aber nur für
den förderfähigen Teil der Investition angewendet werden konnte, ein T eil der Gemeindekosten fällt
nicht darunter,- flossen insgesamt rund 212.000 Euro an Zuschuss.
T aweg-Cheﬁn Ines Watzek hatte die Ausgaben für den Zweckverband in der Kirchgasse vor Baustart
mit 430.000 Euro beziﬀert. Die gute Nachricht für die Anwohner: Straßenausbaubeiträge fallen laut
Pampel nicht an, nachdem der Freistaat Thüringen ihre Abschaﬀung beschloss. Die Planung des
Projekts übernahm das Ingenieurbüro Halbauer.
Die rund 400 Meter lange Straße, die sich seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand befand, ist
grundhaft ausgebaut worden. Die Straßenentwässerung wurde verbessert. Wo sich zuvor nur ein für
Fußgänger gefährlicher, unbefestigter Streifen am Rand befand, wurde nun ein Gehweg aus
Pflastersteinen gebaut. Die Straßenbeleuchtung wurde erweitert und am oberen Ende der Kirchgasse
ist ein Parkplatz entstanden. Für die Anbindung zum sogenannten Pechhüttenweg musste die
Gemeinde einige Grundstücke erwerben, da sie sich zuvor in Privathand befanden. Der
Zweckverband verlegte einen Schmutzwasserkanal und eine Trinkwasserleitung. Auch die Ten
Thüringer Energienetze GmbH und Co. KG schloss sich an und verlegte Erdkabel.
Das Projekt soll nicht nur den Einwohnern Freude machen, von denen einige selbst derzeit private
Baumaßnahmen entlang der Straße realisieren. Es biete auch gute Voraussetzungen um den
geplanten Bebauungsplan Obere Siedlung zu realisieren, für den es allerdings laut der
Bürgermeisterin noch einigen Abstimmungsbedarf gebe.
Natürlich sei ein solches Großbauprojekt ohne eine Reihe von Partnern nicht möglich, so Partner,
denen man einen großen Dank aussprechen müsste. Da seien in erster Linie die Anwohner, die
während der nicht ganz kurzen Bauzeit eine Reihe von Einschränkungen hinnehmen mussten. Der
Dank gelte aber auch für die Bauﬁrma, die auch die Wintermonate nutzte, um die Arbeiten
fortzuführen oder dem Zweckverband, der mit der Gemeinde kooperierte. Und zumindest ein
Einwohner nutzte die Bauberatung, um seinerseits ein Lob loszuwerden: "Ich muss der
Bürgermeisterin und ihrem Team danken. Ohne sie wäre das hier vielleicht nie geworden", rief der
Waltersdorfer Reinhard Fest dem Reporter für seine Notizen zu.
Die Kirchgasse ist das größte und zugleich wahrscheinlich letzte Projekt auf Gemeindeseite innerhalb
der Dorferneuerung. Die Antragsfrist für Waltersdorf läuft in diesem Jahr ab, so Pampel.
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29.04.2020-OTZ- Fotosuche im Internet jetzt möglich

Greiz Gerd Richter gestaltet den neuen Internetauftritt des Greizer Fotoclubs. Zu einer Fotopirsch der
besonderen Art lädt dieser nun online ein.
Auf der Webseite des Vereins www.fotoclub-greiz.de stellen die Mitglieder ihre geplanten Projekte
samt Fotografien vor, die sie aufgrund der momentanen Situation der Öﬀentlichkeit nicht live in
Ausstellungen präsentieren können. Dabei handelt es sich unter anderem um die vorbereitete
Ausstellung in der Greikantine, in der Wolfgang Baumgarten in seinen Werken auf eine Reise nach
Namibia einlädt.

29.04.2020-OTZ- Erstmals über 400 Personen positiv
Greiz Mit Stand Dienstag um 16 Uhr sind im Landkreis Greiz erstmals 414 positiv auf das Coronavirus
getestete Personen registriert. Das sind 17 Fälle mehr als am Vortag. Das teilt das Landratsamt Greiz
mit. 132 von ihnen sind wieder genesen, was die telefonische Abfrage des Gesundheitsamtes bei 224
vormals positiv Getesteten ergab. Red

30.04.2020-OTZ- Drei weitere Menschen verstorben
Zahl der positiv Getesteten im Landkreis Greiz steigt auf 425
Greiz In Verbindung mit Covid-19-Infektionen sind im Landkreis Greiz am 28. und 29. April weitere
Patienten verstorben. Das teilte das Landratsamt Greiz am Mittwochmittag mit. Dabei handelt es sich
laut der Behörde um einen 80- Jährigen aus Greiz, einen 75-Jährigen und einen 77-Jährigen aus
Zeulenroda-Triebes. Alle hatten mehrere Vorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr
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CoV-2/Coronavirus in Verbindung gebracht werden, steigt im Landkreis Greiz auf 27. Die Zahl der
Corona-Infektionen hat sich im Landkreis Greiz mit Stand 29. April, 15.30 Uhr, auf nunmehr 425
erhöht. In Greiz ist die Zahl der Infizierten auf 170 angestiegen, in Zeulenroda-Triebes auf 109, in
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf auf 29, in Langenwetzendorf wurde seit 23. April kein neuer Fall
gemeldet. (24). Red

01.05.2020-OTZ- Corona-Krise verhindert Frühjahrsbelebung
Erstmals seit 1991 steigt die Arbeitslosenzahl von März zu April an. Stellennachfrage massiv
eingebrochen

Bernd Jentsch
Erfurt 67.493 Frauen und Männer in Thüringen sind im April arbeitslos gewesen, 6900 mehr als im
März. Die Corona-Krise habe den Arbeitsmarkt völlig verändert, so der Geschäftsführer der
Arbeitsagentur-Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen, Markus Behrens, am Donnerstag.
„Erstmals seit dem Jahr 1991 ist die Arbeitslosigkeit in Thüringen von März zu April angestiegen.“
Die übliche Frühjahrsbelebung sei infolge der Pandemie ausgefallen. Der Stillstand in vielen
Bereichen der Wirtschaft setze den Arbeitsmarkt erheblich unter Druck. So sei etwa auch die
Stellennachfrage aus den Unternehmen im April massiv eingebrochen, so Behrens. Der Arbeitsmarkt
sei deutlich weniger aufnahmefähig. So meldeten die Betriebe im April nur noch 2100 freie Stellen zu
Besetzung, 2700 weniger als im März.
Gegen den Trend gebe es eine Nachfrage nach Arbeitskräften aus der Landwirtschaft – wo
ausbleibende Erntehelfer aus Osteuropa ersetzt werden müssen – aus dem Logistikbereich, der vom
boomenden Onlinehandel profitiert, und aus dem Lebensmittel-Einzelhandel. Hier würden vor allem
Hilfskräfte zum Auﬀüllen der Regale gesucht. Hinzu komme der bekannte Stel lenbedarf der
Pﬂegebranche, hier sei man weiter dabei, Menschen für eine Arbeit in der Branche zu qualifizieren.
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Verloren haben ihre Arbeitsplätze vor allem Beschäftigte in der Zeitarbeitsbranche, die normalerweise
Auftragsspitzen in Unternehmen füllen. Auch in der Gastronomie, der Industrie und im Handel wurden
im April jeweils mehrere Hundert Beschäftigte entlassen. Dadurch stieg die Arbeitslosenquote in
Thüringen spürbar an: Sie legte von März zu April um 0,6 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent zu. Er rechne
damit, dass sich dieser Trend im Mai fortsetzen werde, so Behrens.
Allerdings hoﬀe er auf eine Abﬂachung des Anstiegs. „Prognosen sind im Augenblick außerordentlich
schwierig, weil wir politische Entscheidungen abwarten müssen, wann einzelne Branchen die Arbeit
wieder aufnehmen können“, räumte Behrens ein. Bundesweit haben Unternehmen für rund 10,1
Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Die Zahl der Arbeitslosen stieg vom März zum April um
308.000 auf 2,64 Millionen.

01.05.2020-OTZ- Weiterer Todesfall im Landkreis
Mehr als 2200 Menschen getestet
Greiz Dem Gesundheitsamt des Landkreises Greiz ist am Donnerstag ein weiterer Todesfall in
Verbindung mit Covid-19 gemeldet worden.
Laut Auskunft des Landratsamtes Greiz vom Donnerstagnachmittag handelt es sich um einen 83jährigen Mann aus Zeulenroda-Triebes mit multiplen Vorerkrankungen, der im SRH Klinikum Gera
verstorben ist. Es ist der 28. Todesfall im Landkreis Greiz, der mit dem Virus in Verbindung gebracht
wird.
Zahl der Erkrankten liegt jetzt bei 445 Personen
Außerdem teilt die Behörde mit, dass mit Stand Donnerstag 2206 Menschen in den drei
Abstrichstellen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen im Landkreis Greiz getestet wurden. In
dieser Zahl seien die Abstriche, die Hausärzte durchführen oder die bei stationär aufgenommenen
Patienten genommen werden, nicht berücksichtigt.
Von diesen würden dem Gesundheitsamt lediglich die Personen gemeldet, die positiv auf das Virus
getestet wurden. Die Zahl der positiv Getesteten stieg bis Donnerstag auf 445. Greiz ist am stärksten
betroﬀen (173), für Zeulenroda-Triebes werden 117 Fälle gemeldet. Stärker betroﬀen sind Mohlsdorf Teichwolframsdorf (29) und Langenwetzendorf (25). Für den nördlichen Landkreis werden nur
vereinzelte Fälle vermeldet.t (red)

01.05.2020-OTZ- Arbeitslosigkeit steigt in der Region Greiz
Arbeitslosenquote im April sechs Prozent. Fast 700 Unternehmen melden Kurzarbeit an
Tobias Schubert
Greiz Die Corona-Krise hat ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Das zeigen die Zahlen der
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera für den Geschäftsstellenbezirk Greiz. Nachdem die Auswirkungen
in den Zahlen des Vormonats noch nicht enthalten waren, weil sie vor den PandemieEinschränkungen erhoben wurden, sind sie nun deutlich.
Die Arbeitslosigkeit ist von März auf April um 139 auf 1620 Personen gestiegen. Das waren 206
Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen
betrug im April sechs Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,1 Prozent.
Aus den Zahlen der Arbeitsagentur geht hervor, dass die Region innerhalb der Arbeitsagentur
Altenburg-Gera besonders hart von der Corona-Krise betroﬀen ist. Während beispielsweise im
Altenburger Land der Bestand an Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um zwei
Prozent sank - also im April 2020 zwei Prozent weniger Menschen arbeitslos waren als im April 2019 2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr
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, stieg er im Geschäftsstellenbezirk Greiz um fast 15 Prozent. Dabei meldeten sich 390 Personen neu
oder erneut arbeitslos, 49 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 245 Personen ihre
Arbeitslosigkeit (–189). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1634 Arbeitslosmeldungen, das ist ein
Plus von 80 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 1362 Abmeldungen von
Arbeitslosen (–204). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im April um 18 Stellen auf 333 gesunken; im
Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 162 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im April 33
neue Arbeitsstellen, 46 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 293 Arbeitsstellen ein,
gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 100.
Die Kurzarbeit stieg im Landkreis Greiz, nicht identisch mit dem Geschäftstellenbezirk, rasant. Laut
Arbeitsagentur zeigten 695 Unternehmen für 6300 Personen Kurzarbeit an, wobei das noch nicht
heißen muss, dass sie auch galt. Das wird sich erst in nächster Zeit zeigen.

04.05.2020-OTZ- Zahl der Corona-Toten steigt auf 95
Seit Pandemiebeginn mehr als 2300 Infizierte
Erfurt In Thüringen sind seit Samstag zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer
Coronavirus-Infektion gestorben. Nach dem von der Staatskanzlei am Sonntag veröﬀentlichten
aktuellen Bulletin erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten in Thüringen seit Ausbruch der Pandemie
damit auf 95.
Die meisten Todesfälle, nämlich 28, wurden in Greiz registriert; auch im Landkreis Gotha (14) und im
Saale-Orla-Kreis (11) ist die Zahl der T odesfälle zweistellig. Der ostthüringische Landkreis Greiz ist mit
453 nachgewiesenen Erkrankungen die mit weitem Abstand am stärksten von der Pandemie
betroﬀene Region in Thüringen.
Die wenigsten Fälle verzeichnen bislang die kreisfreien Städte Suhl (13) und Eisenach (22) sowie der
Landkreis Hildburghausen. Seit Samstag wurden landesweit 18 Neuinfektionen gemeldet, seit
Pandemiebeginn haben sich damit 2353 Thüringer mit dem Virus infiziert. Wegen des Wochenendes
kann es einen Zeitverzug bei den Meldungen von Infektions- und T odeszahlen durch die
Gesundheitsämter geben. 74 Menschen mussten bislang wegen schwerer Krankheitsverläufe auf
Intensivstationen von Krankenhäusern behandelt werden.
Die Zahl der Thüringer, die von der Infektion wieder genesen sind, wird auf 1750 geschätzt. dpa

04.05.2020-OTZ- Drei weitere Todesfälle
Greiz Mit Stand Sonntagnachmittag hat sich die Zahl der Todesfälle im Landkreis Greiz, die mit dem
Sars-CoV-2/Coronavirus in Verbindung gebracht werden, auf 31 erhöht. Im Krankenhaus Greiz sind
am Freitag eine 81-jährige und eine 85-jährige Frau verstorben, teilt das Landratsamt Greiz mit. Beide
wurden zuvor in stationären Pﬂegeeinrichtungen betreut, heißt es. Zudem gebe es einen weiteren
Sterbefall zu vermelden, eine 78-jährige Frau mit Vorerkrankungen, die zuletzt in einer
Pﬂegeeinrichtung in Bad Köstritz lebte, teilt das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der positiv auf das
Coronavirus Getesteten hat sich auf 453 erhöht. red

05.05.2020-OTZ- Ab 13. Mai Lockerung im Thüringer Gastgewerbe
Wirtschaftsminister will den Totalstillstand beenden. Start soll auf den Campingplätzen sein
Erfurt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat erstmals einen Zeitplan zur Wiederöﬀnung
der Gastronomie in Thüringen genannt. Er schlage vor, am 13. Mai mit dem Ausstieg aus dem
Totalstillstand zu beginnen, sagte er gestern. Tiefensee hatte bereits in der vergangenen Woche
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einen Stufenplan für das Gastgewerbe angekündigt. Mit Öﬀnungsterminen preschte jetzt
Niedersachsen vor.
Nach den Plänen von Tiefensee sollen in Thüringen am 13. Mai zunächst Campingplätze für
Wohnwagen und Reisemobile öffnen. In einer zweiten Stufe vom 22. Mai an und damit direkt nach
Himmelfahrt könnten Kneipen, Restaurants, Cafés, Gasthäuser sowie Hotels, Pensionen und
Ferienhäuser mit Einschränkungen bei den Gästezahlen und den Öﬀnungszeiten sowie strengen
Infektionsschutzauflagen folgen, kündigte Tiefensee an. Den Zeitplan wolle er am Dienstag
kommender Woche dem Kabinett zur Entscheidung vorlegen.
Thüringen will zur Existenzsicherung im Dienstleistungsbereich ein 45-Millionen-EuroUnterstützungspaket auﬂegen, von dem insbesondere das Gastgewerbe proﬁtieren soll. Darüber
werde im Mai der Landtag entscheiden, kündigte Tiefensee an. Nach seiner Einschätzung steht die
Existenz von bis zu 50 Prozent der gastgewerblichen Unternehmen in Thüringen auf dem Spiel. dpa

06.05.2020-OTZ- Zwei weitere Todesfälle vermeldet
Greiz Mit Stand Dienstag, 17 Uhr, sind laut Landratsamt Greiz im Landkreis Greiz 22 Neuinfizierte
registriert. Damit steigt die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie registrierten positiv Getesteten auf
497. Die Zahl der Verstorbenen, bei denen Covid-19 nachgewiesen wurde, erhöht sich laut der
Behörde von 31 auf 33. Eine Palliativ-Patientin eines Pﬂegeheimes ist nach der Mitteilung bereits am
1. Mai im Alter von 93 Jahre verstorben. Eine 83-jährige Patientin des Kreiskrankenhauses Greiz mit
Vorerkrankungen, die ebenfalls aus einem Pﬂegeheim kam, verstarb am 3. Mai. Die stationären
Pflegeeinrichtungen stellen weiterhin den Schwerpunkt des Ausbruchsgeschehen im Landkreis Greiz
dar, so das Landratsamt.ts

06.05.2020-OTZ- Sommerpalais, Tourist-Info und Museum wieder oﬀen
Gezeigt wird vorerst die Meissner-Schau. Die nächste große Ausstellung wird vorbereitet

Mitarbeiter des Sommerpalais Greiz vor dem Museum. Banner weisen darauf hin, dass die
Einrichtung wieder geöﬀnet ist. Christian Freund
Tobias Schubert
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Greiz Der Dienstag war für eine Reihe von Einrichtungen in der Stadt Greiz der Tag, an dem sie
wieder ihre Türen öﬀnen konnten.
So freut sich zum Beispiel die Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung im Sommerpalais Greiz
wieder über Gäste, auch wenn darauf hingewiesen wird, dass nicht mehr als 50 Gäste gleichzeitig im
Museum sein dürfen und auch die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandsregeln müssen
eingehalten werden müssen. Zudem sei zwingend eine Mund-Nasen-Schutzmaske wie in Geschäften
und im öﬀentlichen Nahverkehr für die Besucher nötig.
„Sagen Sie jetzt nicht, das ist Kunst…“
Gezeigt wird vorerst die Schau mit Werken des Karikaturisten Dirk Meissner „Sagen Sie jetzt nicht,
das ist Kunst…“, die nun bis zum 30. August verlängert ist. In Ergänzung dazu werden vorerst auch
Meissners Blättern zum Thema „Corona spezial“ weiterhin in den Fenstern des Gartensaals gezeigt.
Ab dem 21. Mai wird dann die Ausstellung „Her Royal Highness Princess Elizabeth – 250. Geburtstag
einer leidenschaftlichen Sammlerin“ präsentiert, die bis Oktober einen repräsentativen Querschnitt aus
der Sammlung der Prinzessin zeigen will.
Schon in früher Jugend legte Elizabeth den Grundstock für ihre umfangreiche und vielfältige
Sammlung, von der ein Teil -- etwa die Hälfte ihrer ehemals 15.000 bis 20.000 Blätter umfassenden
Graﬁksammlung, aber nicht einmal ein Zehntel ihrer Bücher -- an Fürstin Caroline Reuß` älterer Linie
vererbt wurde. Seit 1922 wird dieser royale Nachlass in der Staatlichen Bücher- und
Kupferstichsammlung bewahrt.
Ebenfalls wieder geöﬀnet ist das Museum Unteres Schloss und die Tourist-Information Greiz. Es
gelten die regulären Öﬀnungszeiten der Einrichtungen, für das Museum also Dienstag bis Sonntag 10
bis 17 Uhr und für die Tourist-Info Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und
Feiertag 10 bis 17 Uhr.
Nur Gästeführungen gibt es vorerst keine. Auch hier gelten die verordneten Vorgaben und
Hygienemaßnahmen und die Pflicht zum Mund-Nasenschutz.

06.05.2020-OTZ- Monat April war einer der wärmsten seit 1979
Berlin
Der vergangene Monat hat weltweit gesehen den bisherigen Temperaturrekord für April seit Beginn
der Aufzeichnungen im Jahr 1979 eingestellt. Das meldete der europäische Klimawandeldienst
Copernicus am Dienstag. So sei der Monat um 0,7 Grad Celsius wärmer gewesen als der
Durchschnittswert für April zwischen 1981 und 2010. Lediglich der April 2016 sei um unwesentliche
0,01 Grad wärmer gewesen als der vergangene Monat. Vor allem über Nord- und Zentraleurasien
sowie in Teilen Grönlands und der Antarktis sei es überdurchschnittlich warm gewesen, heißt es in der
Mitteilung. In Europa lagen die Temperaturen vor allem in westlichen Ländern über dem Durchschnitt.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht nach ersten Analysen von Ende des Monats davon aus, dass
der April 2020 der siebtwärmste in Deutschland seit 1881 war. Mit 10,5 Grad lag der
T emperaturdurchschnitt demnach um 3,1 Grad über dem Wert der internationalen Referenzperiode
von 1961 bis 1990. Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union. Es stützt
sich neben Satellitendaten auch auf Messungen von Flugzeugen und Schiﬀen. Dpa
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07.05.2020-OTZ- Greiz droht die Notbremse
In der Corona-Krise sollen Landkreise und Kommunen mehr Verantwortung übernehmen
Fabian Klaus
Greiz/Erfurt Dem Landkreis Greiz droht als erster Region in Deutschland die Notbremse bei den
ansonsten geplanten Lockerungen in der Corona-Krise. Das ist eine Folge aus den Beschlüssen der
Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Sie hatten sich am Mittwoch auf ein solches Szenarium
vereinbart. Danach soll in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohnern innerhalb von sieben T agen sofort wieder ein konsequentes
Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Darüber werden Land und Landkreis beraten. Der Wert wird
bundesweit aktuell nur vom Landkreis Greiz und Rosenheim überschritten.
Thüringen orientiert sich in der nächsten Stufe der Lockerungen ansonsten eng an dem, was Bund
und Länder bei der Telefonschaltkonferenz verabredet haben. So gelten die Kontaktbeschränkungen
auch in Thüringen weiter, werden aber leicht gelockert. Alsbald sollen die Menschen zweier Familien
miteinander agieren dürfen. Bisher war es nur erlaubt, dass die Personen eines Hausstandes sich mit
einer weiteren Person, die diesem Hausstand nicht angehört, zusammenﬁnden können. Ramelow
machte deutlich, dass die Gastronomie und die Tourismusbranche ab 13. Mai den Weg zurück in den
Alltag gehen sollen, der dann im Sommer in veränderter Form erreicht werden könnte, damit
Menschen eingeladen werden können, in Thüringen Urlaub zu machen. Am Abend debattierte die
Landesregierung den Corona-Ausstiegsplan von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Für
Sportler gibt es ebenfalls erste Lichtblicke. Ramelow kündigte an, dass die Voraussetzungen dafür
geschaﬀen werden sollen, dass wieder ein Trainingsbetrieb möglich ist. Gleichwohl sei ihm bisher
unklar, wie das bei Mannschaftssportarten gelingt.
Künftig sollen die Landkreise und kreisfreien Städte mehr Verantwortung bei den Regelungen
übernehmen.

07.05.2020-OTZ- Die neue Normalität
Die Corona-Beschränkungen werden gelockert. Darauf haben sich die Kanzlerin und die
Ministerpräsidenten am Mittwoch verständigt. Überraschend kam das nicht.
Zum einen sinkt in der Bevölkerung mittlerweile das Verständnis für manch restriktive Maßnahme.
Zum anderen waren einige Bundesländer bereits vorgeprescht und wiesen damit die Richtung.
Die Entscheidung ist richtig. Sie wurde aber erst möglich durch die weitgehende Disziplin der Bürger.
Nur so konnten die Infektionsraten sinken und Krankenhäuser hatten ausreichend Zeit, um die Zahl
ihrer Intensivbetten hochzufahren.
Natürlich waren die vergangenen Wochen während der Ausbreitung von Covid-19 eine
Herausforderung: Die familiären Konﬂikte nahmen zu, die Menschen arbeiteten zu Hause, kurz oder
bangten um ihre Jobs und Selbstständige gerieten in Existenznöte.
All das wird noch lange nachwirken. Dennoch gibt es jetzt erste Schritte zurück in die Normalität, die
allerdings eine andere sein wird.
In Thüringen werden sich unter anderem wieder Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten
treffen dürfen, der Besuch von Gaststätten wird ebenso wieder gestattet wie der von Altenheimen.
Das ist aus wirtschaftlicher, aber auch aus sozialer Sicht wichtig.
Und selbst wenn man die Kleinstaaterei anprangert, erscheint es angesichts der unterschiedlichen
Entwicklungen konsequent, den Kommunen mehr Entscheidungsfreiheit zu geben. So ist in den
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Kreisen Greiz und Sonneberg die Corona-Dynamik sehr hoch. Die Landräte werden daher am besten
wissen, welche Lockerungen vor Ort vertretbar sind.
Bei aller Ungeduld, die verständlich ist, sollten wir nie vergessen: Gegen das Virus gibt es immer noch
keinen Impfstoﬀ. Und selbst wenn der Krankheitsverlauf in sehr vielen Fällen glimpﬂich ist, dürfen wir
nicht leichtsinnig werden. Auch wenn wir uns freuen, demnächst wieder mit Freunden den Rost
anzuwerfen. Weiterhin gilt: Abstand halten und lieber einmal mehr als zu wenig die Hände waschen.

07.05.2020-OTZ- Im roten Bereich - Landkreis Greiz bricht Grenze bei
Neuinfektionen.
Landrätin erwartet Entscheidung aus Erfurt
Hanno Müller
Greiz/Erfurt Die Menschen sollen wieder ein Stück Normalität im Alltag leben können. Dabei darf
beim Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuen Corona-Virus aber nicht nachgelassen
werden. So etwa lassen sich die Verabredungen zusammenfassen, die Bundeskanzlerin und
Länderchefs gestern in ihrer Videoschalte getroffen haben.
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Einen gewichtigen Grund für diese Schwerpunktsetzung liefert Thüringen: Wie Bodo Ramelow (Linke)
in der anschließenden Thüringer Regierungspressekonferenz mitteilte, habe man zu allererst und
ausführlich über den Landkreis Greiz gesprochen, der derzeit in puncto Infektionsdynamik bundesweit
die traurige Spitze hält. Man müsse in den nächsten Tagen sogar mit einem weiteren Anstieg
Infizierter rechnen, so Ramelow, da gerade ein Massentest unter Krisenstab, Gesundheitsamt sowie
den Mitarbeitern von Alten- und Pﬂegeheimen stattgefunden habe. Ramelow verwies zudem auf
Zahlen des Robert-Koch-Institutes, wonach sich neben dem Ostthüringer Landkreis mit Sonneberg
und Gotha zunächst zwei weitere Thüringer Regionen unter den Top 15 der Landkreise mit der
deutschlandweit höchsten Ansteckungsrate beﬁnden. In dem später aktualisierten Überblick gehörte
Gotha nicht mehr dazu.
Für solche Regionen kann das schon bald Konsequenzen haben. Die vielen Lockerungen, die gestern
dank des insgesamt günstigeren Infektionsgeschehens beschlossen und größtenteils in die
Zuständigkeit der Länder übergeben wurden, sind begleitet von einem sogenannten Notfallsystem
oder – wie es Markus Söder (CSU) in der Bundespressekonferenz nannte – einer „Notbremse“.
Steigen die Neuinfektionen in einem Landkreis wieder auf mehr als 50 pro 100.000 Einwohnern
innerhalb der letzten 7 T age, soll sofort ein konsequentes Beschränkungskonzept in Kraft treten. Will
sagen: Lockerungen werden wieder aufgehoben und Schutzmaßnahmen hochgefahren. Keinesfalls
wolle man zulassen, dass es erneut zu unkontrollierten Infektionsketten kommt.
Mit etwa 84 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im benannten Zeitraum sind der Landkreis Greiz
und die Stadt Rosenheim in Bayern derzeit die bundesweit einzigen Regionen, die sich im Bereich der
„Notbremse“ befinden. Zu den Konsequenzen wollte sich Landrätin Martina Schweinsburg (CDU)
gestern noch nicht äußern. Man wolle zunächst eine für heute angesetzte Telefonkonferenz mit der
Landesregierung abwarten, so eine Sprecherin am Abend. In Sonneberg und Gotha fielen die Zahlen
in den letzten Tagen zwar wieder unter die magische Marke. Die Kanzlerin selbst verwies aber darauf,
nicht nur auf die absoluten Zahlen zu schauen, sondern das Infektionstempo im Blick zu behalten.
Angesichts der Lockerungen sei man noch mehr auf die Mitarbeit und Achtsamkeit aller angewiesen,
sagte Angela Merkel (CDU) in Berlin. „Ohne das sind alle unsere Maßnahmen nicht wirksam. Jedes
Stück Freiheit muss unter Bedingungen des Virus verantwortungsbewusst genutzt werden“, so Merkel.
Wie die Notbremse in Thüringen konkret umgesetzt wird, war gestern noch nicht klar. Bodo Ramelow
kündigte allerdings an, dass die Entscheidungshoheit wieder weitgehend an die Gesundheitsämter vor
Ort übergehen soll. Dem Thüringer Gesundheitsministerium komme die Rolle eines
Kompetenzzentrums in Sachen Infektionsschutz zu. Letzteres teilte auf Anfrage mit, dass im Falle
eines klar lokalisierten und eingrenzbaren Infektionsgeschehens, etwa in einer Einrichtung wie in
Greiz, die neu zu erlassenden Beschränkungen auch nur die betreffende Einrichtung umfassen
könnten.„Bei einem verteilten regionalen Ausbruchsgeschehen und unklaren Infektionsketten, wie dies
vor einigen Wochen in Neustadt am Rennsteig der Fall war, müssen unmittelbar und konsequent die
erforderlichen Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens in den betroﬀenen
Gebietskörperschaften bis hin zur Beschränkung nicht erforderlicher Mobilität wieder eingeführt
werden“, so Ressortcheﬁn Heike Werner (Linke).
Ministerium und Krisenstab der Landesregierung wollen nunmehr ihre Arbeitsweise an die neuen
Regelungen anpassen und Voraussetzungen für die kontinuierliche Beobachtung des
Infektionsgeschehens schaﬀen. Die Landesbehörden sollen dabei auf Anforderung betroffener
Kommunen tätig werden, etwa indem sie vom Bund bereitgestellte Unterstützungsmaßnahmen
vermitteln. In jedem Fall eines positiv ausfallenden Tests sollen durch die Gesundheitsämter
Kontaktpersonen ermittelt und Quarantäne-Anordnungen erlassen werden. Hohe Fallzahlen wie
derzeit in Greiz ließen sich damit aber nicht mit Sicherheit erklären.
Grundsätzlich, so Werner, ermöglichten die stabil geringen Fallzahlen – mit Ausnahme von Greiz –
weitere Lockerungen des gesellschaftlichen Lebens. Um dabei Risikogruppen zu schützen, greife
Thüringen die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums zur Ausweitung gezielter Corona2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr
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Tests auf. „Wenn wir jetzt anfangen, die Einschränkungen des öﬀentlichen Lebens schrittweise zu
lockern, müssen wir besonders die Risikogruppen im Blick behalten. Die Rückkehr zu einer
eingeschränkten Normalität für die Allgemeinheit darf nicht zu Lasten der Älteren und gesundheitlich
Schwächeren gehen. Diese Menschen zu schützen, bleibt unsere wichtigste gesamtgesellschaftliche
Aufgabe“, so Werner.
Vorgesehen sind regelmäßige Screenings in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, um
Personal mit leichten Symptomen oder ohne Symptomatik festzustellen. Dafür habe man im
Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, welches am Freitag im Thüringer Landtag
beschlossen werden soll, Finanzmittel in Höhe von 25 Millionen Euro angemeldet.

07.05.2020-OTZ- 2428 Infektionen in Thüringen
Erfurt In Thüringen hat sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus bis
zum Mittwoch erneut leicht erhöht. Seit Beginn der Corona-Pandemie seien 2428 Infektionen
registriert worden, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit (Stand: 10 Uhr). Dies sei im Vergleich zum
Vortag ein Anstieg um 35 Fälle. dpa

07.05.2020-OTZ- „Wir gehen einen mutigen Weg“
Kanzlerin und Ministerpräsidenten öﬀnen Deutschland – doch der Exit-Plan sieht eine
Notbremse vor

Angela Merkel (CDU) bei der Pressekonferenz nach dem Treﬀen mit den Länderchefs. Die Kanzlerin
mahnt, vorsichtig zu bleiben. Pool Getty Images
Tim Braune und Kerstin Münstermann
Berlin Angela Merkel ist genervt. Die Videoschalte mit den Ministerpräsidenten läuft irgendwie aus
dem Ruder. Jeder Länder-Regierungschef will zu jedem Punkt noch etwas sagen. Der Kanzlerin reicht
es. Sie sei kurz davor aufzugeben angesichts der Debatte, seufzt sie mit Blick auf das zähe Gespräch,
so berichten es Teilnehmer später. Und sie weist ungeduldig darauf hin, dass um 16.30 Uhr eine
Balkankonferenz auf sie warte.
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Es gibt dann also doch viel mehr Gesprächsbedarf beim großen Corona-Lockerungsgipfel. Dabei
waren viele Ministerpräsidenten bereits mit ihren Lockerungsplänen in den Tagen zuvor an die
Öﬀentlichkeit gegangen. Doch es geht noch mal zur Sache, etwa bei den grundsätzlichen
Kontaktbeschränkungen. Merkel vertritt hier einen restriktiven Kurs. „Die Fünf-Personen-Regel mache
ich nicht mit“, wird die Kanzlerin aus der Schalte zitiert.
Söder bezeichnet die Kontaktbeschränkung als „Mutter aller Fragen“
Unterstützt wird sie vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Er bezeichnet die
Kontaktbeschränkungen später als „Mutter aller Fragen“. Das Duo setzt sich durch. Zwei Familien
bzw. zwei Hausstände dürfen sich wieder treﬀen, die 5-Personen-Regel von Sachsen-Anhalt darf das
Land aber beibehalten.
So liest sich die lange Liste an Beschlüssen auch wie ein Kompromiss-Katalog, damit alle Beteiligten
ihr Gesicht wahren können. Die Kanzlerin, die zuletzt ein paar vorpreschende Ministerpräsidenten
nicht mehr einfangen konnte und der ein Autoritätsverlust drohte – aber auch jene Länderfürsten, von
denen manch einem durchaus mulmig ist, wenn er die Warnungen der Virologen zu den Lockerungen
und einer zweiten Infektionswelle hört. Unterm Strich bleibt: Das Land macht wieder auf – vorerst.
„Wir können heute sagen, dass wir die allererste Phase der Pandemie hinter uns haben“, sagt eine
erleichtert wirkende Kanzlerin. So lange ist es noch nicht her, dass Merkel
„Öﬀnungsdiskussionsorgien“ angeprangert und ungeduldige Ministerpräsidenten gerüﬀelt hat. Merkel
wäre aber nicht Merkel, würde sie nicht auf eine Absicherung bestehen. Sie nennt das in der
Pressekonferenz einen „Notfallmechanismus“. Falls regional Corona-Infektionsherde wieder
auﬄammen, greift eine Obergrenze. Steigt die Zahl von Neuinfektionen in einzelnen Landkreisen
wieder auf mehr als 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, muss es regional zu
neuen Shutdowns kommen, bis die Grenze an sieben aufeinanderfolgenden Tagen wieder
eingehalten wird. Aktuell ist nur einziger Landkreis bei 50 plus zu, so Merkel. Söder berichtet mit
anerkennendem Seitenblick, dass die Kanzlerin über jeden Landkreis im Bilde sei.
Kanzlerin und Länderchefs wollen bei den Lockerungen auf Nummer sicher gehen. „Wir gehen einen
mutigen Weg. Wir können uns ein Stück Mut leisten, aber wir müssen vorsichtig bleiben“, sagt Merkel.
Die Verantwortlichen müssten darauf aufpassen, „dass uns die Sache nicht entgleitet“. Auch Söder
trägt den Kurs mit. „Wir öﬀnen, aber nicht überstürzt, sondern mit Bedacht“, sagt er. Vizekanzler O laf
Scholz (SPD) sagt später unserer Redaktion: „Nun bricht allmählich die Zeit einer neuen Normalität
an, die uns hoﬀentlich einen Alltag mit dem Coronavirus ermöglicht.“
Wer aber bekommt den schwarzen Peter, falls es eine zweite Welle an Infektionen gibt? Hamburgs
SPD-Bürgermeister Peter T schentscher, ein Mediziner, räumt ein: „Die Länder übernehmen eine sehr
große Verantwortung“. Besonders im Blick behalten wollen Politik und Virologen, wie sich nun die
Lockerungen an Schulen, in Restaurants, Hotels und bei Reisen auf das Infektionsgeschehen
auswirken. Klar ist, dass die Bürger weiterhin einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten sollen,
und zwar „noch für lange Zeit“.
Die wichtigsten Beschlüsse betreﬀen Schulen, Kitas, Pﬂegeheime. Merkel und die
Ministerpräsidenten mussten sich von Elternvertretern, Lehrern und der Opposition zuletzt harsche
Kritik gefallen lassen. Die Bedürfnisse von Millionen Kindern, Jugendlichen und zwischen Homeoﬃce
und Heimbetreuung zerrissenen Eltern seien ein blinder Fleck in der Krise gewesen. Abiturienten und
andere Abschlussklassen sind bereits wieder in Kleingruppen an ihren Schulen. Nun sollen nach
Möglichkeit alle Schüler schrittweise unter Auﬂagen zurückkehren. Lehrer und Sozialarbeiter sollen
sich besonders intensiv um benachteiligte und gesundheitlich eingeschränkte Kinder kümmern. In den
Kitas wird es vom 11. Mai an überall eine erweiterte Notbetreuung geben. Sehr viel Wert legte die
Kanzlerin auf die Situation von älteren Menschen, von Behinderten und Demenz-Kranken. Sie könne
nur erahnen, was es für eine Last sei, dass Besuche in Pﬂegeheimen wochenlang verboten gewesen
seien. „Diese Menschen haben Anspruch, dass wir auch an sie denken.“ Nun darf eine feste
Kontaktperson wieder in Alten- und Pflegeheime täglich zu Besuch kommen. Auch bei
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denGeschäften tut sich etwas: Verschiedene Gerichte hatten das Ladenöﬀnungsverbot für Geschäfte
über 800 Quadratmetern gekippt. Nun zieht die Politik nach.
Auch für die Bundesliga gibt es einen Neustart: Die Kanzlerin und viele Landesfürsten sind
Fußballfans. Nun gibt es unter Auﬂagen grünes Licht für die Fortsetzung von 1. und 2. Bundesliga am
15. oder 21. Mai mit Geisterspielen ohne Publikum, um die Saison geordnet zu beenden. Die
Entscheidung fiel einstimmig. Auch Amateur- und Breitensport wird wieder erlaubt. Millionen
Fußballfans fiebern auf den Bundesliga-Neustart hin.
Es gibt eine Sonderrolle für den „König Fußball“ - wenn auch umstritten
Die Sonderrolle für „König Fußball“ ist dennoch umstritten. Mehrere Covid-19-Fälle beim 1. FC Köln
und ein Video, in dem der inzwischen suspendierte Hertha-Proﬁ Salomon Kalou händeschüttelnd
durch die Kabine läuft, dokumentierten, dass die Kickerszene in Sachen Corona-Vorbeugung nicht
unbedingt vorbildlich agiert. Söder spricht von einem „Eigentor“ der Hertha. Niedersachsens Sportund Innenminister Boris Pistorius ﬁndet die Entscheidung gut. „Es geht hier nicht um eine Lex
Bundesliga, weil Politiker so gerne auf der Tribüne ihres Lieblingsvereins sitzen. Die Liga muss das
Produkt Fußball wieder verkaufen können, sonst geht in ein paar Monaten in vielen Städten das
Fußball-Licht aus.“ Volksfeste , Konzerte oder Schützenfeste sollen dagegen bis mindestens zum 31.
August verboten bleiben
Das Prinzip Hoﬀnung, es regierte am Mittwoch im Kanzleramt. Hoﬀnung auf eine vernünftige
Bevölkerung und gegenseitiges Vertrauen zwischen Bund und Ländern. Dies sei der Grundsatz, so
die Kanzlerin. „Wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, dass Landräte, Bürgermeister,
Gesundheitsämter gut arbeiten, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere
Bundesrepublik Deutschland.“

07.05.2020-OTZ- Zahl der positiv Getesteten bei 510
Greiz Stand gestern, 17 Uhr, sind im Landkreis Greiz 13 Neuinﬁzierte registriert. Damit steigt die Zahl
positiv Getesteter auf 510. Dazu zählen 167 Genesene. Die Zahl der Verstorbenen, bei denen Covid19 nachgewiesen wurde, erhöht sich auf 34. Ein Patient des SRH Waldklinikums Gera mit
Vorerkrankungen verstarb am 5. Mai. red

07.05.2020-OTZ- Traueranzeige: Rosa Krauthahn - Reudnitz
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08.05.2020-OTZ- Keine Quarantäne für Greiz
Landrätin verzichtet auf neue Corona-Beschränkungen. Jenaer Krisenstab kritisiert Land
Hanno Müller
Greiz/Jena
Trotz bundesweit höchster Infektionsrate mit dem Corona-Virus will Greiz vorerst keine neuen
Beschränkungen anordnen. Der Landkreis werde sich nicht in Quarantäne begeben, sagte Landrätin
Martina Schweinsburg (CDU). „Wir sind uns der Gratwanderung bewusst. Einerseits ist es wichtig, die
weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, andererseits können wir unserer Wirtschaft, unsere
Gastronomie keine weiteren Blockaden aufbürden“, so Schweinsburg.
Kanzlerin und Länderchefs hatten am Mittwoch ein Notfallsystem vereinbart. Demnach sollen sofort
neue Beschränkungen in Kraft treten, wenn in einer Woche mehr als 50 von 100.000 Einwohnern
eines Landkreises positiv auf Corona getestet werden. Im Kreis Greiz sind es aktuell 87.
Schweinsburg beruft sich darauf, dass neue Beschränkungen auf konkrete Einrichtungen beschränkt
werden können. Nach einem Massentest seien die Greizer Infektionsschwerpunkte bekannt. „Das ist
und bleibt der südliche Teil des Landkreises mit den Zentren Greiz und Zeulenroda-Triebes“, so
Schweinsburg. Über konkrete Schritte will der lokale Krisenstab nächste Woche beraten.
Gedeckt wird diese Haltung durch das Thüringer Gesundheitsministerium. Zur Unterstützung werde
das Greizer Gesundheitsamt personell aufgestockt, so Sprecherin Silke Fließ. Tests werden von der
Kassenärztlichen Vereinigung unterstützt. Die Kosten für asymptomatische Tests, die die Kassen nicht
bezahlen, übernimmt das Land. Aktuell überschreitet bundesweit nur Greiz die Obergrenze.
In einer Videokonferenz mit Landräten und Oberbürgermeistern stellte das Land klar, das das Kabinett
am 12. Mai über die Lockerungen entscheidet, die dann am 13. Mai in Kraft treten könnten.
Der Krisenstab der Stadt Jena kritisierte das Land heftig. Die fast vollständige Rücknahme klarer und
verlässlicher Regeln erscheine als wenig verantwortungsvoll.

08.05.2020-OTZ- Keine größeren Einschränkungen
Trotz der Überschreitung der Obergrenze bei Neuinfektionen ist keine Quarantäne geplant

Im Greizer Krankenhaus wurde schon vor einiger Zeit eine gesonderte Station für Corona-Patienten
eingerichtet, damit die Menschen nicht in Kontakt miteinander kommen. Tobias Schubert
Tobias Schubert
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Greiz Im Landkreis Greiz ist auch nach der Festlegung einer Obergrenze bei Neuinfektionen, über die
am Mittwoch die Bundesregierung und die Bundesländer entschieden, zumindest vorerst keine
Rückkehr zu den harten Einschränkungen der Vergangenheit geplant. Das teilte am
Donnerstagnachmittag das Landratsamt Greiz mit. Der Landkreis ist derzeit der einzige in
Deutschland, der die Obergrenze von 50 neuen Infektionen in den vergangenen sieben Tagen
überschreitet.
Ob und inwieweit für den Landkreis besondere Maßnahmen ergriﬀen werden, wolle der Krisenstab in
der nächsten Woche entscheiden, so die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). „Um es klar
zu sagen: Der Landkreis wird sich nicht in Quarantäne begeben“, wird sie in der Mitteilung zitiert.
Es mache wenig Sinn, alles zu verbieten, was wenige Kilometer weiter möglich ist, schließlich grenze
der Landkreis nun einmal an drei Bundesländer. Zudem umschließt er fast komplett die Stadt Gera.
Deshalb sei es wichtig, Entscheidungen verantwortungsbewusst und mit Augenmaß zu treﬀen. Man
sei sich bewusst, dass es eine Gratwanderung sei. „Einerseits ist es wichtig, die weitere Ausbreitung
des Virus zu verhindern, andererseits können wir unserer Wirtschaft, unsere Gastronomie keine
weiteren Blockaden aufbürden.“
Im Landkreis Greiz seien im Zeitraum vom 1. bis 6. Mai genau 65 Neuinfektionen registriert worden.
Zu begründen sei die Zunahme auch mit den Massentests in sechs Pflegeeinrichtungen und der
Fachklinik für Geriatrie in Ronneburg vom 1. bis 3. Mai. Von 426 Bewohnern seien 29 positiv getestet
wurden (6,3 Prozent) und von 393 Mitarbeitern 18 (4,6 Prozent). Das sei jedoch nur eine
Momentaufnahme, denn nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes müssten in den
Einrichtungen mit Positiv-Fällen mindestens einmal die Woche weiter regelmäßig getestet werden.
Das heißt, dass die Fallzahlen noch weiter steigen könnten. Die Abstrichteams seien personell
abgesichert, der Freistaat unterstütze mit der Übernahme von Kosten, damit könne man weitere
Labore einbinden. Auch bei der Beschaﬀung der Abstrichtupfer, was momentan das größte Problem
sei, habe das Land Unterstützung zugesichert. Die Massentests hätten nicht zuletzt gezeigt, wo die
Infektionsschwerpunkte lägen, weiterhin vor allem im südlichen Landkreis und vor allem in Greiz und
Zeulenroda-Triebes.
Das ist seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis so. Die ersten drei Corona-Infektionen in Greiz
wurden am 16. März bekannt. Meine Meinung

08.05.2020-OTZ- Ein Drahtseilakt
Die Greizer Landrätin nennt die Entscheidung, trotz des hohen Infektionsgeschehens zumindest
vorerst keine größeren Einschränkungen wieder einzuführen, „eine Gratwanderung“. Man könnte es
auch einen Drahtseilakt nennen, denn das Ergebnis ist kaum vorherzusagen.
Auf der anderen Seite: Wie hätte, ernsthaft betrachtet, die Alternative aussehen sollen? Eine
Quarantäne zu überwachen, wäre durch die große Fläche des Landkreises personell kaum möglich
gewesen.
Wie hätte man dann aber verhindern wollen, dass die Greizer die paar Minuten bis nach Sachsen oder
die Bad Köstritzer die wenigen Kilometer bis nach Gera fahren? Wie hätte man letzteren erklären
sollen, dass auch für sie harte Einschränkungen gelten sollen, wenn im nördlichen Landkreis nach wie
vor nur wenige Fälle im Vergleich zu Greiz und Zeulenroda-Triebes aufgetreten sind?
Man kann nur hoffen, dass der Balanceakt aufgeht und die angekündigte Erhöhung der Tests dazu
beiträgt, die Infektion endlich einzugrenzen. Damit der Landkreis seine traurige Spitzenposition wieder
los wird.
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09.05.2020-OTZ- Freistaat stockt Corona-Hilfe auf
Mehr Geld für Kommunen. Künstler und Freiberuﬂer sollen 1000 Euro monatlich erhalten
Martin Debes
Erfurt Die Thüringer Kommunen sollen in der Corona-Krise nun doch deutlich mehr Hilfsgelder vom
Land erhalten als ursprünglich von der rot-rot-grünen Koalition im Landtag geplant.
Die drei Regierungsfraktionen von Linke, SPD und Grünen vereinbarten vor der Landtagssitzung am
Freitag, die geplanten Zuschüsse in Höhe von 50 Millionen Euro auf 185 Millionen Euro zu erhöhen.
Dies hatte zuvor die oppositionelle CDU-Fraktion in einem Änderungsantrag gefordert.
Die Koalition einigte sich außerdem darauf, Solo-Selbstständigen über einen Zeitraum von drei
Monaten jeweils 1000 Euro im Monat zu zahlen. Für diese Maßnahme werden 20 Millionen
eingeplant. Ebenfalls 20 Millionen zusätzlich sollen an Hilfen an das Gastgewerbe gehen, das nun
insgesamt mit 65 Millionen Euro rechnen kann.
Der rot-rot-grünen Minderheitsregierung fehlen im Landtag vier Stimmen. Sie hatte deshalb im
Februar eine Stabilitätsvereinbarung mit der Union abgeschlossen, die eine projektbezogene
Zusammenarbeit bis zu einer Neuwahl des Landtags im April 2021 vorsieht.
Laut Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Corona-Pandemie Thüringen vor die „größte
Bewährungsprobe seit 30 Jahren“ gestellt. Die Antwort darauf sei das „umfangreichste und
bedeutsamste Stabilisierungsprogramm“ in der neueren Geschichte des Landes, sagte er in einer
Regierungserklärung am Freitag. Der Ministerpräsident warnte davor, das Coronavirus nicht ernst
genug zu nehmen. Obwohl die Pandemie vorerst eingedämmt sei, bleibe es die Pflicht der
Landesregierung, der „Wahrheit ins Auge“ zu sehen. „Wir stehen nicht am Ende der Pandemie,
sondern wir haben lediglich die erste Welle dieser Pandemie bewältigt“, sagte Ramelow weiter. Eine
zweite Welle sei möglich, „deren Ausmaß wir – trotz aller wissenschaftlichen Expertise, die uns zur
Verfügung steht – nicht prognostizieren können“. Seite 2

09.05.2020-OTZ- Zahl der Todesopfer steigt auf 36
Drei Neuinfektionen im Landkreis seit Vortag B

Ein Patient aus dem Landkreis Greiz verstarb im Krankenhaus in Gera. Peter Michaelis
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Greiz Laut Landratsamt Greiz wurden im Landkreis Greiz mit Stand Freitag, 15 Uhr, drei
Neuinfektionen mit der Sars-CoV-2/Coronavirus registriert. Damit steige die Zahl der seit Ausbruch der
Pandemie registrierten positiv Getesteten auf 522 Personen. Darunter erfasst seien auch 218
zwischenzeitlich nachweislich Genesene.
Die Zahl der Verstorbenen, bei denen Covid-19 nachgewiesen wurde, erhöht sich laut der Behörde
auf 36 Personen.
Ein 79-jähriger Patient des SRH Wald-Klinikums Gera mit mehreren Vorerkrankungen verstarb laut
Landratsamt am 7. Mai. Am selben Tag ist auch eine 85-jährige Patientin, die im Kreiskrankenhaus
Greiz behandelt wurde, verstorben. Auch diese wies mehrere Vorerkrankungen auf.
Zudem teilt die Behörde mit, dass ab Dienstag, dem 12. Mai, sechs Sanitäter der Bundeswehr die
mobilen Abstrichteams im Landkreis Greiz unterstützen sollen, um die gemäß den Vorgaben des
Robert-Koch-Instituts durchzuführenden Wiederholungstests abzusichern.red

11.05.2020-OTZ- Fotograﬁeren als Krisen-Hobby
Lokales
Greiz und Umgebung
Greiz Wir stellen in diesen Tagen regelmäßig Anregungen für neue und alte Hobbys in Corona-Zeiten
vor. Diesmal haben wir mit einem Mitglied vom Greizer Fotoclub gesprochen. Er gibt Hinweise dafür,
was ein gutes Foto ausmacht und wie auch Einsteiger schnell Erfolge feiern können. Dabei wird
deutlich: Ohne ein bisschen Geld auszugeben und Ausrüstung wird es schwer. Ein guter Fotograf
kann sich allerdings auch nicht nur auf teure und gute Technik verlassen. red

11.05.2020-OTZ- Das Paradoxe der Vorsorge
Wir leben in einer Zeit des Vorsorgeparadoxons. Deutschland hat zum Beginn der Pandemie schnell
und konsequent gehandelt. Damit ist es gelungen, das sprunghafte Wachstum der Corona-Fallzahlen
zu stoppen. Weil bei einer exponentiellen Kurve der Anstieg von Tag zu Tag wächst, entscheidet der
Startzeitpunkt von Maßnahmen darüber, ob Wochen später Schlimmeres zu verhindern ist. Jedenfalls
gilt das beim Coronavirus wegen der langen Inkubationszeit. Der Verlauf in anderen Ländern bestätigt
das.
Deutschland hat rechtzeitig reagiert, um eine Überlastung seines Gesundheitssystems zu verhindern.
Die Klinikkapazitäten waren in vielen Regionen nicht ausgelastet. Was nicht bedeutet, dass die Ärzte
keine schwersten Fälle zu behandeln hatten. Meist in Kombination mit Vorerkrankungen löste Covid19 den Tod aus. Auch von Menschen, die noch Lebenszeit gehabt hätten. Aussagen, ob wir mit viel
Aufwand nur Todkranke zu retten versucht haben, sind aus ethischen Gründen indiskutabel.
Schweden, das sehr liberal blieb, hat gemessen an der Bevölkerungszahl dreimal so viele Tote wie
Deutschland zu verkraften. Unterm Strich führt hierzulande der in Summe milde Verlauf – nur möglich
geworden durch die rigiden Einschränkungen – nun dazu, dass die Menschen diese Maßnahmen
anzweifeln. Natürlich hat die Wirtschaft großen Schaden erlitten. Aber wie groß wären die Schäden
ohne diese Schritte gewesen, wenn wir nun Massengräber ausheben müssten? Braucht es einen
möglichst dramatischen Verlauf, um Maßnahmen zu rechtfertigen?
Manchmal stelle ich mir die Frage, ob sich nach einer heftigen Corona-Entwicklung zum Teil dieselben
Menschen versammelt hätten, die nun für Grundrechte demonstrieren. Ich meine bewusst nur jene,
die Fundamentalopposition ihr Geschäftsmodell nennen. Deren Kritik wäre in diesem Fall gewesen:
Regierung absetzen, weil sie das Volk nicht vor Gefahren der Corona-Pandemie bewahrt habe.
Deshalb sollte sich jeder umschauen, mit wem er Seite an Seite spaziert.
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11.05.2020-OTZ- Das Thüringer Corona-Hilfspaket
Insgesamt sollen 1,2 Milliarden Euro an Bundes- und Landesgeldern ausgeschüttet werden.
Wer bekommt wie viel?

Jeweils nur zwei Gäste sitzen an Tischen auf dem Herderplatz. Als erste größere Stadt in Thüringen
erlaubt Weimar den Wirten wieder, Gäste im Freien mit Selbstbedienung zu verköstigen. Auf die
Hilfsgelder ist die Thüringer Gastroszene dennoch angewiesen. Martin Schutt dpa
Martin Debes
Erfurt Insgesamt 1,2 Milliarden Euro – die Gelder von Bund und Land zusammengerechnet – sollen in
Thüringen an Unternehmen, Kommunen, Institutionen und Selbstständige ausgereicht werden. Der
Plan, der in vielen Fällen eher eine Hoﬀnung ist: Die wirtschaftlichen und ﬁnanziellen Folgen der
Corona-Pandemie so abzumildern, dass die meisten Betriebe die Krise überleben, deren Ausmaße
nur zu erahnen sind.
T eilweise fließt das Geld bereits: Schon jetzt wurden mehr als 215 Millionen Euro an Soforthilfen an
Unternehmen ausgezahlt. Insgesamt stehen bis zu 325 Millionen Euro für die Wirtschaft bereit. Hinzu
kommen nochmals 65 Millionen Euro zusätzlich für Gastgewerbe, Hotels und Tourismus.
Zurzeit wird das Hilfspaket noch vom Landtag beraten, es soll aber diesen Monat verabschiedet
werden. Im Parlament geht man davon aus, dass es in den Verhandlungen in den Ausschüssen noch
größer wird. Die CDU, auf deren Stimmen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition angewiesen hat,
fordert unter anderem eine stärkere Unterstützung für Familien und will ein Elterngeld einführen.
Schon jetzt wurden auf Druck der CDU die geplanten Zuschüsse für die Kommunen von 50 auf 185
Millionen Euro erhöht. Wie der unten stehenden Tabelle zu entnehmen, werden die Hilfen für die
Landkreise, Städte und Gemeinden zu einem der größten Ausgabeposten. Die Kommunen haben
allerdings auch mit immensen Einnahmeausfällen zu kämpfen. Vor allem bei der Gewerbesteuer ist
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ein historischer Einbruch absehbar. Die Städte und Gemeinden erhalten neben den privaten Träger
außerdem einen Ausgleich für die ausfallenden Einnahmen aus den Elternbeiträgen in den
Kindergärten.
Neu sind auch die geplanten 20 Millionen Euro für Soloselbstständige. Sie konnten bisher nur ihre
Betriebskosten angeben und sollen nun, falls es mit der Grundsicherung nicht klappt, bis zu drei
Monate jeweils 1000 Euro für ihren Lebensunterhalt erhalten.
118,5 Millionen Euro gehen an die Krankenhäuser, die ihre Operationen und Behandlungen
verschieben musste, weitere 50,7 Millionen Euro bekommen sie dafür, dass sie die Beatmungsplätze
zur Verfügung stellen.
Und so setzt sich die Liste fort: 111,5 Millionen Euro Schutzausrüstungen und Hygienematerial, 41,4
Millionen Euro sollen an Verkehrsunternehmen gehen, neun Millionen an Theater und Orchester, 4,4
Millionen an Museen und Ausstellungen – und immerhin sechs Millionen Euro an Proﬁsportvereine.
Der Landessportbund bekommt da nur eine halbe Million Euro.
Bislang steuert das Land nach den Planungen 676 Millionen Euro bei, der Rest kommt vom Bund.
Damit ist die Rücklage des Landes, die netto bei etwa 800 Millionen Euro liegen soll, so gut wie
aufgebraucht. Dabei stehen die eigentlichen Beratungen im Landtag erst noch an.
Und: Im Herbst dürfte dann ein echter Nachtragshaushalt anstehen, verbunden mit dem nächsten
Hilfsprogramm. Dann wird das Land wohl erstmals seit fast zehn Jahren neuen Schulden aufnehmen
müssen.

11.05.2020-OTZ- Führungen durch Natur-Kabinett
Waldhaus Pünktlich zum Saisonbeginn ist die Naturschutz-Information des Kreisverbandes GeraGreiz des Naturschutzbundes (Nabu) in Waldhaus wieder geöﬀnet. Führer für die Gäste und Aufsicht
ist im nächsten halben Jahr Klaus Jäger, heißt es in einer Mitteilung.
Er sei nicht nur ein guter Naturkenner, sondern vor allem ein versierter Pilzfachmann. Unter
Beachtung der notwendigen Hygienevorschriften führe er gern sachkundig durch das Kabinett,
welches durch seine vielen Exponate vor allem Kinder begeistern wolle.
Öﬀnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der
Eintritt sei frei. Red
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11.05.2020-OTZ- Fotograﬁeren ist weit mehr als nur knipsen
Im Greizer Fotoclub bekommt man viele hilfreiche Tipps und Anregungen für ein spannendes
Hobby

Das langjährige Vereinsmitglied Gerd Richter bei der Eröﬀnung seiner Ausstellung. Fotoclub Greiz
e.V.
Daniel Dreckmann
Greiz Angesichts der Corona-Krise müssen sich die Menschen plötzlich wieder verstärkt allein
beschäftigen. Aus diesem Grund wollen wir Hobbys vorstellen, die man gut allein ausüben kann – und
von denen einige bereits in Vergessenheit zu geraten drohen. Heute im Fokus: die Fotograﬁe.
Das Smartphone zücken, draufhalten, abdrücken – und schon hat man ein schönes Foto oder Selfie.
Das tut heute wohl absolut jeder. Aber richtig Fotograﬁeren ist doch etwas anderes, oder? „Wenn das
schon Fotografie wäre, dann wäre Fotograf bestimmt kein anerkannter Ausbildungsberuf, und man
bräuchte auch nicht circa zwei Jahre für ein Fernstudium online oder für ein Direktstudium Fotodesign,
das sogar fünf Jahre dauert, büﬀeln“, bringt es Ralf Jarling, der Vorsitzende des Fotoclubs Greiz, auf
den Punkt.
Mit richtigen professionellen – zum Teil auch schon mit semiprofessionellen – Kameras könne man
ganz andere Abbildungsmaßstäbe und damit eine ganz andere Qualität erzielen als mit vielen, vor
allem älteren Smartphone-Kameras.
Dies und die nachträgliche Bearbeitung mit Bildbearbeitungssystemen wie Photoshop, deren
Potenzial ohne eine gründliche Einweisung und viel Übung gar nicht ausgeschöpft werden können,
machen letztlich den Unterschied zum einfachen „Knipsen“ aus.
„Man sollte beim Fotografieren auch immer wissen, was man ausdrücken will: Was ist die
Aussagekraft des Bildes? Was will man zeigen? Und was ist der eigene künstlerische Anspruch an
das Bild?“, sagt Ralf Jarling.
Grundkenntnisse kann jeder erlernen
Dabei bietet die Fotograﬁe weit gefächerte Themenfelder wie zum Beispiel die Landschafts- und
Naturfotografie, Presse- und Sportfotografie, die Portrait- oder die Aktfotografie bis hin zur
grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Schwarz-Weiß- und Farbfotograﬁe.
Fragt man Ralf Jarling, was ihn am meisten an seinem Hobby begeistert, dann muss er nicht lange
überlegen. „Für mich heißt Fotografieren vor allem, sich in der Natur an der frischen Luft zu bewegen“,
so der Vereinsvorsitzende. Natürlich könne man sich auch für viel Geld ein teures Fotostudio
einrichten. Aber viele Fotografen kämen über die Urlaubsfotograﬁe zum Hobby. „Das Interesse ist
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geweckt und man will das Fotograﬁeren intensivieren und sich selbst weiterbilden. Ein ortsansässiger
Fotoclub ist dann die ideale Anlaufstelle, wenn man Fragen hat“, sagt Ralf Jarling.
Aber wie ist das denn heute – setzen alle Fotografen auf Digitaltechnik oder fotografiert noch jemand
mit Film? „Nein, es gibt schon noch einige, die auf die analoge Technik setzen und mit Film
fotografieren“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Allerdings wird die Entwicklung der Filme immer
schwieriger, auch wenn es bis jetzt noch Angebote von Drogeriemärkten und Dienstleistern gibt. Das
Entwickeln der Filme ist natürlich teurer als der Einsatz von Digitaltechnik. Aber das schreckt
Liebhaber von Retro nicht ab.“
Danach gefragt, wie man ein guter Fotograf wird, holt Ralf Jarling etwas weiter aus: „Zum
Fotografieren ist bestimmt ein Stück weit Talent nötig. Man muss das ‚richtige Auge‘ haben und einen
künstlerischen Anspruch. Aber das Schöne am Fotograﬁeren ist, dass man fast alles auch erlernen
kann“, wirbt der Vereinsvorsitzende begeistert für sein Hobby. „Man muss sich die Grundkenntnisse
aneignen. Dazu gibt es bereits einige sehr gute Tutorials im Internet. Die richtige Bildaufteilung lernt
man, indem man bewusst Bilder in einer Gemäldegalerie studiert.
Vereinsleben steht derzeit still
Und dann ist da natürlich der Fotoclub oder -verein vor Ort oder in der Region, wo man mit
Gleichgesinnten reden und Ausstellungen mitorganisieren kann. „Denn die Fotograﬁe ist letztlich ein
künstlerisches Hobby, und der Fotograf, der glücklich und stolz ist auf seine Werke, der will sie
letztlich immer auch in einer Ausstellung präsentieren. Der Fotograf lebt von seiner
Öﬀentlichkeitsarbeit“, so Jarling.
Das Vereinsleben ist indes durch die Corona-Krise eingeschränkt. „Alle Vereinsaktivitäten sind zum
Erliegen gekommen, alle Dauerausstellungen auf Eis gelegt, bis sich für Vereine etwas ändert“,
erzählt der Vereinsvorsitzende traurig.
Jarling fehlt der Fotowettbewerb, den sie im Verein jeden Monat zu einem bestimmten Thema
veranstalten. Einziger schwacher Trost: Man kann auch allein losziehen und schöne Fotos machen.
„Ich war kürzlich an der Göltzschtalbrücke, um Fotos zu schießen“, erzählt Jarling zum Abschluss.
„Die Motivsuche an der frischen Luft war einfach herrlich – und die Fotos sind auch ganz gut
geworden.“

12.05.2020-OTZ- Greiz: Neuer Todesfall erhöht Druck
Landrätin verlängert Besuchsverbot. Weitere Tests an Infektionsschwerpunkten
Sibylle Göbel
Greiz Der 38. Corona-T odesfall im Landkreis Greiz erhöht den politischen Druck, die nächsten
Lockerungen in der Region nicht zu vollziehen. Bereits am Montag kündigte Landrätin Martina
Schweinsburg (CDU) an, das thüringenweit noch bis zum 12. Mai geltende Besuchsverbot in
stationären Pflegeeinrichtungen auch über diese Zeit hinaus im Landkreis fortzusetzen. Weitere
Maßnahmen können an diesem Dienstag beschlossen werden. Dann werden die Empfehlungen der
Corona-Arbeitsgruppe des Thüringer Gesundheitsministeriums vorliegen. Ministerin Heike Werner
(Linke) hatte bereits klargestellt, dass das Land notfalls selbst Anordnungen treﬀen werde. Zunächst
wolle man sich heute aber die genauen Zahlen anschauen.
Als einzige Region in Deutschland liegt der Landkreis Greiz seit Ende März über der jetzt festgelegten
Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Insgeheim
hoﬀt der Landkreis, Mitte dieser Woche den Wert von 50 unterschreiten zu können. Gestern um 0 Uhr
lag er noch bei 75,4. In Thüringen liegt sonst nur der Landkreis Sonneberg ebenfalls über der
Obergrenze.
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Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hält trotz hoher Infektionsrate in ihrem Landkreis keine
größeren Abstriche von den geplanten Corona-Lockerungen für nötig. Die Infektionsketten seien
genau nachvollziehbar, und die Infektionsschwerpunkte lägen bei den Pﬂegeheimen, sagte sie. Der
Kreis will bei den Infektionsschwerpunkten – das sind vor allem Pflegeheime – zweimal wöchentlich
auch die bislang negativ Getesteten weiter testen. Dabei erhalte der Landkreis Unterstützung durch
die Bundeswehr, da 1700 Tests pro Woche anders kaum durchzuführen seien. Ziel sei es, „der
Verbreitung des Virus auf den Grund“ zu gehen und das Dunkelfeld aufzuhellen.
Geschäfte wieder zu schließen oder gar eine Quarantäne für den Landkreis lehnt Schweinsburg ab.

12.05.2020-OTZ- Flickenteppich vermeiden
Verordnung über Lockerungsabsprachen im Kabinett. Kita-Regelbetrieb statt Notbetreuung

Der Verordnungsentwurf von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) soll heute im Kabinett
beraten und beschlossen werden. Werner will ihn danach öﬀentlich vorstellen.
Foto: iacob schröter
Von Fabian Klaus
Erfurt. Hingegen der Absprachen von Bund und Ländern versucht Thüringen, bei den weiteren Lockerungen im Zuge der Corona-Epidemie, ein einheitliches Vorgehen von Landkreisen und kreisfreien
Städte zumindest ansatzweise beizubehalten. Das geht aus dem Entwurf der „Thüringer SARS-Cob-2Maßnahmenfortentwicklungs Verordnung“ hervor, die heute im Kabinett verabschiedet werden soll
und die in der vergangenen Woche beschlossenen weitreichenden Lockerungen in eine Rechtsform
gieß! Eine Sprecherin von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) verwies darauf, dass die
Verordnung mit den Gebietskörperschaften abgestimmt sei - auch, weil von dort der Wunsch an das
Land herangetragen wurde. So soll nach Lage der Dinge ein „Flickenteppich" vermieden werden. Das
sei ein entscheidender Unterschied mit Rück auf die vergangene Woche, heißt es aus dem
Ministerium.
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Kontaktbeschränkungen: Thüringen geht einen anderen Weg, als etwa Sachsen Anhalt. Dort können
fünf Personen miteinander agieren. Hierzulande soll es möglich sein, dass sich .Angehörige eines
Haushaltes mit Angehörigen eines anderen Haushaltes treﬀen - ohne eine zahlenmäßige
Begrenzung.
Versammlungen: Bisher waren Versammlungen in geschlossenen Räumen auf 30 Teilnehmer und
unter freiem Himmel auf 50 T eilnehmen de beschränkt. Davon steht in dem Verordnungsentwurf
nichts mehr. Allerdings wird nach wie vor auf die Einhaltung strenger Infektionsschutzregeln
verwiesen. In den vergangenen Tagen war ohnehin immer deutlicher geworden, dass die
T eilnehmerzahlen nicht eingehalten werden. In Gera standen zum Beispiel am Wochenende mehr als
700 Personen auf der Straße.
Kirmes- oder Stadtfestfeiern: In Thüringen bleiben Großveranstaltungen bis 31. August 2020 verboten.
Allerdings: Für viele Dorﬀeste gibt es Hoﬀnung, dass sie unter strengen Hygienebedingungen
stattfinden können, weil Veranstaltungen bis 1000 Teilnehmer erlaubt werden sollen. Oder solche, bei
denen die Zahl der gleichzeitig erwarteten Teilnehmer nicht die Zahl von einem Drittel der Einwohner
der Kommune übersteigt.
Maskenpﬂicht: Die bleibt in Fahrzeugen des ÖPNV sowie Räumen und Geschäften mit Publikumsverkehr bestehen. Ausgenommen von der Trageverpﬂichtung sind Kinder bis zur Vollendung des 6.
Lebensjahres und Personen, die wegen Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen keinen
Mund-Nasen Schutz tragen können die Betroffenen sollen das, heißt es in der Verordnung, in
geeigneter Weise glaubhaft machen.
Notbetreuung in Kindergärten und Schulen: Die Verordnung sieht vor, dass die Kindergärten, die in
einen eingeschränkten Regelbetrieb übergehen, keine Notbetreuung mehr ermöglichen sollen Wie ein
eingeschränkter Regelbetrieb aussieht, ist bisher aber kaum definiert. In Schulen hingegen soll eine
Notbetreuung für anspruchsberechtigte Kinder aufrecht erhalten werden, während des Wechsels
zwischen Präsenz- und Distanzunterricht.
Besuchsverbot in Altenheimen, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen: Die Auﬂagen und Einschränkungen sollen für die nächste Zeit bestehen bleiben - mit der Einschränkung, dass künftig ein
Besucher pro Patient und Tag für maximal zwei Stunden eine Besuchserlaubnis erhalten soll.
Dienstleistungen: Gaststätten sollen wieder öﬀnen dürfen. In der Verordnung werden
„Teilnehmerlisten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen“ empfohlen - sprich: Gäste
sollen sich registrieren lassen. Auch Übernachtungen zu touristischen Zwecken sollen ab Freitag
zulässig sein.
Freizeitaktivitäten: Ab 1. Juni sollen Fitnessstudios. Bäder, Badeseen und Thermen unter freiem
Himmel wieder öﬀnen. Vereine, Sport und Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen wären
möglich und Reisebusveranstaltungen.

12.05.2020-OTZ- Kindergärten könnten ab 18. Mai öﬀnen
Kommunen sollen entscheiden
Von Elena Rauch und Elmar Otto
Erfurt Kurswechsel bei der Kila-Notbetreuung: „Wir wollen ab Montag, den 18. Mai, die Möglichkeit
schaﬀen, dass alle Kindergärten in Thüringen in den eingeschränkten Regelbetrieb Übergehen
können. Das sollen die Landkreise und die Gemeinden vor Ort entscheiden“, sagte Bildungsminister
Helmut Holter (Linke) dieser Zeitung. Am heutigen Dienstag will das Kabinett es beschließen.
Ursprünglich war geplant, bis 2. Juni nur eine Notbetreuung anzubieten. Ab 18. Mai sollten dann
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lediglich Vorschulkinder und ihre Geschwister zusätzlich aufgenommen werden. Spätestens ab 15.
Juni sollen alle Kinder wieder in Kilas gehen können.
Eingeschränkter Regelbetrieb bedeute. dass es Auﬂagen gebe über Hygienestandards,
Mindestabstände und Gruppengrüßen. Zu der von Sozialministerin Heike Werner (Linke) verordneten
Größe von zehn Kindern sagt der Bildungsminister „Ich halte diese Stringenz für nicht angebracht.“
Man müsse das im Einzelfall anhand räumlicher Voraussetzungen entscheiden.
Mehrere SPD Landräte und Oberbürgermeister forderten die Landesregierung am Montag auf, die
Öﬀnung der Kinderbetreuung engagierter voran zu treiben und mit dem „modiﬁzierten Regelbetrieb“
spätestens am 25. Mai zu beginnen.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verlangte, alle Lehrer und Erzieherinnen als
systemrelevant einzustufen, damit sie Anspruch auf Notbetreuung haben, auch wenn der Partner nicht
im systemrelevanten Bereich arbeitet. „Ich halte es nicht für gerechtfertigt, die Einelternregelung auf
Pädagogen anzuwenden", sagte Holter.
„In dem Moment, in dem eine Kindertageseinrichtung in den eingeschränkten Regelbelrieb übergeht,
Fällt die Notbetreuung weg", so der Minister. Damit sei die Forderung der GEW obsolet.

12.05.2020-OTZ- Brennpunkte im Süden des Landkreises
38. Todesfall nach Coronainfektion
Greiz Im Landkreis Greiz wurde gestern der 38. Todesfall mit Corona registriert. Dabei handele es
sich um eine 92-jährige Frau mit multiplen Vorerkrankungen, wie es aus der Pressestelle des
Landratsamtes Greiz heißt. Die Frau sei am 10. Mai im Krankenhaus Greiz verstorben. Zuvor hatte sie
in einer stationären Pﬂegeeinrichtung in Zeulenroda-Triebes gelebt.
Insgesamt erhöhte sich gestern die Zahl der Coronainﬁzierten im Landkreis Greiz um weitere acht
Personen auf nun 538. Die Neuinfektionen wurden in Greiz (drei Fälle), in Berga (ein Fall), in Weida
(zwei Fälle), Zeulenroda-Triebes (ein Fall), und in Ronneburg (ein Fall) festgestellt.
Die Brennpunkte im Landkreis Greiz sind vor allem im südlichen Teil zu ﬁnden. Greiz ist mit 194
Inﬁzierten am stärksten betroﬀen, gefolgt von Zeulenroda-Triebes mit 151 Infizierten. MohlsdorfTeichwolframsdorf verzeichnet 33 Inﬁzierte.
Ebenfalls im zweistelligen Bereich sind die Gemeinden Langenwetzendorf (29 Inﬁzierte), Weida (21),
Ronneburg (19), Bad Köstritz (17) und Auma-Weidatal (15). TP

12.05.2020-OTZ- Krisenstab will heute entscheiden
Empfehlungen werden abgewartet
Greiz Der Krisenstab des Landkreises Greiz hat gestern keine endgültige Entscheidung zur weiteren
Vorgehensweise in der Corona-Pandemie getroﬀen. Seitens der Pressestelle hieß es, dass man die
heute zu erwartenden Empfehlungen der Task Force des Gesundheitsministeriums Thüringen
abwarten will und erst danach entscheide.
Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) äußerte sich aus diesem Grund nicht auf entsprechende
Medienanfragen und bat um Verständnis.
Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt, dass an dem noch bis heute geltenden thüringenweiten
Besuchsverbot in stationären Pﬂegeeinrichtungen auch über diese Zeit hinaus festgehalten wird,
anders als das mit der ab 13. Mai geltenden Verordnung für den Freistaat angekündigt ist. red
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13.05.2020-OTZ- Ministerin fordert Konzept für Greiz
16 Neuinfektionen im Landkreis. Werner schließt Eingreifen des Landes nicht aus
Martin Debes und Katja Grieser
Erfurt/Greiz Die Landesregierung hat die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU)
aufgefordert, bis zu diesem Mittwoch ein Eindämmungskonzept vorzulegen, um die Ausbreitung des
Corona-Virus einzudämmen.
Der ostthüringische Landkreis liegt so wie Sonneberg weiterhin über der von Bund und Ländern
vereinbarten Grenze von 50 Neuinﬁzierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.
Schweinsburg hatte angekündigt, das Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu
verlängern. Abgesehen davon will sie aber wie anderswo in Thüringen Restaurants und Hotels öﬀnen
lassen.
Die Rechtsverordnung des Landes, welche die neuerlichen Lockerungen regelt, wurde am Dienstag
vom Kabinett beschlossen. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) schloss danach ein
Eingreifen des Landes in Greiz nicht aus. In ihrem Haus sei eine eigene Arbeitsgruppe gebildet
wurden, die sich mit lokalen Infektionsherden beschäftige sie, sagte sie. In Abhängigkeit von dem von
Schweinsburg vorgelegten Konzept werde ihr Ministerium entscheiden, ob die Maßnahmen
ausreichend seien oder es „tätig werden“ müsse.
Der Kreis Greiz meldete gestern 16 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 554.
Der Burgenlandkreis im Sachsen-Anhalt sprach eine Reise- und Kontaktwarnung für den Landkreis
Greiz aus. Es werde eindringlich davor gewarnt, sich im Thüringer Nachbarkreis aufzuhalten, weil dort
derzeit „das höchste Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus in ganz Deutschland“ bestehe, hieß es
in einer Mitteilung des Naumburger Landratsamtes. Beruﬂiche und private Kontakte sollten auf das
absolute Mindestmaß beschränken werden.
Die Bundeswehr führte am Dienstag im Landkreis Greiz 200 erste Tests in den besonders betroﬀenen
Pflegeheimen durch. Auch im Kreis Sonneberg wurde ein Massentest gestartet. Seite 3 und Seite 13

13.05.2020-OTZ- Im Kreis von Corona
Die Pandemie hat ausgerechnet die ländliche Region um Greiz am schlimmsten erwischt. Wie
konnte das passieren?

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) in ihrem Büro im Greizer Landratsamt.
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Martin Debes
Greiz Kalter Regen peitscht am Montag durch die
Innenstadt. Grippewetter in Greiz. Vor dem
Landratsamt friert eine Frau in der Nässe vor einem
Schild mit einem großen roten Pfeil. Der Pfeil zeigt
zu einem gefliesten Raum, in dem mehrere
Menschen in weißen Schutzanzügen zu sehen sind.
Der Hausarzt habe sie hergeschickt, sagt die Frau.
Ohne Überweisung bekomme ja niemand einen
Termin für den Corona-T est. Sie verstehe das nicht –
bei allem, was gerade im Kreis Greiz los sei.
Tatsächlich ist hier einiges nur schwer zu begreifen.
Um die 98.000 Menschen leben in dem Landkreis im
Osten Thüringens, das sind 4,6 Prozent der gut 2,1
Millionen Landesbewohner. Seitdem aber das Virus
mit der Bezeichnung Sars-Cov-2 in der Gegend
angekommen ist, wurden 554 Menschen positiv
darauf getestet – was 20 Prozent aller ofﬁziell
Infizierten in Thüringen entspricht. 38 Menschen
verstarben mit Corona, das ist fast ein Drittel der 118
T oten im Land.
Dank dieser Zahlen hat es Greiz nun auch in die
nationalen Hauptnachrichten geschaﬀt. Am 6. Mai
einigten sich Bund und Länder darauf, nach allen
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Geschäften auch Restaurants und Hotels wieder zu öﬀnen. Gleichzeitig legten sie eine Obergrenze für
das Virus fest: Überall dort, wo binnen einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner gezählt werden, soll das öﬀentliche Leben stärker eingeschränkt bleiben.
Es gibt einige Landkreise, die über dieser Grenze liegen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen oder
Sonneberg im südlichen Thüringen. Doch der Name, der zuerst genannt wurde, war Greiz. Seitdem
wird das Landratsamt heimgesucht von Journalisten und Kamerateams.
In das Amtsgebäude kommt man nur schwer hinein, alle Eingänge sind verschlossen. Im
Sicherheitsglas mehrerer Fenster und Türen klaﬀen Löcher; irgendjemand hat versucht, die Scheiben
einzuwerfen. Die zentrale Telefonnummer, die man anrufen soll, um sich öﬀnen zu lassen, funktioniert
nicht.
Endlich ist jemand im Haus erreicht, es geht ein paar Gänge entlang und ein paar Stufen hinauf, dann
steht man in einem Zimmer mit einer großen braunen Schrankwand und verschnörkeltem Mobiliar.
Martina Schweinsburg, 61 Jahre alt und CDU-Mitglied, ist die Chefin hier und nebenher noch so
einiges mehr: Präsidentin des Thüringer Landkreistages, dienstälteste Landrätin der Republik und
Schrecken aller Landesregierungen seit 1990. „Ich bin der Dinosaurier hier“, sagt sie.
Natürlich trägt ein Dinosaurier keinen Mund-Nasen-Schutz, wenn es nicht unbedingt sein muss. An
irgendwas müsse sie ja sterben, sagt sie. Dann lacht sie.
Die Landrätin hat es arg mit dem Rücken, zwei Bandscheiben, aber das hält sie nicht davon ab, dass
sie sich allen Widrigkeiten entgegenstellt, ob nun Ministern, Medien oder sonstigen Mäkelfritzen.
Martina Schweinsburg hat schon viel weggekämpft, ein Jahrhunderthochwasser und sogar eine
Korruptionsermittlung, von der am Ende nichts übrig blieb. Da wird sie dieses Corona auch noch
überstehen.
Sowieso, das erwähnt die Landrätin mehrfach, hat sie in der DDR ein Ingenieurstudium für
Veterinärmedizin absolviert, sie wisse also, was ein Virus sei. Die spezielle Situation in Greiz, sagt sie,
habe nahezu ausschließlich damit zu damit, dass sich Corona in einem halben Dutzend Pflegeheime
festsetzen konnte. Dort seien dann die allermeisten der 38 Menschen gestorben. „Der Jüngste war 67
Jahre alt, der Älteste 98“, sagt sie, alle hätten teils schwere Vorerkrankungen gehabt. Nein, sagt sie,
sie wolle nichts bagatellisieren, natürlich nicht. Aber: „Wir wissen ja nicht, ob die Leute mit dem Virus
oder wegen des Virus gestorben sind.“ Es gebe ja, leider, kaum Autopsien.
Es begann mit drei Familienfeiern
In einem internen Sonderlagebericht des Krisenstabs der Landesregierung lässt sich nachlesen, wie
sich das Virus ausbreitete. Die Infektionsketten der ersten Fälle im Landkreis hätten „den
Zusammenhang zu drei Familien- beziehungsweise Geburtstagsfeiern“ von Ende Februar bis zum 9.
März herstellen können, heißt es darin. Von dort aus habe sich das Virus ausgebreitet und schließlich
die Krankenhäuser in Greiz und Ronneburg und acht Pﬂegeheime erreicht.
Dort ist die Lage dramatisch. Aus einem Heim heißt es: „In beiden Wohnbereichen mit je 14 betreuten
Personen wurden 10 Personen positiv auf den Erreger getestet, drei Personen wurden hospitalisiert.“
Damit hatte sich dort mehr als ein Drittel der alten Menschen angesteckt.
Nicht nur aus diesem Papier ergeben sich Fragen. Wie konnten sich derart schnell derart viele
Menschen anstecken? Und warum wurde nicht früher und entschlossener reagiert? Schließlich
organisierte das Landesverwaltungsamt in Weimar erst Anfang Mai einen ersten Massentest in den
betroﬀenen Heimen. 47 von 855 Menschen wurden positiv getestet.
Die Landrätin sieht die Schuld keinesfalls im Kreis. Als die Feiern stattfanden, hätten die Leute das mit
Corona eben noch nicht richtig auf dem Schirm gehabt. „Wir haben immer nach den Anweisungen
vom Robert-Koch-Institut getestet“, sagt sie. „Und wir haben mehr als andere getestet.“ Auch deshalb
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seien die Zahlen so hoch. Trotzdem sei für jeden einzelnen Fall die Ansteckungskette komplett
nachvollziehbar.
Außerdem, sagt Schweinsburg, sei ja jetzt die Bundeswehr im Haus. Ein paar Gänge vom Büro der
Landrätin entfernt, steht Oberstleutnant Jens Bickel an diesem Nachmittag im Raum des Krisenstabs.
Er zeigt auf eine Landkarte Ostthüringens, auf der die Infektionsherde farbig markiert sind, und erklärt
sechs vor ihm sitzenden Truppensanitätern, in welche Heime sie zu gehen haben. Sie sollen dort so
viele Menschen so oft wie möglich testen, sagt er zu ihnen. „Was hier bisher fehlte, ist ein mobiles
T eam. Das sind Sie jetzt.“
Keine Symbolpolitik
Wäre es nach ihr gegangen, sagt die Landrätin, hätte das alles schon viel früher begonnen. Ihr Amt
habe den Antrag auf Massentests beim Land bereits am 17. April gestellt. Sie sehe deshalb auch nicht
ein, warum am Freitag, wenn überall in Thüringen die Restaurants oder Hotels öﬀnen können, in Greiz
anderes gelten sollte. Sie werde das Besuchsverbot für Krankenhäuser und Heime verlängern, denn
dort liege ja das Problem. Alles andere sei doch nur Symbolpolitik.
Die Landesregierung ist erkennbar unsicher, wie sie mit der notorisch renitenten Landrätin umgehen
soll, zumal gerade der Landkreistag für das Corona-Gesetzespaket gebraucht wird. Am Dienstag steht
Sozialministerin Heike Werner (Linke) nach der Kabinettssitzung in Erfurt vor den Kameras und fordert
die Landrätin auf, bis diesen Mittwoch ein Konzept vorzulegen. In Abhängigkeit davon werde sie
entscheiden, ob diese Maßnahmen ausreichend seien oder ob „wir auch tätig werden müssen“, sagt
sie. Und ja, eine Frage dabei sei auch, „wie Lockerungen, die in der Verordnung vorgesehen sind,
tatsächlich auch so umgesetzt werden können“, zum Beispiel im Bereich der Gastronomie.
Zieht die Landrätin also wieder in den Kampf gegen die Regierung? Noch wirkt Schweinsburg
unentschlossen. Eine für Mittwoch geplante Pressekonferenz ließ sie absagen. Dafür tagt ihr
Krisenstab. Schließlich könnte es durchaus sein, dass die Fallzahlen deutlich steigen: Allein am
Dienstag testete die Bundeswehr 200 Menschen.

14.05.2020-OTZ- Zwei weitere Todesfälle
Greiz Im Zusammenhang mit der Coronapandemie muss der Landkreis Greiz zwei weitere Todesfälle
beklagen, laut dem Landratsamt einen 74-jährigen Mann aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sowie
einen 64-Jährigen aus Zeulenroda-Triebes, der bereits im Uniklinikum Jena behandelt wurde. Die Zahl
der Inﬁzierten stieg am gestrigen Tag um acht auf 562 Fälle. Die Zahl der Genesenen liegt bei 318
Kontaktierten bei 251, heißt es aus der Pressestelle. TP

15.05.2020-OTZ- Kommunen fordern 900 Millionen
Massive Einbrüche der Steuereinnahmen wegen Corona-Krise
Elmar Otto
Erfurt Die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte, Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Suhl und Eisenach,
fordern wegen der Corona-Pandemie vom Land für 2020 einen kommunalen Rettungsschirm von 900
Millionen Euro. „Ohne massive Unterstützung werden wir die Krise nicht als handlungsfähige
Gemeinwesen überleben“, so Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).
Die Städte rechnen mit 30 Prozent weniger Gewerbesteuereinnahmen, bei Einkommen- und
Umsatzsteuer gehen sie von einem Rückgang von zehn Prozent aus.
Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sagt, dringend notwendige Schulsanierungen in
Größenordnungen würden wegbrechen. Im Landtag wird ein Hilfspaket von 185 Millionen Euro
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debattiert. Das sei ein erstes Signal, reiche aber bei Weitem nicht aus, sagt Geras Oberbürgermeister
Julian Vornab (parteilos).
Auch der Gemeinde- und Städtebund hatte die Hilfen als zu gering kritisiert. In Nordrhein-Westfalen
werde von Einnahmeausfällen der Kommunen von bis zu 500 Euro pro Einwohner ausgegangen, hieß
es. Übertragen auf Thüringen ergebe das etwa eine Milliarde Euro.
Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) erwartet nach eigenen Angab en für seine Stadt
Ausfälle von insgesamt etwa 50 Millionen Euro. Bei einem Haushalt von 300 Millionen Euro sei das
nicht mehr wegsparbar.
„Wenn die Kultur wegbricht, wird es die Gesellschaft so nicht mehr geben“, warnte Peter Kleine (SPD),
Oberbürgermeister der Klassikerstadt Weimar.
Er erwarte, dass hier das Land seinen Kommunen zur Seite steht und notfalls selbst neue Schulden
aufnehme, verlangte Suhls Oberbürgermeister André Knapp (CDU).
Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sagte, angesichts prognostizierter Steuerausfälle von 220
Millionen Euro könne sie die Forderungen verstehen. Es werde einen Nachschlag geben, man müsse
aber über die Größenordnung sprechen.

15.05.2020-OTZ- Sonneberg und Greiz müssen nacharbeiten
Land fordert Nachbesserungen bei Corona-Regeln. Gastronomie soll nur im Außenbereich
erlaubt sein
Hanno Müller
Sonneberg Der Landkreis Sonneberg zieht Konsequenzen aus der hohen Anzahl von
Neuinfektionen. Mit gut 62 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen
liegt die Südthüringer Region weiter über der Höchstgrenze von 50.
Der gestern vorgestellte Maßnahmenkatalog sei mit den Fachaufsichtsbehörden abgestimmt worden
und soll für die Dauer der Überschreitung des Risikowerts zuzüglich weiterer sieben Tage gelten, so
Landkreis-Sprecher Michael Volk.
In Abweichung zur neuen Landesverordnung gilt unter anderem für Krankenhäusern, Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen sowie Pﬂegeheime und Behinderteneinrichtungen weiter ein
Besuchsverbot. Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung wird erweitert um alle öﬀentlichen Bereiche in
Gebäuden und geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr. Sportanlagen und Vereinsräume
bleiben geschlossen, ausgenommen sind Einrichtungen und Anlagen für den Individualsport unter
freiem Himmel.
Dem Gesundheitsministerium reichte dies gestern allerdings nicht. Am frühen Abend erging daher aus
Erfurt die Auﬀorderung, Gaststätten zunächst generell nur im Außenbereich zu öﬀnen.
Auch Greiz hatte dem Land ein Schutzkonzept vorgelegt. Dazu hieß es gestern aus dem
Gesundheitsministerium, man stimme dem zwar grundsätzlich zu. Weil die Infektionszahlen aber
weiter über dem Grenzwert liegen, wurden weitergehende Maßnahmen als die von Greiz
vorgeschlagenen beschlossen. Demnach soll auch im Landkreis Greiz Gastronomie für die
kommenden zwei Wochen zunächst nur im Außenbereich möglich sein. Oﬀen gebliebene Fragen wie
die Ausweitung der T ests und die Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzelner betroﬀener
Einrichtungen vor Ort sollen noch geklärt werden.
Beide Kreise teilten am Abend mit, dass sie den Anordnungen des Landes Folge leisten werden.
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15.05.2020-OTZ- 133 Corona-Tote in Thüringen
Gera Die Zahl der T odesfälle nach Corona-Infektionen hat sich in Thüringen weiter erhöht. Inzwischen
seien 133 Menschen gestorben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, teilte die Staatskanzlei
mit. Das waren sechs T odesopfer mehr als am Mittwoch. 85 Inﬁzierte liegen wegen eines schweren
Verlaufs der Lungenerkrankung derzeit auf Intensivstationen der Krankenhäuser. Insgesamt gab es in
Thüringen seit Beginn der Pandemie 2663 Corona-Infektionen. Ihre Zahl erhöhte sich innerhalb von
24 Stunden um 24. Schätzungen zufolge gelten 2170 der Inﬁzierten als genesen. dpa

15.05.2020-OTZ- Maßnahmen verschärft
Gaststätten im Kreis bleiben bis 28. Mai geschlossen

Mit leeren Stühlen und einem gedeckten Tisch machen Gastronomen aus Greiz und Umgebung
vergangenen Freitag auf ihre schwierige Lage aufmerksam. Nun müssen sie noch länger geschlossen
haben. Tobias Schubert
Greiz Wegen der erhöhten Corona-Fallzahlen im Landkreis Greiz werden die Maßnahmen zur
Eindämmung wieder verschärft.
So werden erneut die Musikschulen und die Kreisvolkshochschule mit ihren Außenstellen bis zum 31.
Mai geschlossen. Die Museen in Trägerschaft des Kreises sollen weiter geöﬀnet bleiben. Das teilte
das Landratsamt des Landkreises Greiz am Donnerstagabend mit.
Landrätin hält Maßnahmen für unverhältnismäßig
Zudem habe das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Landrätin Martina
Schweinsburg (CDU) dazu angewiesen, von einer Öﬀnung der Gaststätten bis einschließlich 28. Mai
2020 im Innenbereich abzusehen, wie das Landratsamt mitteilt.
„Landrätin Martina Schweinsburg hält vor dem Hintergrund des räumlich eingrenzbaren
Infektionsgeschehens im Landkreis diese Maßnahme für unsinnig und unverhältnismäßig, wird aber
der Weisung Folge leisten“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes Greiz.
Landkreis will auch Kontaktpersonen auf Virus testen lassen
Der am Mittwoch eingereichte Maßnahmenkatalog sei zudem am Donnerstag um einen Nachtrag
ergänzt worden, in dem der Landkreis Greiz erklärt habe, dass entgegen der bis zum Donnerstag
geltenden Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) ab sofort alle Kontaktpersonen von positiv
Getesteten ebenfalls auf das neuartige Coronavirus getestet werden sollen.
Landesverwaltungsamt sichert Unterstützung zu
Die Landrätin habe diesen Vorschlag in der Vergangenheit schon mehrmals vorgebracht. Die
Forderung sei aber bisher immer an der fehlenden rechtlichen Grundlage gescheitert. Der Präsident
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des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, der an der Sitzung des kreislichen
Krisenstabes am Mittwoch teilgenommen hatte, soll für diese Vorgehensweiser die Unterstützung des
Landesverwaltungsamtes zugesichert haben, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. „Diese
Unterstützung nimmt der Landkreis gerne an“, heißt es weiter.
Allgemeinverfügung für verlängerte Schließung erlassen
Von der Regelung zur Öffnung von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben in Thüringen zum 15.
Mai habe der Landkreis nicht abweichen wollen, weil sich außerhalb der Infektionsschwerpunkte in
stationären Pﬂegeeinrichtungen die Infektionszahlen des Landkreises Greiz auf den
Durchschnittswerten angrenzender Regionen bewegen würden.
In einem Schreiben der Staatssektretärin Ines Feierabend sei der Landkreis allerdings aufgefordert
worden, eine entsprechende Allgemeinverfügung zu erlassen, der der Kreis nun Folge leisten werde.
Red

15.05.2020-OTZ- Weitere Personen infiziert
Greiz/Zeulenroda-Triebes Am Donnerstag um 17.30 Uhr meldete das Gesundheitsamt für den
Landkreis Greiz insgesamt 568 an Sars-CoV-2 inﬁzierte Personen.
201 Inﬁzierte davon sind es in Greiz, in Zeulenroda-Triebes sind es 159 Personen. Aus Greiz und
Zeulenroda-Triebes wurden je zwei Neuinfektionen gemeldet, jeweils eine aus Hardt-Pöllnitz und
Mohlsdorf-T eichwolframsdorf. red

16.05.2020-OTZ- Gericht bestätigt Schließung von Gaststätten
Gera
Das Verwaltungsgericht Gera hat am Freitagabend acht Eilanträge gegen die verschärften CoronaRegeln im besonders betroﬀenen Landkreis Greiz abgelehnt. Damit bleibt der Innenbereich von
Gaststätten in der Region bis zum 28. Mai geschlossen.
Der Landkreis hatte wegen der hohen Infektionsrate in der Region auf Druck von
Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) eine Öﬀnung nur im Außenbereich gestattet. Diese
Maßnahme bestätigte nun das Geraer Gericht. Die Einschränkung wiege nicht so schwer wie die
möglichen Gefahren einer „besonders dynamischen Verbreitung“ des Corona-Virus, heißt es in der
vorläufigen Entscheidung.
Der Kreis Greiz ist ein Schwerpunkt der Infektionen. Die Ansteckungsrate lag bis vor kurzem über der
zwischen Bund und Ländern vereinbarten Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner
binnen einer Woche. Am Freitag sank der Wert auf 48,9. md

16.05.2020-OTZ- Sitzung des Gemeinderates
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Am Dienstag, dem 19. Mai, ﬁndet um 18 Uhr in der Turnhalle
Reudnitz, Gottesgrüner Straße 1 in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, die Gemeinderatssitzung statt. Im
öffentlichen Teil der Sitzung stehen auf der Tagesordnung die Beratung und Beschluss zur Wahl der
Schiedsperson, die Änderung der Hauptsatzung, die Änderung der Feuerwehrsatzung. Außerdem
geht es um die Änderung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung. Beschlossen werden soll die
Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung. Ferner geht es um den Abschluss einer
Zweckvereinbarung mit dem Kommunalen Rechenzentrum. Vergeben werden soll die
Straßenrandmahd. Die Gemeinderäte befinden über den Breitbandausbau an Schulen. Informationen
und ein nicht öﬀentlicher Teil schließen sich an. Es kann nur ein begrenzter Teilnehmerkreis an der
Sitzung teilnehmen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. Der Zutritt zur
Turnhalle wird nur über den hinteren Eingang gewährt. Red
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16.05.2020-OTZ- Vier neue Coronafälle
Greiz Das Landratsamt Greiz meldete gestern vier Neuinfektionen und zwei Todesfälle. Die Zahl der
Coronainﬁzierten liegt nun bei 572 (Stand 15. Mai). Bei den beiden Todesfällen handelt es sich um
einen 79-jährigen Patienten des SRH Wald-Klinikums Gera und einem 72-jährigen Bewohner eines
Pﬂegeheimes. Beide verstarben im April, die Meldung erhielt das Gesundheitsamt aber erst am
14. Mai. TP

18.05.2020-OTZ- Keine neuen Inﬁzierten in Zeulenroda
Zahl Erkrankter steigt im Landkreis auf 582
Heidi Henze
Greiz Die gute Nachricht zuerst: In Zeulenroda-Triebes wurden seit dem 14. Mai, keine neuen
Infektionsfälle innerhalb der Corona-Krise vermeldet. In der Stadt Zeulenroda-Triebes gibt es 159
Infizierte.
Insgesamt haben sich im Landkreis Greiz seit dem 30. März mit dem SarsCovid19-Virus 582
Menschen inﬁziert. Das vermeldet das Landratsamt Greiz am Sonntag, dem 17. Mai, gegen 13 Uhr. In
Greiz sind am Wochenende fünf weitere Personen positiv auf Covid getestet wurden. Am Sonnabend
waren es zwei Personen, am Sonntag drei neue Fälle. Somit steigt die Zahl auf 209 Infektionen. In
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ist eine weitere Person erkrankt (insgesamt 39) und in Ronneburg gab
es insgesamt drei neue Erkrankungen. Somit sind jetzt hier 28 Erkrankungen an Covid19 registriert.
Am Sonnabend wurde in Langenwetzendorf eine Neuinfektion gemeldet. Die Zahl der Erkrankungen
stieg in der Gemeinde auf 32 an.

19.05.2020-OTZ- Krankenhaus erhebt Parkgebühren
Lokales
Greiz und Umgebung
Greiz Um der Parksituation auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses Greiz und in den
sicherheitsrelevanten Bereichen Herr zu werden, gibt es seit gestern auf dem Gelände eine
professionelle Parkraumüberwachung.
Bis zum 15. Juni werden Falschparker dialogorientiert informiert beziehungsweise mit einer
reduzierten Strafe belegt. Ab dem 15. Juni gelten dann die vollen Vertragsstrafen von 24,90 Euro. Die
erste halbe Stunde ist frei. Seite 13

19.05.2020-OTZ- Greiz ohne neue Corona-Infektion
Greiz Am Montag hat es erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Landkreis Greiz keine
Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der bisher positiv Getesteten sei bei 582 geblieben, teilte das
Landratsamt gestern mit. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hält das Vorgehen und die
Forderungen des Gesundheitsministeriums weiter für „sinnentleert und unverhältnismäßig“. Statt
Fragenkataloge hätte sie „konstruktive Vorschläge und beratende Unterstützung“ erwartet. dpa
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19.05.2020-OTZ- Koalition will Schulden aufnehmen
Steuerschätzer rechnen bei Kommunen mit 242 Millionen Euro Minus
Elmar Otto
Erfurt Thüringen wird 2020 erstmals seit vielen Jahren wieder neue Schulden machen. Nach
Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprachen sich am Montag Infrastruktur- und Kulturminister
Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) für die Aufnahme
von Krediten aus. Angesichts von Niedrigzinsen, abflauender Konjunktur, drohender Rezession,
Klimakrise und Investitionsstau werde eine Investitionsoﬀensive für die Zukunft gebraucht.
Zur Aufnahme von Krediten sähen sie keine Alternative, erklärten Siegesmund und Hoff. Ähnlich habe
eine Reihe von Bundesländern ja bereits entschieden. So habe Sachsen beispielsweise einen
Kreditrahmen von sechs Milliarden Euro geschaﬀen. Ein Konjunkturprogramm müsste einen „Green
Deal“ zur ökologischen Umgestaltung der Wirtschaft befördern, heißt es in einem gemeinsamen
Positionspapier der beiden Minister. Thüringens rot-rot-grüne Minderheitsregierung will sich an diesem
Dienstag mit den Ergebnissen der Steuerschätzung und den Konsequenzen daraus beschäftigen.
Finanzministerin Heike Taubert (SPD) betonte, man müsse die Kreditaufnahme in diesem Jahr
verbunden mit einem Nachtragshaushalt auch im Lichte der Steuerschätzung im September sehen.
„Auch bei der Aufstellung des Haushalts 2021 wird man möglicherweise mit einer Kreditaufnahme
rechnen müssen“, sagte sie dieser Zeitung.
Thüringen muss laut Mai-Steuerschätzung als Folge der Corona-Krise und des Konjunktureinbruchs
mit Steuerausfällen in Höhe von 991 Millionen Euro rechnen. Damit fällt fast jeder zehnte Euro weg,
der 2020 ausgegeben werden sollte. Bei Städten und Gemeinden gehen die Schätzer von einem
Minus von 242 Millionen Euro aus. (mit dpa) Leitartikel und Seite 2

19.05.2020-OTZ- Vereinstagung nur per Telefon oder Internet (Auszug)
Leser fragen
Experten antworten
Erfurt Die Corona-Pandemie bringt viele Fragen mit sich, um deren Beantwortung wir Experten bitten.
Dürfen Vereine ihre Vorstandssitzungen wieder abhalten? Wir sind nur sechs Personen…
Frank Schenker aus dem Thüringer Sozialministerium: Die neue Thüringer CoronaEindämmungsverordnung enthält einige Ausnahmen der Kontaktbeschränkungen, allerdings fallen
Sitzungen von Vereinen oder Vereinsvorständen nicht darunter. Die Sitzung sollte per Telefon - oder
Videokonferenz stattfinden.
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19.05.2020-OTZ- Coronavirus: Medikament vor der Zulassung
Entscheidung über Remdesivir naht

FDP-Chef Lindner gibt sich nach Umarmung zerknirscht. Foto: dpa
Berlin Ein Impfstoﬀ gegen Covid-19 liegt noch in weiter Ferne. Aber vielleicht könnte das Medikament
Remdesivir bald Erkrankten Linderung verschaﬀen. FDP-Chef Christian Lindner räumt Nachlässigkeit
bei seinem Umgang mit den Corona-Regeln ein, und Schleswig-Holstein fürchtet die Pfingst-Urlauber.
Bedingte Marktzulassung
Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will in Kürze das antivirale Medikament Remdesivir zur
Behandlung von Covid-19-Patienten in Europa vorläuﬁg zulassen. „Es könnte sein, dass eine bedingte
Marktzulassung in den kommenden T agen erteilt werden kann“, sagte EMA-Leiter Guido Rasi im
Europaparlament. Vorläuﬁge Studien haben gezeigt, dass das ursprünglich gegen Ebola entwickelte
Medikament des US-Konzerns Gilead die Genesungsdauer von Covid-19-Patienten verkürzen kann.
Nordseeinseln an Pfingsten gesperrt
Tagestouristen dürfen rund um Himmelfahrt und am Pﬁngstwochenende nicht auf Schleswig-Holsteins
Nordseeinseln und die meisten Halligen. Auch für die Tourismus-Hochburgen St. Peter-Ording und
Büsum gilt an beiden Wochenenden ein Betretungsverbot – trotz Neustarts des Tourismus.
Hintergrund ist die Angst vor einem Massenandrang von Tagesbesuchern.
Beide R-Zahlen unter 1
Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, entwickelt sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI)
positiv. Sie lag am Sonntag bei 0,94. Das bedeutet, dass jeder Inﬁzierte im Mittel etwas weniger als
eine weitere Person ansteckt. Zudem gibt das RKI nun ein 7-T age-R an. Es bezieht sich auf einen
längeren Zeitraum und unterliegt weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert lag bei 0,87.
Lindner gesteht Fehler ein
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FDP-Chef Christian Lindner hat die Umarmung eines Bekannten inmitten der Corona-Krise einen
Fehler genannt. „Die spontane Umarmung bei der Verabschiedung war ein Fehler, wie er unter
Freunden nach einem Abend leider passiert“, sagte er am Montag dem „Spiegel“. Zuvor war ein Bild
von ihm kursiert, auf dem zu sehen war, wie er einen Unternehmer umarmte und damit gegen die
Abstandsregeln verstieß. Auch Mundschutz trug er nicht.
Drohnen verboten
Die Pariser Polizei muss die Überwachung der Menschen mit Drohnen vorerst einstellen. Der Einsatz
verstoße gegen Datenschutzrichtlinien und müsse „unverzüglich“ beendet werden, teilte der Staatsrat
als oberstes Verwaltungsgericht mit. Der Staatsrat störte sich daran, dass die Drohnen die
Identifizierung von Personen ermöglichen. dpa, afp

19.05.2020-OTZ- Parkﬂächen am Krankenhaus werden nun überwacht
Privater Dienstleister aus Düsseldorf übernimmt das Stellﬂächenmanagement in Greiz

Parkplätze am Kreiskrankenhaus Greiz. Ingo Glase
Greiz Das Kreiskrankenhaus Greiz führt seit gestern, 18. Mai, eine professionelle
Parkraumüberwachung und Bewirtschaftung auf den Parkplätzen des Krankenhauses durch. Die neue
Parkordnung wurde notwendig, da zunehmend Fahrzeuge unberechtigt auf dem Gelände abgestellt
und so Behindertenparkplätze, Gehwege oder speziell reservierte Parkﬂächen sowie
sicherheitsrelevante Bereiche wie Feuerwehrzufahrten blockiert werden.
Die professionelle Parkraumbewirtschaftung von Krankenhausparkplätzen ist mittlerweile ein übliches
Vorgehen, um die Kosten für die Bereitstellung und Instandhaltung von Parkraum decken zu können.
Patienten und Besucher können seit gestern eine halbe Stunde mit Parkschein kostenfrei parken. Für
die Zeit danach fällt eine Gebühr von einem Euro pro Stunde an. Die Parkscheine können an einem
der vier Parkscheinautomaten erworben werden.
Neben der Münzzahlung werden auch Kartenzahlung und die Möglichkeiten des Handyparkens über
eine App oder SMS angeboten. Die Parkraumüberwachung startet ab dem 18. Mai schrittweise und
dialogorientiert mit einer zweiwöchigen Hinweisphase, um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben,
sich mit der neuen Parkordnung vertraut zu machen.
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In den darauﬀolgenden zwei Wochen wird ab dem 1. Juni bei Nicht-Beachtung der Parkregeln eine
reduzierte Vertragsstrafe in Höhe von 9,90 Euro fällig und weitere zwei Wochen später, ab dem 15.
Juni, erfolgt die volle Vertragsstrafe in Höhe von 24,90 Euro.
Die Überwachung der Parkschein-, Parkscheibenregelung sowie der Parkberechtigungen führt das
Unternehmen fair parken mit Sitz in Düsseldorf durch, das für die Betreuung von etwa 1000
Parkflächen ein Bewachungsmanagement entwickelt hat, darunter zahlreiche Kliniken. Qualiﬁzierte
Mitarbeiter von fair parken sorgen durch die Kontrollen dafür, dass die Parkordnung eingehalten wird.
red
Das Service-Team von fair parken ist bei Rückfragen telefonisch unter 0211/95 43 37 11 von Montag
bis Samstag direkt zu erreichen. Alternativ ist auch eine Kontaktaufnahme per E-Mail unter
info@fairparken.com möglich.

19.05.2020-OTZ- Auto auf Parkplatz beschädigt
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Sonntag, dem 17.
Mai, zwischen 14 Uhr und 15.45 Uhr, einen Pkw, der auf einem Wanderparkplatz zwischen Reudnitz
und Teichwolframsdorf abgestellt war. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden
und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz,
T elefon 03661/62 10, erbeten. Red

20.05.2020-OTZ- Ferngas ersetzt 50 Jahre alte Leitung
Betreiber investiert 180 Millionen Euro, um Versorgung für Jahrzehnte sicherzustellen

Tino Zippel
Greiz Eine 125 Kilometer lange Gasleitung, die durch drei Ostthüringer Landkreise verläuft, darf
saniert werden. Diese Freigabe erteilte das Landesverwaltungsamt. Die Ferngas Netzgesellschaft will
bis zu zum Jahr 2023 in Thüringen 155 Millionen Euro investieren.
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Die Gasleitung verläuft von Limbach im Landkreis Sonneberg durch den Landkreis SaalfeldRudolstadt, den Saale-Orla-Kreis und den Landkreis Greiz und geht in der Nähe der Ortschaft
Mohlsdorf auf sächsisches Territorium über. Der Ausbau auf den 17 Kilometern in Sachsen steht
bereits kurz vor dem Abschluss.
Der Ausbau erfolgt bei vollem Betrieb. „Wie bei einer Autobahnbaustelle gibt es Umleitungen während
der Arbeiten“, erläutert Firmensprecher Andreas Aumüller. Schritt für Schritt werde die a lte Gasleitung
durch neue Rohre mit 50 Zentimetern Durchmesser ersetzt. Die einzelnen Segmente seien 18 Meter
lang. Die insgesamt 180 Millionen Euro teure Modernisierung umfasst neben Haupt- und
Anschlussleitungen einschließlich zahlreicher Nebenanlagen auch trassenbegleitende
Netzinfrastrukturen, die für den Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze genutzt werden können.
Mit diesen Abschnitten beginnt die Sanierung
Die Erneuerung erfolgt in mehreren Abschnitten. Begonnen wird zwischen Reichmannsdorf und
Kamsdorf (Saalfeld-Rudolstadt) sowie zwischen Pöllwitz und Daßlitz (Landkreis Greiz). „Mit der
Sanierung erhöhen wir die Versorgungssicherheit für die kommenden Jahrzehnte“, sagt FerngasProjektleiter Philipp Egle. Zudem könne die neue Leitung mit moderner T echnik besser überwacht und
gesteuert werden, als es mit der vorhandenen Leitung aus den 1950er und 1960er Jahren möglich
sei.
Grundlage für den Beginn der Arbeiten ist der vorliegende Planfeststellungsbeschluss des Thüringer
Landesverwaltungsamts, der am 12. Mai ergangen war. Das Verfahren hatte im Juli 2018 begonnen.
Die Unterlagen waren in 15 Kommunen ausgelegt. 84 Behörden, Versorgungsunternehmen oder
Naturschutzvereinigungen erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Behörde änderte
anschließend die Planunterlagen oder ergänzte sie.
„Wir bewegen uns weitestgehend in der bestehenden Trasse, die Veränderungen sind überschaubar“,
sagt Projektleiter Egle. Es werde eine Bestandsleitung ausgewechselt, die bereits seit Langem Teil
der Energie-Infrastruktur sei. Deshalb halten sich die Eingriﬀe in die Natur und in Siedlungsgebiete im
Vergleich zu Trassenneubauten bis auf wenige Ausnahmen in Grenzen, erläutert der
Projektverantwortliche.
Versorgung von Stadtwerken und anderen Netzbetreibern
Über die Leitung versorgt das Unternehmen, das in Schwaig bei Nürnberg sitzt, nachgelagerte
Netzbetreiber mit Erdgas, darunter die Thüringer Energienetze, die Südsachsen Netz sowie
verschiedene Stadtwerke. Der größte Teil des in Deutschland verbrauchten Erdgases stammt aus den
Niederlanden, Norwegen und Russland. Das deutsche Gasnetz hat eine Länge von 511.000
Kilometern. Laut Bundeswirtschaftsministerium ist Erdgas im Sektor der privaten Haushalte mit 44
Prozent Marktanteil wichtigster Wärme-Energieträger.

20.05.2020-OTZ- Entscheidungen zum Landkreis Greiz verteidigt
Ministerin spricht von maßvollem Eingriﬀ
Erfurt Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat ihre Entscheidung, Gaststätten im
Landkreis Greiz zunächst nur den Außenbetrieb zu erlauben, verteidigt. „Ich stehe zu dieser
Entscheidung“, erklärte Werner am Dienstag in Erfurt. Es handele sich um einen maßvollen Eingriﬀ.
„In geschlossenen und schlecht belüfteten Räumen kann das Coronavirus durch sogenannte Aerosole
längere Zeit im Raum stehen. Unter solchen Bedingungen kann eine inﬁzierte Person gleich mehrere
andere Personen anstecken“, erklärte Werner.
Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hatte das Agieren des Gesundheitsministerium
moniert und insbesondere einen Fragenkatalog scharf kritisiert, den das Ministerium an den Kreis
schickte. Zudem forderte sie mehr Beratung.
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Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren das Landesverwaltungsamt und das Thüringer
Landesamt für Verbraucherschutz inzwischen in dem Landkreis und „haben eine enge Beratung in
unserem Auftrag gewährleistet“, wie es in einer Mitteilung hieß. Dpa

20.05.2020-OTZ- Langsame Öﬀnung ab Ende Mai
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Die Gemeindeverwaltung ist ab dem 26. Mai wieder zu den regulären
Öﬀnungszeiten dienstags, donnerstags und freitags nach vorheriger Terminabstimmung geöﬀnet.
T ermine können per T elefon 03661/45300 oder E-Mail verwaltung@md-td.de vereinbart werden.
Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) ist bestrebt, sowohl
die Beschäftigten wie auch die Menschen, mit denen die Mitarbeiter persönlichen Kontakt haben, vor
Infektionen zu schützen. Deshalb sind die vorgegebenen Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten.
Der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden ist Personen mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und jeglichen
Erkältungssymptomen nicht gestattet. Der Aufenthalt ist auf die dafür gesondert ausgestatteten
Arbeitsplätze beschränkt. Von allen Besuchern werden erforderliche Kontaktdaten zum Zweck der
Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten erfasst und gespeichert. Im Falle der Verweigerung
dürfen die Verwaltungsgebäude nicht betreten werden. Red

21.05.2020-OTZ- Gaststätten im Kreis Greiz dürfen öffnen
Greiz Auch im Landkreis Greiz dürfen die Gaststätten ab Donnerstag wieder öﬀnen. Darüber hat das
Sozialministerium Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) schriftlich informiert. Grund ist die „positive
Entwicklung der Fallzahlen“. Es werde jedoch „zwingend erwartet“, dass bei einer erneuten
Überschreitung von 50 Coronavirus-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben T agen vom
Kreis „umgehend Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet werden“. elo

21.05.2020-OTZ- Thüringer sehen Krisenmanagement der Landesregierung
positiv
Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Linke profitiert von Person Ramelows

Elmar Otto

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 193

Erfurt Die deutliche Mehrheit der Thüringer (60 Prozent) findet das Krisenmanagement der
Landesregierung während der Corona-Pandemie genauso gut wie das des Großteils der anderen
Bundesländer. 17 Prozent sind der Ansicht es sei besser, elf Prozent halten es für schlechter.
Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa-Consulere
im Auftrag dieser Zeitung hervor.
Demnach attestieren sämtliche Wählergruppen der hiesigen Landesregierung zumindest relativmehrheitlich eine genauso gute Arbeit wie der anderer Bundesländer in Zeiten der Ausbreitung von
Covid-19. AfD- und FDP-Wähler schätzen das Agieren jedoch häufiger als die anderen
Wählergruppen als schlechter ein.
Das insgesamt gute Zeugnis für die Thüringer Minderheitskoalition schlägt sich auch in den Werten für
Rot-Rot-Grün nieder. Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, käme das Bündnis, aktuell auf
eine knappe Mehrheit von 49 Prozent.
Die Linke gewinnt im Vergleich zur Landtagswahl vom Oktober 2019 drei Punkte und kommt auf 34
Prozent, die SPD fällt um 0,2 Punkte hinter das Herbst-Ergebnis zurück, die Grünen bekommen 1,8
Punkte mehr.
Stärkste Oppositionskraft bleibt trotz Verlusten (- 1,4) die AfD mit 22 Prozent, die CDU verliert 0,7
Punkte und landet bei 21 Prozent. Bei der FDP würde es mit fünf Prozent wieder gerade so für den
Einzug ins Parlament reichen.
Für die repräsentative Erhebung wurden 1010 Thüringer vom 14. bis 19. Mai telefonisch oder online
befragt. Die maximale Fehlertoleranz beträgt +/- 3,1 Prozentpunkte.
„Die Stärke der Linken in Thüringen ist untrennbar mit Ministerpräsident Ramelow verbunden“, sagt
Insa-Chef Hermann Binkert. Das ist auch an seinen persönlichen Werten abzulesen: 62 Prozent
finden, dass Ramelow gute Arbeit leistet, nur ein Viertel (25 Prozent) sieht dies anders. Lediglich zwe i
Prozent kennen ihn nicht.
Die Arbeit von Oppositionsführer, AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke wird von 63 Prozent als
negativ und von 16 Prozent als positiv eingeschätzt. Sechs Prozent kennen ihn nicht.
Der neue CDU-Fraktionschef und Landesvize Mario Voigt dagegen ist 44 Prozent der Befragten nicht
bekannt. Je 17 Prozent bewerten seine Arbeit als positiv beziehungsweise negativ. Etwa ein Fünftel
(21 Prozent) weiß oder gibt keine Antwort. Leitartikel und Seite 3

21.05.2020-OTZ- Ab 2. Juni eingeschränkter Regelbetrieb in MohlsdorfTeichwolframsdorf
Bürgermeisterin gibt Kindergartenöﬀnung bekannt
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Die beiden Kindertagesstätten der Gemeinde MohlsdorfTeichwolframsdorf öﬀnen ab 2. Juni im eingeschränkten Regelbetrieb. Darüber informierte am
Dienstagabend Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) in
der Gemeinderatssitzung.
Der Kindergarten „Sonnenschein“ in Teichwolframsdorf öﬀnet ab dem 2. Juni von 7 bis 16 Uhr und die
Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Mohlsdorf werde von 6 bis 16.30 Uhr geöﬀnet haben, sagte
Pampel während der Sitzung.
Die von der Arbeiterwohlfahrt betriebene Kindereinrichtung in Waltersdorf geht bereits am
kommenden Montag, 25. Mai, in den eingeschränkten Regelbetrieb über, hieß es weiterhin. Die
Einrichtung sei von 7 bis 14 Uhr geöﬀnet. TP
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21.05.2020-OTZ- Neue Sterbefälle im Landkreis Greiz
Greiz Zwei Neuinfektionen wurden am Mittwoch im Landkreis registriert, eine in Ronneburg und eine
in Münchenbernsdorf. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Personen auf 590. Davon sind
inzwischen 293 Personen genesen.
Das Gesundheitsamt meldet drei weitere Sterbefälle, die damit auf 45 ansteigen: ein 88-jähriger
Ronneburger verstarb am 3. Mai und eine 92-Jährige aus Berga am 16. Mai – beide im Krankenhaus
Ronneburg – sowie ein 81-Jähriger aus Zeulenroda-Triebes am 20. Mai im Krankenhaus Greiz. Alle
hatten Vorerkrankungen, heißt es. red

21.05.2020-OTZ- Gaststätten dürfen auch Gasträume öﬀnen
Nun gelten auch im Landkreis thüringenweite Regelungen

Am Dienstag haben Greizer Gastwirte noch auf sich aufmerksam gemacht. Heute dürfen sie wie alle
Gaststätten in Thüringen auch ihren Innenbereich öﬀnen. Tina Puﬀ
Greiz Ab Himmelfahrt dürfen auch im Landkreis Greiz die Gaststätten ihren Innenbereich öﬀnen. Das
teilte das Landratsamt Greiz am späten Mittwochnachmittag mit. Die vom Gesundheitsministerium
zum 14. Mai angewiesenen schärferen Regeln für den Landkreis Greiz sind damit aufgehoben.
Das Landratsamt hätte sich Mittwoch mit einem Schreiben an das Landesverwaltungsamt und
nachrichtlich an das Gesundheitsministerium gewandt. Neben den neuesten Zahlen der
Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage im Landkreis, die jetzt laut Datenermittlung der
Landesregierung bei 35,7 pro 100.000 Einwohner liegen, wurde den genannten Behörden mitgeteilt,
dass für den Landkreis die auf Weisung des Landes erlassene Allgemeinverfügung vom 14. Mai zur
Schließung der Innenbereiche von Gaststätten aufgehoben werden soll.
Dieses Vorgehen wurde am Mittwoch am späten Nachmittag von Seiten des Landes bestätigt. Damit
gilt nun auch im Landkreis Greiz wie in ganz Thüringen, dass Gaststätten unter Wahrung der
Hygienevorschriften wieder komplett geöﬀnet werden können. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU)
sei froh und erleichtert, dass die Ungleichbehandlung der Gastronomen im Landkreis Greiz gegenüber
ihren Kollegen in Thüringen und Sachsen ein Ende habe, heißt es. red
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23.05.2020-OTZ- Beschränkungen sollen enden
Anstelle von Vorschriften Empfehlungen. Tests in Schulen und Kitas. Lokale Maßnahmen
Elmar Otto
Erfurt Anfang des kommenden Monats sollen die Corona-Beschränkungen in Thüringen unter
bestimmten Voraussetzungen beendet werden. „Ab 6. Juni möchte ich den allgemeinen Lockdown
aufheben und durch ein Maßnahmenpaket ersetzen, bei dem die lokalen Ermächtigungen im
Vordergrund stehen“, sagt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Gespräch mit dieser Zeitung.
„Ich werde dem Kabinett vorschlagen, dass wir jetzt die Weichen stellen, damit wir im Kern auf
besondere Schutzvorschriften, die für alle Menschen in Thüringen gelten, verzichten können“, so der
Regierungschef. Die Vorschriften zum Einhalten eines Mindestabstands von anderthalb Metern,
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder dass sich Menschen, die lediglich zwei unterschiedlichen
Haushalten angehören, treﬀen dürfen, könnten dann der Vergangenheit angehören. Dort, wo sich das
Infektionsgeschehen erneut negativ entwickle, müssten die „Zwangsmaßnahmen allerdings wesentlich
deutlicher und wesentlich schneller wieder ergriﬀen werden“.
Der Grenzwert soll bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegen
und damit strenger sein als die bundesweite Norm von 50 Neuinfektionen. Sobald dieser Wert
irgendwo „gestreift wird und noch nicht erreicht ist“, werde sofort im Sozialministerium genau
hingeschaut.
Wenn mit Ablauf der aktuellen Corona-Verordnung, die bis 5. Juni gilt, die Zwangsmaßnahmen
aufgehoben werden und ein Hygieneplan im Vordergrund stehe, könnten auch in Schulen und
Kindergärten weitere Schritte hin zu einem regulären Ablauf gegangen werden. Dafür müssten jedoch
Lehrer und Erzieherinnen die Möglichkeit bekommen, getestet zu werden, und zwar ohne Symptome.
Die Kosten dafür sollen vom Land übernommen werden. Deswegen seien im Sondervermögen, das
gerade im Landtag diskutiert wurde, 25 Millionen Euro für Testmaßnahmen eingeplant.

23.05.2020-OTZ- Coronafälle gehen derzeit zurück
Landkreis Greiz verzeichnete zuletzt 26 Infektionen in sieben Tagen

Corona-Inﬁzierte im Landkreis Greiz.
Tina Puff
Greiz Die Corona-Zahlen im Landkreis Greiz entwickeln sich in
die richtige Richtung. Sie gehen zurück. Betrachtet man die
letzten sieben Tage, beginnend am 20. Mai, Mittwoch vor
Himmelfahrt, so verzeichnete der Landkreis 26 Infektionen.
Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt
veröffentlicht.
In den sieben Tagen davor lag der Landkreis ebenfalls unter
der Grenze von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Vom
7. bis 13. Mai hatte der Landkreis 48 Neuinfektionen registriert.
Zwischen dem 30. April und dem 6. Mai lagen die
Neuinfektionen noch bei 85 und im Zeitraum vom 23. bis 29.
April bei 76. Werte, mit denen der Landkreis in die
Schlagzeilen kam.
19 Städte und Gemeinden ohne Infizierte
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Die negativen Schlagzeilen machen sich bemerkbar. Der Burgenlandkreis gab eine Reisewarnung für
den Landkreis heraus, Händlern des Landkreises brachen die Kunden erneut weg, und Greizern
werde der Urlaub versagt, wenn der Anbieter hört, woher der Interessent kommt.
Der Landkreis Greiz besteht aus 46 Städten und Gemeinden. Von diesen 46 haben 19 gar keine
Coronainfektion vermeldet, 19 weisen einen einstelligen Infektionswert auf – sechs davon haben
einen Fall registriert. Sechs haben einen zweistelligen Wert unter 50 und nur die beiden Städte Greiz
und Zeulenroda-Triebes haben einen dreistelligen Infektionswert zu verbuchen. In Kraftsdorf wurde
zum Beispiel die letzte Infektion am 23. April vermeldet und in Harth-Pöllnitz am 7. April.
Einen ersten positiven Test im Landkreis gab es am 13. März. Verdachtsfälle soll es aber schon
vorher gegeben haben. Doch hier seien laut Landratsamt die T estergebnisse immer negativ
ausgefallen.
Die thüringenweiten Kontaktbeschränkungen galten ab dem 17. März. Jegliche Feierlichkeiten davor
unterlagen keinerlei Verboten, egal in welchem Personenkreis und mit welcher Personenzahl. Den
Ursprung der Infektionswelle im Landkreis sieht das Landratsamt im Zusammenhang mit drei
Familien- beziehungsweise Geburtstagsfeiern, die Ende Februar, Anfang März stattfanden, also noch
vor der deutschlandweiten Kontaktsperre.
Anfang Mai hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Lockerungen angekündigt mit der
Bedingung, dass der Faktor 50 pro 100.000 Einwohner nicht überschritten wird. Greiz lag zu diesem
Zeitpunkt über der Zahl 50.
Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) wollte die Lockerungen trotzdem mit einer Einschränkung
umsetzen. Sie wusste, woher die hohen Zahlen kamen. In fünf Pflegeheimen in Zeulenroda-Triebes
und in Greiz infizierten sich Bewohner, wie auch in einer Klinik in Ronneburg. Das ließ die Werte nach
oben schnellen. Schweinsburg wollte die Pﬂegeeinrichtungen weiter „geschlossen“ halten und den
anderen Lockerungsmöglichkeiten folgen. Wie das Landratsamt erklärt, „entfielen in der 19. und 20.
Kalenderwoche – 4. bis 15. Mai – von den 115 neu auf das Coronavirus positiv getesteten Fällen 83
auf Personal und Bewohner beziehungsweise Patienten von stationären Gesundheitseinrichtungen.“
Thüringer Landesregierung zieht Verbot vorzeitig zurück
Der Lockerungen vor allem beim Gastgewerbe schob die Thüringer Landesregierung am 14. Mai
einen Riegel vor. Somit durften die Gaststätten im Landkreis Greiz nicht wie alle anderen in Thüringen
und auch im benachbarten Sachsen am 15. Mai innen wie außen öﬀnen. Bis 28. Mai sollten sie im
Innenbereich geschlossen bleiben. Doch diese Anordnung zog die Thüringer Landesregierung
aufgrund der positiven Entwicklung am vergangenen Mittwoch zurück. Seit Himmelfahrt dürfen auch
die Gastronomen im Landkreis Greiz wieder Geld verdienen.
Für das Verbot von der Landesregierung gab es seitens der Landrätin, Politikern, Betroﬀenen und
Landkreisbewohnern keinerlei Verständnis.

23.05.2020-OTZ- Elf Neuinfektionen in zwei Tagen
Greiz Gestern Nachmittag meldete das Landratsamt für Donnerstag, den 21. und Freitag, den 22. Mai
insgesamt elf Neuinfektionen.
Mit 30 Coronainﬁzierten in den letzten sieben Tagen bleibt der Landkreis aber unter der von der
Bundesregierung vorgegebenen Grenze.
Insgesamt verzeichnet der Landkreis nun 601 Inﬁzierten. Mit 215 Fällen hat Greiz die meisten. TP
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23.05.2020-OTZ- Briefwahl ist derzeit einzige Möglichkeit
Ortsbrandmeister und Wehrführer Teichwolframsdorf sollen neu gewählt werden
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Wie aus der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag zu
erfahren war, sind seit dem 31. Januar dieses Jahres die beiden Ehrenämter Ortsbrandmeister und
Wehrführer in T eichwolframsdorf vakant. Die Funktionen werden aktuell von den jeweiligen
Stellvertretern wahrgenommen.
Um diese zu entlasten und die Teamarbeit wieder herbeizuführen, muss eine Briefwahl ermöglicht
werden, die nur durch eine Satzungsänderung herbeigeführt werden kann. Diese wurde einstimmig
auf der Gemeinderatssitzung beschlossen.
Eigentlich war beabsichtigt, in der Jahreshauptversammlung der Ortsteilfeuerwehr Teichwolframsdorf
im März 2020 den Wehrleiter sowie im Rahmen einer gemeinsamen Jahreshauptversammlung im Juni
2020 den Ortsbrandmeister zu wählen. Im Rahmen der gegenwärtigen Vorgaben nach der Thüringer
Sars-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung in der jeweils gültigen Fassung gestaltet sich die
Einberufung einer solchen Versammlung aufgrund vorgegebener Hygiene- und Schutzmaßnahmen
als äußerst schwierig. Deshalb gab es die Überlegung, die Wahlen als Briefwahlen durchzuführen.
Dabei soll es sich jedoch um einen Ausnahmetatbestand handeln und nicht zum Wegfall der
Jahreshauptversammlungen führen. TP

23.05.2020-OTZ- Ausflug mit den Zweispännern

Greiz Besonders viel Freude machte es den Familien Voigt/Gräfenhan (links) aus Greiz-Pohlitz und
Jäschke aus Mohlsdorf, die am Männertag mit ihren Zweispännern einen Ausﬂug zur
Göltzschtalbrücke unternahmen und sich dabei mit ihrem Pferdesport-Freund Karl Seidel (rechts) aus
Reichenbach trafen, der ebenfalls zwei PS vor seine Kutsche gespannt hatte. „Normalerweise sind wir
zu Himmelfahrt als Dienstleister mit unseren Kremsern samt feierfreudigen Gästen unterwegs, doch in
Coronazeiten ist das leider nicht möglich. Mal ganz in Familie ist eine solche Ausfahrt durch unsere
vogtländische Heimat ein entspannendes und schönes Erlebnis“, freute sich Günter Voigt.
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23.05.2020-OTZ- Traueranzeige: Günther Müller - Kahmer

23.05.2020-OTZ- Traueranzeige: Horst Reißmann - Reudnitz
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25.05.2020-OTZ- Zweiter Bauabschnitt kommt voran
Kanalarbeiten können eher beendet werden
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit,
IWA), Bürgermeisterin von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf informierte in der vergangenen
Gemeinderatssitzung die Mitglieder darüber, dass der Ende April begonnene zweite Bauabschnitt der
Gemeinschaftsmaßnahme von Landgemeinde und Zweckverband Taweg am Steinberg im Ortsteil
Teichwolframsdorf im Plan ist. Es werden Kanal- und Trinkwasserleitungen erneuert. Pampel rechnet
damit, dass der Kanalbau eher als geplant fertig werde.
Im Anschluss an diesen werde sofort mit dem Auftragen des Asphaltes über beide Bauabschnitte
begonnen, sagt Pampel. Die Straßenasphaltierung übernimmt das Thüringer Landesamt für Bau und
Verkehr, Region Ost.
Aufgrund der Bauarbeiten gilt nach wie vor auf der Linie 20 (Greiz – T eichwolframsdorf – Seelingstädt)
der Personen- und Reiseverkehrs Gesellschaft Greiz (PRG) ein Umleitungsfahrplan. TP

25.05.2020-OTZ- Gemeinde öﬀnet wieder regulär
Vorherige Terminabsprache nötig
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ab dem 26. Mai kehrt die Gemeindeverwaltung von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zurück zu ihren
regulären Öﬀnungszeiten dienstags, donnerstags und freitags. Jedoch wird zur weiteren Eindämmung
der Übertragungsgefahr des Corona-Virus um vorherige Terminabstimmung gebeten. Diese ist
möglich per T elefon 03661/45300, Fax 03661/453017 oder E-Mail verwaltung@md-td.de. red

25.05.2020-OTZ- Acht Neuinfektionen übers Wochenende
Greiz Das Landratsamt informierte gestern über acht neue Coronafälle. Die Gesamtzahl steigt auf
609. Im Bereich der letzten sieben Tagen kommt Greiz auf 28 Neuinfektionen, bleibt also unter den
von Ramelow geforderten 35 pro 100.000 Einwohnern. Red

26.05.2020-OTZ- Landratsamt meldet eine Neuinfektion
Greiz Der Landkreis Greiz vermeldete gestern eine Neuinfektion. Damit steigt die Zahl der positiv auf
das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis seit Beginn der Pandemie auf 610. Im SiebenT age-Trend hat der Landkreis 29 Fälle. Die meisten Inﬁzierten hat Greiz mit 217, gefolgt von
Zeulenroda-Triebes mit 159 positiven Corona-Fällen. TP

26.05.2020-OTZ- Bürgermeister wollen keinen Sonderweg
Ministerpräsident Ramelow spricht vom Lockdown-Ende und rudert zurück. Das sagen
Landrätin und Bürgermeister
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Kann der „Mund-Nasen-Schutz“ bald in die Tonne? Die Aussagen von Ministerpräsident Bodo
Ramelow vom Freitag ließen das vermuten. Nun werden Mindestabstand und Maskenpﬂicht aber wohl
bleiben. Tina Puﬀ
Norman Börner und Tina Puﬀ
Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) sowie zahlreiche
Bürgermeister aus den Städten und Gemeinden zeigten sich am Montag überrascht vom Vorstoß des
Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). „Ab 6. Juni möchte ich den allgemeinen
Lockdown aufheben und durch ein Maßnahmenpaket ersetzen“, sagte Ministerpräsident Bodo
Ramelow (Linke) im Gespräch mit dieser Zeitung am vergangenen Freitag. Ramelows Pläne sorgten
deutschlandweit für Aufschreie. Inzwischen hat der Ministerpräsident wieder etwas zurückgerudert.
Mindestabstand und „Mund-Nasen-Bedeckung“ sollen bleiben. Lediglich das Kontaktverbot soll
aufgehoben werden. Das Landeskabinett tagt am Dienstag.
Landrätin plädiert für bundesweit abgestimmtes Handeln
„Der Vorstoß von Herrn Ministerpräsident Ramelow hat mich wie viele andere auch überrascht. Noch
vor wenigen Tagen hat er seine Kollegen anderer Bundesländer kritisiert, dass sie sich bei
Lockerungsmaßnahmen gegenseitig versuchten zu überbieten. Wenn, dann sollten für alle die
gleichen Maßstäbe gelten“, sagt Martina Schweinsburg (CDU) und verweist darauf, dass „Thüringen
von anderen Bundesländern umgeben ist, schon deshalb halte ich nichts vom Thüringer Alleingang.
Und es macht für mich auch keinen Sinn, separate Zahlen festzulegen, denn das Virus und damit das
Infektionsgeschehen macht vor keiner Landesgrenze Halt.“ Schweinsburg plädiert für ein bundesweit
abgestimmtes Handeln.
Der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) gibt zu den geplanten Lockerungsvorhabe n
seitens Ramelow keine Stellungnahme ab. Sein Kollege Nils Hammerschmidt (parteilos) aus
Zeulenroda-Triebes begrüßte gestern den Vorstoß. Es könne ein Schritt in die Rückkehr zur
Normalität sein. Grundsätzlich sei er dafür, die Verantwortung mehr auf die einzelnen Menschen zu
verlagern.
Heinz-Peter Beyer (parteilos), Bürgermeister von Berga/Elster, hält die Vorhaben des Thüringer
Ministerpräsidenten zumindest für äußerst riskant. „Ohne Vorgaben zu Hygiene- und Schutzstandards
wird es nicht funktionieren können. Eine Verlagerung der Verantwortung in die Kommunen ist
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fragwürdig. Was passiert bei erneuten Krankheitsausbrüchen? Ein zweiter Lockdown wäre fatal.
Schnell und dringend erforderlich ist die volle Funktionsfähigkeit der Schulen und Kitas. Hier sind die
getroﬀenen Regelungen für einen uneingeschränkten Betrieb nicht umsetzbar. Allein aus Personal und Raummangel“, erklärt Beyer, der eine schrittweise Rückkehr zur „Normalität“ für angebrachter
hält.
„Als ich das erste Mal von den Plänen hörte, war ich schockiert“, sagt Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), Bürgermeisterin von Mohlsdorf-T eichwolframsdorf. „Von jetzt
auf gleich Schluss mit den krassen Regelungen, die bisher galten? Ich erinnere nur an die
Schlagzeilen der letzten Tage aus Leer und Frankfurt/Main. Die Coronakrise ist noch nicht vorbei“, gibt
Pampel zu bedenken. Sie fordert, nichts zu überstürzen und erwartet weitere Vorgaben des Landes.
Es könne nicht einfach auf die Kommunen und Gemeinden abgewälzt werden.
Bergner: Land darf Verantwortung nicht auf Kommunen abwälzen
Dirk Bergner (FDP), ehrenamtlicher Bürgermeister von Hohenleuben und Landtagsabgeordneter,
vermutete schon vor Ramelows Zurückrudern „viel heiße Luft“ hinter der Ankündigung. Als liberaler
Politiker sei er zwar grundsätzlich dafür, dass Themen, die auf kommunaler Ebene entschieden
werden können, auch dort behandelt werden, aber eine Pandemie sei da eine Ausnahme. „Das wäre
ein vergiftetes Geschenk. Das Land kann sich in diesem Fall nicht auf Kosten der Kommunen aus der
Verantwortung stehlen“, sagt er.
Langenwetzendorfs Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) sagt, viele würden sich halbwegs einheitliche
Regelung zu Lockerungen wünschen. Die Vielzahl von Taskforces hätten die Arbeit im Landkreis und
den Gemeinden unnötig erschwert und verkompliziert. „Eine Abstimmung mit den Landkreisen und
Kommunen fand in keinerlei Form statt“, sagt er zum Vorstoß von Ramelow.
Völlig realitätsfern und unpraktikabel seien zudem die Maßnahmen zum eingeschränkten Regelbetrieb
in Kitas. „Eine Abstimmung und Beratung zur einer praktikablen Lösung kann nur mit der Erfahrung
der Träger vor Ort getroffen werden“, so Dittmann.

26.05.2020-OTZ- Was Gäste und Wirte beachten müssen
Restaurants und Gaststätten setzen Hygieneregeln sehr unterschiedlich um. Es drohen hohe
Strafen

Die Bediensteten müssen meist Schutzmasken tragen, die Kunden nicht. Ronny Hartmann dpa
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Maik Henschke
Berlin Die Gastronomie öﬀnet in Deutschland Schritt für Schritt und unter strengen Auﬂagen wieder.
Doch Fälle wie die am vergangenen Wochenende im ostfriesischen Landkreis Leer zeigen:
Restaurants und Gaststätten, in denen seit Mitte Mai wieder gegessen und getrunken werden darf,
können zu einem gefährlichen Infektionsherd für Sars-Cov-2 werden – besonders wenn die teils
strengen Regelungen für Restaurantbetreiber und Gäste missachtet werden.
Doch welche Hygieneregeln müssen Gastronomen aktuell in meinem Bundesland einhalten? Wer
kontrolliert das? Und was sollte ich vor dem nächsten Restaurantbesuch wissen? Die wichtigsten
Antworten im Überblick:
Wie sehen die Lockerungen in der Gastronomie aus?
Seit Mitte Mai dürfen Restaurants und Gaststätten wieder öﬀnen. Trotzdem haben die meisten
Betriebe zu kämpfen, ergab eine aktuelle Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands
Dehoga, an der sich 8000 Mitglieder beteiligt haben. „Knapp 80 Prozent der befragten Unternehmen
haben weniger als 50 Prozent der Umsätze einer normalen Maiwoche“, sagt Hauptgeschäftsführerin
Ingrid Hartges unserer Redaktion. Fast jeder zweite Betrieb liegt laut Hartges sogar bei weniger als 25
Prozent der Normalumsätze.
Seit diesem Montag treten für Gastronomen in vielen Bundesländern weitere Lockerungen in Kraft.
Jede Landesregierung entscheidet dabei für sich, wie strikt die Auﬂagen umgesetzt werden. „Das ist in
der T at ein Flickenteppich“, sagt Hartges. Die Regelungen sind unter anderem auf den Internetseiten
der jeweiligen Landesregierung und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga
festgehalten.
Einige allgemeine Regeln gelten länderübergreifend: Tische und Stühle etwa müssen meist 1,5 Meter
Abstand zueinander haben, Schutzmasken sind vielerorts Pflicht. In vielen Lokalen müssen Gäste sich
registrieren.
Einzelne Hygieneregeln werden aber bundesweit unterschiedlich gehandhabt.
Welche Regeln gelten in Thüringen?
Seit 15. Mai dürfen in Thüringen Restaurants und Gaststätten unter bestimmten Auﬂagen wieder
Gäste bewirten. Regelungen zum Ausschank alkoholischer Getränke treﬀen die Kommunen
eigenständig.
In Thüringen herrscht für Gäste keine Reservierungspﬂicht. Zudem müssen sich die Gäste nicht, wie
in vielen Bundesländern vorgeschrieben, zwingend namentlich registrieren. Eine Ausnahme ist hier
unter anderem Jena. Dadurch lässt sich bei später festgestellten Covid-19-Fällen zurückverfolgen, wer
sich wann im Lokal befand. Die Daten muss der Betreiber dort für drei Wochen aufbewahren.
Zwischen den Tischen gelten keine Abstandsregeln. Zwischen Personen jedoch muss der
Mindestabstand von 1,5 Metern grundsätzlich beachtet werden.
Eine Höchstzahl von Personen pro Tisch gibt es in Thüringen zwar nicht. Dennoch gelten
Beschränkungen: Jeder Gast darf alleine, mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit
Menschen aus einem zusätzlichen Haushalt miteinander am Tisch sitzen, sprich: insgesamt
beispielsweise zwei Familien, Paare, Freunde oder Wohngemeinschaften. Die Öﬀnungszeiten für
Lokale sind in Thüringen nicht begrenzt.
Das Servicepersonal mit Gästekontakt muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Es sei denn, zum
Gast können stets 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Speisen und Getränke soll die Bedienung auf
dem Weg zum Gast schützen.
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Betreiber können Gäste verpﬂichten, einen Mundschutz zu tragen, wenn sie nicht an ihrem Tisch
sitzen, etwa beim Gang auf die Toilette oder ans Büfett.
Als Speisen sind nur T ellergerichte erlaubt, direkt am Platz serviert. Büfetts mit Selbstbedienung sind
nur dann zulässig, wenn die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können, sprich: wenn die Gäste
sich bei jedem Gang die Hände desinﬁzieren und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Alle Kontakt- und Arbeitsﬂächen, wie etwa Stühle, Tische oder Speisekarten müssen nach Gebrauch
gereinigt werden. Gebrauchsgegenstände wie Salz- und Pfeﬀerstreuer oder Zahnstocher dürfen nicht
oﬀen auf den Tischen stehen. Geschirr und Gläser sollen die Gastronomen in Thüringen maschinell
mit T emperaturen von mindestens 60 Grad Celsius reinigen.
Auf die Regeln sollen Gäste aufmerksam gemacht werden, etwa durch Schilder oder
Bodenmarkierungen.
Was sollte ich als Gast in Restaurants beachten?
Wer sich krank fühlt oder typische Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist, sollte unbedingt
auf den Besuch verzichten. Im Zweifel kann der Lokalbetreiber Besucher am Eingang abweisen.
In vielen Lokalen müssen sich Gäste nach dem Betreten die Hände waschen, bei aufgestellten
Spendern sogar noch desinﬁzieren.
Auch wenn es keine Pﬂicht ist: Reservieren lohnt sich. So vermeidet man im Zweifel lange
Wartezeiten in der Schlange vor dem Lokal.
Im Außenbereich ist die Konzentration der Tröpfchen aus der Atemluft geringer – und damit das
Ansteckungsrisiko.
Bezahlt werden sollte wo möglich kontaktlos per Karte.
Wer kontrolliert die Hygiene-Regeln?
Für die Einhaltung der Auﬂagen innerhalb des Lokals ist der Betreiber selbst zuständig. Er besitzt das
Hausrecht und darf gegenüber allen Gästen auf die Einhaltung der Regeln bestehen – oder sie im
Zweifel des Lokals verweisen. Bei Problemen oder Streitigkeiten kann der Betreiber die Polizei oder
das Ordnungsamt rufen.
Damit die Betreiber die örtlichen Hygiene-Auﬂagen einhalten, führen in der Regel Polizei und
Ordnungsämter unangemeldete Kontrollen durch. Bei Verstößen droht den Betreibern eine Anzeige
wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Das kann Bußgelder bis zu 25.000 Euro zur
Folge haben bis hin zur Ladenschließung.

27.05.2020-OTZ- Landesregierung beruft Corona-Beirat
Nach einiger Verzögerung hat sich das Kabinett auf die Mitglieder des Gremiums geeinigt
Erfurt
Nach einigem Hin und Her hat sich das Kabinett auf die Zusammensetzung des wissenschaftlichen
Gremiums geeinigt, das die Landesregierung während der Corona-Pandemie beraten soll. Der
formale Beschluss ist am Dienstag gefallen.
Der Beirat werde sich nicht nur um „die Bewältigung des Krankheitsgeschehens“ kümmern, „sondern
auch die Lockerung der Beschränkungen und das damit verbundene Folgenmanagement“ begleiten.
So heißt es in der entsprechenden Vorlage der Staatskanzlei, die dieser Zeitung vorliegt.

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 204

Vor allem die SPD-Minister hatten zuvor kritisiert, dass zu viele Mediziner auf der ersten Liste
standen. Nun ist neben mehreren Ökonomen auch der Bundesrichter und Landesverfassungsrichter
Klaus-Dieter von der Weiden mit dabei. Das CDU-Mitglied kennt das Innere der Landesverwaltung
aus seiner Zeit als Abteilungsleiter in der Staatskanzlei. Der Beirat soll auf der Grundlage von
Kabinettsbeschlüssen Empfehlungen an die Landesregierung formulieren. Auch die einzelnen
Ministerien können selbstständig auf die Mitglieder des Gremiums mit Fragen zugehen. Um die
Kosten des Beirats zu decken, werden bis zu 500.000 Euro bereitgestellt.md

27.05.2020-OTZ- Telefonforum zu Ausbaubeiträgen
Erfurt
Mit dem 10. Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes hat der Landtag im
Oktober 2019 die Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschaﬀt. Doch Vorsicht
mit dem Aufatmen: Denn es gibt Ausnahmen. Haben die Gemeinden 2015 bis 2018
Straßenausbaumaßnahmen beendet, müssen sie für diese Straßenausbaumaßnahmen noch
Straßenausbaubeiträge von den betroﬀenen Grundstückseigentümern erheben – mal wenige Hundert,
mal mehrere T ausend Euro.
Wer kann auf Entlastung hoﬀen -- und wer muss wahrscheinlich noch zahlen? Was unterscheidet
Straßenausbaubeiträge von Erschließungsbeiträgen, die nicht abgeschaﬀt wurden? Diese und andere
Fragen beantworteten Lothar Blaschke, Frank Kuschel und Rechtsanwalt Axel Schneider vom
Verband Deutscher Grundstücksnutzer beim Telefonforum am Donnerstag, dem 28. Mai 2020, von 10
bis 12 Uhr unter: 0361 / 227 5678

28.05.2020-OTZ- Die Corona-Kanzlerin gibt die Macht ab
Nach dem Treﬀen der Bundeskanzlerinmit den ostdeutschen Ministerpräsidenten lautet die
Strategie: Jedes Land macht in der Pandemie-Bekämpfung, was es will

Gut aufgelegt: Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Konferenz der Ministerpräsidenten und
Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer. Markus Schreiber dpa
Kerstin Münstermann
Berlin Ob Angela Merkel der Termin gelegen kam? Am Mittwoch stand die Ost Ministerpräsidentenkonferenz an, ein Treﬀen der Kanzlerin mit den ostdeutschen Regierungschefs.
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Ausgerechnet. Waren doch die Ost-Ministerpräsidenten diejenigen, mit denen sie sich in den
vergangenen Wochen am stärksten auseinandersetzen musste in der Diskussion über Lockerungen.
So war es Merkels Parteifreund Reiner Haseloﬀ, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der Anfang
Mai als Erster die Fünf-Personen-Regel einführte – zum Unwillen der Kanzlerin, die in der
Bekämpfung der Pandemie ein vorsichtiges Vorgehen befürwortet. Die Naturwissenschaftlerin traut
dem Frieden des derzeitigen Infektionsgeschehens nicht und will das Land unbedingt vor einer
zweiten Welle bewahren. Sie setzt nach wie vor auf Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote und die
Maskenpﬂicht. Auch der Linke-Politiker Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, war am
Wochenende vorgeprescht. Er hatte sich für eine neue Strategie ausgesprochen, wonach es keine
vom Land zentral verordneten Corona-Beschränkungen mehr geben sollte, sondern nur lokale
Regeln, auch in Bezug auf die Maskenpflicht.
Den Seitenhieb auf Ramelow verkneift sich Merkel nicht
Eine interessante Konstellation für die Videoschalte am Mittwoch. Doch Merkel machte gute Miene,
und auch die ostdeutschen Ministerpräsidenten waren voll guter Vorsätze. Im Grundsatz ist allen klar:
Sollte es eine zweite große Welle an Infektionen geben, dann sitzen am Ende doch alle im selben
Boot. Merkel wies daher auch auf die fortdauernden „gemeinsamen Interessen“ hin – „nämlich diese
Pandemie einzudämmen und möglichst viel gesellschaftliches Leben, wirtschaftliches Leben,
kulturelles und vor allem auch Bildungsleben stattfinden zu lassen“.
Aber, und das wurde am Mittwoch im Kanzleramt auch deutlich: Es startet eine neue Phase der
Corona-Krise in Deutschland. Die weitere Bekämpfung der Pandemie und die Rückkehr in den Alltag
fallen in die Zuständigkeit der Länder. Aufgrund der sinkenden Fallzahlen könnten die Länder künftig
im Bereich Infektionsschutz ihre „eigenständigen Entscheidungen“ treﬀen, sagte die Kanzlerin. Die
bisherige Strategie sei aber auch deswegen erfolgreich gewesen, weil sich Bund und Länder „immer
wieder auf einen gemeinsamen Schutzrahmen einigen konnten, der fortgeschrieben wird“. Sie sei sehr
einverstanden, dass jeder im Rahmen seiner Zuständigkeiten arbeite.
Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte als Vertreter der OstRegierungschefs, man sei „jetzt in eine stärkere Eigenverantwortung der Länder eingetreten“. Und
fügte beﬂissen hinzu, dass der Austausch mit dem Kanzleramt „sehr wichtig“ bleibe, auch um
Erfahrungen zu teilen, etwa im Hinblick auf Tests.
Eine gut aufgelegte Merkel hielt sich jedoch ein Hintertürchen oﬀen. Der Bund verfolge die
Infektionslage ganz genau. Sie werde sich die Entwicklung der Corona-Pandemie „weiter so
leidenschaftlich anschauen, wie die Bundesländer das tun“, kündigte Merkel an. Wann immer die
Länder den Wunsch hätten, mit ihr zu sprechen, „dann wird das gemacht“. Und fügte leicht süﬃsant
hinzu: „Und auch wenn ich den Wunsch habe, dann werden sich die Länder nicht verweigern.“ Das
nächste Mal kommen die Länder turnusmäßig am 17. Juni zusammen.
Und dann konnte sich die Kanzlerin einen Seitenhieb auf Ramelow doch nicht verkneifen. Sie habe
schon eine „modiﬁzierte“ Sicht auf die Dinge, die Botschaften aus Thüringen seien „zweideutig“
gewesen. Die gegenseitige Rücksichtnahme sei ihr sehr wichtig. Ansonsten könne es passieren, dass
sich die Stärkeren durchsetzten und sich die etwas Schwächeren „nicht mehr auf die Straße trauen“.
Mit Blick auf die Handhabung in privaten Wohnungen sagte Merkel, keiner wolle in privaten
Wohnungen „schnüﬀeln“. Es liege ihr aber sehr daran, darauf hinzuweisen, dass eine private Feier mit
geschlossenen Fenstern ein hohes Infektionsrisiko darstelle.
Im Vorfeld der Videoschalte hatte es ein ziemliches Hin und Her zwischen Ländern und Bund
gegeben. Auf den „Schutzrahmen“, wie Merkel es nannte, hatten sich die Staatskanzleien der Länder
mit Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) nämlich erst am Dienstagabend verständigen können:
Danach werden die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 29. Juni
verlängert. Ab dem 6. Juni können die Länder Lockerungen gestatten – etwa, dass sich künftig
maximal zehn Menschen oder Angehörige zweier Haushalte in der Öﬀentlichkeit treﬀen dürfen.
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Bayerns Ministerpräsident Markus Söder behagt das schnelle Vorgehen überhaupt nicht. Sichtbar auf
die Bremse trat der CSU-Chef jetzt bei den Plänen der Regierung zur Lockerung der
Reisebestimmungen: Ursprünglich wollte sich das Kabinett am Mittwoch damit befassen. Söder
verlangte aber eine Vertagung: Er sei skeptisch, was große Urlaubsreisen angehe. In Italien und
Frankreich gebe es noch andere Infektionszahlen. Das müsse auf Bundesebene gut überlegt werden.

28.05.2020-OTZ- Wer muss für Straßenausbau noch zahlen?
Expertenrat beim Telefonforum
Ingo Glase
Erfurt Mit dem 10. Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes hat der Thüringer
Landtag im Oktober 2019 die Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschaﬀt.
Damit werden alle Straßenausbaumaßnahmen, die von den Gemeinden seit dem 1. Januar 2019
begonnen wurden und künftig durchgeführt werden, nicht mehr über Straßenausbaubeiträge von den
betroﬀenen Grundstückseigentümern mitfinanziert.
Doch Vorsicht mit dem Aufatmen: Denn es gibt Ausnahmen. Haben die Gemeinden in den Jahren
2015 bis 2018 Straßenausbaumaßnahmen beendet, müssen sie für diese
Straßenausbaumaßnahmen nämlich noch Straßenausbaubeiträge von den betroﬀenen
Grundstückseigentümern erheben – mal wenige Hundert, mal mehrere T ausend Euro.
Wer kann auf Entlastung hoﬀen -- und wer muss wahrscheinlich noch zahlen? Diese und andere
Fragen beantworteten Lothar Blaschke, Frank Kuschel und Rechtsanwalt Axel Schneider vom
Verband Deutscher Grundstücksnutzer heute von 10 bis 12 Uhr unter: 0361 / 227 5678

28.05.2020-OTZ- Landkreis Greiz: Zahl der Coronafälle steigt auf 619
Greiz Mit dem gestrigen Tag verzeichnete der Landkreis Greiz 619 Coronafälle. Das waren vier mehr
als am Tag zuvor.
Im Sieben-T age-Trend hat der Landkreis Greiz 29 Fälle zu verzeichnen. Neun Fälle kamen aus der
Stadt Greiz in den letzten sieben T agen hinzu sowie fünf aus Ronneburg.
Zeulenroda-Triebes hat seit dem 15. Mai keinen Coronafall mehr vermeldet, so geht es aus den
Zahlen des Landratsamtes hervor. TP

29.05.2020-OTZ- „Die Felder sind mittlerweile staubtrocken“
Thüringens Landwirte beklagen Ernteausfälle

Saatgut zwischen Erde auf einem von der
Trockenheit betroffenen Zuckerrübenfeld
Sascha Fromm
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Bernd Jentsch
Windehausen/Teichwolframsdorf
Die anhaltende Trockenheit in vielen Regionen Thüringens macht den Landwirten zu schaﬀen. „Die
Felder sind staubtrocken“, sagt André Rathgeber vom Thüringer Bauernverband. Man könne die
Folgen der fehlenden Niederschläge gut an den Rapsfeldern beobachten. Die hätten vor kurzem noch
in voller Blüte gelb geleuchtet überall im Land – jetzt würden die Pflanzen aber schon grün.
Eine Folge des Trockenstresses, wie Rathgeber erläutert. „Die Pﬂanzen bemerken, dass sie wenig
Feuchtigkeit bekommen und beeilen sich, schneller reif zu werden“, sagt er. Gut zwei Wochen zu früh
sei der Raps ausgereift, mit geringerem Ertrag als in normalen Jahren.
Es gebe regional jedoch Unterschiede. So habe es in Südthüringen zu Jahresbeginn Niederschläge
gegeben, anders sehe es im Thüringer Becken, in Ostthüringen oder im Kyﬀhäuserkreis aus. Dort
hätten Landwirte beim ersten Schnitt des Grünfutters für ihre Tierhaltung Einbußen von 30 bis 50
Prozent verzeichnen müssen.
Das bestätigt Gerd Halbauer, Chef der Teichwolframsdorfer Agrargesellschaft im Landkreis Greiz. Bei
ihm stehen 900 Rinder im Stall, für die das jetzt geerntete Grünfutter gerade einmal zwei Drittel des
Bedarfes decke. „Wir hoﬀen auf Niederschläge in den nächsten Wochen und auf bessere Erträge
beim zweiten Schnitt“, sagt Halbauer. Bleibe der Regen weiter aus, werde er schweren Herzens im
September oder Oktober einen T eil der Tiere abschaffen müssen.
Mit einem eigenen Brunnen, einer Beregnungsanlage und der Möglichkeit, Wasser aus dem Kies-See
entnehmen zu dürfen, reagiert die Agrarproduktion Zorgeland in Windehausen im Landkreis
Nordhausen auf die Trockenheit. Der Betrieb baut Weizen, Gerste, Mais, Zuckerrüben und Kartoﬀeln
auf seinen Feldern an. „Man freut sich über jedes bisschen Regen“, sagt Geschäftsführer Erik Förster.
Gerade habe es wieder ein bisschen genieselt. Aber das Deﬁzit im Grundwasserspiegel bleibe
bestehen.

29.05.2020-OTZ- Viele Ausnahmen bei Straßenausbaubeiträgen
Telefonforum Experten beantworteten zahlreiche Fragen der Leser

Das Thema Straßenausbaubeiträge beschäftigt viele unserer Leser. Stefan Sauer dpa
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Frank Kuschel vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer
Ingo Glase

Erfurt
Eigentlich hat der Thüringer Landtag die Straßenausbaubeiträge für Grundstückseigentümer
abgeschaﬀt. Doch Vorsicht: Es gibt Ausnahmen. Wer kann auf Entlastung hoﬀen – und wer muss
zahlen? Wie sollte man sich verhalten, wenn ein Beitragsbescheid ins Haus flattert? Diese und viele
andere Fragen zum Thema beantworteten Lothar Blaschke, Frank Kuschel und Rechtsanwalt Axel
Schneider vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) beim Telefonforum.
Die Straßenausbaumaßnahmen vor unserem Haus sind im Herbst 2017 abgeschlossen worden.
Bisher haben wir noch keinen Beitragsbescheid bekommen. Inwieweit können wir jetzt noch zur Kasse
gebeten werden?
Die Straßenausbaubeiträge sind in Thüringen im vergangenen Jahr rückwirkend zum 1. Januar 2019
abgeschlossen wurden. Maßgeblich für diesen Stichtag ist der Abschluss der Bauarbeiten, konkret der
Eingang der letzten Unternehmensrechnung bei der Gemeinde. Das heißt, für alle vor dem 1. Januar
2019 abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen können innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von
vier Jahren noch Beitragsbescheide verschickt werden. Die Frist beginnt mit dem Jahr, das dem
Abschluss der Bauarbeiten folgt. Bei Ihnen kann also noch bis Ende 2022 ein Beitragsbescheid
eingehen. Sie können aber trotzdem noch hoﬀen. Denn der Landtag hat die Landesregierung
aufgefordert, bis zum 30. Juni 2020 einen Vorschlag für eine Härtefallregelung vorzulegen, die auch
Sie möglicherweise finanziell entlastet.
Ich erwarte noch einen Beitragsbescheid für den Straßenausbau aus dem Jahr 2018 und werde sicher
erst einmal Widerspruch einlegen. Muss ich dann trotzdem gleich zahlen, zumal ja noch eine
Härtefallregelung in Aussicht steht?
Das Einlegen eines Widerspruchs befreit Sie nicht von der Zahlung des Beitrags. Sie sollten diesen
sofort unter Vorbehalt der Rückforderung zahlen, oder eine Stundung beantragen. Ansonsten drohen
Zinsen und Säumniszuschläge. Auch auf die Härtefallregelung können Sie sich nicht berufen. Die
funktioniert so, dass Sie erst einmal den Beitrag zahlen und dann beim Land die Rückerstattung
beantragen können, wenn Sie alle Kriterien dafür erfüllen. So ist es in Bayern bereits praktiziert
worden.
Für unsere Straße sind die Schlussrechnungen nachweislich erst im Frühjahr 2019 gestellt worden.
Welche Möglichkeit besteht, unsere Ausbaubeiträge für die Beleuchtung zurückzufordern, die wir im
Mai 2019 bezahlen mussten?
Ihre Forderung besteht in diesem Fall zu Recht. Die Rückzahlung soll innerhalb von zwölf Monaten ab
Antragstellung an die Gemeinde erfolgen, die Frist beginnt jedoch frühestens ab dem 1. Januar 2021.
Der Anspruch auf Rückzahlung verjährt wenn der Antrag nach dem 31. Dezember 2025 gestellt wird.
Der Beitrag wird unverzinst zurückgezahlt.
Wir hatten uns schon gefreut, dass die Straßenausbaubeiträge in Thüringen abgeschaﬀt wurden. Jetzt
heißt es, wenn unsere Straße gemacht wird, sollen wir Erschließungsbeiträge zahlen. Was ist da
eigentlich der Unterschied?
Laut Baugesetzbuches können Erschließungsbeiträge nur erhoben werden, wenn die Straße erstmals
hergestellt wird, zum Beispiel beim Bau einer neuen Wohnsiedlung, die eine Verkehrsanbindung
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benötigt. Im Baugesetzbuch ist auch festgelegt, dass der Gemeindeanteil der beitragsfähigen
Maßnahme mindestens 10 Prozent beträgt. Meist müssen die Anlieger also 90 Prozent zahlen.
Spätere Änderungen oder Erweiterungen der Erschließungsanlagen lösen keine neue Beitragspﬂicht
nach dem Baugesetzbuch aus. Der Straßenausbau umfasst indes den Umbau, die Verbesserung, die
Erweiterung oder die Erneuerung einer bereits vorhandenen Straße. Dafür wurden die Anwohner
bisher mit bis zu 75 Prozent zur Kasse gebeten. Mit dem neuen Gesetz übernimmt nunmehr das Land
diesen ﬁnanziellen Anteil. Auch für laufende Unterhaltungs - und Instandsetzungsarbeiten können
übrigens keine Beiträge verlangt werden.
Unsere Straße ist zu DDR-Zeiten geschottert worden. So war das ortsüblich. Es wurden auch Mulden
zur Entwässerung angelegt und Straßenlaternen gesetzt. Jetzt plant man, die Straße zu asphaltieren.
Wäre das dann ein Ausbau, für den wir nicht mehr zur Kasse gebeten werden können – oder eine
Erschließung?
Darüber wird oft gestritten, auch vor Gericht. Unsere Erfahrung besagt, dass eine solche
Schotterstraße oft nur als Provisorium anerkannt wird und Erschließungsbeiträge erhoben werden.
Das muss man sich aber im Einzelfall sehr genau anschauen. Sollten Sie wirklich einen Bescheid
bekommen, empfehlen wir innerhalb der Monatsfrist Widerspruch einzulegen und den Fall noch
einmal ganz genau mit einem Fachmann, zu prüfen.
Wie wird die Höhe des Erschließungsbeitrages für jeden einzelnen Hauseigentümer berechnet?
Grundlage ist der beitragsfähige Erschließungsaufwand, der auf der Basis der tatsächlich
entstandenen Kosten oder nach Einheitssätzen für durchschnittlich aufzuwendende Kosten für
vergleichbare Anlagen festgesetzt wird. Davon werden mindestens 10 Prozent Gemeindeanteil
abgezogen. Der verbleibende Aufwand wird dann auf alle erschlossenen Grundstücke verteilt.
Maßstäbe sind dabei Art und Maß der baulichen Nutzung, die Grundstücksﬂächen oder die
Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage.
Meine Nachbarn und ich sind zufrieden mit unserer Sandpiste vor der Tür. Sie wird regelmäßig
planiert und bisher ist noch jeder Krankenwagen und jedes Müllauto ordnungsgemäß zu uns
gekommen. Durchgangsverkehr haben wir nicht, weil unsere Straße in einen Waldweg mündet.
Können wir eine geplante Asphaltierung, für die wir hohe Erschließungsbeiträge zahlen sollen,
ablehnen?
Grundsätzlich gibt es in diesen Fällen kein Vetorecht der Anwohner. Wenn Sie sich jedoch mit Ihren
Nachbarn einig sind, könnten Sie an die Kommune herantreten und dies mitteilen. Manche
Kommunen haben bereits festgelegt, dass die Anwohner selbst entscheiden können, ob eine Straße
erschlossen wird. Wichtig ist, dass der überwiegende Teil der Anwohner gegen die geplante
Baumaßnahme sein muss.
Für welche Anlagen können neben der Fahrbahn Straßenausbaubeiträge erhoben werden?
Das können neben der Fahrbahn die Geh- und Radwege, Parktaschen sowie Grünstreifen,
Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerungsanlagen sein.

29.05.2020-OTZ- Keine Neuinfektionen in Greiz
Gestern gab es seitens des Landratsamtes Greiz keine Meldung bezüglich neuer Infektionsfälle.
Somit liegt die Zahl im Landkreis Greiz auf das Coronavierus positiv getesteten Personen weiterhin
bei 619.
red
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02.06.2020-OTZ- Drei Neuinfektionen über Pﬁngsten
Greiz Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Landkreis Greiz ist auf 625
gestiegen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.
Demnach seien an Pﬁngstsonntag zwei Neuinfektionen und am Montag eine festgestellt worden.
Weitere Angaben gehen aus der Mitteilung nicht hervor. Der Landkreis Greiz ist in Thüringen am
stärksten von der Corona-Pandemie betroﬀen. red

03.06.2020-OTZ- Neue Kirchuhr in Großkundorf
Lokales
Greiz und Umgebung
Großkundorf Sie strahlt richtig, die neue Uhr am Turm der Großkundorfer Kirche. Weiß mit großen
schwarzen Zahlen und Zeigern ist sie weithin zu sehen. Die Großkundorfer freuen sich. Alle
Einwohner der Gemeinde haben sich an der Spendenaktion beteiligt. 1720 Euro waren
zusammengekommen. Zuvor wurde bereits der Turm saniert, nur noch ein Balken müsse erneuert
werden. Spektakulär war das Anbringen der Uhr. Das geschah mit Alpintechnik. Seite 13

03.06.2020-OTZ- Zunehmende Brandgefahr bedroht die Wälder
Thüringenforst will 400.000 Euro in Brandschutz investieren und 155 Löschteiche reaktivieren
Kai Mudra
Erfurt Der Blick aufs Wetter lässt Thüringer Forstleute unruhig werden. Am heutigen Mittwoch muss
zunehmend mit der zweithöchsten Waldbrandwarnstufe 4 gerechnet werden. Nur bei Regen
entspannt sich die Situation. Gestern galt fast ﬂächendeckend die Stufe 3. Ausnahmen bildeten die
Höhenlagen des Thüringer Walds und die Region Altenburg. Rund um Bad Salzungen im Südwesten
gilt bereits die Stufe 4. Das heißt äußerste Vorsicht im Wald. Flaschen, Glasscherben und ähnliches
keinesfalls wegwerfen, das Rauchverbot unbedingt einhalten. Autos sollten auf öﬀentlichen
Parkplätzen so abgestellt werden, dass sich trockenes Gras nicht unterm Auspuf f entzünden kann.
Oﬀenes Feuer ist bis 100 Meter zum Wald verboten.
Seit Jahresbeginn blieb der Freistaat von großen Waldbränden verschont. Mit 19 Feuern seit März hat
es aber genauso oft gebrannt, wie vergangenes Jahr im gleichen Zeitraum, erklärt ThüringenforstVorstand Volker Gebhardt.
Allerdings sei es bisher gelungen, die Brände frühzeitig zu löschen. Rund 4,2 Hektar Wald sind derzeit
betroﬀen. 2019 waren im Vergleichszeitraum knapp 18 Hektar Wald Opfer der Flammen geworden.
Besonders die Feuer im April an der Bleilochtalsperre und bei Plaue (Ilm-Kreis) richteten große
Schäden an. Als Konsequenz daraus will Thüringenforst bis Ende 2022 insgesamt 155
Feuerlöschteiche in den Wäldern reaktivieren, damit für die erste Brandbekämpfung Wasser bereit
steht.
Dieses Jahr sollen rund 400.000 Euro auch in technisches Gerät wie Löschwasseranhänger oder
Waldbrandlöschrucksäcke investiert werden, so Gebhardt. Diese Rucksäcke, mit denen die
Feuerwehren ausgerüstet werden, können 20 Liter Wasser fassen, um Glutnester schnell zu löschen.
Die Feuerwehren erhalten Rucksäcke mit Schläuchen für Löschwasserleitungen im unwegsamen
Gelände. Zudem sind jetzt beide Polizeihubschrauber für die Brandbekämpfung einsatzbereit.
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03.06.2020-OTZ- Ziﬀernblatt strahlt über Gemeinde
Glockenturm der Großkundorfer Kirche ist saniert

Frank Aderhold packt die Zeiger der Uhr aus, um
sie dann per Seil zu Willing zu schicken.

Steﬀen Willing hat den ersten Zeiger befestigt und
wartet nun auf das nächste gute Stück. Mehr
Bilder unter www.otz.de Tina Puﬀ
Tina Puff
Großkundorf Blauer Himmel mit vereinzelten
weißen Wolken präsentierte sich Ende
vergangener Woche über der neuen, glänzenden
Knopfspitze der Großkundorfer Kirche. Der ein
oder andere Dorfbewohner – über ein gutes
Dutzend war es bestimmt -- kam gegen neun Uhr
morgens, bei noch recht kühlen Temperaturen auf
das Gelände der Kirche. Sie alle wollten Steﬀen
Willing bestaunen, der sich angekündigt hatte.
Anne Puhr, Pfarrerin der Gemeinde, war ebenfalls
da, um dem nicht alltäglichen Spektakel
beizuwohnen.
Steﬀen Willing, Chef des Gräfenhainer
Unternehmens Turmuhren und Glocken Willing,
hat seine Leidenschaft in seine Arbeit integriert.
Der begeisterte Kletterer installiert Kirchenuhren
ohne Baugerüste. Er klettert mit all seinem
notwendigen Equipment an der Fassade des
Kirchturmes hinauf und bastelt in
schwindelerregender Höhe, gesichert durch ein
paar Seile und Haken, Ziﬀernblatt und Zeiger.
Diese hatte er zuvor in seiner Werkstatt in
Gräfenhain bei Ohrdruf restauriert
beziehungsweise neugefertigt.
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Das Ziﬀernblatt hat einen Durchmesser von 1,20 Metern und ist etwa acht Kilogramm schwer. Es
besteht aus drei Millimeter starkem Aluminiumblech.
„Das alte Ziﬀernblatt wirkte unter dem neugemachten Turmdach sehr verwittert“, erzählt Pfarrerin
Puhr. Deshalb entschloss man sich auf Spendensammlung zu gehen, um das nötige Geld
zusammenzutragen. „Jeder Großkundorfer hat gespendet“ erzählt Armin Feistel, Vorsitzender des
Gemeindekirchenrates. „Keine Tür blieb verschlossen. Und so kamen 1720 Euro zusammen.“
Der Turmbau ist noch nicht ganz abgeschlossen, lässt Feistel wissen. Ein Balken müsse noch
ausgetauscht werden. Rund 180.000 Euro hat die gesamte Maßnahme gekostet, Geld gab es aus
unterschiedlichen Töpfen wie Städtebaufördermittel, dem Kirchenkreis, der Landeskirche und vielen
privaten Spenden. Der Bau ging zügig vonstatten. Erst im April 2019 hatte man begonnen.
Pünktlich vor dem Pfingstgottesdienst hingen die beiden Uhren wieder am Turm und der ein oder
andere Dorfbewohner kann seine Armbanduhr wieder abmachen. Zur vollen und halben Stunde
schlagen die Glocken, aber das sei nur zu hören, wenn der Wind aus Osten kommt, erzählen sich die
Zuschauer, die Willing bei der Arbeit zusehen. Der schaﬀte es, durch seine liebenswerte Art, die
Zuschauer zu unterhalten und auf sich aufmerksam zumachen.
Meine Meinung
Plauderei von hoch oben
Das sieht man nicht alle Tage. Und es ist beeindruckend, wenn sich ein Kletterer mit Alpintechnik an
einem Kirchenturm zu schaﬀen macht, um eine Kirchenuhr zu installieren – so wie hier in
Großkundorf. Und an Schaulustigen mangelte es an dem kühlen aber sonnigen Morgen vor Pﬁngsten
auch nicht.
Steﬀen Willing wusste aber auch zu entertainen. Mit Fachwissen und Anekdoten hielt er die
Zuschauer in der 160-Seelen-Gemeinde bei Laune, erklärte dies und das gepaart mit ein wenig Witz.
Es dauert auch eine ganze Weile, bis es so richtig losging. Aber die meisten harrten der Dinge oder
kamen später wieder. Immerhin mussten zwei Uhren angebracht werden. Also verpassen konnte man
eigentlich nichts. Und zu Corona-Zeiten gab es endlich mal wieder was zu erleben.
Ich ﬁnde, Steﬀen Willing macht es mit seiner Art der Montage auch völlig richtig. Werbung kostenlos.
Denn es passiert nicht jeden T ag, das Kirchturmuhren auf diese Weise ihren Platz finden. Die
Gemeinde spart Geld, weil sie kein Gerüst oder keinen Kran vorhalten muss und der Gräfenhainer
bekommt seine Publicity, weil es halt nicht alltäglich ist. Die Lokalpresse schaut vorbei. Ich fand ja,
man kann echt schöne Bilder machen, ist ja für uns auch nicht immer einfach.
Willing hat seine Liebe in den Berufsalltag integriert. Kann klettern wo er will. Hat fast immer und
überall den totalen Überblick und darüber wird dann auch noch berichtet. Was will man mehr.
Die gerüstfreie Montage erledigt das Unternehmen aus Gräfenhain bei Ohrdruf seit nunmehr über
15 Jahren.

03.06.2020-OTZ- 1500 Euro für engagierte Unternehmer
Bewerbung für Preis bis Ende Juni
Greiz Was haben Michael Täubert von „Täubert Design“ in Mohlsdorf, Frank Jesse von der
gleichnamigen Bäckerei in Münchenbernsdorf und Klaus-Dieter Volger von der Firma Land- und
Baumaschinen Volger in Mohlsdorf gemein? Sie sind – neben bislang sechs weiteren – Gewinner des
Klein- und Jungunternehmerpreises, den der Landkreis Greiz einmal jährlich ausschreibt.
Wettbewerb geht in die zehnte Runde
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Nun geht der Wettbewerb in die zehnte Runde. Wer zeichnet sich durch unternehmerisches
Engagement und soziale Verantwortung auf lokaler und regionaler Ebene besonders aus? Bis zum
30. Juni nimmt die Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz Vorschläge hierfür entgegen. Den
Bewerberbogen ﬁnden Interessierte auf der Internetseite www.landkreis-greiz.de. Er kann auch unter
T elefon 03661/87 64 21 oder per E-Mail an wirtschaft@landkreis-greiz.de angefordert werden.
Fachkundige Jury entscheidet
Wer den Klein- und Jungunternehmerpreis des Landkreises Greiz im Jubiläumsjahr erhält, darüber
entscheidet wie immer eine fachkundige Jury. Eines steht aber bereits fest: Der Gewinner erhält ein
Preisgeld von 1500 Euro, gesponsert von der Sparkasse Gera-Greiz. Red

03.06.2020-OTZ- Sorge-Settendorf - Dreiseitenhof brennt nieder

Sorge-Settendorf
Zu einem Brand ist es gestern gegen Abend in Sorge-Settendorf, einem Ortsteil der Landgemeinde
Mohlsdorf-T eichwolframsdorf, gekommen. Der Dachstuhl eines Dreiseitenhofes stand in Flammen als
die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Das Wohnhaus brannte vollständig aus, Personen wurden
glücklicherweise nicht verletzt. Zum Einsatz kam auch die Freiwillige Feuerwehr Berga. Unter
anderem war auch eine Drehleiter vor Ort.

04.06.2020-OTZ- Mehr als 70.000 Thüringer arbeitslos
Experten rechnen nicht mit einer spürbaren Entlastung des Arbeitsmarkts im Sommer
Erfurt In Thüringen sind im Mai 70.497 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet gewesen. Das waren
3441 mehr als im April und 9626 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,3
Prozent. „Wir haben die erste große Corona-Welle auf dem Arbeitsmarkt hinter uns“, sagte der
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Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit,
Markus Behrens, am Mittwoch.
Zwar sei die Zahl der Erwerbslosen noch einmal angestiegen, aber der „große Sprung“ in den Zahlen
– wie er im April zu verzeichnen war – blieb aus. Es mache sich bemerkbar, dass die Wirtschaft
schrittweise wieder hochgefahren werde, so Behrens. Allerdings rechnet er in den nächsten Monaten
nicht mit einer spürbaren Entlastung des Arbeitsmarktes. Traditionell seien die Sommermonat Juli und
August eher für einen saisonalen Anstieg der Zahlen bekannt.
„Die Schulabgänger und Jugendliche, die nach der Ausbildung nicht übernommen werden, schlagen
sich dann in der Statistik nieder“, rechnet Behrens eher mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Eine
Entspannung sei daher erst im Herbst zu erwarten.
Arbeitslos gemeldet haben sich im Mai viele Jugendliche und Ausländer. Sie sind besonders vom
Stellenabbau in der Zeitarbeitsbranche betroﬀen. bj Seite 4

04.06.2020-OTZ- Arbeitslosigkeit weiter gestiegen
Wieder mehr Hartz IV-Empfänger in Greiz

267 Personen meldeten sich in Greiz im Mai neu oder erneut arbeitslos. Arne Dedert dpa
Greiz Die Arbeitslosigkeit ist von April auf Mai 2020 um 20 auf 1640 Personen in Greiz gestiegen. Das
waren 298 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen
Erwerbspersonen betrug im Mai 6,1 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,9 Prozent.
267 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos. Das sind 22 weniger als vor einem Jahr und
gleichzeitig beendeten 247 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–116). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt
1901 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 58 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem
gegenüber stehen 1609 Abmeldungen von Arbeitslosen (–320).
Anzahl der Hartz IV-Empfänger ist gestiegen
Von April auf Mai stieg der Zahl der Hartz IV-Empfänger um 26 auf 907 Personen. Das waren
57 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr.
Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Mai um vier Stellen auf 337 gestiegen; im Vergleich zum
Vorjahresmonat gab es 189 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Mai 59 neue
Arbeitsstellen, 28 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 352 Arbeitsstellen ein, gegenüber
dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 128 Stellen.red
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04.06.2020-OTZ- Über 100 Rettungskräfte bei Brand im Einsatz
In Sorge-Settendorf stehen die Anwohner einen Tag nach den Flammen im Vierseitenhof unter
Schock

Es dauerte mehrere Stunden, bis die Feuerwehr den Brand vollständig unter Kontrolle hatte.
Feuerwehr Zeulenroda
Benjamin Schmutzler
Sorge-Settendorf
Der Brand ist gelöscht, der Schaden wird begutachtet – und die Nerven der Bewohner liegen blank.
Mehr als 20 Stunden sind sie seit Dienstagnachmittag auf den Beinen, nachdem der Dachstuhl des
Wohnhauses eines Vierseitenhofs im Teichwolframsdorfer Ortsteil Sorge-Settendorf Feuer fing. Die
beiden 80- und 81-jährigen Anwohner bemerkten gegen 16 Uhr das Aufkeimen der Flammen, löschen
konnten sie diese nicht mehr.
An die 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und T echnisches Hilfswerk brachten
das Feuer in den Abendstunden schließlich unter Kontrolle. Um ein noch stärkeres Auﬀlammen zu
unterbinden, war es notwendig, eine Giebelseite des Hauses abzureißen. Verletzt wurde niemand,
über die tatsächliche Schadenshöhe und die Brandursache beﬁnden nun Gutachter und die
Kriminalpolizei. Zum Einsatz kamen neben der Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda und den Greizer
Feuerwehrleuten auch die Wehren aus Teichwolframsdorf, Kleinreinsdorf, Berga, Großkundorf,
Waltersdorf, Weida, Triebes, Seelingstädt, Wolfersdorf, Mohlsdorf, Rückersdorf, Trünzig und Werdau.
Helfer und Neugierige tummeln sich
Ein immenser Andrang, wie es die Anwohnerfamilie noch nicht erlebt habe. Auch das mediale
Interesse ist groß, berichtet ein Familienmitglied. „Es ist nun genug, wir brauchen jetzt auch mal eine
Pause“, sagt der Mann freundlich, jedoch mit Tränen in den Augen.
Immer wieder betreten Menschen das Privatgrundstück in der Nähe des ortsansässigen Reiterhofs –
einige um zu helfen und zu fragen, wie es der Familie geht. Andere wiederum treibt die Neugier und
Sensationslust an, können sie doch den Brandherd von der Straße aus nur schlecht sehen.
Bewohnbar ist das Haus vorerst nicht. Wie uns die Polizei mitteilte, dauern die Ermittlungen zur
Brandursache mindestens bis Ende der Woche an.
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05.06.2020-OTZ- Corona-Regeln bis 12. Juni verlängert
Erfurt Das Thüringer Gesundheitsministerium hat die bisher bestehenden Regeln zur Eindämmung
der Corona-Pandemie bis zum 12. Juni verlängert. Die Verordnung soll bereits heute in Kraft treten.
Die Verlängerung war nötig, weil die bisherigen Regeln am Freitag ausgelaufen wären. Das Kabinett
beschäftigt sich am Dienstag mit einer neuen Verordnung. Unter anderem ist geplant, die
Kontaktbeschränkungen aufzuheben und in Empfehlungen umzuwandeln. Ministerpräsident Bodo
Ramelow (Linke) hatte für Aufsehen gesorgt, weil er sich für weitreichende Lockerungen und mehr
Eigenverantwortung aussprach. Nach bisherigem Stand will Thüringen aber an einer Maskenpﬂicht in
Bussen, Bahnen und Straßenbahnen sowie in Geschäften festhalten. dpa

05.06.2020-OTZ- Weiter keine Neuinfektionen
Greiz Wie das Landratsamt Greiz mitteilt, wurde auch am Donnerstag keine neue Infektion mit dem
Sars-CoV-2/Coronavirus festgestellt. Es bleibe damit bei den 625 registrierten Positiv-Fällen, von
denen einige aber schon als genesen gelten. red

05.06.2020-OTZ- Gemeinderat tagt Dienstag
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Am Dienstag, dem 9. Juni, findet um 19 Uhr in der Turnhalle Reudnitz, Gottesgrüner Straße 1 in
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, die nächste Gemeinderatssitzung statt. Im öﬀentlichen Teil der Sitzung
stehen auf der T agesordnung ein Antrag nach Paragraf 1, Absatz 2, Geschäftsordnung vom 3. Juni
2020 und Informationen. Aufgrund der Corona-Pandemie und den geltenden Regeln kann nur ein
begrenzter Teilnehmerkreis an der Sitzung teilnehmen. Zutritt wird nur über den hinteren Eingang
gewährt. red

06.06.2020-OTZ- Bundesrat segnet Rentenerhöhung ab
Berlin Die über 21 Millionen Rentner in Deutschland können sich erneut über ein deutliches Plus bei
ihren Altersbezügen freuen. Der Bundesrat billigte am Freitag die Anhebung der Alte rsbezüge zum
1. Juli. Die Renten steigen damit im Westen um 3,45 Prozent und im Osten um 4,20 Prozent. Die
Renten im Osten steigen auf 97,2 Prozent des Westniveaus. Mit der Erhöhung greift zum dritten Mal
die gesetzlich beschlossene Ost-West-Rentenangleichung. afp

06.06.2020-OTZ- Keine Neuinfektion vermeldet
Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall
Greiz Den vierten Tag in Folge ist laut Landratsamt Greiz im Landkreis Greiz keine Neuinfektion mit
dem Corona-Virus aufgetreten, die Gesamtzahl der Inﬁzierten bleibe also konstant bei 625. Die Zahl
der ermittelten Genesenen liegt heute bei 483.
Leider sei aber auch ein weiterer Sterbefall in Verbindung mit dem Corona-Virus zu vermelden, so die
Behörde. Wie erst jetzt mitgeteilt worden sei, ist bereits am 27. Mai ein 80-jähriger Mann aus Greiz mit
multiplen Vorerkrankungen im Uni-Klinikum Jena verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der
Sterbefälle im Landkreis Greiz in Verbindung mit Covid-19 auf 46.
Zudem tritt laut Landratsamt am Sonnabend, 6. Juni, eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, die das
bestehende Besuchsverbot in Krankenhäusern im Territorium des Landkreises Greiz bis einschließlich
19. Juni verlängert.
Besuche in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie stationären Einrichtungen der Pﬂege
und der besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe nach
dem Thüringer Wohn- und Teilhabegesetz unter Einschluss von Wohngemeinschaften mit mindestens
drei behinderten Personen seien aber ab 6. Juni wieder erlaubt nach Maßgabe der Regelungen der
Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche und zur Fortentwicklung der
erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus vom 12. Mai, deren
Geltungsdauer bis zum 12. Juni verlängert wurde. red
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Die Allgemeinverfügung des Landkreises Greiz und alle weiteren gültigen Verordnungen des
Freistaates Thüringen sind veröffentlicht unter www.landkreis-greiz.de und dem Stichwort Corona
aktuell

06.06.2020-OTZ- Zuwendungen für Kommunen
Greiz
Was die Städte und Gemeinden aus dem Verbreitungsgebiet aus dem Corona-Hilfspaketen, die
gestern von den Abgeordneten des Landes Thüringen beschlossen wurden, erhalten sollen
(gerundet).
Hohenleuben:
Kühdorf:
Langenwetzendorf:
Langenwolschendorf:
Auma-Weidatal:
Berga:
Mohlsdorf-T eichwolframsdorf:

28.000 Euro
2100 Euro
218.000 Euro
16.000 Euro
135.000 Euro
63.000 Euro
213.000 Euro

06.06.2020-OTZ- Leserbrief: Kultur am Fenster
Zur Veranstaltung für Bewohner im Wohnheim der Lebenshilfe Greiz:
Die Veranstaltung „Kultur am Fenster“ des Greizer Theaterherbstes ist in Corona-Zeiten eine
willkommene Abwechslung für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. So
waren die Bewohner des Wohnhauses Mohlsdorf seit Mitte März an ihr Wohnumfeld gebunden.
Menschen, für die es nur schwer zu verstehen ist, warum sie ihre Familienangehörigen und
Kontaktpersonen nicht mehr in den Arm nehmen dürfen und warum Ausﬂüge nicht mehr stattﬁnden.
Daher möchte ich einmal ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Wohnhauses sagen. Mit
Disziplin und Einhaltung der Hygienevorschriften ist es den Mitarbeitern gelungen, bisher ohne
positiven Fall durch die Krise zu kommen. Es bedarf viel Einfühlungsvermögen und Kreativität, um
negative Reaktionen der 34 Bewohner zu verhindern. Deshalb waren alle begeistert von dem etwa 30minütigen Programm des Theaterherbstes. Ein großes Dankeschön! Für die Bewohner des
Wohnhauses Mohlsdorf wünsche ich mir, dass alle Greizer die gebotenen Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen weiterhin einhalten, um auch in naher Zukunft Lockerungen im Wohnhaus
veranlassen zu können.
Beate Heimerl, Greiz.

06.06.2020-OTZ- Mai 2020 war so heiß wie nie
In Sibirien war es zehn Grad wärmer als üblich
Offenbach Dieses Jahr war der Monat Mai so heiß wie noch nie seit Beginn der weltweiten
Wetteraufzeichnungen. Die globale Durchschnittstemperatur im Mai 2020 habe 0,63 Grad über der
Mai-Durchschnittstemperatur in den Jahren 1981 bis 2010 gelegen, teilte der von der EU betriebene
Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels am Freitag mit. Damit sei der Mai 2020 noch
vor Mai 2016 und Mai 2017 der heißeste Mai seit Aufzeichnungsbeginn.
Der größte Ausreißer nach oben wurde in Sibirien festgestellt: Hier lagen die Mai-T emperaturen laut
Copernicus fast zehn Grad über dem Durchschnitt. Die Eisschmelze bei den Flüssen Ob und Jenissei
im Nordwesten der russischen Region habe noch nie so früh begonnen wie dieses Jahr.
In einem großen Teil der Arktis, aber auch in der Antarktis sei der Frühling besonders mild, ho b der
EU-Dienst hervor. Weltweit war der Zeitraum Juni 2019 bis Mai 2020 demnach genauso heiß wie der
bislang heißeste gemessene Zwölfmonatszeitraum von Oktober 2015 bis September 2016. Die
Durchschnittstemperatur lag hier 0,7 Grad über dem Normalwert.
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2019 war weltweit das zweitheißeste Jahr nach 2016. Klimaexperten rechnen damit, dass die globale
Durchschnittstemperatur im nächsten Fünfjahreszeitraum einen neuen Höchststand erreichen
wird.dpa

09.06.2020-OTZ- Großbaustelle in Neumühle ab 15. Juni
Trinkwasserleitungen werden neu verlegt. Die Arbeiten sollen bis Ende September dauern.

Ab 15. Juni 2020 soll die Hauptstraße in Neumühle gesperrt werden, weil dort Trinkwasserleitungen
neu verlegt werden Tobias Schubert

Tobias Schubert
Neumühle Im neuesten Greizer Ortsteil Neumühle kündigt sich ab Mitte Juni eine Baustelle an, mit
der die Hauptstraße im Ort bis Ende September gesperrt bleiben soll.
Laut Landratsamt Greiz wird die Straße ab 15. Juni ab dem Abzweig Tschirma ortseinwärts und bis
zur Brücke über die Elster gesperrt, unmittelbar am ehemaligen Standort des nach der Flut 2013
abgerissenen Gemeindeamtes.
Dort soll eine Trinkwasserleitung erneuert werden, was nur unter Vollsperrung möglich sei, so die
Behörde. Dauern sollen die Arbeiten bis voraussichtlich zum 30. September. Eine Umleitung soll
ausgeschildert werden. Mit einem großen Schild im Ort wird jetzt schon auf die bevorstehende
Maßnahme hingewiesen, die nächste Woche beginnen soll.
Konkretere Informationen gibt es von der Cheﬁn des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg), Ines Watzek. So sollen auf mehreren Metern neue
Leitungen verlegt werden, unter anderem auf 72 Metern unter dem Mühlgraben durch Spülbohrung
sogenannte PE-Rohre – steht für Rohre aus Polyethylen, die vor allem bei der Gas- und
Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung verwendet werden – verlegt werden. Auf weiteren
rund 144 Metern Länge sollen bis zum Abzweig Tschirma durch oﬀene Verlegung Druckrohre in die
Erde kommen. Und nicht zuletzt muss auch auf eine örtliche Begebenheit geachtet werden, auf den
Bahnübergang mitten im Ort. Dort will man auf rund 19 Metern ab Montag, dem 15. Juni, und bis in
den August hinein ein Stahlschutzrohr verlegen. Ausgewechselt werden die
Trinkwasserversorgungsleitungen, die aus den 1950er-Jahren stammen. Zudem sollen die
Hausanschlüsse erneuert werden.
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Der Auftragnehmer ist die Caspar Bau GmbH aus Greiz, so Ines Watzek. Die Erreichbarkeit für
Anwohner und Unternehmen werde während der Bauarbeiten gewährleistet bleiben. Auch der
Zugverkehr soll durch diese Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Auch für Pendlerparkplätze
sei gesorgt.
Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden vom Landratsamt um
Verständnis für die Einschränkungen gebeten.

10.06.2020-OTZ- Die neuen Lockerungen
Größere Privatfeiern wieder möglich, Kinos mit Infektionsschutzkonzept dürfen öﬀnen

Zur Geburtstagsfeier darf die T orte nicht fehlen – ab Samstag dürfen auch wieder bis zu 30 Personen
zur Feier in geschlossenen Räumen kommen. Claudia Klinger
Erfurt
Wieder mehr Eigenverantwortung für die Bürger – das hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke)
vor mehr als zwei Wochen gefordert und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Nun sollen in
Thüringen die während der Corona-Pandemie eingeführten Kontaktbeschränkungen wegfallen. Eine
entsprechende Verordnung beschloss das Kabinett am Dienstag. Sie tritt am kommenden Samstag,
13. Juni, in Kraft. Man sei nun in einer Phase, in der alle geschlossenen Bereiche „weit überwiegend
wieder geöﬀnet werden können“, so Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bei der Vorstellung
der neuen Verordnung. Es sei wichtig, dass sich „auch das private Lebensumfeld der Menschen
soweit wie irgendwie möglich, normalisieren soll“. Hier die neuen Bestimmungen im Überblick:
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Als Empfehlung gilt, sich nur mit Angehörigen eines weiteren Haushalts oder mit nicht mehr als zehn
Personen zu treﬀen. Der Personenkreis, mit dem man sich regelmäßig triﬀt, sollte möglichst konstant
bleiben, damit Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Es wird aber weiterhin dazu
geraten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Personen möglichst gering zu halten. Polizei und
Ordnungsämter werden nicht mehr kontrollieren, ob Gruppen aus zwei, drei oder vier Haushalten
bestehen.
Private Feiern, zum Beispiel Familienfeiern, Geburtstage und Hochzeitsfeiern, sind wieder möglich. Ab
einer bestimmten Personenzahl – mehr als 30 Personen in geschlossenen Räumen beziehungsweise
mehr als 75 Personen unter freiem Himmel – muss die Veranstaltung aber mindestens 48 Stunden
vorher bei der zuständigen Kommune angemeldet werden. Es sind immer
Infektionsschutzvorkehrungen zu treffen, im Infektionsfall ist eine Kontaktverfolgung sicherzustellen.
Folgende Angebote und Einrichtungen dürfen wieder öffnen, wenn sie ein Infektionsschutzkonzept
haben: Konzerthäuser, Räume für Orchester- und Theateraufführungen und Kinos in geschlossenen
Räumen, Mehrgenerationenhäuser sowie oﬀene Einrichtungen der Seniorenarbeit, insbesondere
Seniorenclubs und Seniorenbüros sowie Reisebusveranstaltungen.
Vom Land geförderte Theater und Orchester nehmen grundsätzlich ihren regulären Spielbetrieb in
geschlossenen Räumen entsprechend der Spielzeitplanung 2019/2020 bis zum Ablauf des 31. August
nicht mehr auf.
T agespflege-Einrichtungen (nach dem Elften Sozialgesetzbuch) können wieder öﬀnen. Bedingung
hierfür ist allerdings, dass vorab bei der zuständigen Kommune ein Infektionsschutzkonzept vorgelegt
wurde. Bei vermehrten Corona-Infektionen in der jeweiligen Region ist die Einrichtung geschlossen zu
halten oder wieder zu schließen.
Für Schwimmbäder, Saunen sowie Messen und Ausstellungen gilt eine Genehmigungspﬂicht.
Für Gäste von Gaststätten in geschlossenen Räumen beziehungsweise Besuchern von öffentlichen
Veranstaltungen, Angeboten und Einrichtungen mit Publikumsverkehr in geschlossenen Räumen ist
die Erfassung von Kontaktdaten aller Gäste oder Teilnehmer Pﬂicht.
Wo immer möglich und zumutbar, ist grundsätzlich weiterhin ein Abstand vo n wenigstens 1,5 Metern
zwischen den Personen einzuhalten.
Im öﬀentlichen Personenverkehr – unter anderem in Zügen, Straßenbahnen und Linienbussen –
sowie in Geschäften mit Publikumsverkehr, zum Beispiel Supermärkten, ist die Verwendung einer
Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin verpﬂichtend. Ausnahmen gelten lediglich für Kinder bis zur
Vollendung des sechsten Lebensjahres und für Personen, die wegen einer Behinderung oder aus
gesundheitlichen oder anderen Gründen dazu nicht in der Lage sind. dpa/red
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10.06.2020-OTZ- Mit der Kamera in Afrika unterwegs
Greizer Fotoclub bereitet in der Greikantine der Vogtlandwerkstätten Ausstellung von
Wolfgang Baumgarten vor

Wolfgang Baumgarten mit den Fotograﬁen eines der deutschen Wildpferde auf der 120 Kilometer
langen Straße von Aus bis Lüderitz, rechts Kindergartenkind in Grootfontein. Christian Freund
Christian Freund
Greiz Der begeisterte Greizer Hobby- Fotograf Wolfgang Baumgarten setzt mit seiner aktuellen
Personalausstellung die Tradition des Greizer Fotoclubs in der Greikantine der Vogtlandwerkstätten in
der August-Bebel-Straße fort. Unter strengen Corona-Auﬂagen halfen einige Mitglieder des Vereins,
seine ausschließlich in Afrika entstandenen Fotograﬁen zu rahmen und an die Wände zu bringen.
Sechs Reisen führten ihn bisher im Rahmen der aktiven Hilfe für Afrika des deutschlandweit
aufgestellten Vereins „Lilli“ auf diesen Kontinent, um als aktives Mitglied vor Ort die Unterstützung
hilfsbedürftiger Kinder in Namibia, Kamerun, Malavi und weiteren Ländern mit zu organisieren. „Meine
Canon Powershot habe ich während der Aufenthalte ständig bei mir. Nur so konnte ich die vielen
Aufnahmen realisieren“, verriet er. Der kleine Auszug aus seinem fotograﬁschen Schaﬀen kann sich
sehen lassen.
Ganz gleich, ob es sich um die Porträts vor allem junger Afrikaner handelt, die meist lebensfroh und
selbstbewusst in seine Kamera blickten, wie beispielsweise die Buschmann-Kinder aus Namibia, die
Himba Girls oder eine Schulklasse aus Ruanda. „Um solche Aufnahmen in den Kasten zu bekommen,
muss man viel Vertrauen aufbauen, denn nicht alle lassen sich gern fotograﬁeren“, ergänzt Wolfgang
Baumgarten. Die künstlerischen Ambitionen des Fotografen verraten vor allem die
Landschaftsaufnahmen wie der Köcherbaumwald in Namibia oder der einst im 19. Jahrhundert von
Deutschen erbaute, völlig einsam wirkende Bahnhof im selben Land. Nicht weniger interessant
präsentieren sich die Giraﬀen in der Kalahari-Wüste.
Aus dem Auto heraus ist ihm ein einmaliger und nicht ganz ungefährlicher Schnappschuss eines
Löwenporträts aus ganzen zwei Metern Entfernung gelungen. Wolfgang Baumgarten ist 1952 in Greiz
geboren. Den meisten Leuten wird er allerdings als Inhaber des Geschäftes BEE Baumgarten
Sicherheitstechnik bekannt sein, das er mit seiner Frau Helga seit 1991 führt. Eine große Anzahl
Schlösser in öﬀentlichen Einrichtungen, Betrieben und privaten Häusern wurden von ihm oder seinen
Mitarbeitern eingebaut.
Wolfgang Baumgarten erlernte den Beruf des Elektromechanikers mit Abitur bei Carl-Zeiss in Gera.
Nach seinem Studium an der TU Dresden, Elektroniktechnologie und Feingerätetechnik war der
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Diplomingenieur in der Greika tätig. Als Lehrausbilder gab er sein Wissen weiter, hat als Erfinder
mehrere Patente anmelden können und war als Fachübersetzer Englisch tätig.
Seit 1970 begeistert er sich für die Fotografie und schloss sich mit Gleichgesinnten im Kulturbund der
DDR in der Sektion Fotograﬁe zusammen. Nach der Wende gründeten diese Mitglieder den Fotoclub
Greiz, dessen mehrjähriger Vorsitzender Wolfgang Baumgarten ab Mitte 1990 war. Seine ersten
Fotograﬁen entstanden mit der Kleinbildkamera T axona 24 x 24, darauf folgten die Praktika FX.2
sowie die zweiäugige Mittelformatkamera Rolleiflex. Bis 1999 entwickelte und vergrößerte er die Fotos
im eigenen Fotolabor. Seit 2006 entstehen seine Bilder mit einer Digitalkamera. Die Fotos sind etwa
acht Wochen in der Greikantine zu sehen.

11.06.2020-OTZ- Härtefallregelung zu Straßenbeiträgen steht noch aus
Landeskabinett beschließt prozentuale Erstattung der kommunalen Einnahmeausfälle
Elmar Otto
Erfurt Straßenausbaubeiträge waren jahrelang ein Dauerärgernis in Thüringen. Das hat sich mit dem
Beschluss des Landtags zur Abschaﬀung der umstrittenen Abgaben im Herbst vergangenen Jahres
nur bedingt geändert. Das entsprechende Gesetz trat rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft. Doch
etliche Details sind noch zu regeln.
Kern der Novelle ist, dass das Land die beträchtlichen Einnahmeausfälle der Kommunen ausgleicht,
die ihnen durch die Abschaﬀung der Beiträge entstehen. Allein im Landesetat dieses Jahres sind
dafür 20 Millionen Euro vorgesehen. Andere Schätzungen gehen wegen steigender Baupreise und
einem zunehmenden Investitionsbedarf sogar von 25 Millionen Euro aus.
Dass das Thema komplex ist, zeigen die Regelwerke, die im schönsten Behördendeutsch
daherkommen. Da ist zum einen die bereits geltende „Straßenausbaubeitragserstattungsverordnung“.
Sie bezieht sich auf Baumaßnahmen, die vor dem 1. Januar 2019 begonnen, aber nicht mehr
fertiggestellt wurden. Dafür sei „eine Rückzahlung eins zu eins“ vorgesehen, erläutert ein
Ministeriumssprecher.
An diesem Dienstag hat das Kabinett nun die „Straßenausbauausgleichsleistungsverordnung“
beschlossen. Sie besagt, dass Gemeinden auf Antrag für ihre Ausfälle bei Maßnahmen, die ab dem 1.
Januar begonnen wurden, eine prozentuale Pauschale erhalten. Nach folgender Staﬀelung:
Fahrbahn sowie Radweg einschließlich Sicherheitsstreifen Anliegerstraßen 65 Prozent,
Haupterschließungsstraßen 45 Prozent, Hauptverkehrsstraßen 25 Prozent
Parkstreifen sowie Gehweg Anliegerstraßen 70 Prozent, Haupterschließungsstraßen 60 Prozent,
Hauptverkehrsstraßen 55 Prozent
Beleuchtung, Oberﬂächenentwässerung sowie kombinierter Geh- und Radweg Anliegerstraßen
65 Prozent, Haupterschließungsstraßen 45 Prozent, Hauptverkehrsstraßen 25 Prozent
unselbständige Grünanlagen oder Straßenbegleitgrün Anliegerstraßen 60 Prozent,
Haupterschließungsstraßen 55 Prozent, Hauptverkehrsstraßen 55 Prozent
Mischﬂächen Anliegerstraßen 65 Prozent, Haupterschließungsstraßen 50 Prozent,
Hauptverkehrsstraßen 45 Prozent.
Für Straßenprojekte, die zwischen 2015 und 2018 noch beitragspﬂichtig fertig wurden, können weiter
Beitragsbescheide ins Haus flattern. Deshalb wird über Härtefallregelungen diskutiert. Innenminister
Georg Maier (SPD) soll bis Ende des Monats einen Bericht vorlegen. Fraglich aber, ob der Termin
gehalten wird. „Die regierungsinterne Meinungsbildung zum Erfordernis einer Härtefallregelung sowie
zu einer möglichen Ausgestaltung ist noch nicht abgeschlossen“, heißt es aus dem Innenressort. Eine
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erste Information zum Stand der Prüfung werde den Abgeordneten des Innenausschusses Landtags
am heutigen Donnerstag gegeben. Sascha Bilay (Linke) pocht auf eine Härtefallregelung und kann
sich vorstellen, dass sich Thüringen dabei an Bayern orientiert. Dort jedoch ist festgelegt, dass
Antragsteller im Jahr der Festsetzung der Belastung über ein „zu versteuerndes Einkommen von nicht
mehr als 100.000 Euro“ verfügen dürfen. Diesen Betrag, so Bilay, müsse man für Thüringen natürlich
anpassen.

11.06.2020-OTZ- Sommerbad Teichwolframsdorf bleibt zu
In einer Sondersitzung wird im Gemeinderat darüber diskutiert. Am Ende bleibt bei vielen nur
Ärger

Solche Bilder, wie hier aus dem vergangenen Jahr, wird es wohl dieses Jahr nicht aus dem
Sommerbad Teichwolframsdorf geben. Benjamin Schmutzler
Tobias Schubert
Reudnitz/Teichwolframsdorf Der Ärger nach der emotionalen und teilweise lautstark geführten
Debatte am Dienstagabend war nicht nur fühl- sondern auch hörbar.
Kaum war der Beschluss gefallen, das Sommerbad Teichwolframsdorf in diesem Jahr nicht zu öﬀnen,
da verließ ein Großteil der Gäste laut die Reudnitzer Turnhalle und machte sich davor der Wut Luft.
Der Teichwolframsdorfer Ortschaftsbürgermeister, Gerd Halbauer (CDU), und die Kleinreinsdorfer
Rätin Franziska Weber (CDU), entschuldigten sich von der Sitzung, weil ihnen plötzlich schlecht
geworden sei und der Kleinreinsdorfer Gemeinderat Friedhard Bauch (CDU) sprach unter dem
Einﬂuss der Emotionen sogar davon, dass für ihn nun der Zusammenhalt in der Gemeinde zerbrochen
sei.
Der Sondersitzung war auf einen Antrag der Räte Halbauer, Bauch, Weber, René Thiele (CDU), Karin
Müller (Linke) und Felix Knoll (CDU) zustande gekommen. Vorausgegangen war eine inoﬃzielles
Votum innerhalb der nicht-öffentlichen Haushaltsdiskussion in einer Hauptausschusssitzung Mitte Mai.
Dabei hatte sich eine kleine Mehrheit für die Schließung ausgesprochen.
Dem habe man widersprochen, da es keine Diskussion gegeben hätte und ein Beschluss des
Gemeinderates nötig sei, erklärte Halbauer. „Es wäre auch für die Mohlsdorfer, aber vor allem für die
Teichwolframsdorfer ein gravierender Einschnitt“, wenn das Bad nicht öﬀnen würde, sagte er.
2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 224

Eingebunden in den Antrag war ein Vorschlag, wie die Mehrkosten durch die Hygieneauﬂagen
ausgeglichen werden könnten.
Die Befürworter der Öﬀnung, vor allem aus der Ortschaft Teichwolframsdorf, plädierten dafür im Sinne
der Kinder und ihrer Eltern. Diese hätten durch die Schließung der Kindergärten und Schulen schon
genug Einschränkungen erfahren. „Wir müssen an die Kinder denken. Wenn wir das Sommerbad
zulassen, was haben wir dann noch den Kindern in den Sommerferien anzubieten“, meinte Weber und
gab zu Bedenken, dass die Eltern „seit Monaten unter Spannung stehen“. Zudem verwies Knoll
darauf, dass die Sommerbäder in allen Nachbargemeinden aufmachen würden. Auch sei zu
befürchten, dass das Bad für immer geschlossen bleibe, wenn es einmal zumache.
Dagegen argumentierten die vor allem aus der Ortschaft Mohlsdorf, stammenden Räte. Die
Mehrkosten für eine Öﬀnung im Juli beliefen sich auf rund 26.000 Euro und gingen auf Kosten von
notwendigen Straßenreparaturen, erklärte die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra
Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Außerdem müsse man zuvor einen
Haushalt beschließen. „Was sage ich einer Mutter, die vielleicht schon unter den Einschränkungen
leiden musste, vielleicht finanziell angeschlagen ist, wenn wir wieder schließen müssen“, so Michael
Täubert (CDU) an. „Dieses Jahr ist eine Ausnahmesituation. Das Bad ist ein Heiligtum“, wollte Jürgen
Hercht (Freiwillige Feuerwehr Mohlsdorf) den Vorwurf der dauerhaften Schließung nicht stehen
lassen.
Am Ende stimmten zehn Mitglieder gegen eine Öﬀnung, sechs dafür und der Ärger war groß.

11.06.2020-OTZ- Verfügung des Landkreises aufgehoben
Nachgehakt Regeln zur Betretung angepasst
Tobias Schubert
Greiz Die Mitteilung über die Aufhebung des Betretungsverbots in Pﬂegeheimen vom Landratsamt
Greiz, die in der Sonnabendausgabe veröﬀentlicht wurde, hat zu mehreren Rückfragen geführt. Wir
haben deswegen noch einmal bei der Behörde nachgefragt, wie es jetzt genau aussieht.
Konkret aufgehoben wurde am Sonnabend eine Allgemeinverfügung des Landkreises Greiz, mit der
für alle Pflegeheime ein Betretungsverbot galt, heißt es von dort. Diese Regelung war weitreichender
als die des Landes Thüringen. Mit der Aufhebung gelten nun auch wieder im Landkreis Greiz die
Festlegungen des Landes.
Besuchsverbot im Krankenhaus bleibt vorerst bis 19. Juni
Dieses hatte am 12. Mai bestimmt, dass Besuche in verschiedenen Einrichtungen, darunter auch
Pﬂegeheime, grundsätzlich untersagt sind. Allerdings heißt es gleich danach, dass „ein zu
registrierender Besuch pro Patient oder Bewohner pro T ag für bis zu zwei Stunden zulässig“ sei.
Das wird auch nach den beschlossenen Lockerungen durch die Thüringer Landesregierung so
bleiben, die am Dienstag beschlossen wurden.
Auch dafür gibt es wiederum Einschränkungen, so gilt diese Ausnahme zum Beispiel nicht für
Personen unter 16 Jahren, für Menschen mit Atemwegsinfektionen, für Personen, die in häuslicher
Quarantäne sind oder wenn es in der Einrichtung ein „ein aktuelles und aktives Sars-CoV-2Infektionsgeschehen gibt“.
Das gleiche gelte für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und besondere Wohnformen für
Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe. Allerdings verweist das Landratsamt darauf,
dass die Träger der Einrichtungen davon abweichen können, also zum Beispiel am Betretungsverbot
festhalten könnten.
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Unabhängig davon gilt für das Krankenhaus Greiz weiter ein Besuchsverbot, das noch einmal bis 19.
Juni verlängert wurde. Für andere Krankenhäuser in Thüringen gilt jetzt die gleiche Regelung wie in
Pflegeheimen.

13.06.2020-OTZ- Schwere Gewitter und Regenbomben
Thüringen drohen Unwetter

Beeindruckend, aber auch gefährlich: eine Gewitterfront. dpa
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Hanno Müller
Gera/Leipzig
Schwere Gewitter, Hagel und Starkregen, einige Wetterbeobachter sprechen auch von gefährlichen
Regenbomben – das sind mögliche Wetteraussichten für Thüringen an diesem Wochenende. Laut
Florian Engelmann vom Deutschem Wetterdienst (DWD) in Leipzig strömt zwischen Tief „Nadine“
über der Biskaya und Hoch „Thomas“ über Skandinavien feuchtwarme und gewitterträchtige Luft ein.
Dabei bildet sich quer über Deutschland eine Tiefdruckrinne aus, ein Gebiet also, in dem die
aufeinandertreﬀende Luft zum Aufsteigen gezwungen wird. Dies begünstige heftige Gewitter, das
Unwetterpotenzial steigt. Wenig Höhenwind und „stehende“ Gewitter könnten dazu führen, dass sich
„gewittrige Regenbomben“ entladen. Dabei klatschen enorme Wassermassen auf ein relativ kleines
Gebiet.
In Thüringen ist ab diesen Samstagnachmittag Vorsicht geboten. Das Unwetter werde sich vom
Nordosten am Sonntag großﬂächig nach Westen ausbreiten, sodass im Laufe des Wochenendes alle
Regionen betroﬀen sein könnten. Die Regenmassen schwellen stellenweise auf 40 bis 50 Liter in der
Stunde an. Gefahr drohe nicht nur durch Blitze, sondern auch durch Hagel mit Körnern von bis zu drei
Zentimetern Durchmesser. Zudem erreicht der Wind örtlich Stärken von 8 bis 10. Dass sich die
Tiefdruckrinne noch verschieben kann, erschwere die Vorhersagesicherheit.
Für das Wochenende rät Engelmann deshalb, das Wetter und auch Wetterwarn-Apps im Auge zu
behalten. Heraufziehende Gewitterwolken könne man an der besonders dunklen und anfangs scharf
deﬁnierten Wolkenbasis erkennen. Im Reifestadium sehe man oft, wie von dort Regen und Hagel wie
ein Vorhang in Richtung Boden fallen. Die damit verbundenen turbulenten Wolkenstrukturen nennen
Meteorologe „shelf cloud“.

13.06.2020-OTZ- Landräte warnen vor Chaos
Corona-Verordnungen seien nicht praxistauglich. Ministerin lehnt Nachbesserungen ab
Martin Debes
Erfurt Mit einem dramatischen Appell haben die Landräte den Umgang der der Landesregierung mit
der Corona-Pandemie kritisiert. „Wir bewegen uns wieder ins Chaos“, sagte die Präsidentin des
Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), dieser Zeitung. „Das ist Bürokratenwillkür auf dem
Rücken der Bevölkerung.“
Ab diesem Samstag wird das Kontaktverbot nur noch zur Empfehlung, viele Einrichtungen dürfen
wieder öﬀnen. Darüber hinaus sollen Grundschulen und Kindergärten ab Montag die tägliche
Betreuung für alle Kinder ermöglichen.
Allerdings muss zum Beispiel für Thermen oder Saunen beim zuständigen Gesundheitsamt eine
Genehmigung eingeholt werden. Dies hatte bereits Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD)
bemängelt. Auch in vielen Schulen und Kindergärten wuchs zuletzt die Kritik: Die Vorgaben des
Landes seien im Alltag kaum umzusetzen.
Auf Sicht des Präsidiums des Landkreistages sind die Verordnungen am „grünen Tisch in den
Ministerien“ entstanden und teilweise in der Praxis „nicht umsetzbar“. Sie müssten deshalb
„schnellstens überarbeitet“ werden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.
Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) wies die Kritik zurück und schloss kurzfristige
Nachbesserungen aus. „Die Verordnung gilt wie geplant in dieser Form bis zum 15. Juli“, sagte sie.
Werner räumte ein, dass der Zeitplan eng sei. Dennoch habe die Landesregierung die Kommunen
rechtzeitig eingebunden. „Es gab viele Rückmeldungen, wir haben einige Anregungen eingearbeitet“,
sagte sie. „Ich bin deshalb optimistisch, dass wir weiterhin gemeinsam die Herausforderung meistern.“
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In Thüringen kommt es noch zu Corona-Infektionen, zuletzt 20 am Tag. In Weida (Landkreis Greiz)
schloss eine Schule, weil eine Lehrerin positiv getestet wurde, in Steinbach-Hallenberg
(Schmalkalden-Meiningen) musste ein Kindergarten schließen. Allerdings sind aktuell nur 13
Menschen wegen der durch das Virus ausgelösten Covid-19-Erkrankung in Behandlung. Fünf davon
werden beatmet.
Das ändert sich ab heute in Thüringen
1 Als Empfehlung gilt, sich nur mit Angehörigen eines weiteren Haushalts oder mit nicht mehr als zehn
Personen zu treﬀen. Der Personenkreis, mit dem man sich regelmäßig triﬀt, sollte möglichst konstant
bleiben, damit Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Es wird aber weiterhin geraten,
die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Personen möglichst gering zu halten. Polizei und
Ordnungsämter werden nicht mehr kontrollieren, ob Gruppen aus zwei, drei oder vier Haushalten
bestehen.
2 Private Feiern, zum Beispiel Familienfeiern, Geburtstage und Hochzeitsfeiern, sind wieder möglich.
Ab einer bestimmten Personenzahl – mehr als 30 Personen in geschlossenen Räumen
beziehungsweise mehr als 75 Personen unter freiem Himmel – muss die Veranstaltung aber
mindestens 48 Stunden vorher bei der zuständigen Kommune angemeldet werden. Es sind immer
Infektionsschutzvorkehrungen zu treffen, im Infektionsfall ist eine Kontaktverfolgung sicherzustellen.
3 Folgende Angebote und Einrichtungen dürfen wieder öﬀnen, wenn sie ein Infektionsschutzkonzept
haben: Konzerthäuser, Räume für Orchester- und Theateraufführungen und Kinos in geschlossenen
Räumen, Mehrgenerationenhäuser sowie oﬀene Einrichtungen der Seniorenarbeit, insbesondere
Seniorenclubs und Seniorenbüros sowie Reisebusveranstaltungen.
4 Vom Land geförderte Theater und Orchester nehmen grundsätzlich ihren regulären Spielbetrieb in
geschlossenen Räumen entsprechend der Spielzeitplanung 2019/2020 bis zum Ablauf des 31. August
nicht mehr auf.
5 T agespflege-Einrichtungen (nach dem Elften Sozialgesetzbuch) können wieder öﬀnen. Bedingung
hierfür ist allerdings, dass vorab bei der zuständigen Kommune ein Infektionsschutzkonzept vorgelegt
wurde. Bei vermehrten Corona-Infektionen in der jeweiligen Region ist die Einrichtung geschlossen zu
halten oder wieder zu schließen.
6 Für Schwimmbäder, Saunen sowie Messen und Ausstellungen gilt eine Genehmigungspflicht.
7 Für Gäste von Gaststätten in geschlossenen Räumen beziehungsweise Besuchern von öffentlichen
Veranstaltungen, Angeboten und Einrichtungen mit Publikumsverkehr in geschlossenen Räumen ist
die Erfassung von Kontaktdaten aller Gäste oder Teilnehmer Pﬂicht.
8 Wo immer möglich und zumutbar, ist grundsätzlich weiterhin ein Abstand von wenigstens 1,5 Metern
zwischen den Personen einzuhalten.
9 Im öﬀentlichen Personenverkehr – unter anderem in Zügen, Straßenbahnen und Linienbussen –
sowie in Geschäften mit Publikumsverkehr, zum Beispiel Supermärkten, ist die Verwendung einer
Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin verpﬂichtend. Ausnahmen gelten lediglich für Kinder bis zur
Vollendung des sechsten Lebensjahres und für Personen, die wegen einer Behinderung oder aus
gesundheitlichen oder anderen Gründen dazu nicht in der Lage sind. dpa/red
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13.06.2020-OTZ- Corona: Nur im April mehr Sterbefälle
Airlines verklagen Großbritannien

In Niedersachsen bald wieder erlaubt: Schulsport. dpa
Berlin Es sind schlimme Bilder gewesen, die zu Beginn der Corona-Pandemie von Italien aus um die
Welt gingen. Hätten viele Tote durch besseres Krisenmanagement verhindert werden können? Die
juristische Aufklärungsarbeit hat begonnen. Auch in Deutschland ist das Virus noch immer ein
bestimmendes Thema. Bei der Analyse der Todeszahlen zeigt sich: Nur im April gab es mehr
T odesfälle als in den Jahren zuvor.
Weniger Menschen sterben
Nach vorläuﬁger Einschätzung des Statistischen Bundesamts sind in Deutschland durch das neue
Coronavirus nur im April mehr Menschen gestorben. Basis der Sonderauswertung, die das
Bundesamt am Freitag veröffentlicht hat, sind die Sterbefallmeldungen der Standesämter. In der 19.
und 20. Kalenderwoche (4. bis 17. Mai) lagen die Sterbefallzahlen demnach sogar unter dem
Durchschnitt der Vorjahre. „Allerdings wird sich die Zahl der Sterbefälle durch Nachmeldungen noch
leicht erhöhen“, berichteten die Statistiker.
Schulsport wieder erlaubt
Niedersachsen ermöglicht vom 22. Juni an wieder den Schulsport, Abschluss- und Einschulungsfeiern
sowie Zeugnisübergaben. Die Feiern müssten allerdings unter freiem Himmel organisiert werden, es
sei denn, dass bis dahin größere Veranstaltungen auch wieder drinnen erlaubt werden, sagte ein
Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover.
Airlines klagen gegen Auﬂagen
Die Fluggesellschaften British Airways, Ryanair und Easyjet haben eine Klage gegen die von der
britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht für Reisende eingereicht. Die Maßnahme werde
„verheerende Auswirkungen auf den britischen Tourismus und die weitere Wirtschaft haben und
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T ausende Arbeitsplätze vernichten“, hieß es in einer Mitteilung der Airlines. Einreisende nach
Großbritannien müssen seit dieser Woche zwei Wochen lang in Quarantäne gehen.
Staatsanwälte befragen Conte
In Italien nimmt die juristische Aufarbeitung der Corona-Krise mit landesweit mehr als 34.000 Toten
Fahrt auf. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Bergamo traf am Freitag zu einer Vernehmung von
Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom ein. Auch Gesundheitsminister Roberto Speranza und
Innenministerin Luciana Lamorgese sollten als Zeugen zu den Abläufen am Anfang des Virus Ausbruchs aussagen. Dabei geht es auch um die Frage, warum die Gemeinden Alzano Lombardo
und Nembro in der Provinz Bergamo nicht zu Sperrzonen erklärt wurden. Das Gebiet entwickelte sich
im März zu einer Hochburg der Pandemie. Die Bilder von mit Särgen beladenen Militärfahrzeugen
gingen um die Welt. dpa

13.06.2020-www.sueddeutsche.de- Greiz: Unwetter über Thüringen: Region
Greiz besonders betroﬀen
Direkt aus dem dpa-Newskanal
Greiz/Leipzig (dpa/th) - Die für dieses Wochenende angekündigten Unwetter sind am Samstag in
Thüringen nach ersten Erkenntnissen glimpflich ausgegangen. Am stärksten traf es nach Angaben
des Deutschen Wetterdienstes bis zum Nachmittag die Region Greiz, wo innerhalb einer Stunde
schätzungsweise etwa 25 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen. Vereinzelt habe es auch
kleinkörnigen Hagel gegeben. In den übrigen Landesteilen sei die Situation entspannter gewesen. Die
T emperaturen waren auf bis zu 29 Grad taxiert worden, im Bergland zwischen 22 und 26 Grad. Der
Landeseinsatzzentrale der Polizei waren am Nachmittag keine größeren Probleme wegen des
Unwetters bekannt.
Vor allem für die östlichen Landesteile war vor schwerem Gewitter der Stufe 3 gewarnt worden. Am
Nachmittag wurde die Warnung dann aufgehoben, es galten nur noch Unwetterwarnungen der Stufe
2.
Auch am Sonntag soll es bei Temperaturen von bis zu 25 Grad den ganzen Tag über zu Schauern
und Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Erst ab Montag gilt keine Unwetterwarnung mehr:
Örtlich kann es dann noch zu Schauern und Gewittern kommen, der Regen soll dann aber im
Vergleich zu den Vortagen schwächer ausfallen. Ab Dienstag rechnen die Meteorologen schließlich
mit milden Temperaturen, nur wenigen Wolken und viel Sonnenschein.

15.06.2020-OTZ- Bevölkerungszahl sinkt um 761 Personen
Greiz Die Einwohnerzahl im Landkreis Greiz ist auch 2019 weiter gesunken. Wie das Thüringer
Landesamt für Statistik mitteilte, verlor der Landkreis von 2018 mit 98.159 Einwohner zu 2019 mit
97.398 Einwohner 761 Person, das entspricht 0,8 Prozent. Der Durchschnitt der
Einwohnerzahlverringerung für den Freistaat Thüringen liegt bei 0,5 Prozent.
Im Jahr 2019 verzeichnete der Landkreis insgesamt 3121 Zuzüge. Dem gegenüber stehen 2942
Fortzüge. Den 1549 Sterbefällen stehen gerade einmal 612 Geburten gegenüber, wie es aus dem
Landesamt heißt. Den größten Bevölkerungsrückgang verzeichnen Sonneberg mit 1,2 Prozent vor
Gera mit 1,1 Prozent und der Kyﬀhäuserkreis mit 1,1 Prozent. TP
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15.06.2020-OTZ- Der meiste Regen ﬁel in Greizer Region
Kaum Einsätze der Feuerwehr
Tina Puff
Greiz/Zeulenroda Für das vergangene Wochenende hatte der Deutsche Wetterdienst vor heftigen
Gewittern, Hagel und Sturmböen gewarnt. Neben anderen Bundesländern sah der Wetterdienst auch
für Thüringen die höchste Unwettergefahr. Am Sonnabendabend vermeldete der Deutsche
Wetterdienst dann, dass bis zum Nachmittag die Region Greiz am stärksten betroﬀen war, wo
innerhalb einer Stunde schätzungsweise etwa 25 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen.
Vereinzelt habe es auch kleinkörnigen Hagel gegeben, wie unter anderem in Zeulenroda-Triebes.
Vor allem Reinigungsarbeiten auf den Straßen
Doch trotz der erheblichen Regenmengen blieb es für die beiden freiwilligen Feuerwehren aus Greiz
und Zeulenroda ruhig. Matthias Ludwig, Bereitschaftsdienst der Freiwilligen Feuerwehr Greiz, meldete
fünf kleinere Einsätze, bei denen es sich vor allem um Straßenreinigungsarbeiten handelte. Laut
Ludwig galt es, Geröll zu beseitigen beziehungsweise ausgehobene Gullydeckel wieder einzusetzen.
Einsatzfrei ging das Wochenende bis Sonntagmittag für die Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda-Triebes
aus, berichtet Chefbrandmeister Steffen Jubold.

16.06.2020-OTZ- Sommerbad Teichwolframsdorf - Reaktionen fallen unterschiedlich
aus
Lokales
Greiz und Umgebung
Teichwolframsdorf Die mehrheitlich getroﬀene Entscheidung im jüngsten Gemeinderat, das
Sommerbad Teichwolframsdorf in diesem Jahr nicht zu öﬀnen, hat zu unterschiedlichen Reaktionen
geführt. Während die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel
(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) auf die Gefahr einer Ansteckung durch das
Coronavirus verweist, wird in Teichwolframsdorf für eine Öﬀnung demonstriert. Seite 13

16.06.2020-OTZ- Zahl der Thüringer schrumpft

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 231

Erfurt Die Anzahl der Thüringer verringerte sich im vergangenen Jahr um knapp 9800 auf exakt
2.133.378. Das belegen die jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamtes. Der Rückgang betrug
0,5 Prozent und lag damit etwa auf dem Niveau von 2018 mit 0,4 Prozent. Nur Weimar (0,2 Prozent
beziehungsweise 138 Personen) und Erfurt verbuchten im Freistaat einen leichten Zugewinn.
Die größten Rückgänge in Relation zur Einwohnerzahl mussten der Landkreis Sonneberg (-1,2
Prozent/-693 Personen) und Gera (-1,1 Prozent/-1 027 Personen) hinnehmen. Grund für den
anhaltenden Schwund ist, dass mehr Thüringer sterben als geboren werden. red

16.06.2020-OTZ- Teichwolframsdorfer treﬀen sich täglich zum Protestsitzen vor
der Freizeiteinrichtung
Stimmung ist aufgeheizt

Gegen die Nicht-Öﬀnung des Teichwolframsdorfer Sommerbads in dieser Saison protestieren jetzt
jeden T ag Badewillige. Felix Knoll
Katja Grieser
Teichwolframsdorf Die Entscheidung, die der Gemeinderat am 9. Juni mehrheitlich getroffen hat,
schlug ein wie eine Bombe: Das Teichwolframsdorfer Freibad wird in dieser Saison nicht öﬀnen.
Mit dieser Tatsache wollen sich Badefans aus der Region nicht abﬁnden. Täglich zwischen 16.30 und
17.30 Uhr protestieren sie gegen die Schließung in diesem Jahr. „Angefangen hat es mit zwei Leuten,
dann waren es 15, dann 30. Und am Sonntag kamen sogar 70 Leute“, freut sich Felix Knoll (CDU), der
Mitglied im Gemeinderat ist und beim Protest dabei war. Die Zeit für die Demonstrationen ist bewusst
gewählt: Gerade am Nachmittag, nach Schule und Arbeit, haben in den vergangenen Jahren viele das
Sommerbad für eine schnelle Abkühlung aufgesucht, waren so entspannt in den Feierabend gestartet.
Pampel befürchtet Kettenreaktion
„Es geht hier nicht um die ﬁnanzielle Seite, sondern um Infektionsgefahr“, betont Bürgermeisterin
Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Es sei mit Blick auf Corona einfach
zu gefährlich, das Bad zu öﬀnen. Zumal der Landkreis Greiz besonders stark betroﬀen war.
„Was ist, wenn ein Corona-Fall eintritt? Dann müssten Badegäste und Personal in Quarantäne“,
beschreibt sie ihre Sorgen. „Das würde eine Kettenreaktion auslösen, die unter Umständen dazu
führen würde, dass öﬀentliche Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Verwaltungen
geschlossen werden würden“, so Pampel. Sie verweist zudem darauf, dass nicht sie die Entscheidung
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über die vorübergehende Schließung getroﬀen hat, sondern der Gemeinderat. Mehrheitlich wurde
gegen die Öffnung in diesem Jahr gestimmt.
Halbauer sieht Corona als Ausrede
Für Gerd Halbauer (CDU) ist Corona nichts weiter als eine Ausrede, wie er auf Nachfrage unserer
Redaktion sagt. „Das ist einfach nur ein guter Anlass, das Bad zuzumachen“, argwöhnt der
Teichwolframsdorfer Ortschaftsbürgermeister. „Ich verstehe nicht, dass die Chefin so reagiert. Mit
Corona hat das jedenfalls nichts zu tun. Alle anderen Sommerbäder machen doch auch auf“, ärgert er
sich, dass es in seinem Ort in diesem Jahr kein Badevergnügen geben wird. Halbauer ist bei den
täglichen Protesten auch dabei. Es gibt bereits eine Unterschriftensammlung für die Öffnung des
Freibads und auch eine Online-Petition läuft. „Das regt die Leute halt auf“, weiß Gerd Halbauer.
Zwangspause für Sanierung nutzen
Die coronabedingte Zwangspause möchte die Landgemeinde laut Petra Pampel für
Sanierungsmaßnahmen im Sommerbad, die am 24. Juni zur nächsten Gemeinderatssitzung Thema
sein sollen, nutzen. „Demnach dürfen sich alle Badegäste auf eine hoﬀentlich normale Badesaison
2021 freuen“, sagt das Gemeindeoberhaupt.
Meine Meinung
Auswirkungen auf die Zukunft
In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wird jetzt die Debatte im Kleinen geführt, die im Großen schon seit
Wochen an der Tagesordnung ist: Den einen gehen die Lockerungen inmitten der Corona-Krise zu
weit, den anderen nicht weit genug. Und beide Seiten können Argumente liefern, die nicht von der
Hand zu weisen sind.
Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) ist es derzeit
schlichtweg zu heiß, das Freibad zu öﬀnen.
Sie verweist auf die Verantwortung, die sie gegenüber den Badegästen und ihren Mitarbeitern hat.
Und ganz allein steht sie mit ihrer Ansicht nicht, obwohl sich die ganze Wut über die Entscheidung
jetzt über ihr entlädt. Im Gemeinderat hat sie schließlich eine Mehrheit für die Schließung in dieser
Saison bekommen.
Der Teichwolframsdorfer Ortschaftschef Gerd Halbauer (CDU) sieht die Sache anders: Für ihn ist
Corona nichts weiter als eine Ausrede. Er hat die anderen Sommerbäder im Blick, die in die Saison
gestartet sind oder es vorhaben. Wieso, fragt er, geht es dort, aber nicht in Teichwolframsdorf?
So viel steht fest: Die Besucher werden in diesem Jahr in andere Sommerbäder ausweichen müssen.
Das ist schlecht und könnte sich auf die Zukunft der Einrichtung auswirken.
Hoffentlich hat das der Gemeinderat bei seiner Entscheidung auch vor Augen gehabt.

16.06.2020-OTZ- Sechs weitere Coronafälle in Weida
Zusätzliche Tests wurden angeordnet
Greiz Die Zahl der mit dem Coronavirus Inﬁzierten in der Seniorenresidenz am Markt in Weida hat
sich leicht erhöht. Das sagte am Montag Einrichtungsleiterin Anita Poppitz auf Anfrage unserer
Redaktion.
Insgesamt 28 Personen positiv auf Corona getestet
Nachdem sich vorige Woche 13 Bewohner und sieben Mitarbeiter inﬁziert hatten, war am Freitag ein
weiterer Test angeordnet worden. Dessen Ergebnisse lagen am Montag vor. Demnach sind
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inzwischen insgesamt 28 Personen positiv getestet. Am Montagvormittag erfolgte auf Anordnung des
Gesundheitsamtes im Landratsamt Greiz ein erneuter T est. „Mit den Ergebnissen rechne ich
schnellstmöglich, spätestens morgen“, sagt Anita Poppitz.
Die Lage sei stabil, es gebe keinen schweren Verlauf
Während die infizierten Mitarbeiter nicht im Dienst sind, wurden die betroﬀenen Bewohner isoliert, so
dass sie untereinander nicht in Kontakt treten können. „Im Moment ist die Lage stabil. Wir haben
keinen schweren Verlauf“, sagt die Leiterin am Telefon. Regelmäßig würden die Vitalwerte kontrolliert
und dokumentiert. Die Mitarbeiter, die derzeit durch vier Kollegen aus dem Senowa-Heim in
Ronneburg unterstützt werden, gehen laut Leiterin in frischer Vollschutzausrüstung zu jedem
Bewohner. Dazu gehören hochgeschlossener Kittel, Handschuhe, Brille und Mund-Nasen-Schutz.
Zudem würden Mitarbeiter den ihnen zugewiesenen Wohnbereich nicht verlassen.
Keine weiteren positiven Befunde bei Lehrern im Weidaer Gymnasium
Unterdessen hat das Anfang März eröﬀnete Pﬂegeheim die Aufnahme gestoppt. Von 59 möglichen
Plätzen sind aktuell 36 belegt. Im Samuel-Dörﬀel-Gymnasium Weida ergab der am Freitag
durchgeführte Test der Lehrkräfte und sonstigen Mitarbeiter keine weiteren positiven Befunde. Eig

16.06.2020-OTZ- Feuerwehreinsatz in Greiz wegen Starkregens

Greiz Die Mitglieder der Feuerwehren der Greizer Ortsteile von Obergrochlitz und Hohndorf wurden
am Sonntag zu einem Einsatz an die Kreuzung Hohndorf/Pansdorf/Tremnitz im Landkreis Greiz
gerufen, um vom Starkregen auf die Straßen gespültes Geröll und Schlamm zu beseitigen. Der
Kreuzungsbereich musste zeitweilig gesperrt werden. Nach Angaben des Deutschen Wetter dienstes
haben die Gewitter am Wochenende die Region Greiz am schwersten getroﬀen. In ganz Thüringen
rückten hunderte Einsatzkräfte aus. Auf der A 4 bei Gotha und A 38 im Kreis Eichsfeld kam es zu
schweren Unfällen, bei denen zwe i Menschen verstarben.
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17.06.2020-OTZ- Teichwolframsdorf -Rund 1500 Unterschriften gegen die
Schließung des Sommerbades gesammelt

Teichwolframsdorf
Sebastian Rademacher (links) übergibt am Dienstagnachmittag dem Teichwolframsdorfer
Ortschaftsbürgermeister, Gerd Halbauer (CDU), rund 900 Unterschriften gegen die Schließung des
Teichwolframsdorfer Sommerbades, die in wenigen Tagen in Teichwolframsdorf gesammelt wurden.
Dazu kämen noch einmal rund 650 Unterzeichner einer Online-Petition, so Halbauer. Rademacher
hatte den Sitzprotest auf der Wiese vor dem Teichwolframsdorfer Sommerbad am Freitag, 12. Juni,
begonnen – zuerst nur zu zweit mit seinem Sohn. Am Montag hätten sich schon rund 110 Menschen –
auch aus Trünzig, Langenbernsdorf oder Mohlsdorf – dem Protest angeschlossen, sagt er. Eine
Mehrheit der Mitglieder des Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Gemeinderates hatten bei ihrer jüngsten
Sitzung beschlossen, das Bad in diesem Jahr nicht zu öﬀnen, weil man die Gefahr einer CoronaInfektion und die damit verbundenen Folgen als zu hoch einschätzt.

17.06.2020-OTZ- Gemeinderat beauftragt Firma mit Grasmahd
Den Zuschlag für 2020/2021 erhält eine Firma aus Werdau
Tobias Schubert
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Die Mitglieder des Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Gemeinderates
haben auf ihrer jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung beschlossen, die Pﬂege der Grünﬂächen und
die Grasmahd an kommunalen Straßen und Grundstücken für die Jahre 2020/2021 an die Firma
Gartencenter Heuschkel GbR in Werdau zu vergeben. Der Auftrag hat einen Wert von rund
22.700 Euro für zwei Jahre. Ein Großteil der restlichen Pflege der Grünflächen werde bereits durch
Mitarbeiter des Bauhofes vorgenommen, heißt es in der Beschlussvorlage. Bei der Grasmahd bediene
man sich aber Dritter, vor allem wegen der Großtechnik, die dafür vorzuhalten sei. Fünf Firmen waren
zur Angebotsabgabe aufgefordert worden, zwei hatten eins abgegeben, zwei aus Kapazitätsgründen
abgesagt. Das Angebot der Firma Heuschkel war das günstigste und wirtschaftlichste. Die zu
vergebende Gesamtﬂäche beträgt laut Vorlage rund 98.500 Quadratmeter (rund 197.000
Quadratmeter pro Jahr). Eine Alternative zu der Vergabe gibt es laut Beschlussvorlage nicht, da die
Arbeit sonst über den Bauhof erledigt werden müsste. Dessen Kapazitäten seien mit den
gemeindlichen Grünflächen in einer Größe von rund 204.000 Quadratmetern ausgelastet und die
Technik nicht zur Verfügung stehe.
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17.06.2020-OTZ- Traueranzeige: Anna Koller - Reudnitz

18.06.2020-OTZ- Erholung im Bad auch in Pandemiezeiten
Triebeser ist empört über die Nicht-Öffnung

Axel Wagner. Heidi Henze
Teichwolframsdorf/Triebes Die vom Gemeinderat beschlossene Nicht-Öffnung des
Teichwolframsdorfer Sommerbades in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und mit Blick auf die
Mehrkosten kann Axel Wagner (CDU) nicht nachvollziehen. Er ist Ortsteilbürgermeister von Triebes
und Vorsitzender des Anglervereins, der das Naturbad Triebes bewirtschaftet.
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Dass Mehrkosten in Höhe von 26.000 Euro, die ab Juli entstehen sollen, findet er fraglich. Mehrkosten
könnten für die Durchsetzung des Infektionsschutzkonzeptes entstehen, aber doch nicht so viel, ist
Wagner überzeugt. „Unser Bad in Triebes hat auch Mehrkosten und weniger Einnahmen durch die
Auﬂagenerfüllung zur Umsetzung der Vorgaben aus den Pandemiegesetzlichkeiten
(Desinfektionsmaßnahmen, Personal, Besucherzahlbeschränkungen, Organisation). Diese Kosten
sind traurig, aber überschaubar“, betont er.
Die Badbetreiber in Triebes hätten sich viele Gedanken gemacht, ob und wie sie den Badebetrieb in
der Pandemiezeit durchführen wollen. „Gesiegt hat der Gedanke, dass wir an uns glauben und uns
diszipliniert an die Regeln halten können. Und es funktioniert. Auch wenn es bisher kaum Badewetter
gab und das Risiko einer Ansteckung immer besteht“, berichtet Axel Wagner.
Es empöre ihn, dass ein Gemeinderat sich gegen die Öﬀnung des Bades stellt. „Man kann doch nicht
die Badekultur der Menschheit streichen“, ﬁndet der Triebeser, der sich fragt, was die Leute in einer
Zeit, in der es keine Feste und Reiseeinschränkungen gibt, machen sollen. „Unbeaufsichtigt in den
nächsten Teich hupfen? Das ist ein unplanbares Risiko“, sagt er und hoﬀt, dass sich der Gemeinderat
in seiner nächsten Sitzung am 24. Juni umentscheidet. Er unterstütze alle, die sich gegen die
Schließung des Bades wehren. „Probleme um das Bad kann man, mit etwas Mut und gutem Willen
lösen. Vielleicht kann sogar ich dabei helfen?“, bietet Axel Wagner Unterstützung an. KG

18.06.2020-OTZ- Zwei weitere Todesfälle gemeldet
Greiz Das Landratsamt Greiz informiert, dass es seit dem 15. Juni zwei weitere Todesfälle gibt, die
mit dem Sars-2-CoV/Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Neben der 90-Jährigen mit
Vorerkrankungen aus dem Pﬂegeheim Weida, verstarb ein 78-jähriger Beatmungspatient, ebenfalls
mit Vorerkrankungen, im Krankenhaus Greiz. Damit werden jetzt insgesamt 48 Sterbefälle mit dem
Virus in Verbindung gebracht.
Von 578 Menschen, die bisher angerufen wurden, seien inzwischen 531 genesen, so das
Landratsamt. Im Samuel-Dörﬀel-Gymnasium Weida seien die 379 T ests an den Schülern
ausgewertet. Ebenso wie bei den Lehrkräften und sonstigen Mitarbeiter habe man keine positiven
Befunde festgestellt. Red

18.06.2020-OTZ- Traueranzeige: Gerd Layer - Teichwolframsdorf
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18.06.2020- meinAnzeiger- Mausoleum in Waldhaus öﬀnet für Besichtigungen

Das Mausoleum in Waldhaus bei Greiz. (Foto: Tourist-Information Greiz)
Greiz. Am Sonntag, 21. Juni 2020, wird das Mausoleum in Waldhaus bei Greiz von 11 bis 17 Uhr für
Besichtigungen geöﬀnet sein.
Für den letzten regierenden Fürsten Heinrich XXII. Reuß Älterer Linie war Waldhaus ein beliebter Ort.
Aus diesem Grund ließ er sich im Jahr 1883 seine Ruhestätte, das Mausoleum, errichten. Vor über 15
Jahren wurde die Begräbnisstelle der letzten Greizer Reußen ä.L. durch die Stadt Greiz renoviert und
der Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht. Eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Mausoleums, zu
Heinrich XXII. und seiner Familie ist im Inneren der Kapelle zu besichtigen.
Der Eintritt in das Mausoleum ist frei, Spenden zum Erhalt des Mausoleums sind willkommen. Beim
Besuch im Mausoleum ist auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten!
Weitere Termine 2020: 12. Juli, 9. August, 13. September und 11. Oktober.
Anfragen für Buchungen außerhalb der Öﬀnungstermine nimmt die Tourist-Information Greiz
entgegen.

19.06.2020-OTZ- Mausoleum hat geöﬀnet
Waldhaus Am Sonntag, 21. Juni, wird das Mausoleum in Waldhaus von 11-17 Uhr für Besichtigungen
geöﬀnet. Für den letzten regierenden Fürsten Heinrich XXII. Reuss Aelterer Linie war Waldhaus ein
beliebter Ort. Vor über 15 Jahren wurde die Begräbnisstelle der letzten Greizer Reußen ä.L. durch die
Stadt renoviert und der Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen. red
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19.06.2020-OTZ- Traueranzeige: Manfred Werner - Waltersdorf

19.06.2020-OTZ- Traueranzeige: Volkhard Groh - Teichwolframsdorf

20.06.2020-OTZ- Eine Neuinfektion im Landkreis
Greiz. Seit vergangenem Mittwoch, dem 17. Juni, ist im Landkreis Greiz eine Corona-Neuinfektion
hinzugekommen. Somit liegt die Gesamtzahl bei 664. Von den angerufenen 580 Personen gelten 535
als genesen. TP

20.06.2020-OTZ- Hochwasserschutz wird vorangetrieben
Die beauftragte Thüringer Landgesellschaft informiert über die abgeschlossenen und
bevorstehenden Maßnahmen.
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Das sogenannte Papiermühlenwehr wurde zurückgebaut, damit Fische wieder ungehindert durch die
Elster können. Fotos: Thüringer Landgesellschaft

Blick auf Rothenthal, wo eine über 200 Meter lange Hochwasserschutzwand entstehen soll.
Tobias Schubert
Greiz Die Thüringer Landgesellschaft mbH ist durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau
und Naturschutz mit der Gewässer- und Hochwasserschutzmaßnahmen an der Weißen Elster in Greiz
betraut. In dieser Funktion informiert sie nun über die Hochwasserschutzmaßnahmen, die in der Parkund Schlossstadt in den vergangenen Wochen umgesetzt wurden und über die, die in näherer Zukunft
anstehen.
Greiz-Rothenthal
In Greiz-Rothenthal soll eine circa 220 Meter lange Hochwasserschutzwand entstehen, welche an
beiden Seiten des Bahnbrückenpfeilers anschließt, der sie etwa mittig teilt, so die Landgesellschaft.
Die Wand soll an ihrem höchsten Punkt rund 1,40 Meter messen. Der Elsterradweg soll dafür teilweise
umverlegt werden.
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In die Bundesstraße 92 wird ein neues Entwässerungssystem eingebaut, das die landseitig
anfallenden Niederschläge schadlos ableiten soll. Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) will im gleichen Zeitraum – ab September und bis
voraussichtlich Mai 2021 – im selben Abschnitt Leitungen bauen. Eine Ampel soll während der
Arbeiten den Verkehr regeln, dabei könne es zu Beeinträchtigungen kommen, bittet die
Landgesellschaft um Entschuldigung. Eine Vollsperrung der Bundesstraße soll es aber nicht geben,
auch Fußgänger und Radfahrer sollen weiterhin auf der Strecke unterwegs sein können.
Das beauftrage Bauunternehmen ist die WTU GmbH aus Weischlitz im Vogtland. Ziel der Maßnahme
ist, neben dem Schutz Rothenthals, sicherzustellen, dass auch im Hochwasserfall Einsatzkräfte aus
der Innenstadt über die Bundesstraße nach Dölau und Sachswitz gelangen können.
Die Maßnahme ist T eil des Landesprogramms Hochwasserschutz und wird mit Hilfe von Fördermitteln
aus dem EFRE-Fonds (Europäische Fonds für regionale Entwicklung) finanziert.
Uferwand beim Elstersteig
Zwischen der Freiheitsbrücke und der Bahnbrücke westlich des Elstersteigs soll die circa 15 Meter
lange Ufer- beziehungsweise Hochwasserschutzwand saniert werden. Die Maßnahme soll im Herbst
ausgeschrieben und ab Anfang 2021 umgesetzt werden. Notwendig sei das, weil ein bestehender
Mauerabschnitt nicht mehr standsicher sei. Der öﬀentliche Verkehr soll dadurch nicht betroﬀen sein.
Die Maßnahme ist Teil des Landesprogramms Hochwasserschutz und wird aus dem Landeshaushalt
des Freistaats Thüringen ﬁnanziert. Mit dem Einbau einer Hochwasserschutzwand als Spundwand soll
der Deich zwischen der Brücke Mylauer Straße und der Fußgängerbrücke zum Papiermühlenweg
gesichert werden.
Nördlich der Mylauer Straße
Diese verläuft parallel zum sogenannten Mittelweg, Verlängerung der Rudolf-Breitscheid-Straße, und
soll die südliche Greizer Neustadt vor Schäden wie beim Hochwasser 2013 schützen. Die Bauarbeiten
sollen im Herbst ausgeschrieben und in der ersten Hälfte 2021 umgesetzt werden. Um das Baufeld
frei zu machen wurden von Januar bis April dieses Jahres T eile der Kleingartenanlage Flügelrad
(östlicher Bereich) zurückgebaut.
„Papiermühlenwehr“
Wie angekündigt, wurde das ehemalige Wehr an der ehemaligen Papierfabrik Greiz kurz oberhalb der
Mündung der Göltzsch („Papiermühlenwehr) ersatzlos abgerissen beziehungsweise zurückgebaut.
Das Gewässerbett wurde renaturiert. Die Arbeiten wurden vom 20. Januar bis zum 28. April von der
SP Bau GmbH aus Lengenfeld umgesetzt. Das Wehr habe ein „Hindernis für die ökologische
Durchgängigkeit der Weißen Elster“ dargestellt. Durch den Rückbau soll es Fischen und anderen
Wasserlebewesen nun wieder möglich sein, die Elster ungehindert zu durchschwimmen. Gleichzeitig
konnten die Wasserstände ﬂussaufwärts des ehemaligen Querbauwerks abgesenkt werden. Das
Vorhaben war Teil des Landesprogramms Gewässerschutz und wurde mit Hilfe von Fördermitteln aus
dem EFRE-Fonds finanziert.
Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite: www.blickpunkt-elster.de. Dort sollen zukünftig in
regelmäßigen Abständen Informationen zum Baufortschritt veröffentlicht werden. Die Internetseite
befindet sich zu diesem Zwecke derzeit in der Erweiterung.

2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 241

20.06.2020-OTZ- Klatschmohn blüht bei Gunther Löﬄer
Langenwolschendorf/Zeulenroda-Triebes Das sieben Hektar große Feld zwischen
Langenwolschendorf und dem Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Weckersdorf, auf dem der Klatschmohn
sich in voller Pracht gerade präsentiert, ist Eigentum des Landwirtes Gunther Löﬄer aus Weckersdorf.
Der Landwirt ist Bio-zertiﬁziert und bewirtschaftet das Feld ökologisch. Am Telefon hatten wir die Lage
des Feldes beschrieben. Dadurch kam der Irrtum zustande. Red

22.06.2020-OTZ- In Thüringen acht neue Corona-Fälle
Erfurt Seit Freitag sind in Thüringen acht neue Corona-Infektionen erfasst worden. Damit stieg die
Gesamtzahl der Infizierten im Freistaat auf 3214, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Die Zahl
der Genesenen wird auf 2940 geschätzt. Bislang starben 178 Menschen, die sich mit dem
Coronavirus inﬁziert hatten. Die meisten davon starben im Landkreis Greiz und im Kreis Gotha.
Derweil stieg die Zahl der Corona-Infizierten in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück
(Nordrhein-Westfalen) auf mehr als 1330. Dies teilte der Kreis Gütersloh am Sonntag mit. Die
Reihentestungen auf dem Firmengelände seien am Samstag abgeschlossen worden. Insgesamt 6139
T ests seien gemacht worden, 5899 Befunde lägen bereits vor. dpa Seite 8

22.06.2020-OTZ- Ramelow fordert Kassensturz
Steuerausfälle von fast einer Milliarde Euro
Erfurt Thüringen steht nach Ansicht von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wegen massiver
Steuerausfälle vor einem Kassensturz. Bevor über einen Nachtragshaushalt entschieden werde,
müssten alle Haushaltspositionen auf den Prüfstand. „Ich gebe ungern Geld aus, das nicht da ist“,
sagte er.
Die Mai-Steuerschätzung prognostizierte dem Freistaat in diesem Jahr wegen des
Konjunktureinbruchs durch die Corona-Krise Mindereinnahmen von 991 Millionen Euro. Damit fehlt
fast jeder zehnte Euro, der in diesem Jahr ausgegeben werden sollte. Für 2021 sinken die Einnahmen
um 427 Millionen Euro. Im Zeitraum bis 2024 sage die Prognose ein Einnahmedefizit von insgesamt
2,3 Milliarden Euro voraus.
Ramelow sprach sich gegen die Aufnahme von Schulden aus, die nur der Konsumtion dienten. „Ich
bin bereit, eine Kreditﬁnanzierung mitzutragen, wenn es um die Finanzierung von Zukunftsfragen geht,
die nachhaltige Eﬀekte haben. Es geht nicht darum, nur ein konjunkturelles Strohfeuer zu entfachen.“
Nach der Corona-Krise gehe es um die Stabilisierung und den Umbau der Wirtschaft.
Da Rot-Rot-Grün im Landtag keine eigene Mehrheit hat, muss es über einen möglichen Nachtragsetat
und den Landesetat 2021 mit der oppositionellen CDU-Fraktion verhandeln. dpa

25.06.2020-OTZ- Straßenausbau - Neuer Name für alte Kosten
Statt für den Straßenausbau verlangen Kommunen Geld für Erschließung
Ingo Glase
Erfurt Grundstücksbesitzer kommen einfach nicht zur Ruhe: Nach der Abschaﬀung der
Straßenausbaubeiträge erheben Kommunen jetzt Erschließungsbeiträge für ältere Straßen, die noch
nicht „endgültig hergestellt“ sind -- was oftmals rechtlich umstritten ist, so Lothar Blaschke,
Vizepräsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer VDGN. Abgerechnet werden dürfe nicht,
wenn die Straße ortsüblich angelegt sei oder ein Beschluss über die Herstellung der Straße zu DDR2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 242

Zeiten vorgelegt werden kann. Bis zu 90 Prozent der Kosten können auf die Grundstückseigner
umgelegt werden – mehr als bei den Straßenausbaubeiträgen.
In Gräfenroda im Ilm-Kreis etwa sollen Anlieger für einen seit Jahrzehnten benutzten öﬀentlichen Weg
Erschließungskosten bezahlen und wehren sich gerichtlich. Von den veranschlagten 430.000 Euro
Gesamtkosten sollen die Anlieger 385.000 Euro bezahlen – nur 42.000 Euro will die Gemeinde
übernehmen. Allein für die Vorauszahlung bedeutet das für die betroﬀenen Grundstücksnutzer
mehrere tausend Euro.
Die Abschaﬀung der Straßenausbaubeiträge habe „keinen Einfluss auf die Erhebung von
Erschließungsbeiträgen. Diese erheben die Kommunen im Rahmen ihres verfassungsrechtlich
geschützten Selbstverwaltungsrechts auf der Grundlage des Baugesetzbuches“, erklärt Carsten
Ludwig vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales.
Lothar Blaschke sieht das etwas anders: „Nach dem Wegfall der Ausbaubeiträge erschließen sich die
Kommunen durch die Erschließungsbeiträge eine neue Finanzierungsquelle für den Straßenbau. Dem
Anlieger ist es doch gleich, wie der Betrag heißt, den er jetzt doch bezahlen soll.“
Um Betroﬀene besser beraten zu können, hat der VDGN jetzt ein Thüringer Büro in der Erfurter
Bahnhofstraße 41 bis 44 eröﬀnet (Telefon 0361-67910).

26.06.2020-OTZ- Teichwolframsdorfer Freibad bleibt zu
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Das Freibad Teichwolframsdorf bleibt in diesem Jahr geschlossen. Der Versuch einiger
Gemeinderatsmitglieder und Teile der Bevölkerung, doch noch einen Eröﬀnungsbeschluss zu
bekommen, scheiterte am Mittwochabend nach heftigen Diskussionen. Der Gemeinderat stimmte mit
sechs Ja- und sechs Nein-Stimmen gegen eine Eröﬀnung. Das Bad soll nun saniert werden.

26.06.2020-OTZ- Das Freibad in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bleibt in diesem
Jahr geschlossen
Es bleibt dabei – Kein Sommerbaden 2020

Blick ins Sommerbad T eichwolframsdorf Peter Michaelis
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Rund 200 Leute versammelten sich am Mittwochabend vor dem Kulturhaus „Grünes Tal“ in
Teichwolframsdorf, um vor der Gemeindartssitzung gegen die Schließung des Sommerbades im Ort
2020 zu demonstrieren.
Tina Puff
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Die Atmosphäre aufgeheizt. Vor dem Kulturhaus „Grünes Tal“ in
Teichwolframsdorf haben sich am Mittwochabend rund 200 Menschen versammelt, um gegen den
Beschluss, das Sommerbad Teichwolframsdorf 2020 geschlossen zu lassen, zu demonstrieren.
Friedlich ging der Protest vonstatten. Einige von ihnen nahmen sich anschließend die Zeit, der letzten
Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause beizuwohnen. In der Hoffnung, der Gemeinderat ändert
seine Meinung.
Am 9. Juni hatte der Gemeinderat der Landgemeinde Mohlsdorf-T eichwolframsdorf gegen die Öﬀnung
des Bades in diesem Jahr aufgrund der herrschenden Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus
gestimmt. Man wolle die Zwangspause in diesem Jahr zur Sanierung nutzen.
Am 21. Juni stellte der Teichwolframsdorfer Gerd Halbauer (CDU) gemeinsam mit Friedhard Bauch
(CDU, Kleinreinsdorf), René Thiele (CDU, Teichwolframsdorf), Franziska Weber (CDU, Kleinreinsdorf)
und Felix Knoll (CDU, Reudnitz) den Antrag, die Eröﬀnung des Sommerbades 2020 erneut auf die
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 24. Juni, zu nehmen, mit der Begründung dass
sich die Sach- und Rechtsgrundlage geändert habe. Dieser Antrag wurde mehrheitlich angenommen,
genauso wie der, Sebastian Rademacher Rederecht zu erteilen.
Rademacher nutzte sein Recht, um die Situation in Teichwolframsdorf zu schildern. Er sprach von Wut
und Verärgerung, von der Wichtigkeit des Bades für die Einwohner, sprach von Unverständnis, wenn
das Bad wegen Corona geschlossen bliebe. Er appellierte an die Gemeinderäte, noch einmal den
Beschluss zu überdenken: „Macht das Bad auf, die Menschen mussten in den letzten Monaten schon
so viel entbehren.“
Er bekam Beifall, wie auch alle anderen Fürsprecher. Gemeinderäte, die einer anderen Meinung
waren, wurden eher angefeindet. Daniela Volger (CDU/Reudnitz) bat die Anwesenden um eine
sachliche, vernünftige Diskussion, um Verständigung und nicht um Angriﬀe.
Halbauer hatte seinem Antrag eine Begründung angehängt, in der seitens der Befürworter erklärt
wurde, wie eine Öﬀnung ab dem 20. Juli hätte aussehen können. So hätten sich unter anderem
zahlreiche Vereine bereiterklärt, als sogenannte Hygienebeauftragte tagtäglich und ehrenamtlich zu
fungieren, um die Kosten gering zu halten. Auch bot der Ortschaftsrat Teichwolframsdorf an, sich mit
2000 Euro aus der Haushaltsstelle an der Anschaﬀung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln zu
beteiligen.
„Unsere Region soll kein Corona-Hotspot werden“ erklärt Petra Pampel (IWA, Mohlsdorf),
Bürgermeisterin der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. „Auch wären Mehrkosten im
fünfstelligen Betrag auf uns zugekommen.“
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Die erneute Abstimmung über die Öffnung des Bades zum 20. Juli brachte dasselbe Ergebnis wie
bereits am 9. Juni. Mit sechs „Ja“, sechs „Nein“ und vier „Enthaltungen“ stimmte der Gemeinderat
gegen eine Öﬀnung in diesem Jahr.
Die Gemeinde werde diesen Sommer nun nutzen, um eine grundhafte Sanierung der Rutsche
vorzunehmen, die Filteranlage instand zu setzen, Düsen auszutauschen sowie die Anlage in Schuss
zu bringen. Im Haushalt sind dafür 26.500 Euro veranschlagt.

26.06.2020-OTZ- Gemeinde tritt aus Tourismusverband aus
Über 2000 Euro werden somit gespart
Tina Puff
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat auf
seiner jüngsten Gemeinderatssitzung den Austritt aus dem Tourismusverband Vogtland beschlossen.
Somit spart die Gemeinde künftig einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 2219,50 Euro.
Die Gemeinde war 2014 dem Verband beigetreten. Zweck des Verbandes ist die Förderung des
Tourismus im Reisegebiet Vogtland. Die Aufgaben des Verbandes sind insbesondere auf Marketing,
Werbung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Förderung des Tourismus in der Region und
damit verbunden zur Imageprofilierung des Vogtlandes als touristisches Reiseziel gerichtet. Im
Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes stand die Mitgliedschaft der
Landgemeinde im Tourismusverband Vogtland auf dem Prüfstand. Unter Abwägung der Vorteile zum
Mitgliedsbeitrag gab es die Entscheidung, die Mitgliedschaft zu beenden.

26.06.2020-OTZ- Heilpflanze wirkt gegen das Coronavirus
Studien zeigen, dass Extrakte des Beifußes Sars-CoV-2 bekämpfen – besonders in Verbindung
mit einem beliebten Getränk
Essenzen des Beifußes lindern ﬁebrige Krankheiten.
imago
Elisabeth Kraﬀt
Berlin Gleich ob Thymian, Blutwurz und Sonnenhut: Viele
pﬂanzliche Extrakte werden seit Jahrtausenden zur
Behandlung von Infektionskrankheiten eingesetzt.
Essenzen des Beifußes beispielsweise lindern
erwiesenermaßen fiebrige Krankheiten, darunter auch
Malaria. Das Extrakt Artemisinin bildet die Grundlage für
Anti-Malaria-Kombinationstherapien, die von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen werden.
Millionen Erwachsene und auch Kinder profitieren jedes
Jahr von diesen Behandlungen – ohne dabei starke
Nebenwirkungen fürchten zu müssen.
Nun soll die Naturheilpﬂanze auch zur Bekämpfung des
neuen Coronavirus eingesetzt werden. In Laborstudien
konnten Chemikerinnen und Chemiker vom Max-PlanckInstitut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam
gemeinsam mit Virologinnen und Virologen der Freien
Universität (FU) Berlin nachweisen, dass wässrige und alkoholische Extrakte des speziell gezüchteten
Einjährigen Beifußes (Artemisia annua) gegen Sars-CoV-2 wirksam sind.
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„Nachdem ich bereits mit Verbindungen aus Beifuß-Pflanzen gearbeitet hatte, war ich mit den
interessanten Aktivitäten der Pflanzen gegen viele verschiedene Krankheiten vertraut, einschließlich
einer Reihe von Viren“, sagt Chemiker Peter Seeberger, der die Studie zusammen mit Kerry Gilmore
angestoßen hat. Nach Angaben der Forscherinnen und Forscher zeigten Blätter des Einjährigen
Beifußes aus einer speziell für diesen Zweck kultivierten Samenlinie aus dem US-amerikanischen
Kentucky die beste Wirkung. Dafür versetzten sie deren Extrakt mit Ethanol oder destilliertem Wasser.
Nach Angaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten gleichzeitig auch
Ablagerungen in den Gefäßen der Behandelten, sogenannte Plaquebildung, verringert werden.
Am besten wirkte das ethanolische Extrakt oﬀenbar in Kombination mit einem Heißgetränk: „Ich war
überrascht, dass die Zugabe von Kaﬀee die Aktivität weiter steigerte“, sagt Klaus Osterrieder,
Professor für Virologie an der FU Berlin, der die Tests durchführte.
Die ersten klinischen Studien zur Erforschung der Beifuß-Wirkung beginnen derzeit am akademischen
medizinischen Zentrum der University of Kentucky. Forscherinnen und Forscher untersuchen neben
Kaﬀee auch die Wirksamkeit von mit Artemisia-annua-Blättern versetztem Tee.

27.06.2020-OTZ- Haushalt 2020 beschlossen
Lokales
Greiz und Umgebung
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat Mohlsdorf-Teichwolframsdorf am
Mittwochabend seinen Haushalt für 2020 beschlossen. Somit können geplante Investitionen
angegangen werden. Zu ihnen gehören unter anderem ein Erweiterungsbau für die Kindertagesstätte
in Mohlsdorf, die die Gemeinde 1,9 Millionen Euro kosten wird. Weitere Investitionen sind am
Kulturhaus Waltersdorf und im Sommerbad geplant.
Seite 19
Haushalt 2020 ist beschlossen
Gemeinderat Mohlsdorf-Teichwolframsdorf will freiwillige Leistungen aufrechterhalten

Die Kita Regenbogen in Mohlsdorf muss erweitert werden. UWE FROST
Tina Puff
2020-Zeitungschronik 1. Halbjahr

Seite 246

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf In ihrer letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause 2020 hat
der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf seinen Haushaltsplan 2020
beschlossen.
Die Arbeiten für den Haushalt 2020 hatten erst im Januar 2020 begonnen. Die Haushaltssatzung und
der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurden nicht im November oder Dezember 2019 verabschiedet,
wie es eigentlich in der Thüringer Kommunalordnung vorgeschrieben ist. Als Grund für den Verzug
nannte die Bürgermeisterin Petra Pampel (IWA) die Notwendigkeit des Erstellens des
Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr 2019.
Im Haushalt 2020 sind 9.614.016 Euro veranschlagt, 3.030.150 Euro im Vermögenshaushalt und
6.583.866 Euro im Verwaltungshaushalt. Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2020 nicht geplant.
Investitionen sind unter anderem geplant für den Erweiterungsbau für die Kindertagesstätte in
Mohlsdorf in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Im Sommerbad wird die Rutsche gewartet, die Anlage
instand gesetzt sowie die Filteranlage saniert für rund 26.000 Euro. Für die Werterhaltung des
Kulturhauses Teichwolframsdorf, Hauptstraße 41, wurden 6000 Euro veranschlagt. Für das
Kulturhaus Waltersdorf 12.000 Euro. Im Haushalt wurden des Weiteren Mittel in Höhe von 197.000
Euro für die Sanierung der Turnhalle Teichwolframsdorf bereitgestellt.
Für 2020 ist eine Entnahme von rund 100.000 Euro aus den Rücklagen geplant, die dann Ende 2020
nur noch knapp 400.000 Euro betragen werden.
Der Schuldenstand der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf betrug zum 1. Januar 2019
1.138.662,35 Euro. In der Haushaltsplanung 2019 war von einem ordentlichen Tilgungsdienst in Höhe
von 41.200 Euro ausgegangen worden. Der Schuldenstand am 1. Januar 2020 betrug 1.097.462 Euro.
Für 2020 ist eine Zuführung von rund 81.000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt zum
Vermögenshaushalt geplant. Für die Tilgung von Krediten sind 41.200 Euro vorgesehen. Der
Gemeinde verbleiben somit rund 43.000 Euro für Investitionen.

27.06.2020-OTZ- Schwierige Zeiten
Die erste Sommerwoche ist vorbei. Sie konnte sich sehen lassen. Größtenteils Sonne und es war
warm. Zum Arbeiten manchmal schon zu warm, am liebsten wäre man einfach nur baden gegangen.
Da konnte man froh sein, wenn man Termine in alten Gebäuden hatte. Die sind im Inneren schön
kühl. So wie das Textilforschungsinstitut, wo ich auf den neuen Direktor Fabian Schreiber traf. Der
neue Parkverwalter muss jedoch Schatten unter den Bäumen suchen. Im Teichwolframsdorfer
Kulturhaus habe ich schon fast gefroren. Ob es am Klima unter den Teilnehmern an der
Gemeinderatssitzung lag oder an der Temperatur, vielleicht an beidem. Ich kann die
Teichwolframsdorfer ein wenig verstehen, ihr Sommerbad bleibt zu. Ich komme aus Gera. Wir haben
seit der Bundesgartenschau 2007 kein Sommerbad mehr. Die Gemeinderäte haben ihre
Entscheidung begründet, diese fand jedoch nur wenig Verständnis. Manche Attacken waren schon
fast grenzwertig. Die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer haben ihren Haushalt 2020 beschlossen. Die
Zeulenrodaer haben ihren abgelehnt – dort sind derzeit keine Investitionen möglich.
Wenn man sich den Haushaltsentwurf der Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer anschaut, dann sieht man,
dass die Gemeinde so einige freiwillige Ausgaben hat. Freiwillige Ausgaben sind solche, die
wegfallen, wenn die Gemeinde kein Geld mehr hat. Da gehören unter anderem Turnhallen,
Kultureinrichtungen und Schwimmbäder dazu. Und wenn man sieht, das tendenziell die
Einwohnerzahl sinkt, damit auch die Schlüsselzuwendungen des Freistaates. Diese Zuweisungen sind
aber auch an einen Gewerbesteuerhebesatz von 395 v.H. gebunden. Die Gemeinde hat einen
Hebesatz von 385 v.H., dieser müsste angepasst werden, damit der Gemeinde kein Geld verloren
geht. Aus Steuersicht ist die Gemeinde ein Paradies. Die Freunde des Freibades sollten sich den
Vorschlag, es durch einen Verein organisieren zu lassen, wohl überlegen. Es wird nicht besser
werden. Und ein Bad ist freiwillig. In Triebes und Hohenleuben hat es geklappt.
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27.06.2020-OTZ- Greiz - Satzung aufgehoben
Nachdem das Land Thüringen keine Straßenausbaubeiträge mehr erhebt, vollzieht auch der
Stadtrat Greiz den formellen Schritt
Tobias Schubert
Greiz Im Endeﬀekt war es nur ein formeller Schritt, den die Greizer Stadträte auf der jüngsten Sitzung
machten. Einstimmig beschlossen sie, die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt aufzuheben.
Hintergrund ist der Beschluss des Thüringer Landtages vom vergangenen Herbst, die Gebühren für
den Straßenausbau abzuschaﬀen. Das Gesetz trat rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft. Insofern
war die Aufhebung der Satzung ein bürokratisch notwendiger Schritt, weil „die gemeindlichen
Ausbaubeitragssatzungen zwar ab dem im Thüringer Kommunalabgabengesetz bestimmten Zeitpunkt
ihre Rechtsgrundlage verlieren, infolge dessen jedoch nicht unwirksam werden“, wie es in der
Beschlussvorlage heißt. Um Rechtsklarheit zu erhalten, werde die Aufhebung empfohlen.
Satzungsanpassung sollte innerhalb von zwölf Monaten erfolgen
Nach Gesetz seien die Gemeinden aufgefordert gewesen, die Satzungsanpassung innerhalb von
zwölf Monaten nach dem Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes anzupassen, wie es nun im Greizer
Stadtrat geschehen ist. Greiz kann damit für Straßenbaumaßnahmen, die ab dem 1. Januar 2019
vorgenommen wurden, keine Beiträge mehr verlangen. Frühere Maßnahmen bleiben unberührt. Den
Ausgleich sollen die Kommunen vom Land erhalten. Wie genau das aussieht, ist noch unklar,
teilweise sind die Verordnungen noch in Arbeit.
Die Satzungsaufhebung gilt auch für den neusten Greizer Ortsteil Neumühle. Für ihn wurde auf der
Sitzung zudem eine Erstreckungssatzung beschlossen. Das bedeutet, dass bei Dingen wie
Friedhofsgebühren, Hundesteuer, und Co. nun in Greiz und Neumühle einheitlich geregelt sind. Die
bisher geltenden Bestimmungen beziehungsweise Satzungen treten damit ab 1. August außer Kraft.
Ausgenommen sind laut Vorlage der Bebauungsplan Grüne Eiche und die Ergänzungssatzung
Morgenröte.

27.06.2020-OTZ- Eine Neuinfektion in der Stadt Greiz
Greiz Am Freitag stieg die Zahl der im Landkreis Greiz mit dem Coronavirus inﬁzierten Personen auf
666. In Greiz wurde eine Neuinfektion registriert. Das teilte das Landratsamt Greiz mit. red
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27.06.2020-OTZ- Traueranzeige: Günther Müller - Kahmer

29.06.2020-OTZ- Kreissynode hat sich in Greiz konstituiert
In der Greizer Stadtkirche wird zudem ein Kreiskirchenrat gewählt
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Der neu gewählte Kreiskirchenrat Greiz: Von links: Tobias Steinke, Pedra Hofmeister, Isabelle Klug,
René Petzold, Ines Greschok, Andreas Görbert, Christian Mende und Joachim Kaiser Christian
Freund
Christian Freund
Greiz/Zeulenroda Während einer mehrstündigen T agung konstituierte sich am Samstag in der
Greizer Stadtkirche St. Marien die neue Kreissynode des Kirchenkreises Greiz der evangelischen
Gemeinden für die nächsten sechs Jahre.
Aus 44 Kirchgemeinden des Landkreises waren 33 Synodale gewählt worden, darunter vier Pfarrer
und drei Mitarbeiter der evangelischen Kirche, ein Kantor, ein Verantwortlicher für die Kinder- und
Jugendarbeit und eine Leiterin einer evangelischen Kita. „Die Mehrheit in der Synode stellen nicht die
Hauptberuﬂichen, sondern die ehrenamtlich tätigen Kirchenglieder“, sagt Superintendent Andreas
Görbert. Das Leitungsgremium zwischen den Tagungen der Kreissynode bildet der neu gewählte
neunköpﬁge Kreiskirchenrat. Dazu gehören der neue Präses der Kreissynode, René Petzold von der
Langenwetzendorfer Gemeinde, Joachim Kaiser, Gemeinde Caselwitz, Pedra Hofmeister, Gemeinde
Tschirma/Neumühle, Ines Greschok, Gemeinde Mohlsdorf, Isabelle Klug, Kirchgemeinde Zeulenroda,
Seniorenpfarrer Tobias Steinke, Greiz, und Christian Mende, der für die Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich ist sowie der Zeulenrodaer Oberpfarrer Michael Behr.
Zu den Aufgaben der Synode gehören der Personalstellenplan und der Haushalt, die Abstimmung
über Zuschüsse für den Diakonieverein Carolinenfeld oder für Projekte in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Auch die Corona-Pandemie war ein Thema.
„Am 15. Juli soll im Rahmen einer Videokonferenz beraten und entschieden werden, wie es mit den
Chören und den Posaunenchören bezüglich ihren Proben und Auftritten weitergehen kann. Ebenso
beschäftigt uns die Frage, wie die Sommerfreizeiten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
durchgeführt werden können sowie die weitere Gestaltung der Gottesdienste möglichst mit der Feier
des Abendmahles und Gemeindegesang aussehen kann“, so Görbert.

30.06.2020-OTZ- Radiologie soll an Externen gehen
Ein OTZ zugespieltes Dokument zeigt mögliche Sanierungsschritte am Kreiskrankenhaus Greiz

Das Kreiskrankenhaus Greiz. Ingo Glase
Tobias Schubert
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Greiz Lange war nur in groben Zügen klar, wie die einzelnen Maßnahmen bei der
Krankenhaussanierung aussehen werden. Nun wurde der Ostthüringer Zeitung eine Liste zugespielt,
auf der sich einzelne Schritte ablesen lassen.
Sie ist Teil einer Vorlage, die den Kreistagsmitgliedern allem Anschein nach im nichtöﬀentlichen Teil
der Kreistagssitzung am 30. Juni zur Kenntnis – wohlgemerkt nicht zum Beschluss – vorgelegt werden
soll. Mehrere Kreisräte bestätigen unabhängig voneinander die Echtheit der Vorlage. Zudem decken
sich einige der Maßnahmen mit Gerüchten, die in den vergangenen Wochen an die Redaktion
herangetragen wurden, aber bislang nicht verifiziert werden konnten.
Sanierungsfähigkeit bescheinigt
Die Maßnahmen selbst sind lediglich in einer Art Stichpunktliste aufgeführt, weitere Erläuterungen zu
den einzelnen Punkten sind in dem Dokument, das der Redaktion vorliegt, nicht zu ﬁnden.
In einem längeren Einleitungstext wird hervorgehoben, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl
& Partner GmbH Nürnberg der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH die Sanierungsfähigkeit „auf der
Grundlage der übergebenen Informationen und der durchgeführten Arbeiten“ bescheinige. Die
Unternehmensplanung sei schlüssig, die wesentlichen Prämissen nachvollziehbar dargelegt, „die
leistungswirtschaftliche Sanierung“ der GmbH sei „überwiegend wahrscheinlich“. Der
Sanierungszeitraum wird bis 31. Dezember 2024 angegeben.
Einige Punkte auf der Maßnahmenliste scheinen kleinerer Natur, auch wenn die fehlende Erklärung
nur schwer eine Einschätzung erlaubt.
So ist beispielsweise von einer Optimierung der Sprechstunden und der Notfallversorgung die Rede,
auch Operationskapazitäten sollen gestraﬀt werden. Für die Kurzzeitliegestation soll die Auslastung
gesteigert werden, den Schichtdienst will man in der zentralen Notaufnahme anpassen. Pﬂegeschüler
sollen in den Dienstplan integriert werden. Den Ruf- und Bereitschaftsdienst im ärztlichen Dienst will
man neu ordnen.
Einige Maßnahmen umgesetzt
Andere Maßnahmen sehen größere Einschnitte vor. So ist als ein Punkt aufgeführt „Normalpﬂege:
Stationspflege – Stellenbesetzungssperre im Pflegebereich“. Die Radiologie soll ausgelagert werden,
also an einen externen Dienstleister abgegeben werden. Auch die Physiotherapie will man
ausgliedern. Auf eingegliederte Gastärzte will man in Zukunft verzichten. Unklar bleibt, was genau mit
dem Punkt „Personaloptimierung Maßnahmenpaket“ gemeint ist, genauso wie mit dem Punkt
„Restrukturierung Schreibdienst und Sekretariate“ und ob damit auch Personalfragen gemeint sind.
Für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) ist geplant, den Standort zu zentralisieren, was mit
dem Umzug in die ehemalige Postbank in der Kinopassage bereits vollzogen wurde. Zudem will man
die Einweisungen in das MVZ steigern. Ebenfalls schon umgesetzt ist das neue
Parkraumbewirtschaftungssystem beziehungsweise, dass auf dem Gelände des Krankenhauses nun
Parkgebühren erhoben werden.
Neben der Verpachtung eines Teils des Krankenhauses Schleiz als Seniorenresidenz/Pﬂegeheim (wir
berichteten am 27. Juni) und einem angekündigten Krankenhausinvestitionsprogramm sind für das
Krankenhaus Schleiz ähnliche Dinge wie in Greiz vorgesehen. Auch hier ist beispielsweise in der
Normalpﬂege eine Stationsschließung vorgesehen.
Meine Meinung
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T obias Schubert über Maßnahmen zur Sanierung
Klarheit verdient
Nun ist die Katze aus dem Sack. Durch das Dokument, das der OTZ zugespielt wurde, ist nun
erstmals im größeren Umfang bekannt, wie die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH wieder auf gesunde
Füße gestellt werden soll.
Einige Punkte darin waren schon bekannt oder sogar schon umgesetzt – Stichworte Parkgebühren am
Krankenhaus oder neuer Standort für das Medizinische Versorgungszentrum – über andere wurde
noch nie öﬀentlich gesprochen, beispielsweise die Abgabe der Radiologie an externe Dienstleister.
Einige Punkte müssen aber auch unklar bleiben, weil die Maßnahmenliste, die Grundlage für künftige
Entscheidungen der Kreisräte sein soll, stellenweise komplett ohne Erklärung auskommt. Was sich
zum Beispiel unter dem Punkt „Personaloptimierung Maßnahmepaket“ verbirgt, bleibt obskur.
Auch wenn die Veröﬀentlichung aus der Maßnahmeliste mit Sicherheit nicht jedem gefallen wird,
haben die Greizer und nicht zuletzt die Mitarbeiter des Krankenhauses Klarheit verdient, wie es mit
ihrem Haus weitergehen soll. Schließlich sind es gerade die Letzteren, die die Aktionen umsetzen und
in den nächsten Jahren tragen sollen.
Das kann aber nur durch Transparenz gelingen und nicht, indem man irgendwann vor vollendete
T atsachen gestellt wird. Das provoziert nur Ärger.
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