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Vorstellungen
abgesagt

Gera. Die geplante Vorstellun-
gen von „Der Schöne und das
Biest“ amMittwoch, um 17Uhr,
und amDonnerstag, um 20Uhr,
im Rathaushöhler Gera wurden
abgesagt, wie das Kabarett Fett-
näppchenmitteilte.

Diebesgut
wurde

sichergestellt
Gesucht werden

Besitzer

Gera. Die Geraer Polizei stellte
im Januar im Rahmen einer
Wohnungsdurchsuchung in
Gera zahlreicheGegenstände si-
cher. Bei diesen Dingen handelt
es sich vermutlich umDiebesgut
aus vorangegangenen Strafta-
ten. Zu den sichergestellten
Gegenständen gehört auch ein
hochwertiges Rennrad der Mar-
ke Merida. Der Wert wird auf
circa 2500 Euro geschätzt. Es
hat einen Rahmen aus Carbon.

Des Weiteren wurden Werk-
zeugmaschinen der Marke Ma-
kita, sowie hochwertige Angel-
ausrüstungen sichergestellt. Die
Polizei sucht nun die rechtmäßi-
gen Besitzer dieser Dinge oder
Personen, welche sachdienliche
Hinweise geben können.
Diesewenden sich bitte an die

Kriminalpolizeiinspektion Gera
unter der Telefonnummer
(0365) 82 34 14 65. Oder an je-
de andere Polizeidienststelle.

Wanderung
für Senioren

Gera. Die nächste Talisa-Senio-
renwanderung findet morgen
statt. Treffpunkt ist 9.30 Uhr am
Wintergarten.
Gewandert wird vom Winter-

garten über Zaufensgraben,
Zschippern, Colliser Alm, Thrä-
nitz und Collis nach
Gera-Pforten. Die Streckenlän-
ge beträgt zehn Kilometer. Eine
Einkehr ist vorgesehen.

Herausforderung für beide Seiten
Meleghy Automotive GmbH & Co. KG engagiert sich mit Hilfe der Arbeitsagentur für Umschulung und Qualifizierung

VonChristiane Kneisel

Gera. „Für einen Berufswechsel
und einen Neustart ist es nie zu
spät“, betont Ralph Burghart,
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit
Altenburg-Gera. In diesem Sin-
ne unterstützt die Arbeitsagen-
tur auchumfassendbeimThema
QualifizierungundUmschulung
von Arbeitnehmern. Jüngstes
Beispiel: Jens Rüdiger, der mit
Hilfe der Arbeitsagentur bei der
Meleghy Automotive GmbH &
Co. KG eine neue berufliche
Perspektive gefunden hat, die –
exakt mit dem heutigen Tag – in
einen unbefristeten Arbeitsver-
trag gipfelte.
Jens Rüdiger lernte einst Kfz-

Schlosser, war später als Lkw-
Fahrer, im Lager und in anderen
Jobs tätig. „Irgendwann wollte
ich eine geregelte Arbeitszeit
und mich auch weiterbilden.
Meine Betreuerin bei der
Arbeitsagentur hat mich dabei
sehr gut beraten. Daraufhin
schrieb ich Bewerbungen und

die FirmaMeleghywar die erste,
die darauf reagierte“, erzählt der
45-Jährige. Im September 2014
startete er eine Ausbildung zum
Industriemechaniker. Gemein-
sammit Jugendlichen drückte er
nochmals die Schulbank in der
Berufsschule, absolvierte den

praktischen Teil im Geraer
Unternehmen. Im Dezember
vorigen Jahres absolvierte Jens
Rüdiger die letzte theoretische
Prüfung, verteidigte im Januar
sein praktisches Prüfungs-
objekt. „Er war genauso wie
jugendliche Auszubildende in

den Prüfungsprozess integriert“,
berichtetChristianBalanze, Per-
sonalleiter bei der Meleghy
AutomotiveGmbH&Co.KG.
„Anfangs war die Theorie

schon etwas schwierig. Ich bin
eher für das Praktische“, gesteht
Jens Rüdiger. Je nach Thema sei
es teils anstrengend, teils einfach
gewesen. „Aber da muss man
durch, wenn man sich weiter-
qualifizieren will.“ Bestanden
hat er auf jeden Fall, weiß der
Geraer. Die Prüfungsergebnisse
erhält er Mitte Februar. Schon
jetzt darf er sich über seinen
sicheren Job beimAutomobilzu-
lieferer freuen. Und dies scheint
auf Gegenseitigkeit zu beruhen:
„Wir waren mit seiner prakti-
schen Arbeit sehr zufrieden und
er passt auch sehr gut ins Team“,
erklärt Christian Balanze. Das
hat das Unternehmen letztlich
bewogen, dem 45-Jährigen
einen unbefristeten Arbeitsver-
trag anzubieten und damit eine
beruflichePerspektive.Zugleich
sei dies die Herausforderung für
das Unternehmen, ihn langfris-

tig zu binden, verdeutlicht
Balanze.
Mit diesem Qualifizerungs-

und Umschulungs-Projekt be-
tritt auch Meleghy Neuland
„Wir kennen bisher nur die Azu-
bi-Ausbildung. Aber es gefällt
uns wirklich sehr“ so Balanze.
Meleghy will sich auch künftig
sehr offen dafür zeigen, denn
Bedarf bestehe beispielsweise in
den Berufsfeldern Werkzeug-
macher, Industriemechaniker,
Maschinen- und Anlagenführer
oder imBereich Logistik.
Christian Balanze: „Für uns

ist es sehr wichtig, dass wir sol-
che Modelle erfolgreich realisie-
ren können.“ Zumal die Zei-
chen am Standort Gera auf
Wachstum stehen. „Wir werden
bald nochmals 35 Prozent an
Fläche hinzu bekommen. Dem-
entsprechend müssen wir quali-
fizierte Mitarbeiter finden“, be-
tont der Personalleiter. Gera sei
nicht als der typische Metall-
standort bekannt, aber das
Unternehmen will dafür Wer-
bungmachen.

Ausbildungsleiter Torsten Gröbner (l.) und Jens Rüdiger, der mit Mitte Vierzig eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolvierte und ab heute unbefristet
eingestellt ist. Fotos (): PeterMichaelis

Arbeitsmarktzahlen im Januar , vorgestellt bei
derMeleghy Automotive GmbH& Co. KG. Das Unter-
nehmenhat amStandortGera zirka Beschäftigte.

Polizei warnt
vor

Betrügern
Falsche Identitäten

vorgegaukelt

Gera. Gestern, 12.15 Uhr, gab
sich ein Mann als Mitarbeiter
des Ordnungsamtes Gera aus
und versuchte sich unter dem
Vorwand einer Befragung Zu-
tritt zu einerWohnung einesGe-
raers zu verschaffen. Der Woh-
nungsinhaber verweigerte dies
aber, so dass der Mann das
Wohnhaus verließ. Laut Aus-
kunft des Ordnungsamtes Gera
wurdekeinMitarbeiter zuBefra-
gungszwecken entsandt.
Ein ähnlicher Fall ereignete

sich auch am Montagabend im
Stadtgebiet Gera. Hier gab sich
eineunbekanntemännlichePer-
son telefonisch als Polizeibeam-
ter aus. Es wurde versucht,
durch Darstellung falscher Tat-
sachen eine persönliche Kon-
taktaufnahme mit der Angerufe-
nen zu erwirken. Ein Treffen
kam bislang nicht zustande. Die
zuständige Polizeidienststelle
dementierte auch hier.
Die Polizei weißt erneut da-

rauf hin, mit Sachverhalten die-
serArt sensibel undaufmerksam
umzugehen. Sollten Zweifel am
Wahrheitsgehalt derartiger
Kontaktaufnahmen bestehen,
solle sich umgehend mit den be-
treffenden Behörden in Verbin-
dung gesetzt werden. Es sollten
auch keine fremden Personen in
dieWohnung gelassenwerden.

Sonderausstellung
zu Otto Dix

Gera. Die Sonderausstellung
„OttoDix zum 125. Geburtstag“
im KulturbundGera ist noch bis
zum 31. März jeweils dienstags
und donnerstags von 10 bis
12 Uhr zu besichtigen.
In dieser Ausstellung werden

künstlerische Arbeiten mit reli-
giöser Thematik sowie Porträts
aus dem Spätwerk von Otto Dix
in insgesamt 55 Grafiken prä-
sentiert. Aber auch seltene histo-
rische Druckausgaben, Bücher,
Kataloge, Plakate, Dokumente,
Gegenstände und Werbung bis
hin zu Schmuck und Porzellan
kann der Besucher in dieser be-
sonderenAusstellung sehen.
Die gezeigten Kunstwerke

undExponate stammenausdem
Sammlungsbestand des Geraer
Sammlers und Heimatforschers
EckhardMüller.

Stadt arbeitet für ein barrierefreies Zentrum
Neue Arbeitsgruppe will in mehreren Handlungsfeldern tätig werden

VonChristine Schimmel

Gera. Behinderte haben es in
Gera nicht leicht, denn die Stadt
ist von Barrierefreiheit weit ent-
fernt. „Kein Gebäude der Stadt
ist für alle Behinderten barriere-
frei, auch nicht die Toiletten im
Rathaus sowie die Kommunika-
tion oder die Veröffentlichun-
gen der Stadtverwaltung“, be-
mängelte Seniorenbeauftragte
Hannelore Hauschild, die seit
Langem auf eine klare Unter-
stützung der Rathausspitze in
dieser Angelegenheit hofft.
Das musste im Ausschuss für

Bau, Umwelt, Verkehr und Lie-
genschaften auch Stefan Prüger,
Fachdienstleiter Verkehr,
einräumen. Viel schneller hätte
es gehen sollen mit der Erarbei-
tung einerVorlage zurVerbesse-

rung der Situation. Auf Grund-
lage von Erkenntnissen der seit
2013 aktiven Arbeitsgruppe
Barrierefreiheit sowie anhand

von Analysen der Initiative
Handicap aus dem vergangenen
Jahr, soll jetzt ein Papier mit
meheren Handlungsfeldern

erarbeitet werden – konkrete
Maßnahmen und Verantwort-
lichkeiten inklusive.
Diese Aufgabe soll die neu zu

gründende Arbeitsgruppe „Bar-
rierefreiheit und Inklusion“
(AG) übernehmen. In den Kreis
involviert wären Vertreter aus
allen Stadtratsfraktionen, aus
Behindertenverbänden und den
tangierten Fachdiensten, die in
einzelnen Untergruppen aktiv
werdenwürden.
Ausschussvorsitzender Hans-

Jörg Dannenberg (CDU) be-
grüßte den Vorschlag. „Unser
Zentrum ist auf keinen Fall be-
hindertengerecht. Das können
wir Betroffenen nicht mehr zu-
muten“, warb er für Vor-Ort-Be-
gehungen mit den Werbe-
gemeinschaften und verwies auf
ungünstiges Kopfsteinpflaster

für Rollstuhlfahrer sowie in
Größenordnungen fehlende
Behindertenzugänge in Behör-
den undGebäuden der Stadt.

Am14. Augustmuss das
Arbeitspapier vorliegen

Wie der Ausschuss von Stefan
Prüger erfuhr, hat auch das Thü-
ringer Infrastrukturministerium
eine Auflistung der Bedarfe für
barrierefreien Ausbau hinsicht-
lich des öffentlichen Personen-
nahverkehrs gebeten. „Würde
man alle Bushaltestellen barrie-
refrei ausbauen, wäre jeweils ein
sechsstelliger Betrag nötig“, sag-
te er. Er schlug vor, imMai/Juni
eine detaillierte Analyse vor-
legen zu können. Dannenberg

gab der Verwaltung jedoch et-
was mehr Zeit. Erst am 14. Au-
gust müsse das Arbeitspapier
dem Ausschuss vorliegen, aus
demhervorgeht,welche konkre-
tenMaßnahmen bis 2023 umzu-
setzen seien. Es müsse allen klar
sein, dass das Herstellen von
Barrierefreiheit auch abseits der
ÖPNV-Haltestellen mindestens
noch einmal so viel Geld in An-
spruch nehmenwerde, gab er zu
Bedenken.Die in diesem Jahr zu
realisierenden Maßnahmen
sind im Haushalt 2017 aufgelis-
tet. „Ab 2018 brauchen wir
voraussichtlich aber deutlich
mehr, denn die Anzahl derMen-
schen mit Behinderungen wird
über die 10,6-Prozentmarke stei-
gen“, gab Prüger einen Ausblick
auf den noch dringlicher wer-
dendenHandlungsbedarf.

Schon zur Eröffnung der Gera-Information  wa-
ren Rollstuhlfahrer gekommen, umdie fehlende Bar-
rierefreiheit zu kritisieren.Archivfoto:Marcel Hilbert

Saisonal bedingter Anstieg
Im Januar beträgt die Arbeitslosenquote , Prozent

Gera. Im Geschäftsstellen-
bezirk Gera – das betrifft die
Stadt und denAltkreis Gera – ist
die Arbeitslosigkeit von Dezem-
ber auf Januar um 414 Personen
auf 6363 Personen gestiegen,
teilt die Agentur für Arbeit
Altenburg-Gera mit. Der
Anstieg sei saisonal bedingt,
begründet Ralph Burghart,
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit
Altenburg-Gera. „Eine ganz nor-
male Entwicklung.“

Verglichen mit dem Januar-
monat des Vorjahres sind das
484 Arbeitslose weniger. Die
Arbeitslosenquote auf Basis
aller zivilen Erwerbspersonen
betrug im Januar 9,0 Prozent;
vor einem Jahr belief sie sich auf
9,5 Prozent. Dabei meldeten
sich 1481 Personen neu oder er-
neut arbeitslos, 168 weniger als
vor einem Jahr und gleichzeitig
beendeten 1086 Personen ihre
Arbeitslosigkeit (–70).
Der Bestand an Arbeitsstellen

ist im Januar um 30 Stellen auf
1800 gesunken; im Vergleich
zumVorjahresmonat gab es 328
Arbeitsstellen mehr. Arbeitge-
ber meldeten im Januar 441
neue Arbeitsstellen, 40 weniger
als vor einem Jahr. Das Jobcen-
ter Gera hatte vorigen Monat
eine wachsende Zahl an Leis-
tungsempfängern zu verzeich-
nen. So gab es im Januar 11 169
Bezieher von Arbeitslosengeld
II und Sozialgeld. Im Dezember
2016waren es 11 112.

Ralph Burghart, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera.

Foto: PeterMichaelis

Rennrad derMarkeMerida.
Foto: LPI Gera

Unfall auf
Elsterdamm

Gera. Am Dienstag, 8.40 Uhr,
kam es auf der Straße Elster-
damm zu einemVerkehrsunfall.
Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer be-
merkte zu spät, dass eine 62-jäh-
rige Frau ihren Pkw verkehrsbe-
dingt abbremsen musste und
fuhr mit seinem Lastwagen auf
diesen auf.
Der Pkw war nicht mehr fahr-

bereit und musste abgeschleppt
werden.

Nachtwächter
wieder unterwegs

Gera. Am kommenden Freitag,
dem3. Februar, ist ab 20Uhr der
Nachtwächter wieder unter-
wegs. Er wird Interessierte
durchGerasAltstadt führenund
hat spannende Geschichten pa-
rat. Treffpunkt ist um 20 Uhr an
der Straßenbahnhaltestelle Sor-
ge/Markt. Tickets in der Gera-
Information, Voranmeldung
unter 8 38-11 11 erforderlich.

Neues Kursangebot
Nähen lernen

Gera. Am 15. Februar beginnt
16.45 Uhr an der Geraer Volks-
hochschule ein neuer Anfänger-
kurs Nähen. Es sind nur noch
wenige freie Plätze vorhanden.
In 24 Unterrichtsstunden er-

lernen die Teilnehmer die wich-
tigsten Grundnähtechniken wie
Naht- und Sticharten, das Ein-
nähen von Reißverschlüssen
und das Anfertigen von Knopf-
löchern. Das Ändern von Klei-
dungsstücken wie zum Beispiel
das Kürzen ist ebenfalls Be-
standteil des Kurses. Gelernt
werden richtiges Maßnehmen,
die Schnittübertragung, das Zu-
schneiden und die weitere Ver-
arbeitung einfacher Kleidungs-
stücke. Voraussetzung ist eine
Nähmaschine zu Hause zum
Üben. An der Volkshochschule
sindNähmaschinen vorhanden.

n Anmeldung unter Telefon
( )  , per E-Mail an
service@volkshochschule-
gera.de oder unter
www.volkshochschule-
gera.de


