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Kommentiert

Marcel Hilbert über das Bau-
geschehen inGeras Zentrum

Nein, dieÜberschrift über die-
semText soll nicht dieNotwen-
digkeit vonBarrierefreiheit und
Barrierearmut in Frage stellen.
Nein, gemeint ist das rege Bau-
treiben, dass an diesemFleck im
HerzenGeras zu beobachten ist
undmit der Baumaßnahme der
Wohnungsbaugenossenschaft
„GlückAuf“weiter zu beobach-
ten seinwird.DieCampus-Bau-
stelle auf der einen Seite der
Reichsstraße, die Sanierung al-
terWohnblöcke auf der ande-
ren – das versprüht eine span-
nendeDynamik, einenHauch
von „Da passiert etwas!“ Ein
Gefühl, das sicher nicht an jeder
StelleGeras so zu verspüren ist,
wie hier imHerzen und das den-
noch anstecken kann.
Undwenn – oder falls? –

dann auch noch in Sichtweite
der beiden genanntenGroßbau-
stellen eine dritte inGerasNeu-
erMitte inAngriff genommen
wird, dürfte dieses Aufbruchsge-
fühl noch einmal bestärktwer-
den. So oder so herrschtwohltu-
endeBewegung imStadzen-
trum, imFall derWBG„Glück
Auf“ seien es zudem in erster Li-
nieUnternehmen ausGera und
der Region, die sich hier auf den
Baustellen bewegen. Auch das
zeigt: Ein gesundesHerz ist
wichtig für den ganzenKörper.

Bewegung hält
das Herz gesund

Gelacht wird Ostern im Hobbykeller
Zum Kabarettprogramm lädt das Lachgeschäft in Gera an drei Abenden ein

Gera. Ostern spielt das Kabarett
Lachgeschäft sein Programm
„Zum Lachen in den Hobbykel-
ler“. Vorstellungen gibt es am
Donnerstag, Samstag und Sonn-
tag um 20 Uhr, amOstermontag
bereits um 16 Uhr. Es sind die
letzten Zufluchtsorte des Man-
nes: Der Garten, der Grill und
der Hobbykeller. Da kann man
Mann sein. Und Man(n) darf
sich freuen: Auf ein Kabarett-
programm von und mit Thomas
Puppe undNorbert Schultz. Mit
Texten von Horst Schlebe, Mi-
cha Ruschke und Markus Tan-
ger undmit der Erkenntnis, dass
ein Hackerangriff heute nicht
mehr imGarten stattfindet.

n Karten für die Vorstellungen
unterwww.lachgeschaeft.de
oder Telefon ()    

„Zum Lachen in den Hobbykeller“ laden Norbert Schultz (links) und Thomas Puppe vom
Kabarett Lachgeschäft dieseWoche ein. Foto:Markus Tanger

Lücken in der
Sicherheit der
Hardware

Vorlesung an der
Dualen Hochschule

Gera. Meltdown und Spectre –
Zwei Begriffe, die im Januar
2018dieAlarmglocken imEDV-
Bereich schrillen ließen.Umdie-
se „Neue Klasse von Hardware-
Sicherheitslücken in modernen
Prozessen“ dreht sich eine Ring-
vorlesung am 12. April in der
Dualen Hochschule Gera-Eise-
nach. Zu der etwa 90-minütigen
Vorlesung des Studienbereichs
Technik um 15.15 Uhr sind inte-
ressierte Gasthörer gern gese-
hen. Zum Thema spricht Klaus
Kusche, Professor für Kommu-
nikationstechnik und Techni-
sche Informatik an der Dualen
Hochschule. Im ersten Teil des
Vortrags werden die techni-
schen Grundlagen dargestellt,
auf denen Meltdown und Spec-
tre aufbauen. Im zweiten Teil
wird zuerst beschrieben, wie die
beiden Angriffe technisch funk-
tionieren, was sie für Auswir-
kungen haben und welche Pro-
zessoren betroffen sind. Dann
werden die Gegenmaßnahmen,
ihre Wirkungsweise und ihre
Folgen präsentiert.

n Donnerstag, . April, .
Uhr, Audimax amCampus
Gera der DualenHochschule,
Wegder Freundschaft .
Teilnahme ist kostenlos.

In der Straßenbahn
gestürzt

Gera. Eine 81-Jährige ist bei
einem Beinahe-Unfall am Mon-
tag in einer Geraer Straßenbahn
gestürzt undmusste in ein Kran-
kenhaus gebrachtwerden.
Wie die Polizei am Dienstag

mitteilte, hatte eine 23-Jährige
Skoda-Fahrerin am Montag-
nachmittag beim Abbiegen auf
die Berliner Straße die ankom-
mende Straßenbahn übersehen.
Die Straßenbahn musste stark
bremsen und entging nur knapp
einer Kollision mit dem Wagen.
Dabei stürzte die 81-Jährige in
der Straßenbahn und verletzte
sich. Weitere Fahrgäste sowie
die beiden Fahrzeugführer blie-
ben unverletzt.

Kostenloser
Osterbadespaß

Gera. AmSonnabend, 31.März,
lädt das Hofwiesenbad-Team
Kinder und Jugendliche (bis
zum vollendeten 16. Lebens-
jahr) zum kostenlosen Bade-
spaß von 13 bis 18 Uhr ins Hof-
wiesenbad Gera ein. Für Sauna-
Gäste hat der Osterhase bereits
ab Donnerstag eine Überra-
schung: einen Sondertarif.

n Während derOsterfeiertage
ist das Bad, bis auf
Ostersonntag, von  bis Uhr
geöffnet.

Millionen-Sanierung im Stadtzentrum
Drei Jahre, drei Häuser,  Millionen Euro – die Wohnungsbaugenossenschaft Glück Auf investiert an der Reichsstraße

VonMarcel Hilbert

Gera. „Endlich“, sagt Renate
Scheibe, „ich freue mich,
dass jetzt etwas passiert.“
Wenn ihr Wohnblock an
der Reihe ist, wird die 81-
Jährige hier über 60 Jahre ge-
lebt haben. „Im Dezember
1959 bin ich frisch verheiratet
in den damals neuen Block ein-
gezogen, als eine der ersten.“
Seit einer Weile beobachtet sie,
dass Leute ausziehen, weil sie
die Treppen nicht mehr schaff-
ten. „Die fehlenden Aufzüge
und für mich persönlich der feh-
lende Balkon an meiner Woh-
nung sind die Gründe, warum
ich die Sanierung herbeigesehnt
habe“, sagt die Geraerin, die seit
über einem Jahrzehnt auch in
der Vertreterversammlung der
GeraerWohnungsbaugenossen-
schaft (WBG) „GlückAuf“ sitzt.

Zahnarztpraxis aus
Bieblach-Ost zieht um

„Ihr“ Block, das ist jener im An-
na-Schneider-Weg 1 bis 3. Er ist
Teil des groß angelegten Sanie-
rungsprojektes der WBG im
Stadtzentrum, für das gestern of-
fiziell der Startschuss gegeben
wurde. Offiziell, weil laut WBG-
Vorstand Uwe Klinger die Vor-
arbeiten schon anderthalb Jahre
laufen.NebendemBlock imAn-
na-Schneider-Weg, der 2020 als
dritter und letzter Bauabschnitt
in die Kur genommen wird, ge-
hören zu dem Millionenprojekt
die beiden Wohnhäuser in der
Reichsstraße, gegenüber der
Campus-Baustelle.
Im ersten Bauabschnitt wird

bis Herbst 2018 der Block
Reichsstraße 2g bis 2i saniert.
2019 ist der Nachbarblock
Reichsstraße 2d bis 2f dran, vor
dem gestern die Bautafel ent-
hüllt wurde.

Im ers-
ten Block,
sagt Klinger,
wird auch schon ge-
arbeitet. Neben einem
Musterbad mit barriere-
freier Dusche werden im
Erdgeschoss drei Woh-
nungen auf 210 Quadrat-
metern zu einer Zahnarzt-
praxis umgebaut. Hier will
im November die Zahn-
arztpraxis Papczyk einzie-
hen, die bislang inBieblach-
Ost sitzt. „Für die Praxis ist
die Zentrumsnähe und gute
ÖPNV-Anbindung von Vor-
teil, für uns, dass wir einen sol-
venten Mieter für die schwieri-
gen bisherigen Parterre-Woh-
nungen zur Reichsstraße hin ge-
fundenhaben“, sagtKlinger.Die
Praxis bekommt einen separa-
ten, barrierefreienZugang.

Landes-Fördermittel
für Barrierereduzierung

Barrierearm sollen künftig alle
dreiWohnblöckewerden. An je-
demHausaufgangwird einFahr-
stuhl errichtet, der auf halber
Etage hält und so zumindest
einen Großteil des Treppenstei-
gens obsolet macht. Die Fahr-
stühle samt neuem Hausein-
gangsvorbauwerdenbei den ers-
ten beiden Bauabschnitten zur
Reichsstraße hin errichtet. „Das
wird aufwendig, weil wir die
Kräne nur hinters Haus stellen

können und diese dann übers
Dach hinweg arbeiten“, erklärt
der WBG-Vorstand: „Unser
Dank deshalb an die GWB Els-
tertal, deren Flächen wir dafür
nutzen dürfen.“
Neun Millionen Euro inves-

tiert dieWBG „GlückAuf“ in al-
le drei Blöcke, eine Million da-
von wird vom Freistaat über ein
Programm zur Barrierereduzie-
rung gefördert. „Vorsichtige
Schätzungen sagen bereits, dass
die neun Millionen Euro wohl
nicht reichen werden“, sagt
Klinger. Das hänge damit zu-
sammen, dass Mieter zwar für
die Sanierungsarbeiten auch in
ihren Wohnungen bleiben dür-
fen und trotzdem von Moderni-
sierungenprofitieren.Ziehen sie
aber aus, werden die Leerwoh-
nungen gleich grundsaniert.
In demHaus, wo die Arbeiten

schon laufen, wohnen noch

sechs Familien, die auch bleiben
wollen. Andere wurden mit
Wohnungen im Bestand ver-
sorgt oder haben sich so ander-
weitig umgeschaut. Rückkehr-
willige gebe es aktuell nicht,
aber bereits eine gute Nachfrage
nachdenkünftigenWohnungen
mit imSchnitt 6 EuroKaltmiete.
Im ersten Bauabschnitt ent-

stehen 27 Drei- und Vierraum-
wohnungen, im zweiten Haus
45 Zweiraumwohnungen und
im Anna-Schneider-Weg 30
Dreiraumwohnungen.
Die Sanierungsmaßnahmen

umfassen neben Aufzügen und
Balkons an jeder Wohnung
auchdieErneuerungderAußen-
fassade mit Wärmedämmung,
die Kompletterneuerung der
Haustechnik, also Heizungs-

und Elektroanlage, die Dachsa-
nierung, die Erneuerung der Bä-
der und die Neugestaltung der
Außenanlagen. Dazu wiederum
gehört die Schaffung neuer
Auto-Stellplätze, die Erneue-
rung eines Spielplatzes, Abstell-
häuser für Fahrräder, aber auch
eine Umzäunung des gebäude-
nahen Geländes, wie es bei
Nachbarblöcken anderer Ge-
nossenschaften bereits gesche-
hen ist. Dies, wie auch ver-
schließbare Tore unter anderem
zwischen den Blöcken an der
Reichsstraße sollen hier das
Durchlaufen durchsQuartier er-
schweren, das Herumlungern
verhindern. Eine Konsequenz
der Nähe zur Heinrichstraße,
wieKlinger einräumt.
a Kommentar

Uwe Klinger, Mandy Jander vom Architekturbüro
Wendrich, Matthias Lack, kaufmännischer Vorstand
der „Glück Auf“ und Oberbürgermeisterin Viola
Hahn (von links) enthüllen die Bautafel.
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Der Block rechts wird im . Bauabschnitt im kommenden Jahr saniert. ImWohnhaus links daneben haben die Arbeiten bereits begonnen, unter anderemwer-
den drei Erdgeschoss-Wohnungen zu einer barrierefreien Zahnarztpraxis umgebaut. Fotos ():Marcel Hilbert/Plan:WBGGlück Auf Gera
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