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Ärzte

gera
Bereitschaftsdienstpraxis, Do 18 - 21
uhr, ernst-toller-straße 14 , tel.
116117.

apotheken

Berga an der elster
Stadt-Apotheke, Do 8 - fr 8 uhr,
schloßstraße 6, tel. (036623) 20215.
gera
Kronen-Apotheke, Do 8 - fr 8 uhr,
schleizer straße 35,
tel. (0365) 737820.
Neue Apotheke, Mi 8 - Do 8 uhr, ernst-
toller-straße 15, tel. (0365) 8323305.
großenstein
Ahorn-Apotheke, Do 8 - fr 8 uhr, süd-
rand 2 a, tel. (036602) 512990.
hermsdorf
Apotheke im Globus, Mi 8 - Do 8 uhr,
rodaer straße 72, tel. (036601) 7850.

Kinderärzte

gera
Bereitschaftsdienstpraxis, Do 19 - 21
uhr, ernst-toller-straße 14 , tel.
116117.

tierärzte

schöna
Sybille Spindler, Do 16 - fr 8 uhr,
schöna, eichertstr. 26, (036604) 2696

notruf
feuerwehr/notarzt, tel: 112.
Polizei, tel: 110.
Ärztlicher notdienst/
Zahnarzt-notdienst, tel: 116 117.
erdgas, tel: (0800) 6 86 11 77.
strom, tel: (0361) 73 90 73 90.
gift, tel: (0361) 73 07 30.
Kinder- und Jugendsorgentelefon,
tel: (0800) 008 00 80.
telefonseelsorge, tel: (0800) 1 11 01
11.
allgemeinmedizin, tel: (0365) 4 88
20.
frauenhaus, tel: (03661) 31 68.
frauenhaus-notruf, tel: (0365) 5 13
90.
Wald-Klinikum-gera, tel: (0365) 8 28
29 10.

gas, Wasser, strom

gera
bereitschaft, Zweckverband Wasser/
Abwasser Mittleres Elstertal, De-smit-
straße 6, tel: (0800) 58 88 119.
bereitschaft Fernwärme Nord/Süd,
energieversorgung ,
tel: (0365) 856 21 21 .
bereitschaft Gas und Energieversor-
gung, tel: (0365) 856 17 17.
bereitschaftsdienst Stadtbeleuchtung
Gera, Kantstr. 3,
tel: (0365) 77309503.
bereitschaft Strom, energieversor-
gung, tel: (0365) 856 16 16.

die Entwicklung der Genossen-
schaft indiesemJahrundBauvorha-
ben berichtet. Die deutlich knapper
werdenden Ressourcen der Bau-
wirtschaft stellen gegenwärtig eine
Herausforderung für die Genossen-
schaft dar. Die Folge sind längere

Fristen bis zur Ausführung vonAuf-
trägen und deutlich gestiegeneBau-
preise. Mit einem jährlichen Auf-
tragsvolumen von rund 7,5 Millio-
nen Euro für Investitionen und In-
standhaltungsmaßnahmen an
ihrem Gebäudebestand gehört die

„GlückAuf“ zuden großenAuftrag-
gebern für das regionale Bauhand-
werk. 2020wirddiebereits2018be-
gonnene Sanierungstätigkeit im
Stadtzentrum fortgesetzt.Nachden
zwei Wohnhäusern in der Reichs-
straße erhält dann der dahinter im

Brandschutzvorführung im rahmen der Vertreterversammlung der WBg „glück auf“ eg.
foto: Wohnungsbaugenossenschaft

Ganz nah am Feuer
Thema Brandschutz stand imMittelpunkt

gera. Wie funktioniert ein Feuerlö-
scher? Wie verhalte ich mich bei
einemFettbrand inderKüche?Was
ist beimBrand von elektrischenGe-
räten und Anlagen zu tun? Diese
und viele weitere Fragen zum vor-
beugenden Brandschutz und zur
Brandbekämpfungwurden imRah-
men einer Brandschutzvorführung
den Vertretern der Wohnungsbau-
genossenschaft „Glück Auf“ eG be-
antwortet. Nachdem Wilfried Har-
zendorf von der Firma Thüsa
Brandschutz den Gebrauch von
verschiedenen Feuerlöschern vor-
geführt hatte, konnten Interessierte
selbst Hand anlegen und einen si-
mulierten Brand löschen. Dabei
stellte sich schnell heraus, dass es
eine ganz neue Erfahrung ist, den
Gebrauch von Handfeuerlöschern
nicht nur theoretisch zu kennen,
sondern auch tatsächlich einmal
praktiziert zu haben.
Die Vorführung war Teil der jähr-

lichen Informationsveranstaltung
der Genossenschaft für die Mitglie-
der ihrer Vertreterversammlung, in-
formierte die Genossenschaft. Zu-
vor hatte der Vorstandsvorsitzende
der „Glück Auf“, Uwe Klinger, über

Anna-Schneider-Weg befindliche
Wohnblock eine deutliche Aufwer-
tung, unter anderem neue Fassaden
mit Aufzugstürmen und neue große
Balkone. Auch im Innerenwird vie-
lesmoderner. So erhalten die Bäder
ebenerdige Duschen, die Zimmer
neue Fußböden und das gesamte
Haus eine neue Elektroanlage.
Halbzeit ist Ende des Jahres beim
Umbau in der Lusaner Karl-Wetzel-
Straße 70-80. Nachdem in diesem
Jahr die ersten drei Eingänge aufge-
wertet wurden, werden 2020 die
nächsten drei Hauseingänge sa-
niert.NichtnurAufzügewerdenan-
gebaut, die Elektroanlage und Fas-
saden erneuert, sondern auchWoh-
nungsgrundrisse verändert. „Wich-
tig ist uns, dass der Anteil barriere-
armer und barrierefreier Wohnun-
gen in der „Glück Auf“ wächst“,
erklärt Uwe Klinger. Durch die in-
tensive Investitionstätigkeit in den
vergangenen Jahren hat die „Glück
Auf“ für fast jede vierte Wohnung
ihres Bestandes Barrieren abge-
baut. Damit sieht sich die Genos-
senschaft gut aufgestellt, um auf die
demografischen Veränderungen re-
agieren zu können. red

heute recht herzlich in pölzig Jürgen
Schüler zum 70. Geburtstag und
wünschen alles Gute im neuen Le-
bensjahr.

Beratung

gera
Allgemeine Beratung, talisa Kommuni-
kation- und selbsthilfezentrum, Zu
den Wiesen 20, Do 9-15 uhr,
tel. (0365) 4202411.
Ambulante Hospiz- und Palliativbera-
tung, hospizbewegung, christian-
schmidt-straße 15, Do 14-18 uhr,
tel. (0365) 71286540.
Beratung, Pro familia, friedrich-en-
gels-straße 14, Do 7:30-18 uhr,
tel. (0365) 8310416.
Beratung für Krebskranke und Ange-
hörige, srh Wald-Klinikum, straße
des friedens 122, Do 12-15 uhr,
tel. (0365) 8280.
Beratung und Fragen zu Aids, aids-hil-
fe, beratungsstelle, gagarinstraße 68,
Do 9-12, 14-17 uhr,
tel. (0365) 8383520.
Erziehungs-, Familien-, Ehe- und Le-
bensberatung, soziale Schwangeren-
und Schwangerenkonfliktberatung,
Diakonie thüringen, Zabelstraße 2, Do
8-12, 13-18 uhr, tel. (0365) 7736321
Individuelle Beratung und Kleider-
kammer, tischlein deck dich/Die hel-
fende hand, schwarzburgstraße 6, Do
9-18 uhr, tel. (0365) 8328658.
Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-
beratung, thüringer arbeitslosenini-
tiative, richterstraße 4, Do 13-18 uhr,
tel. (0365) 881425.

röppisch
Sprechzeit, tierschutzverein, röp-
pisch, unteres Dorf 20, Do 10-12 uhr,
tel. (0365) 7106650.

notdienste für Gera und Umgebung

Wir gratulieren

Kirchen heute

evangelisch

gera
Evangelisch-lutherische Kirche (Lan-
genberg) Diakonie-gottesdienst mit
gedenken der Verstorbenen, 13.30
uhr.
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Zur herstellung der ostthÜringer Zeitung
wird recycling-Papier verwendet.

ein teil unserer ausgabe enthält eine
beilage der firma Möbel rieger.

gera. bis zum 6. Dezember werden in der
Plauensche straße nach den abgeschlosse-
nen sanierungsarbeiten von gehweg und

straße zwischen Kreuzung robert-Koch-
straße und tschirchstraße 25 traubenkir-
schen der sorte „schloss tiefurt“ gepflanzt.

Die baumscheiben werden mit immergrü-
nen Polster-berberitzen bepflanzt. bis zum
Mittwoch haben Jennifer löwenstein, horst

flöthmann und ihre Kollegen von der Zwi-
ckauer firma Piepenbrock 12 der wider-
standsfähigen stadtbäume gesetzt.

Neue Bäume für die Plauensche Straße in Gera
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GVB korrigiert
Angaben zu
Rufbussen
Fehler im neuen
Fahrplanbuch

gera. In das neue Fahrplanbuch des
Geraer Verkehrsbetriebs (GVB) ha-
ben sich kleinere Fehler eingeschli-
chen. Darüber informierte das
Unternehmen amMittwoch.
So verkehre die Linie 14 auch

weiterhinvom1.Novemberbis zum
31. März als Rufbus, heißt es vom
GVB.
Fahrtwünsche sind bis spätestens

60 Minuten vor Abfahrt unter
Telefon 0365/7 39 07 77 anzumel-
den. Auch wird darum gebeten,
Gruppenfahrten vorher anzumel-
den.
AuchaufderLinie26 istderKom-

mentar zu den Fahrten an Sonn-
und Feiertagen zwischen Trebnitz
und Bieblach-Ost nicht vollständig,
erklärt das Unternehmen, denn
auch diese Fahrten verkehren als
Rufbus. Wie auf der Linie 14 ist
auch hier eine Voranmeldung bis
spätestens 60 Minuten vor Abfahrt
unter der genannten Telefonnum-
mer notwendig.
Außerdem wurden auf der Linie

19 in RichtungHeinrichstraße zwei
Abfahrtszeiten vertauscht. So
verkehrt die erste Fahrt vomGewer-
begebiet Trebnitz zur Heinrich-
straße erst 5.56 Uhr und somit bis
zur Heinrichstraße durchweg acht
Minuten später.
Dafür verkehrt die zweite Fahrt

bereits 6.48 Uhr vom Gewerbege-
biet Trebnitz und damit bis zur
Heinrichstraße durchweg acht Mi-
nuten früher als im Fahrplanbuch
angegeben. red

Die fahrpläne des gVb im internet:
www.gvbgera.de/fahrplanauskunft
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A. Latusek GmbH
Adam-Opel-Str. 4

07552 Gera
Tel.: 0365 – 773 769 0 • www.a-latusek.de

SERVICE rund um Ihre Zeitung

Servicecenter Gera
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CENTER
SERVICE Johannisstr. 8

07545 Gera
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr
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