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Geld für Orgel in
Kirche in Groitschen

Groitschen. Keinerlei Dis-
kussionsbedarf hatten die
Mitglieder des Ausschusses
für Schule, Kultur und
Sport des Landkreises
Greiz zu einem Antrag der
Kirchgemeinde Pölzig auf
2000 Euro aus dem Förder-
topf des Landkreises zur Er-
haltung denkmalgeschütz-
ter Objekte. Einstimmig vo-
tierten sie für die Zuwen-
dung, die zur Restaurierung
der Poppe-Orgel in derGro-
itschener Kirche eingesetzt
werden soll. Die Windlade
des Instruments soll repa-
riert werden, was in der ur-
sprünglichen Kalkulation

für die umfangreiche Res-
taurierung der Orgel nicht
mit eingerechnet war. Von
den dafür zu Buche schla-
genden Mehrkosten in Hö-
he von 2759,25 Euro trägt
die Gemeinde einen Eigen-
anteil von 759,25 Euro.
Die Sanierung der fast

200 Jahre alten Orgel ist für
die Kirchgemeinde ein fi-
nanzieller Kraftakt. Mehr
als 92.000 Euro hat sie be-
reits dafür aufgebracht, da-
von 10.000 Euro Denkmal-
pflegemittel des Freistaates.
Noch in diesem Jahr soll

die Orgel wieder in die Kir-
che eingebaut werden. red

in den zwei Senioren-WG soll zum
1. April 2023 sein. Selbiges entsteht
im Haus B. Beide Häuser verfügen
über jeweils zwei separate Eingänge
und Aufzüge. Erdgeschoss und ers-
tes Geschoss sind entsprechend
ihrer Wohnform räumlich von den
anderen Etagen getrennt. Fahrrad-
boxen und einige behindertenge-
rechte Parkplätze befinden sich di-
rekt vor der Tür. Bei der parkähnli-
chen Gestaltung der Carré-Freiflä-
che ist man mit Winfried Wunder-
lich für ein künstlerisches Element
im Gespräch.

Wohnkonzept wird
seit Jahren erprobt
Mit dem pflegebetreuten Wohnen
möchte die WBG jenenMenschen
ein Konzept unterbreiten, die zwar
Hilfe undBetreuung imAlltag brau-
chen, vielleicht auch einsam sind,
aber zugleich für ein Pflege- und Se-
niorenheim noch zu fit und selbst-
ständig. Ein eigenes Appartement
steht zurMiete zur Verfügung, dazu
gibt es Gemeinschaftsräume und
Betreuung sowie bei Wunsch und
Notwendigkeit auch Pflege. „Woh-
nen, Betreuung, Pflege – all das stel-
len wir hier sicher. Jeder Bewohner
kann sein Leben individuell leben,
aber zugleich ist Gemeinschaft
möglich und immer jemand für
Unterstützung da“, erklärt Klinger

und ist sicher, dass dieses Weiden-
Carré-Angebot auf gute Resonanz
stößt. Schließlich habe die Genos-
senschaft schon seit 2013 in der
Pskower Straße mit selbiger Wohn-
form gute Erfahrungen gesammelt.
Basierend auf dem Wissen des dor-
tigen Betreuungs- und Pflegediens-
tes hat die „Glück Auf“ zusammen
mit dem Architekten die Senioren-
WG in derWeidenstraße geplant.
Energetisch gesehen seien die

neuen Häuser derzeit das „Non
plus Ultra“ in der Stadt. „Mit Drei-

Die Top 4 der
Veranstaltungen
amWochenende
Rassiges, Historisches
und Literarisches

Gera.Auch an diesemWochenende
laden Organisatoren zu abwechs-
lungsreichen Veranstaltungen rund
umGera ein.

Lesung im Wannenbad
Der Autor Benjamin Schmidt ist
am Freitag, dem 4. November, um
16.30 Uhr zu Gast im Alten Wan-
nenbad, Florian-Geyer-Straße 17/
Hofeingang, inGera.Er liest aus sei-
nem Buch „Mein Mann von unter
der Brücke“ (Edition Outbird).

Umzug durch Pölzig
Auf viele Besucher hofft der TSV
1861 Pölzig am Sonntag, dem 6.
November. Ab 13.30 Uhr wird es
einen Festumzug unter dem Motto
„160 + 1 Jahre TSV“ geben. Es prä-
sentieren sich derVorstand und alle
Aktiven der Abteilungen sowie ehe-
malige Sportler. Anschließend tref-
fen sich Gäste und Beteiligte auf
demPlatzvordemVereinshauszum
gemütlichen Nachmittag. Für die
kleinen Gäste sind ein Tretcar-Par-
cours und Schminken geplant.

Tauschbörse im Volkshaus
ImgroßenSaaldesVolkshausesGe-
ra-Zwötzen, Liebschwitzer Straße
130, findet am Sonnabend, 5. No-
vember, die nunmehr 51. Geraer
Sammlerbörse statt. Von 9 bis 13
Uhr kann nach nach Herzenslust
geschaut, gestöbert und natürlich
getauscht werden. Es gibt unter an-
derem alte Postkarten, Bücher,
Münzen und heimatgeschichtliche
Belege.

Geflügelausstellung in Pohlitz
Der Rassegeflügelzüchterverein
Bad Köstritz/Pohlitz veranstaltet
am Wochenende eine Jubiläumsge-
flügelausstellung. Er besteht seit 90
Jahren. In der Gaststätte Mandel-
baum im Bad Köstritzer Ortsteil
Pohlitz können sich Interessenten
am 4. November, 14 bis 18Uhr, und
am 5.November, 9bis 17Uhr, sowie
am 6. November, 9 bis 12 Uhr, um-
sehen. red

Hühner der Rasse Deutsche Wy-
andotten PETER MICHAELIS

Sturzbetrunkene
Autofahrerin

Gera.Nachdemeine44-jährigeFrau
am Mittwoch mehrmals mit ihrem
Auto gegen die Schranke eines
Parkplatzes in der Jägerstraße ge-
stoßen war, kam gegen 15.15 Uhr
diePolizeiGerazumEinsatz.Zuvor
unterbanden Passanten die Weiter-
fahrt der augenscheinlich alkoholi-
sierten Frau. Die Beamten stellten
einen Atemalkoholwert von mehr
als drei Promille bei ihr fest. Es folg-
te die Entnahme einer Blutprobe
und die Sicherstellung des Führer-
scheins.Gegendie Frauwirdwegen
Gefährdung des Straßenverkehrs
ermittelt. red

Wohnkonzept Senioren-WG
Das „Weiden-Carré“ wächst und ist das derzeit größte Investitionsprojekt der WBG „Glück Auf“

Christiane Kneisel

Gera-Lusan. Das Weiden-Carré in
Lusan, derzeit größtes Investitions-
projekt der Wohnungsbaugenos-
senschaft „Glück Auf“, wächst. Pa-
rallel zum ersten Bauabschnitt, im
April 2021 begonnen, entwickelt
sich schonder zweite.Ursprünglich
sollte mit diesem fast identischen
Objekt zeitversetzt um ein Jahr be-
gonnenwerden. „Dawir uns jedoch
für dieselbe Rohbaufirma aus Cros-
sen/Elster entschieden haben,
arbeitete sie gleich weiter und nutz-
te die günstigeWitterung im Januar
aus. „Somit sind wir in diesem Jahr
schneller beiHausB fortgeschritten
als im vergleichbaren Zeitraum
2021 bei Haus A“, erklärt Uwe
Klinger, einer der zwei „Glück
Auf“-Vorstände. Der Rohbau steht,
die Fenster sind eingebaut, mit dem
Innenausbau wurde angefangen.
„Läuft alles so weiter, steht der Fer-
tigstellungEnde2023 nichts imWe-
ge“, freut sich Klinger.

Angebot für Selbstständigkeit
bis ins hohe Alter
Ins ersteHaus solltendieMieter ur-
sprünglich zum Jahresende einzie-
hen. Das habe sich leicht verzögert.
Fürdie15Wohnungen istnunder1.
März 2023 anvisiert. Mietbeginn
für die 22Wohnplus-Appartements

fach-Verglasung, optimaler Wärme-
dämmung und hocheffizienter Hei-
zung bieten sie dieGewähr, dass die
Nebenkosten kalkulierbar bleiben,
wenngleich auch die Kaltmiete et-
was höher liegt“, so der Vorstand.
Die „Glück Auf“ investiert mehr

als 13 Millionen Euro in die ersten
beiden Bauabschnitte. Im zweiten
seien die Kosten um etwa 15 Pro-
zent gestiegen, womit man aber ha-
be rechnen müssen, sagt Uwe
Klinger. Weitaus schlimmer seien
die höheren Kreditzinsen. „Für den
zweitenAbschnitt zahlenwir unge-
fähr dreimal so viel Zinsen wie für
den ersten. Deshalb startenwir hier
auch mit geringfügig höheren Mie-
ten.“ Zwei weitere Häuser sollen
amStandort folgen, die vorbereiten-
den Arbeiten laufen, den Baube-
ginn lässt die Genossenschaft je-
doch noch offen. „Denn die Preise,
einschließlich der Finanzierungs-
kosten, steigen momentan stärker
als die in Gera zu erzielenden Mie-
ten. Im Moment fängt niemand
mehr in der Branche mit einem
Neubau an“, so Klinger und be-
fürchtet, dass der Wohnungsbau
vielerorts zum Erliegen kommt.

Am 26. November findet von 10 bis 15
Uhr ein Schautag im Weiden-Carré für
Interessenten am Pflege-betreuten
Wohnen in den Senioren-WG statt.

Vorstand Uwe Klinger zeigt Farb-
muster für die Gestaltung der Se-
nioren-WG im „Weiden-Carré“.

CHRISTIANE KNEISEL

Bildervortrag
in Dorna

Gera-Dorna. AmMontag, 7.Novem-
ber, findet eine Veranstaltung des
Kreisverbandes Gera-Greiz des Na-
turschutzbundes (Nabu) in Gera-
Dorna statt.Um18Uhr startetPeter
Romanow aus Lesnoj (Russland)
seinen Bildervortrag mit Fotos von
der Wrangelinsel. Der Naturfoto-
graf zeigt Aufnahmen einer Natur
von unbändigerKraft im ewigenEis
und gleichzeitig die faszinierende
und vielfältige Tier- und Pflanzen-
welt. Über seine Begegnungen und
Beobachtungen mit den Inselbe-
wohnern erzählt er ebenfalls.
Der Vortrag findet im beheizten

Gemeinderaum statt, direkt unter-
halb der St.-Petri-Kirche in Gera-
Dorna bei milden Temperaturen in
der Kirche. Der Eintritt beträgt fünf
Euro. red

Workshop im
Demokratieladen
Gera. Der antifaschistische und
antirassistische Ratschlag findet
seit Anfang der 1990er Jahre rund
um den 9. November an wechseln-
denOrten in Thüringen statt. Dabei
kommen in Erinnerung an die No-
vemberpogrome und an die Verbre-
chen des Nationalsozialismus ver-
schiedene Parteien, Gewerkschaf-
ten und Verbände zusammen, um
zudiskutieren,wieman sichDemo-
kratiefeindlichkeit, Rassismus und
Faschismus entgegenstellt.
Der diesjährige Ratschlag findet

am 4. und 5. November in Gera
statt. Darauf weist die Bundestags-
abgeordnete Elisabeth Kaiser
(SPD)hin.DerWorkshop findet am
Samstag zwischen 15.15 und 17.15
Uhr in Kaisers Demokratieladen,
Heinrichstraße 84, statt. red

Informationen über E-Mail an
elisabeth.kaiser.wk@bundestag.de

Drohnenaufnahme vom Weiden-Carré in Gera-Lusan. Es ist das derzeit größte Investitionsprojekt der WBG „Glück Auf“ Gera. KIMM
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