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Hermsdorfer Grundschule war
vier Tage „Burg Schachtelstein“

VonUte Flamich

Hermsdorf. Eine spannende
Woche liegt hinter den circa 135
Jungen und Mädchen der
Hermsdorfer Grundschule „In
der Waldsiedlung“. Denn vier
Tage lang begaben sich die
Schüler der 1. bis zur 4. Klasse
im Rahmen ihrer Projektwoche
zumThema „Ritter undBurgen“
zurück ins Mittelalter. Damit
das auch wirklich klappte, ver-
wandelte sich ihre Schule für
kurze Zeit in die „Burg Schach-
telstein“, die natürlich in der
„Siedlung amWalde“ stand. Die
Feste wurde geschmückt, wobei
vor allem die Schüler der dritten
und vierten Klasse fleißig mit-
halfen. An eine Burgfahne wur-
de auch gedacht.

Volk vonCaraslan
war auch zuGast

Mitglieder des Vereins „Volk
vonCaraslan“ e. V. waren gleich
am ersten Projekttag am Diens-
tag zuGast, sagt InaSchulze von
derGrundschule.
So habe sich König Peter der

1. von Caraslan mit seinem Ge-
folge die Ehre gegeben. Ritter,
eine Kräuterfrau, Handspinne-
rinnen, eine Korbflechterin und
andere waren auf die „Burg
Schachtelstein“ gekommen. Die

Kinder konnten sich auch im
Bogenschießen, Schwertkampf
und Körbeflechten ausprobie-
ren .
Am Mittwoch sind in den

einzelnen Klassen unter ande-
rem Bogen- und Steckenpferd-
chen gebaut und es sind Hüte
gebastelt worden, die wie Zu-
ckertüten aussehen.
AmDonnerstag stand schließ-

lich der Besuch einer echten
Burg auf dem Programm. Einen
ganzen Tag verbrachten die Kin-
der und ihre Erzieher auf Burg
Posterstein im Landkreis Alten-
burger Land. Auf der Höhen-
burg sind die Schüler an ver-
schiedenen Stationen beschäf-
tigt worden. Als Höhepunkt
ihres Ausfluges durften sie, auf-
geteilt in Gruppen, auf Schatz-
suche gehen.
„Es war schön, die Begeiste-

rung der Kinder zu sehen“, sagt

Ina Schulze. „Wir veranstalten
jedes Jahr eine Projektwoche, je-
weils zu einemneuenThema .Es
ist für die Kinder mal etwas
anderes als der Frontalunter-
richt. Sie können mithelfen,
selbst Ideen entwickeln und
kreativ sein.“ Seien zu Beginn
der Projektwoche zwar schon
zahlreiche Kinder in mehr oder
weniger mittelalterlicher Klei-
dung auf ihre Burg gekommen,
so seien spätestens am Ende der
Woche fast alle kostümiert ge-
wesen.
Noch die ganze nächste Wo-

che wird die Grundschule als
„Burg Schachtelstein“ herausge-
putzt sein. Einen Teil des Deko-
materials, den die Schüler nicht
selbst gebastelt haben, ist der
Grundschule von der Christen-
gemeinschaft in Gera ausgelie-
hen worden. Die Gemeinschaft
nutzt es sonst für den Fasching.

Die Kinder probieren sich im Flechten eines
Körbchens. Foto:Marco Ziener

EineMittelalterwochemit
Bogenbauen, Burgbesuch und
vielemanderenmehr erlebten
die etwa  Kinder der
Hermsdorfer Grundschule.

Barockmusik von Solisten
der Jenaer Philharmonie

Thalbürgel. Donata Sailer (Vio-
line) und Gunter Sieberth
(Oboe), beide Solisten der Je-
naer Philharmonie, haben sich
Freunde eingeladen, mit denen
sie in Thalbürgel gemeinsam
einen Konzertabend klang-
schön und leidenschaftlich Ba-
rockmusik spielenmöchten.
Ihr sinfonisches Konzert am

Sonnabend, 28. Mai, um 20 Uhr
beginnt mit dem Concerto aller
Rustica in G-Dur von Antonio
Vivaldi. Anschließend spielt
Gunter Sieberth mit den Jenaer

Bach-Solisten & Friends das
Konzert für Oboe und Streich-
orchester in D-Dur von Tomaso
Albinoni. Höhepunkt des
Abends werden die Aufführun-
gen zweierKonzerte von Johann
Sebastian Bach werden, das
Konzert für Violine, Streichor-
chester und Continuo und das
Konzert für Violine und Oboe
und Streichorchester.
Dieses Konzert wird von der

Sparkasse Jena-Saale-Holzland
gefördert. Karten können im
Pfarramt Bürgel unter Tel.:
(036692) 2 22 10 oder per E-
Mail an karten@kloster-
kirche-thalbuergel.de oder buer-
gel.pfarramt@t-online.de vorbe-
stellt werden.

Donata Sailer und Gunter Sieberth spielen am
. Mai in Thalbürgel. Foto: Philharmonie

Der Konzertsommer in
Thalbürgelwird kommendes
Wochenendemit einem sinfo-
nischenKonzert fortgesetzt.

Damit im Notfall schnell geholfen werden kann

Von SusannGrunert

Schkölen.Viel kleiner als erwar-
tet ist der Defibrillator, der seit
dieser Woche die Technik der
Freiwilligen Feuerwehr von
Schkölen ergänzt. Doch das Ge-
rät kann im Notfall Leben ret-
ten, weißMathias Schauer.
„Wir wurden in letzter Zeit

mehrfach zu sogenannten First-
Responder-Einsätzen gerufen“,
erzählt der stellvertretende
Stadtbrandmeister. Das bedeu-
tet, dass die Feuerwehrleute die
ersten Helfer sind, die bei einem
Notfall vor Ort eintreffen. „Mit-
unter müssen wir 15 bis 35 Mi-
nuten warten, bis ein Rettungs-
dienstfahrzeug dazustößt“, so

Schauer. Zeit ist aber gerade bei
Herz-Kreislauf-Stillständen ein
wichtiger Faktor. „Um adäquat
helfen zu können, habenwir uns
entschlossen, so ein Gerät anzu-
schaffen.“ Beim Kammerflim-
mern, einer der häufigsten To-
desursachen inDeutschland, sei
es zum Beispiel essenziell, dass
das Herz innerhalb der ersten
fünf Minuten geschockt wird,
um es wieder in den richtigen
Rhythmus zu bringen.

NeueMitgliederwerden
dringend gesucht

Finanziert wurde der rund
2000 Euro teure Defibrillator
vomFeuerwehrverein, der Stadt
und demMedizinischen Versor-
gungszentrum Dr. Kielstein aus
Schkölen. „Bei so einer Sache ist
unser Geld gut angelegt“, beton-
te derVereinsvorsitzendeDieter

Heinze. Die Unterstützung der
Feuerwehr sei schließlich eine
nicht unerhebliche Aufgabe des
Vereins. „Wir können nicht nur
Feste ausrichten“, ergänzte er
augenzwinkernd.
Die 30 Mitglieder der Frei-

willigen Feuerwehr von Schkö-
len können an einemÜbungsge-
rät zunächst den Einsatz mit
dem Defibrillator proben. „Alle
Feuerwehrleute sind ja sowieso
in erweiterter ErsterHilfe ausge-
bildet“, erklärt Mathias Schau-
er. Im Team gibt es außerdem
zwei Rettungsassistenten und
einen Rettungssanitäter. Das
Gerät sei aber auch für den
Laien gut zu benutzen, weil es
mit einer Sprachfunktion ausge-
stattet ist, die jeden Schritt ver-
ständlich erklärt. „Diese Geräte
hängen ja auch in Bahnhöfen,
Flughäfen oder zum Beispiel im
Globus in Hermsdorf“, so
Schauer. Sind die Elektroden
am Patienten befestigt, liest der

Defibrillator zunächst dessen
EKG aus und informiert dann,
ob geschockt werden muss oder
nicht. Der Defibrillator wird auf
dem Löschfahrzeug der FFW
Schkölen verladen. Hier befin-
det sich auch ein Notfallruck-
sack, den sich die Feuerwehr
schon imVorjahr zugelegt hatte.

„Der enthält mehr Material als
ein einfacher Sanitätskasten“,
meint Mathias Schauer, der
selbst in einer Rettungsdienst-
stelle tätig ist. Im Rucksack be-
findet sich zum Beispiel eine
Halskrause, die bei Verkehrsun-
fällen wichtig ist, Beatmungs-
gerät und Beatmungsmaske,

Schienungs- und Verbandsma-
terial und ein Blutdruckmessge-
rät. „Da ist alles drin, was man
im Notfall braucht und was wir
auch selbst verwenden dürfen.“
Die Rettungsdienstleitstelle

Jena sei übrigens gerade dabei,
eine Datenbank aufzustellen, in
der alle Wehren vermerkt sind,
die über Defibrillatoren verfü-
gen. So könne im Notfall eine
bestimmte Wehr mit alarmiert
werden. Noch viel wichtiger als
gute Technik ist bei der Feuer-
wehr aber natürlich Mannstär-
ke. „Die Technik wird immer
mehr, die Leute leider immer
weniger“, bedauert Wehrführer
Mario Rechenberger. In vier bis
fünf Jahren könnten bis zu acht
Kameraden aus demDienst aus-
scheiden. Daher lautet sein Ap-
pell: „Wir brauchen Feuerwehr-
leute, ab 16 Jahren kannmanbei
uns mitmachen.“ Davon sollen
sich bitte auch alle Schkölener
Ortsteile angesprochen fühlen.

Mathias Schauer (stellvertretender Stadtbrandmeister), JohannesWarlich (PflegerMVZDr. Kielstein), Dieter Heinze (Vorsitzender Feuerwehrverein),Mario Rechenberger (Wehrführer) und Sven
Vater (stellvertretenderWehrführer, von links) bei der Übergabe des Gerätes auf demGelände der Freiwilligen Feuerwehr Schkölen. Fotos (): SusannGrunert

Mathias Schauer zeigt den neuenDefibrillator.

Die Freiwillige Feuerwehr
Schkölen hat in dieserWoche
einenDefibrillator bekommen.
Finanziertwurde das Gerät
vomFeuerwehrverein, der
Stadt und der Praxis Kielstein.

Jena/Eisenberg.MarekVoigt ist
seit dem1. Februar dieses Jahres
Geschäftsführer des Jobcenters
Saale-Holzland-Kreis. Die ers-
ten 100Tage sind geschafft. Zeit,
ein kurzes Resümee zu ziehen.
„Die Kollegen haben mir den

Einstieg sehr erleichtert, sodass
ich mich mit den Abläufen im
Jobcenter vertraut machen
konnte“, freut sichMarek Voigt.
In den ersten Tagen und Wo-
chenhabe er vielWert darauf ge-
legt, seine Mitarbeiter kennen-
zulernen und sich bei Partnern
des Jobcenters, wie zumBeispiel
Bildungsträgern, vorzustellen.
„Ich habe ein gut funktionieren-
des Jobcenter mit aufgeschlosse-
nenKollegen vorgefunden.“

Newsticker informiert
zuHaushaltssituation

Veränderungen seien trotzdem
nicht ausgeschlossen. „Wichtig
ist mir, diesemit Transparenz zu
begleiten. Durch die zwei Stand-
orte in Jena und Eisenberg gibt
es zahlreiche Schnittstellen und
längere Kommunikationswege.
So gibt es immer Optimierungs-
möglichkeiten bei verschiede-
nen Abläufen und Prozessen.
Wir sind gerade dabei, einheit-
liche Kommunikationsplattfor-
men zu schaffen, damit alle Mit-
arbeiter den gleichen Wissens-
stand haben“, soVoigt.
Neu sei auch ein interner

„Newsticker“, der vierzehntägig
über den aktuellen Stand der
Haushaltssituation informiert.
„Anhand dieser Zahlen können
die Vermittler ihre Entschei-
dung zu Unterstützungsmög-
lichkeiten des einzelnen Kun-
den noch besser treffen.“

Jugendarbeitslosigkeit und
Langzeitarbeitslosigkeit soll in
diesem Jahr noch stärker ent-
gegengetreten werden. „Dazu
werdenwirdieMenschenweiter
aktivieren, sie unterstützen, die
bestehenden Hemmnisse abzu-
bauen, um schlussendlich die
Vermittlungsfähigkeit wieder
herzustellen.“
Noch 2016 will das Jobcenter

außerdem die elektronische Ak-
te einführen. „Sie ist quasi das
digitale Abbild der heutigen
Papierakte. Die papierlose Ver-
waltung der Akten vereinfacht
die Bearbeitung und Verwal-
tung. Administrative Aufgaben,
wie die Suche, Ablage und
Archivierung von Dokumenten
entfällt. Ein großer Vorteil ist,
dass die Kundendaten an jedem
Rechner sofort verfügbar sind
und dadurch schneller Auskünf-
te erteilt werden können.“

Neubau inEisenberg
auf gutemWeg

Mit Einführung der elektro-
nischen Akte sollen auch die
Online-Dienstleistungen weiter
ausgebaut werden. Viele Vor-
gänge könnten Kunden bereits
jetzt vonzuHause aus erledigen.
Der Neubau des Jobcenters in

Eisenberg sei auf einem guten
Weg. „Die Entscheidung zum
Standort Eisenberg ist gefallen.
Derzeit läuft die öffentlicheAus-
schreibung. Wir rechnen mit
einemEinzugEnde 2017.“

Elektronische
Akte noch

in diesem Jahr
Nach den ersten  Tagen im
Amt sagt der Geschäftsführer
des Jobcenters Saale-Holzland-
Kreis: „Ich bin angekommen“.

Marek Voigt, Geschäftsführer
des Jobcenters Saale-Holzland-
Kreis. Foto: Anke Klein

Polizei rettet
Maikätzchen

Eisenberg.EinMaikätzchen hat
die Polizei gestern Morgen von
der A 9 bei Eisenberg gerettet
und in Sicherheit gebracht.
Als sie bei Walpernhain von

der Autobahn abgefahren wa-
ren, entdeckten die Polizisten
der Autobahnpolizei am Fahr-
bahnrand das verängstigte und
verwilderte Tier. Sie nahmen
das Kätzchen an sich und frag-
ten bei einem nur wenige Meter
entfernten Haus nach einem
Karton, um es zu transportieren.
Der Besitzer konnte den Beam-
ten helfen und sowurde das Tier
sicher ins Tierheim nach Eisen-
berg gebracht. Hier wird es jetzt
aufgepäppelt und gewiss schnell
einen neuenBesitzer finden.

DasMaikätzchen Foto: Polizei

Heute Preisskat
in Gröben

Gröben. Zu einem zünftigen
Preisskat lädt der RealiaGröben
e. V. heute in das Vereinshaus
„Zur Linde“ ein. Beginn ist
14 Uhr.Gespieltwerdendrei Se-
rien á 48 Spiele nach der Skat-
ordnung des Deutschen Skat-
verbandes. Für das leibliche
Wohlwird bestens gesorgt.


