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-KONTAKT-

n Leser-Service:
Telefon 0365 / 8 22 92 29
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
Mail: leserservice@otz.de
Internet: otz.de/leserservice

n Lokalredaktion:
Telefon: 03663 / 48 47 11

Mail: saale-orla-kreis@funkemedien.de
Internet: otz.de/schleiz,
otz.de/lobenstein
n Chefredaktion:
Telefon: 0365 / 77 33 11 10
Mail: chefredaktion@otz.de
Internet: www.otz.de

n Tickethotline: 0361 / 227 5 227
Mo bis Sa 9 – 20 Uhr
Internet: www.ticketshop-thueringen.de
Anzeigen: 0365 / 82 29 444
Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
Internet: www.otz.de/anzeigen

Alle Grundschulen im Kreis mit CO2-Ampeln ausgestattet
Grün, wenn die Luft okay ist; Rot, wenn gelüftet werden muss: 217 Messgeräte sind in den Grundschulen installiert worden

Schleiz. In allen Grundschulen des
Saale-Orla-Kreises sind alle Klas-
senzimmer mit CO2-Anzeige-Anla-
gen (CO2-Ampeln) ausgestattet.
„Die Anlagen sorgen für ein effizi-
entes Lüften und damit eineVerbes-
serung des Raumklimas und der
Luftqualität, weswegenwir sie auch
über die Pandemie hinaus für eine
sehr sinnvolleAnschaffung halten“,
sagt JensHeynisch, Leiter Zentrale
Aufgaben, Bau, Bildung des Land-
ratsamtes.
Die Anschaffung und flächende-

ckende Installation der CO2-Anzei-
ge-Anlagen kostete etwa 180.000
Euro. Die Finanzierung erfolgt über
ein Förderprogramm des Landes
zur Verbesserung des Infektions-
schutzes an Thüringer Schulen.

In 17 Grundschulen im Kreisge-
biet wurden in der ersten Schulwo-
che 217 CO2-Ampeln installiert. In
der Grundschule Bad Lobenstein
gibt es die Geräte bereits seit dem
vergangenenSchuljahr.Dortwurde
ein Testbetrieb durchgeführt.

Erleichterung auch für die Lehrer
„Die Installation erfolgt an der
Wand gegenüber der Fenster“, er-
klärt ArturWiederkehr von der Fir-
maCrem-Solutions, die denAuftrag
dafür erhielt. Das Gerät leuchtet
grün, solange die Luft im Raum die
vom Robert-Koch-Institut vorgege-
benen Richtwerte für Sauerstoff
und Kohlendioxid aufweist. Leuch-
tet sie orange, gilt dies alsWarnung.
Leuchtet sie rot,muss sofort gelüftet

werden, weil die Luft zu viel Koh-
lendioxid, also verbrauchte Luft,
enthält. Ist nach demLüftenwieder
genug Frischluft im Raum, zeigt die
CO2-Ampelwieder ihr grünesLicht.
In der ersten Woche des neuen

Schuljahres erhielten die Lehrerin-
nen und Lehrer sowie die Haus-
meister eine kurze Einweisung zum
Umgang mit den Geräten. „Die ge-
messenen Werte werden 14 Tage
lang gespeichert. So können bei-
spielsweise die Luftqualität im
Raum und das Lüftungsverhalten
über eine Software-Plattform doku-
mentiert und visuell in Form von
Diagrammen verständlich darge-
stellt werden“, erklärt Wiederkehr.
„Wir freuen uns, dass unsereKlas-

senräume sowie auch der Speise-

rät zuverlässig anzeigt, wann ein
Stoßlüften erfolgen muss“, findet
Ralf Köhler, Schulleiter der Grund-
schule in Schleiz.
An einigen Schulen im Saale-Or-

la-Kreis kommen auch Luftfilteran-
lagen zumEinsatz.Dies erfolgt aber
nur dort, wo ein effizientes Lüften
aufgrund der baulichen Gegeben-
heiten nur bedingt oder nicht mög-
lich ist. Konkret wurden vier Anla-
gen angeschafft: je zwei in der Re-
gelschule Pößneck-West für Klas-
senräume, die nur Fenster zum At-
rium haben, und am Gymnasium
Neustadt für Räume im Dachge-
schoss. Die Kosten hierfür betragen
etwa 16.000 Euro und werden
durch Mittel des Landes sowie des
Landkreises aufgebracht. red

raum mit den Geräten ausgestattet
sind.FürdieLehrer ist es sicher eine
Erleichterung, wenn sie sich nicht
nach einem Zeitplan zum Lüften
richten müssen, sondern so ein Ge-

Eine CO2-Ampel FOTO: LARS FRÖHLICH

Wildunfall
mit Folgen

Lichtenbrunn. Ein Wildunfall mit
Folgen ereignete sich nahe Lichten-
brunn: Ein 31-Jähriger war am
Montag gegen 7.20 Uhr mit seinem
VW zwischen Lichtenbrunn und
Wegespinne unterwegs. Er bemerk-
te zuspät, dassdasAutovor ihm we-
gen eines Wildunfalls angehalten
hatte. Der 31-Jährige fuhr auf, und
das Fahrzeug wurde auf ein davor
stehendes Auto geschoben. Der
VW war nicht mehr fahrbereit und
musste abgeschleppt werden. Ver-
letzt hat sich niemand. red

Laufrunden
sammeln

Sparkassensportverein
startet Schüleraktion

Schleiz. Der SV Saale-Orla 08 ruft
die Grundschulen zu einer bis An-
fang Oktober dauernden Lauf-Ak-
tion auf. „Laufrunden sammeln für
meineSchule“:UnterdiesemMotto
will der Sportverein der Kreisspar-
kasse Kinder für das Laufen und
den Laufsport gewinnen.
Alle Grundschulen im Saale-Or-

la-Kreis sind aufgerufen, sich anzu-
melden und den Rundenzähler
nach oben zu treiben. Ziel ist es, im
September insgesamt 22.222 Run-
den zu erlaufen.

333 Euro winken für die Klasse
Jedes Mädchen und jeder Junge
kann im Rahmen des Schulsportes
zurErreichungdesZielesbeitragen.
Die Laufrunden werden von den
Sportlehrerinnen und -lehrern no-
tiert undonline erfasst.DieLeistun-
gen der Grundschüler sollen be-
lohnt werden. Wird das Laufziel er-
reicht, erhalten alle teilnehmenden
Grundschulen von der Kreisspar-
kasse je333Euroüberreicht.Dieses
Geld kann für den Erwerb neuer
Sportgeräte im Schulsport sicher-
lich gut eingesetzt werden.
„Wird das gemeinsame Laufziel

sogar übertroffen und 33.333 Run-
den odermehr verbucht, winkt eine
Schulprämiebis 444Euro jeGrund-
schule. Der SV Saale-Orla und die
Kreissparkasse Saale-Orla freuen
sich darauf, die Schüler in Bewe-
gung zu versetzen“, teilte Jörg
Häußler vom SVmit. P.C.

Anmelden können sich die Schulen
unter www.sv-saale-orla-08.de/
schleizer-wisentalauf.

D ie kalte Jahreshälfte steht be-
vor. DochauchneunWo-

chennachderHochwasserkatast-
rophe imRheinland geht esmit
demWiederaufbaunicht so voran,
wiemanes sichdas in einem rei-
chenLandwieDeutschland vor-
stellenwürde.
Weil zahlreicheStrom-,Gas- und

Wasserleitungen zerstörtwurden,
können dieWändeder im Juli
überflutetenHäuser nicht so ein-
fach gereinigt und getrocknetwer-
den.Auch fehlt es an ausreichend
Handwerksbetrieben, die dieHei-
zungen indenbetroffenenHäusern
erneuernkönnten.Dochwenndie
Anlagen imWinter nicht laufen,
werdendieHäuser nochmehr
Schäden erleiden.Auchdeshalb
sinddieHilfsaktionenderHirsch-
bergerinMandyMösta und ihrer
Mitstreitern sehrwichtig.Denn sie
wollen Elektroheizkörper und Öl-
radiatoren, diewenigstensmitBau-
strom inGang gesetztwerdenkön-
nen, zudenbetroffenenMenschen
bringen.MitArbeitseinsätzen vor
Ortwollen sie ihnen erneut helfen,
dass ihreHäuser gerettetwerden
können.
DasGute anderHilfe derHirsch-

berger ist, dass sie über denArbei-
terwohlfahrt-Ortsverein abfragen,
welcheHilfsgüter vorOrt benötigt
werden.Außerdemhaben sich in
derRegionHirschberg einige Inte-
ressenten gemeldet, die den vom
Hochwasser betroffenenFamilien
nachWochendesAufräumens eine
Verschnaufmöglichkeit imSaale-
Orla-Kreis anbietenwollen.

MEINE MEINUNG
Peter Cissek zur
Spendensammlung
von Hirschberg

Hilfe weiterhin
benötigt

Der dritte Hilfstransport rollt
Mandy Mösta aus Hirschberg nimmt Sachspenden für Bewohner in Erftstadt-Blessem an

und sucht Mitstreiter für Arbeitseinsätze bei den Flutopfern
Von Peter Cissek

Hirschberg. Am Wochenende der
Bundestagswahl will Mandy Mösta
aus Hirschberg mit weiteren Mit-
streitern Spendengüter in das nord-
rhein-westfälische Hochwasserka-
tastrophengebiet Erftstadt-Blessem
fahren und einen erneuten Arbeits-
einsatz bei Betroffenen leisten. Da-
zu sucht sie noch Unterstützung.
„Nach Abstimmung mit der Awo

in Erftstadt-Lechenich und dorti-
gem Spendenverteillager werden
folgende Dinge immer noch drin-
gend benötigt“, sagt Mandy Mösta
und zählt auf: Elektro-Heizkörper,
Öl-Radiatoren, Infrarot-Heizkör-
per, Brennholz und alles, was
wärmt, wie beispielsweise dicke
Vorhänge, mit denen man Türöff-
nungen abhängen und Wärme im
Raum halten kann, bevor es wieder
Türblätter gibt. Ferner werden ge-
braucht Töpfe, Pfannen, Tupper,
Kaffeemaschinen, Wasserkocher,
Kaffee, Tee, Milch. Gern mitneh-
men würde die Hirschbergerin
auch Waschmaschinen, Kühl-
schränke, Werkzeug, Verlänge-
rungskabel, Malerbedarf, Wasch-,
Spül- und Putzmittel. Ebenso ge-
sucht werden Fahrräder, Mal-
Papier für Kinder. „Die erbetene
Ware sollte grundsätzlich sauber
und intakt sein“, so MandyMösta.
Die Sachspendenwerden am 20.,

21. und 22. September, 17.30 bis
19.30 Uhr, im Kulturhaus Hirsch-
berg angenommen. „DieMenschen
brauchen neun Wochen nach der
Hochwasserkatastrophe weiterhin
unsere Hilfe“, so MandyMösta.
Siewar vom20. bis 22.Augustmit

dem zweiten Hirschberger Hilfs-

transport in Erftstadt-Blessem, um
Spendenabzugebenundummit an-
zupacken und zu helfen.
„Unterstützt wurde ich vonMarc

Minnich undErickBuschhardt von
der Feuerwehr Hirschberg. Wir ha-
ben sieben betroffenen Anwohnern
und Familien in Blessem helfen
können. Wir haben tonnenweise
Estrich und Fliesen aus Wohnun-
gen herausgeholt, Heizkessel de-
montiert. Sickerschächte gesäu-

bert. Es war ein sehr emotionales
Wochenende.Wir habenEimer vol-
ler Dreck geschleppt, zugehört, Trä-
nen getrocknet, auch die eigenen,
Trost gespendetundHoffnunggege-
ben, wo keine mehr da war“, sagte
die Hirschbergerin, die 15 Jahre
lang im Rheinland lebte.
FürdieHilfs-Fahrt vom24.bis26.

September werden Helfer gesucht.
Jeder, der mitfahren will, kann sich
meldenuntermandy.moesta@goog-

lemail.com. Den Kraftstoff für die
Fahrt wird die Firma Achims Tank-
transporte aus Schilbach spenden.

Geholfen haben bisher unter an-
deren CSports aus Saalburg, Chris-
tianeWalterKinderbasarGefell, die
Feuerwehr Hirschberg, Mathias-
Völkel-Transporte aus Hirschberg,
Michael-Fischer-Holztransporte
aus Bad Lobenstein, Friseursalons
ClaudiaNeupert ausHirschberg so-
wie Friseur unterm Stern ausNaila.

Tatkräftige Unterstützung für Hochwasseropfer Günther (rechts) in Erftstadt-Blessem: Die Helfergruppe aus Köln
bestehend aus Katharina hinten, Valentino, Chris, Eko und Yusef (von links) sowie Mandy Mösta (Mitte) aus
Hirschberg. FOTO: MÖSTA

Das Freibad in Schleiz schließt heute
Wetterbedingt war die Saison eher mau

Schleiz. Die „Wisenta-Perle“ been-
det heute planmäßig die Badesai-
son 2021. In diesem Jahr besuchten
etwa 17.500 Gäste das Schleizer
Freibad. Im Vergleich zu 2020 wa-
ren das ein Fünftel weniger Gäste.
Zuletzt hatte das Freibad 2007 eine
vergleichbar niedrige Gästezahl.
Besonders schwierigwar das sehr

verregnete und unbeständige Wet-

ter im August, als in Thüringen Fe-
rien waren. Teilweise war die Luft-
temperatur deutlich niedriger als
die Wassertemperatur. Die meisten
Gäste in dieser Saison konnten im
Juni und Juli begrüßt werden. Die
Tagesmarke von 1000 Besuchern
konnte an keinem Badetage ge-
knackt werden. Besucherstärkster
Tag war am 19. Juni mit 822 Bade-

fans. Der Imbiss mit Biergarten mit
demneuenPächter seit 2020wurde
gut angenommen. Gelobt wurden
Angebot und Ambiente. An drei
Wochen fanden Schwimmlager
statt, die stark nachgefragt waren.
Die Badesaison war letztlich wie-

der von der Pandemie geprägt. Die
Badegäste zeigten viel Verständnis
für die Hygienemaßnahmen. red

Anzeige

Lieferung frei Haus
Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8 bis 16 Uhr
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