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Von Susanne Seide

Weimar. Im August 2019 war das
Glück für die Weimarerin Julia
Hartmann, ihrenMannRobert Zie-
ge und ihre kleine Tochter perfekt:
Endlichhatten sie einHäuschen ge-
funden, das der Handwerker nach
und nach ausbauen wollte.
Zwei Wochen später fiel das Kar-

tenhaus ihrer Zukunftspläne zu-
sammen: Bei dem heute 32-Jähri-
gen wurde ein Gehirntumor diag-
nostiziert. Dieser konnte bei einer
Operation nur teilweise entfernt
werden. Der jungeMann leidet seit-
her unter epileptischen Anfällen
und steht kurz davor, eineRentewe-
gen voller Erwerbsminderung zu er-
halten. Neben der Sorge um ihren

schwerkranken Mann treibt die
gleichaltrige Julia Hartmann um,
dass ihr Haus niemals fertig wird.
Mit seiner Rente und ihrem Gehalt
können sie sich keine Firmen leis-
ten, die den Umbau ausführen: Sie
wollten den Wintergarten befesti-
gen und ihn als Schlafzimmer nut-
zen. Statt dessen müssen die Eltern
und die vierjährige Tochter in der
oberen Etage des 84 Quadratmeter
kleinen Hauses in einem Zimmer
schlafen. Kein Rückzugsort für den
Mann, der viel Ruhe benötigt, kein
eigenes Reich für das Kind.
In ihrer Not startete Julia Hart-

mann einen Spendenaufruf auf
einer Internet-Plattform – in der
Hoffnung, 30.000 Euro zusammen-
zutragen. „Ich habe lange überlegt,

aber ich habe keinen anderen Weg
mehr gesehen“, sagte sie unserer
Zeitung. Es sei natürlich eine große
Überwindung für sie gewesen, dass
siedafürdieLebensgeschichte ihrer
Familie und die Krankengeschichte
ihres Mannes öffentlich machen
musste.
Die Resonanz überwältigt sie je-

den Tag. Bekannte und wildfremde
Menschen haben in einem Monat
fast 11.000 Euro gespendet. Eine
Netz-Influencerin aus Erfurt bat zu
ihrem Geburtstag ihre Follower da-
rum, dieWeimarer zu unterstützen.
Sie taten dies mit 4500 Euro. Auch
Freunde sammelten, Frauen vom
Sportverein ihrer Tochter, und eine
Firma beteiligte sich großzügig.
Durch Spenden von fünf bis zu

Robert Ziege mit seiner vierjähri-

gen Tochter. FOTO: JULIA HARTMANN

Von Tino Zippel

Gera. „Das war einer der größeren
Funde, die wir in Gera hatten“, sagt
ein Polizeiobermeister imGerichts-
saal. Er leitete die Durchsuchung
eines Tabakladens im Geraer Zent-
rum, der nebenZigarettenundZeit-
schriften auchMarihuana undCan-
nabis im Angebot hatte. Beim Ge-
richtsprozess sprach er überDetails
zum Ermittlungsverfahren.

Demnachhatte einDrogendealer
den Tabakladen als Rauschgiftquel-
le benannt. Jener beziehe seineDro-
gen aus Berlin. Die Polizei obser-
vierte daraufhin das Geschäft. Als
sich der Verdacht erhärtete, durch-
suchte sie am 3. März 2020 gleich-
zeitigmehrereObjekte inGera.Der
Rauschgiftspürhund habe zuerst in
derToilette angeschlagen. „Manhat
es schon gerochen, dass dort etwas
lagert“, sagt der Polizist. In einem

Kondomautomaten stellten die
Beamten 700 Gramm Haschisch
fest. „DieDrogenwareneinzelnver-
packt und verschweißt in einer grö-
ßeren Umverpackung.“
Die Polizei dokumentierte, wie

die Drogen im Automaten gelagert
waren. Damit entpuppten sich die
Angaben der mitangeklagten Frau
des Geschäftsinhabers, dass die
Polizei bei der ersten Durchsu-
chung Drogen im Automaten über-

sehen hatte, als falsch. Dort ent-
deckten Einsatzkräfte zwei Monate
späterwiederDrogen–damit erhär-
tet sich der Verdacht, dass sie den
Drogenhandel weiterbetrieb, als ihr
Mann schon in Untersuchungshaft
saß. Bei der ersten Durchsuchung
lagen unter der Verkaufstheke Clip-
tüten, darunter einige mit kleinen
Mengen abgepackte, beschrifteter
Ware. „Genau daneben haben wir
einenBaseballschläger, einen Teles-

Kubikmeter Luft reinigen, hat also
keineProblememit einem60Quad-
ratmeter großen Raum. Es eignet
sich laut Unternehmen auch für
Kassen in Supermärkten, Arztpra-
xen, Notaufnahmen, Restaurants
oder Fahrschulen bis hin zu Groß-
veranstaltungen.
Die Betriebsgeräusche von 65

Dezibel hättendenUnterricht nicht
gestört, sagt Schulleiter Thomas
Lahr. Dennoch hat die Firma das
Geräuschaufkommen um weitere
10 Dezibel auf 55 gesenkt.
Landrat Uwe Melzer würde das

Friedrichgymnasium und die rund
30 weiteren Schulen des Alten-
burger Landes gern mit Umluftmo-
dulen der Firma Schulz und Berger
ausrüsten. „Damit wäre Präsenz-
unterricht auch inderkalten Jahres-

zeit ermöglicht.“Doch das ist finan-
ziell nicht mal eben zu stemmen.
Ein Modul in Grundausstattung
kostet 5900 Euro.
Deshalb richtet Melzer seinen

Appell genBerlin. Dortwurde zwar
bereits ein 500 Millionen Euro um-

fassendes Förderpaket für Raumbe-
lüftungsanlagen geschnürt. Doch
dürfen die Gelder nur zur Umrüs-
tungen bestehender Lüftungssyste-
me mit Hepa-Filtern genutzt wer-
den.
Ein Unding, findet auch Unter-

Keine Drogen imKondomautomaten übersehen
Ein Polizei berichtet beim Prozess am Landgericht, wie in einem Tabakladen ein großer Drogenfund gelungen ist

kopschlagstock und Pfefferspray
gefunden“, sagt der Polizeiober-
meister. Eine Schreckschusswaffe
war mit einer Patrone geladen.
Das wiederum bestreitet der Ge-

schäftsinhaber. Die Waffen seien
nicht für den Drogenhandel be-
stimmt gewesen. „In 14 Jahren ist in
unseren Laden neunmal eingebro-
chen worden“, sagt der bereits we-
gen Beleidigung und Steuerhinter-
ziehung vorbestrafte Mann.

Filtergerät soll Lüften ersetzen
Altenburger Firma beweist mit Praxistest in Schule: Umluftmodul senkt Keimlast deutlich. Sie hofft nun auf Aufträge

Von Ulrike Merkel

Altenburg. Die Altenburger Firma
SchulzundBergerLuft- undVerfah-
renstechnik entwickelte bereits im
März ein Umluftmodul, das die Vi-
renlast, etwa von Coronaviren, in
Räumen erheblich reduzieren soll.
Doch der Absatz der Geräte läuft
nicht so, wie es sich Inhaber und
Mitarbeiter erhofft haben. Die
Skepsis, ob das Modul hält, was es
verspricht, ist groß. Bis hin zur Be-
fürchtung, dass es sich gar alsViren-
schleuder erweisen könnte.
Derlei Bedenken konnte Firmen-

inhaber Dirk Barnstedt am gestri-
gen Mittwoch widerlegen. „Die
Technik funktioniert.“ Im Septem-
ber testete sein Unternehmen unter
wissenschaftlicher Aufsicht das
neue Raumluftmodul in zwei Klas-
senzimmern des Altenburger Fried-
richgymnasiums. Dabei konnte
nachgewiesen werden, dass die
Keimzahl um rund 90 Prozent ge-
senkt wurde. Das entspricht dem
Schutzfaktor einer sogenannten
FFP2-Maske. Pilze und Hefen wur-
de sogar zu 99 Prozent aus der Luft
herausgefiltert, ermittelte dasLabor
für Arbeits- und Umwelthygiene
Hannover.Damit sei dasModul fast
doppelt so effektiv wie das prakti-
zierte Stoßlüften, betont Barnstedt.
„Alle 20 Minuten Lüften ist
Quatsch.“
Allerdings bezieht sich die Unter-

suchung auf Bakterien, da es keine
entsprechenden Messverfahren für
Viren gibt. Bakterien wiesen aber
ganz ähnliche Eigenschaften auf,
versichert der Unternehmer.
Das Umluftmodul mit dem um-

gangssprachlichen Namen „Virus-
frei 1200“ wird unter der Decke an-
gebracht. Damit würde es deutlich
besser Aerosole ansaugen als etwa
Standgeräte. „Aerosole steigen
durchdieWärmenachoben“, erläu-
tert Dirk Barnstedt. Gröbere Staub-
partikel werden durch den Vorfilter
aus der Luft herausgefiltert; Bakte-
rien,VirenundandereKeimedurch
den engporigen Hepa-Filter. Da-
nach strömt die gereinigte, wohl
temperierte Luft wieder gleichmä-
ßig nach unten.

Insgesamt kann ein Gerät 2500

nehmer Barnstedt. Zumal Umrüs-
tungen seiner Ansicht nach Mona-
te,wennnicht Jahrebenötigen. Sein
Gerät sei sofort einsetzbar. Die In-
vestition würde sich über die Coro-
na-Krise hinaus lohnen. „Die Gerä-
te helfen auch in der Grippezeit.“

Feldhamster
bekommen

Schutzzentrum
Buttelstedt ist als

Standort vorgesehen

Von Marie Frech

Erfurt/Buttelstedt.Thüringensoll ein
Hamsterschutzzentrum erhalten.
Das Zentrum soll sich mit dem be-
drohten Feldhamster beschäftigen
und beim Thüringer Lehr-, Prüf-
und Versuchsgut Buttelstedt
(TLPVG) angesiedelt werden. Das
geht aus einem Kabinettsbeschluss
derLandesregierunghervor, der der
Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Details über die genaue Ausgestal-
tung und Aufgaben müssten noch
erarbeitet werden, Gespräche dazu
liefen bereits, hieß es aus dem von
Anja Siegesmund (Grüne) geführ-
ten Umweltministerium.
Der Feldhamster gilt in Deutsch-

land als vom Aussterben bedroht
und ist daher besonders streng ge-
schützt. „Aktuell ist davon auszuge-
hen, dass der Feldhamster in den
nächsten fünf Jahren in Thüringen
fast komplett aussterben wird,
wenn nicht massiv gegengesteuert
wird“, heißt es in dem Beschluss.
Laut Naturschutzbund Nabu le-

ben in Deutschland 10.000 bis
50.000 Feldhamster. In vielen Bun-
desländern sei er bereits ausgestor-
ben. In Thüringenwurden laut dem
Landesamt für Naturschutz 35
Schwerpunktgebiete mit einer Ge-
samtflächevon51.350Hektar abge-
grenzt, die sowohl die Hauptvor-
kommen des Feldhamsters sowie
Gebiete mit gutem Besiedlungs-
potenzial für die kleinen Nager be-
inhalten.
Thüringen kommt etwa laut der

Deutschen Wildtierstiftung beim
Feldhamsterschutz ohnehin eine
besondereVerantwortung zu.Denn
nur hier gebe es noch den fast
komplett schwarz gefärbten, so ge-
nannten melanistischen Feld-
hamster. dpa

Diesen schwarzen Feldhamster gibt

es nur in Thüringen. FOTO: FRANK BOHN

Autobahn nach
Unfall gesperrt

Nordhausen. Bei einem Unfall mit
einem Kühllaster auf der A 38 bei
Nordhausen ist einLkw-Fahrer (33)
am Mittwoch schwer verletzt wor-
den.DerLkwkaminderNachtzwi-
schen Berga und Heringen aus bis-
lang ungeklärter Ursache von der
Fahrbahn ab, wie die Polizei berich-
tete. Der Fahrer wolle noch gegen-
lenken, doch das Fahrzeug drehte
sich und krachte in die Mittelleit-
planke. Die Polizei gab den Sach-
schaden mit rund 70.000 Euro an.
AndemSattelzugmitKühlauflieger
sei Totalschaden entstanden. Die
A 38warbis zumNachmittag inbei-
den Richtungen gesperrt. dpa

Diagnose Hirntumor zerstört Lebenstraum einer Familie
Weimarerin geht mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, um ein Stück vom Glück zu retten. Bisher fast 18.0000 Euro Spenden

mehreren Hundert Euro sind
knapp 18.000 Euro zusammenge-
kommen. Dies hat das Paar ermu-
tigt, EndeOktobermit einemArchi-
tekten einen Bauantrag stellen zu
wollen. Julia Hartmann kann jetzt
wirklich hoffen, dass ihre Familie
die Zeit, die ihr zusammen bleibt,
im umgebauten Haus genießen
kann.Was ihr dieKraft gibt, denAll-
tagdurchzustehen?„JedenTagmei-
ne Tochter – und die Anteilnahme
der Menschen“, sagte Julia Hart-
mann. „Es ist überwältigend, nicht
inWorte zu fassen.“

Die Kampagne ist unter über die Stich-

wörter Betterplace und hilfe-fuer-eine-

junge-familie-mit-krebskrankem-papa

leicht über Suchmaschinen zu finden.

Wegen Schlagmit
Heckenschere in Haft
Erfurt.NachAngriffenmit einerHe-
ckenschere auf zwei Menschen in
Erfurt ist ein 18 Jahre alter Mann
am Mittwoch in Haft genommen
worden. Er habe am Dienstag vor
der Notfallzentrale eines Kranken-
hauses zunächst einen 16-Jährigen
mit der Heckenschere geschlagen,
die er extra gekauft hatte, berichtete
die Polizei. Zwei Gruppierungen
hätten sich dort offenbar zu einer
Auseinandersetzung verabredet.
Als ein Mitarbeiter des Sicherheits-
dienstes (20) schlichten wollte, sei
er ebenfalls geschlagen und leicht
verletzt worden. Zu Hintergründen
wurde nichts mitgeteilt. dpa

Schulleiter Thomas Lahr stellte im September zwei Räume des Friedrichgymnasiums für die Modultests zur Verfügung. Dort wurden temporär jeweils zwei

Umluftgeräte aufgestellt. Pro Klassenraum ist aber ein Gerät ausreichend, zeigten die Messergebnisse. FOTO: ANDREAS BAYER

Über die Altenburger Firma

n Die Firma Schulz und Berger ist

Profi für Luftreinigung und Belüf-

tung. Sie stammt ursprünglich

aus Baden-Württemberg.

n Dietrich Barnstedt, Vater des

heutigen Inhabers, übernahm sie

im Jahr 1971. Der leidenschaftli-

che Schachspieler aus Offenburg

im Schwarzwald lernte Altenburg

nach der Wende bei einem städ-

tepartnerschaftlichen Schach-

Austausch kennen und errichtete

in Ostthüringen eine kleine Nie-

derlassung.

n 2002 übernahm Sohn Dirk die

Firmenleitung und verlegte den

Hauptsitz nach Altenburg.

nMit der Außenstelle in Hohen-

mölsen hat das Unternehmen für

Luft- und Verfahrenstechnik rund

100 Mitarbeiter.

nMehr Informationen unter:

www.schulz-berger.com
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