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Norbert Kaschek geht in den Ruhestand
Chef der Stadtwerke Gotha gibt nach 19 Jahren die Führung ab und hinterlässt einen stabilen Energieversorger

VonWieland Fischer

Gotha. Norbert Kaschek hebt
ab. Mit Peter Helmvoigt steigt
der Chef der Stadtwerke Gotha
vom Flugplatz an der Kindleber
Straße in die Luft. Einen Flug
mit dem Motorsegler haben die
Mitarbeiter der Stadtwerke Go-
tha ihrem langjährigen Chef
zum Abschied geschenkt. Dazu
gehört eine Fahrt mit dem fir-
meneigenen Elektro-Trabi zum
Rollfeld. Auf dem grünen Start-
undLandeplatz ist ein roter Tep-
pich für Kaschek ausgerollt.
Nach 19 Jahren gibt er den

„Steuerknüppel“ bei den Stadt-
werken ab. Künftig sitzt Dirk
Gabriel (46) am Ruder des kom-
munalen Energieversorgers.
Gabriel war vor einem Jahr von
Bad Belzig bei Potsdam nach

Gotha gekommen. Er hatte die
dortigen Stadtwerke geleitet
und war zum weiteren Ge-
schäftsführer der Stadtwerke
Gotha berufen worden, mit dem
Ziel die Nachfolge von Norbert
Kaschek anzutreten. Zuvor hat-
te der Göttinger, der jetzt in Go-
tha lebt, bei der Leipziger Ver-
bund-GasAGgearbeitet.
Norbert Kaschek geht nun in

den Ruhestand. Mit gut 64 Jah-
ren sei es für ihn an der Zeit ab-
zutreten, sagt der Gothaer. Die
Wende und Josef Duchac hatten
ihn bewegt, sich in der Kommu-
nalpolitik einzubringen. Er war
Vertreter der CDU am Runden
Tisch und Beigeordneter von
Werner Kukulenz (CDU), des
ersten Gothaer Nach-Wende-
Bürgermeisters. Vor 19 Jahren
hatte Kaschek die Leitung der

Stadtwerke Gotha übernom-
men, nachdem deren vorheriger
Geschäftsführer wegen Unter-
schlagungen abgesetzt worden
war. – Unter anderem war Geld
imRosenbeet gefundenworden.
Zum Start bei den Stadtwer-

ken seien ihm damals viele Ro-
senstöcke geschenktworden, er-
innert sich Kaschek gut. Unter
seiner Führung entwickelten
sich die Stadtwerke zu einem
stabilen Energieversorger, der
jetzt rund 40.000Kunden inGo-
tha und Umland mit Fernwär-
me, StromundGas beliefert.
Aus dem öffentlichen Leben

wird sich Kaschek nicht verab-
schieden. Er ist aktives Mitglied
der katholischen Kirchgemein-
de und hat den Vorsitz des Städ-
tepartnerschaftsvereins Gotha-
Gastonia inne.

Norbert Kaschek (rechts) gibt bei den Stadtwerken
Gotha das Steuer an seinen Nachfolger Dirk
Gabriel ab.Der sitzt amLenkerdesElektro-Trabis.Die
Mitarbeiter hatten Kaschek zumAbschied einen Flug
mitMotorsegler geschenkt. FOTO:WIELAND FISCHER

Sitzbänke
aus Maibaum

Friemar. Einige Sitzgelegenhei-
ten rund um den Stausee hat die
Gemeinde Friemar in Abspra-
che mit Pferdingsleben und
Tröchtelborn errichtet. Die Bän-
ke wurden von Hans Steinmetz
aus dem Maibaum vom vorigen
Jahr geschnitten und zusam-
mengebaut. Er stellte sie dann
auch zusammen mit Dieter Fi-
scher auf, berichtete die Ge-
meinde Friemar. (red)
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„DasWort Kinderschuhe
ist noch übertrieben.“

Matthias Löbe,Hobbyfllf ieger in
Gotha, über Elektroantriebe
bei der Fliegerei

Erfolgreicher Umschüler bekommt
schnell eine neue Arbeit in Gotha

Alexander Sieker, gelernter Maurer, ist jetzt Zerspanungsmechaniker. Gothaer Fahrzeugachsen GmbH stellt ihn ein

Von Claudia Klinger

Gotha. Mit über 40 Jahren noch
mal einen neuenBeruf zu lernen
und denUnterrichtsstoff der Be-
rufsschule zu pauken, das hat
AlexanderSieker ausKirchheim
bei Arnstadt gewagt. „Mir blieb
aber auch nichts anderes übrig“,
sagt der 43-Jährige. 20 Jahre war
er als Maurer im Einsatz, „doch
durch das schwere Heben be-
kam ich immer mehr Probleme
mitmeinemRücken“, erzählt er.
Relativ schnell war Alexander

Sieker bei seinen Recherchen
klar geworden, dass Zerspa-
nungsmechaniker eine interes-
sante berufliche Alternative für
ihn wäre. Durch Gespräche mit
Freunden und Bekannten hat er
zudem erfahren, dass er um-
schulen kann – finanziert von
der Deutschen Rentenversiche-
rung, „dienatürlichein Interesse
daranhat, dass dieMenschen er-
werbstätig bleiben“. Und mit
dem Bildungs-Center Südthü-
ringen in Zella-Mehlis fand er
einen Anbieter für solche Um-
schulungen.
Von Oktober 2016 bis Januar

2019 stürzte sich der Kirch-
heimer in das Abenteuer einer
neuen Ausbildung in Theorie
undPraxis, nachdemer sich eine

Woche lang alles in Ruhe ange-
schaut hatte. Ihm gefiel, was er
sah, bis hin zu den modernen
Maschinen für die Ausbildung.
„Und wenn unsere Teilnehmer
Schwierigkeiten mit dem Unter-
richtsstoff haben, helfen wir“,
sagt Detlef Heß, der Leiter des
Bildungszentrums. „Ich brauch-

te das aber nicht“, betont Ale-
xander Sieker. „Ja, er, war wirk-
lich ein pflegeleichter Umschü-
ler“, bestätigtDetlefHeß.
Doch die Ausbildung gesche-

he nicht um ihrer selbst willen.
Ziel sei natürlich, dass die Teil-
nehmer nach einem erfolgrei-
chen Abschluss auch in ein neu-

es Arbeitsverhältnis vermittelt
werdenkönnen. „Das gelingt bei
über 90 Prozent unserer Absol-
venten“, sagt Detlef Heß. „Das
liegt auch daran, dass wir gefrag-
te Berufe anbieten – neben Zer-
spanungsmechanikern bilden
wir zum Beispiel auch Maschi-
nen- und Anlagenführer, techni-

sche Produktdesigner und Ver-
fahrensmechaniker aus.“
PaulGeier kanndasnur bestä-

tigen. Er ist stellvertretender Be-
triebsleiter der Gothaer Fahr-
zeugachsen GmbH, die in der
Hans-C.-Wirz-Straße Anhänger-
achsen in Sonderanfertigungen
produziert, so für DHL. In die-
sem Gothaer Betrieb arbeitet
Alexander Sieker.
„Am 9. Januar hatte ichmeine

Abschlussprüfung, fünf Tage
später habe ich hier angefan-
gen.“ Nach einer telefonischen
Nachfrage war er kurzfristig
zum Bewerbungsgespräch ein-
geladen und zügig eingestellt
worden.
„Er steht den langjährigen

Kollegen in nichts nach“, sagt
Paul Geier. „Haben Sie nicht
mehr davon?“, richtet er eine
Frage an Bildungs-Center-Chef
Detlef Heß. „Denn wir suchen
händeringend neue Mitarbeiter,
da es für unser Unternehmen
seit 2013 wieder aufwärts geht.
Wir sind jetzt dabei, auf Zwei-
Schicht-Betrieb umzustellen.“
Alexander Sieker freut es, das

zu hören. Und ihm gefällt sein
neuer Job richtig gut. Dem na-
hen Ende seiner Probezeit sieht
er gelassen entgegen. „Es ist nie
zu spät, etwasNeues zuwagen.“

Alexander Sieker aus Kirchheimbei Arnstadt, gelernterMaurer, hat erfolgreich zum Zer-
spanungsmechaniker umgeschult und hat seit Januar eine Stelle in der Gothaer Fahr-
zeugachsenGmbH,wo er auch eine CNC-Fräsmaschine bedient. FOTO: CLAUDIA KLINGER
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Es gibt sie, die gutenNachrich-
ten. Ein froheKundemöchte
jedenfalls ChristinaNußbicker
aus Friedrichroda einer breite-
renÖffentlichkeit kundtun.
Ihre Schützlingewerden in
knapp 14 Tagen ihre Schulzeit
hinter sich haben.
Auf den erstenBlickwäre das

nichts Außergewöhnliches. In
knapp zweiWochen endet das
Schuljahr 2018/19. Tausende
Kinder in Thüringen gehen in
die Sommerferien.Nach bestan-
denen Prüfungen oderAbitur
beginnen junge Leute ein Stu-
diumoder eineAusbildung.
Letzteres geschieht imFall

der Schützlinge vonChristina
Nußbicker aber unter besonde-
renVorzeichen.
Die Friedrichrodaerin kämpf-

te im vergangenen Jahr darum,
dass drei junge Flüchtlinge aus
Syrien nicht zu hoheKranken-
kassenbeiträge zahlenmussten.
Zwei besuchten die Berufsschu-
le und einer absolvierte ein be-
rufsvorbereitendes Jahr für die
Sprache.
In einem siebenmonatigen

Papierkrieg hatte die Friedrich-
rodaerin ihre Schützlingemit
Rat und Tat unterstützt – erfolg-
reich.Nunhaben zweimehr
oderweniger erfolgreich die
Schule beendet. Einer beginnt
eine Lehre und der Zweite geht
weiter zur Schule – er besucht
eineHöhere Berufsfachschule.
Und noch etwas haben sie ge-

lernt, berichtet ChristinaNußbi-
cker: „Siewissenmittlerweile
achtsamermit der deutschen
Bürokratie umzugehen.“

Wieland Fischer
über eine Erfolgs-
geschichte

Lehrstunde
in Bürokratie
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Weichschildkröte Edgar zieht im Tierpark Gotha um
Seit letzter Woche bewohnt die
Weichschildkröte des Tierparks Go-
tha ein neues Zuhause. Ursprünglich
lebte Edgar, so der Name des Tieres,
allein in einem Terrarium im Otter-

Haus. Nun ist er in das Aquarien- und
Terrarien-Haus umgezogen und teilt
sich dort einen von vielen Pflanzen
und Sand umgebenen Teich mit den
Köhlerschildkröten. Von diesen zu

unterscheiden ist er vor allem durch
seine markante, spitze Nasenform.
Der Tierpark Gotha befindet sich am
Töpfleber Weg  und ist in den Som-
mermonaten täglich von  bis  Uhr

geöffnet. Der Eintritt in den Tierpark
kostet sechs Euro, ermäßigt drei
Euro. Weitere Informationen gibt es
unterwww.tierpark-gotha.de.

FOTO: KULTURSTADTGOTHAGMBH

„Euphonia“
erhält
Ehrung

Pro-Musica-Plakette
für Orchester

Waltershausen. Das Mandoli-
nenorchester „Euphonia“ Wal-
tershausen begeht am kommen-
den Samstag, 29. Juni, um 15.30
Uhr sein 100-jähriges Bestehen.
Es geschieht mit einem Festkon-
zert in der Stadtkirche Walters-
hausen. Es beginnt 15 Uhr, kün-
digt Vereinsvorsitzende Ramo-
naCrusius an.
Zu diesem Konzert wird Thü-

ringens Bildungsminister Hel-
mut Holter (Die Linke) erwar-
tet, um dem Orchester die Pro-
Musica-Plakette zu überreichen.
Sie war 1968 durch Bundesprä-
sident Heinrich Lübke als Aus-
zeichnung für Vereinigungen
von Musikliebhabern gestiftet
worden, die sich in langjährigem
Wirken besondere Verdienste
um die Pflege des instrumenta-
len Musizierens und damit um
die Förderung kulturellen Le-
bens erworben haben.
Anlässlich der Tage der Chor-

undOrchestermusik EndeMärz
in Gotha waren die diesjährigen
Preisträger der Plakette be-
kanntgegeben worden. Stellver-
tretend für sie konnte das Man-
dolinenorchester Rudolstadt die
Plakette im Kulturhaus in Emp-
fang nehmen. Am Samstag er-
hält „Euphonia“ diese höchste
Auszeichnung auf Bundesebene
für Amateurmusik. (wifi)

Mann schlägt
Scheiben ein

Gotha. Ein stark alkoholisierter
Gothaer hat Sonntagabend mit
zwei kleinen Äxten die Fenster-
scheiben einer neu entstehen-
denGaststätte auf denCoburger
Platz inGothaeingeschlagen.Es
entstand ein Schaden von etwa
1000 Euro. Zwei Teilnehmer
einer im Lokal genehmigten ira-
kischen Hochzeitsfeier spra-
chen den 56-jährigen Mann an,
der sie jedoch umgehendmit sei-
nen Äxten bedrohte. Die beiden
Hochzeitsgäste konnten ihn
aber überwältigen und bis zum
Eintreffen der Polizei fixieren.
Einer der Gäste wurde vom

Täter mit dem Ellenbogen ins
Gesicht geschlagen. Der 56-Jäh-
rige wurde in Gewahrsam ge-
nommen. (red)
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WIR LIEBEN LOKALES!

Das Landschaftshaus
Gotha
Baugesellschaft Gotha
mbH

Wissen Sie warum in Gotha
ein „Landschaftshaus“ steht?
Der Begriff „Landschaft“ ist
hier nicht als eine bildhafte
Wahrnehmung einer Gegend
zu verstehen, sondern als
eine politische Vertretungs-
körperschaft der Bürger.
Ihr Tagungsort war der
jetzt wiederhergestellte
Parlamentssaal im Gebäude
Schloßberg 2.
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