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Schönbrunn/Sonneberg. 
Mein Name ist Daniel Steiner-
stauch und ich heiße Martin 
Oberender. Wir begannen beide 
unsere Lehre als Fachpraktiker für 
Holzverarbeitung im Südthürin-
ger Bildungszentrum Holz (SBZ), 
damals noch ein eingetragener 
Verein, heute in Trägerschaft der 
Diakonischen Sozialen Dienste 
gGmbH, am 2. September 2013. 

In den drei Jahren der Ausbil-
dung besuchten wir zwei Tage in 
der Woche das staatliche Berufs-
schulzentrum Hildburghausen 
und die Praxis der Ausbildung er-
folgte dann an den anderen drei 
Tagen der Woche im SBZ Holz in 
Kloster Veßra. In jedem der drei 
Ausbildungsjahre absolvierten 
wir mehrere Praktika in Holzbe-
trieben des allgemeinen Arbeits-
marktes.

Thomas Junius, unser Aus-
bilder, brachte uns während der 
Grundausbildung Fertigkeiten 
wie das Sägen, Hobeln, Feilen und 
Schärfen und Anreißen bei, weiter 
ging es mit Herstellen, Vormon-
tieren und Zusammenbauen von 
Teilen (Möbelbau) und Behan-
deln von Oberflächen.

Ellen Schupp als verantwort-
liche Lehrerin des Stütz- und För-
derunterrichtes vertiefte mit uns 
den Lehrstoff der Berufsschule. 
Die drei Jahre vergingen wie im 
Flug. Vor Ende des dritten Lehr-
jahres wurde zusammen mit der 
Agentur für Arbeit, unseren El-
tern, der Berufsschule und dem 
Sozialdienst des SBZ Holz, Horst 
Gröschl, überlegt, ob wir nicht 

noch die Ausbildung als Holz-
mechaniker aufsatteln, da unse-
re Leistungen in der Ausbildung 
und in der Berufsschule dafür 
sehr geeignet waren. Ich, Daniel 
Steinerstauch, erhielt zum Ende 
der Ausbildung Fachpraktiker für 
Holzverarbeitung den Bildungs-
fuchs von der IHK Südthüringen.

Nach kleineren bürokratischen 
Schwierigkeiten konnten wir un-
sere zweite Ausbildung verkürzt 
auf zwei Jahre als Holzmechaniker 
in Kloster Veßra am 1. September 
2016 beginnen. Das Leistungsni-
veau in der Berufsschule und in 
der Ausbildung im Vergleich zum 
Holzfachpraktiker war schon ein 
höheres. Dank der Unterstützung 
des Teams vom Südthüringer Bil-
dungszentrum Holz konnten wir 
diese Hürde nehmen und unsere 
Prüfung mit „Sehr gut“ bestehen. 

Martin und ich sind beide stolz 
wie Oskar, dass wir diesen beruf-
lichen Werdegang geschafft ha-
ben, denn viele denken, dass der 
Weg von der Förderschule oder 
vom Förderzentrum meist in die 
Werkstatt für behinderte Men-
schen führt (WfbM). 

Aber an unserem Beispiel kann 
man sehr gut sehen, dass mit sehr 
viel Fleiß, Disziplin, Leidenschaft 
und Ehrgeiz einem fast jeder be-
rufliche Weg offensteht. 

Dank an alle, die uns in den 
fünf Jahren unterstützt haben.

Daniel Steinerstauch, 
Schönbrunn und 

Martin Oberender, 
Sonneberg

Leidenschaft und Ehrgeiz 
zahlen sich aus

Auf dem Foto v.l.n.r.: Ausbilder Thomas Junius, Martin Oberender 
und Daniel Steinerstauch vor ihrem Gesellenstück.   Foto: Diakonie
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Anfrage im Kreistag:

Landrat sieht keine Probleme 
bei Abfallbeseitigung

Hildburghausen. Landrat 
Thomas Müller sieht gegenwärtig 
keine Probleme in der Praxis der 
Abfallentsorgung im Landkreis 
Hildburghausen. Das machte er 
in der vergangenen Sitzung des 
Gremiums klar.

Anlass war ein Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/ Grüne- Die Lin-
ke. Diese hatte eine umfassende 
Berichterstattung des Verwal-
tungschefs über die seit der Neu-
organisation der Abfallentsor-
gung gesammelten Erfahrungen 
beantragt.

So wollten die Kreisräte un-
ter anderem wissen, ob die Bio-
tonnen regelmäßig geleert und 
gereinigt wurden und wie viele 
Haushalte eine Befreiung von der 
Biotonne erhielten. Aber auch die 
Qualität im Bereich des „Gelben 
Sacks“ (DSD), die Entsorgungs-
praxis bei Grünschnitt, Sonder-
müll und die Entwicklung bei 
illegalen Müllentsorgungen inte-
ressierten die Fraktion. Anlass für 
die Initiative der Fraktion waren 
wiederholt an sie herangetragene 
Beschwerden von Bürgern. 

Landrat Thomas Müller ver-
mochte hingegen keine nennens-
werten Probleme erkennen. So 
verlaufe der Zyklus von Abfuhr und 
Reinigung der Biotonnen reibungs-
los, lediglich vereinzelt waren im 
laufenden Jahr Verzögerungen fest-
stellbar. 10.562 Befreiungen von 
der Biotonne seien im Landkreis 
beantragt worden. Stabilisiert hätte 
sich nach einigen Problemen in-
zwischen auch die Entsorgung der 
gelben Säcke. Grundsätzlich sei der 
Kreis dafür allerdings auch nicht 
zuständig, es gäbe keine Vertrags-
beziehung des Landkreises zur ent-
sorgenden Firma.

Das Prinzip, das vor einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung von 
Altreifen durch Privatpersonen 
erst eine Wertmarke durch diese 
im Landratsamt erworben wer-
den muss, hat sich aus Müllers 
Sicht bewährt. Weshalb dieser 
Markenerwerb überhaupt not-
wendig sein soll, spielte in Mül-
lers Ausführungen keine Rolle. 
Er informierte lediglich darüber, 
dass es seitens kreislicher Ge-
meinden kein Interesse gibt, den 
Wertmarkenverkauf vom Land-
kreis zu übernehmen. 

Eine verstärkte illegale Müll- 
entsorgung auf öffentlichen Flä-
chen wie z.B. in Wäldern ver-
mag der Landkreis gegenwärtig 
nicht zu erkennen. Dies beträfe 
auch Grünschnittaufkommen. 
Viel mehr sei eine gestiegene 
Aufmerksamkeit von Bürgern zu 
verzeichnen, welche solche Fälle 
melden würden.

Intention der Antragsteller war 
eigentlich, auf der Grundlage der 
Berichterstattung im Kreistag 
eventuelle Änderungen für die 
Zukunft anzuregen. Deshalb be-
dauerte die Fraktion auch, dass 
der Antrag nur unter dem Tages-
ordnungspunkt „Informationen 
des Landrats“ abgehandelt wur-
de. Infolgedessen waren weitere, 
vertiefende Nachfragen nicht 
möglich.

Dennoch ist das Thema für die 
Kreistagsfraktion B90/Grüne- Lin-
ke. damit noch nicht vom Tisch. 
Vielmehr werde sich der zustän-
dige Umweltausschuss damit 
noch einmal befassen müssen.

Mathias Günther
Kreistagsfraktion 

B90/Grüne- Die Linke.

Mann am Straßenrand  
- Zeugen gesucht

Haina (ots). Bereits am 
7.9.2018 befuhr eine 46-jäh-
rige Frau gegen 10.15 Uhr den 
Steinweg in Haina in Richtung 
Landstraße. Im Bereich der Ein-
mündung zum Römhilder Weg 
bemerkte sie einen unbekannten 
Mann, der ihren Angaben mit 
heruntergelassener Hose und 
entblößtem Geschlechtsteil am 
Wegesrand stand. Was er dort 
machte und ob er möglicherwei-
se lediglich urinierte, konnte die 
Frau nicht sagen. 

Beschrieben wurde der Unbe-
kannte wie folgt:
-  ca. 30 Jahre alt,
-  ungepflegter Eindruck,
-  ca. 1,70 Meter groß,
-  normale Statur,
-  blonde, leicht gelockte Haare,   
zum Zopf gebunden

-  trug einen Parka (Studentenkut-
te aus DDR-Zeiten).
Die Polizei bittet Zeugen, die 

Hinweise zu dem Unbekannten 
geben können, sich unter Tel. 
03681/32-1466 zu melden. Die 
Kripo Suhl hat die Ermittlungen 
zum Verdacht der Erregung öffent-
lichen Ärgernisses aufgenommen. 

Diebe  
auf Baustelle

Oberrod (ots). Unbekannte 
entwendeten zwischen Freitag- 
nachmittag und Montagvormit-
tag (14. bis 17.9.) Werkzeug und 
Baumaterialien im Gesamtwert 
von etwa 1.500 Euro von einer 
Baustelle zwischen Oberrod und 
Waldau. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich bei 
der Polizei in Hildburghausen un-
ter Tel. 03685/778-0 zu melden. 

Spiegelgläser 
geklaut

Hildburghausen (ots). Un-
bekannte entwendeten in der 
Nacht zu Sonntag (16.9.) beide 
Spiegelgläser der Außenspiegel 
eines roten Skoda, der während 
einer Tanzveranstaltung neben 
dem Festzelt in der Straße „Am 
Malmen“ in Metzels geparkt war.

Zeugen, die Hinweise zu den 
Dieben geben können, wer-
den gebeten, sich bei der Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 zu melden. 

Im Zeichen der Umwelt
Tag der Begegnung in der Wefa Hildburghausen 

Hildburghausen. Mit einem 
tollen Programm, vielfältigen 
Angeboten und angenehmem 
Spätsommerwetter haben die 
Beschäftigten und Mitarbeiter 
der Wefa Hildburghausen ihren 
diesjährigen Tag der Begegnung 
gefeiert.

In der Hildburghäuser Werk-
statt für angepasste Arbeit (Wefa) 
ist es schon seit einigen Jahren 
Tradition, Anfang September ei-
nen „Tag der Begegnung“ zu fei-
ern. So luden auch in diesem Jahr 
die Beschäftigten und Mitarbeiter 
ihre Firmenkunden, Betreuer und 
mit der Werkstatt verbundene 
Menschen ein, gemeinsam einen 
frohen und abwechslungsreichen 
Nachmittag zu verbringen. Schon 
von weitem wurden die heranna-
henden Gäste mit Klängen der 
Trommelgruppe begrüßt.

In diesem Jahr stand der Tag 
der Begegnung ganz im Zeichen 
der Umwelt und des umwelt-
bewussten Lebens. So plädierte 
auch Diakonie-Pfarrer Michael 
Buchholz in seiner Andacht für 
mehr Nachhaltigkeit und ver-
wies auf die Natur, die von Gott 
erschaffen wurde und sich in 
einem steten Wandel befindet.

Auch die Beschäftigten hat-
ten sich jede Menge zum Thema 
„Umweltbewusst leben“ einfal-
len lassen. Am Vormittag nah-
men sie alle an verschiedenen 
Umweltprojekten teil. So ging es 
mit Hans Schmidt zu einer Vogel-
stimmenwanderung, Uwe Heller 
und Gabor Subczinski weihten sie 
in die Geheimnisse des Imkerns 
ein, und gemeinsam mit Grup-
penleiter Mario Breuer stellten 
sie Biowaschmittel her, das sie 
zusammen mit weiteren umwelt-
bewussten Produkten an einem 
Verkaufsstand feilboten. Darüber 
hinaus sind einige Beschäftigte 
vor geraumer Zeit unter die Imker 
gegangen. Unter fachkundiger 
Anleitung eines Gruppenleiters 
auf dem Wefa-Gelände küm-
mern sie sich mittlerweile um 

drei große Bienenvölker und ein 
kleines Bienenvolk und freuten 
sich besonders über die reichhal-
tige Honigernte in diesem Jahr.

Selbstverständlich fehlten 
auch heuer die Führungen durch 
die einzelnen Arbeitsbereiche 
nicht. Anschaulich und detail-
liert erklärten Verena Müller 
(Begleitender Dienst), Uwe Hel-
ler (Arbeitsvorbereitung) sowie 
Werkstatt- und Bereichsleiter Bo-
do Ulbricht, was in der Wefa auf 
dem Roten Hügel alles produziert 
wird und auch für wen. Zum Er-
staunen für manchen Besucher 
ist die Werkstatt für angepasste 
Arbeit in Hildburghausen zu 
einem Global Player gewachsen, 
der als Zulieferer für weltweit 
operierende Firmen zuverlässige 
Arbeit und Produkte liefert.

Neben den Arbeitsplätzen der 
Beschäftigten, von denen man-
cher voller Stolz von seiner Tätig-
keit berichtete, gab es noch viele 
weitere Dinge zu bewundern, so 
zum Beispiel eine Wanderausstel-
lung mit Gemälden, die während 
der diesjährigen Kunstwerkstatt 
in Oberrod entstanden sind.

Besonders gespannt waren die 
Gäste und Besucher auf die viel-
sagende Präsentation „Konsum 
im Wandel der Zeit“. Hierbei 
zeigten Beschäftigte in passenden 
Kostümen, wie sich das Thema 
Einkaufen in den vergangenen 
Jahrzehnten verändert hat und 
dass viele Menschen inzwischen 
vermehrt auf Plastik und Kunst-
stoffverpackungen verzichten – 
der Umwelt zuliebe.

Über einen Auftritt freuten sich 
Beschäftigte, Mitarbeiter und Be-
sucher gleichermaßen und ganz 
besonders: Die Heimspatzen des 
Pflegeheims Birkenfeld sorgten 
mit ihrem stimmungsvollen Auf-
tritt und vielen Gassenhauern bei 
allen für beste Laune, so dass ih-
re Darbietung beim diesjährigen 
Tag der Begegnung gewiss nicht 
ihr letzter in der Wefa Hildburg-
hausen gewesen ist.

Die Wefa-Trommler begrüßen ihre Gäste.                     Foto: Diakonie

Großer Auftritt für die Heimspatzen des Pflegeheims Birkenfeld.
Foto: Diakonie

Schleusegrund (ots). Ein 
bislang unbekannter Täter ent-
wendete Baumstämme, die an 
einem Wegende im Roßbachtal 
im Schleusegrund abgelegt wur-
den. Am 5.9.2018 fällte eine be-
auftragte Firma diese Bäume und 
legte sie an der besagten Stelle ab, 

um am 13.9.2018 mit den Ab-
transport zu beginnen. In dieser 
Zeit entwendete der Unbekannte 
ca. vier Raummeter. 

Zeugen, die Hinweise geben kön-
nen, werden gebeten, sich unter 
Tel. 03685/778-0 bei der Hildburg-
häuser Polizei zu melden. 

Baumstämme entwendet

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454. 


