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Von Fanny Zölsmann

Sie widmete ihr Leben den Kindern 
und Jugendlichen der Stadt Gera. 
Sie selbst ist Mutter von zwei Töch-
tern. Martina Domkowsky studier-
te Diplom-Ökonom in den 70ern. 
Lange Zeit arbeitete sie im Daten-
verarbeitungszentrum Gera. 

Die Wende bescherte ihr die Ar-
beitslosigkeit. „Ein Jahr saß ich zu 
Hause rum und schon in dieser kur-
zen Zeit kochten die Selbstzweifel 
in mir auf. Ein glücklicher Zufall 
sollte diesen Zustand ändern. Im 
Rahmen der damaligen Arbeitsför-
dermaßnahmen ‚SAM-Strukturan-
passungsmaßnahme‘ hatte ich die 
Chance, das letzte Jahr einer solchen 
Förderperiode im Stadtjugendring 
als Jugendp� egerin zu überneh-
men”, erinnert sie sich an die Zeit 
Anfang der 90er zurück. „Sage nie-
mals nie”, ist Martina Domkowskys 
heutiges Credo. Denn sie verdankt 
ihre Karriere beim Stadtjugendring 
diesem einen Jahr. 

„Damals in unseren Hochzeiten 
haben bis zu 22 Leute im Stadtju-
gendring gearbeitet. In den letzten 
Jahren haben Ines Wegner als Ge-
schä� sführerin und ich den Laden 
allein gestemmt.“ Als Koordinato-
rin von Projekten der Jugendver-
bandsarbeit und Jugendbildungen 
und als Ansprechpartnerin für Eu-

rodesk war sie tätig. Eurodesk ist ein 
europäisches Jugendinformations-
netzwerk, welches junge Leute kos-
tenlos, neutral und trägerübergrei-
fend über Wege und  Möglichkeiten 
ins Ausland zu gehen, informiert 
und Fachkrä� e, die mit jungen 
Menschen arbeiten, über nationale 
und europäische Förderprogramme 
berät.

Daneben war sie für die Finanzen 

des Vereines zuständig.
Viele Hochs und Tiefs hat sie in 

all den Jahren miterlebt. „Schon im-
mer war Jugendarbeit ein schwie-
riges P� aster. Ständig rangen und 
bangten wir um das liebe Geld. In 
all den Jahren habe ich nur zwei-
mal eine dreijährige Förderperiode 
erlebt, sonst kamen die Bescheide 
immer von Jahr zu Jahr.” 

Jugendarbeit vor Ort heißt im 

klassischen Sinn auch Freizeitak-
tivitäten anzubieten. Viele Jahre 
lang gab es einen o� enen Bereich 
im Stadtjugendring. Hier konnten 
die Jugendlichen verweilen, spielen 
aber auch Hausaufgaben erledigen. 
„Drei Jahre lang haben wir auch 
eine Ferienfreizeit angeboten und 
sind mit rund 40 uns nicht bekann-
ten Kindern nach Crispendorf ge-
fahren.” Mit der Sanierung der Ton-
halle ist ab 2005 der o� ene Bereich 
weggebrochen.  

Zuhören, initiieren, bewegen, 
motivieren – das und vieles mehr 
verbindet Martina Domkowsky mit 
Jugendlichen. „Sie haben sich in all 
den Jahren nicht wesentlich verän-
dert. Viele Probleme, die sie haben, 
sind heute und damals gleich geblie-
ben. Da gab es z.B. die miserablen 
baulichen Zustände in den Schulen, 
die vielen Ausfallstunden, das Ver-
halten der Lehrer gegenüber den 
Schülern”, zählt sie auf. 

Heute, 21 Jahre später, kehrt sie 
nun leise aber bestimmt dem Stadt-
jugendring den Rücken. „Es ist an 
der Zeit jungen Menschen das Feld 
zu überlassen”, erklärt sie. Doch 
ganz Au� ören kommt auch für sie 
nicht in Frage. In Zukun�  möchte 
sie ehrenamtlich tätig werden. Wo 
und was, das steht noch in den Ster-
nen aber sicher ist, dass sie im Stadt-
bild wieder au� auchen wird. 

Ihr Credo: Sage niemals nie!
Leise verabschiedet sich Martina Domkowsky aus dem Stadtjugendring Gera

Martina Domkowsky war über 20 Jahre lang Ansprechpartnerin für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.              Foto: Zölsmann

Ministerpräsident Bodo Ramelow überreichte im Beisein von OB Dr. Viola Hahn, dem Vorsitzenden des 
Stadtrates, Dieter Hausold (2.v.r.), dem Vorsitzenden des Geraer Waldeisenbahnvereins, Hilmar Schmidt 
(2.v.l.) und dem Geschä� sführer des Vereins Hans-Joachim Lassmann (3.v.l.) Lottomittel in Höhe von 9.250 
Euro. Das Geld soll für die Hauptuntersuchung der über 50 Jahre alten Diesellok verwendet werden. Foto: SV

Mit fast 10.000 Euro im Gepäck 
Ministerpräsident Bodo Ramelow besucht die Parkeisenbahner im Zoo

Von Wolfgang Hesse

Der Schlossgarten auf dem Oster-
stein zählt als ein ganz besonderer 
Ort in Gera und ist während der 
Sommermonate täglich geö� net. 
Viele Wanderer und Spaziergänger 
treten gern ein. Auch die Schloss-
gartenkonzerte des Buga Förderver-
eins locken die Geraer in das Klein-
od über der Stadt. Am Sonntag, 25. 
September kommt noch einmal 
Leben in den rekultivierten Garten. 
Anlässlich der Interkulturellen Wo-
che führen der Buga-Förderverein 
und die Geraer Goethe-Gesellscha�  
eine gemeinsame Familien-Akti-
on durch. Einige Goethefreunde 
betreuen syrische und irakische 
Flüchtlinge, die sie zu diesem bun-
ten Aktionstag eingeladen haben. 
Die Geraer Goethe-Gesellscha�  e.V. 
existiert seit Oktober 2006. 

Sie widmet sich der P� ege des Er-
bes klassischer deutscher Literatur, 
insbesondere der Werke Goethes. 
Es werden Vortragsveranstaltun-
gen namha� er Referenten aus ganz 
Deutschland angeboten. Daher 
beginnt das Familienfest um 14 
Uhr natürlich mit Literatur, nicht 
mit den Goethe-Klassikern, son-
dern mit Märchen für Kinder aus 
Deutschland, Tibet, Rumänien, Ja-
pan und dem arabischen Raum. Zu 
Motiven aus diesen Geschichten ist 
danach ein Malwettbewerb unter 
den kleinen Gästen geplant. Wäh-
rendessen können die erwachsenen 
Besucher Ausschnitten weltbe-
kannter Epen, wie der isländischen 
Edda, der griechischen Ilias, den 

indischen Epen Bhagavadgita und 
Ramayana sowie dem 4.000 Jahre 
alten ägyptischen Sinuhe-Mythos 
lauschen.

Gegen 15 Uhr begeben sich die 
Kinder, gern auch in Begleitung ih-
rer Eltern, auf Schatzsuche rund um 
den Osterstein. Es gilt den Walnuss-
Spuren zu folgen. Doch Vorsicht, es 
können auch Spuren in die Irre füh-
ren! Musikalisch unterstützt wer-
den die großen und kleinen Schatz-
sucher von Spielmann Max auf 
seiner Drehleier. Dem glücklichen 
Finder der Schatztruhe winkt ein 
schönes Mineral. Wer die meisten 
Wallnüsse � ndet, erhält ebenfalls 
Preise. Jeder Schatzsucher kann 
zumindest mit einem Glitzerstein 
nach Hause gehen. Der Eintritt ist 
frei. Eine Schlechtwettervariante ist 
im Hofgut vorbereitet.

Familienfest 
im Schloßgarten

Buga Förderverein und die Goethe-Gesellscha�  
Gera laden am 25. September auf den Osterstein

Brückengalerie
Gera (NG). Seit gestern ist die 

„Geraer Brückengalerie - Einzig-
artig“ erö� net. Unter sechs Ge-
raer Brücken (Heinrichsbrücke, 
Pöppelner Steg, Blaue Brücke, 
Untermhäuser Brücke, Cuba-
Brücke, Gelbe Brücke) werden 
Werke Geraer Künstler ausge-
stellt. Dabei handelt es sich um 
bedruckte Planen, die Original-
bilder sind zeitgleich im Hof-
gut zu sehen. Die Künstler sind 
Ramona Hauptman, Christiane 
Schaller, Frida von Goldenthal, 
Gerd Jaeche, Ronny Röder und 
Frank Lohse. 

Gera (NG/hs). „Auf die Inszenie-
rung des Musicals ‚Tschitti Tschitti 
Bäng Bäng‘ freue ich mich ganz be-
sonders”, gestand Generalintendant 
von � eater&Philharmonie � ürin-
gen (TPT) Kay Kuntze. „Es ist ein 
aufwendiges großes Stück mit Chor, 
Kinderchor, Ballett und einem 
Auto, das � iegen und schwimmen 
kann”, beschreibt er das Musical. 
Dass er es nun genauso aufwen-
dig inszenieren kann, verdankt er 
auch dem Engagement der Spar-
kasse Gera-Greiz. Im � eater Gera 
wurde der neue Sponsoringvertrag 
des Kreditinstituts mit TPT für die 
Spielzeit 2016/2017 von Vorstands-
vorsitzenden Markus Morbach 
sowie von Kay Kuntze und dem 
kaufmännischen Geschä� sführer 
Volker Arnold unterzeichnet.

Mit 25.001 Euro avanciert die 
Sparkasse zum Platin-Sponsor. „Wir 
unterstützen seit zwölf Jahren das 

� eater bei seiner Arbeit und wol-
len auch in der Zukun�  ein starker 
Partner an seiner Seite sein”, versi-
chert Markus Morbach. Bei dem 
Musical sei es dem Vorstand nicht 
schwergefallen, denn es spreche ein 
breites Publikum an. Das konnte 
der Generalintendant nur bestäti-
gen. Es sei für alle Altersklassen ge-
eignet, und vor allem für Familien 
mit kleinen und großen Kindern, 
aber auch für das ältere Publikum 
und für Jugendliche. „Es ist so 
schön”, schwärmt er, „und es zau-
bert ein Lächeln in unsere Herzen”. 
Seit 2008 bemühe er sich um die 
Rechte des Stückes, zu dem es einen 
bekannten Hollywood� lm gibt. Vor 
zwei Jahren konnte das Musical in 
München aufgeführt werden. Gera 
aber sei das erste Stadttheater, in 
dem „Tschitti Tschitti Bäng Bäng” 
über die Bühne geht. Premiere ist 
am 25. November.

Das Auto darf � iegen
Sponsoringvertrag im � eater unterzeichnet

Zur Unterzeichnung: TPT-Generalintendant Kay Kuntze, Sparkas-
sen-Vorstandsvorsitzender Markus Morbach und kaufmännischer Ge-
schä� sführer von TPT, Volker Arnold (v.l.).               Foto: Schubert

Von Harald Baumann

Soll man die Verhandlung kurios, 
ungewöhnlich oder unbegrei� ich 
nennen? Jedenfalls fällt das Verfah-
ren vor der 1. Stra� ammer des Ge-
raer Landgerichts aus dem Rahmen. 
Scharfe Kontrolle ist angesagt. Jeder 
Besucher wird eingangs doppelt ge-
� lzt. Reichlich Presse und Zuschau-
er haben sich eingestellt. Befürchtet 
man unliebsame Zwischenfälle, 
vielleicht von „Freunden“ des An-
geklagten? Nun ja, da sitzt schon 
ein besonderer Zeitgenosse auf der 
Anklagebank. Der 42-jährige ausge-
sprochen selbstbewusst, ja arrogant 
au� retende Mann aus Ronneburg 
ist von Beruf Verwaltungsangestell-
ter, ledig und einschlägig vorbe-
stra� . Die schwerwiegende Anklage 
lautet auf Volksverhetzung und Ver-
unglimpfung unseres  Staates.

Es ist ein mehr als merkwürdiges 
Geschehen, das den Angeklagten in 
Kon� ikt mit unseren rechtsstaatli-
chen Gesetzen brachte. Zur Jahres-
mitte 2012 erhielt er reichlich Post 
von einem Insassen einer Ha� an-
stalt in Portugal. Die Briefe sollte 
er unters hiesige Volk bringen. Den 
Text dieser Pamphlete hat ein wegen 
Volksverhetzung und Holocaust-
Leugnung Verurteilter verfasst. Also 
o� ensichtlich verbindet ausgepräg-
ter Rechtsextremismus Absender 
und Adressat.

Bevor das Verfahren beginnen 
kann, sorgen der Angeklagte und 
sein Verteidiger für Irritation. Sie 
lehnen den Vorsitzenden Richter 
Uwe Tonndorf ab und bringen Be-
fangenheit ins Spiel. Der abstruse 
Vorwurf lautet auf dessen angebli-
che SED-Mitgliedscha� . Die glei-

che Verzögerungstaktik bei dem 
Zeugen, der Hauptkommissar bei 
der Landespolizeiinspektion Gera 
ist. Dieser sei kommunistisch ver-
seucht. Der Beamte hatte bei einer 
Hausdurchsuchung des Ronnebur-
gers belastendes Material sicherge-
stellt. Wie der Staatsanwalt in sei-
ner Anklageschri�  darlegt, vertritt 
der Angeklagte ein Sammelsurium 
absurder � eorien. Haarsträubend 
sind seine Au� assungen zum � e-
ma Holocaust. So sei die Zahl der 
Opfer viel zu hoch angesetzt. Wenn 
Hitler als mordendes Monster dar-
gestellt werde, so habe Stalin weit-
aus schlimmere Untaten begangen. 
Die Darstellung zahlreicher Verbre-
chen der Nazis gegen die Juden sei 
massiv anzuzweifeln.

Extrem irrige Meinungen vertritt 
der Angeklagte auch zum Cha-
rakter der Bundesrepublik. Sie sei 
eine Diktatur mit politischer Justiz. 
Sie sei kein Rechtsstaat, sondern 
ein Unrechtsstaat, eine Art Erz-
verbrecherregime. Beklagt wird 
eine angeblich umfangreiche Ein-
schränkung der Meinungsfreiheit, 
die der Angeklagte besonders auch 
in seinem Fall vorzu� nden glaubt. 
Geradezu gi� ig grei�  er deshalb 
die „Herren in den schwarzen Ro-
ben“ an. Noch muss das Gericht 
klären, ob unser Extremist die 700 
erhaltenen Briefe zu Propaganda-
zwecken weitergeleitet hat, die ihm 
sein portugiesischer Knastbruder 
geschickt hatte. Was dem Angeklag-
ten klar sein sollte: Der Paragraph 
130 des Strafgesetzbuches sieht vor, 
dass einer, der den Holocaust billigt, 
leugnet oder verharmlost, mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren be-
stra�  wird.

Aus dem Gerichtssaal berichtet

Gefährlich verirrt
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Immotipp der Woche (240)

Mit freundlicher Empfehlung
Peter Vierheilig

Vierheilig & Partner
  Gesellschaft für Bank- und
    Immobilienberatung mbH
      Pestalozzistraße 1, 07551 Gera
           0365 / 54818000
          www.vierheilig-immobilien.de

Verkauf oder Vermietung? Wir beraten Sie gerne, rufen Sie an!

Der Verband der Immobilienbranche (IVD) for-
dert schon länger die Einführung eines Fach- 
und Sachkundenachweises. Zum einen sollte 
der Sachkundenachweis Standards in der 
Maklertätigkeit gewährleisten, sowie Kunden 
vor schwarzen Schafen aus der Branche 
schützen und andererseits die Makler vor 
schlechtem Ruf durch unseriöse Kollegen be-
wahren. Einen entsprechenden Gesetzesent-
wurf gibt es bereits seit Juli 2015. Er regelt in 
Paragraf 34c der Gewerbeordnung die Berufs-
zulassung und Versicherungspflicht für Immo-
bilienmakler. Aus meiner Sicht sind für Immo-
bilienmakler und WEG-Verwalter ein gesetzlich 
begründeter Sachkundenachweis sowie eine 
Berufshaftpflichtversicherung unerlässlich. 

Bisher konnten sich Quereinsteiger auch ohne 
besondere Fachkenntnisse „Immobilienmak-
ler“ nennen. Beim Gewerbeamt musste ledig-
lich ein polizeiliches Führungszeugnis beige-
bracht werden, um die persönliche Integrität 
zu belegen. Darüber hinaus durften auch keine 

Eintragungen im Schuldnerverzeichnis des 
Amtsgerichtes existieren, was die finanzielle 
Stabilität des Maklers nachweisen sollte. Das 
Gewerbeamt prüfte bisher jedoch nicht, ob der 
angehende Immobilienmakler eine entspre-
chende Ausbildung oder Studium besitzt und 
somit die fachliche Qualifikation zur Ausübung 
der Tätigkeit nachweisen kann. 

Der jetzt beschlossene Sachkundenachweis 
für Immobilienmakler wird der derzeitigen Si-
tuation, in der sich grundsätzlich jeder auch 
ohne Ausbildung als Immobilienmakler be-
zeichnen darf, einen Riegel vorschieben. Be-
schlossen wurde er am 31.08.2016. Man 
rechnet damit, dass das entsprechende Gesetz 
Ende 2016 oder Anfang 2017 in Kraft tritt.

Der nächste Immotipp erscheint 
am 01.10.2016

Sachkunde-
nachweis für 
Immobilien-

Makler

�

Auf Ihre Fragen und Wünsche freut sich Claudia Helm
Telefon 0365-4344709, Email: H5386-SB@accor.com

NOVOTEL GERA · Berliner Straße 38 · 07545 Gera

Familienfeier
geplant?
KOSTENFREI:

Ein Doppelzimmer mit
Frühstück für zwei Personen

Gültig bei geschlossenen 
Veranstaltungen

ab 20 Erwachsene


