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Thales-Mitarbeiter beim Aktionstag „Bahn bewegt Zukunft“
Die Beschäftigten der Thales
Deutschland GmbH, Transportation
Systems am Standort Arnstadt betei-
ligten sich am Montag am bundes-
weiten Aktionstag „Bahn bewegt Zu-
kunft“. Hintergrund der Aktion ist,

dass die Beschäftigten der Bahn-
industrie ihre Zukunft als gefährdet
ansehen. Derzeit gehört die Bahn-
industrie mit einer Exportquote von
 Prozent zu starken Wirtschafts-
zweigen Deutschlands. Die Branche

trägt mit rund  Beschäftigten
zur Stabilität auf den Arbeitsmarkt
bei. Die Beschäftigten sehen jedoch
auch, dass die Weichen in Richtung
Zukunft heute gestellt werden müs-
sen, wenn der Zug nicht an Deutsch-

land vorbeifahren soll. Chinesische
Zughersteller haben sich bereits auf
dem Markt etabliert. Bei deutschen
Herstellern kommtes schonheute zu
harten Restrukturierungsmaßnah-
men. Foto: Hans-Peter Stadermann

Frischback geht trotz Insolvenz
auf Expansionskurs

Noch im November will das Unternehmen sieben Filialen wiedereröffnen, die zuvor Elmi gehört haben – auch in Gotha

Von Britt Mandler

Landkreis. „Wir suchen Mit-
arbeiter.“ Gleichmehrere Anzei-
genmit diesemWortlaut schalte-
te in den vergangenen Tagen die
Frischback GmbH aus Arnstadt.
Gestern gab Geschäftsführer
Alfred Heyl zudem bekannt,
dass das Unternehmen auf Ex-
pansionskurs gehen wird. Insge-
samt sieben Filialen der insol-
venten Bäckereikette Elmi will
Frischback übernehmen – dazu
gehören auch in Gotha die Stän-
de im Real-Markt in der Schub-
ertstraße 20 und im Laden am
Hauptmarkt 31. Noch im Ver-
lauf diesesMonats sollen siewie-
dereröffnetwerden.
Ein entsprechender Kaufver-

trag wurde am 27. Oktober
unterzeichnet. Über den Kauf-
preis vereinbarten die Ge-
schäftspartner Stillschweigen.
Wohl auch aus demGrund, weil
Frischback selber in den roten
Zahlen ist. Mitte August hatte
Heyl beim Amtsgericht in Erfurt
die vorläufige Insolvenz für
Frischback, die Arnstädter
Landbrotbäckerei GmbH und
dieBackspezialitätenGmbHbe-
antragt. Das traditionelle Bä-
ckerhandwerk habe durch
Kampfpreise der Billigkonkur-
renten immer schwerer, begrün-
dete er. Dagegen könne Frisch-

back sich nur mit einer Neuaus-
richtung des Filialkonzeptes be-
haupten. Nicht nur Produktion
undLogistikwurdenumstruktu-
riert, auch in viele der 130 Ver-
kaufsstellenwurde investiert. Fi-
nanziert wurde dies über Kredi-
te, was zur Jahresmitte die Liqui-
dität des Unternehmens
gefährdete. Daher habe er sich
für eine so genannte Insolvenz

in Eigenverwaltung entschie-
den, dem habe das Amtsgericht
auch zugestimmt. Heyl zur Seite
gestellt wurde Insolvenzge-
schäftsführer Andreas Schmieg.
Ziel ist es, die finanziellen Ver-
bindlichkeiten neu zu ordnen
und das Unternehmenwieder in
sicheres Fahrwasser zu lenken.
Zum vorläufigen Verfahren

gehöre es auch, dieFührungseta-

ge umzustrukturieren, so Heyl.
Seiner Frau Rebecca wurde im
Zuge dessen die Prokura entzo-
gen, bestätigte er.
Noch handele es sich um ein

vorläufiges Verfahren, betonte
AlfredHeyl gestern.Die eigentli-
che Insolvenz soll am 1. Januar
beginnen. Er hoffe, dass das Ver-
fahren Ende März, Mitte April
bereits wieder beendet werden

kann, gab sich derGeschäftsfüh-
rer optimistisch.
Personal wurde seit demSom-

mernicht freigesetzt, versicherte
Heyl. „Im Gegenteil: Wir brau-
chen Leute und stellen ein“, sag-
te er gestern. Insbesondere für
die neu übernommenen Filialen
seien zusätzliche Mitarbeiter
nötig, aber auch in bestehenden
Filialen und in den beiden Pro-
duktionsstandorten in Arnstadt
und Schmalkalden. Es sei der
richtige Weg, die Gehälter der
Mitarbeiter sukzessive zu erhö-
hen, um dem Fachkräftemangel
entgegenwirken zu können.
Als Heyl im August bekannt

gab, dass er den Insolvenzantrag
gestellt hat, hieß es noch, 15 der
eigenen Filialen würden auf den
Prüfstand gestellt. Das hieße
aber nicht zwangsläufig, dass
diese geschlossen werden sol-
len. Vielmehr wolle man versu-
chen, durch Investitionen und
ein modernes Äußeres die At-
traktivität und damit auch den
Umsatz zu erhöhen.
Die Übernahme der sieben El-

mi-Filialen dürfte ein weiterer
Schritt in diese Richtung sein,
schließlich wurden auch stark
frequentierte Cafés etwa inReal-
Märkten übernommen. Ob das
reicht, um Frischback aus den
roten Zahlen zu führen, wird
sich imFrühjahr zeigen.

Martina Heerwagen (links) und Jeniffer Daniel vom Frischback-Bachcafé in Arnstadts In-
nenstadt sind froh, dass esweitergeht. Foto: Hans-Peter Stadermann

Gedenken an
Schachmeister

Erfurt. Schon zum vierten Mal
treffen sich Schachspieler wäh-
rend der Gedenktage an die No-
vemberpogrome 1938 im Erin-
nerungsort Topf & Söhne in Er-
furt, um einen jüdischen
Schachmeister zu ehren. Mit
dem nunmehr 4. Königsgambit-
Gedenkturnier gedenken sie Ri-
chardRéti (1889-1929).
Selbststudium und Praxis

machten ihn zu einem berühm-
ten Schachspieler in Österreich-
Ungarn, nach dem Zerfall der
Donaumonarchie wurde er
tschechoslowakischer Schach-
meister. Er besiegte 1924 Welt-
meister José Raúl Capablanca
(Kuba). Im Blindsimultan stellte
er 1925einenWeltrekordauf, als
er an 29 Brettern 21 Partien ge-
wann. ImAlter vonnur40 Jahren
starbRéti in Prag an Scharlach.

a . November, . bis Uhr,
. Königsgambit-Gedenk-
turnier, Sorbenweg 

Perlinger bleibt
einfach jung

Erfurt.Sissi Perlinger, Kult-Diva
der Comedy, ist auf Tour mit
ihrem Programm zum Altwer-
den mit Humor: „Ich bleib dann
mal jung! Die Festplatte imKopf
entmüllen und ne frische Denke
hochladen!“ In Erfurt ist sie am
Samstag zu erleben. Unter dem
Motto „Ich leg mir mal den
Schalter um . . .“ klopft die Per-
linger alle positiven Aspekte des
Älterwerdens ab.

a . November, Uhr, Dasdie
Brettl, Karten: , Euro

Semsrott
spendet für
„Hass hilft“
Komiker übt Kritik

an Dasdie-Chef

Erfurt. Nico Semsrott, der sich
selbst als der wohl traurigste Ko-
miker der Welt präsentiert, gas-
tierte am Wochenende mit sei-
nem Programm „Freude ist nur
ein Mangel an Information“ im
ErfurterDasdieBrettl. SeineGa-
ge, so kündigte er an, werde er
nicht für sich behalten, sondern
derAktion „Hass hilft“ spenden.
Diese Initiative wandelt einen
Hass-Kommentar im Internet in
eine eigentlich unfreiwillige
Spende für Flüchtlingsprojekte
und Initiativen gegen Rechts
um.Mehrals 300 000Menschen
haben seine Videobotschaft in-
zwischen gesehen. Die AfD um
Björn Höcke hatte im Dasdie
Brettl ihren Erfolg bei der Bun-
destagswahl gefeiert. Für Sems-
rott ein Unding, über das er mit
dem ihm ansonsten sympathi-
schen Hauseigentümer Wolf-
gang Staub eingehend diskutiert
habe. In diesem Punkt hätten
beide keine Einigkeit erzielt.
Während Staub darauf verweist,
die AfD sei nicht verboten, plä-
diert Semsrott dafür, den
Rechtspopulisten keinen (Ver-
anstaltungs-)Raumzu geben.

Anmelden
für Feier zur
Lebenswende

Am 26. Mai 2018
im Erfurter Dom

Erfurt. Für junge Menschen oh-
ne Konfession, die den Schritt
von der Kindheit zum Jugend-
alter und Erwachsenwerden be-
wusst gestalten und feiern wol-
len, gibt es wieder die „Feier der
Lebenswende“ im Erfurter
Dom. Jugendliche, die am 26.
Mai 2018daran teilnehmenwol-
len, können sich noch bis zum8.
November anmelden: Pfarrbü-
ro, Pilse 30, Tel. (0361)5624921.
Am8.November gibt es für Ju-

gendliche und ihre Eltern auch
ein Info-Treffen. Die Veranstal-
tung findet um 16.30 Uhr in der
Erfurter Brunnenkirche, Fi-
schersand 23/24, statt. Dort
kannman sich anmelden.
Die Treffen zur Vorbereitung

auf die Feier der Lebenswende
beginnen imNovember und um-
fassen auch Sozialprojekte. Die
Jugendlichenwerden von einem
Team unter Leitung von Ge-
meindereferentin Cordula Hör-
be begleitet, das aus den Pfar-
rern, haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern der Kirchen-
gemeinde sowie Studenten der
Universität Erfurt besteht.

D4 mit neuem
Frontmann

Erfurt.DieGruppe „D4“kommt
am Freitag mit Rock und Blues
in den Erfurter Museumskeller.
Die fünf Musiker aus Erfurt und
Umgebung tretenmit ihremneu-
en Frontmann Toni Funk auf
und interpretieren Lieder unter
anderem von Neil Young, Jimi
Hendrix, Steppenwolf, Muddy
Waters, Ike & Tina Turner, Eric
Clapton, B.B. King, ZZ Top und
Deep Purple. „D4“ verspricht
ein groovig-rockiges Konzert
mit eigenen Interpretationen be-
kannter Klassiker.

a . November, Uhr,Muse-
umskeller, J.-Gagarin-Ring 

Leseabend zum
Thema Identität

Erfurt. „Verstellung, Hochsta-
pelei, Drogen oder Schauspiel:
Menschlichen Identitätsfragen
und -krisen literarisch auf der
Spur“ ist der nächste Abend in
derReihe „Auchwer lesenkann,
hört gerne zu“ überschrieben.
ImKaminzimmer der Stadt- und
Regionalbibliothek Erfurt ste-
hen am 17. November Fragen
und Tatsachen rund um das
Bild, das Menschen von sich
selbst habenunddas sie anderen
vermitteln, im Mittelpunkt. Ob
unterhaltsam oder informativ –
hörenswerte Beispiele aus den
Bereichen Sachliteratur, Bellet-
ristikundzuweilenauchKinder-
literatur vermitteln einen Ein-
blick in die interessanten Facet-
ten der Beschäftigung mit dem
Thema Identität.

a . November, .Uhr,
Domplatz , Eintritt frei

Zu Ende sind die Leidensstunden,
Du schließt die müden Augen zu,
die schwere Zeit ist überwunden,
wir gönnen Dir die ewige Ruh‘.

Nach langer schwere Krankheit verstarb mein
lieber Ehemann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager und Onkel

Lothar Lesser
* 16.10.1932 † 03.11.2017

In stiller Trauer
seine Ehefrau Margot
seine Kinder
Uwe mit Ehefrau Christine
Lutz mit Ehefrau Marion
seine Enkel Michael, Daniel und Tim
seine Urenkel Liam und Lennard
sein Bruder Horst und Familie
sowie alle Angehörigen

Bad Tabarz, im November 2017

Die Trauerfeier ndet am Donnerstag, dem
09. November 2017, um 14.00 Uhr auf dem
Friedhof in Cabarz statt.

Lutz mit Ehefrau Marion
seine Enkel Michael, Daniel und Tim
seine Urenkel Liam und Lennard
sein Bruder Horst und Familie
sowie alle Angehörigen

Bad Tabarz,

Die Trauerfeier  ndet am Donnerstag, dem 
09. November 2017, um 14.00 Uhr auf dem 
Friedhof in Cabarz statt.

1.-Z.-Whg. m. Dusche, 20 m² + PKW
Stellpl. zu verm., 0160 /
9 51 79 25
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Diese Frage stellen sich viele Eltern, denn Jahr für Jahr kommen in

Für die Eltern ist das eine große Belastungsprobe.
Ihr Leben ändert sich schlagartig. In dieser Situation helfen umfassende Informationen.

Spprechen Siee uunnss aann: TTelleffon 0069 955128-145
oder besuuchen Sie uns im Forum:
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Mehr Infos unter www ww .kinderherzstiftung.de

UnserKind hat einen
Herzfehlerr.

WWaass jjeettzztt??

Deutschland rund 7000 Kinder mit einem Herzfehler zur Welt.

wwww wwww .kindderherzstiftung.de/forum.php
Schillernde Farbenpracht ...
... ist selten. Helfen Sie dem Eisvogel,
denn sein Lebensraum ist bedroht.
Werden Sie Fluss-Pate!

Infos: www.NABU.de/Paten und
NABU, Charitéstr. 3, 10117 Berlin


