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Mellingen. Auf eine besondere Be-
scherung darf sich die Freiwillige
Feuerwehr Mellingen freuen: Zur
Nachweihnachtsfeier am 28. De-
zember in der neuen Mehrzweck-
halle wird Bürgermeister Eberhard
Hildebrandt (CDU) den Mitglie-

dern der Einsatzabteilung 27 nagel-
neue Helme übergeben.
Mehr als 16.000 Euro hat die Ge-

meinde dafür investiert, unterstützt
von einem Thüringer Förderpro-
gramm: Bei Anschaffungen von
mindestens 300 Euro pro Frau oder

Mann gibt der Freistaat 210 Euro
dazu. Bei den neuen Helmen han-
delt es sichumeinModell derFirma
Rosenbauer aus Österreich. „Sie
bieten den derzeit besten Schutz“,
betontHildebrandt. Er lobt die Idee
der Thüringer Förderpauschale:

„Die ist unbürokratisch und sehr
gut für die Kommunen, denn das
eingesetzte Geld kommt genau da
an, wo es gebraucht wird“. Er hofft
auf eine Fortschreibung dieses Pro-
gramms auch im nächsten Jahr:
„Wir brauchen einen kompletten

Bad Berka.Zum viertenMal organi-
sierte der Edeka-Markt Büto in der
Weimarischen Straße der Kurstadt
eine Wunschzettel-Aktion für die
Kinder in den stationären Einrich-
tungen oder Familien-Wohngrup-
pen der Georg-Haar-Stiftung.
Zweieinhalb Wochen nach dem

Start durften Mitarbeiter der Stif-

tung und stellvertretend auch drei
kleine Bewohner die Geschenke
amMittwochvormittag in Empfang
nehmen–Laura,Elias (beide5)und
der kleine Marcel (2) strahlten in
Vorfreude auf die Bescherung zu
Heiligabend um dieWette.
Sie hatten zu diesem Zweck wie

alle anderen Kinder kleine Weih-

nachtsbaum-Anhänger gebastelt –
darauf Name, Alter und der
WunschdesKindes, imWert vonbis
zu 20 Euro. Die Kunden des Ein-
kaufsmarktes konnten von einem
Baum im Eingangsbereich einen
oder mehrere Anhänger herunter-
pflücken und Wünsche erfüllen.
Weihnachtlich verpackt, verziert

Laura (5 Jahre), Elias (5 Jahre)
und Marcel (2 Jahre) nahmen in
Bad Berka die Geschenke ent-
gegen. ANDREA GRAEF

Michael Grübner

Frankendorf. Die Ehrenurkunde
kammit etwas Verspätung: Markus
Heyn, Regionalbüro-Leiter der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK), kam amMittwochvormittag
nach Frankendorf, um der Firma
ReeG zum 30-jährigen Bestehen zu
gratulieren. Grund für die Verschie-
bungwar die allgegenwärtigeErkäl-
tungs- und Grippewelle, aber den
StolzunddieFreudevonGeschäfts-
führerin Regina Ullrich konnte das
nicht schmälern. Sie hatte mit
ihrem siebenköpfigen Mitarbeiter-
Team bereits am 7. Dezember in ge-
selliger Runde gefeiert.
ReeG – das ist die Abkürzung für

„Recycling von elektrischen und
elektronischenGeräten“. Rund400
Tonnen Elektroschrott verwertet
die Firma im Jahr. Regina Ullrichs
Männer (und eine Frau, die seit Ok-
tober hier arbeitet) zerlegen die Ge-
räte und verkaufen die Materialien
anUnternehmen, die sie wiederver-
werten. Entstanden ist die Firma
aus einer ABM, die durch die Initia-
tive von Sanierer Lothar Späth und
denWeitblick von Bundes-Umwelt-
minister Klaus Töpfer in Jena starte-
te: Die ehemaligen Zeiss-Mitarbei-
ter lernten dort, wieman ausgemus-
terte elektronische Geräte fachge-
recht zerlegt. Regina Ullrich war
eine von ganz wenigen Nicht-Zeis-
sianern dort: Die promovierte

Recycling-Spezialisten im alten Kuhstall
Das auf Elektronikschrott spezialisierte Unternehmen ReeG in Frankendorf behauptet sich seit 30 Jahren

ben. Firmensitz war zu Beginn eine
der ehemaligen Zeiss-Verwaltungs-
baracken inderSaale-Aue.Überpri-
vate Kontakte wurde ReeG auf das
Grundstück des ehemaligen LPG-
Kuhstalls in Frankendorf aufmerk-
sam, der seit der Wende leer stand.
ImNovember 1993 startete hier zu-
nächst als „Außenposten“ die Zer-
lege-Arbeit. Beim April-Hochwas-
ser 1994 allerdings wurde die Bara-
cke an der Saale überflutet und war
langfristig nichtmehr nutzbar. Zum
Jahresende folgte der komplette
Umzug nach Frankendorf. Kurios:
Telefon-Anschluss bekam das Ge-
lände erst viel später, bis dahin
musste Regina Ullrich Anrufe und
Faxe von daheim aus erledigen.
„Das Wort Homeoffice existierte
noch gar nicht“, lacht sie.
Die Firma startete dank der ABM

mit einer guten Basis an Kontakten
und Knowhow. Und baute ihr Netz-
werk über Jahre aus. Lange konnte
sie denElektroschrott vongewerbli-
chen Partnern oder Kommunen
gratis annehmen, heute ist das nur
noch für private Haushalte mög-
lich, die ihre Altgeräte nach Fran-
kendorf bringen. Regelmäßig kom-
menauchBastler oder Sammler auf
der Suche nach Bauteilen. Und ein
Geschäftszweig kam in den letzten
Jahren hinzu: ReeG repariert Gerä-
te, bei denen sich das noch lohnt,
und bietet sie in einem „Second-
Hand-Laden“ zum Verkauf an.

Werkstofftechnikerin hatte für das
Feinkeramik-Kombinat gearbeitet
und schon Ende März 1990 ihren
Job verloren. „Meine Kundennum-
mer beimArbeitsamtwar noch eine
dreistellige“, erinnert sie sich. Als
die Elektroschrott-ABM im Spät-

sommer 1992 auslief, wagten fünf
Teilnehmer den Schritt in die
Selbstständigkeit. Eine über Jenop-
tik vermittelte Unternehmensbera-
tung griff ihnen unter die Arme, ver-
mittelteKontakt zu zwei Investoren
aus den alten Bundesländern, die

den Hauptteil der 25.000 Mark
Startkapital einbrachten. „WirOssis
haben jeder tausendMark gegeben,
das war für uns schon eine Menge
Geld“, schmunzelt die Chefin.
Der Gesellschaftervertrag wurde

am 3. Dezember 1992 unterschrie-

Markus Heyn (Mitte) schaute sich mit Regina Ullrich an, wie Mitarbeiter Frank Beder (links) ausran-
gierte Technik zerlegt. MICHAEL GRÜBNER Viel Spaß

fürHochdorfer
Hochdorf. Ein gelungenes Come-
back: Etliche ältere Dorfbewohner
fanden sich im Vereinsraum Hoch-
dorf zur ersten Senioren-Weih-
nachtsfeier seit 2019 ein. Gastgeber
waren Ortsteilbürgermeister Uwe
Schwarz (parteilos) und die vier
Mitglieder des Ortsteilrates. Es gab
Kaffee und Kuchen von Andys
Backstube. Die Hochdorfer Kinder
hattenmit zweiMüttern ein kleines
Programm einstudiert: „Märchen-
raten“.DanachverteiltendieKnirp-
se Präsente an die Senioren. Blan-
kenhains Bürgermeister Jens Kra-
mer (CDU) informierte danach
über Neuigkeiten und neue Projek-
te. Zum Abendessen gab es Klöße,
Rouladen und Rotkraut aus „Ke-
keks Wanderhütte“. Der Ortsteilrat
dankte neben dem Feuerwehr- und
Heimatverein auch acht Firmen
ausderRegion für ihreSpenden. red

undmit liebevollen ExtraswieKek-
sen oder Schoko-Weihnachtsmän-
nern kamen die Geschenke an. Be-
reits am Dienstag hatte das von der
Haar-Stiftung mitgetragene Team
Jugendarbeit Weimar im Weimarer
Kaufland die Geschenke der dorti-
genWunschzettelbaum-Aktion ent-
gegen genommen. red

ErfolgreicheWunschzettel-Aktion in Bad Berka
Kunden des Edeka-Marktes sorgen für Bescherungs-Vorfreude bei Schützlingen der Haar-Stiftung

Satz neueDienstbekleidung für alle
Einsatzkräfte. Die Truppe ist auf
mittlerweile 30 Leute gewachsen,
und wir sind sehr stolz auf unsere
schlagkräftige Feuerwehr, die im-
mer da ist, wenn sie gebraucht
wird.“ red

Weihnachtsbescherung für dieMellinger Feuerwehr

Neuzugang
in Bad Berka
aus der Charité
Pläne für Orthopädie
und Endoprothetik

Bad Berka. Das Department Ortho-
pädie und Endoprothetik der Zent-
ralklinik Bad Berka hat einen neu-
en Leiter: Michael Müller hat die
Führung dieses Fachbereichs inner-
halb der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie übernommen. Der
44-jährige Facharzt war bis zu sei-
nem Amtseintritt unter anderem
viele Jahre als leitenderOberarzt an
der Berliner Charité tätig. „Ich
möchte den Schwerpunkt Endo-
prothetik und die orthopädische
Chirurgie an der Zentralklinik wei-
ter ausbauen und ein überregiona-
les orthopädisch/endoprotheti-
sches Zentrum etablieren“, kündig-
te er an. „Der Versorgungsauftrag
steht dabei für mich im Vorder-
grund und beinhaltet damit auch
diekomplexenundschwierigenFäl-
le.“GroßenWert legt er auf dieAus-
bildung junger Mediziner. red

Das „Märchenraten“ der Hoch-
dorfer Knirpse sorgte für jede
Menge Unterhaltung. DOREEN BEUTEL

Anzeige

15Thüringer Allgemeine| Nr. 300 |TAWE3Donnerstag, 22. Dezember 2022

Ein Service Ihrer Tageszeitung: Die Angebote Ihres LeserShop Thüringen

Ar . Z-VB986298

Im MONOPOLY Weimar können Sie in viele der
historischen Orte in Weimar investieren.

Bauen Sie sich doch ein Häuschen am
Frauenplan inmitten der schönen Altstadt
– oder kaufen Sie sich doch gleich Goethes
Wohnhaus, das berühmte Barockhaus am
Frauenplan, in dem der Dichterfürst fast 50
Jahre lang lebte. Oder wie wäre es mit dem
Ilmpark mit dem Römischen Haus?

49,95 €

Monopoly Weimar!

NEU!

0361 – 227 58 59www.lesershop-thueringen.de
A Direkt abholen und loslegen:

Goetheplatz 9a inWeimar
„MONOPOLYWeimar“ und weitere Geschenkideen finden Sie direkt
vor Ort, im Servicecenter in Weimar, telefonisch und online.


