
SANIERUNG DER REGEL-
SCHULE

„DIE VIERTE“
Ja, es hat lange gedauert und ja, es ist gut.
Ein Beteilignungsprozess zur Entwicklung 
des Bildungs-Campus Lusan wurde durch-

geführt und endlich zum Abschluss gebracht.
Wann geht es los?

           weiterlesen auf  Seite 2    

15-MINUTEN TAKTE
S-BAHN JENA - GERA?

Ein attraktiver ÖPNV (Öffentlicher Personennahver-
kehr) ist in einer hoch mobilen Gesellschaft unaus-
weichlich. Gera ist die schlafende Perle im Elstertal 

und liegt zentral im Viereck Leipzig-Chemnitz-Zwi-
ckau-Jena. Dieses Potential müssen wir nutzen.

weiterlesen auf Seite 2

SCHÜLERBEFÖRDERUNG VER-
BESSERT!

Familien und Schüler werden entlastet. 
Ebenso wurde eine Förderung des Jugendrates Gera 
umgesetzt. Ebenso wird damit der Bildugsstandort 

Gera gestärkt.

weiterlesen Seite 2

KINDER(S)BLICK
auf 

GERA

NEWSLETTER 
03/21

PODCAST

“Podcast über Gera - Der politische Dialog” 

Am 12.03.2021 zum Download bereit

mehr dazu auf Instagram und oder 

Facebook!

Liebe Leser/innen!

Liebe Menschen in der Stadt 
Gera, egal ob Jung oder Alt.
Ich möchte über meine Arbeit 
im Stadtrat, aus meiner Sicht 
der Dinge informieren. Viel 
wird gesprochen und geredet, 
aber ob dies die Wahrheit ist, bleibt offen. Deshalb veröf-
fentliche ich monatlich etwas zu meiner Arbeit. Somit er-
halten Sie Informationen aus erster Hand und nicht aus der 
phantasievollen Gerüchteküche. Es wird keine Verkürzung 
von Meinungen geben wie es in der Lokalpresse passiert. 



Debschwitz ist es „WERT“!
Wer in den letzten Jahren und Wochen durch Debschwitz gefahren ist, brauchte viel Geduld und ein 
wachsames Auge. Die Verkehrssituation hat sich immer weiter verschlechtert. Klar, sind durch die 
dringend notwendigen Sanierungsarbeiten in der Wiesestraße viele Verkehrsführungen geändert wor-
den. Ein Problem war schon immer die Parksituation, aber auch die nur zwei Zufahrten nach Alt-Deb-
schwitz. Mit und auch ohne Schließung der Zufahrt Oststraße hat sich die Verkehrssicherheit für die 
Schüler/innen der Debschwitzer Schulen, für Ältere und alle Menschen massiv verschlechtert. Ebenso 
sind die Rettungszufahrten in den Stadtteil durch das hohe Verkehrsaufkommen nur sehr schwer pas-
sierbar. Vor allem im Bereich Fröbelstraße /Flurstraße und Debschwitzer Straße ist oftmals nicht mehr 
für die Sicherheit der Schüler zu garantieren. Ebenso wurde der Zebra-Streifen vor der Schule entfernt. 
Warum?
Nun kommt noch der schlechte Zustand der Fahrbahnen dazu. Daher meine Anfrage in der Bürgerfra-
gestunde vom 24.02.2021. Über die Antwort werde ich berichten. Ebenso könnt ihr das Video dazu auf 
Instagram und Facebook ansehen.

15 – Minuten – Takt, S-Bahn 
Jena - Gera

Ein schneller und eng getakteter ÖPNV und 
Fernverkehr ist attraktiv und wird genutzt. Aber 
nur dann, wenn er schneller und bequemer als 
der individuelle Verkehr ist. Ebenso ist der Re-
gionalverkehr attraktiv, wenn er die Bürger auch 
im ländlichen Raum abholt und diese als Nutzer 
durch schlechte Taktungen nicht ausschließt.
Die Idee zwischen Jena und Gera einen 15 – Mi-
nuten – Regio - Takt fahren zu lassen ist keine 
schlechte, aber man muss darüber reden. Ideen 
soll man überlegen und soll man beleben um 
Kompromisse zu finden. Zur Realisierung des 15 
– Minuten - Taktes benötigt man 1. die Elektrifi-
zierung der Mitteldeutschlandverbindung und 2. 
den damit verbundenen zweigleisigen Ausbau der 
Strecke. Die Elektrifizierung wird bis 2028 erfol-
gen. Hier gilt der Dank dem parlamentarischen 
Staatssekretär des Bundesministerium des Innern 
Volkmar Vogel, welcher mit weiteren Kollegen 
dies für unsere Region erwirkt hat. Realistisch 
muss man aber auch sagen, dass der zweigleisige 
Ausbau länger dauern wird.
Aber positiv bleibt zu sagen: Tolle Idee den S-
Bahnverkehr Jena-Gera entstehen zu lassen und 
ebenso die Idee S - Bahnverkehr Leipzig-Zwi-
ckau-Gera-Leipzig, denn Gera hat in der Mitte 
des Mitteldeutschen Wirtschaftsraumes damit die 
besten Entwicklungschancen. Wir müssen nur 
die Ideen weiterdenken.

Kostenlose Schülerbeförderung 
für Schüler ab der 11. Klasse

Es wurde den Forderungen von Eltern und Schü-
lern nachgegeben. Dies haben wir  nicht nur dem 
Jugendrat zu verdanken. Dieser hat das über Jahre 
gefordert, um die Schüler/innen und deren Eltern 
finanziell zu entlasten. Damit wird die Bildung in 
unserer Stadt in kleinen Schritten weiter gestärkt. 
Ein Dank geht auch an die Verwaltung hier die 
Sozialdezernentin Frau Wanzar, an den Finanz-
bürgermeister Herr Dannenberg, den Dezernenten 
für Bau/Umwelt Verkehr Herr Sonntag und dem 
Oberbürgermeister Julian Vonarb. Für mich eine 
sehr gute Sache für die Schüler/innen und für die 
Stadt Gera.

Lusan Bildungscampus
Mit der Ausgliederung des Bildungsausschusses im 
Jahr 2019 zu einem eigenen Ausschuss hat man der 
Bildungslandschaft mehr Raum im politischen Dis-
kurs gegeben. Deshalb freut es mich als Ausschussvor-
sitzender, dass man mit dem Ausschuss und der Ver-
waltung vertrauensvoll zusammengearbeitet hat und 
mit der Dezernentin für Soziales Frau Wanzar eine 
integrere Ansprechpartnerin hatte. Sie ist gemeinsam 
mit den Ausschuss den Weg einer neuen Idee, des Bil-
dungscampus Lusan – Lusan´s junge Mitte gegangen. 
Ja, es hat länger gedauert, aber es wird gut. Aber nun 
steht das Konzept und die Finanzen und es kann mit 
der Bauplanung losgehen. Danke an Alle, Verwaltung, 
Bürger, Schüler, Lehrer und Eltern, welche an dem 
Konzept mitgearbeitet haben. 2023 werden die ersten 
Bauarbeiter die Schule betreten. Hier noch eine Ent-
schuldigung, dafür, dass es so lange gedauert hat. Nun 
lassen Sie uns gemeinsam „Gute Schule machen“. 

NÄCHSTE AUSGABE AM 
MONTAG 08.4.2021

Stadtrat Andreas Kinder, CDU-Fraktion, Kornmarkt 12, 07545 Gera  andreas_kinder@yahoo.de


