
Sportentwicklungskonzept - 

Vieles noch muss noch geklärt 

werden!

Ein Sportentwicklungskonzept braucht jede Stadt.
Der Sinn des Konzeptes soll sein, dass klar gezeigt 
wird, wohin man mit dem Sport und den Sportstät-

ten will. Ebenso sollte es kein reines Sanierungs-
konzept des nötigsten sein. Es müssen Perspekti-

ven geschaffen werden und der Bestand darf nicht 
nur verwaltet werden.

           weiterlesen auf  Seite 2    

CDA stark vor Ort

Was ist die CDA? 
Die Abkürzung CDA bedeutet – Christlich Demo-
kratische Arbeitnehmerschaft. Heute möchte ich 
kurz erklären, was die CDA ist. Wer dies wissen 

möchte soll einfach den kleinen Artikel lesen. Ihr 
könnt mich auch einfach ansprechen.
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05. Spetember 2021

Bauhaustag in Gera

Keine andere Stadt in Thüringen ist so in seiner 
Bau- und Wohnkultur auf engstem Raum durch 

den Bauhausstil so geprägt, wie Gera. Man konnte 
es sich leisten zu bauen ja sogar modern zu bauen. 
Viele Villen, Fabriken und Wohnbebauungen sind 
geprägt durch diesen Stil in unserer Stadt Gera.
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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 ver-
öffentliche ich monatlich etwas zu meiner Arbeit. Somit 
erhalten Sie Informationen aus erster Hand und nicht aus 
der phantasievollen Gerüchteküche. Es wird keine Ver-
kürzung von Meinungen geben wie es in der Lokalpresse 

SCAN ME

Der politische Podcast für Gera 

Ins Gespräch kommen zur 

Stadtpolitik!



Sportentwicklungskonzept - Vieles noch muss noch geklärt werden!

Der Sportentwicklungsplan hält die sportpolitischen Akteure weiter auf Trapp. Es gibt immer noch viele Frage-
zeichen und viel Regelungsbedarf. Ich bin sehr dankbar, dass einige Ortsteilbürgermeister und viele Bürger 
unserer Stadt, erneut den direkten Kontakt zu mir nutzen. Denn oftmals kann man nicht alle Sachverhalte über-
blicken. Im Großen und Ganzen stehen ca. 130 Maßnahmen im Integrierten Sportentwicklungsplan 2030 auf-
gelistet im Konzept. Aber schon der Name ist trügerisch. Denn ca. 1/3 der Maßnahmen sollen bis 2035 verwirk-
licht werden, laut Plan. Ebenso sind viele fachliche Hinweise aus den Dezernaten, der Vereine oder der Ortsteile 
nicht eingearbeitet oder nur sehr skizzenhaft angerissen. Leider. Im Stadtsportbund hatte man den Eindruck, es 
ist kein Entwicklungsplan in der Form, dass man weiß, wohin die Stadt Gera in Zukunft mit dem Sport möchte, 
sondern es ist ein reiner Sanierungsplan, mit den notdürftigsten Sanierungen. Auch Vereine, welche eine Sport-
stätte selbstständig betreiben werden nur erwähnt, aber ohne weitere perspektivische Ausführungen, wo die 
Stadt Gera zusammen mit den Vereinen 2030 stehen möchte. Dies kann man der Verwaltung aber nicht vorwer-
fen, dann diese hat ja Vorschläge gebracht, welche aber nicht in den Plan eingearbeitet wurden sind.
Für mich verfestigt sich der Eindruck, dass das Potsdamer Institut, uns ein Baukasten verkauft hat, welchen die-
se schon vielen anderen Städten für teures Geld verkauft hat. Dies kann man auch an redaktionellen Fehlern auf 
den ca. 130 Seiten erkennen. Einfach kopiert und nicht angepasst.

CDA stark vor Ort

Die Abkürzung CDA bedeutet – Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft. Heute möchte ich kurz erklären, 
was die CDA ist. Sie ist der Interessenvertreter der Angestellten. Wie sagt man immer so schön, wenn man sich um 
die Menschen kümmert, welche das Geld verdienen, dann geht es der Gesellschaft und dem Staat gut. Denn die 
Frage hier steht immer, wer erwirtschaftet die Steuereinnahmen eines Staates. Es sind die normalen Menschen, 
die jeden Tag ihren Job machen. Ein ebenso fundamentaler Grundsatz für mich ist es, warum ich mich in der CDA 
engagiere, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können und später im Alter abgesichert sind. Deshalb müssen 
wir immer mit wachsamen Auge auf viele Entwicklungen schauen, zum Beispiel das Thema Lohnuntergrenzen 
und Arbeitssicherheit. Das Thema „Arbeitsschutz“ im Homeoffice war unser Hauptthema zum 1. Mai. Wie kann 
es sein, dass ein Recht auf Homeoffice im Gesetz verankert wurde, aber keine weiteren Regelungen zum Thema 
Arbeitsschutz am „Homeoffice-Arbeitsplatz“ oder Regelungen bei Wegeunfällen im Homeofficebereich geregelt 
waren. Hier gab es nach massiven Druck der CDA gesetzliche Anpassungen. Das ist ein weiterer kleiner Schritt 
zur weiteren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es gibt noch so viel mehr was man hier besprechen kann. Wenn 
das Thema euch interessiert oder ihr einfach noch mehr wissen wollt, meldet euch doch mal bei mir. (Die Rede 
von Volkmar Vogel und mir zum 1. Mai 2021 könnt ihr auf unseren Seiten im Facebook oder YouTube sehen).

Bauhaustag in Gera
Am 05 September 2021 findet der nächste Bauhaustag statt. 
Hier ein Dankeschön an die Organisatoren für diese tolle 
Idee. In diesem Jahr ist das Motto „Bauhaus trifft Geschich-
te“. Dies ist ein sehr gelungener Titel auch vor dem Hinter-
grund der Entwicklung des Tietz-Quartiers, dem historischen 
Zusammenhang der Weimarer Bauhausschule und der Wei-
marer Republik. Aber auch im Kontext mit dem Festjahr „900 
Jahre jüdisches Leben“ in Thüringen, also ein breites und sehr 
interessantes Spektrum für unsere Heimat. Ebenso neu ist es, 
dass es gleich zwei Schirmherren für diesen Tag im September 
gibt zum einen ist es Elizabeth Kaiser und zum anderen Volk-
mar Vogel. Beide vertreten die Region Ostthüringen aktiv 
in Berlin und beide sind Vertreter ihrer Parteien im Bauaus-
schuss. Ebenso haben beide die Fördermittel für das „Tietz-
Quartier“ nach Gera geholt. Also erneut ein liebevoll vorbe-
reiteter Höhepunkt für unsere Heimstadt Gera. Also freut 
euch schon auf den 05. September, falls euch die Geschichte 
oder einfach kulturelles Leben in unserer Stadt interessiert.

NÄCHSTE AUSGABE AM 

DONNERSTAG 01.07.2021

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