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Kommentiert

Heidi Henze könnte fast ein
bisschen neidisch sein

Es ist fürmich stets wieder faszi-
nierend, wo es doch die jungen
Leute aus unserer Kleinstadt hin
verschlägt,Wasmich aber noch
mehr fesselt, wenn genau diese
Zeulenrodaer bei allemRuhm
nicht vergessen, wo ihreWur-
zeln eigentlich sind. Sebastian
Grube ist einer unter ganz vie-
len, ich erinnere hier nur an das
ProjektUnplugged inZeulen-
roda oder viele andere, dem
Heimat undVerbundenheit
sehr viel bedeuten, der auch ge-
nauweiß, dass er eines Tages zu-
rückkommenwird, vielleicht
nicht in unsereKleinstadt, aber
nachHause.Dieses zuHause
sein, hat ihn auch dazu getrie-
ben, seinenLeuten hier vorOrt,
in Zeulenroda, einenVorge-
schmack darauf zu geben, wo-
hin die Reise des heute 22-Jähri-
gen einmal gehen könnte. Dabei
steht auch für ihmnoch lange
nicht fest, ob ermal ein Theater-
regisseurwerdenwird oder ein
Sänger oder vielleicht sogar et-
was ganz anderesmacht. Das ist
das Privileg der jungenLeute,
sich ausprobieren, erleben dür-
fen und all die vielenErfahrun-
genmachen zu können. Ehrlich
gesagt, ich könnte neidischwer-
den. Aber, auf dieser Reise ins
Erwachsenwerden, ins Berufsle-
ben,machen sieHalt zuHause
und das erfülltmich und ich bin
mir sicher, dass ich nicht alleine
so denke,mit nichtwenig Stolz.
Bei solchenBegebenheiten
brenne ich darauf, erleben zu
können,was sie gelernt haben.
DieseMöglichkeit wird nun uns
allen amSonnabendabend ge-
boten.

Mit Stolz
gespannt sein

Operettengala
abgesagt

Zeulenroda-Triebes. Laut Aus-
sage des Veranstalters muss die
geplante „Musical – undOperet-
tengala“ am 9. Juni in Zeulen-
roda aufgrund tourtechnischer
Gründe abgesagtwerden.
Bereits gekaufte Eintrittskar-

ten können an den Vorverkaufs-
stellen zurückgegeben werden
oder behalten Gültigkeit für die
selbe Veranstaltung am 8. Sep-
tember in der Wisentahalle
Schleiz.

n Infos dazu unter Telefon:
()    oder per
E-Mail an:management@as-
entertainment.de

Rettungsschwimmer mit Gold-Noten muss Prüfung ablegen
N Das Triebeser Freibad ist geöffnet und freut sich auf seine Gäste

VonHeidi Henze

Zeulenroda-Triebes. „Das Trie-
beser Freibad hätte wegen
schlechter Wasserqualität ge-
schlossen“, so ein Anruf eines
Triebeser Bürgers.
Wir fragten bei Axel Wagner,

Vorsitzender des Anglervereins
1955 Triebes nach, dessen Ver-
ein das Bad bewirtschaftet.
Diese Behauptung sei falsch,

so Wagner. Allerdings besteht
Klärungsbedarf, was mit der An-
erkennung der litauischenZerti-
fikate des Rettungsschwimmers
Sigitas Savonovas zusammen
hängt.
Savonovas wurde von einer

russischen Agentur vermittelt
und hatte zuvor drei Jahre in
einem litauischen Delfinarium
gearbeitet.

Als in der vergangenen Wo-
che einMitarbeiter der Kommu-
nalaufsicht des Landkreises
Greiz vor Ort im Triebeser Na-
turfreibad war, wollte dieser die
Zertifikate desRettungsschwim-
mers kontrollieren. Er konnte
diese zwar vorweisen, doch sie
waren in russischer Sprache.
Der zuständige Mitarbeiter der
Behörde verlangte eine amtliche
Übersetzung und einen aktuel-
len Erste-Hilfe-KursNachweis.
Beide sollen nachgereicht

werden. Als der Neu-Triebeser
am Samstag an einen beginnen-
den Erste-Hilfe-Kurs in Zeulen-
roda teinehmenwollte,wurde er
wieder weggeschickt, der Kurs
war überbelegt. Der nächste
Kurs beginnt erst am 12. Juni.
Zudem soll er in einem Crash-
Kurs sein Können als Rettungs-

schwimmer zeigen. Diesen Kurs
belegt er bei der Wasserwacht
Greiz. Damit sich Sigitas Savo-
novas auf seine Prüfungen vor-
bereiten kann, beschloss Axel
Wagner das Bad am vergange-
nenMontag früher schließen.
Die Kommunalaufsicht hat

nun eine eingeschränkte Bade-
erlaubnis ausgesprochen. So
wurde die Badefläche von 1000
Quadratmeter auf 500 begrenzt

und die Zahl der Badegäste auf
60. Diese Regelung soll bis zum
31. Mai gelten. Bis dahin sollten
Erste-Hilfe-Kurs und Zertifikate
in deutscher Sprache vorliegen.
Die übersetzten Zertifikate la-

gen bereits am Dienstagabend
vor und bescheinigen Sigitas Sa-

vonovas als einenhervorrangen-
den Rettungsschwimmer mit
Gold-Noten. Axel Wagner ist
wegen der vielen Bürokratie ge-

schockt. Er betont: Ich stehe
hintermeinemMitarbeiter.
Auf Anfrage der OTZ teilte

der Leiter der Kommunalauf-
sicht, Harry Eigenrauch, folgen-
des mit: Die Regelungen aus der
ordnungsbehördlichen Verord-
nung über Sicherheitsvorkeh-
rungen inBadeanstalten imFrei-
staat Thüringen sind die Grund-
lage zum Betrieb eines
Schwimmbades. Die sich aus
dieser Verordnung ergebenden
Verpflichtungen obliegen den
Betreibern, in Triebes ist es der
Anglerverein, und den von ih-
nen bestellten Leitern sowie
dem Aufsichtspersonal. Sie sind
verantwortlich, dass laut Bäder-
verordnung alle Sicherheits-
standards eingehalten werden.
DasLandratsamt prüft lediglich,
ob die notwendigen Qualifika-

tionen vorliegen, so Eigenrauch.
Die vorliegenden amtlichen

Übersetzungen der Qualifika-
tionsnachweise für den zurWas-
seraufsicht im Freibad Triebes
eingesetzten litauischen Ret-
tungsschwimmer belegen, dass
dieser das Zertifikat als Interna-
tional Beach/Surf Lifeguard be-
sitzt. Diese Qualifikation ent-
spricht in Äquivalenz dem Ret-
tungsschwimmerabzeichen in
Gold. Da nur ein Rettungs-
schwimmer zur Aufsicht zur
Verfügung steht, mussten Ein-
schränkungen im Badebetrieb
festgelegt werden. Das Betrei-
ben des Freibades in Triebes mit
einem Rettungsschwimmer ist
nurmöglich,weil es sich hier um
ein Naturbad handelt und keine
chemische Wasseraufbereitung
erfolgt.

Einladung zum „Hallo“ sagen
Sebastian Grube aus Zeulenroda bringt Stücke von großen Dichtern und Komponisten zu Gehör

VonHeidi Henze

Zeulenroda-Triebes. Sebastian
Grube aus Zeulenroda ist Mu-
sikstudent der New York Uni-
versity Abu Dhabi. Zur Zeit be-
legt er ein Auslandsemester in
Deutschland am Campus der
NewYorkUniversity in Berlin.
AmSonnabend lädt Sebastian

Grube in die Dreieinigkeits-
kirche Zeulenroda ein. Die Ver-
anstaltung findet um 18 Uhr
statt.
Die OTZ hatte die Möglich-

keit mit ihm am Telefon zu spre-
chen.

HerrGrube, was studieren sie
inAbuDhabi?
InAbuDhabi bin ichaneinem

Campus von der New York Uni-
versity. Die University hat auf
der Welt 23 Außenstellen. Ich
studieren hier Musik und Thea-
ter.

Wiehat es Sie, ein junger
Mann aus einerKleinstadtwie
Zeulenroda, in dieVereinigten
ArabischenEmirate verschla-
gen?
Ich wollte schon als Kind und

Teenager neueDinge ausprobie-
ren, wollte neue Orte sehen.
Und sowar ich bereits vorher zu
Auslandsaufenthalten in Frank-
reich und in denUSA.

Sie kommen aus einer Bäcker-
familie inZeulenroda und stu-
dierenMusik undTheater-
kunst?
Ich habe schon als Kind ganz

viel ausprobierenwollen. Sowar
ich in TEN SING, habe Key-
board gespielt und meine Eltern
haben mich immer unterstützt.
Sie haben nie gesagt, dass ich ins
Geschäft einsteigenmuss.

Sie haben sich für ein Studium
fürMusik undTheater ent-
schieden.Warumdieses Zu-
sammenspiel?
Ich wollte performen, Thea-

terregie führen. In Deutschland
hätte ich mich für eine Studien-
richtung sofort entscheiden
müssen. An der University kann
man anfangen und sich im zwei-
ten Semester festlegen, ohne

wieder wie in Deutschland von
vorne beginnen zumüssen.

Ist ein solches Studiumnicht
sehr teuer?
Man wird auf die Eignung ge-

prüft und es wird nicht hinter-
fragt, wie viel Geldman hat. Der
Campus wird von den Emiraten
unterstützt.

Sie studieren Theater undMu-
sik?
Ja, ich habe ein Theaterstu-

dium aufgenommen, werde im
Studio unterrichtet und nehme
nebenbei Gesangunterricht. Im
Mai 2018 schließe ich dann mit
dem Bachelor ab, dann habe ich
drei Jahre studiert.

Wie geht es dannweiter?
Ichwerde erst einmal arbeiten

und dann vielleicht noch ein
Studium für Konzertgesang und
Theaterregie aufnehmen. Aber
bis dahin kann sich noch viel än-
dern.

Warumgeben sie nun inZeu-
lenroda einKonzert?
Zumeinenmöchte ichmeiner

Heimat Hallo sagen und zeigen,
was ich gelernt habe. Auch als
Musiker, Theaterkünstler habe
ich nicht vergessen wo meine
Wurzeln sind. Die Verbindung
zur Heimat ist mir sehr wichtig
und ich möchte das kulturelle
Leben in der Stadt bereichern.

Was erwartet die Zuhörer?
Es wird bestimmt kein otto-

normaler Abend. Ich werde
deutscheLieder singen, nicht als
klassische Musik, sondern ich
singe vertonte Gedichte von
Heinrich Heine, Johann Wolf-
gang Goethe, Franz Schubert,
Ludwig van Beethoven, Johann
Strauß, und vieleweitere.
Der Inhalt wird Liebe, Verlan-

gen, sich erinnern, sein. Es wird
zum Ausdruck kommen, dass
bei den großen Dichtern und
Komponisten auch die Heimat-
liebe ein großes Thema war.
MeineHoffnung ist, dass ichGe-
schichten erzählenkannundda-
mit den Menschen Freude brin-
gen kann.
a Kommentar

Der Zeulenrodaer Sebastian Grube studiert in Abu Dhabi und gibt ein Konzert in seiner
Heimatstadt. Foto: Selfie

Kleine Kicker wetteifern um den Sieg im dritten Fußballcup
Auslosung fand vor dem Landesklasse-Fußballspiel statt

VonKlausMeitner

Zeulenroda-Triebes. Einige El-
tern, Großeltern, aber auch
Freude der Teilnehmer des Fuß-
ball-Kindergartencup hatten es
sich nicht nehmen lassen und
sind zu dem Landesklasse-
Punktspiel des FC Motor Zeu-
lenroda gegen den SV Jena-
Zwätzen ins Waldstadion ge-
kommen.
Schließlich erfolgte vor dem

Spiel der Großen eine wichtige
Entscheidung für die künftigen
großen Kicker des FC Motor

Zeulenroda. Es erfolgte die Aus-
losung der beiden Vorrunden-
staffelspiele für den dritten Fuß-
ball-Kindergartencup der Ener-
giewerke Zeulenroda. Zu dieser
Veranstaltung hatten sieben
Teams, alle aus den Kinderein-
richtungen der Stadt Zeulen-
roda-Triebes, ihre Teilnahme-
meldungen abgegeben.
Unter der Regie von Klaus

Weißflog und Bernd Heß, beide
Mitglieder des Fußballclubs
Zeulenroda, durfte der siebejäh-
rige Felix Nietsch die Glücksfee
spielen und zog die Lose.

So werden am 14. Juni im
Waldstadion Zeulenroda die
Staffelspiele der GruppenA und
B ausgetragen. Insgesamt sieben
Teams nehmen daran teil.
In der Staffel A spielen die

kleinen Kicker aus dem Kinder-
garten „Haus Kinderglück“ in
Triebes, „Freundschaft“, „Frohe
Zukunft“, Sonnenschein II, (alle
aus Zeulenroda) In der Staffel B
spielen die Teams Kindergarten
„Sonneschein“ aus Auma,
„Spatzennest“ aus Pöllwitz und
die Kicker vom Kindergarten
„Sonnenschein“Zeulenroda I.

OTZ-Wochenenddienst
Heidi Henze
h.henze@otz.de      

Sie haben Fragen zur Zustellung,
zu IhremAbonnement:
Telefon ()    
Mobis Fr -Uhr, Sa -Uhr
Mail: leserservice@otz.de
www.otz.de/leserservice

Lokalredaktion:
Telefon ()   
Fax ()   
Mail: zeulenroda@otz.de
Internet: www.zeulenroda.otz.de

Chefredaktion:
Telefon ()    
Mail: redaktion@otz.de
Internet: www.otz.de

Zentralredaktion:
Telefon ()   

Tickethotline:
Telefon ()    
Mo. bis Sa.  – Uhr, So.  – Uhr
Internet: www.ticketshop-thueringen.de

Siemöchten eineAnzeige aufgeben:
Telefon ()    
Mobis Fr  - Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
www.otz.de/anzeigen

Leser-Service

Klaus Weißflog, der siebenjährige Felix Nietsch und
BerndHeß (v.l.) habendie FunktionenderGlücksfeen
übernommen. Foto: Karsten Schoß

„Ich stehe hintermeinem
Mitarbeiter Sigitas Savonovas . “
AxxA elWagner, Vorsitzender des
Anglervereins 1955 Triebes

Ausflugstipps
zum heutigen

Feiertag
Männertag
in der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ob
Männertagsauflug, Wanderung
oder ein gemütlicher Besuch in
für den Himmelfahrts-Feiertag
organisierten Biergärten, die
OTZ hat verschiedene Angebo-
te heute kurz zusammengefasst:

n Greizer Schlossgarten:Ge-
meinsammit demVerein
„Thearter“ und derGetränke-
quelle Liebold lädt die Ver-
einsbrauerei ab 10Uhr zu ku-
linarischenAngeboten,musi-
kalisch umrahmt in den
Schlossgarten. ZumFamilien-
tag erwartet auch jungeBesu-
cher eineHüpfburg.

n Alte PapierfabrikGreiz:Ab
10Uhr erwartenBesucher ,
die eineRast nach demWan-
dern einlegen oder einfach
nur verweilenwollen,Gegrill-
tes und natürlich auchBier.

n Freiwillige Feuerwehr
Gommla:Das Feuerwehr-
haus an derGommlaerWen-
deschleife lädt ab 9.30Uhr
Wanderer zumVerweilen ein.
NebenKöstlichkeiten vom
Grill, kann auch derDurst ge-
löschtwerden.

n Töpferberg: InClodra bei
Berga könnenBesucher, die
etwa bei einerWanderung
über die neueBrücke an der
Clodramühle das Elstertal er-
kundenwollen, ab 9UhrGe-
grilltes sowieMutzbratenmit
Sauerkraut undBrot erwar-
ten. Traditionell erhält der
ersteGast ein Freibier.

n TraditionsgaststätteWeid-
mannsruh:Von 10 bis 18Uhr
wird imWerdauerWaldAus-
flüglern nebenKulinarischem
stimmungsvolleUnterhal-
tungsmusik geboten.

n WinkelmannschesHaus in
Triebes:Von 12 bis 18Uhr ist
das denkmalgeschützte En-
semble für Besucher zur Be-
sichtigung undVerköstigung
geöffnet.Wenn dasWetter
mitspielt, gibt es auchKöst-
lichkeiten aus demneuen
Lehmbackofen.

n Männertag an derBadewelt
Waikiki Zeulenroda: Von
11 Uhr bis der letzteWander-
mann denHeimweg antritt,
erwartet dasWaikiki Besu-
cher. Unmittelbar vor der Ba-
dewelt ist für Sitzmöglichkei-
ten, vielMusik, Essen undGe-
tränke gesorgt. Natürlich
kann der Tag auch in der
Thermen- undErlebniswelt
Waikiki verbrachtwerden.

n Feuerwehr- undVereins-
hausBernsgrün:Einkehren
könnenWanderer hier von
10 bis 17Uhr, es gibt Lecke-
reien aus derGulaschkanone
und hausgebackeneKuchen.
Für diemusikalische Festtags-
stimmung sorgt das Schalmei-
enorchester Plauen e.V. zwi-
schen 11.30 und 13Uhr.
Ganztägig soll sich das nostal-
gischeKinderkarussell dre-
hen.

Greiz

Baustart für
Gemeinschaftsprojekt

Hohenölsen

Landsenioren und
Landfrauen feiern


