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wies Wallat als Jugendbrigadeleiter
und Lehrausbilder die Fähigkeiten,
die der Führung eines Handwerks-
betriebes dienen. Auf dem PC-Bild-
schirm präsentiert er Objekte, auf
die er stolz ist. So verschönerten die
Wallat-Maler unter anderen das
Torhaus des Altenburger Schlosses,
das Rathaus in Meuselwitz, die Kir-
che inBornshain, eineVilla inGöß-
nitz, die Trauerhallen in Schmölln
und Gößnitz, einen Häuserkom-
plex in Schmölln und die Holz-
konstruktion des Orgelraumes der
Kirche in Gieba.
Vorwiegend agieren die Maler im

privatenWohnbereich, aber auch in
kommunalen Einrichtungen wie
Kindergärten und Schulen. „Da er-
heitern uns Kindergruppenmit Lie-

können so ungehindert die Schul-
oder Kita-Räume auf Vordermann
bringen.“ Allerdings könnten Auf-
tragstermine teils erst nach Locke-
rungen der Coronaschutzmaßnah-
men wahrgenommen werden.
Der Unternehmer wird 60 Jahre

alt, hat aber nicht vor, kürzer zu tre-
ten. Neben seiner Mitgliedschaft in
der Maler- und Lackiererinnung
Ostthüringen und seiner Funktion
imStadtratGößnitz agiert er imGe-
meindekirchenrat und ist Vorsit-
zender des Kirchenbauvereins.
In seiner Freizeit fährt er mit Vor-

liebe mit seinen Guzzi-Motorrä-
dern. „Nun hoffe ich, zum 100. Fir-
menjubiläum von Moto Guzzi im
September 2021 nach Italien reisen
zu können“, soWallat.

dern oderBildern, die sie für uns ge-
malt haben“, sagt Ralf Wallat, der
von einem Vorteil spricht, den die

Corona-Krise dem Malertrio be-
schert. „Die Kinder sind aufgrund
der Pandemie zu Hause und wir

Malermeister Ralf Wallat präsentiert auf dem Bildschirm die Fassade des
Kabaretts Nörgelsäcke in Gößnitz. FOTO: WOLFGANG RIEDEL

Corona-Krisemit Vor- und Nachteilen für Gößnitzer Maler
Ralf Wallat ist nicht nur geschäftlich erfolgreich, sondern darüber hinaus gesellschaftlich sehr engagiert

Von Wolfgang Riedel

Gößnitz. Der Gößnitzer Malermeis-
ter Ralf Wallat ist fachlich und ge-
sellschaftlich sehr engagiert. Nach
Mitarbeit von 1977 bis 1990 beim
Landbaukombinat startete der heu-
te 59-Jährige 1993 mit seinem Ma-
lerbetrieb in die Selbstständigkeit.
VonBeginnan stand ihmseinGe-

selle Karsten Simon zur Seite und
seit 21 Jahren arbeitet der Maler
FrankLindaumit imUnternehmen.
Im Geschäftsbüro kündet eine Ur-
kundevomerfolgreichenAbschluss
der Prüfung als Meister des Maler-
Lackiererhandwerks imMärz 1993
in Gera. Daneben erinnert eine Ur-
kunde an das 25. Betriebsjubiläum.
Schon im Landbaukombinat be-
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Schwerverletzte nach
Ausweichmanöver

Untschen. Ein schwerer Verkehrsun-
fall ereignete sich am Samstagmit-
tag auf derBundesstraße 7. Eine 36-
jährige Auto-Fahrerin sagte gegen-
über der Polizei, dass ihr am Orts-
eingang Untschen plötzlich ein
Transporter auf ihrer Fahrspur ent-
gegenkam. Um einen Zusammen-
stoß zu vermeiden, sei die Fahrerin
ausgewichen, von der Straße abge-
kommen und dabei gegen einen
Baum geprallt.
Die Frau und ihre 36-jährige Bei-

fahrerin wurden zum Teil schwer
verletzt. Beide mussten ins Kran-
kenhaus gebracht werden. red

Schrade will
Rathauschef

bleiben
SPD nominiert

Amtsinhaber erneut
Schmölln. Die Schmöllner Sozialde-
mokraten luden an diesemSamstag
zur Aufstellung eines Bürgermeis-
terkandidaten ein. Alexander Burk-
hardt, Fraktionsvorsitzender der
SPD-Stadtratsfraktion, schlug da-
bei Amtsinhaber Sven Schrade als
Kandidaten vor.
„Sven Schrade hat Schmölln in

den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Neben In-
vestitionen in eine weiter stark
wachsende Wirtschaft stellte er
mehr als 100 Vorhaben vor, welche
gemeinsam mit dem Stadtrat und
den städtischen Gesellschaften in
den vergangenen knapp sechs Jah-
ren gemeinsam begonnen oder um-
gesetzt wurden“, so Burkhardt.

Sven Schrade erwähnte in seiner
Rede beispielsweise den neu ge-
schaffenen Bürgerservice der Stadt,
den Ausbau des Industriegebietes
Crimmitschauer Straße für circa
sieben Millionen Euro, die Umset-
zung der Gebietsreform sowie die
Sanierung der Talsperre Brandrü-
bel für den Hochwasserschutz.
In denMittelpunkt stellt Schrade

für die nächsten sechs Jahre unter
anderem folgende Projekte: den
weiteren Ausbau der Wohnstadt
Schmölln durch Schaffungweiterer
Eigenheimstandorte, weitere An-
schlüsse ans Abwasser in den Orts-
teilen, Erhalt und die weitere In-
standhaltung des Freizeitbades Ta-
tami sowie Investitionen in die neu
hinzugekommenen Ortsteile.
Sven Schrade wurde einstimmig

in geheimerWahl aufgestellt. Schra-
de: „Ich freuemich sehr über dieses
Ergebnis. Das motiviert mich noch
mehr für die bevorstehende Bürger-
meisterwahl am 27. Juni.“ red

Jederweiß, dass es dieGastrono-
mie durchdieCorona-Pandemie
schwerhat.Dochoftwird ver-

gessen, dass nochandereFirmen
dranhängen.BerndtBioEnergy
zumBeispiel.DasUnternehmen
entsorgt altes Fett, das inRestau-
rants anfällt.Das braucht dieBio-
dieselindustrie.Da seitMonaten
dieGaststättendicht sind, ist eine
wichtigeEinnahmequelleweggefal-
len.DerUmsatz ist eingebrochen,
fast 30Prozent sind esweniger.
Unterkriegen lässt sichdieWün-

schendorferBetriebsleiterinDenise
Neumann jedochnicht. Sie hat die
Corona-Zeit genutzt, umetwas
Neues in derRegion zu etablieren.
DieVerluste kann sie damit freilich
nicht kompensieren.
Das sei auchnichtZiel gewesen.

Vielmehr ist es der ökologischeAs-
pekt, den sie imBlick gehabt habe.
Wichtig seiNeumann, dassRoh-
stoffe nichtweggeworfenwerden.
Auchwennes nur kleineMengen
anÖl undFett sind, die in privaten
Haushalten anfallen, es läppert
sich.
Allerdings nur dann,wenn so vie-

le Leutewiemöglichmitmachen
undnicht alles imAbfluss runter-
spülen, sondern richtig entsorgen.
Klar ist das ein zusätzlicherAuf-
wand, den viele vielleicht scheuen.
Doch es ist auch ein gutesGefühl,
auf diesemWeg einenkleinenBei-
trag für dieUmwelt zu leisten.Hier
gilt: Jeder Tropfen zählt.

MEINE MEINUNG
Katja Grieser freut
sich, wenn Firmen
Neues entwickeln

Jeder Tropfen
zählt

In privaten Haushalten angefallenes Öl kann in Eimern gesammelt werden. Berndt Bio Energy aus Wünschendorf nimmt diese entgegen und entsorgt das
Öl. Dafür wurden unter anderem im Altenburger Land, im Landkreis Greiz und in Gera spezielle Behälter aufgestellt. Vertriebsleiter Steffen Hadlich mit
einem gefüllten „Öli“-Eimer, der in die große Box kommt. FOTOS (2): KATJA GRIESER

Mit „Öli“ das Fett wegbekommen
Berndt Bio Energy aus Wünschendorf ist mit einem neuen Entsorgungsprojekt am Start

Von Katja Grieser

Schmölln/Wünschendorf. „Stellen Sie
sich vor: EinBlockmit 60Wohnein-
heiten und alle machen gleichzeitig
Schnitzel.Unddas übrig gebliebene
Fett entsorgen alle in der Spüle oder
der Toilette.“ Steffen Hadlich ist
Vertriebsleiter der Berndt Bio Ener-
gy GmbH Wünschendorf und er-
klärt auf diese Weise, weshalb das
Unternehmen zu Beginn des Jahres
mit einem neuen Entsorgungspro-
jekt gestartet ist.
Mit „Öli“ werden Fette und Öle,

die inprivatenHaushalten anfallen,
fachgerecht entsorgt und der Bio-
dieselindustrie bereitgestellt.

Zahlreiche Boxen bereits aufgestellt
„Glas entsorgtman ja auch imGlas-
container und Plastik gehört zum
Plastikmüll. Und so soll eben Öl
auch zu Öl kommen“, so Hadlich.
Davon profitierten nicht nur Klär-
werke, bei denen weniger Kosten
beim Säubern desWassers anfallen,
wenn Fett undÖl nicht mehr durch

die Abflussrohre gejagt werden. Im
schlimmsten Fall könnten dadurch
nämlich sogar Kanäle verstopfen.
Und das gelte auch für die Rohre in
Wohnungen undHäusern. Sind die
verstopft, wird es teuer. Von den
möglichen Kosten einmal abgese-
hen, ist der Wünschendorfer Be-
triebsleiterin Denise Neumann der
ökologische Aspekt wichtig. Sie
möchte, dass Rohstoffe nicht ein-
fach weggeworfen, sondern wieder-
verwendet werden.
Doch wie funktioniert sie Sache

mit „Öli“? Ganz einfach. Wer will,
kann sich den „Öli“-Eimer mit De-
ckel holen. Dort werden dann ge-
brauchte Brat- oder Frittierfette,
Öle von eingelegten Speisen, alte
Margarine oder Butter und verdor-
beneoder abgelaufeneSpeiseöle ge-
sammelt. „Jeder kann ja mal in sei-
ner Küche nachsehen. Oft steht da
Ölherum,dasman irgendwannmal
geschenktbekommenoderausdem
Urlaub mitgebracht hat, es aller-
dings nie verwendet“, weiß sie aus
Erfahrung.Das kann gleichmit ent-

sorgt werden. Ist der Eimer voll,
bringtman ihn in die Boxen, die das
Unternehmen aufgestellt hat. In
Schmölln und Altenburg sind die
beispielsweise zu finden, aber auch
im Landkreis Greiz, etwa in Greiz,
Berga, Zeulenroda-Triebes und na-
türlich inWünschendorf bei Berndt
Bio Energy.

Neu ist auchdieBoxbeimSelgros
in Gera, zudem steht in der Hain-
straße im Wertstoffhof eine. „Wir
wollen gern unser gesamtes Entsor-
gungsgebiet erschließen“, sagt die
Betriebschefin, die bereits viele
Zweckverbändeangeschriebenund
ihr Projekt vorgestellt und um
Unterstützung gebeten hat.

In Hof gute Erfahrungen gesammelt
Die Eimer, von denen Denise Neu-
manneinigeHunderttausendStück
bestellt hat, können übrigens wie-
derverwendet werden. Zuvor wer-
densie in speziellenBehälterwasch-
maschinen gereinigt.
Das ursprüngliche Budget für die

Einführung von „Öli“ in Höhe von
50.000 Euro sei bereits leicht über-
schritten worden. Nun hoffen die
Wünschendorfer, dass „Öli“ gut an-
genommen wird. Am ersten Box-
Standort in Hof habe man bereits
gute Erfahrungen gesammelt.

Meine Meinung

www.oeli-thueringen.de

Wer will, kann sich den „Öli“-Eimer
wie hier in Wünschendorf einfach
mitnehmen.

Sven Schrade ist Bürgermeister-
kandidat der SPD. FOTO: ANDREAS BAYER
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