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An der Lobdeburg
Holz gestohlen

Jena. Offenbar unbemerkt von
Anwohnern wurden im Wald
unter der LobdeburgBäume ein-
geschlagen. „Bereits zum wie-
derholtem Male treibt ein übler
Holzdieb an der Lobdeburgstra-
ße sein Unwesen. In rund einem
Meter Höhe werden gesunde
Eschen abgesägt, zerlegt und ge-
stohlen.“ Das berichtet Hans-
Jürgen Domin, Vorsitzender der
Lobdeburg-Gemeinde 1912.
Schon im vorigen Jahr und

jetzt wieder habe man solche
Diebstähle registrieren müssen.
Die Polizei und der Stadtforst
seien informiert. Es seien Flä-
chen oberhalb des Spielplatzes
betroffen. Dieser Eingriff sei
nach Ansicht vonDomin beson-
ders zu verurteilen wegen der
derzeitigen Vogelbrutzeit, wes-
halb Baumfällungen tabu seien.
Der Lobdeburg-Verein bittet die
Bürger um Mithilfe zur Aufklä-
rung dieser Straftaten.

n Lobdeburg-Gemeinde ,
E-Mail: domin@lobdeburg.de
oder Telefon ()    

Straßensperrung
in Eisenberg

Eisenberg. AbMontagwird es in
Eisenberg zwischen der Bader-
gasse und der Steinhausstraße
eine Sperrung geben. Wie das
Ordnungsamt der Stadt mitteilt,
ist der Grund dafür Arbeiten an
der Gasleitung in dem Gebiet.
Eine Umleitung ist über die
Leipziger Gasse ausgeschildert.
Die Sperrung soll etwa zweiein-
halbWochen dauern.

Per Zufall nach Hainchen
Nestro Lufttechnik liefert seit  Jahren Anlagen zum Absaugen von Staub und Filter– und sucht Arbeitskräfte

Von FlorianGirwert

Hainchen. PaulusNettelnstroth
ist von der Geräuschkulisse
nicht beeindruckt. Als die fertig
gestanzten länglichen Stahlble-
che vomTransportband derMa-
schinemit einem lauten Knall in
eine große Kiste fallen, zuckt er
nicht mit der Wimper. Weit und
breit ist kaum ein Mensch zu se-
hen, die Maschine ist program-
miert und weiß daher, was zu
tun ist. Seit Ende 1992 steht die
große Fertigungshalle imSchkö-
lener Ortsteil Hainchen. Die
Nestro Lufttechnik GmbH lie-
fert Absauganlagen, Filtersyste-
me und mehr aus Ostthüringen
in alleWelt.
Nettelnstroth hat die Firma

vor etwa 40 Jahren aus der Taufe
gehoben. Gelernt hat er Auto-
schlosser, kannte sich durch die
Arbeit recht schnell mit allerlei
Landmaschinen aus. „Aus
denen stammen die Prinzipien,
die heute im Unternehmen zur
Anwendung kommen“, erklärt
der Firmenchef. Nach der Lehre
hat er in einem Kalksandstein-
werk gearbeitet. „Das war wie in
einer Tropfsteinhöhle“, berich-
tet er.DieHallen seienhoch, der
bei der Herstellung entstandene
Dampf steige nach oben und
komme irgendwann in konden-
sierter Form wieder nach unten.
„Dem Betriebsleiter habe ich
dann gesagt, dass dasMist ist, so
wie es ist.“ Der habe ihn dann
zwar einen Klugscheißer ge-
nannt, ihn aber freigestellt und
die Angelegenheit in die Hand
nehmen lassen.
Er habe sich also fachlichen

Rat gesucht, die Lufttechnik er-
lernt. Die von ihm entworfene
Entlüftung im Betrieb habe
dann auch funktioniert. Der
nächste Schritt war die Staub-

Absaugung im Tischlerbetrieb
des Schwagers. „Danachwusste
ich, daswirdmeinGeschäft.“
Heute sitzt das Unternehmen

inHainchen, hat amStandort et-
wa170Mitarbeiter undweltweit
noch einmal 70weitere.Der Jah-
resumsatz liegt nach Angaben
desGründers bei etwa 25Millio-
nen Euro pro Jahr. „Plus X“,
schiebt er hinterher. Das hängt
seiner Meinung nach nicht nur
an den eigenen Fähigkeiten,
sondern auch an denUnwägbar-
keiten derWeltwirtschaft.

„DieWirtschaft ist
unvorhersehbar“

In den Osten gekommen ist die
Firma eher zufällig, hat nach der
Wende sogar ihren Sitz verlegt.
Der erste Kontakt seien Arbei-
ter, die über Ungarn aus der
DDR geflohen sind, gewesen,
berichtet der Firmenchef. Kurz
nach demMauerfall habe er sich
dann im Osten umgesehen, die
früheren Adressen seiner neuen
Mitarbeiter aufgesucht und be-

schlossen, in der Nähe des
Hermsdorfer Kreuzes zu ferti-
gen. Ebenso zufällig hat er den
heutigen Standort an einem
Sonntagmorgen auf dem Weg
von Eisenberg nach Schkölen
entdeckt und zusammen mit
dem Bürgermeister und einigen
Mitarbeitern in die Wege gelei-
tet, dass hier gebaut werden
kann. „Das macht den Unter-
nehmer aus. Er unternimmt et-
wasundunterlässt nicht.“Heute
sei das ungleich schwieriger.
„Wir haben uns ja in Deutsch-
land so verbürokratisiert, dass
man sich wahnsinnig anstellen
muss,wennman etwas tunwill.“
Russland sei einst stärkster

Exportmarkt gewesen. „Da ha-
ben wir schon mal 6 Millionen
Euro Umsatz pro Jahr erwirt-
schaftet“, so Nettelnstroth. Mit
Beginn des Boykotts im Zuge
des Ukraine-Konflikts sei dieser
Umsatz 2013 auf 3Millionen ge-
sunken, 2015 sogar auf 1 Mil-
lion. Aktuell sehe es besser aus,
allein bis jetzt habe man Aufträ-
ge im Wert von einer Million
Euro aus Russland vorliegen.
„Aber wer weiß, was dort wird.

Die Wirtschaft ist unvorherseh-
bar geworden.“ In Deutschland
sei man technisch besonders
weit fortgeschritten, hier werde
bloß noch neu investiert, wenn
sich wegen der hohen Lohnkos-
ten Personal einsparen lasse.
Immerwiederweicht der kräf-

tige Mann, der häufig einen Hut
trägt, Staplern oder anderen
Wagen aus, die Werkstücke
durch die Halle transportieren.
„Das hier sind Förderschne-
cken“, erklärt er beim Blick auf

zwei lange Metallspiralen, die
auf ihre Weiterverarbeitung
warten.Damitwerde etwaHolz-
staub, der sich über die Filtersys-
teme der Firma abgesetzt habe,
von dort wegtransportiert und
verpackt. Im Winter könne das
Material dann zumBeispiel zum
Heizen verbrannt werden. „Wir
wollen unseren Kunden einen
Mehrwert verkaufen“, sagt er.
Jedes Produkt solle die Wert-
schöpfung verbessern. „Nur bil-
lig ist für uns keineGangart.“

Bis heute bilde das Unterneh-
men stets aus – und zwar für den
Eigenbedarf. „Wenn wir geeig-
nete Leute finden“, fügt er an.
Das sei nicht immer leicht. „Wer
will denn heute noch arbeiten?
Heute wird man Hartzer“, sagt
er, undFrust in der Stimme ist zu
hören.VieleBewerber verfügten
nicht einmal über rudimentäre
Allgemeinbildung, wüssten we-
der die Hauptstadt von Italien
noch den Namen ihres Bürger-
meisters. „Aber viele haben wir
trotzdem gut hinbekommen.“
Die Elternhäuser geben Kinder
aus seiner Sicht zu früh in die
Obhut von Kindergärten.
„Wenn ich will, dass aus mei-
nem Kind was wird, dann muss
ich ihm die Grundlagen doch
selbst beibringen.“ Betriebe
müssten es zur Not eben ermög-
lichen, dass junge Mütter redu-
ziert arbeiten unddieKindermit
zur Arbeit bringen. „Wir kriegen
es ja auch hin.“
Derzeit sucht die Firma Anla-

gen-Elektriker, die weltweit auf
Montage arbeitenwürden sowie
Programmierer für SPS-Steue-
rungen.GenugArbeit wäre da.

Paulus Nettelnstroth hat die FirmaNestro gegründet und lenkt die Geschicke bis heute. Dass der Betrieb heute im SchkölenerOrtsteil Hainchen steht, war eher dem
Zufall geschuldet. Fotos (): FlorianGirwert

Förderschnecken, die hier zu sehen sind, transportieren aus der Luft gefilter-
ten und nach unten gesunkenen Holzstaub aus den Filteranlagen heraus. Die-
se Späne können später, etwa imWinter, zumHeizen verbranntwerden.

Zahlreiche Teile, die für die Filteranlagen des Ostthüringer Unternehmens nö-
tig sind, stellt man in Hainchen selbst her. Denn beinahe immer gibt es indivi-
duelle Anforderungen des jeweiligen Kunden.

Andreas Ahland arbeitet in der Fertigung und
schraubt gerade eine Filteranlage zusammen.

Kirchen

Sonnabend

Camburg
SanktMarien, StraßeDreizehn
2Rosenkranzgebet, 18Uhr;Hei-
ligeMesse, 18.30Uhr.
Stadtroda
Evang.-Luth. Pfarrhaus, Kirch-
weg 16JungeGemeinde, 19Uhr.
Torhaus, Kirchweg 16JungeGe-
meinde, 19Uhr.

Sonntagg

Eisenberg
DiakoniezentrumBethesda,
Kirchsaal, Johanniterstraße
1Gottesdienst, 10Uhr.
Evangelisch-Lutherische
Kirchgemeinde, Luthersaal,
Markt 11Gottesdienstmit Kin-
dergottesdienst, 10Uhr.
Katholische Pfarrkirche:Heili-
geMesse, 10.30Uhr.
Königreichsaal, AmTälchen 5

AFreundschaftmitGott oder
mit derWelt -Wofür entschei-
dest du dich?, 10Uhr.
BadKlosterlausnitz
Evang.-Luth. Pfarrhaus:Got-
tesdienst, 10Uhr.
Evangelisch-methodistische
Kirche amKlosterwald, Berg-
str. 37Gottesdienst u. Kinder-
gottesdienst, 9Uhr.
BadKöstritz
Evangelisch-LutherischeKir-
che Sankt Leonhard:Gottes-
dienst, 10Uhr.

Camburg
NeuapostolischeKirche,
Naumburger Straße 36Gottes-
dienstm.Hl. Abendmahl, an-
schließend Sonntagsschule,
9.30Uhr.
SanktMarien, StraßeDreizehn
2HeiligeMesse, 9Uhr;Kreuz-
wegandacht, 17Uhr.
Graitschen

EvangelischeDorfkirche,
Hauptstraße 85Gottesdienst, 14
Uhr.
Hainspitz
Kirche, Kirchstraße 1Gottes-
dienst, 14Uhr.
Etzdorf
Kirche:Gottesdienst, 10Uhr.
Thiemendorf
Kirche:Gottesdienst, 9Uhr.
Drackendorf
Kirche:Gottesdienstmit Abend-
mahl, 9Uhr.
Jenaprießnitz
Dorfkirche, Dorfstraße:Gottes-
dienst, 11Uhr.
Münchenroda
Kirche,Münchenroda 8Gottes-
dienst, 9Uhr.
Winzerla
Evangelisch-LutherischesGe-
meindezentrum, Anna-Siem-
sen-Straße 1Gottesdienstmit
Abendmahl, 10Uhr.
Rauschwitz

Evang.-Luth. Kirche:Gottes-
dienst, 9Uhr.
Reichenbach
Evangelisch-LutherischeKir-
che:Gottesdienst, 14Uhr.
Stadtroda
Kath. Kirche St. Jakobus:Got-
tesdienst, 10.30Uhr.
Winterkirche imPfarrhaus,
Kirchweg 16Gottesdienst, 10
Uhr.
Zöllnitz
Kirche, ImUnterdorf:Gottes-
dienst, 10Uhr.

Jena
Albert-Schweitzer-Gemeinde-
zentrum, AmSteinborn
136Gottesdienstmit Abend-
mahl, 9.30Uhr.
ChristengemeinschaftMar-
kus-Kirche, Schaefferstraße
11Sonntagshandlung für Kin-
der, 9.30Uhr;Menschenweihe-
handlung, 10Uhr.

ChristlichesZentrumLicht-
blick, Theobald-Renner-Str.
1Gottesdienstm. Kinderpro-
gramm, 10Uhr.
Christus-Gemeinde, Dorn-
burger Straße 28Gottesdienst
m. Kinderbetreuung, 10Uhr.
Evang.-FreikirchlicheGemein-
de/Baptisten, Kahlaische Stra-
ße 9Gottesdienst/Kindergottes-
dienst, 10Uhr.
Evangelisch-Methodistische-
Kirche - John-Wesley-Haus,
Humboldtstraße 29Gottes-
dienst undKindergottesdienst
der ev.-meth. Kirche, 9.30Uhr.
Freie evangelischeGemeinde,
AmSaaleufer 1 aGottesdienst,
9.30Uhr.
FreikirchlicheGemeinde -Der
Eckstein, Otto-Schott-Straße
41Gottesdienst, 10Uhr.
KatholischeKirche Sankt Jo-
hannis Baptist,Wagnergasse
34Gottesdienst, 8Uhr;Gottes-

dienst, 9.30Uhr;Gottesdienst,
11Uhr;Kindermesse, 9.30
Uhr;Vesper, 18Uhr.
LandeskirchlicheGemein-
schaft,Wagnergasse 28Gottes-
dienstmit Abendmahl undKin-
dergottesdienst, 10Uhr.
Lutherhaus, Hügelstr. 6 aGot-
tesdienstmit Kindergottes-
dienst undAbendmahl, 10
Uhr;Aufwindgottesdienstmit
Abendmahl, 19Uhr.
Melanchthonhaus, Hornstraße
4Gottesdienstmit Kindergottes-
dienst, 10Uhr.
NeuapostolischeKirche, Cam-
burger Straße 83Gottesdienst
m.Hl. Abendmahl und Sonn-
tagsschule, 10Uhr.
Pfingstgemeinde, An der Leite
9Gottesdienst, 17Uhr.
Schillerkirche, Schlippenstr.
31Gottesdienstmit Abendmahl
undKindergottesdienst, 9.30
Uhr

Stauvorschau Jena

Zwei neueBaustellenmeldet die
Stadt für die kommendeWoche.

n Krautgasse, Sperrung.Das
Parkhaus ist erreichbar,
Grund: AbschließendeAs-
phaltarbeiten, bis 8. April.

n Mühlenstraße an der Eisen-
bahnbrücke, Sperrung am27.
und 28.März,Grund:Über-
prüfung der Brücke durch die
Bahn.

AbgeschlosseneBaustellen:
n Dornburger Straßewieder
frei, die Baumaßnahmen sind
früher fertig geworden.

n Lutherplatz ist wieder freige-
geben – auch früher als ge-
plant . Lediglich amBeginn
der Saalbahnhofstraße sind
noch kleineRestarbeiten zu
erledigen.

AbgeschlosseneBaustellen:
n Saalbahnhofstraße zwischen
Gerbergasse undLutherplatz,
Sperrung,Grund: Pflaster-
arbeiten, bis EndeMärz.

n Karl-Liebknecht-Straße jetzt
nur noch zwischen Jungfern-
graben undKarl-Günther-
Straße, halbseitige Sperrung
mit Ampelregelung,Grund:
Erneuerung derAsphaltde-
cke, bis EndeMärz.

n B7 inWogau, halbseitige
Sperrungmit Ampelregelung,
bis EndeMärz.

n IsserstedtOrtsdurchfahrt,
Vollsperrung für Fahrzeuge
ab 7,5 Tonnen,Grund: Er-
neuerung Trinkwasserleitun-
gen undAbwasserkanal, bis
Ende Juni.

n Philosophenweg vomMax-
Wien-Platz bis Ricarda-Huch-
Straße, Vollsperrung,Grund:
ErneuerungLeitungen, bis
Mitte Juni.

n Lutherstraße vonKreuzung
Sickingenstraße bisHerder-
straße, Vollsperrung,Grund:
Erneuerung vonLeitungen
undKanälen, bisMitteMai.

n Naumburger Straße vonEin-
mündungAltenburger bis
EinmündungZitzmannstra-
ße, Vollsperrung,Grund: Er-
neuerungGas- und Trinkwas-
serleitungen, bis EndeMärz.

n Rheinlandstraße vonHaus-
nummer 17 bis An der Eule,
Vollsperrung,Grund: Erneue-
rung Trinkwasserleitung, bis
EndeMai.

n Hermann-Löns-Straße von
Winzerlaer Straße bis Beuten-
bergstraße, Vollsperrung,
Grund:NeubauAbwasserka-
nal, bis AnfangApril.

n Beethovenstraße bis Botzstra-
ße undAmSteiger, Vollsper-
rung,Grund: Kanalbau, bis
EndeMärz.


