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In Zaun gefahren
SUHL Ein 61-jährige Autofah-
rerin befuhr Montagnachmittag
die Friedrich-Ludwig-Jahn-Stra-
ße in Suhl und prallte gegen ei-
nen Gartenzaun. Dieser und

auch das Fahrzeug selbst wurden
beschädigt. Die Frau verließ
nach dem Anstoß die Unfallstel-
le, meldete sich aber kurze Zeit
später bei der Polizei. LPI

Alle Haushalte
im Verbreitungsgebiet

erreichen.

...einfach besser

Jahrgangsbeste Meister aus
Thüringen gewürdigt

Ausweitung der Meisterprämie und Gründungszuschuss lassen auf sich warten

REGION Die 31 besten Meis-
terabsolventinnen und -absol-
venten des Thüringer Hand-
werks haben in diesen Tagen
ihreMeisterprämie erhalten. Die
Prämie ist Ausdruck besonderer
Wertschätzung und zugleich
Auszeichnung für herausragen-
de Prüfungsleistungen. Sie wird
vom Thüringer Handwerkstag
e.V. (THT) und vom Thüringer
Wirtschaftsministerium an die
jahrgangsbesten Absolventen ei-
nes jeden Gewerks der drei Thü-
ringer Handwerkskammern ver-
geben.
„Leider ist in diesem Jahr vie-

les anders. Wir können die Aus-
zeichnung nicht feierlich über-
geben, wie in den vorangegan-
gen Jahren. Dies ist bedingt
durch die bestehenden Hygiene-
vorschriften in Folge der Coro-
na-Pandemie. In diesen betrüb-
ten Zeiten freuen wir uns aber
umso mehr über die Erfolge un-
serer Absolventen! Sie sind die
Lichtblicke, die Hoffnungsträger
des regionalen Handwerks“, äu-
ßert sich Stefan Lobenstein, Prä-
sident des Thüringer Hand-
werkstag e.V. (THT), stolz über
die Besten.
Der THT überraschte die 31

Jungmeister in diesem Jahr in
Form eines Präsentpaketes. Die
darin enthaltene Urkunde sowie
ein Pokal-Würfel wurden zusam-
men mit den Glückwünschen
direkt zu den Meisterinnen und
Meistern nach Hause zugestellt.
Aus dem Kammerbezirk Erfurt
durften sich 15, aus den Kam-
merbezirken für Ostthüringen
und Südthüringen jeweils 8 Ab-
solventen über die Auszeich-
nung freuen. Ihnen eröffnet der
Meisterbrief nunbeste Perspekti-
ven, etwa dieGründung eines ei-
genen Unternehmens oder die
Übernahme eines bestehenden
Betriebs.

Meisterprämie wür-
digt Spitzenleistun-
gen
Die Meisterprämie wird seit

2017 vergeben. Sie würdigt Spit-
zenleistungen, Engagement und
Leidenschaft für das Handwerk.
Sie verdeutlicht, dass Thüringer
Handwerkstag fest hinter seinen
Meistern undBetrieben steht, sie
wertschätzt und fördert. Darüber
weist die Meisterprämie auf eine
soziale Ungerechtigkeit hin:
„Ein Studium an staatlichen
Hochschulen ist hierzulande
weitestgehend kostenfrei. Stu-
dierende werden in der Regel bis
zum 25. Lebensjahr in der Kran-
kenkasse und bei den Sozialleis-
tungen familienversichert. An-
gehendeHandwerksmeister sind
als Arbeitnehmer versicherungs-
pflichtig und zahlen dazu die
Fortbildungskosten für Meister-
schule und Prüfungen aus der ei-
genen Tasche“, verweist Loben-
stein auf die bestehende Unge-
rechtigkeit.

Entscheidung der
Landesregierung
längst überfällig
Um die akademische und be-

rufliche Bildung zukünftig
gleichzustellen, arbeiten meh-
rere Landesregierungen und der
Zentralverband des Deutschen
Handwerks an einer bundesein-
heitlichen Lösung. Derzeit ist
die Vergabe einer Meisterprämie
jedoch noch Ländersache. „Für
den Freistaat Thüringen gibt es
akuten Aufholbedarf!
Als Interessenvertretung des

Thüringer Handwerks werden
wir weiter Druck machen für
eine höhere Meisterprämie. Au-
ßerdem sollen alle Absolventen
eines Jahrgangs diese Prämie er-
halten!“, fordert Stefan Loben-

stein. Auch für eine Meister-
gründungsprämie will sich der
THT stark machen. Sie soll als
zusätzlicher Anreiz für Existenz-
gründer, aber auch für Betriebs-
nachfolger vergeben werden.
Denn gerade in aktuell schwieri-
gen Zeiten sollten junge Hand-
werksmeister motiviert werden,
einen bestehenden Betrieb zu
übernehmen und in diesen zu
investieren. In beiden Punkten
fühlt sich das Thüringer Hand-
werk von der Landesregierung
im Stich gelassen: „Der THT hat
seine Hausaufgaben gemacht,
sich amAnhörungsverfahren im
Juli beteiligt. Anfang Oktober
sollte über die Meisterprämie im
Landtag abschließend beraten
werden. Bis heute wartenwir auf
eine Entscheidung. Sicherlich
hat die Corona-Pandemie auch
in der Landespolitik viele Res-
sourcen gebündelt. Ein Zeichen
für die Wertschätzung und die
Stärkung des Handwerks ist je-
doch längst überfällig!“

Quelle: hwk

Der Südthüringer Zimmerermeister Sebastian Otto Thomae (32), der bei den Holzwerkstätten Thomae in Röm-
hild/Gleichamberg arbeitet, freut sich riesig über die 1000 Euro Meisterprämie. Foto: HWK Südthüringen

Fördermittel vor Beginn der
Sanierung beantragen

ERFURT Wer energieeffizient
baut oder saniert, kann zahl-
reiche Förderprogramme nut-
zen. Aber die Förderung muss
vor dem Beginn der Maßnah-
men beantragt werden – und
ist an Bedingungen geknüpft.
Darauf weist die Verbraucher-
zentrale Thüringen hin.
Kann der staatliche Zuschuss

auch noch nach dem Ende der
Sanierung beantragt werden?
Diese Frage bekommen die Ener-
gieberater der Verbraucherzen-
trale häufig gestellt. „Die Ant-
wort ist nein. Der Zuschussmuss
vor Beginn des Vorhabens bean-
tragt werden. Die Enttäuschung
ist dann natürlich groß, weil
viele Eigenheimbesitzer die För-
derung bereits fest einkalkuliert
haben, zum Beispiel beim Kauf
einer neuen Heizung“, berichtet
Ramona Ballod, Energiereferen-
tin derVerbraucherzentrale Thü-
ringen.
Die Antragstellung läuft je

nach Förderprogramm unter-
schiedlich ab. Anders als Kredite
stehen Zuschüsse nicht sofort
zur Verfügung, sie werden nach-
träglich erstattet. „Sie müssen
die Anträge zwar vor Maßnah-

menbeginn stellen, aber das
Geld dann erst einmal ausle-
gen“, erklärt Ballod.

Wer fördert was?
Die bundeseigene Förderbank

KfW gewährt Kredite oder Zu-
schüsse für einzelne Sanierungs-
maßnahmen wie Wärmedäm-
mungen oder neue Fenster.
Auch die Komplettsanierung
oder der Neubau als so genann-
tes KfW-Effizienzhaus wird fi-
nanziell unterstützt. Das Bun-
desamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) vergibt Zu-
schüsse für die Nutzung erneuer-
barer Energien in bestehenden
Gebäuden, zum Beispiel durch
Solarkollektoren, Wärmepum-
pen oder Holzpelletheizungen.
Die eingebaute Technikmuss auf
den entsprechenden BAFA-
Listen der förderfähigen Anla-
gen stehen.
Details zu den Förderbedin-

gungen und der Antragstellung
erfahren Sie in der unabhängi-
gen Energieberatung der Ver-
braucherzentrale. Termine kön-
nen telefonisch unter 0800 809
802 400 oder unter 0361 555140
(beide kostenfrei) vereinbart
werden. vzth

Nein, die 7-Tage-Inzidenz
ist keine„Manipulation“
der Corona-Fallstatistik

Ein TV-Sender aus Öster-
reich berichtete, durch die
7-Tage-Inzidenz würden
für kleine Gemeinden zu
hohe Fallzahlen kommuni-
ziert. Im Netz ist die Rede
von einem „Skandal“. Tat-
sächlich dient der Inzi-
denzwert aber nur der Ver-
gleichbarkeit von Re-
gionen.
Mitte Oktober sorgte der

österreichische Privatsender
Servus-TVmit einem Bericht
über die 7-Tage-Inzidenz für
Verwirrung. Dieser Wert
wird derzeit oft inMedienbe-
richten über die Corona-
Pandemie erwähnt. Er wird
folgendermaßen berechnet:
Alle neu registrierten Fälle ei-
ner Stadt oder eines Land-
kreises innerhalb der letzten
sieben Tage werden addiert.
Diese Summe wird durch die
Einwohnerzahl der Region
geteilt und dann mit
100.000 multipliziert. So er-
hältman die Fälle der letzten
Woche bezogen auf 100.000
Einwohner.
In dem Fernsehbeitrag

von Servus-TVhieß es, durch
diese Berechnung würden
viele Corona-Fälle „nur auf
dem Papier“ existieren.
Denn in kleineren Gemein-
den mit weniger als 100.000
Einwohnern liege die
7-Tage-Inzidenz höher als
die tatsächlichen Fallzahlen.
Der Beitrag ging einige

Tage später in Sozialen Netz-
werken viral undwurde viele
hundert Mal aufgegriffen.
„Statistik: Wie man Corona-
Zahlen ins Riesenhafte
hochrechnet“, titelte das
rechte Compact-Magazin,
und schrieb von „fiktiven
Fällen“. Auf Facebook war
die Rede von „Statistikmani-
pulation“ und auf Twitter
von einem „unfassbaren Co-
rona-Skandal“, den Servus-
TV „aufgedeckt“ habe: An-
geblich würde der Fernseh-
beitrag zeigen, dass die Be-
völkerung über die Zahl der
positiv Getesteten „schlicht
belogen“ werde.
Das ist falsch. Der Beitrag

von Servus-TV ließ wesentli-
chen Kontext aus und war
daher irreführend. Die
7-Tage-Inzidenz ist keine
Manipulation der Statistik
– der Wert dient der Ver-
gleichbarkeit von Orten mit
unterschiedlich hoher Ein-
wohnerzahl. Nur so können
einheitliche Grenzwerte
festgelegt werden, auch in
Deutschland: Gibt es in ei-
ner Region innerhalb von

sieben Tagen mehr als 35
neue Corona-Fälle pro
100.000 Einwohner, können
dort schärfere Corona-
Regeln verhängt werden. Ab
einem Wert von 50 pro
100.000 gelten auch andere
Regeln für Corona-Tests oder
Maskenpflicht.
Die absoluten Fallzahlen

für jeden Ort werden aber
immer separat ausgewiesen
und auch kommuniziert. Für
Deutschland sind sie zum
Beispiel in den Lageberich-
ten des Robert-Koch-Insti-
tuts zu finden. Und auch im
Online-Dashboard für Öster-
reich werden die absoluten
Fallzahlen für jeden Bezirk
angezeigt.
Es ist also wichtig, zu ver-

stehen, dass der Inzidenz-
wert nicht die absoluten
Fallzahlen beschreibt. Ein
Landkreis mit hoher Ein-
wohnerzahl kann viele
Neuinfektionen und trotz-
dem eine niedrigere 7-Tage-
Inzidenz haben. In einem
Landkreis mit wenigen Ein-
wohnern dagegen reichen
oft schon wenige neue Fälle
für eine hohe Inzidenz. An-
ders ausgedrückt: In einem
Ort mit nur 50.000 Einwoh-
nern fallen 100 Neuinfektio-
nen innerhalb einer Woche
mehr ins Gewicht als in ei-
ner Großstadt mit 500.000
Einwohnern.
Fazit: Die Behörden oder

Medien „belügen“ mit dem
Inzidenzwert nicht die Öf-
fentlichkeit über die Fallzah-
len – es handelt sich schlicht
um zwei verschiedene Wer-
te.
FAKTEN FÜR
DIE DEMOKRATIE
Durch eine Kooperation

mit dem Bundesverband
Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Ver-
lage mit einer wöchentli-
chenAuflage von ca. 60Mio.
Zeitungen angehören, er-
scheint in den Anzeigenblät-
tern regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen
und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums COR-
RECTIV.
Die vielfach ausgezeichne-

te Redaktion deckt systema-
tische Missstände auf und
überprüft irreführende Be-
hauptungen.
Wie Falschmeldungen un-

sere Wahrnehmung beein-
flussen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter correctiv.org/ fak-
tencheck
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Gute Aussichten
mit einer Anzeige im ...

Steuererklärung?
Kein Problem.
Verschenken Sie

kein Geld, denn ohne
Einkommensteuererklärung
gibt es keine Rückzahlung!

Eine kostengünstige
Alternative zum

Steuerberater kann die
Zuhilfenahme eines

Lohnsteuerhilfevereins sein.

Lisa Goldschmidt berät
Mitglieder begrenzt nach § 4
Nr. 11 StBerG und erstellt dann
die Einkommensteuererklärung.

Aktuell
Lohnsteuerhilfeverein e.V.
Beratungsstellenleiterin
Lisa Goldschmidt

Amtmannsweg 24
98529 Suhl

Tel.: (03681) 3533690
www.goldschmidt.aktuell-verein.de

FASSADENSYSTEME AUS ALUMINIUM
WETTERBESTÄNDIG & ROSTSICHER – EIN LEBEN LANG | 40 JAHRE GARANTIE

WWW.PREFA.DE

JETZT EIN HANDWERKER
ANGEBOT ANFORDERN!
www.prefa.de/angebot-anfordern

 WWW.PREFA.DE

M +49 171 5104 157

E detlef.mueller@prefa.com
DETLEF MÜLLER

PREFA-ANSPREC
HPARTNER

IN IHRER REGION

SUHL INNENSTADT
Barrierefreier

Wohnungszugang

1-Raum-Wohnung
28 m2 Warmmiete: 260,00 €

2-Raum-Wohnung

KLS-WOHNUNGSGESELLSCHAFT
✆ (03681) 80 42 26

WWW.KLS-SUHL.DE

56 m2, voll. san., Bad u. Kü. gefliest,
neuer Fußboden, tapeziert, Aufzug

Kaltmiete: ab 235,00 € + NK

Ab sofort Vorbestellung Weihnachtsgänse
sowie Enten und Erpel.

Abholung:
98660 Themar,

Weißbachstraße 10
in der Zeit vom 21.12.2020 bis zum 23.12.2020
Tel.: 03 68 73/68 89 70 | Mobil: 01 70/4 44 90 59

Suche ständig Fahrzeuge
Tel.: 01 60/94 16 68 97

u. 0 36 86/61 61 55

Quad, ATV, Motorrad
Auch Unfall- & Motorschaden

KristinWäschemoden
98527 Suhl . Stadelstraße 2

Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe
nur noch 10Tage!
Hohe Rabatte
für Restbestände,
besonders in
großen Größen.

Portas Fachbetrieb
M. Wengerodt
Alte Schulstraße 7
Ilmenau / OT Pennewitz
 info@wengerodt.portas.de

Rufen Sie uns an: 036783 / 81066

vorher

✓ Kein Herausreißen, Dreck und Lärm
✓ Wetterfest und dauerhaft wartungsfrei
✓ Für alle Fenstertypen und Wintergärten
✓ Wertsteigerung des Hauses

Holzfenster
nie mehr streichen!
Aluminiumverkleidung von außen

Türen wieder
neu und modern

in nur einem Tag!

✓ Ohne Rausreißen in nur einem Tag
✓ Modelle: Klassisch, Design, Landhaus
✓ Türen nie mehr streichen
✓ Für alle Türen und Rahmen geeignet

in nur einem Tag!

Ohne Rausreißen in nur einem Tag


