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Baumfällung
für Sicherheit
auf der Straße

Meiningen – Das Forstamt Kalten-
nordheim lässt seit Dienstag an der
Kreisstraße K581 zwischen der Bun-
desstraße 19 und Kühndorf mit Spe-
zialtechnik Bäume am Straßenrand
fällen. Allerdings mussten die Arbei-
ten wegen eines technischen Defek-
tes schon am Vormittag unterbro-
chen werden. Später sollen nach An-
gaben des Forstamtes diese Arbeiten
auch zwischen Helba und dem Ab-
zweig Utendorf (K66) sowie demAb-
zweig Kühndorf (K581) ausgeführt
werden. Dazu werden die B19 und
auch die Kreisstraße K66 Richtung
Utendorf jeweils halbseitig gesperrt.
Die Bäumemüssen gefällt werden,

weil sie entweder den Verkehr oder
aberWohnhäuser in Helba gefährde-
ten, hieß es.
Bei Fragen kann Kontakt mit dem

Forstamt (Telefon 036966/83 60)
oder der RevierleiterinCarolina Bertz
(Telefon 172/3480373) aufgenom-
men werden.

AchtungBlitzer !

Hierkontrolliert heute die
Polizei:

in Meiningen.

Am Montag wurden elf Bürger im Land-
kreis verkehrsrechtlich belangt.

Polizei sucht Zeugen
zu Diebstahl

Meiningen – In eine Kirche in Mei-
ningen in derNeu-Ulmer-Straße sind
Unbekannte zwischen dem 24. und
25. Januar eingedrungen. Sie hatten
zwei Fenster aufgehebelt und techni-
sche Geräte im Wert von 500 Euro
gestohlen. Die Polizei beziffert den
Sachschaden mit 1000 Euro. Perso-
nen, die Hinweise zum Einbruch
oder den Tätern geben können, mel-
den sich bitte unter der Telefonnum-
mer 03693/5910.

Unfallflucht: Wer
hat was gesehen?

Meiningen – Eine Unfallflucht regis-
trierte die Polizei am 25. Januar auf
demParkplatz derMeininger Kinder-
tagesstätte Pulverrasen im Pulverra-
senweg. Ein Pkw VW T5 wurde am
rechten vorderen Radlauf beschä-
digt. Der Sachschaden beträgt circa
500 Euro. Beim Verursacherfahrzeug
handelt es sich vermutlich um einen
roten Pkw Kombi. Die Polizei nimmt
Zeugenhinweise unter der Rufnum-
mer 03693/59/10 entgegen.

Unbekannte
Einbrecher

Meiningen – Unbekannte Täter sind
am 25. Januar zwischen 5 und 7 Uhr
in ein Wohn- und Geschäftshaus im
Meininger Steinweg eingebrochen.
Die Täter beschädigten eine Tür und
verursachten Sachschaden von min-
destens 1000 Euro, teilt die Polizei
mit. Zum Entwendungsschaden
können noch keine Angaben ge-
macht werden.

Überraschung: „Mister Berlin“ kommt aus Rohr
Zum „Mister Berlin“ wurde
auf der GrünenWoche in
der Bundeshauptstadt ein
Schafbock aus Rohr gekürt.

Rohr/Berlin – Die Grüne Woche in
Berlin hat ihre Pforten geschlossen.
Und Südthüringens Tierzüchter wa-
ren recht erfolgreich: Der „Mister
Berlin“ bei den Schafböcken kommt
immerhin aus Rohr. Jens-Uwe Otto
hatte amWochenende zwei Spitzen-
tiere in den Schauring zur ersten
bundesweiten Stammbockschau ge-
führt. Dass sein fast drei Jahre alter
Merinolandschaf-Bock dabei in allen
Klassen gewann und am Ende Ge-
samtchampion wurde, damit hatte
der Schäfermeister selbst nicht ge-
rechnet. „Ich wusste schon, dass es
ein guter Bock ist, doch dass er insge-
samt zum Besten gekürt wurde, war
schon eine Überraschung“, so Otto.
Immerhin traten in dem Wettbe-

werb rund 200 männliche Tiere aller

Rassen gegeneinander an. Wolle, Be-
muskelung und Gesamtbild stimm-
ten bei dem Siegertier. Dieses ge-
wann nicht nur in seiner Altersklas-
se, sondern wurde auch Wollsieger –
und kam so immer wieder eine Run-
de weiter. Ottos zweiter Bock, den er
aufgetriebenhatte, kamnicht soweit
nach vorne.
Künftig soll „Mister Berlin“ für gu-

ten Lämmernachwuchs in demSchä-
fereibetrieb in Rohr sorgen. Eine
Sonderbehandlung bekommt er
nach dem guten Abschneiden aller-
dings nicht. Und kommendeWoche
geht es für seine Artgenossen schon
wieder auf Reisen. Dann wird Schä-
fermeister Jens-Uwe Otto mit eini-
gen seiner Spitzenböcke zur Elite-
schau ins bayrische Ansbach fahren.
Bereits am Auftaktwochenende

derGrünenWochehatte es einen Po-
destplatz für die Rinderzüchterfami-
lie Petzenberger aus Eckardts in der
Rhön gegeben. „Luisa“ holte bei den
weiblichen Jungrindern immerhin
Silber. dana Schäfermeister Jens-UweOtto (r.) mit seinemSiegerbock auf der GrünenWochen von Berlin. Foto: privat

Auszeichnung
Meiningen – Das Meininger Förder-
zentrum Anne Frank wird heute, 27.
Januar, als Leuchtturmprojekt von
der Thüringer Energie ausgezeich-
net. Das Unternehmen hatte einen
Projektwettbewerb ausgelobt – die
Meininger gehören zu den insgesamt
sieben Siegern.

Risikofrei Börsenluft schnuppern
Um die Siegergruppen der
33. Runde „Planspiel Bör-
se“ zu prämieren, lud die
Rhön-Rennsteig Sparkasse
amMontag nach Meinin-
gen ein. Mit Themen rund
umWirtschaft undWert-
papiere beschäftigten sich
die Teilnehmer zehnWo-
chen lang.

Von Clara Iwig

Meiningen – „Veränderungen in der
Wirtschaft und somit im Börsensys-
tem wirken sich immer auf das eige-
ne Leben aus. Aus diesemGrund soll-
te man ein solides Basiswissen in Fi-
nanzdingen haben“, betonte Spar-
kassenvorständin Annette Theil-Dei-
ninger zur Siegerehrung des Plan-
spiels Börse 2015 in der Rhön-Renn-
steig-Sparkasse in Meiningen. Um
die Finanzbildung gerader junger
Menschen zu fördern, veranstalten
die Sparkassen in Deutschland und
Luxemburg jährlich das Wirtschafts-
planspiel. Bei dem zehnwöchigen
Online-Wettbewerb können Schüler
mit einem fiktivem Vermögen von
50000 Euro Wertpapiere zu realen
Börsenkursen handeln. Das Ziel ist
es, durch An- und Verkauf vonWert-
papieren das Startkapital bestmög-
lich zu erhöhen.

128 Teams dabei
In der aktuellen Spielrunde hatten

alleine bei der ansässigen Kreisspar-
kasse 128 Teams von 12 verschiede-
nen Schulen teilgenommen. Für ihre
Leistungen wurden die besten fünf
Gruppen am Montag in die Meinin-
ger Filiale der Bank eingeladen, um
ihre Urkunden und Preise in Emp-
fang zu nehmen. Unter ihnen auch
die Truppe Aktienknacker aus Mei-

ningen. Mit einem Plus von rund
5233 Euro belegten die Schülerinnen
und Schüler desMeininger Berufsbil-
dungszentrums den vierten Platz.
„Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen“,
so Peter Häfner, Angestellter der
Sparkasse und Mitorganisator des
Börsenspiels. Mit nur knapp 550
Euro Vorsprung steht die HBO Crew
der Staatlichen Regelschule Breitun-
gen an der Spitze des lokalen Ran-
kings. Nahe aneinander lagen zwei-
ter und dritter Platz. Die Money-Ma-
ker der Staatlichen Regelschule
Schmalkalden konnten nur knapp
dieWolves ofWallstreet überrunden,
eine Gruppe Schülerinnen des Phi-
lipp-Melanchthon-Gymnasiums
Schmalkalden. Über den fünften
Platz durfte sich das Team Antikapi-
talisten des Staatlichen Thüringi-
schen Rhön-Gymnasiums freuen.

Mit Sonderpreis
Ein Sonderpreis wurde für nach-

haltiges Handeln vergeben, denn auf
soziales und ökologisches Denken
wird auch in der Wirtschaft ein im-
mer größerer Fokus gelegt. In der Re-
gion abgeräumt hat hierbei das Team
FC Bizeps 04, welches aus Schülern
des Philipp-Melanchthon-Gymnasi-
ums Schmalkalden besteht. Strate-
gien für das Agieren amAktienmarkt
auszuarbeiten, Informationen über
Unternehmen herauszufinden und
das aktuelle Börsengeschehen zu be-
werten – das sind unter anderem die
Aufgaben der Hobby-Fondmanager.
Um einen ruhigen und durch-

dachten Umgang mit diesen The-
men zu erlernen, nehmen auch die
Azubis der Rhön-Rennsteig Sparkas-
se an dem Spiel teil. „Wichtig ist die
Teamarbeit. Wir gründeten eine
Chat-Gruppe, in der wir uns gegen-
seitig über die aktuellen Ereignisse,
Quartalszahlen und Kursverläufe in-
formierten. Dort haben wir auch ab-
gestimmt, ob und was wir kaufen“,
beschrieb Franziska Lehr, Auszubil-

dende im zweiten Lehrjahr, die ge-
meinsame Entscheidungsfindung
ihrer Mannschaft. Madeline Neu-
bauer, die ebenfalls eine Ausbildung
in der Sparkasse absolviert, erklärte,
dass ihr die Teilnahme ermöglicht,
sich später besser in den Kunden
hineinzuversetzen.
Der bereits zum 33. Mal veranstal-

teWettbewerb fand sehr großes Inte-
resse. Dies lässt sich wohl auf die zu-
nehmende Bedeutung des Wertpa-
pierhandels zurückführen. Wie in
anderen Bereichen der Gesellschaft
werde es dieses Jahr wohl auch am
Börsenmarkt sehr turbulent zuge-
hen. „Durch die Zinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank wird es in Zu-
kunft noch wichtiger für Unterneh-
men, aber auch Privatkunden, zu in-
vestieren. Dafür sollte man sich aber
damit auskennen“, sagte Stephanie
Reich, auch im Organisationsteam
des Planspiels und bei der Rhön-
Rennsteig Sparkasse beschäftigt.

Mit geringem Risiko
Durch den niedrigen Leitzins der

Europäischen Zentralbank werden
mehr Anleger ihr Geld abziehen und
investieren. Aktien, Fonds, Immobi-
lien und Edelmetalle sind hier die
meist gewähltenKapitalanlagen.Um
aber am Börsenmarkt mit möglichst
geringem Risiko zu agieren, sollte ge-
rade der Privatkunde nicht auf Ein-
zelaktien, sondern einen möglichst
weitgefächerten Aktienfonds setzen.
Ohne genügend Kenntnisse kann
der Börsenmarkt aber zu einerWolfs-
höhle werden. Aus diesem Grund
möchte Peter Häfner interessierten
Schülern die Möglichkeit anbieten,
durch einen Workshop im Sommer
noch einen tieferen Einblick in das
Wirtschafts- und Finanzwesen zu er-
langen. Genauere Informationen da-
zu werden noch bekannt gegeben.

—————
www.planspiel-boerse.de

Sparkassenvorständin Annette Theil-Deininger zeichnete dieViertplatzierten vomBerufsbildungszentrumMeiningen–mit LehrerinKatrin Plambeck,Marie Goth, Alexander Heimann und Florian Bauß
(v. l.) – aus. Stephanie Reich (r.) vomPlanspiel-Börse-Teamder Sparkasse gratulierte ebenso. Fotos: Kerstin Hädicke

Platz fünf belegte das Team Antikapitalisten mit Elias Dreßler (l.) und Angus
Groß vomStaatlichen Thüringischen Rhön-Gymnasium.

Interessante Zahlen zur aktuellen Spielrunde
Rund 39600 Teams aus Deutsch-

land, Italien, Frankreich, Luxemburg,
Schweden und Mexiko nahmen im
Zeitraum vom 7. Oktober bis zum 16.
Dezember 2015 live am Börsenge-
schehen teil. Nicht nur Schüler, son-
dern auch Studenten, Lehrer, Spar-
kassen-Mitarbeiter und Journalisten
sind eingeladen, in einer gesonder-
tenWertung am Online-Wettbewerb
teilzunehmen. Gehandelt wird mit
ausgesuchtenWertpapieren, haupt-
sächlich Aktien, aber auch Fonds so-
wie festverzinslichenWertpapieren.
Im ersten Spieljahr 1983 startete

der Wettbewerb mit über 4500

Gruppen. Mittlerweile hat sich die
Anzahl beinahe verzehnfacht. Damit
ist es Europas größtes Börsenplan-
spiel.
Durch eine kleine, gut überlegte

Zusammenstellung anWertpapieren
konnte das Team RSBK Börsenbam-
bis von der Sparkasse Essen den
Schülerwettbewerb für sich entschei-
den. Sie beendeten denWettbewerb
mit einem Depotgesamtwert von
63544,36 Euro. Die Sieger in puncto
Nachhaltigkeit wurde die Schüler-
gruppe MoneyMakerz der Weser-Elbe
Sparkasse mit einem Nachhaltig-
keitsertrag von 7020,50 Euro.


