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Fernwärme-Vertrag
verlängert

Rudolstadt.Die seit über 20 Jah-
renbestehende guteZusammen-
arbeit zwischen der Energiever-
sorgung Rudolstadt GmbH
(EVR) und der Rudolstädter
Wohnungsverwaltungs- und
Baugesellschaft mbH (Ruwo)
wird auch zukünftig fortgesetzt.
Die beiden Geschäftsführer,
Werner Pods von der EVR und
JensAdloff von derRuwo, unter-
zeichneten kürzlich die Verlän-
gerung des Fernwärme-Liefer-
vertrages für weitere sieben Jah-
re. Somit profitiert die Ruwo
auch künftig von der sicheren
und zuverlässigen Wärmever-
sorgung durch den regionalen
Energieversorger. Der Vertrag
umfasst die gesamte Versorgung
aller von der Ruwo verwalteten
Gebäude.

Mit einem Schritt zum Marktführer

VonHeike Enzian

Rudolstadt.Nun stehen die Zei-
chen auf Expansion. Zeilenwert
erwirbtmitWirkung zum1. Sep-
tember die Libreka GmbH, in
die zuvor der E-Book-Vertrieb
des Marketing- und Verlags-
services (MVB) des Buchhan-
dels GmbH ausgegliedert wur-
de. Das teilten die Geschäftsfüh-
rer beider Unternehmen mit.
Über den Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart.
„Wir stehen von Beginn unse-

rer Geschäftstätigkeit an im
Kontakt mit Libreka, haben die
Firma mit Büchern aus unseren
Partnerverlagen beliefert“, er-

klärt Thorsten Schreiber, der ge-
meinsam mit Sebastian Lübcke
die Geschäfte bei Zeilenwert
führt. Dieses Jahr im März am
RandederBuchmesse inLeipzig
ist erstmals angesprochen wor-
den, dass das Unternehmen
Marketing- und Verlagsservice
des Buchhandels GmbH einen
strategischen Partner für Libre-
ka sucht. Dabei tauchte die
Frage auf, obZeilenwert Interes-

se hat. „Es folgten intensive Ge-
spräche, im April sind wir eine
Kooperation eingegangenen. In
der Folge hat sich verdeutlicht,
dass Verkauf der richtige Weg
ist“, so der Zeilenwert-Chef.
Zeilenwert wird mit dieser

Übernahme zum größten
Dienstleister für elektronische
Bücher mit einem Marktanteil
von etwa 35 Prozent im Bezug
auf die Anzahl der exklusiv ge-

bundenen Verlage. „Wir haben
es damit nach dreieinhalb Jah-
ren zumMarktführer geschafft“,
so Thorsten Schreiber. Zeilen-
wert allein hat etwa
10 000 elektronische Bücher im
Vertrieb, Libreka mehr als eine
Millionen.
Zeilenwert wird die Marke

Libreka als eigenständigen Ge-
schäftsbereich fortführen. Dafür
wird ein Büro am Standort in
Frankfurt am Main eröffnet in
dem zum Start acht Mitarbeiter
beschäftigt sind. Damit wurde
ein Großteil des ehemaligen
Teams übernommen.
„Wir können nun für die

Libreka-Kunden neben dem
Vertrieb der Bücher auch unse-
ren kompletten Service anbie-
ten. Dieser beinhaltet neben der
Herstellung von E-Books auch
die weltweite digitale Ausliefe-
rung, Dienstleistungen zu
Abrechnungen und Statistiken
sowie die Einbettung von

verschiedenen Formaten wie
Videos oder Audiodateien in die
elektronischenBücher.
Zeilenwert hat mit dem Kauf

des deutlich größerenUnterneh-
mens Libreka „einen soliden
Grundstein für das Wachstum
unseres Unternehmens legen
können“, erklärt Thorsten
Schreiber. „Ganz besonders
freuen wir uns über das Vertrau-
en, das uns das gesamte Libreka-
Team durch den Wechsel in die
neueGmbHentgegenbringt.
Zeilenwert hat damit nicht zu-

letzt auf den in der Branche
wahrzunehmenden Konzentra-
tionsprozess reagiert. Von ehe-
mals bis zu 20 Dienstleistern auf
diesemGebiet sind einige schon
nichtmehr dabei.
„Das Geschäft wird immer

internationaler. Wenn man auf
dem Markt bestehen will, muss
man zu denGrößeren gehören“,
ist der Geschäftsführer über-
zeugt.

Anne Mathejczyk, Mitarbeiterin der Firma Zeilen-
wert in Rudolstadt. Foto: Zeilenwert

MitDienstleistungen aus einer
Hand rund umdieHerstellung
unddenVertrieb elektroni-
scher Bücher hat sich die 
in Rudolstadt gegründete
Firma Zeilenwert einenNamen
gemacht.

Feenweltchen expandiert

Saalfeld. Als im Sommer 2007
erstmals Besucher an der Pforte
zum Feenweltchen der Feen-
grottenmitGoldstaubundmagi-
schem Nebel begrüßt wurden,
da sei ihr das als „wagemutiges
Projekt“ erschienen, bekennt
Yvonne Wagner, die Geschäfts-
führerin der Saalfelder Feen-
grotten und Tourismus GmbH.

Der 400 000. Gast, der kürzlich
gezählt wurde, belegt nun den
Erfolg der fantasievoll gestalte-
ten „Anderswelt“.
„Mit diesem einzigartigen

Konzept ist uns ein wichtiger
Schritt zur Weiterentwicklung
der Feengrotten zu einem fami-
lienfreundlichen Ausflugsziel
gelungen“, freut sich Wagner
über den Zuspruch. Derzeit
besuchen täglich rund
1300 Menschen das Schauberg-
werk, und von den 800 Gästen
des Feenweltchens kommen
200 eigens, um nur in diesen
„Zauberwald“ einzutauchen.

Das Reich von Fee Rosalie ist
in den vergangenen acht Jahren
ständig gewachsen, erst kürzlich
wurde es um das Blumen-
schlösschen erweitert. Der Wei-
denhauskünstler Marcel Kalbe-
rer aus Baden-Württemberg er-
richtete dazu eine zehn Meter
hohe Kuppel aus lebenden
Weiden und Bambus, an dem
Rosen,Waldreben undClematis
ranken. Aus Weidenkörben
erklingt meditative Musik, die
zumFeentanz einlädt.
Das Feenweltchen ist bis zum

1. November täglich von
9.30 bis 17Uhr geöffnet. sb

Unter der Kuppel des Blumenschlösschens erklingt
auchMusik. Foto: Sabine Bujack-Biedermann

Nochmuss das Grün etwas ran-
ken undBlüten treiben, aber
die jüngste Attraktion im Feen-
weltchen lässt bereits erken-
nen,was sie ist: ein Blumen-
schlösschen.

Bad Blankenburg. In seinem
vom Allianz-Vorsitzenden Mi-
chael Diener verlesenen Gruß-
wort zur Eröffnung der Allianz-
konferenz 2015 appellierte Thü-
ringens Ministerpräsident Bodo
Ramelow (Die Linke) an die
christliche Nächstenliebe und
an die Verpflichtung, sich der
Armen und Schwachen anzu-
nehmen. Der Ministerpräsident
hob die Bedeutung der „Bad
Blankenburger Bibel- und Glau-
benskonferenz“ hervor. Die tra-
ditionsreiche Jahreskonferenz
der Deutschen Evangelischen
Allianz, deren Entstehungs- und
Wirkungsgeschichte bis in das
Jahr 1886 zurückreiche, wirke
„mit ihrer öffentlichen Strahl-
kraftweit über dieGrenzenThü-
ringens hinaus.“
Auf dem Konferenz-

programm stehen bis zumSonn-
tag rund 100 Seminare, Bibel-
arbeiten undVorträge.
Als einen Höhepunkte der

Konferenz erwarten die Veran-
stalter das „Fest der Nationen“.
Am Samstag soll in der Zeit von
15 bis 17 Uhr mit dem Fest auf
dem Marktplatz der Stadt ein
Zeichen für das Miteinander al-
ler Menschen gesetzt werden.
Dazu werden unter anderem
Musiker und Tänzer aus Kona
(Hawai) erwartet.

Rund 
Christen in Bad
Blankenburg

„Argument: Liebe“ – unter die-
semMotto startete amMitt-
wochabenddie . Allianz-
konferenz in Bad Blankenburg.
Rund  Teilnehmer sind bis
Sonntag hier zuGast.

Tischdekoration für die Mensa als Dank für Ferientage

Von Sabine Bujack-Biedermann

Dittrichshütte. Nico (9) ist so
begeistert von der Fahrschule
für einen Kinderführerschein in
einem echten Auto, dass er sich
gestern gleich ein Rennauto im
Kreativraum der Kinder- und Ju-
genderholung gebastelt hat.
Auch Chris fand die Fahrschule
toll, doch jetzt muss er sich auf
das „Mensch ärgere Dich
nicht“-Spiel mit Florian (9) kon-
zentrieren, der derweil von der
Sommerrodelbahn schwärmt.
Dieses Vergnügen stand zur

Begrüßung am Sonntag auf dem
Programm, als die 20 Mädchen
und Jungen anreisten. 13 von ih-

nen, die aus sozial schwierigen
Familien im Landkreis stam-
men, ermöglicht die Bürgerstif-
tung diese kostenlose Ferien-
fahrt. Den anderen, die sonst in
Obdachlosenheimen leben,
spendiert der Diakonieverein
Rudolstadt mit Unterstützung
der DiakonieMitteldeutschland
die Ferienwoche, für die pro
Kind 275 Euro aufzubringen
sind.
„Anfangs sind die Kinder ein

bisschen ängstlich, doch wenn
wir sie abholen, sind sie schwer
begeistert, weil sie hier so gut be-
treut werden“, sagt Elisabeth
Franke vom Büro der Bürger-
stiftung. Dabei bedauert Kinder-
dorfleiter Klaus-Dieter Stein-
bach, dass das Programmbis zur
Abreise am Samstag wegen der
Hitze etwas abgespeckt werden
musste.
So wurde das für gestern ge-

plante Sportfest durch die Fahr-
schule und kreatives Gestalten

ersetzt. Außerdem ging es wäh-
rend der vergangenenTage auch
zur Windmühle in Dittrichshüt-
te, nach Bad Blankenburg ins
Fröbelmuseum, in den Irrgarten
und ins Schwarzburger Freibad.
Heute besuchen die Kinder das
Rotschnabelnest in Reich-
mannsdorf und freuen sich auf
einen Grillabend zum
Abschlussfest.
„Für manche hier ist das auch

Urlaub von der Familie“, be-
schreibt Hans-Heinrich
Tschoepke vom Stiftungsvor-
stand die familiäre Situation der
Ferienkinder, die vomLandrats-
amt vorgeschlagen werden. Es
gebe Eltern, denen es gleichgül-
tig sei, ob ihr Nachwuchs diese
Reise genießen könne, bestätigt
Vorstandskollege Hans-Jürgen
Günther.
„Inzwischen ist dieses Projekt

der Bürgerstiftung aber so pub-
lik, dass Eltern, die sich selbst
keinen Urlaub leisten können,

bei uns nachfragen, ob ihre Kin-
der teilnehmenkönnen“, berich-
tet Stiftungsmitarbeiter Sebas-
tian Kellner auch von verant-
wortungsvollen Familien.
Bereits in der zweiten Woche

der Sommerferien konnten sich
18 Kinder auf diese Weise in
Dittrichshütte erholen. Wenn
Spenden und Fördergelder zur
Finanzierung nicht reichen,
muss die Bürgerstiftung ein-
springen. „Wir können Spenden
gut gebrauchen“, sagt Kellner
und verweist auf weitere Projek-
te. Derzeit werden beispiels-
weise Fahrradwerkstätten für
Asylbewerber aufgebaut.
Die Mädchen und Jungen ge-

nießen die Tage in Dittrichshüt-
te nicht nur, sie geben auch et-
was. ImKreativraummalen eini-
ge von ihnen Gipsfiguren an.
„Das sind kleine Kuchen als
Tischdekoration“, erklärt die
elfjährige Denise, „damit die
Mensa hier schönerwird.“

Zum fünftenMal in Folge kön-
nenKinder dank der Bürger-
stiftung Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt in diesemSommer
verreisen. Derzeit erholt sich
die zweite Gruppe imKinder-
dorf Dittrichshütte.

Chris (links) und Florian würfeln mit Betreuerin Dag-
mar Oberländer im Schatten der Spiele-Feuerwehr
schon die vierte Runde umdieWette.
Mehr Fotos: www.otz.de Foto: S. Bujack-Biedermann

Endspurt
bei Sommerkino

Rudolstadt. Endspurt bei der
Reihe Freiluftkino an den
Bauernhäusern: Heute wird im
Hof des Freiluftmuseums der
amerikanische Film „The
Homesman“ gezeigt. Am Sonn-
tag folgt die deutsche Komödie
„Wir sind dieNeuen“. Beginn ist
jeweils 21Uhr.

Freie Plätze
im Pflegekurs

Rudolstadt. Der DRK-Kreisver-
band Rudolstadt bietet in
Zusammenarbeit mit der AOK
Plus vom 2. September bis zum
21. Oktober, jeweils mittwochs
von 16 bis 19 Uhr, einen kosten-
freien allgemeinen Pflegekurs
für pflegende Angehörige an.
Dabei vermittelt eine Pflege-
fachkraft des DRK im Auftrag
der Kasse zum Beispiel rücken-
schonende Hebe- und Trage-
techniken. Sie gibt auch Tipps
für die richtige Hilfe beim Essen
und Waschen und zeigt Übun-
gen für die gute Pflege eines
Angehörigen.
Der achtwöchige Kurs findet

in den in denRäumen der Tages-
pflege des DRK Rudolstadt, in
der Fröbelstraße 5, statt.

!
Anmeldungen nimmt
Ines Hartig unter Telefon
()   entgegen

Wanderung fällt
wegen Hitze aus

Bad Blankenburg. Die vom
ThüringerWaldverein angekün-
digte Wanderung nach Tabarz
und auf den Inselsberg amSonn-
abend fällt auf Grund der zu er-
wartenden extremen Tempera-
turen aus. Das hat der Vorstand
amMittwoch beschlossen.

 Gäste bei Konzert im Handwerkerhof
Die schottische Band „North Sea Gas“ war
amDienstag bereits zum viertenMal zu Gast
im Handwerkerhof zu Rudolstadt. Wieder-
holt haben die drei Männer mit ihrer Musik
die zirka  Gäste begeistert. Nach dem

großen Zuspruch gibt es am. September im
Handwerkerhof erneut die Möglichkeit,
schottische Musik live zu erleben. Zu Gast
sind dannAlan Reid und Rob van Sante.
Bereits am kommenden Sonnabend gibt es

die nächste Handwerkerhof-Party. Dann
kommen alle Fans der Western- und Count-
ry-Musik mit den Vollblutmusikern von
„Tanglewood & Co.“ auf ihre Kosten. Die
Band , das sind Andy Sauer – Gründer, Front-

mann, Songschreiber und Gitarrist – sowie
Jörg Ottich, der als super Gitarrist in der
Countryszene bestens bekannt ist. Das Kon-
zert im Handwerkerhof beginnt um  Uhr.
Foto: Ferdinand Barstipan


