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Glatteis
verursacht
30 Unfälle

Erfurter „Restaurant
der Herzen“ öffnet
wieder seine Türen
Erfurt – Warmes Essen für
Bedürftige! Seit gestern
hat wieder das „Restaurant der Herzen” geöffnet.
Bis Ende Januar wird
bedürftigen Menschen
warmes Essen, Kaffee,
Kuchen und Geselligkeit
geboten. Täglich
können etwa
180 Portionen Essen
ausgegeben werden.
Die
25 ehrenamtlichen
Helfer
in der

Evangelischen Stadtmission rechnen dieses Jahr
auch mit Flüchtlingen, bieten daher auch Speisen
ohne Schweinefleisch an.
2014 wurden im Restaurant mehr als 11 000 Essen ausgegeben. Pro Saison werden 70 000 Euro
an Spenden benötigt.
a Vor

allem die
Kinder
freuen
sich
über
die
warme
Mahlzeit
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Greiz – Im Saale-Holzland-Kreis und Landkreis
Greiz haben am Wochenende glatte Straßen und
unangepasste Geschwindigkeit für zahlreiche Unfälle gesorgt. 20 Unfälle
mit acht verletzten Personen, darunter auch ein
achtjähriges Kind, meldete die Polizei im Umkreis
von Greiz. Im Saale-Holzland gab es zehn Unfälle
mit vier Verletzten, eine
Frau (44) davon schwer.
Schaden: 35 000 Euro.

Erfurt – Alle Jahr wieder erfüllt sich für einige
Häftlinge der Wunsch
nach einem Fest in Freiheit. Insgesamt 12 Gefangene erhalten die
Weihnachtsamnestie.
Damit werden in etwa
genauso viele Gefangene vorzeitig aus der Haft
entlassen wie 2014 – damals waren es elf. Die
Haftzeit der begnadigten Gefangenen hätte
sonst bis zum 6. Januar
gedauert. Seit 2002 gibt
es die Weihnachtsamnestie.
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Bis Ende Januar hat
das „Restaurant der
Herzen“ geöffnet
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Ich hab’
mich schrumpfen
lassen!
Von MELANIE FISCHER

der neueste Schrei sind die- Mit einem
mobilen Infrarotse 3D-Figuren.
In Jena gibt es die Firma Scanner werden meine
„3Faktur“, die originalge- Körperdaten ermittelt
treue Mini-Doppelgänger
aus Gips-Polymer anbietet. dauert bis zu 20 Stunden,
Die Figuren (12-35 cm) kos- denn eigentlich werde ich
ten zwischen 179 und 500 nicht gedruckt, sondern geEuro. Verdammt viel Geld! schichtet – bis zu 200-mal.
„Dafür ist es was BesondeDann beginnt der aufres. Der 3D-Markt boomt“, wendigste Teil: die Nachsagt Chef Markus May (34). bearbeitung. Mit Pinsel,
Ich, die BILD-Reporterin, Schleifpapier, Kleber und
hab‘s getestet – und mich Zahnbürste werden Unvon 1,80 Meter auf knapp ebenheiten begradigt und
20 cm schrumpfen lassen. Details hervorgehoben.
Mit einem mobilen Infra- Markus May weiß: „Am knifrot-Scanner werden meine feligsten sind spitze Nasen
biometrischen Daten von oder abstehende Finger,
Kopf und Körper ermittelt. die brechen gern mal ab.
Dafür muss ich drei Minuten Und weil Gips auf Feuchtigstill halten. Der Körper-Scan keit reagiert, muss die Figur
wird nun manuell auf dem mit einem Speziallack verPC nachbearbeitet.
siegelt werden.“
„Das kann bis zu einen
Sechs Tage später halte
halben Tag dauern“, erklärt ich mich selbst in den HänJohannes Zaremba (34). den, betrachte mich von alDann schickt eine Software len Seiten. Es ist ein merkdas 3D-Modell an den Dru- würdiges Gefühl, geklont
cker. Gedruckt werde ich worden zu sein. Was ich mit
mit einem anderen Kunden meinem „Mini-me“ anstelle,
in einem Arbeitsgang. Das weiß ich aber noch nicht...

Jena – Schwangere nehmen Gipsabdrücke von ihren Bäuchen, Männer lassen sich halbnackt für ihre
Frauen ablichten, Großeltern
bekommen zu Weihnachten
digitale Bilderrahmen. Doch

4169 Tipps und Tricks,
die man kennen sollte!
Umfassendes Wissen zu Windows 7, 8 und 10, Microsoft Office
und vielen anderen Programmen
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SONDERHEFT

c Johannes
Zaremba (34) bearbeitet
meinen KörperScan am PC

a Ein anderer
Kunde wurde mit
mir gedruckt

c Der Feinschliff: Markus
May (34) nimmt die 3D-Figuren
aus dem Drucker. Sie sind
komplett
a „3Faktur“ in Jena macht auch

Modelle von Tieren, Familien
oder auch diesem Brautpaar
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den Ernstfall
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Die kontaminier-

+ G Data Internet Security gratis auf DVD im Heft:
Bestens geschützt vor Viren, Hackern und Trojanern
+ Die 100 besten Apps:
Foto- und Filmbearbeitung, kostenlose Musik im Internet und mehr

TECHNIK MUSS ZUERST
AN UNS VORBEI.
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Das Szenario: Durch ein Sturmtief
wurde das Dach abgedeckt, ein
Kabel geriet in Brand

Erfurt – 110 Einsatzkräfte wurden Samstagmorgen aus dem
Bett geklingelt – Großalarm. In der Pflanzenschutzmittelfirma
Beiselen deckte ein
Sturmtief das Dach
der Lagerhalle ab
und der Starkregen
verursachte einen
Kurzschluss. Ein Feuer bricht aus...
Zum Glück ist niem a n d e m e t wa s
Schlimmes passiert,
denn es war nur eine Übung.
Das Fazit des Katastrophenschutzstabs der Stadt:
positiv! Nach
zwei Stunden
waren das
Feuer gelöscht

c Mit Schutzanzügen
drang die Feuerwehr in
die Firmenhalle vor
und drei Verletzte geborgen. Das entzündete Lagergut entfernten die Einsatzkräfte
mit Schutzanzügen.
Insgesamt 25 Fahrzeuge waren im Einsatz.
Immer wieder trainieren die Feuerwehr
und Rettungskräfte
von Erfurt solche Ernstfälle, damit sie im echten Einsatz schnell
und richtig reagieren können.

