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Möchten auch 
Sie bei uns 
inserieren – 

kein Problem?
Die nächste Ausgabe erscheint 

am 1. Juli 2022.
Tel.: 03663.4065591
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Darrtorstraße 8 · 07318 Saalfeld
Tel. 03671.5278203

Zum Tännig 4
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651.33148

das KAMINHAUSKAMIN
Bramburger GmbH & Co. KG

Ofen- & Schornsteinbau alles aus einer HandOfen- & Schornsteinbau alles aus einer Hand

Specksteinöfen · Kamine · Kaminöfen 
· Kachelöfen · Pelletöfen · Fliesen

Adresse:
Heinrichsruh 21, 07907 Schleiz
Telefon: 03663 422218
E-Mail: info@baumarkt-schleiz.de
Web: www.goetzen-baumarkt.de

Der neue Prospekt ist da! – 
Ab sofort hier in dieser Ausgabe (Teilbelegung)!

Für die wgv Schleiz GmbH, als kon-
zern- und parteipolitisch unabhän-
giges Familienunternehmen, und 
ihre Ausgaben der „BÜRGERZEIT 
aktuell“ gilt, dass alle demokratisch 
gewählten Parteien im Bundestag 
und im Thüringer Landtag das Recht 
haben, ihre Meinung – die nicht der 
Meinung des Verlages entsprechen 
muss und entspricht – kund zu tun. 
Toleranz ist in diesen schwierigen 
Zeiten ein hohes Gut. Denken wir 
und Sie bitte immer daran. 

Türen und Holzfenster wie neu!

PORTAS-Fachbetrieb Siegbert Sassner
Am Teichrasen 10  •  07381 Pößneck

Unsere Ausstellung  ! 0 36 47 / 41 59 45   " sassner.portas.de

! Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei! Ohne Baustelle in nur einem Tag

vorher

Die clevere Renovierungslösung

vorher

Nico Sassner

In einem Teil dieser 
Ausgabe finden Sie 
Beilagen von

Wir bitten um freundlichste Beachtung!

Gefell. (sr) Die wohl größte 
Veranstaltung überhaupt ist 
im Sport- und Freizeitzentrum 
nahe dem Freibad in Gefell 
am 11. Juni ab 20.30 Uhr ge-
plant. „Philharmonic Rock am 
Dreiländereck“ ist der Titel der 
Veranstaltung. Ursprünglich 
entstand die Idee für Mödla-
reuth. Sebasatian Börner hatte 
das damals initiert, doch nicht 
alle drei Bundesländer stimm-
ten zu. Börner kämpfte weiter 
um eine Durchführung und 
holte drei Vereine zusammen. 

Nun findet das „Treffen der 
drei Landkreise“ in Gefell statt, 
wo drei Vereine am Gelingen 
der Veranstaltung mitwirken. 
Der Stadt- und Kulturverein, 
die Freiwillige Feuerwehr und 
der SV Fortuna planten in Ko-
operation mit der Vogtland 
Philharmonie und führen das 
nun gemeinsam durch. Es 
soll ein kultureller Höhepunkt 
für die Gegend werden. Das 
neu geschaffene Sport- und 
Freizeitzentrum am Willers-
dorfer Weg wird das Podium 

des Open Air Konzertes. Bis 
zu 2.000 Besuchern stehen 
Sitzplätze zur Verfügung und 
eine umfangreiche Versorgung 
mit Speisen und Getränken 
wird angeboten. Zudem wird 
das Konzertgelände barriere-

frei gestaltet und ein Shuttle-
service vom Parkplatz bis zu 
den Sitzplätzen für Besucher 
mit Mobilitätseinschränkun-
gen oder Behinderungen ge-
währleistet. Viele verbinden 
„Philharmonic Rock“ mit der 

Götzschtalbrücke. Tausende 
Besucher sind immer wieder 
begeistert von der Symbio-
se aus Rockmusik und dem 
Sound eines sinfonischen 
Orchesters. Dazu kommen 
hochkarätige Solistinnen und 
Solisten. In Gefell werden das 
die Soul- und Rockröhre Laura 
Jacobi, der Singer- und Song-
writer Lewin Blümel und das 
Chemnitzer Trio „Voc A Bella“ 
sein. Der Sound der Renè Mö-
ckel Band verschmilzt mit dem 
Klang der Vogtland Philharmo-
niker, die dieses Mal nicht von 
Generalmusikdirektor Stefan 
Fraas dirigiert werden. Kar-
ten können im Rathaus Gefell 
(Markt 11), im Getränkehan-
del Gemeinhardt in Straßberg 
(Hauptstraße 11) und über 
den Ticketshop Thüringen (on-
line) erworben werden.

Pahren/Schleiz. (sr) Hüte 
und Blumen und sogar Hüte 
aus Blumen – davon gibt es 
einige auf dem Grundstück 
von Kerstin Oertel. Direkt vor 
ihrem idyllischen Gartenpara-
dies, unweit des Zeulenrodaer 
Meers, hat sie einen kleinen 
Laden. Als Hutmacherin hat 
sie diesen eröffnet. Hüte in 
sämtlichen Farben und For-

men stellt sie in ihrer Werk-
statt her. Doch eine individu-
elle Kopfbedeckung muss man 
probieren und das war nun 
lange Zeit nicht möglich. 
Um Kundenkontakt zu behal-
ten und ihr kleines Geschäft 
weiter zu betreiben, hat sie 
das Angebot erweitert. Mode 
für Damen in großer Aus-
wahl ist inzwischen in meh-

rere Räumen zu finden. Zwar 
gibt es die meisten Teile nur 
einmal, doch dafür hat sie 
etwas für alle Größen und 
die verschiedensten Anlässe. 
Dazu gibt es gleich den pas-
senden Schmuck, sämtliche 
Accessoires wie Tasche oder 
Sonnenbrille und sogar den 
passenden Regenschirm. Nur 
Schuhe – die überlässt sie 

lieber den entsprechenden 
Fachgeschäften, sagt die Hut-
frau, wie sie von vielen nur 
genannt wird. 
Erlebnisshopping nennen es 
ihre Kundinnen oft. Sie stö-
bern und suchen und werden 
fast immer fündig – dazwi-
schen ein kleiner Abstecher 
in den Garten und schon setzt 
die Entspannung ein. Und na-

türlich wird nach wie vor zu 
den Kleidern, Blusen und Ho-
sen auch die passende hand-
gefertigte Kopfbedeckung an-
geboten.
„Mut zum Hut“ ist auch wei-
terhin ihr Motto und weil sie 
andere gern dazu animiert, 
wurde eine Art „Hut-Club“ 
ins Leben gerufen. Ein paar 
Damen und auch Herren tra-
fen sich bereits mehrfach zu 
einem gemeinsamen Ausflug. 
Die Kleiderordnung dabei war 
natürlich klar – alle trugen 
Hut. 
Am 18. und 19. Juni gewährt 
Kerstin Oertel nun zum fünf-
ten Mal Einblicke in ihr Reich. 
Zur Hut- und Gartenschau lädt 
sie herzlich ein und hat wie 
immer große Pläne. Am Sams-
tag dreht sich alles rund um 
Hut und Mode. Ab 11.00 Uhr 
kann im Geschäft gestöbert 
werden und um 14.00 Uhr 
findet eine Modenschau statt, 
bei der einige ihrer Kundinnen 
persönlich, verschiedene Out-
fits präsentieren. Der Sonntag 
steht anlässlich des „Tages der 
offenen Gärten“ natürlich ganz 
im Zeichen von Steinen, Blu-
men und grüner Oase. Wenn 
die Vogtländerin das Tor zu 
ihrem Grundstück öffnet, kann 
man viele schöne Fleckchen 
entdecken, die zum Verweilen 
einladen. Mit hausgemach-
ten Köstlichkeiten ist auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. 
Und wer genau hinschaut, der 
entdeckt an mehreren Stellen 
Pflanzen, die in Form eines Hu-
tes angeordnet sind.

Die „Hutfrau” lockt in die grüne OaseAnzeige

Als „Hutfrau” ist Kerstin Oertel bekannt, denn so gut wie nie geht sie ohne aus dem Haus.  Foto: Stephanie Rössel

Musikalischer Höhepunkt im DreiländereckAnzeige

Sebastian Börner hat eigenhändig einige Plakate aufgehängt. 
Die Veranstaltung liegt ihm am Herzen. Foto: Stephanie Rössel

11.06. Naturpark Hainich – Baumkronenpfad i. E. – 
 Bad Langensalza – Jap. Garten i. E. . . . . . . . FP ! 44,00
17.-20.06. Wachau zur Sommersonnende inkl. Schifffahrt 
 auf der Donau (Feuerspektakel) uvm.. . . . . . HP ! 554,00
18.06.  Erfurt zum Krämerbrückenfest . . . . . . . . . FP ! 39,00 
24.-26.06.  Naturpark Taunus uvm.  . . . . . . . . . . . . . . . HP ! 295,00
02.07.  Sangerhausen ins Europa-Rosarium i. E.  . . FP ! 41,00
06.-10.07.  Dreiländerfahrt Tirol/Inntal mit Kaunertal 
 – Südtirol – Samnaun Schweiz uvm. . . . . . . HP ! 498,00
16.07.  Landesgartenschau Torgau inkl. Eintritt  . . FP ! 46,00
21.07. Fahrt vom Thür. Osterland in die idyllische Weinregion 
 Saale Unstrut, inkl. Mittagessen u. Programm FP ! 69,00
23.07. Kirschenfahrt in der Fränkischen Schweiz  . FP ! 30,00
24.-27.07.  Schweiz/Laax inkl. 2 Bahnfahrten  uvm.. . . HP ! 515,00
06.08. Marienbad und Franzensbad (CZ) . . . . . . . FP ! 38,00 
27.08. Landesgartenschau Beelitz inkl. Eintritt . . FP ! 48,00
28.-31.08. Holland zur Floriade Expo in Almere uvm. . HP ! 532,00
10.09. Spreewald mit Kahnfahrt  . . . . . . . . . . . . . . FP ! 67,00
22.09. Fahrt zum Eingangstor des Leipziger Neuseen-
 landes inkl. Mittagessen, Kaffeegedeck, 
 Abendbrot, Bootstour zur Vineta   . . . . . . . . . FP ! 71,00
25.-29.09. Windischgarsten (Urlaub im Wellnesshotel) 
 m. Bergbahnfahrt zur Wurzelalm uvm.   . . . . HP ! 525,00
1.-08.10. Dalmatien-Zadar (Kroatien) mit Trogir – Split –
 !ibenik – Krka Wasserfälle uvm.  . . . . . . . . . HP ! 968,00
19.-22.10. Travemünde a.d. Ostsee uvm.   . . . . . . . . . . HP ! 489,00

Weitere Reiseangebote ! nden Sie in unseren Büros
Haltestellen: Schleiz – Gefell – Hirschberg, weitere Haltestellen auf Anfrage.

Anmeldung: 
Heiner-Reisen, Sparnberger Str. 2, 95180 Berg/Rudolphstein, Tel. 09293/210 

Omnibusverkehr Jürgen Pößnecker, 07926 Gefell, Isolde Pößnecker, Tel. 036649/82521
www.heiner-reisen.de · info@heiner-reisen

Reiseangebote 2022, 
wir freuen uns auf Sie!

WILLKOMMEN IM 
REICH DER WILDEN KRÄUTER!
Termin: Sonntag, 19.06.2022
Ort: Mutter-Vater-Kind-Kurklinik Regenbogenland
 Lückenmühle 13, 07368 Remptendorf
Zeit: 14:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr
- Kleine Wanderung
- Möglichkeit zu Kaffee & Kuchen
- Kreatives Verarbeiten der Kräuter
Preis: 13,- ! pro Erwachsenen

Anmeldung erforderlich!Anmeldung erforderlich!
Telefonisch unter: 03 66 40/4 00Telefonisch unter: 03 66 40/4 00
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Nach Bad Lobenstein geschaut

Second-Hand-Möbelmarkt
An- und Verkauf von Gebrauchtmöbeln aller Art

1. moderne Gebrauchtmöbel in Top Qualität
2. Wohnungs- & Haushaltsauflösungen
3. Räumung von gewerblichen Objekten
4. Umzugshilfen
5. Kleintransporte
6. Entrümpelungen

07356 Bad Lobenstein, Poststr. 29 B
Telefon: 036651-65835 Mobil: 0175-2182457

ualität

n

Concordia.
Ein guter Grund.

Geschäftsstelle

Petermann & Töpfer GbR 
Mathildenhöhe 32 

07356 Bad Lobenstein
! (03 66 51) 63 20 • Telefax 6 32 11

petermann.toepfer@concordia.de

Gut beraten, 
gut versichert.

ma il: info @ ma ler-frieser.de

Bad Lobenstein. (sr) Vom 20. 
bis 26. Juni bleibt die Ardesia 
Therme wegen Revision ge-
schlossen.  Vorher und danach 
kann das Angebot wieder in 
vollem Umfang genutzt wer-
den. 
Die Verbindung aus Moor, 
Wasser, Salz und Licht macht 
nicht nur gute Laune und ei-
gent sich für einen Wellness-
tag, sondern ist auch als The-
rapie geeignet. Bei rheumati-
schen Beschwerden kann ein 
Moorbad durchaus lindernd 
wirken. Aber auch Salz kann 
sich bei Erkrankungen der 
Haut, des Atemsystems, der 
Schilddrüse, des Verdauungs-
traktes, des Nervensystems, 
des Herz-Kreislauf-Systems 
sowie Muskel- und Gelen-
kerkrankungen sehr positiv 

auswirken. Die Wände in der 
Salzgrotte der Therme sind 
mit Salz ausgekleidet. Von 
der Decke hängen Salzstalak-
titen und der Boden ist mit 
einer dicken Schicht Salz aus 
dem Toten Meer bedeckt.  
Schmerzen Gelenke oder 
das Herz-Kreislauf-System 
gestört findet man Entspan-
nung im Thermalwasser. In 
den Schichten des Thüringer 
Schiefergebirges zirkuliert das 
Grundwasser auf entlang von 
Mineralgängen. 
Mit Hilfe geophysikalischer 
Bohrlochmessungen wurden 
die Hauptzuflusshorizonte 
identifiziert. Eine Bohrung 
wurde zur „Bad Lobensteiner 
Thermalquelle“ ausgebaut, 
wo das Wasser eine Tempe-
ratur von 21,4° bis 21,8°C hat.

Wechselbad 
für die Gesundheit

Anzeige

Bad Lobenstein. (sr) Am 
Bahnhofsgebäude wird flei-
ßig gebaut. Im vergangenen 
Jahr starteten die Baufirmen 
mit den Sanierungsarbeiten, 
die noch in diesem Jahr abge-
schlossen werden sollen.
Seit Dezember 2014 gehören 
das Bahnhofsgebäude und 
der Bahnhofsvorplatz der 
Stadt. Von jahrelangem Ver-
fall gekennzeichnet, wurden 
2016 mit Fördermitteln der 
Bahnhofsvorplatz zum ÖP-
NV-Verknüpfungspunkt aus-
gebaut. Der Bahnhof ist wich-
tiger zentraler „Dreh- und 
Angelpunkt“ der Kurstadt und 
sehr hoch frequentiert. Pend-
lerinnen und Pendler, Schüle-
rinnen und Schüler, Kurgäste 

und Besucherinnen und Be-
sucher kommen dort täglich 
an oder reisen ab. Das beson-
dere und historisch wertvolle 
Gebäude ist daher sehr stadt-
bildprägend und somit ist die 
Sanierung vor allem für die 
Erhaltung und Weiterentwick-
lung des Kurstadt-Status sehr 
wichtig. 
Außerdem gibt es ein Nach-
nutzungskonzept mit zahlrei-
chen Interessenten, die das 
Areal als Ort des Ankommens 
durch vielschichtige Nutzun-
gen „wiederbeleben“ möch-
ten. Somit kann es als Will-
kommenszentrum wichtige 
Funktionen für die Bevölke-
rung und Gäste erfüllen. Ide-
en gibt es viele. Neben dem 

Wo der Hund am Stein ruhte

Bad Lobenstein. (sr) Mit 
seinen Ortsteilen Saaldorf, 
Helmsgrün, Lichtenbrunn, 
Oberlemnitz und Unterlem-
nitz ist Bad Lobenstein ein 
staatlich anerkanntes Moor-
heilbad. Zwischen Thüringer 
Wald und Frankenwald liegt es 

unweit der Saaletalsperren.
Reizklima ist hier ein durchaus 
positiver Begriff, denn das ist 
in der Region eher mild. Ne-
ben der regen Nutzung als Ku-
rort kommen auch Wanderer, 
Radfahrer und Wintersportler 
auf ihre Kosten. Zu jeder Jah-

reszeit kann man hier seine 
freie Zeit aktiv gestalten. Dazu 
gehört Ruhe und Erholung 
genauso, wie sportliche Aktivi-
täten und kulturelle Veranstal-
tungen.
Der Hund im Wappen, eine 
Bracke, kommt durch eine 

Sage. So wurde sich erzählt, 
dass Kaiser Ludwig der Bayer 
(1282-1347) in der Gegend 
gejagt und dabei seinen Lieb-
lingshund verloren habe. Ein 
Edelmann fand die Bracke 
ermattet an einem Stein und 
brachte ihn dem Kaiser zurück. 

Darauf soll der Kaiser gerufen 
haben: „Der Stein, wo man ihn 
fand, sei zu loben !“. Allerdings 
steht fest, dass Lobenstein zu 
Lebzeiten des Kaisers bereits 
urkundlich erwähnt war. Somit 
liegt die Wahrheit vermutlich 
irgendwo dazwischen.

Die hochmittelalterliche Burg Lobenstein liegt über dem Zentrum der Stadt rechts der Lemnitz auf einem Bergkegel. Sie diente der Überwachung des Verkehrs 
auf dem Verbindungsweg von Leipzig nach Bamberg. Foto: Stadt Bad Lobenstein

Bahnhof wird zum „Willkommenszentrums“

Das Bahnhofsgelände ist aktuell eine Baustelle.
 Foto: Stadt Bad Lobenstein

Anzeige

Anzeige

Standort als Naturpark- und 
Tourismusinformation, gibt es 
auch mögliche Nutzungen als 

Cafeteria und Hostel oder als 
Ausstellungsraum für die Mo-
delleisenbahner.

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz 
sowie im SAALEBOGEN für 

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg

Ihr Mediaberater für den Saale-Orla-Kreis:
Janett Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51
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Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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Nach Bad Lobenstein geschaut

Ob Passbilder, Waschpulver oder 
dekorative Kosmetik – bei uns erhalten 
Sie alles zum Dauertiefpreis!
Passend zur Saison gibt es 
Damen- und Herren-Pantoletten zum 
Besuch in der Ardesia Therme oder in Freibädern.

AUS CAROLA BEEZ
FRISEURSTUDIO WIRD

SEIT 25 JAHREN
IN BAD LOBENSTEIN

Wir freuen uns, Sie jetzt wieder 
ALLE ohne Maske bedienen zu dürfen.

Wir haben die Corona-Zeit genutzt 
und uns für Sie weitergebildet.

Neugierig?? Rufen Sie uns an

036651 3 07 77

MARKT 7
07356 BAD LOBENSTEIN

TEL. 036651/30777

ÖFFNUNGSZEITEN:
DI.-FR. 8.30 - 18.00 UHR

SA. 7.30 -13.00 UHR 
www.haarverliebt-friseure.de

Wohnungen für Auszubildende

Seniorengerechte Wohnungen

Ihr Partner in allen Wohnungsangelegenheiten!

Bestattungsinstitut

Wir begleiten Sie in der schweren Zeit
des Abschieds und der Trauer.

Zum Tännig 5 | 07356 Bad Lobenstein | Telefon 036651 27 55

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Zum Tännig 3

07356 Bad Lobenstein
! 036652 28119

plameco.de 

Bad Lobenstein. Am Sonntag, 
den 12. Juni  lädt die Stadtver-
waltung zu einem romanti-
schen Schlosskonzert mit den 
Chursächsischen Streicher-
solisten der Chursächsischen 
Philharmonie Bad Elster um 
19 Uhr in den Festsaal des 
Neuen Schlosses ein. 
1993 von den Stimmführern 
der Chursächsischen gegrün-
det, haben sich die Musiker 
in den vergangenen Jahren in 
ganz Deutschland und dem 
europäischen Ausland einen 
hervorragenden Ruf erwor-
ben. Mitreißende Interpre-
tationen und begeisternde 
Spielfreude prägen das En-
semble gleichermaßen wie 
Repertoirevielfalt. Das künst-
lerische Ziel ist eine jeweils 
authentische Musizierweise 
von Literatur des Frühbarocks 
über die Wiener Klassik bis hin 
zur zeitgenössischen Musik. In 
Bad Lobenstein lassen sie ei-
nen musikalischen »Sommer-
nachtstraum« wahr werden. 
Dabei können die Gäste ganz 
träumerisch in der gleichnami-
gen Suite »The Fairy Queen« 
von Henry Purcell versinken. 
Außerdem wird dieser Som-
mernachtstraum mit Brittens 
»Simple Symphony« und der 
berühmten Streichersinfonie 
Nr. 7 von Felix Mendelssohn 
Bartholdy bereichert. 

Eintrittskarten können in 
der Touristinformation Bad 
Lobenstein, Graben 18, Tel. 
036651/2543 zum Preis von 
15 Euro erworben werden. 

Musikalischer 
Sommernachts-

traum

Anzeige

Waldprojekt als Ausstellung 
im Regionalmuseum

Bad Lobenstein. (sr) „Der 
Wald im Wandel“ ist der Titel 
einer Ausstellung, die noch bis 
zum 10. Juli 2022 im Regional-
museum gezeigt wird. Bear-
beitet wurde das Thema von 
Schülerinnen und Schülern 
der elften Klasse des Christi-
an-Gottlieb-Reichard-Gymna-
siums in Bad Lobenstein. Fa-
bian Brunner, Emily Büttner, 
Lilly Heinßmann und Beatrice 
Leupolt haben eine Seminar-
facharbeit geschrieben mit 
dem Titel: „Ohne Wald (k)
ein Leben? – Untersuchung 
der Entwicklung des Waldbe-
standes im Saale-Orla-Kreis, 
auf Grund natürlicher und 
menschlicher Einflüsse“. Darin 
beschäftigten sie sich mit eini-
gen Hauptursachen, die dem 

Wald schaden. Borkenkäfer, 
Stürme und Klimawandel ste-
hen dabei im Fokus. 
Da jede Arbeit mit einem 
Eigenanteil verbunden ist, 
entschieden sie sich, eine 
Ausstellung zu organisieren, 
in der die Erkenntnisse vor-
gestellt werden sollten. Mit 
der Leiterin des Regionalmu-
seums, Angela Niepel, began-
nen bereits im vergangenen 
Jahr erste Planungen. Das 
junge Team machte Fotos von 
verschiedenen Waldgrundstü-
cken im Saale-Orla-Kreis. „Vor 
allem das Waldstück Thim-
mendorf nahmen wir unter 
die Lupe. Dessen Besitzer hat 
uns sehr geholfen, interessan-
te, aber auch erschreckende 
Bilder für die Ausstellung zu 

bekommen. Weitere Wald-
stücke waren Harra, Tierbach 
und Ruppersdorf. In der Aus-
stellung möchten wir auf die 
Bedeutung des Waldes in der 
Gesamtheit der Umwelt, vor 
allem aber für uns Menschen, 
aufmerksam machen“, erzählt 
Emily Büttner. 
Am 2. Juni fand eine feier-
liche Vernissage statt. Die 
Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler ist zu den bekannten 
Öffnungszeiten des Regional-
museums am Schlossberg 20 
zu sehen:
Di/Do  10.00 bis 16.00 Uhr
Sa/So/Feiertag
  14.00 bis 17.30 Uhr
Außerhalb dieser Öffnungs-
zeiten besteht für Schulklas-
sen, Gruppen oder nach te-
lefonischer Vereinbarung die 
Möglichkeit zum Besuch des 
Museums.

Das kleine Team war gemeinsam im Wald unterwegs, um Fotos für die Ausstellung zu machen. 
 Foto: privat

Waldsterben ist im Saale-Orla-Kreis ein großes Thema. Die 
schöne Landschaft verändert sich dramatisch. 
 Foto: Stephanie Rössel

Narren feiern
Sommerparty

Bad Lobenstein. Der Karne-
vals Club Lobenstein lädt für 
den 11. Juni zum Sommer-
nachtsfasching ein. Im Wald-
bad steigt die Party mit Pro-
gramm und Livemusik. 
Erst im Mai gab es die „Tollen 
Tage“ bei denen der Verein 
alle Shopwtänze und einstu-
dierten Programmpunkte 
endlich wieder auf die Bühne 
bringen durfte. 
Die jeweils auserwählten KC-
Ler des Vorstandes sorgen 
seit der Gründung 1949 für 
eine reibungslose Vereinsor-
ganisation und stehen derzeit 
den 350 Mitgliedern immer 
mit Rat und Tat zur Seite.

Anzeige

Anzeige
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Neueröffnung ALDI in Schleiz

www.metall-mueller.com info@metall-mueller.com

Gebersreuth 45
07926 Gefell

Mobil: 0151 - 56 57 41 15

Hochbau ! Tiefbau ! Sanierung

Ortsstraße 10 ! 07389 Seisla
info@roeder-holzhey.de

Schleiz. (sr) Die Eigenmar-
ken von Aldi erfüllen höchste 
Qualitätsansprüche und über-
zeugen im direkten Vergleich 
mit Markenprodukten. Das 
beweisen unabhängige Qua-
litätsprüfungen, die von der 
Stiftung Warentest und Öko-
Test durchgeführt werden. 
Beurteilt wuden spezielle 
Kriterien und die Gesamt-
qualität. Im Mai 2022 wurden 
die Eigenmarken bestens be-
wertet. Aber auch beim Obst 
und Gemüse achtet das Un-
ternehmen nicht nur auf gute 
Präsentation, sondern auch 
auf Vielfalt. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung emp-
fiehlt, mindestens fünf Portio-
nen Obst und Gemüse täglich 
zu essen – das entspricht bei 
einem Erwachsenen etwa 650 
Gramm. Erhebungen zeigen 
allerdings, dass viele Men-
schen es nicht schaffen, sich 
an diese Empfehlung zu hal-
ten. 

Fünf Tipps sollen motivieren:
1. Festigen Sie gute Gewohn-

heiten rund um Obst und 

Gemüse: Nehmen Sie sich 
doch vor, zu jeder Haupt-
mahlzeit mindestens eine 
Portion Gemüse oder ei-

nen Salat zu essen. Auch 
den täglichen Apfel am 
Vormittag oder den Obst-
teller nach dem Mittages-

sen können Sie prima zur 
Routine machen.

2. Snacken Sie auch unter-
wegs Obst und Gemüse: 

Packen Sie verzehrfertige 
Rohkost, Obst oder Salat 
für unterwegs ein und ma-
chen Sie sich so unabhän-
gig von den oft nicht ge-
sunden Snacks, die unter-
wegs angeboten werden. 

3. Genießen Sie den Ge-
schmack von Obst und 
Gemüse: Probieren Sie 
sich durch die Vielfalt hei-
mischer Obst- und Gemü-
searten und finden Sie he-
raus, was Ihnen am besten 
schmeckt. 

4. Lernen Sie Alternativen 
zu frischem Gemüse und 
Obst kennen: Im Büro viel-
leicht ein Fruchtkompott, 
möglichst ohne Zucker, 
Tiefkühlbeeren fürs Müs-
li oder Tomaten aus der 
Dose für die Soße zählen 
ebenfalls zu „5 am Tag“.

5. Entscheiden Sie sich für 
saisonales Obst und Ge-
müse aus der Region: 
Entscheiden Sie sich am 
besten für das Gemüse 
und Obst aus Europa oder 
heimischer Produktion, 
das gerade Saison hat.

Gute Bewertungen und tägliche Frische

Bis zum Eröffnungstag wurde im und um den Supermarkt herum gebaut. Foto: sr

Farbenwelt 
Bojakowski & Rudolf GbR
Gesellschafterin Manuela Rudolf
Am Bürstlich 3 | 07973 Greiz
Telefon: (0 36 61) 43 25 70
Telefax: (0 36 61) 43 25 62
E-Mail: farbenwelt-greiz@t-online.de
Internet: www.farbenwelt.biz

Malerarbeiten
Fassadenreinigung
Fassadengestaltung
Tapezierarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Korrosionsschutz

Schleiz. Was gibt‘s heute zu 
essen? Diese Frage beschäf-
tigt Groß und Klein jeden Tag, 
denn die Geschmäcker sind 
unterschiedlich. 
Die ausgewogene Ernährung 
beginnt beim Einkaufen. Be-
reits hier gilt es, die Kinder 
aktiv einzubeziehen. So er-
fahren sie früh, wie der Nu-
tri-Score bei der Auswahl hilft. 
Denn die freiwillige Nährwert-
kennzeichnung der Hersteller 
zeigt mit einer Farbskala vom 

dunkelgrünen A bis zum dun-
kelroten E auf einen Blick, 
welche Lebensmittel im Ver-
gleich zu anderen Produkten 
der gleichen Kategorie den 
günstigeren Nährwert haben. 
Daheim heißt es dann: alle 
in die Küche und ab an den 
Herd! 
Mitkochen vermittelt spiele-
risch ein Bewusstsein für Le-
bensmittel und eine ausgewo-
gene Ernährung. Dabei dürfen 
auch gesunde Zutaten wie 

Spinat und Fisch nicht fehlen, 
wenn man sie kindgerecht zu-
bereitet. 
„Meine Tochter liebt Spinat, 
deshalb machen wir grüne 
Crêpes. Man kann den Teig 
aber mit so ziemlich allem 
einfärben, was schmeckt, 
zum Beispiel Rote Beete oder 
Karotten. So entsteht ein bun-
ter Abenteuerteller“, erklärt 
iglo-Chefkoch Thomas Lange. 

www.iglo.de/rezepte

Schleiz. (djd) Palmöl ist aus 
unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Schätzungen 
zufolge enthalten rund 50 
Prozent aller Produkte im Su-
permarkt Palmöl – von Wasch- 
und Reinigungs- über Lebens-
mittel bis hin zu Kosmetikpro-
dukten. Andererseits steht das 
Naturerzeugnis immer wieder 
auch in der Kritik.
Es wird aus den Früchten 
der Ölpalme gewonnen. 
Ursprünglich in Westafrika 
beheimatet, wird sie heute 
nahezu in allen Tropenregi-
onen der Erde angepflanzt. 
Hauptanbaugebiete sind In-
donesien und Malaysia. In die-
sen beiden Ländern wurden 
im Jahr 2019 allein insgesamt 
rund 62,3 Millionen Tonnen 
Palmöl produziert. Es ist das 
pflanzliche Fett mit dem weit-
aus höchsten Flächenertrag 
pro Hektar. 
Von allen Ölfrüchten nimmt 

die Ölpalme nur etwa zehn 
Prozent der gesamten Anbauf-
läche für die weltweite Öl- und 
Fettgewinnung ein. Gleich-
zeitig stellt sie mit rund 40 
Prozent den größten Teil der 
Gesamtproduktion. Aufgrund 
der großen Nachfrage nach 
Palmöl hat sich der Anbau von 
Ölpalmen stark ausgeweitet. 
Die Effekte auf die Umwelt 
sind vor allem die Regen-
waldabholzung und die damit 
verbunden eine Zunahme 
von CO2 in der Atmosphäre. 
Es sollte demnach sparsamer 
eingesetzt werden und aus 
zertifiziertem, nachhaltigem 
Anbau stammen. Auch wenn 
es in zahlreichen Fällen durch 
andere Öle ersetzt werden 
könne, sei ein vollständiger 
Ausstieg aber nicht sinnvoll, 
denn Raps-, Kokosöl und Co. 
verbrauchen für die gleiche 
Ölmenge fünf- bis zehnmal so 
viel Fläche.

Was man über 
Palmöl wissen sollte
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für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz 
sowie im SAALEBOGEN für 

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg
Ihre Mediaberaterin für den Saale-Orla-Kreis:

Janett  Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51
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Kinder in der Küche einbeziehen
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Neueröffnung ALDI in Schleiz

Endlich ist es soweit: Am 9. Juni er-
öffnet um 7:00 Uhr der neue ALDI 
Markt in Schleiz. Kundinnen und 
Kunden können sich auf eine mo-
derne Filiale mit einem noch grö-
ßeren Angebot an frischem Obst, 
Gemüse, Fleisch, Fisch und Back-
waren freuen. Und eine Besonder-
heit hat der neue Markt obendrein: 
Er ist einer der ersten ALDI Märkte, 
der hauptsächlich aus Holz gebaut 
wurde. 

Ein Besuch am Eröffnungstag lohnt 
sich gleich doppelt: Die Kundinnen 
und Kunden erwartet nämlich nicht 
nur ein frischer ALDI Markt, son-
dern auch Gewinnspiele mit tollen 
Preisen. Darüber werden Popcorn 
und Blumen an die Besucherinnen 
und Besucher des neuen Marktes 
verteilt.

Die Filiale an der Nikolaistraße 
39 wurde im Zuge der Moderni-
sierung des gesamten ALDI Nord 
Filialnetzes nach dem aktuellen 
Filialkonzept gestaltet. „Der Fokus 
der neuen Märkte liegt vor allem 
auf einer hellen und freundlichen 
Einkaufsatmosphäre. Die Verkaufs-
! äche von 1.042 Quadratmetern 
– bisher waren es 763 Quadratme-
ter – bietet mehr Platz und breitere 

Gänge sowie ein vergrößertes An-
gebot an frischem Obst, Gemüse, 
Fleisch, Fisch und Backwaren für 
unsere Kundinnen und Kunden“, 
sagt Christoph Hagemann, Leiter 
Verkauf bei der für Schleiz zustän-
digen ALDI Regionalgesellschaft 
Grammetal.

Holz als 
nachhaltiger Rohstoff 

Große Teile der tragenden Elemen-
te des neuen Marktes bestehen 
aus Holz. Besonders sichtbar wird 
das Holz im Inneren der Filialen: 
Sofort stechen die offenen Decken 
mit Dachbalken aus hellem Holz ins 
Auge. Darüber hinaus sind Teile der 
Innenwände sowie die Trennwand 
zwischen Lager und Laden komplett 
aus Holz. Die Vorteile: Holz ist ein  
nachwachsender und damit nach-
haltiger Baustoff. Bauelemente las-
sen sich zudem wiederverwenden. 
Und da viele Teile, wie etwa die 
Tragelemente für das Dach, vorge-
fertigt sind, ergeben sich Zeit- und 
damit auch Kostenvorteile durch 
eine Holzkonstruktion. 

ALDI Nord wird bei Neubauten 
künftig verstärkt auf den Einsatz 
von Holz setzen. Bis zum Ende des 

Jahres 2022 sollen bereits 15 Ver-
kaufsstellen in Holzbauweise eröff-
net werden. 2023 wird die Anzahl 
weiter steigen.

Filiale ohne 
fossile Brennstoffe

Die vergrößerte Backwarenauslage 
ist mit einem rückgelagerten Back-
raum versehen, sodass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die 
Regale bequem von der Rückseite 
befüllen können. Zwei Pfandauto-
maten in der Nähe des Eingangs-
bereichs bieten unseren Kundinnen 
und Kunden den Vorteil, dass sie ihr 
Pfandgut direkt zu Beginn des Ein-
kaufs abgeben können.

„Rund 1.700 Produkte aus 18 Wa-
rengruppen führen wir im Durch-
schnitt in einem ALDI Markt. Hinzu 
kommen bis zu dreimal wöchent-
lich wechselnde Aktionsartikel; da-
runter Produkte aus den Bereichen 
Textilien und Schuhe, Elektronik, 
Haushalt, Heimwerkerbedarf oder 
Garten“, erklärt Christoph Hage-
mann.

Die neue Filiale wird zudem mit 
einem modernen Licht- und Farb-
konzept ausgestattet. Dank mo-

dernster Technik ist der Markt auch 
energetisch auf dem neuesten 
Stand. Eine Photovoltaikanlage 
auf dem Marktdach produziert den 
benötigten Strom für den Markt. 
Eine Wärmerückgewinnungsanlage 
kann den Marktraum im Zuge einer 
sogenannten Betonkernaktivierung 
beheizen. Daher kommt das Ge-
bäude ohne fossile Brennstoffe aus. 

Für ein entspanntes Einkaufs-
erlebnis stehen 90 Stellplätze zur 
Verfügung. Extrabreite Parkplät-
ze für Menschen mit einer kör-
perlichen Behinderung sowie El-
tern-Kind-Stell! ächen erleichtern 
das Ein- und Aussteigen. Eine aus-
reichende Anzahl an Fahrradstell-
plätzen " ndet sich in direkter Nähe 
zum Markt. Aber auch mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln ist die Filiale 
gut zu erreichen: Die Haltestelle 
„Neumarkt“ ist nur wenige Geh-
minuten entfernt. 

ALDI Schleiz
Nikolaistraße 39
7907 Schleiz

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  7 bis 21 Uhr
Samstag  7 bis 20 Uhr  

Hingucker aus Holz:
Neuer ALDI Markt in Schleiz 

öffnet seine Türen

Anzeige
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800 Jahre Saalburg

Saalburg. (sr) Die Planungen 
und Vorbereitungen laufen 
schon lange. Das Programm 
steht inzwischen und damit 
steht auch fest: Es wird gefei-
ert. 800 Jahre Saalburg wer-
den in einer Festwoche or-
dentlich zelebriert. So einige 
Höhepunkte stehen auf der 

Liste, die von der Verwaltung, 
von Vereinen und Privatper-
sonen gemeinsam entwickelt 
wurde. 
In einer Festschrift sind die 
Geschichte und Geschichten 
aus Saalburg auf über hun-
dert Seiten zusammengetra-
gen. Schule, Kirche und Ver-

eine sind erfasst, aber auch 
die Landwirtschaft und das 
Handwerk aus der jeweiligen 
Zeit. Familien aus dem Ort 
finden sich wieder und be-
sondere Persönlichkeiten sind 
zusammengetragen. Höhen 
und Tiefen, gute Zeiten und 
Krisen werden eindrucksvoll 

geschildert. Außerdem gibt es 
ein Gewinnspiel mit dem Titel 
„Sucht die Saalburga“. Dafür 
beteiligen sich 13 Unterneh-
mer und Privatpersonen an 
den „offenen Höfen“. Jeder 
hof präsentiert sich mit ei-
nem Angebot aus Handwerk, 
einheimischer Kunst, Selbst-

gemachtem, Kulinarischem 
oder Mitmachaktionen. Auf 
jedem Hof ist die „Saalburga“ 
unter einem anderen Namen 
versteckt. 
Wer alle Orte besucht hat, 
kann die Namen auf einer 
Karte notieren und tolle Prei-
se gewinnen.

800 Jahre Saalburg – das sind 800 Jahre reicher wie wechsel-
voller Geschichte. Am reißenden Strom gelegen, mit vielen 
Funktionen und auch Herausforderungen. Von der Flößerei 
zu schweren Hochwassern, von der Saalequerung – einer 
alten Handelsstraße – bis zum Anleger der größten gestau-
ten Wassermasse in ganz Deutschland. Das hat Menschen 
geprägt. 
800 Jahre Saalburg sind eben aber auch diese ganz konkreten 
Menschen, die Stadt und Region mit Leben erfüllten und zu 
dem machten, was sie heute ist – eine Perle am Thüringer 
Meer, ein Ort der Ruhe und Erholung. 
Wer, wie ich, gern an der Bleilochtalsperre für einige Stun-
den dem Alltagslärm entflieht, dem eröffnet sich nicht nur 
ein echtes touristisches Kleinod, sondern auch eine Stadtge-
sellschaft, die füreinander einsteht und in der jeder herzlich 
willkommen ist.
Dabei haben sich in Saalburg in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten Entwicklungen vollzogen, die wir so an vielen Stellen 
Thüringens beobachten können und die ein klares Zeugnis 
von dem Mut ablegen, mit dem sich die Thüringerinnen und 
Thüringer nach 1990 ihren Platz in der Mitte Deutschlands 
kraftvoll erstritten haben. 
Saalburg hat Zukunft! Darauf und auf die nächsten 800 Jahre 
ein herzliches: Prosit!

Ihr
Bodo Ramelow

Es wird gefeiert am „Thüringer Meer”

Die Staumauer ist das einzige historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland. Foto: Stephanie Rössel

800 Jahre Saalburg-Ebersdorf – 
ein kräftiges Prosit!

Anzeige
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Der Blick auf Saalburg. Die Aufnahme stammt vom 7. Oktober 1924. Foto: Archiv Photo König

Die Bleiloch-Sperrmauer im Bau. Das Bild zeigt den Stand vom 10. Juni 1931. Foto: Archiv Photo König
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Märchenwald
Saalburg

Erlebnispark Märchenwald Saalburg GmbH
Dornbachgrund 1 · 07929 Saalburg-Ebersdorf

Telefon: +49 (0) 36647/22218 ·E-Mail: info@saalburg-maerchenwald.de

Wir sind
für Euch da!
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800 Jahre Saalburg
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Ebersdorf. Die Überraschung 
war gelungen. Familie Lud-
wig aus Remptendorf war im 
Seniorenzentrum Emmaus in 
Ebersdorf zu Gast und hatte 
ihre kuschelweichen Alpakas 
mitgebracht. Die schönen 
Tiere so nah zu sehen, war 
eine Freude für die Bewohne-

rinnen und Bewohner. Diese 
auch streicheln und führen 
zu dürfen, war für viele über-
wältigend und ganz sicher ein 
besonderes Erlebnis. „Danke 
Familie Ludwig, Kommen Sie 
bald wieder“, so die Worte von 
der Leiterin des Seniorenzent-
rums, Anja Küfner. Für diesen 

Besuch war sie sehr dankbar, 
denn das Haus war in der 
akuten Coronazeit schwerst 
betroffen. 
Das Infektionsgeschehen hat 
das soziale Miteinander stark 
eingeschränkt, deshalb sind 
solche Abwechslungen will-
kommen.

Festprogramm
Sa. 25. Juni – 200 Jahre Feuerwehr Saalburg
09:30 Uhr Kreisfeuerwehrtag
14:00 Uhr Kreisausscheid mit Siegerehrung
Sa. 25. Juni – Sommernachtsfasching
14:00 Uhr Kaffee, Kuchen, Kinderschminken, Hüpfburg und 

vieles mehr...
17:00 Uhr 1. Schalmeienmusikzug Auma e.V.
20:00 Uhr Tanzveranstaltung mit CASA
So. 26. Juni – Auftaktveranstaltung 
  der Stadt Saalburg–Ebersdorf
10:00 Uhr mit vielen prominenten Gästen, den Thierbacher 

Schalmeien, Eröffnungsböllern, weiteren Über-
raschungen

10:00 Uhr Technikschau Feuerwehr
 Kinderschminken, Goldwäscherei, Crêpes und 

Kinderbowle
10:00 Uhr Thüringer Landesmeisterschaften Segeln
Mo. 27. Juni – Kinotag
20:00 Uhr Überraschungsfilm im Festzelt, 
 für Essen und Getränke ist gesorgt
Di. 28. Juni – Die Bretter, die die Welt bedeuten
16:00 Uhr Familienmusical „Petrus“ mit achtzigköpfigem 

Ensemble
Mi. 29. Juni – Saalburg einst und jetzt
19:00 Uhr Im Tal der oberen Saale. Bilderabend und Buch-

vorstellung „Saalburger Marmor“
Do. 30. Juni – Witziges und Besinnliches
19:00 Uhr Kabarett mit dem Pfarrer, lustige, besinnliche, 

romantische und satirische Lieder bei Wein und 
Snacks

Fr. 1. Juli – Fußball und Tanz
18:30 Uhr Freundschaftsspiel gegen
Traditionsmannschaft FC Carl Zeiss Jena
20:00 Uhr Tanzveranstaltung mit De Zoppo‘taler
Sa. 2. Juli – Stadtjubiläum mit Lichterfest
11:00 Uhr Familientag mit verschiedenen Speisen, Geträn-

ken und Kinderprogramm (Kinderkarussell, Ball-
schießen, etc.); Livemusik am Abend

11:00 Uhr Kulinarisches, Selbstgemachtes, Kunstflohmarkt 
und Handwerk in den offenen Höfen mit Ge-
winnspiel „Such die Saalburga“

14:00 –  Preisschießen Stadtmeister zur 800 Jahrfeier
18:00 Uhr
19:00 Uhr Beleuchteter Bootskorso, Treffpunkt: Klosterplat-

te, Fahrt flussaufwärts nach Saaldorf und zurück 
nach Saalburg

22:30 Uhr Höhenfeuerwerk
So. 3. Juli – Ausklang
10:00 Uhr  Open Air Gottesdienst mit Regionalbischof Schü-

fer und musikalischem Schmankerl
11:00 Uhr Familientag zum Ausklang

Saalburg. Die Thüringer Tou-
rismus GmbH hat unter dem 
Motto „hallo Sommer“ eine 
überregionale Werbekampag-
ne in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz für das Rei-
seland Thüringen gestartet. 
Bis zum 31. Juli wird mit ver-
schiedenen Aktionen u.a. auf 
Facebook und Instagram auf 

einen Städtetrip nach Thürin-
gen aufmerksam. Zudem ent-
decken bekannte Reiseblog-
ger ausgewählte Städte: „Wir 
wollen Thüringen als ideales 
Reiseziel für den Sommerur-
laub präsentieren. Dabei liegt 
unser Fokus vor allem auch 
auf den mittelgroßen und 
kleineren Städten in Thürin-

gen“, so Geschäftsführer Dr. 
Franz Hofmann.
Begleitet wird die Kampagne 
von einer Kooperation mit 
dem ADAC Hessen-Thüringen. 
Dazu gibt es auch ein Gewinn-
spiel auf Instagram. Nutzer 
können ihre Beiträge, die den 
Sommer in Thüringen zeigen, 
in Form von Bildern hochla-

den. „Dass bereits rund 600 
Einsendungen nach nur 14 
Tagen bei uns eingegangen 
sind, freut mich besonders“, 
so Hofmann. 
Unter allen mit den Hashtags 
#deinSommer und #deinThü-
ringen versehenen Beiträgen, 
werden attraktive Preise ver-
geben. 

Mehr zum Gewinnspiel sowie 
Tipps rund um die Event-High-
lights, Informationen zu 
Thüringer Locations, zum 
Stadtschlendern und für eine 
Abkühlung rund um die teil-
nehmenden Städte gibt’s auf 
der Homepage unter: https://
sommer.thueringen-entde-
cken.de. 

Anzeige

Sommerkampagne für Thüringen Anzeige

Kamele zum Streicheln
Anzeige

Die Bewohnerinnen und Bewohner freuten sich über die tierische Abwechslung. 
 Foto: S. Smailes

buergerzeit-aktuell.de
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Auto aktuell

Parken mit dem Wohnmobil – leicht oder schwer?
Wenn Hotels schon keine sichere Bank mehr für 
den Sommerurlaub sind, dann doch garantiert 
Wohnmobile. Immer mehr Deutsche nutzen die 
Freiheit des autarken Reisens: Alles an Bord, die 
Familie unter sich, anhalten, wo es gefällt. Allein 
2020 wurden laut Datenportal Statista im Ver-
gleich zum Vorjahr 30 Prozent mehr Caravans 
und Reisemobile neu zugelassen.[1]  
Doch wie sieht es mit den Parkmöglichkeiten für 
die Dickschiffe aus? Wer keinen festen Camping-
platz gebucht hat oder buchen will, sollte das 
Einmaleins des Abstellens kennen. Je nach Ort, 
Nutzung und Gewicht des Wohnmobils gelten 
unterschiedliche Regeln.

Urlaub auf einem öffentlichen Parkplatz – erlaubt?
Eindeutig nein. Ausnahme: Wenn die Fahrtüch-
tigkeit wiederhergestellt werden soll, ist eine ein-
malige Übernachtung im öffentlichen Parkraum 
gestattet. Mehr als zehn Stunden sollte die Ru-
hepause allerdings nicht dauern. Wer seine Cam-
pingstühle dann noch rausstellt, der parkt nicht, 
sondern campt. Und das kann teuer werden.

Aber das Parken im öffentlichen Raum ist doch 
gestattet, oder?
Grundsätzlich ja und bis maximal zwei Wochen. 
Vorausgesetzt, es ist durch Verkehrszeichen 
oder die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nicht 
untersagt. Aufpassen müssen die Camper, dass 
ihr Gefährt auch in die Lücke der Begrenzungs-
streifen passt. Auf Gehwegen dürfen nur Wohn-
mobile bis 2,8 t parken, wenn das Parken dort 
ausnahmsweise erlaubt ist. Dickschiffe über 7,5 t 
unterliegen einer besonderen Regel: In geschlos-

senen Ortschaften gilt für sie von 22 Uhr bis 6 
Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen Parkverbot.

Auf Raststätten an der Autobahn ist doch aber 
reichlich Platz…
Richtig, allerdings sind die Parkplätze offiziell 
meist nur für Lkw und Pkw ausgezeichnet. Pech 
für Wohnmobile, die maximal 3,5 t wiegen. Die 
dürfen hier legal eigentlich nicht parken. Sie wer-

den aber, wenn sie platzsparend stehen, auf den 
Pkw-Stellplätzen geduldet. Schwere Wohnmobi-
le nutzen diejenigen für Lkw. 
Bessere Chancen bieten Autohöfe. Viele haben 
speziell für Wohnmobile Parkflächen reserviert 
und außerdem eine gute Infrastruktur mit Res-
taurant, Shops und Entsorgungsstationen.

Was ist, wenn weit und breit kein Parkplatz in 

Sicht ist?
Wer beispielsweise am See in erster Reihe „wild“ 
parkt, riskiert bis zu 5000 Euro Bußgeld. Das 
ist in Deutschland wie auch in mehreren ande-
ren Ländern Europas verboten. Es sei denn, 
das Wohnmobil streikt. Dann gilt, wie auch für 
die Schlafpause nach einer langen Strecke, die 
Zehn-Stunden-Regel.

An vielen Wohnmobilen klebt eine rot-weiß ge-
streifte, reflektierende Parktafel. Ist die Pflicht?
Wohnmobile bis 3,5 t müssen innerorts an gut 
ausgeleuchteten Straßen nicht extra kenntlich 
gemacht werden. Sind sie schwerer, sind sie mit 
Parklicht, Standlicht oder anderen Zusatzleuch-
ten oder alternativ mit reflektierenden Parktafeln 
zu kennzeichnen. Nicht vergessen: Während der 
Fahrt müssen sie abgeklappt oder abgenommen 
werden.

Welche Parkregeln gelten für Wohnmobile in 
Europa?
Das ist von Land zu Land und von Kommune 
zu Kommune unterschiedlich. Da hilft nur die 
Vorab-Information bei den Automobilklubs und 
Fremdenverkehrsämtern. 
[1]https://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/662102/umfrage/neuzulassungen-von-cara-
vans-und-reisemobile-in-deutschland/

Urlaub mit dem Wohnmobil ist bei den Deutschen im Trend.  Foto: Andrey Armyagov/fotolia

Weitere Tipps und Hilfe bei 
Problemen am Fahrzeug ge-
ben Ihnen die Meisterbetriebe 
der Kfz-Innung Ostthüringen.

M
SC

 ”S
ch

lei
zer Dreieck“ e.V. im

 AD
AC

RENNSPORT ZUM ANFASSEN!
87. INTERNATIONALES SCHLEIZER DREIECKRENNEN

22.07. – 24.07.  Schleiz

Weitere Infos unter: www.idm.de | auf der Facebookseite MSC ˨Schleizer Dreieck˨e.V. 

IDM Superbike | IDM Supersport | IDM Supersport 300 | IDM Sidecar | 
Pro Superstock Cup | Yamaha R3 bLU cRU Cup | Twin Cup

R E N N S T A D T
S C H L E I Z

Tickets sind erhältlich bei: 
Motorrad Hartelt, AH Hammerschmied sowie beim 
MSC „Schleizer Dreieck“ e.V. unter der Mailadresse 
tickets.msc.schleizer.dreieck@gmail.com 

Einziges Ticket im Vorverkauf ist das 
WE-Ticket für 35 Euro.
Camping-Tickets nur vor Ort.
Eintritt bis 17 Jahre ist frei.

www.msc-schleizer-dreieck.de

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Pößneck. Der ADAC ist mir 
über 21,2 Millionen Mitglie-
dern nicht nur der zweitgröß-
te Automobilclub der Welt, 
sondern auch der größte Ver-
ein in Europa. Und längst geht 
es um mehr als nur die Pan-
nenhilfe. 
Es gibt die Luftrettung, aber 
beispielsweise auch Leasin-
gangebote für Elektroau-
tos und die Vermietung von 
Wohnmobilen, Unterstützung 
bei der Urlaubsplanung und 
den Schlüssseldienst. Nun 
kommen die Gelben Engel 
Clubmitgliedern auch kos-
tenlos bei Pannen mit dem 

Fahrrad zu Hilfe. Man reagie-
re damit auch ein Stück dem 
Mobilitätswandel an, teilte 
der ADAC mit. 
Zuvor war das neue Angebot 
in einem Pilotprojekt in Ber-
lin und Brandenburg gestes-
tet worden. Geholfen wird  
überall dort, wo sie mit ihren 
Einsatzfahrzeugen hinkom-
men können, ohne gegen die 
Straßenverkehrsordnung zu 
verstoßen. 
In einigen Großtädten sind die 
Pannenhelfer auch mit dem 
E-Bike und Ausrüstung auf 
dem Fahrradanhänger unter-
wegs.

Triptis. (djd) 21 Prozent der 
Menschen in Deutschland 
waren laut einer Umfrage in 
den vergangenen fünf Jahren 
mindestens einmal in einen 
Verkehrsunfall verwickelt. Das 
Risiko, als Fußgänger, Radfah-
rer oder Autofahrer in einen 
Unfall zu geraten, ist damit 
zwar leicht zurückgegangen, 
aber immer noch hoch.
Auffällig ist die gestiegene Dif-
ferenz in der Unfallhäufigkeit 

zwischen Männern und Frau-
en. Während 27 Prozent der 
Männer in den letzten fünf 
Jahren mindestens einen Un-
fall hatten, waren es bei den 
Frauen lediglich 14 Prozent. 
Ebenfalls herausstechend ist 
die deutliche Zunahme des 
Unterschieds zwischen jün-
geren und älteren Verkehr-
steilnehmern in Sachen Un-
fallhäufigkeit. Bei den unter 
35-Jährigen hatte über ein 

Drittel in den letzten fünf Jah-
ren mindestens einen Unfall 
im Straßenverkehr, bei den 
über 35-Jährigen setzte sich 
der kontinuierliche Rückgang 
der Unfallbeteiligung auf jetzt 
nur noch 16 Prozent fort.
Knapp jeder Zweite musste in 
den vergangenen fünf Jahren 
wegen eines Verkehrsdelikts 
ein Bußgeld zahlen. Die mit 
Abstand häufigsten Gründe 
sind Geschwindigkeitsüber-

tretungen und Falschparken. 
Während der Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen in 
Sachen Tempoknöllchen vor 
zwei Jahren noch gering war, 
haben in der aktuellen Studie 
35 Prozent der Männer und 
„nur“ 25 Prozent der Frauen 
teure Fotos per Post bekom-
men. Beim Falschparken gibt 
es dagegen kaum Unterschie-
de zwischen den Geschlech-
tern.

Weida. (sr) In Kürze startet 
startet die 49. ADMV-Oster-
burgrallye. Am 18. Juni geht 
es  12:31 Uhr vom Markt aus 
auf die Strecke, wo die Teams 
35 Wertungskilometer unter 
die Räder nehmen. Die Vorbe-
reitungen laufen bereits seit 
Oktober und sind nun in der 
heißen Phase. Wie von Anfang 
an, hat Willy Naumann das 
organisatorische Zepter in der 
Hand. Als Rallyeleiter kennt 
man den inzwischen 82-Jäh-
rigen und alle sind sich einig, 
dass er einen „sauguten“ Job 
macht.
Um den Fahrern wieder et-
was Anspruchvolles zu bieten, 
wurde die erste Wertungs-
prüfung von Forstwolfersdorf 
über Niederpöllnitz nach Roh-
na festgelegt. Danach geht es 
auf die 7,8 km lange Königs-
prüfung über das Schüptitzer 
Dreieck in Richtung Staitz. Zur 
nächsten Wertungsprüfung 
müssen die Fahrerinnen und 
Fahrer von Zeulenroda nach 
Langenwetzendorf zum Start. 
Die Strecke über Hirschbach 
nach Nässa hat einige heimtü-
ckische Kurven. An der Wald-
kurve nahe Steinsdorf werden 
auch in diesem Jahr wieder 
viele Zuschauerinnen und Zu-

schauer erwartet. 
Die zweite Sektion wird in 
gleicher Reihenfolge gestar-
tet. Zwischen den einzelnen 
Durchgängen, einer dauert 
etwa eineinhalb Stunden, 
gibt es aus renntechnischen 
Gründen eine Pause. An alle 
Anwohner werden zeitnah In-
formationen zum Streckenver-
lauf verteilt. 
Die ersten Fahrzeuge wer-
den gegen 16:30 Uhr im Ziel 
erwartet. Die Siegerehrung 
ist gegen 20 Uhr geplant. „Si-
cher werden die Favoriten 
von 2019 ihren Kampf um die 
Spitze wieder austragen. Nun 
hoffen wir auf schönes Wet-
ter, Weida hatte ja meistens 
Glück, und auf ein volles Fah-
rerfeld von 90-100 Teams aus 
fast allen Bundesländern. Alle 
die in der Vorbereitung grünes 
Licht geben mussten, haben 
das getan. Auch die Zusam-
menarbeit mit der Straßenbe-
hörde des Landkreisamtes war 
wieder positiv. Deshalb möch-

te ich auch unseren Dank an 
alle Bürgermeister, Gemein-

deräte, das Deutsche Rote 
Kreuz, Ärzte und Sponsoren 
die zum Gelingen der  Veran-
staltung im Vorfeld beigetra-
gen haben, aussprechen. Es ist 
schon eine Riesenaufgabe je-

des Jahr, alles läuft ehrenamt-
lich und wird nur von Nenn-
geldeinnahmen und Sponso-
rengeldern finanziert“, sagt 
Naumann. Immerhin müssen 
rund 180 Sportwarte koordi-

niert werden und für jeden 
die Aufgaben und Unterlagen 
bis ins Detail abgestimmt wer-
den. Für Weida und die Region 
ist das sportliche Event jedoch 
ein wirkliches Aushängeschild.

Der Countdown läuft Anzeige

Thomas Puchta (l.) und Jürgen Gebhardt (r.) vom MC Weida starten auch in diesem Jahr wieder 
im Kampf um den Gesamtsieg.  Foto: privat

Gelbe Engel helfen 
auch Fahrradfahrern

Anzeige

Umfrage: Unterschiede zwischen den Geschlechtern
Anzeige

In den meisten Fällen bleibt 
es bei Blechschäden – Rechts-
streitigkeiten können sich dar-
aus aber trotzdem entwickeln. 
 Foto: djd
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Einzelhandelskaufmann
(m/w/d)

Fachverkäufer (m/w/d) 
im Lebensmittelhandwerk

Du liebst auch Lebensmittel?
Bewirb Dich jetzt!
EDEKA Glasse
Geraer Straße 21 B
07907 Schleiz

Suchen Azubi (m/w/d) für 2022

Steuermann?Steuermann?
Steuerfrau?Steuerfrau?

STEUERKANZLEI HEINZ NEUBAUER 
Ludwigstädter Straße 21 · 96361 Steinbach am Wald

E-Mail: h.neubauer@kanzlei-neubauer.de www.kanzlei-neubauer.de

Wir suchen Dich, freuen uns, wenn du Dich 
einfach unkompliziert bei uns meldest und versichern 

Dir absolute Diskretion (Tel. 01575 4448144 oder 
E-Mail an: h.neubauer@kanzlei-neubauer.de).

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail!

Du bist Steuerfachangestellte | Steuerfachwirt | 
Steuerberater (m/w/d) oder hast eine vergleichbare, fundierte 
steuerliche Ausbildung und möchtest zu uns in Voll- oder Teilzeit „an 
Bord kommen“ und dabei viel von zu Hause aus im voll ausgestatten 
Home-Office erledigen? Mit einem hilfsbereiten Team an der Seite?

Mercer Rosenthal ist ein modernes Industrieunternehmen
mit rund 370 Mitarbeiter/innen und gehört zu einem
nordamerikanischen Konzern. 
Wir produzieren Marktzellstoff für die Weiterverarbeitung
in den Papierfabriken Europas und sind einer der größten
Erzeuger von Bioenergie in Deutschland.

Bewerben Sie sich jetzt:

Wir suchen einen:
Mitarbeiter Tagschicht Faserlinie (m/w/d/x)

Sachbearbeiter Logistik (m/w/d/x)
Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf
unserer Homepage:

https://de.mercerint.com/menschen/karriere
Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH | Personalabteilung

Hauptstraße 16 | 07366 Rosenthal am Rennsteig
Tel. + 49 36642 8-2269 | bewerbung.blankenstein@mercerint.com

Datenschutzinformationen für Bewerber unter: 
https://de.mercerint.com/uber-uns/unternehmensfuehrung/#openRosenthal

Schleiz. (djd)  Die eigene Stim-
me ist, ähnlich wie der Finger-
abdruck, eine höchst individu-
elle Angelegenheit und wird 
mitunter auch als das Spie-
gelbild unseres Charakters 
angesehen. Wer „verstimmt“ 
ist, also unter Stress und An-
spannung leidet, spricht bei-
spielsweise oft gepresst und 
überdurchschnittlich hoch. 
Ein in sich ruhender, zufriede-
ner Mensch hingegen redet 
ruhig und aus dem Bauch her-
aus. Durch eine professionelle 
Stimmanalyse kann ein tiefer 
Einblick in die eigene Persön-
lichkeit mit ihren verborgenen 
Stärken und Schwächen gelin-
gen. Das hilft unter Umstän-
den dabei, wieder in Einklang 
mit sich selbst zu kommen.

Mit der kostenlosen Wooy-
ce-App von Kosys beispiels-
weise können Interessierte 
ihre Stimme von zu Hause 
aus über das Smartphone 
analysieren lassen. Etwa eine 
Stunde später bekommt man 
seine persönliche Auswertung 
mitgeteilt und lernt seinen Ba-
siston kennen, der bestimmte 
Charakterstärken oder -schwä-
chen aufzeigt. Nun gilt es, 
den ermittelten Ton sinnvoll 
einzusetzen, um einige Berei-
che wieder mit der eigenen 
Persönlichkeit in Einklang zu 
bringen. Dazu gehören un-
ter anderem das allgemeine 
Wohlbefinden oder die Ge-
sundheitsvorsorge. Auch im 
beruflichen Bereich kann dies 
Vorteile bringen.

Pößneck. Sie reinigen Schulen 
und Büros, sorgen für Hygiene 
in Krankenhäusern und Pflege-
heimen. 250 Reinigungskräfte 
im Saale-Orla-Kreis machen 
nicht nur in Pandemie-Zeiten 
einen unverzichtbaren Job. 
Doch bei der Bezahlung droht 
den Beschäftigten ein herber 
Rückschritt. Davor warnt die 
Gebäudereiniger-Gewerk-
schaft IG BAU. 
„Aktuell erhalten Reinigungs-
kräfte mindestens 11,55 Euro 
pro Stunde – also weit mehr 
als den gesetzlichen Mindest-
lohn. Aber der wird schon 
im Oktober auf 12 Euro stei-
gen. Passiert bis dahin nichts, 
würden Gebäudereinigerin-
nen dann mit dem absoluten 
Lohn-Minimum nach Hause 
gehen. Für die wichtige und 
fachliche Arbeit, die sie leis-
ten, ist das eindeutig zu we-
nig“, sagt Heidi Hoffmann. Die 
Bezirksvorsitzende der IG BAU 
Ostthüringen fordert deshalb, 
dass Beschäftigte auch wei-
terhin „deutlich mehr als den 
gesetzlichen Mindestlohn be-
kommen sollen“ – und zwar 
mindestens 13,73 Euro pro 
Stunde. 
Eine konkrete Zahl, für die 

die Gewerkschafterin klare 
Gründe nennt: „Der spezielle 
Branchenmindestlohn in der 
Gebäudereinigung lag bisher 
1,73 Euro über der gesetzli-
chen Lohnuntergrenze. Das 
muss auch so bleiben. Nur 
wenn die Bezahlung weiter at-

traktiv ist, wird es Firmen ge-
lingen, überhaupt noch Perso-
nal für die Branche zu finden“, 
so Hoffmann. 
Die IG BAU fordert, dass 
gleichzeitig die Einkommen 
für Fachleute – etwa in der 
Glas- und Fassadenreinigung – 

deutlich zulegen.
Bei der letzten Tarifverhand-
lung im Mai habe der Bundes-
innungsverband des Gebäu-
dereiniger-Handwerks  „nichts 
vorgelegt, was auf einen 
schnellen Tarifabschluss hof-
fen lässt“. 

Schleiz. Kommunale Kita-Er-
ziehungskräfte bekommen zu-
künftig mehr Geld und mehr 
freie Tage. Diesen Durchbruch 
im Tarifkonflikt mit kommu-
nalen Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern hat die Gewerk-
schaft ver.di für rund 330.000 
Erzieherinnen und Erzieher 
sowie andere Beschäftigte in 
sozialen Berufen erreicht. Vor 
allem für den Osten der Bun-
desrepublik ist das Ergebnis 

wichtig, betont die SPD-Ar-
beitsmarkt- und Wirtschafts-
politikerin Diana Lehmann. 
„Tarifverträge sind für uns im-
mer das Mittel der Wahl, um 
eine Lohngleichheit zwischen 
Ost und West zu erreichen. Au-
ßerdem trägt das Ergebnis zur 
Fachkräftesicherung bei, die 
wir vor allem im Kitabereich 
dringend benötigen. Gute Kitas 
gibt es nur mit engagierten und 
gut ausgebildeten Fachkräf-

ten. Deshalb muss der nächs-
te Schritt sein, dass auch die 
Einrichtungen in freier Träger-
schaft mit einem Tarifvertrag 
nachziehen. Gute Arbeitsbe-
dingungen, um mehr Fach-
kräfte zu gewinnen, lassen sich 
aber nicht allein an der Entloh-
nung und der Anzahl der Ent-
lastungstage festmachen. Die 
Verbesserung des Betreuungs-
schlüssels trägt ebenso spürbar 
dazu bei“, resümiert sie.

Tarifabschluss für 
Kita-Erziehungskräfte

Anzeige

Die eigene 
Stimme analysieren

Anzeige

Wer den individuellen Basiston seiner Stimme analysieren 
lässt, lernt seine eigene Persönlichkeit besser kennen.
 Foto: djd

Mehr Geld für 
Reinigungskräfte gefordert

Anzeige

Unter dem Motto „Wir schwitzen nicht für Mindestlohn“ bereiteten sich Reinigungskräfte in 
der Region schon auf Protest-Aktionen vor.  Foto: IG Bau

Zutaten für 4 Personen:
1 Aubergine
1 Zucchini
1 rote Paprika
1 gelbe Paprika
2 Packungen Schwarzwälder 
Schinken à 80g
4 rote Zwiebeln
Salz und Pfeffer
Für den Dip und das Röst-
brot:
250 g griechischer Joghurt
1 Zitrone
Meersalz
Pfefferschrot
1 Prise Zucker
Olivenöl
Knoblauch

Zubereitung:
Gemüse waschen. Aubergi-
ne und Zucchini der Länge 
nach halbieren und in etwa 
zwei Zentimeter dicke Strei-
fen schneiden. Die Paprikas 
halbieren, die Kerngehäuse 
entfernen und in grobe Stücke 
schneiden. 
Die Zwiebeln pellen und je 
nach Größe vierteln oder hal-
bieren. Gemüsestücke nach 
Belieben abwechselnd auf die 
Spieße stecken und leicht sal-
zen. Für den Dip den Joghurt 
mit etwas Pfefferschrot und 
Zitronensaft verrühren und 
mit Olivenöl, Meersalz und 

einer Prise Zucker abschme-
cken. Den Grill auf mittlere 
Stärke vorheizen, Gemüse-
spieße und Baguette- oder 
Ciabattascheiben von beiden 
Seiten gleichmäßig bräunen. 
Die fertigen Spieße mit Pfeffer 

würzen. Das Röstbrot mit Oli-
venöl beträufeln und mit Kno-
blauch abreiben. 
Alles zusammen mit mehre-
ren Scheiben Schwarzwälder 
Schinken anrichten und ser-
vieren.

Gegrillte Ratatouille-Spieße 
mit Schwarzwälder Schinken

Anzeige
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Ihre Perspektive in der  
Welt von Volkswagen:
Wir stellen ein:

Serviceassistenten/-in (m/w/d)
Das sind Ihre Aufgaben:
– Sie sind kommunikativer Mittelpunkt des Autohauses  

und erster Ansprechpartner für unsere Kunden
– herausragende Dienstleistungsqualität und Kunden-

zufriedenheit sind die Leitlinien für Ihre tägliche Arbeit
– Sie geben unserem Autohaus „Stimme und Gesicht“
– Sie unterstützen unser Serviceteam in organisatorischen  

und kaufmännischen Aufgaben
Das bringen Sie mit:
– Sie sind kontaktfreudig
– Sie haben ein sympathisches Auftreten, ausgeprägte  

Lernbereitschaft und kommunikative Kompetenzen
– Sie sind teamfähig
Das können Sie erwarten:
– eine abwechslungsreiche Aufgabe
– einen modernen Arbeitsplatz
– die Möglichkeit zur Teilnahme an Quali!zierungsmaßnahmen
– ein sympathisches Team

Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte per  
Post oder an: info"autocenter-russler.eu

Mit der Sicherheit einer starken  
Marke in die Zukunft.

Ihr Volkswagen Partner

Autocenter Rußler GmbH
Weißendorfer Straße 1 und 3, 07937 Zeulenroda-Triebes
Tel. 036628 6990, www.autocenter-russler.eu

Kurs für die 
Pflege zu Hause

Gefell. Die Tagespflege Ge-
fell bietet nicht nur den Ta-
gesgästen professionelle und 
liebevolle Betreuung, sondern 
unterstützt auch pflegende 
Angehörige. Im Juni beginnt 
ein Basiskurs zur Pflege in der 
Häuslichkeit. Der Kurs besteht 
aus fünf Modulen und findet 
ab 7. Juni jeweils 16 Uhr statt. 
Veranstaltungsort ist das Le-
benskulturhaus in der Hofer 
Straße 30-32 in Gefell. Es wird 
um verbindliche Anmeldungen 
in der Tagespflege Gefell, Tel.: 
036649-88360 gebeten.
Folgender Inhalt ist geplant:
Modul 1: 7.6.2022 - Angehöri-
ge als Pflegende, Vorstellung 
der Teilnehmer, der Akteure 
und der Kursinhalte Austausch, 
Erfragen der Schulungsbedarfe
Modul 2: 14.6.2022 - Gesetz-
liche Regelung, Finanzen und 
Leistungen der Pflegekassen
Modul 3: 21.6.2022 - Um-
gang mit Inkontinenz, Vorstel-
lung Hilfsmittel, Umgang mit 
Schmerz
Modul 4: 28.6.2022 - Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung
Modul 5: 5.7.2022 - Lagerungs-
techniken, kleine Hilfe-große 
Wirkung, Rückblick, Ausblicke

Anzeige

buergerzeit-aktuell.de

Erholung steht jedem zu

Schleiz. (djd) Für den Sommer 
2022 dürften viele Familien 
die erste weitere Reise seit 
Langem planen. Arbeitneh-
mer haben ein Recht auf diese 
Auszeit, schließlich soll Ur-
laub dem Erhalt der eigenen 
Gesundheit und der Arbeits-
fähigkeit dienen. Dennoch 
kommt es immer wieder zu 
Streitigkeiten zwischen Chefs 
und ihren Mitarbeitern, wenn 
es um die schönsten Wochen 
des Jahres geht. Rechte und 
Pflichten sind im Bundesur-
laubsgesetz beschrieben.
Der Mindestanspruch auf Er-
holung beträgt für alle, die 
fünf Tage pro Woche arbeiten, 
insgesamt 20 Arbeitstage pro 
Jahr. Meist wird jedoch mehr 
Urlaub gewährt, geregelt ist 

dies in Tarifverträgen sowie im 
individuellen Arbeitsvertrag. 
Bei Teilzeitmitarbeitern wird 
der Anspruch entsprechend 
reduziert, abhängig von ihren 
üblichen Arbeitstagen pro 
Woche. Das Gesetz gibt auch 
vor, dass Beschäftigte den 
Urlaub grundsätzlich im lau-
fenden Jahr nehmen sollten. 
Resturlaub kann übertragen 
und bis 31. März des Folge-
jahres genutzt werden. „Aber 
auch danach verfällt Urlaub 
nicht automatisch – sondern 
nur, wenn der Arbeitgeber 
zuvor ausdrücklich darauf hin-
gewiesen hat“, erklärt Rainer 
Knoob von der unabhängigen 
Arbeitnehmervertretung. Gar 
nicht selten passiert es, dass 
Mitarbeiter ausgerechnet im 

Urlaub erkranken. „Wichtig ist 
es in diesem Fall, sich um eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung vom Arzt zu kümmern. 
Dann kann der Urlaub später 
nachgeholt werden“, so Knoob 
weiter.
Ein heikles Thema ist häu-
fig die zeitliche Planung der 
freien Wochen. Arbeitgeber 
können Betriebsferien anset-
zen und dadurch die Termine 
teilweise vorgeben. Ansons-
ten empfiehlt sich eine früh-
zeitige Abstimmung der Kol-
legen untereinander. Wenn 
alle partout zur selben Zeit 
verreisen möchten, muss der 
Arbeitgeber auf Basis von so-
zialen Kriterien wie der Zahl 
der Kinder und dem Urlaubs-
verhalten der Vorjahre ent-

scheiden. Ein genehmigter
Urlaubsantrag kann danach
vom Chef nicht ohne Weiteres
widerrufen werden. „Eine Ur-
laubssperre ist nur innerhalb
sehr enger Grenzen möglich,
zum Beispiel, wenn plötzlich
ein Großteil der Belegschaft
ausfällt oder das Auftragsvo-
lumen unerwartet hoch ist“,
erklärt Experte. In Zweifelsfäl-
len sollten Arbeitnehmer sich
unabhängig beraten lassen.
Strittig ist das Thema Kurzar-
beit und Urlaub. Ein Urteil des
Bundesarbeitsgerichts (No-
vember 2021, AZR 225/21)
besagt, dass bei „Kurzarbeit
null“ der Urlaubsanspruch
anteilig gekürzt werden darf.
Arbeitnehmervertreter sehen
dies kritisch.

Verantwortlich für Millionenwerte
Triptis. (djd) Was ein Lkw ge-
laden hat, bleibt den anderen 
auf der Straße meist verbor-
gen. Häufig sind es alltägliche 
Dinge, von der Waschma-
schine bis zum Katzenfutter. 
Manchmal jedoch, könnte die 
Ladung auch für große Stau-
nen sorgen, denn wer wür-
de im Lkw neben sich schon 
sorgfältig verpackte Tonkrie-

ger der Terrakotta-Armee ver-
muten.
Derartige Transporte können 
nicht von x-beliebigen Spedi-
tionen durchgeführt werden. 
Vielmehr sind Fachkräfte 
gefragt, die wertvolle Kunst 
und Jahrtausende alte Sen-
sationsfunde von einem Mu-
seum ins andere befördern. 
Hier kommen Speziallogistiker 

ins Spiel. Projektkoordina-
toren planen die komplexen 
Abläufe, Kunstpacker sor-
gen mit hoch entwickelten 
Verpackungslösungen dafür, 
dass die oft fragilen Objek-
te keinen Schaden nehmen, 
und Lkw-Fahrer bringen die 
außergewöhnliche Fracht be-
hutsam bis ans Ziel. Vor allem 
beim Be- und Entladen muss 

jeder Handgriff sitzen. Der Job
als Lkw-Fahrer bei einem Spe-
ziallogistiker unterscheidet
sich wesentlich von dem bei
einer klassischen Spedition. 
Bei einem Kunstwerk beginnt
die Arbeit mit dem Verpacken
und Verladen beim Kunden
und ist erst mit dem Auspa-
cken und der Installation im
Ziel-Museum abgeschlossen.

Der Anspruch auf Urlaubstage ist gesetzlich geregelt. Arbeitnehmerorganisationen können in Streitfällen beraten.  Foto: djd

Vor allem beim Be- und Entladen muss jeder Handgriff sitzen.  Foto: djd

Aufenthaltstitel notwendig
Schleiz. Anträge auf Leis-
tungen der Grundsicherung 
können bereits jetzt gestellt 
werden. Über den Antrag 
wird entschieden, wenn die 
gesetzlichen Regelungen für 
den Rechtskreiswechsel fest-
stehen.  Gesetzliche Voraus-
setzung für den Bezug von 
SGB II-Leistungen ist eine Fik-
tionsbescheinigung oder eine 
Aufenthaltserlaubnis nach 
Paragraph 24 AufenthG und 
eine erkennungsdienstliche 
Behandlung, also eine zwei-

felsfreie Klärung der Identität, 
oder mindestens die Spei-
cherung der Daten im Aus-
länderzentralregister (AZR). 
Ersatzbescheinigungen, die 
die Ausländerbehörde bis zum 
31.05.2022 ausgestellt hat, 
dürfen bis zum 31.10.2022 
anerkannt werden.
Zusätzlich müssen die wei-
teren Voraussetzungen zum 
Bezug der Grundsicherung 
wie Hilfebedürftigkeit und Er-
werbsfähigkeit vorliegen. Für 
die Antragstellung sollte ein 

Termin vereinbart werden, 
damit bei Bedarf eine Dolmet-
scherin bzw. ein Dolmetscher 
bestellt werden kann. Solange 
die geflüchteten Menschen 
noch nicht von den Jobcen-
tern betreut werden, können 
sie sich zur Beratung und Un-
terstützung für den Einstieg 
in den Arbeitsmarkt weiter-
hin an die Agentur für Arbeit 
wenden. Die Service-Hotline 
in ukrainischer und russischer 
Sprache ist unter 0911 178-
7915 erreichbar.

Kindergeldantrag
online

Pößneck. Bisher war es für
Kundinnen und Kunden der
Familienkasse der BA bereits
möglich, einen Kindergeld-
antrag fonline auszufüllen
– allerdings musste dieser
dann ausgedruckt und unter-
zeichnet eingereicht werden.
Nun ist es möglich mittels
ELSTER-Zertifikat den Antrag
auf Kindergeld ohne Ausdruck
und händische Unterschrift
zu stellen. Somit erfolgt die
Übertragung vollständig elek-
tronisch. 

Anzeige

Anzeige

AnzeigeAnzeige



!"#$%&'()*+ - RECHT für dich: 
Abwassergebühren: OVG kippt überhöhte Kalkulation

Wieder hat sich gezeigt, dass 
staatliche Institutionen nicht 
immer rechtmäßig handeln und 
eine Rechtsschutzversicherung 
sinnvoll ist. Gerade in Zeiten, in 
denen gefühlt alles teurer wird, 
lohnt es sich, bei Rechnungen, 
Gebühren- und Abgabenforde-
rungen genau hinzusehen.
Beispielhaft sei auf die Ent-
scheidung des OVG NRW vom 
17.05.2022, Az. 9 A 1019/20 
verwiesen, in der ein Bürger 
gegen die Festsetzung von 
Schmutz- und Regenwasserge-
bühren geklagt hatte. Der Klä-
ger ist Eigentümer des an die 
Schmutz- und  Niederschlags-
wasserkanalisation der Beklag-
ten angeschlossenen Grund-
stücks. Die Beklagte setzte für 
das klägerische Grundstück un-

ter anderem Schmutzwasserge-
bühren und Niederschlagswas-
sergebühren fest. Den hierge-
gen erhobenen Widerspruch 
des Bürgers hatte die Beklagte 
als unbegründet zurückgewie-
sen; die erhobene Klage wurde 
erstinstanzlich als unbegründet 
abgewiesen. Der Bürger ging in 
Berufung und hatte Erfolg. Der 
Gebührenbescheid wurde vom 
Berufungsgericht aufgehoben.
Das Berufungsgericht stellte 
fest, dass die nach der maßgeb-
lichen Gebührensatzung fest-
gelegten Gebühren insgesamt 
um rund 18 % überhöht waren 
und damit weit über der von 
der Rechtsprechung angenom-
menen Bagatell- bzw. Toleranz-
grenze von bis zu 3 % lagen.
Die erhöhten Gebühren wa-

ren durch mehrere Fehler im 
Rahmen der vorgenommenen 
Kalkulation entstanden. Zu-
nächst waren Abschreibun-
gen für Fahrzeuge und Geräte 
doppelt angesetzt worden. 
Dann enthielt die von der Be-
klagten vorgenommene Kal-
kulation einen unzulässigen 
doppelten Inflationsausgleich 
und widersprach damit der 
gesetzgeberischen Vorgabe für 
die Gebührenkalkulation, die 
lediglich einen einfachen Infla-
tionsausgleich zuließ. Hiernach 
dürfen Abwassergebühren 
nur erhoben werden, soweit 
sie zur stetigen Erfüllung der 
Aufgaben der Abwasserbesei-
tigung erforderlich sind. Ein 
Inflationsausgleich über den 
Wiederbeschaffungszeitwert 

als Abschreibungsbasis und ein 
weiterer Inflationsausgleich 
über den Nominalzinssatz, wie 
von der Beklagten vorgenom-
men, führt mithin zu einer dop-
pelten Erfassung der Inflations-
rate und damit zu unzulässigen, 
nicht ansatzfähigen Kosten.
Letztlich war der von der Be-
klagten in der Gebührenkalku-
lation eingestellte Zinssatz von 
6,52 % für das für die Abwas-
serbeseitigungsanlage aufge-
wandte Kapital unangemessen 
hoch.
Grundsätzlich ist es insoweit 
zulässig, in die Gebührenkal-
kulation Kosten einzustellen, 
die dadurch entstehen, dass 
auf eine anderweitige rentier-
liche Eigenkapitalverwendung 
verzichtet wird. Das in der 

Abwasserbeseitigungsanlage 
gebundene Eigenkapital kann 
nicht zur Erfüllung anderweiti-
ger öffentlicher Aufgaben ein-
gesetzt werden und daher an 
anderer Stelle keine Zinserträge 
erwirtschaften bzw. Zinsleistun-
gen für Fremdkapital ersparen. 
Grund für die Eigenkapitalverz-
insung ist mithin, dass ent-
weder das Kapital sicher und 
langfristig am Kapitalmarkt hät-
te angelegt und Habenzinsen 
erzielt oder es für eine andere 
öffentliche Aufgabe hätte ver-
wendet werden können statt 
diese fremdzufinanzieren und 
Sollzinsen entrichten zu müs-
sen. Hier war also zu ermitteln, 
welche Anlageform die Beklag-
te bei alternativer Anlage des 
Eigenkapitals am Kapitalmarkt 

Anzeige

G eraer S traße 12 
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Te le fon (0 36 63) 40 22 99
F ax (0 36 63) 40 22 98
Funk (01 73) 3 56 20 15

RA .Thomas.P ie les @ t-online .de

in der vorgenannten Weise 
typischerweise gewählt hätte 
und welche Rendite erzielt wor-
den wäre. Ermittelt wurde hier 
keine Rendite von 6,52!%, son-
dern eine Rendite von 2,42!%. 
Das Oberverwaltungsgericht 
hat die Revision nicht zugelas-
sen. Dagegen kann die Beklagte 

Beschwerde einlegen, über die
das Bundesverwaltungsgericht
entscheidet.

Rechtsanwalt Thomas Pieles 
- Ihr Rechtsanwalt vor Ort - 
kompetent, vertrauensvoll, 

persönlich. 
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Concordia.
Ein guter Grund.

KREUZWORTRÄTSEL-
GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie mit uns diesmal 3x 1 Album (CD) von 
WOTUFA. 
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an:
wgv Schleiz GmbH, Stichwort: „Dritte Wahl“ an 
gewinnen@wgvschleiz.de oder an die 
BÜRGERZEIT aktuell, Geraer Straße 12, 07907 Schleiz 
Einsendeschluss: 17.06.2022. Der Gewinner wird in der Ausgabe vom 
01.07.2022 veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberech" gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi# elt und benachrich-
" gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 216/679 (Datenschutzgrund-
verordnung ) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h# p://wgvschleiz.
de/impressum.html, h# p://wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter h# p://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
den%20_wgv_Datenschutz_neu.pdf.

Anzeige

Geschäftsstelle

Petermann & Töpfer GbR 
Mathildenhöhe 32 

07356 Bad Lobenstein
! (03 66 51) 63 20 • Telefax 6 32 11

petermann.toepfer@concordia.de

Gut beraten, 
gut versichert.

MONATSZEITUNGEN für den Saale-Orla-Kreis, Greiz/Zeulenroda & 
den SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt & Bad Blankenburg

Geraer Straße 12 • 07907 Schleiz
Tel: 03663/4067582

Gesamtauflage pro Monat ca. 169.000 Exemplare

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

Hallo 
liebe Leute,
ich glaube wir sind verloren. Die Entwicklung der nachfolgen-
den Generationen macht mir ernsthafte Sorgen.
Als ich kürzlich die Aussicht von einem Kirchturm genießen 
wollte, mussten dort viele Stufen erklommen werden. Von 
einer normalen Treppe aus Stein, wechselte es erst zu einer 
Holztreppe. Je höher man stieg, umso schmaler wurden die 
Stufen. Die letzten Meter ging es nur noch auf einer ganz 
schmalen Trittfläche nach oben, fast wie auf einer Leiter. 
Da an diesem Tag Familientag in der Stadt war, wollten ganz 
viele Eltern mit ihren Kindern ebenfalls die Heimat aus der 
Vogelperspektive betrachten. Der Großteil des Nachwuchses 
quengelte schon beim Anblick der Stufen und brachte laut-
stark zum Ausdruck, dass die Treppe sicher einbreche. „Ich 
habe Angst“, quäkte es aus jedem zweiten Kindermund. Da-
bei liegt es doch gar nicht in der Natur eines kleinen Men-
schleins, so überängstlich zu sein. Viel auffälliger war jedoch, 
dass es beim Erklimmern der Treppen, von einer zu nächsten 
Stufe, teilweise minutenlang dauerte. Dazu kam noch die Un-
vernunft der Erziehungsberechtigten, die nicht darauf ach-
teten, dass das eigene Kind die Hände frei hatte. Wenn ein 
Fünfjähriger in einer Hand das Smartphone hält und in der 
anderen das gerade angefertigte Schwert aus Holz, dann ist 
es natürlich schwierig sich noch am Geländer festzuhalten. 
Noch viel dramatischer jedoch war der Abstieg. Zu stunden-
langen Wartezeiten kam es, weil der Nachwuchs nicht in der 
Lage war, die Treppen wieder hinabzuklettern. Gezittere und 
Geheule gab es und die Überredungskünste waren notwen-
dig, um das Kind nicht im Kirchturm zurückzulassen. So manch 
Erwachsener, für den das Kraxeln auf den Treppen aufgrund 
der Enge weit schwieriger war, verdrehte schon langsam die 
Augen. „Was wir früher auf Bäume geklettert sind oder am 
Klettergerüst hingen“, war dann auch mal zu hören. Nun fra-
ge ich mich, ob die Kinder das heutzutage alle nicht mehr 
dürfen oder wollen. Liegt es an der Digitalisierung, denn auch 
Fußball wird ja inzwischen lieber auf der Konsole, als auf dem 
Platz gespielt oder sind die Spielplätze inzwischen einfach zu 
modern geworden, dass die motorischen Fähigkeiten nicht 
mehr so ausgeprägt werden können. Warum Handwerk, Po-
lizei und Co. Nachwuchsprobleme haben, wundert mich nun 
nicht mehr. Aber vielleicht geht das in 20 Jahren auch alles 
per App und 3-D-Drucker – dann hätte ich wieder Hoffnung.
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Gewonnen
Schleiz. Die BÜRGERZEIT ak-
tuell verloste in der Ausgabe 
vom 20.05.2022 insgesamt 
2x2 Freikarten für die Veran-
staltungen von „Cornamu-
sa (20.+ 21.05.2022 jeweils 
20:00 Uhr in der Wisentahalle 
in Schleiz). Gewonnen haben: 
Kerstin Kerl aus Kirschkau, 
Gabriele Schulz aus Tanna, 
Caren Voß aus Wurzbach und 
Bernhard Fischer aus Remp-
tendorf.
 Herzlichen Glückwunsch.
Die Gewinner wurden tele-
fonisch benachrichtig. Der 
Rechtsweg war ausgeschlos-
sen.

Oettersdorf. (sr) Bereits zum 
30. Mal findet im Sommer 
das Open Air statt. Als vor 
31 Jahren ein paar Jugend-
liche aus dem Dorf die Idee 
hatten, ein paar Bands ein-
zuladen, dachte wohl keiner 
daran, dass sich an dem Kon-
zept kaum etwas verändert 
hat. Bands verschiedenster 
Genre sorgen von Freitag bis 
Sonntag für einen genialen 
Livemusikgenuss. Und so wie 
auch noch damalige Organi-
satoren dabei sind, werden 
auch Bands dabei sein, die 
bereits beim ersten Open Air 
spielten. So beispielsweise die 

Bands „Pasch“ oder „Jürgen 
Kerth & Band“ als Bluesurge-
steine mit Kultcharakter. Es 
gibt aber auch Gruppen, wie 
„Kurz & Lang“ oder „Kirsche & 
Co., die jedes Jahr dabei sind 
und einfach dazu gehören. 
Zum ersten Mal spielt „Arthur 
Brown mit der Hamburg Blues 
Band“. Er arbeitete bereits mit 
Eric Clapton, Tina Turner und 
Elton John zusammen und 
wurde mit dem Song „Fire“ 
bekannt. Die kürzeste Anrei-
se, wird die Oettersdorfer Lie-
dermacherin Joyce November 
haben. Sie eröffnet das Ganze 
am Freitag. 

Ein besonderes Highlight ist 
der Auftritt von einer der 
besten Punkrockbands über-
haupt. „Dritte Wahl“ spielen 
sonst eher in Großstädten 
und füllen Stadien, doch zum 
Jubiläum dürfen sie nicht feh-
len in Oettersdorf. 
Unsere Redakteurin hat mit 
dem „Dritte Wahl“ Sänger 
und Gitarrist, Gunnar Schrö-
der gesprochen:

Was treibt euch nach Oetters-
dorf und warum spielt ihr hier 
immer wieder?
Wir verbinden mit diesem 
Open Air eine Art familiäre 

Bande. Wir waren in der An-
fangszeit wohl die erste Band, 
die aus Mecklenburg-Vor-
pommern in die Region ge-
holt wurde. Für viele andere 
Bands war genau die Veran-
staltung ein Sprungbrett.

Seid ihr schon wieder voll im 
Tourstress nach der Zwangs-
pause?
Noch nicht. Wir haben jetzt 
mal auf dem einen oder ande-
ren Festival gespielt. So richtig 
auf Tour mit dem neuen Al-
bum geht es erst im Herbst.

Die letzte beiden Alben habt 

ihr ja eigentlich noch nie so 
wirklich live gespielt. Was 
erwartet das Publikum beim 
Open Air?
Natürlich spielen wir einige 
neue Titel, aber auch viele 
alte Sachen. Es wird bunt ge-
mischt sein. Außerdem wird 
in Oettersdorf sozusagen eine 
Premiere zu erleben sein. 
Wir arbeiten bereits an ei-
nem neuen Album das 2023 
erscheint. Die erste Auskopp-
lung ist die Single „Das regelt 
der Markt“. Die werden wir 
spielen.

Werden euch bekannte Ge-

sichter vor der Bühne erwar-
ten?
Ja, auf jeden Fall. Es ist wie ge-
sagt ein besonderes Festival 
für uns und wie kennen sicher 
über die Jahre. Irgendwie ist 
es auch wieder wichtiger ge-
worden den direkten Kontakt 
zu suchen.
Karten für das 30. Open-Air 
gibt es im Vorverkauf bei Be-
rufsmoden Splitthof in Schleiz 
(Kaufhauskreuzung) und auf 
www.scantickets.de. Infos 
über alle Bands gibt es auf: 
www.wotufa.de
Die CD-Verlosung finden Sie 
auf dieser Seite im Rätsel.

„Ein besonderes Festival für uns“ AnzeigeAnzeige
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