
Ausgabe Greiz, Zeulenroda, Triebes, Auma, Weida • 7. Jahrgang • Nummer 8 • Auflage 33.048 • 06.07.2022

Reichenbacher Straße 123, 07973 Greiz
Telefon (0 36 61) 7 05 70, www.moebel-hierold.de

Fliesen & Naturstein Fiedler
Verkauf und Verlegung

Tel.: 03 66 25 / 5 25 10 · Fax: 03 66 25 / 5 25 17
OT Naitschau 132 · 07957 Langenwetzendorf

www.fi edler-fl iesen.de

FNF

Öff nungszeiten: Mo. - Fr.: 10.00 - 17.00 Uhr
Sa.: 10.00 - 12.00 UhrUnd nach Vereinbarung!

w w w.werksverkauf-zeulenroda.de

M a r k e n s c h u h e  s t a r k  r e d u z i e r t

Bitte beachten Sie 
unsere 

Werksverkaufs-Termine 
auf Seite 3.

Sie suchen ein Auto? Wir beschaffen es Ihnen, egal welches und wo-
her. Und wir regeln auch die Finanzierung für Sie!

28.490,– !

Ford Kuga ST-Line X 
EZ: 12/2020, 13,4 Tkm, Benzin (Super E10), 110 kW (150 PS) 1.496 cm3, Schaltgetr., HU: 12/2023, 
Lucid-Rot Met., Teilleder, LMF, Technologie-Paket, Navi, eASp, BC, DAB-Radio, Freisprecheinr., 
Dachspoiler, Notbrems-/Post-Collision-/Pre-Collision-System, Spurhalteass., eFH, Tempomat, 
Induktionsladeschale, Innenspiegel abblendend, Mittelarml. v+h, Parkpilot v+h, Pedale Alu, 
Regensensor, Scheinwerfer-Ass., Fahrersitz elektr. verstellb., Sitzheizung, Sport-Fahrwerk, Sport-
sitze, Start-/Stopp-Anlage, LED-Tagfahrlicht, Verglasung hinten abgedunkelt, ZV+FB, Reifen-Re-
paraturkit, Rücksitzlehne geteilt, beheizbare Frontscheibe, Berganfahrass., elektr. Heckklappe, 
Lichtsensor, Lordosenstütze, Fernlichtass., Totwinkel-Ass., Spoiler, Sprachsteuerung u.v.m.
Kraftstoffverbrauch: 5,5 l/100 km (komb.), 6,5 l/100 km (innerorts), 4,9 l/100 km (außerorts); CO2-Emissi-
onen: 125 g/km (komb.), CO2-Effizienzkl.: B, Schadstoffkl.: Euro 6d, Feinstaubplakette: 4 (grün)

Greiz. (sr) Ein Trabant führte 
jüngst die Osterburgrallye als 
Voraus-Fahrzeug an. 32 Jah-
re ist der letzte Einsatz bei der 
DDR-Meisterschaft, damals zur 
Wartburgrallye, her. Die immer 
noch fahrbereite „Rennpap-
pe“ steht deshalb auch nicht 
im Museum, sondern ist noch 
auf der Strecke. Am 6. Okto-
ber 1983 wurde der Trabant 
das erste Mal zugelassen und 

schaffte es in den Folgejahren 
mehrfach auf zweite und drit-
te Plätze in der Klasse der Se-
rientourenwagen N1 bei Meis-
terschaftsläufen. Am Lenkrad 
sitzt Andreas Zänker aus Greiz. 
Er war 1973 jüngster Lizenzin-
haber für den Automobil-Ral-
lyesport in der DDR. 1987 
wurde er zweimal Bezirks-
meister. Einmal beim Straßen- 
Rennsport-Berg (Bergrennen) 

des Bezirkes Erfurt und danach 
beim Erfurter Automobil-Ral-
lyesport. Insgesamt hat Zänker 
in diesem Zeitraum über 200 

Rallyes in der ehemaligen DDR 
und in angrenzenden Ländern 
als Co-Pilot und Fahrer absol-
viert. 

601-er im Rennfieber
Anzeige

Der Trabant war von 1984 bis 1990 im Wettbewerbseinsatz 
und hat etwa 50 Rallyeteilnahmen hinter sich. Foto: S. Geisler
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m ress m

er s eber   wgv Schleiz Gmb
 Geraer Straße 12, 07907 Schleiz, Tel. 03663. 067 82, 
 Fa  03663. 06 630
Ges f sf rerin   j rdis Grimm

f e   33.0 8 E emplare kostenlos an aushalte und Betriebe
Die „Bürgerzeit aktuell“ erscheint in der Regel einmal monatlich am letzten Samstag im Monat, 
Schieberecht an Feiertagen. Im Bedarfsfall k nnen Einzele emplare bei wgv Schleiz Gmb , 07907 
Schleiz, Geraer Str. 12, Tel. 03663- 0 60 211 zum Einzelpreis von 3, 0  inkl. Porto u. MwSt. 
bezogen werden. 

er n r i e ei n  Wolfgang Grimm, Tel. 03663. 067 82, Mobil 0176.61 060 , 
Fa  03663- 06 630, w.grimm wgvschleiz.de

er n r i er Re e rin
 Stephanie R ssel, Tel. 0177.31980 91, 
 redaktion buergerzeit-aktuell.de
Re i nss ss  In der Regel 6 Tage vor Erscheinen.

er n r i  f r en nzei en ei
 wgv Schleiz Gmb
 Wolfgang Grimm, Tel. 03663. 067 82, Mobil 0176.61 060 , 
 Fa  03663 06 630, w.grimm wgvschleiz.de

nzei enber er   Janett Paeger,  03663. 0667 1, j.paeger wgvschleiz.de
 Birgit Salomo,  0170.8312283,  b.salomo wgvschleiz.de
 Bernd Strobel,  0179.216 26,  strobelplauen gmail.com
 Klaus Bravidor,  0176.9867 6, k.bravidor wgvschleiz.de
 Sylvio uster, 0171.7 0288 , s.huster buergerzeit-aktuell.de
 Kristin Mitscherlich,  0171.7891 78, k.mitscherlich buergerzeit-aktuell.de

z   wgv Schleiz Gmb
 Geraer Straße 12, 07907 Schleiz, Tel. 03663. 060211

r   Oberpfalz Medien 
 Der neue Tag  Oberpfälzischer Kurier
 Druck- und Verlagshaus Gmb  
 92637 Weiden, Weigelstr. 16

er n r i  f r ie s en se er ei n  
  Deutsche Post AG
Es gelten die Preisliste Nr. 13 vom 1. Mai 2022 und die Geschäftsbedingungen, die wir auf Anfrage 
Ihnen gern per Mail zusenden.

Für Schäden, die durch Druckfehler, fehlerbehaftete oder unterbliebene Eintragungen entstehen, 
wird nicht gehaftet. Nachdruck, Abdruck, fotomechanische Wiedergabe und jedwede elektroni-
sche Nutzung oder Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine Verantwortung. Rücksen-
dung nur bei Rückporto. Kommentare und Leserbriefe geben die Meinung des Verfassers wieder 
und keine Stellungnahme der Zeitung. Für den Inhalt der Anzeigen und Beilagen zeichnen die Auf-
traggeber verantwortlich.
Wir arbeiten nach der Datenschutz-Grundverordnung der E  (DSGVO).

G f r Greiz  e enr  riebes  m

Ferien- & Veranstaltungstipps

Kniebel
Jörg Kniebel
07973 Greiz, Marienstraße 1-5
Tel. 03661 673020, 
Fax 03661 687103
info@ep-kniebel.de
www.ep-kniebel.de

Dieser Ausgabe liegen 
Beilagen (Teilbelegung) 
der Firma

bei. 

Wir bitten um freund-
lichste Beachtung!

#missingtype

ERST 
WENN‘S 
FEHLT, 
FALLT‘S 
AUF!

Donnerstag, 07. Juli 2022 – Auma  15:00 – 19:00 Uhr
Regelschule, Markt 9

Freitag,15. Juli 2022 – Triebes 15:30 – 19:30 Uhr
Regelschule „Georg Kresse“, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 19a

Donnerstag, 21. Juli 2022 – Greiz 15:00 -19:00 Uhr
10aRium, Friedrich-Naumann-Str. 10

BLUTSPENDE
TERMINE

www.kletterwald-schoeneck.dewww.kletterwald-schoeneck.de

Kletterwald Schöneck

Hohe Reuth 5
08261 Schöneck/Vogtland
Telefon: 01 62/7 44 86 55
E-Mail:
info@kletterwald-schoeneck.de

e enr . Am 29. Juli spielt 
die Band „The ooters“ auf der 
Eventfläche „Presstechnik Zeu-
lenroda“. nsere Redakteurin 
Stephanie R ssel hat mit Grün-
dungsmitglied Rob yman 
gesprochen und das Interview  
aus dem Englischen übersetzt.

ehr als 40 ahre au  der h
ne. F hlt es sich etzt anders an 
und wenn a  warum
Nun, wir hatten im Laufe der 
Jahre einige personelle Ver-
änderungen, und das wirkt 
sich natürlich auf die Dynamik 
zwischen allen Bandmitglie-
dern auf der Bühne aus. Aber 
seltsamerweise fühlt es sich 
in gewisser Weise gleich an, 
wenn wir nach all diesen Jah-
ren auftreten. Eric und ich hat-
ten schon vor The ooters in 
mehreren Bands zusammen-
gespielt, so dass wir uns beim 
Jammen sehr wohl fühlten. 

nd mit David am Schlagzeug 
seit 1980 gibt es eine „Kom-
fortzone“ und ein vertrautes 
Gefühl, wenn wir auf der Büh-

ne spielen, besonders jetzt 
mit John, Fran und Tommy. Es 
passiert einfach etwas, wenn 
wir uns alle im selben Raum 
treffen, ein sehr magischer 
Prozess, den wir „ ooterizati-
on“ nennen. 

iele overbands hier s ielen 
den Son  „ ll ou ombies“. 

ennst du das  Welche ezie
hun  habt ihr zu dem Son
„All ou Zombies“ war einer der 
allerersten Songs, die Eric und 
ich für die Band geschrieben 
haben, damals im Jahr 1980. 
Es ist wirklich erstaunlich, dass 
wir ihn immer noch spielen  
und wir wissen immer noch 
nicht genau, worum es geht  

nd ja, wir sind auch froh zu 
wissen, dass andere Bands ihn 
gecovert und zu ihrem eigenen 
gemacht haben. Santiano hat 
eine sehr interessante Version 
namens „Walhalla“. Manchmal 
hat man einfach Glück mit ei-
nem Song, nachdem man die 
erste Inspiration hatte. „Zom-
bies“ k nnte ganz oben auf der 
Liste stehen und wir fühlen uns 

sehr geschmeichelt, dass auch 
andere Bands von dem Song 
inspiriert wurden. 
Drei von hnen sind Gr n
dun smit lieder. abt ihr euch 
immer ut verstanden
Vor allem jetzt, nach mehr als 

0 gemeinsamen Jahren, ja, 
wir verstehen uns sehr gut  
das will ich hoffen  Am Anfang, 
als Eric und ich David, unserem 

Schlagzeuger, unsere Songs 
vorstellten, sprang der Fun-
ke sofort über, es fühlte sich 
einfach richtig an. Natürlich 
hatten wir alle unsere spezi-
ellen Momente und „ups and 
downs“ auf der Tour oder im 
Studio, wie jede Band es hat. 
Aber im Laufe der Jahre und 
nach all den Veränderungen 
bei The ooters ist die aktuelle 
Besetzung der Gruppe wirklich 
stärker als je zuvor. nd abge-
sehen von den musikalischen 
Verbindungen haben wir auf 
jeden Fall gelernt, miteinander 
zu leben, über viele Touren, 
viele Kilometer und viele Tage 
auf der Straße. Nach der Mu-
sik ist das wahrscheinlich das 
Wichtigste, einfach miteinan-
der auszukommen. 
Was nnen die Fans von der 
Tournee im ahr 0  erwar
ten
Jetzt haben wir jahrzehnte-
langes Material zur Auswahl, 
und das ist wirklich ein großer 
Lu us. Wir werden immer die 
„ its“ spielen  schließlich 
haben sie die Band zu dem ge-
macht, was sie ist. Aber es gibt 
auch einige kleine Jams oder 
Covers oder vergessene Songs, 
die wir jeden Abend wieder 

aufleben lassen, um die Kon-
zerte sowohl für uns als auch 
für die Fans frisch zu halten. 

nd selbst bei dem bekannte-
ren Material ist es irgendwie 
inspirierend, tiefer in den Song 
einzutauchen, um zu sehen, 
was er heute bedeuten k nn-
te. „Where Do The Children 
Go“ ist ein gutes Beispiel  wir 
haben es 198  für das Album 
Nervous Night geschrieben, 
und es bekommt jedes Mal, 
wenn wir es spielen, eine neue 
und stärkere Bedeutung. So 
spiegeln sich zum Beispiel der 
Krieg in der kraine und die 
jüngsten tragischen Schieße-
reien an Schulen in den SA in 
gewisser Weise im Te t und im 
Gefühl des Liedes wider. 
Das letzte lbum ist von 01 . 
Wird es ein weiteres eben
Das ist eine gute Frage  wir 
werden sehen  Wenn wir nicht 
auf Tour sind, verstreuen wir 
uns in viele Richtungen, von 
Philadelphia über New ork 
nach South Carolina und so-
gar nach Schweden. Es ist also 
nicht so einfach, zusammenzu-
kommen und zu jammen, wie 
wir es immer getan haben, als 
wir noch alle in Philadelphia 
wohnten. Aber wir haben im-

mer noch das Gefühl, dass es 
mehr zu singen und zu schrei-
ben gibt. offentlich schaffen 
wir das auch ... aber die Latte 
liegt ziemlich hoch. 

ine letzte Fra e  die viele 
enschen besch ti t: Wer ist 

ohnny .
Ah, Johnny B. Sagen wir ein-
fach, er war ein Freund von 
uns, der ilfe brauchte. Im ech-
ten Leben hat er sie gefunden. 
In dem Video hatte er nicht so 
viel Glück. Also wer weiß
Der Song ist wirklich eine War-
nung, einen soliden Weg im 
Leben zu finden, der vorwärts 
führt  just open your eyes, 
how much there is to see 

er is  nn  .

The ooters ibt es seit mehr als 40 ahren.  Foto: . T. ossenmaier

Greiz. Mit der Werkschau 
eines der bekanntesten bun-
desdeutschen Cartoonisten, 
dem 19 1 geborenen und 
heute bei amburg lebenden 
Tetsche, präsentiert das Sati-
ricum im Greizer Sommerpa-
lais bis zum 16. Oktober die 
nächste große Ausstellung. 
Mit nterstützung der Thü-
ringer Staatskanzlei konnten 
etwa 100 Werke des Künst-
lers geliehen werden. 
Gezeigt werden Cartoons 
aus mehreren Schaffensjahr-
zehnten, darunter auch ori-
ginale Entwurfszeichnungen. 

inzu kommen mehrere ge-
genständliche Bilderrätsel.
Der Künstler hat über etwa 
vier Jahrzehnte jede Woche 
im „stern“ einen Cartoon ver-

ffentlicht und so Bekannt-
heit bei einem breiten Publi-
kum erlangt. Dabei meidet er 
meist die großen politischen 
Themen. Sein Feld sind die 
Mehrdeutigkeit der deut-

schen Sprache und das Po-
tential von Redewendungen 
mit übertragener Bedeutung, 
die der Künstler in seinem 
Bildfindungen gern auch mal 
w rtlich nimmt. Tetsche be-
herrscht meisterhaft die für 
die Gattung typische Kombi-
nation von Te t und Bild, de-
ren Zusammenwirken oft eine 
schlagende Komik entfaltet. 
Klar strukturierte, aber durch-
aus mit vielen entdeckungs-
würdigen Kleinigkeiten ausge-
stattete Zeichnungen bilden 
die Grundlage der Pointen, 
die bei Lektüre der prägnan-
ten Sprechblasente te gera-
dezu e plodieren. Gäste der 
Ausstellung haben die M g-
lichkeit, einen Tetsche-Car-
toon selbst zu bete ten. nter 
den Teilnehmenden werden 
drei Bücherpakete mit Kari-
katurbänden verlost. Auch für 
Kinder wird es während der 
Sommerferien spezielle Ange-
bote geben.

mis e 
mmer ss e n

Anzeige

Tetsche: ein emd berm intern  aber ne elz ac e vom 
Feinsten   Tetsche  Foto: ernd Sch nebaum

Tetsche: nd ich sa  noch  crem dich ein  
Tetsche  Foto: ernd Sch nebaum

Anzeige

Anzeige

REZEPT des Monats
präsentiert von

Selgros, dem Partner für Pro! s und Genießer – lädt die regionalen Köche 
und Gastronomen ein, Ihre Lokale und Gerichte an dieser Stelle in den 
nächsten Monaten vorzustellen.

&

Inh. Heike Schröter

Hauptstraße 31, 
07570 Weida

Tel. 036603/60184
Fax 036603/258513

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
7.00 – 14.00 Uhr

Kesselgulasch
mit Paprika und Petersilie

en (f r 10 ers nen)
1 kg Schweine! eisch
500 g Zwiebeln
100 g Senf
100 ml Ketchup
3 Liter Fleischbrühe
300 g Paprika
400 g Kartoffeln, vorgegart
100 g Fettstoff
Salz, Pfeffer, Lorbeer, Piment, 
Kümmel, Petersilie

berei n
Fettstoff erhitzen, Fleisch klein 
gewürfelt darin kräftig anbra-
ten und in Streifen geschnitte-
ne Zwiebeln dazu geben. Alles 
anrösten lassen und mit Salz, 

Pfeffer und Kümmel würzen. 
Dann Senf und Ketchup dazu-
geben, kurz anbraten und mit 
etwas Fleischbrühe ablöschen 
und einreduzieren lassen bis die 
gewünschte Farbe entsteht. Mit 
der restlichen Fleischbrühe auf-
gießen und Lorbeer und Piment 
dazugeben, kochen lassen, bis 
das Fleisch weich ist. 
Kurz vor Garende die Kartoffel-
würfel und Paprikastreifen unter-
rühren und nochmals abschme-
cken. Mit Petersilie bestreuen 
und servieren.

Wir w nschen
uten etit



en Greiz. (sr) Egal ob 
Mensch oder Tier, eine gute 
und natürliche Ernährung ist 
einer der wichtigsten Schrit-
te auf dem Weg zu einem 
langen und gesunden Leben 
voller Energie und Leistungs-
fähigkeit. Das passende Fut-
ter muss individuell bestimmt 
werden, denn auch Tiere 
k nnen nverträglichkeiten 
oder Allergien haben. Dann 
ist es notwendig Spezialfutter 
zu kaufen. J rg Str ßner vom 
Futterhaus in Plauen berät 
gerne und ausführlich dazu. 
Das besondere in seinem Ge-
schäft sind die vielen unver-
packten Artikel. Ein Trend der 
sich immer mehr durchsetzt 
und Tierbesitzer bei der Aus-
wahl der Snacks für den Vier-
beiner auf Verpackungsmüll 
verzichten lässt. Kauknochen, 

undekekse, K rner für die 
V gel, Leckerli für Katzen und 
Kleintiere  für jeden tieri-
schen Gefährten ist etwas im 
Angebot. Das gilt auch für Pfer-
de, Nager und jene, die sich 

dem obbyfarming widmen. 
nd da das Team des Futter-

haus immer auf das Wohl des 
austieres bedacht ist, hat es 

einen besonderen Service. 
Vor Ort erhältlich oder auf der 
Website zum herunterladen 
gibt es die Notfallkarte. Die 
ausgefüllte Karte sollte immer 
gut sichtbar im Portemonnaie 
getragen werden. So kann 
man sicher sein, dass an das 
eigene Tier gedacht wird, falls 
ein Notfall eintritt und man 

selbst dazu nicht mehr in der 
Lage ist. Eingetragen werden 
dort Kontaktpersonen, die das 

austier in diesem Fall versor-
gen k nnen.
Im brigen sind es manchmal 
nicht nur die eigenen Tie-
re, die ilfe ben tigen, auch 
Wildtiere sind inzwischen 
teilweise darauf angewiesen. 
V gel beispielsweise finden 
aufgrund der starken Eingrif-
fe des Menschen in die Natur 
viel weniger Nahrung. 
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Starke Partner

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

100 Jahre
Schleizer Dreieck
Festwoche vom 2. bis 18. Juni 2023

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Greiz. Mit dem kürzlich im 
Landtag beschlossenen Ge-
setz zur Anerkennung und 
F rderung der Musik- und 
Jugendkunstschulen werden 
in Thüringen erstmals konkre-
te ualitäts-, Angebots- und 
Personalstandards für die Mu-
sik- und Jugendkunstschulen, 
eine verlässliche F rderung 
für all jene Einrichtungen, die 
diese Standards erfüllen, der 
künftige Mindestumfang der 
Landesf rderung in diesem 
Bereich und die konkreten 
F rdermodalitäten in einem 
eigenen Landesgesetz festge-
schrieben. 
„Der heutige Tag ist ein guter 
für die Kulturpolitik im Allge-
meinen und für die Thüringer 
Musik- und Jugendkunstschu-
len im Besonderen. Wir ha-
ben nun ein maßgeschneider-
tes Gesetz, das auf unseren 
Freistaat passt. Denn trotz 
des positiven Endergebnisses 
ist der Aushandlungsprozess 
kein Selbstläufer gewesen 

und hat ganz zu Recht rund 
elf Monate gedauert. Wir 
müssen vielmehr die spezi-
fische Situation in den Blick 
nehmen, also die konkreten 
Strukturen unserer Träger- 
und Einrichtungslandschaft, 
die unterschiedliche finan-
zielle Leistungsfähigkeit der 
Träger, die bestehende Ange-
bots- und Ausstattungs ua-
lität der verschiedenen Mu-
sik- und Jugendkunstschulen 
und nicht zuletzt die oftmals 
unbefriedigende Beschäfti-
gungssituation des pädago-
gischen Personals dort. Das 
ist uns mit dem Gesetz nun 
gelungen“, so der kulturpoliti-
sche Sprecher der SPD-Land-
tagsfraktion Dr. Thomas ar-
tung und ergänzt  „Der für 
mich gr ßte Gewinn ist je-
doch, dass wir mit dem neuen 
Gesetz die Landesf rderung 
der Musik- und Jugendkunst-
schulen endlich unabhängig 
von aushaltsszenarien ma-
chen und so verbessern.“

es nei er e 
r er n

f r si - n  en ns s en

Rei enb . Fehlende Kurz-
zeitpflegeplätze sind auch in 
den kommenden Monaten 
ein akutes Problem. In der 
„Nach-Corona-Zeit“ wird in 
Kürze besonders dieser Man-
gel für pflegende Angeh rige 
deutlich spürbar. Denn es steht 
keine ausreichende Zahl an 
Verhinderungs- oder Kurzzeit-

pflegeplätzen zur Verfügung. 
Im Sommer ist die auptur-
laubszeit. m Familien mit 
dringendem Bedarf schnell 
und unbürokratisch helfen zu 
k nnen, rät die Alloheim Seni-
oren-Residenz in Reichenbach 
Angeh rigen, einen absehba-
ren Platzbedarf zur Ferienzeit 
schon jetzt zu reservieren.

f e e ze 
reser ieren

Anzeige

Anzeige

s ri i e er 
f r ein n es eben

m Futterhaus ibt es eine ro e uswahl an unver ac ten 
rti el  die re elm i  vom Team au e llt werden. 

Foto: Ste hanie R ssel

Anzeige

Türen und Treppen wieder neu!

PORTAS-Fachbetrieb Siegbert Sassner
Am Teichrasen 10  •  07381 Pößneck

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

! Neue Stufen in Laminat oder Vinyl! Ohne Baustelle in nur einem Tag

Die clevere Renovierungslösung

Nico Sassner

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de



inze s  er 
ssen r i n is  ie r e

Greiz ie enr . (sr) Wer 
schon früh gerne Bücher 
liest, vielleicht sogar sammelt 
oder sie als besonders sch n 
empfindet, wenn sie im Regal 
stehen, kann bereits in jun-
gen Jahren darüber nachden-
ken, das obby zum Beruf zu 
machen. Buchbinderin oder 
Buchbinder ist für jene geeig-
net, die gerne eigenhändig 
etwas erschaffen, Spaß am 

andwerk und an Tradition 
haben und natürlich die Lei-
denschaft für Bücher teilen.

m diesen Beruf zu erlernen 
gibt es keine zwingenden Vor-
gaben zum Schulabschluss. 

blich ist die Mittlere Reife 
oder auch Abitur. Das ur-
sprüngliche andwerk hat sich 
allerdings in den vergangenen 
Jahren in zwei Bereiche entwi-
ckelt. Neben dem eigentlichen 
Buchbinder gibt es noch die 
Medientechnologie. Medien-
technologinnen oder Medien-
technologen werden in der 
Druckverarbeitung in Betrie-
ben mit industrieller Produkti-
on gebraucht. Der Buchbinder 
hingegen in seiner ursprüngli-
chen Form, kann nach einigen 
Jahren eine Meisterprüfung 
ablegen und z.B. eine eige-
ne Werkstatt er ffnen. Doch 
auch eine Weiterbildung zum 
Gestalter ist m glich, wenn 
jemand besonders die Aus-
gestaltung des Einbands Spaß 
bereitet. nd wem Restaurie-
rungsarbeiten besonders lie-
gen, bildet sich zum Techniker 
mit Fachrichtung Restaurie-
rungstechnik oder Drucktech-
nik weiter.
Die M glichkeiten sind also 
vielfältig und genauso ab-
wechslungsreich ist dieser 
Beruf. ard Cover oder Leder-

einband, geklebt oder genäht 
 das sind ganz individuelle 

Fragen, die auf die Kunden-
wünsche abgestimmt werden 
müssen. Großaufträge, kleine 
Auflagen oder Einzelstücke 
machen dabei den nter-
schied. Doch nicht nur Bücher 
landen auf dem Arbeitsplatz, 
auch bei Landkarten, Plänen 
oder Fotos ist Geschick ge-
fragt.
Die Ausbildung erfolgt im dua-
len System über drei Jahre. In 
der Berufsschule wird theore-
tisches Wissen erlernt. Dazu 
geh ren für das Berechnen 
der Flächen, des Volumens 
und des Gewichtes Mathema-
tik genauso, wie Physik für den 

mgang mit Maschinen. In der 
Pra is steht das andwerk im 
Vordergrund. Seiten richtig 
schneiden und falzen und die 
entsprechende Bindungsart 
korrekt auszuführen, muss 
gelernt sein. Die unterschied-
lichen Materialien sind dabei 
eine erausforderung. In dem 
Beruf sind sowohl ästhetisches 
Empfinden als auch Finger-
spitzengefühl gefragt. Gerade 
wenn es darum geht, ein an-
ti uiertes Buch zu reparieren. 
Die Abwechslung schätzt auch 
Dirk Zaumsegel aus Ziegen-
rück. Seit 1988 ist er gelernter 
Sortimentsbuchbinder. Die 
Entscheidung für diese Ausbil-
dung lag bei ihm buchstäblich 
vor der Tür. Ein Buchbinder 
hatte sein Werkstatt gegen-
über, als Zaumsegel noch Kind 
war. Damals brachten dort alle 
ihre Schulbücher zur Repara-
tur. „Mein Vater sagte damals, 
dass das bestimmt ein interes-
santer Beruf sei, also fing ich 
an, dort in den Ferien ein we-
nig zu helfen. Das wurde dann 

immer mehr und am Ende 
machte ich  die Ausbildung“, 
erinnert sich der Thüringer. 
Nach der Wende pendelte er 
beruflich zwischen Thürin-
gen und essen, bis er mit 
seiner Frau gemeinsam den 
Entschluss fasste, eine eigene 
Werkstatt zu er ffnen. „Ich 
biete Buchbinder-Dienste, 
aber auch Druckservice an. 
Mit teils historischen Geräten 
und Werkzeugen binde und 
repariere ich Bücher und lose 
Blätter. Das reicht von Omas 
Kochbuch bis hin zur geschrie-
benen Bachelorarbeit oder 
der recherchierten Familien-
geschichte“, sagt der 2-Jähri-
ge. Von der bersetzung über 
Layout bis hin zum Endprodukt 
steht der Buchmacher dabei 
den Kunden zur Seite. Zaum-
segel ist im brigen der einzi-
ge Buchbinder aus Thüringen, 
der Mitglied in der Buchbinder 
Landesinnung Sachsen ist. 
„Das liegt sicher auch daran, 
dass ich an einem stetigen 
Austausch interessiert bin. 
Erfahrungen und Fähigkeiten 
ergänzen sich so und man hilft 
sich auch mal“, begründet er. 
Sein Beruf, der seine absolute 
Leidenschaft ist, spiegelt sich 
auch im aus wieder. Auf allen 
Etagen sei seine Arbeit verteilt. 
Material, Bücher und and-
werkszeug ist zu finden. Vor 
allem aber viele tolle Bücher, 
die er zum Teil von Reisen mit-
bringt. Keine Stadt und keinen 

rlaub ohne den Besuch eines 
Buchladens, ein Bummel über 
den Flohmarkt und den Blick 
in ein Anti uariat gibt es. Eins 
betont Dirk Zaumsegel dann 

noch  „Für die richtige Benut-
zung eines Buches gibt es Re-
geln. Die beachten zu wenige 
Menschen, deswegen fallen 
manche Bücher auseinander. 
Man sollte es zum Beispiel nie 
bis nach ganz hinten aufschla-
gen.“ 
Kundenzufriedenheit ist im 
wichtig. Deshalb nimmt er sich 
Zeit für die richtige Beratung. 
So kann es schon sein, dass 
man als Ergebnis ein individu-
elles in Elchleder gebundenes 
Buch in den änden hält das 
ganz besondere kleine Ma-
cken aufweist. „Ein Elch streift 
durch die Felder, verletzt sich 
auch mal. Das hinterlässt Nar-

ben. Diese Individualität ma-
che ich mir zu Nutze“, sagt er. 
Zaumsegel lebt und liebt sei-

nen Beruf. nd so k nnte 
auch der eine oder die andere 
dieses andwerk für sich als 
Traumjob entdecken.
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(Aus-) Bildungs- und Stellenmarkt
Betriebselektriker/-in
für alle elektr. Repara-
turarbeiten, aber auch 
Neuinstallationen sowie 
Überwachungsaufgaben 
gesucht.

037432/6040 bis 17.00 Uhr

frank.windrich@drahtweberei.de
www.drahtweberei.de

Wir suchen Sie als

Berufskraftfahrer/-in im Fernverkehr
für unseren Standort in 07819 Triptis

Die Spedition Gilles ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen. Unsere 
Kunden aus den Branchen Getränke, Lebensmittel und Industriegüter bieten wir Full 
Service Logistik aus einer Hand. Dafür sorgen tagtäglich 200 engagierte Mitarbeiter an 
zwei Standorten, mit 100 Fahrzeugeinheiten.
Was wir erwarten

± verantwortungsvolle Mitarbeiter
± Führerschein CE schwere LKW mit Anhänger
± gute Deutschkenntnisse & ein gepflegtes Äußeres
± Führerschein für Flurförderzeuge

Was wir Ihnen bieten
± gute, faire Entlohnung,  Arbeitskleidung mit Waschservice, Aufenthaltsraum 

mit Duschen und Fernseher
± individuelle Schulungen & persönliche Betreuung
± ein moderner Fuhrpark sowohl Hänger- als auch Sattelzügen
± nach einer Eingewöhnungsphase ein eigenes Fahrzeug

Sie wollen gerne unser Team verstärken?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung, telefonisch unter: 036482-85788

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie per E-Mail an olaf.funk@gilles-spedition.de

oder an die folgende Anschrift: Gilles Transport GmbH
 Niederlassungsleiter
 Alter Weidaer Weg 1
 07819 Triptis

Wir suchen genau DICH! (m/w/d).
Egal ob Produktionshelfer/Schweißer/Lagerar-
beiter od. Allrounder. Mit und Ohne Abschluss, 
ob Schichtbereit oder nicht, ob mit oder ohne 
PKW + FS.
Bei uns bekommst DU deinen passenden Job.
tempton Personaldienstleistungen GmbH 
Schmelzhüttenstraße 9, 07545 Gera,
0365 833699-30, gera@tempton.de

tempton

Greiz. Die Arbeitslosigkeit in 
Thüringen ist im Mai 2022 
gesunken. Der Arbeitsmarkt 
folgt damit dem typischen Sai-
sonmuster. So waren im Mai 

3. 00 Arbeitslose registriert, 
1700 weniger als im Vormo-
nat. „Die saisontypische Be-
lebung wirkt sich positiv auf 
den Arbeitsmarkt im Mai aus. 
Die Personalsuche gestaltet 
sich in vielen Bereichen weiter 
schwierig. Die Auftragsbücher 
der nternehmen sind voll, 
k nnen aber wegen fehlender 
Rohstoffe, Vorprodukten, aber 
auch Fachkräften oft nicht 
zeitnah abgearbeitet werden“, 
erklärte der Vorsitzende der 
Geschäftsführung der BA-Re-

gionaldirektion Sachsen-An-
halt-Thüringen, Markus Beh-
rens.
Knapp 3700 Menschen mel-
deten sich im Mai am ersten 
Arbeitsmarkt arbeitslos. Die 
meisten Arbeitslosmeldungen 
von sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten kamen aus 
dem verarbeitenden Gewer-
be und dem andel Instand-
haltung Reparatur von Kfz 
(jeweils 00), der Arbeitneh-
merüberlassung (600) und 
dem Gesundheits- und Sozi-
alwesen ( 00). Die Jobcenter 
in Thüringen betreuten im 
Berichtsmonat insgesamt 
erwerbsfähige 7 .800 Leis-
tungsberechtige.

rbei sm r  in 
rin en b eib  r b s

uch der eim insel ist rbeitsmittel des uchbinders.

hr Anzeigenruf f r den and reis Greiz
ir i  m  e . 01 0. 1
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cher mit adel und Faden binden ist eine handwer liche F hi eit. Fotos: rivat
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Wir, die wgv Schleiz GmbH sind ein inhabergeführtes Familien-Unterneh-
men und Herausgeber der „BÜRGERZEIT aktuell“. Damit erreichen wir 
in Ostthüringen und im Vogtland monatlich über 200.000 Haushalte in der 
Region zwischen Königsee und Plauen.

Wir suchen:

Mediaberater (m/w/d)
Sie beraten und verkaufen gern und können Ihre Kunden und sich begeistern? Sie 
sorgen für den guten Eindruck, sind schlagfertig, kontaktfreudig und abschluss-
stark? Sie haben die nötige Service- und Kundenorientierung, sind flexibel und 
auf der Suche nach Ihrer neuen Berufung? Dann werden Sie Teil unseres Teams, 
als das Talent mit Interesse am Verkauf, nach dem sich jeder Kunde und Kollege 
sehnt.

Was wir erwarten:
• Kunden abschlussorientiert beraten
• Leistungen und Produkte verkaufen 
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entsprechende Berufs-

erfahrung als Verlagskaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch 
Quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen

• Freude am Verkaufen
• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick
• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und umsatzorientierten 

Zuschlägen
• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT aktuell, Kalender, 

Broschüren)
• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kundenstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit Arbeitsort 

Schleiz oder in Ihrem Homeoffice
• Ein sympathisches und aufgeschlossenes Team, flache Hierarchien
• Vermögenswirksame Leistungen

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen jetzt unter:

wgv Schleiz GmbH Hr. Grimm
Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz
w.grimm@wgvschleiz.de
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FloristFlorist 

(m/w/d)

gesucht!

In der Ausgabe vom 01.06.2022 hat einen Verzehr-G TSC EIN im Wert von 0 
 von der „kleinen klause“ in Gera gewonnen  im  ir  rin  0  

s rf- ei fr ms rf Herzlichen Glückwunsch.
Wenn Sie gewinnen m chten, senden Sie bi  e das L sungswort unter dem 
Kennwort „Greiz“ an e innen s eiz. e er  eiz Gmb  Ge-
r er r e 1  0 0  eiz. Wir verlosen in dieser Ausgabe einen er-
ze r s ein in e n 0  n ei es R s s b .

Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit anzu-
geben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss  .06. 0 . 
Die Gewinner werden in der Ausgabe vom 06.07.2022 ver  entlicht.

Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angeh rige der wgv Schleiz Gmb . 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 (E ) 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.

G f r Greiz  e enr  riebes  m  ei

Anzeige

G  f r en e- r - reis  Greiz e enr   
en G  f r fe  R s    n enb r

s ie en n  m eb n

Geraer Straße 12 • 07907 Schleiz
Tel: 03663/4067582

Ges m f e r  n  . 16 .000 em re

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

Aus fremder Feder
Der Verfassungs-
schutz wird zur 
Staatssicherheit

Verfassungsrechtlich immer 
noch garantierte Meinungs-
freiheit wird unterminiert

Demokratie als System der 
checks and balances war eindeu-
tig gestern. Heute werden die 
demokratischen Kontrollorgane 
vor aller Augen umgebaut und 
Unterdrückungsinstrumenten 
immer ähnlicher. Das passiert auf 
allen Ebenen.
Gestern, am 8. Juni 2022, mel-
dete die Thüringer Allgemei-
ne auf der Titelseite unter der 
Überschrift: „Verfassungsschutz: 
Proteste in Pandemie extremer“, 
dass Thüringens Innenminister 
Maier (SPD) dafür plädiert, dass 
„Corona-Leugner und soge-
nannte Querdenker konsequent 
dem rechtsextremistischen Spek-
trum zuzuordnen“ seien. Wer 
Corona-Leugner und Querden-
ker ist, bestimmen Maier & Co. 
Darunter fallen alle Kritiker, die 
an der Wirkung von Lockdowns, 
Maskenzwang, Schulschließun-
gen, Schließungen von Einzel-
handelsgeschäften und kulturel-
len Einrichtungen gezweifelt ha-
ben. In 2020 wurden Schulen bei 
einer Inzidenz von 100 geschlos-
sen, 2022 bei einer Inzidenz von 
um die 1000 waren sie geöffnet. 
Ohne Maskenzwang und Lock-
down sanken die Infektionszah-

len in diesem Jahr, internationale 
Studien bewiesen, dass Lock-
downs und Maskenzwang so gut 
wie unwirksam sind.
Aber in Deutschland werden 
alle, die das gesagt haben, zu 
Rechtsextremisten erklärt, von 
einer Politik, die sich weigert, die 
Corona-Maßnahmen zu evalu-
ieren, bzw. alles dafür tut, dass 
diese Fakten hier nicht bekannt 
werden.
Nun hat sogar das ZDF in einer 
Sendung scharf kritisiert, dass 
die Evaluierung der Coronamaß-
nahmen von Gesundheitsmi-
nister Lauterbach hintertrieben 
wird. Ist Theo Kroll nun ein Quer-
denker und damit ein Rechtsext-
remist, Herr Minister Maier?
Die Szene sei von Rechtsext-
remisten angestiftet. Auch das 
ZDF?
Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser (SPD) und Verfassungs-
schutzchef Haldenwang stellten 
den Verfassungsschutzbericht 
2021 vor. „Darin wird erstmals 
ein neu eingerichtetes Beobach-
tungsobjekt aufgeführt“, mel-
det die TA. Es handelt sich um 
„Demokratiefeindliche und/oder 
sicherheitsgefährdende Delegi-
timierung des Staates“. Damit 
werden die Corona-Leugner und 
Querdenker, sprich, Regierungs-
kritiker, erfasst. In der DDR hieß 
das „Staatsfeindliche Hetze“ 
und war ein Gummiparagraph, 
nach dem beliebig unbequeme 
Bürgerrechtler verurteilt werden 

konnten. Wir dachten, mit dem 
Sturz des SED-Regimes seien 
diese Zustände überwunden.
Stattdessen unterminieren die 
Maiers, Faesers und Halden-
wangs mit diesen Mitteln die 
verfassungsrechtlich immer noch 
garantierte Meinungsfreiheit 
und damit den demokratischen 
Diskurs, in dem in einer funk-
tionierenden Demokratie mit 
Rede und Gegenrede nach dem 
besten Weg für die Gesellschaft 
gesucht wird.
Gegen diese Tendenzen brauch-
ten wir einen wirklichen Verfas-
sungsschutz.

Vera Lengsfeld
Artikel vom 9. Juni 2022

MA-Datenbank be-
legt hohe Anzahl 

schwerer 
Nebenwirkungen
Mindestens 25.000 Todes-

fälle und knapp 2 Millionen 
Verdachtsfälle offiziell 

bestätigt

Das Managementsystem Eudra-
vigilance wurde von der Euro-
päischen Arzneimittelagentur 
(EMA) im Jahr 2012 geschaffen, 
um der Öffentlichkeit Zugang zu 
Meldungen über Verdachtsfäl-
le von Nebenwirkungen (auch 
bekannt unter der Bezeichnung 
„unerwünschte Arzneimittel-

wirkungen“) zu gewähren. So 
beschreibt die EMA den Hinter-
grund ihrer Datenbank, in der die 
gemeldeten (!) Nebenwirkungen 
von Medikamenten und Impf-
stoffen erfasst werden, unter 
anderem auch der Impfungen 
gegen Corona. Allein die offi-
ziellen Zahlen zu den Impfstof-
fen von Biontech, Astrazeneca, 
Moderna, Janssen und Novavax 
hätten zu anderen Zeiten den 
sofortigen Stopp der Zulassung 
samt politischer und juristischer 
Aufarbeitung zur Folge gehabt. 
Da viele Ärzte und Behörden 
aber kein Interesse an der Mel-
dung von Nebenwirkungen der 
Corona-Impfung haben, muss 
wohl von einer noch deutlich hö-
heren Dunkelziffer ausgegangen 
werden.
Offiziellen Angaben zufolge sind 
in Europa bislang 567 Millionen 
Probanden mindestens einmal 
geimpft worden. Aus den an Eu-
dravigilance übermittelten Daten 
wurden seit Beginn der Impf-
kampagne 25.076 Todesfälle 
und mehr als 1,8 Millionen Fälle 
von Nebenwirkungen gemel-
det, darunter fast 1,3 Millionen 
„schwerwiegende“ oder „erns-
te“ Fälle. Darüber hinaus führte 
die Corona-Impfung zu 151.037 
Hospitalisierungen, 73.604 Be-
hinderungen, 34.900 lebensbe-
drohlichen Komplikationen und 
551 Geburtsfehlern. Da diese 
Zahlen für wirklich unabhängig 
arbeitende Journalisten ohne 

großen Aufwand sehr einfach 
zu recherchieren sind, verwun-
dert es umso mehr, dass in den 
Medien nicht schon längst in 
aller Ausführlichkeit über diese 
alarmierende Entwicklung be-
richtet wird.

Vergleich mit der Grippe- 
Impfung hilft bei der Einord-
nung
Während Medien es in der Ver-
gangenheit schon für notwen-
dig erachtet haben, über eine 
niedrige zweistellige Zahl von 
Todesfällen im mutmaßlichen 
Zusammenhang mit der Grip-
pe-Impfung zu berichten, will 
von schwerwiegenden Neben-
wirkungen der Corona-Impfung 
offenbar niemand etwas wissen. 
Weder im Zusammenhang der 
Influenza-Impfung noch irgend-
einer anderen Immunisierung 
wurden der EMA jemals auch 
nur annähernd so viele schwere 
und schwerste Nebenwirkungen 
innerhalb so kurzer Zeit gemel-
det, wie es aktuell bei den Impf-
stoffen gegen Corona der Fall ist. 
Während es sich bei ersteren in 
aller Regel um seit Jahrzehnten 
erprobte Totimpfstoffe handelt, 
wird bei Corona mit binnen 
weniger Monate entwickelten 
mRNA-Stoffen experimentiert, 
die auf einer zuvor noch nie 
angewandten Technologie ba-
sieren. Bemerkenswert ist in die-
sem Zusammenhang auch, dass 
das Robert Koch-Institut betont, 

„dass es nicht möglich ist, mit 
Totimpfstoffen wie der Influen-
za-Impfung Infektionen auszulö-
sen“. Den Umkehrschluss dürfen 
Sie, liebe Leser, jetzt gerne selbst 
ziehen.

Nebenwirkungen betreffen 
häufig junge Menschen
So oder so bringen die aktuellen 
Zahlen aus der EMA-Datenbank 
das stets verbreitete Narrativ von 
der „sicheren“ Corona-Impfung 
nicht nur ins Wanken, sondern 
zum Einsturz. Tödliche Verläu-
fe nach einer Corona-Infektion 
wurden bis auf ganz wenige 
Ausnahmen nur aus der Alters-
gruppe der über 70-Jährigen 
gemeldet. Mit Stand vom 1. Juni 
2022 gehörten in Deutschland 
rund 85 Prozent (117.560 To-
desfälle) der insgesamt 138.850 
an und mit Corona Verstorbenen 
dieser Altersgruppe an. Bei den 
unter 40-Jährigen bewegt sich 
die Gesamtzahl der an und mit 
Corona Verstorbenen in allen 
Altersklassen jeweils im drei- 
oder sogar zweistelligen Bereich 
– wohlgemerkt seit März 2020. 
Bei den unter 20-Jährigen sind in 
Deutschland in den vergangenen 
zweieinhalb Jahren gerade ein-
mal 85 (!) Menschen an und mit 
Corona gestorben.
Ein ganz anderes Bild zeigt sich 
hingegen bei den schweren bis 
tödlichen Nebenwirkungen der 
Corona-Impfung. Hiervon sind 
zunehmend auch jüngere Alters-

gruppen betroffen, für die das 
Virus als solches praktisch keine 
Gefahr darstellt. Diese lassen 
sich in den meisten Fällen nicht 
aus einer medizinischen Not-
wendigkeit heraus impfen, son-
dern geben letztendlich dem ge-
sellschaftlichen und politischen 
Druck nach, in der trügerischen 
Hoffnung, möglichst schnell ihr 
„normales“, altes Leben wie-
der zurückzubekommen. Nichts 
weniger als das wurde dieser 
Generation von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen wieder 
und wieder versprochen, spätes-
tens wenn „alle ein Impfangebot 
bekommen haben“, sollte es so 
weit sein.
Man kann sich angesichts der 
hier genannten Zahlen, die al-
lesamt aus hochoffiziellen und 
wohl von jedem Faktenchecker 
als seriös bezeichneten Quellen 
stammen, nur fragen, welche 
Beweise noch benötigt werden, 
um die nach wie vor nur bedingt 
zugelassenen Impfstoffe mit 
sofortiger Wirkung vom Markt 
zu nehmen und die Hersteller 
in die Haftung zu nehmen. Das 
offensichtlich falsche Narrativ 
vom „wirksamen“ und vor al-
lem „sicheren“ Impfstoff wird 
leider auch dadurch nicht wah-
rer, wenn es von Politikern wie 
Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD) oder dessen 
Vorgänger Jens Spahn (CDU) 
ständig wiederholt wird.

Kai Rebmann

Anzeige

Hallo 
liebe Leute,
vor ein paar Tagen fragte mich eine Bekannte, ob man ein 
Spritpreisleugner oder uertanker ist, wenn man jetzt wegen 
der Spritpreise demonstrieren geht. Aber so richtig scheint 
es die Bev lkerung gar nicht zu ärgern, denn keiner protes-
tiert. Alle murmeln nur leise vor sich hin. Die Spritpreisbrem-
se sollte ab dem 1. Juni die Kraftstoffpreise in Deutschland 
sinken lassen. Die Entlastung kam bisher nicht wirklich an 
den Zapfsäulen an. Rund 3 Milliarden Euro kostet der Steu-
erverzicht den Staat. Geld das scheinbar einfach verbrennt, 
ohne den angestrebten Effekt, die Bürgerinnen und Bürger 
zu entlasten. Verschiedene Tipps gibt es nun, wie man doch 
ein bisschen sparen kann. Beispielsweise ist es morgens be-
sonders teuer den Tank zu füllen. Tagsüber ist es dann eine 
Art Berg- und Talfahrt, aber gegen 18 hr oder 20 und 20.30 

hr soll zumindest das Benzin bis zu 10 Cent günstiger sein. 
Auf Diesel soll das wiederum nicht zutreffen. Ich überlege 
nun, mal einen Tag vor der Tankstelle zu verbringen und mir 
die günstigsten Zeit zu notieren. Tanken nach hrzeit wäre 
also ein Option oder ich bleibe einfach bei meiner gewohnte 
Taktik. Immer glatte 30 Euro tanken. Dann muss ich mich nie 
ärgern, dass der Eurobetrag an der Säule e orbitant ist.

Anzeige
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Greiz. Nach Ansicht des Thü-
ringer Innenministers Georg 
Maier (SPD) sollen sogenannte 
„Corona-Leugner“ und „ uer-
denker“ konse uent der rech-
ten Szene zugeordnet werden. 
Dem geht der Jahresbericht 
2021 des Bundesverfassungs-
schutzes voraus. In der neu 
eingerichteten Kategorie „De-
mokratiefeindliche und oder 
sicherheitsgefährdende Dele-
gitimierung des Staates“ wer-
den Gruppierungen und Ak-
teure zusammengefasst, die 
weder dem links- noch dem 
rechtse tremistischen Lager 

zuzuordnen seien. Der In-
landsgeheimdienst schaue auf 
Menschen und Gruppierun-
gen, die Verschw rungstheo-
rien verbreiten, das demokra-
tische Staatswesen in Zweifel 
ziehen oder dieses rundhe-
raus ablehnen. Der AfD-In-
nenpolitiker Ringo Mühlmann 
sagt  „Eine differenzierte Be-
trachtung der politisch moti-
vierten Kriminalität war noch 
nie Maiers Stärke. Die Polizei 
agiert offenbar neutraler. Das 
begrüße ich und bin gespannt, 
wie lange das frei von politi-
scher Einflussnahme bleibt.“

ie n e ier  
izei n  ne r

Anzeige
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Bauen & Wohnen

HOFMANN
BEDACHUNGEN
07980 Berga/E. Bahnhofstr. 24
Tel./Fax (036623) 2 07 89
info@hofmann-bedachung.de
www.hofmann-bedachung.de

Deine neue Decke 
mit individuellem 
Lichtkonzept

Plameco Spanndecken
Zum Tännig 3

07343 Bad Lobenstein
! 036652 28 119  |  plameco.de

n en s en rf. Der 
hagebaumarkt zeulenroda 
begeistert auch in diesem 
Sommer wieder mit einem be-
sonderen „Sommer-Schnäpp-
chen-Verkauf“. Sowohl in der 
sehenswerten „Gartenm bel- 
und Freizeit-Schau“ wie auch 
in allen Fachabteilungen ist 

die Auswahl noch riesig und 
überall gibt es jetzt viele redu-
zierte Angebote  direkt zum 
Mitnehmen.
Man kann nicht nur von den 
Preisreduzierungen profitie-
ren, sondern man umgeht 
auch weitere Preiserh hun-
gen, die für die kommende 

Saison schon angekündigt 
sind. 
Lohnend ist vor allem ein Be-
such an den Familien-Sams-
tagen, wo der hagebaumarkt 
zeulenroda immer bis 18 hr 
ge ffnet ist und alle eingela-
den sind, in die vielen kom-
petenten Fachabteilungen mit 

dem hagebau-Rundum-Ser-
vice und in sehenswerte Aus-
stellungen zu kommen.
Das rührige Team vom hage-
baumarkt zeulenroda unter-
nimmt alles, um die Besucher 
täglich aufs Neue zu begeis-
tern gemäß dem Motto „aktu-
eller kann s keiner“.

eb m r  ze enr  be eis er  
mi  mmer- n en 

n en ms en bis 1  r mi ien- in  
in en ss e n en n  b ei n en 

Th ros Grillsho  mit immer neuen Grillideen aus Th rin en. 
Fachberater ddy Schmidt hrt Sie erne durchs Sortiment  
e al ob olz ohle  Gas  oder le tro rill.

Teilansicht Gartenm bel bteilun . Fachberaterin atrin 
ohlschmidt ber t Sie om etent zu allen Fra en des Garten

centers. Fotos: ha ebaumar t

Anzeige

Multifunktionsgerät. Ca. 14,35 kW, 3 Edel-
stahl-Brenner, mit Seitenkocher, Warmhal-
te-rost, Guss-Grillrost ca. B 62 x T 43 cm, 
Ca. B 135 x H 117 x T 57 cm.

Aufstell-Stahlwandbecken. Ver- 
zinkt und lackiert, weiß oder 

anthrazit, Ein-
hänge-Kartuschenfilteranlage 
ca. 1,7 m3/h. Ca.  350 x H 90 
cm. Inkl. Sichheitsleiter.

HEISSE SOMMER-SCHNÄPPCHEN!
Gasgrill „Virginia 3“ Rund-

becken-Set

50 € gespart5050 €€5050 €€ gesgesg partpartpgesgesg partpap

399399..0000stattstatt

349349.-.-
StückStück

130 € gespart131300 €€131300 €€ gesgesg partpartpgesgesg partpap

379379..0000stattstatt

249249.-.-
StückStück

20% gespart2020%% gesgesg partpartpgesgesg partpap

199199..0000stattstatt

159159.-.-
StückStück

37% gespart3737%%3737%% gesgesg partpartpgesgesg partpap

399399..0000stattstatt

249249.-.-
StückStück

500 € gespart505000 €€505000 €€ gesgesg partpartpgesgesg partpap

14991499..0000stattstatt

999999.-.-
StückStück

Turbo-Zone und Heat-Range
Sichtfenster im Deckel

Hingucker im Garten

Bis zu 4 Kombinations-
möglichkeiten

Inkl. Sitz- u. Rückenkissen
komfortables u. modernes Design

a
hhh
c
c279279.-.-

abab

3939..9999
abab

weiß/blau,  240 
x H 63 cm, leicht 
aufzubauen, be-
schichtete Seiten-

wände, 
3-lagig

Für innen und außen geeignet, Stahl-
gestell, pulverbeschichtet, Kunststoff-
geflecht, schwarz. Ca.  105 x H 200 
cm. Inkl. Sitz und Kopfkissen.

Beidseitig stellbar. 1 Sessel, ca B 56 x H 86 x T 62,5 cm. 1 Sofa, ca. B 197 x 
H 83 x T 77 cm. 1 Sofa, B 180 x H 83 x T 77 cm, 1 Tisch mit Strukturglasplat-
te, ca. L 145 x B 85 x H 68 cm. Inkl. Sitz- und Rückenkissen. 

Aluminium-Gestell, anthrazit, 2 Sessel, 
ca. 66 x73 cm, 2 Hocker, ca. 56 x 56 
cm, Tisch mit Aluminium-Platte, ca. 43 x 
43 cm. Inkl. sitz- und Rückenpolster.

Pulverbeschichtetes, graues Stahl- 
gestell. Rahmen  4,8 cm, gepolster-
tes Textilgewebe mit PVC-Beschich-
tung, Ca. L 302 x B 105 x H 104 cm. 
Inkl. Kopfteil.

Rundpool

Hängekorb „Klifton“

Ecklounge „Rios Comfort“

Balkon-Lounge „Alati“Hängematte

Clever renovieren 
statt ersetzen und neu kaufen!

! Ohne Rausreißen in nur einem Tag
! Türen nie mehr streichen 
! Für alle Türen und Rahmen geeignet
! Über 1.000 Modelle zur Wahl

! Holzfenster nie mehr streichen 
! Aluiniumverkleidung von außen
! Wetterfest und dauerhaft wartungsfrei
! Für alle Fenstertypen und Wintergärten

Mit der PORTAS-Türenmodernisierung können der Stil und das Aussehen 
all Ihrer Zimmertüren innerhalb kurzer Zeit komplett verändert werden. Die 
Oberfl äche wird mit einem neuen, langlebigen, hochwertigen Kunststoff 
ummantelt, glatt oder mit Holzstruktur. 

Die verwitterten Holzfenster wurden mit dem modernen, langlebigen 
Aluminum-Verkleidungs-System von PORTAS im Holzoptikt-Dessin 
„Eiche hell“ renoviert. Maßgenaue Aluminiumprofi le werden von außen auf 
Rahmen und Flügel montiert.

Besuchen Sie unser Studio   •   «  0 37 65 / 3 41 58   •   0  www.neumann.portas.de

PORTAS-Fachbetrieb P & P 
Renovierungsspezialist Vogtland GmbH 

Mylauer Straße 18
08491 Netzschkau

 Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß: 
 Türen  •  Haustüren  •  Küchen  •  Treppen  •  Fenster  •  Gleittüren  •  Decken

PORTAS-Fachbetrieb Neumann
P&P Renovierungsspezialist  Vogtland GmbH

Rufen Sie uns an!  •   «  0 37 65 / 3 41 58   •   0  www.neumann.portas.de

e enr  ( ). Eine fr h-
liche Fußballpartie mit der 
ganzen Familie, gemeinsames 

erumtoben und gemütliche 
Grillabende  In der warmen 
Jahreszeit verlagern sich die 
Freizeitaktivitäten zu großen 
Teilen nach draußen. Vor al-
lem der Rasen wird dabei 
intensiv genutzt, Trocken-
heit und hohe Temperaturen 
setzen dem grünen Teppich 
im Garten zusätzlich zu. Mit 
der richtigen Pflege k nnen 
Freizeitgärtner dafür sorgen, 
dass die Fläche bei allen Be-
anspruchungen ihr dichtes, 
sattgrünes Erscheinungsbild 
behält.
Das häufige Mähen in der 
warmen Jahreszeit und zu-
sätzlicher Stress durch an-
haltende Trockenheit sowie 
der natürliche Wachstums-
rückgang von Gräsern im 
Mittsommer verringern die 
Vitalität der Pflanzen, Moos 
und Beikräuter haben ein 
umso leichteres Spiel. Daher 
empfiehlt sich eine spezielle 
Sommerdüngung, um einen 
gleichmäßigen und wider-

standsfähigen Rasen zu erhal-
ten. Ebenso wichtig wie die 
Nährstoffversorgung ist das 
richtige Wässern. Nur wenn 
die Wurzeln der Rasengrä-
ser gut mit Feuchtigkeit ver-
sorgt werden, k nnen diese 
gesund bleiben. Zu kurzes 
Wässern durchdringt ledig-
lich den Oberboden und das 
reicht nicht, um die Wurzeln 
zu versorgen. Daher bietet 
es sich an, den Rasen direkt 
nach einem Regenschauer 
zu gießen, dann ist der Ober-
boden schon feucht und das 
zusätzliche Gießwasser dringt 
leichter in tiefere Schichten 
ein. Wie bei der Bewässerung 
von Kübeln ist es bei großer 

itze empfehlenswert, früh-
morgens vor Sonnenaufgang 
zu wässern. Dann ist die Ver-
dunstung so gering, dass das 
Gießwasser auch die Wurzeln 
erreicht. Noch ein Tipp  Bei 
großer itze sollte der Rasen 
nicht zu kurz gemäht werden, 
denn ein zu starkes und zu 
häufiges Mähen macht ihn 
empfindlicher gegenüber Tro-
ckenheit.

nnens z f r 
s mmer r n

Anzeige
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Zum AumatalZum Aumatal
Restaurant · Pension

mit Restaurant „5 Kontinente“
Inh. Daniel Gerold

Liebsdorfer Str. 6 · 07570 Weida/Thür. · Tel. 03 66 03-6 00 93-0 · Fax 6 00 93-11

Wir bitten beim Restaurantbesuch um Reservierungen, um besser planen zu können.
Öffnungszeiten: Mo., Mi. u. Do. 17 bis 21 Uhr, Fr. u. Sa. bis 14 Uhr u. 17 bis 22 Uhr, 

So. 11 bis 21 Uhr, Feiertage 11 bis 21 Uhr

Servicemitarbeiter gesucht, auch Schüler zur Aushilfe

7. bis 9. Oktober 22 · Oktoberfest Weida
mit Biba und die Butzemänner,
Partyband Swagger, etc. 

BETRIEBSURLAUB vom 25.07.2022 – 31.07.2022,BETRIEBSURLAUB vom 25.07.2022 – 31.07.2022,
01.08.2022 ab 17.00 Uhr geöffnet.01.08.2022 ab 17.00 Uhr geöffnet.

Autoservice-Puchta  www.reifen-puchta.de
Grochwitzer Weg 1a · 07570 Weida · Telefon: 03 66 03 / 6 21 92 · Fax: 4 61 46
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr · Sa. nach Vereinbarung

vom Profi

www reifef n puchta dea reifef n p chta de

! Premio prüft exakt nach Wartungsplan 
der Hersteller

! Hersteller-Garantie bleibt 
 in vollem Umfang erhalten
! Eintrag ins Serviceheft
! Ersatzteile in
 Erstausrüsterqualität

· Achsvermessung · Bremse · Stoßdämpfer · Auspuff ·
Inspektion

REINIGUNGSSERVICE
Volkmar Günthel
Gräfenbrück Nr. 5, 07570 Weida
Tel.: 03 66 03/6 00 04, 
Fax: 03 66 03/6 00 05

• Teppich- und Polsterreinigung
 (Reinigung vor Ort)

• Matratzenreinigung
 (Reinigung vor Ort)

• Heizkörperreinigung
• Gebäudereinigung

Die Inflation frisst unsere Sparvermögen auf, 
Benzin- und Energiepreise befinden sich in 
astronomischen Höhen – trotz des sogenann-
ten Tankrabattes, an dem die Ölgesellschaften 
sehr gut zu verdienen scheinen - und das 9- 
Euro-Ticket sorgt für Chaos an den Bahn- 
höfen. Während der Freistaat Thüringen Lasten-
fahrräder großzügig und mit Millionenbeträgen  
fördert, ist für das Schulgeld in den Gesund-
heitsberufen kein Geld mehr da. Eine Antwort 
auf die explodierenden Strompreise hat die 
Regierung ebenso wenig, wie auf Wohnungs-
not und steigende Mieten. 
Die Re-Gier-enden setzen Prioritäten, die 
von den wirklichen Belangen der Bürger weit  
entfernt sind. Viel zu viel Geld wird für unzählige 
und unsinnige Ideologieprojekte verschleudert 
– für die Entlastung derer, die schwer arbei-
ten und Steuern zahlen und so den Staat am  
Laufen halten, ist hingegen kein Geld da.
Wir als AfD stehen für eine sichere Zukunft  
unseres Landes und unserer Heimat. Wir  
wollen nicht zurück in die Vergangenheit. Wir 
wollen eine prosperierende Zukunft. Jedem 
muss klar sein: Mit einer AfD in einer Regierung 
wählt man Freiheit, Sicherheit, Demokratie 
und Rechtstaatlichkeit. Wir machen Poli-
tik für diejenigen, die jeden Morgen auf Arbeit 
gehen, die für ihre Familie da sind, die von  
einem kleinen Haus im Grünen träumen - und 
es sich irgendwann leisten können - und die sich 
ein Leben in Sicherheit wünschen. Wir wollen, 
dass Frauen durch den Park spazieren können, 
ohne Angst vor Messerstechern haben zu müs-
sen, und dass Kinder draußen spielen können 
ohne dass Clanmitglieder neben ihnen oder an 
sie Drogen verkaufen. Wir wollen einen Staat, 
vor dem man keine Angst haben muss, für den 
rechtstaatliche Regeln gelten und der sich 
selbst an diese hält. Ein Staat, der unsere Frei-
heit nicht unnötig und willkürlich einschränkt 
und der zum Wohle der Bürger und nicht der 
persönlichen Belange der Politiker agiert. 
Längst haben sich die Altparteien in Bund, 

Ländern und auch auf kommunaler Ebene 
den Staat zur Beute gemacht. Posten werden 
nicht nach Eignung, sondern nach Quoten ver-
teilt, Stellen werden ohne Sinn und Verstand  
geschaffen, der Bundestag ist aufgebläht wie 
nie zuvor. Als AfD werden wir das nicht wei-
terführen. Unsere Richtschnur ist das Grund- 
gesetz, ergänzt durch unsere Programme, und 
unsere Verantwortung Ihnen, also den Bür-
gern gegenüber. 
Deswegen bitte ich Sie: nehmen Sie Kontakt zu 
mir auf, wenn Sie Ideen, Wünsche und Anre-
gungen haben, besuchen Sie meine Sprech-
stunden, die ich in meinen Wahlkreisbüros in 
Gera, Gößnitz, Altenburg, Apolda, Zeulenro-
da und Sömmerda anbiete, und nehmen Sie 
gerne an meinen Veranstaltungen teil. Wir freu-
en uns auch über Ihre Unterstützung: egal ob 
im Wahlkreisbüro, beim Flugblattverteilen oder 
bei unseren Infoständen. Sie sind uns herzlich 
willkommen. 
Da aber jeder, der viel arbeitet auch einmal 
Abwechslung braucht, lade ich Sie herzlich zu 
meinen kommenden Fahrten in das politi-
sche Berlin, vom 23. bis 25. August und vom  
6. bis 8. September ein. Weitere Informationen 
erhalten Sie wie immer unter kontakt@brand-
ner-im-bundestag.de.
Ihr/ Euer Stephan Brandner

Für eine Zukunft in Freiheit, Sicherheit, Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit und Wohlstand – AfD

Wahlkreisbüro Zeulenroda geöffnet: Montag und Donnerstag von 10.00-17.00 Uhr
Schleizer Str. 8 • 07937 Zeulenroda-Triebes  • www.stephan-brandner.de

Tel: 03 66 28-96 35 02 • kontakt@brandner-im-bundestag.de
          Mo. Mi. 8 00  15 00, o. 8 00  16 00, Fr. 8 00  17 00 hr, Sa. geschlossen

 Mo  Fr von 11 00  13 00 hr

rin ens r er
b em f n

 
Ger . Am 1 . Juli findet ab 
1 .30 hr im Stadion der 
Freundschaft der gr ßte Ba-
byempfang Thüringens statt. 
Nicht nur die Familien, die 
2021 2022 ein Neugeborenes 
begrüßt haben, sind herzlich 
eingeladen, sondern alle die 
seit Juni 2019 geboren wur-
den. Die Stadtverwaltung 
hoffe darauf, dass m glichst 
viele, frisch gebackene Eltern 
das Angebot annehmen und 
mit dem Oberbürgermeister 
die Ankunft ihrer Kleinen fei-
ern. Eine f rmliche Einladung 
an die Privatadresse werde es 
keine geben. Bei Fragen und 
Anregungen kann zudem Kon-
takt über die E-Mail Adresse 
babyempfang gera.de aufge-
nommen werden.

Ger ei . (sr) Die warmen 
Temperaturen haben zu guten 
Bedingungen für die Entwick-
lung einiger Insekten geführt. 
Jedoch gibt es aktuell keinen 
Grund zu Sorge.„Bei den re-
gelmäßigen Kontrollen stellte 
sich bisher wiederholt heraus, 
dass es sich bei den entdeck-
ten Tieren um die Pfaffenhüt-
chen-Gespinstmotte handelt. 
Diese ungefährliche, weiße 
Schmetterlingsraupenart mit 
schwarzen Punkten findet 
sich an der namensgebenden 

Pflanze und spinnt die ste 
und Blätter großflächig ein. Sie 
ist weder für Pflanzen, Tiere 
oder den Menschen gefähr-
lich,“ teilt Konrad Nickschick, 
Leiter des Geraer mweltam-
tes, mit. Diese und andere 
häufig vorkommenden Insek-
tenarten werden für interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger 
in einer Zusammenstellung 
auf der städtischen Website 
beschrieben
https www.gera.de si cms
detail.php id 239211 

ei  (sr). In der Sommer-
ferienzeit wird auf der Os-
terburg einiges geboten. 
Verschiedene Ausstellungen 
k nnen besucht werden, aber 
auch ein uiz für die ganze Fa-
milie sowie die Türmi-App ver-
sprechen Spaß und nterhal-
tung. Bereits zum vierten Mal 
loben der F rderverein Freun-
de der Osterburg und das Kin-
der- und Jugendparlament der 
Stadt Weida den Kinder-Ju-
gend-Kunstpreis Osterburg 
Weida aus. Nach Fotografie, 
Malerei und Plastischem Ge-
stalten wird in diesem Jahr das 

Thema Video und Animation 
die Kunstrichtung sein, in wel-
cher die Kinder und Jugendli-
chen Arbeiten für den Wett-
bewerb erschaffen k nnen. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Thüringer Medienbildungs-
zentrum der TLM gibt es n-
terstützung für diejenigen, die 
vom 18. bis 22. Juli dabei sind.
Bereits am kommenden Wo-
chenende gibt es täglich von 
10 bis 18 hr einen Krea-
tivmarkt mit der Gelegen-
heit zum Kaufen, Tauschen, 
Schnuppern, Mitmachen, Aus-
probieren und Ideensammeln.

Ger . (sr) Vor 60 Jahren, am 
30. Juni 1962, ffnete das 
damals noch kleine eimat-
tiergehege mit Mufflons, Re-
hen und Rothirschen seine 
Pforten. 1972 wurde das Ge-
lände im Martinsgrund  zum 
Tierpark Gera erweitert. eu-
te besuchen rund 190.000 
Besucherinnen und Besucher 
pro Jahr den Waldzoo, der mit 
rund 6 0 Tieren in über 70 
Arten vor allem heimische Be-
wohner zeigt. „Die eimtier-
arten sind vielleicht nicht so 
imposant wie so manche e o-
tische Wildtiere oder Men-
schenaffen, aber ich kann sie 
aus der Nähe betrachten und 
in direkten Kontakt mit ihnen 
treten“, erklärt Tierparkleiter 
Dr. Florian Weise. Zu den äl-
testen Bewohnern des Tier-
parks geh ren auseseldame 
Isabella, Jahrgang 1998, und 
Berberaffe Lutz, der 2011 hier 
zur Welt kam.
Besondere Anziehungspunkte 
sind dann aber doch der be-
gehbare Affenwald und das 
Raubkatzengehege mit den 

weißen L wen  dem Geraer 
Wappentier. Eine in Thüringen 
einzigartige Attraktion ist die 
Parkeisenbahn, die zu einer 
kurvenreichen und romanti-
schen Fahrt durch Schluchten 
und Täler einlädt.
Am kommenden Wochenen-

de soll das Jubiläum gefeiert 
werden..Viele Aktionen und 
Programmh hepunkte wur-
den für den 9. und 10. Juli ge-
plant. Das ighlight des Fes-
tes ist der Besuch des Traum-
zauberbaumes, wenn die bei-

den Waldgeister Moosmutzel 
und Waldwuffel zusammen 
mit der wilden Traumlaus 
Agga Knack durch den Mar-
tinsgrund tanzen, springen 
und singen. Mit üpfburg, 
Schminken, Basteln, Ponyrei-
ten, aber auch Bogenschie-
ßen oder Schwertkampf k n-
nen sich die Jüngsten die Zeit 
vertreiben. 
Alle Festgäste sind außerdem 
herzlich eingeladen, bei der 
Fütterung der Affen und L -
wen live dabei zu sein und die-
jenigen, die schon immer mit 
Alpakas auf Tour gehen woll-
ten, haben an beiden Festta-
gen die Chance dazu. Neben 
dem Geraer Singer und Song-
writer Raphael Schwerdtfeger 
und seinen leichten Melodien 
irgendwo zwischen Folk, Pop 
und Jazz haben sich auch der 
Musiker Nick Lange und DJ 
Wy angekündigt. 
Zudem k nnen sich die Gäs-
te auf eine Zeitreise durch 
60 Jahre Tierpark und auf 
viele weitere berraschungen 
freuen.

z  feier  Geb r s
Anzeige

Gerne beobachtet wird das wei e wentrio u assa  Sari und ali. um Fest ann man die 
F tterun  beobachten.  Foto: Tier ar  Gera

re i  sein 
f er r
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Die sterbur  ist immer einen esuch wert. Foto: S. R ssel

eine Gef r 
r  in e
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Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Anzeige

s  f eim
ei . Die vogtländische 

eimat im Bild festhalten ist 
Ziel des Fotowettbewerbs der 
Verein LEADER-Aktionsgrup-
pe „Greizer Land“. Mitma-
chen kann jeder, der Freude 
am Fotografieren hat, egal 
ob Amateur oder Profi. Nach 
Abschluss des Wettbewerbs 
werden die von einer Fachjury 
ausgewählten Schnappschüs-
se in einem Fotokalender ver-

ffentlicht.
Wettbewerbsfotos sollen 
per E-Mail unter Angabe des 
Betreffs „RAG-Kalender“ an 
folgende Adresse gesendet 
werden  beteiligung land-
kreis-greiz.de.
Einsendeschluss ist der 30. 
September 2022.

ei . (sr) Der ermsdorfer 
Nick eilborn und sein Co-Pi-
lot Benjamin Melde aus Weida 
haben die 9. ADMV Oster-
burg Rallye gewonnen. „Trotz 
thermischer Probleme am 
Fahrzeug und damit einher-
gehendem Leistungsverlust, 

konnten wir uns die ersten 
drei Bestzeiten sichern und 
die albzeitpause mit einem 
überraschend komfortablen 
Vorsprung von über 20 Sekun-
den verbringen , resümieren 
sie. Der weiße BMW M3 soll 
nun seine Optik ändern. Ihr 

äußeres Erscheinungsbild soll 
ihrem Temperament ange-
passt werden, kündigt eil-
born an. Auch die Organisato-
ren zeigen sich sehr zufrieden. 
Doch nach der Rallye ist vor 
der Rallye und so wird schon 
jetzt für 2023 geplant.

Anzeige

Ges m sie  f r i e 
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White ady . Foto: Tino adenhauer
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HOS
Steuerberatung in Weida

HOSHOS
Steuerberatungsgesellschaft mbHSteuerberatungsgesellschaft mbH

Niederlassung Weida
Neustädter Straße 25 · 07570 Weida

Telefon: (036603) 5620 · Fax: (036603) 562-30
Mobil: (0178) 3578429 · hos-weida@etl.de

www.etl.de/hos-weida

Dipl.-Betriebswirt (BA)
Daniel Zengerle
Steuerberater

Ger . Während der Gartensai-
son 2022 dreht sich im Schau-
gewächshaus des Botanischen 
Gartens Gera alles um Toma-
ten, Chilis und Physalis.
Mit einem Pro-Kopf-Kon-
sum von 31 kg im Jahr sind 
Tomaten eins der beliebtes-
ten Gemüse in Deutschland. 
Inzwischen ist eine unüber-
schaubare Menge an Sorten 
entstanden, die farblich von 
grün über gelb, orange, rosa 
und rot bis fast schwarz reicht. 
Auch die Formenvielfalt ist 
riesig und reicht von großen 
runden über kleine längliche 
bis hin zu stark zerteilten skur-
rilen Früchten. 
Aus dieser Vielfalt werden 26 

gezeigt. Auch Chilis sind in 
vielen Ländern ein wichtiger 
Bestandteil der menschlichen 
Ernährung und haben bei uns 
viele Liebhaber. Die Pflanzen, 
die zur gleichen Gattung und 
teilweise auch zur gleichen 
Art wie die Gemüsepaprika 
geh ren, zeigen eine ähnlich 
große Farb- und Formenviel-
falt. inzu kommt bei ihnen 
jedoch noch die Variation in 
der Schärfe. Die 1  ausgestell-
ten Sorten reichen von mild 
bis e trem scharf.
Die Ausstellung ist im Schau-
gewächshaus während der 
gesamten Saison von Montag 
bis Freitag von 9 bis 1 .  hr 
ge ffnet. 

Eine ffnung während der 
regulären ffnungszeiten des 
Botanischen Gartens, vor al-
lem auch am Wochenende, 
ist aufgrund der fehlenden 
Aufsicht zu diesen Zeiten lei-
der nicht m glich. Jedoch 
kann das Gewächshaus zur 1 . 
Liebhaber-Pflanzenb rse am 
9. und 10. Juli besichtigt wer-
den, dabei wird es auch Gele-
genheiten für Gespräche und 
kleine Führungen geben. Auch 
beim Erntefest am 18. Sep-
tember wird das Gewächs-
haus ge ffnet sein. Zudem 
werden bei dieser Gelegen-
heit Früchte der Pflanzen aus-
gestellt und zur Verkostung 
angeboten.

Folge uns auf facebook:

www.facebook.com/buergerzeit.aktuell/

b er erzei - e . e
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Gerald Ri a li.  und Dr. ndreas Gerth re.  bei der ersten hili robe  im Schau ew chs
haus.  Foto: useum r atur unde

ei . Das Ordnungsamt in-
formiert, dass nbekannte an 
der Turmstraße beim Netto 
und rund um die Bushaltestel-
le Giftk der ausgelegt haben. 
Leider sei ein und bereits 
verstorben. Das Auslegen von 
Giftk dern kann mit Freiheits-
strafe oder einer Geldbuße 
geahndet werden. Alle un-
debesitzer werden zur erh h-
ten Aufmerksamkeit aufge-

rufen. Der und soll nichts 
vom Boden aufnehmen und 
fressen. Typische Anzeichen 
von Vergiftung sind unter an-
derem Erbrechen, Durchfall, 
Blut im Rachenraum, nruhe, 
Lähmungserscheinungen und 
Krämpfe.
Bei dem Verdacht  sollte sofort 
ein Tierarzt aufgesucht und 
die Polizei oder das Ordnungs-
amt informiert werden.

ns en rf er . (sr) Der 
demografische Wandel und 
der damit verbundene Rück-
gang der Einwohnerzahlen 
macht vielen Orten zu schaf-
fen. Oft ist eine Veränderung 
der Gebietsstruktur der letzte 
Ausweg um in den Städten und 
Gemeinden weiterhin effektiv 
etwas bewirken zu k nnen, 
denn mehr Einwohner wirken 
sich auch auf die Verteilung 
von finanziellen Mitteln aus.
Ein Grund warum die Gemein-
de Wünschendorf und die 
Stadt Berga eine Fusion anstre-
ben.

3 .000 Euro hätte man dann 
aktuell mehr zu Verfügung. 
Eine Summe mit der das eine 
oder andere verändert werden 
kann.
In Berga schwinden die Ein-
wohner - die Gefahr den Status 
Grundzentrum zu verlieren 
steigt damit. Wünschendorf 
würde aus verschiedenen 
Gründen aus der Verwaltungs-
gemeinschaft, zu der zehn wei-
tere Orte geh ren, austreten. 
„Es wäre ein Schritt für die 
Orte, um gemeinsam die Zu-
kunft zu gestalten“, sagt Wün-
schendorfs ehrenamtlicher 

Bürgermeister, Marco Geel-
haar.
Mehrere Einwohnerversamm-
lungen gab es inzwischen. Die 
kritischen Stimmen waren 
laut. Inzwischen habe man den 
Menschen aber viel erklären 
k nnen. „ mbenennungen 
bei einem Zusammenschluss 
sind inzwischen vom Tisch. 
Geelhaar hatte an Namen wie 
„Stadtelster“ gedacht, aber 
das sei von den Bürgerinnen 
und Bürgern abgelehnt wor-
den. 
Entscheidungen ob Einheits-
gemeinde oder Landgemeinde 
hingegen würden im Falle noch 
ausstehen. Am 1 . Juli soll der 
Beschluss gefasst werden. Soll-
te der Fusion zugestimmt wer-
den, tritt die neue Situation ab 
dem 1. Januar 202  in Kraft. 
Geelhaar würde dann vorerst 
Ortsteil-Bürgermeister und der 
Rat zum Ortschaftsrat werden. 
Im weiteren Verlauf müsste für 
Berga-Wünschendorf jedoch 
sowohl ein neuer Stadtrat, als 
auch ein neuer Bürgermeister 
gewählt werden. Marco Geel-
haar m chte gerne weiter mit-
gestalten, deshalb wäre eine 
Kandidatur für ihn denkbar. 
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Elektro-Mobilität

Ratgeber im Trauerfall

www.bestattung-francke.de

 

Leibnizstr. 15 · 07548 Gera-Untermhaus ` 0365 8004404

Zeitzer Str. 1 · 07580 Ronneburg ` 036602 50661
Turmstraße 5 · 07570 Weida ` 036603 5660

Puschkinstraße 5 · 07980 Berga/E. ` 036623 20578

Bestattungshaus Francke e.K.

Tag und Nacht erreichbar

Grabsteine · Natursteine · Restaurierung
www.steinmetz-schneider-plauen.de

Steinmetz - Schneider
Reißiger Straße 102
08525 Plauen
Telefon: 03741-22 36 35
Telefax: 03741-2 89 39 15
Funk: 0160-97 37 85 41
E-Mail: schneider-grabsteine@t-online.de

gegründet 1901 in Plauen
Inh. Jens Schneider

Bestattungsinstitut Pietät
Jutta Unteutsch Inh. K. Schumann

Sprechen Sie mit uns,
bevor Sie uns brauchen.

Bestattung ist kein
Tabuthema.

07570 Weida · Platz der Freiheit 5
Telefon: 03 66 03/6 22 25 · www.bestattungsinstitut-pietät.de

Greiz. Egal ob für Tagesaus-
flüge oder längere Touren mit 

bernachtung  Radwandern 
ist ein Vergnügen für die ganze 
Familie und jedes Alter. 
Zum Entdecken neuer Se-
henswürdigkeiten gesellt sich 
der Spaß an der Bewegung 
an der frischen Luft. Doch 
wohin soll es am nächsten 
Wochenende gehen  Wer 
Inspirationen sucht, wird mit 
kostenfreien Apps wie dem 
Biketour.Guide für iOS und 
Android fündig. So lassen 

sich selbst in der eigenen, 
vermeintlich gut bekannten 
Region immer wieder neue 
reizvolle Ziele entdecken. 
Zu jedem vorgeschlagenen 
Punkt gibt es eine kurze Be-
schreibung, Fotoeindrücke 
und die Routenführung. n-
ter www.steigum.de gibt es 
Links zur App. Außerdem 
kann man hier berechnen, 
welche Geldbeträge sich 
durch den regelmäßigen m-
stieg vom Auto aufs Fahrrad 
einsparen lassen.

i   n  eir  
ie Re i n en e en Ger . Bis 2030 sollen 1  Mil-

lionen Elektrofahrzeuge in 
Deutschland zugelassen sein, 
ist das Ziel der Bundesregie-
rung. Bundesweit plane man 
bis 2030 insgesamt eine Milli-
on Ladepunkte zur Verfügung 
stellen zu k nnen. Zum Jah-
resbeginn 2022 vermeldete 
die Bundesnetzagentur genau 

2.203 ffentlich zugängliche 
Ladepunkte für Elektrofahr-
zeuge, davon . 86 Normal-
ladepunkte (AC) und 7717 

Schnellladepunkte (DC). Der 
Verband der Automobilindus-
trie (VDA) forderte im März 
2022 in seinem Masterplan 
Ladeinfrastruktur 2.0 unter an-
derem eine staatliche „Boos-
ter-F rderung“ in he von 

 Milliarden Euro, die in ffent-
liche und private Ladepunkte 
fließen soll. Bereits im Oktober 
2021 monierte der VDA in sei-
nem E-Ladenetz-Ranking zum 
wiederholten Mal die mangel-
hafte Ladeinfrastruktur.

e enr . ( ) Ferien mit 
dem Fahrrad werden immer 
beliebter  Rund vier Millionen 
Menschen in Deutschland 
haben 2021 eine Radreise un-
ternommen. Das ist gut eine 
halbe Million mehr als noch 
im Jahr zuvor, zitiert Statista 
aus Zahlen des Fahrradklubs 
ADFC. Der Boom hat viele 
Gründe  Die Touren durch 
attraktive Naturlandschaf-
ten sind ein Erlebnis für die 
ganze Familie. Die Reisenden 
sind unterwegs fle ibel und 
k nnen Zwischenstopps nach 
Lust und Laune einlegen, zu-
dem ist diese rlaubsform 
besonders nachhaltig. Wer 
seinen Aktionsradius erwei-
tern m chte, kann die Mus-
kelkraft durch die elektrische 

nterstützung eines E-Bikes 
verstärken.
Wer einen erholsamen Ra-
durlaub verbringen m chte, 
sollte sich entsprechend dar-
auf vorbereiten. Ein Check von 
Bremsen, Reifen, Schaltung, 
Federsystem, Pedalen, Schu-
hen und elm vor dem Start 
sollte selbstverständlich sein. 
Bei der Kleidung hat sich das 

Zwiebelprinzip mit mehreren 
Schichten bewährt  luftig und 
leicht für bergauf, winddicht 
für bergab. Ein Rucksack mit 
Akkufach eignet sich, um ei-
nen Zweitakku oder ein Lade-
gerät sicher zu verstauen. Für 
kleinere Reparaturen emp-
fiehlt es sich, ein Multitool, 
einen Ersatzschlauch und 
eine Luftpumpe im Gepäck 
zu haben. Bei der Routenwahl 
sollten rlauber nicht nur die 
individuelle Fitness, sondern 
auch eigene Präferenzen, 
etwa bei der Tourenauswahl, 

beachten. Für den Transport 
von E-Bikes zum rlaubsziel 
sind Kupplungsträger fürs 
Auto erste Wahl. Während-
dessen sollte der Akku ent-
fernt und sicher verstaut wer-
den. Auch die komfortable 
Reise mit dem Zug ist m glich. 
Im Regional- und Fernverkehr 
dürfen meistens E-Bikes bis zu 
einer chstgeschwindigkeit 
von 2  Stundenkilometern an 
Bord, wenn man zuvor eine 
Fahrradkarte kauft. Auch in 
vielen Fernbussen ist die Mit-
nahme mittlerweile erlaubt.

 eni e e n e
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Greiz ( ). Ein Grab im Wald 
braucht keine Gestecke oder 
Kerzen  das Schmücken und 
die Pflege übernimmt allein 
die Natur. Wildblumen, Pilze, 
Moose und Farne wachsen, 
wie es ihnen bestimmt ist. Sie 
verändern den Bestattungsort 
im Wechsel der Jahreszeiten 
immer wieder, und das bun-
te Laub trägt im erbst sei-
nen Teil dazu bei. Wer seine 
letzte Ruhe in einem Bestat-
tungswald anstatt auf einem 
Friedhof finden m chte, der 
wünscht sich, dass Angeh -
rige und Freunde diesen na-
türlichen Kreislauf erleben. So 
k nnen sie in ihrem eigenen 

Rhythmus trauern, statt zum 
Setzen von Pflanzen oder zum 
Gießen vorbeizukommen.
Ein Waldspaziergang hilft da-
bei, zu entspannen und den 
Erinnerungen freien Lauf zu 
lassen. Viele Menschen wäh-
len diese M glichkeit des Ge-
denkens und legen dabei eine 
kleine Pause am Andachtsort 
ein. Zu besonderen Anlässen 
wie Jubiläen oder Geburts-
tagen wird schon einmal ein 
Glas Sekt am Baum des Ver-
storbenen getrunken oder ein 
kleines Picknick gemacht. Bei 
der Rückkehr nach ause neh-
men interbliebene vielfach 
ein Blatt, einen Zweig oder 

eine Frucht des Waldes wie 
eine Eichel oder Buchecker als 
Erinnerungsstück mit  und 
dekorieren damit zum Beispiel 
ein Bild des geliebten Men-
schen, der nicht mehr lebt. 
Auf diese Weise entsteht ein 
kleiner Ort des Gedenkens.
Manche nutzen den Baum 
im Bestattungswald auch als 
stummen Gesprächspartner, 
berühren und umarmen ihn 
oder lesen ihm einen selbst 
verfassten Brief an den Ver-
storbenen vor. Kinder finden 
die Idee, diesem Menschen 
eine marmung durch den 
Baum zu schicken, oft sehr 
nachvollziehbar.

enn ie r 
s Gr b s m

Greiz. Für welche Bestat-
tungsform würden sich die 
Menschen in Deutschland 
entscheiden, wenn sie die-
se frei von gesetzlichen Vor-
schriften aussuchen k nnten  
Das Ergebnis einer auf Statista 
ver ffentlichten mfrage  Nur 
1  Prozent würden noch das 
klassische Erdgrab auf dem 
Friedhof wählen, elf Prozent 
das klassische rnengrab. n-
gew hnliche Ideen finden da-
gegen immer mehr Anklang  

Aus der Kremationsasche lässt 
sich beispielsweise ein Erin-
nerungsdiamant pressen. Die 
Idee dazu wurde vor etwa 18 
Jahren in der Schweiz gebo-
ren. Das Schmuckstück be-
sitzt dieselben chemischen, 
physikalischen und optischen 
Eigenschaften wie ein natür-
licher Diamant. Für die er-
stellung sind mindestens 00 
Gramm Asche oder fünf bis 
zehn Gramm aare notwen-
dig.

ns  
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Wildblumen de orieren die aum r ber in einem estattun swald und loc en nat rliche 
G ste an.  Foto: d d

Die  zei t den We . 
 Foto: d d

Die utzun  eines i es erh ht die Reichweite einer Tour 
meist deutlich.  Foto: d d

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Steigen auch Sie 
um aufs Rad.

Der familiengeführte Radladen 
in Dölau bei Greiz, direkt an der B92

- Wir haben die Megaauswahl vom praktischen 
Laufrad bis zum modernsten E-Bike. Und dazu 
Zubehör, Radbekleidung, Helme, Taschen … und 
und und. 

- Inklusive Werkstatt und E-Bike-Verleih. 

Wir finden auch Ihren 
Traum auf zwei Rädern.

Sommeraktion bis 31.08.22

3% Nachlass auf Räder* 

und Zubehör*

*außer bei Leasing und Kartenzahlung!

07973 Greiz | Plauensche Straße 49c | Tel. 03661-4535218
info@fahrradundco.de | www.fahrradundco.de

Autohaus Militzer GmbH
Löhmaer Weg 55 · 07907 Oettersdorf
Tel.: 03663/401450
www.autohaus-militzer.de

ei . Warum musstest du 
so früh gehen  Eine Frage, 
die sich viele verzweifelte An-
geh rige und Freunde stel-
len, wenn ein junger Mensch 
stirbt. Das geschieht oft uner-
wartet, beispielsweise durch 
einen nfall oder eine schwe-
re Erkrankung, und fühlt sich 
anders an als beim Tod älterer 
Personen, etwa der Groß-
eltern. Werden junge Men-
schen mitten aus dem Leben 
gerissen, müssen auch Gleich-
altrige damit fertig werden. 
E perten wie Theologen, die 
mit Kindern und Jugendlichen 
in Schulen arbeiten, wissen  
Sie k nnen laut, intensiv, im-
pulsiv und verst rend trauern 

 m chten Grenzen ausloten, 
dann aber wieder so tun, als 
wäre nichts gewesen.
Im mgang mit jungen Men-
schen, die Kummer vielfach 
noch nicht gewohnt sind, ist 

Fingerspitzengefühl notwen-
dig, man muss mit einer E t-
raportion Verständnis auf sie 
zugehen. Dazu geh rt auch 
das Angebot von alternativen 
Formen des Abschieds und 
zur Verarbeitung der Trauer. 
Bei Jüngeren kann noch mehr 
als bei lteren das Bedürfnis 
bestehen, eine Verbindung 
zu halten und sich lange im 
Leben an den geliebten Men-
schen zu erinnern.
Sehr pers nliche Erinnerun-
gen lassen sich beispielsweise 
auf einem kleinen Schmuck-
stück am Arm oder als tra-
gen. Darauf kann der Finger-
abdruck des Verstorbenen zu 
sehen sein, aufgetragen mit 
einem Laser. Die Fingerabdrü-
cke werden für die Gravur mit 
einem Spezialverfahren abge-
nommen und als Daten digital 
oder mit der Post übermittelt. 
www.nanogermany.de
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Sanierung Campus Weida

… wir erhalten Heimat

Agnes-Löscher-Straße 6 · 08468 Reichenbach

Telefon: (03765) 12116 · Fax: (03765) 12019

HOLLERUNG Restaurierung GmbH

www.HOLLERUNG.com
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Theklaer Straße 106, 04349 Leipzig, www.towers-estrich.de

Yunus Özdogan
Bauleiter/
Handlungsbevollmächtigter

Mobil: 0163 2905126
E-Mail: oezdogan@towers-estrich.de

Büro
Tel.: 0341 35138893
Tel.:  0341 46388957
Fax: 0341 46388958
E-Mail: mail@towers-estrich.de

Impuls Elektrotechnik GmbH
INSTALLATION · VERTRIEB · BERATUNG
07551 Gera-Liebschwitz
Stormstraße 5a

Telefon: 03 65/71 29 52 94
Fax: 03 65/71 29 52 96
E-Mail: info@impuls-elektrotechnik.de
Internet: www.impuls-elektrotechnik.de

Verdiene 14,00 EUR pro Stunde als 
Elektroinstallateur/-monteur (m/w/d) plus Bonus in Gera.

Raasdorfer Straße 7
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Tel.: (0 36 61) 4 28 63
www.holger-kanis.de

MEISTERBETRIEBMEISSTERBBETTRIEB

ei . (sr) Aus dem rtli-
chen Zusammenschluss zwei-
er Schulen ist in Weida der 
„Campus“ entstanden. Die 
Regelschule „Ma  Greil“ und 
das F rderzentrum mit der 
Grundschule „Osterburg“ be-
finden sich in unmittelbarer 
Nähe. Beide Gebäude befin-
den sich aktuell in der Sanie-
rung und werden auch im Au-
ßengelände verbunden.
Im August 2020 begannen die 
Arbeiten an der Regelschu-
le. Das Dach und die Fassade 
konnten bereits in einem frü-
heren F rderprogramm er-
neuert werden, so dass dort 
hauptsächlich im Innenbe-
reich gebaut wurde. Im ersten 
Bauabschnitt konnten acht 
Räume, die als Klassenzimmer 
oder Fachunterrichtsräume 
für Chemie oder Werken ge-
nutzt werden sowie Lehrer-
zimmer, Serverraum, Küche 
und WC-Anlagen fertiggestellt 
werden. Im weiteren Verlauf 
ging es an weitere sieben n-
terrichtsräume sowie Fachka-
binette für Musik, Biologie, 
Physik und die Verwaltung.
Da es sich um eine Kompletts-

anierung handelt, wurde an 
allen Wänden, Decken und 
B den gearbeitet. Die Elek-
trik wurde neu verlegt und 
ein Amokwarnsystem einge-
baut, außerdem kamen eine 
Einbruchmeldeanlage und 
flächendeckendes W-Lan 
dazu. Die eizungsleitungen 
wurden neu verlegt und die 

eizk rper entsprechend ge-
tauscht. Sämtliche Waschplät-
ze wurden erneuert und die 
WC-Anlangen über drei Eta-
gen, inklusive der Lüftung neu 
gebaut. In diesem Zuge wur-
de auch an Barrierefreiheit 
gedacht und diese umgesetzt. 
Neben der neuen Einrichtung 
der Fachkabinette war Brand-
schutz ein wichtiges Thema. 
Rauchschutztüren, vernetzte 
Rauchmelder und brandsiche-
re Türen der Klassenräume 
sorgen für mehr Sicherheit.
Das gr ßere Bauprojekt von 
beiden Schulen ist die Sanie-
rung der Grundschule „Os-
terburg“ im Gebäude des 
F rderzentrums. Die Arbei-
ten begannen im September 
2020, nachdem eine sehr 

schlechte Bausubstanz festge-
stellt wurde. ier musste der 
gesamte Außenputz erneuert 
werden und die Fenster wur-
den ausgetauscht. hnlich 
wie in der Regelschule galt es 
Wände, Decken und B den 

zu erneuern, die Elektrik und 
die Wärmeversorgungsanlage 
ist getauscht und auch hier 
ein Amokwarnsystem instal-
liert worden und der gesamte 
Brandschutz auf den neues-
ten Stand gebracht. Die Sani-

täranlagen sind erneuert und 
genau wie im Nachbargebäu-
de für die Barrierefreiheit ein 
Fahrstuhl angebaut.
Die geplante Bauabnahme im 
Juni konnte nicht eingehalten 
werden, doch zu Beginn des 
neuen Schuljahres sollen die 
Schülerinnen und Schüler mit 
dem nterricht auf dem Cam-
pus starten.
Beide Schulen haben eine ei-
gene Turnhalle. Man m chte 
trotzdem Synergieeffekte nut-
zen und im Wechsel Räume 
gemeinsam bzw. im Tausch 
nutzen. Das betrifft auch die 
Außenanlage, die allerdings 
erst im kommenden Jahr neu 
gestaltet werden soll. Die 
Trennung zwischen den bei-
den Schulen ist verschwun-
den. 
Das Gelände, das in einer Art 
kleinem Wald liegt, ist optisch 
miteinander verschmolzen. 
Darauf wird auch beim Bau 
des Außenbereiches geach-
tet. Das Gelände wird dann 
in den Pausenzeiten von allen 
Schulen genutzt. Die F rder-
schule besuchen aktuell 33 
Schülerinnen und Schüler, an 
der Regelschule lernen insge-
samt 231 Kinder.

wünscht allen 
Schülern schöne 

Sommerferien 
und einen 

erfolgreichen 
Schulstart im 

sanierten 
Schulgebäude.

Die mit Anzeigen auf 
dieser Sonderseite 
vertretenen Firmen 
empfehlen sich für 

Ihre künftigen 
geschäftlichen 
Dispositionen!
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Die Re elschule a  Greil  wurde innen om lett saniert.  Fotos: Ste hanie R ssel

n der F rderschule  die auch Grundschule wird innen und au en ebaut.

n beiden Schulen wurde ein u zu  an ebaut r arriere reiheit.

NEUMANN
DAS 
BODENPERSONAL
BodenbelägeNeumann GmbH

Daniel Neumann (Geschäftsführer)
Ziegeleistraße 1 Telefon: 0 36 22 / 6 77 07
im Gewerbegebiet Telefax: 0 36 22 / 6 77 08
99880 Waltershausen Funktel.: 01 72 / 7 96 77 08

E-Mail: neumanndasbodenpersonal@t-online.de
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Tiebel Dach GmbH
vom First bis zum Giebel

Reisewitzer Straße 44
01159 Dresden

Büroadresse:
Bernhard-Remmers-Str. 4
04849 Bad Düben

Tel.: 034243 28 54 90
Fax: 034243 28 55 61
Mobil: 0171 7 18 25 34

E-Mail:
firma@tiebel-dach-gmbh.de

SCHIEFER-, 
DACHZIEGEL- UND 
BETONDACHSTEINDECKUNG

DACHKLEMPNERARBEITEN

FLACHDACHABDICHTUNG

SCHORNSTEINKOPF-
SANIERUNG

ZIMMERERARBEITEN

GERÜSTBAU

TIEBETIEBELTIEBELTIEBEL

Tischlerei Reber

Am Daßlitzer Kreuz 17

07957 Langenwetzendorf

T  (+49) 36625 547470

F  (+49) 36625 547472

www.tischlerei-reber.de

info@tischlerei-reber.de



vom 5.7. 
bis 16.7.2022

VON DIENSTAG, 5. Juli – SAMSTAG, 16. Juli 2022

Vom 5. Juli bis zum 16. 
Juli 2022 finden in der 
Sächsischen Goldbörse die


