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H e r t w i g
Inh. Michael Hertwig
07368 Remptendorf, 
Pößnecker Straße 10
Tel. 036640 22228
E-Mail: 
Hertwig-Service@t-online.de
www.ep-hertwig.de

Dieser Ausgabe liegen Beila-
gen (Teilbelegung) der Firma

bei. 
Wir bitten um freundlichste 
Beachtung!

Für die wgv Schleiz GmbH, 
als konzern- und partei-
politisch unabhängiges 
Fami l i enunte rnehmen , 
und Ihre Ausgaben der 
„BÜRGERZEIT aktuell“ gilt, 
dass alle demokratisch 
gewählten Parteien im Bun-
destag und im Thüringer 
Landtag das Recht haben, 
Ihre Meinung – die nicht 
der Meinung des Verlages 
entsprechen muss und ent-
spricht – kund zu tun. 
Toleranz ist in diesen 
schwierigen Zeiten ein 
hohes Gut. Denken wir und 
Sie bitte immer daran. 

Möchten auch 
Sie bei uns 
inserieren – 

kein Problem?
Die nächste Ausgabe 

erscheint 
am 27. Mai 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)!

DEIN Weg. 
DEIN Potenzial. 

DEIN neues Leben!

Du hast es satt, dich immer nur 
nach anderen zu richten, die 

Verantwortung abgenommen zu 
bekommen und nur vorgeschriebene 

Wege zu gehen?
Dann !inde deinen eigenen Weg! 

Komm in deine volle Power. 

Ich begleite dich dabei!

Anni Zimmermann
Rosenweg 1, 07907 Schleiz
www.anni-zimmermann.de

03663 - 4089433

Ab 1. Juni 2022 –
für Sie auch in 

Plauen und Umgebung

In unserem Familienunternehmen suchen wir ab sofort eine/n 

Mitarbeiter/in in unserer Buchhaltung (m/w/d).

Service
Audi
Service ServiceService

Autohaus 
Rolf Sparing GmbH 
Geraer Straße 28
07907 Schleiz 
Mail: Niels.Sparing@autohaus-sparing.de 

Aufgaben: 
Durchführung täglich anfallender Buch-
haltungs- und Finanzplanungsaufgaben
Anforderungen: 
• Ausbildung zum Buchhalter/Finanz-

buchhalter/Steuerfachangestellte oder 

andere gleichwertige Ausbildung mit 
Schwerpunkt Buchhaltung oder min-
destens 3-jährige Berufserfahrung in 
diesem Bereich 

• gute Kenntnisse in Rechnungswesen
• Verschwiegenheit, Zuverlässigkeit

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf bitte an:

Wir bieten allen: 
• langjähriges, fest am Markt etabliertes 
 Unternehmen

• familienfreundliche Arbeitszeiten
• motivierte und nette Kollegen 
• gute Entlohnung

Desweiteren suchen wir einen Kfz-Mechatroniker (m/w/d).

Oettersdorf. Der Heimatver-
ein Elschenbach möchte im 
Juni/Juli eine Ausstellung zum 
Thema „Schule im Wandel 
der Zeit“ organisieren. Dazu 
benötigt der Verein die Un-
terstützung der Bevölkerung: 
Es werden Leihgaben wie zum 
Beispiel Fotos, Dokumente, 
Urkunden, Zeugnisse, Haus-
aufgabenhefte mit Einträgen, 
Bücher, Zuckertüten, Ranzen, 
Brotbüchsen, Möbel, Tafeln, 
Hefte, Schulkleidung, Lern-
hilfsmittel gesucht. Die sorgsa-

me und pflegliche Behandlung
sowie die vollständige Rück-
gabe an die Besitzer werden
selbstverständlich garantiert.
Bei Fotos wäre es sehr wich-
tig, die Namen der Personen
und den Anlass schriftlich zu
vermerken. Auch alle übrigen
Leihgaben sollten unbedingt
namentlich beschriftet sein.
Tel.: Kühnel 03663/428541,
Hirsch 03663/400344, Schnei-
der 03663/420857, Rückwardt
03663/400378, Riemen-
schneider 03663/4603906.

Leihgaben für 
Ausstellung gesucht

Anzeige

Remptendorf. (sr) Große ehe-
malige Waldgebiete im Schie-
fergebirge sind kahl. Doch 
selbst wo noch Bäume stehen, 
sind weite Teile braun. Der 
Borkenkäfer hat zugeschlagen 
heißt es sofort.
Dabei ist vielen Menschen 
gar nicht bewusst, dass das 
„Waldsterben“ ein Ergebnis 
der Erkrankung des gesamten 
Ökosystems ist.   
Durch die extremen Sommer 
und zu wenig Regen werden 
viele Bäume immer schwä-
cher. Da in der Region vorwie-
gend Fichtenwald ist, kippen 
die Flachwurzler bei starkem 
Sturm schnell um. Ein gefun-
denes Fressen für die Bor-
kenkäfer. Er kommt angekrab-
belt, frisst sich durch und hat 
ein besonders gutes Gespür 
für „angeschlagene Bäume“. 
Die Larven mästen sich an 
der Schicht unter der Rinde, 
dem so genannten Kambium. 
Das ist der wichtigste Teil des 
Baumstammes, da diese dün-
ne Schicht zwischen Rinde 
und Stamm neue Zellen bildet. 
Vertrocknet der Baum, hat der 
Käfer leichtes Spiel. Bei genug 
Regen jedoch können sich die 
Bäume gegen „Buchdrucker“,  
„Kupferstecher“ und „kleinen 
Waldgärtner“ wehren. Ist ein 

Baum gesund und wird von 
Käfern befallen, versucht er 
diese auszuharzen. Ist der 
Stamm aber zu trocken und 
geschwächt, fließt auch kein 
Harz.
2018 war ein entscheidendes 
Jahr für den Forst. Zum einen 
war es ein Trockenjahr und 
der damalige Orkan schlug in 
mancher Region regelrechte 
Schneisen in die Fichtenwäl-
der. Im Saale-Orla-Kreis gibt 
es inzwischen Bereiche, die ei-
ner Mondlandschaft gleichen, 
berichtet Dirk Meisgeier, Ge-
schäftsführer der Waldbesit-

zer Service GmbH in Schleiz. 
Blickt man von verschiedenen 
Punkten in die Umgebung, 
sieht man welches Ausmaß 
das Ganze hat. 
Die Hügel rund um Rempers-
dorf, Gahma, Rauschenge-
sees, Liebschütz und Lieben-
grün werden kahl. Meisgeier, 
der als Assessor des Forst-
dienstes die Zusammenhänge 
des Waldes genau studiert 
hat, kann wie alle anderen nur 
zusehen. Es gibt Regionen, in 
denen die kahlen Stämme lie-
gen gelassen werden. Vögel, 
aber auch Luchs oder Wildkat-

ze nutzen die Stämme als Höh-
len. Bis dort jedoch wieder 
Wald entsteht, dauert sehr 
lange und die „Unordnung“ ist 
gewöhnungsbedürftig. Die Al-
ternative ist abholzen und ver-
arbeiten. So wird das auch im 
Umkreis gemacht. Die Bäume 
werden oft mit schwerem Ge-
rät von den Hängen gezogen 
und zeitnah abtransportiert. 
Der Großteil wird Sägeholz, 
ein Teil auch zu Zellstoff ver-
arbeitet. Das hängt von der 
Qualität ab. 
Doch genauso wichtig wie der 
Versuch die Käfer durch die 

Entnahme der Bäume auszu-
rotten, ist das Aufforsten. Da-
bei muss die Entwicklung des 
Klimas bedacht werden. Weg 
vom reinen Nadelwald, hin 
zu Mischwäldern ist der Ge-
danke, sagt Meisgeier. Doch 
dabei dürfe man nicht nur 
an einheimische Baumarten 
denken, denn beispielsweise 
auch im Schiefergebirge sind 
die oft noch einzigen grünen 
Flecken im Nadelwaldgebiet 
Douglasien. Doch nicht nur die 
Arten aus Nordamerika wer-
den diskutiert, sogar  spezielle 
Sorten, die in der Mongolei 
vorkommen, werden ins Auge 
gefasst. „Ein gesunder Wald 
mit wenigsten fünf verschie-
denen Baumarten wäre mein 
Traum. Nadel – und Laubwald 
gemischt, dann hat das Auge 
auch im Winter noch was 
Grünes“, sagt der Forstbeam-
te. Doch der Weg bis dahin ist 
noch weit und das Bewusst-
sein der Bevölkerung sowie 
auch der privaten Waldbesit-
zer müsse geschärft werden. 
Gerade die Aufforstung stellt 
immer wieder vor Probleme. 
Die großen Muffelwildherden 
freuen sich über jeden lecke-
ren neuen Setzling.

Wenn der Wald zur 
Mondlandschaft wird

Anzeige

Dirk Meisgeier markiert die Baumstämme, die zeitnah aus dem Wald abgeholt werden müssen. Fotos: Stephanie Rössel

In der Gemarkung Gahma, am Trogenbach, ist das „Waldsterben“ ganz deutlich zu sehen.
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Bahnhofstraße 11a
Leiter: Petra Drum

�  036640 283000
www.vlh.de/bst/9242

Infos und Bewerbungen unter Tel.: 036640/3040 oder 
per Mail unter agrar@agraregremptendorf.de

Wir stellen ein und bilden aus:
 • Landwirt/in • Tierwirt/in
 • Fleischer/in • Verkäufer/in

Einheimische Produkte garantierteFrische und Geschmack

Ihr Direktvermarkter mit Futter, Aufzucht, Verarbeitung und Verkauf aus einer Hand

Remptendorf. (sr) Drei Tage 
lang wird auf dem Sport-
platz Sommerfasching gefei-
ert. Nachdem das närrische 
Treiben zwei Jahre ausfallen 
musste, will der Remptendor-
fer Faschingsclub (RFC) Anfang 
Juli richtig durchstarten. 
Am 8. Juli ist der FreakyFriday 
mit DJ G-Punkt geplant. Der 
RFC wird bereits da kleine 
Ausschnitte aus dem aktuellen 
Einstudierten zeigen. 
Am Samstag dann gibt es eine 
große Gala mit dem komplet-
ten Programm. Alle Gruppen 
haben sich etwas einfallen 
lassen und natürlich darf 
auch eine Büttenrede nicht 
fehlen. Unterm Sternenhim-
mel spielt anschließend die 

Band „Zeitlos” zum Tanz auf. 
Am Sonntagvormittag kann 
man entweder direkt im An-
schluss an die Party oder nach 
ein paar Stunden Schlaf zum 
Frühschoppen mit den Remp-
tendorfer Blasmusikanten ins 
Festzelt kommen. 
Nachmittags findet der Kinder-
fasching mit Outdoor-Überra-
schungen statt.

Aktuell hat der 1961 gegrün-
dete Verein rund um Präsident 
Ronny Kunla 60 Mitglieder. 
Für das kommende Jahr ist die 
60. Jubiläums-Saison geplant. 
Dann hofft man, wie gewohnt 
wieder drei Wochen am Stück 
feiern zu können.
 Fotos: Verein

Remptendorf/Elisabrunn. 
(sr) Vor wenigen Tagen wur-
de die neue Bushaltestelle 
eingeweiht. Zuvor war das 
alte Wartehäuschen marode,  
Bereich nicht barrierefrei zu-
gänglich und die ganze Lage 
nicht unbedingt gefahrenfrei 
für alle Fahrgäste. Das alles 
wurde nun bedacht und noch 
mit einem besonderen Hin-
gucker verseh en. Direkt ge-
genüber wurde ein Brunnen 
aufgestellt, der sanft vor sich 
hinsprudelt. Schon seit 2019 

hat Gerhard Rohm daran ge-
arbeitet mit Mühlstein und 
Granit etwas zu schaffen das 
mit der Heimat verbunden ist. 
Die Gemeinde hat das Vorha-
ben finanziell gestützt. Nun 
konnte das Kunstwerk endlich 
übergeben werden. 
Das nächste Projekt soll die 
Bushaltestelle in Thierbach 
werden. Die muss dringend 
umgesetzt werden, dass der 
Bus eine Wendeschleife be-
kommt, sagt Bürgermeister 
Thomas Franke. 

Remptendorf. (sr) Zur Ge-
meinde gehören 14 Ortsteile. 
Zwar hat die Gemeinde einen 
Bürgermeister- der das Zepter 
schon lange schwingt - doch 
legt dieser auch Wert dar-
auf, dass die einzelnen Orts-
teile selbst engagieren und 
beispielsweise Feste auf die 
Beine stellen. Unterstützung 
verspricht Thomas Franke im-
mer in Form eines Festzeltes 
und Freibier während seiner 
Anwesenheit, doch im Feste 
organisieren und feiern sind 
die Thüringer geübt. 
Allein in den nächsten Wo-
chen stehen einige Termine 
auf dem Plan. 
Nach der Eröffnung der 
Schwimmbad saison stehen 
Dorf- und Sportfeste auf de, 
Programm. Der Turn- und 
Sportverein Gahma lädt vom 
3. bis 5. Juni zum Pfingsttur-
nier auf dem Sportplatz  ein. 
Neben Fußballturnieren steht 
an allen Tagen die Hüpfburg 
parat, es gibt Softeis, Getränke 
und die Grillkohle glüht.
Es folgen das Sportfest des FSV 
Remptendorf (17.6. bis 19.6.) 
Mit Fußballspielen, Volleyball-
turnier und Sportfest-Party 
am Samstagabend sowie das 

Dorffest in Weisbach vom 
1. bis zum 3. Juli. Dort hat 
das Mistbockrennen Tradi-
tion und soll in diesem Jahr 
wieder stattfinden. Die Teil-
nahme ist für die Anwohner-
innen und Anwohner eine Art 
ungeschriebenes Gesetz. Für 
gewöhnlich wird ein Streitwa-
gen-Karren gezogen mit dem 
in der Vergangenheit Wasser-
ballons zerstochen werden 
mussten, ein Maß mit Wasser 
und Kübelspitze gefüllt und 
ein Rad gewechselt werden 
musste. Wer das schafft und 
noch dazu schnell ist, gewinnt.
Doch auch in Sachen Bau pas-

siert in der Gemeinde einiges. 
Der Spielplatz in der Remp-
tendorfer Ortsmitte wurde 
erneuert und eingeweiht, 
nachdem der Zweckverband 
Wasser- Abwasser ein Rück-
haltebecken gebaut hatte. 
Weiterhin warte man auf För-
dermittel für den Abbruch von 
ein oder sogar zwei Häusern. 
Und überhaupt gibt es immer 
was zu tun, weiß Franke. Aber 
er schätzt das persönliche En-
gagement und Miteinander 
in seinen Ortsteilen sehr und 
eins ist seinen Worten nach 
sicher: „Über Remptendorf 
scheint immer die Sonne!”

Saale-Orla-Kreis. Etwas mehr 
als drei Jahre nach der ers-
ten Auflage bekommen die 
Bürgerinnen und Bürger des 
Saale-Orla-Kreises wieder die 
Möglichkeit, im Rahmen einer 
Mitmachaktion des Landrat-
samtes dazu beizutragen, die 
Region familienfreundlicher 
zu gestalten. Hierzu muss eine 
Frage beantwortet werden: 
Was brauchen Familien im 
Saale-Orla-Kreis? Der Begriff 
Familie wird dabei ganz weit 
gedacht und meint alle von der 
Kindheit bis ins hohe Alter.
„Der Saale-Orla-Kreis möch-

te sein Handeln weiterhin so 
ausrichten, dass sich Projekte 
und Maßnahmen an den Be-
dürfnissen der Familie orien-
tieren. Deshalb bitten wir Sie 
mitzumachen und Ihre Gedan-
ken, Ideen und Anregungen 
aufzuschreiben“, wirbt Sandra 
Steinmark, Sozialplanerin im 
Landratsamt, für eine Teil-
nahme. Beiträge können im 
Zeitraum vom 25. April bis 17. 
Juni an Pinnwänden im Foyer 
des Landratsamtes in Schleiz 
angebracht oder alternativ per 
Telefon, E-Mail oder Post ein-
gereicht werden.

„Die Ergebnisse fließen in die 
Fortschreibung des Familien-
förderplanes des Landkreises 
ein. Der wird im Rahmen des 
vom Land geförderten Pro-
gramms ‚Solidarisches Zusam-
menleben der Generationen‘ 
erstellt, um regionale Maßnah-
men an den Bedürfnissen der 
Familien ausrichten zu kön-
nen“, erklärt Sandra Steinmark.
Ansprechpartnerin im Land-
ratsamt ist Sozialplanerin 
Sandra Steinmark unter Tel.: 
03663.488-959 bzw. per E-Mail 
an sozialplanung@lrasok.thue-
ringen.de. 

Oberlemnitz. Am Himmel-
fahrtswochenende werden in 
Oberlemnitz Männertag und 
vor allem der 50. Geburtstag 
der Oberlemnitzer Musikan-
ten gefeiert. Die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren, 
nicht nur die Musikanten und 
ihre Angehörigen, auch der 
Bürgerverein und die Agrar-
genossenschaft Lemnitztal 
helfen mit. Denn gefeiert wird 
wieder auf dem Gelände des 
Landwirtschaftsbetriebes. Das 
Jugendblasorchester Bad Lo-
benstein, die Remptendorfer 
Blasmusikanten, die Wurzba-
cher Feuerwehrkapelle und 
die Oberlemnitzer Musikan-
ten spielen am Sonntag für 
die Gäste. Außerdem wird ein 
Kinderfest mit Hüpfburg und 

Kinderschminken vorbereitet. 
Es gibt Gebratenes, Kaffee und 
Kuchen. „Wir freuen uns auf 
das Fest. Alle fünf Jahre wird 
bei uns gefeiert“, sagt Kapel-
lenleiter Rolf Wunderlich. Das 
Organisationsteam des Ober-
lemnitzer Bürgervereins un-
terstützt  die Kapelle tatkräftig 
bei den Vorbereitungen. Die 
Musikanten proben regelmä-
ßig im Bürgerhaus, treten nun 
wieder öfter auf. Zwar ist die 
Anzahl der Musikanten auf 
13 geschrumpft, doch tut das 
dem Spielen keinen Abbruch, 
denn selbst die große Pauke 
ist dabei. Diese wird von Harry 
Rücker, dem einzigen, noch 
aktiven Gründungsmitglied 
gespielt. Mit Nina Teichmann 
gibt es weiterhin eine Frau im 

Team. Den Gesangspart haben 
mittlerweile Thomas Teich-
mann und Werner Raudszus 
übernommen.  

50 Jahre Oberlemnitzer Blas-
musikanten (26.-29. Mai): 
Do., 26. Mai: Himmelfahrtstreff 
mit den Oberlemnitzer Musi-
kanten, ab 13:00 Uhr; 
Sa., 28. Mai: Partynacht für 
jung und alt mit Antitoxin, ab 
21:00 Uhr; 
So. 29. Mai: Blasmusikfest mit 
dem Jugendblasorchester Bad 
Lobenstein, den Remptendor-
fer Blasmusikanten, der Wurz-
bacher Feuerwehrkapelle und 
den Oberlemnitzer Blasmusi-
kanten, Kinderfest, Kaffee und 
Kuchen, Gebratenes vom Rost, 
ab 10:00 Uhr.

Mistbockrennen ist Tradition

Der Spielplatz wurde erst kürzlich neu gestaltet und kann nun 
wieder genutzt werden.  Foto: Stephanie Rössel

Brunnen sprudelt 
vor neuer Haltestelle

Anzeige Anzeige

Der Brunnen ist ein neuer Blickfang in Eliasbrunn. 
 Foto: Stephanie Rössel

Mitmachaktion 
im Landratsamt

Fasching unterm 
Sternenhimmel

Anzeige

Anzeige

Männertagstreff, Party-
nacht und Blasmusikfest

Auf zum heißenAuf zum heißen  
„Sommerfasching„Sommerfasching””

 8.07. Freaky Friday mit DJ G-Punkt  8.07. Freaky Friday mit DJ G-Punkt 
 9.07. 20 Uhr Galaabend mit Zeitlos  9.07. 20 Uhr Galaabend mit Zeitlos 
  10.07. 10 Uhr Frühschoppen mit den10.07. 10 Uhr Frühschoppen mit den
   Remptendorfer    Remptendorfer 
   Blasmusikkanten   Blasmusikkanten
 10.07. 14 Uhr Kinderfasching 10.07. 14 Uhr Kinderfasching

„RFC ...  he ...  he ...  he“„RFC ...  he ...  he ...  he“

Seit 1961Seit 1961

Zum 50-Jährigen gibt es einige Veränderungen bei der Besetzung der Oberlemnitzer Musikan-
ten.  Foto: Sandra Smailes

Anzeige
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Dies & dasDies & dasDies & das Noch alle Latten am Zaun?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Pfähle 
! Riegel 
! Latten 
! Zäune 

! Betreuung von forstlichen 
Zusammenschlüssen 

! Holzbuchführung 
! Abrechnung / Vermarktung 
! Beförsterung 

WBS Waldbesitzer Service GmbH ! Heinrichsruh 15 ! 07907 Schleiz ! Tel.: 0 36 63/42 44 44-1 oder 0 36 63/42 31 32
Fax: 0 36 63/42 44 44-3 ! E-Mail: buero@waldbesitzer-service.de ! www.waldbesitzer-service.de

Ihr Anzeigenruf für den Saale-Orla-Kreis: Jane!  Paeger: Tel. 03663.4"06"67"51

Hallo 
liebe Leute,
als ich neulich im Biergarten war, schwankte plötzlich neben 
mir am Tresen ein Mann. „Schreib alles an“, rief er der Dame 
am Ausschank zu. Diese nickte und lächelte. Der Boden unter 
seinen Füßen schien wackelig, denn seine Hände krampften 
sich am Holz des Vorhauses fest. Um sicher zu gehen, dass 
er auch verstanden wurde, wiederholte er seinen Satz noch 
einmal, nur etwas lauter und undeutlicher. Als er sich um-
drehte, raunte die nette Wirtin mir zu: „Das ist unser Kellner. 
Der wollte heute eigentlich eine Radtour machen, aber seit 
um drei hing er dann irgendwie hier fest.“ Das war immer-
hin gute sechs Stunden her. Doch offensichtlich mag er sei-
nen Arbeitsplatz sehr, wenn er seine Freizeit eben auch dort 
verbringt. Die Chefin lächelte und rief noch kurz hinterher, 
dass er gut nach Hause kommen solle und daran denken soll, 
dass er am nächsten Tag arbeiten müsse. Mit einem Daumen 
nach oben quittierte dies der junge Mann, riss plötzlich beide 
Arme in die Luft und schrie aus voller Kehle: „Freiheit für alle 
Dosenfische!“ Ich hoffe das hatte er am nächsten Tag ver-
gessen oder im Restaurant der Küche war ein solcher nicht 
vorhanden. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass sonst 
Thunfisch und Hering im angrenzenden Fluss landen. Die 
Wahrscheinlichkeit jedoch, dass diese wieder quicklebendig 
durchs Wasser springen, ist gering. Aber das hätte der ambi-
tionierte Tierretter, zumindest an diesem Abend, glaube ich, 
nicht mehr verstanden.

Anzeige

Schleiz. Am 9. Mai wurde im 
Landratsamt eine neue Aus-
stellung mit dem Titel „Komm, 
wie du bist!“ – eine Ausstel-
lung, die das Thema Brust-
krebs thematisiert – eröffnet. 
Die Idee dazu hatte Franziska 
Pusch, Friseurmeisterin und 
Zweithaar-Spezialistin aus Hei-
de in Schleswig-Holstein, die 
in ihrer Arbeit täglich mit Frau-
en und auch Männern zusam-
menkommt, „die sich ihrer 
Krebserkrankung stellen und 
einen harten Weg beschrei-
ten mussten“. Brustkrebs und 
Krebs gehe alle etwas an, da 

es jeden treffen kann. Mit der 
Ausstellung soll dazu beige-
tragen werden, die Hemm-
schwellen zu verringern.
Gemeinsam mit der Gleich-
stellungsbeauftragten im Kreis 
Dithmarschen, dem evange-
lischen Frauenwerk Dithmar-
schen, dem dortigen Lokalen 
Bündnis für Familie und der 
Volkshochschule wurde die 
Kampagne gestartet, die seit 
zwei Jahren bundesweit ge-
zeigt wird. Bis zum 30. Juni 
2022 ist sie nun im Landrats-
amt des Saale-Orla-Kreises in 
Schleiz zu sehen.

Wurzbach. (sr) „Leben-Lie-
be-Hass – Die wahre Ge-
schichte der Grundmühle im 
Sormitztal“ heißt  das Buch 
zur Regionalgeschichte von 
Andrea Schöps. Mit einer so-
genannten Schwarmfinanzie-
rungen war es möglich,  die 
Umsetzung eines Herzenspro-
jektes zu finanzieren. Andrea 
Schöps vom Hammerfin-
ken-Verlag in Klettigshammer 
hat es gewagt. „Allein die Be-
kanntmachung der Kampag-
ne löste eine überwältigende 
Resonanz aus. Das Interesse 
an der hiesigen Regionalge-
schichte war überraschend 
groß und bereits vor Kampa-
gnenende waren zahlreiche 
Bücher vorbestellt. Danke an 
alle Mutigen, welche vom 
Gelingen des Projektes über-
zeugt waren und mit ihrer Un-
terstützung dazu beigetragen 
haben“, sagt sie. 
Dank der zahlreicher Unter-
stützerinnen und Unterstützer 
konnte das Crowdfunding-

projekt mehr als erfolgreich 
abgeschlossen werden. Somit 
stand dem Druck des Buches 
nichts mehr im Wege. 
Nach jahrelangen Recherchen 
konnte ein Stück Regionalge-
schichte zwischen Schiefer, 
Saale und Sormitz für nachfol-
gende Generationen bewahrt 
werden. Zu lesen ist von einer 
Familie im Strudel der Zeit – 
aneinander gekettet durch ein 
jahrzehntelanges Geheimnis. 
Leben – Liebe – Hass zwischen 
Krieg, Weltwirtschaftskrise 
und viel zu großen Träumen. 
Knapp 200 Seiten berichten 
vom Aufstieg und Fall einer 
Familiendynastie inmitten der 
thüringischen Einöde sowie 
vom Wandel einer einfachen 
Mühle (Zschachenmühle im 
Sormitztal) zum Propaganda 
Vorzeigeobjekt.
Vor zwei Jahren hat Andrea 
Schöps den Verlag gegründet 
um dieses Buch heraus brin-
gen zu können. Als sie vor 
längerer Zeit einen Roman zu 

diesem Thema gelesen hat-
te, wollte sie mehr darüber 
wissen. Vor allem, was davon 
die Wahrheit gewesen sei. Sie 
durchwühlte Archive in Greiz, 
Rudolstadt und Eisenach und 
steckte viel Energie und Zeit 
beim Wandeln in der Vergan-
genheit. Inzwischen plant sie 
weitere Bücher.
Das aktuelle Buch ist online er-
hältlich oder in folgenden Ge-
schäften: Buchhandlung am 
Markt Bad Lobenstein, Buch-
handlung am Markt Pößneck, 
Buchhandlung am Neumarkt 
Schleiz, Reichenbächer Post, 
Büro- & Schreibwaren Wurz-
bach, Schreib- und Spielwa-
ren Veit Grieser Lehesten und 
Christin’s buntes Lädchen Leu-
tenberg 
www.hammerfinken-Verlag.
de

Ein Herzensprojekt 
in gedruckter Form

Anzeige

Andrea Schöps ist stolz auf ihr erstes Buch. Sie plant weitere. 
 Foto: privat

Landratsamt 
thematisiert Brustkrebs

Anzeige
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

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?

www.mms-strobl.de
Industriestraße 20,

07907 Schleiz

bewerbung@mms-strobl.de
Telefon: 03663-40 18 79

Wir sind ein kontinuierlich wachsendes, mittelständisches 
Familienunternehmen. Im Bereich der Vermietung und dem 
Verkauf von mobilen Raumcontainern gehören wir zu den 
Marktführern im süddeutschen Raum. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir für die Auftragsbearbeitung in 
Teilzeit

K aufmännische Mitarbeiter (m/w/d)
mit abgeschlossener kfm. Ausbildung. Zu Ihren Aufgaben ge-
hören unter anderem die Angebotserstellung und Auftrags-
abwicklung sowie die allgemeine Korrespondenz mit Kun-
den.
Wir bieten Ihnen einen sicheren, unbefristeten und moder-
nen Arbeitsplatz in einem angenehmen Betriebsklima und 
mit fairer Bezahlung. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertriebsmitarbeiter

Bewerbung@haustechnik-team.com

– Auszubildene als Kaufmann/-frau
für Groß- und Außenhandelsmanagement ArbeitsplatzArbeitsplatzSchleiz Schleiz oderin Ihrem Homeoffice

Wir suchen eine/n erfahrenen

Callagent/in m/w/d

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

für den direkten Kontakt zu unseren Kunden.
Wenn Sie redegewandt, durchsetzungsstark, abschlusssicher und 
überzeugend telefonieren können, dann bewerben Sie sich noch 
heute.
Ihren (Teil-)Zeit Arbeitsplatz für die 
finden Sie in Schleiz oder in Ihrem Homeoffice.
Hier erarbeiten Sie nach eigener Marktbeobachtung ziel- und selbst-
sicher Angebote für den Stellenmarkt, für unsere Sonderthemen, 
Sonderpublikationen, das Tagesgeschäft und führen Ihre Angebote 
zum Abschluss.
Bewerbungen unter
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Pößneck. Die Arbeitslosigkeit 
in Thüringen ist im April 2022 
gesunken. Der Arbeitsmarkt 
folgt damit dem typischen 
Saisonmuster, bewegt sich 
jedoch auf abgeschwächtem 
Niveau.
Die Zahl der Langzeitarbeits-
losen ist im April 2022 wie-
der gesunken. So waren im 
Berichtsmonat 21.700 Män-
ner und Frauen länger als ein 
Jahr ohne Arbeit und galten 
daher als langzeitarbeitslos. 
Das waren rund 400 weniger 
als im März 2022 und 4.200 
weniger als im April 2021.„Die 
Arbeitslosigkeit sinkt weiter 
und die Beschäftigung nimmt 
zu. Die Frühjahrsbelebung hat 
zum erneuten Rückgang der 
Zahl an Arbeitslosen geführt. 
Vorrangig profitieren davon 
die Männer, da das Geschäft 
in den Außenberufen noch 
einmal mehr Fahrt aufgenom-
men hat. Bis Mitte April gab 
es in den Arbeitsagenturen 
nur wenige Arbeitslosmeldun-
gen von vorwiegend jungen 
geflüchteten Frauen aus der 
Ukraine mit gutem Bildungs-
stand. Um erfolgreich in Ar-
beit vermitteln zu können, 
müssen jedoch zunächst die 
Sprachbarrieren abgebaut 
werden. Gemeinsam mit un-

seren Netzwerkpartnern bera-
ten wir die Menschen zu den 
Themen Arbeit, Ausbildung, 
Schule und Kinderbetreuung. 
Arbeitgeber meldeten etwas 
weniger Stellen als vor einem 
Monat. Insgesamt bleibt die 
Arbeitskräftesituation ange-
spannt. Betriebe, die von den 
Auswirkungen des Ukrainek-
rieges betroffen sind, federn 
bisher Liefer- und Auftrag-
sausfälle mit Kurzarbeit ab. 
In vielen Bereichen führen 
jedoch Lieferengpässe, aus-
gelastete Handwerker und 
höhere Rohstoffpreise zu ei-
ner angespannten Situation. 
Dazu kommen die Risiken 
hinsichtlich einer möglichen 
Ausweitung des Krieges oder 
eines Energie-Lieferstopps. 
Die Folgen für den Arbeits-
markt vor allem für die Indus-
trie bleiben damit unsicher. 
Schon jetzt ist vielerorts die 
Produktion beeinträchtigt und 
Aufträge können nicht abge-
arbeitet werden“, erklärte der 
Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der BA-Regionaldirektion 
Sachsen-Anhalt-Thüringen, 
Markus Behrens.
Die Jobcenter in Thüringen 
betreut aktuell insgesamt 
76.600 erwerbsfähige Leis-
tungsberechtige. 

Schleiz (djd). Jeder Beruf ver-
ändert sich im Laufe der Jahre. 
In keiner Branche ist es mehr 
möglich, während der Ausbil-
dung alles Nötige zu erlernen 
und anschließend bis zur Ren-
te jeden Tag den gleichen Ab-
lauf abzuspulen. 
Regelmäßige Weiterbildun-

gen sind notwendig, um mit 
den Entwicklungen der Bran-
che Schritt halten zu können. 
Manchmal muss sogar ein 
kompletter Neuanfang her: 
Gesundheitliche Probleme, 
eine lange Auszeit, das Ver-
schwinden bestimmter Be-
rufsfelder oder eine veränder-

te Familiensituation können 
eine Umschulung notwendig 
machen. Viele Qualifizierungs-
maßnahmen werden bis zu 
100 Prozent vom Staat geför-
dert – etwa durch einen Bil-
dungsgutschein der Agentur 
für Arbeit oder des Jobcen-
ters. Der Haken an der Sache 
für viele Interessierte: Es fehlt 
die Zeit. Die Lösung sind Um-
schulungen oder Weiterbil-
dungen in Teilzeit.
Der Unterricht findet dann 
statt, wenn die Kinder üb-
licherweise in Schule oder 
Kita gut aufgehoben sind. 
Von Arztpraxis-Management 
über Grafik-Software bis hin 
zu Wirtschaftsenglisch – das 
Themenspektrum der Teilzeit-
kurse ist vielfältig. Der tägliche 
Zeitaufwand halbiert sich im 
Vergleich zum Vollzeitkurs, im 
Gegenzug verdoppelt sich die 
Gesamtdauer der Schulung. 
Die Kursinhalte bleiben gleich. 
In manchen Fällen findet der 
Unterricht wahlweise vormit-
tags oder nachmittags statt – 
ganz so, wie es zum eigenen 
Tagesplan passt. 
Bei Zustimmung des Kosten-
trägers kann man häufig sogar 
von zu Hause aus am virtuel-
len Unterricht teilnehmen. 

Umschulung und 
Weiterbildung in Teilzeit

Anzeige

Viele an einer Umschulung oder Weiterbildung Interessierte 
sind auf flexible, familienfreundliche Unterrichtszeiten ange-
wiesen.  Foto: djd

Erholung am Arbeits-
markt schwächt sich ab

Anzeige

Die Klinik-Service-Hochfranken GmbH sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung ihres 
Teams für die Kliniken Münchberg und Naila

einen Koch,
Mitarbeiter für die Küche

sowie Reinigungskräfte.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage 
der Kliniken HochFranken

 
www.kliniken-hochfranken.de

Trip! s. Die Löhne für Bau-
arbeiter im Saale-Orla-Kreis 
steigen deutlich. Ein gelern-
ter Maurer kommt jetzt auf 
einen Stundenlohn von 21,21 
Euro und hat damit am Mo-
natsende gut 100 Euro mehr 
als bisher  im Portemonnaie. 
Darauf weist die IG Bauen-Ag-
rar-Umwelt (IG BAU) hin. Die 
Gewerkscha!  appelliert an die 
rund 1.300 Bau-Beschä! igten 
im Landkreis, ihren aktuellen 
Lohnze" el zu prüfen. „Auf der 
April-Abrechnung, die bis Mit-
te Mai kommt, muss das Plus 
au! auchen. Wer zu wenig 
bekommt, soll sich an die IG 
BAU Os" hüringen wenden“, 
rät Bezirksvorsitzende Heidi 
Ho# mann.
Selbst in Zeiten globaler Krisen 
seien die Au! ragsbücher der 
heimischen Baufi rmen gut ge-
füllt, so die Gewerkscha! erin. 
„Es gibt also keinen Grund, 
sich unter Wert zu verkaufen. 
Deshalb ist es wich$ g, darauf 
zu achten, den Tarifl ohn zu 
bekommen“, empfi ehlt Ho# -
mann. 
Wer dagegen nur den gesetz-
lichen Mindestlohn von 9,82 
Euro pro Stunde verdiene, 
dem rät die Gewerkscha! , 
sich dringend bei einer neu-

en Firma einen neuen Job auf 
dem Bau zu suchen.
Die Arbeitgeber hä" en gera-
de erst den deutlich höheren 
Branchen-Mindestlohn schei-
tern lassen. „Damit können 
sie jetzt tatsächlich auch Bau-
arbeitern maximale Leistung 
für einen minimalen Lohn 
abverlangen. Das muss sich 
aber keiner gefallen lassen. 
Wer auf dem Bau zupackt, ist 
nach wie vor eine gesuchte 
Kra!  und hat mehr verdient.“ 
Die IG BAU weist darauf hin, 
dass Gewerkscha! smitglieder, 
deren Betrieb im Arbeitge-
berverband ist, einen festen 
Anspruch auf eine tarifl iche 
Bezahlung haben. Das Fazit 
der IG BAU Os" hüringen: „Die 
schwere und stark gefrag-
te Arbeit auf dem Bau muss 
anständig bezahlt werden. 
Fachleute, die mit weniger als 
21,21 Euro nach Hause ge-
hen, sollten also das Gespräch 
mit dem Chef suchen und im 
Zweifelsfall den Betrieb wech-
seln“, so Ho# mann. 
Weitere Infos und Tipps gibt 
es bei der Gewerkscha!  vor 
Ort. Ebenso online per Video 
unter: h" ps://igbau.de/Tarif-
Ticker-Bau-Ost.html. Und per 
Tarif-Hotline: 069/95737584. 

Schleiz. Das Jobcenter Saa-
le-Orla-Kreis bereitet sich 
derzeit auf ein hohes Antrag-
sau% ommen von Menschen, 
die aus der Ukraine nach 
Deutschland gefl üchtet sind, 
für Leistungen nach dem SGB 
II (Zweiten Sozialgesetzbuch) 
vor. „Bisher erhalten die Ge-
fl üchteten Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungs-
gesetz. Nach aktuellem Sach-
stand ist aber ein Wechsel in 
den Rechtskreis SGB II zum 
1. Juni 2022 vorgesehen. Das 
heißt, dass die Gefl üchteten 
dann Anspruch auf Grundsi-
cherung haben, die über die 
Jobcenter beantragt wird“, 
informiert Dagmar Seidler, 
Geschä! sführerin des Jobcen-
ters. Für die Jobcenter bedeu-
tet diesein erhöhtes Antrag-
sau% ommen. Deshalb wird 
den gefl üchteten Menschen 

empfohlen, bereits jetzt, im 
Mai, den Antrag zu stellen. 
Freie Träger und Hilfsorganisa-
$ onen sowie Privatpersonen, 
die gefl üchteten Menschen 
helfen, werden gebeten, zu 
unterstützen. Die Anträge und 
Erläuterungen (auch in ukrai-
nischer Sprache) stehen auf 
den Webseiten der Agentur 
für Arbeit und der Jobcenter 
zur Verfügung. www.arbeits-
agentur.de/ukraine
Mit dem Wechsel in die 
Grundsicherung gibt es ne-
ben den Hilfen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts auch 
Anspruch auf die gesetzliche 
Krankenversicherung sowie 
Integrationsleistungen/Bil-
dung und Teilhabe. Kontakt 
zum Jobcenter: Servicetelefon 
03663/434288, www.jobcen-
ter.digital oder E-Mail an: JC-
SOK@jobcenter-ge.de

Jobcenter erwartet 
viele Anträge

Anzeige

Wer auf dem Bau arbeitet sollte seinen aktuell Lohnzettel ge-
nau überprüfen.  Foto: djd

Lohn-Plus 
für Bauarbeiter

Anzeige
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30. Saale-Orla Schau30. Saale-Orla Schau30. Saale-Orla Schau

Besuchen Sie uns auf der Saale-Orla-Schau 

in Pößneck, Standplatz C13

vom 20.–22. Mai 2022

e Or

VeranstaltungstippsVeranstaltungstippsVeranstaltungstippsIn die Postmappe geschaut

Auch der Krieg in der Ukraine 
wäre überflüssig und unnö-
tig gewesen, wenn die Politik 
stark, vertrauenswürdig und 
unabhängig wäre. Seit 1953 
führte die NATO 13 Angriffs-
kriege ohne UN Mandat, u.a. 
gegen den Iran, Guatemala, 
Ägypten, Kuba, Vietnam, Ni-
caragua, Serbien, Afghanis-
tan, Irak, Libyen, Syrien, die 
Ukraine und dem Jemen. Alle 
waren somit illegal und ha-
ben gegen das internationale 
Völkerrecht verstoßen. Auch 
der jetzige Krieg in der Uk-
raine ist für mich kein Zufall 
und Ergebnis des Ausbaus der 
Vormachtstellung der NATO. 
Russland hat auch mich ent-
täuscht und kurzzeitig in eine 
politische Schockstarre ma-
növriert. Was jedoch Selenski 
und Melnyk von sich lassen, 
ist unerträglich und für ihre 
Landsleute kontraproduktiv. 
Was haben die deutschen 
Nachkriegsgenerationen ver-
brochen Herr Selenski? Mit 
welchem Recht werden wir 
beleidigt und gedemütigt? Es 
entsteht der Eindruck, dass 
der Schauspieler Selenski 
Deutschland in den Krieg hin-
ein ziehen will. Cui bono lautet 
mein Leitmotiv. Erneut sind es 
die USA, ein Land, welches auf 
eigenen Territorium 160 Jah-
re lang keine Kriege erleben 
musste. Ein Land was Kriege 
führt und führen lässt, für 
wirtschaftliche Interessen zu 
Lasten Millionen unschuldiger 
Toten in der ganzen Welt.
Bereits vor dem Krieg in der 
Ukraine war sichtbar, dass es 

um Gas, Kohle und Öl geht. 
Eine gescheiterte Energiewen-
de in Deutschland mit einem 
unverantwortlichen Ausstieg 
aus der Kernenergie und der 
Braunkohle waren die Kataly-
satoren der gestiegenen Ab-
hängigkeit von Rohstoffen. Die 
Explosion der Energiepreise 
mit einer nie da gewesenen 
Inflation der Neuzeit sind das 
Ergebnis falscher Energiepo-
litik und unverantwortlichen 
Finanzpolitik der EZB. Die 
Grünen, als ehemalige An-
ti-Kriegspartei, mutieren zu 
Kriegstreibern und machen 
Deutschland nun von anderen 
Ländern abhängig. Habecks 
schmutzige Alternative lautet 
Fracking Gas aus den USA. Sei-
ne Verbeugung zum Gasdeal 
im Katar ist keine Fata Morga-
na, sondern ein ungeheurer 
Pakt mit Demokratiefeinden. 
Hofreiter und Baerbock rufen 
nach Aufrüstung zu jedem 
Preis und verkaufen die Grü-
ne Seele. Folge dem Weg des 
Geldes und siehe da, Profiteu-
re sind die Pharmaindustrie 
durch die Corona Maßnah-
men und nun die Rüstungs-
industrie. Diese Regierung ist 
weder liberal, ökologisch noch 
sozial. Sie verspielt zuneh-
mend das Vertrauen der Be-
völkerung und erinnert mich 
leider an die Weimarer Repu-
blik. Erinnern wir uns: „Vom 
deutschem Boden darf nie 
wieder Krieg ausgehen (Willy 
Brandt)!“

Wolfgang Kleindienst
Pößneck

Leserbrief zu Folgen 
des Ukraine-Krieg

In die Postmappe geschautIn die Postmappe geschaut
Anzeige

Pößneck. Über 100 Ausstel-
ler informieren, beraten und 
verkaufen auf der 30. Saa-
le-Orla-Schau vom 20. bis 22. 
Mai ihr Produkte. Alles rund 
um den Garten ist das Thema 
in diesem Jahr. Dazu gehört 
Bauen genauso wie Grillen 
oder er Anbau von Gemüse. 
Gartenbaubetriebe und Land-
schaftsgärtner zeigen Tipps 
und Tricks und beraten rund 
um das Thema Pflanzen. 
Mit fast 40 Ausstellern ist der 
Themenbereich Bau, Energie 
und Garten der größte der 
Regionalschau. Ein Anzie-
hungspunkt werden auch die 
verschiedenen Vorträge sein 
sowie Live-Cooking-vorfüh-
rungen zum Thema Grillen. 
Familien grillen einer Studie 
zufolge doppelt so oft wie 
Haushalte ohne Kinder. Kids 
lieben das Lagerfeuerflair 
- und sie haben einen Favo-

riten: Grillwürstchen sind die 
Nummer eins auf dem Rost. 
Gute Grillwürstchen gibt es 
beim Fleischer oder an der 
Bedientheke. Grillwurst am 
besten kurz direkt über die 
Glut legen, dann am Rand 
bei weniger Hitze geringe Zeit 
nachziehen lassen. Die Faust-
regel sagt: Vorgebrühte Wurst 
braucht etwa sechs bis sieben 
Minuten, rohe etwa zehn bis 
zwölf. Aber auch Fleisch aus 
guter Tierhaltung liegt im 
Trend, dazu kommen noch 
Grillgemüse oder Salat und fri-
sches Brot.
Und weil die meisten Familien 
mit dem Auto zum Einkaufen 
fahren, haben Autohäuser der 
Region die neustens Trends in 
Sachen Fahrzeug im Gepäck. 
Rund um die verschiedenen 
Stände gibt es abwechslungs-
reiches Programm mit Spiel 
und Spaß und Live-Musik.

Alles rund um das Thema Garten Anzeige

Große Auswahl und Vielfalt bei der Gartenschau. Foto: RAM Regio

Schleiz. (sr) Start ist am 24. 
Mai zum dritten Mal außer-
halb des Freistaates Thüringen 
und zwar im fränkischen Hof. 
Die Teilnehmerinnen erwartet 
eine phänomenale Landschaft 
und eine anspruchsvolle Rou-
te, die es wert ist, mit dem 
Fahrrad erkundet zu werden. 
Am Vorabend der ersten 
Etappe findet die Teamprä-
sentation in Hof statt. Dort 
erhalten Fans und Besucher 
die Möglichkeit, die Fahrerin-
nen vorgestellt zu bekommen 
und persönlich zu erleben. Die 
Stadt Hof plant für Interessier-
te ein Rahmenprogramm .

Sieben Teams, davon 15 Pro-
fiteams treten zu der 6-tägi-

gen Tour an. Die amtierende 
Olympiasiegerin Lisa Brennau-

er hat ihre Teilnahme eben-
falls mit ihren Continental Ce-
ratizit-WNT Pro Cycling Team 
bereits zugesagt.
Die sechs Etappen sind Hof, 
Gera, Dörtendorf, Schleiz, Go-
tha und Altenburg. 
Am 27. Mai startet um 12:25 
Uhr die vierte Etappe der 
renommierten Frauenrad-
rundfahrt um Schleiz. 128 km 
müssen bis zum Zieleinlauf 
um etwa 15:50 Uhr absolviert 
werden. Interessierte können 
sowohl den Start- und Zielein-
lauf verfolgen, jedoch auch 
die Strecke zur Motivation der 
Fahrerinnen säumen.

Vierte Etappe der 
Ladies Tour findet in Schleiz statt

Anzeige

So verläuft die Strecke der vierten Etappe. Foto: Ladies Tour

Besuchen S ie uns zur Saa le-Orla Schau!
20. - 22. Mai 2022 in Pößneck

Putenkeule mit 
Süßkartoffeln

vom Grill
Zutaten (für 4 Personen): 
4 Putenunterkeulen, 2 Zwei-
ge Thymian, 1 Stück Ingwer, 3 
Knoblauchzehen, 3 EL weiße 
Miso Paste, 1 EL Honig, 2 EL 
Sake, 1 EL dunkle Sojasoße, 
700 g Süßkartoffeln, 16 Lauch-
zwiebeln.
Zubereitung: Thymian, Ing-
wer, Knoblauch, Miso Paste, 
Honig, Sake und Sojasoße mi-
schen. Die Putenunterkeulen 
damit bestreichen und über 
indirekter Hitze bei etwa 150 
Grad Celsius für etwa zwei 
Stunden auf den Grill legen. 
Süßkartoffel-Spalten nach 75 
Minuten Grillzeit dazugeben. 
Die letzten zehn Minuten vor 
Ende der Garzeit die Lauch-
zwiebeln mit grillen. Dann die 
Putenunterkeulen aufschnei-
den und mit dem Grillgemüse 
genießen.

Anzeige

VERLOSUNG
Die BÜRGERZEIT aktuell ver-
lost insgesamt 2x2 Freikar-
ten je Veranstaltung (20.+ 
21.05.2022 jeweils 20:00 Uhr 
in der Wisentahalle in Schleiz). 
Senden Sie das Lösungswort 
„Cornamusa“ unter Angabe 
Ihrer Adresse und Ihrer Tele-
fonnummer an: gewinnen@
wgvschleiz.de oder an die BÜR-
GERZEIT aktuell, Geraer Str. 12, 
07907 Schleiz. Einsendeschluss 
ist der 19.05.2022, 15:00 Uhr. 
Die Gewinner werden tele-
fonisch benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberech! gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr voll-
endet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren An-
gehörige 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 (Datenschutzgrundverord-
nung ) 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
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mgebung
Ausgabe Plauen und Um

Zustellung mit der Deutschen Post
PLZ 

Ort 
Ortsteil 

Alle HH Tarif 
Zustellstützpunkt Auswahl

07919 Pausa-Mühltroff Langenbach
151 B 07907 Schleiz

079190
Pausa-Mühltroff Mühltroff

587 B 07907 Schleiz

079520
Pausa-Mühltroff Ebersgrün

136 B 07937 Zeulenroda

795207 Pausa-Mühltroff LindaL

29 B 07937 Zeulenroda

7952079 Pausa-Mühltroff PausaP

1315 B 07937 Zeulenroda

952079 Pausa-Mühltroff RanspachRa

118 B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff hierbachTh

116 B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff nterreichenau
Un

57 B 07937 Zeulenroda

207952 Pausa-Mühltroff allengrünWa

38 B 07937 Zeulenroda

307973 Greiz
sengrünCoss

185 B 07973 Greiz

07973 Greiz
önbachSchö

70 B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hützCosch

239 B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
dorfCunsd

56 B 07973Greiz

07985 Elsterberg
bergElsterb

1246 B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hnitzGörsch

118 B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
eraKleinge

170 B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Losa

42 B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
zNoßwitz

65 B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Scholas

34 B 07973 Greiz

0823908 Falkenstein/Vogtl. TriebT

259 B 08209 Auerbach

08496 eumarkNeumark
Neumark

884 B 08468 Reichenbach

085235232333855522330855230852308523085230852085080088852008 PlauPlauePlauePlauePlaueauPlauePPPlaaPPlauauuePlauea nnnnnnnn
hrieChrieChrieChrieChrieChrieschwischwischwischwischwischw tztztztztzCh iCh

444 AA 08525 Plauen

085235230808808523085230852308520852308523085223552332233
euelauePlauePlauePlauePlauePlau nnnnnnnPlauPlaPlaPlPPPlPlauPlauPlaaPla

HammHammHammeHammeHammeHammeHammeHammeHammeHamm rvorsrvorrvorrvorsrvorsrvorsrvorsrvorsrvorstadttadtdtadttadttadttadttadttadttadtta
256256256256256256256256256256 BBBBBBBB B 08525085250852508525085250852508525085250852508525085 PlaPlauPlaPlauPlauPlauPlauPlauPlauPlaueneenenenenenenenen

Zustellstützpunkt

!

!
!

!

!

!

Suchen Sie sich Suchen Sie sich 
Ihr Wunschzustellgebiet Ihr Wunschzustellgebiet 
ohne weitere ohne weitere 
Nebenkosten aus!Nebenkosten aus!

Fragen Sie uns!  wgv Schleiz GmbHwgv Schleiz GmbH 
Geraer Straße 12 · 07907 Schleiz · Tel. 03663.4067582 oder per Mail: w.grimm@wgvschleiz.de

Zustellung mit der Zustellung mit der 
Deutschen Post AGDeutschen Post AG

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

IDM aktuellIDM aktuellIDM aktuell

Klettwitz. Der diesjährige Sai-
sonauftakt zur Internationalen 
Deutschen Motorrad Meister-
schaft auf dem Lausitzring ge-
staltete sich für die einheimi-
schen Piloten zu einem echten 
Erfolgserlebnis.
Waren die vielen aufbauenden 
Worte nach dem ersten Super-
sportlauf für Chris Beinlich nur 
ein schwacher Trost, riss die 
Anzahl der Gratulanten nach 
dem zweiten Durchgang beim 
Pößnecker kaum ab. Beinlich 
selbst war eine große Erleich-
terung und riesige Freude an-
zumerken. „Nach dem Sturz 
im ersten Rennen ist der dritte 
Platz jetzt Balsam.“ Pech hatte 
Chris Beinlich im ersten Ren-
nen. Beinlich versenkte mit 
seinem harmlosen Rutscher 
über das Vorderrad einen drit-
ten Platz im Kiesbett. Den hol-
te sich aber der Pößnecker im 
zweiten Lauf in überzeugender 
Manier. Selbst P2 war in abso-
luter Reichweite gelegen, hätte 
aber ein gewagtes Manöver 
bedurft. Beinlich blieb beson-
nen und fuhr überglücklich 
den Bronzerang nach Hause. 
Sein zweiter IDM-Podestplatz 
nach Schleiz 2018.
Nicht weniger freudestrah-
lend äußerte sich auch Micky 
Winkler nach seinem Debüt in 
der Supersportkategorie. „Es 
lief besser als erwartet.“ Der 
Schleizer setzte sich vehement 
in allen Trainingssessionen in 
den Top Ten fest. Glück im Un-
glück hatte der Umsteiger im 
ersten Rennen. „Vor mir stürz-
ten in der ersten Kurve einige 
Leute. Ich bin über irgendeinen 
Reifen gefahren und sah mich 
eigentlich schon stürzen. Aber 
mit einer gehörigen Portion 
Dusel konnte ich den Crash 
vermeiden.“ Bei der anschlie-
ßenden Aufholjagd pflügte 
Winkler recht kompromisslos 
durch das Feld und bekam als 
Neunter die Zielflagge gezeigt. 
Ein kleiner Fahrfehler zu Be-
ginn des zweitens Rennens 
hinderte Winkler, in die mög-
lichen vorderen Hemisphären 
einzugreifen. 
Als Dritter im Bunde lieferte 
auch Philipp Stich eine über-

zeugende Vorstellung ab. Im 
Rennen eins war auch der 
Oberböhmsdorfer in das Chaos 
nach dem Start verwickelt und 
wurde dazu am Ende der Ge-
gengerade ein zweites Mal weit 
geschickt. Auch Stich startete 
eine sehenswerte Aufholjagd, 
die ihn bis auf Platz elf nach 
vorn spülte. Den vermasselten 
Start ins Rennen zwei nahm 
der Zimmerermeister auf seine 
Kappe. Wieder musste Stich 
sich durch Feld kämpfen. „Da 
hätte ich etwas kompromiss-
loser ans Werk gehen sollen, 
dann wäre vielleicht mehr als 
P17 möglich gewesen. Aber 
unter dem Strich kann ich mit 
meiner Vorstellung gut leben. 
Es hat Spaß gemacht und es 
ist beim Fahrer und Motorrad 
noch Potenzial erkennbar.“ 
Mehr als solide gestaltete sich 
die Vorstellung von Troy Bein-
lich in der Supersport-300-Klas-
se. Der Pößnecker ließ sich 
auch nicht von einem harmlo-
sen Sturz im ersten Qualifying 
aus dem Konzept bringen. 
Trotz eines prächtigen Starts 
musste Troy relativ schnell im 
samstäglichen Rennen von der 
Spitzengruppe abreißen las-
sen. Am Ende sprang Platz fünf 
für Beinlich heraus. Das gleiche 
Ergebnis steht für den Pößne-
cker auch einen Tag später zu 
Buche. Diesmal war Troy aber 
immer Bestandteil der elitären 
Führungsgruppe.
Der Umstieg bei den Fahr-
werkskomponenten zahlte 

sich beim Team um Superbi-
ker Julian Puffe voll aus. „Wir 
konnten dadurch einen großen 
Schritt machen“, zeigt sich der 
Schleizer hocherfreut. Auch 
wenn der Zeitenabstand zu 
Titelfavorit und Doppelsieger 
auf dem Lausitzring Markus 
Reiterberger noch recht groß 
ist, fühlte sich Puffe sehr kom-
fortabel auf seinem Motorrad, 
wovon nicht nur Startplatz vier 
zeugte. Die beiden Rennen be-
endete der „Puffinator“ jeweils 
als Dritter. „In Lauf eins musste 
ich die Konzentration hochhal-
ten, da ich allein auf weiter Flur 
war.“ Dafür wurde es im zwei-
ten Rennen unübersichtlich. 
„Im Rennen selbst kämpfte 
ich mich aufgrund des Rever-
se-Grid-Regel von Startplatz 
sieben bis auf Rang drei nach 
vorn. Aufregung herrschte 
dann im Parc Ferme nach der 
Strafversetzung des eigent-
lichen Siegers Reiterberger. 
Die wurde aber nach einem 
Protest seines Teams später 
wieder zurückgenommen. Auf 
der Strecke war Reiti klar der 
Schnellste.“
Zwei Mal Platz drei lautete 
auch die erfrischende Bilanz 
des Triebeser Luca Schmidt, 
der als Copilot im Seitenwagen 
von Josef Sattler weiter auf ei-
ner Erfolgswelle schwimmt. Da 
der amtierende Weltmeister 
Schlosser bei seinem Gaststart 
beide Siege einheimste, wur-
den für Sattler/Schmidt die 
Punkte für Platz zwei gutge-

schrieben. 
Im Twin Cup 
feierte Justin 
Hänse das per-
fekte Wochen-
ende. In jeder 
einzelnen Trai-
ningssession 
fand sich der 
Niederpöllnit-
zer auf dem 
ersten Platz 
wieder. Auch 
die beiden 
Rennen wur-
den eine ganz 
sichere Beute 
für Hänse.
 Jan Müller

Verheißungsvoller AuftaktAnzeige

Streicheleinheit von Julian Puffe nach zwei drit-
ten Plätzen für sein Motorrad. Foto: Jan Müller
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Mit dem Auto durch den FrühlingMit dem Auto durch den FrühlingMit dem Auto durch den Frühling

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Schleiz. Kürzlich setzte die 
SPD-Fraktion in der Landtags-
sitzung das 9-Euro-Monats-Ti-
cket der Bundesregierung 
auf die Tagesordnung. Damit 
wirkt sie darauf hin, dass alle 
Thüringerinnen und Thüringer 
bestmöglich profitieren und 
der ÖPNV dauerhaft gestärkt 
wird. „Das 9-Euro-Ticket ent-
lastet spürbar alle die, die 
schon jetzt mit dem Nah- und 
Regionalverkehr zur Arbeit, 
Schule oder Ausbildung pen-
deln. Es ist gleichzeitig eine 
große Chance für die Stärkung 
des Nahverkehrs, was die 
Hinzugewinnung neuer Fahr-
gäste anbetrifft,” so Verkehr-

spolitiker Lutz Liebscher. „Der 
Bundesverkehrsminister sollte 
den richtigen Kurs konsequent 
fortsetzen und die nötigen 
Mittel für die Umsetzung des 
Tickets bereitstellen. Das muss 
neben dem Einnahme-Aus-
gleich für die Verkehrsbetrie-
be auch die Kosten umfassen, 
die für die Bereitstellung zu-
sätzlicher Busse und Bahnen 
auf besonders nachgefragten 
Strecken entstehen. Darüber 
hinaus fehlen noch völlig Ide-
en dazu, wie der positive Im-
puls des 9-Euro-Tickets nach 
dessen Auslaufen ab Septem-
ber verstetigt werden kann“, 
sagt er weiter.

Schleiz. Gegen das strikte Ver-
bot von Verbrennungsmoto-
ren ab 2035 in der EU hat sich 
nun der Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) ausgesprochen. Er 
sieht darin sowohl klima- als 
auch innovationspolitisch den 
falschen Weg. Nicht die Tech-
nologie, sondern der fossile 
Kraftstoff sei das Problem, 
heißt es in einer gestern veröf-
fentlichten Pressemitteilung. 
Der VDMA sieht mit einem ge-
setzlich erzwungenen schnel-
len Aus des Verbrenners auch 
die industrielle Stärke Europas 
gefährdet. 
„Statt den Verbrennungsmo-
tor faktisch zu verbieten, in-
dem alle Emissionen am Aus-
puff auf null begrenzt werden, 
sollten alle klimafreundlichen 
Antriebsoptionen genutzt 

werden. Der mit CO2-neutra-
len, grünen e-Fuels betriebe-
ne Verbrennungsmotor bleibt 
eine notwendige Ergänzung 
zur Elektrifizierung des Stra-
ßenverkehrs. Denn nicht der 
Motor ist das Problem, son-
dern die bisher eingesetzten 
fossilen Treibstoffe”, betont 
VDMA-Präsident Karl Haeus-
gen.
Auch ökonomisch bleibe der 
Verbrennungsmotor bedeut-
sam. Die durch die Elektro-
mobilitätneu geschaffenen 
Arbeitsplätze gleichen dem 
VDMA zufolge die verloren 
gehenden nicht aus und sei-
en auch nicht austauschbar. 
Das gesetzlich erzwungene 
schnelle Aus des Verbrenners 
gefährdet nach Einschätzung 
des Verbandes auch die indus-
trielle Stärke Europas.

9-Euro-MonatsticketAnzeige

Verbrennungsmotoren 
sind ökologisch

Anzeige

Schleiz. Spontan den Mo-
tor starten und dem eigenen 
Fernweh folgen. Dahin fahren, 
wo das Wetter gut ist und nach 
Lust und Laune weiterreisen, 
Verbundenheit zur Natur spü-
ren, Land und Leute hautnah 
kennenlernen. Immer mehr 
Menschen entdecken die Vor-
teile des mobilen Urlaubs für 
sich. Rollende Feriendomizile 
haben in den vergangenen 
Jahren stark an Beliebtheit 
gewonnen. Und mit 674.700 
Fahrzeugen einen neuen Re-
kordwert erreicht. Deutsch-
land, die Niederlande, Skandi-
navien und Südeuropa zählen 
zu den beliebtesten Zielen für 
den persönlichen Roadtrip. 

Dabei stehen Spontaneität 
und Flexibilität beim Urlaub im 
Campervan, Reisemobil oder 
Wohnwagen für die meisten 
im Mittelpunkt. Zum unbe-
schwerten Reisen gehört aber 
auch eine Portion Komfort. 

Schließlich möchte man selbst 
an heißen Sommertagen einen 
kühlen Kopf bewahren und bei 
angenehmen Temperaturen 
im Fahrzeug erholsamen Schlaf 
finden. Dafür sorgen Aufdach-
klimaanlagen, die kompeten-

te Fachbetriebe schnell und 
kostengünstig installieren 
können. Die Systeme passen 
genau in den üblichen Dach-
fensterausschnitt von 40 mal 
40 Zentimetern, sodass eine 
Nachrüstung jederzeit möglich 
ist. Die individuelle Wunscht-
emperatur lässt sich bequem 
per Fernbedienung einstellen. 
Der sehr niedrige Geräuschpe-
gel der Anlagen ermöglicht es, 
sich im Fahrzeug auszuruhen. 
Die Aufdachklimaanlagen sind 
wartungsfrei, lediglich Laub 
und Schmutz sollten die Ur-
lauber gelegentlich entfernen. 
Auf Reisen empfiehlt es sich, 
ab und zu die Abluftfilter zu 
prüfen und zu reinigen.

Schleiz. Der Boom beim 
Camping geht unvermindert 
weiter. Immer mehr jüngere 
Menschen und Neueinstei-
ger interessieren sich für den 
unabhängigen und flexiblen 
Urlaub mit dem Wohnmo-
bil. Wohnmobile benötigen 
wie jedes andere Kfz eine 
Haftpf l ichtvers icherung , 
diese übernimmt aber nur 
Unfallschäden am fremden 

Fahrzeug. Darüber hinaus 
sollte man eine Teilkasko- 
oder Vollkaskoversicherung 
abschließen. Die Vollkasko 
schützt das eigene Fahrzeug 
neben Unfallschäden auch 
bei Vandalismus - und gerade 
auf Campingplätzen sei das 
gar nicht so selten. Schon mit 
einer Teilkasko ist das Wohn-
mobil gegen Brandschäden 
versichert.

Dem Fernweh nachgebenAnzeige

Die Zahl der Wohnmobile hat in Deutschland einen neuen Rekordstand erreicht.  Foto: djd

Die große Freiheit 
sicher genießen

Anzeige

Schleiz. (aum) Elektroautos 
nehmen immer mehr Fahrt 
auf. Allein im März wurden in 
Deutschland fast 35.000 Stück 
neu zugelassen. Für Käufer 
spielt vor allem die Reichweite 
eine wich! ge Rolle. Sie variiert 
derzeit zwischen 129 und 661 
Kilometern. 
Aber ist das teuerste Auto 
auch das reichweitenstärkste 
oder kommt möglicherweise 
ein leichter Kleinwagen wei-
ter als das schwere SUV? Wie 
steht es um das Verhältnis von 
Kaufpreis zu Reichweite? Die-
se Rechnung birgt so manche 
Überraschung. Da stehen bei-
spielsweise der Smart Fortwo 
und die elektrische S-Klasse 
von Mercedes plötzlich auf 
einer Stufe.
Die derzeit güns! gste Mög-
lichkeit ist der Dacia Spring. Er 
kostet nach Liste 21.515 Euro 
und seine Reichweite wird mit 
230 Kilometern angegeben. 
Das macht unterm Strich 94 
Euro Kaufpreis für einen Kilo-
meter Reichweite. Mit einem 

Wert von 388 Kilometern ent-
fallen nur 91 Euro des Kauf-
preises eines Renault Zoe auf 
einen Kilometer seiner Reich-
weite und für den VW ID.3 
kommen die Analysten sogar 

auf noch einmal deutlich we-
niger: Für einen Kilometer 
Reichweite verlangt der Her-
steller in diesem Fall 80 Euro. 
Lediglich sechs Euro mehr 
sind es beim Hyundai Ioniq 

und dem ID-Schwestermodell 
Cupra Born. 
Die geringste Reichweite für 
ihr Geld erbringen aktuell die 
Vans vom Schlage eines Opel 
Zafi ra-e Life sowie der nahezu 

baugleichen Modelle Toyota 
Proace Verso oder Citroën 
Spacetourer. Das teuerstes 
Modell auf dem deutschen 
Markt ist der Porsche Taycan 
für 134.350 Euro bei einer 
Reichweite von 451 Kilome-
tern – das macht 298 Euro für 
den Kilometer, beim ähnlich 
konstruierten Audi e-Tron GT 
sind es 256 Euro. Auf dem 
dri" en Rang liegt der Merce-
des EQV mit einem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis von 239 Euro 
pro Kilometer Reichweite.
Doch gleich viel Geld für wenig 
Reichweite ist keinesfalls die 
Regel, denn teure Autos ha-
ben o#  auch deutlich größere 
Ba" erien an Bord, mit denen 
sich der Kaufpreis im Verhält-
nis zur Reichweite dann deut-
lich reduzieren kann. 
Das berühmteste aller Elek-
troautos (Tesla) kommt mit 
seiner Modellpale" e auf 
durchschni" lich 149 Euro je 
Kilometer. Der Tesla Model 
3 schneidet mit 104 Euro am 
besten ab.

Schleiz. (sr) Am 22. Mai ö$ -
nen zwischen 13:00 und 
18:00 Uhr die lokalen Händ-
ler ihre Türen und laden zum 
Shoppen ein. „Natürlich ha-
ben wir uns als Handels- und 
Gewerbeverein (HGV) für 
unsere Mitglieder mit Läden 
rund um die  Innenstadt über 
die Zusage vom Saale-Or-
la-Kreis zum verkaufso$ enen 
Sonntag sehr gefreut, denn 
das war in den Jahren vor der 
Pandemie immer abgelehnt 
worden. Diesen ha" en wir 
mit der Stadt Schleiz bean-
tragt“, sagt der Vorsitzende 
des HGV, Enrico Lauterbach. 
Zeitgleich werden auf auf dem 
Neumarkt weit mehr als ein 

Dutzend Automarken präsen-
! ert. Nach zwei Jahren Pause 
wurde die Veranstaltung vom 
April in den Mai verlegt. Regi-
onale Aussteller zeigen rund 
60 Fahrzeuge, darunter auch 
elektrische Motorräder und 
Roller. Außerdem wird eine 
Fahrzeugau% ereitung sowie 
ein Metallbauer für spezielle 
Garagentore informieren.
Auf der Bühne fi ndet ein ab-
wechslungsreiches Programm 
mt Modenschau und den 
Oschitzer Blasmusikanten 
sta" . 
Die Händler ho$ en auf gutes 
We" er und viele neugierige 
Menschen in der Schleizer In-
nenstadt.

Verkaufsoffener 
Sonntag mit Autoschau

Anzeige

Elektroautos: Wer bietet am meisten 
Reichweite fürs Geld?

Anzeige

Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für E-Autos wächst rasant, das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) will den Ausbau weiter rasch vorantrei-
ben.  Foto: djd

Super Soco Tcmax

Beide Fahrzeuge werden zu sehen sein: 
Mach E bis zu 600 km Reichweite, 
Tcmax-Motorrad fahren mit Autoführerschein...

Wir freuen uns auf die Besucher unseres Standes 
und heißen Sie herzlich Willkommen. 

Elektromobilität – 
ist das die Zukunft? 

Bitte diskutieren sie mit uns...

Ford Mustang Mach E

Tel. 03 6 63/40 28 50
www.hammerschmied-schleiz.de

Schleiz (djd). Wer einmal auf 
den Geschmack gekommen ist 
mit dem Motorrad die Freiheit 
zu genießen,  will das Gefühl 
auf zwei Rädern meist nicht 
mehr missen. Doch erst mit 
einer ausreichenden Versiche-
rung macht das wirklich Spaß.
Eine Kfz-Haftpflichtversiche-
rung ist auch für das Motor-
rad obligatorisch. Sie kommt 
zum einen für Schäden auf, die 
Betroffenen eines vom Fahrer 
oder der Fahrerin des Motor-
rads verursachten Unfalls ent-
stehen. Sie zahlt zudem bei 
Schäden, die Personen erlei-
den, die man auf der Maschine 
als Sozius mitgenommen hat. 
Neben Personenschäden sind 
auch Sachschäden an Fahrzeu-
gen oder Gebäuden durch die 

Haftpflicht gedeckt. Mit einer 
Teilkasko oder einer Fahrzeug-
vollversicherung kann man 
zusätzlich die Beschädigung 

des eigenen Motorrads abde-
cken. Mit einem so genannten 
Fahrerschutz könne der eigene 
Personenschaden abgesichert 

werden, wenn man als Fahrer 
einen Unfall selbst verschulde 
oder eine Mitschuld trage.
Einige Anbieter gewähren eine 
verbesserte Zweitwagenrege-
lung. Versicherungsnehmer 
erhalten dann für ihr Motor-
rad eine bessere Schadenfrei-
heitsklasse (SF-Klasse), wenn 
sie bei derselben Versicherung 
bereits ihr Auto versichert ha-
ben.
Während früher viele Biker ihr 
Motorrad für die kalten Mona-
te abgemeldet haben, um Ver-
sicherung und Steuern zu spa-
ren, wird heute immer häu-
figer ein Saisonkennzeichen 
mit Gültigkeiten zwischen zwei 
und elf Monaten genutzt. Das 
Motorrad darf sich außerhalb 
davon nicht im öffentlichen 

Raum befinden, dazu zählen 
beispielsweise Straßen und 
Parkplätze. Wer das Motorrad 
außerhalb dieser Zeit bewege, 
habe bei einem Unfall gravie-
rende Probleme. Die Versi-
cherung zahlt zwar, holt sich 
das Geld aber vom Versiche-
rungsnehmer zurück. Zudem 
drohen Bußgelder und sogar 
Haftstrafen. 
Wenn das Motorrad außer-
halb der Saison gestohlen oder 
beschädigt wird, genießt der 
Versicherungsnehmer einen 
so genannten Ruheversiche-
rungsschutz. Dabei greift die 
Versicherung, allerdings wird 
die Vollkasko in der Ruhezeit 
auf eine Teilkasko herunter-
gestuft. Ein Diebstahl ist aber 
damit dennoch abgedeckt.

Aufgepasst bei Versicherung und Saisonkennzeichen
Anzeige

Ihr Anzeigenruf für den Saale-Orla-Kreis:
Jane!   Paeger: Tel. 03663.4"06"67"51

Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, will das Frei-
heitsgefühl auf zwei Rädern meist nicht mehr missen.  Foto: djd



ONLINE

IM FACH-CENTRUM

RESERVIEREN

ABHOLEN

07548 Gera, Elsterdamm 5
BAUHAUS FACHCENTREN BERLIN GmbH & Co. KG, Sitz: Nahmitzer Damm 26, 12277 Berlin

Einfach Produkte im Online-Shop
reservieren und im Fachcentrum
abholen.
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