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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.

BAUSTOFF-VERKÄUFER

FÜR PROFIS
UND PRIVAT

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)

Unsere Leistungen:
- Grundpflege nach SGB XI - Behandlungspflege nach SGB V
- Beratungsbesuche  - Urlaubs- u. Verhinderungspflege
- Demenzbetreuung §45 SGB XI - Hauswirtschaftl. Versorgungen

Reichenbacher Str. 125 · 07973 Greiz

info@pflegedienst-thiel.de Tel.: 03661/4387750
www.pflegedienst-thiel.de Fax: 03661/4386691

Greiz. Speziell für Kinder 
findet am 9. August um 10 
Uhr ein Führung im Oberen 
Schloss statt. Wer war Kon-
rad der Falkner  Welche Ge-
schichten ranken sich um die 
Uhr des Schlossturmes  Und 
welches Geheimnis umgibt 
den Schlossmönch  Viele Ge-
schichten und Sagen ranken 
sich um die früheren Bewoh-
ner des Oberen Schlosses. 
Wer neugierig und interessiert 
ist kann mit auf Entdeckungs-
tour kommen und die Ge-
heimnisse lüften. Im Übrigen 
kann so eine Führung auch an-
lässlich eines Kindergeburtsta-
ges gebucht werden. Erwach-
sene zahlen 5 Euro, Kinder 
nur 3 Euro – eine Anmeldung 

Ferien auf dem Schloss Anzeige

ist erforderlich unter: 03661-
703293.
Aber auch in den umliegen-
den Ortsteilen von Greiz gibt 
es eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten für die Ferienzeit. 
Spiel – und Sportplätze, 
Landschaftsschutzgebiet und 
natürlich das Sommerbad lo-
cken ins Freie. Eine Messe für 
Erwachsene findet vom 19. 

- 21. August mit der Vogtland 
Spirits statt. Whisky, Gin, Rum 
und Zigarren stehen dort im 
Fokus. Nur eine Woche spä-
ter steht ebenfalls Genuss auf 
dem Programm, jedoch musi-
kalischer. Die Klassiknacht der 
Vogtland Philharmonie soll 
am 28. August bei hoffentlich 
schönstem Wetter im Goethe-
park zu erleben sein.

Das Obere Schloss zieht Betrachter schnell in seinen Bann. 
 Foto: Stephanie Rössel



2 03.08.2022ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

m ressum

eraus e er   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße 12, 07907 Schleiz, Tel. 03663.4067582, 
 Fax 03663.4065630
Gesch f sf hrerin   Hjördis Grimm

ufla e   33.048 Exemplare kostenlos an Haushalte und Betriebe
Die „Bürgerzeit aktuell“ erscheint in der Regel einmal monatlich am letzten Samstag im Monat, 
Schieberecht an Feiertagen. Im Bedarfsfall können Einzelexemplare bei wgv Schleiz GmbH, 07907 
Schleiz, Geraer Str. 12, Tel. 03663-40 60 211 zum Einzelpreis von 3,50 € inkl. Porto u. MwSt. 
bezogen werden. 

eran or liche ei un  Wolfgang Grimm, Tel. 03663.4067582, Mobil 0176.61550605, 
Fax 03663-4065630, w.grimm@wgvschleiz.de

eran or licher eda eurin
 Stephanie Rössel, Tel. 0177.3 19 80  91, 
 redaktion@buergerzeit-aktuell.de

eda ionsschluss  In der Regel 6 Tage vor Erscheinen.
eran or lich f r den nzei en eil

 wgv Schleiz GmbH
 Wolfgang Grimm, Tel. 03663.4067582, Mobil 0176.61550605, 
 Fax 03663/4065630, w.grimm@wgvschleiz.de

nzei en era er   Janett Paeger,  03663.4066751, j.paeger@wgvschleiz.de
 Birgit Salomo,  0170.8312283,  b.salomo@wgvschleiz.de
 Bernd Strobel,  0179.2164526,  strobelplauen@gmail.com
 Klaus Bravidor,  0176.98674546, k.bravidor@wgvschleiz.de
 Sylvio Huster, 0171.7502885, s.huster@buergerzeit-aktuell.de
 Kristin Mitscherlich,  0171.7891578, k.mitscherlich@buergerzeit-aktuell.de
Sa z   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße 12, 07907 Schleiz, Tel. 03663.4060211

ruc   Oberpfalz Medien 
 Der neue Tag – Oberpfälzischer Kurier
 Druck- und Verlagshaus GmbH 
 92637 Weiden, Weigelstr. 16

eran or lich f r die os enlose er eilun  
  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 EU (DSGVO).

G f r Greiz  eulenroda  rie es  uma

Veranstaltungstipps
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.

Zutaten (für 4 Personen):
500 g Tinten! scharme, geputzt
250 ml trockener Weißwein
500 g Datteltomaten
100 ml Olivenöl
1 Knolle Knoblauch
 Salz, Pfeffer, Zucker
1 Zweig Basilikum

Zubereitung:
- Tinten! scharme und kaltem Wasser abspülen
- in einen Topf geben und mit Wasser, Weißwein, Lor-

beerblatt, Salz und Knoblauch würzen
- Temperatur erhöhen, aber NICHT kochen
- etwa eine Stunde sanft köcheln
- Tomaten vom Strunk befreien und auf der anderen 

Seite kreuzweise einschneiden
- in kochendem Wasser 30 sek lang garen, bis die 

Haut beginnt sich zu lösen

- in Eiswasser abschrecken, kurz auskühlen lassen 
und vorsichtig schälen

- Tomaten mit Olivenöl, 4 angedrückten Knoblauch-
zehen, Salz und Basilikum vakuumieren

- im Wasserbad, bei etwa 80 Grad für 1 Stunde ga-
ren, rausnehmen, etwas abkühlen lassen

- die Tinten! scharme aus dem Topf nehmen und ab-
trocknen

- in einer heißen Pfanne scharf anbraten, abschme-
cken

- Tomate auf Teller anrichten, mit etwas Olivenöl
- gebratenen Tinten! sch anlegen und schmecken 

lassen

Beilagen
Es eignen sich leichte Beilagen wie P" ücksalat, Al-
gensalat (Wakame), ein Kartoffelpüree mit Frischkä-
se, oder ein rustikales Brot um das schmackhafte 
Olivenöl aufzunehmen

Gebratener Tinten! sch mit 
con! erter Datteltomate

prä

&

Das sind wir!
Tolles Essen an einem tollen Ort. 
Nostalgisch und doch modern. 
Konservativ und doch neugierig 
auf Neues. Liebe zu lokalen Zuta-
ten und doch interessiert an dem 
Rest der Welt. Das, und noch viel 
mehr, sind wir. Christian Hünni-
cher und Melanie Pálffy.
Zu zweit möchten wir, dass sich 
unsere Gäste bei uns wohlfühlen, 
Altbekanntes genießen und Neues 
ausprobieren.
Auch fremde Gäste sollen als 
Freunde gehen.

Herzlich willkommen im 
Café & Restaurant Pálffy!
August-Bebel-Str.15
07580 Ronneburg
www.restaurant-palffy.de
info@restaurant-palffy.de
Tel.: 0152/56 91 32 67
Öff.-zeiten: Di-Sa 17.30-22 Uhr

In dieser Ausgabe finden Sie Beilagen von

ad ls er. Am 12.August 
spielt Laith Al-Deen ein Kon-
zert auf der Bühne des Na-
turTheaters.  Im Jahr 2000 
veröffentlichte er seine erste 
Single mit dem Titel „Bilder 
von dir“, die wohl fast in je-
dem Ohr haften geblieben 
ist. Über 20 Jahre später ist er 
sich uns seiner Musik treu ge-
blieben und freut sich auf die 
bevorstehenden Sommerkon-
zerte, weiß aber auch, dass 
sich in der Branche gerade 
viel verändert und versucht 
sich stets vor Augen zu hal-
ten, dass nicht alles selbst-
verständlich ist. Redakteurin 
Stephanie Rössel hat im Vor-
feld mit dem Musiker gespro-
chen und er verabschiedete 
sich am Schluss mit den Wor-
ten „Wenn alles gut geht (Titel 
eines Albums)...sehen wir uns 
bald in Bad Elster“:

Das onzert i  at r heater 
ist as erste i  o tlan   

r n s tzlich berha pt hier 
in er Re ion o er  
Ja tatsächlich bin ich nie in 
die Gegend gekommen. Über-
haupt war ich leider wenig in 
den neuen Bundesländern. 
Halt mal in Leipzig oder eher 
im Norden auf Festivals oder 
mal mit dem mdr-Fernsehen 
gemeinsam mit anderen un-
terwegs.

as er artet as bli  
i  st  
Also eigentlich waren wir 
ja auf Akustik-Tour. Das hat 
schon 2019 begonnen. Wir 
saßen auf der Bühne, alles 
war unplugged-mäßig redu-
ziert. Aber darauf haben wir 
nun nach der langen Pause 
keine Lust mehr. (lacht) Jetzt 
geht alles wieder scharf und 
auf volle Power. Wir spielen 

18 Titel, viele vom Album 
„Kein Tag umsonst“ und ir-
gendwie sind das ja dann al-
les Premieren auf der Bühne, 
weil wir die live noch nicht 
gespielt haben. 

Deine Ban  ist ein altbe hr
tes ea
Ja zum Glück. Wir spielen teil-
weise schon 20 Jahre zusam-
men. Bei den Proben habe 
ich auch ein paar ältere Titel 

raus geholt, die wir schon lan-
ge nicht mehr gespielt haben 
und da hat man gleich wieder 
gemerkt, dass das passt und 
harmoniert. Und wir freuen 
uns alle so unglaublich wie-
der auf der Bühne stehen zu 
können.

D  hast ich a als ensch  
ie ir alle  sicher er n ert. 
esa elte r ahr n en 

hört an an en e ten. ber 

ein Stil ist i er er leiche 
eblieben. Schon an en ers

ten önen er ennt an  ass 
es ein Son  on ir ist. ar 

ir as ichti  o er hast  
ich a ch an er eiti  a s

probiert  
Oh, danke, dass du das sagst. 
Ich wollte immer Pop machen 
und das hat sich dann auch 
einfach irgendwie so ergeben. 
Pop ist so schön „schwam-
mig“, da kann man viele 
Farben reinbringen.  Es gab 
schon Veränderungen. Erst 
war es elektronisch, dann ist 
es etwas härter geworden. Es 
gab auch mal einen Versuch 
meine Lieblingslieder, teilwei-
se in englischer Sprache, auf 
meine Art zu vertonen – aber 
das kam irgendwie nicht so 
gut an. 

ar es ei entlich sch erer 
nach er eins lben 
o er harter ol en nachz le

en
Naja, ich selbst habe versucht 
mir den Druck nicht so aufzu-
erlegen, aber man hat die Er-
wartungshaltung von außen 
schon deutlich gespürt. 

Dir ir  a ch i er nach
esa t  ass  nicht n r 

si er son ern a ch 
si pro zent bist  ibt es a 

ti it ten  ie n r nicht so 
be annt sin
Also als Produzent an sich 
würde ich mich nicht bezeich-
nen. Ich denke ich habe ein-
fach ein „gutes Ohr“ und gebe 
auch gerne mal meinen Kom-
mentar ab. Dadurch habe ich 
sicher indirekt mehr „mitpro-
duziert“ in den vergangenen 
Jahren, als mir bewusst ist. 
Aber generell bin ich damit 
zufrieden meine eigenen Al-
ben heraus zu bringen.

eichen ach. Die Alloheim 
Senioren-Residenz „Reichen-
bach“ zeigt aktuell eine Aus-
stellung des Fotografen Jens 
Lorenz. Konzerte, Theaterim-
pressionen, aber auch Bilder 
von Eisenbahnen, Natur oder 
„vergessenen Orten“ – das ist 
die Welt, die er eindrucksvoll 
mit seiner Kamera festhält. 
„Das Fotografieren ist mein 
leidenschaftliches Hobby“, 
sagt der 38-jährige Greizer, 
der eigentlich gelernter Ene r-
gieelektroniker ist. 
Mehr durch Zufall entdeckte 
er sein „besonderes Auge“ für 
faszinierende Augenblicke, die 
er fortan fotografisch festhielt. 
„Ich war im Kulturverein in 

Greiz aktiv und fotografierte 
oft bei Konzerten der Band 
FSP², in der mein Schwager 
spielte“, lacht er, „irgendwann 
kam eins zum anderen, und 
die Fotografie ließ mich nicht 
mehr los.“ 
Wie die Einrichtungsleiterin 
ausführt, sind auch zukünftig 
wechselnde Ausstellungen im 
Dreimonatsrhythmus geplant. 
„Wenn Hobbykünstler eben-
falls ihre Werke im Alloheim 
ausstellen oder präsentieren 
möchten, machen wir das ger-
ne möglich“, kündigt sie an. 
Die aktuelle Ausstellung kann 
jederzeit zu den Öffnungszei-
ten der Einrichtung besucht 
werden. 

Greiz. Eine Postkarte aus Bei-
rut bekommt man nicht alle 
Tage, denn obwohl die Stadt 
lange als das Paris des Nahen 
Ostens galt, ist sie heute nicht 
unbedingt ein gä ngiges Touris-
tenziel. 
In der Alten Papierfabrik 

spielt am 7. August, ab 20 
Uhr, eine Gruppe aus dem 
Libanon. Postcards ist mit ih-
rem Debü t „I‘ll be here in the 
Morning“ (2018), dem Album 
„The Good Soldier“ (3.1.2020) 
Dream-Pop in Vollendung ge-
glü ckt.

Fas  ein hal es e en 
lan  auf der hne

Anzeige

aith l Deen re t sich a  ie onzerte in iese  So er. 
 Foto: ear sic . onz
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Anzeige

o ns lern 
aum e en

Anzeige

an en e zendorf. Am 20. 
August findet die 1. Rallye Wil-
detaube des Motorsportclub 
Wildetaube-Langenwetzen-
dorf statt. 
Die Planungen laufen auf 
Hochtouren. Wichtige Fakten: 
151 km Gesamtstrecke, 53 km 
WP-Gesamtlänge in sieben 
Wertungsprüfungen auf 100 
Prozent Asphalt. Wer Interes-
se hat bei der Durchführung 
zu unterstützen, darf sich ger-
ne melden. Das Rallyezentrum 
befindet sich in Tschirmaer 
Straße 13/Sportplatzgelände. 
Es wird hauptsächlich in der 
Gemeinde Langenwetzendorf 
gefahren.

ena. Bis zum 28. Septem-
ber ist in der Villa Rosent-
hal die Ausstellung „Der 
Weg in den „Untergrund“
Die Jenaer Spuren des soge-
nannten NSU“ rekonstruiert. 
Journalist Frank Döbert hat 
dies anhand von Zeitungsbe-

richten, Dokumenten und Fo-
tografien dokumentiert. Der 
Eintritt ist frei.

lauen. In den mittelalterli-
chen Weberhäusern findet 
am 7. August um 11 Uhr eine 
Hexenführung statt. Im wil-
dromantischen Stadtquartier 
an der „Rähme“ steht eine 
der ältesten Häuserzeilen der 
Stadt. In den Häusern, die als 
Werkstätten von Kunsthand-
werkerinnen genutzt werden, 
kann man des Leben von da-
mals authentisch nachspüren. 
Eine Zeitreise von der Stadt-
gründung bis ins Heute gibt es 
bei Führungen mit der „Plau-
ener Hexe“ Margitta Schier. 
Preis: 8 Euro Erwachsene, 6 
Euro ermäßigt (Kinder ab 7 
Jahren, Schüler, Studenten) 
Mindestteilnehmerzahl: 10 
Personen (Vollzahler). 
Vorherige Anmeldung in der 
Tourist-Information erforder-
lich (03741-2911027).

erans al un s ic er
Anzeige

Greiz. Vom 19.08. bis ein-
schließlich 20.08.2022 findet 
im Schloßgarten in Greiz wie-
der die größte Open Air Ge-
nussmesse Ostdeutschlands 
statt.
Die „Vogtland Spirits“ startete 
letztes Jahr unter schwieri-
gen Coronabedingungen und 
konnte dennoch auf Anhieb 
knapp 3.500 Besucher auf-

weisen. Auch in diesem Jahr 
wird die wunderschöne Kulis-
se des Schloßgartens wieder 
die Besucher begeistern. Über 
40 Importeure und damit weit 
über 2000 Whisky werden 
präsentiert, auch wird es eine 
Messesonderabfüllung und 
eine Prämiere geben. 
Doch damit nicht genug, auf 
keiner anderen Genussmes-

se dieser Art gibt es sovie-
le Zigarren und Tabake zu 
probieren. Importeure wie 
Kleinlagel, Kohlhase & Kopp, 
Pasionpuro, Schuster und 
Wolfertz präsentieren Ihnen 
die besten Zigarren der Welt. 
Mit im Gepäck sind auch aus-
gewählte Pfeifentabake, und 
natürlich auch Pfeifen. 
Neben Whisky und Zigarren 
ist die Auswahl an Gin und 
Rum riesig, auch hier konn-
ten wir etliche Hersteller und 
Importeure gewinnen. Wenn 
das passende Glas zum Whis-
ky fehlt, wird es von der Glas-
werkstatt Olaf Tappert vor Ort 
mundgeblasen. 
Damit das Feeling komplett 
ist, wird es natürlich auch 
Guinness und Murphys vom 
Fass geben. 
Die größte Genussmesse Ost-
deutschlands geht in die zwei-
te Runde und Sie können mit 
dabei sein.

Vogtland Spirits
Größte 

Genussmesse 
Ostdeutschlands 

19. & 20.08.2022
Schloßgarten

GreizMarkt 9

Markt 9 | 07973 Greiz | 03661 4373737

s i  ieder Genuss ur
Anzeige

hr Anzeigenruf f r Greiz  mgebung  ir i  Salomo  el. 
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Veranstaltungstipps

"ERUmICHER
Neustart

Info-Tage

Wir informieren Menschen 
mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen zur Rückkehr 
in den Arbeitsmarkt. 

BFW Thüringen

Am Rathausplatz 2

07580 Seelingstädt

Anmeldung:  

Telefon   036608 7-115

info-tag@bfw-thueringen.de

05.08.
09.09.
09:00 09:00 UhrUhr

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

Chartstürmer live erleben
Unsere Veranstaltungstipps !"!!/!"!#  Sichern Sie sich Ihren Platz  Tickets "$!%& / %&' !!% 

Tickets an allen bekannten VVK-Stellen sowie online unter www.eventim.de. 
Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Str. !, "#$%$ Hof www.freiheitshalle.de 

OKTOBER !"!!

#! BEST OF MUSICALS
!! NACHTFLOHMARKT
!$  MARKUS KREBS

Comedy alle wegen mir?

 NOVEMBER !"!!

"%  PROFILER SUZANNE 
GRIEGER&LANGER
Deppen-Detox-Tour

#!  ABBA & The Tribute Concert 
performed by ABBAMUSIC

#'  GREGOR GYSI
Ein Leben ist zu wenig

#'  SEMINO ROSSI
Die große „So ist das Leben! - 
Jubiläumstour

#(  ROCK THE CIRCUS
Musik für die Augen

!'  WOLFGANG KREBS
Vergelt´s Gott

!)  HOFER BALLNACHT !"!!

DEZEMBER !"!!

"(  ALEXANDER STEVENS & 
JACQUELINE BELLE
True Crime - Der perfekte Mord

!(  DUO STIEHLER/LUCACIU
Das Weihnachtskonzert

$"  THE ORIGINAL USA 
GOSPEL SINGERS & BAND
Oh Happy Day

!"."#.   VORSCHAU !"!$

!"."#. YESTERDAY & THE BEATLES
 MUSICAL

performed by the London West  
 End Beatles

!%."#. BR&BRETTL&SPITZEN
Moderation: Jürgen Kirner

!*."#. INA MÜLLER & BAND
Live on Tour 

#+."!. TAKE IT TO THE LIMIT
A Celebration of The Eagles

#*."$. STAR WARS IN CONCERT & 
 EINE NEUE HOFFNUNG

JULI/AUGUST !"!!

!* , "( 
HOFER VOLKSFEST

#* , !#  
FOODTRUCK FESTIVAL HOF

 SEPTEMBER !"!!

"! SANTIANO
Live und Open Air !"!!

"$ MARK FORSTER
Open Air !"!!

!!  SASCHA GRAMMEL
Fast fertig!

!+ REINHOLD MESSNER
Nanga Parbat - Mein Schicksalsberg

!+  LISA ECKHART
Die Vorteile des Lasters

$" , "! 
ZITHERFESTIVAL
„Zither in Hof“

"%."'. SCHLAGERDUO FANTASY 
Die große Arena Tour

!"."'. MARIO BARTH 
Männer sind Frauen, manchmal  

 aber auch ... vielleicht

!(."'. MAX RAABE & 
 PALAST ORCHESTER 

#%."). BIBI BLOCKSBERG &
 DAS NEUE HEXEN&MUSICAL

Alles wie verhext!

#"."(. CHRISTIAN KELTERMANN
Idiotikum Akut
Kabarett, auch Politisch.

"+.#". WAHNSINN! Die beste   
 Wolfgang Petry Party 
 ist zurück

!#.#". SASO AVSENIK & 
 SEINE OBERKRAINER 

Komm mit uns nach Oberkrain!

"#.#!. JOHANN KÖNIG
Wer Pläne macht wird 

 ausgelacht!

&. SEPTEMBER
SANTIANO

%. SEPTEMBER
MARK FORSTER

fi nd us on

of. Ein außergewöhnliches Er-
scheinungsbild, ein durchdach-
tes und großzügiges Raumkon-
zept, moderne und vielseitige 
Funktionalität ergänzt um ge-
wachsene Tradition und lang-
jährige Erfahrung. Als größte 
Veranstaltungshalle in der 
Region lockt die Freiheitshalle 
Hof mit etwa 250 Veranstaltun-
gen pro Jahr mehr als 300.000 
Besucher an. Sie verbindet 
moderne Veranstaltungstech-
nik mit perfekter Infrastruktur 
für jede Art von Veranstaltung. 
Das Große Haus als Herzstück 
der Freiheitshalle bietet Platz 
für bis zu 6.100 Personen und 
kann multifunktional genutzt 

werden: für Konzerte, TV-Pro-
duktionen, Messen und Aus-
stellungen, Shows und Vorträ-
ge, für Präsentationen, Events 
und Sport-Highlights. Der Fest-
saal und der Konferenzbereich 
mit den drei Tagungsräumen 
ergänzen das Raumangebot 
optimal und ermöglichen so-
mit auch Veranstaltungen im 
kleineren Rahmen.
Dazu bietet Hof ein renom-
miertes Kultur- und Freizeitan-
gebot der internationalen 
Extraklasse, das die Stadt zu-
sätzlich zur Freiheitshalle erle-
benswert macht.

www.freiheitshalle.de

hne frei
F r en omen e der ra lasse

Anzeige

Gera. Im Museum für Na-
turkunde Gera ist ein Fossil 
mit dem Namen Bryozoe 
Rectifenestella retiformis zu 
sehen. Ein Mitglied des Ver-
eins Geraer Mineralien- und 
Fossilienfreunde übergab es 
dem Museum im Jahr 2017. 
Der Spender hatte das Objekt 
zuvor von einer Bürgerin aus 
Greiz erhalten, die es 2010 
in einem Müllcontainer ent-
deckt und daraus „geborgen“ 
hatte. Damals zog ein nam-
haftes Greizer Gymnasium in 
ein neues Gebäude innerhalb 
der Stadt um. Die bis dahin an 
der Schule befindliche geolo-
gische Sammlung wurde bei 
dieser Gelegenheit zu einem 
großen Teil entsorgt. Dieser 
Vorgang fiel auf, sodass das 
Material größtenteils vor der 
Vernichtung bewahrt wurde – 
so auch dieses Fossil.
Die Mitarbeiter im Museum 

für Naturkunde Gera inventa-
risierten das Stück und stell-
ten mit Überraschung fest, 
dass es ein unverwechselba-
res aufgeklebtes Etikett des 
Geraer Hobbypaläontologen 
und Heimatforschers Robert 
Eisel (1826 – 1917) trägt. Eisel 
gehörte zu den wichtigsten 
Sammlern und Kennern der 
Geologie und der Fossilien des 
Geraer Zechsteins. 
Bei dem Fossil handelt es sich 
um eine gut erhaltene Kolonie 
der Bryozoe Rectifenestella re-
tiformis, laut Etikett gefunden 
in Gera. Bryozoen sind wirbel-
lose, mehrzellige, im Wasser 
lebende Tiere. Die Bryozoen 
sind nicht ausgestorben, sie 
existieren bis in die Gegen-
wart. Sie ähneln äußerlich den 
Korallen, denn sie haben wie 
diese Tentakel und einen sack-
förmigen Körper. Die einzelnen 
Tiere sind gewöhnlich sehr 

klein und haben höchstens ei-
nen Durchmesser von einigen 
Millimetern. Die Einzelindivi-
duen sind durch ein Skelett 
aus Chitin oder Kalk umgeben, 
sitzen in kleinen Vertiefungen 
und bilden eine Kolonie. Das 
Fossil aus der Mülltonne ist 
ein Teilstück einer solchen zu-
sammenhängenden Kolonie. 
Funde von Bryozoen im Ge-
raer Zechstein sind häufig und 
bekannt. Rectifenestella reti-
formis gehört jedoch nicht zu 
den im Stadtgebiet von Gera 
charakteristischen Vertretern 
der Bryozoen. Diese riffbilden-
de Art ist typischer an anderen 
Fundorten, wo sie eine sehr 
häufige und verbreitete Bryo-
zoenart darstellt. Auch das 
Gestein, in dem die Kolonie 
fossil erhalten ist, und die in 
diesem Gestein enthaltenen 
Mineralien machen einen für 
Gera untypischen Eindruck.

ur . Bis zum 20. September, 
lädt das Museum Schloß Burgk 
an jedem Sonntag  um 11 Uhr 
Klein und Groß zur Märchen-
stunde ein. Puppenspieler und 
Schauspieler, Geschichtener-
zähler und Musiker entführen 
Kinder und Erwachsene in die 
Welt der Märchen, Geschich-
ten und Legenden und damit 
in eine Zeit, als das Wünschen 
noch geholfen hat und ein 
Träumer noch König sein durf-
te. Das detaillierte Programm 
der Märchen-Sonntage wird 
auf der Internetseite des Mu-
seums veröffentlicht. 
Am Sonntag, 31. Juli, ist das 
Ateliertheater Erfurt zu Gast 
und spielt das Puppenthea-
ter-Stück „Das tapfere Schnei-

derlein“ für Kinder ab 4 Jah-
ren. Das Schneiderlein erledigt 
die „5 auf einen Streich“ und 
zieht mit stolzer Brust in die 
Welt. Nicht mit Kraft, mit Witz 
erkämpft er sich die Prinzes-
sin und das halbe Königreich 
dazu. (Dauer ca. 55 Minuten. 
Eine vorherige Anmeldung zu 
den Veranstaltungen ist er-
forderlich. Der Eintritt beträgt 
für Kinder 3 Euro  Erwachsene 
6 Euro, Familienkarte 15 Euro. 
Kartenvorbestellungen für die 
Aufführungen, jeden Sonntag 
um 11 Uhr stattfinden, sind 
über Tel.: 03663/400119 und 
per E-Mail an: museum@
schloss-burgk.de möglich. 
Weitere Informationen: 
www.schloss-burgk.de

Schleiz. sr  Vor 725 Jahren hat 
Schleiz das Stadtrecht erhal-
ten. Dieses Jubiläum soll vom 
22. bis 28. August 2022 mit 
einer großen Festwoche ge-
feiert werden. Die 3. Schleizer 
Sommerparty wird am 26. Au-
gust durch die Böllerschützen 
aus Blankenberg auf dem 
Neumarkt eröffnet. Für richti-
ge Partystimmung sorgen die 
„Gestört aber GeiL“-DJs. Ihr 
DJ-Set wird in diesem Jahr die 
Schleizer Sommerparty auf 
dem Neumarkt „rocken“. Eine 
populäre Mischung aus me-
lodischem Techno und Deep 
House, gepaart mit eingängi-
ger Pop-Musik. 
Am 27. August findet die 
16. Schleizer Modenacht 
statt. Das Programm wird 

seit letztem Jahr vorberei-
tet. Im Museumszelt wird es 
eine Ausstellung zum Thema 
„Mode im Wandel der Zeit“ 
geben. Das Bühnenprogramm 
beginnt um 19.30 Uhr auf 
dem Neumarkt mit der Eröff-
nung und einer historischen 
Modenschau. 20.45 Uhr wird 
es einen Auftritt der Ober-
land-Ballettschule Göttengrün 
geben, gefolgt von Moden-
schauen der hiesigen Mode-
geschäfte. Um 22.30 Uhr tritt 
der Sänger Ross Antony auf. 
Der Schlagersänger ist be-
kannt als Sänger, Entertainer, 
Fernsehmoderator und Mu-
sicaldarsteller. Auf die Frage 
was das Publikum in Schleiz 
erwarten wird sagt er: „Ganz 
einfach - eine schöne Zeit. Wir 

werden zusammen feiern, die 
Zeit genießen. Nach über zwei 
Jahren genieße ich meine Auf-
tritte noch mehr und freue 
mich riesig mit meinem Pub-
likum zu feiern.“ Mit einer La-
sershow, Musik und Tanz en-
det die Schleizer Modenacht 
gegen 1 Uhr. 

s ar einmal 
im Schlo
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Das tap ere Schnei erlein  espielt o  teliertheater r rt. 
 Foto: . Bohne  teliertheater r rt 
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Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Beratung

Verkauf

Montage

Wartung

Service

Torbau Krämer
Türen � Tore � Antriebe

Für unsere Niederlassung in Greiz suchen wir 
zum baldmöglichsten Beginn in Festeinstellung 

einen Monteur für Bauelemente.
Ihre Aufgaben: Montage, Reparatur, Wartung 
und Prüfung von Toren, Türen und Antrieben

Feldschlößchenstraße 1Feldschlößchenstraße 1
07973 Greiz07973 Greiz

Tel. 03661 45 24 99Tel. 03661 45 24 99
m.kaemer@torbau-kraemer.dem.kaemer@torbau-kraemer.de
www.torbau-kraemer.dewww.torbau-kraemer.de

AUSBILDUNGS- & BERUFS-MAGAZIN

Informatives zum Thema Ausbildung, Bewerbung und Start in die Karriere2. Ausgabe
Au! age: 5.000 Exempl.Erscheinung: Sept. 2022
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wgv Schleiz GmbH
Hr. Grimm | Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz
w.grimm@wgvschleiz.de

Sie suchen Auszubildende?
Unser AUSBILDUNGS- & BERUFS-MAGAZIN 
erscheint Anfang September 2022 im Format A4 und Hoch-
glanz-Druck. In einer Auflage von 5.000 Exemplaren wird es 
an Schulen und an hoch frequentierten und gut zugänglichen 
Auslagestellen (z.B. öffentliche 
Einrichtungen, wie Landratsämter 
und Rathäuser, Büchereien, 
Kino, Schwimmbäder usw.) 
verteilt.

Sie möchten mit 
einer Anzeige 
dabei sein?
Dann wenden Sie sich 
an Ihren Mediaberater 
vor Ort.
 Birgit Salomo
 Telefon 
 0170.8 31 22 83

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

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg

Dann rufen Sie an!
Ihre Mediaberaterin für den Landkreis Greiz:

Birgit Salomo: Tel. 0170.8 31 22 83

üüüüürrrrrrr dddedddedededeedennnnnnn SSSSSaSaSaSaSaSSaSa lalllalaalalaaleeee-e-e-e-OOOOrOOrOrOrOrOrllalalalalaalaa KKKKK-K-K---KKrererereereiiisisisisisisis, ZZeZeZeZZZeZeeZeeZee llulululululuuluu eneneenenenrrorororoodddadadada/G/G/GGGrerere

Sie möchten auch inserieren?

Wir finden für Sie 
die passende Lösung! eulenroda. d d  Viele Un-

ternehmen setzen verstärkt 
auf die Strahlkraft von Social 
Media, wie eine Befragung 
unter mehr als 1000 kleineren 
und mittleren Unternehmen 
ergeben hat. Demnach nutzen 
inzwischen knapp sechs von 
zehn Unternehmen die digi-
talen Netzwerke, um eigene 
Produkte und Dienstleistun-
gen zu bewerben oder um mit 
Neu- und Bestandskunden in 
Kontakt zu treten. Im vergan-
genen Jahr waren es lediglich 
33 Prozent. Damit nähern sich 
die Betriebe den Verbrau-
chern an. Denn die Studie be-
legt, dass 83 Prozent der po-
tenziellen Kunden Facebook, 
ouTube und Co. regelmäßig 

konsultieren, das sind zehn 

Prozentpunkte mehr als im 
Vorjahr. Besonders stark aus-
geprägt ist dieses Verhalten in 
der wichtigen Zielgruppe der 
Jüngeren zwischen 18 und 29 
Jahren sowie in der Kunden-

gruppe zwischen 30 und 39 
Jahren.
Tatsächlich rechnen laut Um-
frage inzwischen 75 Prozent 

der Unternehmen damit, dass 
die sozialen Netzwerke einen 
Beitrag zur besseren Entwick-
lung des Geschäfts leisten 
können – im vergangenen Jahr 
war der Optimismus weit we-
niger ausgeprägt, der Wert lag 
bei nur 58 Prozent. Dabei ver-
trauen die Betriebe besonders 
auf Facebook: 84,7 Prozent 
derer, die auf Social Media 
aktiv sind, gaben an, dort mit 
einem Account vertreten zu 
sein.
 Aber auch Instagram (62,4 
Prozent) und ouTube (29,3) 
spielen eine wichtige Rolle. 
Ziel der Firmen ist dabei nicht 
allein das Marketing, sondern 
zunehmend auch die Kommu-
nikation und Community-Bil-
dung mit Kunden.

n ernehmen se zen 
auf Social edia

Anzeige

er seine ro te n  Dienstleist n en be annt achen öchte  sollte a  Social e ia 
pr sent sein.  Foto: elbe Seiten ett  a es etar hernae

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
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Greiz. In den Sommerferien 
einen Minibagger fahren, bei 
der Schokoladenherstellung 
dabei sein, ein Beratungsge-
spräch in einer Bank erleben, 
Glas schmelzen oder beim 
Bau eines Modellflugzeugs 
viel über Mechanik und Elek-
tronik erfahren. Noch gibt es 
für Mädchen und Jungen ab 
Klasse 8 einige freie Plätze im 
IHK-Schülercollege, um span-
nende Tagespraktika direkt in 
Unternehmen der Region zu 
erleben. Dabei tauchen sie 
für einen Tag in die Berufs-
welt ein, z.B. des Technischen 
Produktdesigners, Automobil-
kaufmanns, Mechatronikers 
oder des Immobilienkauf-
manns. „Unsere Tagespraktika 
verteilen sich über viele Bran-
chen und sind erstes Kennen-
lernen von Berufen in kurzer 
Zeit gedacht. Schüler können 
daher unproblematisch meh-
rere Tagespraktika besuchen 
und verschiedene Berufe 
testen. Dabei setzen wir auf 
kleine Teilnehmergruppen. 

Dadurch haben alle Schüler 
die Chance sich praktisch aus-
zuprobieren und Ideen für 
die eigene berufliche Zukunft 
zu sammeln“, erklärt Kathrin 
Rössler, Sachgebietsleiterin 
Berufsorientierung in der IHK. 
Eltern sollten zu Beginn des 
Tagespraktikums die Gelegen-
heit nutzen, das Unterneh-
men kennenzulernen und sich 
ein eigenes Bild zu machen. 
Häufig sind sie wichtiger Rat-
geber und Begleiter bei der 
Berufswahl ihrer Kinder. 
Treffpunkt ist 8.45 Uhr direkt 
am Unternehmen. Dort endet 
jedes Tagespraktikum gegen 
15 Uhr. 
Die Teilnehmer werden von ei-
nem Betreuer der IHK beglei-
tet. Auch für ein Mittagessen 
ist gesorgt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Anmeldung und 
alle weiteren Projekttage für 
2022 unter www.ihk-schue-
lercollege.de/tagespraktikum 
oder in der IHK Ostthüringen 
bei Nadine Werlich (Tel. 0365 
8553-419).

ls er er  d d . Es ist um-
weltfreundlich, flexibel - und 
die lästige Parkplatzsuche 
entfällt ebenfalls. Das Fahrrad 
spielt im heutigen Mobilitäts-
mix eine weiter wachsende 
Rolle. Das gilt nicht nur für die 
Freizeit, sondern auch für den 
Weg zur Arbeit. 
So wünschen sich laut einer 
aktuellen Umfrage 59 Prozent 
der Arbeitnehmer in Deutsch-
land von ihrem Unternehmen 
ein Dienstrad-Angebot. Fast 
die Hälfte der Befragten kann 
sich vorstellen, künftig auf ein 
Dienstrad umzusteigen. Der 
positive Effekt für den Um-
weltschutz stellt für viele ei-
nes der Hauptargumente für 
das Leasing von Fahrrädern 
dar. 
Vor allem die jüngere Gene-
ration sieht das Dienstrad 
als wichtigen Benefit an. Von 
denjenigen, die in ihrem Un-
ternehmen ein solches Ange-
bot haben, nutzen es immer-
hin schon 29 Prozent. Bei den 

jüngeren Befragten zwischen 
18 und 29 Jahren findet das 
Konzept mit 42 Prozent be-
sonders großen Anklang. Als 
positiv stellt sich die Bewer-
tung der Dienstradfahrenden 
heraus, 97 Prozent von ihnen 
sind zufrieden oder sehr zu-
frieden. Von den Befragten 

schätzen 43 Prozent das Ange-
bot als Mitarbeitervorteil, bei 
den Jüngeren sind es sogar 55 
Prozent. Laut Studie bilden 
Umwelt und Gesundheit mit 
mit hohem Prozentsatz die si-
gnifikantesten Gründe für die 
Nutzung. 
Hinzu kommen weitere Vor-

teile für Arbeitnehmer. Denn 
es wird als großer Vorteil be-
wertet, dass man gegenüber 
einem Kauf erheblich Geld 
einsparen kann und es über-
zeugt der Punkt, dass man 
sich dadurch ein hochwerti-
ges Fahrrad zu einem fairen 
Preis leisten kann.

i  dem ad zur r ei
Anzeige

Bei  Dienst ahrra easin  pro itieren itarbeiter on nsti en on itionen.
  Foto: Bran  ier

eulenroda rie es. d d  Auf 
der einen Seite Rednerpult, 
Redezeit, schlagfertige Argu-
mente, aber auch mal heftiges 
Anschreien mit Beleidigungen. 
Auf der anderen Seite Hash-
tags, Likes, Dislikes, verbale 
Auswüchse bis hin zum Shit-
storm. Die digitale Debatte un-
terscheidet sich entscheidend 
von der analogen Diskussion. 
Im digitalen Raum nehmen un-
faire, emotional geführte De-

batten immer mehr zu, Cyber-
mobbing und Hasskommen-
tare kennen viele junge Men-
schen aus eigener Erfahrung.
Netzdebatten bieten grund-
sätzlich gute Möglichkeiten 
zum Austausch von Argumen-
ten, laufen aber häufig anony-
misiert ab, Beleidigungen und 
verbale Auswüchse können so 
schnell verbreitet werden und 
daraus können sich oft Shit-
storms mit grenzenlosen und 
unkontrollierbaren Ausmaßen 
entwickeln. Doch wie können 
Diskussionen im Netz fair ge-
führt werden  Einige wichtige 
Tipps und Regeln sind etwa:
- es e oll lei en  Ver-

bale Beleidigungen und re-
spektlose Wortäußerungen 
sind für eine konstruktive 
Diskussion nicht angebracht.

- ers e i e echseln  Ein 

Perspektivwechsel eröffnet 
mitunter eine neue Sicht-
weise auf das Thema und ist 
förderlich für ein besseres 
Verständnis.

- Sich einmischen  Bei Belei-
digungen sollte nicht weg-
geschaut werden. Wenn 
sich alle sagen „Die anderen 
werden schon eingreifen“, 
wird niemand etwas tun.

- al un  zei en  Hierbei 
geht es um eine generell po-
sitive und wertschätzende 
Sprache. So kann man sich 
überall im Netz selbstbe-
stimmt und proaktiv in die 
Diskussion einbringen.

- ass ommen are melden  
Diese können direkt beim 
Plattformanbieter gemeldet 
werden. Eine weitere Option 
ist, bei der Polizei Anzeige zu 
erstatten.

es e  ei is ussionen ahren
Anzeige
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Wohin in den Ferien
ƾơê��Ƒ�Ƒ�Ɛ�ƾƠƾƾ

In unserem Nautiland warten neben tropischen Fischen und Koral!en, 
Haien, Raubmuränen und 21 Reptilen-Arten auch exotische Säugetiere. Der 
Urwald- und Piraten-Indo"r-Spielbereich auf 2 Etagen mit insgesamt. 
95qm Fläche lädt kleine Abenteurer zum Verweilen ein. In unserer 
Savanne im Obergeschoß lebt eine Erdmännchen-Familie mit 
unseren Riesenschildkröten. 
In unserem Dunkelbereich sind unsere 
nachtaktiven Tiere zu sehen.

Die Anzahl unserer Besucher 
läs#t sich bei uns auf 900 qm 
und 3 Etagen verteilen. 
Das ist gut für den 
Sicherheitsabstand. 

Viel Spaß auf Entdeckerkurs. 

www.me$resaquarium-nautiland.de   Marktplatz 2 in 96515 Sonneberg,  Euer Nautiland-Team
UNBEDINGT REINSCHAUEN!

Unser Nautiland freut sich 
auf Eueren Besuch

FloristFlorist 

(m/w/d)

gesucht!

In der Ausgabe vom 06.07.2022 hat einen Verzehrgutschein in Höhe von 20€ von 
Heikes Raststübl gewonnen: . lo   aus eida Herzlichen Glückwunsch.
Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem Kenn-
wort „Greiz“ an e innen schleiz.de oder  Schleiz Gm  Geraer S ra

e   Schleiz. Wir verlosen in dieser Ausgabe einen 
in aufs u schein om Glo us in eischli z so ie einen 
erzehr u schein om es auran  al   in onne ur .

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

Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 216/679 (Datenschutzgrund-
verordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p://wgvschleiz.
de/impressum.html, h  p://wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter h  p://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.
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Hallo 
liebe Leute,
während am Ballermann rund um die Uhr alle zu „Layla“ abfei-
ern, wird in „good old Germany“ wieder Zensur betrieben. Der 
Party-Sommerhit soll, naja darf, nicht mehr gespielt werden. 
Das haben die Verantwortlichen mehrerer Volksfeste ange-
ordnet. Die Verantwortlichen sind im Übrigen ausschließlich 
Männer, die aktuell zitiert werden. Es gehe um Sexismus. Wer 
genau hat sich denn nun eigentlich über den Text aufgeregt  
Wer fühlt sich angegriffen  In der tagelangen Diskussion habe 
ich noch keine einzige Frau gehört, die sich daran gestört hat. 
Man könnte fast meinen es geht ums Prinzip. Das Prinzip et-
was zu verbieten. Aber DJ Robin & Schürzen konnten gar kei-
ne bessere Werbung für ihren Ohrwurm bekommen. Und auf 
einigen Festen wird das Lied nun gerade gespielt, auch Bands 
mischen mit „Layla“ das Volk auf im Festzelt. Gerade zu re-
bellisch scheint der Deutsche. Das ist ja fast als würde man 
demonstrieren. Dann wird bestimmt bald ein Bußgeld einge-
führt. Ich wäre dafür, sämtliche Liedtexte zu kontrollieren und 
auf den Index zu setzen. Dann gibt es nämlich bald keine Musik 
mehr. Und schon hätte sich die Sache mit Konzerten und gro-
ßen Menschenansammlungen wieder geklärt.

Anzeige

50 Jahre 
MELKUS RS1000
 Peter Melkus   Jens Conrad

Bei uns erhältlich!Bei uns erhältlich!

Handsigniert von Peter und Sepp Melkus
Geraer Straße 12 · 07907 Schleiz

Tel. 03663.4067582 
www.wgvschleiz.de
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Greiz. sr  Am Morgen mit 
Vogelgezwitscher aufwachen 
und frühstücken mit Blick auf 
glitzerndes Wasser – dafür 
muss man nicht zwingend 
weit weg.  Die Regionen um 
die Talsperren im Vogtland 
bieten familienfreundliche 
Campingplätze sowie Miet-
unterkünfte und Ferienwoh-
nungen an. Boot fahren, 
Stand-up-Paddeling, angeln, 
golfen, wandern oder mit dem 
Rad die Umgebung erkun-
den – die Möglichkeiten sind 
vielfältig.  Abenteuerspielplät-
ze, Kletterwälder, Tierparks 
bieten Familien Ausflugsziele 
und von verschiedenen Aus-
sichtspunkten kann mit Um-
gebung auch ausgiebig mit 
dem Fernglas erkunden. 
Wer auf dem Rad mehr Ac-
tion bevorzugt ist in der Bi-

kewelt Schöneck (www.bike-
park-online.de) mit Flow- und 
Jumptrails, Downhill- und Par-
cours-Strecken gut aufgeho-
ben und wer Achterbahn liebt, 
der wird im Freizeitpark Plohn 
(www.freizeitpark-plohn.de) 
Spaß haben. Doch auch ein 
paar Kilometer Fahrt lohnen 
sich. Jeden Sonntag um 11 
Uhr lädt das Museum Schloß 
Burgk (www.schloss-burgk.
de) zur Märchenstunde ein. 
In Saalfeld verzaubern Feen 
und Trolle (www.feengrotten.
de) die Besucher und wer Fi-
sche, Korallen und Reptilien 
mag, kann diese in Sonneberg 
(www.meeresaquarium-nau-
tiland.de) beobachten. So 
richtige Wasserratten können 
sich natürlich auch auf den 
Weg in eines der vielen Frei-
bäder in der Region machen.

eischli z. sr  Globus 
schreibt günstige Preise für 
die beliebtesten Produkte aus 
der hauseigenen Herstellung 
bis zum 31. Dezember 2022 
fest und garantiert seinen 
Kunden damit auch in Zeiten 
von Preissteigerungen ein ein-
zigartiges Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. „Wir sehen uns unse-
ren Kunden gegenüber in der 
Verantwortung und möchten 
als verlässlicher Partner un-
seren Teil dazu beitragen, sie 
beim Lebensmitteleinkauf so 
gut es geht zu entlasten und 
gleichzeitig die Konjunktur 
wieder anzukurbeln“, sagt 
Matthias Bruch, Sprecher der 
Geschäftsführung der Globus 
Gruppe. Mit der Preisgaran-
tie möchte man während der 
derzeitigen Preissteigerungen 
insbesondere Menschen mit 
geringerem Haushaltseinkom-
men entgegenkommen. Die 
anfallenden Kostensteigerun-
gen für die Produkte trägt das 
Unternehmen selbst. Neben 
dem Fleischkäsebrötchen, des-

sen Preis auf einen Euro sinkt, 
gehören die 10-er-Tüte Wei-
zenbrötchen für 1,29 Euro und 
eine Portion frische Spaghetti 
Bolognese im Restaurant für 
fünf Euro zu diesen hausge-
machten Produkten. Dort er-
halten junge Familien außer-
dem kostenlose Babynahrung 
und Kinder unter 1,10 m essen 
gratis, wenn die Begleitper-
son ein Hauptgericht bestellt. 
Das gilt auch für das Globus 
Vogtlandcenter, informiert Ge-
schäftsleiterin Kitty Fischer. 

Für die Leserinnen und Le-
ser der „Bürgerzeit aktuell“ 
hat der Weischlitzer Globus-
markt einen in aufs u
schein in he on  uro 
zur Verfügung gestellt. (Ein-
zulösen nur vor Ort). Lösen 
Sie unser Kreuzworträtsel 
und sichern Sie sich den Ein-
kaufsgutschein. Alle weiteren 
Angaben finden Sie auf die-
ser Seite unten links neben 
dem Rätsel.
Viel Spaß beim Rätseln.

Schleiz. d d  Prostatakrebs 
ist nicht gleich Prostatakrebs. 
Bei einer frühzeitigen Erken-
nung wird zur Heilung auf eine 
Strahlentherapie, das Entfer-
nen der Prostata und/oder 
einen Hormonentzug gesetzt. 
Von fortschreitendem Prost-
atakrebs ist die Rede, wenn 
diese Maßnahmen nicht an-
schlagen, sich aber noch keine 
Metastasen entwickelt haben. 
Eine Heilung ist dann nicht 
mehr möglich  das Therapieziel 
in diesem Stadium: die Metas-
tasierung so lange wie möglich 
hinauszögern. Die Kampagne 
„wertvollER - Gut leben trotz 

fortschreitendem Prostatak-
rebs“ stellt den Erhalt der Le-
bensqualität in dieser Phase 
in den Fokus. Auf www.wert-
voll-er.de und auf Facebook 
finden Patienten und Angehö-
rige Infos und eine Plattform 
zum Austausch mit anderen 
Betroffenen.
Etwa 60.000 Männer erhal-
ten pro Jahr in Deutschland 
nach Angaben des Robert 
Koch-Instituts (RKI) die Diag-
nose Prostatakrebs. Damit ist 
er hierzulande die häufigste 
Krebserkrankung bei Männern, 
das Risiko steigt ab dem 50. Le-
bensjahr an. 
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hausei ene rodu e

Anzeige

Gu  le en 
ro z ran hei

Anzeige

iel erle en 
or der aus r

Anzeige

n en o tl n ischen alsperren o t schnell rla bssti
n  a .  Foto: Stephanie Rössel

l en ur . Am 14. August wird 
die Ausstellung „Unter der 
Haut. Morgner zeichnet Ro-
din“ feierlich eröffnet. Im Prin-
zenpalais des Residenzschlos-
ses Altenburg präsentiert das 
Lindenau-Museum Werke des 
Gerhard-Altenbourg-Preisträ-
gers Michael Morgner ( 1942). 

Die ausgestellten Zeichnungen 
zeigen Morgners Auseinander-
setzung mit einem der bedeu-
tendsten Bildhauer der Kunst-
geschichte: Auguste Rodin 
(1840–1917). In zahlreichen 
Variationen lässt Morgner die 
Betrachter am Prozess der 
Bildfindung teilnehmen.

or ner zeichne  odin
Anzeige
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Reise- & Veranstaltungstipps

Bocksbergseilbahn

Branitzer Park, Cottbus

Spreewald

Limone sul Garda

Italien – Gardasee!
Hotel La Limonaia in Limone sul Garda

Tor zum Spreewald!
Hotel Willmersdorfer Hof in Cottbus

Harz!
CAREA Residenz Hotel Harzhöhe in Goslar-Hahnenklee

Ihr Hotel bietet ein Restaurant, Bars, 
Pizzeria, Terrasse mit Seeblick, Aufzüge,
Außenpool, Hallenbad und Wellness-
bereich mit Whirlpool, Sauna, Dampf-
bad, Kneippbecken, Fitnessraum u. v. m.
Für Sie i!klusive: 
D 3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: Halbpension
D Nutzung von Hallenbad u. Außen-

pool (saisonal)DWLAN (im öffentl. 
Bereich)DHotelparkplatz (n. V.)

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

03.10. - 28.10.22 149 249 349

27.08. - 02.10.22 179 299 419

01.08. - 26.08.22 209 349 479

Einzelzimmerzuschlag: 30 !/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1,50 ! pro Person/Nacht

Ihr Hotel liegt im Stadtteil Wilmers-
dorf, ca. 8 km vom Cottbuser Zentrum 
entfernt. Es bietet ein Restaurant, 
eine Bar, Terrasse, Aufzug, Fahrrad-
Verleih, E-Bike-Ladestation u. v. m.
Für Sie i!klusive: 
D 2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: Halbpension
D1 x Kahnfahrt (ca. 2 Std.; Aug. – Okt.)
D 1 x Glühweinkahnfahrt (ca. 1 Std.; 

witterungsbedingt; Nov. und Dez.)
DWLANDHotelparkplatz (n. V.)

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

01.11. - 18.12.22 89 129 209 289

01.10. - 31.10.22 99 149 239 309

01.08. - 30.09.22 119 179 259 349
Preise ggf. zzgl. Feiertagszuschlag  
Keine Einzelzimmer buchbar.

Ihr Hotel  liegt ca. 18 km von Goslar 
entfernt. Es umfasst u. a. ein Restau-
rant, Kaminbar, Bierstube, Terrasse, 
Disco, Billard, Aufzug, Hallenbad und 
erholsame Wellnessanwendungen.
Für Sie i!klusive: 
D 3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: All Inclusive
DNutzung des Hallenbads
DWLAN im öffentlichen Bereich
DHotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

02.11. - 13.11.22 129 219 299
14.11. - 23.11.22,  
12.12. - 19.12.22 139 229 319

01.08. - 01.11.22,  
24.11. - 11.12.22 159 259 349

Einzelzimmerzuschlag: 20 !/Nacht
Kurtaxe: ca. 2,30 ! pro Person/Nacht

Ihr Hotel  erwartet Sie in einer Park-
anlage mit zwei Restaurants, einer Bar, 
Terrasse, Wintergarten, Aufzug und 
Wellnessbereich mit Saunen, Infrarot-
kabine, Dampfbad, Eisbrunnen u. v. m.

Für Sie i!klusive: 
D 2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: Halbpension
D1 Flasche Wasser pro Zimmer
D Wellnessbereich mit Bio-Sauna, 

Finnischer Sauna, Infrarotkabine, 
Dampfbad, Eisbrunnen, Erlebnis-
duschen und zwei Ruheräumen

DSky-Sport auf dem Zimmer
DWLAN
DInformationen über die Region

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

28.08. - 13.10.22,  
01.11. - 21.12.22 139 199 329 509

01.08. - 27.08.22,  
14.10. - 31.10.22 149 219 349 539

Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag 
Einzelzimmerzuschlag: 20 !/Nacht  
Kulturförderabgabe: ca. 3 ! p. P./Nacht

Weimar!
Hotel Dorotheenhof Weimar

Schloss Belvedere, Weimar

Reise-Code: lali

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5149,p. P.–

Reise-Code: wico

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 589,p. P.–

Reise-Code: reha

4 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5129,p. P.–

Reise-Code: dowe

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5139,p. P.–

Entdecken Sie über 1.500 weitere Hotels
und Reisen online auf reisenaktuell.com

Bequem online buchen
reisenaktuell.com

Beratung & Buchung
0261- 29 35 19 73
  Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Greiz. aum  Auto fahren viele 
Menschen gerne. Selbst lange 
Strecken können meist noch 
entspannt bewältigt werden. 
Dafür sorgt auf der einen 
Seite das ständig wachsende 
Maß an Komfort im Fahrzeug, 
aber auch gute Vorbereitung 
gehört dazu, ebenso wie 
entsprechende Fitness und 
Konzentration. Ein Mangel an 
Flüssigkeit macht sich unter 
anderem durch Müdigkeit 
und Konzentrationsschwäche 
bemerkbar, deshalb ist auch 
beim Fahren ausreichend 
Wasser wichtig. Allgemein ist 
die Konzentrationsfähigkeit 
in der Zeit unmittelbar nach 
dem Wachwerden sowie wäh-
rend der Dämmerung gerin-
ger und die Gefahr für Fehler 
deswegen am höchsten. Man 
sollte also nicht unmittelbar 
nach dem Wachwerden oder 
nach einem harten Arbeitstag 
längere Zeit hinterm Steuer 
sitzen. Wann man die beste 
Tageszeit mit der höchsten 
Konzentrationsfähigkeit hat, 
ist bei jedem Menschen un-
terschiedlich. Um das für sich 
selbst herauszufinden, bietet 
der Automobilclub ACV einen 

kleinen Test online. Außerdem 
sollten einige Ratschläge be-
achtet werden:
1. Eine ausgiebige Pause alle 

zwei Stunden oder alle 200 
Kilometer ist die Empfeh-
lungen für lange Strecken. 
Kein Ersatz, aber besser als 
nichts ist es, am Steuer ein 
paar Übungen zu machen, 
sofern es die Verkehrssi-
tuation (Stau/Bahnüber-
gang/rote Ampel) zulässt. 

2. Für die Pausen sollte man 
einen 20minütigen Auf-
enthalt planen. Umso ent-
spannter wird es, wenn der 
Rasthof oder Ort der Pause 
zuvor ausgewählt wurde 
und allerlei Annehmlich-
keiten bietet. 

3. Dem Nervenkostüm kann 
man bereits vor Fahrtan-
tritt etwas Gutes tun. Be-
sonders auf unbekannten 
Strecken macht es Sinn, 
sich etwa das passende 
Bargeld für Mautstre-
cken bereitzulegen. Nicht 
überall ist Kartenzahlung 
möglich und die Situation, 
vor einer geschlossenen 
Schranke zu stehen und 
womöglich einen Stau zu 

verursachen, ist äußert un-
angenehm.

4. Ein paar Snacks, die genug 
Power geben, aber nicht zu 
schwer im Magen liegen, 
sind gute Begleiter. In Fra-
ge kommen zum Beispiel 
Müsliriegel, Nüsse oder ein 
Apfel. 

5. So mancher Fahrer gibt das 
Steuer nicht gern aus der 
Hand. Dennoch ist allen 
geholfen, wenn es wei-
tere Fahrer an Bord gibt. 
Die Vorteile eines Fahrer-
wechselsdliegen auf der 
Hand: Erstens sitzt immer 
ein ausgeruhter Kopf am 
Steuer, zweitens ist die 
Gesamtbelastung für den 
Einzelnen geringer. 

6. Für eine stressfreie Fahrt 
unter den höchsten Sicher-
heitsaspekten, sollte man 
vor einer längeren Fahrt 
beachten, wo und wie die 

Kleinen sitzen. ltere Kin-
der ab dem vollendenten 
12. Lebensjahr, die größer 
sind als 1,50 Meter, dürfen 
auch ohne Kindersitz fah-
ren. Hier kann eine Erhö-
hung zu einem bequemen 
Vorteil werden. Babys und 
Kleinkinder bis 15 Monate 
sollten generell nur rück-
wärtsgerichtet in einer Ba-
byschale im Auto mitfah-
ren. 

7. Altersgerechte Unterhal-
tungsmaterial sorgt für 
Ablenkung bei den Kindern 
und ermöglicht die Kon-
zentration des Fahrers auf 
den Verkehr. Dazu können 
Malbücher, Reisespiele 
oder eine Lieblingsserie 
auf dem Tablet gehören. 
Der Klassiker: „Ich sehe 
was, was du nicht siehst“ 
erfreut sich auch heute 
noch großer Beliebtheit. 

F r an s rec en das rich i e ei fens er aus hlenAnzeige

s ist rla bszeit. ielen Fa ilien steht eine lan e to ahrt be or. Bei ter lan n  ann 
iese trotz e  entspannt sein.  Foto: toren nion obilit t Seat

am er . Wer auf der B 22 
von Würzburg nach Bamberg 
fährt, erreicht nach etwa 
40 Minuten das Städtchen 
Ebrach im Steigerwald. Kurz 
vorher wartet mit dem Baum-
wipfelpfad Steigerwald und 
dem sich nach oben öffnen-
den, kelchförmigen Holzturm 
ein spektakuläres Highlight: 
Ein etwa 1.150 Meter langer, 
barrierefreier Holzsteg schlän-
gelt sich bis zur 42 Meter ho-
hen Aussichtsplattform. Von 
dort geht der Blick in den Stei-

gerwald. Entlang des Aufstiegs 
gibt es spannende Infos rund 
um den Wald und seine nach-
haltige Nutzung durch Forst-
wirtschaft und Jagd. Wo Wald 
ist, dürfen Tiere nicht fehlen. 
Rehe und Hirschkühe mit ih-
ren Kälbern kann man aus der 
Höhe betrachten und mit Fut-
terpäckchen füttern. Im zwei-
ten Wildgehege kommt man 
den Tieren ganz nah. 
Alle Infos gibt es unter www.
baumwipfelpfadsteigerwald.
de. 

 eida. Seit 2019 die alte 
Schlosswache an der Oster-
burg mit Mitteln aus dem Pro-
jekt „Kulturweg der Vögte“ zu 
neuem Leben erweckt wurde, 
hat sich die Tourist-Informati-
on gut etabliert. Bürgermeis-
ter Heinz Hopfe betont, dass 
Weida die vorhandenen Po-
tenziale weiter ausbauen will 
und derzeit insbesondere an 
qualitativen Verbesserungen 
arbeitet. Dazu gehört auch die 
externe Analyse der Angebo-
te, wie sie mit dem aktuellen 
Check verbunden war. Nun 
gab es eine Zertifizierung mit 
der roten „i-Marke“ durch den 
Deutschen Tourismusverband, 
die ein weiterer Baustein in 
der touristischen Entwicklung 
ist. 
Neben der in Weida führen 
die Tourist-Informationen in 
Greiz, Zeulenroda und Bad 
Elster das Prädikat. Zur Zerti-
fizierung müssen vorgeschrie-
bene Mindestkriterien zur 
Infrastruktur und Ausstattung 

sowie zum Angebot und Ser-
vice erfüllt werden. Zudem 
besucht ein Prüfer inkognito 
die Info und testet 40 definier-
te ualitätskriterien. Beson-
ders hervorzuheben sind die 
sehr freundliche Begrüßung, 
die angenehme Atmosphäre, 
die kompetente Beratung, der 
barrierefreie Zugang sowie 
die digitale Erlebbarkeit der 
Osterburg und ein Rätsel, das 
besonders für Familien geeig-
net ist. Mit dem Bau und der 
Einrichtung allein ist es nicht 
getan, die Prüfungen haben 
gezeigt, dass es insbesondere 
auf das Personal ankommt, 
dass es auch die kleinen Din-
ge sind, die den Charme der 
Einrichtung ausmachen. Die 
beiden engagierten Mitarbei-
ter haben sich mit mancher 
Fortbildung fit gemacht und 
sich um viele Details zur Aus-
gestaltung gekümmert. Die 
Weida-Information hat von 
Dienstag bis Sonntag jeweils 
10 bis 18 Uhr geöffnet. 
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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

0852352323338555223308552308523085233085230852085080088852008
PlauPlauePlauePlauePlaueauPlauePPPlaaPPlauauuePlauea nnnnnnnn

hrieChrieChrieChrieChrieChrieschwischwischwischwischwischw tztztztztz
Ch iCh

444
AA

08525 Plauen

085235230808808523085230852308520852308523085223552332233
euelauePlauePlauePlauePlauePlau nnnnnnnPlauPlaPlaPlPPPlPlauPlauPlaaPla

HammHammHammeHammeHammeHammeHammeHammeHammeHamm rvorsrvorrvorrvorsrvorsrvorsrvorsrvorsrvorstadttadtdtadttadttadttadttadttadttadttad
256256256256256256256256256256

BBBBBBBB B
085250852508525085250852508525085250852508525085250852 PlaPlauPlaPlauPlauPlauPlauPlauPlauPlaueneenenenenenenenen

us ells z un

�

�
�

�

�

�

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

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

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

Greiz. d d  Ein typisches Bei-
spiel für einen nachhaltigen, 
besonders langlebigen Baus-
toff ist die Fliese. Noch heute 
lässt sich die Schönheit antiker 
Fliesenböden oder Mosaiken 
bewundern. Und sie zeigen, 
dass die Nutzungsdauer kera-
mischer Wand- und Boden-
beläge nahezu unbegrenzt ist. 
Teppichböden werden zum 
Beispiel im Schnitt rund zehn 
Jahre lang genutzt, bei Lami-
nat bewegt sich die Lebens-
dauer je nach ualität und 
Nutzungsintensität zwischen 
sechs und 15 Jahren. Kork, 
PVC oder Kunststoffbeläge 
bringen es auf bis zu 20 Jah-
re, Mehrschicht-Parkett kann 
bei richtiger Pflege immerhin 
rund 40 Jahre im Haus ver-
bleiben. Keramische Fliesen 
überstehen problemlos 50 
Jahre und mehr, sie überdau-
ern also Generationen. Unter 

www.deutsche-fliese.de gibt 
es weitere Infos und Tipps 
zum Leben und Einrichten mit 
Keramik und Feinsteinzeug.
Fliesen bestehen aus rein mi-
neralischen Rohstoffen wie 
Ton, Kaolin und Feldspat. Die-
se Mineralien enthalten keine 
Schadstoffe - deshalb tragen 
Fliesen zu einer gesunden 
Raumluft bei. Auch für Kleber 
und Fugenmassen sind unab-
hängig zertifizierte Produk-
te auf dem Markt, die keine 
flüchtigen organischen Ver-
bindungen an die Luft abge-
ben. Durch die dicht geschlos-
sene, robuste Oberfläche sind 
Fliesen in der Nutzungsphase 
ausgesprochen nachhaltig. 
Denn sie erfordern weder 
aufwendige Pflegeprozeduren 
noch Auffrischungsrenovie-
rungen, die Ressourcen und 
Energie verbrauchen oder gar 
die Umwelt belasten. 

eulenroda. d d  Er ist Le-
bensraum für viele Pflanzen 
und Tiere, verbessert das Klein-
klima in der privaten Grünoase 
und wirkt beruhigend auf die 
Sinne. Immer mehr Garten-
freunde finden Gefallen an 
einem Gartenteich. Gerade in 
der warmen Jahreszeit zeigen 
die Pflanzen und Fische im 
heimischen Biotop ihre volle 
Pracht. Doch das feuchte Ele-
ment braucht im Sommer auch 
eine gewisse Pflege, damit es 
gut durch die Hitze kommt.
Höhere Wassertemperaturen 
sorgen bei vielen Teichpflan-
zen und Teichbewohnern für 
eine Zunahme ihrer Stoff-
wechselaktivität. Sie brauchen 
daher auch mehr Sauerstoff, 
der jedoch mit den steigenden 

Temperaturen im Nass ab-
nimmt. Hobbygärtner sollten 
daher den Sauerstoffgehalt 
ihres Biotops in den Sommer-
monaten immer genau im 
Blick haben. Halten sich die 
Fische bevorzugt in der Nähe 
des Filtereinlaufes auf oder 
schnappen sogar sichtbar nach 
Luft, sind dies Anzeichen für ei-
nen Sauerstoffmangel. Abhilfe 
schaffen kleine Helfer wie zum 
Beispiel Oxydatoren, die mit 
einer speziellen Sauerstofflö-
sung befüllt sind. Unter www.
oxydator.de etwa gibt es mehr 
Informationen zu den Geräten, 
die ganz ohne Stromzufuhr 
und Kabel für unterschiedliche 
Teichgrößen einsetzbar sind. 
Experten empfehlen zudem 
die Lage des Biotops im Garten 

so zu wählen, dass das feuch-
te Element nur vier bis sechs 
Stunden direkte Sonnenein-
strahlung täglich abbekommt. 
Fehlen geeignete Pflanzen als 
Schattenspender, kann auch 
ein Sonnensegel, das über den 
Teich gespannt wird, helfen.
Verdunstet das Teichwasser, 
erhöht sich nicht nur die Nähr-
stoffbelastung im Nass, son-
dern auch seine Gesamthärte. 
Ein regelmäßiger Wasserwech-
sel kann dem entgegenwir-
ken. Dagegen kann ein reines 
Auffüllen des Wasserdefizits 
im schlechtesten Fall zu ei-
nem weiteren Anstieg der Ge-
samthärte führen, weil dabei 
keine Nähr- oder Schadstoffe 
entfernt werden. Monatlich 
sollten zehn bis 20 Prozent 

des Wasservolumens gewech-
selt werden. Die steigenden 
Wassertemperaturen fördern 
ebenso das Algenwachstum. 
Dabei können die gefürchteten 
Schwebealgen zum sogenann-
ten „grünen Wasser“ führen, 
während die Fadenalgen den 
Teich regelrecht überwuchern 
können. Wer die Algen er-
folgreich im Zaum halten will, 
sollte eine Nährstoffüberver-
sorgung schnell beseitigen und 
den Sauerstoffgehalt in seinem 
Teichwasser auf einem ausrei-
chenden Niveau halten.

icht n r as F tter ist r ie 
nter asserbe ohner i  hei
ischen artenteich entschei

en  sie bra chen or alle  
a ch a sreichen  Sa ersto . 
 Foto: Söchtin  Biotechni

an  le e die Fliese Anzeige

Fliesen sin  eine zeitlose Bo en estalt n  ie selbst bei hoher Beanspr ch n  ahrzehnte 
ber a ern ann.  Foto: De tsche Fliese. e rohn 

So omm  der Gar en eich u  durch den Sommer
Anzeige
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Bauen & Wohnen

an en olschendorf. Das 
gesamte Team vom hagebau-
markt zeulenroda freut sich 
darauf, jetzt den Kunden wie-
der einzigartige Sparmöglich-
keiten bieten zu können. Bis 
zum 13. August gibt es in allen 
Fachabteilungen des hage-

baumarktes Schnäppchen, 
Abverkaufs-Aktionen und 
Preis reduzierungen im gro-
ßen SOMMER-SCHLUSS-VER-
KAUF. Dann sind im kompeten-
ten „wohn  gardinen-studio“ 
die günstigen hagebau-Preise 
für alle Gardinen, Heimtex-

tilien, Teppichböden noch-
mals reduziert. Auch im SSV 
wird der überzeugende hage-
bau-Rundum-Service ange-
boten mit Näh-Dekorations- 
und Verlege-Service. Riesig ist 
auch noch die Auswahl in der 
weit und breit einzigartigen 
Gartenmöbel  Freizeit-Schau 
und im Grill-Center sowie 
im gesamten Garten-Cen-
ter, wo man jetzt überall viele 
reduzierte Angebote findet. 
Mehr denn je ist es ratsam, 
viele Produkte frühzeitig zu 
ordern, um weitere angekün-
digte Preiserhöhungen und 
Liefer-Engpässe zu vermei-
den, wie bei Festbrennstoffen. 
Kompetent beraten die Mitar-
beiter im hagebaumarkt zeu-
lenroda, wie man mit moder-
nen Baustoffen Energie sparen 
kann und unnötige Kosten ver-
meidet. Erweitert wurde auch 
das Sortiment bei den hage-
bau-Eigenmarken. Hier gibt 

es Spitzenqualität zum güns-
tigen Preis. Rund um die Uhr 
kann man die Produkte auch 
im hagebau Online-Shop aus-
wählen und dann bequem  
im hagebaumarkt zeulenroda 
abholen. Vor allem an den 
Samstagen bis 18 Uhr lohnt 
ein Bummel durch die sehens-
werten hagebau-Ausstellun-
gen, die auch in der Corona 
Zeit nach dem Slogan „aktuel-
ler  preisgünstiger kann‘s kei-
ner“ ständig auf den neues-
ten Stand gebracht wurden. 
Noch mehr Vorteile bietet 
jetzt die  kostenfreie hage-
bau-Partner-Card, worüber 
auch in die aktuelle hagebau-
markt-Beilage informiert. Die 
besonderen Preisleistungen 
der Beilagen findet man auch 
immer unter www.hagebau-
markt-zeulenroda.de Der Weg 
in den Einkaufspark Langen-
wolschendorf war noch nie so 
lohnend wie jetzt. 

e z  SS  im ha e aumar  zeulenroda 
mi  mehr reisleis un en denn e  

Sommer ionen und Saison er auf in 
om e en en Facha eilun en und uss ellun en 

 en ielen lan hri en  o petenten Fachberatern i  ha
eba ar t ze lenro a z hlen a ch Sabine örner n  nrico 

Sec en or  ie sich ara  re en  ie n en it einzi arti
en SS  reisleist n en z  be eistern. 

Foto: ha eba ar t
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Marke: SCHÖNER WOHNEN; Farbe: weiß; 
Serienname: Universal Fassadenweiß; Glanz-
grad: matt; Anwendungsbereich: Fassade, Mauer-
werk, Beton; Einsatzbereich: außen
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Hingucker im Garten

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

Hängekorb „Klifton“

DER GROSSE SOMMER

SALE%

ALLES radikal reduziert
SOMMERSCHLUSS-VERKAUF 23.07 bis 13.08

z. .   n hen  ek rieren  erle en

e te en ie ren e nei erten onnen n i t t r en ie n ere
ber ter i r t

o o n o er i ee n
Bei uns bekommen Sie Ihre maßgeschneiderte Sicht- 
und Sonnenschutzlösung für Ihr Fenster. Ob modisch, 
zeitlos oder auch trendy  alles schnell und zum fairen 
Preis. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie 
gern. Auf Bestellung erhältlich.

  a a
Nur für Rollos und Plissees nach 
Maß von Gardinia und Liedeco.

e rtee rtrtee rt

4747..9999t ttt tt

4242..9999
trtr

trtr„Fassadenweiss“

SCHON JETZT AN DEN WINTER DENKEN
Briketts zu heißen Preisen – schnell zugreifen!

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

. schleiz.de

Greiz. d d  Nachdem die Gas-
lieferungen aus Russland stark 
reduziert wurden und das 
Preisniveau am Gasmarkt auf 
einem hohen Niveau ist, hat 
das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) die zweite Stufe des 
Notfallplans Gas, die soge-
nannte Alarmstufe, ausge-
rufen. Aktuell ist die Versor-
gungssicherheit gewährleistet, 
aber die Lage ist angespannt. 

 Bundeswirtschaftsminis-
ter Robert Habeck hat alle Ver-
braucher – in der Industrie, in 
öffentlichen Einrichtungen und 
Privathaushalten – aufgerufen, 
den Gasverbrauch möglichst 
weiter zu reduzieren, damit 
Deutschland über den Winter 
kommt. Was Fachleute raten:
Tipps zur schnellen Ver-
brauchsreduzierung:
- Die Raumtemperatur um 

ein Grad senken spart bis zu 

sechs Prozent Heizenergie.
- Selten genutzte Räume soll-

ten nur ausreichend tempe-
riert werden.

- Beim Duschen Spardusch-
köpfe oder Durchflussbe-
grenzer verwenden und 
damit den Warmwasserver-
brauch halbieren.

- Bei „Glucksgeräuschen“ die 
Heizkörper entlüften oder 
entlüften lassen und den 
Anlagendruck überprüfen.

- Räume im Winter richtig lüf-
ten (Stoßlüftung statt Dau-
erlüften).

- Nachts die Rollläden schlie-
ßen. Tagsüber kann solare 
Einstrahlung durch Fenster 
zur Wärmegewinnung ge-
nutzt werden.

Tipp zur langfristigen Ver-
brauchsreduzierung
- Umgehend eine umfassen-

de Wartung des Wärmeer-
zeugers zur Wirkungsgrad-
optimierung und einen 
hydraulischen Abgleich im 
bestehenden Heizsystem 
durchführen lassen. Bis zu 
15 Prozent Einsparung sind 
möglich.

- Vom Fachhandwerker be-
raten lassen, um die Ener-
gieart zu wechseln. Infrage 
kommt aktuell der Um-
stieg auf Pelletheizung, 
Wärmepumpe oder hybride 
Heizsysteme. So kann die 
Heizung etwa um eine So-
larkollektoranlage für die 
Warmwasserbereitung und 
Heizungsunterstützung er-
gänzt oder um eine Wärme-
pumpe erweitert werden. 

Den Fachbetrieb in der Nähe 
findet man z.B. unter: 
www.wasserwaermeluft.de

eizener ie und eiz os en s arenAnzeige

 en lan risti en a nah en ehört eine eiz n s o ernisier n  it inbin n  erne
erbarer ner ien.  Foto: S
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Gera, Weida & Umgebung

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

wwww reifeff 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

Blumen Sehmisch
Inh.
Johanna
Sänger

07570 Weida
Neustädter Straße 34
� 036603-6 28 06

Zum 1. August hat Johanna Sänger das Blumengeschäft mit dem be-
kannten Team übernommen.
Steffi Sehmisch bedankt sich bei Ihrer Kundschaft für das jahrelang 
entgegengebrachte Vertrauen und bittet dieses Vertrauen auch Johanna 
Sänger entgegenzubringen.

          Mo. Mi. :00  15:00, o. :00  1 :00, Fr. :00  1 :00 Uhr, Sa. geschlossen
: Mo  Fr von 11:00  1 :00 Uhr

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

Gera. Auf eine Anfrage des 
Bundestagsabgeordneten 
Stephan Brandner (AfD) hin, 
welche Parteiveranstaltungen 
der parteilose Oberbürger-
meister der Stadt, Gera Julian 
Vonarb, seit Beginn seiner 
Amtszeit besuchte, reagiert 
dieser mit einer Kostenaufstel-
lung. So seien acht Stunden 
Arbeit eines Beamten des 
gehobenen Dienstes nötig, 
um die Kalendereinträge zu 
durchsuchen. Dies werde mit 
64 Euro Stundenlohn vergü-
tet. Brandner zeigt sich irritiert 
davon, dass der OB offensicht-
lich seine Kalendereinträge 
nicht selbst im Griff habe und 

darüber hinaus nicht in der 
Lage sei, aufzulisten, welche 
internen Parteiveranstaltun-
gen er besuchte. Der Abgeord-
nete stelle in Frage, ob die An-
zahl der besuchten Parteiver-
anstaltungen in lediglich etwa 
drei Jahren so riesig sei, dass 
ein Beamter einen ganzen Tag 
damit verbringen müssen, sie 
aufzulisten oder ob es sich nur 
um einen Versuch handelt, 
die dienstlichen Aktivitäten 
zu verschleiern. Wenn das so 
seien sollte, stellte sich die 
weitere Frage nach dem Wa-
rum. Brander will weiter dran 
bleiben und für Transparenz 
sorgen.

uma eide al nchen
ernsdorf. sr  Seit Jahren 

bestehen im Freistaat Thürin-
gen Engpässe bei der perso-
nellen Ausstattung der Schu-
len. Dazu gehören auch die 
Staatliche Regelschule „Franz 
Kolbe“ in Auma-Weidatal so-
wie die Staatliche Regelschule 
Münchenbernsdorf. In Au-
ma-Weidtal wurden von gefor-
derten 233 Unterrichtsstunden 
pro Woche rund 80 nicht mehr 
abgedeckt. Die Situation hat 
sich durch Elternzeit und Lang-
zeitkrankheit noch verschärft. 
Die Fächer technisches Wer-
ken, Wirtschaft-Recht-Technik, 
Natur-Technik, Biologie, Astro-
nomie, Religion und Geschich-
te wurden teilweise gar nicht 
mehr unterrichtet. Ab dem 
kommenden Schuljahr geht 
die einzig verbliebene Fachleh-
rerin für Mathematik und Phy-
sik in Ruhestand. In München-
bernsdorf liegt eine ähnliche 
Situation vor. Technisches Wer-
ken, Wirtschaft-Recht-Tech-
nik, Natur-Technik kann nicht 
vollumfänglich praktisch unter-
richtet werden, da nicht genü-
gend Fachlehrer zur Verfügung 
stehen. In einer Klassenstufe 
wurde sogar kein Englisch- und 
Deutschunterricht mehr durch-
geführt. Kurzfristige Krank-
heitsausfälle von Lehrkräften 
können nicht mehr durch ver-
fügbare Lehrer abgedeckt oder 
weitere Zusammenlegung von 
Klassen kompensiert werden, 
so dass die Schüler tageweise 
selbständig Zuhause Aufgaben 

lösen müssen. Anfang des Jah-
res wurde begonnen Unter-
schriften für eine Petition zu 

sammeln. Kürzlich gab es eine 
Anhörung im Thüringer Land-
tag dazu. 60 Unterzeichnerin-
nen und Unterzeichner nah-
men teil. Die Petenten konnten 
Stellung nehmen und auch die 
Landesregierung musste sich 
äußern. Schülerinnen, Schüler, 
Eltern sowie Landrätin Mar-
tina Schweinsburg und der 
Hauptinitiator der Petition, Ulli 
Schäfer, ergriffen das Wort. 
Besonderen Wert legte man 
auf konkrete Vorschläge zur 
Lösung des Problems. „Auch 
wenn bereits Lehrkräfte in den 
vergangenen Wochen einge-
stellt wurden, so ist der Unter-
richtsausfall an beiden Schulen 

weiterhin erheblich vorhan-
den“, so die beiden Elternspre-
cher Anke Leistner aus Mün-
chenbernsdorf und Doreen 

Goeritz aus Auma-Weidatal. 
„So kann und darf es nicht auf 
Dauer weitergehen, ein wei-
teres schnelles Handeln, ins-
besondere bei der Einstellung 
von Lehrkräften, ist dringend 
notwendig,“ so abschließend 
die Aumaer Mitinitiatoren der 
Petition, Iris Seidel. 
Das Landratsamt Greiz teilt 
auf Nachfrage mit, dass die 
Landrätin das Ansinnen zwar 
unterstütze, der Kreis da aber 
eigentlich raus ist. Für die Ein-
stellungen von Lehrkräften 
sei das Schulamt Ostthürin-
gen mit Sitz in Gera bzw. das 
Bildungsministerium Thürin-
gen verantwortlich, insofern 
habe der Landkreis Greiz auch 
bei Lehrer-Personalien keine 
Handlungskompetenz, da es 
Landesbedienstete bzw. -be-
schäftigte seien.
Die gesamte öffentliche Petiti-
onsausschusssitzung im Thü-
ringer Landtag kann auch unter 
www.ulli-schaefer.de eingese-
hen werden.

eida. sr  Der FC Thüringen 
Weida, der Weidaer Carne-
val Verein und die Feuerwehr 
Weida gehen zukünftig ge-
meinsame Wege. Dabei steht 
nicht nur die gegenseitige 
Hilfe im Vordergrund, son-
dern auch die Unterstützung 
der kleineren Vereine in Wei-
da. Zudem soll es jährlich ein 
Event geben, welches von den 
drei großen Säulen organi-
siert wird. Die Idee entstand 
schon vor einigen Monaten. 

Einmal im Jahr möchte man 
eine große Veranstaltung, ein 
„Fest der Vereine“ organi-
sieren. Doch als erstes ist in 
diesem Jahr eine Winterdorf 
auf der Osterburg geplant. 
Am ersten Advent soll dort 
die Weihnachtszeit für Weida 
und Umgebung eingeläutet 
werden. Es viele Attraktionen 
und Schlemmereien für Jung 
und Alt geben. Dabei können 
sich andere Weidaer Vereine 
gerne einbringen. 

eida. sr  Geringe Nieder-
schläge und hohe Temperatu-
ren erhöhen die Brandgefahr 
immer weiter. Wiesen, Felder 
und Wälder sind davon betrof-
fen. Die Niederschlagsmengen 
reichen aktuell nicht aus um 
den Boden zu durchfeuchten. 
Anfang Juli standen im nicht 
weit entfernten Gera 1300 
qm Waldfläche in Flammen. 
Unwegsames Gelände zwang 
die Einsatzkräfte die Wasser-
zufuhr über mehrere 100 m 
herzustellen. Nur wenig spä-
ter kam es auf einem Feld in 

der Nähe von Bieblach Ost 
zu einem weiteren Feuer mit 
starker Rauchentwicklung. 
Der Apell richtet sich daher an 
alle Bürgerinnen und Bürger, 
die natürlichen Waldbrand-
gefahren durch unbedachtes 
Verhalten nicht noch weiter 
zu erhöhen. Dazu gehört kein 
offenes Feuer, kein Grillen auf 
nicht ausgewiesenen Plätzen, 
keine Flaschen liegen lassen, 
da auch die Lichtbündelung 
Feuer auslösen kann. Nicht 
rauchen oder noch glimmende 
Zigaretten wegwerfen und Au-

tos nicht über trockenem Gras 
parken, da die aufgeheizten 
Katalysatoren und Auspuffteile 
ebenfalls Brände verursachen 
können. Im Notfall sofort die 
Feuerwehr rufen und die Zu-
fahrtswege freihalten. Diese 
Empfehlungen gelten für Pri-
vatpersonen gleichermaßen 
wie für Waldbesitzer, Jäger und 
alle Personen, die mit Waldar-
beiten beschäftigt sind. 
Weitere Informationen unter: 
https://www.thueringenforst.
de/aktuelles-medien/wald-
brandgefahrenstufenkarte/

iesen n  Fel er sin  a t ell a s etroc net. Der al ran  ie hier in ei a  leicht ast 
ein eni  einer D ne. Foto: Stephanie Rössel
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eida. Eine sleeperoo Erleb-
nisübernachtung im Gefäng-
nisgarten der Osterburg in Wei-
da kann nun jeder erleben, der 
Lust auf einen außergewöhnli-
chen Schlafplatz hat. Unterhalb 
des Burgturmes, umgeben von 
den hohen Gefängnismauern, 
steht der futuristische Schlaf-
cube. Man schläft direkt an 

der historischen Gefängniszel-
le, wo das alte Gemäuer über 
Jahrhunderte die Schreie und 
Stoßgebete der Verurteilten 
in sich aufgenommen hat. Und 
nachts, wenn man gemütlich 
in den Sternenhimmel schaut, 
werden die uralten Mythen 
und Legenden des magischen 
Ortes lebendig.

eida. Den Turm besteigen 
oder im Musem die Jahres-
ausstellung „ was mit Spra-
che“ besuchen, auf dem Burg-
gelände Rätselkarten suchen 
oder eine der zwei Schatztru-
hen aufspüren – alles Dinge 
die auf der Osterburg in den 
Sommerferien für einen span-
nenden Tag sorgen. Und ganz 
nebenbei erschließt sich die 
Bedeutung des Sprichwortes 

„auf den Hund gekommen“. 
Das hat nämlich auch was mit 
der Truhe zu tun. 
Außerdem kann mit der Tür-
mi-App die ganze Burg erkun-
det und der virtuellen Türmi 
gewonnen werden. Immer 
donnerstags von 14 bis 15 Uhr 
gibt es besondere Anleitung 
zu den Spielen und manchmal 
schaut auch der Türmer per-
sönlich vorbei.

S iel und S annun
Anzeige

ine ach  im ur hof
Anzeige

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz sowie im 
SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg
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Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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Gera, Weida & Umgebung

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

Demnächst auch mit Ladestation für E-Autos

Restaurant mit Sonnenterrasse, lauschigem 
Biergarten sowie Kegel- und Bowlingbahn.

Da ist für jeden Geschmack etwas dabei und wenn‘s mal 
länger geht, in unserer Pension kann man hervorragend 
übernachten, ein reichhaltiges Frühstück inkl.

eida. sr  DieThüringen-
meisterschaft wurde beim 
FC Weida ausgiebig gefeiert. 
Nun hat man Kräfte gesam-
melt und startet in die neue 
Saison. Aktuell trainieren 
rund 300 Fußballerinnen und 
Fußballer im Alter von vier bis 
70 Jahren im Verein. Trainiert 
und gespielt wird in elf Mann-
schaften zu denen seit 2019 
auch wieder eine Frauen-
mannschaft gehört. Die erste 
Herren- sowie die Frauen-
mannschaft spielen in Thürin-
gens höchster Spielklasse, der 
Thüringenliga. Präsident Nick 
Schubert hat die Fragen zur 
neuen Saison beantwortet:

as hat sich er F  r ie 
ne e Saison or eno en
Nach so einer fantastischen 
Saison ist es erst einmal 
schwer sich neue Ziele zu set-
zen. Wir haben eine der er-
folgreichsten Spielserien der 
Vereinsgeschichte gespielt. 
Die Männer und unsere alten 
Herren sind Thüringenmeister 

geworden. Zudem konnte die 
D-Jugend ebenfalls Platz eins 
erreichen. Neben den sport-
lichen Erfolgen haben wir im 
September 2021 einen Welt-
rekord mit über 2000 Men-
schen auf die Beine gestellt. 
Die vergangenen zwölf Mona-
te sind also schwer zu toppen. 
Deshalb liegt die oberste Pri-
orität darin den Verein wei-
terzuentwickeln. Wir sind in 
den vergangenen Jahren für 
viele andere Vereine ein Vor-
bild geworden. Das macht uns 
stolz und darauf wollen wir 
uns nicht ausruhen. Jetzt ge-
hen wir weiter auf Sponsoren-
suche, akquirieren Mitglieder, 
fördern unsere Trainer und 
wollen auch den Nachwuchs-
bereich optimieren. Zusam-
menfassend kann also gesagt 
werden, dass wir weiterhin 
oben mitspielen wollen, aber 
das Vereinsleben an oberster 
Stelle steht. 

ie ist er erein o entan 
a estellt hinsichtlich ea

eist  oti ation  Spiel ra t
Wie ich eben gesagt habe, 
wollen wir bodenständige 
und nachhaltige Entschei-
dungen treffen. Daher haben 
wir als Thüringenmeister auf 
den Aufstieg in die Oberliga 
verzichtet. Der Schritt kommt 
für uns sportlich und finanzi-
ell noch zu früh, aber ist in der 
Zukunft für den FC Thüringen 
Weida nicht unmöglich. Es 
ist nur wichtig, dass wir uns 
langsam entwickeln und keine 
großen Sprünge machen. Die 
Mannschaft steht zu 100 Pro-
zent hinter dieser Entschei-
dung und deshalb sind alle 
Spieler im Verein geblieben. 
Wir haben sechs Neuzugänge 
verpflichtet, die von Ligakon-
trahenten zu uns stoßen. Der 
Kader besitzt also noch mehr 

ualität, als in der vergange-
nen Saison. Am 13. August 
spielen wir zum ersten Spiel-
tag bei BSG Wismut Gera. Die-
ses Derby ist immer sehr bri-
sant und dafür brauchen wir 
die Unterstützung von außen. 

Ich kann also nur alle aus Wei-
da bitten, uns mit nach Gera 
zu begleiten.

elche l ne ibt es o  
Sport ett a p  ab esehen
Nach diesem turbulenten Jahr 
wollen wir es diese Saison mit 
festlichen Aktivitäten etwas 
ruhiger angehen. Dennoch or-
ganisieren wir mit der Feuer-
wehr und dem Faschingsver-
ein einen Weihnachtsmarkt 

auf der Osterburg. Dieser 
soll vom 25. – 27. November 
stattfinden und die Advents-
zeit einleiten. 
Außerdem ist eine Baumaß-
nahme auf dem Roten Hügel 
geplant. Unser Stadion soll 
eine neue Sprechanlage be-
kommen. Dafür haben wir mit 
der Stadt Weida einen Förder-
mittelantrag eingereicht. Wir 
hoffen sehr, dass es dieses 
Jahr bewilligt wird.

Der r n stein ar er : Sie  bei BS  is t era a  r n onners
ta . Dieser r e on allen ei aer Fans a s iebi  e eiert.

ir rauchen n ers zun  on au en
Anzeige

r si ent ic  Sch bert  Fotos: F  ei a

Der F  h rin en ei a eiert z  ersten al en e inn er h rin en eister
scha t.

Gera. Vor wenigen Tagen er-
folgte die Rückgabe des im 
September 2020 an die Uni-
versität Köln entliehenen Kno-
chenmaterials eiszeitlicher 
Tierarten aus der Lindentha-
ler Hyänenhöhle zurück an 
das Museum für Naturkunde 
Gera. 
Die untersuchten Knochen lie-
ferten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern unter 
anderem zahlreiche Informa-
tionen über das Alter und die 
Ernährung von Tierarten wie 
Wollhaarnashorn, Wisent, 
Rentier und Pferd. Die Höhle 
wurde im Spätherbst 1874 
im heutigen Stadtteil Pfor-
ten im Kreuzungsbereich der 
Pfortener Straße und der Ro-
bert-Blum-Straße entdeckt. 
Sie bestand aus zwei Felsspal-
ten und war mit zahlreiche 
Knochen, Knochensplittern 
und Zähnen gefüllt und war 
vor vielen tausend Jahren ein 
sogenannter Hyänenhorst, 
der von Höhlenhyänen zum 
Fressen der Beute und höchst-

wahrscheinlich zum Aufziehen
der Jungen genutzt wurde. In
den Felsspalten waren Kno-
chenreste von mehr als drei-
ßig eiszeitlichen Tierarten.
Auch wurden viele Reste der
Höhlenhyänen selbst gefun-
den, darunter sehr junge, aber
auch alte Tiere mit verknö-
chertem Kiefer und bis auf die
Wurzel abgenutzten Zähnen. 
Die Kölner Forschenden un-
tersuchen beispielsweise das
typische Jagdwild des Nean-
dertalers. 
Durch den hohen Proteinan-
teil in den Knochen und Zäh-
nen aus der Fundstelle in Gera
konnte unter anderem eine
erfolgreiche Altersbestim-
mung durchgeführt werden.
Beispielsweise wurden zwei
Proben vom Pferd mit jeweils
46.000 bis 44.000 und 41.000
bis 40.000 Jahren vor heute
datiert. Noch etwas älter ist
das Ergebnis der Datierung
eines Wollhaarnashornkno-
chens mit 47.000 bis 46.000
Jahren vor heute.

iszei liche nochenAnzeige
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Leben & Gesundheit

Fühle Dich als Rennfahrer …
… und unterstütze mit Deiner Teilnahme am virtuellen Spendenrennen 
die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des 
Schleizer Dreieck Rennmuseums. 
Mit einem Mindesstartpreis von 50!Euro für die Klassen Rennmotorräder, For-
melwagen und Tourenwagen für eine Person und 100 Euro für zwei Personen 

in der Klasse der Seitenwagen holst Du Dir Deine Startnummer in 
der von Dir gewählten Rennklasse und sicherst Dir damit 

gleichzeitig eine Plakette mit Deinem Namen auf der 
Fahrertafel! 

Das Fahrerfeld ist pro Klasse auf 
100 Startplätze begrenzt – also gib Gas! 
(Startnummern sind wählbar, suche Dir Deinen Lieblingspiloten aus!)

… und unterstütze mi
die Rekonstruktion de
Schleizer Dreieck Ren
Mit einem Mindesstartp
melwagen und Tourenw

in der Klasse 
der 

https://www.msc-schleizer-dreieck.de/museum-schleizer-dreieck
Mehr Informationen auf

Hol Dir den Sieg 
in Deiner Klasse ...
… und ver-
suche mit der 
Höhe Deiner 
Spende einen 
Platz unter 
den Top-Drei 
zu erreichen 
und erhalte eine Gold-, Silber- oder Bronzeplakette 
auf der Fahrertafel (Die Spende kann in 25-"-Schrit-
ten erhöht werden). 

Die Fahrertafel des virtuellen Spendenrennens wird 
in der Nähe des Eingangs zum Museum für jeder-
mann sichtbar und dauerhaft aufgebaut.

Gewinne den Kick …
und fahre als 
Sieger des Rennens.
Die Rennklassen beim virtuellen Spendenrennen: 
 - Klasse Rennmotorräder
 - Klasse Seitenwagen
 - Klasse Tourenwagen
 - Klasse Formelwagen

13

Helmut Beispiel
Schleiz

6

Frank Fink
Aken

2

Andre Muster
Bad Lobenstein

5

Annett Ball
Bamberg

Cindy Meier
Pforzheim

4

Mike Schwalbe
Tanna

Klasse Rennmotoräder

Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. 
Kommt vorbei und meldet Euch an.Kommt vorbei und meldet Euch an.

Ihre zukünftige Tourismus- und 
Eventattraktion am Schleizer Dreieck

rfur . Seine 700. unentgelt-
liche Plasmaspende leistete 
Jürgen Kinne im Juli im Spen-
dezentrum Erfurt. Seit dem 
17. November 1987 spendete 
er insgesamt 1276 Mal Blut 
und Plasma für Menschen in 
Not. Das ist eine enorme Leis-
tung. Dieses große soziale En-
gagement verdient allerhöchs-
ten Respekt. 
Mit jeder dieser geleisteten 
Blutspenden konnte in über 
drei Jahrzehnten vielen kran-
ken Menschen zu einer bes-
seren Gesundheit und damit 
zu neuem Lebensmut verhol-
fen werden. Der regelmäßige 
Besuch im Spendezentrum 
ist seit vielen Jahren eine fes-
te Größe im Terminkalender. 
Plasma ist die Grundlage von 
lebenswichtigen Medikamen-
ten für schwerkranke Men-
schen und Unfallopfer. Welt-
weit sind mehr als eine Million 
Menschen auf Präparate an-
gewiesen, die aus Blutplasma 
hergestellt werden. Neben 
Unfallopfern, die Blutkonser-
ven oder Blutplasma benöti-
gen, sind es vor allem Men-
schen mit Hämophilie („Blu-
terkrankheit“), Patienten mit 
angeborenen Immundefekten 
oder der seltenen Erbkrank-
heit des Hereditären Angioö-
dems, für die Präparate aus 
Blutplasma überlebenswichtig 
sind. Immundefekte werden 
mit sogenannten Immunglo-
bulinen (Antikörpern) behan-
delt, die aus menschlichem 
Plasma gewonnen und nicht 
künstlich hergestellt werden 
können. Erst diese Immun-

globuline ermöglichen es, Pa-
tienten mit einem angebore-
nen Immundefekt, ein nahezu 
normales Leben zu führen. 
Sehr viele kranke Menschen 
sind also darauf angewiesen, 
dass es freiwillige Plasmas-
pender gibt, denn der Bestand 
an Blutkonserven in der Blut-
bank ist wieder einmal drama-
tisch niedrig. Spendelokale, 
die nicht mehr zur Verfügung 
stehen, Erkältungsperioden, 
Feiertage und Ferienzeiten, 
sommerliche Temperaturen 
wirken sich ungünstig auf den 
Konservenbestand aus. Die 
Vorräte lassen nur eine Mini-
malversorgung der Kranken-
häuser und Gesundheitsein-
richtungen zu. 
Spenden kann jeder Erwach-
sene ohne relevante Vorer-
krankungen. Das Spenderal-
ter sollte zwischen 18 und 68 
Jahren liegen. Die Zulassung 
von älteren Spendern (Emp-
fehlung – nicht älter als 72 
Jahre) oder Erstspendern über 
60 Jahre (Empfehlung – nicht 
älter als 65 Jahre) ist nach 
individueller ärztlicher Ent-
scheidung und ausführlicher 
Anamneseerhebung möglich. 

ollbl tspen e: Frauen dür-
fen 4 Mal, Männer 6 Mal in-
nerhalb von 12 Monaten Blut 
spenden, wobei ein Abstand 
von mindestens 8 Wochen 
zwischen zwei Spenden liegen 
muss. 

las aspen e: bis zu 60 Mal 
im Kalenderjahr. 
Bitte zur Spende gültigen Per-
sonalausweis oder Reisepass 
mitbringen.

lu  s enden 
re e  e en

Anzeige

Greiz. Als letztes Bundesland 
soll Thüringen ein eigenes 
Landesgesetz für den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst be-
kommen. Der entsprechende 
Antrag wird in der kommen-
den Woche von den Koaliti-

onsfraktionen im Thüringer 
Landtag eingebracht. Die Initi-
ative kommt aus der SPD-Frak-
tion. Die gesundheitspoliti-
sche Sprecherin, Dr. Cornelia 
Klisch hatte sie vor einem hal-
ben Jahr innerhalb der Koaliti-

on angeregt, auch als Reaktion 
auf die Corona-Pandemie und 
die Probleme, die im Zuge 
dessen beim Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst zu Tage getre-
ten sind. „Es wird auch zukünf-
tig Herausforderungen für die 

Gesundheit der Bevölkerung 
geben, zu deren Bewältigung 
der Öffentliche Gesundheits-
dienst unerlässlich sein wird. 
Etwa im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel oder den 
Fluchtbewegungen, wie wir 

sie aktuell infolge des Ukrai-
ne-Krieges erleben. Mit dem 
Gesetz befähigen wir den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst 
dazu, diese Herausforde-
rungen zu meistern“, so die 
SPD-Gesundheitspolitikerin.

ad ls er d d . Der demo-
grafische Wandel und der 
Fachkräftemangel in Deutsch-
land haben nicht nur heraus-
fordernde Aspekte. Beide 
bergen für wechselwillige Ar-
beitnehmer auch ein großes 
Potenzial, einen neuen Job 
zu finden. Durch die Alterung 
der Gesellschaft wird etwa 
der Pflegebedarf immer grö-
ßer, gleichzeitig fehlen aber 
vielfach Pflegekräfte. Daher 
gibt es gute Chancen, auch 
als uereinsteiger aus einem 
fachfremden Beruf in die kri-
sensichere Branche der Alten-
pflege zu wechseln.
Sandra Lein hat so einen uer-
einstieg geschafft. Heute ist 
sie Wohnbereichsleiterin in 
der Alloheim Senioren-Resi-
denz „Haus am See“ im säch-
sischen Bad Elster. Nach ihrem 
Schulabschluss absolvierte 
sie zunächst eine Ausbildung 
zur Kfz-Mechatronikerin und 

arbeitete in einer Autowerk-
statt. Nach der Geburt ihres 
Sohnes wurde ihr klar, dass 
sie nicht mehr in ihren alten 
Job zurückkehren möchte: 
„Ich wollte einen Beruf, der 
zukunftssicher, besser bezahlt 
und mit der Familie vereinbar 
ist“, sagt die 43-Jährige. So ab-
solvierte sie eine dreijährige 
Ausbildung zur Altenpflegerin. 
„Mit mir gab es noch weitere 
Auszubildende, die bereits 
vorher in einem anderen Job 
gearbeitet hatten und jetzt in 
die Pflege wechselten. Auch 
heute sind die Berufsschul-
klassen vom Alter her sehr ge-
mischt“, sagt Lein. Unter www.
alloheim.de/karriere etwa gibt 
es eine Übersicht über alle 
Karrierechancen für uerein-
steiger. Möglich ist etwa eine 
generalistische Ausbildung 
zur Pflegefachkraft oder Pfle-
geassistenz. Auch ein dua-
les Studium in der Pflege ist 

eine Option, die bei Alloheim 
unterstützt wird. Hierbei ab-
solviert man eine dreijährige 
Ausbildung zur Pflegefachkraft 
und erhält zusätzlich einen Ba-
chelorabschluss in Pflegewis-
senschaften.

Genu  rin en nich  nur eim S or
Greiz. d d  Für die Gesund-
heit ist das richtige und aus-
reichende Trinken mindes-
tens ebenso wichtig, wie eine 
ausgewogene Ernährung. 
Erwachsene sollten nach 
Angaben der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung je-
den Tag mindestens 1,5 Liter 
trinken – bei Hitze oder bei 
intensivem Sport deutlich 
mehr. Idealer Durstlöscher ist 
Wasser, da es keine Kalorien 
hat. 
Wer das richtige Wasser 
wählt, kann nebenbei noch 
mehr für seine Gesundheit 
tun. Denn viele Mineral- und 
Heilwässer enthalten reich-
lich wertvolle Mineralstoffe 
– deutlich mehr als Leitungs-
wasser. Vor, während und 
nach dem Sport hilft das Trin-
ken dabei, die beim Schwit-
zen verloren gegangene 
Flüssigkeit sowie Elektrolyte 
wie Kalium, Natrium und Ma-
gnesium zu ersetzen. Dafür 
brauchen Sportler nicht zu 
exklusiven Sportgetränken zu 
greifen. Eine selbst gemisch-
te Apfelschorle mit einer Pri-
se Salz oder eine salzhaltige 
Lösung – eine Messerspitze 

Kochsalz auf einen Viertelli-
ter Wasser – tun es genauso. 

i s rund ums rin en
. bers er n  n  So

brennen e trin en
 Wer häufiger unter Über-

säuerung und Sodbren-
nen leidet, sollte zu einem 
Heilwasser mit viel Hy-
drogencarbonat (ab etwa 
1300 Milligramm pro Li-
ter) greifen. Hydrogencar-
bonat hilft, die Säuren im 
Körper zu neutralisieren.

. alci  tan en n  no
chen st r en

 Calcium ist der Hauptbe-
standteil unserer Knochen 
und verleiht ihnen Stabi-
lität. Eine gute natürliche 
Calcium- uelle sind Heil-
wässer ab etwa 250 Mil-
ligramm Calcium pro Liter.

. s eln a  rab brin en 
n  s el r p e er
ei en

 Muskelkrämpfe können 
von einem Magnesium-
mangel herrühren. Heil-
wässer ab etwa 100 Mil-
ligramm Magnesium pro 
Liter liefern bereits rund 
ein Drittel des Tagesbe-

darfs an dem wichtigen 
Muskel-Mineralstoff und 
können so Beschwerden 
lindern.

. er a n  in Sch n  
brin en

 Ist der Darm träge und 
neigt zu Verstopfung  Sul-
fat kann helfen, die Verdau-
ung in Schwung zu bringen, 
indem es die Darmaktivität 
anregt und die Bildung von 
Verdauungssäften fördert. 
Ab einem Sulfatgehalt von 
etwa 1.200 Milligramm pro 
Liter gelten Heilwässer als 
sulfatreich.

. alorien rei ineralsto e 
tan en

 Unser Körper benötigt 
wichtige Mineralstoffe 
wie Calcium und Magne-
sium. Einen erhöhten Be-
darf haben beispielsweise 
Schwangere, stillende Müt-
ter oder Sportler. Heilwäs-
ser sind in der Regel sehr 
mineralstoffreich und ver-
sorgen uns mit Flüssigkeit 
und vielen wichtigen Mine-
ralstoffen. Diese kann der 
Körper schnell und optimal 
aufnehmen, da sie bereits 
im Wasser gelöst sind.

sreichen es rin en ist nicht n r bei  Sport ichti .  Foto: 
erban  . ali  . Salzin strie ett  a es . b l hano
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Greiz. d d  Für Hunde stellt 
Hitze eine besondere Heraus-
forderung dar, da sie kaum 
schwitzen können. Nur an der 
Zunge und ihren Pfoten verfü-
gen sie über Schweißdrüsen. 
Umso wichtiger ist es darauf 
zu achten, dass es nicht zu ei-
nem Hitzestau kommt. Ob zu 
Hause oder unterwegs - Hun-
dehalter sollten stets ausrei-
chend frisches Wasser bereit-
halten. Auf keinen Fall dürfen 
die Tiere permanent der di-
rekten Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein. Ein schattiges 
Plätzchen mit einem küh-
len Untergrund schützt vor 
Überhitzung. Im Fachhandel 
gibt es spezielle Hundepools, 
Wasserspielzeuge oder Kühl-
matten. Im geparkten Auto 
haben Hunde an heißen Tagen 
nichts zu suchen - hier droht 
binnen weniger Minuten eine 

gefährliche Überhitzung. Im 
Alltag sollten Tierbesitzer auf 
typische Warnsignale achten. 
Ein starkes Hecheln, Unruhe 
und eine rote Zunge zeigen 
an, dass es dem Vierbeiner 
nicht gut geht. Bei Sympto-
men einer Überhitzung, muss 

umgehend reagiert werden. 
In diesem Fall sollte der Hund 
an einen kühleren, schattigen 
Ort gebracht und mit frischem 
Trinkwasser versorgt werden. 
Ein feuchtes Handtuch sorgt 
für die dringend notwendige 
Abkühlung. 

ool lei en an 
ierisch hei en a en
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San ra ein ist etzt nicht 
ehr z echatroni erin  
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Auto aktuell

Hitze im Auto – vermeidbare Gefahr

Ein in der Sonne geparktes Auto heizt sich innerhalb weniger Minuten extrem 
auf. Hilfsbedürftige Menschen und Tiere sollten auf keinen Fall im Auto gelas-
sen werden.  Bild: Ablozhka/iStock

Weitere Tipps und Hilfe bei Problemen 
am Fahrzeug geben Ihnen die Meis-
terbetriebe der Kfz-Innung Ostthürin-
gen.

Diese Gefahr wird oft unterschätzt: Ein 
in der Sonne geparktes Auto heizt sich 
in wenigen Minuten bis in gefährliche 
Temperaturbereiche auf. Dagegen hilft 
nur eins: Keine hilfsbedürftigen Men-
schen und keine Tiere im Auto lassen.

Die Gefahr ist so brisant, dass das 
Bundesverkehrsministerium nun un-
tersuchen lässt, wie Kindersitze bei zu 
hohen Temperaturen Rettungskräfte 
alarmieren könnten. Denn tatsäch-
lich kommt es jeden Sommer zu Un-
glücksfällen, weil kleine Kinder, Senio-
ren oder auch Haustiere sich nicht aus 
überhitzten Fahrzeuginnenräumen 
befreien können.

Und das passiert relativ schnell. Be-
reits bei 20 Grad Außentemperatur er-
reicht ein in der Sonne geparkter Pkw 
nach einer halben Stunde drinnen 
schweißtreibende 36 Grad. Nach 60 
Minuten sind es bereits 46 Grad und 
dann können gesundheitliche Schä-
den drohen. 
An einem richtig heißen Sommer-
tag mit 34 Grad geht alles noch viel 
schneller. Bereits nach zehn Minuten 
werden im Auto die 40 Grad über-
schritten, nach einer Stunde 60 Grad 
erreicht.

Das spaltweise Öffnen der Fenster 
oder das Ankippen des Schiebedachs 
hilft dagegen übrigens nur marginal. 
Mehr als zwei Grad kühler wird es 
deshalb nicht. Auch die Farbe der 
Außenlackierung hat kaum nennens-

werten Einfluss auf die Temperatur 
drinnen. Deshalb: Niemals jemanden 
im Fahrzeug zurücklassen, auch nicht 
„mal eben“ oder nur für fünf Minuten.

Und wer beobachtet, dass Menschen 

oder Tiere sich in solch einer Notsitu-
ation befinden, sollte unverzüglich den 
Notruf wählen. Reagiert die Person 
nicht mehr auf Anklopfen, darf zum 
Öffnen eines abgeschlossenen Fahr-
zeugs auch eine Scheibe eingeschla-
gen werden. Dabei sollte jedoch ein 
Zeuge anwesend sein, falls der Fahr-
zeugbesitzer später Schadenersatz 
fordert.

Aber auch während der Fahrt im eige-
nen Auto kann es ungemütlich warm 
werden, falls die Klimaanlage ausfällt. 
Liegt deren letzter Check schon länger 
zurück oder kühlt sie nicht mehr wie 
gewohnt, sollte sie in der Kfz-Werk-
statt umgehend überprüft und gewar-
tet werden.

Professionelle Fahrzeugbewertung und Ankauf von Gebrauchtwagen.

Otto-Schott-Straße 11
07552 Gera
Tel.: 0365/43737-0
www.mitsubishi-laetsch.deIhr Mitsubishi Vertragshändler in Gera

EZ 12/2021, 17 km, Benzin, 52 kW (71 PS), Schaltgetrie-
be, HU 12/2024, Hubraum 1193 cm3, Sitze: 5, Anzahl der 
Türen: 4/5, Euro6d
Rückfahrkamera, ABS, BC, Berganfahrass., ESP, Einparkhil-
fe, eFH, eASp, Garantie, Isofix, Lichtsensor, Nichtraucher-
fahrzeug, Pannenkit, Regensensor, Reifendruckkontrolle, 
Scheckheftgepflegt, Servo, Sommerreifen, Stahlfelgen, 
Tagfahrlicht, Traktionskontr., Notbremsass., Dachspoiler 
mit 3. Bremsleuchte, Heckscheibe heizbar

EZ 04/2022, 10 km, Benzin (E10-geeignet), 52 kW (71 PS), 
Automatik, Hubraum: 1193 cm3, Sitze: 5, Türen: 4/5, Eu-
ro6d, Umweltplakette 4 (Grün)
ABS, BC, ESP, Einparkhilfe (Kamera, eFH, eASp, eWfSp, 
Freisprecheinr., Garantie, Isofix, Klima, Leder-Mufu-Lenk-
rad, LMF, Lichtsensor, Nichtraucher-Fahrz., Pannenkit, 
Radio (DAB), Regensensor, Reifendruckkontr., Scheckheft-
gepfl., Sitzhzg., Sommerreifen, Start-/Stopp-Automatik, 
Tagfahrl., Tempomat, Berganfahrassistent u.v.m.

EZ 06/2021, 10 km, Benzin, 52 kW (71 PS), Schaltgetr., 
HU 06/2024, Hubraum 1193 cm3, Anzahl Sitze: 5, Türen: 
4/5, Euro6d
ABS, Android/Apple CarPlay, Bluetooth, CD+MP3, ESP, 
eFH, eASp, eWfSp, Freisprecheinr., Garantie, Isofix, Kli-
ma, Lichtsensor, Perleffekt-Lack., Nichtraucher-Fahrz., 
Notbremsass., Pannenkit, Radio (DAB), Reifendruckkontr., 
Scheckheftgefpflegt, Servo, Sommerreifen, Stahlfelgen, 
Tagfahrlicht, Traktionskontrolle, ZV

Mitsubishi Space Star 1.2 Basis

Mitsubishi Space Star Select+

Mitsubishi Spirit 1.2

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 4,5 l/100 km, innerorts: ca. 5,4 l/100 km, 
außerorts: ca. 4,0 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: ca. 104 g/km

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 4,5 l/100 km, innerorts: ca. 5,4 l/100 km, 
außerorts: ca. 4,0 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: 104 g/km

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 4,6 l/100 km, innerorts: ca. 5,2 l/100 km, 
außerorts: ca. 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: ca. 106 g/km

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 4,5 l/100 km, innerorts: ca. 5,4 l/100 km, 
außerorts: ca. 4,0 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: 104 g/km

10.990,- €
19% MwSt.

11.300,- €
19% MwSt.

16.990,- €
19% MwSt.

12.490,- €
19% MwSt.

EZ 03/2022, 10 km, Hybrid (Benzin/Elektro), 72 kW (98 PS), 
(Plug-in-Hybrid, E10-geeignet), Automatik, HU 03/2025, 
Hubraum 2360 cm3, Sitze: 5, Türen: 2/3, Euro6d
ABS, Abstandswarner, Allrad, Android Auto/Apple CarPlay, 
beh. Lenkrad, Berganfahrass., Bluetooth, BC, ESP, Einpar-
hilfe (360°-Kamera), elektr. Sitzeinst., Fernlichtass., Frei-
sprecheinr., Head-Up Display, Klimaautom., LED-Scheinw., 
LMF, Lichtsensor, Lordosenstütze, Navi, Notbremsass., 
NSW, Regensens., Radio (DAB) u.v.m.

EZ 03/2022, 10 km, Hybrid (Benzin/Elektro), 72 kW (98 PS), 
(Plug-in-Hybrid, E10-geeignet), Automatik, HU 03/2025, 
Hubraum 2360 cm3, Sitze: 5, Türen: 2/3, Euro6d
ABS, Abstandswarner, Allrad, Android Auto/Apple CarPlay, 
beh. Lenkrad, Berganfahrass., Bluetooth, BC, ESP, Einpar-
hilfe (360°-Kamera), elektr. Sitzeinst., Fernlichtass., Frei-
sprecheinr., Head-Up Display, Klimaautom., LED-Scheinw., 
LMF, Lichtsensor, Lordosenstütze, Navi, Notbremsass., 
NSW, Regensens., Radio (DAB) u.v.m.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Mitsubishi Eclipse Cross Plus Mitsubishi Eclipse Cross Plus

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 1,7 l/100 km, innerorts: entfällt, außer-
orts: entfällt, CO2-Emissionen komb.: 39 g/km

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 1,7 l/100 km, innerorts: entfällt, außer-
orts: entfällt, CO2-Emissionen komb.: 39 g/km

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 1,7 l/100 km, innerorts: entfällt, außer-
orts: entfällt, CO2-Emissionen komb.: 39 g/km

35.990,- €
19% MwSt.

38.990,- €
19% MwSt.

38.990,- €
19% MwSt. 

EZ 06/2021, 10 km, Benzin, 52 kW (71 PS), Schaltgetr., Hu-
braum: 1193 cm3, Sitze: 5, Türen: 4/5, Grau-Met.
ABS, Android/Apple CarPlay, Berganfahrass., Bluetooth, 
ESP, eFH, eASp, eWfSp, Freisprecheinr., Garantie, Isofix, 
Klima, Lederlenkrad, LMF, Lichtsensor, Mufu-Lenkrad, 
NSW, Nichtraucher-Fahrzeug, Notbremsass., Pannenkit, 
Radio (DAB), Regensensor, Reifendruckkontr., Scheckheft-
gepfl., Servo, Sitzhzg., Sommerreifen, Start-/Stopp-Auto-
matik, Tagfahrl., Tempomat, Touchscreen, Traktionskontr.

EZ 10/2020, 250 km, Benzin (E10-geeignet), 120 kW (163 
PS), Automatik, HU 10/2023, Hubraum 1499 cm3, Sitze: 5, 
Türen: 4/5, Euro6d-TEMP
2-Zonen-Klimaautomatik, ABS, Abstandswarner, Alarm-
anl., Android/Apple CarPlay, Arml., beh. Frontsch., beh. 
Lenkrad, Berganfahrass., Bluetooth, BC, Dachreling, Ein-
parkhilfe (hi., 360°-Kamera), Fernlichtass., LED-Scheinw., 
LMF, Lichtsensor, NSW, Notbremsass., Notrufsystem, 
Regensens., sitzhzg., Totwinkel-Ass., Tempomat u.v.m.

Mitsubishi Space Star Spirit+ 1.2 Mitsubishi Eclipse Cross Connect

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 4,7 l/100 km, innerorts: ca. 5,3 l/100 km, 
außerorts: ca. 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: ca. 108 g/km

Kraftstoffverbr. komb.: ca. 8,2 l/100 km, innerorts: ca. 7,9 l/100 km, 
außerorts: ca. 6,6 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: ca. 162 g/km

15.490,- €
19% MwSt.

26.990,- €
19% MwSt.

Unsere aktuellen Angebote im Überblick

EZ 07/2021, 1.400 km, Hybrid (Benzin/Elektro), 72 kW (98 
PS), (Plug-in-Hybrid), Halb-Autom., HU 07/2024, Hub-
raum: 2360 cm3, Sitze: 5, Türen: 2/3, Umweltpl. 4 (Grün)
2-Zonen-Klimaautomatik, ABS, Abstandswarner, Allrad, 
Armlehne, Berganfahrassistent, Bluetooth, ESP, Einpark-
hilfe (360°-Kamera), elektr. Sitzeinstellung, Fernlichtassis-
tent, LED-Scheinwerfer, LMF, Leder-Mufu-Lenkrad, Navi, 
NSW, Notbremsass., Regensensor, Sitzheizung, Totwin-
kel-Ass. u.v.m.

Mitsubishi Space Star 1.2 Basis

EZ 09/2021, 15 km, Benzin, 52 kW (71 PS), Schaltgetriebe, 
1193 m3, Sitze: 5, Türen: 4/5, Euro6d, Umweltplakette 4 
(Grün)
ABS; Berganfahrass., BC, ESP, eFH, eASp, Garantie, Isofix, 
Lichtsensor, Nichtrauer-Fahrzeug, Pannenkit, Regen-
sensor, Reifendruckkontrolle, scheckheftgepflegt, Servo, 
Sommerreifen, Stahlfelgen, Tagfahrlicht, Traktionskont-
rolle, Met.-Lackierung, Notbrems-Ass., Dachspoiler mit 3. 
Bremsleuchte, Fernentriegelung Tankklappe

Greiz. sr  Kraftfahrzeugme-
chanikermeister Thomas Roth 
ist seit Mai neuer Obermeis-
ter der Kfz-Innung Ostthürin-
gen. Bei der Mitgliederver-
sammlung wurde er in dieses 
Ehrenamt gewählt. Zuvor war 
der bereits als Stellvertreter 
von Andreas Jokisch aktiv und 

engagierte sich schon viele 
Jahre auf diesem Gebiet. Der 
56-Jährige führt seit 2001 
selbst eine freie Werkstatt 
(Roths Autoservice) in Greiz. 
Ihm ist vor allem das gute Mit-
einander der markengebun-
denen und freien Werkstätten 
miteinander wichtig. Auch lie-

ge ihm der persönliche Kon-
takt zu den 153 Mitgliedsbe-
trieben am Herzen. Sein Stell-
vertreter ist künftig Simon 
Mühlbauer aus Gera, als wei-
tere Vorstandsmitglieder wie-
dergewählt wurden Bertus 
Kühn aus Schmölln als Ober-
meister der Obmannschaft Al-

tenburg und Schmölln, Robert 
Jahn aus Jena als Obermeister 
der Obmannschaft Jena /Saa-
le-Holzland-Kreis sowie Jesko 
Bauersachs aus Jena als Vor-
standsmitglied Handel. Neu in 

den Vorstand gewählt wurde 
Holger Haupt aus Großebers-
dorf als Lehrlingswart.
Die aktuelle Lage in der Bran-
che sieht Thomas Roth noch 
positiv. „Im Servicebereich ist 
alles noch einigermaßen hän-
delbar. Die Kunden müssen 
sich keine Sorgen machen, 
dass ihr Auto nicht repariert 
werden kann. Sicher gibt es 
bei einzelnen Ersatzteilen 
mal längere Lieferzeiten, aber 
grundsätzlich ist alles verfüg-
bar. Was natürlich die Preise 
in den kommenden Monaten 
machen – das bleibt für uns 
alle abzuwarten. Etwas an-
ders ist die Lage im Neuwa-
genbereich. Da gibt es teilwei-
se schon Wartezeiten von bis 
zu einem Jahr“, sagt Roth.

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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uma. d d  Im vergangenen 
Jahr hat die Polizei in Deutsch-
land nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes rund 
2,3 Millionen Unfälle aufge-
nommen. 2569 Menschen 
kamen im Straßenverkehr 
ums Leben. Doch wie verhält 
man sich richtig, wenn man in 
einen Unfall verwickelt wird
„Das Wichtigste in einer sol-
chen Stresssituation ist es, 
einen kühlen Kopf zu bewah-
ren“, erklärt Thiess Johanns-

sen von den Itzehoer Versi-
cherungen. Oberstes Gebot 
sei, dass man sich nie uner-
laubt von einem Unfallort 
entfernen dürfe – auch nicht 
bei der kleinsten Delle beim 
Ausparken. Der Zettel an der 
Windschutzscheibe des be-
schädigten Fahrzeugs reicht 
nicht aus. Abhängig von äuße-
ren Umständen wie Tageszeit, 
Ort und Schwere des Unfalls 
sollte der Verursacher min-
destens 30 Minuten vor Ort 

warten. „Kommt niemand, 
darf er weiterfahren, nach-
dem er den Vorfall  bei der 
nächsten Polizeidienststelle 
gemeldet hat“, so Johanns-
sen. 
Bei jedem Unfall mit Verletz-
ten muss sofort der Rettungs-
dienst unter 112 verständigt 
werden. Warnblinkanlage 
einschalten, Warnweste über-
ziehen und unter Beachtung 
des fließenden Verkehrs das 
Warndreieck in einer Entfer-

nung von mindestens 100 
Metern aufstellen gehört zur 
Absicherungsmaßnahme. 
Wer nicht hilft, macht sich 
bei einem Unfall strafbar. Zur 
Hilfeleistung gehöre auch, 
den erwähnten Notruf abzu-
setzen. 
Neu ist, dass im Verbandskas-
ten zwei OP-Masken enthal-
ten sein müssen. Wer nach 
dem 1. Februar 2023 ohne 
unterwegs ist, riskiert ein 
Bußgeld.

ich i es erhal en und eine euerun
Anzeige
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PRÜFUNG UND SCHÄTZUNG
AUS NACHLÄSSEN, ERBSCHAFTEN
UND HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

PLAUEN. In Zeiten stei-
gender Goldpreise und
der zahlreichen Gold-
ankauf-Möglichkeiten ist

eine faire und ehrliche
Beratung zum Verkauf
ihrer Wertsachen „Gold“
wert.

den in der Sächsischen
Goldbörse die kostenlo-
sen Prüf- und Schätztage
statt. Im Zeitraum dieser
Aktionswoche erhalten
Sie, ohne Termin, eine
kostenlose Schätzung
und Prüfung von z. B.

Schmuck, Uhren, Silber
und Zahngold aber auch
von Münzen und Platin
direkt vom Pro or Ort.
In der Sächsischen Gold-
börse wird auch der Wert
einzelner Schmuckstücke
geprüft und geschätzt.
Während bei anderen Ver-
käufern z. B. nur der reine
Goldwert bezahlt wird,

berücksichtigen wir auch
Steinbesatz, Zustand
und Marke. Neben der
Schätzung von einzelnen
Schmuckstücken, Beste-
cken, Münzen, Zahngold,
Barren usw. schätzt und
prüft das Team von der
Sächsischen Goldbör-
se auch kostenlos die
Bestände aus Erbschaf-
ten und Nachlässen und
unterbreitet Ihnen hier-
zu eine kostenlose Exper-
tise.

Durch die jahrelange Er-
fahrung und Spezialisie-

rung im Gebiet des Edel-
metallankaufs garantiert
die Sächsische Goldbör-
se detaillierte Prüfungen

und Schätzungen mit
besonders guten Preisen,
eine transparente Ge-
schäftsabwicklung und
kompetente Beratung
zum An- und Verkauf.
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Von Mittwoch, 3. August bis 
Freitag, 12. August 2022 fin-

vom 3.8. 
bis 12.8.2022

� �

�

��

� 20 !*
Gegen Abgabe dieser Anzeige

bekommen Sie 20,– !
mehr auf Ihr Altgold
ohne Wenn und aber!

*ab 20 g Gold jeglicher Art

Machen Sie Ihr Gold zu Geld – JETZT oder NIE!
Wir beenden die kostenlosen Prüf- und Schätztage –

LETZTE CHANCE – NUR NOCH
 Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8.

Die SÄCHSISCHE  GOLDBÖRSE distanziert sich
eindeutig von Lock-Angeboten.
Bares für Wahres – Ihre Wertgegenstände werden vom 
Sachverständigen vor Ihren Augen kostenlos geprüft 
und geschätzt – auch aus Erbschaften, Nachlässen und 
Haushaltsauflösungen. Mehr Transparenz geht nicht.
Sie erhalten Bestpreise – Auszahlung sofort in bar
oder per Echtzeitüberweisung.
Die Topadresse für Edelmetall-An- & Verkauf in 
Plauen – Jahrzehntelange Erfahrung seit 1995.
Keine Terminvereinbarung nötig.
Wir bieten die Möglichkeit, Ihr Altgold gegen
zertifiziertes Barrengold oder Krügerrand-Goldmünzen
einzutauschen oder dieses bei uns zu erwerben.
Eine vorherige Anmeldung ist dafür erforderlich, 
da wir diese Wertgegenstände im Banksafe verwahren.
Geeichte Waagen, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Bei Interesse bieten wir Ihnen im Umkreis von 50 km von 
Plauen auch kostenlose Hausbesuche an. Wir weisen uns 
selbstverständlich aus.
Goldankauf per Postversand auf www.diegoldboerse.de
Ohne Risiko! Wenn Ihnen unser Angebot nicht zusagt,
erhalten Sie Ihre Ware zurück! Bei Zustimmung
überweisen wir den Betrag in Echtzeit auf Ihr Konto
und erstatten Ihnen die Versandkosten!
Gold auf Rekordhoch.
Machen Sie jetzt Ihr Gold zu Geld.
Wenn nicht jetzt wann dann?


