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Möchten auch 
Sie bei uns 
inserieren – 

kein Problem?
Die nächste Ausgabe 

erscheint am 
2. September 2022.

Telefon: 
03663.4065591

WärmezumWohlfühlen
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Darrtorstraße 8 · 07318 Saalfeld
Tel. 03671.5278203

Zum Tännig 4
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651.33148

das KAMINHAUSKAMIN
Bramburger GmbH & Co. KG

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

Specksteinöfen · Kamine · Kaminöfen 
· Kachelöfen · Pelletöfen · Fliesen

WIR VERWALTEN
IHRE IMMOBILIE!
- WEG Verwaltung
- Mietverwaltung
- Abrechnung
Was machen wir anders?
• IHK-qualifiziert
• zügige Abrechnungserstellung
• schnelle Beschlussumsetzung
• regional, erreichbar, zuverlässig

036651/35 22
Sprechen Sie uns an!
www.rtl-immobilien.com

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

07381 Pößneck | AmTeichrasen 27 | Tel. 03647/41 29 49
www.oldenburg-fenster-tueren.de | www.oldenburg-wintergarten.de

* gilt nicht für bereits
bestehendeVerträge, Angebote
undMontage.
k on be e zt bis .02.2 0
33 Jahre - Fa. Oldenburg

Ihr Spezialist für Garagentore, Haustüren, Vordächer,

Terrassenüberdachungen, Fenster, Rollläden uvm.

Kaufen Sie JETZT, so preiswert 
wird es nie wieder!

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

Bis zu 50% auf Einzelteile!

TOP Angebote!
Seeber KG
Der Babyfachmarkt
Marienstraße 55+59
95028 Hof
Telefon 09281/18509
www.baby-seeber.de

Kinderwagen
Hartan ․ Gesslein 
Emmaljunga ․ Joie

Kinder-Autositze, Kinderbetten, Buggy, 
Hochstühle, Babyausstattung, Taufbe-
kleidung, Spielwaren, Wiegen, Stuben-
wagen, Wickelkommoden, Wickelkommoden, 
Kinderzimmer 

Emmaljunga Joie

d A t it Ki d b tt B
RiesenauswahlRiesenauswahl

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

725 Jahre Stadtrecht Schleiz
Festwoche vom 22. bis 28. August 2022 

Anzeige

Blick vom Turm der Bergkirche auf Schleiz um 1932. Deutlich ist der für die damalige Zeit noch neue Westbahnhof zu sehen. Am rechten Bildrand sind das 
Gefängnis, darüber das 1931 eingeweihte Kreishaus und rechts daneben die sogenannte „Große Erholung“ zu erkennen. Dieses Foto war damals auch als 
Postkarte erhältlich. Foto: Stadtarchiv Schleiz

Schleiz. (sr) Schon 1232 wur-
de Schleiz erstmals urkundlich 
erwähnt. Eine mittelalterliche 
Burg wurde zuvor im Dorf 

„Slowicz“ errichtet. Im Jahr 
1297 wurde der Ort als Stadt 
bezeichnet. Verkehrsgünstig 
gut gelegen ist Schleiz Kreis-
stadt des Saale-Orla-Kreises 

geworden und beherbegte so 
einige berühmte Persönlich-
keiten, wie Bach und Goethe. 
Besonders bekannt jedoch 
ist, dass Konrad Duden 1869 
als Gymnasialdirektor nach 
Schleiz berufen wurde, wo 
er das Wörterbuch erarbei-
tete. Dieses Werk wurde die 
Grundlage einer einheitlich 
deutschen Rechtschreibung. 
Schleiz liegt im thüringischen 
Vogtland, unweit der Landes-
grenzen zu Sachsen und Bay-

ern. Schon damals einer der 
Gründe, warum Duden durch 
die Einflüsse der Dialekte aktiv 
wurde. Die Umgebung ist hü-
gelig mit großen Waldgebie-
ten, aber auch die Gewässer, 
wie die Plothener Teiche oder 

die Talsperren unweit der 
Stadt, prägen die Landschaft. 
Durch Eingemeindungen ge-
hören inzwischen zwölf Orts-
teile zur Stadt und natürlich 
ist sie weit über die Thürin-
ger Grenzen als Rennstadt 

bekannt. In diesem Jahr nun 
kann Schleiz auf 725 Stadt-
recht zurückschauen und fei-
ert dieses Jubiläum im August 
mit einer Festwoche. Mehr 
dazu lesen Sie auf den Seiten 
4 und 5.

6.08. Marienbad und Franzensbad (CZ) . . . . . . . FP ! 38,00 
18.-21.08 Naturpark Taunus mit Hessenpark u. Rüdesheim,
 Mögl. Bad Ems und Limburg uvm. . . . . . . . . HP ! 449,00
27.08. Landesgartenschau Beelitz inkl. Eintritt . . FP ! 48,00
28.-31.08. Holland zur Floriade Expo in Almere uvm. . HP ! 532,00
2.-4.09. Oberbayr. Seen mit Schifffahrt Chiemsee, 
 Bad Tölz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HP !  345,00
10.09. Spreewald mit Kahnfahrt  . . . . . . . . . . . . . . FP ! 67,00
20.09. Fahrt nach Würzburg mit Schifffahrt  . . . . . FP ! 48,00
22.09. Fahrt Leipziger Neuseenland inkl. Mittag-
 essen, Kaffeegedeck, Abendbrot, Bootstour 
 zur Vineta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FP ! 71,00
1.-08.10. Dalmatien-Zadar (Kroatien) mit Trogir – Split –
 !ibenik – Krka Wasserfälle uvm.  . . . . . . . . . HP ! 968,00
9.10. Fahrt nach Meißen zum Herbstmarkt . . . . . FP ! 38,00
Reisen sie mit uns ins grüne Herz Österreichs 
10.-14.10. Steiermark mit südsteir. Weinstraße - Graz 
 Mögl. ins Burgenland mit Neusiedlersee, 
 Hallenbad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HP ! 535,00
19.-23.10. Travemünde a.d. Ostsee uvm.   . . . . . . . . . . HP ! 489,00
6.11. Fahrt zum Herbstmarkt nach Tauberbischofsheim 
 mit verkaufsoffenem Sonntag  . . . . . . . . . . . FP ! 41,00
6.-9.11. Saissonabschlussreise Insel Rügen – 
 Ostseebad Binz, Hotel in Strandnähe u. 
 Fahrt mit „Rasenden Roland“ uvm.  . . . . . . . HP ! 385,00

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

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

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

Reiseangebote 2022, 
wir freuen uns auf Sie!
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Wohin in den Ferien

Cool-Bau-Markt
Einem Teil unserer Ausgabe liegen Beilagen der Firma

bei. Wir bitten um freundlichste Beachtung.

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

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

Burgk. Bis zum 2 . 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 eit, 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. icht 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 erfor-
derlich. 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.  3663 4 119 und 
per E-Mail an  museum
schloss-burgk.de möglich. 
Weitere Informationen  
www.schloss-burgk.de

Schleiz. (sr) „Leseratten ge-
sucht in den Klassen 3  6“ 
heißt es pünktlich zu den 
Sommerferien. In Thüringen 
und essen startete gerade 
das beliebte Freizeit-Lesepro-
jekt „Ich bin eine Leseratte“. 
In diesem Jahr ist die Schlei-
zer Stadtbibliothek unter 15 
weiteren ausgewählten Thü-
ringer Bibliotheken dabei. 
Seit 2 8 macht die Spar-
kassen-Kulturstiftung es-
sen-Thüringen gemeinsam 
mit den örtlichen Sparkassen 
und der Landesfachstelle für 
Bibliotheken in Thüringen die-
se Initiative möglich.  
Vielen Kindern macht Lesen 
ohne schulischen Druck mehr 
Spaß. Bibliotheken spielen da-
bei eine wichtige Rolle. Durch 
den ugang  zu einer großen 

Büchervielfalt sollen schon 
die Jüngsten animiert werden 
eigenen „literarischen Kriti-
kerverstand“ zu entwickeln 
und sich kreativ mit dem Le-
sestoff auseinandersetzen. 
Für diesen Sommer wurden 
sechs Bücher ausgewählt, die 
in der Stadtbibliothek bereit 
liegen. Anna Lott  Kralle  o. 
Agentur der fiesen Viecher. 
Dtv junior 2 22  Katja Reider  
Weltbeste kleine Schwester. 

anser 2 22  Marie Braner  
Das Glashaus-Geheimnis. 
Magellan 2 22  orinna . 
Poetter  Jukli oder wie ich ei-
nen kleinen Esel an der Backe 
hatte und nicht mehr loswur-
de. Magellan 2 22, Andreas 
Steinhöfel, Melanie Garanin  
Völlig meschugge . arlsen 
2 22  Jess French, Ale ander 

Mostov  Unsere Wälder- War-
um der Wald in Gefahr ist und 
wie wir ihn schützen können. 
ArsEdition 2 22
Alle interessierten Kinder sind 
aufgerufen, sich mindestens 
ein Buch auszuwählen. Ein 
Mitmachheft mit Fragebögen 
liegt ebenfalls bereit. Bis zu 
den erbstferien ist eit, den 
Lesestoff zu bewerten und in 
Form von eichnungen auf 
Papier zu bringen. „In der Ver-
gangenheit hatten wir echte 
Leseratten, die sogar drei bis 
vier Bücher gelesen haben“ 
sagt Bibliotheksleiterin Darja 
Wetzel. 
Für besonders eifrige „Lese-
ratten“ loben die Sparkas-
sen-Kulturstiftung und die 
Kreissparkasse Saale-Orla Bü-
chergutscheine als Preise aus. 

Hof. 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 

of mit etwa 25  Veranstaltun-
gen pro Jahr mehr als 3 .  
Besucher an. Sie verbindet 
moderne Veranstaltungstech-
nik mit perfekter Infrastruktur 
für jede Art von Veranstaltung. 
Das Große aus als erzstück 
der Freiheitshalle bietet Platz 
für bis zu 6.1  Personen und 
kann multifunktional genutzt 
werden  für Konzerte, TV-Pro-
duktionen, Messen und Aus-

stellungen, Shows und Vorträ-
ge, für Präsentationen, Events 
und Sport- ighlights. 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 of ein renom-
miertes Kultur- und Freizeitan-
gebot der internationalen 
E traklasse, das die Stadt zu-
sätzlich zur Freiheitshalle erle-
benswert macht.
www.freiheitshalle.de

Vom 29. Juli bis 7. August fin-
det das ofer Volksfest statt. 
„Do triffst fei alle“ heißt es 
dann wieder.

Bühne frei
Für Event-Momente der E traklasse

Anzeige

Allzeitbeliebt  schon die Kleinsten  wie skar  sind interessiert an den Ferienangeboten
 Foto: rivat

Kinder werden Buchkritiker
Anzeige

Die ersten „ eseratten“ sind die Kinder der Klasse a des Schleizer G mnasiums, die mit ihrer 
Deutschlehrerin das ese ro ekt er ffneten.  Foto: Kreiss arkasse Saale rla

Es war einmal 
im Schloß

Anzeige

„Das ta fere Schneiderlein“ ges ielt vom Ateliertheater Erfurt. 
 Foto: . Bohne  Ateliertheater Erfurt

Anzeige

ella-Mehlis. In der E plo-
rata-Mitmachwelt werden 

aturwissenschaften leben-
dig. Wer weiß denn schon, 
wie man einen dreifarbigen 
Schatten erzeugt oder wie 
man einen Blitz einfängt. Auf 
13  m  warten über 1  E -
perimentier-Stationen darauf, 
ausprobiert und begriffen zu 
werden. www.e plorata.de

Plauen. In den 5  Jahre al-
ten, liebevoll erhaltenen his-
torischen Weberhäusern am 
Mühlgraben findet man Ga-
lerie und Schauwerkstatt in 
einem. 
Der Unikat-Verein hat die 
denkmalgeschützte äuser-
zeile zu einem innovativen 

Kinderkunst- und Kommuni-
kationszentrum weiterent-
wickelt. Dort wird getöpfert, 
gefilzt, gedrechselt und geba-
cken. www.weberhaeuser.de

Plohn. Mit dem Boot durch 
die Dinosaurierwelt oder mit 
„Plohnis Pilzflieger“ Runden 
drehen. Mehr als 8  Attrak-
tionen verschiedenen The-
menwelten sind im Freizeit-
park Plohn zu finden. Für die 
Größeren ist die „Dynami-
te“-Achterbahn die Attraktion 
überhaupt. Außerdem gibt 
es sprechende Bäume, einen 
verzauberte Pilz und unzähli-
ge weitere Fahrgeschäfte die 
Laune machen. 
www.freizeitpark-plohn.de

Ferien-Tipps Anzeige
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Bauen & Wohnen

Mitglied der Dachdeckerinnung

Schiefer • Ziegel • Prefa

Saalstraße 1 • 07356 Bad Lobenstein • Tel.: 03 66 51/22 36 
www.ofen-burkhardt.de

 
 

 aus Meisterhand zum fairen Preis. 

Kamine • Küchenherde 
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesen

Kamine • Küchenherde
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesenlegearbeiten

Heberndorf 79 – Henneberg
07343 Wurzbach

Telefon: 036652/351-0 · www.granitwerk-fischer.de

Unsere Produkte:
Schotter, Splitte, Gehwegmischungen,
Frostschutz, Sande, Gabionensteine,

Steine zur Gartengestaltung uvm.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.00 - 18.00 Uhr

Wir bilden aus!

DIE HEIZUNG
DAS BAD
DIE KÜCHE
DIE FLIESE

Zein-Haustechnik GmbH • An der Tauge 13 • 07389 Ranis
Telefon: 03647/46 33 • www.der-zein.de

Öl, Gas, Wärmepumpe
oder Holz und Solar  ?
Jetzt ist genau die richtige Zeit – Informieren Sie sich!

hr An eigenruf f r en Saale-Orla-Kreis
Janett  Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51

Schleiz. Weiße Wände sind 
der Klassiker fürs uhause, sie 
passen zu jedem Grundriss, 
jedem Einrichtungsstil und je-
der Möblierung. udem lassen 
helle Farben die Räume im u 
großzügiger und freundlicher 
erscheinen. eben der opti-
schen Wirkung ist vielen Men-
schen heute aber ebenfalls 
wichtig, welche Inhaltsstoffe 
in den verwendeten Materia-
lien enthalten sind. Schließlich 
können sie ganz wesentlich 
das Raumklima beeinflussen. 
Schon bei der Farbauswahl 
lohnt es sich daher, genau hin-
zusehen.
Weiße Dispersionsfarben kom-
men heute vielfach ohne Kon-
servierungs- und Lösemittel 
sowie ohne Weichmacher aus. 
Das ist gut für eine gesunde, 
möglichst unbelastete Raum-
luft. Entsprechende Wand-
farben wie Polarweiß oder 
das Schöner Wohnen Wohl-
fühlweiß sind somit ebenfalls 
für Allergiker geeignet. Unter 
den strengen Bewertungskri-
terien von ko-Test Ausgabe 

5 2 22  wurde das bestätigt. 
Beide Produkte haben von 
der eitschrift die Bestnote 
“sehr gut  erhalten, sowohl 
in den Bewertungskategorien 
Inhaltsstoffe als auch bei der 
Deklaration. Weiterhin tragen 
die weißen Wandfarben für 
ihre nachhaltigen ualitäten 
das renommierte Umwelt-
zeichen Blauer Engel. eben 
den ökologischen Aspekten 
kommt es bei Wandfarben 
ebenso auf die optische ua-
lität an. Bei einer hohen Deck-
kraft reicht meist lediglich 
ein Anstrich, selbst bei einem 
Untergrund in zuvor kräftigen 
Farben - ohne dass der alte 
Ton anschließend noch durch-
schimmern kann. Dadurch 
spart man Material und viel 
eit beim Verschönern des 
uhauses. och ein paar Tipps 

für strahlend weiße Wände  
uerst den Untergrund gründ-

lich vorbereiten und säubern, 
Bohrlöcher sowie Risse mit 
Schnellspachtel glatt verfül-
len. Für den flächigen An-
strich eignet sich eine Rolle, 
für Kanten ein feiner Pinsel. 

Vorher können Selbermacher 
noch Fußleisten und alles, 
was nicht in Weiß erstrahlen 
soll, mit Klebeband und einer 

Folie schützen. Weitere Tipps 
rund um die Planung und Ver-
arbeitung gibt es unter  www.
schoener-wohnen-farbe.com

Sch n fürs Auge, 
gut fürs Raumklima

Anzeige

Eine helle Ausstattung und strahlend weiße Wände lassen den 
Wohnbereich großzügiger erscheinen. Foto: d d

P ßneck. 33 Jahre Erfahrung 
rund um das Thema Fenster, 
Tü ren, Markisen, Rollläden, 
Wintergärten und Terassen-
dächer zeichnen die Firma Ol-
denburg aus. Seit 199  steht 
das Unternehmen mit dieser 
nahezu einmaligen Kombina-
tion für höchste ualität. Ein 
hohes Maß an technischem 
Know- ow, neueste Trends 
bei Produkten und moderns-
te Technik verstehen sich von 
selbst. Entsprechende Bera-
tung ist der erste Schritt zur 
Kundenzufriedenheit. Gut 

ausgebildete Montagespezia-
listen setzen im Anschluss um, 
was besprochen wurde. 
Vom Ein-Mann-Betrieb ent-
wickelte sich „Oldenburg“ 
zu einem mittelständischen 
Unternehmen das auch weit 
über die Grenzen der Region 
hinaus arbeitet. 
Im brigen ist die Firma auch 
Servicepartner fü r Wartungen 
und Reparaturen aller erstel-
ler und bieten fü r alle Produk-
te und Dienstleistungen von 
uns attraktive Finanzierungs-
modelle an. 

Alles aus einer Hand

Geschäftsführer we ldenburg  Foto: rivat

Anzeige

Erfurt. Seine 7 . unentgelt-
liche Plasmaspende leistete 
Jürgen Kinne im Juli im Spen-
dezentrum Erfurt. Seit dem 
17. ovember 1987 spendete 
er insgesamt 1276 Mal Blut 
und Plasma für Menschen in 

ot. 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. eben 
Unfallopfern, die Blutkonser-
ven oder Blutplasma benöti-
gen, sind es vor allem Men-
schen mit ämophilie „Blu-
terkrankheit“ , Patienten mit 
angeborenen Immundefekten 
oder der seltenen Erbkrank-
heit des ereditären 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 ulassung 
von älteren Spendern Emp-
fehlung  nicht älter als 72 
Jahre  oder Erstspendern über 
6  Jahre Empfehlung  nicht 
älter als 65 Jahre  ist nach 
individueller ärztlicher Ent-
scheidung und ausführlicher 
Anamneseerhebung möglich. 

ollbluts ende: 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. 
Plasmas ende: bis zu 6  Mal 
im Kalenderjahr. 
Bitte zur Spende gültigen Per-
sonalausweis oder Reisepass 
mitbringen.

Blut spenden 
rettet eben

Anzeige

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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725 Jahre Stadtrecht Schleiz und Modenacht
Italienisches Eis aus eigener Herstellung

Il  GelatoIl  Gelato
Italienischhes EItal enisches E

Zur Modenacht am Samstag, 
dem 27. August 2022 geöffnet!

Schmiedestr. 1, 07907 Schleiz
ilGelatoschleiz@gmail.com

Schleiz. (sr) Vor 725 Jahren 
hat Schleiz das Stadtrecht er-
halten. Dieses Jubiläum soll 
vom 22. bis 28. August 2 22 
mit einer großen Festwoche 
gefeiert werden. 
Diese beginnt mit einer Fest-
veranstaltung mit histori-
schem Vortrag in der Wisen-
tahalle am 22. August. 
Am 23. ist ein Volleyballturnier 
für Firmen im Freibad geplant 
und am 24. werden histori-
sche Filme im Erlebnis-Bier-
garten im Ernst-Thälmann-

ain gezeigt. Am 25. gibt es 
einen Familiennachmittag zu 
15  Jahre Duden im Bereich 
zwischen Markt und Kirchgas-
se. Auf dem Marktplatz orga-
nisieren das Restaurant „Kon-
rad“ und die Böttger-Apothe-
ke ab 15 Uhr ein spannendes 
Programm für Groß und Klein. 
Die 3. Schleizer Sommerparty 
wird am 26. durch die Böller-
schützen aus Blankenberg auf 
dem eumarkt eröffnet. Für 
richtige Partystimmung sorgen 
die „Gestört aber GeiL“-DJs. 
Ihr DJ-Set wird in diesem Jahr 
die Schleizer Sommerparty 
auf dem eumarkt „rocken“. 
Eine populäre Mischung aus 
melodischem Techno und 
Deep ouse, gepaart mit ein-
gängiger Pop-Musik. Große 

its zu starken Beats neu ver-
tont, werden den eumarkt 
beben lassen. Im Anschluss 
werden die DJs 2elements, 
Louis Garcia, -Ro und Klin-
kenpra is für tanzbare Klänge 
und ordentlich Stimmung bis 
nach Mitternacht sorgen. 
Am 27. August findet die 
16. Schleizer Modenacht statt. 
Das Programm wird seit letz-
tem Jahr vorbereitet. Im Mu-
seumszelt wird es eine Aus-
stellung zum Thema „Mode 
im Wandel der eit“ geben. 
Das Bühnenprogramm be-
ginnt um 19.3  Uhr auf dem 

eumarkt mit der Eröffnung 
und einer historische Moden-
schau. 2 .45 Uhr wird es ei-
nen Auftritt der Oberland-Bal-
lettschule Göttengrün geben, 
gefolgt von Modenschauen 
der hiesigen Modegeschäfte. 
Um 22.3  Uhr tritt der Sänger 
Ross Antony auf. Der Schlager-
sänger ist bekannt als Sänger, 
Entertainer, Fernsehmodera-
tor und Musicaldarsteller. Mit 
einer Lasershow, Musik und 
Tanz endet die Schleizer Mo-
denacht gegen 1 Uhr. 
Aufgrund der stark gestiege-
nen Preise für Technik und 
E uipment wird in diesem 
Jahr erstmalig ein Eintritt von 
5 Euro erhoben. 
Am 28. August findet um 1  
Uhr einen Festgottesdienst 

in der Stadtkirche und ab 11 
Uhr einen musikalischen Früh-
schoppen mit Kloßsonntag auf 
dem Markt statt. Geplant ist 
ein verkaufsoffener Sonntag. 
Der Festumzug startet 14 Uhr 
an der Agnestraße in Richtung 

eumarkt. Die Route verläuft 
dann über die Brunnengasse, 
Werner-Seelenbinder-Straße, 
Elisenstraße, Teichstraße zum 

eumarkt. Aufgrund des gro-
ßen Interesses werden kleine-
re motorisierte Fahrzeuge für 
den Umzug zugelassen. Auch 
jetzt sind noch Anmeldungen 
möglich. Firmen oder Vereine 
können sich präsentieren und 
die Stadt Schleiz und alles was 
damit zusammenhängt prä-
sentieren. So bieten sich Gäs-
ten aus nah und fern, die bei 
hoffentlich schönstem Son-
nenschein den Straßenrand 
säumen viele verschieden 
Schaubilder. 
Anmeldungen als Teilnehmer 
sind weiterhin willkommen 
und im Rathaus möglich un-
ter  stadtmarketing schleiz.
de oder 3663-48 4-116

Eine Woche wird gefeiert Anzeige

Seitdem es den eumarkt gibt, entwickelte er sich immer mehr zum zentralen Platz in Schleiz. 
ier fanden eranstaltungen aller Art statt. Dieses Foto, das um 191  entstand, zeigt ein Ka

russell. Während sich unten auf den h lzernen eittieren die Kinder vergnügten, konnten sich 
die Eltern im „1. Stock“ des Karussells die Zeit bei Bier, Kaffee und Kuchen vertreiben.
 Foto: Stadtarchiv Schleiz

Gest rt aber Geil. Foto: Agentur

19 9 war die Teichstraße die „gr ßte Baustelle im Kreis Schleiz , wie es die „ olkswacht  damals schrieb. achdem die äuser der Südseite abgerissen waren, wurden die ersorgungsleitungen und die Kanalisation neu 
verlegt sowie die Straße verbreitert. Auf dem historischen Bild vom Früh ahr 19  ist dort, wo etzt die WEKA steht, eine Behelfsstraße zu sehen, die als Einbahnstraße von oben nach unten befahren werden konnte.
 Beide Fotos: uergen K. Klim ke, 19   2 21

och heute sagen die Schleizer zu diesem rt „Kaufhauskreuzung . Das  agnet Kaufhaus historisches Foto  war 19 9 er ffnet worden und bestand fast 21 ahre. Seinem achfolger, dem ehne Kaufhaus, sollte kein
so langes eben beschieden sein. ach langem eerstand und mbau zur „Schleizer itte  konnten 2 1  hier wieder äden ffnen. istorisches Foto: einz Tiersch, 19 9  Aktuelles Foto: uergen K. Klim ke, 2 21
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725 Jahre Stadtrecht Schleiz und Modenacht

BerufsmodenBerufsmoden
SplitthofSplitthof

07907 Schleiz · Schmiedestraße 1
Tel. 0 36 63 / 43 61 45

info@Schleizer-Berufsmoden.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-14:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr, Sa 10:00-12:00 Uhr

Schleiz. ur Schleizer Mode-
nacht wird Entertainer Ross 
Antony erwartet. Unsere Re-
dakteurin Stephanie Rössel 
hat mit dem Schlagersänger 
e tra aus diesem Anlass ge-
sprochen

odenacht und oss Anton  
asst doch gut. Bei edem Auf

tritt sieht man, dass St ling 
eine wichtige olle s ielt  st 
das neben der usik eine Pas
sion
Ich liebe es einfach mich „he-
rauszuputzen“  es hat auch 

ein bisschen was mit Respekt 
für mein Publikum zu tun. 
Ich möchte, dass mein Publi-
kum auch an meinem Outfit 
sieht, dass ich mir mühe für 
sie gegeben habe. Außerdem 
macht es Spaß für die Bühne 
die knalligen Farben rauszu-
holen, zu glitzern und glänzen. 
Privat trage ich aber auch ganz 
normale Sachen, Jeans, Shirt, 
Turnschuhe und so...

st die Entscheidung der Klei
dung Anlass  oder auneent
scheidung  

Beides. Wenn ich auf einer 
Gala auftrete, dann muss es 
seriöser sein, ein bisschen 
Glitzer darf bei mir aber nie 
fehlen, ich glaube bei Eurer 
Schlagernacht wird es richtig 
bunt und crazy.

Was erwartet das Publikum 
bei dem Auftritt in Schleiz  
Ganz einfach  eine schöne 
eit. Wir werden zusammen 

feiern, die eit genießen. ach 

über zwei Jahren genieße ich 
meine Auftritte noch mehr 
und freue mich riesig mit mei-
nem Publikum zu feiern.

Es gibt a das aktuelle Album 
der Schlager Duette. Gibt es 
eine „Traum“ Duett artnerin 
oder einen „Wunsch“ Duett

artner
Ich konnte schon mit vielen 
tollen Duettpartnern arbeiten 
und habe mir ein paar kleine 

Wünsche erfüllt. Aber wenn 
wir sagen „Dream big“, dann 
wäre es Kylie Minogue. 

äuft im ause Anton  bereits 
am frühen orgen usik und 
wenn a welche
Ja, bei uns läuft immer viel 
Musik. Ich höre verschiedene 
Musik von elene Fischer bis 
Little Mi  von Sugar Babes bis 

alum Scott bis Oli P. Es ist al-
les dabei.

Das historische Foto entstand um 19  und zeigt den Bahnübergang am Westbahnhof in der Geraer Straße. Der hier zu sehende Triebwagen ist der einzige der Fahrzeugflotte der Kleinbahn, der s äter kom lett zerlegt 
wurde. nzwischen gibt es den Bahnübergang nicht mehr. Auch die alte ote Brücke wurde vor fast 2  ahren durch eine neue, wesentlich breitere Brücke ersetzt.
 istorisches Foto: einz Tiersch, ca. 19  Aktuelles Foto: uergen K. Klim ke, 2 21

Kurz vor dem ersten Weltkrieg beauftragte der damalige Besitzer des otels „Erb rinz  den offotografen einrich K rner, Fotos für eine Postkarte anzufertigen. Das Bild ist gestellt. Die Autos, die ein reges erkehrsleben 
darstellen sollen, standen während der Aufnahme still. Am 1 . August 2 9 wurde das Gebäude des otels abgerissen.  istorisches Foto: offotograf einrich K rner, ca. 1912  Aktuelles Foto: uergen K. Klim ke, 2 21

Wir werden zusammen feiern Anzeige

oss Anton  wird zur odenacht gute Stimmung verbreiten.  Foto: Andr  Weimar Telamo

Programm 
Festwoche 725 Jahre Stadtrecht  

22.08. bis 28.08.2022 
( nderungen vorbehalten)

Montag, 22.08.2022
 Festveranstaltung Wisentahalle

Dienstag, 2 .08.2022
Ab 16.  Uhr Volleyballturnier für Unternehmen 
 Freibad Schleiz

Mittwoch, 2 .08.2022
19.  Uhr istorischer Filmeabend Erlebnisbier-
 garten, Ernst-Thälmann- ain

Donnerstag, 25.08.2022
Ab 14.  Uhr Familienfest Markt, Kirchgasse, 
 Bahnhofstraße

Freitag, 2 .08.2022
Ab 17.3  Uhr Schleizer Sommerparty mit „Gestört 
 aber GeiL“  weiteren DJs eumarkt

Samstag, 27.08.2022
Ab 17.  Uhr 16. Schleizer Modenacht u.a. mit 
 Schlemmermeile  Ross Antony 
 eumarkt Innenstadt Schleiz

Sonntag, 28.08.2022
1 .  Uhr  Festgo  esdienst Stadtkirche
11.   14.  Uhr Musikalischer Frühschoppen mit 
 Kloßsonntag eumarkt
Ab 14.  Uhr Festumzug 725 Jahre Stadtrecht
 Verkaufso  ener Sonntag 
 Innenstadt Schleiz

P ßneck/ eustadt/Triptis. 
Landrat Thomas Fügmann 
gratuliert den drei Städten, 
die von der Thüringer Landes-
regierung gemeinsam als Aus-
richter der Landesgartenschau 
2 28 benannt worden sind. 
„Die Idee zu dieser gemein-
samen Bewerbung ist schon 
toll, das vorgelegte Konzept 

unter dem Titel usammen.
Wachsen erst recht. ier ha-
ben kluge Köpfe weit in die u-
kunft der Orlaregion gedacht. 
Der uschlag für die Landes-
gartenschau ist ein echter 
Gewinn  nicht nur für die 
drei Städte, sondern für den 
gesamten Saale-Orla-Kreis“, 
so Thomas Fügmann. „Mit ge-

planten Investitionen in öhe 
von insgesamt 27 Millionen 
Euro werden sich die Städte 
Pößneck, eustadt an der Orla 
und Triptis weiter entwickeln, 
werden sie die Lebens ualität 
für ihre Bürgerinnen und Bür-
ger verbessern und gleichzei-
tig touristisch attraktiver wer-
den“, betont er.

Tolle dee und 
ausgereiftes Konzept

Anzeige
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• Ausführung medizinischer Verordnungen • Hilfe bei der täglichen

Körperpflege • Ernährung und hauswirtschaftliche Versorgung

• Pflege und Betreuung bei Demenz • Beratungsbesuche 

• Verhinderungspflege • 24-h-Bereitschaft • Versorgung von 

Pflegehilfsmitteln • Behördengänge

Neue Gehälter ab 01.09.2022:
• examinierte Fachkraft:

3.570 Euro brutto in Vollzeit
• ungelernte Pflegekraft:

15,60 Euro Stundenlohn
• einjährig qualifizierte Pflegekraft:

17,10 Euro Stundelohn  

30 Tage Urlaub!

Präsenzprämie:
Unternehmenstreue wird belohnt

Umfangreiches Zuschlagssystem
(Samstag / Sonntag / Feiertag)

Attraktive Zulagen für Zusatzfunktionen

Frei zu verhandelnder Beschäftigungs-
umfang, gern in Vollzeit

Eine Leitung, die täglich für Sie
erreichbar ist

VOLKSSOLIDARITÄT
Regionalverband Oberland e.V.

VOLKSSOLIDARITÄT
Regionalverband Oberland e.V.

Ambulante Pflege
Hofer Straße 7 • 07907 Schleiz • Tel.: 0 36 63/46 69-10

Schulstraße 52 • 07927 Hirschberg • Tel.: 03 66 44/2 14 96
Oßlaberg 2 • 07343 Wurzbach • Tel.: 03 66 52/3 56 53

Wir suchen: • Pflegekräfte
Wir bieten: • Ausbildungsstellen in der Pflege
Bewerbungen an: Hofer Str. 7, 07907 Schleiz 
  oder per Mail an: schleiz@vs-oberland.de

Tagespflege „DER GENERATIONEN“
Tagesbetreuung für Senioren & pflegebedürftige Erwachsene

Hofer Straße 2 • 07907 Schleiz
Tel. 03663 4 25 43 23

Mail: info@tagespflege-schleiz.de
Internet: www.tagespflege-schleiz.de

Aktuell noch freie Plätze, sichern Sie sich 
jetzt einen kostenfreien Schnuppertag!

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz sowie im 
SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg

Ihre Mediaberaterin für den Saale-Orla-Kreis:
Janett Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51

ddddeddddddeddedddeedeeedddededeededennnnnnnnnnn SSSSSSaSSaaaSaaSSaaSSSaaSSaSaaa lllalllaaalalalaaaaleeeeee-ee-e--eeee OOOOOOOOrOrOrOrrOrOOOOrOO llllaalaalaalllallaa KKKKKK-KKK-KKKKKKrreeerreereereeeiiisiisisiiis,,,, ZZZZZZeeZZeeZZeeZZeeeZ lllluulluuluuluulennneenneeenneeennrrorrororodddaadaadaaddaa/GG/G///GGG/G/GG//G/G/G//GGrerreererereerereer iizizizizizizziziizz sssssssssssowowowowowowoowowowiiiieieie

Schleiz. (sr) Viele Menschen 
sind im Alter auf Pflege ange-
wiesen. Ihr zu ause wollen 
sie dennoch nicht verlassen, 
sondern so lange wie mög-
lich in gewohnter Umgebung 
leben. Der weitaus größe-
re Teil der Pflege findet also 
nicht in Einrichtungen, son-
dern in der äuslichkeit statt. 
Allein in Thüringen werden 
etwa 135.  pflegebedürf-
tige Menschen überwiegend 
daheim von rund 22 .  
Angehörigen oder anderen 

ahestehenden gepflegt. Die 
ahl steigt von Jahr zu Jahr. 

Es gibt zwar eine Vielzahl an 
gesetzlichen Pflegeleistun-

gen, Pflegestützpunkten, 
Pflegeberatungen und pfle-
gebegleitenden Angeboten, 
aber für viele Angehörige ist 
das gerade in Akutsituatio-
nen schwer zu überblicken. 
Deshalb ist Unterstützung vor 
Ort wichtig. Anlaufstellen, die 
beraten, oder Einrichtungen, 
die bei Bedarf entlasten, wie 
beispielsweise die Beratungs- 
und Begegnungsstätte „ u-
manitas“ in Plothen. Dort ist 

orinna Fellmann eine kom-
petente Ansprechpartnerin 
Tel.  36648 673927  Mobil  
173 7269449  E-Mail  be-

ratung-betreuung drk-sok.
de . Im brigen bieten Kran-
kenkassen auch Pflegekurse 
an. Dort kann man sich aus-
tauschen, erfährt Tipps und 
Anleitung und stellt schnell 
fest, dass man nicht allein ist. 
Denn für Pflegende ist das 
eine besondere Situation und 
auch erausforderung. Umso 
wichtiger auch, dass auch die 
Angehörigen, die sich tagtäg-
lich kümmern, ab und zu eine 
Auszeit nehmen und trotz der 
Verantwortung vielleicht mal 

in den Urlaub fahren kön-
nen. Dann stellt sich die Fra-
ge nach Lösungen und den 
Kosten. Eine Möglichkeit ist 
die Kurzzeitpflege. Die Pfle-
gebedürftigen werden dann 
für eine eit in einem Pflege-
heim betreut. Soll die Pflege 
jedoch weiterhin zu ause 
stattfinden, müssen ambu-
lante Pflegedienste, achbarn 
oder andere Angehörige und 
Bekannte einspringen. Das 
wird Verhinderungspflege ge-
nannt. Ab Pflegegrad 2 über-
nimmt die Pflegeversicherung 
die Kosten, jedoch für eine be-
grenzte Dauer und in begrenz-
ter öhe. Wer die Verhinde-
rungspflege für einen Urlaub 
nutzen möchte, sollte auf 
jeden Fall frühzeitig planen, 
insbesondere wenn ambulan-
te Pflegedienste einspringen 
sollen. E perten raten, bei der 
Pflege zu ause auf einen Mi  
aus Pflegedienst und Angehö-
rige zu setzen. Sich in solchen 
Fällen bei Einrichtungen und 
Pflegediensten rechtzeitig zu 
melden, empfiehlt auch lau-
dia Wagner, Fachbereichslei-

rlaubszeit als besondere 
Herausforderung in der Pflege

Anzeige

äufig kümmern sich Angeh rige um die ersorgung ihrer flegebedürftigen Eltern oder 
Großeltern. Aber auch sie müssen sich hin und wieder eine Auszeit nehmen. 

Foto: d d Deutsche eibrentenGrundbesitz ikselstock

Moderne Seniorenwohnungen in Wurzbach    
Im Diakonie-Quartiershaus Wannenbad im Zentrum 
von Wurzbach sind seniorengerechte, moderne Ein- 
und Zwei-Raum-Wohnungen zu vermieten. Die 
Wohnungen sind bis zu 50 m! groß, haben Balkon 
oder Terrasse. Dort lässt es sich bis ins hohe Alter 
leben. Wenn Hilfe nötig wird, kann diese durch einen 
Pflegedienst geleistet werden. Im Haus gibt es 
außerdem eine Senioren-Wohngemeinschaft mit 
sieben Plätzen und eine Tagespflege. 
Wir informieren Sie gern und zeigen die Wohnungen.  

Kontakt: Alexandra Rothe 
Tel.: 036652 - 3505-18
Mail: A.Rothe@diakonie-wl.de

Mit Balkon oder Terrasse 

www.diakonie-wl.de

terin Pflege beim Deutschen 
Roten Kreuz, Kreisverband 
Saale-Orla. Dort werden ak-
tuell 3 9 Personen stationär 
und 3  ambulant betreut. 
Außerdem gibt es 15 Plätze für 
Tagespflege. „Wer bereits län-
ger pflegt, hat sich inzwischen 
damit auseinandergesetzt und 
plant schon immer am Jahres-
anfang mit uns. atürlich wis-
sen wir auch, dass manchmal 
der Bedarf aber unverhofft 
oder kurzfristig entstehen 
kann. Wir können natürlich 
nicht immer eine Möglichkeit 
garantieren, versuchen aber 
immer in Abstimmung einen 
Weg zu finden“, sagt sie.
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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

Moßbach. Auf dem Sport-
platz steigt am 29. Juli das 
Sommerfest des SV Moßbach 
mit „Salim Frank“, „ rypton“, 

„Amploidudez“ und „Smoking 
Tunes“. Einlass ist ab 21 Uhr 
nur mit einem Ticket aus dem 
Vorverkauf für 1  Euro.

Jena. Am 3 . und 31. Juli fin-
det auf dem Marktplatz der  
25. Jenaer Töpfermarkt statt. 
Dort wird ganz sicher nicht 
nur fündig, wer auf der Suche 
nach neuem Tischgeschirr 
oder stillvollen Dekorations-
objekten ist. eben traditio-
neller Keramik gibt es an den 

ca. 7  Ständen auch wieder 
Schmuck, kreative Werke, 
praktische Ideen und viele un-
terschiedliche Techniken und 
Stile zu entdecken. Der Jenaer 
Töpfermarkt ist am Samstag 
von 8 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag von 1  bis 18 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.

eulenroda. Am 29. Juli spielt 
die Band „The ooters“ auf der 
Eventfläche „Presstechnik eu-
lenroda“. Unsere Redakteurin 
Stephanie Rössel hat mit Grün-
dungsmitglied Rob yman ge-
sprochen und das Interview  
aus dem Englischen übersetzt.

ehr als  ahre auf der Büh
ne. Fühlt es sich etzt anders 
an und wenn a, warum

un, wir hatten im Laufe der 
Jahre einige personelle Ver-
änderungen, und das wirkt 
sich natürlich auf die Dynamik 
zwischen allen Bandmitglie-
dern auf der Bühne aus. Aber 
seltsamerweise fühlt es sich 
in gewisser Weise gleich an, 
wenn wir nach all diesen Jah-
ren auftreten. Eric und ich hat-
ten schon vor The ooters in 
mehreren Bands zusammen-
gespielt, so dass wir uns beim 
Jammen sehr wohl fühlten. 
Und mit David am Schlagzeug 
seit 198  gibt es eine „Kom-
fortzone“ und ein vertrautes 
Gefühl, wenn wir auf der Büh-
ne spielen, besonders jetzt 
mit John, Fran und Tommy. Es 
passiert einfach etwas, wenn 
wir uns alle 
im sel-

b e n 
R a u m 
treffen, ein sehr ma- gischer 
Prozess, den wir „ ooterizati-
on“ nennen. 

iele overbands hier s ielen 
den Song „All ou Zombies“. 
Kennst du das  Welche Bezie
hung habt ihr zu dem Song
„All ou ombies“ war einer 
der allerersten Songs, die 
Eric und ich für die Band ge-
schrieben haben, damals im 
Jahr 198 . Es ist wirklich er-
staunlich, dass wir ihn immer 
noch spielen  und wir wissen 
immer noch nicht genau, wo-
rum es geht  Und ja, wir sind 
auch froh zu wissen, dass an-
dere Bands ihn gecovert und 
zu ihrem eigenen gemacht 
haben. Santiano hat eine sehr 
interessante Version namens 
„Walhalla“. Manchmal hat man 
einfach Glück mit einem Song, 
nachdem man die erste Inspi-
ration hatte. „ ombies“ könnte 
ganz oben auf der Liste stehen 
und wir fühlen uns sehr ge-
schmeichelt, dass auch andere 
Bands von dem Song inspiriert 
wurden. 

Drei von hnen sind Grün
dungsmitglieder. abt ihr euch 
immer gut verstanden
Vor allem jetzt, nach mehr als 
4  gemeinsamen Jahren, ja, 
wir verstehen uns sehr gut  
das will ich hoffen  Am Anfang, 
als Eric und ich David, unserem 
Schlagzeuger, unsere Songs 
vorstellten, sprang der Fun-
ke sofort über, es fühlte sich 
einfach richtig an. atürlich 
hatten wir alle unsere spezi-
ellen Momente und „ups and 

downs“ auf der Tour oder 
im Studio, wie jede Band 

es hat. Aber im Laufe 
der Jahre und nach 
all den Veränderun-
gen bei The ooters 
ist die aktuelle Be-
setzung der Gruppe 
wirklich stärker als je 

zuvor. Und abgesehen 
von den musikalischen 

Verbindungen haben wir auf 
jeden Fall gelernt, miteinander 
zu leben, über viele Touren, 
viele Kilometer und viele Tage 
auf der Straße. ach der Mu-
sik ist das wahrscheinlich das 
Wichtigste, einfach miteinan-
der auszukommen. 
Was k nnen die Fans von der 
Tournee im ahr 2 22 erwar
ten
Jetzt haben wir jahrzehnte-
langes Material zur Auswahl, 
und das ist wirklich ein großer 
Lu us. Wir werden immer die 
„ its“ spielen  schließlich 
haben sie die Band zu dem ge-
macht, was sie ist. Aber es gibt 
auch einige kleine Jams oder 

overs oder vergessene Songs, 
die wir jeden Abend wieder 
aufleben lassen, um die Kon-
zerte sowohl für uns als auch 
für die Fans frisch zu halten. 
Und selbst bei dem bekannte-
ren Material ist es irgendwie 
inspirierend, tiefer in den Song 
einzutauchen, um zu sehen, 
was er heute bedeuten könn-
te. „Where Do The hildren 
Go“ ist ein gutes Beispiel  wir 
haben es 1985 für das Album 

ervous ight geschrieben, 
und es bekommt jedes Mal, 
wenn wir es spielen, eine neue 
und stärkere Bedeutung. So 
spiegeln sich zum Beispiel der 
Krieg in der Ukraine und die 
jüngsten tragischen Schieße-
reien an Schulen in den USA in 

gewisser Weise im Te t und im 
Gefühl des Liedes wider. 
Das letzte Album ist von 2 1 . 
Wird es ein weiteres geben
Das ist eine gute Frage  wir 
werden sehen  Wenn wir nicht 
auf Tour sind, verstreuen wir 
uns in viele Richtungen, von 

Philadelphia über ew ork 
nach South arolina und so-
gar nach Schweden. Es ist also 
nicht so einfach, zusammenzu-
kommen und zu jammen, wie 
wir es immer getan haben, als 
wir noch alle in Philadelphia 
wohnten. Aber wir haben im-
mer noch das Gefühl, dass es 
mehr zu singen und zu schrei-
ben gibt. offentlich schaffen 
wir das auch ... aber die Latte 
liegt ziemlich hoch. 
Eine letzte Frage, die viele 

enschen beschäftigt: Wer ist 
ohnn  B.

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

The ooters gibt es seit mehr als  ahren.  Foto: P. T. Bossenmaier

AnzeigeWer ist Johnny B.
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Tickets für das 
Sommerfest

Anzeige

T pfermarkt lockt 
mit Kreativem

Anzeige

Hallo 
liebe Leute,
neulich beim Einkaufen wurde mir bewusst, dass wir weit 
davon weg sind Müll zu reduzieren. Im Gegenteil, wir befin-
den uns mitten in einem grenzenlosen Verpackungswahn. 
In einer Kunststoffbo  verpackt lagen sie da  getrocknete 
Buchenblätter. Stolze 3,99 Euro kosten die in Deutschland 
gesammelt und getrockneten Blätter. Man könnte fast den-
ken es wäre ein Witz  ist es aber leider nicht. Wir sind of-
fensichtlich zu faul, Blätter von Laubbäumen selber zu sam-
meln. Wir entfernen von Früchten die natürliche ülle, um 
sie dann mundgerecht in Folie wieder einzuschweißen und 
wir kaufen Lebensmittel, die mit Plastik getrennt in Kunst-
stoff eingeschweißt und nochmal in Karton verpackt sind. 
Ich habe bereits angefangen mir auszurechnen, was ich nun 
jedes Jahr verdienen könnte, wenn ich das Laub in meinem 
Garten sammle. Ich wittere da ein gutes Geschäft, allerdings 
hat das Ganze einen aken, der mir doch glatt die Vorfreu-
de auf den Geldsegen wieder verdirbt. Es könnte sein, dass 
ich die Blätter nur noch dieses Jahr zu Geld machen kann, 
denn wenn ich mich in diesem Winter durch Gasmangel 
und Stromausfall am Lagerfeuer wärmen muss, könnte es 
sein, dass im nächsten Jahr keine Bäume mehr auf meinem 
Grundstück stehen. 

Anzeige

buergerzeit-aktuell.de

Gerne informieren wir Sie über freie Kindergartenplätze!

Schnuppertag Schnuppertag 
jeden letzten Dienstag im Monat von 14.30 – 15.30 Uhr

(Wir bitten um telefonische Voranmeldung: 036640/4 04 50)

Wir freuen uns auf Sie & auf Ihr Kind!Wir freuen uns auf Sie & auf Ihr Kind!

Montag - Donnerstag: 6:30 -17:00 Uhr
Freitag:  6:30 -16:30 UhrÖffnungszeiten:Öffnungszeiten:  

Wir suchen derzeit  Gesundheits- und Krankenpfleger  
Koch/K chin  Erzieher/in und Reinigungskr fte für die 
Mutter- und Kind-Kurklinik Regenbogenland
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Wiesenfest in Hirschberg

Marktfest in Bad Lobenstein

Autohaus 
Steffen ZickardtAUTOS

ZUM LEBEN

Servicebetrieb
Lobensteiner Str. 33
07927 Hirschberg

Tel. 03 66 44-2 23 29
Fax 03 66 44-2 13 94

Wir suchen einen

Kfz-Mechatroniker
(m/w/d)

zum sofortigen Eintritt.

Apothekerin Uta Eisentraut
Gerberstraße 6
07927 Hirschberg
Tel.: 036644 2 22 94
Fax: 036644 2 60 06
E-Mail: info@loewenapotheke-hirschberg.de
Mo – Fr: 8.30 – 13.00 und 14.30 – 18.00 Sa: 8.00 –12.00 Uhr

E-Mail:pfk-colours@gmx.de

Tel.: 036644-4 35 83 • Fax 4 35 82 • Mobil: 0171-31 87 33 75Tel.: 036644-4 35 83 • Fax 4 35 82 • Mobil: 0171-31 87 33 75

FahrzeuglackierungenFahrzeuglackierungen
Inh. Mario PauraInh. Mario Paura

Gewerbegebiet Kießling 5 • 07927 HirschbergGewerbegebiet Kießling 5 • 07927 Hirschberg

2001 – 21 Jahre –– 21 Jahre – 2022

Straße der Jugend 1 · 07356 Bad Lobenstein
Telefon 03 66 51-25 78

www.buecher-bad-lobenstein.de

Markt 6 • 07356 Bad Lobenstein

Mo - Fr 10.00 - 13.00 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr
Sa 9.30 - 11.30 Uhr

Öffnungszeiten

Hirschberg. (sr) Das Wiesen-
fest hat Tradition und gehört 
zu den Programmhöhepunk-
ten in jedem Jahr. 
In den 8 -er Jahren belebte 
man das Fest, das wohl 1852 
zum ersten Mal gefeiert wur-
de, wieder. Es begann 198  
in und um die Turnhalle her-
um. ehn Jahre später dann 
konnte man im „Sperrgebiet“ 
gemeinsam mit den angren-
zenden Bundesländern feiern 
und hat das auch genauso bei-
behalten. 
Vom 19. bis 21. August 2 22 
ist es nun in diesem Jahr 
wieder soweit. Am Freitag 
beginnt ab 14 Uhr der Famili-
ennachmittag mit ermäßigten 
Fahrpreisen. Für 18.3  Uhr 
ist ein Fußballspiel der ers-
ten Kreisliga geplant, bevor 
um 2 .3  Uhr der Bieranstich 
durch den Bürgermeister und 
Brauereichef der Schlossbrau-
erei Schwarzbach erfolgt. Par-
tystimmung ist im Anschluss 

mit „Borderline“ garantiert. 
Der Samstag startet am ach-
mittag mit einer Festveranstal-
tung „1  Jahre FSV irsch-
berg“ 15 Uhr . Am Abend 
spielen die „Die Partyteufel“. 

ach dem Frühschoppen am 
Sonntag mit den „Oberlem-
nitzer Musikanten“ beginnt 
um 13.3  Uhr der Wiesenfest-
umzug. Der achmittag klingt 
mit Musik von den „Kloster-
männern“ aus. Und bevor 
um 22 Uhr das traditionelle 
Abschlussfeuerwerk das Fest-
wochenende abrundet, wird 
am achmittag 16 Uhr  noch 
der auptpreis der Tombola in 

öhe von 4  Euro verlost.

Foto rechts:
Der FS  irschberg hat nicht 
nur ein Programm organisiert 
 es wird auch noch 1 ähri

ges gefeiert. 

Bad obenstein. (sr) Vom 
19. bis 21. August findet das 
44. Marktfest statt. Im Stadt-
zentrum, an der Ardesia-Ther-
me, im Kurpark und an der 
Feuerwehr gibt es viel zu 
entdecken und zu erleben. 

ahlreiche ändler, Gewerbe-
treibende und Vereine halten 
ein großes Angebot an Spezi-
alitäten und Waren verschie-
denster Art für die Besucher 
bereit. Die 11. Bad Lobenstei-
ner Moorprinzessin Bionda 
Börner und der Bürgermeister 
Thomas Weigelt eröffnen das 
bunte Treiben am Freitag-
abend um 19.15 Uhr traditio-
nell mit dem Bieranstich. Auf 
der Festbühne wird DJ Karsten 
Anders im Anschluss für musi-
kalische Unterhaltung sorgen. 
Am Samstag steht ab 1  Uhr 
ganztägig ein buntes Markt-
treiben Marktplatz, Topf-
markt, Straße der Jugend, 
Parkstraße  auf dem Pro-
gramm. Es spielen „Die Ober-
lemnitzer Musikanten“ 1 -13 
Uhr , Schlagersängerin o-
rinna Anders 15-16.3  Uhr  
tritt auf und auch „De op-
potaler“ 17-19 Uhr  und das 
Trio „ ightfever“ 2 -1 Uhr  
sind zu erleben. Außerdem 
hat Moorprinzessin Bionda zu 
einem oheitentreffen einge-
laden. Alle Gäste zeigen sich 
um 13.3  Uhr auf der Markt-
festbühne und machen im An-
schluss einen Rundgang über 
das Festgelände. An der Ar-
desia-Therme wird es ein Kin-
derfest geben, mit verschie-
denen Mitmachaktionen, 

üpfburg, Torwandschießen, 
Karussell, Schiffsschaukel, 
Los- und Schießbude, Stelzen-

läufern sowie Drehorgel- und 
Kindermusik mit den Glücks-
pilzen. Das Team der Therme 
hält Eis, Kaffee, Kuchen und 
kühle Getränke bereit. 
Am Sonntag findet im Kurpark 
von 1  bis 18 Uhr ein Floh-
markt statt und ab 1  Uhr 
wird eine besondere Stadt-
führung ab der Touristinfo an-
geboten. Ab 11 Uhr findet ein 
Frühschoppen mit den „Wald-
spitzbuben aus Thüringen“ auf 
dem Marktplatz sowie einer 
am „Fässleseecher“ mit den 
„Koselstompers“ statt. um 
Marktreiben ist ein verkaufs-
offener Sonntag geplant. Die 

Freiwillige Feuerwehr lädt ab 
13 Uhr zum Tag der offenen 
Tür ein. Bevor ab 14 Uhr „ üt-
te wo 13“ für Stimmung sorgt 
gibt es um 13.15 Uhr noch die 
Proklamation der Schützenkö-
nige.
Eintritt in öhe von 5 Euro 
wird am Freitagabend sowie 
Samstag ganztägig für Besu-
cher ab 15 Jahren um den 
Marktplatz herum erhoben. In 
der Touristinformation können 
jedoch zum Vorverkaufspreis 
von 8 Euro Eintrittsbändchen 
für Freitag und Samstag er-
worben werden. Am Sonntag 
ist der Eintritt frei.
Auf dem Markt wird es ein 
abwechslungsreiches kulinari-
sches Angebot geben. 
Alle weiteren Informationen 
sind auf der omepage der 
Stadt zu finden. 
www.bad-lobenstein.de

Marktfest lockt in die Stadt Anzeige

Das Trio „ ightfever“ s ielt am Samstagabend.

Auf gutes Wetter und viele 
Gäste hofft man zum oben
steiner arktfest. 
 Fotos: Stadtverwaltung

Ein Hoch dem Wiesenfeste Anzeige

iele Fahrgeschäfte sind inzwischen Tradition beim Wiesenfest in irschberg.  Fotos: Stadt irschberg

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

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

Janett  Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51

üüüüüürrrrrrrr ddddededdedeedeeed nnnnnn SSSSaSaSSSaSSaaSaa llalllalaala eeee-ee-e--e-OOOOOOrOOrOrrlllalallaaalaaa KKKKKK-KK-KKrererereereeeiiississis ZZZZZZeZZeZZZeZ lllluulluulluuuleeneeneen ooroorororororoddadadadaddad ///G/G/G/GGrrere

o arkt   073  ad obenstein
ele on 03 37 0

Unser orti ent: Schmuck, Uhren, Trauringe

Aktion zum Marktfest 
Kinderschmuck & Kinderuhren
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S U M M E R 
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Schmiedestraße1 • 07907 SchleizSchmiedestraße1 • 07907 Schleiz
Tel.: 03663 / 42 45 40 7Tel.: 03663 / 42 45 40 7

Rabatte bis zu 70 %
Shoppe jetzt dein 
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

fZ-Meisterbetrieb für alle Automarken
ch nbrunn 37  07  aalburg bersdor
el  03  707   a  03  4
illrich rei en t online de

Willrich ei en de

r

Reifendienst Willrich GmbH

SU HE
engagierten Mitarbeiterengagierten Mitarbeiter  (m/w/d)(m/w/d)

zur Unterstützung unseres Teams ollzeit und zur Unterstützung unseres Teams ollzeit und 
Teilzeit bei überdurchschnittlicher ezahlung.Teilzeit bei überdurchschnittlicher ezahlung.

Familien- und Aktivhotel

Neubeck‘s s

Koch (m/w/d)

Service (m/w/d)

Stellv. Hausdame (m/w/d)

Sicherheitsdienst (m/w/d)

Neue Ausbildungsberufe

Ferienjobs

Mitarbeiter in der 
Tierproduktion (m/w/d) gesucht

Wir sind ein regionaler gemischter Landwirtschaftsbetrieb mit 
Pflanzen- und Tierproduktion (Rinder) in Neundorf bei Bad Lo-
benstein und suchen für unsere Milchviehhaltung ab sofort Ver-
stärkung in unserem Team als Mitarbeiter in unserer Tierprodukti-
on, vorrangig als Melker/in. 
Wir arbeiten im Zweischichtbetrieb (Früh-/Spätschicht) mit ange-
nehmen Arbeitszeiten und einem ansprechenden Stundenlohn.
Aufgrund des Schichtbetriebes wäre ein regional nahe liegender 
Wohnort von Vorteil.
Bei Eignung ist ein unbefristeter Arbeitsvertrag und Zusatzleis-
tungen garantiert. 
Wir suchen Mitarbeiter mit Erfahrung in diesem Bereich in Voll-
zeit, Quereinsteiger ohne Erfahrung selbstverständlich auch gern. 
Ebenso ist die Möglichkeit   eines Minijobs möglich.

Haben wir Interesse 
geweckt? 

Dann freuen wir uns auf 
ein persönliches Gespräch. 
Dazu sind wir telefonisch 
unter 036651/2630 oder 

per mail unter 
LU.Rennsteig.Neundorf@t-online.de 

gern erreichbar.

HOPFEN
HOPFEN

UND MALZ
UND MALZ

SIND BEI
SIND BEI

DIR DIR NICHTNICHT

VERLOREN
VERLOREN??

HOPFEN

UND MALZ

SIND BEI

DIR NICHT

VERLOREN?

BEWIRB DICH ALS

BRAUER UND MÄLZER (M/W/D) 

ODER ALS LKW-FAHRER (M/W/D)
R
//W/W
R (M/WR (

/W/D)/W/D)W/D)

Bewerbungen bitte an:

Rosenbrauerei Pößneck GmbH
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 41 · 07381 Pößneck
Tel. (0 36 47) 4 10 90 · E-Mail: info@rosenbrauerei.de

Medizinisch leistungsstark und 
menschlich in der Region  

Die Kliniken HochFranken, Klinik Münchberg und 
Naila suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

MTRA (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann verstärken sie 
unser Team. Wir freuen uns auf Sie. Weitere Informati-
onen finden Sie auf unserer Homepage

www.kliniken-hochfranken.de.

w
ww

.Co
ntai

nertrans-Linke.de

always ready for your cargo

Q Speditionsdienstleistungen mit 25 Sattelzügen
 (Schubboden & Tautliner)
Q Transport von Land- & Baumaschinen
Q Verleih von Hub- und Arbeitsbühnen bis 13 m Höhe

Aktuell suchen wir zur Erweiterung unseres Teams:

Kraftfahrer 
im kombinierten Nah- und Fernverkehr (Schubboden)

Containertrans Linke GmbH
Heinrichsruh 18 Tel.: 03663-4249470
07907 Schleiz Fax: 03663-4249471
 Mail: dispo-containertranslinke@gmx.de

iegenrück. (sr) Wer schon 
früh gerne Bücher liest, viel-
leicht sogar sammelt oder sie 
als besonders schön empfin-
det, wenn sie im Regal stehen, 
kann bereits in jungen Jahren 
darüber nachdenken, das o-
bby zum Beruf zu machen. 
Buchbinderin oder Buchbin-
der ist für jene geeignet, die 
gerne eigenhändig etwas er-
schaffen, Spaß am andwerk 
und an Tradition haben und 
natürlich die Leidenschaft für 
Bücher teilen.
Um diesen Beruf zu erlernen 
gibt es keine zwingenden Vor-
gaben zum Schulabschluss. 

blich ist die Mittlere Reife 
oder auch Abitur. Das ur-
sprüngliche andwerk hat 
sich allerdings in den vergan-
genen Jahren in zwei Berei-
che entwickelt. eben dem 
eigentlichen Buchbinder gibt 
es noch die Medientechno-
logie. Medientechnologinnen 
oder Medientechnologen 
werden in der Druckverarbei-
tung in Betrieben mit indust-
rieller Produktion gebraucht. 
Der Buchbinder hingegen in 
seiner ursprünglichen Form, 
kann nach einigen Jahren eine 
Meisterprüfung ablegen und 
z.B. eine eigene Werkstatt er-
öffnen. Doch auch eine Wei-
terbildung zum Gestalter ist 
möglich, wenn jemand beson-
ders die Ausgestaltung des 
Einbands Spaß bereitet. Und 
wem Restaurierungsarbeiten 
besonders liegen, bildet sich 
zum Techniker mit Fachrich-
tung Restaurierungstechnik 
oder Drucktechnik weiter.
Die Möglichkeiten sind also 
vielfältig und genauso ab-
wechslungsreich ist dieser 
Beruf. ard over oder Leder-
einband, geklebt oder genäht 

 das sind ganz individuelle 
Fragen, die auf die Kunden-
wünsche abgestimmt werden 
müssen. Großaufträge, kleine 
Auflagen oder Einzelstücke 
machen dabei den Unter-
schied. Doch nicht nur Bücher 
landen auf dem Arbeitsplatz, 

auch bei Landkarten, Plänen 
oder Fotos ist Geschick ge-
fragt.
Die Ausbildung erfolgt im dua-
len System über drei Jahre. In 
der Berufsschule wird theore-
tisches Wissen erlernt. Dazu 
gehören für das Berechnen 
der Flächen, des Volumens 
und des Gewichtes Mathe-
matik genauso, wie Physik für 
den Umgang mit Maschinen. 
In der Pra is steht das and-
werk im Vordergrund. Seiten 
richtig schneiden und falzen 
und die entsprechende Bin-
dungsart korrekt auszufüh-
ren, muss gelernt sein. Die 
unterschiedlichen Materialien 
sind dabei eine erausforde-
rung. In dem Beruf sind so-
wohl ästhetisches Empfinden 
als auch Fingerspitzengefühl 
gefragt. Gerade wenn es da-
rum geht, ein anti uiertes 
Buch zu reparieren. 
Die Abwechslung schätzt auch 
Dirk aumsegel aus iegen-
rück. Seit 1988 ist er gelernter 
Sortimentsbuchbinder. Die 
Entscheidung für diese Ausbil-
dung lag bei ihm buchstäblich 
vor der Tür. Ein Buchbinder 
hatte sein Werkstatt gegen-
über, als aumsegel noch 
Kind war. Damals brachten 
dort alle ihre Schulbücher zur 
Reparatur. „Mein Vater sagte 
damals, dass das bestimmt 
ein interessanter Beruf sei, 
also fing ich an, dort in den 
Ferien ein wenig zu helfen. 
Das wurde dann immer mehr 
und am Ende machte ich  die 
Ausbildung“, erinnert sich der 
Thüringer. 

ach der Wende pendelte er 
beruflich zwischen Thürin-
gen und essen, bis er mit 
seiner Frau gemeinsam den 
Entschluss fasste, eine eigene 
Werkstatt zu eröffnen. „Ich 
biete Buchbinder-Dienste, 
aber auch Druckservice an. 
Mit teils historischen Geräten 
und Werkzeugen binde und 
repariere ich Bücher und lose 
Blätter. Das reicht von Omas 
Kochbuch bis hin zur geschrie-

benen Bachelorarbeit oder 
der recherchierten Familien-
geschichte“, sagt der 52-Jähri-
ge. Von der bersetzung über 
Layout bis hin zum Endpro-
dukt steht der Buchmacher 
dabei den Kunden zur Seite. 

aumsegel ist im brigen der 
einzige Buchbinder aus Thü-
ringen, der Mitglied in der 
Buchbinder Landesinnung 
Sachsen ist. „Das liegt sicher 
auch daran, dass ich an ei-
nem stetigen Austausch inte-
ressiert bin. Erfahrungen und 
Fähigkeiten ergänzen sich so 
und man hilft sich auch mal“, 
begründet er. Sein Beruf, der 
seine absolute Leidenschaft 
ist, spiegelt sich auch im aus 
wieder. Auf allen Etagen sei 
seine Arbeit verteilt. Material, 
Bücher und andwerkszeug 
ist zu finden. Vor allem aber 
viele tolle Bücher, die er zum 
Teil von Reisen mitbringt. 
Keine Stadt und keinen Ur-
laub ohne den Besuch eines 
Buchladens, ein Bummel über 
den Flohmarkt und den Blick 
in ein Anti uariat gibt es. Eins 
betont Dirk aumsegel dann 
noch  „Für die richtige Benut-
zung eines Buches gibt es Re-
geln. Die beachten zu wenige 
Menschen, deswegen fallen 
manche Bücher auseinander. 
Man sollte es zum Beispiel nie 
bis nach ganz hinten aufschla-
gen.“ 
Kundenzufriedenheit ist im 
wichtig. Deshalb nimmt er 
sich eit für die richtige Be-
ratung. So kann es schon 
sein, dass man als Ergebnis 
ein individuelles in Elchleder 
gebundenes Buch in den än-
den hält das ganz besondere 
kleine Macken aufweist. „Ein 
Elch streift durch die Felder, 
verletzt sich auch mal. Das 
hinterlässt arben. Diese In-
dividualität mache ich mir zu 

utze“, sagt er. 
aumsegel lebt und liebt sei-

nen Beruf. Und so könnte 
auch der eine oder die andere 
dieses andwerk für sich als 
Traumjob entdecken.

Wir, die wgv Schleiz GmbH sind ein inhabergeführtes Familien-Unternehmen 
und Herausgeber der „BÜRGERZEIT aktuell“. Damit erreichen wir in Ostthürin-
gen und im Vogtland monatlich über 200.000 Haushalte in der Region zwischen 
Königsee und Plauen.
Wir suchen:

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

Was wir erwarten:
• Kunden abschlussorientiert beraten
• Leistungen und Produkte verkaufen 
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entsprechende Berufs-
 erfahrung als Verlagskaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch Quereinsteiger 

sind bei uns herzlich willkommen
• Freude am Verkaufen
• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick
• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und umsatzorientierten Zuschlägen
• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT aktuell, Kalender, Broschüren)
• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kundenstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit Arbeitsort Schleiz 

oder in Ihrem Homeoffice
• Ein sympathisches und aufgeschlossenes Team, flache Hierarchien
• Vermögenswirksame Leistungen
Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen jetzt unter:

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

Einzelstück oder Massen-
produktion ist die Frage

Anzeige

Bücher mit adel und Faden binden ist eine handwerkliche Fähigkeit. Fotos: rivat

Rollex Förderelemente GmbH & Co.KG
Personalabteilung ! An der Linde 4 ! 07929 Saalburg-Ebersdorf

bewerbung@rollex-group.com

ROLLEX
Förderelemente GmbH & Co. KG

Maschinenbediener
und Produktionshelfer (m/w/d)

zur sofortigen Verstärkung unseres Teams am 
Standort Ebersdorf gesucht.

Das erwarten wir von Ihnen:
• Bedienen moderner Produktionsanlagen
• Montage von Baugruppen
• Prüfen gefertigter Teile, QS
• Verpackungs- und Bereitstellungsarbeiten

Das bringen Sie mit:
• Berufserfahrung in der Metallverarbeitung
• Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Belastbarkeit, 
 Teamfähigkeit
• Optimal wären Kenntnisse im Bereich Umformung 
 und/oder spanende Bearbeitung

Wir bieten Ihnen:
• umfangreiche Einarbeitung
• leistungsgerechte Vergütung
• abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden 

Unternehmen
• angenehmes Betriebsklima
• flache Hierarchien

Bewerbungen gerne via E-Mail an:
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Dies & das

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

Plauen/Greiz. (sr) Egal ob 
Mensch oder Tier, eine gute 
und natürliche Ernährung ist 
einer der wichtigsten Schrit-
te auf dem Weg zu einem 
langen und gesunden Leben 
voller Energie und Leistungs-
fähigkeit. Das passende Fut-
ter muss individuell bestimmt 
werden, denn auch Tiere kön-
nen Unverträglichkeiten oder 
Allergien haben. Dann ist es 
notwendig Spezialfutter zu 
kaufen. Jörg Strößner vom Fut-
terhaus in Plauen berät gerne 
und ausführlich dazu. Das be-
sondere in seinem Geschäft 
sind die vielen unverpackten 
Artikel. Ein Trend der sich 
immer mehr durchsetzt und 
Tierbesitzer bei der Auswahl 
der Snacks für den Vierbeiner 
auf Verpackungsmüll verzich-
ten lässt. Kauknochen, un-
dekekse, Körner für die Vögel, 
Leckerli für Katzen und Klein-
tiere  für jeden tierischen 
Gefährten ist etwas im Ange-
bot. Das gilt auch für Pferde, 

ager und jene, die sich dem 
obbyfarming widmen. Und 

da das Team des Futterhaus 
immer auf das Wohl des aus-
tieres bedacht ist, hat es einen 
besonderen Service. Vor Ort 
erhältlich oder auf der Web-
site zum herunterladen gibt 
es die otfallkarte. Die aus-
gefüllte Karte sollte immer 
gut sichtbar im Portemonnaie 
getragen werden. So kann 
man sicher sein, dass an das 
eigene Tier gedacht wird, falls 
ein otfall eintritt und man 
selbst dazu nicht mehr in der 
Lage ist. Eingetragen werden 
dort Kontaktpersonen, die das 

austier in diesem Fall versor-
gen können.
Im brigen sind es manchmal 
nicht nur die eigenen Tie-
re, die ilfe benötigen, auch 
Wildtiere sind inzwischen 
teilweise darauf angewiesen. 
Vögel beispielsweise finden 
aufgrund der starken Eingrif-
fe des Menschen in die atur 
viel weniger ahrung. 

Das richtige Futter 
für ein langes eben

m Futterhaus gibt es eine große Auswahl an unver ackten Ar
tikel, die regelmäßig vom Team aufgefüllt werden. 
 Foto: Ste hanie ssel

Anzeige

Schleiz. Unter dem Titel „Wet-
tervorhersage. Malerei von 
Andreas Werner“ werden bis 
zum 7. Oktober 4  Arbeiten 
im Foyer des Landratsamtes 
in Schleiz gezeigt. Werner, der 
sich als Bildermacher bezeich-
net, aus Reinsdorf bei wickau, 
war im auptberuf einige Jah-
re als Bildbearbeiter bei der 
Tageszeitung tätig. Seine an 
der Staffelei entstehenden 
Arbeiten wachsen meistens 

über längere eit heran. Als 
„geborenen eichner“ sieht 
sich der 1958-er nicht. Jedoch 
hätten ihn neben der Musik 
seit seiner Kindheit die bilden-
den Künste, ganz besonders 
die Malerei, interessiert und 
fasziniert. Mit der Ausstellung 
in Schleiz möchte sich Werner 
einerseits im Saale-Orla-Kreis 
vorstellen und Kunstinteres-
sierten etwas Seh-Vergnügen 
oder Denkanstöße geben. 

Schleiz. Die gesamte motor-
sportliche Prominenz der ehe-
maligen DDR und die interna-
tionalen Stars der Vergangen-
heit waren zum 95. Sachsen-
ring Jubiläum vom 15. bis 17. 
Juli in ohenstein-Ernstthal 
versammelt. Gerhard Elschner 
und ermann Kiss nutzten bis 
1989 jede hance um in Brno, 
in Most oder am Sachsenring 
Fahrer für die dann folgenden 

Rennen am  Schleizer Dreieck 
zu verpflichten.
Die Veranstaltung am Sach-
senring wäre eine gute Gele-
genheit gewesen, um nicht 
nur Werbung für das hundert-
jährige Jubiläum am Schleizer 
Dreieck zu machen, sondern 
auch den einen oder anderen 
Star aus der Vergangenheit für 
die Festwoche 2 23 zu ver-
pflichten.

Jubil um am 
Sachsenring

Anzeige

on inks: Siegfried erkel, ainer Pommer, Simson Werks
fahrer ürgen offmann, Bernd D rfeldt, Stefan Tennstädt, 
ohannes Kehrer, Z Werksfahrer ürgen enk, Bernd K hler, 

Gerold eißner, we Wächtler

eben dem 1 fachen Weltmeister Giacomo Agostini wurden 
auch die Weltmeister Kevin Schwantz, Fredd  S encer, rg 
Teuchert, Stefan Bradl und Sandro ortese auf Präsentations
fahrten geschickt und ister Z einz osner in allen Ehren 
von der ennstrecke verabschiedet.

nter den über 3  Formelrennwagen war auch der erste, von 
einz elkus im ahr 19 9 gebaute und von ürgen ädlein 

gefahrene Kettenwartburg ennwagen der Formel unior am 
Start. Fotos: B GE ZE T aktuell W.Grimm

Peter ücke, in desen Team schon alf S huhmacher und 
Sebastian ettel gefahren sind und der in Schleiz mehrfach 
gewinnen konnte, war am Sachsenring mit seinem eigenen 

lassic Team unterwegs.

Wettervorhersage  
im andratsamt 

Anzeige

pcycling-
Wettbewerb startet
Schleiz. Das Umweltminis-
terium hat den Wettbewerb 
„Spice up your Schrott“ Upcy-
cling-Ideen gestartet. Gesucht 
werden Ideen zur Wiederver-
wertung oder Umwandlung 
von Altgeräten oder scheinbar 
nutzlosen Dinge in neue All-
tagsgegenstände. „Ob Kon-
servendosen als Blumentöpfe 
oder gebastelte Fahrräder 
aus Alteisen  der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. 
Wer hier mitmacht, will Müll 
und Schrott ein zweites Le-
ben schenken. So wie auch 
schon unserer Reparaturbo-
nus Lieblingsgeräte wieder fit 
macht. Ich freue mich auf gute 
Ideen die begeistern und zur 

achahmung motivieren. Der 
Wettbewerb bietet die Bühne 
für Ideen gegen die Wegwerf-
gesellschaft“, erklärt Umwelt-
ministerin Siegesmund. Wer 
seine Upcycling-Idee auf der 
Messe vorstellen möchte, kann 
sich bis zum 31. August 2 22 
anmelden und schickt dazu 
einfach ein Foto des fertigen 
Upcycling-Projekts an  upcy-
cling tmuen.thueringen.de. 
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Veranstaltungstipps

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

Jubil umsfest 00 Jahre 
Rudolst dter ogelschießen

Rudolstadt. F.G. wei Jah-
re konnte das Rudolstädter 
Vogelschießen wegen der 

orona-Pandemie nicht statt-
finden. In diesem Jahr wird 
vom 19. bis 28. August zum 
3 -jährigen Jubiläum ein-
geladen. „Unter dem Motto 

eitgeist und Kultur  legt der 
Volksfestchef Frank Grünert 
mit seinem Team großen 
Wert auf eine faszinierende 
Festplatzgestaltung, attraktive 
Programme, optimale Sicher-
heit und eine europaweite 
Vermarktung. „Dem Jubilä-
um möchten wir mit einer 
besonders facettenreichen 
Auswahl von neuen Schaustel-
ler-Attraktionen und beliebten 
Klassikern gerecht werden. An 
die Ursprünge des berühmten 
Festes erinnern nostalgische 
Raritäten wie Schaubude, Kas-
perletheater, Wahrsagerin und 
Kuriositätenkabinett“, kündigt 
Frank Grünert an, der das 
Fest in diesem Jahr zum 3 . 
Mal managt. Europas größte 

ochseiltruppe Geschwister 
Weisheit wird dem Fest mit 
neun spektakulären Shows 
und nostalgischen Darbietun-
gen kulturvollen Glanz verlei-
hen. Als sensationelle euheit 
reist das weltweit höchste 
mobile Looping-Karussell „In-
finity“ von oefnagels auf 
den Festplatz Bleichwiese. In 
65 Meter öhe bieten drei 
freischwingende Gondeln 24 
Personen mit Blick nach außen 
und freihängenden Beinen ein 
atemberaubendes Flugerleb-
nis. Erstmals in Rudolstadt 
wird die gigantische Indoor 
Achterbahn „ öllenblitz“ er-
wartet. Mit 8  Stundenkilo-
metern führt die effektvolle 

Anzeige

„ aben Sie nicht ust, unser berühm
tes ogelschießen zu besuchen “ 
Friedrich Schiller   
om 19. bis 2 . August feiert das 
udolstädter ogelschießen sein 

3 ähriges ubiläum.
 Foto: Ale ander Stem lewitz

Fahrt auf einer über 85  Me-
ter langen Strecke durch die 
abenteuerliche Kulisse einer 
alten Mine. Weltpremiere auf 
der Bleichwiese soll die na-
gelneue familienfreundliche 
Wildwasserbahn „Jim  Jas-
per“ haben, die mit viel Liebe 
zum Detail entwickelt wurde. 
Das Angebot für Kinder wird 
mit dem neu gebauten dop-
pelstöckigen, venezianischen 
Pferdekarussell „Venetian 

arousel“ bereichert. Die lie-
bevoll handbemalte Dekora-
tion, die beweglichen Pfer-
de, Gondeln und Schaukeln 
werden auch bei den älteren 
Generationen schöne Erinne-
rungen wachrufen. um Jubi-
läumsfest dabei sein werden 
weitere Kinderkarussells, die 
Belustigungen Freddy s om-

pany, Down Town, 
3-D-Kino, das Traves-
tie- abaret „Tingel-Tangel“ so-
wie die Klassiker Wellenflieger, 
Autoscooter, Break Dance, 
Magic, Musik-Palast, Euro-
parad, Looping the Loop und 
Bungee-Trampolin Krebs . 
Darüber hinaus beleben die 
Losbude „ ongkong“, ausge-
wählte Geschicklichkeitsspie-
le, Schießbuden, Bars, gast-
ronomische Erlebnisgärten, 
Brömel s Sommerfrische, das 
Festzelt „Rolschter Vergnü-
gen“ sowie süße und herz-
hafte Köstlichkeiten aus aller 
Welt die Bleichwiese. Rudol-
städter Schützen beleben alte 
Traditionen, zu denen tägliche 
Wettbewerbe mit der Arm-
brust und das finale Schießen 
auf den hölzernen Vogel ge-

hören. ur 
Geschichte 
des Rudolstäd-
ter Vogelschießens 
wird das Buch „Von Riesen-
schlangen, ägyptischem au-
ber und schwebenden Jung-
frauen  3  Jahre Rudolstäd-
ter E tras im Festprogramm 
wie das Eröffnungsspektakel 
am 19.8. um 18 Uhr, der Fa-
milientag mit ermäßigten An-
geboten am 25.8. oder das 
Jubiläumsfeuerwerk am 26.8. 
runden das Angebot ab. 
Begleitet wird das Fest vom 
Filmteam der „Drehmomen-
te“, das täglich als Videoblog 
vom theater-spiel-laden Ru-
dolstadt produziert wird. 

Alle Infos  www.vogelschies-
sen.rudolstadt.de

Down Town,
das Traves-

t „Tingel-Tangel“ so-
ssiker Wellenflieger, 
er Break Dance

hören. ur
Geschichte 
des Rudolstäd-
ter Vogelschießens 
wird das Buch Von Riesen

Festprogramm
19. 8., 18 Uhr  Eröffnungsspektakel und Festbieranstich mit 

Komödianten, Musikern, Artisten und Böller-
schützen  Ehrengäste  Bodo Ramelow, Thü-
ringer Ministerpräsident und Albert Ritter, 
Präsident des Deutschen Schaustellerbundes

2 .8., 15 Uhr   istorisches ochseilspektakel 
 „Anno Dazumal“ 
2 .8., 18 Uhr   ochmast-Motoradshow der Geschwister 

Weisheit
21.8., 11 Uhr   Musikalischer Jubiläumsgottesdienst
21.8., 15 Uhr   istorisches ochseilspektakel 
 „Anno Dazumal“ 
21.8., 18 Uhr   ochmast-Motoradshow der Geschwister 

Weisheit
22.8., 18 Uhr   ochmast-Motoradshow der Geschwister 

Weisheit
23.8., 14 Uhr   Seniorennachmittag im Rolschter Festzelt
23.8., 18 Uhr   ochmast-Motoradshow der Geschwister 

Weisheit
24.8., 18 Uhr   ochmast-Motoradshow der Geschwister 

Weisheit
25.8., 14 Uhr   Familientag mit ermäßigten Angeboten
26.8., 18 Uhr   Ausstellungseröffnung zum 3 . Jubiläum des 

Festes
26.8., 22.15 Uhr  Großes Jubiläumsfeuerwerk mit Musik
27.8., 15 Uhr   Rudolstädter Vogelschießen  istorisches 

Spektakel 
28.8., 11 Uhr  Rudolstädter Vogelschießen  „Von Riesen-

schlangen, ägyptischem auber und schweb-
wenden Jungfrauen  3  Jahre Rudolstädter 
Vogelschießen“ Buchpremiere  

28.8., 15 Uhr  Rudolstädter Vogelschießen  Schießen auf 
den olzvogel

28.8., 22 Uhr  Rudolstädter Vogelschießen  „Auf Wiederse-
hen 2 23“  Finale am Break Dance

Täglich  Kasperletheater, Vorstellungen in der Schaubude, 
Kleinkunst, Live-Gesang und omedy im abaret „Tingel Tan-
gel“, Schießwettbewerbe mit der Armbrust im Schützengar-
ten

P ßneck. Der stadtgeschicht-
liche Rundgang für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkun-
gen führt durch einen Teil der 
Pößnecker Innenstadt. Dabei 
ist die Route so gewählt, dass 
man sie mit Rollatoren oder 
Rollstühlen problemlos passie-
ren kann. Ferner wurde darauf 
geachtet, dass weder hohe 

Bordsteinkanten noch Kies auf 
der Strecke liegen. Interessier-
te können  je nach körperli-
cher Verfassung  zwischen 
einer 6 - und einer 9 -minü-
tigen Führung wählen. 
Die Buchung ist über die Tou-
rist-Info Tel. 3647-412295, 
E-Mail touristinfo po-
essneck.de  möglich.

Barrierefreie 
Stadtführungen

Anzeige



1 29.07.2022AN E ENSON E E EN N

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.

AUSBILDUNGS- & BERUFS-MAGAZIN

Informatives zum Thema Ausbildung, Bewerbung und Start in die Karriere2. Ausgabe
Au! age: 5.000 Exempl.Erscheinung: Sept. 2022

BerufsbilderBeBeerurufsfsbsbibilildldedeer Bew bBeew b

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?
 Janett Paeger
 Telefon 
 03663.4 06 67 51

Schleiz. (aum) Auto fahren 
viele Menschen gerne. Selbst 
lange Strecken können meist 
noch entspannt bewältigt wer-
den. 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 Konzent-
rationsfähigkeit in der eit 
unmittelbar nach dem Wach-
werden sowie während der 
Dämmerung geringer und die 
Gefahr für Fehler deswegen 
am höchsten. Man sollte also 
nicht unmittelbar nach dem 
Wachwerden oder nach ei-
nem harten Arbeitstag länge-
re eit hinterm Steuer sitzen. 
Wann man die beste Tageszeit 
mit der höchsten Konzentrati-
onsfähigkeit hat, ist bei jedem 
Menschen unterschiedlich. 
Um das für sich selbst her-
auszufinden, bietet der Auto-
mobilclub A V einen kleinen 
Test online. Außerdem sollten 
einige Ratschläge beachtet 
werden

1. Eine ausgiebige Pause alle 
zwei Stunden oder alle 2  
Kilometer ist die Empfeh-
lungen für lange Strecken. 
Kein Ersatz, aber besser als 
nichts ist es, am Steuer ein 
paar bungen zu machen, 
sofern es die Verkehrssitu-
ation Stau Bahnübergang
rote Ampel  zulässt. 

2. Für die Pausen sollte man 
einen 2 -minütigen Auf-

enthalt planen. Umso ent-
spannter wird es, wenn der 
Rasthof oder Ort der Pause 
zuvor ausgewählt wurde 
und allerlei Annehmlichkei-
ten bietet. 

3. Dem ervenkostüm kann 
man bereits vor Fahrtan-
tritt etwas Gutes tun. Be-
sonders auf unbekannten 
Strecken macht es Sinn, 
sich etwa das passende 
Bargeld für Mautstrecken 
bereitzulegen. icht überall 
ist Kartenzahlung möglich 
und die Situation, vor einer 
geschlossenen Schranke zu 
stehen und womöglich ei-
nen Stau zu verursachen, ist 
äußert unangenehm.

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, üsse oder ein 
Apfel. 

5. So mancher Fahrer gibt das 
Steuer nicht gern aus der 

and. Dennoch ist allen 
geholfen, wenn es weite-
re Fahrer an Bord gibt. Die 
Vorteile eines Fahrerwech-
selsdliegen auf der and  
Erstens sitzt immer ein aus-
geruhter Kopf am Steuer, 
zweitens ist die Gesamtbe-
lastung 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 1,5  Meter, dürfen 
auch ohne Kindersitz fah-
ren. ier kann eine Erhö-
hung zu einem be uemen 
Vorteil werden. Babys und 
Kleinkinder bis 15 Monate 
sollten generell nur rück-
wärtsgerichtet in einer Ba-
byschale im Auto mitfahren. 

7. Altersgerechte Unterhal-
tungsmaterial sorgt für 
Ablenkung bei den Kindern 
und ermöglicht die Konzen-
tration des Fahrers auf den 
Verkehr. Dazu können Mal-
bücher, Reisespiele oder 
eine Lieblingsserie auf dem 
Tablet gehören. Der Klassi-
ker  „Ich sehe was, was du 
nicht siehst“ erfreut sich 
auch heute noch großer Be-
liebtheit. 

Mit Schrecken las ich die ahl
3,5 Mio. Menschen beziehen 
in Deutschland artz IV.
Viele sind sicher unschuldig 
in dieses tiefe Loch gefallen. 
Manche durch Krankheit, aber 
sicher gibt es auch sehr viele, 
die das Leben so sehr ange-
nehm finden.
Unser Arbeitsmarkt ist doch 
gefragt  Wir suchen in allen 
Branchen Arbeitskräfte. Ob im 
Gesundheitswesen, Gastrono-
mie vor allem aber im and-
werk werden händeringend 
Arbeitskräfte gesucht. Unter 
diesen 3,5 Mio. Menschen 
sind doch bestimmt entspre-
chend geeignete Leute, die 
eine solche Arbeit annehmen 
würden und vor allem auch 

könnten. Warum werden die-
se Leute nicht angesprochen  
Wer die Arbeit nicht annimmt 
und alles, auch für ihn Geeig-
netes, ablehnt und verwei-
gert, bekommt kein Geld, ganz 
einfach
Bei der Sendung „ artz und 

erzlich“ war eine Familie mit 
drei Kindern zu Gast. Diese El-
tern wollen nicht arbeiten, da 
ihnen artz IV das nun auch 
noch aufgestockt werden soll , 
das Kindergeld und sämtliche 
Unterstützungen vom Staat 
ausreichen
Da frage ich mich doch allen 
Ernstes, kann das so gehen  
... und das ist nur ein Beispiel.
Sicher ist so ein Leben sehr 
angenehm, aber wenn alle 

so denken, geht Deutschland 
den Berg noch weiter hinab. 
Viele Menschen in unserem 
Land gehen arbeiten und ha-
ben weniger Geld als man-
cher artz-IV-Empfänger. Sie 
wissen nicht, wie sie über die 
Runden kommen sollen und 
müssen teilweise einen zwei-
ten Job annehmen, um eini-
germaßen ein in Deutschland 
wünschenswertes Leben füh-
ren zu können. ilft diesen Fa-
milien irgendjemand  Gibt es 
da Unterstützung vom Staat
Darüber sollte nachgedacht 
werden, denn wie die mo-
mentane Lage in Deutschland 
aussieht, wird es sich wohl in 
vielen Bereichen nicht bes-
sern ... . ller

Für angstrecken das richtige 
eitfenster ausw hlen

Anzeige

Es ist rlaubszeit. ielen Familien steht eine lange Autofahrt bevor. Bei guter Planung kann 
diese trotzdem ents annt sein.  Foto: Autoren nion obilität Seat

In die Postmappe geschaut
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Rätselspaß

METALL|GIESSEREI PÖSSNECK GMBH
Naßäckerstraße 17 | 07381 Pößneck/Thüringen
Tel.: +49 3647 46160 | e-mail: info@mgpn.de
www.mgpn.de

P ßneck. Du kannst auch bei starker itze ei-
nen kühlen Kopf bewahren  ast handwerk-
liches Geschick und ein hohes technisches 
Verständnis  Dann bist du für den Beruf des 
Gießereimechanikers m w d  wie gemacht, 
denn hier kannst du in einer 3,5-jährigen du-
alen Ausbildung die ukunft mitgestalten. In 
einer Gesellschaft, in der es fast ausschließ-
lich um Fortschritt und Technik geht, sind 
Metalle nicht mehr wegzudenken. Und hier 
kommst du ins Spiel. Du sorgst dafür, dass aus 
flüssigem Metall Bauteile für Maschinen, Op-
tikteile  und o. hergestellt werden. 
Auch Justin Rösler und Stephen Ulitzsch wis-
sen, wie es ist, den spannenden Beruf des 

Gießereimechanikers m w d  auszuüben. 
Sie sind bereits zwei Jahre in der METALL| 
GIESSEREI PÖSSNECK GMBH in Ausbildung 
und fasziniert von diesem Beruf. 
Die METALL|GIESSEREI PÖSSNECK GMBH 
ist eine mittelständische Gießerei, in der die 

erstellung der Gießereiprodukte im and- 
sowie Maschinengussverfahren erfolgt. Da-
bei kommen modernste Fertigungstechnik 
und neueste Prüfverfahren zum Einsatz, die 
eine hohe Oberflächen ualität und Maßhal-
tigkeit bei der erstellung dünnwandiger und 
kernintensiver Gussteile garantieren.
Möchtest du Teil unseres Teams werden, 
dann bewirb dich jetzt

Hier geht es heiß her!Hier geht es heiß her!

ALUMINIUM GIESSEREI

KRE WORTR TSE -
GEW SP E

e nnen ha  in er Ausgabe m 01.07.2022 as u h 
r   ie gr e u ball- hr ni  Michael B hnke, Bo-

delwitz.  Herzlichen Glückwunsch.
ie reise er en ei nah ersen e .

Gewinnen Sie mit uns diesmal einen 50- -Einkaufsgut-
schein vom G OB S in Weischlitz.
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an
wgv Schleiz GmbH, Stichwort  SOK  an 
gewinnen wgvschleiz.de oder an die 
B RGER E T aktuell, Geraer Straße 12, 07907 Schleiz 
Einsendeschluss  19. 8.2 22. Der Gewinner wird in der Ausgabe vom 

2. 9.2 22 veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz Gmb . Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Datenschutzhinweis  Wir informieren Sie gemäß der Verordnung 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 2 wgv Datenschutz neu.pdf.
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Concordia.
Ein guter Grund.

Geschäftsstelle

Petermann & Töpfer GbR 
Mathildenhöhe 32 

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

petermann.toepfer@concordia.de

Gut beraten, 
gut versichert.

Weischlitz. (sr) Globus 
schreibt günstige Preise für 
die beliebtesten Produkte aus 
der hauseigenen erstellung 
bis zum 31. Dezember 2 22 
fest und garantiert seinen 
Kunden damit auch in eiten 
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 aushaltseinkom-
men entgegenkommen. Die 
anfallenden Kostensteigerun-
gen für die Produkte trägt das 
Unternehmen selbst. eben 
dem Fleischkäsebrötchen, des-

sen Preis auf einen Euro sinkt, 
gehören die 1 -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 1,1  m essen 
gratis, wenn die Begleitper-
son ein auptgericht 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 Einkaufsgut-
schein in H he von 50 Euro 
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.(djd-k) Prostatakrebs 
ist nicht gleich Prostatakrebs. 
Bei einer frühzeitigen Erken-
nung wird zur eilung auf 
eine Strahlentherapie, das 
Entfernen der Prostata und
oder einen ormonentzug 
gesetzt. Von fortschreitendem 
Prostatakrebs ist die Rede, 
wenn diese Maßnahmen nicht 
anschlagen, sich aber noch 
keine Metastasen entwickelt 
haben. Eine eilung ist dann 
nicht mehr möglich  das The-
rapieziel in diesem Stadium  
die Metastasierung so lange 
wie möglich hinauszögern. 
Die Kampagne „wertvollER 

- Gut leben trotz fortschrei-
tendem Prostatakrebs“ stellt 
den Erhalt der Lebens ualität 
in dieser Phase in den Fokus. 
Auf www.wertvoll-er.de und 
auf Facebook finden Patien-
ten und Angehörige Infos und 
eine Plattform zum Austausch 
mit anderen Betroffenen.
Etwa 6 .  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 Män-
nern, das Risiko steigt ab dem 
5 . Lebensjahr an. 

Preisgarantie für 
hauseigene Produkte

Anzeige

Gut leben 
trotz Krankheit
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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

25 !25 !
g

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

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg

Ihr Mediaberater für den Saale-Orla-Kreis:
Janett Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51
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P ßneck. Das diesjährige 
Stadtfest vom 2. bis 4. Septem-
ber steht bevor. Schon jetzt 
hat der Kartenvorverkauf für 
die Konzerte begonnen. Am 
Freitagabend spielt „Subway 
to Sally“, die Instrumenten wie 
Dudelsack, Drehleiher, Laute, 
Geige oder Flöte mehr als nur 
in der Mittelalterrockszene 
bekannt sind. Eine ve rgleichs-

weise junge Band ist hingegen 
„ aggefugg“, die ebenfalls 
am Freitag die Bühne rocken. 
Schottische Gelassenheit, 
aber eine Menge Ohrwürmer 
im gepcäk hat Ray Wilson. Der 
ehemalige Sänger von Genesis 
wird Samstagabend „Another 
Day in Paradise“ und „Land Of 

onfusion“ erklingen lassen 
und beweisen, warum er Phil 

ollins damals ablöste. Doch 
auch ein ewcome r wartet 
darauf vor Publikum treteb zu 
dürfen. Sebastian Krenz ge-
wann 2 21 „The Voice of Ger-
many“ und hat seither weiter 
an seiner Stimme gefeilt. Sei-
ne musikalische Bandbreite 
reicht von der Pop-Ballade bis 
zur Stadion- ymne. 
Tickets für die Konzerte  sind 
erhältlich in den Tourist-Infos 
in Pößneck und eustadt
Orla. Das Kombi-Ticket für 
beide Tage gibt es bereits für 
15 Euro. Eine Eintrittskarte für 
nur einen Konzertabend ist im 
Vorverkauf für 9 Euro erhält-
lich Abendkasse 12 Euro .

eben den Abendkonzerten 
ist am St adtfest-Samstag und 
-Sonntag ein eintrittsfreies 
Programm geplant. Freuen 
können sich Besucher unter 
anderem auf die Talente-Show 

ER KLOPFE  KOSTE LOS,   
 die Kinder- und Jugendmeile 
inkl. Bühnenprogramm, das 
Duo laudia  armen, die 
Brass Band VIELKLA G und 
die ändler- und Vereinsmei-
le inklusive verkaufsoffenem 
Sonntag. 
Das gesamte Stadtfest-Pro-
gramm ist zu finden unter 
https www.poessneck.de
de poeszneck er-stadtfest.
html.

P ßneck. Die Turnhalle „Ro-
sentalhalle“ in Pößneck konnte 
längere eit für den Schul- und 
Freizeitsport nicht genutzt 
werden. Durch die geplan-
te Aufnahme von Flüchtlin-
gen aus der Ukraine war die 

alle mehrere Monate blo-
ckiert. Der Schulsport fand bei 
schlechter Witterung für das 
Gymnasium Pößneck in dieser 
eit in der Turnhalle „Straße 

des Friedens“ statt. Die Frak-
tion „Unabhängige Bürger-
vertretung  Freie Wählerge-
meinschaft  Saale-Orla-Kreis“ 
UBV , hat in der Kreistagssit-

zung im Juni Anträge zur n-
derung des Schulnetzplanes 

sowie zum defekten Schulhof 
der Grund- und Regelschule 
Ranis gestellt.
Mit einer Mehrheit von 75 
Prozent wurde die Turnhal-
le „Straße des Friedens“ in 
Pößneck wieder in den neuen 
Schulnetzplan aufgenommen. 
Enttäuscht sei man jedoch von 
der Ablehnung des Antrages 
zur Instandsetzung des Schul-
hofes. Es bestehe durch Stol-
perkanten eine unmittelbare 
Unfallgefahr, die seit mehreren 
Jahren bekannt ist. Eine gene-
relle Ablehnung des Landrates 
wegen fehlender finanzieller 
Mittel sei keine Lösung, teilt 
die UBV-Fraktion mit.

Musikalische Programmh hepunkte 
beim Stadtfest in P ßneck

Anzeige

„Subwa  to Sall “  Foto: anagement

Turnhalle wieder für 
Schulsport nutzbar

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 anderenVer-
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 Montag, 1. August bis 
Samstag 6. August 2022 fin-

vom 1.8. 
bis 6.8.2022
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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
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
 1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8.

1 29.07.2022AN E ENSON E E EN N

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?


