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

Dieser Ausgabe liegen 
Beilagen (Teilbelegung) 
der Firma

bei. 
Wir bitten um freund-
lichste Beachtung!

Aixam Miniauto
ab 10.860,-!
inklusive 780,-€ Überführung

inklusive 780,-€ Überführg.

- Fahren mit Klasse AM (Mopedführerschein)
- sichere + komfortable Alternative zum Moped
- Fahren ab 15 Jahren
- keine Zulassungskosten, keine Kfz-Steuer
- günstige Versicherung, günstig im Verbrauch
- erlaubte Geschwindigkeit: 45 km/h
- frei in allen Umweltzonen

Ab sofort bei uns erhältlich!
G
m
b
H

08491 Netzschkau, Tel. 03765-64394
und     07973 Greiz,   Tel. 03661-63502

 -  Vertragspartner

Fahren ab 15 Jahren*

* e eAixam City Sport

19.485,-

-vollelektrisch
-mit Standheizung
-2-farbig Metallic

!

 
Erster Bundesligaheimkampf der neuen Saison am 24.09.2022

RSV Rotation Greiz gegen AV Germania Markneukirchen

Sponsor des RSV Rotation GreizSponsor des RSV Rotation Greiz

wünscht den Greizer Ringern viel Erfolg
in der neuen Bundesligasaison

FÜR PROFIS
UND PRIVAT

Schleiz/Greiz. (Jan Müller) 
Nach der IDM ist vor der IDM. 
Das ist das diesjährige Motto 
für den MSC Schleizer Drei-
eck e.V. im ADAC. Glänzten 
unter der Führung des Klubs 
Ende Juli die reinrassigen As-
phaltspezialisten unter reger 
Zuschauerteilnahme auf der 
Traditionsrennstrecke, wer-
den die Offroadkünstler aus 
der Supermoto-Szene dem 
vom 3. und 4. September in 
nichts nachstehen. 
Supermoto ist eine imposante 
Kombination aus Straßen- und 
Offroadsport. Die knackige 
Piste konzentriert sich in be-
währter Weise rund um die 
Querspange auf dem dortigen 
Start- und Zielbereich und den 
asphaltierten Teil des Fahrer-
lagers. Für das Publikum wer-
den vor allem die künstlich 
integrierten Sprünge im Offro-
adteil von Interesse sein, von 
wo aus auch wieder ein Groß-

teil der kompletten Strecke 
gut einsehbar sein wird.
Die Internationale Deutsche 
SuperMoto Meisterschaft 
steht für spektakulären Mo-
torsport auf hohem Niveau. 
Sportlich könnte es vor allem 
in der prestigeträchtigen Kö-
nigsklasse S1 kaum spannen-
der zugehen. Die ersten fünf 
der Gesamtwertung sind vor 
den beiden Läufen in Schleiz 
gerade einmal von winzigen 
13 Punkten getrennt und ha-
ben alle noch entsprechend 
intakte Meisterschaftschan-
cen auf dem Deutschen Su-
perMoto Titel des Jahres 
2022. Spannung und Aktion 
wird hier also garantiert sein. 
Aber auch in den restlichen 
sechs ausgeschriebenen Klas-
sen, die das Spektrum vom 
ambitionierten Hobbyrenn-
fahrer auf hohem Niveau, 
über den Neueinsteigern, den 
aufstrebenden Nachwuchsta-

lenten bis hin zu den alten 
Hasen komplett abdecken, 
werden für einen kurzweiligen 
Veranstaltungsplan sorgen.
Die vollen Startlisten der IDM 

Supermoto lassen einmal 
mehr, wie es sich auf dem 
Schleizer Dreieck gehört und 
Tradition ist, spektakulären 
Motorsport erwarten.

Die Überflieger kommen – SuperMoto 
IDM auf dem Schleizer Dreieck

Immer spektakulär anzusehen: IDM SuperMoto auf dem 
Schleizer Dreieck. Foto: Jan Müller

Anzeige



erga/ l ter. Der rauch-
tums- und Kirmesvereins hält 
die Traditon am Leben und 
organisiert in jedem Jahr das 
Kirchweihfest, kurz Kirmes. 
Ein Gruppe von Leuten arbei-
tet daran, dieses Fest in, um 
und für erga in jedem Jahr 
zu einem Stadtfest für Jung 
und Alt werden zu lassen. 
Vereine, ürgerinnen und 

ürger und Institutionen der 
Ortsteile gestalten gemein-
sam und machen das Fest 
vom 4. bis 11. September, 
natürlich auch Dank der Spon-
soren, zu einem  Erlebnis für 
alle. Eröffnet wird am Sonn-
tag 4. .  13 hr durch den 

ürgermeister, die Pfarrerin 
und den Vereinsvorsitzenden 
des rauchtums-und Kirmes-
vereins erga Elster. Im An-
schluss startet die Kirmeswan-
derung mit Zwischenstopp in 
Kleinkundorf mit esichtigung 
der Eisenbahnanlage sowie 
Getränken und musikalischer 

nterhaltung. Auf dem Fest-
platz warten am Nachmittag 
Kaffee und kühle Getränke. 

ereits ab 10 hr startet das 
Skatturnier. Die Prämierung 
findet ebenfalls am Nachmit-
tag statt. Am Montag . .  ist 
1  - 1  hr ein musikalisch-ka-
barettistisches Programm un-
ter dem Thema Wein, Weib 
und Gesang   geplant Eintritt 
frei  im Festzelt . Am Diens-
tag werden ab 20 hr histori-
schen ergaer Filme gezeigt. 
Nach einer kurzen Pause am 
Mittwoch, werden am Don-
nerstag um 1  hr die Gäste 
aus Gauchy Fr. egrüßt. Ab 20 

hr findet eine Modenschau 
statt. Gegen 10 hr besucht 

die französische Delegation 
am Freitag die Schule und am 
Nachmittag werden weitere 
Gäste aus Myto, Aarbergen 
und Sob tka begrüßt, mit ei-
ner anschließenden Marme-
laden- und Holunderschnaps-
verkostung. Gegen 1  hr 
wird nach einem gemeinsa-
men Foto aller Städtepartner 
der Festplatzbetrieb eröffnet. 

alf Dietsch sorgt am Abend 
für musikalische nterhal-
tung. Dazwischen gibt es um 
20.30 hr einen Fackelum-
zug mit den Neugernsdorfer 
Schalmeien und den Fahnen-
schwingern. Der Samstag be-
ginnt bereits früh, denn schon 
um 11 hr startet der Festum-

zuges mit Moderation, den 
Kleinreinsdorfer Schalmeien, 
der Trommlergruppe aus Gera 
und den Fahnenschwingern. 
Ab Mittag beginnt der betrieb 
auf dem Festplatz, wo ab 14 

hr die Hymnen zur egrü-
ßung der Delegationen aus 
den Partnerstädten gespielt 
werden. Auf dem Programm 
stehen Auftritte der beiden 
Kindertagesstätten Waldspat-
zen  und Pusteblume , der 
Tanzgruppen des CV sowie 
die Krönung der Marmela-
denkönigin 2022  und des 

Grafen oder der 
Gräfin Holunder zu 

erga . Am Abend 
ist Kirmesdisko 
mit N-Projekt  bis 
spät in die Nacht 
und eine Showein-
lage der Fahnenschwinger 
zu erleben. Am folgenden 
Sonntagvormittag werden die 
internationalen Gäste ver-
abschiedet und zum Aufräu-

men ist jede helfende Hand 
gerne gesehen, bevor ab 14 

hr, nach dem Kirchweihgot-
tesdienst ein gemeinsamer 
Ausklang mit einem Apfelfest 
begangen wird.
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Impre um

erau geber   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße 12, 0 0  Schleiz, Tel. 03 3.40 2, 
 Fa  03 3.40 30
Ge ch ft führerin   Hjördis Grimm

uflage   32. 2  E emplare kostenlos an Haushalte und etriebe
Die ürgerzeit aktuell  erscheint in der egel einmal monatlich am letzten Samstag im Monat, 
Schieberecht an Feiertagen. Im edarfsfall können Einzele emplare bei wgv Schleiz GmbH, 0 0  
Schleiz, Geraer Str. 12, Tel. 03 3-40 0 211 zum Einzelpreis von 3, 0  inkl. Porto u. MwSt. 
bezogen werden. 

erant ortliche eitung  Wolfgang Grimm, Tel. 03 3.40 2, Mobil 01 . 1 0 0 , 
Fa  03 3-40 30, w.grimm wgvschleiz.de

erant ortlicher edakteurin
 Stephanie össel, Tel. 01 .31 0 1, 
 redaktion buergerzeit-aktuell.de

edaktion chlu  In der egel  Tage vor Erscheinen.
erant ortlich für den nzeigenteil

 wgv Schleiz GmbH
 Wolfgang Grimm, Tel. 03 3.40 2, Mobil 01 . 1 0 0 , 
 Fa  03 3 40 30, w.grimm wgvschleiz.de

nzeigenberater   Janett Paeger,  03 3.40 1, j.paeger wgvschleiz.de
 irgit Salomo,  01 0. 3122 3,  b.salomo wgvschleiz.de
 ernd Strobel,  01 .21 4 2 ,  strobelplauen gmail.com
 Klaus ravidor,  01 . 4 4 , k.bravidor wgvschleiz.de
 Sylvio Huster, 01 1. 02 , s.huster buergerzeit-aktuell.de
 Kristin Mitscherlich,  01 1. 1 , k.mitscherlich buergerzeit-aktuell.de
Satz   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße 12, 0 0  Schleiz, Tel. 03 3.40 0211
Druck   Oberpfalz Medien 
 Der neue Tag  Oberpfälzischer Kurier
 Druck- und Verlagshaus GmbH 
 2 3  Weiden, Weigelstr. 1

erant ortlich für die ko tenlo e erteilung  
  Deutsche Post AG
Es gelten die Preisliste Nr. 13 vom 1. Mai 2022 und die Geschäftsbedingungen, die wir auf Anfrage 
Ihnen gern per Mail zusenden.

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

I G für Greiz  eulenroda  riebe  uma

Kirmes in Berga/Elster

c. groneberg
Physiotherapie · Wellness · Fußpflege

Karl-Marx-Straße 4 ·07980 Berga/Elster ·Tel. 036623-25547

... alle Kassen & Privat

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

Formular- und Büroservice 
Nicole Popp
Bremer Straße 21 · 99510 Apolda
Clodra Herrengasse 3 · 07980 Berga/Elster
Telefon: 03644-6124-55
Telefax: 03644-6124-50
E-Mail: post@fbs-apolda.de

Ihr Helfer rund um die Themen 
Rente, Verfügungen & 
Vollmachten, Formulare & Anträge!

A-spera GmbH - Bahnhofstraße 13 07980 Berga
Tel.: 036623/231420
Fax: 036623/231421

E-Mail: info@a-spera.de

https://www.a-spera.de

Manu‘s Kosmetik-EckManu‘s Kosmetik-Eck
Manuela Oschatz
Schl stra e 2
07 80 erga

	 0 2  0 2      
 hren- und Schmuckverkauf 

 der Marken und

Stadt-Apotheke
privileg. seit 1818

Apotheker Thomas Seyffarth e.K.
07980 Berga/Elster · Schloßstraße 6 · Tel. 036623 2 02 15 Marmeladenk nig und k nigin o ie 

Graf und Gr fin olunder in eierlaune

Anzeige

und um den Festplatz ird her stlich dekoriert.

Der Festumzu  findet am . Septem er um  hr statt. Fotos: erein
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PRÜFUNG UND SCHÄTZUNG
AUS NACHLÄSSEN, ERBSCHAFTEN
UND HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

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

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

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

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

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

Durch die jahrelange Er-
fahrung und Spezialisie-

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

und Schätzungen mit
besonders guten Preisen,
eine transparente Ge-
schäftsabwicklung und
kompetente Beratung
zum An- und Verkauf.
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vom 31.8. 
bis 9.9.2022
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� 20 !*
Gegen Abgabe dieser Anzeige

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

*ab 10 g Gold jeglicher Art

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

Wegen großem Andrang letztmalig für Sie verlängert!

Die SÄCHSISCHE GOLDBÖRSE distanziert sich eindeutig von 
Lock-Angeboten (wie Pelzkauf, mit welchen die Mittbewer-
ber vorgehen).
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?

 Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9.

Jetzt auch in lauen

! 0371 31 41 99 82

Von Mittwoch, 31. August bis 
Freitag, 9. September 2022 
finden in der Sächsischen 
Goldbörse die kostenlos-
en Prüf- und Schätztage
statt.

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 16.00 Uhr
 Sa. 10.00 – 15.00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten sind Termine

nach telefonischer Absprache möglich!

08523 Plauen
(direkt gegenüber der Commerzbank)
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Veranstaltungs- & Reisetipps

 

Heimatlich 
feiern...eiern...

2. - 4.9.2022

die erste Sternquell Wiesn im zünftigen 

Festzelt an der Festhalle Plauen

und live dabei u.a.

„Die Fetzentaler“ 

„Stefanie Hertel“
und die DIRNDLROCKBAND

Mehr Info‘s:  

www.sternquell-wiesn.de
nun

Mit freundlicher 
Unterstützung

Buchung und Informationen unter: Telefon 03661 / 4429747
Geraer Straße 4 • 07973 Greiz www.marhold-reisen.de

Silvester 
Masuren

6 Tage
29.12.-03.01.23

669,- € pro Pers.
    im DZ

11.09.  Johanngeorgenstadt 27,- 
13.09.  Leipziger Seenland 73,-
27.09. Volkacher Mainschleife 70,-
05.10. Bad Muskau 31,-
10.10. Meeresaquarium & VIBA 67,-
13.10. Therme Bad Staff elstein 37,-
13.10. Zittau & Oybin 68,-
17.10. Senftenberg & Eierlikör 66,-

Almabtrieb Südtirol
5 Tage 21.09.-25.09.2022

489,- €

4 x Ü/HP Südtirol, 
Dolomitenrundfahrt, 
Erdpyramiden & Weinprobe, 
Almabtrieb in Meransen, ...

Schwarzwald 
5 Tage 04.09.-08.09.2022

526,- €

4 x Ü/HP Hotel Bären in 
Augen, Ausflug Weinstraße, 
Ausflug Freiburg, Schwarz-
waldrundfahrt, Bahn, ...

p.P.
im DZ

p.P.
im DZ

Kleiner Auszug Tagesreisen (zentrale Einstiegsorte)

07.10.-11.10. Kranichtour Rügen 579,-
09.10.-17.10. Mandarinenernte 899,-
08.10.-12.10.  Ossiacher See - Kärnten 499,- 
17.10.-25.10. Rom, Neapel- Sizilien 849,-
20.10.-24.10. München & Seen 529,-
22.10.-05.11. Kur Kolberg Bryza*** 759,-

Keine Dieselzuschläge!!!

Usedom - Ostsee
8 Tage 28.09.-05.10.2022

859,- €

7xÜ/HP Hotel Residenz*** 
Herdingsdorf, Inselrundfahrt, 
Penemünde, Kremserfahrte, 
Besuch Anklam, ...

p.P.
im DZ

RIMINI
12 Tage 16.09.-27.09.

859,- €
p.P. im DZ

Schönste Weinlagen
5 Tage 06.10.-10.10.2022 599,- €

p.P. im DZ4xÜ/HP Koblenz, Ausflug 
Limburg, Schiff Rhein, Mo-
sel & Main, Weinprobe,...

Ostsee
8 Tage 18.09.-25.09.
Weißenhäuser Strand

735,- €
ab p.P. im DZ

Veranstaltungen September 2022

Vogtlandhalle Greiz | Carolinenstraße 15 | 07973 Greiz
Tickets unter  03661 62 88 0 | www.vogtlandhalle.de

So. 04.09.2022 2. Vogtländische Haus- & Gartenmesse
11:00 - 17:00 rund um Bauen, Renovieren, Energie sparen

Mo. 05.09.2022 „Darf ich bitten?“
14:00 - 18:00 Uhr Seniorentanzveranstaltung

So. 11.09.2022 Peter Kamenz & seine Goldenen Egerländer
16:00 Uhr Lieblingsmelodien aus dem Egerland

Di. 20.09.2022 Paw Patrol
14:30 Uhr Puppenspiel von Kasper‘s Märchenstube

Do. 22.09.2022 Sternstunden der großen Filmmelodien
19:30 Uhr Ein Streifzug durch das letzte Jahrhundert

Fr. 23.09.2022 1. Sinfoniekonzert
19:30 Uhr Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach

So. 25.09.2022 Katrin Weber liest
17:00 Uhr „Sie werden lachen“

Mi. 28.09.2022 Michl Müller
20:00 Uhr „Verrückt nach Müller“

Do. 29.09.2022 Rock Ost
19:30 Uhr Die Stars der legendären Ostrockbands

Greiz. Katrin Weber Foto  
liest uer durch die Kapitel 
ihres uches Sie werden la-
chen  und plaudert aus ihrem 
Leben voller Missgeschicke, 
Pannen und ngeschickthei-
ten, die sie bis auf die ühne 
verfolgten  größtenteils ehr-
lich und umwerfend komisch. 
Sie werden lachen. Garantiert.
Die kleine Katrin hatte es 
schwer. Zu dick, zu langsam, 
zu dusselig  Stehen, Laufen, 
Pubertieren, die Liebe. Mit 
allem war sie später dran als 
ihre Altersgenossen  bis aus 
dem hässlichen Entlein im 
Kindergarten des VE  Narva 
Glühlampenwerkes Plauen 
der strahlend schöne Schwan 
im Scheinwerferlicht der säch-
sischen ühnen wurde. Mit 
Witz, Charme und sächsischer 
Schnauze glänzt Katrin Weber 
nach ihrer Gesangsausbildung 
und zahlreichen Musical- und 
Fernsehrollen heute überwie-
gend im Kabarett. Schwarze 
Augen  Eine Nacht im us-
senpuff , Solo  und Nicht zu 

fassen  heißen ihre umjubel-
ten Programme. Außerdem 
steht sie als Entertainerin und 
Sängerin auf der ühne. In 
ihrem ersten uch erzählt Ka-
trin Weber vom Hinfallen und 
Auffallen in ihrer privaten und 
künstlerischen Laufbahn. Das  
macht diese Lesung äußerst 
lebendig.

Wann  Sonntag, 2 .0 .2022
eginn  1 00 hr,

Wo  Greiz, Vogtlandhalle

Greiz. Kaum eine lasmusik 
ist so bekannt wie die öhmi-
sche. Der unverkennbare Klang 
verkörpert die böhmische Le-
bensart und das Egerländer 

rauchtum. Die anspruchsvol-
len Musikstücke schwelgen in 
grenzenloser Lebensfreude, 
lassen aber auch Melancholie 
und Wehmut nach der verlore-
nen Heimat durchklingen.
Peter Kamenz und seine Musi-
kanten sind ein echter Geheim-
tipp. Seit ihrer Gründung füllen 
die leidenschaftlichen Musi-
ker innen Hallen und Konzert-
säle in ganz Deutschland. Dies 
ist besonders auf die enorme 
Qualität des Orchesters und 
derer Musik zurückzuführen. 
Kein Wunder, spielen oder 
spielten die Profimusiker um 
Peter Kamenz deutschlandweit 
in undeswehr- oder Polizei-
orchestern, wie beispielsweise 
im Stabsmusikkorps der un-
deswehr, des undespolizeior-
chesters erlin und des ehe-
maligen Luftwaffenmusikkorps 

erlin.
Mit der kurzweiligen, authenti-
schen und temperamentvollen 
Art, aber auch mit viel Gefühl, 
gestaltet das Orchester seine 

ühnenauftritte und dies, wie 
sollte es auch anders sein, na-
türlich in Ihrer originalen Eger-
länder Tracht.
Wie unter dem Motto Gol-
dene Melodien aus dem Eger-
land  liegt auch der Schwer-
punkt der musikalischen Dar-
bietungen auf der Interpreta-
tion der schönsten Egerländer 
Klänge, natürlich auch von 
E NST MOSCH und seinen Ori-
ginal Egerländer Musikanten. 
Wenn beispielsweise die au-

schenden irken  erklingen, 
das Publikum bei Wir sind 
Kinder von der Eger  mitsingt 
oder leise der öhmische 
Wind  durch den Konzertsaal 
weht, kommt jeder Freund der 
Egerländer lasmusik voll auf 
seine Kosten.
Erleben Sie ein einzigartiges 
Konzerthighlight auf höchstem 
Niveau  Egerländer lasmusik 
vom Feinsten
Zögern Sie nicht lange und si-
chern Sie sich schnell eines 

oder mehr  der heißbegehr-
ten Tickets für dieses einzigar-
tige Highlight der Egerländer 

lasmusik
Wann  Sonntag, 11.0 .2022

eginn  1 00 hr,
Wo  Greiz, Vogtlandhalle
Tickets sind telefonisch erhält-
lich unter Tel. 0 2 0 00, 
im Internet auf www.Live-Con-
certs.de, in der Vogtlandhalle 
Greiz unter Tel. 03 1 2 0 
und in der Tourist-Information 
Greiz. 

Greiz. Viele dieser Filmschla-
ger und Melodien wurden 
legendär und sogar weltbe-
rühmt. Große Sänger und 
berühmte Schauspielerinnen 
interpretierten die eigens für 
Filme komponierten Stücke 
und verhalfen ihnen so zu 
ganz zeitlosen, eigenständigen 
und nicht nur an das Genre 
Film gebundenen Liedern. 
So wie die damals fast unbe-
kannte Marlene Dietrich als 
Lola Lola in einem der ersten 
deutschen Tonfilme namens 
Der blaue Engel  schlagartig 

weltberühmt werden sollte 
und mit ihr die genialen Lied-
kompositionen eines Friedrich 
Hollaenders. Ebenso große 

FA-Schlager wie es, Sir  
von alph enatzky, Das 
gibt s nur einmal  von Wer-
ner ichard Heymann oder 
Theo Mackebens So oder 
so ist das Leben  und große 
Hollywood-Songs wie Over 

the ainbow  oder As times 
goes by  zeigen einen illustren 
Querschnitt der Filmmelodien 
des 20. Jahrhunderts, welche 
von kleinen Anekdoten über 
die Stars und Filme umrahmt 
werden. Zu diesem eigen ge-
sellt sich an diesem Abend die 
eindrucksvolle Filmmusik aus 
der Feder von Hartmut ehr-
sing selbst, der sich nicht nur 
mit seinen Kompositionen für 
die eihe des DD -Fernsehens 
Polizeiruf 110 , vor allem der 

berühmten Vorspann-Musik, 
einen Namen gemacht hat.
Informationen
Cora Chilcott Foto rechts  - 
Gesang und Lesung  Hartmut 

ehrsing Foto links  - Klavier, 
Posaune und Gesang
Idee, uch  Cora Chilcott
Arrangements und Kompositi-
onen  Hartmut ehrsing
Wann  Do, 22.0 .2022

eginn  1 30 hr,
Wo  Greiz, Vogtlandhalle

Michl Müller, bekannt aus 
den TV-Quotenrennern Fast-
nacht in Franken  und Drei. 
Zwo. Eins. Michl Müller , geht 
mit seinem neuen Programm 
Verrückt nach Müller  ab 

März 2021 auf Tour. Freuen 
Sie sich auf einen mitreißen-
den, authentischen Abend 
des fränkischen Gesamtkunst-
werks, der sich wieder einmal 
leidenschaftlich zwischen Ka-
barett und Comedy bewegt.
Von den kleinen Alltagsge-
schichten bis hin zur großen 
Politik, mal als Spaßmacher, 
mal als Kabarettist, macht das 
Naturtalent auch diesmal vor 

keinem Thema halt und es 
sprudeln zielsicher die Poin-
ten.

nd wenn der selbsternann-
te Dreggsagg  Fränkisch 
für Schelm  aus der hön, 
dann auch noch seine herrlich 
schrägen Lieder anstimmt, 
gibt es kein Halten mehr. Ein 
verrücktes Programm, in einer 
verrückten Zeit  Nach diesem 
Programm sind auch Sie total 
verrückt  Verrückt nach Mül-
ler

Wann  Mittwoch, 2 .0 .2022
eginn  20 00 hr,

Wo  Greiz, Vogtlandhalle

eter amen   eine 
Goldenen gerl nder

Anzeige

eter amens  seine oldenen erländer Foto: Sina eschner

errückt nach MüllerAnzeige

atrin eber lie t
Anzeige

Anzeige

.  Starter
lauen. Zum 10. Firmenlauf 

der Volksbank Vogtland-Saa-
le-Orla eG haben sich 3.000 
Läufer aus über 220 vogtlän-
dischen Firmen angemeldet. 
Gemeinsam mit dem Kreis-
sportbund Vogtland e. V. orga-
nisiert die Genossenschafts-
bank den Lauf für den guten 
Zweck. nter dem Motto 
die Volksbank Vogtland-Saa-

le-Orla eG sucht die fitteste 
Firma  startet am 31. August 
2022 bereits die 10. Auflage 
im Vogtlandstadion des VFC 
Plauen. Die  Kilometer lange 
Laufstrecke erstreckt sich ent-
lang des Vogtland Panorama 
Weges . Innerhalb einer Stun-
de sollten die Läufer die Stre-
cke bewältigen. Gelaufen wird 
für einen guten Zweck, denn 
3 Euro pro Läufer kommen 
der Stiftung zur Hilfe krebs-
kranker Kinder im Sächsischen 
Vogtland e.V.  zugute. Landrat 
Thomas Hennig unterstützt 
die Idee der fittesten Firma  
und ist Schirmherr für den 
Lauf der Genossenschafts-
bank. m sich für den Lauf in 
Form zu bringen, bietet die IKK 
classic noch einen Trainings-
lauf für den Firmenlauf am 
24.0 .2022 an. Ausgerichtet 
durch die Verantwortlichen 
der Krankenkasse, können sich 
Interessierte zum Training auf 
die Strecke begeben. Anmel-
dungen für den letzten Trai-
ningslauf nimmt die IKK classic 
per E-Mail unter isabell.bo-
rack ikk-classic.de entgegen.
Seit 1. August 2022 werden 
die Wertgutscheine für Essen 
und Trinken durch den Kreis-
sportbund Vogtland e.V. ver-
kauft. Individuelle Absprachen 
für die Abholung der Wertgut-
scheine sind möglich. Der Ver-
kauf kann in den Geschäfts-
stellen des Kreissportbundes 
in Plauen, eichenbach oder 
Auerbach erfolgen. Die Kolle-
gen des Kreissportbundes ste-
hen für individuelle Abspra-
chen zur Verfügung.
Kontakt  Kreissportbund Vogt-
land e.V.
03 41  4041110 oder info
ksb-vogtland.de

Anzeige

Stern tunden gro er 
ilmmelodien

in mu ikali ch literari cher Streifzug 
durch da  letzte Jahrhundert
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Start in die Ringersaison in Greiz & Pausa

07973 Greiz (Hauptsitz), Marienstraße 1-5

 mb
erdauer Str. b 07 7  

  0   2 8 -0
 0   2 8 - 8

VOGTLAND
  AUTOMOBILE
                  GREIZ

Ohne

Anzahlung!

Dachdecker GmbH 
»Hammer und Brücke«

Äußere Zeulenrodaer Str. 15 a
07973 Greiz
Tel.: 03661/35 14 · Mobil: 0171/4 84 80 90
E-Mail: steffen.meinhardt@dachdecker-gmbh-greiz.de

www.dachdecker-gmbh-greiz.de

Unser umfassendes Leistungsangebot 
für jedermann:
• Dachsanierungen • Schiefer- und Ziegelarbeiten
• Wandbekleidungen • Bauwerksabdichtungen
• Dachentwässerung • Gerüstbau

DU TRIFFST DEN NAGEL 
AUF DEN KOPF?

Wir suchen Mitarbeiter!
TRADITIONS-

UNTERNEHMEN seit 1959

Flachdachbau
Bauwerksabdichtungen
aller Art

Dachbegrünungen
Klempnerarbeiten
Blitzschutzbau

07958 Hohenleuben
Telefon (03 66 22) 70 14-0 • Telefax (03 66 22) 70 14-20

www.hollflachdachbau.de • hohenleuben@hollflachdachbau.de

der Abdichtungsspezialist

Greiz/ au a. Seit Jahrzehn-
ten beginnt kurz nach Ende 
der Sommerferien die Mann-
schaftskampfsaison der in-
ger. Das ist auch in diesem 
Jahr nicht anders. Als erste be-
ginnen die Mannschaften der 

egionalliga Mitteldeutsch-
land  die höchste ostdeut-
sche Liga  sowie die anderen 
sächsischen Mannschaften 
am Sonnabend, den 10. Sep-
tember, mit ihren Kämpfen. 

egionalligist WKG Pausa
Plauen empfängt am ersten 
Kampftag ab 1 30 hr in der 
Pausaer Pestalozzistraße Ger-
mania Potsdam. 
Insgesamt kämpfen hier acht 
Teams um den Aufstieg in die 
2. undesliga. Außerdem sind 
hier aus Sachsen Thalheim, 
Gelenau, der KFC Leipzig und 
Erstligaabsteiger Erzgebirge 
Aue am Start. Dazu kommen 
noch der 1. Luckenwalder 
Sportclub und die KG Frank-
furt Eisenhüttenstadt. 
Die zweite Vertretung der 
WKG, die ihre Heimkämpfe in 
der Vereinsturnhalle in Wei-
schlitz austrägt, startet in der 
Landesliga Sachsen mit einem 
Auswärtskampf beim SAV 
Leipzig.

Jugendligaturnier in Greiz
Aus terminlichen Gründen 
werden die Kämpfe der Ju-
gendliga Sachsen in diesem 
Jahr in Turnierform durchge-
führt. Das erste Turnier wird 
bereits am 10. September 
in Greiz ausgetragen. Ab 14 

hr stehen sich in der Grei-
zer Sporthalle an der Eisbahn 
die Mannschaften der WKG 
Pausa Plauen, von Thalheim, 
Leipzig, Aue und Gastgeber 
Greiz im Kampfsystem jeder 
gegen jeden gegenüber. Ge-
kämpft wird auf zwei Matten. 
Im Anschluss daran findet 
ab 1 30 hr das immer für 

berraschungen und Span-
nung sorgende Thüringen-
derby zwischen der zweiten 
Mannschaft von Greiz und 
dem KSC Motor Jena statt. 

Sai onbeginn für den 
S  otation Greiz i t er t 

am . September
Für die in diesem Jahr in zwei 
Staffeln mit je acht Teams 
kämpfende deutsche Eliteliga 
erfolgt der Start in die Saison 
erst am 24. September. ereits 
am ersten Kampftag treffen 
die beiden einzigen verblie-
benen ostdeutsche Erstliga-
vertreter in Greiz aufeinander. 
Gegner im traditionell immer 
heiß umkämpften Vogtland-
derby ist der AV Germania 
Markneukirchen. Außerdem 
vervollständigen der vierfache 
deutsche Meister urghausen 
sowie Schorndorf, Hösbach, 
Kleinostheim, Nürnberg und 
Lichtenfels die Staffel. Nach 
der am 1 . Dezember enden-
den Hauptrunde schließt sich 
je nach Platzierung die Endrun-
de bzw. eine Abstiegsrunde an.

n etzungen S  otation Greiz 
– . unde liga Staffel t

Vorrunde
Sa. 24.0 .  SV otation Greiz  - AV Germania Markneukirchen
Sa. 01.10.  SV otation Greiz - ASV Schorndorf
So. 02.10.  KSC Germania Hösbach - SV otation Greiz
Sa. 0 .10.  SV otation Greiz - SV Wacker urghausen
Sa. 1 .10.  AC Lichtenfels - SV otation Greiz
Sa. 22.10.  SV otation Greiz - SV Johannis Nürnberg
So. 30.10.  SC Kleinostheim - SV otation Greiz

ückrunde
Sa. 12.11.  ASV Schorndorf - SV otation Greiz
Sa. 1 .11.  SV otation Greiz - KSC Germania Hösbach
So. 20.11.  AV Germania Markneukirchen - SV otation Greiz
Sa. 2 .11.  SV Wacker urghausen - SV otation Greiz
Sa. 03.12.  SV otation Greiz - AC Lichtenfels
Sa. 10.12.  SV Johannis Nürnberg - SV otation Greiz
Sa. 1 .12.  SV otation Greiz - SC Kleinostheim

n etzungen G au a/ lauen 
– egionalliga Mitteldeut chland
Vorrunde
Sa. 10.0 .  WKG Pausa Plauen - G Germania Potsdam 
Sa. 1 .0 .  KFC Leipzig - WKG Pausa Plauen 
Sa. 24.0 .  WKG Pausa Plauen - FC Erzgebirge Aue 
Sa. 01.10.  V Thalheim - WKG Pausa Plauen 
Sa. 0 .10.  WKG Pausa Plauen - 1. Luckenwalder SC 
Sa. 1 .10.  WKG Pausa Plauen - KG Frankfurt Eisenhüttenstadt 
Sa. 22.10.  SK Gelenau - WKG Pausa Plauen 

ückrunde
Sa. 2 .10.  G Germania Potsdam - WKG Pausa Plauen 
Sa. 0 .11.  WKG Pausa Plauen - KFC Leipzig 
Sa. 12.11.  FC Erzgebirge Aue - WKG Pausa Plauen 
Sa. 1 .11.  WKG Pausa Plauen - V Thalheim 
Sa. 2 .11.  1. Luckenwalder SC - WKG Pausa Plauen 
Sa. 03.12.  KG Frankfurt Eisenhüttenstadt - WKG Pausa Plauen 
Sa. 10.12.  WKG Pausa Plauen - SK Gelenau

Die Mann chaft kampf ai on 
der inger beginnt

Anzeige

Der deutsche izemeister ucas ahnt eh rt zu den kti posten im reizer ndesli ateam. Foto: ainer Marsch

Anzeige

reizer undesli ateam  Foto: Schmelzer



31.0 .2022 ANZEIGENSONDE VE FFENTLICH NG

Bauen & Wohnen

EINFACH GÜNSTIG, EINFACH LOSLEGEN!

Rindenmulch
aturreine adelh lzrinde zur 

dek rativen bdeckung v n 
eeten. 0 tr.

Pflanzerde
rfreduziert. um flanzen v n Stauden, eh lzen, 
emüse und lumen, mit uan  aufgedüngt. 0 l.

Chrysantheme
hr santhemum indicum. ersch. arben, im 
0, -cm- f. hne flanzgef .

Sommerheide ’Garden Girls‘®
alluna vulgaris. ersch. S rten. hne flanzgef . 
o erhei e ar en irls  im 0, -cm- f 1  

Zaunelemente
us adelh lz.
a ellen a n, ahmen-

st rke ca. 20   mm,
ca.  80   80 cm.

33..9999
  

    C

  es arteses artarteses arta

99..9999stattstatt

66..9999
 tr tr

 1   1  

1   es art1111 eses artarteses arta

11..4949stattstatt

11..2299
t ckt ck

1   es art

SS

1111 eses artarteses arta

1919..9999stattstatt

1717..9999
t ckt ck

Winterharte Knospenblüher

11..4499
abab

Terrassendiele „WPC“
lz- unstst ff- emisch. hl-

kammer r fil, einseitig 
franz sisches r fil, andere 
Seite glatt, anthrazit. 

a.  2.200  
  mm, 

20 mm 
stark.

Terrassendiele Terrassendiele 
„Douglasie“„Douglasie“

uglasie natur. eine Seite 
glatt, andere Seite mit 
franz sischem r fil. ersch. 

ngen. z. .  2.000   
20 mm, 28 mm stark.

Terrassendiele 
„Kiefer“

iderstandsf hig gegen ilz- 
und Schimmelbefall. iefer, 
eine Seite glatt, andere Seite 
fein geriffelt.  .000  

 20 mm, 
20 mm stark

33..7799
l  l  

  5    5  

moderne Optik

naturbelassen

pflegeleicht

.0.0.0000000000  

  es artkkkkkkkkkkkkk eses artarteses arta

22..9999stattstatt

11..9999
l  l  

  5    5  

stark.

h. 33..9999
l  l  

      

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

Blankenburg sowie in Plauen & Umgebung
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(d d). Steigende Energiepreise 
belasten Familien und Men-
schen mit mittlerem bis nied-
rigem Einkommen besonders. 
Daher ist es empfehlenswert, 
den eigenen Verbrauch genau 
zu überprüfen. Oft verbergen 
sich im Alltag Einsparpotenzia-
le, die sich durch nderungen 
im eigenen Verhalten nutzen 
lassen. Vielfach lohnt auch der 

mstieg auf modernere Tech-
nik. In beiden Fällen profitiert 
nicht nur die Haushaltskasse, 
denn ein geringerer Energie-
verbrauch bringt auch weniger 
Emissionen mit sich und för-
dert somit den Klimaschutz.
Vor allem beim eigenen Strom-
bedarf zahlt es sich aus, auch 
auf vermeintliche Kleinigkei-
ten zu achten. Denn in einem 
Durchschnittshaushalt entfällt 
gut ein Fünftel der Energie-
kosten allein auf die Elektri-
zität. Gerade bei Altgeräten 
kann sich daher ein Austausch 
rechnen  Ein moderner Kühl-
schrank beispielsweise ver-
braucht bis zu  Prozent we-
niger Strom als 1 0. ei Herd, 
Waschmaschine und Geschirr-
spüler haben die Hersteller 
den Energieverbrauch um 30 
bis 40 Prozent reduziert. Mit 
speziellen Verbrauchszählern, 
wie sie die Verbraucherzen-
tralen oder Stadtwerke zur 
Leihe anbieten, lassen sich die 
Stromfresser im eigenen Haus-
halt identifizieren. Zusätzliche 
Einsparungen sind durch einen 
bewussten mgang mit der 
Technik möglich. ei Kühlgerä-
ten etwa lässt sich viel Energie 
durch die richtige Tempera-
tureinstellung sparen. Zum 
Frischhalten reichen  bis  
Grad, zum Gefrieren minus 1  
Grad. Zudem sollten die Geräte 
an einem eher kühlen Ort ste-
hen  möglichst weit weg von 
Herd, Spülmaschine oder dem 
Heizkörper.

eim Kochen bleibt der Deckel 
drauf, denn gerade das Topf-
gucken vergeudet viel Strom. 
Eine Spülmaschine ist nicht 
nur aus Gründen der e uem-
lichkeit empfehlenswert, sie 
spart gegenüber dem Spülen 
per Hand etwa die Hälfte an 
Energie, zwei Drittel Wasser 

und viel Zeit. Weitere nützli-
che Tipps enthält die roschü-
re kologisch haushalten , 
die kostenfrei unter Tele-
fon 030-204 1  oder auf 
www.geld-und-haushalt.de 
erhältlich ist. In dem 4-seiti-
gen Heft vom eratungsdienst 
Geld und Haushalt geht es 
unter anderem auch um den 

bewussten Einkauf und um-
weltfreundliche Mobilität. 
Ein wichtiges Thema für die 
Energiebilanz ist zudem die 
Heizung. Zwar können etwa 
Mieter die vorhandene Tech-
nik nicht austauschen, gleich-
wohl ist es ihnen möglich, 
den Verbrauch zu drosseln. 
So sollten Heizkörper nicht zu-

gestellt werden, wichtig sind 
zudem regelmäßiges Entlüf-
ten und einigen. Außerdem 
können bereits ein, zwei Grad 
weniger im aum viel Energie 
sparen. Die Empfehlungen für 
die aumtemperatur  20 bis 
22 Grad im Wohnzimmer, 1  
Grad in der Küche, 1  Grad im 
Schlafzimmer.

(d d). asant steigende Immo-
bilienpreise, zu wenig Grund-
stücksangebote  Der ange-
spannte Immobilienmarkt be-
wegt viele Menschen dazu, sich 
über alternative Wohnkonzep-
te Gedanken zu machen. Wer 
sich kein großes Grundstück 
leisten kann, für den kommt 
eventuell die Miniversion eines 
Einfamilienhauses infrage, ein 
sogenanntes Tiny House. Die 
Kleinsthäuser sind etwa 20 bis 
40 Quadratmeter groß  und 
finden immer mehr Anhän-
ger. In manchen Städten sind 
bereits Tiny House Siedlungen 
entstanden. Doch was spricht 
für das Wohnen auf kleinstem 

aum und für welche Men-
schen ist es überhaupt eine 
Option  Das beleuchtet eine 
aktuelle mfrage. 
Die kompakten und meist mo-
bilen Mini-Häuser sind beliebt. 
Schon fast jeder Vierte kann 
sich vorstellen, darin zu woh-
nen. Das zeigt eine repräsenta-
tive Civey- mfrage im Auftrag 
der DEVK Versicherungen. 
Neun Prozent der efragten 
befürworten sie auf jeden 
Fall , 13 Prozent sagen eher 
ja . berdurchschnittlich hohe 
Zustimmungswerte gibt es bei 
Studierenden 33,  Prozent  
und Personen, die sich noch 
in der Ausbildung befinden 
34,  Prozent . Von den e-

fragten, die dem minimalis-
tischen Wohnen gegenüber 
positiv eingestellt sind, würden 

 Prozent ein Tiny House als 
Hauptwohnsitz nutzen, für 
knapp jeden Vierten käme es 

als Nebenwohnsitz infrage, 
zum eispiel als Ferienhaus. In 
beiden Fällen können esitze-
rinnen und esitzer etwa mit 
der DEVK Wohngebäudever-
sicherung Schutz für ihr Tiny 
House bekommen  voraus-
gesetzt, es liegt eine auge-
nehmigung für das Grundstück 
vor, auf dem das Mini-Haus 
steht. Eine Anbindung an das 
öffentliche Versorgungsnetz 
mit Strom, Wasser und Abwas-
ser ist ebenfalls erforderlich. 

nter www.devk.de wohnge-
baeude gibt es weitere Infos. 

Das Haus sollte zu Wohnzwe-
cken konzipiert sein und orts-
fest genutzt werden. Niedrige 

nterhaltskosten und geringe 
aukosten sind für die meis-

ten die Hauptargumente, die 
für das Wohnen auf kleinstem 

aum sprechen. 
Wer ein Tiny House kaufen 
möchte, wird bei den Herstel-
lern je nach Ausstattung zu 
Preisen zwischen 40.000 Euro 
und 0.000 Euro fündig. Es 
kann schlüsselfertig oder als 

ausatzhaus erworben wer-
den. Aber auch der Eigenbau 

ist möglich. Neben den preisli-
chen Aspekten spielt das The-
ma Nachhaltigkeit eine große 

olle  ber der Hälfte der 
Interessierten gefällt es, dass 
sie essourcen sparen kön-
nen. und 4  Prozent schätzen 
insgesamt das nachhaltige Le-
bensmodell der Mini-Häuser. 
Für rund jeden Fünften ist au-
ßerdem Mobilität ein wichtiger 
Kaufgrund. So kann man ein 
mobiles Tiny House mitneh-
men, wenn man beispielswei-
se aus beruflichen Gründen 
umziehen muss.

ohnen auf klein tem aum

Die leinsthäuser sind et a  is  uadratmeter ro   und finden immer mehr nhän er.
 Foto: d d .D .de

ner iesparen fän t im leinen an: Im aushalt er er en sich dazu zahlreiche M lichkeiten.
 Foto: d d eld und aushalt

Mit einfachen ipp  l t ich 
im au halt iel paren

Anzeige
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In den Nonnenfeldern 14 · 07570 Weida

info@autolackierung-neupert.de

Durchführungsdaten:
24.09. und 25.09.2022
Vorschau: 15.10. und 16.10.2022
Durchführungsort: Staitz/HohenleubenStaitz/Hohenleuben
Beginn jeweils 9:00 UhrBeginn jeweils 9:00 Uhr
Anmeldungen unter:

zum Erwerb des Motorsägenscheines nach DGUV-I214-059 entsprechend den 
Richtlinien der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und des KWF.

Forstbüro Matthias Ciecka
(Dipl.-Forsting. (FH))
Zeulenrodaer Straße 33
07958 Hohenleuben

Tel./Fax: 036622/583261
Funktel.: 0170/2722774

matthias.ciecka@online.de

HOS
Steuerberatung in Weida

HOSHOS
Steuerberatungsgesellschaft mbHSteuerberatungsgesellschaft mbH

Niederlassung Weida
Neustädter Straße 25 · 07570 Weida

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

www.etl.de/hos-weida

Dipl.-Betriebswirt (BA)
Daniel Zengerle
Steuerberater

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

vom Profi

Kaufen Sie jetzt schon
· Achsvermessung · Bremse · Stoßdämpfer · Auspuff ·

a www reifef n puchta dea

j

a reifef n p chta de

Ihre WINTERREIFEN
zu Schnäppchenpreisen!
Beim Kauf von Reifen oder 
Kompletträdern lagern wir 
Ihre Räder bis zum Wunsch-
wechsel kostenlos ein.

          M . Mi. 8 00  00, . 8 00  00, r. 8 00  7 00 hr, Sa. geschl ssen
 M   r v n 00  00 hr

um . u ust  hat Johanna Sän er ildmitte  das lumen eschäft in der eustädter 
Stra e  on Steffi Sehmisch ü ernommen.
Die elernte Floristin hatte ährend ihres rlau s den erkaufsraum reno iert und freut sich 
nun emeinsam mit ihrem eam Mutti nnette Sän er  im ild links  und Steffi Sehmisch  auf 
ihre unden aus eida und m e un . Schauen Sie doch mal or ei  hier finden Sie preis er
te und kreati e Floristik für eden nlass

reati e lori tik für eden nla
Anzeige

Das u enoptik eschäft Felsch ptik am Markt  hat einen neuen Inha er. Seit . u ust 
 finden Sie dort u enoptik pelt. Das  om pa e ründete Familienunternehmen 

führt der nkel  u enoptiker l ert nders  etzt in . eneration in eida eiter. Seine 
Mama el n nders ist Inha erin der eschäfte in Schleiz und anna. uf einen umfan rei
chen Ser ice  neue Ideen und ein lli  neues rillensortiment k nnen sich die unden aus 

eida und m e un  freuen. Im ild ratuliert ür ermeister ein opfe links  errn nders 
im amen der Stadt er altun  zur euer ffnun  dane en die stolze Mama.

I  aktuell ünscht lles ute und eschäftlichen rfol  

J  auch in ID Anzeige

Mit :  :  ha en die Mannen um rainer endrik enzel am ersten Spielta  ein sportliches 
usrufezeichen eim or ahresdritten S  ismut era in der hürin enli a esetzt. apitän 

Julius ra s und der im Sommer aus era nach eida zurück ekehrte im r an aren die 
orschützen der ster ur Städter  die das Der  ins esamt esehen erdient e annen. ach 

Spielschluss feierte die Mannschaft aus elassen den Der sie  mit ihren zahlreich erschienenen 
treuen Fans. Foto: erein

Wie jedes Jahr am zweiten 
Wochenende im September 
verwandelt sich Geras Tier-
park und der Dahliengarten in 
eine große Veranstaltungsflä-
che. Am Samstag, 10. Septem-
ber und am Sonntag, 11. Sep-
tember findet das traditionel-
le Tierpark- und Dahlienfest 
in Gera statt. Die esucher 
erwartet jeweils ab 11 hr 
in beiden Arealen ein viel-
seitiges und unterhaltsames 
Programm. Zum Fest können 
die esucher die unterschied-
lichen Angebote im Tierpark 
und Dahliengarten genießen, 
durch das Gelände am Mar-
tinsgrund flanieren und dafür 
nur einmal Eintritt zahlen. 

Zum Wohl der Tiere wird im 
Tierparkgelände auf musika-
lische Inhalte verzichtet. Die 
kleinen und großen esucher 
können stattdessen u.a. an 
kommentierten Fütterungen 
der Mitarbeiter des Tierparks 
teilnehmen und Einblicke in 
das Putzen und Pflegen von 
Ponys und Eseln auf dem au-
ernhof bekommen. Auf der 

ühne im Martinsgrund am 
Dahliengarten bietet an bei-
den Tagen das musikalische 
Programm um 1 .30 hr den 

esuchern jede Menge nter-
haltung. Mehr Informationen 
unter www.gera.de, www.ver-
anstaltungen-in-gera.de sowie 
www.tierpark.gera.de.

 hüringen eida feiert 
Derb ieg zum Sai onauftakt
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Geraer ierpark  
und Dahlienfe t
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Das zweite Testspiel in der 
Vorbereitung auf die neue 
Saison führte die Frauen des 
FC Thüringen Weida in das 
über 400 Kilometer entfernte 
Gelsenkirchen. Der Gegner  
FC Schalke 04  Der Traditi-
onsverein aus dem uhrpott 
gründete ebenfalls 2020 eine 
Damenmannschaft und konn-
te seitdem beeindruckende 
Ergebnisse einfahren.

egleitet von etwa 30 Fans, 
die sich hinter dem anner 
mit der Aufschrift lau ist 
in Weida nur ein Zustand  
Schwarz  Gelb ein Leben 
lang  versammelten.
Weida konnte lange gut mit-
spielen, ehe sich dann auch 
im Ergebnis 0  bemerkbar 
machte, dass die Schalker 
Frauen etwas eingespielter 
waren. Was bleibt, ist un-
abhängig vom Ergebnis ein 
unvergesslicher Tag, den so 
wahrscheinlich nicht jeder 
Verein seinen Spielerinnen er-
möglicht. Ein Dank geht daher 
an den Vereinspräsidenten 
Nick Schubert, der diese e-
gegnung organisierte. Zudem 
bedanken wir uns bei allen 

Sponsoren, die diesen Ausflug 
ermöglicht haben.
An Marhold eisen und un-
seren usfahrer ocky für 

den sicheren Transport von 
Spielern, Fans und Grillgut. 
An Henry und dem Team vom 
Grünen Kranz  für die gran-

diose Verpflegung.
An Heiko aumann für die 
Organisation der Stadiontour 
und natürlich an die Fans, die 
uns selbst bei diesem Aus-
wärtsspiel wieder zahlreich 
unterstützt haben.

e t: Maria erner 
Foto: homas orlt

eida zu Ga t 
beim  Schalke 

in un erge licher ag für die 
eidaer rauenmann chaft
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eida. Der 2 . Weidsche 
Kuchenmarkt findet vom 

2. bis 4. September statt. 
Das Stadtfest im Zeichen des 
süßen ackwerkes soll in 
diesem Jahr wieder in gro-
ßem mfang durchgeführt. 
In der Hoffnung, dass nicht 
nur die Weidschen froh 
sind, wieder ungezwungen 

feiern zu können, soll auch 
den Weidaer Vereinen Gele-
genheit gegeben werden, sich 
zu präsentieren. Für den Frei-
tagabend ist der traditionelle 
Au ftakt auf dem Marktplatz 

geplant. Nach dem Platz-
konzert der Jugendmusikka-
pelle aus der Partnerstadt 
Calw soll mit nterstützung 
der Weidaer Feuerwehr der 

Fackelumzug für die Kleinen 
stattfinden. Das kulinarische 
Angebot der Vereine und Gas-
tronomen lädt bis Mitternacht 
zum geselligen Zusammensein 
ein. 

Samstag und Sonntag wird 
sich das Fest wieder bis in den 
Semmelweispark und ins Os-
terburggelände ausdehnen. 

berall sind Aktionen für Gro-
ße und Kleine geplant. 
Die Samstagabe nd-Par-
ty feiert der WCV im Hö-
fischen Lustgarten der 
Osterburg. 
Die Präsentatio  n der 
Kuchenfrau 2022 und 
des äckernachwuch-
ses steht am Sonntag 
1  hr auf dem Pro-
gramm. Außerdem wird 
sic  h beim ackwettbe-
werb entscheiden, wer 
Weidsche Kuchenfrau 
2022 wird. Greibel  
un  d Mohnk uchen sind 
Pflicht  In diesem Jahr 

gibt es also nur noch zwei 
traditionelle Pflichtkuchen, 
die Kür   eine frei gewählte 
Kuchensorte  ist nicht mehr 
notwendig. In der Hoffnung, 
dass sich viele Weidsche Haus-
frauen dem Wettbewerb
stellen, wurden die Anforde-
rungen zur Wahl reduziert. So 
kann auch der Vergleich bes-
ser gewährleistet werden.
Am Samstag, zwischen 11 
und 13 hr können die Ku-
chenpakete je Sorte ca.  
Kuchenblech  im athaus Ein-
gang Peterberg ibliothek  
abgegeben werden. Eine 
fachkundige Jury verkostet im 
Anschluss und verkündet das 
Ergebnis am Sonntag um 1  

hr. Für den Einmarsch der 
Kuchenfrauen und die damit 
verbundenen Kostproben 
wird immer nterstützung 
durch Kuchenspenden und 
freiwillige Helfer zum Kuchen-
schneiden und Dekorieren 
benötigt. Wer helfen kann, 
meldet sich bitte im Hauptamt 
unter Tel. 03 03- 4110.

in ast  
der eida neu erle t
... ie eder nach dem 

chsten stre t ...
der raucht ei uns 

nicht lan  zu suchen:
Das chste ist  

echt eidscher  uchen

us dem uchen edicht 
on laus heili
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Zum AumatalZum Aumatal
Restaurant · Pension

mit Restaurant „5 Kontinente“
Inh. Daniel Gerold

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

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

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

Demnächst auch mit Ladestation für E-Autos

Wir sind zum Kuchenmarkt dabei!
Besuchen Sie unseren Stand auf dem Markt

Freitagabend Partymusik bei Bier 
vom Fass, Wein und anderen 
leckeren Getränken!

· Fax 60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000093999999999999999999999 -11

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ladestation für E A tos

bei Bier 
n 

radition reiche  Marktfe t
mit S mbolkraft
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 Fotos: Stadt eida

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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Starke Partner

Tel.: Greiz 03661/452570, 
Elsterberg 036621/264433, Pausa 037432/509209

www.bestattungshaus-greiz.de 

Tag und Nacht 
telefonisch erreichbar

0175/4074402
Hausbesuche nach Absprache

Überführungen im In- und Ausland
Individualbeisetzungen

eigene weltliche Trauerrednerin

FloristFlorist 

(m/w/d)

gesucht!

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

15 !15 !
g

In der Ausgabe vom 03.0 .2022 haben einen Globus Gutschein im Wert von 
0  und einen Verzehrgutschein für Pal  y onneburg im Wert von 40  gewon-

nen  Detle  Jung au  Greiz und eate itze au  Greiz Herzlichen Glückwunsch.
Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem Kenn-
wort Greiz  an ge innen g chleiz.de oder g  Schleiz Gmb  Geraer Stra

e   Schleiz. Wir verlosen in dieser Ausgabe einen 
 uro Gut chein eue a  eer terei lauen.

Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit anzu-
geben. Der echtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss  . . . 
Die Gewinner werden in der Ausgabe vom 21.0 .2022 verö  entlicht.

Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 1 . Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Datenschutzhinweis  Wir informieren Sie gemäß der Verordnung E  21  Datenschutzgrund-
verordnung  über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p wgvschleiz.
de impressum.html, h  p wgvschleiz.de datenschutz.html sowie unter h  p www.wgvschleiz.de docu Kun-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.

I G für Greiz  eulenroda  riebe  uma  eida
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Gera. Einmal im Jahr kann 
Geras aukultur auf beson-
dere Weise erlebt werden. 
Zum bundesweiten Tag des 
offenen Denkmals wird im 

ahmen von Führungen und 

undgängen in vorwiegend 
nicht öffentlich zugänglichen 

audenkmälern die Vielfältig-
keit der Geraer Denkmalland-
schaft greifbar. Eigentümer, 
Denkmalpfleger und Archi-

tekten, die sich aktiv für den 
Erhalt denkmalgeschützter 

auten engagieren, stellen 
Gebäude, ihre augeschichte 
und aktuelle Projekte vor.
Anlässlich des 30. Jubiläums 
des Thüringer Denkmal-
schutzgesetzes hat die untere 
Denkmalschutzbehörde Ge-
ras ein interessantes und an-
spruchsvolles Programm für 
den diesjährigen Aktionstag 
entwickelt. nter dem Motto 
KulturSpur. Ein Fall für den 

Denkmalschutz  werden im 
gesamten Stadtgebiet zwi-
schen 11 und 1  hr hochka-
rätige Kulturdenkmale geöff-
net, die Interessierten einen 
Eindruck von der reichen au- 
und Architekturgeschichte 
Geras aus rund acht Jahrhun-

derten vermitteln. Gleichzeitig 
lädt das Motto dazu ein, sich 
auf Spurensuche zu begeben  
Welche Geschichten erzählen 

die Denkmäler  Welche Spu-
ren hat menschliches Handeln 
über die Jahrhunderte hinweg 
hinterlassen  Architektoni-
sche Kulturspuren ziehen sich 
durch Gera. Dazu gehören 
etwa die Industriellenvillen 
des 1 . und beginnenden 20. 
Jahrhunderts. Ein Musterbei-
spiel für die Villenkultur in 
der Stadt ist die Villa Hirsch, 
in der 11 hr der Aktionstag 
eröffnet wird. Sie entstand 
zwischen 1 4 und 1 02 für 
die Familie von Georg Hirsch. 
Ihre aufwendigen Tür- und 
Wandverkleidungen mit gol-
denen okoko-Stuckformen, 
Einbauschränke mit Safes so-
wie Lampen und Wandmale-
reien sind bis heute erhalten. 
Zu besichtigen ist auch die Vil-
la Voß, die bereits 1 3 nach 

Plänen des Architekten Fer-
dinand Luthmer für den au-
unternehmer und itterguts-
besitzer Georg Voß errichtet 

wurde und zu den frühesten 
Zeugnissen großbürgerlich ge-
prägter auten in Gera gehört. 

autyp und Architektur gehen 
auf die italienischen enais-
sance-Palazzi zurück. Dabei 
waren sowohl Grundriss als 
auch Gestaltungskonzept der 
Villa beispielgebend für den 
gründerzeitlichen Villenbau 
in Gera. Am Aktionstag ste-
hen den esucherinnen und 

esuchern die opulente zwei-
geschossige Halle mit Atrium 
und im ntergeschoss die Ge-
wölberäume des ehemaligen 
Weinkellers offen. 
Weitere Informationen und 
das Programmblatt zum Tag 
des offenen Denkmals 2022
h t t p s w w w . g e r a . d e
Denkmaltag  https www.
tag-des-offenen-denkmals.de

ag de  offenen Denkmal  am . .
Stadt Gera macht  Jahre au  und rchitekturge chichte erlebbar
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illa irsch. Foto: Stadt era

lauen. Die Neue Kaffeerös-
terei ist ein beliebter Treff-
punkt im Plauener Stadtzen-
rum um guten Kaffee zu zele-
brieren. Ob Kaffee oder Es-
presso, die Geschmacksvielfalt 
ist groß und reicht von schoko-
ladig bis fruchtig. Alle ohnen 
werden im Trommelröster ei-
genhändig geröstet. Die Art ist 
sehr präzise und verfügt über 
eine ausgezeichnete Tempe-
ratursteuerung, die perfekte 
Profilröstungen ermöglicht. 
Inhaber Daniel Zeller entwi-
ckelt für jede neue Sorte ein 
eigenes östprofil, mit dem 
das typische Herkunftsaroma 
der ohne heraus gearbeitet 
werden soll. Wir rösten die 
meisten unserer Kaffees mit-
telhell und fruchtbetont, und 
in einer optimalen alance 
aus Frucht- und itternoten , 
sagt er. Alle Sorten können in 
ganzen ohnen oder auf die 
jeweilige Zubereitungsart ab-
gestimmt gemahlen vor Ort 
oder online gekauft werden. 
Natürlich ist auch der direkte 
Genuss möglich. Im Sommer 
sind die kalten Spezialitäten 
besonders beliebt. Affogato 
ist doppelter Espresso mit viel 
Vanilleeis oder eine der Cold 

rew Varinanten. Cold rew 
ist kalt angesetzter Kaffee, der 
12 Stunden zieht und dann 
mit Stickstoff versetzt wird 
um Cremigkeit zu erhalten. 

Je länger der Kaffee im kalten 
Wasser e trahiert, desto mehr 
Aromen werden aus dem 
Kaffee gelöst und der Kaffee 
schmeckt herrlich fruchtig 
und mild. Dieser kann mit 
Eiswürfel getrunken werden 
oder auch mit Tonic sowie To-
nic und Gin versetzt werden. 
Wer das selbst mal probieren 
möchte, hat jetzt die Gele-
genheit einen Gutschein zu 
gewinnen. 

Für die Leserinnen und Le-
ser der ürgerzeit aktuell  
hat die Neue Kaffeerösterei 
einen inkauf gut chein in 

he on  uro zur Ver-
fügung gestellt. Einzulösen 
nur vor Ort . Lösen Sie unser 
Kreuzworträtsel und sichern 
Sie sich den Einkaufsgut-
schein. Alle weiteren Anga-
ben finden Sie auf dieser Sei-
te unten rechts neben dem 

ätsel.
Viel Spaß beim ätseln.

(d d k). Entspannen, staunen 
und lernen zugleich  kaum 
ein Ort hält eine solche Viel-
falt an positiven Wirkungen 
und Eindrücken bereit wie der 
Wald. Er ist aum für uhe 
und Erholung und er fördert 
die Gesundheit. Ein Waldspa-
ziergang von nur 1  Minuten 
reduziert nachweislich das 
Stressempfinden, senkt den 

lutdruck und die Herzfre-
uenz. Neben diesen gesund-

heitlichen Aspekten bietet der 
Wald immer neue Möglichkei-
ten, die Natur aus der Nähe zu 
betrachten und Abenteuer zu 
erleben. Gleichzeitig gibt es 
viel Leben im Wald, das dem 
menschlichen Auge weitge-
hend verborgen bleibt, weil es 
sich tief im oden oder in luf-
tiger Höhe abspielt. Für alle, 
die ihr Wissen rund um die-
sen faszinierenden Lebens-
raum erweitern möchten, 
empfiehlt sich der esuch in 
einem Naturerlebnispark wie 

dem Naturpark Skywalk in 
Scheidegg im Allgäu. Hier ha-
ben Groß und Klein die Mög-
lichkeit, ebenso fundiert wie 
spielerisch neue Facetten des 
Waldes kennenzulernen und 
sich für seine Wandlungsfä-
higkeit zu begeistern.
 Im Naturpark kann man die 
Welt des Waldes mit allen 
Sinnen erfahren. nd dies aus 
ungewöhnlicher Perspektive
Denn die Hauptattraktion 
des Parks ist ein barrierefrei-
er aumwipfelpfad mit 40 
Metern Länge. Der 40 Meter 
hohe Aussichtsturm sorgt für 
beeindruckende Ausblicke 
auf den Wald und in die Vor-
alpenlandschaft bis hin zum 

odensee und zu den Allgäu-
er Alpen. 
Aktuelle Informationen so-
wie Veranstaltungshinweise 
für den auf 1.000 Höhen-
metern gelegenen Naturer-
lebnispark findet man unter
www.skywalk-allgaeu.de. 

Den ald om Gipfel der 
ume au  betrachten

Anzeige

alter affee i t rend
Anzeige

old re  ist eine elie te affe ariante im Sommer.  
 Foto: eue affeer sterei
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Stellenmarkt

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

Als Verlag und Werbeagentur suchen wir für die redak-
tionelle Betreuung unserer BÜRGERZEIT aktuell Aus-
gaben Zeulenroda/Greiz und Saale-Orla-Kreis eine/n

RedakteurRedakteur m/w/d m/w/d
zur Festanstellung.

Also worauf warten Sie noch? Bewerben Sie sich noch heute!

Sie kennen Land und Leute, haben beste Kontakte in 
der Region, eine flotte Schreibe und fotografieren her-
vorragend.

Dann bewerben Sie sich noch heute mit Arbeitsproben 
per Mail an:

w.grimm@wgvschleiz.de.

Es erwartet Sie eine spannende Arbeitsaufgabe und ein 
junges, motiviertes Team. Der Arbeitsplatz wäre wahl-
weise in Schleiz oder als Homeoffice möglich. Fragen 
beantworten wir unter 03663-4 06 75 82 sehr gern.

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

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

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

entsprechende Berufserfahrung als Verlags-
kaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch Quer-
einsteiger 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 Kun-

denstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeits-

verhältnis 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

Mercer senthal ist ein m dernes ndustrieunternehmen mit 
rund 70 Mitarbeitern m d  und geh rt zu einem n rdamerika-
QLVFKHQ�.RQ]HUQ��:LU�SURGX]LHUHQ�0DUNW]HOOVWRႇ�I�U�GLH�:HLWHU-
YHUDUEHLWXQJ�LQ�GHQ�3DSLHUIDEULNHQ�(XURSDV�XQG�VLQG�HLQHU�GHU�
JU|�WHQ�(U]HXJHU�YRQ�%LRHQHUJLH�LQ�'HXWVFKODQG�
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 rin ert ti keit ereich ol vorbereit n  
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(d d). Wer sich beruflich ver-
ändern oder nach der Famili-
enzeit einen Neueinstieg wa-
gen will, braucht für den neu-
en Job oftmals auch eine neue 
Ausbildung. Gerade Frauen 
fällt es meist schwer, eine 
solche Weiterbildung zeitlich 
und organisatorisch etwa mit 
famili ren Verpflichtungen in 
Einklang zu bringen. Denn Kin-
derbetreuung oder die Pflege 
von Eltern sind - allen Gleich-
berechtigungsbemühungen 
zum Trotz - auch heute noch 
ganz berwiegend Frauen-
sache . Voraussetzung f r ei-
nen Neustart beispielsweise 
im boomenden Gesundheits-
markt ist demzufolge eine 
kompakte Ausbildung, die sich 
gut mit anderen Verpflichtun-
gen vereinbaren oder neben-
beruflich absolvieren l sst. Ein 

eispiel daf r ist die Qualifi-
zierung zur Vitametikerin.
Die Vitametik ist eine noch 
recht neue ganzheitliche Me-
thode, die bei allen Arten von 
Kopf-, Nacken- und cken-
schmerzen, aber auch bei 

andscheibenvorf llen, Tinni-
tus, Schwindel und Schlafst -
rungen zum Einsatz kommt. 
Die Ausbildung gliedert sich in 
lediglich f nf Module mit 20 
Live-Online-Schulungen, ei-
nem Kennenlerntag und zwei 
Pra iswochenenden. Alle Infos 
gibt es beim erufsverband 
f r Vitametik unter www.vita-
metik.de. W hrend der Pra is-
tage behandeln sich die Teil-

nehmerinnen unter Anleitung 
gegenseitig vitametisch, um 
eigene Erfahrungen mit der 
Anwendung zu machen. Die 
Ausbildung endet mit einer 
schriftlichen und praktischen 
Pr fung. Danach ist man 

Mitglied im erufsverband 
und erh lt die Lizenz zur Ver-
wendung des eingetragenen 
Markennamens Vitametik . 
Nun kann man sich mit einer 
eigenen Pra is selbstst ndig 
machen.

ei der wissenschaftlich ge-
pr ften neuromuskul ren 
Entspannungstechnik wird 
ein gezielter Impuls in der 
seitlichen Halsmuskulatur ans 
Gehirn weitergeleitet. Dort 
wird er als Entspannungs-
information erkannt und an 
den K rper zur ckgegeben. 
Die Vitametik kann rztliche 
Schmerztherapien erg nzen. 
Ihr Erfolg konnte in einer ein-
j hrigen wissenschaftlichen 
Studie an der Deutschen Spor-
thochschule in K ln best tigt 
werden. Ergebnis der nter-
suchung  ei Einbeziehung 
dieser ehandlungsmethode 
kam es zu einer signifikanten 

eduzierung vorhandener 
Schmerzen. Dieser Effekt ließ 
sich auch noch acht Wochen 
nach Studienende nachwei-
sen.

(d d). Die wohl bekannteste 
Gesellschafterin des 1 . Jahr-
hunderts war Ida Ferenczy. 
Als Vorleserin Ihrer Majes-
tät  der Kaiserin Elisabeth von 

sterreich und Königin von 
ngarn, berühmt geworden 

unter dem Namen Sissi, ver-
kürzte Ferenczy die Abende 
der Monarchin, vertrieb trübe 
Gedanken und stieg zu ihrer 
wichtigsten eraterin auf. Fe-
renczy verbrachte fast 40 Jah-
re an der Seite von Elisabeth, 
bis zum gewaltsamen Tod der 
Kaiserin im Jahre 1 . eide 
Frauen waren sich bei ihrem 
ersten Treffen sofort sympa-
thisch und vertraut gewesen. 
In heutiger Zeit kann man die 
Senioren-Assistenz als Weiter-
entwicklung des erufsbildes 
der Gesellschafterin betrach-
ten. Frauen und Männer se-
hen sich dabei als besonnene 

atgeber der älteren Person, 
sorgen sich um ihr Wohl und 
verschönern ihr den Tag.
Diese Art der egleitung wird 
in den letzten Jahren immer 
häufiger gesucht. Haupt-
grund  Gesellschaftliche und 
familiäre mbrüche wie ein 
beruflich bedingter Wegzug 
der Kinder, der Verlust des 
Partners oder der Partnerin 
und zunehmend unverbind-
liche und weniger werdende 
Sozialkontakte führen bei vie-
len Seniorinnen und Senioren 
in die Einsamkeit. Das noch 
recht neue erufsbild der Se-
nioren-Assistenz wirkt der Iso-
lation entgegen und wird auch 
von rüstigen älteren Men-
schen in Anspruch genom-
men. Sie haben weniger den 

etreuungsaspekt im lick als 
vielmehr das gesellschaftliche 
Miteinander. Dazu zählen The-
ater- und Museumsbesuche, 
gemeinsame nternehmun-
gen und Vorleseabende. Im 

ahmen des von te üch-
mann im Jahr 200  entwickel-
ten Konzepts der Senioren-As-

sistenz wurden mittlerweile 
mehr als 2.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ausge-
bildet. Informationen zu den 
Seminaren, die in Kiel, Nor-
derstedt, Hamburg, Leipzig, 
Nürnberg und an zwei Orten 
im aum Düsseldorf Leverku-
sen stattfinden, gibt es unter 
www.senioren-assistentin.
de. Während der Ausbildung 
werden die Teilnehmenden 
auf die unterschiedlichen Fa-
cetten des Alters vorbereitet 
und absolvieren zusätzlich ein 
Selbstständigkeitstraining, um 
für die E istenzgründung im 
sozialen ereich vorbereitet 
zu sein.
Gemeinsam mit anderen 
l sst sich die Selbstständig-
keit viel leichter meistern  
Viele Senioren-Assistenten 
vernetzen sich deshalb nach 
Abschluss der Ausbildung und 
schlie en sich vor Ort in klei-
nen Teams oder egionalgrup-
pen zusammen. Gerade für 
frisch gebackene Senioren-As-
sistenten bedeutet dies, dass 
sie in ihrem neuen eruf nicht 
als Einzelkämpfer agieren 
müssen. Zudem erhalten sie 
die Möglichkeit, ein aussage-
kräftiges Profil in ein Vermitt-
lungsportal einzustellen.

Schnell und unkompliziert 
in die Selb t t ndigkeit

Anzeige

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

tempton

raditionelle  eruf
bild neu definiert

Anzeige

erufliche euorientierun  leicht emacht: ach einer kompakten us ildun  kann man sich 
als itametikerin sel stständi  machen. 
 Foto: d d erufs er and für itametik ett  Ima es Flamin oIma es

Senioren ssistentinnen e
e nen den älteren Men

schen auf u enh he  mit 
ertschätzun  ürde und 

espekt.
Foto: d d üchmann Semina
re ett  Ima es a atalin
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Kfz aktuell

Professionelle Fahrzeugbewertung und Ankauf von Gebrauchtwagen.

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

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

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

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

Mitsubishi Space Star 1.2 Basis

Mitsubishi Space Star Select+

Mitsubishi Spirit 1.2

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

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

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

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

10.990,- €
19% MwSt.

11.300,- €
19% MwSt.

16.990,- €
19% MwSt.

12.490,- €
19% MwSt.

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

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

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

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

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

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

33.990,- €
19% MwSt.

38.490,- €
19% MwSt.

38.490,- €
19% MwSt. 

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

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

Mitsubishi Space Star Spirit+ 1.2 Mitsubishi Eclipse Cross Connect

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

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

15.490,- €
19% MwSt.

26.990,- €
19% MwSt.

Unsere aktuellen Angebote im Überblick

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

Mitsubishi Space Star 1.2 Basis

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

Berufsorientierungsmesse Reichenbach
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oder be erben ie si h dire  ber unsere ome age  . gb mit.com 
ir er arten Sie – mit Spannung  

ir uchen u zubildende und achkr ŌĞ 

MIT LÖWENPOWER VORAN!

Du bist super engagiert, neugierig und suchst eine zukunftsorientierte Ausbildung?
Dann finde Deine passende löwenstarke Ausbildung bei MAN:
◼ KFZ-Mechatroniker (m/w/d) mit Schwerpunkt 
 Nutzfahrzeugtechnik oder System- und Hochvolttechnik
◼ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
◼ Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

An unseren über 140 Servicebetrieben 
deutschlandweit bieten wir Dir eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre und eine übertarifliche 
Bezahlung mit attraktiven Vorteilen sowie 
vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Informiere und bewerbe Dich unter:
www.man.eu/vertrieb-deutschland-karriere

Besuche uns direkt
in unserer MAN Niederlassung in Plauen:

MAN Truck und Bus Deutschland GmbH
Vertriebsregion Nord-Ost
Pausaer Straße 284 a
08525 Plauen

eichenbach. Am 14. Sep-
tember von 10 bis 1  hr 
findet in der Sporthalle An 
der Cunsdorfer Straße  der 
1 . erufsorientierungsmarkt 
statt. 112 nternehmen und 
berufsbildende Schulen ha-
ben sich bereits angemeldet, 
um Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten für 2023 vorzu-
stellen, darüber zu informie-
ren und über  noch freie Stel-
len für 2022 zu informieren.
Schüler, Gymnasiasten, Quer-
einsteiger finden zusätzlich 
Angebote Schülerpraktika, 
Ferienarbeit, Angebote für 

nternehmensbesichtigun-
gen zum Kennenlernen. Auch 
überregional kann sich in-
formiert werden. So werden 

verschiedene erufs -Stu-
dierangeboten von Coburg, 
Hof, Gera, Greiz, Zeulenroda 

eichenbach, Zwickau, Wil-
denfels, Lichtentanne, Crim-
mitschau, Fraureuth, Plauen, 
Pöhl, Netzschkau, Auerbach, 
Lengenfeld, Muldenhammer, 

othenkirchen, Treuen, ad 
Elster, ad Schlema, Glauchau 
erwartet. Neben bekannten 

nternehmen sind viele neue 
vor Ort. 
Die Auswahl zeigt von Grü-
nen erufen  mit Angeboten, 
der Fachschule, dem auern-
verband und einem Agrarbe-
trieb, Fachinformatik, IT-Tech-
nik, Fitness, Elektroniker, 
Energie- und Gebäudetech-
nik, Lagerlogistik, Gesund-

heitsberufe mit schulischer 
Ausbildung als auch in Pfle-
geeinrichtungen med. Ein-
richtungen, häusliche Kran-
kenpflege, Medizintechnik, 
te tile erufe vielfältigster Art 
nicht nur für Frauen, Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Kfz- erufe, 
Fremdsprachen, Technische 
Designer, Hoch- und Tiefbau, 
Straßenbau, üroberufe viel-
fältigster Art, Finanzen, Eisen-
bahner, Sicherheitstechnik, 
Maschinenbau , Maschinen-
bautechnik, Werkzeugtech-
nik, Erzieher, Podologie, Kos-
metik, duale Ausbildungen, 

A-Studienplätze, Fachober-
schulen auch mit Fachhoch-
schulreife, erufe rund um 
Schutz und Sicherheit. Schü-
lerinnen und Schüler, Eltern 
und alle Interessierten sind 
aufgerufen die Möglichkeit zu 
nutzen.

In da  benteuer eruf tarten Anzeige

Den Gebrauchten om achmann 
or rt prüfen la en

(d d). 2021 wurden nach An-
gaben des Kraftfahrt- undes-
amtes K A  in Deutschland 
gut ,  Millionen Pkw umge-
schrieben. Was die Kriterien 
beim Kauf eines Gebrauchten 
angeht, hat jeder seine ganz 
eigenen Vorstellungen  von 
Kilometerstand und Erstzu-
lassung über Getriebeart und 
Leistung bis hin zu Lack- und 
Polsterfarben. nd so klickt 
man sich durch die gängigen 
Fahrzeugbörsen im Internet, 
um zu vergleichen. Dabei 
kommt es vor, dass einem 
zwar das Traumauto begeg-
net , sich dessen Standort 
aber Hunderte Kilometer 
entfernt befindet. Vor allem 
die hohen enzinpreise füh-
ren dann oft dazu, dass man 
sich gegen eine persönliche 

egutachtung vor Ort ent-
scheidet. Hinzu kommt, dass 

die wenigsten wissen, wie 
man ein Fahrzeug fachkun-
dig unter die Lupe nimmt. 
Wer einen Kfz-E perten en-
gagiert, spart nicht nur Sprit-
geld, sondern schließt auch 
von vornherein aus, Opfer 
eines etruges zu werden.
 

unde eite  etz erk 
umfa t mehr al  

 Gutachter
 
Insbesondere manipulierte 
Tachometer und versteck-
te nfallschäden, die hohe 

eparaturkosten nach sich 
ziehen können, sind für Lai-
en schwierig zu erkennen. 
Deshalb ist eine Inspektion 
durch einen Fachmann emp-
fehlenswert. Ein zertifizierter 
Kfz-Sachverständiger kann 

zum eispiel online auf der 
Seite www.diepruefer.de be-
auftragt werden. Das bun-
desweite Netzwerk umfasst 
mehr als 00 freie Sachver-
ständige und Gutachter un-
ter anderem der verschiede-
nen T V-Organisationen. Der 
neutrale Kfz-E perte verein-
bart im ersten Schritt einen 

esichtigungstermin mit dem 
Verkäufer. Ob es sich dabei 
um einen Händler oder eine 
Privatperson handelt, spielt 
keine olle.
 

Gut nach ollziehbar  
e ertet ird nach dem 

mpelprinzip
 
Es folgt die egutachtung des 
Gebrauchtwagens  Hierbei 
untersucht der Sachverstän-

dige mehr als 1 0 Merkma-
le und bewertet diese nach 
dem Ampelprinzip. Auf diese 
Weise ist der im Anschluss 
auf der Website des Prüfers 
bereitgestellte ericht auch 
für Laien verständlich. Aus 
diesem geht unter anderem 
hervor, ob der Kilometer-
stand plausibel zu den War-
tungen und dem Innenraum-
verschleiß passt. Die wich-
tigsten Punkte und etwaige 
Schäden werden vom Fach-
mann mit Fotos dokumen-
tiert, sodass sich der poten-
zielle Käufer nicht allein auf 
die Fahrzeugbörsen- ilder 
im Web verlassen muss. Fällt 
der Gesamteindruck positiv 
aus, steht einem Erwerb des 
Gebrauchten nichts mehr im 
Wege.

Anzeige

er einen fz perten en a iert  schlie t auch on ornherein aus  pfer eines etru es zu 
erden. Foto: d d .diepruefer.de industrie lick  stock.ado e.com

in zertifizierter fz Sach er
ständi er untersucht mehr als 

 Merkmale und e ertet 
diese nach dem mpelprinzip.
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lücklich  enn man einen us ildun splatz sich esichert hat  a er im orfeld ist eini es zu 
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Mol dorf ( erein). ereits 
zum zweiten Mal war der FSV 
Mohlsdorf Gastgeber für die 
Stanno-Fußballschule  auf 

dem Sportplatz. In diesem 
Jahr fand sie vom 1 .0 .2022 
bis 1 .0 .2022 statt.

ei gutem Wetter hatten 32 
fußballbegeisterte Kinder
Jugendliche ersichtlich viel 
Spaß, Neues zu erlernen. 
Am Freitag starteten wir von 
1 .00 hr  1 .00 hr mit 
leichten Trainingseinheiten, 
der Samstag umfasste von 

10.00 hr bis 1 .00 hr ein 
schon umfangreicheres Pro-
gramm. Hier stieß der eine 
oder andere schon mal an 
seine Grenzen. Nach erfolg-
reich absolviertem Training 
sollte auch Spiel und Spaß 
nicht zu kurz kommen und 
der FSV nutzte dies gleich, 
um eine kleine Abschlussfei-
er vor den Ferien für die Ju-
gend zu machen. 

ei Essen und Trinken hatten 
Eltern wie Kinder sichtbar 
Spaß. Trotz kleiner Feier am 

Samstag hieß auch am Sonn-
tag wieder Training von 10.00 

hr bis 1 .00 hr. Aber dies-
mal wurden ab Mittag die 
Eltern mit einbezogen, was 
die Kinder noch ehrgeiziger 
machte.
Am Ende waren die Kinder
Jugendlichen die großen Sie-
ger, nicht nur beim Spiel ge-
gen die Eltern, sondern auch, 
weil alle ihre estleistungen 
abgerufen haben. Ein guter 
Anreiz für die Kinder war die 
stetige eobachtung der El-
tern. 
Der FSV Mohlsdorf möchte 
sich nach diesem erfolgrei-
chen Wochenende in erster 
Linie bei den Eltern bedan-

ken, die mitgeholfen haben. 
Egal ob es bei der Pausen-
versorgung, beim Grillen, der 
Vorbereitung der Salate und 

hnlichem war. DANKE  Ihr 
seid die esten

Dann möchte der Verein sich 
noch bei den zahlreichen Fir-
men bedanken, die die Plaka-
te oder Flyer bei sich aufge-
hängt und ausgelegt haben 
und uns somit zu 32 Teilneh-
mern verhalfen. DANKE an 
die Gaststätte Zum kühlen 

Morgen , Elektro iederer, 
Hotel Gudd, Autohaus Lein 
GmbH, ComputerService 
von A-Z, Volger Land- und 

aumaschinen, Shirts and 
More - Daniela Feustel , lu-
mengeschäft Jörg Hohmuth 
in Mohlsdorf und eudnitz, 
Fleischerei Kuhn in Kahmer 
sowie der Shell Tankstelle in 
Pohlitz.
Es war für den Verein ein 
voller Erfolg und wir freuen 
uns schon auf nächstes Jahr, 
an dem die Stanno-Fußball-
schule  vom 0 .0 .2023  bis 
0 .0 .2023 wieder in Mohls-
dorf auf dem Sportplatz zu 
Gast sein wird. Wir werden 
wieder zeitnah durch Flyer 

und Plakate auf uns aufmerk-
sam machen, so dass sich 
jeder rechtzeitig bei uns an-

melden kann. Wir freuen uns 
riesig, euch alle im nächsten 
Jahr wieder zu sehen
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Dies & das

Auch nur ein
Geschäft –
aber was
für ein Unterschied

MASSIVHOLZ
A

Möbelfundgrube Gera

Gera-Milbitz, Möbelfundgrube Milbitzer Straße 25

 (0365) 7 11 74 75
Öffnungszeiten:

Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr

pro natur

Aktion Aktion 
TISCHGRUPPENTISCHGRUPPEN
Wir verkaufen Wir verkaufen 

Tische und StühleTische und Stühle
aus unsereraus unserer

Ausstellung zuAusstellung zu
Sonderpreisen ab!Sonderpreisen ab!

Aktion 
TISCHGRUPPEN
Wir verkaufen 

Tische und Stühle 
aus unserer 

Ausstellung zu 
Sonderpreisen ab!

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

S  Mohl dorf e. . ar Ga tgeber der S  u ball chule
Drei age alter gerechte  raining on peziell au gebildeten rainern

Anzeige

 Foto: erein


