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

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!)

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

in der Klasse d
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 ei-
nen Platz 
unter den 
Top-Drei zu erreichen und erhalte eine Gold-, Silber- 
oder Bronzeplakette auf der Fahrertafel (Die Spende 
kann in 25-"-Schritten 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
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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

Bis zu 50% auf Einzelteile!

P ngebote
Seeber KG
Der Bab achmarkt

arienstra e 
 o

ele on 
www.bab -seeber.de

Kinderwagen
artan  Gesslein 

Emmaljunga  Joie

Kinder- utositze  Kinderbetten  Bugg  
ochstühle  Bab ausstattung  au be-

kleidung  Spielwaren  Wiegen  Stuben-
wagen  Wickelkommoden  Wickelkommoden  
Kinderzimmer 

Emmaljunga Joie

d t it Ki d b tt B
RiesenauswahlRiesenauswahl

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

elsnitz. Der wohl schönste 
Rundwanderweg durch das 
Vogtland, der 225 km lange 
Vogtland Panorama Weg , er-
reichte bei der Publikumswahl 
zu „Deutschlands Schönstem 
Wanderweg 2022“ den vier-

ten Platz und konnte sich mit 
einem sehr guten Ergebnis ge-
gen andere starke Bewerber 
aus ganz Deutschland erfolg-
reich behaupten.
Von Januar bis Juni konnten 
Wanderfans abstimmen und 

dabei ihren Favoriten aus 10 
nominierten Mehrtagestou-
ren und 15 nominierten Tage-
stouren aus ganz Deutschland 
auswählen. Entweder im di-
gitalen Wahlstudio auf www.
wandermagazin.de oder mit 
klassischer Wahlkarte, die 
von den nominierten Wan-
derwegen vor Ort als Wahl-
kampfmittel genutzt wurden. 
Nominiert wurden die Wege 
im Vorfeld von einer professi-
onellen Wanderjury, die die-
ses Jahr aus Thorsten Hoyer 
Chefredakteur Wanderma-

gazin , Michael Sänger Her-
ausgeber Wandermagazin , 
Manuel Andrack Deutsch-
lands „Wandermeister“  sowie 
SPIEGEL-Bestseller-Autorin 
und Outdoorbloggerin Kath-
rin Heckmann alias „Fräulein 
Draußen“ bestand.
Erfreulich: Noch nie haben so 
viele Wanderfans für ihre Fa-
voriten gestimmt, 46.432 Ab-
stimmende gaben insgesamt 
64.870 Kreuzchen in einer 
oder beiden Kategorien ab. 
Ein neuer Rekord und weite-
res Feuer für das Trendthema 
Wandern
Der Tourismusverband Vogt-
land e.V. bedankt sich im 
Namen der gesamten Regi-
on bei allen, die fleißig mit 
abgestimmt und zu diesem 
tollen Wahlergebnis beigetra-
gen haben  Thomas Hennig, 

neuer Landrat des Vogtland-
kreises und stellvertretender 
Vorsitzender des Tourismus-
verbandes Vogtland freut sich 
über das gute Abschneiden 
des VPW: „Dieses sehr gute 
Ergebnis zeigt, dass sich das 
Vogtland als bestens geeigne-
te Wanderregion auch über-
regional großer Beliebtheit 
erfreut. Für die gesamte Re-
gion ist diese Auszeichnung 
eine Ehre und trägt positiv zur 
weiteren Steigerung des Be-
kanntheitsgrades bei. Ein be-
sonderer Dank gilt dabei auch 
allen Kümmerern und ehren-
amtlichen Wegewarten für 
die hervorragende Pflege der 
Wanderwege im Vogtland.“
Der Vogtland Panorama Weg  
kurz VPW  ist einer von fünf 

Wegen in der Region, die vom 
Deutschen Wanderverband 
als „ ualitätsweg Wanderba-
res Deutschland“ ausgezeich-
net sind. Als einer der ersten 
zertifizierten Wanderwege 
der neuen Bundesländer ver-
teidigt der VPW diese Aus-
zeichnung seit 2005 immer 
wieder erfolgreich.
Auf einer Rundtour von 
225 km führt der Weg in 12 
abwechslungsreichen Tagese-
tappen von der Göltzschtal-
brücke über Greiz, Elsterberg, 
die Vogtländische Schweiz 

und das Burgsteingebiet bis 
nach Oelsnitz, weiter über 
die Sächsischen Staatsbäder 
und den Musikwinkel nach 
Morgenröthe-Rautenkranz 
und die Göltzschtalstädte zu-
rück an den Ausgangspunkt. 
Dabei macht er mit über 80 
Panorama-  Aussichten sei-

nem Namen alle Ehre. Etwa 
42 Prozent der Tour verlaufen 
auf naturnahen Wegen, was 
von Wanderern als besonders 
attraktiv empfunden wird.
Weitere Infos zum Vogtland 
Panorama Weg  sind unter 
www.vogtland-tourismus.de 
oder in der kostenfreien Vogt-
land App abrufbar.
Das Gesamtergebnis der Wahl 
zu „Deutschlands Schönstem 
Wanderweg 2022“ ist unter 
wandermagazin.de einseh-
bar. Der Tourismusverband 
Vogtland e.V. gratuliert herz-
lich dem Albschäferweg Ba-
den-Württemberg  zum er-
folgreichen 1. Platz sowie dem 
Rodalber Felsenwanderweg 
Rheinland-Pfalz  zu Rang 2 

und dem Weg „Rund um die 
Schorfheide“ Brandenburg  
zu Rang 3 in der Kategorie 
Mehrtagestouren

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

ogtland Panorama Weg® 
belegt Platz  

bei Publikumswahl zu Deutschlands Sch nstem Wanderweg 

Anzeige

Blick auf die G ltzschtalbrücke. Archiv: TVV S. Theilig

Sonnenuntergang auf der . Etappe des VPW. 
 Archiv: TVV D. Wie ner

Einwohner-
ersammlung

Prei elp hl Rei ig. Nach 
einer Ortsbegehung im Sep-
tember soll eine dazugehöri-
ge auswertende Einwohner-

versammlung am 12. Oktober 
stattfinden. Der genaue Ort 
wird noch bekannt gegeben.
Probleme im Ortsteil können 
jetzt schon ans Bürgerbüro 
gemeldet werden. Welche 
Straßen, Plätze, Bauten oder 
andere Flächen in Preißelpöhl 

und Reißig befinden sich in ei-
nem kritikwürdigen Zustand  
Gibt es Gesprächsbedarf  
Die Bürger der Stadt können 
ihre Hinweise bei den Mit-
arbeitern des Bürgerbüros 
unter 03741 291-2222 hinter-
lassen.
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Paul-Söllner-Straße 38
08547 Jößnitz

Tel.: 03741-22 13 85
Fax: 03741-52 37 83
Mobil: 0172-4 53 56 32
Mail: seifert-gmbH@t-online.de

ammerstra e – Seit Mon-
tag, den 29.08.2022, ist die 
Hammerstraße im Bereich 
zwischen Merkelstraße und 
Vom Stein Straße gesperrt. 
Umleitung erfolgt über Les-
singstraße –Reißiger Straße 
und ist entsprechend beschil-
dert. In der Umleitungsstrecke 
kann es in den Ampelberei-
chen zu Behinderungen kom-
men. Grund für die Einschrän-
kungen ist die Gasleitungsver-
legung 1. Bauabschnitt. Die 
Gesamtmaßnahme erstreckt 
sich zwischen Merkelstraße 
und Rähnisstraße. Dauer der 
Sperrung voraussichtlich bis 
30.11.2022

ammerstra e – Ebenfalls 
seit 29.08.2022 ist der Be-
reich zwischen Gerberplatz 
und Syrastraße gesperrt. Eine 
Umleitung ist ausgeschildert. 
Grund hierfür ist eine Havarie 
an der Fernwärme. Dauer der 
Sperrung voraussichtlich bis 
09.09.2022
Seit Dienstag, den 30.08.2022, 
ist die orgenbergstra e 
im Bereich zwischen Pausaer 
Straße und Krähenhügelstra-
ße gesperrt. Es erfolgt eine 

Plauen. Das Thema Energie – 
Gas, Strom – beschäftigt. Dis-
kussionen um höhere Kosten, 
unklare Liefermengen, Unsi-
cherheitsfaktoren beunruhi-
gen die Bürger. Was bedeutet 
das für den einzelnen Bürger  
Wie haben sich die Preise für 
Gas und Strom entwickelt, wie 
setzen sie sich zusammen  
Wie spart die Stadt  Welche 
Möglichkeiten hat der Bürger, 
der Verein
Dies sind Themen des Forums 
„Energie 2022 Plauen“ am 
Montag, den 12. September 
2022, um 18 Uhr, in der Fest-
halle großer Saal . Einlass ist 
ab 17.30 Uhr nur mit Ticket .

Es informieren:
 Oberbürgermeister Steffen 
Zenner

 Peter Kober Geschäftsfüh-
rer Stadtwerke Strom

 Roland Warner Geschäfts-
führer Stadtwerke Erdgas

 Henning Scharch Geschäfs-
führer ZWAV

 Paula Müller und Marcel 
Uebel Energieteam der 
Stadt Plauen

Anmeldungen sind möglich 
unter www.plauen.de/1209
Dort kann ein kostenfreies Ti-
cket ausgedruckt werden, mit 
dem man dann zur Veranstal-
tung Zutritt hat.

Plauen. Die stark angestie-
genen Energiepreise und die 
nächste Hitzewelle sind diesen 
Sommer in aller Munde. Wäre 
es da nicht schön, etwas für 
den eigenen Geldbeutel und 
auch für den ökologischen 
Fußabdruck tun zu können  
Viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher interessieren sich 
deshalb für kleine Solar-Kraft-
werke für den Eigenverbrauch. 
Wegen der hohen Nachfrage 
auf dem deutschen Markt, 
greifen sie dabei immer öfter 
auf Angebote aus dem euro-
päischen Ausland zurück. Und 
leider sind auch wieder unse-
riöse Online-Shops am Werk, 
die den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern das Geld 
aus der Tasche ziehen und 
nicht liefern. Welche Fragen 
vor dem Kauf geklärt werden 
sollten, um späteren rger 
zu vermeiden und wie Sie ei-
nen seriösen Shop erkennen, 
erklärt das Europäische Ver-
braucherzentrum Deutsch-
land EVZ .
Solaranlagen für den heimi-
schen Balkon oder die Terras-
se lassen sich online schnell 
und leicht bestellen. Je nach 
Ausrichtung und Sonnenein-
strahlung können die Photo-
voltaikmodule 200 bis 1000 
Watt erzeugen. Der Strom 

wird einfach über einen Ste-
cker ins Hausnetz eingespeist. 
Verbraucherinnen und Ver-
braucher können so zwischen 
50  und 100  Stromkosten 
pro Jahr sparen. Gleichzeitig 
erlangen sie ein bisschen Un-
abhängigkeit von der öffentli-
chen Energieversorgung und 
fossilen Brennstoffen.

Was sollte beim Kau  eines 
Kleinkra twerkes im nternet 

bedacht werden
Aufgrund der gestiegenen 
Nachfrage entscheiden sich 
deutsche Verbraucherin-
nen und Verbraucher im-
mer öfter für Angebote von 
Online-Händlern aus dem 
EU-Ausland. Wer möglichst 
schnell Freude am eigenen 
Kraftwerk haben möchte, 
sollte nicht nur auf die an-
gegebene Lieferzeit achten, 
sondern auch prüfen, ob die 
Adressdaten des Anbieters, 
Informationen zum Widerruf 
oder Transportkosten leicht zu 
finden sind. Lassen sich diese 
Fragen nicht vor der Bestel-
lung klären, könnte es sich um 
einen unseriösen Online-Shop 
handeln. Leider nutzen auch 
Betrüger die aktuelle Begeis-
terung für die Balkonkraftwer-
ke und locken Verbraucher auf 
Fake-Shop-Seiten. Auftragsbe-

stätigung und Zahlungsauffor-
derung kommen schnell, das 
Solarmodul wird jedoch nie 
geliefert.  Wie Sie solche Fa-
ke-Shops erkennen, erfahren 
Sie auf unserer Internetseite: 
Wie erkenne ich einen Fa-
ke-Shop im Internet   evz.de

brigens: Online-Händler, die 
ihre Ware in der EU anbieten, 
müssen sich an gesetzliche 
Vorgaben halten. Dazu gehört 
das 14-tägige Widerrufsrecht. 
Die Frist für den Widerruf 
beginnt mit dem Erhalt der 
Ware. Und sollte das Balkon-
kraftwerk innerhalb der ersten 
12 Monate nach Erhalt nicht 

wie beschrieben funktionie-
ren, haben Verbraucherinnen 
und Verbraucher ein Recht 
auf Reparatur oder Austausch. 
Der Widerruf oder die Re-
klamation sollten unbedingt 
schriftlich erfolgen. Wer im 
Fall des Widerrufs die Trans-
portkosten trägt, muss vor 
dem Kauf klar erkennbar sein. 
Ein bereits in Gebrauch ge-
nommenes Balkonkraftwerk 
nehmen Händler manchmal 
nur ungern zurück. Wenn sie 
die gebrauchte Ware im Rah-
men eines Widerrufs zurück-
nehmen, dürfen sie vom Ver-
braucher eine Entschädigung 

für etwaige Gebrauchsspuren 
verlangen.

m wei el lieber die 
Unterstützung einer 
Fachkra t einholen

Es kann sich lohnen, die Mon-
tage und Inbetriebnahme 
der Photovoltaikanlage einer 
kompetenten Fachkraft anzu-
vertrauen. Wurde die Anlage 
von einer Fachkraft in Betrieb 
genommen und kommt es 
dennoch zu Problemen bei 
der Stromerzeugung, können 
Sie so leichter nachweisen, 
dass es an der Anlage selbst 
liegt und nicht an der Instal-
lation. berdies können die 
Netzbetreiber Vorgaben zur 
Inbetriebnahme machen. Vor 
einem Kauf empfiehlt es sich 
außerdem, in Erfahrung zu 
bringen, ob das Produkt für 
den deutschen Markt zuge-
lassen ist und allen Vorgaben 
entspricht. Dies ist nicht im-
mer der Fall. 
Informationen über die in 
Deutschland geltenden Si-
cherheitsstandards liefert die 
Deutsche Gesellschaft für 
Sonnenenergie DGS . Schließ-
lich müssen Anlagen ab 600 
Watt in Deutschland auch bei 
der Bundesnetzagentur und 
dem Netzbetreiber eingetra-
gen und registriert werden.

Not macht er inderisch
Balkonkra twerke und ihre rechtlichen ücken

Anzeige

Photomontage: Haus mit Balkonkraftwerk   Adobe Stock  
  adeem afar: https: www.pexels.com de-

de foto industrie-elektrizitat-energie-okologie-

Forum 
Energie  Plauen

Deckensanierung. Dauer der 
Sperrung voraussichtlich bis 
09.09.2022
Nach den drei Bergen – Seit 
Montag, den 29.08.2022, 
ist die Straße Nach den drei 
Bergen für die Durchfahrt ge-
sperrt. Grund hierfür ist die 
Auswechslung der Stromlei-
tung und Breitbandverlegung 
in 3. Bauabschnitten. Dauer 
der Sperrung voraussichtlich 
bis 28.10.2022
Rähnisstra e – Die Rähnis-
straße ist im Bereich zwischen 
Eugen-Fritsch-Straße und Ti-
scherstraße für die Durchfahrt 
gesperrt. Grund der Sperrung 
ist die Verlegung eines Haus-
anschlusses für Gas. Dauer der 
Sperrung voraussichtlich bis 
09.09.2022
Kemmlerstra e – Die Kemm-
lerstraße ist im Bereich zwi-
schen Alte Oelsnitzer Straße 
und Reusaer Wald gesperrt. 
Eine Umleitung ist ausgeschil-
dert. Eine Umleitung ist ausge-
schildert. Dauer der Sperrung 
voraussichtlich bis 30.09.2022
Bergstra e – Die Bergstraße ist 
im Bereich zwischen Heinrich-
straße und Stresemannstraße 
gesperrt. Grund dafür ist die 
Trinkwasserleitungsverlegung 
und der Straßenbau. Dauer der 
Sperrung voraussichtlich bis 
16.09.2022

woschwitzer Stra e . - B  
– Der Kreuzungsbereich Zwo-
schwitzer Straße – Syrauer 
Straße – Plauener Straße – Alte 
Jößnitzer Straße ist komplett 
gesperrt. Die Umleitung führt 
über die Pausaer Straße – Stra-
ße am Syratal – und umge-
kehrt. Die Straße Am Syratal ist 
geöffnet. Grund dafür ist der 
Kanal-und Straßenbau in meh-
reren Bauabschnitten. Dauer 
der Gesamtmaßnahme bis vor-
aussichtlich bis 30.09.2022

ühlberg B hlerstra e
Bleichstra e – Der Mühlberg 
ist zwischen Mühlstraße und 
Kreuzung Dürerstraße für die 
Durchfahrt gesperrt. Grund 
dafür ist der Umbau Weis-
bachsches Haus. Dauer der 
Sperrung voraussichtlich bis 
30.09.2022 
Burgstra e – Die Burgstraße ist 
zwischen Feldstraße und Kör-
nerstraße für die Durchfahrt 
gesperrt. Grund dafür ist eine 
Kranstellung für einen Neubau.
Dauer der Sperrung voraus-
sichtlich bis 20.12.2022

Baustellen  
Sperrungen

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

SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg
Ihr Mediaberater für Plauen und Umgebung:
Sylvio Huster – 0171.7 50 28 85
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djd . Rasant 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 uadratmeter groß – und 
finden immer mehr Anhän-
ger. In manchen Städten sind 
bereits Tiny House Siedlungen 
entstanden. Doch was spricht 
für das Wohnen auf kleinstem 
Raum und für welche Men-
schen ist es überhaupt eine 
Option  Die kompakten und 
meist mobilen Mini-Häuser 
sind beliebt. Schon fast jeder 
Vierte kann sich vorstellen, da-
rin zu wohnen. Das zeigt eine 
repräsentative Civey-Umfrage 
im Auftrag der DEVK Versiche-
rungen. Neun Prozent der Be-
fragten befürworten sie „auf 
jeden Fall“, 13 Prozent sagen 

„eher ja“. berdurchschnitt-
lich hohe Zustimmungswerte 
gibt es bei Studierenden 33,7 
Prozent  und Personen, die 
sich noch in der Ausbildung 
befinden 34,8 Prozent . Von 
den Befragten, die dem mini-
malistischen Wohnen gegen-
über positiv eingestellt sind, 
würden 67 Prozent ein Tiny 
House als Hauptwohnsitz nut-
zen, für knapp jeden Vierten 
käme es als Nebenwohnsitz in-
frage, zum Beispiel als Ferien-

haus. In beiden Fällen können 
Besitzer etwa mit der DEVK 
Wohngebäudeversicherung 
Schutz für ihr Tiny House be-
kommen – vorausgesetzt, es 
liegt eine Baugenehmigung für 
das Grundstück vor, auf dem 
das Mini-Haus steht. Eine An-
bindung an das öffentliche Ver-
sorgungsnetz mit Strom, Was-
ser und Abwasser ist ebenfalls 
erforderlich. Unter www.devk.
de/wohngebaeude gibt es wei-
tere Infos.

Wohnen au  
kleinstem Raum

Die Kleinsthäuser sind etwa  bis  uadratmeter gro  - 
und finden immer mehr Anhänger. Foto: d d www.DEVK.de

Anzeige



Plauen. SpitzenGenuss steht 
in diesem Jahr bereits zum 
6. Mal für die Themen Regi-
onalität, Nachhaltigkeit und 
Gesundheit. Das Gemein-
schaftsprojekt zwischen der 
Stadt Plauen, dem Dachver-
band Stadtmarketing Plauen 
e. V. sowie dem Regional-
verband der Vogtländischen 
Kleingärtner e.V. findet in 
diesem Jahr vom 9. – 11. Sep-
tember am Komturhof statt. 
Dank der Unterstützung vie-
ler Partner kann ein großes 
Spektrum an interessanten 
Veranstaltungen angeboten 
werden. 
Der Samstagsmarkt bildet 
alljährlich einen besonderen 

Höhepunkt der SpitzenGe-
nuss-Tage. Hier können fri-
sche Lebensmittel und regi-
onale Produkte von den Mit-
gliedern des Regionalverban-
des Vogtländischer Kleingärt-
ner e.V. sowie von zahlreichen 
regionalen Direktvermarktern 
vor historischer Kulisse genos-
sen und gekauft werden. 
Zudem bereichert der Aus-
tausch von Akteuren aus un-
terschiedlichen themenbezo-
genen Branchen die Vielfäl-
tigkeit des Marktplatzes. Die 
Euregio Egrensis bringt sich 
als Partner ebenso mit ein 
und wird Spitzengenuss am 
Samstag erneut mit zwei Akti-
onen bereichern. 

Einmalig wird die Regional-
konferenz des Landesverban-
des Sachsen der Kleingärtner 
e.V. im Rahmen des Spitzen-
Genusses tagen und die Besu-
cher dürfen sich auch auf ei-
nige mitteldeutsche Hoheiten 
freuen, die im Rahmen der 
Konferenz Auszeichnungen 
vornehmen und das Stadtbild 
an diesem Tag noch bunter 
und schöner machen werden, 
freuen. Natürlich wird unsere 
Spitzenprinzessin Maxi Schulz 
die Hoheiten durch Plauen 
begleiten und Autogramme 
schreiben. 
Bei SpitzenGenuss steht aber 
nicht nur gesunde Ernährung 
im Fokus, sondern auch die 

Themengebiete Nachhaltig-
keit und Umweltschutz. Des-
halb veranstalten die Organi-
satoren erstmalig gemeinsam 
am Sonntag einen Familien-
tag, welcher viele Interaktio-
nen rund um das Thema Elek-
tromobilität anbieten wird.
Freuen dürfen sich die Besu-
cher außerdem auf regionale 
musikalische Highlights, wie 
z. B. Steve Schubert oder Loni 
Lila. 
Auch das Thema sportlicher 
Genuss kommt mit „Plau-
en bewegt erleben“ nicht zu 
kurz. Dank der Unterstützung 
durch das Plauener inmotio 
Therapiezentrum können 
sportliche Stadtführungen 

durch Plauen oder Pilates auf 
der Theaterbühne angeboten 
werden. Auch unsere Jüngs-
ten, ab sieben Jahren, werden 
mit „Plauen bewegt erleben 
Kids“ sportlich und kulturell 
angesprochen. Die Teilnahme 
je Veranstaltung beträgt ledig-
lich 5 Euro pro Person. Der Er-
lös daraus wird jährlich einem 
Verein oder einer Institution 
für ein besonderes Projekt ge-
spendet. 

Das komplette Programm be-
ziehungsweise Anmeldungen 
für einzelne Veranstaltungen 
sind unter: www.plauen.de/
spitzengenuss abrufbar.
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Starke Partner in der Region

Plauen. Im Rahmen der vom 9. 
bis 11. September stattfinden-
den Spitzengenusstage findet 
neben zahlreichen Veranstal-
tungen zum Thema Nach-
haltigkeit, Regionalität und 
Gesundheit wieder eine Bür-
gerwerkstatt Stadtgrün statt. 
Diese beginnt am 9. Septem-
ber 2022, um 18 Uhr, im Kon-
ventsgebäude, Schulberg 2.
Auf der Tagesordnung stehen 
folgende Themen: Die offizielle 
Eröffnung der Spitzengenuss-

tage durch Baubürgermeis-
terin Kerstin Wolf, anschlie-
ßend referiert Stadtarchivar 
Clemens Uhlig zur Geschichte 
des Plauener Stadtgrüns und 
Ulf Merkel, Sachbearbeiter 
kommunales Grün, wird über 
die Herausforderungen für ein 
attraktives Stadtgrün in der Zu-
kunft berichten.
Im Anschluss unterhält uns DJ 
Karle bei kulinarischen Spitzen-
genüssen.

SpitzenGenuss im Jubiläumsjahr
Anzeige

Catharina Schubert (inmotio Therapiezentrum), Steffi Müller-Klug (DV Stadtmarketing), Mar-
vin Schaarschmidt (Stadtführer) und Hermine Schubert werben für die Anmeldung zu „Plauen 
bewegt erleben“.

Anzeige

Das Organisations-Team und Bürgermeisterin Kerstin Wolf stellen das vielfältige Programm der SpitzenGenusstage vor.
 Fotos: Stadtmarketing Plauen

Bürgerwerkstatt 
Stadtgrün

Weischlitz. CUBE Store Plau-
en-Weischlitz, der erste FA-
MILIEN-FAHRRAD-STORE im 
schönen Vogtland. Seit Mitte 
Juli hat der FAMILIEN-FAHR-
RAD-STORE im Globus-Cen-
ter Weischlitz für die Kunden 
der Region geöffnet. Genau 
gegenüber den Kassen des 
Globus-Centers erwartet Sie 
auf 900 m2 eine riesige Aus-
wahl an verschiedensten 
TOP-BIKES des deutschen 
Marktführers CUBE und ein 
motiviertes Team, dass Sie 
begeistern wird. Getreu dem 
Motto »Wir Leben Fahrrad« 
ist die Radwelt.store GmbH & 
Co. OHG seit über 20 Jahren 
im Radsport aktiv und betreibt 
erfolgreich Filialen in Gera, 
Hermsdorf, Nordhausen, 
Zwickau-Werdau und Weimar.
Ob mit oder ohne Akku – im 
CUBE Store finden Sie das 
perfekte Bike für jedes Fami-
lienmitglied. Darüber hinaus 
werden für die Kunden hoch-
wertige Produkte rund um das 
beste Fortbewegungsmittel 
der Welt und eine Vielzahl 
an Serviceangeboten wie Er-
go-Anpassung, Bike Leasing, 
Transportservice u.v.m. an-

geboten. Im top modernen 
Shimano Service-Center vor 
Ort kümmern sich geschulte 
Mitarbeiter professionell und 
schnell um die technischen 
Belange von Fahrrädern aller 
Marken.
Die CUBE Stores sind unglaub-
lich stolz, dass Olaf Ludwig als 
RADWELT EXPERTE ihnen mit 
seinem Know-How und seiner 
Erfahrung zur Seite steht. Olaf 
Ludwig ist als Olympiasieger,  
2-facher Gesamtgewinner der 
Friedensfahrt und TDF Etap-
pensieger nicht nur einer der 
erfolgreichsten deutschen 
Radsportler. Als gebürtiger 
Geraer ist er der perfekte 
Markenbotschafter für die Fa-
milien-Fahrrad-Stores.
Aktuell laufen zwei Verkaufs-
aktionen im Markt:  „Helm 
gratis – zu jedem Kinderbi-
ke“ sowie „20% auf Sicher-
heits-Zubehör“. Lassen Sie 
sich von unserem Fachperso-
nal beraten.
Kontakt:
CUBE Store Plauen-Weischlitz
Taltitzer Straße 80, 08538 
Weischlitz, Telefon 037436 
20450, E-Mail: info@radwelt.
store, www.radwelt.store

Anzeige

Ein Blick in den CUBE Store Plauen-Weischlitz mit Radwelt-Ex-
perte Olaf Ludwig. Fotos: Radwelt.Store

CUBE Radwelt.Store Plauen-Weischlitz
Der Familien-
Fahrrad-Store

in Deiner Nähe



4 07.09.2022AN E EN N E E EN UN

(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

ArbeitsplatzArbeitsplatzSchleiz Schleiz oderin Ihrem Homeoffice
in Ihrem Homeoffice

Wir suchen eine/n erfahrenen

Callagent/in m/w/d

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

für den direkten Kontakt zu unseren Kunden.
Wenn Sie redegewandt, durchsetzungsstark, abschlusssicher und 
überzeugend telefonieren können, dann bewerben Sie sich noch 
heute.
Ihren (Teil-)Zeit Arbeitsplatz für die 
finden Sie in Schleiz oder in Ihrem Homeoffice.
Hier erarbeiten Sie nach eigener Marktbeobachtung ziel- und selbst-
sicher Angebote für den Stellenmarkt, für unsere Sonderthemen, 
Sonderpublikationen, das Tagesgeschäft und führen Ihre Angebote 
zum Abschluss.
Bewerbungen unter

en, , dandann bewerben Sie 

iieeeee ie
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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.

elsnitz Plauen. Neben un-
terschiedlichen nderungen 
im Schülerverkehr trat am 
Montag, 29. August 2022, 
auch eine verbesserte Anbin-
dung der Gewerbegebiete 
um Oelsnitz in Kraft. Bereits 
ab dem Plauener Busbahn-
hof wird eine Durchbindung 
über Oelsnitz an Taltitz un-
ter der Woche in den späten 
Abendstunden sowie am 
Samstag in den frühen Mor-
genstunden ermöglicht. Die 
Durchbindung zu diesen Zei-
ten benötigt keinen Umstieg: 
Zwischen Plauen, Busbahn-
hof über das Gewerbegebiet 
Johannisberg und Oelsnitz, 
Rosa-Luxenburg-Straße ver-
kehrt die TaktBus-Linie 92, die 
ab hier bis Taltitz, Neue Welt 
zur PlusBus-Linie 50 wird – im 
Anschluss verkehrt der Bus 
wieder in Gegenrichtung über 
Oelsnitz nach Plauen. „Nach 
der sehr erfolgreichen Anbin-
dung von der Spitzenstadt an 
das Gewerbegebiet in Gatten-
dorf mittels Buslinie 51 im Mai 
diesen Jahres, die mittlerwei-
le über 1.100 Fahrgäste pro 
Woche zählt, werden mit dem 
neuen Konzept zwischen Plau-
en und Oelsnitz deren Gewer-
begebiete in den Randlangen 
nochmals besser angebun-
den“, hält Sebastian Eßbach, 
Abteilungsleiter Verkehrspla-

nung und -information des 
Verkehrsverbundes Vogtland, 
mit Blick auf die Anpassung 
fest. Tagsüber wird die Rela-
tion von der PlusBus-Linie 50 
umsteigefrei  bzw. den Plus-

Bussen 50 und 90 bzw. Takt-
Bus 92 mit Umstieg am Oels-
nitzer Bahnhof  erschlossen. 
Die Anbindungen in Randla-
gen war vorab nur mittels Ruf-
Bus-Fahrt und damit verbun-
dener Buchung möglich. Die 
Nachfrage der RufBus-Fahr-
ten auf dieser Relation hat die 
feste Anbindung erst möglich 
gemacht. Mit dem angepass-
ten Fahrtangebot bietet der 
Verkehrsverbund Vogtland 
den Mitarbeitenden der Un-
ternehmen der Oelsnitzer Ge-
werbegebiete in den Abend-
stunden von der Spätschicht 
sowie zur Nachschicht und 
am Morgen von der Nacht-
schicht und zur Frühschicht 
eine sichere und klimafreund-
liche Verbindung an. „In den 
kommenden Monaten wird 
nun geschaut, wie das Ange-
bot angenommen wird. För-
derlich hierfür wäre, dass die 
Unternehmen der Gewerbe-
gebiete ihren Mitarbeitenden 
ein JobTicket anbieten, dass 
die Fahrgastzahlen auf diesen 
Fahrten weiter steigen und im 
Vogtlandkreis weitere Anbin-
dungen dieser Art geschaffen 

werden können“, so Verkehrs-
planer Eßbach. 
Im Verbundgebiet bieten 
viele Unternehmen ihren 
Mitarbeitern ein JobTicket 
an. Interesse geweckt  Dann 
sprechen Sie Ihren Arbeitge-
ber direkt auf die Möglichkeit 
des JobTickets an  Bereits ab 
fünf Mitarbeitern kann zwi-
schen Arbeitgeber und Ver-
kehrsunternehmen Plauener 
Straßenbahn oder Plauener 
Omnibusbetrieb  ein Vertrag 
für das JobTicket geschlossen 
und für die Mitarbeiter ein 
nachhaltiges PNV-Angebot 
vorgehalten werden.
Wie kommen Sie zu Ihrem 
Unternehmen kommen  Wei-
tere Informationen und Fahr-
pläne erhalten Sie in der App 
VVV mobil, unter www.vogt-
landauskunft.de oder bei der 
Tourismus- und Verkehrszent-
rale Vogtland TVZ , Servicete-
lefon 03744 19449.

Plauen. Kompakte Informati-
onen für Berufsrückkehrende, 
Eltern und Pflegende nach ei-
ner Auszeit – dies ist ein neues 
Angebot der Agentur für Ar-
beit Plauen.
Sie möchten sich nach der 
Pflege- bzw. Erziehungszeit 
beruflich neu orientieren oder 
den Arbeitgeber wechseln 
und sich dazu gern beraten 
lassen  Sie benötigen Infor-
mationen zu Berufschancen 
und Trends im Hinblick auf die 
fortschreitende Digitalisierung 
oder haben ein Anliegen zur 
Erstellung Ihrer Bewerbung
Antworten liefert Heike Schäd-
lich, Beauftrage für Chancen-

gleichheit am Arbeitsmarkt in 
der Agentur für Arbeit Plauen. 
Sie steht für Ihre Fragen im 
Rahmen eines Telefonsprech-
tages zur Verfügung. Gemein-
sam können erste berlegun-
gen besprochen und ein per-
sönliches Beratungsgespräch 
vereinbart werden.
ermine jeweils donnerstags 

von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr :
13.10.2022
10.11.2022
08.12.2022
Kontakt: 
Heike Schädlich 
Telefon: 03741 23-1700
E-Mail: Plauen.BCA@arbeits-
agentur.de 

Plauen. Am 20. September 
2022, um 18 Uhr, laden die 
Fachkräfte der Berufs- und 
Studienberatung zu einem di-
gitalen Elternabend ein. „Zum 
Start des neuen Schuljahres 
führen wir unseren zweiten 
virtuellen Elternabend durch. 
Mit diesem Format möch-
ten wir insbesondere die El-
tern erreichen, deren Kinder 
im nächsten Jahr die Schule 
beenden. Wir stellen unser 
Dienstleistungs- und Unter-
stützungsangebot vor, geben 
einen Kurzüberblick zur er-
folgreichen Berufs- und Studi-
enwahl, beantworten ihre Fra-
gen und stellen Möglichkeiten 
nach dem Schulbesuch vor“, 

betonen die beiden Berufs-
beraterinnen Kerstin Weinper 
und Heike Luderer und ergän-
zen: „Am besten gleich anmel-
den und sich alle wichtigen In-
formationen zum Berufsstart 
sichern.“
Anmeldung: plauen.biz@ar-
beitsagentur.de 
Es handelt sich kundenseitig 
um eine browser- und gerä-
teunabhängige Anwendung in 
Web-App-Form, d.h. die Kun-
dinnen und Kunden erhalten 
über einen Link die Einwahl-
daten zu einer Portalseite auf 
der sich der virtuelle Bera-
tungsraum befindet. Es wer-
den keine zusätzlichen Apps 
oder Downloads benötigt.

erbesserte nbindung 
der Gewerbegebiete

Anzeige

eue Anbindung der Oelsnitzer Gewerbegebiete machen obTicket noch attraktiver.
  Foto: Verkehrsverbund Vogtland GmbH

ut zum NeustartAnzeige

Sie wollen sich beruflich 
verändern? Verbessern? 

Dann kommen Sie zu uns! Wir bieten Ihnen eine 

gute Gelegenheit zum Neuanfang. 

Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir 

eine Pflegefachkraft / 

Stellvertretende Einrichtungsleitung

für die Diakonie-Tagespflege in Gefell  
(Hofer Straße 30 - 32, 07926 Gefell)

mit 30 Stunden/  Woche ab 1.10.2022 ein. 

Kontakt: Diakonie-Tagespflege Gefell
Frau Ramona Kleinhenz, Tel.: 036649 - 883-60

Mail: R.Kleinhenz@diakonie-wl.de

Diese und weitere Ausschreibungen  
finden Sie auf unserer Internetseite:    

www.diakonie-wl.de

r unsere e gn ederlassung n anna su hen r 
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Neu ab Januar 2023:
Bauer & Locker

Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Frankendorfer Straße 91

07922 Tanna

Wir, die wgv Schleiz GmbH sind ein inhabergeführtes Familien-
Unternehmen und Herausgeber der „BÜRGERZEIT aktuell“. Da-
mit 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 begeis-
tern? 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 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

irtueller Elternabend 
am . September 

ngebot der gentur ür rbeit 
Plauen ür Eltern wird ortgesetzt.

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Anzeige

ogtland. Im Vogtland waren 
im August 5.887 arbeitslose 
Frauen und Männer gemeldet, 
dies sind 141 oder 2,5 Prozent 
mehr als im Juli. Im Vergleich 
zum Vorjahr sind es 565 Per-
sonen bzw. 10,6 Prozent mehr. 
Die Arbeitslosen uote steigt 
auf 5,3 Prozent. „Im August 
verzeichnen wir im Vogtland 
einen leichten Anstieg der Ar-
beitslosigkeit. Dieser ist teilwei-
se auf einen Zuwachs bei der 
Arbeitslosigkeit ukrainischer 
Staatsangehöriger zurück zu 
führen und zieht sich – mit 
Ausnahme der Langzeitarbeits-

losen – durch alle Personen-
gruppen. Auch ohne diesen 
Effekt hätte es eine leichte Er-
höhung im Vormonatsvergleich 
gegeben. Durch das Ende der 
Schule bzw. der Ausbildung 
wird insbesondere bei den 
Jugendlichen ein Anstieg der 
Arbeitslosigkeit im Vergleich 
zum Juli sichtbar“, bilanziert 
Bereichsleiter Andr  Wille. 
Aktuell sind im Vogtland statis-
tisch betrachtet noch rund 170 
Jugendliche auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz. Ihnen 
stehen rund 550 freie Lehrstel-
len gegenüber. 

eichter nstieg der 
rbeitslosigkeit 

Anzeige
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mgebung

Ausgabe Plauen und Um

Zustellung mit der Deutschen Post

PLZ 
Ort 

Ortsteil 
Alle HH 

Tarif 
Zustellstützpunkt

Auswahl

07919 Pausa-Mühltroff Langenbach

151
B 07907 Schleiz

079190
Pausa-Mühltroff Mühltroff

587
B 07907 Schleiz

079520
Pausa-Mühltroff Ebersgrün

136
B 07937 Zeulenroda

795207
Pausa-Mühltroff LindaL

29
B 07937 Zeulenroda

7952079 Pausa-Mühltroff PausaP

1315
B 07937 Zeulenroda

952079 Pausa-Mühltroff RanspachRa

118
B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff
hierbachTh

116
B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff
nterreichenau

Un

57
B 07937 Zeulenroda

207952 Pausa-Mühltroff
allengrünWa

38
B 07937 Zeulenroda

307973 Greiz
sengrünCoss

185
B 07973 Greiz

07973 Greiz
önbachSchö

70
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hützCosch

239
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
dorfCunsd

56
B 07973Greiz

07985 Elsterberg
bergElsterb

1246
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hnitzGörsch

118
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
eraKleinge

170
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Losa

42
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
zNoßwitz

65
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Scholas

34
B 07973 Greiz

0823908
Falkenstein/Vogtl. TriebT

259
B 08209 Auerbach

08496 eumarkNeumark
Neumark

884
B 08468 Reichenbach

08585508523233232323085508508500888500085085080 2323223232 PlaPlaPlaPlaPlaPlaPlaPlaPlaaaPlaaaaaaaueuenuenuenuenuenuen
ChrChrChrChrChrChriesiesiesiesiesieschwchwchwchwchwchwitzitzitzitzitz

444
AA

08525 Plauen

52323230858508508508508508500855088855000808850850850885523232323232233223232322 PlPlaPlaPlaPlaPlaPlaPlauenuenuenuenuenuenuenPlPl
HaHamHaHamHamHamHamHamHamHammermemmermermermermermervorvoovorvorvorvorvorvorstaststtstastastastastastadddtdtdtdtdtdtdtdt

25625625625625625625625625625
BBBBBBBBB 0850850808508508508508508508508 25252525252525252525 PlPlaPlPlaPlaPlaPlaPlaPlaPlauenueueuenuenuenuenuenuenuen

Suchen Sie sich Ihr Wunsch-Suchen Sie sich Ihr Wunsch-
zustellgebiet ohne weitere zustellgebiet ohne weitere 

Nebenkosten aus!Nebenkosten aus!

Fragen Sie uns!  wgv Schleiz GmbHwgv Schleiz GmbH  
Geraer Straße 12 · 07907 Schleiz · Tel. 03663.4067582 oder 

per Mail: w.grimm@wgvschleiz.de

Zustellung Zustellung 
mit der mit der 
Deutschen Post AGDeutschen Post AG

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

ustellstützpunkt

�

�
�

�

�

�
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Dies & das

N S E UNGEN ür den Saale- rla-Kreis  Greiz eulenroda  
den S EB GEN ür Saal eld  Rudolstadt  Bad Blankenburg

sowie Plauen und Umgebung

Geraer Straße 12 • 07907 Schleiz
Tel: 03663/4067582

Gesamtau lage pro onat ca. .  E emplare

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

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

KREU W R R SE -
GEW NNSP E

e nnen ha  n der Ausgabe m 03.08.2022 e nen l
bus u s he n m er  n 0  homas und Beate Kal-
lenbach  Plauen Herzlichen Glückwunsch.

e nnen e m  uns d esmal e nen Gutschein on ogt-
land ronia.
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an:
wg  Schleiz Gmb  Stichwort: P UEN  an 
gewinnen wg schleiz.de oder an die 
B RGER E  aktuell  Geraer Stra e   Schleiz 
Einsendeschluss: 26.09.2022. Der Gewinner wird in der Ausgabe vom 
05.10.2022 veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie gemäß der Verordnung EU  216/679 Datenschutzgrund-
verordnung  über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p://wgvschleiz.
de/impressum.html, h  p://wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter h  p://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
den%20 wgv Datenschutz neu.pdf.

Anzeige

djd-k . Entspannen, staunen 
und lernen zugleich – kaum ein 
Ort hält eine solche Vielfalt an 
positiven Wirkungen und Ein-
drücken bereit wie der Wald. 
Er ist Raum für Ruhe und Er-
holung und er fördert die Ge-
sundheit. Ein Waldspaziergang 
von nur 15 Minuten reduziert 
nachweislich das Stressemp-
finden, senkt den Blutdruck 
und die Herzfre uenz. Neben 
diesen gesundheitlichen As-
pekten bietet der Wald immer 
neue Möglichkeiten, die Natur 
aus der Nähe zu betrachten 
und Abenteuer zu erleben. 
Gleichzeitig gibt es viel Leben 
im Wald, das dem menschli-
chen Auge weitgehend verbor-
gen bleibt, weil es sich tief im 
Boden oder in luftiger Höhe 
abspielt. Für alle, die ihr Wis-
sen rund um diesen faszinie-
renden Lebensraum erweitern 
möchten, empfiehlt sich der 
Besuch in einem Naturerleb-
nispark wie dem Naturpark 
Skywalk in Scheidegg im Allgäu. 
Hier haben Groß und Klein die 
Möglichkeit, ebenso fundiert 
wie spielerisch neue Facetten 
des Waldes kennenzulernen 
und sich für seine Wandlungs-
fähigkeit zu begeistern.
 Im Naturpark kann man die 
Welt des Waldes mit allen 
Sinnen erfahren. Und dies aus 
ungewöhnlicher Perspekti-
ve: Denn die Hauptattraktion 
des Parks ist ein barrierefrei-
er Baumwipfelpfad mit 540 
Metern Länge. Der 40 Meter 
hohe Aussichtsturm sorgt für 
beeindruckende Ausblicke 
auf den Wald und in die Vor-

alpenlandschaft bis hin zum 
Bodensee und zu den Allgäuer 
Alpen. Aktuelle Informationen 
sowie Veranstaltungshinwei-
se für den auf 1.000 Höhen-
metern gelegenen Naturer-
lebnispark findet man unter 
www.skywalk-allgaeu.de. Als 
Ergänzung gibt es für das vor 
allem bei Familien und Paaren 
beliebte Ausflugsziel ein ge-
nerationsübergreifendes Be-
gleitangebot.
Ende Mai 2022 wurde ein Na-
turerlebnisgarten eröffnet, der 
Einblicke in den Jahresverlauf 
der Bienen und Blüten ermög-
lichen soll. Für Aktive stehen 
ein großer Geschicklichkeit-
sparcours und ein Barfußpfad 
bereit. Entspannungssuchen-
de können auf Relaxliegen den 
Bergblick genießen, während 
sich Kinder auf dem Aben-
teuerspielplatz oder im Strei-
chelzoo vergnügen. Und nicht 
zuletzt lädt das das Restaurant 
mit ausgewählten Speisen und 
Getränken sowie einem Bier-
garten mit traumhaftem Berg-
blick ein. 
Zu den geplanten Highlights 
der Saison sind im Oktober 
ein Waldkräuterfest und eine 
Waldgeisterparty geplant. 
Die beliebte Waldweihnacht 
im Dezember beschließt das 
Veranstaltungsjahr. Besucher 
sollten ihre Tickets möglichst 
bereits im Voraus online er-
werben. Denn die Gästezahl 
pro Tag ist aktuell begrenzt. 
Für Informationen empfiehlt 
sich ein regelmäßiger Blick auf 
die Website des Naturerleb-
nisparks.

Plauen. Alle, die am Gewinn-
spiel teilnehmen möchten, 
können sich in der Tourist-Info 
Plauen einen gratis WELTbli-
cke-Smartphone-Liegestuhl 
abholen. Dieser soll auf ei-
nem WELTblicke-Foto in Sze-
ne gesetzt werden – egal, ob 
am Meer, in den Bergen oder 
in der Heimat. Das Bild kann 
bis zum 02.10.2022 per Mail 
an andre@weltblicke.de, per 
Facebook- oder Instagram-Di-
rektnachricht geschickt wer-

den. Dieses wird dann auf den 
WELTblicke-Social-Media-Ka-
nälen veröffentlicht. Das Foto 
mit den meisten Likes gewinnt 
eine Tageskarte für 2 Perso-
nen zum WELTblicke-Festi-
val am 29. oder 30. Oktober 
2022  Zusätzlich werden unter 
allen Bildern mit mindestens 
5 Likes 3 weitere Tagestickets 
für je 2 Personen verlost.
Alle Infos und Teilnahmebe-
dingungen unter 
www.weltblicke.de

Gewinnspiel zum 
WE blicke-Festi al

Anzeige Den Wald om Gip el der 
Bäume aus betrachten

llgäuer Naturerlebnispark bringt Besuchern 
einen aszinierenden ebensraum nahe

Anzeige

An Eventtagen k nnen Kinder im aturerlebnispark das Flech-
ten von Kränzen erlernen. Foto: d d-k sk walk allgäu

Der Spaziergang auf H he der Baumwipfel wird zum unver-
gesslichen Erlebnis. Foto: d d-k sk walk Tobias Heimplaetzer

Pausa ühltro . Dem Verein 
liegen das Vogtland und die 
Doppelstadt Pausa-Mühltroff 
mit seinen Ortsteilen bei der 
Weiterentwicklung von Handel 
und Gewerbe, den klein- und 
mittelständigen Unterneh-
men, Bildung, Kultur und So-
ziales für seine Bürger schon 
immer am Herzen. Mit dem 
Projekt „Engagiertes Land“, 
welches zunächst befristet bis 
zum 31.12.2022 ist – mit der 
Option der Verlängerung bis 
31.12.2023 – sollen engagier-
te Menschen bei der Zusam-
menarbeit mit der Kommune, 
Stadt- und Ortschaftsräten, 
Wirtschaft, Vereinen und Ver-
tretern der Politik auf Kreis-, 

Landes- und Bundesebene zu-
sammengebracht und der Aus-
tausch gefördert werden. Das 
Projekt wird von einem erfah-
renen Pausaer, Herrn Knuth Fi-
scher, in Zusammenarbeit mit 
der All Sachsen e.V. bekannt 
gemacht und begleitet, um In-
teressen, Vorschläge oder Ide-
en zu bündeln und zu einem 
Erfolg zu führen. Zunächst soll 
ein monatlicher Stammtisch 
etabliert werden, um heraus-
zufinden, welche gemeinsa-
men Aktivitäten planbar und 
durchführbar sind, z. Bsp. 
„Mitmachschaufenster“ oder 
das Anmieten von Ladenloka-
len, wo wöchentlich andere 
Artikel angeboten werden, Hil-

fe für Vereine bei der Planung 
und Druchführung von Festen, 
Gelder für Ehrenamtliche oder 
die Sicherung des Fortbestan-
des von Gewerbetreibenden. 
Liebe Pausa-Mühltroffer, viel-
leicht kann der Verein eine 
Möglichkeit bieten, Sie alle bei 
der momentan recht schwieri-
gen Situation zu unterstützen 
und die gebotene Chance nut-
zen unsere Heimat noch etwas 
lebenswerter zu machen.
Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt:
Knuth Fischer 015754493585 
oder All Sachsen e.V. Bahnhof-
str. 19 07952 Pausa-Mühltroff
037432 7765 oder ali-sach-
sen@t-online.de

itstreiter gesucht
Für das Projekt Engagiertes and  der 

rbeitsloseninitiati e Sachsen e. . 

Anzeige
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Starke Partner in der Region

Aus fremder Feder
on der 

Gasumlage und 
anderen ngri -
en

Wann ist die Grenze der 
umutungen erreicht

Ein Gastbeitrag 
von Vera Lengsfeld

In allen staatsnahen Me-
dien läuft die Angstpro-
paganda auf Hochtouren. 
Uns stünde ein harter 
Herbst und Winter bevor, 
die Bevölkerung müsse 
nach neuesten Meldun-
gen, diesmal von einem 
Herrn Müller, Chef der 
Bundesnetzagentur, min-
destens 20 % Gas sparen, 
um ernsten Problemen im 
Winter zu entgehen. Vor-
her hatte Minister Habeck 
von 14–15 % nötigen Ein-
sparungen gesprochen. 
Kaum hatten viele Lands-
leute von den Gasproble-
men gehört, deckten sie 
sich mit stromfressenden 
Heizlüftern ein. Schließ-
lich hatten honorige 
Politiker wie Minister-
präsident Kretschmann, 
ehemals Maoist, und Au-
ßenministerin Baerbock, 
im Nebenberuf Lebens-
lauf-Optimiererin verkün-
det, wir hätten ein Gas- 
und kein Stromproblem.
Auch die gewichtigste 
Grünenchefin aller Zei-
ten, Ricarda Lang, blies in 
dieses Horn und ergänzte, 
man hätte andere Alter-
nativen, als die restlichen 
Atomkraftwerke länger 
laufen zu lassen. Dass 4 
AKWs 4.285 MW Grund-

leistung produzieren, also 
erheblich dazu beitragen, 
unser instabil geworde-
nes Stromnetz mit Grund-
last zu versorgen und es 
so vor dem Kollaps zu 
bewahren, spielt in den 
höheren Sphären, in de-
nen sich unsere Politiker 
bewegen, keine Rolle. 
Auch dass 8.570 Win-
dräder benötigt würden, 
um die Kernkraftwerke 
nach ihrer Abschaltung 
zu ersetzen, dies aber 
nur könnten, wenn der 
Wind stetig kräftig wehen 
würde, spielt in den ber-
legungen derer, die uns 
pausenlos mit neuen Vor-
schriften und Einschrän-
kungen überschütten, 
keine Rolle. Sie denken 
lieber darüber nach, was 
sie uns noch zumuten 
können. Herr Müller von 
der Netzagentur meint, 
die neu gekauften Heiz-
lüfter dürften nicht in Be-
trieb genommen werden. 
Abgesehen davon, dass 
die Heizung mit diesen 
Dingern doppelt so teuer 
sein würde wie mit dem 
enorm verteuerten Gas, 
besteht die Gefahr der 
Netzüberlastung. Deshalb 
gibt es schon berlegun-
gen, das Heizen bestimm-
ter Räume zu verbieten.

erzärtelte Generation
Wozu muss ein Schlaf-
zimmer warm sein  Das 
ist doch sogar ungesund. 
Und aus eigener Erfah-
rung in Kindheit und Ju-
gend weiß ich, dass man 
auch in eiskalten Schlaf-
zimmern überleben kann, 

– vorausgesetzt, das Fe-
derbett ist dick genug. 
Nur Weicheier wie ich 
haben vor dem Schlafen-
gehen eine Wärmflasche 
unter die Decke gelegt, 
um die Unannehmlich-
keit, sich in ein eiskaltes 
Bett legen zu müssen, das 
man nur mit seiner Kör-
perwärme auf erträgliche 
Temperaturen bringen 
kann, etwas abzumildern. 
An Schlafstörungen da-
mals kann ich mich nicht 
erinnern. Die scheinen 
eher ein Problem der mit 
warmen Schlafzimmern 
verzärtelten Generatio-
nen zu sein.
Die Heizlüfter-Besitzer 
müssen sich fragen, ob 
es wirklich eine gute Idee 
ist, das Denken denen da 
oben zu überlassen und 
zu glauben, dass die es 
schon gut mit uns mei-
nen. Die denken gar nicht 
daran, sich um die Sorgen 
ihrer Wähler zu küm-
mern. Davon zeugt die 
absurde Idee einer Ga-
sumlage zum Wohle der 
Energielieferanten.
Diese Gasumlage, nichts 
anderes als eine neue 
Steuer, wurde von der 
Ampel-Regierung im Um-
laufverfahren beschlos-
sen. Man hielt es, so 
weit ist die Arroganz der 
Macht schon gediehen, 
nicht für nötig, sich zu 
treffen und so eine ein-
schneidende Maßnahme 
zu diskutieren, geschwei-
ge denn ihre möglichen 
Folgen abzuschätzen. 
Man hat es sich ja in Co-
rona-Zeiten angewöhnt, 

einfach etwas zu beschlie-
ßen, anschließend nicht 
zu kontrollieren, wie der 
Beschluss wirkt, ob er be-
wirkt, was man sich von 
ihm erhoffte, oder ob die 
Nebenwirkungen fataler 
sind als der Missstand, 
den man bekämpfen 
wollte. Eine Diskussion 
darüber zu entfachen, 
ob die neue Steuer noch 
mit einer Mehrwertsteu-
er gekrönt werden sollte, 
ist ein Täuschungsmanö-
ver. Am Ende sollen alle 
erleichtert sein, dass die 
Mehrwertsteuer nicht 
kommt und keine Fragen 
zur Sinnhaftigkeit der Ga-
sumlage stellen.

Die är on Katar
Verhängte Maßnahmen 
nicht zu evaluieren und 
gegebenenfalls zu korri-
gieren, ist kein deutsches, 
sondern ein europäisches 
Problem, wie die Sankti-
onen gegen Putin bewei-
sen, die sich als Geschenk 
für den Diktator und seine 
Kriegskasse entpuppten, 
denn die gestiegenen 
Gas- und lpreise kom-
men ihm zugute.
Das l und das Gas, das 
Deutschland und Europa 
ihm nicht abnehmen, ver-
kauft er mit Gewinn auf 
dem Weltmarkt. Deutsch-
land wiederum kauft zu 
utopischen Preisen russi-
sches Gas von Indien und 
nimmt in Kauf, mit hohen 
Energiepreisen seine 
Wirtschaft zu ruinieren. 
Bereits Margret Thatcher 
hat gesagt, die EU wäre 
am Ende, wenn Deutsch-

land nicht mehr zahlen 
könnte. Dieser Zeitpunkt 
scheint beschleunigt nä-
herzurücken.
Wer die Mär geglaubt hat, 
dass die Diktatoren von 
Katar uns mit ihren Liefe-
rungen vor dem Diktator 
Putin retten könnten, weil 
unser Wirtschaftsminister 
einen tiefen Bückling vor 
dem Scheich gemacht 
hat, hat ausgeblendet, 
was damals schon im 
Kleingedruckten der Be-
richterstattung zu lesen 
war, dass Katar frühes-
tens ab 2025 liefern kön-
ne. Nun heißt es in den 
staatsnahen Medien, der 
Katar-Deal sei geplatzt, 
obwohl es nie einen 
Deal gegeben hat und 
sich jetzt, wo das nicht 
mehr vertuscht werden 
kann, nichts an Wirt-
schaftsminister Habeck 
hängen bleiben darf. Der 
ist schließlich der mäch-
tigste Nebenkanzler aller 
Zeiten und kann so schön 
gedrechselt reden, dass 
die Zuhörer offensichtlich 
mehrheitlich nicht verste-
hen, was er wirklich sagt.

Bargeld und iele Fragen
Kanzler Scholz dagegen 
sagt nicht viel und schon 
gar nichts, wenn es um 
die Cum-Ex-Affäre der 
Warburg-Bank geht. Er 
kann sich an nichts mehr 
erinnern, was er mit den 
Bankern von Warburg 
besprochen hat. Nun ist 
aber an die ffentlichkeit 
gelangt, dass bei seinem 
engen Parteifreund Jo-
hannes Kahrs, einer der 

größten Scharfmacher 
im Bundestag, der über 
Nacht auf Mandate und 
politische mter verzich-
tete, anscheinend, weil 
ihm die Staatsanwalt-
schaft schon zu dicht auf 
den Fersen war, in einem 
Bankschließfach über 
200.000  Bargeld ent-
deckt worden waren. Wa-
rum das erst jetzt bekannt 
wird, wo doch der Fund 
bereits im letzten Sep-
tember gemacht wurde, 
wirft einige Fragen auf. 
Scholz wird aber weiter 
schweigen.
Er ließ sich auch schwei-
gend vor der Turbine ab-
lichten, die mit viel medi-
aler Aufmerksamkeit un-
ter Bruch der Sanktionen 
gegen Russland von Kana-
da nach Deutschland ge-
holt wurde und seitdem 
bei Siemens in Mühlheim 
an der Ruhr festsitzt, statt 
nach Russland verschifft 
zu werden, wo sie drin-
gend gebraucht wird, um 
Nord Stream 1 wieder mit 
Volllast Gas liefern zu las-
sen. Warum Siemens die 
Turbine zurückhält, blieb 
auch nach dem Kanzler-
termin unklar. Welchem 
Zweck soll die absehbare 
Gasknappheit dienen

achtmittel asken-
p licht

Welchem Zweck das von 
Justizminister Buschmann 
und Gesundheitsminister 
Lauterbach ausgehan-
delte neue „Infektions-
schutzgesetz“ dienen 
soll, ist für jeden offen-
sichtlich, der das Denken 

noch nicht aufgegeben 
hat. Zwar ist die Idee, eine 
Pandemie mit politischen 
und nicht medizinischen 
Mitteln bekämpfen zu 
wollen, weltweit geschei-
tert, aber unsere Politiker 
wollen dieses Machtmit-
tel, die wegen angebli-
chen Notstands nötigen 
Freiheitsbeschränkungen 
für Bürger, nicht aufge-
ben. Schon die Aufrecht-
erhaltung der FFP2-Mas-
kenpflicht in der halb-
staatlichen Deutschen 
Bahn und im öffentlichen 
Nahverkehr diente dem 
Zweck, die Erinnerung an 
die Pandemie nicht ver-
blassen zu lassen.
Nun soll es im Herbst wie-
der losgehen mit Masken-
zwang in Innenräumen, 
vor allem in Schulen, aber 
auch an der frischen Luft. 
Schließlich sind Demons-
trationen zu erwarten, 
spätestens wenn die Ga-
sumlage auf der Rech-
nung für jeden Haushalt 
erscheint. Da hat man alle 
Möglichkeiten, wegen 
Verstoßes gegen die Mas-
kenpflicht Kundgebungen 
gewaltsam aufzulösen.
Die wirklich spannende 
Frage ist, wie lange sich 
die Bürger mehrheitlich 
die Gängelungen und 
wirtschaftlichen Zumu-
tungen noch gefallen las-
sen. Denn es kommt nicht 
darauf an, was die Politik 
oktroyiert, es kommt da-
rauf an, was die Bürger 
hinnehmen. Das hat sich 
leider noch nicht weit ge-
nug herumgesprochen. 
Wer schweigt, stimmt zu

Anzeige

Bad Elster C G. Die Kultur- 
und Festspielstadt Bad Els-
ter begeistert ganzjährig mit 
einem sehr abwechslungs-
reichen und ausstrahlenden 
Spielplan. Kulturelles Zentrum 
ist das über 100-jährige König 
Albert Theater als eines der 
schönsten historischen The-
ater Deutschlands. Mit den 
jährlich im September begin-
nenden Chursächsischen Fest-
spielen wird in Bad Elster tra-
ditionell auch die neue Spiel-
zeit feierlich eröffnet. Die 22. 
Ausgabe vom 9. September 
bis 7. Oktober 2022 steht da-
bei als »Weisen der Elster« im 
Fokus der Flusslandschaft des 
Jahres 2020-2023. Denn nicht 
zuletzt ist es auch wieder das 
Wasser, welches bereits die 
Namensgebung des Heilbades 
begründete. So war es nicht 
die „diebische“ Elster, sondern 
der Fluss welcher dem Ort 
sein Namen gab. Vor diesem 
Hintergrund feiert Bad Elster 
als Festspielansatz im über-
tragenden Sinne die »Weisen 
der Elster« als Inspiration für 
Natur, Kultur und Gesund-
heit und die „chursächsische“ 
Flusslandschaft, entspringend 
im böhmischen Asch und 
mündend in der Händelstadt 
Halle. Eröffnet werden die 
22. Chursächsischen Festspie-
le am 9. September mit der 
feierlichen Rossini-Opernpre-
miere zu „Die Italienerin in Al-
gier“ im König Albert Theater. 
Ein weiterer Höhepunkt des 
vielstimmigen Festivalpro-
gramms ist das Symphonie-
konzert der Chursächsischen 
Philharmonie mit den Nürn-
berger Sinfonikern 17.09. . 
Alle Infos: 037437/53900  
www.koenig-albert-theater.de

Elster-Festspiele
eiern die

Flusslandscha t

Anzeige



8 07.09.2022AN E EN N E E EN UN

=HKQ JXWH *U�QGH� ZDUXP VLFK HLQ %HVXFK
LQ GHU 6b&+6,6&+(1 *2/'%g56( ORKQW

'LH 6b&+6,6&+( *2/'%g56( GLVWDQ]LHUW VLFK
HLQGHXWLJ YRQ /RFN�$QJHERWHQ�
%DUHV I�U :DKUHV ² ,KUH :HUWJHJHQVWlQGH ZHUGHQ
YRP 6DFKYHUVWlQGLJHQ YRU ,KUHQ $XJHQ NRVWHQORV
JHSU�IW XQG JHVFKlW]W ² DXFK DXV (UEVFKDIWHQ�
1DFKOlVVHQ XQG +DXVKDOWVDXÁ|VXQJHQ�
6LH HUKDOWHQ %HVWSUHLVH ² $XV]DKOXQJ VRIRUW LQ EDU
RGHU SHU (FKW]HLW�EHUZHLVXQJ�
'LH 7RSDGUHVVH I�U (GHOPHWDOO�$Q� 	 9HUNDXI LQ
3ODXHQ ² -DKU]HKQWHODQJH (UIDKUXQJ VHLW �����
.HLQH 7HUPLQYHUHLQEDUXQJ Q|WLJ�
:LU ELHWHQ GLH 0|JOLFKNHLW� ,KU $OWJROG JHJHQ
]HUWLÀ]LHUWHV %DUUHQJROG RGHU .U�JHUUDQG�*ROGP�Q]HQ
HLQ]XWDXVFKHQ RGHU GLHVHV EHL XQV ]X HUZHUEHQ�
(LQH YRUKHULJH $QPHOGXQJ LVW GDI�U HUIRUGHUOLFK�
GD ZLU GLHVH :HUWJHJHQVWlQGH LP %DQNVDIH YHUZDKUHQ�
*HHLFKWH :DDJHQ� ZLH JHVHW]OLFK YRUJHVFKULHEHQ�
:LU ELHWHQ DXFK NRVWHQORVH +DXVEHVXFKH DQ�
*ROGDQNDXI SHU 3RVWYHUVDQG DXI ZZZ�GLHJROGERUVH�GH
2KQH 5LVLNR� :HQQ ,KQHQ XQVHU $QJHERW QLFKW ]XVDJW�
HUKDOWHQ 6LH ,KUH :DUH ]XU�FN� %HL =XVWLPPXQJ
�EHUZHLVHQ ZLU GHQ %HWUDJ LQ (FKW]HLW DXI ,KU .RQWR
XQG HUVWDWWHQ ,KQHQ GLH 9HUVDQGNRVWHQ�
*ROG DXI 5HNRUGKRFK�
0DFKHQ 6LH MHW]W ,KU *ROG ]X *HOG�
:HQQ QLFKW MHW]W ZDQQ GDQQ"

�08;"/-08" �7?%>/(

>/! �"A"7;>/( �)7"8

��).>�,8

� ��"&5�$
��".�'

�08;"/-08" ��)�;C>/(

@0/ ��)/(0-! �*-�"7 

�-�;*/ ��77"/ � �?/C"/

� ������ 

�%�&��

�7?%>/( >/!
��)�;C>/( �>8

���)-�88"/ >/!
�7�8�)�%;"/ $

� �#%��.
� ��"' (%�
� �%�2#'

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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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?

Jetzt auch in Plauen:

! 0371 31 41 99 82

Von Mittwoch, 7. September 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)

  Mittwoch Donnerstag Freitag
 7.9. 8.9. 9.9.


