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Darrtorstraße 8 · 07318 Saalfeld
Tel. 03671.5278203

Zum Tännig 4
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651.33148

das KAMINHAUSKAMIN
Bramburger GmbH & Co. KG

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

Specksteinöfen · Kamine · Kaminöfen 
· Kachelöfen · Pelletöfen · Fliesen

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

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

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

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

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

Ihr Spezialist für Garagentore, Haustüren, Vordächer,

Terrassenüberdachungen, Fenster, Rollläden uvm.

Kaufen Sie JETZT, so preiswert 
wird es nie wieder!

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Bis zu 50% auf Einzelteile!

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

Kinderwagen
Hartan ․ Gesslein 
Emmaljunga ․ Joie

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

Emmaljunga  Joie

d A t it Ki d b tt B
RiesenauswahlRiesenauswahl

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

bei. Wir bitten um freundlichste Beachtung.

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

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

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

13

Helmut Beispiel
Schleiz

6

Frank Fink
Aken

2

Andre Muster
Bad Lobenstein

5

Annett Ball
Bamberg

Cindy Meier
Pforzheim

4

Mike Schwalbe
Tanna

Klasse Rennmotoräder

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

Ihre zukünftige Tourismus- und 
Eventattraktion am Schleizer Dreieck

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

Möchten auch Sie
bei uns inserieren – 

kein Problem?

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

am 16. Sept. 2022.

Telefon: 
03663.4 06 67 51

Schleiz. (Jan Müller) Nach 
der IDM ist vor der IDM. Das 
ist das diesjährige Motto für 
den MSC Schleizer Dreieck 

e.V. im ADAC. Glänzten unter 
der Führung des Klubs Ende 
Juli die reinrassigen Asphalts-
pezialisten unter reger Zu-

schauerteilnahme auf der Tra-
ditionsrennstrecke, werden 
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 haben 

alle noch entsprechend intak-
te Meisterschaftschancen auf 
dem Deutschen SuperMoto 
Titel des Jahres 2022. Span-
nung und Aktion wird hier also 
garantiert sein. Aber auch in 
den restlichen sechs ausge-
schriebenen Klassen, die das 
Spektrum vom ambitionierten 
Hobbyrennfahrer auf hohem 
Niveau, über den Neuein-

steigern, den aufstrebenden 
Nachwuchstalenten bis hin 
zu den alten Hasen komplett 
abdecken, werden für einen 
kurzweiligen Veranstaltungs-
plan 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

Anzeige

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



Bad obenstein. Die Schlos-
spark-Festspiele sind das 
fröhliche Festspielprojekt der 
Stadt Bad Lobenstein. Mit der 
gelungenen Premiere Schlau, 
schlau, die Frau  im letzten 
Jahr, wird es nun eine Fortset-
zung geben. 
Intendant Daniel Leistner hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
den Witz und die Freude, die 
in den Komödienklassikern 
stecken, mit viel Schwung auf 
die Bühne zu bringen, um zu 
zeigen, dass diese großen ko-
mödiantischen Werke auch 
heute noch einen iesenspaß 
machen. So präsentiert er die 
Lustspiele und Schwänke in - 
für einen modernen Zuschau-
er  absolut verständlichen 
Fassungen. Immer lustig, hei-
ter und unbeschwert  Beste 

nterhaltung ist garantiert
Kleists berühmtes Lustspiel, 
das inzwischen zu den abso-
luten Klassikern des Volksthe-
aters zählt, wird im Kurpark 
vom 1. bis 1 . September 
an  Terminen siehe www.
schlosspark-festspiele.de  im 
gewohnt flotten, fröhlichen 
und frechen Festspiel-Stil auf 
die Bühne gebracht. Bunt und 
 bombastisch  nd mit ico 
Wurzbacher als ichter Adam 
ist ein iesenspaß garantiert.
Jenem ichter Adam geht es 
nämlich gar nicht gut. In der 
Nacht hat er sich den Kopf 
angeschlagen, seine Perücke 
verloren und ist auch sonst 
nicht ganz bei sich. Gerade da 
taucht blöderweise Gerichts-
rat Walter auf, um das Gericht 
und die Kassen zu prüfen. Für 
den armen Adam ein ganz, 
ganz schlechtes Timing.

nd es kommt noch dicker  

Denn ausgerechnet jetzt zieht 
auch noch Frau Marthe vor 
Gericht, weil in der Nacht ihr 
wertvoller Krug zerbrochen 
wurde. Angeblich von up-
recht. Der aber sagt, er war s 

gar nicht. So kommt es zu 
einer äußerst turbulenten, 
wahrlich haarsträubenden 
und e trem witzigen Gerichts-
verhandlung, bei der ichter 
Adam mächtig ins Schwitzen 

kommt ... obwohl er sich ir-
gendwie so gar nicht bemüht, 
den Fall aufzuklären ...
Die Schloßpark-Festspiele 
Bad Lobenstein garantieren 
im romantisch beleuchteten, 
nächtlichen Kurpark einen 
wunderschönen und ent-
spannten Theaterabend, bei 
dem herzhaft gelacht werden 
darf  Sollte es Petrus einmal 
nicht gut meinen, wird die 
geplante Aufführung kurzer 
Hand ins Kulturhaus verlegt.
Einlass  ab 1  hr
Beginn  20 hr
Dauer inkl. Pause  
ca. 2 Stunden 
Kartenpreis  1   pro Person,  
ermäßigt  12  Schüler, Stu-
denten, Menschen m. Handi-
cap ab GdB 0
Kartenvorverkauf  Touristinfor-
mation Bad Lobenstein, Gra-
ben 1 , Tel. 03 1-2 43
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Termine & Veranstaltungstipps
Tag der offenen Türürür
03.09.2022 14 – 19 Uhr
Gesundheitszentrum 
für die ganze Familie
Schulstraße 1, 07924 Ziegenrück

Musik & Zauberei,
Flohmarkt, Spiel & Spaß

für Kinder, Kaffee & 
Kuchen, Infostände,
Getränke, Grill uvm.

Weitisberga. In dem ca. 140 
Einwohner zählenden Ortsteil 
von Wurzbach, Weitisberga, 
befindet sich seit nunmehr 32 
Jahren die Fleischerei Thomas 
Michel mit Herstellung und 
Verkauf Thüringer Fleisch- 
und Wurstspezialitäten nach 

ezepturen mit Tradition.
Der modern eingerichtete 
Laden des Familienunterneh-
mens wird nun neben Meis-
terbriefen der Vorfahren aus 
den Jahren 1 2 ,1 34 und 
1  auch von dem Meister-
brief des Fleischers in . Gene-
ration, Marian Michel, geziert.
Marian absolvierte in Hof bei 
einer bekannten Metzgerei 
die Lehre, die er vorzeitig mit 
ausgezeichneten Ergebnissen 
beendete.
Anschließend besuchte er die 
renommierte Fleischerschule 
in Augsburg, die er mit dem 

Notendurchschnitt 1,0 ab-
schloss und dafür mit dem 
Meisterpreis der bayerischen 
Staatsregierung geehrt wurde.
Seine Liebe zum Handwerk, 
sein außerordentliches Traditi-
onsbewusstsein, seine Freude 
althergebrachte Methoden 
mit modernen Techniken und 

Ideen zu verknüpfen, haben 
ihn zu diesen Ergebnissen be-
fähigt.
Damit können sich die künfti-
gen Kunden in sicheren Hän-
den wissen und aktiv dazu 
beitragen, dass eine lange 
Familientradition ihre Fortset-
zung findet.
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Kundeninformation:
Verkaufsfahrzeug in Bad Lobenstein zwischen LIDL 

und Schleizer Landbäckerei (Goldbach)
Dienstag – Freitag 9.00 Uhr – 16.30 Uhr

Vielen Dank für Ihre Treue!

leischerei Thomas Michel

ortbestand eines 
traditionsreichen Handwerks gesichert

Marian Michel h lt mit 19 Jahren seinen Meisterbrief in der Hand

Anzeige

Marian Michel zei t oller Stolz seinen Meister rief.
 Foto: pri at

Am Samstag, den 2. Juli 2022, fand 
in der Jugendherberge Plothen die 
Spendenübergabe an die Elterniniti-
ative für krebskranke Kinder – Haus 
Ekkstein Jena (EKK) statt. Der Verein 
war an diesem Wochenende zum Fa-
milientreffen vor Ort.
Eine stolze Summe in Höhe von 500 ! 
konnte an die Geschäftsführerin Katrin 
Mohrholz und Vorstandsvorsitzende 
Michaela Degenkolb überreicht wer-
den.
Am 4. Juni 2022 fand zum 2. Mal der 
2-Takterausflug in Neustadt an der 
Orla statt. Jeder Teilnehmer hatte eine 
Startgebühr von 5 ! zu zahlen. Hier-
durch kam eine Summe von 250 ! zu-
sammen. Durch weitere Spenden u."a. 
von Automobile Herrmann Trocken-
born, dem Cool Baumarkt Neustadt 

(Orla) und der Dachdeckerei Eckhardt 
konnte die Summe auf stolze 500 ! er-
höht werden.
Durch die persönliche Spendenüber-
gabe hatten wir die Möglichkeit, einen 
kleinen Einblick in die Arbeit der EKK 
zu bekommen. Schockiert über die 
Schicksale der Kinder und Familien, 
gleichzeitig beeindruckt über die Ar-
beit des Vereins, wissen wir, dass die 
Spenden dort ankommen, wo sie ge-
braucht werden.

Achtung, nächste Termine 2-Takter-
ausflug:
• Kindertag, 20.09.2022
• Pfingstsamstag, 27.05.2023

Link zur Facebook Seite:
https://www.facebook.com/EKK.Jena

Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V.

Anzeige

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf.
Die Vögel singen, wie sie gestern sangen.
Nichts ändert diesen neuen Tageslauf,
nur du, bist fortgegangen.

Tief bestürzt erhielten wir die Nachricht vom Tode unseres 
Mitarbeiters

Reiner Quärengässer
Wir verlieren in ihm einen zuverlässigen und engagierten 
Mitarbeiter.

Wir verabschieden uns in dankbarer Erinnerung, sein 
Wirken wird unvergessen bleiben.

Unser Mitgefühl in den schweren Stunden gilt seiner 
Familie.

In herzlicher Verbundenheit

Die Mitarbeiter und Geschäftsleitung 
der Mutter-Kind-Kurklinik „Regenbogenland“ 
Lückenmühle/Ziegenrück

In die Postmappe geschaut
Wüstendittersdorf, . .2022

Herzliches 
Dankesch n!
Mit großer eude, Begeiste-
rung und gleich einem besse-
ren Befinden ich bin  Jah-
re  genoß ich den Inhalt des 
Büchleins 2  Jahre Stadt-
recht Schleiz  B GE ZEIT 
aktuell .
Als alte Schleizerin mit Leib 

und Seele erhielt ich in kon-
zentrierter, übersichtlicher 
Form zum Teil neue Informati-
onen, Kenntnisse über meine 
gliebte Heimatstadt. In Wort 
und Bild E tralob an Meister 
Klimpke  hab  ich jetzt ein 
Büchlein in der Hand, dessen 
Inhalt mir guttuende Erinne-
rungen bieten. Den Gestal-
tern  ein dickes Dankeschön . 
Weiter so

hrista Schulze  Schleiz

Schlosspark- estspiele Bad obenstein – 
Heinrich . Kleist Der zerbrochene Krug

Das spektakul re reilichttheater-Ereignis im Kurpark 
am euen Schloss im September

Anzeige

lick auf die Festspiele im Schlosspark. Fotos: Schlosspark Festspiele ad o enstein

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, im SAALEBOGEN für Saalfeld, 
Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung
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Bauen & Wohnen

Mitglied der Dachdeckerinnung

Schiefer • Ziegel • Prefa

Impressum

Herausgeber   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße 12, 0 0  Schleiz, Tel. 03 3.40 2,  
 Fa  03 3.40 30
Gesch ftsführerin   Hjördis Grimm
Auflage   3 .44  E emplare kostenlos an Haushalte und Betriebe im 
 Saale-Orla-Kreis
Die Bürgerzeit aktuell  erscheint in der egel am 4. Mittwoch im Monat, Schieberecht an Feiertagen. Im 
Bedarfsfall können Einzele emplare bei wgv Schleiz GmbH, 0 0  Schleiz, Geraer Str. 12, zum Einzelpreis 
von 3, 0  inkl. Porto und MwSt. bezogen werden. 

erantwortliche eitung  Wolfgang Grimm, Tel. 03 3.40 2, Mobil 01 . 1 0 0 , 
 Fa  03 3.40 30, w.grimm wgvschleiz.de

erantwortliche Redakteurin
 Stephanie össel, Tel. 01 .31 0 1, 
 redaktion buergerzeit-aktuell.de
Redaktionsschluss  In der egel  Tage vor Erscheinen.

erantwortlich für denAnzeigenteil
 wgv Schleiz GmbH
 Wolfgang Grimm, Tel. 03 3.40 2, Mobil 01 . 1 0 0 , 
 Fa  03 3.40 30, w.grimm wgvschleiz.de
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 2 3  Weiden, Weigelstr. 1

erantwortlich für die kostenlose 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. 
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traggeber verantwortlich.
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MO ATS EIT G für den Saale-Orla-Kreis

Heberndorf 79 – Henneberg
07343 Wurzbach

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

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

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

Wir bilden aus!

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

 
 

 aus Meisterhand zum fairen Preis. 

Kamine • Küchenherde 
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesen

Kamine • Küchenherde
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesenlegearbeiten

(djd). Erst Abwechslung 
macht das Leben bunt und 
fröhlich. Das gilt auch und 
gerade für die eigenen vier 
Wände. Schließlich spiegelt 
die Einrichtung die eigene 
Persönlichkeit wider, vom 
Design und Stil bis hin zu den 
verwendeten Farben. Wei-
ße Wände zum Beispiel sind 
zwar praktisch, aber auf Dau-
er auch etwas monoton. Für 
Farbtupfer sorgen heute ge-
zielte Akzente an einer oder 
mehreren Wandflächen, ob in 
natürlichen Grüntönen, einem 
behaglichem Blau oder war-
men Naturfarben. Besonders 
praktisch dabei  Eine neue 
Wandfarbe verändert das Zu-
hause so schnell und einfach 
wie kaum eine andere Moder-
nisierung.
Mit überschaubarem Aufwand 
bringen Farben mehr Individu-
alität und Behaglichkeit in die 
Wohnung. Sie wirkt im Hand-
umdrehen so, als wäre man 
gerade erst frisch eingezogen. 
Den angesagten Dschungel-
look beispielsweise kann man 
mit einem Dunkelgrün für die 
Wände kreieren. Dazu dunk-
le Holzmöbel und viele üppig 
wuchernde Zimmerpflanzen 

 komplett ist die wildroman-
tische Atmosphäre in den ei-
genen vier Wänden. Bei der 
Trendfarbe Jungle von Schö-
ner Wohnen-Farbe zum Bei-
spiel ist der Name gleichzeitig 
Programm. Heller, entspannt 
und gleichermaßen individuell 
wirkt dafür das Grün von Spa, 

während die Trendfarbe des 
Jahres Cosy in einem natur-
nahen Beige entspannte Ge-
lassenheit ins Zuhause bringt 

 eine gute Wahl beispielswei-
se für das Schlafzimmer. Bei-
ge ist bei Interieur-Designern 
besonders angesagt , weiß 
Inneneinrichtungse pertin 
und Fernsehmoderatorin Eva 
Brenner  Die Farbe bringt 
Wärme in den aum, lässt ihn 
erstrahlen und wirkt gleichzei-
tig zurückhaltend.
Wer hingegen kräftige Far-
bakzente setzen will, ist mit 
den fruchtigen  Tönen Ama-
rena, Mango oder dem sat-
ten, beruhigenden Blau von 
Blueberry in der passenden 
Einrichtungswelt unterwegs. 
Die 32 Trendfarben aus der 
Kollektion von Schöner Woh-
nen-Farbe ermöglichen das 
Einrichten im eigenen Stil. Für 
ein unkompliziertes Verar-
beiten und Verschönern sind 
die Dispersionsfarben fertig 
gemischt in unterschiedlichen 
Gebindegrößen im Fachhan-
del sowie in vielen Baumärk-
ten erhältlich. nter www.
schoener-wohnen-farbe.com 
etwa gibt es mehr Details und 
Videos mit praktischen Tipps 
für das eigene Zuhause. Ne-
ben der Optik sind ebenso die 
inneren Werte wichtig. Daher 
enthalten die Wandfarben kei-
ne Konservierungsstoffe oder 
Lösemittel, sind für Allergiker 
geeignet und tragen das re-
nommierte mweltzeichen 
Blauer Engel.

(djd). asant steigende Im-
mobilienpreise, zu wenig 
Grundstücksangebote  Der 
angespannte Immobilien-
markt bewegt viele Menschen 
dazu, sich über alternative 
Wohnkonzepte Gedanken zu 
machen. Wer sich kein großes 
Grundstück leisten kann, für 
den kommt eventuell die Mini-
version eines Einfamilienhau-
ses infrage, ein sogenanntes 
Tiny House. Die Kleinsthäuser 
sind etwa 20 bis 40 Quadrat-
meter groß  und finden im-
mer mehr Anhänger. In man-
chen Städten sind bereits Tiny 
House Siedlungen entstanden. 
Doch was spricht für das Woh-
nen auf kleinstem aum und 
für welche Menschen ist es 
überhaupt eine Option  Das 
beleuchtet eine aktuelle m-
frage. 
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 Befragten 
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 Be-

fragten, die dem minimalis-
tischen Wohnen gegenüber 
positiv eingestellt sind, wür-
den  Prozent ein Tiny House 
als Hauptwohnsitz nutzen, für 
knapp jeden Vierten käme es 
als Nebenwohnsitz infrage, 
zum Beispiel als Ferienhaus. In 
beiden Fällen können Besitze-
rinnen und Besitzer etwa mit 
der DEVK Wohngebäudever-
sicherung Schutz für ihr Tiny 
House bekommen - vorausge-
setzt, es liegt eine Baugeneh-
migung 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 
Baukosten sind für die meis-
ten die Hauptargumente, die 
für das Wohnen auf kleinstem 

aum sprechen. Wer ein Tiny 
House kaufen möchte, wird 
bei den Herstellern je nach 
Ausstattung zu Preisen zwi-
schen 40.000 Euro und 0.000 
Euro fündig. Es kann schlüs-
selfertig oder als Bausatzhaus 
erworben werden. Aber auch 
der Eigenbau ist möglich. Ne-
ben den preislichen Aspekten 
spielt das Thema Nachhaltig-
keit eine große olle  ber 
der Hälfte der Interessierten 
gefällt es, dass sie essourcen 
sparen können. und 4  Pro-
zent schätzen insgesamt das 
nachhaltige Lebensmodell der 
Mini-Häuser. Für rund jeden 
Fünften ist außerdem Mobi-
lität ein wichtiger Kaufgrund. 
So kann man ein mobiles Tiny 
House mitnehmen, wenn man 
beispielsweise aus beruflichen 
Gründen umziehen muss.

Die heimische Welt 
etwas bunter machen

Anzeige

Das kreati e om inieren on andfar en  den elä en 
und M eln erleiht dem ei enen uhause mehr m iente.
 Fotos: d d S   ollektion

Wohnen auf 
kleinstem Raum

Anzeige

Türen und Treppen wieder neu!

PORTAS-Fachbetrieb Siegbert Sassner
Am Teichrasen 10  •  07381 Pößneck

Unsere Ausstellung  ! 0 36 47 / 41 59 45   " sassner.portas.de

! Neue Stufen in Laminat oder Vinyl! Ohne Baustelle in nur einem Tag

vorher
vorher

Die clevere Renovierungslösung

Nico Sassner

hr An eigenruf f r en Saale-Orla-Kreis
Janett  Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51Die leinsthäuser sind et a  is  uadratmeter ro   und finden immer mehr nhän er.

 Foto: d d .D .de
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30 Jahre Asphaltbau Schleiz

Schleiz. Dreißig Jahre ist 
es mittlerweile her, dass in 
Schleiz die Asphaltbau Schleiz 
GmbH gegründet wurde. Als 
anerkannter Fachbetrieb für 
Gussasphaltverarbeitung ist 
das nternehmen weit über 
die Grenzen Thüringens hin-
aus bekannt. 
Am 1. September 1 2 wurde 
die Firma per Gesellschafter-
beschluss gegründet. Wolf-
gang Leistner wurde im Jahr 
2001 Geschäftsführer und ab 
200  Inhaber der Firma. 

asch entwickelte sich das Ein-
satzgebiet der Firma über die 
Grenzen Thüringens hinaus. 

Durch den Einsatz von Gussas-
phaltestrichen sowie Zement-
estrichen erschloss sich ein 
großer Markt. Die GmbH war 
der erste anerkannte Fach-
betrieb für die Verarbeitung 
von Gussasphalt in Thüringen 
und gewann verschiedene 
Preise wie zum Beispiel den 
Deutschen Städtepreis 201  
für das Projekt Wohnanlage 
Wagnis Art  in München oder 
den dritten Platz im inter-
nationalen gussAward 2022 
für ein Geschäftshaus in Er-
langen. Bei beiden Vorhaben 
kam ein geschliffener Gussas-
phaltestrich zum Einsatz. Die-

ser zeichnet sich durch eine 
terrazzo-ähnliche Oberfläche 
aus. Eigenheimbesitzer oder 
jene die neu bauen, entschei-
den sich inzwischen als Alter-
native zu anderen Fußböden 
dafür. Er eignet sich in her-
kömmlicher Variante auch als 

nterbau für Parkett.
Neben großen eferenzobjek-
ten wie der Deutschen Natio-
nalbibliothek in Leipzig oder 
der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft in Dresden, ist 
die Firma auch in der egion 
oft im Einsatz. Hier wurde im 

athaus, in der WEKA sowie 
in der Stadtbibliothek Dr. 
Konrad Duden  als auch in der 
Böttger Grundschule Gussas-
phalt verlegt.
Als Grundlage des Erfolgs gilt 
bei der Asphaltbau GmbH 
eine Mischung aus Erfahrung, 
technischer Kompetenz, mo-
derner Betriebsorganisation 
und gutem Arbeitsklima. Im 
vergangenen Jahr zählte die 
Belegschaft im Schnitt 3  Mit-
arbeiter. 
Eigentlich ist Gussasphalt ein 

Straßenasphalt, der sich je-
doch auch für die Abdichtung 
von Brückenbauten eignet. 
Es handelt sich um ein Ge-
misch aus feinen und groben 
Gesteinskörnungen und Bitu-
men das gieß- und streichbar 
ist. Bei der Verarbeitung ist 
deshalb keine Verdichtungs-
arbeit und keine lange Tro-
ckenzeit nötig. Das Material 
muss lediglich abkühlen und 
kann dann betreten werden. 
Es ist abriebfest, staubfrei, 
unempfindlich gegen Säuren 
und gleichzeitig schalldäm-
mend. Deshalb kommt es 
auch in Parkhäusern, Terras-
sen oder anderen hochbelas-
teten Freiflächen zum Einsatz. 
Nach der Devise  Qualität und 
Service bilden eine Einheit, 
bieten sie ihren Kunden stets 
eine fachgerechte Verarbei-
tung auf hohem Niveau an. 
Sie sind die Spezialisten für Ih-
ren neuen oder alten Boden. 
Da, wo ein Zementestrich an 
seine Grenzen gelangt, bieten 
sie die Lösungen, so zum Bei-
spiel

Gußasphalt
- im Hoch- und Tiefbau
- Straßen und Brückenasphalt
- Asphaltkegelbahnen
- Tiefgaragen und 
 Parkdeckbeläge oder
- einfach auf alter Holzdie-

lung bei der Wohnungssa-
nierung

Abdichtungen
- gegen Grundwasser 
 und Feuchtigkeit
- Flachdächer

- Parkdeckabdichtungen

- Schwimmende 
 ementestriche
- Heizestriche
- Synth. Anhydrit
- Industrieböden

Die Firma sucht aber auch 
ständig Fach- sowie Hilfsar-
beiter für die Bereiche Guss-
asphaltestrich und Abdich-
tungsarbeiten. Montagear-
beiten können je nach Auf-
tragslage anfallen. Die wö-
chentliche Arbeitszeit beträgt 
ca. 40 Stunden. Die Bezahlung 
erfolgt nach dem Ost- West-
tarif des jeweils geltenden 
Mindestlohns Bau. Es besteht 
ein jährlicher rlaubsan-
spruch in Höhe von 30 Tagen. 
Also scheuen Sie sich nicht 
und senden Sie Ihre schrift-
liche oder Email-Bewerbung 
an Herr Födisch. 
info asphaltbau-schleiz.de

Auch Lehrlinge für den Aus-
bildungszweig Abdichtungs-
facharbeiter und Estrichfach-
arbeiter werden gesucht. 
Die Grundausbildung beträgt 
zwei Jahre. Danach hat man 
einen Abschluss als Ausbau-
facharbeiter in der Tasche. 
Im dritten Ausbildungsjahr 
erfolgt die Spezialisierung auf 
die einzelnen Ausbildungsbe-
rufe.

30
JahreSo best ndig wie das Material

eispiele für den eschliffenen ussasphaltestrich im insatz.
ier im af  ra  in Dresden. Fotos: sphalt au Schleiz m

Der heuti e Firmensitz in der Industriestra e  in Schleiz.

Anzeige

Das anfän liche üro der Firma sphalt au Schleiz m .

ild Mitte und rechts: ei den r eiten an der Fu än er rücke ü er die  ei Jena im Jahre .ei der dichtun  einer ief ara e in München iem.

ild links und Mitte: Sanierun sar eiten am lten urm in ad o enstein.

ircus frika in Starken er   Der Direktor lacht  ussas
phalt elefantenstark hier im lefantenstall  a er auch ut für 
Sch eine  inder  ferdeställe eei net.
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30 Jahre Asphaltbau Schleiz

 

 

079377 Weckersdorf –  Oberer Weg 11a   
☏   036628  62 0 63   

007907 Schleiz –  Industriestraße 26  
☏   003663 42 45 02 

Schüttguttransporte  
-  Frostschutz  
-  Splitt  
-  Sand 

 
Getreide-- uund 

FFuttermitteltransporte 
 

Baustelleneinsätze 

Wir gratulieren zum 30-Jährigen Firmenjubiläum 
herzlich und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Baustelleneinsätze

Gebäudeenergietechnik

Qualität seit 1994Qualität seit 1994Qualität seit 1994Qualität seit 1994

- Meisterbetrieb -

Gewerbegebiet Löhmaer Weg 73 • 07907 Oettersdorf
Telefon: 03663/42 17 27 • Fax: 42 17 28

Funk: 0171/ 73 78 501

Herzlichen Glückwunsch zum 30-Jährigen und 
vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

ASPHALTBAU
Wir gratulieren herzlich zum 

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

ede Menge Fliesen 
zu Sonderpreisen!

tark Deutschland b
 aab archer ad obenstein

irschberger tra e c
073  ad obenstein
el : 03 4 0

raabkarcher de
Mail: lobenstein raabkarcher de

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum gratulieren wir recht 
herzlich und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Unsere professionellenUnsere professionellen  
LösungenLösungen  für Sie!für Sie!

Aufkleber | Banner | Beachflags | Blöcke | Briefpapier, -umschläge | Broschüren | Bücher | Durchschrei-
besätze | Etiketten | Flaggen | Flyer | Geschäftsausstattung | Internetseiten | Kalender | Magazine | 
Plakate | Postkarten jeglichster Art | Schilder | Schreibtischunterlagen | Visitenkarten | LED-Videowand | 
Zeitungen Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden? Fragen Sie uns!

Wir gratulieren 
recht herzlich zum

30.
und freuen uns auf

eine weitere gute
Zusammenarbeit!

Geraer Straße 12
07907 Schleiz
Tel: 03663.4 06 75 82
www.wgvschleiz.de

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

Dann rufen Sie an!
Ihre Mediaberater für den Saale-Orla-Kreis:

Janett Paeger: Tel. 03663.4066751

üüür ddeenn SSSSaa lale OOOOOrOrlllaa KKKKreiisisis ZZee lulennnroroddddadada/G/GGrereiiz ssoowwiiee ii

Sie möchten auch inserieren?

 auf der  ei e ens ur . Fotos: sphalt au Schleiz m

ei rücken auar eiten ei Fürth . 

  Die rauerhalle in rnstadt eschliffener ussasphalt mit Messin  und luchips.

Schleiz. Die Asphaltbau 
Schleiz GmbH beschäftigt 
aktuell rund 3  Mitarbeiter. 
Die Fachkräfte sind, wie in 
nahezu jedem Handwerk, be-
gehrt und kaum vorhanden. 
Deshalb wird im nterneh-
men selbst ausgebildet. Drei 
verschiedene Möglichkeiten 
haben Azubis. Dabei geht es 
immer um eine Sache  den 
Boden. 
Ausba ufacharbeiter/innen 
beispielsweise führen je nach 
Ausbi ldungsschwerpunkt 
unterschiedliche Arbeiten 

aus. Sie stellen Estriche her 
und bringen sie ein, führen 
Messungen durch, bereiten 
die Ausbaumaterialien für 
den Einbau vor, übernehmen 
auch erforderliche Nachbes-
serungsarbeiten und sind für 
Transportarbeiten zuständig. 
Sie sind also etwas vielseitiger 
unterwegs als Estrichleger/
innen, die hauptsächlich Fuß-
böden aus Estrich herstellen . 
Diese werden entweder als 

nterböden mit Belägen ver-
sehen oder können als unmit-
telbare Nutzböden dienen. 

Sie bauen Wärme-, Kälte- und 
Dämmschutzstoffe ein und 
verlegen durchaus auch Fuß-
bodenbeläge. 
Die Asphaltbauer/innen hin-
gegen sind auf den Straßen, 
Brücken und im Hochbau un-
terwegs und stellen Straßen-
decken und andere Boden-
beläge aus Asphaltgemischen 
her. Zudem dichten sie deren 
Oberflächen gegen Feuch-
tigkeit ab und führen Wärme 
und Schalldämmmaßnahmen 
durch. 

Perfekter Boden 
durch gute Ausbildung

Anzeige

Anzeige

30
Jahre
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Neue Turnhalle in Bad Lobenstein
E.TEC GmbH

 
 – Elektroinstallationen & Blitzschutzbau –

– Photovoltaik –
 

         

oststra e 36 � 07356 ad obenstein

 

Tel.: 017 .1051953 � Mail: nfo T - S.de 

Wir stellen ein  bilden aus!
usbildungsbetrieb der H  und HW
Wir stellen ein & bilden aus!

Ausbildungsbetrieb 
der IHK und HWK

„Mit der richtigen Heiz-Technik, Energie sparen,
jetzt und in Zukunft!“

Brennwerttechnik | Wärmepumpen
Solarthermie | Klimatechnik

Niederlassung Wernburg
Bodelwitzer Straße 11 | 07381 Wernburg
Tel.: 03647/5047310 | wernburg@en-plus.eu

BIUG Beratende Ingenieure 
für Umweltgeotechnik 
und Grundbau GmbH

Weisbachstraße 6 Büro Zeitz
09599 Freiberg Gleinaer Straße 11
Tel.: +49 (3731) 2601-0 06712 Zeitz
E-Mail: info@biug-geotechnik.de Tel.: +49 (3441) 250327
www.biug-geotechnik.de E-Mail: zeitz@biug-geotechnik.de

Tag der Apotheken

Apothekerin
Doreen Partschefeld e.K.
Heinrich-Behr-Straße 5B

07356 Bad Lobenstein
Tel.:  036651.2178 ! Fax: 036651.30164

stadtapo-lbs@t-online.de ! www.stadt-apotheke-lobenstein.de

Öffnungszeiten: Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr · Sa: 9.00–12.00 Uhr

Wir bieten:
- pharmazeutische Dienstleistungen:
 Betreuung von Asthmatikern, Bluthochdruckpatienten und Patienten, die täglich mehr 

als 5 Medikamente einnehmen
- die Vorbestellung von Medikamenten und Rezepten per App
- ein 24-h-Abholsystem (kontaktlose Medikamentenabgabe möglich)
- die Bearbeitung von e-Rezepten
- die Überbrückung von Lieferengpässen durch Herstellung von 

z.Bsp. Ibuprofen- und Paracetamolsäften sowie Zäpfchen
- Corona-Tests in unserem Testzentrum

Nutzen Sie auch die Möglichkeit:

Neugierig?
Sprechen Sie uns an!

(djd). Niesen, Juckreiz, trä-
nende Augen  Allergien sind 
weit verbreitet. So erkranken 
laut obert Koch-Institut KI  
mehr als 20 Prozent der Kinder 
und mehr als 30 Prozent der Er-
wachsenen in Deutschland ir-
gendwann an mindestens einer 
allergischen Erkrankung. Bei 
Kindern sind Jungen häufiger 
betroffen als Mädchen. Im Er-
wachsenenalter kehrt sich das 
Verhältnis um. Linda-Apothe-
ker Martin Beutling aus Ober-
hausen weiß aus Erfahrung  
Am häufigsten kommen die 

Menschen wegen Heuschnup-
fen in die Apotheke.  Oft schon 
im Februar, aber spätestens 
mit den ersten milden Tagen 
herrscht wieder Pollenalarm, 
und für Allergiker beginnt die 

Leidenszeit. Besonders die 
ständige Nieserei macht den 
Betroffenen zu schaffen , er-
klärt E perte Beutling  Das ist 
nicht nur lästig, sondern auch 
körperlich anstrengend  man 
fühlt sich schnell erschöpft.  
Zusätzlich plagen eine lau-
fende Nase sowie juckende, 
tränende und geschwollene 
Augen. Das kann die Lebens-

ualität in Frühling und Som-
mer enorm einschränken. m 
ihre Probleme in den Griff zu 
bekommen, sollten Allergiker 
sich stets informieren, wel-
che Pollen gerade aktiv sind. 
Zahlreiche Pollenflugkalender 
gibt es online, noch genauer 
sind spezielle Apps, die auch 
die jeweilige Wohnumgebung 
einbeziehen. Am stärksten ver-
breitet sind allergische eakti-
onen gegen Birkenpollen, aber 
auch gegen Frühblüher wie Ha-
sel, Erle, Pappel und im Som-
mer gegen Gräserpollen. Zur 
Bekämpfung der Symptome 
rät Martin Beutling zunächst 
zu lokalen Antihistaminika wie 

Augentropfen und Nasenspray. 
Zudem könne man zu Tablet-
ten etwa mit den Wirkstoffen 
Cetirizin, Loratadin oder Dime-
tinden greifen. Am besten lässt 
man sich fachkundig beraten, 
welche Medikamente indivi-
duell am besten geeignet sind. 

nter www.linda.de finden 
sich ualifizierte Apotheken in 
Wohnortnähe. Zur Einnahme 
der Präparate meint Beutling  
Ich empfehle, diese recht-

zeitig einzunehmen, bevor 
es ganz schlimm wird  und 
dann auch durchgehend da-
beizubleiben, bis die jeweiligen 
Allergene abflauen.  Zudem 
sollte man Pollen täglich mit 
einer Nasendusche ausspülen. 
Lässt man den Heuschnupfen 
unbehandelt, kann sich ein 
Etagenwechsel anbahnen, der 
mit einer Verengung der Bron-
chien und Asthma einhergeht. 
Spätestens dann sollte man 
den Arzt oder die rztin aufsu-
chen, die Kortison oder gege-
benenfalls eine Desensibilisie-
rung verordnen können.

(djd). Zu gewissen Zeiten im 
Leben müssen die berufli-
chen Weichen neu  gestellt 
werden  sei es nach dem 
Schulabschluss oder wenn 
man sich beispielsweise nach 
der Elternzeit umorientieren 
möchte. Allerdings ist es nicht 
immer leicht, den Traumjob 
zu finden, denn die Auswahl 
ist riesig. Viele können zu-
dem nicht einschätzen, was 
sie konkret in einem Beruf er-
wartet, welche Möglichkeiten 
er eröffnet und wie es um die 
Zukunftsaussichten bestellt 
ist. Linda-Apotheker Matthi-
as Fischer aus Ostenfeld bei 

Husum spricht sich für eine 
Ausbildung zum pharmazeu-
tisch-technischen Assistenten 
aus  Dieser Beruf bringt ein 
wirklich spannendes und breit 
gefächertes Betätigungsfeld 
mit sich.
Das gilt besonders für die 
Arbeit in der Apotheke. Die 
Aufgaben reichen hier von 
der Kundenberatung über die 
Hilfsmittelversorgung und La-
bortätigkeiten bis hin zu Doku-
mentation und Qualitätsma-
nagement  dadurch ist der 
Job immer wieder abwechs-
lungsreich und anspruchsvoll , 
erklärt der E perte. Zudem 

gibt es noch viele weitere 
Einsatzmöglichkeiten, zum 
Beispiel in der Pharmaindus-
trie, in Kliniken und Laboren 
sowie bei Krankenkassen oder 
Gesundheitsämtern. Matth-
ias Fischer  Gerade in der 
Apotheke jedoch machen 
der zwischenmenschliche 
Kontakt und das gute Gefühl, 
den Kunden zu helfen, den 
Job so reizvoll.  Dabei genießt 
der Beruf ein hohes Ansehen 
und ist zukunftssicher. PTAs 
haben keine Probleme, eine 
Stelle zu finden  sie werden 
sogar händeringend gesucht , 
weiß der Apotheker aus eige-
ner Erfahrung. Wer sich zum 
pharmazeutisch-technischen 
Assistenten ausbilden lassen 
will, sollte mindestens einen 

ealschulabschluss mitbrin-
gen sowie Interesse an Natur-
wissenschaften wie Biologie, 
Chemie und Botanik. Ebenso 
sind Einfühlungsvermögen 
und ein kommunikatives We-
sen gefragt. Die Ausbildung er-
folgt über zwei Jahre an einer 
Schule mit anschließendem 
halbjährigem Praktikum in ei-
ner Apotheke. nter www.lin-
da.de findet man zum Beispiel 
gute Anlaufstellen in Wohn-
ortnähe.
In unseren Partner-Apothe-

ken werden die PTAs auch 
direkt in die Planung und m-
setzung von Verkaufsaktionen 
und Marketingmaßnahmen 
eingebunden , erläutert Mat-
thias Fischer. Zur Fortbildung 
gibt es ebenfalls zahlreiche 
Möglichkeiten, etwa die Spezi-
alisierung auf Indikationen wie 
Diabetes, heuma oder Multi-
ple Sklerose sowie besondere 
Kompetenzen in Ernährungs-
beratung oder Hautpflege.

Ausbildung als PTA 
bietet iele M glichkeiten

Pollenalarm – juckt mich nicht

s k nnen rzneimittel herstellen  im a or ar eiten 
und sind oft auch in die arenkontrolle ein e unden.
 Foto: d d inda ett  Ima es ecilie rcurs

ls ller iker un esch ert durch die pollenreiche arme Jahreszeit  dafür ist eine konse uen
te ehandlun  ichti . Foto: d d inda rcurs
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Bad obenstein. Mit dem 
neuen Schuljahr wird das 
Schulzentrum in Bad Loben-
stein in der Karl-Mar -Straße 
um eine dringend benötig-
te Einrichtung reicher sein. 
Dabei handelt sich um das 
größte Projekt des Landkrei-
ses Saale-Orla in diesem Jahr 
im schulischen Bereich  die 
Einfelder-Halle für den Schul- 
und Vereinssport in Bad Lo-
benstein. Die stolze Investi-
tion von drei Millionen weist 
einige Besonderheiten auf.
Baustart war im Dezember 

2020 für die Einfelder-Halle. 
Aufgrund der Corona-Pande-
mie gab es keine ffentlich-
keitstermine wie Grundstein-
legung oder ichtfest. Aber 
viel wichtiger ist auch das 
Ergebnis. Der Bau der Turn-
halle liegt im Zeitplan und 
auch der Kostenrahmen wur-
de eingehalten. Die Verträge 
waren geschlossen, so dass 
die Kostene plosionen in der 
Baubranche keine negativen 
Auswirkungen auf den Turn-
hallenbau hatten. echtzeitig 
im September  mit Beginn 
der kälteren Jahreszeit  soll 
die Fertigstellung abgeschlos-
sen sein und die Turnhalle ge-
nutzt werden können.
Für knapp drei Millionen Euro, 
von denen 2,2 Millionen Euro 
durch Fördermittel beglichen 

wurden, entstand eine 1  mal 
2  Meter große Sporthalle 
nebst zwei mkleideberei-
chen und den dazugehörigen 
getrennten Sanitäranlagen 
mit WC und Duschen. Die 

Sporthalle wird mit Fernwär-
me versorgt und hat eine 
Fußbodenheizung. Dank einer 
Glasprallwand  mit Wärme-

schutzverglasung ist die Halle 
lichtdurchflutet. Turngerä-
te, wie Sprossenwände und 
Kletterstangen, verschwinden 
hinter der Wandvertäfelung 
wie auch der Zugang zu den 
Geräteräumen hinter leicht 
bedienbaren Kipptoren er-
folgt.
Die neue Einfelder-Halle be-
findet sich in der Nachbar-
schaft zur Dreifelder-Halle 
sowie der Mensa und kom-
plettiert nunmehr das Schul-
zentrum. Derzeit sei die Schul-
verwaltung in Gesprächen mit 
den Schulen und Vereinen, 
um die Nutzung zu regeln. 
Es ist ein sehr gelungenes 

Projekt , zeigt sich Landrat 
Thomas Fügmann CD  zu-
frieden, es ist zugleich das 
wichtigste Schulprojekt des 
Landkreises in diesem Jahr.

Gr ßtes Projekt in diesem Jahr im 
schulischen Bereich steht or der ertigstellung

Der Saale-Orla-Kreis in estierte drei Millionen in den Bau der 
Einfelder-Halle im Schulzentrum Bad obenstein

Anzeige

Sie ist ein Schmuckstück  die neue infelder alle im Schul
zentrum ad o enstein Foto: Jür en Müller

in lick zurück in den kto er . Foto: andratsamt

Im pril   es eht in die finale ndphase.
 Foto: andratsamt Im Juni aren auch die u e e ferti . Foto: andratsamt
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Aus fremder Feder
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10 Jahre
M O D E,  D I E  A N Z I E H T

Aus fremder Feder
on der Gasum-

lage und anderen 
Angriffen
Wann ist die Grenze der u-
mutungen erreicht

in ast eitra  
on era en sfeld

In allen staatsnahen Medien 
läuft die Angstpropaganda 
auf Hochtouren. ns stünde 
ein harter Herbst und Winter 
bevor, die Bevölkerung müsse 
nach neuesten Meldungen, 
diesmal von einem Herrn 
Müller, Chef der Bundesnetz-
agentur, mindestens 20  Gas 
sparen, um ernsten Proble-
men im Winter zu entgehen. 
Vorher hatte Minister Habeck 
von 14 1   nötigen Einspa-
rungen gesprochen. Kaum 
hatten viele Landsleute von 
den Gasproblemen gehört, 
deckten sie sich mit strom-
fressenden Heizlüftern ein. 
Schließlich hatten honorige 
Politiker wie Ministerpräsi-
dent Kretschmann, ehemals 
Maoist, und Außenministerin 
Baerbock, im Nebenberuf 
Lebenslauf-Optimiererin ver-
kündet, wir hätten ein Gas- 
und kein Stromproblem.
Auch die gewichtigste Grü-
nenchefin aller Zeiten, icarda 
Lang, blies in dieses Horn und 
ergänzte, man hätte andere 
Alternativen, als die restli-
chen Atomkraftwerke länger 
laufen zu lassen. Dass 4 AKWs 
4.2  MW Grundleistung 
produzieren, also erheblich 
dazu beitragen, unser insta-
bil gewordenes Stromnetz 
mit Grundlast zu versorgen 
und es so vor dem Kollaps zu 
bewahren, spielt in den hö-
heren Sphären, in denen sich 
unsere Politiker bewegen, 
keine olle. Auch dass . 0 
Windräder benötigt würden, 
um die Kernkraftwerke nach 
ihrer Abschaltung zu ersetzen, 
dies aber nur könnten, wenn 
der Wind stetig kräftig wehen 
würde, spielt in den berle-
gungen derer, die uns pau-
senlos mit neuen Vorschrif-
ten und Einschränkungen 
überschütten, keine olle. Sie 
denken lieber darüber nach, 
was sie uns noch zumuten 
können. Herr Müller von der 
Netzagentur meint, die neu 
gekauften Heizlüfter dürften 
nicht in Betrieb 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 berle-
gungen, das Heizen bestimm-
ter äume zu verbieten.

erz rtelte Generation
Wozu muss ein Schlafzimmer 
warm sein  Das ist doch sogar 
ungesund. nd aus eigener 
Erfahrung in Kindheit und 
Jugend weiß ich, dass man 
auch in eiskalten Schlafzim-
mern überleben kann,  vor-
ausgesetzt, das Federbett ist 
dick genug. Nur Weicheier 
wie ich haben vor dem Schla-
fengehen eine Wärmflasche 
unter die Decke gelegt, um 
die nannehmlichkeit, sich 

in ein eiskaltes Bett legen zu 
müssen, das man nur mit sei-
ner Körperwärme auf erträg-
liche Temperaturen bringen 
kann, etwas abzumildern. An 
Schlafstörungen damals kann 
ich mich nicht erinnern. Die 
scheinen eher ein Problem 
der mit warmen Schlafzim-
mern verzärtelten Generatio-
nen zu sein.
Die Heizlüfter-Besitzer müs-
sen 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 meinen. Die 
denken gar nicht daran, sich 
um die Sorgen ihrer Wähler 
zu kümmern. Davon zeugt die 
absurde Idee einer Gasumla-
ge zum Wohle der Energielie-
feranten.
Diese Gasumlage, nichts ande-
res als eine neue Steuer, wur-
de von der Ampel- egierung 
im mlaufverfahren 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, geschweige denn 
ihre möglichen Folgen abzu-
schätzen. Man hat es sich ja 
in Corona-Zeiten angewöhnt, 
einfach etwas zu beschließen, 
anschließend nicht zu kont-
rollieren, wie der Beschluss 
wirkt, ob er bewirkt, was man 
sich von ihm erhoffte, oder 
ob die Nebenwirkungen fa-
taler sind als der Missstand, 
den man bekämpfen wollte. 
Eine Diskussion darüber zu 
entfachen, ob die neue Steu-
er noch mit einer Mehrwert-
steuer gekrönt werden sollte, 
ist ein Täuschungsmanöver. 
Am Ende sollen alle erleich-
tert sein, dass die Mehrwert-
steuer nicht kommt und keine 
Fragen zur Sinnhaftigkeit der 
Gasumlage stellen.

Die M r on Katar
Verhängte Maßnahmen nicht 
zu evaluieren und gegebe-
nenfalls zu korrigieren, ist kein 
deutsches, sondern ein eu-
ropäisches Problem, wie die 
Sanktionen gegen Putin be-
weisen, die sich als Geschenk 
für den Diktator und seine 
Kriegskasse entpuppten, denn 
die gestiegenen Gas- und l-
preise kommen ihm zugute.
Das l und das Gas, das 
Deutschland und Europa ihm 
nicht abnehmen, verkauft er 
mit Gewinn auf dem Welt-
markt. Deutschland wieder-
um kauft zu utopischen Prei-
sen russisches Gas von Indien 
und nimmt in Kauf, mit hohen 
Energiepreisen seine Wirt-
schaft zu ruinieren. Bereits 
Margret Thatcher hat gesagt, 
die E  wäre am Ende, wenn 
Deutschland nicht mehr zah-
len könnte. Dieser Zeitpunkt 
scheint beschleunigt näherzu-
rücken.
Wer die Mär geglaubt hat, 
dass die Diktatoren von Kat-
ar uns mit ihren Lieferungen 
vor dem Diktator Putin retten 
könnten, weil unser Wirt-
schaftsminister einen tiefen 
Bückling vor dem Scheich ge-
macht hat, hat ausgeblendet, 
was damals schon im Klein-
gedruckten der Berichterstat-
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tung zu lesen war, dass Katar 
frühestens ab 202  liefern 
könne. Nun heißt es in den 
staatsnahen Medien, der Ka-
tar-Deal sei geplatzt, obwohl 
es nie einen Deal gegeben hat 
und sich jetzt, wo das nicht 
mehr vertuscht werden kann, 
nichts an Wirtschaftsminis-
ter Habeck hängen bleiben 
darf. Der ist schließlich der 
mächtigste Nebenkanzler al-
ler Zeiten und kann so schön 
gedrechselt reden, dass die 
Zuhörer offensichtlich mehr-
heitlich nicht verstehen, was 
er wirklich sagt.

Bargeld und iele ragen
Kanzler Scholz dagegen sagt 
nicht viel und schon gar nichts, 
wenn es um die Cum-E -Affä-
re der Warburg-Bank geht. Er 

kann sich an nichts mehr erin-
nern, was er mit den Bankern 
von Warburg besprochen hat. 
Nun ist aber an die ffentlich-
keit gelangt, dass bei seinem 
engen Parteifreund Johan-
nes Kahrs, einer der größten 
Scharfmacher im Bundestag, 
der über Nacht auf Mandate 
und politische mter verzich-
tete, anscheinend, weil ihm 
die Staatsanwaltschaft schon 
zu dicht auf den Fersen war, 
in einem Bankschließfach 
über 200.000  Bargeld ent-
deckt worden waren. Warum 
das erst jetzt bekannt wird, 
wo doch der Fund bereits im 
letzten September gemacht 
wurde, wirft einige Fragen 
auf. Scholz wird aber weiter 
schweigen.
Er ließ sich auch schweigend 

vor der Turbine ablichten, 
die mit viel medialer Auf-
merksamkeit unter Bruch der 
Sanktionen gegen ussland 
von Kanada nach Deutschland 
geholt wurde und seitdem 
bei Siemens in Mühlheim an 
der uhr festsitzt, statt nach 

ussland verschifft zu werden, 
wo sie dringend gebraucht 
wird, um Nord Stream 1 wie-
der mit Volllast Gas liefern zu 
lassen. Warum Siemens die 
Turbine zurückhält, blieb auch 
nach dem Kanzlertermin un-
klar. Welchem Zweck soll die 
absehbare Gasknappheit die-
nen

Machtmittel Maskenpflicht
Welchem Zweck das von Jus-
tizminister Buschmann und 
Gesundheitsminister Lauter-

bach ausgehandelte neue In-
fektionsschutzgesetz  dienen 
soll, ist für jeden offensicht-
lich, der das Denken noch 
nicht aufgegeben hat. Zwar ist 
die Idee, eine Pandemie mit 
politischen und nicht medizi-
nischen Mitteln bekämpfen zu 
wollen, weltweit gescheitert, 
aber unsere Politiker wollen 
dieses Machtmittel, die wegen 
angeblichen Notstands nöti-
gen Freiheitsbeschränkungen 
für Bürger, nicht aufgeben. 
Schon die Aufrechterhaltung 
der FFP2-Maskenpflicht in der 
halbstaatlichen Deutschen 
Bahn und im öffentlichen Nah-
verkehr diente dem Zweck, die 
Erinnerung an die Pandemie 
nicht verblassen zu lassen.
Nun soll es im Herbst wieder 
losgehen mit Maskenzwang 

in Innenräumen, vor allem 
in Schulen, aber auch an der 
frischen Luft. Schließlich sind 
Demonstrationen zu erwar-
ten, spätestens wenn die Ga-
sumlage auf der echnung für 
jeden Haushalt erscheint. Da 
hat man alle Möglichkeiten, 
wegen Verstoßes gegen die 
Maskenpflicht Kundgebungen 
gewaltsam aufzulösen.
Die wirklich spannende Frage 
ist, wie lange sich die Bürger 
mehrheitlich die Gängelungen 
und wirtschaftlichen Zumu-
tungen noch gefallen lassen. 
Denn es kommt nicht darauf 
an, was die Politik oktroyiert, 
es kommt darauf an, was die 
Bürger hinnehmen. Das hat 
sich leider noch nicht weit ge-
nug herumgesprochen. Wer 
schweigt, stimmt zu

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

Dann rufen Sie an!
Ihre Mediaberater für den Saale-Orla-Kreis:

Janett Paeger: Tel. 03663.4066751
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Sie möchten auch inserieren?

Wir finden für Sie 
die passende Lösung!
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Inter iew 
mit Trainer Roger ritzsch

ie ist der FS  für die neue 
Saison erüstet
Sind alle Spieler an Deck, ha-
ben wir eine gute Balance im 
Kader und sind in der Breite 
wie auch in der Tiefe gut auf-
gestellt. Momentan haben wir 
aber mehrere Langzeitverletz-
te, was uns gerade zu Beginn 
der Saison schon Probleme 
bereiten kann. ns fehlt damit 
der so wichtige Konkurrenz-
kampf, um die notwendige 
Spannung um die Startplätze 
aufzubauen.

as sind die iele für die Sai
son
Wir werden wie jedes Jahr ver-
suchen, ein realistisches Ma i-
mum heraus zu holen, was sich 
aber zum jetzigen Zeitpunkt 
weder tabellarisch noch mit 
einer Punkteausbeute definie-
ren lässt.

ie sehen Sie das eam hin
sichtlich usammenhalt  Mo
ti ation  Fitness ondition 
auf estellt
Was die Motivation und den Zu-
sammenhalt betrifft, braucht 
man als Trainer in Schleiz eher 
weniger tun, da die Spieler 
zum größten Teil aus der un-
mittelbaren egion stammen 
und e trem stolz sind, das 
FSV-Trikot zu tragen. Ich denke, 
dass dies auf dem Niveau Thü-
ringenliga schon einzigartig ist. 
In Sachen Fitness und Konditi-
on kann ich schon behaupten, 
dass die Mannschaft da stets 
ein ordentliches Programm 
abarbeiten muss, da dies die 
Grundkomponenten für unser 
aufwendiges Spiel sind.
Seit ann sind Sie rainer eim 
FS  und ie kam es dazu
Ich gehe jetzt bereits in meine 
fünfte Saison mit dem FSV. Ich 

wurde damals von der Präsi-
dentin kontaktiert und habe 
mich nach drei Wochen Be-
denkzeit und drei Spielbeob-
achtungen dafür entschieden 
das Amt beim FSV anzutreten. 
Ich bin zwar weiterhin stolzer 
Vogtländer lacht , fühle mich 
aber im Verein, in der Stadt 
und bei meinem Arbeitgeber, 
der Herbert-Feuchte-Stiftung, 
sehr wohl.

as aren Ihre r ten rfol

e in der ei enen Spielkarriere 
oder als rainer
Ich könnte da jetzt schon so ei-
niges aufzählen, aber wir leben 
im Hier und Jetzt
Dass wir mit den wohl schlech-
testen Trainingsbedingungen 
und dem wohl kleinsten Bud-
get der Thüringenliga bereits 
das dritte Jahr auf diesem Ni-
vea st schon ein Wahnsinnser-
folg
Danke für das espräch.

Der S  Schleiz e. .
Anzeige

intere eihe on links: ick  ichelkraut  Frank erisch  Mirko orn  ndre o er  Markus orst  aul Jun  hristian ller  
ascal Stütz  homas ie old  Mittlere eihe on links: Dirk ud i  o rainer  im Slu a  Sam a Fata o  ukas an e  mel u

ko ic  Marco Sa  hristian ätz  o  ler  Ma imilian oitzik  Mario ühnel Mannschaftsleiter  o er Fritzsch rainer  
ordere eihe on links: l ert ohl  ukas e er  li er Schmidt  Dustin Funk  le ander e enstreit  le ander ei  annes 
ühnel  Martin er er
u än e: Sam a Fata o FS  iktoria of  hristian ätz Sp  Sel itz  ascal Stütz S  au emschütz  Ma imilian oitzik 
f  Mühltroff  än e: oni aschler  ukas ietsch eide F  Motor eulenroda  Janek ei  S  S rau   Foto: Jür en Müller

Bürgerzeit aktuell sprach mit dem Pr sidenten 
des  Saalfeld Rico Wolfram

Dass die erste Mannschaft 
in hürin ens h chster Spiel
klasse ertreten ist  ist sicher 
et as esonderes für den 

erein. as sind die iele für 
die nächsten Jahre
Nach der Neugründung im 

Saalfelder Fußball 2014 ist 
dies mit Sicherheit, zumindest 
für den Männerbereich, der 
größte Erfolg. Der Aufstieg ist 
aber auch das Ergebnis konti-
nuierlicher Nachwuchsarbeit 
und Einbau junger Spieler in 

den Kader der Männer. Wir 
wollen uns in der Verbandsli-
ga etablieren, was sicher auf-
grund der Stärke dieser Liga 
herausfordernd genug sein 
wird. 
Außerdem wollen wir weiter 
versuchen, unsere Eigenge-
wächse und Spieler der e-
gion von unserem Modell zu 
überzeugen und im Männer-
bereich zu integrieren.

onnte man dieses Szenario 
or dem Saisonstart erahnen

Zumindest hatte sich das die 
Mannschaft und das mfeld 
fest vorgenommen, da wir 
seit Jahren immer Spitzen-
plätze belegt hatten in der 
Landesklasse.

as ar aus ihrer Sicht ent
scheidend  dass man diesen 
Schritt realisieren konnte
Zunächst einmal ein überra-
gender Start in die Hinrunde, 
in der der Grundstein für den 

Aufstieg gelegt wurde. nd ei-
nen kräftezehrenden Schluss-
spurt, bei dem es zum Ende 
hin auch ein wenig glücklich, 
aber absolut verdient war. 

nd man muss natürlich fest-
stellen, dass wir eine sehr ein-
geschworene Truppe haben 
mit vielen Spielern aus den 
eigenen eihen.

aum sind die letzten läser 
ufstie ssekt eleert  schon 

laufen die or ereitun en
für die neue Saison auf och
touren. elche u än e und 

än e i t es eim erein.
Das stimmt. Im Hintergrund 
haben unsere beiden Trainer 
viel Zeit und Engagement in-
vestiert, um die Mannschaft 
gezielt zu verstärken. Dies ist 
Ihnen bis zum jetzigen Zeit-
punkt bereits gut gelungen, 
denn drei neue Spieler konn-
ten zum Trainingsauftakt be-
grüsst werden. Da unserer 
langjähriger Keeper und star-
ker ückhalt Tobias Jockiel die 
Fußballschuhe an den Nagel 
hängt, sind wir sehr glücklich, 
mit Clemens Bierbaum einen 
erfahrenen Torhüter für un-
sere junge Mannschaft ver-
pflichtet zu haben. Mit Chris-
topher ühr verlässt uns ein 
weiterer outinier, welcher 
im Abwehrverband natürlich 
eine feste Größe darstellte. 

Hier konnten wir uns mit dem 
jungen Carl W. Kaldeborn ver-
stärken, welcher bei uns die 
sportliche Herausforderung 
sucht. Nach einer weiteren 
schweren Knieverletzung 
verlässt uns leider auch Toni 

eichmann, welcher im An-
griff immer wieder sehr enga-
giert war. Hier ist es gelungen, 
Leo Gehrmann an die Saale-
weisen zu locken, der trotz 
seiner jungen Jahre schon 
Oberligaluft geschnuppert 
hat.

ine h here Spielklasse ist 
meistens mit stei enden os
ten er unden. Sind die n
terschiede zur andesklasse 
spür ar
Auf jeden Fall. Allein die 
Fahrtwege werden sich natür-
lich massiv verlängern, da wir 
nun den ganzen Freistaat zu 
Auswärtsspielen bereisen. 

in uter Männer ereich ist 
nichts ohne eine ute Ju end
ar eit. as soll im ach

uchs in den nächsten Jahren 
noch er essert erden
Wie bereits erwähnt, wäre 
dieser Erfolg nicht realisierbar 
ohne eine gute Nachwuchsar-
beit. Hier sind wir seit Jahren 
im Landkreis und auch auf 
Landesebene absolut erfolg-
reich und ein angesehener 
Ausbildungsverein. Dies ist 
heute nicht mehr so selbst-
verständlich. 
Zur neuen Saison konnte nun 
auch eine Spielgemeinschaft 
mit dem SV Stahl nterwel-
lenborn gegründet werden, 
um den demographischen 
Entwicklungen gerecht zu 
werden. Auf diesem Weg 
nochmals ein iesen Danke-
schön an all unsere ehren-
amtlichen bungsleiter und 
Eltern, die den Verein so sehr 
unterstützen.

Danke für das espräch.

Partner der

Steve Leudolph
Versichungs- & Immobilienmakler

Nikolaistraße 36
07907 Schleiz

Telefon 0 36 63/4 08 89 64
Mobil 0176/21 89 41 58

steve.leudolph@acerta.de

Anzeige

Spielplan des
S  Schleiz e. .
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buergerzeit-aktuell.de
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

f -Meisterbetrieb f r alle utomarken
ch nbrunn 37  07  aalburg bersdor
el  03  707   a  03  4
illrich rei en t online de

Willrich ei en de

r

eifendienst Willrich GmbH

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

zur Unterst tzung unseres Teams ollzeit und zur Unterst tzung unseres Teams ollzeit und 
Teilzeit bei berdurchschnittlicher ezahlung.Teilzeit bei berdurchschnittlicher ezahlung.

Wir suchen Sie!
Möchten Sie Ihr Talent entfalten als 

Koch / Diätkoch / engagierte Küchenkraft (m/w/d)
Servicekraft (m/w/d)

Mitarbeiter im Restaurant (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit – ab sofort

Dann kommen Sie zu uns!
Wir leben Gesundheit und schenken sie anderen mit unseren Angeboten.

Werde Teil unseres Teams und schicke ganz einfach Deine 
Bewerbungsunterlagen an: 
leckscheid@mkh-lueckenmuehle.de
Herrn Sascha Leckscheid 
Hotel am Schlossberg – 
Gesundheitshotel GmbH
Paskaer Str. 107924 · Ziegenrück · Telefon: 036640/40 400

Familien- und Aktivhotel

Neubeck‘s s

Koch (m/w/d)

Service (m/w/d)

Stellv. Hausdame (m/w/d)

Sicherheitsdienst (m/w/d)

Neue 

Ausbildungsberufe

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“. 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

Sie sind gelernter Elektriker und suchen nach
einer neuen Herausforderung? Dann kommen

Sie zu unserem Bewerbertag!
 

Alles was Sie mitbringen sollten, ist Ihr aktueller
Lebenslauf. Nutzen Sie die Chance, direkt in

Ihrer Umgebung bei einem nachhaltigen
Unternehmen zu arbeiten.

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden
Sie sich bitte telefonisch an bei Alicia Heider

unter 036651 80163.
 

www.mercerint.com
bewerbung.friesau@mercerint.com

BEWERBERTAGE ab 16.08.2022, 13-16 Uhr

Elektriker gesucht!

ab 16.08.2022 
jeden Dienstag 

13 - 16 Uhr

(djd). Seit vielen Jahrhunder-
ten nutzen Menschen das 
nachwachsende Naturmateri-
al Holz, um sich ein Zuhause 
zu bauen. Neben der langen 
Geschichte ist Holz zugleich 
ein ohstoff mit viel Zukunft, 
nicht zuletzt wegen des 
Trends zu einem umweltbe-
wussten, nachhaltigen Bauen. 
Damit verbindet sich ein wei-
ter steigender Bedarf nach 

ualifizierten und erfahrenen 
Spezialisten. 
Der Holzfachhandel vor Ort 
bietet vielfältige Ausbildungs-
berufe und attraktive Pers-
pektiven nach einem erfolg-
reichen Abschluss. Ohne kom-
ple e Technik geht auch beim 

mgang mit dem Naturmate-
rial Holz heute nichts mehr. 
Der Ausbildungsberuf für 
angehende Kaufleute im 

(djd). In Sachen Gleichbe-
rechtigung hat sich in der Be-
rufswelt in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten einiges ge-
tan. nd dennoch sind auch 
2022 Frauen in den meisten 
Fällen noch immer für Kin-
derbetreuung und Haushalt 
hauptverantwortlich. Wenn 
die Kinder aus dem Gröbsten 
raus sind, wünschen sich vie-
le Frauen einen beruflichen 
Neuanfang. Das Problem  
Dazu ist meist eine Ausbil-
dung nötig, die es zeitlich 
und organisatorisch mit den 
weiterhin bestehenden fami-
liären Verpflichtungen in Ein-
klang zu bringen gilt. Längere 
Abwesenheiten über Wochen 
oder Monate sind fast immer 
undenkbar. Die Alternative ist 
eine Kurzzeit-Intensivausbil-
dung in der boomenden Be-
auty- und Wellnessbranche 
mit dem Ziel der Selbststän-
digkeit. Interessant sind sol-
che Kurse ebenso für Frauen, 
die sich beruflich umorientie-
ren möchten.
Die Kosmetik- und Fußpflege-
schule Dirnbergermühle im 
idyllisch gelegenen oberbaye-
rischen Münchsmünster etwa 
bietet Kurzzeit-Intensivaus-
bildungen in den Bereichen 
Kosmetik, Fußpflege und 
Wellness an. Die Ausbildung 
erfolgt in kleinen Gruppen, 
die aufeinander aufbauen-
den Kurzzeitkurse vermitteln 
den Stoff komprimiert und 
intensiv. Weil jeder Kurs nur 
wenige Tage in Anspruch 
nimmt, können auch Mütter 
oder berufstätige Frauen teil-
nehmen. So erfahren die Teil-
nehmerinnen beispielsweise 
in lediglich fünf Tagen vom 
Lehrpersonal alles, was sie 
über Fußpflege wissen müs-
sen  Hygiene, Ausstattung, 
Behandlungsmöglichkeiten 

und vieles mehr. Infos zu Kur-
sen, Inhalten und Terminen 
gibt es unter www.dirnber-
germuehle.de. Der größte 
Teil der Frauen, die sich in 
den Kurzzeitkursen ausbilden 
lassen, macht sich danach 
selbstständig. Obwohl Frau-
en in den Kursen deutlich 
in der Mehrzahl sind, so in-
teressierten sich doch auch 
immer mehr Männer für die 
Ausbildung , so Geschäfts-
führer Ma imilian Ziegler. 
Für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit einer weiten 
Anreise stehen Wohnungen 
in der Nähe der Schule zur 
Verfügung.
In den Kursen werden den 
Teilnehmern auch die wich-
tigsten rechtlichen, steuer-
lichen, betriebswirtschaftli-
chen und werbetechnischen 
Grundlagen vermittelt. Wer 
nach der Ausbildung Mit-
glied in der hauseigenen 
Academie wird, erhält wei-
tere Hilfestellungen bei der 
E istenzgründung und bei der 
Geschäftseröffnung, kann an 
Workshops teilnehmen sowie 
von vergünstigten Konditio-
nen bei Produktbestellungen 
profitieren. 
Das Ausbildungszentrum ver-
fügt über eine T V-Zertifizie-
rung, damit sind staatliche 

Förderungen etwa über die 
Agentur für Arbeit  vor allem 
per Bildungsgutschein  oder 

nterstützungen der Bundes-
länder möglich.

Foto links:
Die osmetikaus ildun  ei
spiels eise erfol t in kleinen 

ruppen  auf dem ild sind 
nur drei Schülerinnen unter 

nleitun  des Fachpersonals 
im insatz. Foto: d d

us ildun szentrum 
Dirn er ermühle

Ein H ndchen für Holz
Anzeige

Die zu is im olzfachhandel erhalten eine fundierte us ildun  mit hohem ra is ezu .
 Foto: d d esamt er and Deutscher olzhandel FS ad ildun en

Selbstst ndig mit ußpflege, 
Wellness und Kosmetik

Anzeige

Groß- und Außenhandel mit 
Schwerpunkt Großhandel 

zum Beispiel wird immer 
komple er. Er bietet sehr gute 
Chancen auf eine bernahme 
und kontinuierliche Weiterbil-
dungen sowie Aufstiegsmög-
lichkeiten nach dem Ende der 
Berufsausbildung. Neben der 
Begeisterung für den Werk-
stoff Holz zählen Kommunika-
tionsgeschick, Teamfähigkeit 
und Freude am direkten Kom-
munizieren mit Lieferanten 
und Kunden zu den Einstiegs-
voraussetzungen. Ein gutes 
Verständnis für Zahlen und 
wirtschaftliche Zusammen-
hänge ist ebenfalls gefragt. 

m ein Zukunftsthema, das 
permanent an Bedeutung 
gewinnt, geht es auch in der 
Berufsausbildung Kaufmann 
oder Kauffrau E-Commerce. 
Digitalisierung und elektro-
nischer Vertrieb sowie neue 
Wege der Kommunikation mit 
den Kunden stehen dabei im 
Mittelpunkt.
Wer gerne selbst den Werk-
stoff in die Hand nimmt, 
findet etwa mit einer Ausbil-
dung als Holzbearbeitungs-

mechaniker oder -mechani-
kerin das passende Angebot. 
Doch nicht nur kaufmänni-
sche und technische Berufe 
bildet der Holzfachhandel vor 
Ort aus. Für effiziente Pro-
zesse und eine zuverlässige, 
termingerechte Lieferung der 
Produkte an die Kunden sind 
Fachkräfte für Lagerlogistik 
verantwortlich. Sie beglei-
ten das Holz uasi über den 
gesamten Weg von der Ein-
gangskontrolle über die Einla-
gerung bis zur Bereitstellung. 
Berufskraftfahrer sind dann 
für den Transport direkt auf 
die Baustelle verantwortlich. 
Auch diesen Ausbildungsbe-
ruf bieten zahlreiche örtliche 
Fachhandelsunternehmen an. 

nter www.holzvomfach.de
ausbildung etwa gibt es wei-
tere Informationen, Einblicke 
in die Erfahrungen anderer 
Auszubildender und An-
sprechpartner in den nter-
nehmen. Mit einer PLZ-Suche 
können Schulabgänger offene 
Stellen in der eigenen egion 
finden.
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Dies & das

KRE WORTR TSE -
GEWI SPIE

e nnen ha  in er Ausgabe m 29.07.2022 einen 
l bus u s hein im er  n 0  Monika Knorr, Tan-

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

Gewinnen Sie mit uns diesmal einen 
15-Euro-Gutschein für das aros Diner  
in Plauen.
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an
wg  Schleiz GmbH, Stichwort  SOK  an 
gewinnen wg schleiz.de oder an die 
BÜRGER EIT aktuell, Geraer Straße 12, 0 90  Schleiz 
Einsendeschluss  1 .0 .2022. Der Gewinner wird in der Ausgabe vom 
30.0 .2022 veröffentlicht. Der echtsweg ist ausgeschlossen.

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  Datenschutzgrundver-
ordnung  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

Concordia.
Ein guter Grund.

Geschäftsstelle

Petermann & Töpfer GbR 
Mathildenhöhe 32 

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

petermann.toepfer@concordia.de

Gut beraten, 
gut versichert.

50 Jahre 
MELKUS RS1000
 Peter Melkus   Jens Conrad

Bei uns erhältlich!Bei uns erhältlich!

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

Tel. 03663.4067582 
www.wgvschleiz.de

25 !25 !
g

(djd-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 
Blutdruck 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 Boden oder in luf-
tiger Höhe abspielt. Für alle, 
die ihr Wissen rund um die-
sen faszinierenden Lebens-
raum erweitern möchten, 
empfiehlt sich der Besuch 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 Baumwipfelpfad mit 40 
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 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. 

(djd). Ist das Federmäppchen 
noch ausreichend gefüllt  Ge-
nug Schreibhefte, Ordner und 
Notizblöcke vorhanden  Die 
Einkaufsliste für den Start ins 
neue Schuljahr ist oft lang und 
die Auswahl aus dem großen 
Angebot an Materialien für 
den nterricht gar nicht so 
leicht. Doch wer gezielt und 
nachhaltig einkauft, kann so-
wohl Geld als auch essour-
cen sparen. Bevor es losgeht, 
lohnt sich eine Bestandsauf-
nahme. Sind neue Schreib-
geräte, ein Federmäppchen 
oder ein Schulranzen jedoch 
nötig, gilt es, auf die Qualität 

zu achten. In puncto Langle-
bigkeit spielt vor allem das 
Nachfüllen eine wichtige 

olle. Anstatt nterrichtsma-
terialien wie Stifte wegzu-
werfen, nachdem ihre Tinte 
aufgebraucht ist, können 
einige Modelle ganz einfach 
mit Ersatzminen neu befüllt 
werden. 
Papier ist ein besonders kost-
bares Gut. Mit diesem Be-
wusstsein lohnt sich beim Ein-
kauf der Griff zur ecyclingva-
riante. Gütezeichen wie der 
Blaue Engel  zeigen an, dass 

das Papier zu 100 Prozent aus 
Altpapier hergestellt wurde. 

Die neuen Erdenbürger 
stellen sich or

Anzeige

Emil Br unlich,
01.0 .2022, 1  hr, 
4. 1  g,  cm,
Wohnort  emptendorf

ele M ller,
02.0 .2022, 22 01 hr, 
3. 0 g,  cm,
Wohnort  Ziegenrück

Jannes orner,
0 .0 .2022, 1 2  hr, 
2.  g, 0 cm,
Wohnort  Pößneck

Melissa Joleen Wolfram,
24.0 .2022, 1 12 hr, 
3. 0g g, 0 cm,
Wohnort  Dragensdorf

achhaltig einkaufen 
für den nterricht

Anzeige

Den Wald om Gipfel der 
B ume aus betrachten

Anzeige

N  - RE HT für dich  
achbarstreit über Refle ionen einer Solaranlage

Das Zusammenleben zwischen 
Nachbarn ist manchmal nicht 
einfach. Immer wieder sind  
Beeinträchtigungen des Eigen-
tums durch Lärmbelästigung, 
Pflanzenbewuchs oder ähnli-
che Einwirkungen Gegenstand 
nachbarrechtlicher Streitigkei-
ten. nterlassung oder Besei-
tigung der Beeinträchtigungen 
kann verlangt werden, wenn 
die Beeinträchtigung wesent-
lich ist. 
Das Oberlandesgerichts Braun-
schweig hatte sich im Verfahren 
Az.   1 21 mit folgendem 
Sachverhalt zu befassen, der 
aufgrund des derzeitigen So-
lar-Booms in ähnlicher Kons-

tellation  kein Einzelfall sein
bleiben dürfte
Auf dem Hausdach der Beklag-
ten sind in ichtung des Wohn-
hauses der klagenden Partei 
u.a. Paneelen einer Photovol-
taikanlage montiert. Die klagen-
de Partei behauptete, durch die 

efle ion der Sonneneinstrah-
lung auf die Paneele in Teilen 
ihres Hauses in unzumutbarer 
Weise geblendet zu werden. 
Die Beklagten meinten, dass 
die hierdurch auftretende Be-
einträchtigung des klägerischen 
Grundstücks nur unwesentlich 
und damit hinzunehmen ist.
Maßstab für die Frage, ob 
eine Beeinträchtigung noch 

unwesentlich oder bereits we-
sentlich ist, ist nach ständiger 

echtsprechung des Bundesge-
richtshofs das Empfinden eines 
verständigen Durchschnitts-

menschen , d.h. in diesem kon-
kreten Fall des Durchschnitts-
benutzers  des beeinträchtig-
ten Grundstücks. 
Wesentlich ist der Verstoß da-
bei zumeist, wenn Grenzwerte 
aus technischen Normen und 

egelwerken unter- bzw. über-
schritten werden. Für efle io-
nen durch Sonneneinstrahlung 
e istieren allerdings bisher  
keine durch Gesetze oder 

ichtlinien festgelegten icht-
werte. Der Hinweis der Bund

Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz LAI , dass 
eine erhebliche Belästigung 
vorliegen könne, wenn die 
Lichteinwirkung mindestens 30 
Minuten am Tag oder 30 Stun-
den pro Kalenderjahr betrage, 
betrifft andere Konstellationen 
und ist überdies nicht verbind-
lich. 
Auch wenn die vorbezeichne-
ten Parameter nicht unmittel-
bar für die konkreten Verhält-
nisse  aufgestellt worden sind, 
können sie aber als Entschei-
dungshilfe herangezogen wer-
den. Das Gericht beauftragte 
daher einen Sachverständigen 
mit den entsprechenden Fest-

stellungen.
Der Sachverständige stellte im 
konkreten Fall fest, dass in den 
Wohnräumlichkeiten der kla-
genden Partei insgesamt nur an 

0 Tagen im Jahr und insgesamt 
unter 20 Stunden pro Jahr e-
fle ionen, verursacht durch die 
Paneele, wahrnehmbar sind. 
Hierbei handelt es sich zumeist 
um Aufhellungen, ohne dass 
eine Blendung des Auges ge-
geben ist. Der Sachverständige 
hat für diese Erkenntnisse ne-
ben Vor-Ort-Terminen u.a. die 
Lage der Wohnhäuser, die Nei-
gungswinkel der Anlage, den 
Sonnenstand und Wetterdaten 
ermittelt und ausgewertet. 

Anzeige

eraer tra e  
07 07 chleiz

ele on 0 3  3  40  
a  0 3  3  40  
unk 0  73  3  0 

ho as Pieles t online de

Das OLG Braunschweig hat die 
gegenständlichen Beeinträchti-
gungen hiernach als unwesent-
lich und als für die klagende 
Partei hinzunehmen eingestuft, 
so dass deren Klage abgewie-

sen wurde.

echtsan alt homas ieles 
 Ihr echtsan alt or rt  

kompetent  ertrauens oll  
pers nlich. 

Plauen. Es war eine spontane 
Idee, dich sich im Nachgang 
als erfolgreich heraus stellte. 
Caros Diner in Plauen ist auf 
weitem Flur das einzige es-
taurant dieser Art. A little bit 

of si ties in the city  heißt es 
im Herzen von Plauen. Ameri-
kanisches Flair, ockmusik und 
kulinarisch von Burger, über 
Spareribs bis Super Sweet 
Strawberry  Creamdouble 

Choc Brownie Sha-
ke  alles was das 
Herz begehrt. 
Inzwischen hat 
sich auch der Lie-
ferservice etabliert 
und Foodtrucks 
sind regelmäßig 
auf Festivals und 
Stadtfesten anzu-
treffen. Erst jüngst 
bei der IDM am 
Schleizer Dreieck. 
Wer mal so rich-

tig schlemmen möchte, ist 
bei Caroline Pflug und ihrem 
Team genau richtig. 
www.carosdiner.de 
Jetzt gibt es einen Gutschein 
zu gewinnen...

Für die Leserinnen und Leser 
der Bürgerzeit aktuell  hat 
Caros Diner einen Gutschein 
in H he on 15 Euro zur Ver-
fügung gestellt. Einzulösen 
nur vor Ort . Lösen Sie unser 
Kreuzworträtsel und sichern 
Sie sich den Gutschein. 
Alle weiteren Angaben fin-
den Sie auf dieser Seite unten 
links neben dem ätsel.

Viel Spaß beim ätseln.Das Diner im lauener entrum. 
 Foto: Diner

Burger mit Stil Anzeige
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]HUWLÀ]LHUWHV %DUUHQJROG RGHU .U�JHUUDQG�*ROGP�Q]HQ
HLQ]XWDXVFKHQ RGHU GLHVHV EHL XQV ]X HUZHUEHQ�
(LQH YRUKHULJH $QPHOGXQJ LVW GDI�U HUIRUGHUOLFK�
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*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�
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PRÜFUNG UND SCHÄTZUNG
AUS NACHLÄSSEN, ERBSCHAFTEN
UND HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

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

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

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

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

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

Durch die jahrelange Er-
fahrung und Spezialisie-

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

und Schätzungen mit
besonders guten Preisen,
eine transparente Ge-
schäftsabwicklung und
kompetente Beratung
zum An- und Verkauf.
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bis 9.9.2022
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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 Montag, 5. 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)

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9.


