
Oberweißbach. (rb) Keine Kö-
nigin schwingt seit so vielen 
Jahren das Zepter. Keine Sym-
bolfigur hat in der Geschichte 
Thüringens länger regiert. Seit 
15 Jahren ist Bergbahnköni-
gin Sylvia eine Instanz, eine 
Regentin mit kreativer Ader. 
Ein Blick zurück: Der Himmel 
hat seine Schleusen geöffnet 
an jenem 23. Juni des Jah-
res 2007 pünktlich zur Wahl 
der neuen Bergbahnkönigin 
durch die Bürgermeister der 
Bergbahnregion. Es gibt drei 
Bewerberinnen für das Amt 
der Vorgängerin Andrea I., die 
vier Jahre die Krone getragen 
hatte. Bergbahn-Chef Peter 
Möller wird für die Wahl ext-
ra mit seiner kompletten Ge-
burtstags-Gesellschaft vom 
Carneval Club Cursdorf mit 
einem Robur-Bus abgeholt. 
Beim Aussteigen auf dem 
Cursdorfer Festgelände ste-
hen alle Gäste bis zu den Knö-
cheln im Schlamm. Trotzdem 
herrschte bis zum Abend eine 
unerschütterliche gute Stim-
mung im Festzelt. Die Wahl 
und die Party sind der Knaller 
und trösten darüber hinweg, 
dass Petrus schlechte Laune 
hat. Sylvia Darko, ihr bürger-
licher Name lautet Potreck, 
übernimmt den Staffelstab 
von Andrea Schlüter und wird 
zur neuen Bergbahnkönigin 
gekrönt. „Es war ein sehr 
emotionaler Moment“, erin-
nert sich die schlanke, junge 
Frau mit den langen blon-
den Haaren. Einmal selbst in 
den zeitweiligen Adelsstand 
erhoben zu werden, sei der 
Kindheitstraum von so ziem-
lich jedem Mädchen, sagt sie. 
Ihrer hatte sich nun erfüllt. 
Vier Kleider, drei Kronen, drei 
Schärpen und 26 Liter Haar-
spray später hat sie tausende 
Gäste bei Auftritten und Fes-
ten über die Bergbahnregion 
und ihre Heimat informiert. 
Dass sie das Thüringer Lebens-
gefühl überall bei sich trägt 
und verbreitet, hat sie des 

Öfteren bewiesen. Sie sucht 
immer wieder den Dialog zu 
den Mitmenschen. Und nicht 
nur das, sie lacht gerne, be-
antwortet Fragen recht locker 
und sicher, lässt sich nebenbei 

fotografieren und thematisiert 
die Region in ihren Liedern. So 
entstanden zwei CDs mit je 
vier eigens für die Bergbahn 
komponierten Titeln. Singen 
ist Berufung und Leidenschaft 
während der royalen Tätig-
keit. Als sie mit 25 Jahren als 
Schlagersängerin anfing, kam 
sie bereits auf 150 Auftritte im 
Jahr. Feste wie die Saale-Or-
la-Schau, mehrere Thüringen-
tage, Landkreis- und Hoffeste 

wurden von ihr moderiert und 
musikalisch begleitet. Gleich 
zehn Mal präsentierte die 
Cursdorferin den Freistaat auf 
der Showbühne der Thürin-
genhalle zur Grünen Woche 
in Berlin. Als weitere Höhe-
punkte ihrer Regentschaft 
erwähnte sie die Einladungen 
zu den Majestäten-Treffen mit 
zahlreichen weiteren Sym-
bolfiguren und den Empfang 
in der Thüringer Staatskanz-
lei. Nach ihrem Lebensmotto 
gefragt, kommt wie aus der 
Pistole geschossen: „Hinfal-
len, aufstehen, Krone richten, 
weiter gehen…“ Zwar liegen 
zwischen damals und heu-
te ein paar Jahre, doch eines 
hat sich nicht verändert: das 
passende Outfit ist für sie ein 
Muss. Sylvia hat es gelernt, die 
öffentlichen Auftritte in ihrer 
Zeit als Königin locker über 

die Bühne zu bringen. Trotz-
dem sei es immer wieder eine 
große Herausforderung. Sie 
verstehe die Bergbahn als ein 
besonderes Stück ihrer Hei-
mat und diese Verbundenheit 
wolle sie gerne transportie-
ren. „Es ist die charmanteste 
Art, Werbung zu machen. Die 
Menschen fühlen sich in die-
sen Gesprächen wohl und gut 
abgeholt.“ Rückblickend fühlt 
es sich an, als sei die Zeit wie 
im Flug vergangen. „Damals 
bin ich‘s geworden und auch 
geblieben. Ich hoffe, das bleibt 
auf Lebzeiten so – ich mach 
das total gerne“, sagt sie mit 
einem Lachen. „Das war da-
mals mein Traum. Schön, dass 
ich das immer noch bin.“ Sie 
kann aber auch abschalten. 

Allerdings weniger die Unter-
nehmungslust als das Handy. 
„Ich bin gerne produktiv und 
möchte noch möglichst viel 
erleben“, verrät die charman-
te Majestät und peilt schon 
Mal das nächste Jubiläum an. 
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Seit 15 Jahren Botschafterin 
für das Thüringer Lebensgefühl

Singen ist Berufung und Leidenschaft für Bergbahnkönigin Sylvia

Anzeige

Am 23. Juni des Jahres 2007 wird Sylvia unter drei Bewerberinnen zur neuen Bergbahnkönigin gewählt. In diesem Jahr kann die Cursdorferin das 15-Jährige 
Jubiläum feiern. Fotos: rb

Vorgängerin Andrea I. gratuliert ihrer Nachfolgerin Sylvia am 
23. Juni des Jahres 2007 zum Titel der Bergbahnkönigin. In die-
sem Jahr kann die Cursdorferin das 15-Jährige Jubiläum feiern.

Zahlreiche Feste, wie das Lavendelfest in Bad Blankenburg, 
wurden von ihr musikalisch begleitet. 
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Suche Baugrundstücke!

Saalfeld. So individuell jeder 
einzelne Mensch ist – so indi-
viduell ist jedes einzelne Ster-
ben.
Der ambulante Hospizdienst 
der Diakoniestiftung Wei-
mar Bad Lobenstein ist für 
schwer kranke, sterbende 
und trauernde Menschen 
und deren Angehörigen da, 
um Menschen zu Hause, in 
Krankenhäusern oder Pflege-
einrichtungen beizustehen. 
Alice Neumeister ist die neue 
Ansprechpartnerin in Saalfeld, 
Rudolstadt und Umgebung, 
begleitet Menschen und un-
terstützt die ehrenamtlichen 
Helferinnen in ihrem Dienst. 
Sie war mehrere Jahre eh-
renamtlich im Hospizdienst 
tätig. Frau Neumeister ist ex-
aminierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin, hat die 
Weiterbildung zur Palliative 
Care Pflegefachkraft und Ko-
ordinatorin absolviert und war 
bisher im Seniorenpflegeheim 

Emmaus in Saalburg-Ebers-
dorf tätig. „Menschen suchen 
in schweren Stunden Sicher-
heit, Trost, Hoffnung, Gebor-
genheit, Wärme und neuen 
Mut. Angehörige haben viele 

Fragen, brauchen Gespräche 
– ein Ohr, eine Hand, einen 
Rat, ein gemeinsames Gebet. 
Wir wollen und können Ge-
sprächspartner sein, da sein 
und zuhören. Wir können 
sterbende Menschen und de-
ren Angehörigen dabei unter-
stützen, Gedanken in Worte 
zu fassen, Gefühle zu ordnen, 
Lösungen zu suchen und Ent-
scheidungen zu treffen. Rufen 
Sie uns an. Wir sind für sie da“, 
sagt Alice Neumeister.  
Der ambulante Hospizdienst 
der Diakoniestiftung Wei-
mar Bad Lobenstein besteht 
seit 20 Jahren. Das wird am 
23. September mit einem 
Festgottesdienst und Segnung 
weiterer ehrenamtlicher Hel-
ferinnen gefeiert. 
 ontakt  Alice Neumeister, 
Koordinatorin des ambulanten 
Hospizdienstes in Saalfeld und 
Umgebung, Telefon: 03671- 
5256-3 1, Mail: A.Neumeis-
ter diakonie-wl.de

udolstadt. (rb) Als bei einer 
gemeinsamen Probe im Kin-
dergarten „Baum des Lebens“ 
an der Große Allee 13, Alina, 
Pauline, Edda und die anderen 
Kinder begeistert ihre Lieder 
schmettern, erklingt neben 
den vielen hellen Stimmen 
eine Männerstimme, ein paar 
Tonlagen tiefer. Die Stimme 
gehört Leonard Pohl, 23 , 
Erzieher in dem Christlichen 
Kindergarten des Diakoniever-
eins Rudolstadt. Die Arbeit mit 
Kindern macht dem Rudolstäd-
ter Spaß, leuchtende Kinder-
augen, wenn er Gitarre spielt, 
sind für ihn ein Grund, als Er-
zieher zu arbeiten. „Leo“, wie 
ihn fast alle nennen, ist mit sei-
ner Berufsentscheidung voll-
auf zufrieden. „Ich bin genau 
da, wo ich sein will. Was mir 
unheimlich viel Spaß macht: 
Man hat mit vielen Menschen 
zu tun“, sagt der Mann im lege-
ren dunklen Shirt und kurzen 
Jeans. Kein Tag sei gleich. Er 
könne seine Ideen einbringen. 
Zudem mache es ihm „einfach 
Spaß, die Kinder wachsen und 
sich entwickeln zu sehen“. 
„Nach anfänglichen Praktika 
wurde mir von Kindern, Kolle-
gen und Eltern vermittelt, dass 
ich am richtigen Ort sei“, be-
tont er. Fragt man in die Run-
de, so finden die Mädchen und 
Jungen „ihren Leo“ einfach nur 
toll. Auch für seine Freunde ist 
sein Job völlig okay, erzählt er. 
Die Tatsache, dass er sich für 
einen Beruf entschieden hat, 
der in der Gesellschaft noch 
immer eher als Frauendomä-
ne wahrgenommen wird, sei 
im Freundeskreis nie relevant 
gewesen. Der Lärmpegel auf 
dem Außengelände ist mitt-

lerweile beeindruckend. Die 
Kinder haben gefrühstückt, 
und die frisch aufgenommene 
Energie will umgehend in Dezi-
bel umgewandelt werden. „Ich 
mag den Trubel, ich mag auch 
das kreative Chaos“, lacht der 
Erzieher. 
„Ich schätze an ihm, dass er 
sehr empathisch als Kollege 
ist“ sagt Mitarbeiterin Denise 
Marx. Sie gehört zum Leitungs-
team und äußert sich positiv 
über die Zusammenarbeit mit 
ihrem Kollegen. Sie schätze 
vor allem dessen „Fachlich-
keit“ und „die Freude, mit Kin-
dern zusammenzusein, seine 
Freude am Beruf“. Nicht die 
Tatsache, dass Leo ein Mann 
ist, sei entscheidend, sondern 
seine Person und ualifikati-
on. „Dann ist es egal, ob das 
ein Mann oder eine Frau ist“, 
so Marx. „Wichtig ist, dass die 
Eltern das Gefühl haben, dass 
die Kinder hier in sehr guten 
Händen sind.“ 
Seine Gitarre hat der Rudol-
städter an den Arbeitsplatz 

mitgebracht. So macht man 
sich als Neuer rasch einen 
Namen und erobert nebenbei 
wahrscheinlich alle Kinderher-
zen im Flug. „Ich wurde von 
den Kindern so herzlich ange-
nommen, dass sich der Beruf 
von Anfang an richtig angefühlt 
hat. Die Herzensarbeit, die 
man in den Beruf steckt, be-
kommt man von den Kindern 
100-prozentig zurück. Das ge-
meinsame Musizieren mit ih-
nen hat etwas Magisches. Ich 
möchte herausfinden, wie viel 
ich mit Musik bei den Kindern 
erreichen kann, denn Musik 
vereint die Herzen und Gefühle 
aller Menschen. Es ist ein stän-
dig wachsender Prozess, der 
die Bedürfnisse eines jeden 
einzelnen mit einbezieht.“ 
Gitarre zu spielen ist neben 
Badminton, ein Hobby des 23- 
Jährigen. Und irgendwann in 
einer eigenen Band Metalmu-
sik zu spielen ist ein aktuelles 
Langzeitprojekt. Doch das ist 
schon wieder eine neue Ge-
schichte.

udolstadt. Seit vielen Jahren 
ist es eine schöne Tradition, 
dass der Rotary Club Rudol-
stadt und der Förderverein 
des Gymnasiums die Jahr-
gangsbesten auszeichnen. Im 
Rahmen der feierlichen Zeug-
nisübergabe wurde im Gym-
nasium Rudolstadt die Aus-
zeichnung überreicht. Auch 
der Abiturjahrgang 2021 22 
ist trotz der Corona-Pande-
mie wieder ein leistungsstar-
ker Jahrgang. „Gerade nach 
dem schwierigen Schuljahr 
mit den starken Leistungen ist 
die Würdigung ein wichtiges 
Zeichen für die Zukunft, wir 
setzen ein Zeichen, dass es 

sich lohnt sich anzustrengen 
und das Beste zu geben“, so 
Christian Engel, der als Vertre-
ter des Rotary Club Rudolstadt 
die Auszeichnung übernahm. 
Weltweit setzen sich 1,2 Mil-
lionen Frauen und Männer in 
rund 30.000 Rotary Clubs für 
eine Idee ein: Die des selbst-
losen Dienens für andere. 
Rotary leistet als Serviceclub 
humanitäre und kulturelle 
Hilfe überregional und in der 
eigenen Gemeinde und setzt 
sich für Völkerverständigung 
und Frieden ein. Das weltweit 
übergreifende Rotary-Projekt 
ist der Kampf gegen die Kin-
derlähmung.

Begleitung für schwer 
kranke  sterbende enschen 

bulanter os i dienst der iakoniestiftung 
unter neuer u er erreichbar

Anzeige

Alice Neumeister, oordina-
torin des ambulanten os iz-
dienstes in Saalfeld. 
 Foto: Sandra Smailes

er ann it der itarre
Leonard ohl ist r ieher aus Leidenschaft 

in eine  von rauen do inierten Beruf

Anzeige

Auch beim Tanz mit den bunten T chern haben die inder 
S a .  Fotos: rb

Leonard ohl hat nicht nur mit seiner itarre frischen ind in den indergarten Baum des 
Lebens  in udolstadt gebracht.

Beste bitur eugnisse 
ausge eichnet

otary lubs udolstadt und 
örderverein des y nasiu s 

überreichen ge einsa  reise

Anzeige

Christian ngel, Johanna eyerhöfer und Frank rätzschmar 
v. links . Foto: July Ziermann 

Saalfeld. Die Sommerferien 
2022 sind Geschichte  – mit 
Stolz berichten die Träger der 
Jugendarbeit im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt, dass es 
viele schöne Angebote für 
Kinder und Jugendliche gege-
ben hat. Dazu zählt auch eine 
beeindruckende Klettertour 
in der fränkischen Schweiz an 
der 1  Schüler teilnahmen. 
Das Ziel, die Erlebnisse und 
die Organisation seien toll 
gewesen. Es hatten sich zum 
zweiten Mal Mario Wöckel, 
Referent der evangelischen 
Jugendarbeit Rudolstadt-Saal-
feld, Dirk Sommer vom Diako-
nieverein Rudolstadt e.V. und 
Nina Gloser von der Jugend-
beratung der Diakoniestif-
tung Weimar Bad Lobenstein 
mit dem Klettertrainer Alex 
Schiering des Life Fitness- und 
Gesundheitsclubs zusammen-
getan, um einen Kletterkurs 
anzubieten. „Die Kinder und 
Jugendlichen erlebten und er-
lernten Verantwortung für die 
eigene Sicherheit und die der 
anderen zu übernehmen. Sie 
erfuhren gegenseitiges Ver-
trauen und Teamarbeit. Dar-
über hinaus fördern Angebote 
wie diese ganz nebenbei das 
Selbstbewusstsein und das 
Selbstwertgefühl“, sagt Nina 
Gloser von der Jugendbera-

tung in Saalfeld. Die Planung 
für das Klettercamp im Jahr 
2023 läuft bereits auf Hoch-
touren. Für alle, die sich noch 
unsicher sind, ob dieser Sport 
etwas für sie ist, findet in den 
Herbstferien auch wieder ein 
Kletterworkshop für Anfänger 
statt.
Zur Jugendberatung im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt:
Die Jugendberatung hat das 
Ziel, Jugendliche zu unterstüt-
zen, ihr Leben eigenverant-
wortlich und selbstständig in 
die Hand zu nehmen. Auch bei 
Behördengängen und anderen 
Terminen begleiten wir. The-
matisch sind keine Grenzen 
gesetzt - Probleme zu Hause, 
mit den Eltern, beim Lernen 
oder die Berufswegplanung 
sowie bei Lebensfragen. Die 
Beratung ist kostenfrei und für 
alle Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Landkreis 
offen. Die Beratungsstelle be-
findet sich in der Brudergasse 
1  im Saalfelder Zentrum. Au-
ßerdem ist es möglich, in die 
entlegensten Ecken des Land-
kreises zu fahren, um dort Ju-
gendliche vor Ort zu treffen. 
Kontakt: Jugendberatung Saal-
feld-Rudolstadt
Nina Gloser, Tel.: 03671-5256-
7127, Mail: Jugendberatung.
slf-ru diakonie-wl.de

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

Dann rufen Sie an!
Ihr Anzeigenruf für Saalfeld, Probstzella:

Klaus Bravidor: Tel. 0176 98 67 45 46
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erantwortung für sich 
und andere überneh en 

letterca  in der fr nkischen Schwei

Anzeige

1  Sch ler nahmen an einer lettertour in der fränkischen 
Schweiz teil.  Foto: Nina loser
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aulin ella. (rb) Eine ra geht 
zu Ende: Jürgen Schneider, 
Gründer und langjähriger Lei-
ter des Kulturfestivals in Pau-
linzella gibt den Staffelstab ab. 
Ab 2023 übernimmt Michael 
R.A. Teicher die Organisation 
der Veranstaltung. Kulturfes-
tival ohne Jürgen Schneider  
Das geht eigentlich gar nicht. 
15 Jahre lang gehörte die 
Veranstaltung zu dem Wei-
marer Kulturmanager wie 
seine Handglocke zu Beginn 
jedes Konzertes, ohne die er 
gar nicht vorstellbar war. Von 
2005 bis 201  führte er 15 
Auflagen in der einzigartigen 
Atmosphäre des historischen 
Gemäuers durch. Zunächst 
mit großer Unterstützung der 
Stadt Rottenbach, später mit 
der Stadt Königsee. Unzählige 
lokale und regionale Partner 
trugen dazu bei, dass das klei-
ne aber feine Festival sich als 
ganz besonderes Highlight im 
Thüringer Kulturkalender eta-
blierte. 
Ohne Schneider wäre dieses 
Wachstum gar nicht zu den-
ken gewesen. Beharrlich und 
schlau wie ein Fuchs biss er 
sich durch die Schwierigkei-
ten der Finanzierung, über-
redete nach und nach be-
kannte Künstler in der ganzen 
Republik nach Thüringen zu 
kommen und hielt das immer 
mehr wachsende Netzwerk 
durch eine Mischung aus 
„Machen-Lassen“ und kla-
ren Spielregeln zusammen. 
Popgrößen aller Couleur, wie 
die Prinzen oder Ex-Genesis 
Frontmann Ray Wilson mit 
seiner Band, konnte der um-
triebige Kulturschaffende für 
„sein“ Projekt gewinnen. Und 

auch für Schauspieler Axel 
Prahl – der medial Traum uo-
ten erzielt – einem unterhalt-
samen Entertainer, exzellen-
ten Sänger und Gitarristen, ist 
er kein Unbekannter. Nun en-
det diese ra. Die Auswirkun-
gen der Pandemie auf die Ver-
anstaltungswirtschaft haben 
auch bei Kulturspion Spuren 
hinterlassen. Zwei Jahre ohne 
gesicherte berufliche Pers-
pektive haben Schneider dazu 

bewogen, die Kulturbrache zu 
verlassen und beruflich neue 
Wege einzuschlagen. Mittler-
weile ist er Geschäftsführer 
der Bauhaus-Weiterbildungs-
akademie Weimar, einem In-
stitut an der Bauhaus-Univer-
sität Weimar. „Mir ist es eine 
Herzensangelegenheit, dass 
das Kulturfestival weitergeht. 
Deshalb bin ich sehr froh, 
dass ich mit Michael R.A. Tei-
cher einen erfahrenen Veran-

staltungsprofi gefunden habe, 
der das Kulturfestival über-
nimmt und im kommenden 
Jahr einen Neustart wagt“, so 
Schneider. 
Teicher ist seit vielen Jahren 
bundesweit mit seiner Agen-
tur Meier  Teicher in der 
Veranstaltungsbrache tätig. 
Viele Jahre veranstaltete und 
begleitete er u.a. auch im 
Thüringer Wald ganz unter-
schiedliche Events mit seinem 

Team. Selbstverständlich wird 
Schneider ihm zumindest bis 
zur Neuauflage 2023 bera-
tend im Hintergrund zur Sei-
te stehen. Der „Neue“ kann 
schon jetzt versprechen: „Es 
wird ein Festival mit gewohn-
tem Feeling und ein paar neu-
en Ideen“, kündigt er an. Es 
bleibt also spannend. Eins ist 
aber bereits sicher: Und zwar 
ein kooperatives, zukunftso-
rientiertes Miteinander, von 

Starke Partner in der Region
rfolgsgeschichte wird  fortgeschrieben

Jürgen Schneider übergibt den Staffelstab bei  aulin ellaer ulturfestival an ichael . . Teicher

Anzeige

Stadträtin Nad a rehl, B rgermeister arco aschkowski, abriele iller, Schlossverwalterin der Stiftung Th ringer Schlös-
ser und ärten, eschäftsf hrer ichael . A. Teicher, J rgen Schneider und Agenturmitarbeiterin Laura Arndt v. links  wollen 
die rfolgsgeschichte des ulturfestivals in aulinzella fortschreiben.  Foto: rb

dem der gesamte Landkreis 
und die Region nachhaltig 
profitieren. „Das Festival hat 
sich über die Jahre etabliert 
und die Leute haben eine 
gewisse Erwartungshaltung. 
Deshalb ist es uns auch beson-
ders wichtig, dass das Festival 
weitergeht. Ich bin da sehr 
zuversichtlich“, sagt Königsees 
Bürgermeister Marco Wasch-
kowski. „Wir sind dankbar 
über jede Belebung unserer 
Liegenschaften und werden 
sicher auch mit einem neuen 
Partner genauso vertrauens-
voll zusammenarbeiten“, so 
Gabriele Giller, Schlossverwal-

terin der Stiftung Thüringer 
Schlösser und Gärten. 
Auch in diesem Jahr wird der 
imaginäre Festivalvorhang 
nochmals geschlossen blei-
ben, bevor es im kommenden 
Jahr in Paulinzella weiterge-
hen soll. Von den Sponsoren 
gab es bereits positive Signa-
le.
„Bei all meinen langjährigen 
Partnern bedanke ich mich 
von Herzen für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. 
Michael R.A. Teicher wünsche 
ich für das Kulturfestival alles 
Gute und viel Erfolg“, so Jür-
gen Schneider.

buerger eit aktuell.de
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Veranstaltungstipps

Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem Kenn-
wort „Saalebogen“ an gewinnen wgvschlei .de oder wgv Schlei  b  eraer 
Straße 1   Schlei . Wir verlosen in dieser Ausgabe das Buch ußball be
wegt die elt  und  1 a ilienkarte für die Leuchtenburg.
Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit 
anzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 1 . . . 

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 EU  216 67  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.

Gewonnen hat in der letzten Ausgabe das Buch „1000 Fußballer“: 
ünter Bach ann  udolstadt Herzlichen Glückwunsch!

O TS T  für Saalfeld  udolstadt u. Bad Blankenburg

Anzeige

ie neuen rdenbürger 
stellen sich vor

Anzeige

enriette So hie ren el
15.07.2022, 12:01 Uhr, 
3.0 0 g, 51 cm,
Wohnort: Rudolstadt

Leonard berlein
22.07.2022, 11:11 Uhr, 

.0 0 g, 53 cm,
Wohnort: Saalfeld

elina liche
2 .07.2022, : 0 Uhr, 
3.070 g, 50 cm,
Wohnort: Rudolstadt

Johann aun
02.0 .2022, 1 : 5 Uhr, 
3.3  g, 52 cm,
Wohnort: Saalfeld

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

 

BESTATTUNG  Irrgang & Weber GbR

  (gegenüber Hotel Tanne)

 

 

 

R a t e n z a h l u n g  b i s  3 6  M o n a t e  f ü r  a l l e  B e s t a t t u n g e n  m ö g l i c h !  

S a a l s t r a ß e  3 6  �   S a a l f e l d  
24h Tel.  03671 – 4 55 92 92

w w w . b e s t a t t e r - s a a l f e l d . d e  
A u f  W u n s c h  k o s t e n l o s e r  H a u s b e s u c h  

Was ist eine
Diamantbestattung?

Als DIPLOM-
Diamantberater
informieren wir
Sie qualifiziert.

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 als Ren
… 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 
versuche 
mit der 
Höhe Deiner 
Spende 
einen Platz 
unter den
Top-Drei zu erreichen und erhalte eine Gold-, Silber- 
oder Bronzeplakette auf der Fahrertafel (Die Spende 
kann in 25-"-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

Bad Blankenburg. (rb) „Es 
gibt nichts, was phantasti-
scher ist als die Wirklichkeit“ 

 getreu diesem Motto hat 
der vielseitig umtriebige Thü-
ringer Sänger und Musiker 
Andreas Schirneck in seinem 
Buch „On the road“ sechzehn 
der schrägsten Erlebnisse aus 
seinem Tour-Leben aufge-

zeichnet. Hier hat der Wahn-
witz Methode, kein Dichter 
könnte sich so etwas ausden-
ken. Das geht von einer völlig 
aus dem Ruder gelaufenen 
Seniorenweihnachtsfeier bis 
zur Jacke von Ostrocklegende 
und Duo-Partner Klaus Renft, 
die auf der Bühne in Brand ge-
riet. Das Publikum in der Frö-
belstadt erwartet ein Abend 
mit Anekdoten und handge-
machter Musik: Schirneck 
wird ausgewählte Stories aus 
seinem Werk lesen und dazwi-
schen die jeweils passenden 
Songs spielen, natürlich wie 
immer live und ohne doppel-
ten Boden. Am . September, 
Beginn: 1 .00 Uhr, Einlass: 
1 .00 Uhr, Eintritt: 15,00  
inkl. Begrüßungsgetränk und 
Salatbuffet. Kartenvorbestel-
lung: Tel. 0367 1 172  oder 
jeden Mittwoch von 15.00 Uhr 
- 1 .00 Uhr in der Bibliothek 
Bad Blankenburg.

Bad Blankenburg.  (rb) Am 
Sonnabend, dem 3. Septem-
ber, in der Zeit von 10-12 Uhr, 
öffnet die Naturschutzstation 
wieder für alle Besucher ihre 
Tür. Hoch über der Schwarza, 
zwischen Bad Blankenburg 
und Schwarzburg gelegen, 
befindet sich der ehemalige 
Schieferbruch, die heutige 
Naturschutzstation, die nach 

dem Arzt und Entomologen 
Dr. Helmut Steuer benannt 
wurde. Hier erforschte er fast 
fünf Jahrzehnte die Schmet-
terlingsfauna. In diesem Sinne 
wird am Sonnabend die geo-
logische Entwicklung von der 
Erdaltzeit bis zur Erdneuzeit 
im Zusammenhang mit der 
Vielfalt an Schmetterlingen 
gebracht.

udolstadt. Zu unserem 
30-jährigen Jubiläum möchten 
wir Danke sagen. Danke für 30 
Jahre Kundentreue. Danke für 
30 Jahre Vertrauen. Wir möch-
ten uns in unserem Jubiläums-
jahr allen Rudolstädterinnen 
und Rudolstädtern als kun-
dennaher Energieversorger 
präsentieren. Dazu laden wir 
Sie herzlich zu unserem Tag 
der offenen Tür am 10. Sep-
tember 2022 in die Oststraße 
1  ein. Freuen Sie sich auf ein 
attraktives Bühnenprogramm 
mit beliebten Künstlern und 
Ensembles aus unserer Regi-
on, auf ein großes Kinderfest 
mit Hüpfburg, Kinderaktionen 
und Kinderanimationen, erle-
ben Sie Fahrten mit E-Mobilen 
natürlich dürfen Sie selbst 

an s Steuer , erhalten Sie Ein-

blicke in unsere Ausbildung 
und in unsere technischen Ar-
beiten und vieles, vieles mehr. 
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such
Bühne frei für ein 
buntes rogra
11.00 Uhr Chor des Gymna-

siums Fridericia-
num

12.00 Uhr Auftritt des Tanz- 
und Folkloretan-
zensembles Ru-
dolstadt

13.00 Uhr Big Band der Mu-
sikschule Rudol-
stadt

1 .30 Uhr Mutter Ute  the-
ater-spiel-laden

15.00 Uhr Tom Ziegenspeck 
mit seiner Ukulele

15.30 Uhr Verlosung der Prei-
se aus dem uiz

 Jahre   
ir sagen anke

Anzeige

weltinfor ations  und 
aturschut station l dt ein

Anzeige

On the road  
Stories  Songs  

usikalische Lesung it . Schirneck 
i  Bad Blankenburger unstkreis

Schräge eschichten von un-
terwegs räsentiert Andreas 
Schirneck im Bad Blankenbur-
ger unstkreis.  Foto: rb 

(d d 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 barrierefreier 
Baumwipfelpfad mit 5 0 Me-
tern Länge. Aktuelle Informa-
tionen sowie Veranstaltungs-
hinweise für den auf 1.000 Hö-
henmetern gelegenen Natur-
erlebnispark findet man unter 
www.skywalk-allgaeu.de.

en ald vo  i fel der B u e aus betrachten
Anzeige

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Anzeige
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Wir suchen für unsere Einrichtung
bei Saalfeld-Rudolstadt ab sofort:

· exam. Krankenschwester (m/w/d)
· exam. Altenpfleger (m/w/d)
· Betreuungsfachkräfte (m/w/d)
· Pädagogische Betreuungsfachkräfte (m/w/d))

Bewerbungen bitte schriftlich an: 
Sozialwerk Heuser Verwaltungs GmbH | Ghersburgstraße 9
83043 Bad Aibling oder per E-Mail an: bewerbung@sozialwerk.de

Wir bieten: · Vollzeit · 4000 ! monatl. · Fort- und Weiterbildung
· gutes Betriebs- und Arbeitsklima

Bewerben Sie sich jetzt! Einstellung sofort!

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

w
ww

.Co
ntai

nertrans-Linke.de

always ready for your cargo

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

Aktuell suchen wir zur Erweiterung unseres Teams:

Kraftfahrer 
im kombinierten Nah- und Fernverkehr (Schubboden)

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

ercer osen hal s  e n modernes ndus r eun ernehmen m  
rund 370 arbe ern m/ /d/x  und ehör  u e nem nordamer a-
QLVFKHQ�.RQ]HUQ��:LU�SURGX]LHUHQ�0DUNW]HOOVWRႇ�I�U�GLH�:HLWHU-
YHUDUEHLWXQJ�LQ�GHQ�3DSLHUIDEULNHQ�(XURSDV�XQG�VLQG�HLQHU�GHU�
JU|�WHQ�(U]HXJHU�YRQ�%LRHQHUJLH�LQ�'HXWVFKODQG�

  

 M b   m b  G  m  
 S  B  H b  m/ / /

 S b b  P  m/ / /
 S b b  E  m/ / /   P  
b  b   1 12 202  

 M  / E   A m   
m E   M   R m  m/ / /

 A  L  m/ / /
 M b  P   /D m  R  m/ / /

'LH�DXVI�KUOLFKHQ�6WHOOHQDXVVFKUHLEXQJHQ�¿QGHQ�6LH�DXI�XQVHUHU�
Home a e:

=HOOVWRႇ��XQG�3DSLHUIDEULN�5RVHQWKDO�*PE+�_�3HUVRQDODEWHLOXQJ 
Hau s ra e 16  07366 osen hal am enns e   

Tel   49 3664  8- 69  be erbun blan ens e n mercer n com
'DWHQVFKXW]LQIRUPDWLRQHQ�I�U�%HZHUEHU�XQWHU�� 

h s://de mercer n com/ rodu e-und-
d ens le s un en/ o en osen hal

h s://de mercer n com/menschen/ arr ere

%HZHUEHQ�6LH�VLFK�MHW]W�

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.

Saalfeld. Traditionell erhalten 
die Verwaltungsfachkräfte am 
letzten Freitag im Juli ihr Ab-
schlusszeugnis der Thüringer 
Verwaltungsschule bei ihrem 
Ausbildungsbetrieb. Jetzt war 
es auch im Landratsamt Saal-
feld-Rudolstadt wieder soweit 
– Landrat Marko Wolfram 
konnte die Abschlusszeugnis-
se an acht junge Frauen und 
Männer übergeben, die auch 
alle gleich ihren Arbeitsver-
trag unterzeichneten. Die 
neunte bisherige Auszubil-
dende konnte aus persönli-
chen Gründen nicht teilneh-
men. „Ich bin sehr froh und 
stolz auf Sie, dass wir Ihnen 
heute Ihre Zeugnisse und 
Arbeitsverträge übergeben 
können“, sagte Landrat Marko 
Wolfram. „Und ich freue mich, 

dass Sie dazu beitragen wol-
len, dass wir als Landratsamt 
unsere Aufgaben auftragsge-
mäß und schlagkräftig erfül-
len können.“ Denn alle neun 
jungen Leute im Alter zwi-
schen 1  und 3  Jahren wol-
len ihre Berufstätigkeit nach 
dem Ende der Ausbildung im 
Landratsamt fortsetzen und 
sind schon seit einigen Wo-
chen in ihren Fachämtern an-
gekommen, die sich über die 
Verstärkung freuen.
Sehr zufrieden äußerte sich 
der stellv. Personal- und Or-
ganisationsamtsleiter Daniel 
Wiesner und die Ausbildungs-
leiterin Elisa Slabon, die auf 
drei Jahre positive Einwick-
lung in der Ausbildung und 
bei den Auszubildenden zu-
rückblickten – und zugleich 

auf eine aufregende Zeit. Ins-
gesamt, so die Einschätzung, 
war es ein starker Jahrgang. 
Eigentlich aber sind es zwei, 
denn je nach vorherigem 
Schulabschluss ist die Ausbil-
dung auf zwei oder drei Jahre 
ausgelegt. Christian Tauchert, 
Tina Schulze und Jennifer Jahn 
hatten vor zwei Jahren schon 
mitten in der Corona-Pande-
mie mit ihrer Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte 
begonnen. Für Lisa Woytin-
as, Michelle Burckhardt, Jo-

hanna Oelmann, Luise Haun, 
Michelle Bittner und Christin 
Schmidt, die ihre Tätigkeit 
jetzt als Verwaltungsfachan-
gestellte oder als Kauffrau für 
Bürokommunikation im Land-
ratsamt aufnehmen, hatte es 
201  immerhin noch einen 
normalen Ausbildungsstart 
gegeben, ehe sie mitten im 
1. Ausbildungsjahr mit den 
Maßnahmen und Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie 
und digitalem Fernunterricht 
konfrontiert wurden. 

Ein großer Teil der Neueinstel-
lungen im Kreis Saalfeld-Ru-
dolstadt hat ein Verfallsda-
tum: 61 von insgesamt 1.732 
neu abgeschlossenen Arbeits-
verträgen im Landkreis waren 
im zweiten uartal des ver-
gangenen Jahres befristet. Das 
entspricht einer uote von 27 
Prozent, wie die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten 
mitteilt. Die NGG-Region Thü-
ringen beruft sich hierbei auf 
eine aktuelle Auswertung der 
Hans-Böckler-Stiftung. „Befris-
tete Stellen sind in der Lebens-
mittelbranche und im Gastge-
werbe besonders verbreitet. 
Und das, obwohl Bäckereien, 
Metzgereien, Hotels und Re-
staurants dringend neues 
Personal suchen. Das gewinnt 
man aber nicht, indem man 
wackelige Jobs bietet. Be-
schäftigte suchen keine Arbeit 
mit Ablaufdatum, sondern 
eine langfristige Perspektive“, 
betont NGG-Geschäftsführer 
Jens Löbel. Nach Beobachtung 
der Gewerkschaft werden 
Befristungen häufig zur „Kar-
rierefalle“ – gerade für Be-
rufsstarter. „Die Betroffenen 
haben größere Schwierigkei-
ten, eine Wohnung zu finden 
oder einen Kredit zu bekom-
men. Manchmal muss wegen 
unklarer Job-Aussichten so-
gar der eigene Kinderwunsch 
hinten angestellt werden“, so 
Löbel. Jeder Arbeitsvertrag 
habe eine Probezeit. Diese 
reiche in der Regel, um sich 
ein Bild vom Beschäftigten zu 
machen. Trotzdem argumen-
tierten Wirtinnen oder Bä-
ckermeister häufig damit, sie 
wollten „auf Nummer sicher 
gehen“, was die Eignung des 
Mitarbeiters angehe. „Dass es 
sich dabei um ein vorgescho-
benes Argument handelt, liegt 
auf der Hand. Befristungen 
sorgen vielmehr dafür, dass 
bewährte Fachleute zu ande-
ren Firmen wechseln“, so Lö-

bel. Befristungen brächten für 
die Betroffenen gleich mehre-
re Nachteile, so der Gewerk-
schafter. Er verweist auf eine 
Antwort der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage der 
Linken Drucksache 20 2 1 . 
Danach arbeitet mehr als ein 
Drittel aller befristet Beschäf-
tigten in Thüringen zu Nied-
riglöhnen 3  Prozent  – unter 
allen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern liegt die uo-
te bei 25,5 Prozent. Für rund 
37 Prozent aller Befristungen 
gibt es laut Bundesregierung 
in Thüringen keinen „Sach-
grund“ wie etwa eine Eltern-
zeitvertretung oder eine Pro-
bezeit. Und junge Beschäftigte 
sind weit überdurchschnitt-
lich oft auf Zeit angestellt: In 
der Altersgruppe der 15- bis 
2 -Jährigen liegt der Befris-
tungsanteil im Freistaat bei 
23,6 Prozent – Auszubildende 
nicht mitgerechnet. Unter den 
25- bis 3 -Jährigen hat fast 
jeder Siebte eine befristete 
Stelle 13,7 Prozent . Zum Ver-
gleich: Im Schnitt liegt die Be-
fristungs uote landesweit bei 
7,5 Prozent.

Saalfeld udolstadt. Mit 
Blumen machen sie anderen 
eine Freude – aber ihre eige-
ne Bezahlung ist ein rgernis: 
Die rund 0 Menschen, die 
im Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt in Blumengeschäften 
und Gartencentern arbeiten, 
verdienen nach Beobachtung 
der IG BAU oft kaum mehr als 
zehn Euro pro Stunde. Auf der 
Suche nach höheren Löhnen 
könnten viele von ihnen bald 
die Branche verlassen, warnt 
die Floristen-Gewerkschaft. 
„Während ihre Kolleginnen in 
Westdeutschland bereits jetzt 
auf einen Stundenlohn von 
13 Euro kommen, liegen die 
Floristinnen im Osten beim 
Einkommen weit unter dem 
gesetzlichen Mindestlohn von 
zwölf Euro, der ab Oktober 
bundesweit gilt. Da braucht 
es keinen zu wundern, wenn 
sich die Beschäftigten beruf-
lich umorientieren und das 
Blumengeschäft gegen den 
Supermarkt tauschen“, sagt 
Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzen-
der der IG BAU Erfurt. 
Der Gewerkschafter wirft den 
ostdeutschen Floristik-Arbeit-

gebern vor, die Zukunft der 
Branche aufs Spiel zu setzen. 
Für die alten Bundesländer 
habe sich der Fachverband 
Deutscher Floristen FDF  mit 
der IG BAU auf Lohnerhö-
hungen von bis zu 2  Prozent 
geeinigt – „aber im Osten 
blockieren die Firmen ein an-
gemessenes Plus“, so Eckardt. 
„Wenn die Arbeitgeber die 
Beschäftigten ausgerechnet 

in Zeiten hoher Inflation wei-
ter mit Mini-Löhnen abspei-
sen, droht eine Abstimmung
mit den Füßen. Dringend ge-
suchtes Personal, das Sträuße
und Kränze bindet, Gestecke
und Blumenschalen macht,
wird dann noch schwerer zu
finden sein.“ 
Die IG BAU fordert eine
Angleichung der Ost- an die
Westeinkommen. 

ritik an hoher ahl 
befristeter Jobs

Berufsstarter im Lebensmit-
tel- und astgewerbe haben 
oft nur einen befristeten Ar-
beitsvertrag, kritisiert die e-
werkschaft N .
  Foto: Alireza halili
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 loristik Besch ftigte

Schöner Beruf, aber schlecht bezahlt: eil in der Floristik in 
stdeutschland weiterhin ini-Löhne gezahlt werden, könn-

ten viele Beschäftigte bald die Branche verlassen, warnt die 
ewerkschaft.  Foto: Tobias Seifert.

usbildungsabschluss 
in starker Jahrgang steigt ins Berufsleben i  Landratsa t ein

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

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

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

entsprechende Berufserfahrung als Verlags-
kaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch Quer-
einsteiger sind bei uns herzlich willkommen

• Freude am Verkaufen
• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick
• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und 

umsatzorientierten Zuschlägen
• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT 

aktuell, Kalender, Broschüren)
• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kun-

denstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeits-

verhältnis mit Arbeitsort Schleiz oder in Ihrem 
Homeoffice

• Ein sympathisches und aufgeschlossenes 
Team, flache Hierarchien

• Vermögenswirksame Leistungen

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen jetzt unter:

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

Online Buchen & Info
www.hotel-steiger.de
hotel-steiger@t-online.de
Freecall: 0800 3 57 97 53

98743 Gräfenthal
Gebersdorf 70

Tel. 036703 8 28 90
Fax 036703 8 28 92

***Hotel
Gasthaus Steiger

135 Jahre

Bestattungshaus
Marcel Hofmann

Wir begleiten Sie.

Seit über 16 Jahren in der Saalstraße 27 in Saalfeld

www.bestattungshaus-hofmann.de

07318 Saalfeld
Saalstraße 27

24h-Telefon 03671 | 52 77 88

98743 Gräfenthal
Coburger Straße 28

24h-Telefon 036703 | 7 18 30

Wenn der Mensch den Menschen braucht.

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.: 09.00 bis 12:30 Uhr
und        14:00 bis 17:30 Uhr

Rennsteig Reisen – Reisebüro Wollstein
Coburger Str. 30 · 98743 Gräfenthal · Tel.: 036703/82700
www.rennsteig-reisen.de · info@rennsteig-reisen.de

Die Einheitsgemeinde Stadt 
Gräfenthal mit ihren Ortstei-
len Buchbach, Creunitz, Ge-
bersdorf, Großneundorf, Lich-
tenhain, Lippelsdorf und Som-
mersdorf  liegt eingebettet 
zwischen Rennsteig und Saal-
felder Höhe in reizvolle Land-
schaft des Thüringisch-Fränki-
schen Schiefergebirges. Hoch 
über der Stadt gelegen prägt 
das Schloss Wespenstein – 
einstiger Sitz der Reichserb-
marschälle von Pappenheim 
– das Antlitz der typischen 
Thüringer Kleinstadt. Das his-
torische Marktviertel mit dem 
Ensemble Stadtkirche St. Ma-
rien – Alte Schule – Rathaus 
mit Marktbrunnen und Stadt-
park sowie viele kleine Ge-
schäfte in den Einkaufsstraßen 
prägen das Erscheinungsbild 
der Stadt auf besondere Wei-
se. Eine der Hauptgeschäfts-
straßen, die Coburger Straße, 
wird mitten im Stadtkern von 
einem beeindruckenden Ei-
senbahnviadukt überspannt. 
Dieses war bei seiner Ent-
stehung im Jahre 1  ein 
viel bestaunter Bestandteil 
der inzwischen stillgelegten 
Bahnlinie von Probstzella in 

Richtung Sonneberg. Schöne 
Wanderwege innerhalb der 
Einheitsgemeinde führen zu 
markanten Ausflugszielen in 
der Umgebung und laden zu 
Spaziergängen in die nahe 
gelegenen Wälder mit herr-
lichen Ausblicken ein. Aber 
auch auf historischen oder 
touristischen Straßen, wie der 
Thüringer Porzellanstraße, 
der Bier- und Burgenstraße 
oder der Alten Heeres- und 
Handelsstraße, die durch das 
Gräfenthaler Gebiet führen, 
lässt sich viel Sehenswertes 
entdecken. 
Als ein Zeugnis der DDR-Ge-
schichte gibt ein Grenz- und 
Heimatmuseum Aufschluss 
über die Aspekte der jahr-
zehntelangen innerdeutschen 
Teilung und informiert auch 
über die fast 700-jährige 
Stadt- und Schlossgeschichte. 
Viele Ausflugsziele in der nä-
heren Umgebung bieten man-
nigfaltige Möglichkeiten zur 
Erholung und für touristische 
Aktivitäten. 
Darüber hinaus werden auch 
die Jüngsten gut betreut und 
ebenso ist es um die schuli-
sche Bildung gut bestellt: im 

örtlichen Kindergarten, der 
Grund- und Regelschule sowie 
über eine verlässliche Nah-
verkehrsanbindung mit einer 
Fahrzeit von ca. 30 Minuten  
der Gymnasien in Neuhaus 
oder Saalfeld. 
Ein Freibad, Rad- und Wan-
derwege, verschiedene Mög-
lichkeiten des Wintersports 

und über 20 Vereine bieten 
Jung und Alt abwechslungs-
reiche Möglichkeiten für eine 
attraktive Freizeitgestaltung. 
Dabei fördern Vereinsfeste 
und traditionelle Veranstal-
tungen das kulturelle Leben 
und den Zusammenhalt für 
eine intakte und sozial enga-
gierte Gemeinschaft.

Schloss es enstein 
Auf einem Felsvorsprung hoch 
über der Stadt Gräfenthal er-
hebt sich das Schloss Wespen-
stein, eine mittelalterliche 
Burg, deren Ursprung sich mit 
dem Verlauf der alten Heer- 
und Handelsstraße durch das 
Gräfenthaler Gebiet begrün-
det.  Fortsetzung auf Seite 7.

wischen ennsteig und Saalfelder öhe 
illko en in r fenthal
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Zwischen ennsteig und Saalfelder öhe liegt räfenthal.  Fotos: rk

in beliebtes Ausflugsziel bei den tro ischen Tem eraturen ist das Freibad.
Auf einem Felsvors rung hoch ber der Stadt räfenthal er-
hebt sich das Schloss es enstein.

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
Folge uns auf facebook:

www.facebook.com/buergerzeit.aktuell/



Fortsetzung von Seite .

Die Burg wurde im 13. Jahr-
hundert von den Grafen von 
Orlamünde erbaut. Später 
gelangte sie in den Besitz 
der Reichserbmarschälle von 
Pappenheim, die sie im 16. 
Jahrhundert zum stattlichen 
Schloss ausbauten. Vom 
Schloss hat man eine fantas-
tische Aussicht auf die Stadt 
und die umliegenden Berge. 
Schlossführungen und Muse-
umsbesichtigungen finden je-
den Samstag und Sonntag um 
15.00 Uhr oder nach telefoni-
scher Vereinbarung statt. Die 
Schlossgaststätte im urigen 
ritterlichen Ambiente bietet 
ihren Gästen erlesene Gast-
ronomie. Direkt neben dem 
Schlossgebäude befindet sich 
die Fronfeste, in der sich eine 
günstige und zugleich einzig-
artige bernachtungsmög-
lichkeit bietet.

ren  und 
ei at useu  

Das Grenz- und Heimatmuse-
um „Georg-Stift“ bietet sei-
nen Besuchern eine umfang-
reiche Schausammlung zur 
fast 700-jährigen Stadt- und 
Schlossgeschichte. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt in der 
Darstellung des Aufbaus der 
Grenze sowie der Entwicklung 
des Grenzgebietes im Raum 
Gräfenthal. 

Stadtkirche r fenthal ist 
irche des onats ugust

Die Stiftung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler in 

Deutschland mit Sitz in Han-
nover wählte die Stadtkirche 
St. Marien Gräfenthal zur „Kir-
che des Monats August 2022“. 
Mit der Auszeichnung verbun-
den ist ein Betrag von 10.000 
Euro für die derzeit stattfin-
denden Instandsetzungsarbei-
ten der Turmhaube. Dach und 
Fassade stehen dabei im Mit-
telpunkt. Die Gesamtkosten 
der Kirchensanierung belau-
fen sich auf 00.000 Euro. Im 

Laufe der Jahre baufällig ge-
worden, musste die Stadtkir-
che mit der dreigeschossigen 
Empore im 1 . Jahrhundert 
neu errichtet werden. In den 
Jahren 172  bis 1731 erhielt 
sie ihre heutige barocke Form. 
Zur Finanzierung des Kirchen-
baus soll es eine Abgabe von 
einem Heller auf ein Maaß 
Bier gegeben haben. Ganz so 
einfach geht es heute nicht 
mehr mit der Beschaffung 

finanzieller Mittel für die not-
wendige Sanierung des Gotte-
shauses, für die fast 00.000 
Euro veranschlagt sind. Die 
Stiftung KiBa stellt 10.000 
Euro zur Verfügung. Um Spen-
den bittet die Gemeinde im 
aktuellen „Kirchenboten“, im 
September ist ein Benefizkon-
zert geplant. Diakonin Christi-
ane Wehr steht außerdem in 
Kontakt mit örtlichen Hand-
werkermeistern: Sie möchte 

ein „Kirchenmodell“ bauen 
lassen, das als Behältnis für 
Geldgaben eingesetzt werden 
kann und idealerweise auch 
den jeweiligen Spendenstand 
anzeigt. Außerdem gibt es 

berlegungen, auch die Bau-
stelle ins „Fundraising“ mit 
einzubeziehen: „Zum Beispiel 
könnten Personen, die ge-
spendet haben, eine Freifahrt 
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Großneundorf Nr. 20a · 98743 Gräfenthal ·Tel. 03 67 03 / 78 99 96

Produkte für:

Pellets Pellets + 
Stückholz

Stückholz Hackgut Sonnen-
energie

Frisch-
wasser

Marien-Apotheke

A o he er n
S l nde c er

obur er S ra e 15
98743 Gräfen hal/Th r
Tel  03 67 03  8 0 36
Fax 03 67 03  8 7 07

BESTATTUNG  Irrgang & Weber GbR

  (gegenüber Hotel Tanne)

 

 

R a t e n z a h l u n g  b i s  3 6  M o n a t e  f ü r  a l l e  B e s t a t t u n g e n  m ö g l i c h !  

Saalstraße 36 ��Saalfeld  24h Tel. 03671-4 55 92 92
w w w . b e s t a t t e r - s a a l f e l d . d e  �  A u f  W u n s c h  k o s t e n l o s e r  H a u s b e s u c h  

Flexible Bestattungsarten.
In der Erde, über der Erde, 
im Wasser oder in der Luft.

Feuerbestattung bietet
verschiedene Möglichkeiten.

Probstzellaer Str. 16 b • 98743 Gräfenthal • Telefon: (036703) 880-0 • Fax: 880-50
Internet: http://www.bpwo.de • E-Mail: bpwo@bpwo.de

Unsere Leistungen:
 Tragwerksplanung Ingenieurbau Stellungnahmen
 Tiefbau Versorgungsbau Gutachten
 Hochbau Industriebau Baubetreuung

Wir sind heute für Ihre Zukunft da!

Fassade
Steildach

Flachdach
Wartung & Inspektion

Jan Eschrich
Creunitz 12 98743 Gräfenthal

Tel. 0173 3544204
Mail: info@dachwerkstatt24.de

www.dachwerkstatt24.dewww.dachwerkstatt24.de

*UlIHQWKDOHU�.XQVWVWRIIWHFKQLN�*PE+

�ŝĞ�'ƌćĨĞŶƚŚĂůĞƌ�<ƵŶƐƚƐƚŽŏĞĐŚŶŝŬ�Ͳ�ĞŝŶĞ�ŵŽĚĞƌŶĞ�ƵŶĚ�ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐŐƌƵƉƉĞ�
ŝŵ��ĞƌĞŝĐŚ�ĚĞƌ�WƌŽĚƵŬƟŽŶ�ǀŽŶ�<ƵŶƐƚƐƚŽŏĞŝůĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�&ĞƌƟŐƵŶŐ�ǀŽŶ�WƌćǌŝƐŝŽŶƐǁĞƌŬǌĞƵŐĞŶ͘

�Ŷ�ƵŶƐĞƌĞŶ�^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶ�ďŝĞƚĞŶ�ǁŝƌ�ŵŝƚ�ƺďĞƌ�ϮϬϬ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ�ƵŶĚ�ůĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐĞŶ�DĂƐĐŚŝŶĞŶƉĂƌŬƐ�ŶĞƵĞƐƚĞ�dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶ�
ǌƵƌ�WƌŽĚƵŬƟŽŶ�ǀŽŶ�<ƵŶƐƚƐƚŽŏĞŝůĞŶ͘�

hŵ�ĚĞŶ��ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ��ƵŬƵŶŌ�ŐĞƌĞĐŚƚ�ǌƵ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ƐƵĐŚĞŶ�ǁŝƌ�Ĩƺƌ�ĂůůĞ�^ƚĂŶĚŽƌƚĞ�ĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞ�sĞƌƐƚćƌŬƵŶŐ
ŝŶ�ǀŝĞůĞŶ�&ƵŶŬƟŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ�ƵŶƐĞƌĞƐ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͘

�ůƐ��ƵƐďŝůĚƵŶŐƐďĞƚƌŝĞď�ďŝĞƚĞŶ�ǁŝƌ�ĂƵĐŚ�ĚĞŵ�EĂĐŚǁƵĐŚƐ�ŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞ�WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ͘

DĞŚƌ�ǌƵ�ƵŶƐĞƌĞŶ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ�^ƚĞůůĞŶĂŶŐĞďŽƚĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵƌ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐŐƌƵƉƉĞ�ĞƌĨĂŚƌĞŶ�ƐŝĞ�ƵŶƚĞƌ�
ǁǁǁ͘ŐŽĞƚǌĞͲŐƌƵƉƉĞ͘ĚĞ͘

'<d�'ƌćĨĞŶƚŚĂůĞƌ�<ƵŶƐƚƐƚŽŏĞĐŚŶŝŬ�'ŵď,�ͲͲ��ŽďƵƌŐĞƌ�^ƚƌ͘ �ϱϲͲϱϴ�ͲͲ�ϵϴϳϰϯ�'ƌćĨĞŶƚŚĂů��

wischen ennsteig und Saalfelder öhe 
illko en in r fenthal

Anzeige

ie derzeit stattfindenden Instandsetzungsarbeiten an der Turmhaube am irchturm. 
 Fotos: rk

as athaus der inheitsgemeinde räfenthal.

Auf inladung des Landtagsabgeordneten aik owalleck starteten die Viertklässler der rundschule räfenthal zu einer 
gemeinsamen Busfahrt in die Landeshau tstadt rfurt mit Besuch des Th ringer Landtags.  Foto: C

mit dem Baufahrstuhl am 
Gerüst den Turm hinauf be-
kommen und die Kirche und 
die Gegend von ganz oben 

betrachten.“ Noch ist diese 
Himmelfahrt indes den für die 
Sanierung Verantwortlichen 
vorbehalten. 

as 1  errichtete Sedandenkmal zwischen athaus und 
Stadtkirche entstand zur rinnerung an den eutsch-Franzö-
sischen rieg 1 70 1 71.  Foto: rk
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Auf zum Bierfest

leischerei  artyservice Büchner b
0731  Saalfeld  Saalstraße 1
Tel. 03671-33106 und  -2703

07 07 Rudolstadt  Markt 1  Tel. 03672- 1 0
www.fleischerei-buechner.de

Saalfeld. Das Saalfelder Bier-
fest steht inzwischen in fester 
Tradition und wirkt sich positiv 
auf das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben der Region 
aus. Nach dem 30. Jubiläum im 
Jahr 201  und dem infektions-
schutzbedingten Ausfall 2020 
wird die Tradition der Veranstal-
tung in diesem Jahr fortgesetzt. 
Das Programm für das Fest ist 
einmal mehr kunterbunt: ge-
dacht für Groß und Klein. Die 
Mischung aus Top-Musik, Gau-
menfreuden, Sport und viel 
Spaß ist ein Erlebnis für die gan-
ze Familie.
Der traditionelle Einmarsch 
am Eröffnungsabend von Saal-
felder Stadtgarde, historischer 
Vereinigung, Ehrengästen und 
Vertretern des Bürgerlichen 
Brauhauses Saalfeld wird seit 
der letzten Veranstaltung von 
der Schalmeienkapelle Kams-

dorf angeführt. Die Böllerschüs-
se des Schützenvereins Saalfeld 
gehören hier ebenso dazu wie 
die Begrüßungsrede und der 
Festbieranstich durch Bürger-
meister Dr. Steffen Kania. Neu 
ist der Saalfelder Firmenlauf 
am Samstagnachmittag mit 
Siegerehrung abends im Zelt. 
Danach spielen mit den „Party-
räubern“ alte Bekannte auf der 
Bühne. Auch „Würzbuam“ und 
„Steigerwälder Knutschbärn“ 
sind den Party-Fans längst ver-
traut. Weil das Saalfelder Pu-
blikum in den letzten Jahren 
nicht genug von „Sepp und den 
Steigerwälder Knutschbär n“ 
bekommen konnte, ist die Par-
tyband inzwischen ein fester 
Bestandteil des Festes – natür-
lich neben den anderen tollen 
 Stimmungsbands und Musi-
kern. Premiere feiert hingegen 

die dreiköpfige Band „Lechis“. 
Sie musiziert Sonntag ab 1  
Uhr, nach dem traditionellen 
Boxkampf um zehn. Der Län-
derkampf – organisiert durch 
den 1. SSV Saalfeld – gehört 
zu den festen Programmhigh-
lights der letzten Jahre und ist 
einer der Besuchermagnete 
schlechthin. Er kostet als ein-
ziger Programmpunkt Eintritt. 
Erstmals hört das Bierfest nach 

den Begegnungen im Ring also 
nicht auf, sondern wird durch 
besagte Kapelle und einen Fa-
miliennachmittag verlängert. 
Das Saalfelder Bierfest hat mit 
den Veranstaltungsmanagern 
Markus Truppel aus Saalfeld 
und dem Rudolstädter Florian 
Pischel zwei neue Organisato-
ren und Ausrichter. Es bleibe 
alles im alten Stil, so wie es sich 
bewährt habe, versichern die 

o fen und al  ott erhalt s
as Saalfelder Bierfest bietet vo  .  11.Se te ber vier Tage beste Sti ung für Jung und lt
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rogra
onnerstag  . Se te ber

1  hr Eröffnung des Saal-
felder Bierfestes mit traditio-
nellem Einmarsch und Fest-
bieranstich

 hr Livemusik mit Würz-
buam

reitag  . Se te ber 
15 hr 1. Saalfelder Firmen-
lauf mit anschließender Sie-
gerehrung

 hr Livemusik mit den 
Partyräubern

Sa stag  1 . Se te ber
1  hr Auktion mit dem 
Saalfelder Auktionshaus 
„Alte Nähmaschine

 hr Livemusik mit den 
Steigerwälder Knutschbären

Sonntag  11. Se te ber
1  hr Box-Länder-Kampf 
mit dem 1. SSV Saalfeld 2 
e.V.
1  hr Livemusik mit den 
Lechis

as Saalfelder Bierfest bietet vier Tage beste Stimmung f r 
Jung und Alt.  Fotos: Brauerei

Ihr An eigenruf f r Saalfeld, robst ella und Rudolstadt:

laus Bravidor  Tel. 1 . 5
beiden. Der Besucher könne 
sich auf sein Bierfest freuen, 
wie er es kennt und mag  Da-
bei bewahrheitet sich einmal 
mehr das Motto: „Bier braucht 
Heimat, aber auch die Heimat 
braucht ihr Bier“.

Aus fremder Feder
on der 
asu lage und 

anderen ngriffen
ann ist die ren e der u
utungen erreicht

in astbeitrag 
von Vera Lengsfeld

In allen staatsnahen Medien 
läuft die Angstpropaganda 
auf Hochtouren. Uns 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 Problemen 
im Winter zu entgehen. Vorher 
hatte Minister Habeck von 
1 –15  nötigen Einsparun-
gen gesprochen. Kaum hatten 
viele Landsleute von den Gas-
problemen gehört, deckten 
sie sich mit stromfressenden 
Heizlüftern ein. Schließlich hat-
ten honorige Politiker wie Mi-
nisterpräsident Kretschmann, 
ehemals Maoist, und Außen-
ministerin Baerbock, im Ne-
benberuf Lebenslauf-Optimie-
rerin verkündet, wir hätten ein 
Gas- und kein Stromproblem.
Auch die gewichtigste Grü-
nenchefin aller Zeiten, Ricarda 
Lang, blies in dieses Horn und 
ergänzte, man hätte andere 
Alternativen, als die restli-
chen Atomkraftwerke länger 
laufen zu lassen. Dass  AKWs 

.2 5 MW Grundleistung 
produzieren, also erheblich 
dazu beitragen, unser instabil 
gewordenes Stromnetz mit 
Grundlast zu versorgen und 
es so vor dem Kollaps zu be-
wahren, spielt in den höheren 
Sphären, in denen sich unsere 
Politiker bewegen, keine Rolle. 
Auch dass .570 Windräder 
benötigt würden, um die Kern-
kraftwerke nach ihrer Abschal-
tung zu ersetzen, dies aber nur 
könnten, wenn der Wind stetig 
kräftig wehen würde, spielt in 
den berlegungen derer, die 
uns pausenlos mit neuen Vor-
schriften und Einschränkungen 
überschütten, keine Rolle. Sie 
denken lieber darüber nach, 
was sie uns noch zumuten kön-
nen. Herr Müller von der Netz-
agentur meint, die neu gekauf-
ten Heizlüfter dürften nicht in 
Betrieb genommen werden. 
Abgesehen davon, dass die 
Heizung mit diesen Dingern 
doppelt so teuer sein würde 
wie mit dem enorm verteu-
erten Gas, besteht die Gefahr 
der Netzüberlastung. Deshalb 
gibt es schon berlegungen, 
das Heizen bestimmter Räume 
zu verbieten.

er rtelte eneration
Wozu muss ein Schlafzimmer 
warm sein  Das ist doch sogar 
ungesund. Und aus eigener Er-
fahrung in Kindheit und Jugend 
weiß ich, dass man auch in 
eiskalten Schlafzimmern über-

leben kann, – vorausgesetzt, 
das Federbett ist dick genug. 
Nur Weicheier wie ich haben 
vor dem Schlafengehen eine 
Wärmflasche unter die Decke 
gelegt, um die Unannehmlich-
keit, sich in ein eiskaltes Bett 
legen zu müssen, das man nur 
mit seiner Körperwärme auf 
erträgliche Temperaturen brin-
gen 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 Gasumlage 
zum Wohle der Energieliefe-
ranten.
Diese Gasumlage, nichts ande-
res als eine neue Steuer, wur-
de von der Ampel-Regierung 
im Umlaufverfahren 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 kontrol-
lieren, wie der Beschluss wirkt, 
ob er bewirkt, was man sich 
von ihm erhoffte, oder ob die 
Nebenwirkungen fataler sind 
als der Missstand, den man be-
kämpfen wollte. Eine Diskussi-
on darüber zu entfachen, ob 
die neue Steuer noch mit einer 
Mehrwertsteuer gekrönt wer-
den sollte, ist ein Täuschungs-
manöver. Am Ende sollen alle 
erleichtert sein, dass die Mehr-
wertsteuer nicht kommt und 
keine Fragen zur Sinnhaftigkeit 
der Gasumlage stellen.

ie r von atar
Verhängte Maßnahmen nicht 
zu evaluieren und gegebe-
nenfalls zu korrigieren, ist kein 
deutsches, sondern ein eu-
ropäisches Problem, wie die 
Sanktionen gegen Putin bewei-
sen, die sich als Geschenk für 
den Diktator und seine Kriegs-
kasse entpuppten, denn die 
gestiegenen Gas- und Ölpreise 
kommen ihm zugute.
Das Öl und das Gas, das 
Deutschland und Europa ihm 
nicht abnehmen, verkauft er 
mit Gewinn auf dem Welt-
markt. Deutschland wiederum 
kauft zu utopischen Preisen 
russisches Gas von Indien und 
nimmt in Kauf, mit hohen Ener-
giepreisen seine Wirtschaft 
zu ruinieren. Bereits Margret 
Thatcher hat gesagt, die EU 
wäre am Ende, wenn Deutsch-

land nicht mehr zahlen könnte. 
Dieser Zeitpunkt scheint be-
schleunigt näherzurücken.
Wer die Mär geglaubt hat, dass 
die Diktatoren von Katar uns 
mit ihren Lieferungen vor dem 
Diktator Putin retten könnten, 
weil unser Wirtschaftsminis-
ter einen tiefen Bückling vor 
dem Scheich gemacht hat, 
hat ausgeblendet, was damals 
schon im Kleingedruckten der 
Berichterstattung zu lesen war, 
dass Katar frühestens ab 2025 
liefern könne. 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 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 viele ragen
Kanzler Scholz dagegen sagt 
nicht viel und schon gar nichts, 
wenn es um die Cum-Ex-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 Öffentlich-
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 Russland 
von Kanada nach Deutschland 
geholt wurde und seitdem bei 
Siemens in Mühlheim an der 
Ruhr festsitzt, statt nach Russ-
land verschifft zu werden, wo 
sie dringend gebraucht wird, 
um Nord Stream 1 wieder mit 
Volllast Gas liefern zu lassen. 
Warum Siemens die Turbine 
zurückhält, blieb auch nach 
dem Kanzlertermin unklar. 
Welchem Zweck soll die abseh-
bare Gasknappheit dienen

acht ittel asken flicht
Welchem Zweck das von Jus-
tizminister Buschmann und 
Gesundheitsminister Lauter-
bach ausgehandelte neue „In-
fektionsschutzgesetz“ dienen 
soll, ist für jeden offensichtlich, 
der das Denken noch nicht 

aufgegeben hat. Zwar ist die 
Idee, eine Pandemie mit po-
litischen und nicht medizini-
schen 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 Rechnung 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
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Zum Gewerbegebiet geschaut

Der starke Partner für‘s Handwerk
DEG Alles für das Dach e.G.
Mittlerer Watzenbach 25 · 07318 Saalfeld
Telefon: 03671 67320 
E-Mail: saalfeld@deg-dach.de · www.deg-dach.de

Saalfeld
Freizeit
Center

&Jagd

JJaaggdd   ••   OOuuttddoooorr   ••   MMooddee
seit 28 Jahren

SSV Räumungs-Verkauf

SOMMERMODE

bis zu  70%70%  Rabatt

auf Damen- und Herren-

direkt neben Marktkauf

IHR STARKER AUTOMOBIL-PARTNER
in der Region Saalfeld und Pößneck.

www.hoffmann-mobile.de

Saalfeld. Der Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt verfügt in der 
Gemeinde Saalfeld Saale über 
ein interessantes Gewerbege-
biet. Vielfältige Wirtschaftsbe-
reiche, insbesondere die Stahl-
erzeugung, Elektrotechnik
Elektronik sowie der Maschi-
nenbau und die Medizintech-
nik bilden das wirtschaftliche 
Rückgrat der Region. Das rund 
50 ha große Gewerbegebiet 
„Mittlerer Watzenbach“ ist 
direkt an das Fernstraßennetz 
angebunden. Das gute Flä-
chenangebot bietet insbeson-
dere innovationsorientierten 
Firmen gute Voraussetzungen 
für eine gewerbliche Nutzung.

Branchen
Großhandel
Einzelhandel
ÖPNV
Post
Druck
Kfz-Handel und -werkstätten
Fitness Gesundheit
Logistik
IT-Dienstleistungen
Metallbe- und -verarbeitung
Baugewerbe
Elektrohandwerk
Tischlereihandwerk
Lebensmittelhandwerk
Gastronomie und Systemgast-

ronomie
Dentaltechnik
Kommunikations- und System-
technik

ntwicklung seit 1  
Der Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes erfolgte 
bereits am 30. August 1 0.
Im März 1 2 wurde der Be-
schluss zu einer ersten Bele-
gungsvariante vom Stadtrat 
gefasst. Der Bebauungsplan 
Nr. 02 „Sonder- und Gewer-
begebiet Mittlerer Watzen-
bach“ wurde am 22. .1 2 

durch den Stadtrat der Stadt 
Saalfeld Saale als Satzung be-
schlossen und durch das Lan-
desverwaltungsamt Weimar 
am 10. August 1 2 geneh-
migt. 
Im Juli 1 2 war bereits Bau-
beginn.

inige reignisse  die wir aus 
den kten schließen können
- Eröffnung Marktkauf: 11. 

Oktober 1  – Einschließ-
lich EP: Radio Günther im 
Marktkauf und Touristik 
Büro Lautenschläger.

- Großbrand Minoltankstelle: 
Ende Juli 1

- Eröffnung Teppich Frick: 
2 .7.1

- Eröffnung ATU: Juli 1
- Neuansiedlung Tischlerei 

Hantschel am Standort: 
1

- Eröffnung Autohaus Hoff-
mann 1 5

- Neueröffnung Reifen Reif 
am Cröstener Weg 17: 
13. Februar 1 5

- Eröffnung SDC Satz  Druck 
Centrum Saalfeld GmbH: 
September 1

- Neueröffnung Mobau Bau-
er GmbH  Bauer Kabel 

GmbH: 10. September 1
- Neueröffnung Schwarz  

Großmann GmbH für Sa-
nitär- und Heizungstech-
nik jetzt Elekro Schniz : 
20. Mai 1 5

- Fertigstellung Umschlag-
stelle Pakete der Deutschen 
Post AG: Sommer 1 5

- Eröffnung DEKRA Außen-
stelle: 2. Juni 1 5

- Eröffnung Betriebshof OVS: 
1. Juni1 5

- Spatenstich Autohaus Ru-
dolph: Juni 1 5

- Eröffnung Küchenstudio 
Günther am 12. .1 7

- Zweiter Abschnitt des Ge-
werbegebietes wurde am 
1. August 1 7 an die Stadt 
Saalfeld übergeben

- 1  Eröffnung Autohaus 
Hüttner  Püschel in Saal-
feld.

- Im November 1  eröffne-
te das Jagd-  Freizeit-Cen-
ter

- Eröffnung Andreas Tröger 
GmbH: September 2000

- Neuer Anschluss durch 
Nordtangente SLF im Mai 
2001

- Ansiedlung Drehtechnik Ja-
kusch 2001

S L T in Saalfeld 
eigt nach evitalisierung 

ein neues esicht
Nach anderthalbjähriger Sa-
nierungszeit ist das ehemalige 
Marktkaufcenter in Saalfeld 
neu eröffnet worden. 
Unter dem Namen SAALE-
MARKT lockt der Großflä-
chenmarkt jetzt mit 21.000 

uadratmetern Einzelhan-
delsfläche. Dabei  bietet der 
SAALEMARKT dank seiner 
kostenlosen Parkplätze und 33 
Shops ein entspanntes Shop-
ping-Erlebnis. Hier finden die 
Besucher alles was das Herz 
begehrt. Neben Supermarkt, 
Bäckerei und Metzgerei fin-
den die Kunden auch Ge-
schäfte mit Mode, Spielzeug, 
Schuhen, Accessoires, Deko 
und Bastelmaterial, Schreib-
waren, Haushaltswaren, eine 
Tankstelle und Waschstraße, 
einen Baumarkt sowie einen 
Telefon Mobilfunk Shop. Aber 
auch hochwertige Kosmetik, 
Wellness und Gesundheit 
haben im SAALEMARKT mit 
Apotheke, Friseur, Nagelstu-
dio und Drogerie einen festen 
Platz. 

ewerbegebiet ittlerer at enbach
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Blick aus der Vogel ers ektive auf das rund 50 ha gro e ewerbegebiet ittlerer atzenbach.  Foto: ifa g

ie röffnung vom arktkauf war am 11. ktober 1 . Nach dem mbau eröffnete der 
Saalemarkt am 1 . Juli 2022.  Foto: rb

as ewerbegebiet ittlerer atzenbach   Foto: rb

Seit 1 5 gibt es das Autohaus offmann in Saalfeld.

Seit 1  ehemals in udolstadt  e istiert das Fachgeschäft 
f r Jagd, utdoor und ode. Im November 1  erfolgte der 

mzug von udolstadt in das neue Firmengebäude im ewer-
begebiet ittlerer atzenbach in Saalfeld.  Fotos: rb

Autos aus dem Land der aufgehenden Sonne vertreibt man im 
Autohaus ttner  schel in Saalfeld.
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