
Zeulenroda-Triebes. Seit 
dem 18. September 2022 
kann nun auch in Zeulenro-
da-Triebes rund um die Uhr 
trainiert, Gewichte gestemmt 
und geschwitzt werden. Ne-
ben den sächsischen Stand-
orten in Steinberg, Auerbach, 
Annaberg-Buchholz ist nun 
AllTime Fitness neben Greiz 
auch im thüringischen Zeu-
lenroda-Triebes, in der Hein-
rich-Heine-Straße 86, auf 1200 
Quadratmetern geöffnet. Hier 
kann 24 Stunden an 7 Tagen 
trainiert werden und das für 
29,99 € monatlich inklusive 
Mineralgetränke.
Es gibt auch ein besonderes Er-
öffnungsangebot. Jede Anmel-
dung spart sich die Startgebühr 
von 50 € – schnell sein zahlt 
sich also aus! Die Anmeldung 
ist möglich unter www.all-in-
clusive-fitness.net oder telefo-

nisch 0174.9186718. Wichtig 
dabei ist, das die Mitglieder 
mit einer Mitgliedschaft alle 
Standorte unbegrenzt nutzen 
können. Inklusive der Sauna 
in Greiz (Marienstraße 1-5, 

07973 Greiz) – OHNE Aufpreis. 
AllTime Fitness steht für ma-
ximale Flexibiltät, die Mög-
lichkeit jederzeit zu trainieren 
und Fitness zu einem Lifestyle 
zu machen. Das Anliegen von 

AllTime Fitness ist es, den Fit-
ness- und Gesundheitssport 
alltagstauglich zu integrieren, 
um sich in jeder Lebenslage, 
egal ob jung oder alt, fit und 
gesund zu halten.
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Reichenbacher Straße 123, 07973 Greiz
Telefon (0 36 61) 7 05 70, www.moebel-hierold.de

Fliesen & Naturstein Fiedler
Verkauf und Verlegung

Tel.: 03 66 25 / 5 25 10 · Fax: 03 66 25 / 5 25 17
OT Naitschau 132 · 07957 Langenwetzendorf

www.fi edler-fl iesen.de

FNF

Öff nungszeiten: Mo. - Fr.: 10.00 - 17.00 Uhr
Sa.: 10.00 - 12.00 UhrUnd nach Vereinbarung!

BAUSTOFF-VERKÄUFER

FÜR PROFIS
UND PRIVAT

Wir punkten mit 
Kompetenz,
Vertrauen und
Zuverlässigkeit.

Tel.
0 36 63/4 06 75 82

Sie suchen ein Auto? Wir beschaffen es Ihnen, egal welches und wo-
her. Und wir regeln auch die Finanzierung für Sie!

23.900,– !

Ford Puma Titanium 
EZ: 08/2022, 10 km, Benzin (E10), 92 kW (125 PS), Schaltgetr., HU: 08/2025, Obsidi-
an-Schwarz Met., Arml., beh. Frontsch. + Lenkrad, Berganfahrass., Einparkhilfe hi., eFH, 
eASp, Klimaautom., Lederlenkr., Lordosenstütze, Navi, Regensensor, Sitzhzg., Start-/
Stopp-Autom., Tempomat, get. Rücksitzbank, Bluetooth, BC, DAB-Radio, Induktionsla-
den, ABS, Fernlichtass., LED-Tagfahrlicht, Müdigkeitswarnsystem, NSW, Notbremsass., 
Notrufsystem, Reifendruckkontrollsystem, Spurhalteass., Verkehrszeichenerkennung, ZV 
+ FB, Ambientebeleuchtung, Pannenkit, Sportsitze, Sprachsteuerung, Winterpaket, Fal-
schfahrer-Warnfunktion
Kraftstoffverbrauch: 4,8 l/100 km (komb.), 7 l/100 km (innerorts), 4,4 l/100 km (außerorts); CO2-Emissio-
nen: 99 g/km (komb.), CO2-Effizienzkl.: B, Schadstoffkl.: Euro 6d, Feinstaubplakette: 4 (grün)

Neueröffnung 
in Zeulenroda-Triebes!

Anzeige

Blick in das AllTime Fitness in Zeulenroda-Triebes. Foto: AllTime Fitness

Du möchtest dir gerne etwas dazu verdienen 
und bist auf der Suche nach einem Mini-Job? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Für unser Fit-
nessstudio in Zeulenroda-Triebes suchen wir eine 

Reinigungskraft Reinigungskraft (m/w/d)(m/w/d)

Bei Interesse oder 
mehr Infos 
kannst du dich 
gerne melden unter:

WhatsApp oder Anruf 

0174.9186718

Heinrich-Heine-Str. 86
07937 Zeulenroda-Triebes

Email
fitnesstreff.wendler@web.de
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rei . ab  Am 16.10.2022  n-
det eine Herbstliche Wande-
rung zum Weißen reuz  sta  . 
Hier können Sie sich über eine 
geführte Wanderung für die 
ganze Familie über den Fürst-
lich Greizer ark hoch zum 
Sophienkreuz freuen. Festes 
Schuhwerk und Tri  sicherheit 
sind hier unbedingt erforder-
lich. Der Start ist 14.00 Uhr ab 
der Tourist-Informa  on reise  
Erw. 5,00 €, inder 3,00 €. 
Das Museum im Oberen 
Schloss bietet ein mul  media-
les Geschichtserlebnis für Groß 
und lein. Auf einem Skate-
board durch 800 Jahre com-
puteranimierte Baugeschichte 
surfen und dabei unkte sam-
meln  Einmal selbst i  er- und 
Grubenhelme tragen  Neben 
dem Adel im langsessel sitzen 
und etwas über die damaligen 
Tischsi  en erfahren  Im Muse-
um im Oberen Schloss der ehe-
maligen esidenzstadt Greiz ist 
das möglich. Sie können sich 
fühlen wie die Herren selbst 
und die Blütezeiten und großen 

atastrophen der eußen in ei-
nem 3D Film hautnah miterle-
ben. Begeben Sie sich in einem 
sprechenden Fahrstuhl auf eine 
interak  ve Zeitreise vom Jahr 
1209 bis weit hinein ins 18. 
Jahrhundert. Die Schlossherren 
höchstpersönlich erzählen Ih-
nen von den Ereignissen ihrer 
Zeit und dem Leben der ögte, 
Grafen und Fürsten euß äl-
terer Linie. Man muss sie nur 
berühren. Selbst entdecken ist 
das oberste Gebot! Geö  net  
Di – So von 10.00 bis 17.00 Uhr, 

reise  Erw. 6,00 €, inder 2,50 
€, Familienkarte  13,00 €.
Oder wie wäre es in den Herbst-
ferien mit einem Besuch in der 

inderbibliothek Greiz  a. 
61.000 Medien aller ouleur 
und ein einzigar  ger und breit-
gefächerter Noten- und D-Be-
stand sämtlicher Genres kön-
nen heute von den Besuchern 
ausgeliehen werden. In der 

inderbibliothek könnt ihr euch 
so rich  g wohlfühlen. Schnappt 
euch ein Buch und stürzt euch 
rein, ins Leseabenteuer. Die 
Auswahl an Bilderbüchern, 
Jugendromanen, Sach- und 
Hörbüchern ist vielfäl  g. Ihr 
seid noch nicht in der Schule  
Dann last euch doch von euren 
Eltern oder Großeltern etwas 
vorlesen. Und mit der Nintendo 
WII könnt ihr in direkte Interak-
 on mit einem Spiel eurer Wahl 

starten. Geö  net  Mo, Di, Do 
und Fr von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Ein schöner Aus  ug in das Tier-
geheege Waldhaus ist immer 
lohnenswert. Das Geheege 
liegt innerhalb des Landscha  s-
schutzgebietes Greiz-Werdau-
er Wald . Auf einer Fläche von 
ca. drei Hektar beherbergt es 

verschiedene, hauptsächlich 
einheimische Tierarten. Dazu 
gehört unter anderem das ot-
wild, die dominierendste Art in 
den umliegenden Wäldern. Die 
Entstehung des Tiergeheges 
geht auf das Jahr 1969 zurück. 
Als Bestandteil des Naherho-
lungsgebietes Waldhaus ist es 
seit vielen Jahren ein beliebtes 
Aus  ugsziel für die ganze Fa-
milie. Eintri   frei. Ganzjährig 
geö  net.

Ferien- & Veranstaltungstipps

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

HERBSTFERIEN-
GEWINNSPIEL

Anzeige

Zeige uns Deine
 -Herbstferien!

- Zeitung aus dem Briefkasten und auf 

die Ferienabenteuer mitnehmen

- Foto machen
 (Senden per Mail an: gewinnen@wgvschleiz.de. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Einsendeschluss ist der 29.10.2022. Die Gewinner werden in der 

Ausgabe Anfang Dezember veröffentlicht und zeitnah benachrichtigt.

- eine von 5 Kinderkarten vom 

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

und genutzt. Datenschutzhinweis  Wir informieren Sie gemäß der erordnung (EU) 216 679 (Datenschutzgrund-
verordnung ) über die erarbeitung 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 un-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.
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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

"ERUmICHER
Neustart

Info-Tage

Wir informieren Menschen 
mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen zur Rückkehr 
in den Arbeitsmarkt. 

BFW Thüringen

Am Rathausplatz 2

07580 Seelingstädt

Anmeldung:  

Telefon   036608 7-115

info-tag@bfw-thueringen.de

07.10.
11.11.
09:00 09:00 UhrUhr

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

ad obens ein. ab  Herbst-
zeit ist Saunazeit! assend 
zum Start der Herbstferien 
in Thüringen lädt die Ar-
desia-Therme am Montag, 
den 17. Oktober 2022, alle 

inder und Familien wieder 
zur beliebten indersauna ins 
Thermalbad ein. Um 15 Uhr 
startet dann eine abenteuer-
liche Entdeckungstour durch 
die Saunawelt mit kleinem 

inderaufguss in der Bio-Sau-
na (60 ). 
Für die richtige Abkühlung 
gibt es erfrischende Eiswürfel 
und je nach Wetterlage auch 
eine kleine Wasserpistolen-
schlacht im Saunagarten. 
Abschließend werden die tap-
feren Saunaritter mit einer 
kleinen Leckerei belohnt. 

indersauna u  eriens ar

ie auc  bei r ac senen  irkt sic  die indersauna ositi  
au  die esund eit des indes aus  sie st rkt das mmuns s-
tem  erbessert den to ec sel  be reit die Atem e e und 
so ar rank eitserre er k nnen die leinen in der auna aus-
sc it en.  Foto: Ardesia-T erme

Anzeige

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

erien iele f r 
die oberferien in rei

Anzeige

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

'LH 6b&+6,6&+( *2/'%g56( GLVWDQ]LHUW VLFK
HLQGHXWLJ YRQ /RFN�$QJHERWHQ�
%DUHV I�U :DKUHV ² ,KUH :HUWJHJHQVWlQGH ZHUGHQ
YRP 6DFKYHUVWlQGLJHQ YRU ,KUHQ $XJHQ NRVWHQORV
JHSU�IW XQG JHVFKlW]W ² DXFK DXV (UEVFKDIWHQ�
1DFKOlVVHQ XQG +DXVKDOWVDXÁ|VXQJHQ�
6LH HUKDOWHQ %HVWSUHLVH ² $XV]DKOXQJ VRIRUW LQ EDU
RGHU SHU (FKW]HLW�EHUZHLVXQJ�
'LH 7RSDGUHVVH I�U (GHOPHWDOO�$Q� 	 9HUNDXI LQ
3ODXHQ ² -DKU]HKQWHODQJH (UIDKUXQJ VHLW �����
.HLQH 7HUPLQYHUHLQEDUXQJ Q|WLJ�
:LU ELHWHQ GLH 0|JOLFKNHLW� ,KU $OWJROG JHJHQ
]HUWLÀ]LHUWHV %DUUHQJROG RGHU .U�JHUUDQG�*ROGP�Q]HQ
HLQ]XWDXVFKHQ RGHU GLHVHV EHL XQV ]X HUZHUEHQ�
(LQH YRUKHULJH $QPHOGXQJ LVW GDI�U HUIRUGHUOLFK�
GD ZLU GLHVH :HUWJHJHQVWlQGH LP %DQNVDIH YHUZDKUHQ�
*HHLFKWH :DDJHQ� ZLH JHVHW]OLFK YRUJHVFKULHEHQ�
:LU ELHWHQ DXFK NRVWHQORVH +DXVEHVXFKH DQ�
*ROGDQNDXI SHU 3RVWYHUVDQG DXI ZZZ�GLHJROGERUVH�GH
2KQH 5LVLNR� :HQQ ,KQHQ XQVHU $QJHERW QLFKW ]XVDJW�
HUKDOWHQ 6LH ,KUH :DUH ]XU�FN� %HL =XVWLPPXQJ
�EHUZHLVHQ ZLU GHQ %HWUDJ LQ (FKW]HLW DXI ,KU .RQWR
XQG HUVWDWWHQ ,KQHQ GLH 9HUVDQGNRVWHQ�
*ROG DXI 5HNRUGKRFK�
0DFKHQ 6LH MHW]W ,KU *ROG ]X *HOG�
:HQQ QLFKW MHW]W ZDQQ GDQQ"
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ZAHNGOLD-
SAMMEL-
AKTION
vom 4.10. 
bis 15.10.2022

20%
mehr auf Ihr 
Zahngold

� �

�

��

� 20 !*
Gegen Abgabe dieser Anzeige

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

*ab 10 g Gold jeglicher Art

Die SÄCHSISCHE GOLDBÖRSE distanziert sich eindeutig von 
Lock-Angeboten.
Bares für Wahres – Ihre Wertgegenstände werden vom 
Sachverständigen vor Ihren Augen kostenlos geprüft und 
geschätzt – auch aus Erbschaften, Nachlässen und 
Haushaltsauflösungen. Mehr Transparenz geht nicht.
Sie erhalten Bestpreise – Auszahlung sofort in bar oder per 
Echtzeitüberweisung.
Die Topadresse für Edelmetall-An- & Verkauf in Plauen – 
Jahrzehntelange Erfahrung seit 1995.
Keine Terminvereinbarung nötig.
Wir bieten die Möglichkeit, Ihr Altgold gegen zertifiziertes 
Barrengold oder Krügerrand-Goldmünzen einzutauschen 
oder dieses bei uns zu erwerben.
Eine vorherige Anmeldung ist dafür erforderlich, 
da wir diese Wertgegenstände im Banksafe verwahren.
Geeichte Waagen, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Bei Interesse bieten wir Ihnen im Umkreis von 50 km von
Plauen auch kostenlose Hausbesuche an. Wir weisen uns 
selbstverständlich aus.
Goldankauf per Postversand auf www.diegoldboerse.de
Ohne Risiko! Wenn Ihnen unser Angebot nicht zusagt, 
erhalten Sie Ihre Ware zurück! Bei Zustimmung überweisen 
wir den Betrag in Echtzeit auf Ihr Konto und erstatten Ihnen 
die Versandkosten!
Gold auf Rekordhoch. Machen Sie jetzt Ihr Gold zu Geld.
Wenn nicht jetzt wann dann?

von Dienstag, 4. Oktober, bis Samstag, 15. Oktober 2022

Plauen. In Zeiten stei-
gender Goldpreise und 
der zahlreichen Goldan-
kauf-Möglichkeiten ist 
eine faire und ehrliche Be-
ratung zum Verkauf Ihrer 
Wertsachen „Gold“ wert.
Vom 4. bis 15. Oktober 
2022 finden in der Sächsi-
schen Goldbörse die kos-
tenlosen Prüf- und Schätz-
tage statt. Im Zeitraum 
dieser Aktionswoche wer-
den Ihre Wertgegenstän-
de wie z.B. Schmuck, Uh-
ren, Silber und Zahngold, 
aber auch Münzen und 
Platin, direkt vom Profi 
vor Ort ohne Termin vor 
Ihren Augen völlig kosten-
los geprüft und geschätzt 

– mehr Transparenz geht 
nicht. Wir verwenden 
dafür natürlich geeichte 
Waagen und die Auszah-
lung erfolgt sofort in bar 
oder per Echtzeitüberwei-
sung. Während bei ande-
ren Ankäufern 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 der Säch-
sischen Goldbörse auch 
kostenlos die Bestände 
aus Erbschaften, Nachläs-
sen und Haushaltsauflö-
sungen und unterbreitet 
Ihnen hierzu eine kos-
tenlose Expertise. Durch 
die jahrelange Erfahrung 
und Spezialisierung auf 
dem Gebiet des Edelme-
tall An- und Verkaufs ga-
rantieren die Sächsische 
Goldbörse besonders gute 
Preise, eine transparente 

Geschäftsabwicklung und 
kompetente Beratung. 
Überzeugen Sie sich selbst. 
Wir freuen uns auf Sie. 
Bei Interesse bieten wir Ih-

nen im Umkreis von bis zu 
50 km um Plauen kosten-
lose Hausbesuche an. Ein 
Anruf genügt, wir weisen 
uns selbstverständlich aus.
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Münzen und Barren (Gold & Silber)
in allen gängigen Größen:

 �� als Investmentanlage mit Inflationsschutz
�� als Risikoabsicherung
�� als Portfoliobeimischung
�� als Geschenkidee (Geburtstag,

Geburt, Taufe etc.) 

Bitte rufen Sie uns bezüglich der Bestellung an. 
 

Eine vorherige Anmeldung ist dafür erforderlich, da wir diese Wertgegenstände im Banksafe verwahren. 

SILBERSCHMUCKSILBERSCHMUCK

bezahlt 330 !bezahlt 330 !
Sächsische Goldbörse

Oberer Steinweg 7 
(direkt gegenüber der Commerzbank und 

neben Reisedienst Kaiser)

08523 Plauen
! 0371 31 41 99 82

Öffnungszeiten:  Mo. – Fr. 9.00 – 16.00 Uhr
 Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten sind Termine 
nach telefonischer Absprache möglich!



rei . Der Fachkräftemangel 
in Deutschland nimmt immer 
weiter zu. Ein oblenzer Star-
tup präsentiert sich mit einer 
handfesten, zukunftsfähigen 
Lösung. Das Ausbildungsnetz-
werk FINDME  bringt Schü-
ler innen, Betriebe, Lehrkräfte 
und Eltern erstmalig auf einer 

lattform zusammen.
Seit Jahren ist der Fachkräfte-
mangel in Deutschland ein zu 

echt viel diskutiertes Thema. 
In der Hochreisezeit Sommer 
wurde vielen Deutschen erst-
mals bewusst, welche Auswir-
kungen der Fachkräftemangel 
in der ealität mit sich bringt 
– unterbesetzte Flughäfen, 
Hotels und Gastronomie. 

hnliches ist in den Bereichen 
Handwerk, Industrie und IT 
längst Gewohnheit.
Zwei von drei Arbeitsplätzen, 
die eine entsprechende Be-
rufsausbildung oder ein Studi-
um voraussetzen, sind schwer 
oder gar nicht zu besetzen. 
Tendenz weiter steigend. Die 
Gründe dafür sind vielfältig – 
allen voran der demographi-
sche Wandel. 
Schulen und Unternehmen 
finden traditionell nur schwer 
zueinander. Dabei liegt genau 
hier enormes otential. In 
den Jahren vor dem Schul-
abschluss, vom ersten rak-
tikum über Ferienjobs bis zur 
konkreten Bewerbungsphase 
entscheidet sich, ob ein Aus-
bildungsberuf die richtige 
Wahl ist.
Genau hier setzt das Star-
tup FINDME  an und bringt 
erstmals Schüler innen, Be-
triebe, Lehrkräfte und Eltern 
auf einer digitalen lattform 
zusammen. Als soziales 
Ausbildungsnetzwerk nutzt 
FINDME  die raft etablier-

ter Social-Media-Standards, 
um junge Menschen einfach 
und intuitiv im gewohnten 
Umfeld für Ausbildungsberu-

fe zu begeistern. Zusätzlich 
bekommen Eltern über die 
Buddy-Funktion  die Mög-

lichkeit, ihre inder auf span-
nende Inhalte hinzuweisen 
und aktiv bei der Suche zu 
unterstützen.
Das oblenzer Startup ist 
bereits 2020 gestartet und 
brachte am 6. Juli 2022, nach 
einer Testphase, die eigens 
entwickelte App für iOS und 
Android heraus.
In Baden-Württemberg, 

heinland- falz und Berlin be-
stehen bereits ooperationen 
mit IH  und Schulbehörden. 
Immer im Fokus  Der regional 
stärkende Ansatz.
Diesen stellt FINDME  auch 
bei verschiedenen Arten von 

Events her, meist in oopera-
tion mit Schulen. Dafür kön-
nen in der App eigeninitiativ 
digitale Events als ideokon-
ferenz veranstaltet werden, 
aber auch physische oder 
hybride Lösungen lassen sich 
über FINDME  planen und 
organisieren.
Somit gestaltet FINDME  
den Zugang zu Ausbildungs-
berufen von Grund auf neu, 
verbindet Suchende und Ge-
suchte und liefert konkrete 
Hilfestellung für den gemein-
samen Weg. 
Werden Sie Teil dieser Mis-
sion. Unter www.findme.eu 
finden Sie alle notwendigen 
Informationen.

4 05.10.2022ANZEIGENSONDE E FFENTLI HUNG

(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

ressu

erausgeber   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße 12, 07907 Schleiz, Tel. 03663.4067582, 
 Fax 03663.4065630

es f sf rerin   Hjördis Grimm
uflage   32.729 Exemplare kostenlos an Haushalte und Betriebe

Die Bürgerzeit aktuell  erscheint in der egel einmal monatlich am letzten Samstag im Monat, 
Schieberecht an Feiertagen. Im Bedarfsfall können Einzelexemplare bei wgv Schleiz GmbH, 07907 
Schleiz, Geraer Str. 12, Tel. 03663-40 60 211 zum Einzelpreis von 3,50 € inkl. orto u. MwSt. 
bezogen werden. 

eran or li e ei ung  Wolfgang Grimm, Tel. 03663.4067582, Mobil 0176.61550605, 
Fax 03663-4065630, w.grimm wgvschleiz.de

eran or li er eda eur
 Wolfgang Grimm, Tel. 03663.4067582, 
 redaktion buergerzeit-aktuell.de

eda ionss luss  In der egel 6 Tage vor Erscheinen.
eran or li  f r den n eigen eil

 wgv Schleiz GmbH
 Wolfgang Grimm, Tel. 03663.4067582, Mobil 0176.61550605, 
 Fax 03663 4065630, w.grimm wgvschleiz.de

n eigenbera er   Janett aeger,  03663.4066751, j.paeger wgvschleiz.de
 Birgit Salomo,  0170.8312283,  b.salomo wgvschleiz.de
 Bernd Strobel,  0179.2164526,  strobelplauen gmail.com
 Bianka Enders,  01522.8112203, b.enders wgvschleiz.de
 ristin Mitscherlich,  0171.7891578, k.mitscherlich buergerzeit-aktuell.de

a   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße 12, 07907 Schleiz, Tel. 03663.4060211

ru   Oberpfalz Medien 
 Der neue Tag – Oberpfälzischer urier
 Druck- und erlagshaus GmbH 
 92637 Weiden, Weigelstr. 16

eran or li  f r die os enlose er eilung  
  Deutsche ost AG
Es gelten die reisliste Nr. 14 vom 1. Oktober 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 ervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des erlages gestattet. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt der erlag keine erantwortung. ücksen-
dung nur bei ückporto. ommentare und Leserbriefe geben die Meinung des erfassers wieder 
und keine Stellungnahme der Zeitung. Für den Inhalt der Anzeigen und Beilagen zeichnen die Auf-
traggeber verantwortlich. Wir arbeiten nach der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSG O).

Z T N  f r rei  Zeulenroda  Triebes  u a

Ausbildungen 2023

,1)250$7,21�����%(5$781*�����$10(/'81*

 www.sozialwesen-witt.de

*HPHLQQ�W]LJHV�6FKXOXQJV]HQWUXP�
I�U�6R]LDOZHVHQ�J*PE+�$XHUEDFK
Staatlich anerkannte Ersatzschulen
Stauffenbergstr. 19 | 08209 Auerbach/V.

6WDDWOLFK�DQHUNDQQWHU�(U]LHKHULQ 
Beginn: 21.08.2023 Dauer: 3 Jahre 

6WDDWOLFK�DQHUNDQQWHU�+HLOHU]LHKXQJVSIOHJHULQ 
Beginn: 21.08.2023 Dauer: 3 Jahre 

6WDDWOLFK�JHSU�IWHU�6R]LDODVVLVWHQWLQ 
Beginn: 21.08.2023 Dauer: 2 Jahre

3IOHJHIDFKIUDX�3IOHJHIDFKPDQQ 
Beginn: 01.09.2023  Dauer: 3 Jahre

schulgeldfrei

Telefon: 03744 182270

 

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

Als Verlag und Werbeagentur suchen wir für die redakti-
onelle Betreuung unserer BÜRGERZEIT aktuell 
Ausgaben Zeulenroda/Greiz und Saale-Orla-Kreis 
einen 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 suchen:

Mediaberater (m/w/d)

• Du bist nicht komplett verpeilt?
• Du kannst eine Anzeige von einer Beilage un-

terscheiden?
• Du bist in der Lage, dir morgens eine Stulle zu 

schmieren?
• Du musst nicht beim kleinsten Kratzen im Hals 

eine Woche krank feiern?
• Du kannst die Uhr lesen und freundlich „Guten 

Tag“ und „Auf Wiedersehen“ sagen?
• Du musst nicht alle 3 Minuten eine WhatsApp 

schreiben oder Insta checken?
• Du beherrschst die Grundrechenarten und 

kannst dich in deutscher Sprache verständi-
gen?

• Du kannst dir vorstellen, 5x die Woche zu ar-
beiten ohne gleich an Burnout zu erkranken?

Dann bewirb dich bei uns! Wir bieten Dir eine 
leistungsgerechte Entlohnung mit Boni und fes-
ten und variablen Einkommen und ausreichend 
Urlaub zum Erholen.
Einen krisensicheren Job in einem Super-Team 
auf welches wir stolz sind!

Du hast Interesse? 
Dann sende uns deine Bewerbung an:

w.grimm@wgvschleiz.de

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

tempton

a r f e angel adieu  
ar -u  N  begeis er  n erne en ie ler 

dur  erufsne er  f r usbildung

mmer ut und aktuell in ormiert ber neue tellenan ebote.
 Foto: F

Anzeige

rei  d d . Der Fachkräfte-
mangel setzt vielen Branchen 
zu. Auch die Systemgastrono-
mie steht vor der Herausfor-
derung, für die Zukunft ualifi-
zierte Arbeitskräfte zu gewin-
nen. Obwohl sie als Branche 
der hancen viele spannende 

arrieremöglichkeiten zu bie-
ten hat, bleiben Ausbildungs-
stellen unbesetzt. ndern 
könnte sich das nun mit der 
Neuordnung der Berufe in 

der Systemgastronomie , die 
ab 1. August 2022 in raft tritt 
- und die duale Ausbildung wie 
auch die Berufsbilder in dieser 
Branche für Nachwuchstalen-
te noch interessanter macht.
 

rbei s ro esse 
aben si  er nder

Fit für die Zukunft  könnte 
das Motto für die Neuord-
nung lauten. Berufsprofile 
wurden geschärft und Ausbil-
dungsinhalte einer radikalen 

erjüngungskur unterzogen. 
Schließlich hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten in der 
Gastrowelt einiges verändert. 
Ob digitaler Wandel, neue Er-
nährungsgewohnheiten oder 
ein nachhaltiger Umgang mit 

essourcen - das alles hat sich 
längst auf den Arbeitsalltag 
der Systemgastronomie aus-
gewirkt. Die Ausbildungsord-
nungen aus dem Jahr 1998 
waren nicht mehr zeitgemäß. 
Nun aber bekommt die Aus-
bildung neue Inhalte, die an 

die aktuellen Anforderungen 
angepasst wurden. Weitere 
Infos zu den Ausbildungs- und 

arrieremöglichkeiten gibt 
es unter www.bundesver-
band-systemgastronomie.de. 
Hinzu kommt  Auch Themen 
wie ersonalführung und - 
entwicklung oder kommuni-
kative ompetenzen erfahren 
eine stärkere Akzentsetzung.
 

uale usbildung 
oder udiu

Mit der Neuordnung bekom-
men junge Menschen außer-
dem mehr Auswahl beim Aus-
bildungsangebot. Zusätzlich 
zur dreijährigen Ausbildung 

Fachmann -frau für System-
gastronomie  wird die bishe-
rige Fachkraft im Gastgewer-
be  ebenfalls neu geordnet. 
Zukünftig kann man sich im 

ahmen der zweijährigen 
Ausbildung Fachkraft für Gas-
tronomie  auf die Bereiche 

estaurantservice und Sys-
temgastronomie spezialisie-
ren. Ein großer orteil für die 
Nachwuchstalente ist auch die 
höhere Durchlässigkeit zwi-
schen den zwei- und dreijähri-
gen Ausbildungsberufen. Mit 
diesen modernisierten Aus-
bildungsberufen eröffnen wir 
noch mehr jungen Menschen 
die hance, eine spannende 

arriere in der Systemgastro-
nomie zu starten , ist Andrea 
Belegante, Hauptgeschäfts-
führerin des Bundesverban-
des der Systemgastronomie 
e. . (BdS), überzeugt. Der Bun-
desverband hat sich aktiv und 
engagiert an der Neuordnung 
beteiligt. Seine Mitgliedsun-
ternehmen, zu denen Marken 
wie McDonald s, L Osteria, 
Starbucks oder Burger ing 
gehören, bilden jährlich rund 
2.500 junge Menschen aus. 
Eine gute Eintrittskarte ins 
Management bietet seit 2018 
auch das duale Studium Food 
Franchise Management an 
der Berufsakademie in lauen.

ra i es da e f r nf ige ubis
Neuordnung a  usbildungsberufe in der s e gas rono ie no  rei oller

Anzeige

it den modernisierten Ausbildun sberu en er net die stem astronomie me r un en 
ensc en die ance  eine s annende arriere u starten.

 Foto: d d Bundes erband der stem astronomie steria

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

Dieser Ausgabe liegen 
Beilagen (Teilbelegung) 
der Firma

bei. 
Wir bitten um freund-
lichste Beachtung!

In dieser Ausgabe finden Sie Beilagen von
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Reise- & Veranstaltungstipps

rei . ab  Es gibt so viele 
Dinge, die man im Herbst 
machen kann und sollte. Wir 
haben viele bunte Ideen für 
euch, und dabei ist auch das 
Wetter egal. Eine Aktivität, 
die im Herbst auf keinen Fall 
fehlen darf, sind lange Spa-
ziergänge durch die herbstli-
che Landschaft. Mit indern 
ist eine Laubschlacht ein 
absolutes Muss. Sie können 

astanien und Bucheckern 
sammeln und dann auch 
drinnen tolle Herbstdeko bas-
teln. Was schon ein bisschen 
in ergessenheit geraten ist, 
aber immer wieder für alle 
Familienmitglieder wunder-
schön, ist ein gemeinsames 

icknick in freier Natur. Wer 
eine Aufgabe braucht, um 
raus zu gehen, kann ilze 
sammeln und hat gleich ein 
Abendessen parat. Mit Fami-
lie, artner, Freunden oder 
auch allein – Drachen steigen 
lassen kann eine spaßige Akti-
vität sein. Seien Sie auch noch 
einmal ind und lassen Sie 
sich mitreißen. ielleicht ver-
anstalten Sie ja sogar einen 
kleinen Wettkampf. Wieder 
zuhause angekommen oder 
auch mal keine Lust raus zu 
gehen, dann machen Sie es 
sich drinnen gemütlich. Denn 
wer gerne bastelt, kommt im 
Herbst auf seine osten, denn 
wie schon angedeutet, gibt es 
draußen genügend Sammel-
material. Zum Beispiel lässt 
sich aus bunten Blättern eini-
ges herstellen – wenn Sie die-
se pressen, behalten sie sogar 
Form und Farbe und können 
als Tischdekoration fungieren.

Noch mehr Tipp s für draußen  
pfel pflücken, Federweißer 

trinken, ogelhaus bauen, 
Garten winterfest machen, 
neue uietschbunte Gummis-
tiefel kaufen, im Nebel ver-
stecken, beim Laubrascheln 
zuhören, die Herbstsonne ge-
nießen, Nüsse auflesen, eine 
Fahrradtour machen, ein Buch 
auf einer arkbank lesen, Ern-
tedank feiern, Inliner fahren, 
shoppen gehen, eine Feu-
erschale anzünden, Igel und 
Eichhörnchen beobachten, 
Ausflug in den Zoo, ins ino 
gehen u.v.m.
Noch mehr Tipp s für drinnen  
Herbstputz in den eigenen vier 
Wänden, durch das Fenster 
dem prasselnden egen lau-
schen, eine Oktoberfest Mot-
to- arty veranstalten,  einen 
Beauty-Tag einlegen, beim 
Hallenhandball zuschauen, 
Fernsehabend veranstalten, 
eine Gesellschaftsspiele-
sammlung hervorholen, im 
Familienalbum stöbern, le-
ckeren Zwiebelkuchen genie-
ßen, Latte Macciato im afe 
trinken, neue ochrezepte 
ausprobieren, eine unstaus-
stellung besuchen, erzen-
gießen, Zeichnen und Malen, 
Zwetschgenkuchen essen, 
eine Herbst-Dinner- arty ver-
anstalten, Wildgerichte essen, 
Apfelkompott machen, Brot 
backen, Sommersachen ver-
stauen – Wintersachen raussu-
chen, ürbis schnitzen u.v.m.
Wir wünschen allen Ferien-
kindern eine wundervolle 
bunte Ferienzeit und Ihnen 
einen traumhaft schönen 
Herbst!

ie ul i a i e 
To o- is e 

f r einen bun en erbs  und 
einige erien i s

Anzeige

arum ir den erbst lieben Fotos: i aba

Ihr Hotel  bietet u. a. ein Restaurant, 
Lounge, Spielzimmer/-platz, E-Bike-
Verleih, Shuttleservice, Aufzüge und 
Wellnessbereich mit Saunahaus, In-
frarotkabine, Erlebnisdusche u. v. m.
Für Sie i!klusive: 
D 3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: Halbpension
D Willkommensgetränk
D1 x Kaffee- und Kuchenbuffet
D Wellnessbereich mit Saunahaus, 

Infrarotkabine, Erlebnisduschen 
u. RuhebereichDWLANDu. v. m.

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

06.11. - 25.11.22 119 179 229

10.10. - 05.11.22,  
26.11. - 16.12.22 149 229 299

Einzelzimmerzuschlag: 20 !/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,10 ! pro Person/Nacht

Schmalspurbahn

Ihr Resort erwartet Sie u. a. mit zwei 
Restaurants, Bars, Haus-DJ, Bowling, 
Badminton, Aufzügen und Wellness-
landschaft mit Hallenbad, Außen-
pool, Saunen, Fitnessraum u. v. m.
Für Sie i!klusive: 
D 2 / 3 / 5 Übernachtungen
DVerpflegung: All Inclusive
D Nutzung von Wellnessbereich und 

FitnessraumD10 % Ermäßigung 
auf Wellnessanwendungen pro 
Vollzahler (mit Voranmeldung)

DWLANDu. v. m.

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5

28.11. - 19.12.22 139 199 329
08.01. - 09.02.23,  
26.11. - 20.12.23 149 229 369

11.10. - 27.11.22 179 259 419
10.02. - 30.03.23,  
06.11. - 25.11.23 179 269 439

02.01. - 07.01.23,  
31.03. - 05.11.23 189 279 459

Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag
Keine Einzelzimmer buchbar.  
Kurtaxe: ca. 2 ! pro Person/Nacht

Ihr Hotel bietet u.a. ein Restaurant 
(Haus 1), Bar, Café, Biergarten, Kegel-
bahnen, Tennis, Minigolf und Aufzug. 
Zwischen den zwei Häusern erwarten 
Sie Hallenbad, Sauna und mehr.

Für Sie i!klusive: 
D  3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: All Inclusive
D Nutzung von Hallenbad und 

Sauna (lt. Hotelaushang)
DNutzung der Minigolfanlage
DWLAN
DInformationen über die Region
DHotelparkplatz (nach Verfügb.)

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ H1 / H2

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5 7

Unterbr. DZ
H1

DZ
H2

DZ
H1

DZ
H2

DZ
H1

DZ
H2

30.10. - 14.12.22 179 209 289 339 389 459

10.10. - 29.10.22 189 219 299 349 409 479

DZ H1 = Doppelzimmer Haus 1
DZ H2 = Doppelzimmer Haus 2
Einzelzimmerzuschlag: 10 !/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2 – 3 ! p. P./Nacht (saisonal)

Ihr Hotel besteht aus mehreren 
Gebäuden mit Restaurant, Sonnen-
terrasse, Kinderspielplatz, Liegewiese, 
Hallenbad, Sauna, Solarium, Beauty-
center, Ruheräumen und Aufzug.
Für Sie i!klusive: 
D7 Übernachtungen
DVerpflegung: All Inclusive Light
D Wellnessbereich mit Hallenbad 

und Sauna
D20 % Ermäßigung auf Wellnessan-

wendungen (mit Voranmeldung)
DWLAN in der Lobby
DInformationen über die Region
DHotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise SO
Nächte 7

06.11. - 11.12.22 199
08.01. - 04.02.23,
26.11. - 10.12.23 209

10.10. - 05.11.22 239
05.02. - 08.07.23,
03.09. - 25.11.23 259

09.07. - 02.09.23 299
Einzelzimmerzuschlag: 12 !/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1,50 ! pro Person/Nacht

Großer Arbersee

Erzgebirge!
Hotel Alpina Lodge Oberwiesenthal

Harz!
CAREA Harz Hotel Allrode

Thüringen – Saaletal!
FAIR RESORT in Jena

Bayerischer Wald!
Landhotel Margeritenhof in Drachselsried

Weihnachten buchbar! (Reise-Code: whbeob)
6 Tage, Halbpension Plus ab 449 ! p. P.

Weihnachten buchbar! (Reise-Code: whfaje)
4 Tage, Halbpension Plus ab 259 ! p. P.

Weihnachten buchbar! (Reise-Code: whmadr)
6 Tage, Halbpension ab 229 ! p. P.

Reise-Code: faje

3 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5139,p. P.–

Reise-Code: madr

8 Tage inkl. All Inclusive Light

schon ab 5199,p. P.–

Reise-Code: beob

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5119,p. P.–

Reise-Code: allr

4 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5179,p. P.–

Bequem online buchen
reisenaktuell.com

Beratung & Buchung
0261- 29 35 19 73
  Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buche!!

rei . d d  Outdoor-Aktivitä-
ten sind beliebter denn je. Laut 
Deutschem Tourismusverband 
(DT ) hielten sich 68 rozent 
der deutschen Urlauber im 
Jahr 2020 allgemein gerne in 

der Natur auf, 38 rozent gin-
gen wandern - in beiden Berei-
chen waren das deutlich mehr 
als im orjahr. Mittelgebirgs-
regionen wie der Oberpfälzer 
Wald, der sich über rund 100 

ilometer entlang der baye-
risch-tschechischen Grenze er-
streckt, eignen sich besonders 
gut für aktive Entdeckungstou-
ren. Die sanft geschwungene 
Landschaft mit ihren aussichts-
reichen Anhöhen, stillen Flus-
stälern und traditionsreichen 
Orten bietet eine genussvolle 
Mischung aus Wald und Was-
ser, mittelalterlichen Burgen 
und einer besonderen Bierkul-
tur. Gute N -Anbindungen 
ermöglichen es, Ausflüge und 
Wanderungen nicht nur ent-
spannt, sondern auch beson-
ders nachhaltig zu gestalten.
 

ussi srei e Touren
Als Tagestour, deren Ausgangs-
punkt be uem mit der Bahn zu 
erreichen ist, eignet sich zum 
Beispiel die erste Etappe des 
Qualitätswanderwegs Gold-
steig von Marktredwitz nach 
Friedenfels. Auf der 20 ilome-
ter langen Strecke durch den 

Naturpark Steinwald liegt ein-
gebettet in markante Gesteins-
formationen die Burgruine 
Weißenstein. om Burgfried 
der mittelalterlichen Anlage 
können Wanderer einen und-
blick bis in den Böhmerwald 
und das Erzgebirge und somit 
über das größte zusammen-
hängende Waldgebiet Mit-
teleuropas genießen. Für die 

ückfahrt nutzt man einfach 
einen Baxi-Anrufbus. Diese 
und viele weitere Tourentipps 
sowie eine digitale Wander-
karte sind unter www.ober-
pfaelzerwald.de natur-navi zu 
finden. Dort gibt es außerdem 
Informationen zu Einkehr- und 

bernachtungsmöglichkeiten 
sowie zu den Sehenswürdig-
keiten am Wegesrand.
 

ier und auernseuf er
Auch das Waldnaabtal bietet 
Wanderern entspannte Na-
turerlebnisse. er Bus geht 

es nach Falkenberg, wo eine 
trutzige Burg auf einer Fels-
formation thront. Ziel der 14 

ilometer langen Tour ist Win-
discheschenbach. 
Tipp  Dort unbedingt einen 

Abstecher in eine Zoiglstube 
einplanen, wo das untergärige 
Bier aus dem Zapfhahn läuft. 
Das Zoiglbrauwesen, das es 
nur im Oberpfälzer Wald gibt, 
gehört zum immateriellen ul-
turerbe Bayerns. 
Eine genussvolle Mischung 
aus Aktivität, ultur und hei-
mischer ulinarik wartet auch 
auf dem Neusather undweg, 
der von der historischen Alt-
stadt Nabburg aus unter an-
derem zum Freilandmuseum 
Oberpfalz führt. Heimische 
Spezialitäten wie Bauern-
seufzer mit Sauerkraut oder 
ofenfrisches Brot mit hausge-
machten Aufstrichen sorgen 
im Museumswirtshaus für 
Stärkung. Im Edelmannshof 
in erschen findet zudem zwi-
schen März und November 
jeden Mittwochnachmittag ein 
Bauernmarkt statt, auf dem Di-
rektvermarkter ihre rodukte 
anbieten.

n s ann  und na al ig andern i  ber f l er ald Anzeige

Au  der ersten ta e des oldstei s lie t ein ebettet in mar-
kante esteins ormationen die Bur ruine ei enstein. 
 Fotos: d d ber l er ald T omas u at nts anntes andern im ber l er ald.



rei . ab  Wie im letzten 
Jahr, soll auch 2022 wieder 
ein Weihnachtsbaum im Grei-
zer Schloßgarten aufgestellt 
werden. Die Stadtverwaltung 
sucht noch einen edlen Spen-
der für das diesjährige Exemp-
lar. Der Baum sollte zwischen 
15 und 20 Meter hoch sein, 
eine Fichte oder Tanne wäre 

op  mal – bi  e keine Silber-
tanne anbieten, da die ste 
dieser Baumart nicht elas  sch 
genug sind und beim Trans-
port gern mal abbrechen. 
Der Baum sollte im Stadt-
gebiet Greiz oder im unmit-
telbaren Umfeld stehen und 
muss durch einen Autokran 
und einen L W mit Tie  ader 

erreichbar sein. Der Abtrans-
port erfolgt voraussichtlich 
am 19. November 2022 (dem 
Wochenende vor dem 1. Ad-
vent). Dem Spender entste-
hen durch die Entnahme des 
Baumes keine osten. Interes-
senten werden gebeten, sich 
beim zentralen Empfang der 
Stadtverwaltung Greiz oder 
per E-Mail an sv greiz.de
oder bauhof greiz.de zu 
melden. Bi  e teilen Sie uns 
dabei den Standort des Bau-
mes sowie Ihre ontaktdaten 
mit. Unsere 
Mitarbeiter 
des Bauhofes 
werden sich 
dann zum 
w e i t e r e n 
Werdegang 
mit Ihnen in 

erbindung 
setzen.
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 ZEULENRODA

Presse Shop im Kaufland
STAR-Tankstelle
Bücherstube am Markt

BAD LOBENSTEIN

Buchhandlung am Markt
edeka Schultes
Stadtinformation
Tankstelle Fischer
Landbäckerei, Filiale Goldbach
Landbäckerei, Am Alten Hügel

SCHÖNBRUNN

Gulf Tankstelle

SCHLEIZ

STAR-Tankstelle
Munzert Zeitungsladen
edeka Glasse
ASS-Tankstelle
WEKA
Stadt-Information „Alte Münze“
Presseshop Kaufland Schleiz
Buchhandlung am Neumarkt

PÖSSNECK
Presse Shop im Kaufland

DITTERSDORF

Oil-Tankstelle

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

Clever renovieren 
statt ersetzen und neu kaufen!

! Ohne Rausreißen in nur einem Tag
! Türen nie mehr streichen 
! Für alle Türen und Rahmen geeignet
! Über 1.000 Modelle zur Wahl

Mit der PORTAS-Türenmodernisierung können der Stil und das Aussehen 
all Ihrer Zimmertüren innerhalb kurzer Zeit komplett verändert werden. Die 
Oberfl äche wird mit einem neuen, langlebigen, hochwertigen Kunststoff 
ummantelt, glatt oder mit Holzstruktur. 

Aus der bestehenden Holzküche wurde durch die Portas-Küchenmoderni-
sierung eine elegante Küche, die jetzt hell und freundlich wirkt. Der noch 
gut erhaltene Kern bildete die Basis. Die geschmackvollen Fronten mit den 
zeitgemäßen Griffen verleihen ihr ein klassisches und modernes Ambiente.

! Neue, moderne Fronten nach Maß
! Sie sparen bares Geld
! Erweiterungen nach Ihren Wünschen
! Modelle: Klassisch, Design, Landhaus

Besuchen Sie unser Studio   •   «  0 37 65 / 3 41 58   •   0  www.neumann.portas.de

PORTAS-Fachbetrieb P & P 
Renovierungsspezialist Vogtland GmbH 

Mylauer Straße 18
08491 Netzschkau

 Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß: 
 Türen  •  Haustüren  •  Küchen  •  Treppen  •  Fenster  •  Gleittüren  •  Decken

PORTAS-Fachbetrieb Neumann
P&P Renovierungsspezialist  Vogtland GmbH

Rufen Sie uns an!  •   «  0 37 65 / 3 41 58   •   0  www.neumann.portas.de

and reis rei . Der Landkreis 
Greiz wohnt auf insgesamt 
rund 4,8 Millionen Quadrat-
metern. Die verteilen sich im 
Landkreis auf 58.400 Wohnun-
gen. Das teilt die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Um-
welt mit. Die IG BAU beruft 
sich dabei auf aktuelle Daten 
zum Wohnungsbestand vom 
Statistischen Bundesamt, die 
vom estel-Institut (Hannover) 
für die IG BAU analysiert wur-
den.
Demnach haben rund 5.420 
Wohnungen im reis Greiz sie-

ben oder sogar mehr äume. 
Wer so eine große Wohnung 

hat, die ihm auch noch gehört, 
hat eine Sorge nicht  die Angst 
vor steigenden Mieten , sagt 
Heidi Hoffmann. Die orsitzen-
de der IG BAU Ostthüringen 
warnt die Immobilienwirt-
schaft davor, die Mietenspirale 
weiter nach oben zu drehen 
und damit die Inflation zusätz-
lich anzuheizen. Hoffmann for-
dert rivatvermieter genauso 
wie Wohnungsgesellschaften 
auf, ihrer gesellschaftlichen 

erantwortung nachzukom-

men. Dies bedeute, bei den 
Mieten Maß zu halten und 
auf Steigerungen weitgehend 
zu verzichten. Gerade jetzt 
geht es darum, eines für den 
Wohnungsmarkt klar auszu-
sprechen  Es ist ungehörig, die 
Zitrone weiter auszupressen. 
Ein Großteil der Haushalte wird 
durch die ostenexplosion bei 
den Heizkosten ohnehin schon 
finanziell in die nie gezwun-
gen. Da darf nicht auch noch 
die Mietenkeule  hinterher-
kommen , so Hoffmann.
Darüber hinaus warnt die IG 

BAU vor einer Lähmungs-
phase beim Wohnungsbau . 
Angesichts der aktuell schwie-
rigeren Neubaubedingungen 
– hier vor allem Materialeng-
pässe, steigende Materialprei-
se, hohe Baulandpreise und 
anziehende Bauzinsen – sei es 
dringend nötig, nach alterna-
tiven Wegen zu suchen. Was 
wir jetzt brauchen, ist Flexibili-
tät  Die Schaffung von neuem 
Wohnraum muss der Situation 
angepasst werden , sagt die IG 
BAU-Bezirksvorsitzende Hoff-
mann.

  arn  or re en an der ie ens raube  

Zi rone ni  ei er aus ressen  
Anzeige

Die Not- erstaatlichung von 
Uniper mag unumgänglich 
gewesen sein. So lautete je-
denfalls die Einschätzung der 
meisten konomen nach der 
Bekanntgabe der Maßnahme 
am Mittwoch. Allerdings wir-
ken diese affirmativen Aus-
sagen von Beratern, die oft 
von Steuergeldern finanziert 
werden, mitunter wie die 

erkündung eines Gewitters 
vom ortag durch den Wetter-
frosch. Zum einen steht fest  
Die deutschen Steuerzahler 
müssen zu viel bezahlen, es 
war also ein schlechter Deal  
So hat Bundeswirtschafts-
minister obert Habeck die 
Ablöse eines Acht-Milliar-
den-Gesellschafterdarlehens 
zugesagt. Der finnische Staat, 
der mehrheitlich hinter dem 
bisherigen Haupteigentümer 
Fortum steht, hatte Habeck 
glatt erpresst und mit lagen 
gedroht, sollte der redit nicht 
abgelöst werden. Wirtschaft-
lich ist so etwas absurd – der 

redit war aufgrund der mas-
siven berschuldung nicht 
mehr werthaltig, hätte also 
von den bisherigen Eigentü-

mern als erlust realisiert wer-
den müssen. Die bernahme 
des von Habeck mit 7,5 Milli-
arden Euro bezifferten redits 
ist vor allem deshalb nicht zu 
rechtfertigen, weil dieser re-
dit nichts mit dem russischen 
Angriff auf die Ukraine zu tun 
hat, sondern mit der Tatsa-
che, dass das Geschäftsmo-
dell von Uniper bereits vor 
längerer Zeit kollabierte  Weil 
die Gaspreise am Spotmarkt 
rasant gestiegen sind, Uniper 
seine unden – vor allem die 
Stadtwerke – jedoch mit lang-
fristigen, niedriger bepreisten 

erträgen zu versorgen hat-
te, wurde das Unternehmen 
zum Fass ohne Boden. Fortum 
musste Milliarden einschießen 
– und seit einigen Monaten 
auch der deutsche Steuerzah-
ler über die staatliche fW-
Bank.
 uelle: Berliner Zeitun

Und diesen Eid hat obert Ha-
beck (und all die Anderen, die 
dieses Land in den Abgrund 
führen) geschworen
Der Amtseid in Artikel 56 des 
Grundgesetzes lautet  Ich 

schwöre, dass ich meine raft 
dem Wohle des deutschen 

olkes widmen, seinen Nut-
zen mehren, Schaden von ihm 
wenden, das Grundgesetz und 
die Gesetze des Bundes wah-
ren und verteidigen, meine 

flichten gewissenhaft erfül-
len und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werde. So 
wahr mir Gott helfe.  

as ns  si  die g  
lei  b  on der oli-

i  und der egierung dieses 
andes

Wir wünschen uns ein klares 
Bekenntnis zum energieinten-
siven, produzierenden Mittel-
stand, zu den deutschen Fami-
lienunternehmen!
Die Aussage von diesem Wirt-
schaftsminister sollte sein, 
dass wir auch noch in 5 oder 
10 Jahren in Deutschland 
energieintensive rodukti-
onen haben werden. Dazu 
zählen u.a. die apier-, Stahl-, 
oder Zementherstellung.
Diese Industrien dieser Unter-
nehmen, die gerade mit aller 
Macht belastet und von die-
ser egierung kaputt gemacht 
werden, sind die Basis für den 

Wohlstand in Deutschland, der 
nicht von den bildungsfernen 
Grünen, Gelben und oten in 
dieser egierung erarbeitet 
wurden, sondern vom Fleiß 
der arbeitenden Menschen in 
Ost- und in Westdeutschland.
Auch in der egierung sollten 
Menschen zur Erkenntnis ge-
langen, dass manche rodukte 
nicht anders als energieinten-
siv herstellbar sind oder eben 
ganze Industrien ins Ausland 
abwandern und Deutschland 
endlich grün, aber eben auch 
deindustriealisiert werden 
wird. Die Aussage von diesem 
Wirtschaftsminister sollte 
sein, dass der Mittelstand wei-
ter unterstützt wird und nicht 
versucht wird, ständig etwas 
zu verhindern.
Egal über was wir hier in 
Deutschland reden  mter, 
Anträge, Steuern, Gasumla-
ge, hunderte Seiten Anträge, 
immer und immer wieder. Je-
den Tag spüren wir, jene, die 
die täglichen Dinge in diesem 
Land am Laufen halten, diesen 
Schlag ins Gesicht. 
Jeden Tag.

edaktionssc luss . .

ober  abe  und N  asu lage 
an den deu s en euer a ler

Anzeige

ei na sbau  gesu
f r den rei er lo gar en

Anzeige

Foto: Bau o  rei
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Fit & Gesund

FloristFlorist 

(m/w/d)

gesucht!

50 Jahre 
MELKUS RS1000
 Peter Melkus   Jens Conrad

Bei uns erhältlich!Bei uns erhältlich!

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

Tel. 03663.4067582 
www.wgvschleiz.de

15 !15 !
g

Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem enn-
wort Greiz  an ge innen g s lei .de oder g  lei  b  eraer ra-

e 2  07 07 lei . 

Wir verlosen in dieser Ausgabe einen 
3    li e a  iel anns of ei enroda .

ergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit anzu-
geben. Der echtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss  24. 0.2022. 
Die Gewinner werden in der Ausgabe vom 02.11.2022 verö  entlicht.

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

und genutzt. Datenschutzhinweis  Wir informieren Sie gemäß der erordnung (EU) 216 679 (Datenschutzgrund-
verordnung) über die erarbeitung 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 un-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.

Z T N  f r rei  Zeulenroda  Triebes  u a  eida

Anzeige

d d- . Mitte 40 lässt die Seh-
kraft nach. Um den alterungs-
bedingten Elastizitätsverlust 
der Linse auszugleichen, kann 
eine Gleitsichtbrille sinnvoll 
sein. Die Tatsache, dass jedes 
Auge in der Form seiner Linse 
und Hornhaut einzigartig ist, 
bleibt bei der traditionellen 
Glasberechnung unberück-
sichtigt. Aber durch eine präzi-
se Messung der individuellen 

arameter, die dann direkt in 
die Glasproduktion einfließen, 

kann das Brillenglas passge-
nau gefertigt werden. Unter 
www.rodenstock.de gibt es 
weitere Infos dazu. Für ein in-
dividuelles Augenprofil kann 
der Optiker den sogenannten 
DNEye-Scanner einsetzen, der 
tausende Datenpunkte digi-
tal ermittelt. Doch auch ohne 
diese präzise ermessung 
können biometrische Gleit-
sichtgläser inzwischen mithilfe 
künstlicher Intelligenz ( I) be-
rechnet werden.

arfer ur bli  
ensei s der 40

Anzeige

Beim esen on klein edruckten Te ten  ie in der Ta es-
eitun  llt es besonders au  enn die nat rlic e e kra t 

nac l sst. Foto: d d-k odenstock

ri es u  be riff  alle
er selbs  ein o es isi o a  ann u  

e eins af ss u  bei ragen
rei . d d  Die Grippe ist 

eine ernsthafte Erkrankung 
und kann sogar gefährlich 
werden – allerdings nicht für 
jeden gleichermaßen. Wer äl-
ter ist, orerkrankungen oder 
ein geschwächtes Immunsys-
tem hat, ist deutlich stärker 
gefährdet für einen schweren 

rankheitsverlauf, omplikati-
onen und Folgeerkrankungen. 
Die Ständige Impfkommission 
(STI O) empfiehlt deshalb die 
Grippeimpfung etwa für Men-
schen ab 60 Jahren, ersonen 
in Alten- und flegeheimen, 

ersonen mit Grunderkran-
kungen wie Diabetes, Asthma 
oder Herz- reislauf- rankhei-
ten sowie für Schwangere ab 
dem zweiten Trimester. Wer 
zu den Gruppen mit erhöhtem 

isiko gehört, sollte sich vor 
der Grippe schützen und die 
Impfung wahrnehmen. In der 
Arztpraxis oder Apotheke kann 
man sich beraten lassen, wel-
che Grippeimpfung die STI O 
ab 60 Jahren empfiehlt.

ede fung bau  
e eins af ss u  auf

Neben dem individuellen 
Schutz für gefährdete erso-
nen erfüllt die Grippeimpfung 
einen weiteren Zweck  Sie hilft, 
einen Gemeinschaftsschutz 
aufzubauen und aufrecht-
zuerhalten. Denn je weniger 
Menschen anfällig für eine 
Ansteckung mit Grippeviren 
sind, desto weniger können 
sie auch ihr Umfeld – Familie, 
den Freundeskreis oder ande-
re enge ontaktpersonen – in-

fizieren. Deshalb gilt die STI-
O-Impfempfehlung auch für 

Beschäftigte in medizinischen 
Berufen oder mit viel ubli-
kumskontakt sowie für dieje-
nigen, die isikopersonen in 
ihrem Umfeld haben. Grund-
sätzlich kann aber jeder dazu 
beitragen, das Leben seiner 
Lieben sicherer zu machen  
Wer sich impfen lässt, schützt 
damit etwa die Großeltern, 
die die Enkel hüten, das Baby 
der Nachbarn, die schwangere 
Schwester oder den ollegen 
mit einer Grunderkrankung. 
Die Grippeimpfung sollte da-
her zur regelmäßigen jähr-
lichen orsorgemaßnahme 
werden.
 

r ö e Za l on ri e-
infe ionen er ar e

Um den Schutz rechtzeitig auf-
zubauen, ist ein Impftermin 
zwischen Oktober und Mitte 
Dezember optimal, aber auch 
Impfungen bis ins Frühjahr hi-

nein sind noch sinnvoll. Dieses 
Jahr könnte die Grippeimpfung 
besonders wichtig werden. 
Denn Fachleute erwarten für 
die kommende Wintersaison 
eine stark erhöhte Zahl von 
Infektionen oder sogar eine 
schwere Grippewelle. Ein 
Grund dafür ist, dass es durch 
den weitgehenden Wegfall der 

orona-Maßnahmen wieder 
mehr ontakt- und bertra-
gungsmöglichkeiten gibt. Dazu 
kommt, dass in den vergange-
nen beiden Jahren aufgrund 
der Schutzmaßnahmen nur 
wenige Menschen Grippeviren 
ausgesetzt waren. Daher ist 
das Immunsystem nicht mehr 
gut auf diese rankheitserre-
ger vorbereitet. Auf der Süd-
halbkugel beginnt der Winter 
bereits im Juni. Dort haben 
die Menschen den Beginn der 
Grippesaison also bereits hin-
ter sich – und beispielsweise in 
Australien eine schwere Grip-
pewelle erlebt.

Anzeige

Alle usammen e en die ri e: enn m lic st iele en-
sc en eim t sind  entste t ein erdensc ut .

Foto: d d ano i ett  ma es an a adin

ei enba . d d  Eine aus-
gedehnte Wanderung durch 
den herbstlichen Wald, eine 
sportliche adtour, ein Städ-
tetrip mit stundenlangem Si-
ghtseeing  
Es gibt viele Möglichkeiten, 
den Herbst bei tollen Unter-
nehmungen zu genießen. 
Allerdings können längere 
Ausflüge auch ziemlich an-
strengend werden, besonders 
wenn wie so oft vergessen 
wird, unterwegs ausreichend 
zu trinken. 
Denn eine ungenügende 
Flüssigkeitsversorgung macht 
schlapp und löst nicht selten 
sogar opfschmerzen aus. 

ommt man unter der schon 
etwas wärmeren leidung ins 
Schwitzen, kann außerdem 
der Mineralstoffhaushalt des 

örpers durcheinandergera-
ten, was unter anderem zu 
Wadenkrämpfen führen kann.
 

ie Trin flas e soll e 
i er dabei sein 

Deshalb gehört bei Out-
door-Aktivitäten immer eine 
große Trinkflasche in den 

ucksack oder die Gepäckta-
sche. Gut geeignet sind zum 
Beispiel Wasser und Frucht-
saftschorlen, bei kühler Wit-
terung ist auch eine Thermos-
flasche mit heißem räuter- 
oder Früchtetee geeignet. 
Wer die Trinkpause nutzen 
möchte, um seinen Muskeln 
etwas Gutes zu tun, kann zu-
sätzlich seine Magnesiumver-
sorgung unterstützen – zum 
Beispiel mit Biolectra Magne-

sium 400 mg ultra Trinkgra-
nulat aus der Apotheke  Es 
unterstützt mit seinem hoch-
dosierten Magnesium einen 
ausgeglichenen Mineralstoff-
haushalt und eine normale 
Muskelfunktion, animiert 
mit fruchtigem Orangenge-
schmack zum Trinken und 
verbessert so gleichzeitig die 
Flüssigkeitsversorgung – un-
ter www.biolectra.de gibt es 
mehr Informationen. 

Einfach das Trinkgranulat in 
der Wasserflasche auflösen 
und genießen.
 

as sons  no  in 
den u sa  ge ör

Neben ausreichend Flüssig-
keit sollte man bei herbstli-
chen Ausflügen immer eine 
wetterfeste Jacke sowie der 
geplanten Dauer angemesse-
nen roviant dabeihaben. 
Belegte Brote, Müsliriegel 

und ein Stück Obst sind eine 
gute ombination. 
Zusammen mit Handy, Geld 
und Taschentüchern ist 
man dann für einen Sightse-
eing-Trip schon gut gerüstet. 
Geht es abseits belebter Orte 
in die Natur, sind zusätzlich ein 
Taschenmesser mit verschie-
denen Tools, Wanderkarten 
und ein tragbares Erste-Hil-
fe-Set sinnvolle Begleiter.

enug rin en  au  un er egs
ei usfl gen  anderungen und ur ri s 

die asserflas e ni  ergessen

Anzeige

errlic  so eine erbstlic e ald anderun . F r die ausen sollte immer ein etr nk im 
ucksack sein. Foto: d d Biolectra adoro na - stock.adobe.com
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BAUHAUS und das Sentinel Haus Institut  
bringen Ihnen gesündere Luft nach Hause.

SORGLOS DURCHATMEN

www.bauhaus.info

Nähere Informationen !nden Sie unter: 
www.bauhaus.info/gesund-wohnen

07548 Gera, Elsterdamm 5

 Produkte mit grün hinterlegter Preisauszeichnung am Regal sind 
 geprüft und emissionsarm. Sie werden von BAUHAUS in Kooperation 

 mit dem Sentinel Haus Institut empfohlen. Nähere Informationen 
!nden Sie unter: www.bauhaus.info/gesund-wohnen

+  emissionsarm
+  allergikerfreundlich

+  schadstoffgeprüft
+  TÜV-geprüfte Beratung

Für bessere Raumluft  
und ein gesteigertes  

Wohlbefinden.

Folgen Sie uns auf:
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Buchung & Beratung in Ihrem Lieblings-Reisebüro! 
*OGP�5FMFGPO�������������������q�&�.BJM��SFTFSWJFSVOH!TFMUBNFE�EF�q�XXX�TFMUBNFE�EF
>>> /&6� Sie erreichen uns jetzt auch per WhatsApp!     01520 8734120 <<<

VW = Verlängerungswoche * Super-Frühbucherrabatt bei Buchung bis 31.10.2022 - sind bereits von den angegebenen Preisen abgezogen. ** Zustiegsstellen entnehmen Sie bitte dem Katalog „Winter-Sonderangebote 2022/ 2023“. Alle Angebote auch mit Eigenanreise 
möglich. Alle Preise in EURO und pro Person (ausgenommen 2=1 Angebote) zzgl. Treibstoffzuschlag. Druckfehler, Zwischenverkauf, Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die AGB laut dem Katalog „Winter-Sonderangebote 2022/ 2023“. Reiseveranstalter: Selta Med 
GmbH, Gottschaldstr. 1a, 08523 Plauen.

SONDERANGEBOTE + WEIHNACHTEN & SILVESTER 2022/ 2023

KURREISEN & WELLNESS

32/1,6&+(�2676((���.2/%(5*

Unsere Leistungen:
��:2&+(�)h5���3(5621(1ط Bustransfer & Reisebetreuung**
 Woche mit Frühstück oder Halbpension 1 ط

im .85+27(/�$5.$�0(',&$/�63$       
Anwendungen p.P./ Behandlungstag 2 ط
 ,Meerwasserhallenbad, Whirlpool, Sauna ط
     Fitnesscenter & Internetcafé
 Filmabende im hauseigenen Kino sowie ط
     gelegentliche Tanzabende
Örtliche Reiseleitung ط
6(/7$�0('�%2186� 
����[�:DVVHUJ\PQDVWLN�S��3���:RFKH
����[�1XW]XQJ�GHU�6DO]JURWWH�S��3���:RFKH
����[�%DG�LP�6ROHEHFNHQ�S��3���$XIHQWKDOW

599 €1 Woche im DZ Komf 
für ��3HUVRQHQ ab

Der NEUE Winterkatalog inklusive 
Weihnachts- & Silvesterreisen ist 

AB SOFORT erhältlich!

6SDUDNWLRQHQ�VLFKHUQ��0HOGHQ�6LH�VLFK�XQWHU��ZZZ�VHOWDPHG�GH�QHZVOHWWHU��I�U�XQVHUHQ�1HZVOHWWHU�DQ�XQG�VSDUHQ�6LH�bis zu 50 %.

76&+(&+,(1���)5$1=(16%$'

Unsere Leistungen:
��:2&+(�)h5���3(5621(1ط Bustransfer & Reisebetreuung**
Woche mit Frühstück im 1 ط
.85+27(/�5(=$       

Anwendungen p.P./ Woche 10 ط
 Ab mindestens 14 Übernachtungen erhalten Sie ط
���VWDWW����%HKDQGOXQJHQ�S�3��VRZLH���[�1XW]XQJ
GHU�6DO]JURWWH�XQG���[�2[\JHQRWKHUDSLH

Hallenbad und Whirlpool ط
Kostenfreier Leihbademantel ط
Örtliche Reiseleitung ط

6(/7$�0('�%2186� 
����[�1XW]XQJ�GHV�:HOOQHVVEHUHLFKV�LP�

Schwesterhotel Francis Palace p. P./ Woche
����[�1XW]XQJ�GHU�6DO]JURWWH�S�3���$XIHQWKDOW
����[�.DIIHH�XQG�.XFKHQ�S�3���$XIHQWKDOW

(mind. 14 Übernachtungen)
��.RVWHQIUHLHU�(LQWULWW�]X�GHQ�7DQ]DEHQGHQ
��.RVWHQIUHLHU�9HUOHLK�YRQ�1RUGLF�:DONLQJ�6W|FNHQ

7ULQNNXU�GLUHNW�LP�+RWHO

Tschechien · Slowakei · Polen · Deutschland 

WINTER-SONDERANGEBOTE

inklusive 
Weihnachts- 
& Silvester-

Reisen

     Sept. 2022
bis April 2023

NEU:�9HUN�U]WH�$QUHLVH���6FKQHOOVWUD�H�6��GLUHNW�ELV�QDFK�.ROEHUJ�� �

� ��_�$5.$:�
Busanreise: samstags
=L���.XU��9HUSÁ��
DZKomf/ W2=1/ FR
DZKomf+/ W2=1/ FR
DZKomf/ W2=1/ HP
DZKomf+/ W2=1/ HP

���������������

���:RFKH
599 €
729 €
669 €
799 €

VW
559 €
689 €
629 €
759 €

���������������

���:RFKH
629 €
799 €
699 €
869 €

VW
589 €
759 €
659 €
829 €

���������������

���:RFKH
655 €
829 €
725 €
899 €

VW
615 €
789 €
685 €
859 €

%XFKXQJ�YRQ�(=�QLFKW�P|JOLFK��:HLWHUH�9HUSÁ�HJXQJVDUWHQ�EXFKEDU�

Unsere Leistungen:
:,17(5�.8585/$8%
**Bustransfer & Reisebetreuung ط
Woche mit Halbpension im 1 ط
+27(/�'5(,�,16(/1    

 Anwendungen/ Behandlungstag 2 ط
 Hallenbad und Whirlpool ط
Saunalandschaft und Fitnessraum ط
Örtliche Reiseleitung ط
6(/7$�0('�%2186� 
����[�NRVWHQIUHLHU�+RQLJVFKQDSV�DQ�GHU�
��Keja Bar pro Aufenthalt

32/1,6&+(�2676((���6:,1(0h1'(

:HLWHUH�.XUSURJUDPPH��9HUSÁ�HJXQJVDUWHQ�XQG�7HUPLQH�EXFKEDU�

632�_�'5,1:�
Busanreise: samstags

DZ/ WKU/ HP
EZ/ WKU/ HP

=L���.XU��9HUSÁ�� ���:RFKH VW
485 €
619 €

355 €
485 €

���:RFKH VW
465 €
599 €

335 €
465 €

����������������� ����������������������������������

����½1 Woche p.P. 
im DZ ab

� �

Buchung von EZ nicht möglich. 
:HLWHUH�9HUSÁ�HJXQJVDUWHQ�EXFKEDU�

���:RFKH VW
439 €
575 €

319 €
445 €

'(876&+/$1'���%$'�)h66,1*

Weitere Kurprogramme und Zimmerkategorien buchbar.

6'%�_�/,1':�
Busanreise: dienstags

DZ/ WEA/ HP
EZ/ WEA/ HP

=L���.XU��9HUSÁ�� ���:RFKH VW
699 €
699 €

499 €
499 €

���:RFKH VW
695 €
695 €

495 €
495 €

����������������� ����������������������������������

����½1 Woche p.P. 
im DZ od. EZ ab

Unsere Leistungen:
:,17(5�(5+2/81*6$8)(17�
+$/7
**Bustransfer & Reisebetreuung ط
Woche mit Halbpension im 1 ط .85�
+27(/�817(5�'(1�/,1'(1 .RPIRUW

Vitamingruß und 1 Flasche Wasser ط
bei Anreise im Zimmer

��7KHUPDOEDG��À�QQLVFKH�6DXQD��'DPSI ط
bad und Infrarotkabine

 Leistungen der Kur- und Gästekarte ط
Bad Füssings

6(/7$�0('�%2186� 
��,P�=HLWUDXP�������²���������XQG
������²���������HUKDOWHQ�6LH���[�
Überwasserdruckstrahlmassage mit 
Aroma-Farblichttherapie sowie einen 
kostenfreien Leihbademantel für die 
Dauer des Aufenthaltes 

.(,1�(,1=(/=,00(5�=86&+/$*6RODUEDGHV\VWHP�Å6DEELD�0HG´

Unsere Leistungen:
.8585/$8%
Tage mit Halbpension im 9 /16 /8 ط**Bustransfer & Reisebetreuung ط
-Festliches Weihnachts- & Silvester ط    $,7)'�68/)27+
programmط Hallenbad, Whirlpool und Sauna5 طHJHOPl�LJ�NRVWHQIUHLH�:DVVHUJ\P�
nastik ط Kostenfreier Leihbademantelط Örtliche Reiseleitung

6(/7$�0('�%2186� 
��7lJOLFK�7ULQNNXU�PLW�5DGRQZDVVHU
����*ODV�+DXVZHLQ�DP�$QUHLVHWDJ
����)ODVFKH�:DVVHU�LP�=LPPHU�SUR�7DJ
��.RVWHQIUHLH�1XW]XQJ�GHU�KDXVHLJHQHQ

Bibliothek und touristischer Ratgeber

32/1,6&+(6�*(%,5*(���%$'�)/,16%(5*

����½*8 Tage p.P. 
im DZ ab

:HLWHUH�9HUSÁ�HJXQJVDUW�EXFKEDU�

+RFKVSH]LDOLVLHUWH�3K\VLRWKHUDSLH

635�_�687,:�
Busanreise
Busrückreise
=L���.XU��9HUSÁ��
$QZHQGXQJHQ
DZ/ WKU/ HP
EZ=DZ/ WKU/ HP

:HLKQDFKWHQ
��������
��������

���7DJH
��

1.274 €*
1.674 €*

9 Tage 
14

814 €*
1.114 €*

��7DJH
��

654 €*
874 €*

:HLKQDFKWHQ�	�6LOYHVWHU
��������
��������

6LOYHVWHU
��������
��������

Unsere Leistungen:
.8585/$8%
**Bustransfer & Reisebetreuung ط
Begrüßungsgetränk im Café ط
Tage mit Halbpension im 8 /15 /8 ط
6($3$5.�+27(/�:(//1(66�	�63$�
(HKHP��32=1$1,$1.$�    

-Festliches Weihnachts- & Silvester ط
programm

Hallenbad, Whirlpool & Saunawelt ط
Örtliche Reiseleitung ط

32/1,6&+(�2676((���.2/%(5*

����½*8 Tage p.P. 
im DZ ab

:HLWHUH�9HUSÁ�HJXQJVDUW�XQG�7HUPLQH�EXFKEDU�

63��_�32=1:�
Busanreise
Busrückreise
=L���.XU��9HUSÁ��
$QZHQGXQJHQ
DZBalk/ WKU/ HP
EZ/ WKU/ HP

:HLKQDFKWHQ
��������
��������

15 Tage
��

1.154 €*
1.360 €*

��7DJH�
�

690 €*
794 €*

10 Tage
10

720 €*
860 €*

:HLKQDFKWHQ�	�6LOYHVWHU
��������
��������

6LOYHVWHU
��������
��������

��
6XSHU�)U�KEXFKHU

� ��_�5(=$:�
Busanreise: dienstags

DZ/ W2=1/ FR
DZBalk/ W2=1/ FR

=L���.XU��9HUSÁ��

�����������������
�����������������
���:RFKH VW

639 €
729 €
729 €

669 €
759 €
759 €DZSup/ W2=1/ FR

����½1 Woche im DZ 
für ��3HUVRQHQ ab

Unsere Leistungen:
��:2&+(�)h5���3(5621(1
**Bustransfer & Reisebetreuung ط
Begrüßungsgetränk ط
Woche mit Frühstück od. Halbpension 1 ط

 im +27(/�6$,17�$1721,86   
Anwendungen p.P./ Woche 10 ط
Kostenfreier Leihbademantel ط
Örtliche Reiseleitung ط
6(/7$�0('�%2186� 
����[�Z|FKHQWOLFK�.DIIHH�	�.XFKHQ�DP���
��1DFKPLWWDJ�SUR�3HUVRQ

76&+(&+,(1���0$5,(1%$'

����½1 Woche im DZ 
für ��3HUVRQHQ ab

� �

Buchung von EZ nicht möglich. 

� ��_�67$1:�
Busanreise: dienstags

DZ/ W2=1/ FR
DZ/ W2=1/ HP

=L���.XU��9HUSÁ��

�����������������
�����������������
���:RFKH VW

585 €
689 €

555 €
659 €

6HKU�JXWHV�3UHLV�/HLVWXQJV�
9HUKlOWQLV

�����������������

���:RFKH VW
639 €
739 €

609 €
709 €

���:RFKH VW
639 €
639 €

459 €
459 €

Unsere Leistungen:
.203/(;(�+(,/.85
**Bustransfer & Reisebetreuung ط
Tage mit Halbpension im 6 /5 ط
.85+$86�.,-(9    

festliches Silvesterabendessen .31.12 ط
     mit Live-Musik und Programm
Hallenbad ط
Kostenfreier Leihbademantel ط
Örtliche Reiseleitung ط
6(/7$�0('�%2186� 
����[�6DO]JURWWH��$XIHQWKDOW

76&+(&+,(1���)5$1=(16%$'

499 €5 Tage pro Person 
im DZ ab

Weitere Zimmerkategorien und Vollpension buchbar.

'LUHNW�LP�.XU]HQWUXP�JHOHJHQ

6&%�_�.,(::�
Busanreise
Busrückreise
=L���.XU��9HUSÁ��
$QZHQGXQJHQ
DZ/ WKH/ HP
EZ/ WKH/ HP

��������
��������

��7DJH
5

569 €
649 €

5 Tage
4

499 €
569 €

6LOYHVWHU
��������
��������

*HP�WOLFKHV�&DIp
Å3RG�3DSXJDPL´�LP�+DXV

��
6XSHU�)U�KEXFKHU



Am 17.03.2022 verschickte 
der Bürger Georgi aus Sorge 
um seine Mitbürger einen 
fachlich fundierten orschlag 
zur Lösung der langanhalten-
den ollsperrung der Burg-
straße in Weida (Sendebericht 
liegt vor) an die erkehrsbe-
hörde, dass Bauamt in Greiz 
sowie an die Stadtverwaltung 
Weida.
Laut Aussage des Bürger-
meisters von Weida vom 
29.07.2022 in der OTZ hat kei-
ne Behörde dieses Schreiben 
erhalten.

ier Zeilen später im gleichen 
Artikel bestätigt Hopfe, dass es 
einen ororttermin bezüglich 
einer Umfahrung gab (2 Tage 
nach ersand des Schreibens 
Herrn Georgis).
BM Hopfe konnte sich aber 
erst nach langer berlegung 
an die Anwesenheit seiner 

erson bei dieser Baubera-
tung erinnern. Bei selbiger 
Bauberatung gab, laut Aussa-
ge Hopfes in o.g. OTZ, ein Sta-
tiker zu bedenken, dass man 
bei solch einer Umfahrung zu-
nächst die Beschaffenheit der 
Böschung klären müsse. Mir 
ist völlig unverständlich, wie 
dieser orschlag zum Wohle 
der Bürger seitens der Stadt-
verwaltung nicht aufgegriffen 
wurde. 
Nach meinem enntnisstand 
wurde dieser orschlag des 
Herrn Georgi nicht weiter-
verfolgt bzw. bearbeitet. os-
tenangebote wurden meines 
Wissens nicht eingeholt. Eine 
Information der Stadträte 
wurde ebenfalls nicht für not-
wendig erachtet.
Leider ist auch das rotokoll 

dieser Bauberatung laut Aus-
sage von BM Hopfe im Haupt- 
und Finanzausschuss nicht 
auffindbar.  
Erst nach Monaten und nach 
Forderung einer Sondersit-
zung durch 13 ausgewählte  
Stadträte kamen bei BM Hop-
fe Erinnerungen zurück.

Nun stellt sich mir persönlich, 
als Stadtrat die Frage
- Werden wir hinters Licht ge-

führt
- Leidet unser BM unter Ge-

dächtnisverlust
- Liegt hier Desinteresse oder 

Gleichgültigkeit vor
- oder, oder, oder ...
Sollte nur einer dieser unkte 
den Tatsachen entsprechen, 
kann es für die Bürger unserer 
Stadt sehr kritisch werden. Zur 

lärung dieser Gesamtsituati-
on erfolgte meinerseits bereits 
ein Gespräch mit der Landrä-
tin. Weitere werden folgen.
Hier noch ein orschlag auf 
kurzem Weg an den Bürger-
meister der Stadt Weida und 
seine Ordnungsamtsleiterin, 
Frau Draht

ümmern Sie sich intensiv um 
die einigung der Flußbetten 
unserer beiden Flüße, so dass 
den Bürgern der Stadt Weida 
das Schicksal einer Hochwas-
serkatastrophe wie im Ahrtal 
erspart bleibt. Ich hoffe, dass 
Sie diese, längst überfällige 
Maßnahme umgehend reali-
sieren. 
Schade, dass Sie darauf erst 
aufmerksam gemacht werden 
müssen. Aber wahrscheinlich 
ist eine Mega-Beschilderung 
unserer Extremgefahrenstel-
le  Weida Markt für Sie und 
Ihr Ordnungsamt bedeutend 
wichtiger.
Herr Hopfe, schauen Sie sich 
bitte die Beiträge in den sozia-
len Medien bis zum Schluss an, 
dann werden Sie feststellen, 
dass das positive Licht Ihrer 

erson bei einem Großteil der 
Weidaer Bevölkerung bereits 
erloschen ist.
Und hier noch ein vielsagen-
des Zitat von hilipp Schmid  
Wenn du nach Fehlern suchst, 

benutze einen Spiegel, kein 
Fernglas.

unnar a ke  
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Gera, Weida & Umgebung

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

vom Profi

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

www reifef n puchta dea

j

reifef n p chta de

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

eida. Am Montag, den 25. 
Juli 2022 hatte ich für den 
Dienstag, den 26. Juli 2022 16 
Uhr die Fraktionsvorsitzenden 
und die Beigeordneten zu mir 
in die Stadtverwaltung einge-
laden.
Hintergrund bildete der Be-
schluss für eine ergabe des 
Loses Fenster und Türen  zum 
Objekt ita Ameisenburg  und 
die erteilte Aufgabe aus dem 
letzten Stadtrat, nach Eingang 
der Bewerbungen und or-
schlag zur ergabe die Stadt-
räte zu informieren und den 
Auftrag auszulösen.
Weiterhin sollten die Stadträte 
zur flasterreparatur auf dem 
hinteren arkplatz Markt infor-
miert werden.
Diese Einladung erfolgte per 
E-Mail an alle Fraktionen und 
Beigeordneten gegen 9 Uhr.
Im Laufe des ormittags wurde 
ich über den aktuellen Sach-
stand für das Objekt Burgstr. 
18  durch die Untere Bauauf-
sichtsbehörde des L A Greiz 
informiert.
Am Mittag gegen 12 30 Uhr 
überbrachte der Stadtrat G. 

affke ein Schreiben, welches 
er und der Stadtrat Zirbel in-
itiiert und mit ausgewählten 
weiteren Stadträten unter-
schrieben hatten. 13 Stadträ-
te, davon 2 mit besonderem 

ermerk stellten den Antrag 
zur Durchführung einer außer-
planmäßigen Stadtratssitzung .
Diese unkte wurden ebenfalls 
am 26.07.2022 zur Beratung 
mit den Fraktionsvorsitzenden 
in die Tagesordnung aufgenom-
men, genau wie der Eingang 
des Fördermittelbescheides für 
die Maßnahme Brücke über 
die Auma  vom Landesver-
waltungsamt Weimar. Dieser 
fehlende Bescheid, hatte einen 
bereits möglichen Baubeginn 
für die Brücke, schon mehrere 
Wochen verhindert.
Zur Beratung am 26. Juli 2022 
wurden die gesamten Informa-
tionen den anwesenden erso-
nen vorgetragen und erläutert.
Der unkt für die Einberufung 

einer außerplanmäßigen Stadt-
ratssitzung wurde mit dem or-
liegen eines Briefes begründet, 
welcher einen Umfahrungsvor-
schlag für die Burgstraße bein-
haltete. Dieser sei am 8. März 
2022 durch eine bekannte und 
auf dem Fachgebiet tätige er-
son an die Untere Bauaufsicht 
des Landratsamtes, die Stra-
ßenverkehrsbehörde und die 
Stadt Weida geschickt worden. 
Allerding wurde dem Einsen-
der bisher nicht geantwortet. 
Dazu wollten die Stadträte 
informiert werden. Ich wurde 
aufgrund der Anzahl der Ein-
reicher und der orschriften in 
der ommunalordnung damit 
beauftragt, die gewünschte 
Stadtratssitzung vorzubereiten, 
mit dem Tagesordnungspunkt 
Straßensperrung im Bereich 

Burgstraße 18 – Beratung von 
orschlägen .
arallel zu der Einreichung 

bei der Stadt, wurden durch 
die beiden Stadträte die OTZ 
( edakteurin Tina uff) ange-
schrieben und in den sozialen 
Medien Informationen ge-
streut, die mit ermutungen 
und Unterstellungen versehen 
waren.
Gemäß den gesetzlichen or-
schriften habe ich folgenden 
Zeitplan aufgestellt
Dienstag 02.08.2022 - ersen-
dung der Einladung für den 
Haupt- und Finanzausschuss
am 09.08.2022 um 16 Uhr im 

athaus
Donnerstag 18.08.2022 - 19 
Uhr Stadtratssitzung nach Be-
schluss des Ausschusses
Zur orbereitung des Ausschus-
ses habe ich mit den Behörden 
persönliche ücksprachen 
geführt, den Einreicher des 

orschlages der Umfahrung 
ebenfalls persönlich in meinem 
Büro gesprochen und Unterla-
gen gesichtet und erhalten, die 
zur lärung der vorgetragenen 

orwürfe beitragen.
Außerdem habe ich die Art 
und Weise der Einholung der 
Unterschriften, sowie den 
schriftlichen Antrag geprüft 

und prüfen lassen, inwieweit er 
tatsächlich zur Einberufung be-
rechtigt. Zur Ausschusssitzung 
am 09.08.2022 habe ich unter 
dem einzigen Tagesordnungs-
punkt alle Informationen zum 
Sachverhalt den anwesenden 
Ausschussmitgliedern, den 
Stellvertretern, Beigeordneten 
und dem Stadtrat Zirbel vorge-
tragen.
Ergebnisse meiner echer-
chen
- ersendung des Schrei-

bens vom 8.3.2022 am 
15.03.2022 an 3 Empfänger.

- Begehung Objekt Burgs-
traße 18  am 17.03.2022 
durch die Untere Bauauf-
sichtsbehörde des L A, die 

erkehrsbehörde, einen 
Statiker, den Bauamtsleiter 
und Bürgermeister der Stadt 
Weida mit den Themen rü-
fen einer Notumfahrung der 
Absperrung Burgstraße, Be-
ratung über den weiteren 
zeitlichen Ablauf und aktu-
ellen Gebäudezustand. Eine 
Notumfahrung wurde nicht 
befürwortet, da die Ersatz-
vornahme begonnen wurde 
und der zeitliche und finan-
zielle Aufwand das Anliegen 
nicht rechtfertigt ( rotokoll 
der verantwortlich zeichnen-
den Unteren Bauaufsichts-
behörde vom 17.3.2022).

- ergabe des Abrissauftrages 
am 08.08.2022 durch den 
Ausschuss im Landratsamt 
Greiz, Abwarten der Wi-
derspruchsfrist und Abriss-
beginn Anfang September 
2022.

- orlage aller Unterlagen 
und Genehmigungen zum 
Baubeginn Brücke über die 
Auma  seit bergabe des 
Fördermittelbescheides am 
26.07.2022, Bauanlaufbera-
tung am 26.08.2022.

- Der Antrag erfüllt nicht die 
notwendigen oraussetzun-
gen, da er an die Behörde 
der Unteren Bauaufsicht des 
Landratsamtes, als rechtlich 
zuständige Stelle zu stellen 
ist.

- ein Erfordernis für eine Ein-
reichung, da zeitlich keine 
Handlungen mehr notwen-
dig sind und eine Behand-
lung des orschlages bereits 
im März 2022 erfolgte.

- Lediglich der Einreicher des 
orschlages erhielt keine 

Bearbeitungsmitteilung, das 
muss und soll aber künftig 
in der internen Bearbeitung 
verbessert werden.

Die Mitglieder des Haupt- und 
Finanzausschusses haben 
daraufhin entschieden, dass 
es keiner außerordentlichen 
Stadtratssitzung bedarf.
Ich bedauere, dass die Stadträ-
te affke und Zirbel nicht wis-
sen, dass der Weidaer Stadtrat 
mit 21 ersonen besetzt ist, 
dass Sie auch nicht wissen, wie 
eine Frage, ein Begehren mit 
wenig Aufwand zu lösen ist 
und dass von Beginn an der Ar-
beit der Stadtverwaltung kein 

ertrauen entgegengebracht 
wurde.
Es wird aber, das freut mich 
immer mehr, den Weidaer 
Bürgern bewusst und klar, dass 
hier keine, den Bürgern nützli-
che Arbeit als Stadtrat betrie-
ben wird, sondern ausschließ-
lich Selbstdarstellung der eige-
nen erson und versucht wird, 
diejenigen zu diskriminieren, 
die an einer geordneten, recht-
lich sauberen Umsetzung der 
Aufgaben der Stadt interessiert 
sind.
Ich werde den eingeschlagenen 
Weg mit den anderen Mitglie-
dern des Stadtrates fortsetzen 
und hoffe, dass dieses Beispiel 
für ein konstruiertes Som-
mertheater  keinen Erfolg ha-
ben kann. Und man kann sich 
nur wundern, dass trotz Herrn 

affkes Aussage im Haupt 
– und Finanzausschuss am 
09.08.2022, dass eine außeror-
dentliche Stadtratssitzung nicht 
notwendig ist, in seinem Artikel 
im Weidaer Wochenblatt vom 
13.08.2022, eine solche erneut 
gefordert wird. Und das in der 
Hoffnung, die Leser denken 
sowieso nicht darüber nach. In 
den sozialen Medien erhielt er 
bereits kräftigen Gegenwind zu 
seinen Aussagen.
Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger, 
seien Sie weiterhin aufmerk-
sam und fragen Sie sicher-
heitshalber nach, sofern Ihnen 
bestimmte Informationen nicht 
geheuer vorkommen.

r B r ermeister 
ein  o e

briss urgs r. 8  und aus ar  
r e ber die u a  ab e e ber

Anzeige eidaer o er r en 
n or  auf den r i el des rger eis ers 
i  eidaer sbla  und o enbla

Anzeige

0%
FINANZIERUNG

EBIKE-GERA.DE

FINANZIERUNG

EBIKE-GERA.DE
* AUF DIE UVP DES HERSTELLERS

BIK GERA

          Mo.–Mi. 8:00 – 15:00, Do. 8:00 – 16:00, Fr. 8:00 – 17:00 Uhr, Sa. geschlossen
: Mo – Fr von 11:00 – 13:00 Uhr

urra  urra  die erien sind bald da 
Anzeige

rei . ab  Am 25.10.2022 gibt 
es eine Stadtführung für in-
der, Sagenhaftes Greiz  inspi-
riert. Die Stadt Weida lädt alle 

kleinen Historiker und Neugie-
rige ein, den Geschichten und 
Sagen der Stadt zu lauschen. 
Wie ging es wohl in der Stadt 
Greiz im Mittelalter zu, als die 
Stadtmauer noch existierte  
Warum gab es in der Stadt so 
viele Brände  Wie lebte man 
damals  Und wo wohnte ei-
gentlich die Fürstenfamilie 

euß  Und warum gibt es in 
Greiz gleich drei Schlösser  
Die Antworten auf diese Fra-
gen und viele weitere interes-
sante Dinge gibt es bei diesem 

undgang für inder. Start ist 
10.00 Uhr ab Tourist-Informa-
tion reise  Erwachsene 5,00 
€, inder 3,00 €.

Frei eit-Ti s r die Ferien. 
Foto: ac ueline Br unlic

Folge uns auf facebook: www.facebook.com/buergerzeit.aktuell/
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Gera, Weida & Umgebung

REINIGUNGSSERVICE
Volkmar Günthel
Gräfenbrück Nr. 5, 07570 Weida
Tel.: 03 66 03/6 00 04, 
Fax: 03 66 03/6 00 05

• Teppich- und Polsterreinigung
 (Reinigung vor Ort)

• Matratzenreinigung
 (Reinigung vor Ort)

• Heizkörperreinigung
• Gebäudereinigung

Restaurant „Zum Aumatal“

07.-09.10.202207.-09.10.2022
FREITAG Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

SAMSTAG Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

SONNTAG 11-14 Uhr

BIBA & die BUTZEMÄNNER

PARTYBAND SWAGGER

Musikalischer Frühschoppen

Sonntag 99x Rouladen,

Klöße & Rotkraut

zu á 12,50 €

Eintritt 15 €

Eintritt 15 €

KOMBITICKET 25 € (Freitag + Samstag)

Eintritt frei

HOS
Steuerberatung in Weida

HOSHOS
Steuerberatungsgesellschaft mbHSteuerberatungsgesellschaft mbH

Niederlassung Weida
Neustädter Straße 25 · 07570 Weida

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

www.etl.de/hos-weida

Dipl.-Betriebswirt (BA)
Daniel Zengerle
Steuerberater

RADWECHSELTAGE
ZUM SONDERPREIS

www.audi-vw-gera.de

Günstige Winterreifen für
alle Fahrzeuge im Angebot!

Jetzt Termin vereinbaren!

Autohaus Weida

AFA Autohaus Gera-Nord GmbH – 
Betriebsteil Weida 
In den Nonnenfeldern 2
07570 Weida

Tel.: 036603 / 474 - 0
Fax: 036603 / 47466

Termine in der Woche: 

Reifeneinlagerung: 45 !

/ Fahrzeug – für alle 
Fahrzeugtypen

25!
17.10.2022 – 22.10.2022

lassenfa r  ins og land 
na  eida  

eida ab  Weida, die Wie-
ge des ogtlandes, ist vor al-
lem durch sein Wahrzeichen 
die Osterburg weit über die 
Grenzen Thüringens hinaus 
bekannt. Hier bieten sich vor 
allem historische Einblicke 
in die Geschichte des einst 
mächtigen ogtlandes. Der 
Turm der Osterburg ist schon 
von weitem sichtbar, aber 
auch, bis hinauf zum zweiten 
Zinnenkranz zu erklimmen. 
Neben Ausstellungen zur 
Stadt- und egionalgeschich-
te, einer Gefängnzelle mit 
Informationen zur letzten 
Hinrichtung, einer 360 Ani-
mation im Turminneren bietet 
sich auch bis zum Jahresende 
eine tolle Sonderausstellung 
an. ( was mit Sprache – In-
teressantes zu onrad Duden, 
zu Hansgeorg Stengel, zu aul 

lees Zwischermaschine und 

v.a.m.). Auch das Burggelän-
de ist attraktiv  Die Gärten 
bieten ulisse für verschiede-
ne Aktionen wie Schachspiel, 
Theater, Musik und Lesungen. 
Ausgehend von der Galerie 
im Alten Schloss sind auch 
künstlerische Arbeiten vor Ort 
möglich. 
Eine für Schüler sehr interes-
sante Führung kann man im 
Technischen Schaudenkmal 
Lohgerberei Friedrich Fran-
cke  erleben. Seht euch an 
wie vor 100 Jahren Leder her-
gestellt wurde  hier flattern 
noch die iemen der Trans-
mission und die alten Maschi-
nen sind in Funktion zu sehen. 
Für noch mehr Informatio-
nen lässt sich ein Audio-Gui-
de per Smartphone nutzen. 
Doch Weida hat noch einiges 
mehr zu bieten, zum Beispiel 
den Oschütztalviadukt, der 

als erste endelpfeilerbrücke 
Deutschlands gilt oder die 

uine der Widenkirche, von 
der aus sich die Bedeutung 
der mittelalterlichen Stadt 
gut erschließt. Ein Ausflug 
nach Weida (Wandertag) ist 
lehrreich und interessant für 
Grund- und egelschüler, für 
Seminarfachgruppen, aber 
auch für eine pädagogische 
Fortbildung. Eine mehrtägige 

lassenfahrt mit bernach-
tungen in der Jugendherberge 
An der Aumatalsperre  oder 

einer anderen nahegelegenen 
Jugendherberge bietet vielfäl-
tige Erlebnisse im Thüringer 

ogtland. (Siehe ideo T )
Für die lanung stehen wir 
Ihnen gern unterstützend zur 
Seite  
Weida-Information
Tel. 036603 604664 
Email  tourismus weida.de

Anzeige

eida: ie e des o tlandes  ein ast  a re alter rt in stt rin en
 Foto: Tourismus eida

Uns können Sie auch blättern 
im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, im SAALEBOGEN für Saal-
feld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie in Plauen & Umgebung
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Dies und das

Auch nur ein
Geschäft –
aber was
für ein Unterschied

MASSIVHOLZ
M NMÖ L
Möbelfundgrube Gera

Gera-Milbitz, Möbelfundgrube Milbitzer Straße 25

 (0365) 7 11 74 75
Öffnungszeiten:

Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr

pro natur

SCHNÄPPCHEN-SCHNÄPPCHEN-
JÄGER JÄGER 

AUFGEPASST!AUFGEPASST!
Wir verkaufen vieleWir verkaufen viele

Ausstellungsstücke zu
Sonderpreisen ab!

SCHNÄPPCHEN-
JÄGER 

AUFGEPASST!
Wir verkaufen viele 

Ausstellungsstücke zu 
Sonderpreisen ab!

röffnung der e ungs a e ei enba / .
ei enba / einsdorfer-

grund. Am 26. September 
2022 wurde die neue et-
tungswache eichenbach . 
seiner Bestimmung überge-
ben. 
Die ersten lanungen liegen 
über fünf Jahre zurück und 
begannen mit Untersuchung, 
ob Erhalt oder Sanierung des 
bisherigen Standortes am 

linikum oder ein Neubau 
Sinn machen. Im Oktober 
2020 startet der Baubeginn 
mit Flächenrodung, Bau-
straße, Baugrube und Ent-
wässerungsleitungen. 2021 
im Frühjahr konnte dann mit 
dem ohbau begonnen wer-
den. Die Fer  gstellung verlief 
glücklicherweise unfallfrei und 
fast reibungslos trotz Materi-

almangel – dank Improvisa  -
on und viel rea  vität mit al-
terna  ven Lösungsideen und 
gleichwer  gen rodukten sei-
tens der Bauleitung und den 
Handwerkern.
Durch Abschluss des Bau-
vorhabens gibt es jetzt zahl-
reiche erbesserungen für 
den e  ungszweckverband 
Südwestsachsen  und den 

vertraglich gebundenen Leis-
tungserbringer D  e  ungs-
dienst Göltzschtal gGmbH. So 
wurden die beengten äum-
lichkeiten der bisher durch 
ges  egene Fahrzeug- und 
Materialvorhaltung sowie den 

ersonalzuwachs erweitert. 
Dadurch wurden hervorragen-
de Arbeitsbedingungen und 
bedarfsgerechte Flächen für 

äume und Nutzungseinhei-
ten gescha  en. Auch gibt es 
jetzt bessere Wegebeziehun-
gen innerhalb der neuen et-

tungswache, Ausrückzeiten 
reduzieren sich und sind somit 
förderlich bei der Einhaltung 
der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Hilfsfrist.
Auf einer Grund  äche von ca. 
1.700 m  be  nden sich zwei 
Fahrzeughallen mit angren-
zenden Funk  ons- und Auf-
enthaltsräumen, Umkleiden, 
Sanitärräume, Ausbildungs-
raum und Büros. Es können 
bis zu 17 Fahrzeuge vorgehal-
ten werden  5 Einsatzfahrzeu-
ge und 12 eservefahrzeuge. 
Letztere sind zur Entlastung 
auch aus odewisch und 
Falkenstein. Es ist apazi-
tät für ca. 80 Mitarbeitende 
des vertraglich gebundenen 
Leistungserbringers D  
Göltzschtal gGmbH (während 
eines Tagdienstes sind maxi-
mal 22 ersonen gleichzei  g 
anwesend) und nun auch 
eine permanente Sta  onie-

rung eines diensthabenden 
Notarztes. Dadurch kann eine 
zusätzliche medizinische er-
sorgungssicherheit der Bevöl-
kerung gewährleistet werden.
Der neue Standort der et-
tungswache wurde von ei-
nem Gutachter anhand der 
räumlich-zeitlichen Erreich-
barkeiten im Zusammenspiel 
mit den übrigen angren-
zenden e  ungswachen im 
Landkreis ermi  elt und vom 

e  Z  anhand von Messfahr-
ten bestä  gt. Die Nähe zu der 
Autobahn A72 und der Bun-
desstraße B94 op  miert die 

ersorgungssicherheit der Be-
völkerung.
Die e  ungswache als Be-
standteil der kri  schen Inf-
rastruktur  erhielt aufgrund 

ihrer erhöhten Bedeutung 
für das Gemeinwesen eine 
besonders ausgeprägte Sta-
 k sowie eigene Anlagen zur 

Netzersatzversorgung und 
Sicherstellung eines autarken 
Gebäudebetriebs für mindes-
tens 72 Stunden.
Bei der Erö  nung der et-
tungswache eichenbach . 
wurde Andr  leber für be-
sondere erdienste um die 
Entwicklung des e  ungs-
dienstes geehrt. Ihm wurde 
die erleihungsurkunde und 
das Helfer-Ehrenzeichen als 
Steckkreuz in Silber durch 
den erbandsvorsitzenden 
des e  ungszweckverbande 
im Au  rag des Sächsischen 
Staatsministers des Innern, 
Herrn Schuster, überreicht.

Anzeige

ic t est r neue ettun s ac e in eic enbac . 
 Foto: ettun s eck erband d estsac sen


