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

Dieser Ausgabe liegen 
Beilagen (Teilbelegung) 
der Firma

bei. 
Wir bitten um freund-
lichste Beachtung!

Möchten auch Sie bei uns inserieren – kein Problem?
Die nächste Ausgabe erscheint am 2. November 2022.

Ihr Anzeigenruf – Telefon: 0170.8 31 22 83

Wir punkten mit 
Kompetenz,
Vertrauen und
Zuverlässigkeit.

Tel.
0 36 63/4 06 75 82

Unsere Leistungen:
- Grundpflege nach SGB XI - Behandlungspflege nach SGB V
- Beratungsbesuche  - Urlaubs- u. Verhinderungspflege
- Demenzbetreuung §45 SGB XI - Hauswirtschaftl. Versorgungen

Reichenbacher Str. 125 · 07973 Greiz

info@pflegedienst-thiel.de Tel.: 03661/4387750
www.pflegedienst-thiel.de Fax: 03661/4386691

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

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

inklusive 780,-€ Überführg.

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

Ab sofort bei uns erhältlich!
G
m
b
H

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

 -  Vertragspartner

Fahren ab 15 Jahren*

* e eAixam City Sport

19.485,-

-vollelektrisch
-mit Standheizung
-2-farbig Metallic

!

Greiz. (ab) Greiz mit seinen 
ca. 24.000 Einwohnern liegt 
wunderschön eingebettet im 
Tal der Weißen Elster. Als Re-
sidenzstadt des einst kleinsten 
Fürstentums Deutschlands 
präsentiert sich Greiz als eine 
moderne Kreisstadt mit vielfäl-
tigen kulturellen Angeboten. 
Neben den drei Schlössern mit 
einem umfangreichen muse-
alen Angebot gibt es weitere 
zahlreiche Sehenswürdigkei-
ten zu entdecken. Sei es die 
wundervolle Jugendstilarchi-
tektur der Altstadt, die Grün-
derzeitvillen in der Neustadt 
oder das klassizistische En-
semble am Elsterufer. Das obe-
re Schloss prägt die Silhouette 
der Stadt und präsentiert sich 
größtenteils im Stil der Renais-
sance. Das untere Schloß aus 
dem 16. Jahrhundert ist heu-
te klassizistisch gestaltet und 
dient mit der Tourist-Informa-
tion als zentraler Anlaufpunkt 

für Gäste. Ebenso lädt der 
Greizer Park, ein Landschafts-
garten im englischen Stil, zu 
einem Spaziergang ein. Die 
landschaftliche Lage inmitten 
waldreicher Höhenzüge bet-
tet Greiz in eine einzigartige 
Naturkulisse ein. Zurecht trägt 

Greiz den Namen „Perle des 
Vogtlandes“. 

Als Naturentdecker 
unterwegs

Ob Wandern, Radfahren, 
Langlauf oder Reiten, Neu-
mühle bietet viele fantastische 

Möglichkeiten für ein span-
nendes Reiseziel. Hier kom-
men Ruhesuchende, als auch 
Aktivurlauber gleichermaßen 
voll auf ihre Kosten. Neumühle 
liegt an der Weißen Elster und 
ist ein Stadtteil der Stadt Greiz. 
Naturerholung pur. 

Das Wandern ist des Müllers Lust…
Unsere Heimat in der schönsten und farbenprächtigsten Jahreszeit erleben

Anzeige

Blick auf das Obere Schloss in Greiz. Fotos: Annett Birkner

Neumühle/Elster – Das Wochenende eignet sich ideal für einen kurzen Ausflug in die Natur.
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Reise- & Veranstaltungstipps

hr Anzeigenruf f r den andkreis Greiz
irgit al m  el. 0 70.8 3 22 83

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
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UNG für Greiz  eulenr da  riebes  Auma

Gera. (ab) Anlässlich des 0. 
Todestages ihres Namensge-
bers Heinrich Schütz öffnet 
am Samstag, dem . Novem-
ber 2022 von 10 bis 1  hr 
die städtische Musikschule 
am iermannplatz 1 ihre Tü-
ren. Wie klang wohl die Musik 
unseres berühmten Namens-
gebers  Wie tanzten die Men-
schen zu Lebzeiten von Hein-
rich Schütz und wie brachten 
sie Noten zu Papier  All das 
kann man an diesem Vormit-
tag erfahren und ausprobie-
ren. Schüler und Lehrer haben 
sich mit Musik aus der Zeit 
Heinrich Schütz  beschäftigt 
und laden ein, dieser in zwei 
kurzen Konzerten um 10 hr 
Schülerensemble  und um 12 

hr Lehrerensemble  zu lau-
schen. Wer gerne selbst musi-
kalisch aktiv werden möchte  
Mit bunten Handglocken hat 
eder die Möglichkeit, Schütz  
Musik erklingen zu lassen. 

eim Herbstliederrätsel kann 
man kleine Preise gewinnen. 
Außerdem erwarten die esu-
cher vielfältige astelangebo-
te, Notenschreiben mit Tusche 
und Feder und eine Ausstel-
lung von Holzblasinstrumen-
ten von der Steinzeit bis zur 
Neuzeit. Auch für das leibliche 
Wohl wird gesorgt sein. Wer 
weiß, vielleicht trifft man a 
an diesem Vormittag im Haus 
sogar auf unseren Ehrengast  
Kleine und große Interessen-
ten sind herzlich willkommen

Greiz. Seit dem 10. Septem-
ber 2022 und noch bis zum . 
März 202  ist die Ausstellung 
„Rainer Schade. Scherzgren-
zen“ im Sommerpalais zu be-
sichtigen.
Der 1 1 in Leipzig geborene 
Künstler und Tübke-Schüler 
gilt als einer der begabtesten 
Zeichner unter den artoo-
nisten. Die Präsentation zeigt 
einen uerschnitt seines sa-
tirischen Schaffens, wobei die 
Grenzen zwischen artoon 
und künstlerischer Zeichnung 
häufig fließend sind. Auch in-
haltlich lotet er immer wieder 
die Grenzen aus  früher die 
der Zensur, heute die der po-
litische Korrektheit. Zu sehen 
sind etwa 0 Werke aus fünf 
Jahrzehnten. 
Am Donnerstag, . November, 
wird es um 1 . 0 hr eine 
4 -minütige Ausstellungsfüh-
rung „Rainer Schade. Scherz-
grenzen“ geben mit einer 
Einführung in die iografie 
des Leipziger Künstlers und 
behandelt ausgewählte Werke 
vor und nach der Wende. 
Am 22. November 12 0 hr, 
ca. 20 Minuten  geht es dann 
um „Rainer Schade  Wende-
zeit“. Die Ereignisse von 1  
stellten insbesondere die ost-
deutschen artoon-Künstler 
vor neue Herausforderungen. 
Rainer Schade begleitete die 

Ereignisse als kritischer hro-
nist und lotete erneut die 
Grenzen des Sagbaren aus.
Seit dem 1. Oktober 2022 und 
noch bis 20. November 2022 
heißt es außerdem „Delikat 
bis Deftig  Holländische Kup-
ferstiche des Goldenen Zeit-
alters“. Die Kupferstichsamm-
lung im Greizer Sommerpalais 
beinhaltet auch einen estand 
von etwa 0 lättern nieder-
ländischer Meister vor allem 
des 1 . Jahrhunderts. Davon 
wurde etzt eine kleine Aus-
wahl von 22 Radierungen und 
Kaltnadel-Kupferstichen für 
das Ausstellungskabinett zu-
sammengestellt. Weniger die 
für die Sammlung t pischen 
Herrscherporträts waren da-
bei von Interesse, sondern 

lätter der Landschafts- und 
Genrekunst sowie christliche 
Themen und Allegorien  Mo-
tive also, die die andbreite 
bürgerlicher ilder im protes-
tantischen Holland abbilden.
Nicht selten wurden delikate 
graphische Effekte bei volks-
tümlichen, teilweise sogar 
deftigen Darstellungen ver-
wandt, was der Kunst damals 
neue Perspektiven öffnete. 
Mehrere lätter mit der Si-
gnatur Rembrandts sind zu 
erleben, dazu auch Repro-
duktionen nach Gemälden 
bekannter „Kleinmeister“ wie 
Adriaen van Ostade, Anthonie 
Waterloo oder Andries oth. 
Von Letztgenanntem stammt 
die Vorlage für die Darstel-
lung einer zeitgenössischen 
Zahnbehandlung  nicht ohne 
Grund als Allegorie des Ge-
fühls gedeutet.
Am . November 12. 0 hr, 
ca. 20 Minuten  findet die 
Führung „Zwei Porträts des 
1 . Jahrhunderts und das 
Schicksal der Dargestellten“ 
statt.

Am 11. und 12. November 
eweils 14. 0 hr, ca. 4  Mi-

nuten  gibt es ein Führung zur 
Ausstellung „Delikat bis Deftig. 
Holländische Kupferstiche des 
Goldenen Zeitalters“.
Aus Anlass „100 Jahre Staatli-
che ücher- und Kupferstich-
sammlung Greiz“ findet am . 
November 2022, 14 bis 1  hr 
eine Führung durch die Aus-
stellung statt. Parallel werden 
verschiedene Kurzführungen 

eweils 20 Minuten  zum re-
gulären Eintritt angeboten. 
Ab 26. November 2022 bis . 
Januar 202  wird „Krumbie-
gels Weihnachten“ zu bewun-
dern sein. Das Satiricum hat 

we Krumbiegel gebeten, die 
dies ährige Weihnachtsaus-
stellung im Kabinett zu bestü-
cken. Vor und zu den Feier-
tagen bietet die Kabinettaus-
stellung die Möglichkeit zum 
Verschnaufen. Der Künstler 
versteht es, den traditionellen 

räuchen und Ritualen komi-
sche Seiten abzugewinnen, 
die uns wiederum helfen, den 
weihnachtlichen Stress erträg-
licher zu machen.
Am . Dezember 2022, von 
10 bis 1  hr findet unter 
dem Motto „Winterzauber 
im Sommerpalais“ ein weih-
nachtlicher Kunst- und Genie-
ßermarkt im Gartensaal statt. 
In einladender Atmosphäre 
präsentieren erlesene Künst-
ler und Händler ihr Angebot, 
das Keramik, Grafik, ücher 
und viele Geschenkideen um-
fasst. Auch Genießern wird 
mit einer Auswahl an Gebäck 
und Pralinen aufgewartet. 
Leckeres an Speis und Trank  
sowie weihnachtliche Klänge 
um 11 und um 14 hr ergän-
zen den bewährten Stamm 
der Anbieter und stimmen auf 
eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit ein. 

Gera. (ab) Mit ekanntwer-
den, dass die . Lange Nacht 
der Wirtschaftslöwen nicht wie 
geplant am . November 2022 
stattfinden wird, wurde der 

ffentlichkeit der Schuldige 
für die Misere präsentiert  die 
Stadt Gera. Was war passiert  
Vorangegangen war die Absa-
ge der Teilnahme seitens der 
Stadtverwaltung. Grund hier-
für ist die aktuelle haushalte-
rische Situation und die damit 
verbundenen enorm gestiege-
nen Mehrausgaben durch die 
Energiekrise, die die Kommu-
ne derzeit zu bewältigen hat. 
Die veranschlagten Kosten der 
Stadt bei der Ausrichtung einer 
solchen Veranstaltung gehen 
weit über das udget der ei-
gentlichen Teilnahmegebühr 
hinaus. Dementsprechend 
muss eine eteiligung der 
Stadt vor allem bei kommerzi-
ellen, nicht städtischen Veran-
staltungen besonders geprüft 
werden und die Entscheidung 
auf Grundlage aktueller Ent-
wicklungen getroffen werden. 
Der Teilnahmebeitrag für die . 
Lange Nacht der Wirtschafts-
löwen wurde im vergangenen 
Jahr sogar bereits gezahlt, die 
coronabedingt auf November 
2022 verschoben wurde. In ei-
nem nicht-öffentlichen Schrei-
ben teilte die Wirtschaftsför-
derung dem Veranstalter Raatz 
Marketing mit edauern mit, 
dass unter den gegebenen 

mständen keine Teilnahme 
erfolgen wird. Dass nun al-
lerdings das gesamte Event 

augenscheinlich aufgrund der 
städtischen Absage gecancelt 
wird und Gera - als ein gleich-
wertiger Teilnehmer von über 
20 geplanten nternehmen 
- mit Fingerzeig für das Schei-
tern verantwortlich gemacht 
wird, ist für Oberbürgermeis-
ter Julian Vonarb vollkommen 
unverständlich  „Die Stadt 
Gera war zu keinem Zeitpunkt 
Mitveranstalter. Die Lange 
Nacht der Wirtschaftslöwen 
fand bisher vier Mal statt und 
nur beim 4. Event waren wir 
dabei, also gehören wir sogar 
eher zu den Frischlingen . Als 
Partner muss es möglich sein, 
auch eine Teilnahme zurück zu 
ziehen, wenn es die äußeren 

mstände nicht anders zu-
lassen. Von uns hängt weder 
der Erfolg der Veranstaltung 
ab, noch wird der Veranstalter 
daran gehindert, sich weite-
re nternehmen ins oot zu 
holen. Auch ohne unsere Teil-
nahme in den ersten Jahren ist 
es Raatz Marketing gelungen, 
sich mit den Wirtschaftslöwen 
überregional einen Namen zu 
machen.“ mso unkollegialer 
sei es nun, Inhalte aus riefen 
publik zu machen und öffent-
lich verzerrt darzustellen. „Zu-
dem haben wir unsere Absage 
eben nicht öffentlich bekannt 
gegeben, um nicht andere 
Teilnehmer dahingehend zu 
beeinflussen. Sollten weitere 

nternehmen unabhängig von 
uns abgesagt haben, spricht 
dies nur für die nsicherheiten 
in der aktuellen Lage.“

rfurt. (ab) Zum Tag der 
Deutschen Einheit in Erfurt 
stellte das Weihnachtsland 
am Rennsteig  auf der 
„Thüringen entdecken-Mei-
le“ am Stand des Regional-
verbunds Thüringer Wald 
e.V. seine neue roschüre 
„ -Tage-Insider-Tipps“ vor. 
Hier findet man Erleb-
nistipps rund um das ent-
stehende Weihnachtsland 
am Rennsteig  sowie den 

rlaub im Thüringer Wald. 
Mit dem Weihnachtsland 
am Rennsteig  entsteht 
eine neue Weihnachtsdes-
tinationsmarke mit ganz-
ähriger Weihnachts- und 
Erlebniswelt im Thüringer 
Wald. Anlässlich des ür-
gerfests zum Tag der Deut-
schen Einheit in Erfurt wurden 
am Samstag, den 1. Oktober 
2022 nun die ersten roschü-
ren zum Weihnachtsland am 
Rennsteig  vorgestellt. Die 
neue -Tage-Insider-Tipps- ro-
schüre des Regionalverbunds 
Thüringer Wald e.V. fasst verlo-
ckende Weihnachtswelt-, Aus-
flugs-, und Erlebnis-Tipps für 
den rlaub im Thüringer Wald 

zusammen. Einen Ausblick auf 
die weihnachtlichen Lichtfi-
guren, die bis 202  an vielen 
Orten im Weihnachtsland am 
Rennsteig  entstehen, gibt 
die roschüre „Geschichten 

 Lichtfiguren“ der Thüringer 
Tourismus GmbH. 
Weitere Infos finden Sie unter  
www.weihnachtslandamrenn-
steig.com

eranstaltungen im 
mmerpalais Greiz

Anzeige tadt Gera äu ert sich zur öffentlichen Debatte 
Lange Nacht der 

Wirtschaftslöwen

Anzeige

Die auer muss eg   usche A uarell on ainer Schade.

Ab s f rt erlebbar
Weihnachtsland 

am ennsteig

Anzeige

Broschüre Weihnachtsland am 
ennsteig  Foto: 

 hüringer ourismus erbund

rinnerung an 
Heinrich chütz

ag der ffenen ür in der 
tädtischen Musikschule

Anzeige

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

Silvester   
     Masuren

6 Tage 29.12.-03.01.

25.10. Ricky’s Travestie-Show 69,- €
26.10. Alpenhofmelodien Vogtland 59,- €
28.10. Fahrt ins Blaue mit Kutsche 67,- €
02.11./01.12.  BAD MUSKAU 32,- €
06.11. Johanngeorgenstadt Markt 27,- €
08.11. Oberlausitz Zittau/Oybin 68,- €
08.11. Martinsgans im Thür. Wald 69,- €
10.11. Bad Staff elstein inkl. Eintritt 38,50
05.12. Neunerlaa im Erzgebirge 68,- €
07.12. Advent im Erzgebirge 59,- €
13.12. Hutzenohmd “De Erbschleicher” 67,- €

Kleiner Auszug Tagesreisen (zentrale Einstiegsorte)

08.12.-11.12. Adventsmärkte im Saarland
                            und Luxemburg (3xÜ/HP) 399,-
22.12.-26.12.2022 SONDERREISE  NEU!
   Weihnachten in der Oberpfalz            399,-
    4xÜ/HP, Krippenausstellung, Glasdorf, Regensburg, 
     Weihnachtsfeier, Rundfahrt Seenlandschaft uvm...

Erdschweinessen
Loket 2 Tage 19.11.-20.11.

139,- €

1 x Ü/Fr, Abendessen als 
Erdschweinessen mit 
Musikunterhaltung und 
Likörprobe, Stadtrudngang...

p.P.
im DZ

Ramabazamba Elbe
3 Tage 29.10.-31.10.2022

319,- €

2 x Ü/HP in Magdeburg, 
Schifffahrt, “Magdeburger 
Abendmahl”, Stadtführung, 
Wasserst.kreuz,, Halloren, ...

p.P.
im DZ

    Silvester          
     Mainfranken

5 Tage 29.12.-02.01.

599,-

669,-

    Silvester          
     Weinstraße

5 Tage 29.12.-02.01.

599,-

HAMBURG
4 Tage 03.12.-06.12.2022

349,- €

3 x Ü/HP, Stadtrundfahrt, 
Hafenrundfahrt, Weihnachts
märkte,Fischmarkt, optional 
Musical “König der Löwen”

p.P.
im DZ

Detenice & Prag
3 Tage 25.11.-27.11.2022

269,- €

2 x Ü/HP im Mittelalterhotel 
Detenice, Mitteraltershow 
mit Mittelalteressen, Ausflug 
nach Prag, uvm...

p.P.
im DZ

mit Fisch-
    markt
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Bauen & Wohnen

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

2-Raum-Wohnung im aus-
gebautem Kellergeschoss, un-
möbliert, in Crimmitschau zu 
vermieten. Miete 480 !.
Mobil: 0162.4 87  46 67

W hnraum ermietung

Rindenmulch
aturreine adelh lzrinde zur 

dek rativen bdeckung v n ee-
ten, rnung 0- 0 mm. 0 tr.

Herbstrasendünger
angzeitvers rgung des asens für bis zu  M nate. 

her nteil an alium s rgt für Schutz v r r st-
sch den, geeignet für Streu agen. 
5 k , ausreichend für 2 0 m2 1   kg ,00 €

Sommerheide ’Garden 
Girls‘®

alluna vulgaris. ersch. S rten. 
hne flanzgef . 
o erhei e ar en irls  im 
0, -cm- f 1  

3..9999
 

    

Elektro-Laubsaueger
„ELS 2500 E“

Starke eistung gegen 
aub. 2 00 , cksel-
rate 0 , 2 ührungs-

r llen, einstellbarer 
Schultergurt, mit 

abelzugentlastung. 
nkl. - -

aubfangsack.

Elektro-Leisehäcksler 
„ELH 2842 B“

um erkleinern v n sten, 
eigen und tr ckenem lz. 

2.800 , leistungsstarker 
M t r, integrierte alze für 

ste bis  2 mm

dünger

33
  

hhäccäcäccksksksleleler rr

sten,
ememem lz.zll  

aarkeer 
lzelzee für 

Chrysantheme
hr santhemum indicum. 
a.  0 cm, im -cm-

f. hne flanzgef . 55..9999
t ckt ck

Dauerblüher für einen leuchtenden Herbst

1919..9999
5 k5 k

k   k   

Elekkktrt o-L
„

Staark
aub.
rate 

r

a

 

mmm 
 

Winterharte Knospenblüher

11..4499
abab

1  es art1111 eses artarteses arta

199199..0000stattstatt

179179.-.-
t ckt ck

d
Girls‘‘®®®

allunuu a vulgggaris. 
hne flanzgeff
oo erheihehe e 
0, -cm- f 

SoS mmm erheid
Gi l ‘®

Combisystem-
Verstellbesen
-fach verstellbarer f. 
rbeitsbreite v n - 2 cm 

einstellbar, assend für alle 
mbis stem-Stiele. nkl. 0 

cm langem lzstiel.zszsszssstietitieetietietietielllll.l.
  es arteses artarteses arta

2929..9999stattstatt

2222..9999
t ckt ck

5  es art5555 eses artarteses arta

3939..9999stattstatt

2929..9999
t ckt ck

Worauf wartest Du?

LASS DEN HERBST
EINZUG HALTEN

Ab sofort zum
Saisonschluss:

50% Rabatt
auf alle

Baumschulartikel

Langenw lschend rf. Das 
rührige Team vom hagebau-
markt zeulenroda setzt alles 
dran, um den Kunden auch in 
schwierigen Zeiten besondere 
Leistungen zu bieten. Sowohl 
im Erlebnis-garten-center wie 
auch in den kompetenten 
Fachabteilungen und Ausstel-
lungen begeistern besonde-

re „Herbstzauber-Aktionen“. 
Zum Saisonschluss gibt es auch 
besondere Abverkaufs-Aktio-
nen wie  bei aumschulpflan-
zen. Die lang ährigen Mitar-
beiter beraten kompetent zu 
allen Energiespar-Produkten. 
Selbst bei den Preisleistungen 
aus den hagebaumarkt- ei-
lagen kann eder zusätzlich 

sparen mit der kostenfreien 
hagebau-Partner- ard. 
Alle sind eingeladen zu den 
Familien-Samstagen im hage-
baumarkt durchgehend von 

. 0 bis 1  hr. Hier kann man 
sich auch informieren über die 
vielen Dienstleistungen und 
den überzeugenden Rund-
um-Service.

Auf vollen Touren laufen die 
Vorbereitungen für das se-
henswerte „Weihnachtsland“, 
welches bereits in der letzten 
Oktober-Woche öffnet. Jetzt 
findet man schon viele Ge-
schenk-Ideen. In diesem Jahr 
ist es ratsamer denn e, früh-
zeitig zu ordern, um Liefereng-
pässe zu vermeiden.

Herbstzauber Akti nen  im hagebaumarkt zeulenr da mit garten center

Alles für die nergieeinsparung und 
unzählige Geschenk deen

Anzeige

Das garten center innen und au en im hagebaumarkt zeulenroda. Fotos: agebaumarkt

Greiz. (d d) Von der Nasszelle 
zum Wellnessbad  Das ade-
zimmer hat in den vergange-
nen Jahren enorm an Stellen-
wert gewonnen. Für viele ist 
es heute der Lieblingsraum im 
Zuhause, um Ruhe und Ent-
spannung zu finden. Gleichzei-
tig sind damit die Wünsche an 
eine hochwertige und behag-
liche Einrichtung gewachsen. 
Vor allem odenbeläge und 
Wandfliesen prägen die Atmo-
sphäre dieses ereichs. Neben 
der Optik wird bei der Auswahl 
der Fliesen allzu oft die Funk-
tionalität vernachlässigt. Dabei 
stellen rutschige Oberflächen 

ein latentes nfallrisiko dar.
Feuchte Raumluft ist im a-
dezimmer keine Seltenheit. 
Wenn dazu noch einige Sei-
fenspritzer auf dem oden 
landen und die Oberfläche der 
Fliesen generell etwas rutschig 
ist, kommt es schnell zu einem 
Sturz mit schmerzhaften Fol-
gen. Daher gilt auch hier  Vor-
sicht ist besser als Nachsicht 
- zum eispiel mit einer spezi-
ellen Anti-Rutsch- ehandlung. 
So sorgt etwa eine ehandlung 
mit Supergrip dafür, dass sich 
die Oberflächenstruktur des 

odenbelags dauerhaft ver-
ändert und rutschhemmend 

wird. Die Optik der Fliesen 
bleibt dabei voll bestehen. Die 
Handhabung bei bereits ver-
legten öden ist einfach  Nach-
dem die Oberfläche gründlich 
gereinigt worden ist, wird das 
Konzentrat gleichmäßig aufge-

bracht. Nach etwa 0 Minu-
ten Einwirkzeit ist die Fläche 
bereits wieder betretbar. Die 

ehandlung eignet sich für 
verschiedenste Materialien 
wie Keramik, Feinsteinzeug, 
Marmor, Kalkstein, eton, Ag-

Achtung utschgefahr
m adezimmer lauern Unfallrisiken auf glatten denbelägen

Anzeige

glo, Terrazzo, zement- oder 
kalkgebundene öden sowie 
poliertes Feinsteinzeug. Auch 
für glatte adewannen oder 
Duschtassen aus Emaille ist die 
Anwendung empfehlenswert.
Wer ohnehin gerade eine Mo-
dernisierung des adezimmers 
plant, kann es sich noch einfa-
cher machen. Zunächst kön-
nen die Hauseigentümer ihre 
Wunschfliesen nach eigenem 
Geschmack auswählen - un-
abhängig davon, wie rutsch-
hemmend ihre Oberfläche ist. 
Anschließend werden die Plat-
ten zum Hersteller geschickt 

und dort bereits vor der Ver-
legung fachgerecht behandelt. 
Das spart Mühen und Zeit, die 
Abwicklung erfolgt be uem 
per Paketversand. nter www.
supergrip.de gibt es weitere 
Tipps für das sichere Zuhause. 

erumtoben ohne schmerzhafte Ausrutscher: Das ist auf be
handelten Oberfl chen ieder m glich. Foto: d d/

Su ergri  Antirutsch/ onke  Business  stock.adobe.com
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Gera, Weida & UmgebungHOS
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

0%
FINANZIERUNG

EBIKE-GERA.DE

FINANZIERUNG

EBIKE-GERA.DE
* AUF DIE UVP DES HERSTELLERS

BIK GERA

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.

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

Weida. Aufgrund der tollen 
Resonanz wurde die Verlän-
gerung bis 2 .10.2022 er-
möglicht. Die esucher der 
Ausstellung sind des Lobes 
voll. Die Ausstellung, die Sven 
Schmidt gemeinsam mit inter-
nationalen Künstlern auf die 
Osterburg holte, findet auch 
überregional eachtung. Des-
halb haben alle beteiligten 
Künstler ihre Werke drei wei-
tere Wochen zur Verfügung 
gestellt und die Fördermittel-
stelle die Verlängerung bewil-
ligt.

nter Schlagworten wie 
„Kopfzeit“, „Auf zu neuen 

fern“ oder auch nur „Früch-
te Ernte Landschaft“ wurden 
Kunstwerke in den Konte t 
der Räume gestellt. nd so 
werden eigentlich die Räume 
zu den Stars dieser Ausstel-
lung. Viele starke Motive wie 
die rücke oder das oot, aber 
auch die Kinderbilder drängen 
den etrachter zu Assoziation 
mit dem für die weitere Ent-
wicklung des Neuen Schlosses 
notwendigen Ansätzen. „Ins 
Gespräch kommen“, „Anstö-
ße geben“, „Strukturen auf-
brechen“  nd am Ende des 
langen Flures, der gar nicht 
mehr so „zerschossen“ wirkt, 
seitdem dort ilder hängen, 
geht aus dem Dickicht die Son-
ne auf  und „alles wird gut “. 

is dorthin ist es aber ein 
langer und sicher nicht einfa-
cher Weg, der nur mit starken 
Partnern, guten Ideen und tat-
kräftiger nterstützung Vieler 
gelingen kann.
Wie Schirmherr Wirtschafts-
minister Wolfgang Tiefensee 
zur Eröffnung betonte  „Da-
mit nun aber Denkprozesse in 
Gang gesetzt werden, Ideen 

Flügel bekommen und sich 
möglicherweise Investoren 
finden können, die eine Vision 
entwickeln, den altehrwür-
digen Mauern wieder Leben 
einzuhauchen, brauchte es 

 wie so oft  diesen Zugang 
über die Kunst als unkonventi-
oneller Grenzüberschreiterin 
und beherzter Initialzünde-
rin“. Alle eteiligten hoffen, 
dass dies gelingt und bieten 
deshalb noch einige Tage län-
ger die Möglichkeit zur Aus-
stellungsbesichtigung.

Sie waren noch nicht da  e-
suchen Sie „Auf- ruch“ und 
lassen Sie sich anstoßen. Ge-
ben Sie Ihre Eindrücke und 
Ideen gerne vor Ort oder per 
E-Mail an die Macher und an 
die Stadt Weida weiter.

Geöffnet Donnerstag  Sonn-
tag und an den Feiertagen 10 

 1  hr und auf Voranmel-
dung
In den Thüringer Ferien auch 
Dienstag und Mittwoch 10  
1  hr

nn/Weida. Die undes-
netzagentur hat am 2 . Sep-
tember 2022 das Planfeststel-
lungsverfahren für den zwei-
ten und letzten Abschnitt der 

0-kV-Stromleitung Röhrs-
dorf  Weida  Remptendorf 
des bertragungsnetzbetrei-
bers 0 Hertz abgeschlossen. 
Die Entscheidung bezieht sich 
auf den Abschnitt Röhrsdorf 
Sachsen   Weida Thürin-

gen . Der gesamte Verlauf der 
neuen Stromleitung sowie der 
Rückbau der bestehenden Lei-
tung stehen damit fest.
„Jetzt kann mit dem au be-
gonnen werden, denn wir 
müssen Tempo machen. Wir 
brauchen eine gut ausgebau-
te Netzinfrastruktur für die 
Energiewende“, so Klaus Mül-
ler, Präsident der undesnetz-
agentur.

Abschnitt öhrsd rf  Weida
Die rund 66 Kilometer lange 
neue Stromleitung beginnt am 

mspannwerk Röhrsdorf in 
hemnitz und endet am m-

spannwerk Weida südlich von 
Gera. Dort schließt sich der 
bereits Ende Juni genehmigte 
Abschnitt Weida  Rempten-
dorf an. Anders als die beste-
hende Leitung umgeht der 
Neubau Limbach-Oberfrohna 
südlich, bis er bei hlsdorf 
wieder auf den Verlauf der 
bestehenden Leitung trifft. 
Ab dort folgt der Neubau 
weitestgehend dem Verlauf 
der estandsleitung bis zum 

mspannwerk Weida. Jedoch 
wird er an verschiedenen Stel-
len optimiert, um die Auswir-
kungen auf Mensch und Natur 
möglichst gering zu halten.
Der Planfeststellungsbe-
schluss kann an verschiedenen 
Orten eingesehen werden. 
Den Zeitraum der Auslegung 
sowie weitergehende Infor-
mationen finden Sie in Kürze 
bei der undesnetzagentur 
sowie auf der Internetseite 
unter  https www.netzaus-
bau.de Vorhaben ansicht
de.html cms nummer 14 c-
ms gruppe bbplg

Weida. Am 0. September 
2022 wurde in der Galerie 
die neue Gemeinschaftsaus-
stellung des Künstlerstamm-
tisches Osterburg eröffnet, 
die in diesem Jahr die Räume 
Galerie und Künstleratelier 
ausfüllt. Die Stammtischler 
sind mit eweils ein oder zwei 
Arbeiten beteiligt. 
In Gemeinschaftsausstel-
lungen wie dieser liegt eine 

esonderheit des Künst-

lerstammtisches. Jeder hat 
hier seinen eigenen Platz 
und erhält Raum zur Reifung. 
Gegenseitige Achtung und 
menschlich annehmende 
Wertschätzung bilden das 
Fundament. 
An der Ausstellung beteiligen 
sich über 0 Stammtischler 
mit zusammen weit mehr als 
60 Arbeiten in den Techniken 
Malerei und Grafik sowie Plas-
tik, ollage und Schmuck.

tr mleitung n öhrs
d rf nach emptend rf

Anzeige
Ausstellung im Neuen chl ss der sterburg 

Auf ruch   erlängert 
Anzeige

Blick in die Ausstellung. Foto: Stadt Weida Gemeinschafts
Ausstellung 

Anzeige

Weida. (ab) Ein aussichtsrei-
cher Rundwanderweg ist von 
unberührter Natur gekenn-
zeichnet. Dieser Wanderweg 
ist eine erholsame Tour für 
Wanderfreunde durch die 
bewaldete, zum Teil als Na-
turschutzgebiet ausgewiese-
ne mgebung der Talsperre.  
Eine schöne Liegewiese lädt 
zum Sonnenbaden ein und 
wer auf eigene Gefahr auf 

adefreuden nicht verzichten 
möchte, kann auch dafür die 
Gelegenheit nutzen. Wer da-
gegen auf oder am Wasser 
bleiben möchte, der kann den 
Verleih von Ruder- und Tret-
booten in Anspruch nehmen 
oder sich beim Angeln ent-
spannen. 
Westlich der Aumatalsperre 
befindet sich ein id llisch ge-
legener Naturcampingplatz, 
an dem sich eine Wander-
herberge mit 2 etten an-
schließt.  Ein Kinderspielplatz, 
ein Volle ballplatz sowie ein 
Fitness- und ein Tischtennis-
raum stehen den Jüngsten 
und den sportlich ambitio-
nierten Gästen zur Verfügung. 

Vom ampingplatz aus lässt 
sich zu Fuß oder mit diver-
sen Fortbewegungsmitteln 
die reizvolle mgebung er-
kunden. nd für Ortsfremde 
vielleicht etwas irreführend, 
befindet sich die Talsperre 
Auma nicht in unmittelbarer 
Nähe der Kleinstadt Auma, 
sondern westlich der Stadt 
Weida. Von 1  bis 1 6 
wurde die Talsperre Auma 
erbaut und diente dem Hoch-
wasserschutz und der Ener-
gieerzeugung. Ein Erddamm 
mit einem etonkern und 
eine 1 Meter lange Stau-
mauer erheben sich mit einer 
Kronbreite von drei Meter 
und rund  14 Meter über der 
Talsohle, um etwa 600.000 
Kubikmeter Wasser zu spei-
chern. Heute ist ihre Funktion 
zur Energieerzeugung einge-
stellt. Dafür wird ihr rauch-
wasser entnommen und sie 
dient verstärkt der Freizeit 
und Erholung. Gleich am Fuße 
der Staumauer befindet sich 
mit dem Technischen Denk-
mal des Eisenhammers ein 
altes Hammerwerk, in dem 

von 1 0 bis in die Anfänge 
des 20. Jahrhunderts manch 
brauchbares Eisen geschmie-
det wurde. Der relat iv kur-

ze Weg in die Stadt Weida 
schafft die Gelegenheit zum 

esuch der Osterburg, deren 
4 Meter hoher ergfried mit 

seinen mehr als fünf Meter 
dicken Mauern zu den ältes-
ten und mächtigsten Türmen 
Deutschlands gehört.

Die Aumatalsperre lädt zum Wandern ein
Anzeige

Genie en Sie die einzigartige mgebung des ogtlandes.  Foto: Annett Birkner

Gera. eim Theaterspielen 
muss man Te te auswendig ler-
nen und kriegt Lampenfieber  
Muss nicht sein  Die TheaterFA-

RIK Gera lara-Zetkin-Straße 
1 in Gera  bietet vom 24. bis 26. 
Oktober eine Einführung in die 
Kunst des Improvisationsthe-
aters. Dabei können Teilneh-
mende ihre Fantasie und Kre-
ativität, ihre Präsenz und Kör-
perwahrnehmung trainieren. 

eim Improvisationstheater 
entwickeln sich Szenen aus den 
spontanen Ideen der Spieler in-
nen. Vorkenntnisse sind für den 

Workshop nicht erforderlich. 
Alles was man braucht, sind 
Neugier und Spontanität. Die 
Workshops finden unter fach-
kundiger Leitung von Schau-
spielerin und Theaterpädago-
gin Isabella Hertel-Niemann für 
Kinder und Jugendliche ab 1  
Jahre eweils von 1  bis 1  hr 
sowie für Jugendliche ab 1  
Jahren und Erwachsene eweils 
von 1  bis 20. 0 hr statt. An-
meldung unter theaterfabrik
theater-altenburg-gera.de. Die 
Kosten für die Teilnahme betra-
gen 0 Euro. 

Herbstferien
W rksh p

Anzeige
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 M   r v n 00  00 hr

Weida. (ab) Nutze mit Dei-
nem Kind am Tag oder am 
Abend 1  bis 20 Minuten 
und gib ihm nicht nur ein 
Gefühl von Aufmerksamkeit 
und Geborgenheit, sondern 
fördere die Konzentrationsfä-
higkeit und trainiere dabei das 
Sprachgefühl Deines Kindes.“ 
In Weida erhälten Sie etzt 
brandneu die aktuelle Neuauf-
lage des Kinderbuches  „Von 
Stadtgründern, Sternguckern 
und Schatzsuchern“. Lassen 
Sie sich von diesem ildband 
hinreisen und lernen Sie und 
Ihre Kinder mehr über die 
Weidaer Geschichte und ihre 
verwunderlichen Ereignisse. 
Erhältlich ist das uch in der 
Stadtverwaltung in Weida.

chmökertipp 
für inder 
erwunderliche 

reignisse in Weida

Anzeige

Gera. Aktuelle auarbeiten 
weisen bereits darauf hin  Im 
Hofwiesenpark in Höhe des 
Stadtstrandes entsteht aktuell 
eine smarte alesthenics-An-
lage. Hierbei handelt es sich 
um Sportgeräte, die aus Stan-
gen verschiedener Höhe und 
Position sowie Holzblöcken 
bestehen, an denen Eigenge-
wichtsübungen durchgeführt 
werden. 
An insgesamt neun Stationen 
können künftig sportinteres-
sierte ürgerinnen und ürger 
der Stadt kostenfrei im Freien 

trainieren und ergänzen da-
mit die bereits bestehenden 
Außensportanlagen mit den 
Volle ball-Feldern und Tisch-
tennis-Platten. Smart ist die 

alesthenics-Anlage, weil die 
einzelnen Sportgeräte mit R-

odes ausgestattet sind, über 
die Erklärvideos zu den einzel-
nen bungen und korrekten 
Ausführungen abrufbar sind.
„Die Arbeiten werden durch 
städtische Mitarbeitende aus 
dem Amt für Stadtgrün aus-
geführt. Von dort wissen wir, 
dass bereits viele Passanten 

die Entwicklungen beobach-
ten und nachfragen, ab wann 
die Sportgeräte nutzbar sind. 
Es freut uns, dass bereits etzt 
das Interesse so hoch ist. Denn 
es zeigt  Wir treffen mit dieser 
Installation den aktuellen e-
darf der Geraer evölkerung“, 
so Rico Trost Leiter des Amtes 
für Zentrale Steuerung.
Die smarte alesthenics-Anla-
ge wird ab Anfang November 
mit einer offiziellen Eröffnung 
eingeweiht und steht dann für 
den Individualsport zur Verfü-
gung. 

nstrukti e 
ereinsk nferenz

Gera. Anfang Oktober hatte der 
direkt gewählte undestagsab-
geordnete für Gera, Greiz und 
das Altenburger Land, Stephan 

randner, Geraer Vereine zur 
ersten Vereinskonferenz in der 
Stadt Gera eingeladen. Ziel war 
das Aufzeigen und diskutieren 
von Problemen und Heraus-
forderungen, vor denen die 
regionalen Vereine stehen, 
Lösungen zu diskutieren und 
Aufgaben in den undestag 
mitzunehmen. An der Veran-
staltung nahmen Vereine aus 
unterschiedlichsten ereichen 
teil, unter anderem aus dem 
Sport, der Sprachpflege, der 
Gesundheit und dem Automo-
bilsektor. Allen gemein war ein 
deutlicher Mitgliederschwund 
aufgrund der oronamaßnah-
men, der zu geringeren Mit-
gliederbeiträgen führte und 
somit die finanzielle Situation 
der Vereine auf eine harte 
Probe stellte. Hinzu kommen 
nun e plodierende Preise, vor 
allem im Energiebereich.Deut-
liche Kritik kam von den Ehren-
amtlichen an überbordender 

ürokratie, die in den letzten 
Jahren zudem stark zugenom-
men habe.
„ ürger, die sich zusätzlich 
zu ihrer täglichen Arbeit, eh-
renamtlich und mit großer 
Freude einbringen, sind gute 
Vorbilder. Es ist mir daher 
völlig unverständlich, dass 
Deutschland Milliarden in alle 
Welt verschenkt, aber hier die 
Mittel für Kleinigkeiten fehlen 
und kleine Pro ektförderungen 
mit einem massiven bürokra-
tischen Aufwand verbunden 
sind. Die oft kleinen Vereine 
verbinden viele ürger der 
Stadt, sind Hobb  und Stütze 
im Alltag. Dies gilt es zu erhal-
ten und zu unterstützen“, so 
Stephan randner wörtlich.

tadt Gera erhält 
alisthenics Anlage

Anzeige

Aufbau der Ger te der alesthenics Anlage.  Foto: Stadt Gera

Anzeige
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

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.

Greiz. (ab) Viele ewerbungs-
schreiben gleichen eher einer 
Zusammensetzung aus Te t-
bausteinen anstatt einem Mo-
tivationsschreiben, dem die 
Personalverantwortlichen alle 
informativen Fakten auf einen 

lick entnehmen können. Mit 
den richtigen Tipps vermeiden 
Sie Fehler, Floskeln und sons-
tige Formulierungen, die Ihre 

ewerbung unpersönlich und 
austauschbar machen und da-
mit garantiert nicht zum Erfolg 
führen. Achten Sie stattdes-
sen darauf, ein persönliches 
Anschreiben zu verfassen, 

das sich auf die ausgeschrie-
bene Stelle bezieht und Ihre 
Stärken in ezug auf den Job 

hervorhebt. Wenn Sie so ein 
ewerbungsschreiben zusam-

men mit weiteren relevanten 

ewerbungsunterlagen abge-
ben, dann sollten Sie schon 
bald eine Einladung zu einem 
persönlichen Gespräch erhal-
ten.
Arbeiten Sie mit eispie-
len aus Ihrem erufsleben, 
die sich genau auf die in der 
Stellenanzeige geforderten 
Fähigkeiten beziehen. Verfas-
sen Sie edoch keinen Roman, 
sondern nur ein bis zwei kur-
ze Sätze. Schreiben Sie an-
statt „Ich zeichne mich durch 
hohe Teamfähigkeit aus“ 
lieber „Aufgrund neuer Ar-
beitsstrukturen konnte ich als 

Verantwortlicher für den Auf-
gabenbereich  unser Team 
dazu motivieren, den Abga-
betermin um zwei Tage vorzu-
verlegen“. Zu den wichtigsten 

ewerbungstipps gehört auch 
die Vermeidung des Kon unk-
tivs. Diese Zeitform klingt ge-
nauso wenig überzeugend wie 
Passiv-Sätze. Schreiben Sie 
nicht „ ber Ihre Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch 
würde ich mich sehr freuen“, 
sondern „Ich freue mich über 
Ihre Einladung zu einem Vor-
stellungsgespräch“. Selbstsi-
chere Formulierungen ohne 
„hätte, wäre, könnte“ sind 
angebracht. Alles andere ist 
falsch verstandene Höflich-
keit, mit der Sie unterwürfig 
und wenig selbstbewusst her-
überkommen. Einer der wich-
tigsten ewerbungstipps  Fast 
eder ewerber behauptet 
von sich, teamfähig, zielori-
entiert, innovativ, d namisch 
und fle ibel zu sein. Die so-
genannten Soft Skills müssen 
nicht betont werden, sondern 
selbstverständlich. Diese Sät-

ze machen vielmehr deutlich, 
dass der ewerber Schwie-
rigkeiten hat, seine Person 
und Fähigkeiten in optimaler 
Schnittmenge mit der ausge-
schriebenen Stelle zu präsen-
tieren. Von Innovation und D -
namik ist da wenig zu finden. 
Vermeiden Sie lange und um-
ständliche Schachtelsätze und 
Passiv-Wendungen. Stattdes-
sen sollten Sie für Ihre ewer-
bung Tipps und Tricks verwen-
den, zum eispiel  Schreiben 
Sie in der Aktiv-Form, denn 
schließlich ist Ihr ewerbungs-
schreiben Werbung in eigener 
Sache. Widerstehen Sie der 
Versuchung, Musterschreiben 
aus dem Internet mit Te t-
bausteinen zu verwenden, die 
Ihre ewerbung unpersönlich 
und austauschbar machen. 

ewerbungstipps, die Sie auf 
verschiedenen Fachseiten 
finden, können dagegen eine 
gute Hilfestellung bieten. Das 

ewerbungsanschreiben ist 
nicht länger als eine Seite, 
denn kein Personalverant-
wortlicher möchte seitenlan-

ge Romane lesen. Daher ist es 
wichtig, dass Sie ein aussage-
kräftiges Kurzportrait von sich 
präsentieren, das beim ersten 
Lesen überzeugt. Gehen Sie 
nicht nur auf Ihre Person ein, 
sondern auch auf das n-

ternehmen, denn schließlich 
möchten die Personalverant-
wortlichen wissen, warum 
Sie sich dort bewerben und 
warum genau Sie die einzig 
richtige Person für die ausge-
schriebene Stelle sind. 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

Mit einem indi iduellen Anschreiben zum rf lg
Anzeige

Greiz. ( H ) Mit dem Schü-
lercollege der Industrie- und 
Handelskammer Ostthüringen 
zu Gera finden Schüler den 

eruf, der zu ihnen passt  
und das direkt in ihrer Region  
Ab Klasse  sollte die erufs-
wahl ins Auge gefasst werden. 
Aus Erfahrung hilft probieren 
am meisten.
Daher bietet das Schüler-
college u. a. kostenfreie Ta-
gespraktika in regionalen 

nternehmen an, die in den 
Ferien und an Samstagen 
ganz ährig stattfinden.
Diese Vorteile bietet eine 
Teilnahme am IHK-Schülercol-
lege

 erufe an einem Tag in ech-
ten nternehmen auspro-
bieren

 pra isnahe nterstützung 
bei der erufswahl

 direkter Kontakt zu An-
sprechpartnern in regiona-
len nternehmen

 Ferien obs, Praktika oder 
Ausbildungsplatz finden

 Vorbereitung auf das e-
rufsleben

 Vertiefung von Allgemein- 
sowie Fachwissen

 die Möglichkeit ein IHK-Zer-
tifikat für die ewerbungs-
unterlagen zu bekommen

 die Teilnahme am IHK-Schü-
lercollege ist kostenfrei

In den Tagespraktika tauchen 
Schüler für einen Tag in die 

erufswelt ein, z. . des Tech-
nischen Produktdesigners, 
Automobilkaufmanns, Me-
chatronikers oder des Immo-
bilienkaufmanns. „ nsere Ta-
gespraktika verteilen sich über 
viele ranchen und sind erstes 
Kennenlernen von erufen in 
kurzer Zeit gedacht. Schüler 
können daher unproblema-
tisch mehrere Tagespraktika 
besuchen und verschiedene 

erufe testen. Dabei setzen 
wir auf kleine Teilnehmer-
gruppen. Dadurch haben alle 
Schüler die hance sich prak-
tisch auszuprobieren und Ide-
en für die eigene berufliche 
Zukunft zu sammeln“, erklärt 
Kathrin Rössler, Sachgebiets-
leiterin erufsorientierung in 
der IHK.
Auch in den Herbstferien sind 
Tagespraktika im Landkreis 
Greiz möglich. Kurzentschlos-
sene können sich u.a. noch für 
folgende Angebote anmelden

 Am 1 .10.22 bei der SIL 
eramics GmbH in Au-

ma-Weidatal
- Erste Gruppe mit erufen 

Technischer Produktde-
signer, Werkzeugmecha-
niker, Zerspanungsme-

chaniker  Schüler stellen 
anhand einer Zeichnung 
eine eigene Grillzange 
her. Sie sehen bereits wie 
die Zeichnung am P  er-
stellt wird und erhalten 
viele interessante Infor-
mationen zum Ausbil-
dungsberuf Technischer 
Produktdesigner mit der 
Fachrichtung Produktge-
staltung und -konstrukti-
on. ei den Arbeitsschrit-
ten an der Werkbank und 
an den N -Maschinen 
erleben die Schüler die 
anderen beiden Ausbil-
dungsberufe Werkzeug- 
und Zerspanungsmecha-
niker. Die Werkzeuge, Er-
satzteile und Hilfsmittel, 
die nternehmen für die 
Produktionen benötigen, 
werden hochgenau von 
der SIL eramics GmbH 
in Auma-Weidatal herge-
stellt.

- Zweite Gruppe mit eru-
fen  Prüftechnologe Kera-
mik, Industriekeramiker 
Anlagentechnik, Maschi-
nen- und Anlagenführer, 
Fachkraft für Lagerlogis-
tik  Wie wird Pulver zu 
einem fertigen kerami-
schen auteil  Zum Pro-
ekttag erleben Schüler 
den komple en Prozess 
der Keramikherstellung. 
Im ereich des Ausbil-
dungsberufes Prüftech-
nologe kommen sie mit 
den Grundlagen der ua-
litätsprüfungen an Roh-
stoffen und keramischen 

auteilen in erührung. 
Danach versuchen sie 
sich in der Formgebung 
und earbeitung von 
keramischen Rohlingen 
an Pressen bzw. Dreh- 
und Fräsmaschinen und 
erproben dabei die Aus-
bildungsberufe Industrie-
keramiker Anlagentech-

nik und Maschinen- und 
Anlagenführer praktisch. 
Doch wie kommen die 
Rohstoffe in den etrieb 
oder die Produkte zum 
Kunden  Was alles zur 
Logistik gehört, erfahren 
die Teilnehmer im Ar-
beitsfeld der Fachkraft 
für Lagerlogistik.

 Am 2 .10.22 bei der 
Nour on Functional hemi-
cals GmbH in Greiz, erufe  

hemikant, hemielabo-
rant  Achtung Das Min-
destalter für die Teilnah-
me beträgt hier 14 Jahre. 

hemische Prozesse sind 
allgegenwärtig, auch um 
Dichtstoffe für die Fenster-, 
Flugzeug- und auindustrie 
sowie eschichtungen her-
zustellen. Schüler lernen 
das moderne nternehmen 
zunächst in einem etriebs-
rundgang kennen werden 
dann anhand chemischer 
E perimente praktisch tätig. 

Teilnehmer lernen zudem 
einfache chemische Ar-
beitsverfahren zur ualitati-
ven Anal se kennen.

Treffpunkt ist eweils .4  hr 
direkt am nternehmen. Dort 
endet edes Tagespraktikum 
gegen 1  hr. Die Teilnehmer 
werden von einem etreuer 
der IHK begleitet. Auch für ein 
Mittagessen ist gesorgt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei.

brigens  Eltern sollten zu e-
ginn des Tagespraktikums die 
Gelegenheit nutzen, das n-
ternehmen kennenzulernen 
und sich ein eigenes ild zu 
machen. Häufig sind sie wich-
tiger Ratgeber und egleiter 
bei der erufswahl ihrer Kin-
der.

Anmeldung und alle weiteren 
Pro ekttage für 2022 unter 
www.ihk-schuelercollege.de
tagespraktikum oder in der 
IHK Ostthüringen bei Nadine 
Werlich Tel. 0 6  -41 .

Sich mal selbst aus robieren – as macht S a  ist der Beruf 
für mich das richtige  Dies ist m glich beim Schülercol
lege. Foto:  Ostthüringen

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

Wir suchen:

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

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

erfahrung als Verlagskaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch 
  Quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen
• Freude am Verkaufen
• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick
• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und umsatzorientierten 

Zuschlägen
• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT aktuell, Kalender, 

Broschüren)
• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kundenstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit Arbeitsort 

Schleiz oder in Ihrem Homeoffice
• Ein sympathisches und aufgeschlossenes Team, flache Hierarchien
• Vermögenswirksame Leistungen

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

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

H chülerc llege  
Herbstferien 2022

Anzeige

spannend

pünktliche 
Lohnzahlung

abwechslungs-
reich

tolles 
Kollegium

keine
Diskriminierung

Gleichbehandlung 
aller, ohne

Bevorzugung 
einzelner

sachlicher, 
fachlicher,

 konstruktiver
Austausch 

zwischen den
Abteilungen

036626 3174 17

täglich neue 
Herausforderungen

Vielleicht ergänzt du unseren
kleinen, regionalen Familien-
betrieb & hast zukünftig sogar
weniger Fahrtkosten, 
mehr Geld & mehr Freizeit ?

Bist du unsere / unser
Assistenz Geschäftsführung (m/w/d) oder
Ausbildungsbeauftragter (m/w/d)?

In einer Umfrage (08/2022) nannten unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen folgende Gründe, warum Sie bei uns arbeiten:

Roth Werkzeugbau GmbH
Wöhlsdorf 39
07955 Auma-Weidatal

           www.roth-werkzeugbau.de/karriere

           bewerbung@roth-werkzeugbau.de
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???????????Dies & das

mgebung

Ausgabe Plauen und Um

Zustellung mit der Deutschen Post

PLZ 
Ort 

Ortsteil 
Alle HH 

Tarif 
Zustellstützpunkt

Auswahl

07919 Pausa-Mühltroff Langenbach

151
B 07907 Schleiz

079190
Pausa-Mühltroff Mühltroff

587
B 07907 Schleiz

079520
Pausa-Mühltroff Ebersgrün

136
B 07937 Zeulenroda

795207
Pausa-Mühltroff LindaL

29
B 07937 Zeulenroda

7952079 Pausa-Mühltroff PausaP

1315
B 07937 Zeulenroda

952079 Pausa-Mühltroff RanspachRa

118
B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff
hierbachTh

116
B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff
nterreichenau

Un

57
B 07937 Zeulenroda

207952 Pausa-Mühltroff
allengrünWa

38
B 07937 Zeulenroda

307973 Greiz
sengrünCoss

185
B 07973 Greiz

07973 Greiz
önbachSchö

70
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hützCosch

239
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
dorfCunsd

56
B 07973Greiz

07985 Elsterberg
bergElsterb

1246
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hnitzGörsch

118
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
eraKleinge

170
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Losa

42
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
zNoßwitz

65
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Scholas

34
B 07973 Greiz

0823908
Falkenstein/Vogtl. TriebT

259
B 08209 Auerbach

08496 eumarkNeumark
Neumark

884
B 08468 Reichenbach

0852352323338555223308552308523085233085230852085080088852008
PlauPlauePlauePlauePlaueauPlauePPPlaaPPlauauuePlauea nnnnnnnn

hrieChrieChrieChrieChrieChrieschwischwischwischwischwischw tztztztztz
Ch iCh

444
AA

08525 Plauen

085235230808808523085230852308520852308523085223552332233
euelauePlauePlauePlauePlauePlau nnnnnnnPlauPlaPlaPlPPPlPlauPlauPlaaPla

HammHammHammeHammeHammeHammeHammeHammeHammeHamm rvorsrvorrvorrvorsrvorsrvorsrvorsrvorsrvorstadttadtdtadttadttadttadttadttadttadttad
256256256256256256256256256256

BBBBBBBB B
085250852508525085250852508525085250852508525085250852 PlaPlauPlaPlauPlauPlauPlauPlauPlauPlaueneenenenenenenenen

ustellstützpunkt

�

�
�

�

�

�

Suchen Sie sich Suchen Sie sich 
Ihr Wunschzustellgebiet Ihr Wunschzustellgebiet 
ohne weitere ohne weitere 
Nebenkosten aus!Nebenkosten aus!

Fragen Sie uns!  wgv Schleiz GmbHwgv Schleiz GmbH 
Geraer Straße 12 · 07907 Schleiz · Tel. 03663.4067582 oder per Mail: w.grimm@wgvschleiz.de

Zustellung mit der Zustellung mit der 
Deutschen Post AGDeutschen Post AG

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

eulenr da riebes. Aus 
Anlass des Weltkindestages 
am 20. September 2022 lud 
Museumsleiter Dr. hristian 
Sobeck in das altehrwürdige 
Haus in der Aumaischen Stra-
ße ein, das passend zu diesem 
Tag ganz den kleinen Gästen 
gehören sollte. Während einer 
speziell auf die Kinder zuge-
schnittenen Führung sollten 
die kleinen Gäste zwölf Fra-
gen zur Geschichte der Stadt 
Zeulenroda und des Muse-
ums beantworten  Seit wann 
hat Zeulenroda eigentlich ein 

Museum  Warum können wir 
antike römische Inschriften 
problemlos lesen, haben bei 

romas Liebesbriefen oder 
ropas Schulheften aber gro-

ße Probleme  Warum können 
wir trotz Internet, Facebook, 
Twitter und Whatsapp mit 
unserer heutigen Schrift aus 
dem Zusammenhang gelöst 
nicht mehr ausdrücken, ob wir 
beispielsweise eine Wachs
tube oder eine Wach stube 
meinen  Mit der alten deut-
schen Schrift war dies doch 
auch möglich  Warum spielte 

die Zahl Zwölf in vielen alten 
Münz-, Maß- und Gewichts-
s stemen eine so große Rolle  
Weshalb sprechen wir immer 
noch von einem Dutzend, 
wenn wir zwölf Stücke von ei-
ner Sache meinen  
Als Preise winkten drei ü-
chergutscheine, die vom 
Förderverein „Freundeskreis 
Städtisches Museum e.V.“ 
spendiert wurden. Am Vormit-
tag des . Oktober 2022 war 
es soweit, die gekürten Sieger 
bekamen ihre wohlverdienten 
Preise überreicht.

leine Museumse perten gekürt
üchergutscheine durch laudia mmer überreicht

on links nach rechts sind zu sehen: inus  aus Gera  eremias  aus Arnsgrün  laudia 
Sommer on der Bücherstube so ie die Sch estern elena  und arla  aus eulenroda. 
Die glücklichen Ge innerkinder des useums uiz  hatten alle or  gleich in der Bücherstube 
zu st bern und ihre Gutscheine  sogleich einzul sen.  Foto: at a rahmer

Gera. Die reichsten Menschen 
einer Gesellschaft sind auch 
die Moralischsten. Davon zu-
mindest ist Karsten ernick 
überzeugt  wohlwissend, dass 
er gehörig Dreck am Stecken 
hat  Diebstahl, Verleumdung, 
eine Zweckehe, persönliche 
Profitma imierung auf Kosten 
der Gemeinde. Mit Auftau-
chen der Gespenster seiner 
Vergangenheit  die Halb-
schwester des Schwagers und 
sein Schwager, dem er einen 
Teil seiner dunklen Taten ange-
hängt hat  kommt die selbst 
ernannte Stütze der Gesell-
schaft gehörig ins Wanken  bis 

ernick sogar bereit ist, über 
Leichen zu gehen.
Mit seinem Polit- und ezie-
hungsthriller „Stützen der Ge-
sellschaft“ aus dem Jahr 1  
widmet sich Henrik Ibsen sei-
ner Zeit voraus Themen wie 
Machtmissbrauch, Heuchelei 
und Kapitalismuskritik. In der 

dichten Atmosphäre eines 
Krimis schickt Ibsen seine Pro-
tagonisten in einen unerbittli-
chen Kampf um Wahrheit, Ver-
antwortung und offene Rech-
nungen. Das Stück, in einer 
Inszenierung von Ale ander 

Flache, ist erstmals am Freitag, 
den 21. Oktober um 1 0 hr 
im Großen Haus zu erleben. 
Weitere Termine in Gera  
Sonntag, 2 . OKT 2022  14 0 
 Großes Haus Gera, Samstag,  

12. NOV 2022  1 0  Großes 

Haus Gera
Infos und Karten in den The-
aterkassen, telefonisch unter 
0 6  2 10  Gera  bzw. 
0 44  160 Altenburg  
sowie online unter www.thea-
ter-altenburg-gera.de. 

litthriller mit Gänsehautfakt r
Anzeige

Stützen der Gesellschaft .  Foto: onn  istok

Gera. Mit der Wiedereröffnung 
am 6. Oktober ist die komple-
e Softwareumstellung in der 

Stadt- und Regionalbibliothek 
Gera erfolgreich abgeschlos-
sen. Die Installation der funk-
tionalen und aktuell wohl mo-
dernsten ibliothekssoftware 
namens uria des auf innova-
tive Lösungen für ibliotheken 
Museen, Schulen und Archiven 
spezialisierten Herstellers A iell 
ist ein weiterer entscheidender 
Schritt hin zur nutzerfreund-
lichen ibliothek der Zukunft. 
„Wir sind sicher, mit der kom-
ple en mstellung den Service 
und die Funktionalität für unse-
re ibliotheksbenutzer deutlich 
zu erhöhen.“, so ibliothekslei-
ter Rainer Schmidt.
Wichtigste und für eden ib-
liotheksnutzer auf den ersten 

lick erkennbare nderung 
ist die Integration der neuen 
Homepage mit zahlreichen 
Zusatzfunktionen. Neben ei-
ner komplett grafischen und 
te tlichen Neugestaltung bein-
haltet sie viele E tras  der On-
linekatalog OPA  ist nun direkt 
integriert und mit einer deut-
lich verbesserten Suchfunktion 
ausgestattet, ab sofort kann 
der enutzer auf Wunsch auf 
seine Ausleihhistorie zugreifen, 
eigene Merklisten erstellen, 
ebenso alle Ausleihinformatio-
nen papierlos als Email erhal-
ten.  Zukünftig werden über 
das Portal auch Kartenreser-
vierungen für Veranstaltungen 
möglich sein. Alle digitalen 
Zusatzangebote der ibliothek 
können hier direkt und kom-
fortabel abgerufen werden, 

Inhalte werden dabei automa-
tisch an ede ildschirmgröße 
angepasst. Der barrierefreie 
Zugang zu den Webinhal-
ten durch eine komfortable 
Vorlese-, bersetzungs- und 
Schriftvergrößerungsfunktion 
kommt gerade älteren iblio-
thekskunden, fremdsprachigen 

Nutzern oder auch Menschen 
mit ehinderung entgegen. Ein 
Stöbern auf der neuen Home-
page lohnt sich gleichermaßen 
für treue ibliothekskunden 
wie auch für solche, die es viel-
leicht demnächst noch werden 
wollen. Entdecke Deine iblio-
thek  biblio.gera.de

Neuer nternetauftritt

Bibliotheksmitarbeiterin An a Wegner au bei der echerche 
im Bibliotheks rogramm.  Foto: Bibliothek  anneberger

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Anzeige

Anzeige
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Nach Zeulenroda-Triebes geschaut

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

Gewonnen haben in der Ausgabe vm 21.0 .2022 e 1 Familienkarte für die Leuch-
tenburg  Erika Ri  ner aus Zeulenroda-Triebes und Steve Lubcz k aus Zeulenro-
da-Triebes. Den 60- -Gutschein vom Restaurant „Sirtaki“ in Weida hat gewonnen   
Kathrin Heinrich aus Zeulenroda-Triebes. erzlichen Glück unsch.
Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem Kenn-
wort „Greiz“ an gewinnen wg schleiz.de der wg  chleiz GmbH  Geraer tra

e 2  07 07 chleiz. 

Wir verlosen in dieser Ausgabe einen das uch u ball  u ball piele  
tars und ensa  nen .

Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit anzu-
geben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss  4. .2022. 
Die Gewinner werden in der Ausgabe vom 0.11.2022 verö  entlicht.

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

und genutzt. Datenschutzhinweis  Wir informieren Sie gemäß der Verordnung E  216 6  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.

UNG für Greiz  eulenr da  riebes  Auma  Weida

Anzeige

eulenr da riebes. Erleben 
Sie am Freitag, 4. November 
2022, 1  hr, in der Kreuzkir-
che Zeulenroda das „Märchen 
aus Tausendundeiner Nacht“ 
und folgen Annett und Mi-
chael Rischer in das Sultanat 
Oman. egeben Sie sich auf 
eine . 00 Kilometer lange 
Rundreise durch das Land am 
Persischen Golf. esuchen Sie 
den Sultanspalast oder die 
Moscheen in der Hauptstadt 
Mascat. Durchstreifen Sie 
die raue ergwelt im Norden 
des Landes, staunen Sie über 
die natürliche Artenvielfalt 
von Flora und Fauna und er-
gründen Sie mit den eiden 
die rutgebiete der Meeres-

schildkröten von Ras Al Jinz. 
Darüber hinaus erwartet Sie 
ein unvergesslicher Trip mit 
dem Geländewagen in die 
Wüste Wahiba Sands. In mehr 
als 2.000 Metern über dem 
Meeresspiegel erkunden Sie 
verlassene Lehmdörfer in den 
Wadis. Von vergangenen Er-
oberungskämpfen erzählen 
hingegen zahlreiche Forts, wie 
in Nizwa oder ahla. Im Sü-
den geht es dann entlang der 
Weihrauchstraße in die größte 
zusammenhängende Wüste 
der Welt  das „Leere Viertel“. 
Rund um Salalah laden dann 
id llische Fischerdörfer zum 
Verweilen ein.
Präsentiert werden hochauf-

lösende Fotografien und pro-
fessionelle Filmausschnitte 
auf einer 6, 0  4,00 m ild-
wand, inklusive Ton und lan-
dest pischer Musik.
Dies ist eine Veranstaltung des 
Fördervereins Städtisches Mu-
seum Zeulenroda e.V. 
Der Karten-Vorverkauf ist be-
reits gestartet Vorverkauf 10 

Abendkasse 12 . 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Städtisches Muse-
um Zeulenroda, Aumaische 
Straße 0 2, 0  Zeulen-
roda-Triebes, Tel. 0 662 -
641 , E-Mail  museum
zeulenroda-triebes.de, www.
zeulenroda-triebes.de

Wüsten  Wadis  Weihrauchbäume
Multi isi n mit Annett und Michael ischer

Anzeige

eulenr da riebes. Seit wann 
hat Zeulenroda eigentlich ein 
Museum  Warum können wir 
antike römische Inschriften 
problemlos lesen, haben bei 

romas Liebesbriefen oder 
ropas Schulheften aber gro-

ße Probleme  Warum können 
wir trotz Internet, Facebook, 
Twitter und Whatsapp mit 
unserer heutigen Schrift aus 
dem Zusammenhang gelöst 
nicht mehr ausdrücken, ob wir 
beispielsweise eine Wachs
tube oder eine Wach stube 
meinen  Mit der alten deut-
schen Schrift war dies doch 
auch möglich  Warum spielte 
die Zahl Zwölf in vielen alten 
Münz-, Maß- und Gewichts-
s stemen eine so große Rolle. 
Weshalb sprechen wir immer 
noch von einem Dutzend, 
wenn wir zwölf Stücke von 
einer Sache meinen  Warum 
schliefen die Menschen früher 
in Himmelbetten  nd warum 
bitteschön findet sich in der 
Gemäldeausstellung ein ild, 
das die Stadt Zeulenroda in der 
Toskana zeigt  Diesen und wei-
teren Fragen geht Museums-
leiter Dr. hristian Sobeck mit 
kleinen und großen Museums-
gästen nach. Am Ende der Füh-
rung sind ein Dutzend Fragen 
zur Geschichte der Stadt Zeu-

lenroda und des Museums zu 
beantworten. ei Gästen unter 
sieben Jahren ist die Hilfe von 
Eltern oder Großeltern emp-
fehlenswert. Ganz dem il-
dungsauftrag eines Museums 
verpflichtet, winkt den Teilneh-
mern, die die Fragen auf dem 
Lösungsblatt richtig beantwor-
tet haben, ihr eigenes Muse-
umszertifikat. nd wenn dann 
eder Museumsgast ins Zwei-
feln gerät, ob die Altvorderen 
wirklich nur altmodisch, oder 
vielleicht doch ziemlich clever 
waren, dann hat die Führung 
ihr Ziel erreicht  
Die „Museumspädagogischen 
Hausführungen mit Pfiff“ fin-
den am Mittwoch, 26.10.22, 
um . 0 hr sowie am Don-
nerstag, 2 .10.22, um 14.00 

hr statt und dauern circa eine 
Stunde. Da die Teilnehmer-
zahl auf eweils 12 Personen 
begrenzt ist, wird um Voran-
meldung gebeten. Telefon  
0 662 .641 , E-Mail muse-
um zeulenroda-triebes.de
Das Museums uiz für inder  
Nehmen Sie sich doch einmal 
die Zeit für unser Museums-

uiz und begeben sich auf eine 
Reise durch die Zeulenrodaer 
Stadtgeschichte. Es gibt so 
viel im Städtischen Museum 
Zeulenroda zu entdecken, dass 

eulenr da riebes. (ab) 
Wasser soweit das Auge 
reicht, unberührte Natur, Ruhe 
und Stille  das Zeulenrodaer 
Meer umfasst zwei Talsperren 
mit einer Gesamtausdehnung 
von mehr als 12 Kilometern, 
umgeben von kleinen Ort-
schaften, Wäldern und Wie-
sen. Die Talsperre Zeulenro-
da wurde von 1 6  bis 1  
angelegt und ist mittlerweile 
ein touristisch aufstrebendes 

rlaubsgebiet in Thüringen. 
Hier kann man Schwimmen, 
Rad fahren, Wandern, Nordic 
Walken, Kanu fahren u.v.m. 

ereits mehrfach wurde der 
Talsperrenweg Zeulenroda als 
„ ualitätsweg Wanderbares 
Deutschland“ zertifiziert. Nicht 
nur diese Auszeichnung be-
legt, dass der Weg, der auf 4  
Kilometern um die beiden Tal-
sperren im Weidatal führt, ein 
besonderes Erlebnis für Wan-
derer ist. Zu eder Jahreszeit 
bietet er beeindruckende Na-
turimpressionen und Panora-

maausblicke auf das Vogtland. 
Das Zeulenrodaer Meer hat 
ideale Voraussetzungen für die 
unterschiedlichsten Wasser-
sportarten, wie zum eispiel 
Segeln, Surfen oder Stand up 
Paddeling. Pack die adehose 
ein heißt es am Strandbad in 

Zeulenroda, eines der schöns-
ten Naturerlebnisbäder des 
Vogtlandes. Waikiki- Südsee 
am Zeulenrodaer Meer. Ein 
1000 uadratmeter großes 
Wasserparadies mit kristall-
klaren Lagunen und Erlebnis-
grotte, umgeben von üppigen 

Grün. 42 m Rutschvergnü-
gen, stündlich zelebrierte 
Aufgüsse und hawaiianische 
Massage laden zum Wohlfüh-
len ein. Tropenbad, Sportbad 
und Sauna  hawaiianisches 
Verwöhnprogramm und aktive 
Erholung für die ganze Familie.

Das eulenr daer Meer
Die alsperre eulenr da wird umgangssprachlich auch eulenr daer Meer genannt

Anzeige

Nur o du zu Fu  arst  bist du auch irklich ge esen.  ohann Wolfgang on Goethe  – 
Blick auf die als erre eulenroda. Foto: Annett Birkner

erientipps aus dem tädtischen Museum eulenr da

Museumspädag gische 
Hausführung mit fiff

Anzeige

man leicht den berblick ver-
lieren kann. Doch mit einem 
Rätselbogen in der Hand wird 
für Kinder der Einblick ins Mu-
seum nicht nur spannender, 
sondern auch leichter

nd das Tollste ist  Jedermann 
kann teilnehmen und ein ori-

ginales Museumsstück gewin-
nen

ffnungszeiten
Mittwoch und Freitag
 .00  16.00 hr
Donnerstag  .00  1 .00 hr 
Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen  1 .00  1 .00 hr 
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Auto aktuell – Fit durch den Winter

Der Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid1

Jetzt 
9.000 EUR3 

sichern
Elektrobonus-

Garantie2

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre 
Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 
Details unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie 

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren 
ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: 
Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/

km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP!Test
zyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Hinweis:
Die KfZ!Steuer wird auf Basis der WLTP!Werte berechnet.
1 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW 
(95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Garantieangebot der MMD Automobile GmbH für 
Privat- und Gewerbekunden. Bestellen Sie bis zum 15.11.2022, solange der Vorrat reicht, einen 
 Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Wenn Sie nachweislich den staatlichen Umweltbonus 
nicht erhalten, weil die Lieferung des Fahrzeugs herstellerseitig so spät erfolgt ist, dass eine 
fristgerechte Zulassung und Antragstellung in 2022  unmöglich war, übernehmen wir die 
Innovationsprämie. Dies gilt nur, sofern die Voraussetzungen für den Erhalt des staatlichen 
Umweltbonus im Übrigen gegeben waren (mehr Informationen unter www.bafa.de). 3 | Der 
Elektrobonus setzt sich zusammen aus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitätsbonus plus 
4.500 EUR staatlicher Innovationsprämie. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Autopark Lätsch GmbH 
Otto-Schott-Straße 11
07552 Gera
Telefon 0365-437370
www.mitsubishi-laetsch.de

Kfz-Ingenieurbüro Nejeschleb

Kfz-Prüfstelle Zeulenroda
Meinersdorfer Str. 7 ǈ 07937 Zeulenroda

Kfz-Prüfstelle Tanna Kapelle
Industriegebiet Kapelleǵǈ 07922 Tanna
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Im Auftrag der KÜS

Weitere Leistungen:

eichenbach. (ab) Herbst und 
Winter bringen für Autofah-
rer mehrere unangenehme 
Nebeneffekte mit sich. Ge-
nau deshalb ist die richtige 
Autopflege etzt besonders 
wichtig. Während der kalten 
und dunklen Jahreszeit ver-
schlechtern sich die Straßen-
verhältnisse und ungünstige 
Lichtverhältnisse erschweren 
die Sicht. Doch nicht nur der 
Fahrer leidet unter den wid-
rigen Wetterbedingungen 
im Winter, sondern auch das 
Auto. sthetische Gründe ste-
hen bei der Pflege des Autos 
zu dieser Zeit im Hintergrund. 
Vielmehr kommt es darauf an, 
mögliches Gefahrenpotential 
zu minimieren. Dennoch trägt 
eine gewissenhafte Autopfle-
ge auch zum Werterhalt eines 
Fahrzeuges bei. Hier ein paar 
wichtige und nützliche Tipps  
Im Herbst pflastern Laubblät-
ter die Straßen und verbinden 

sich mit der t pischen herbst-
lichen Nässe zu einem Lästi-
gen bel für Autofahrer. Pflan-
zenteile lagern gerne in Ritzen 
und Fugen der Karosserie und 
verstopfen die Wasserabläufe. 
Nasse Fußmatten, beschla-
gene Scheiben und ein ins-
gesamt feuchter Innenraum 
sind dann oftmals die Folge. 

eliebte Verstecke sind bei-
spielsweise die Rinnen unter 
der Motorhaube und die Rit-
zen zwischen Kofferraumklap-
pe und Seitenblech, im Lüf-
tungsgitter oder an den Ecken 
und Kanten von Scharnieren. 
Das sind Plätze, die auch bei 
schneller Autobahnfahrt mit 
starkem Fahrtwind nicht frei-
geblasen werden. Empfohlen 
wird deshalb, regelmäßig die 

lätter von der Karosserie zu 
entfernen. Der oftmals darun-
ter liegende Schlamm wird mit 
einem feuchten Lappen oder 
Schwamm entfernt. ei tie-
fen Stellen hilft auch ein Griff 

zum Staubsauger. Riecht es im 
Auto modrig, lohnt ein lick 
unter die Fußmatten oder 
in den Kofferraum. Hier hilft 
nur eine Trockenlegung und 
der Einsatz eines Föns. Wie 
Sie dem Vorbeugen können  
In der nasskalten Jahreszeit 
sollten Sie beim Einsteigen 
stets die Füße gut abklopfen. 
Die Matte im Fußraum sollte 
möglichst aus Gummi sein  

sie lässt sich dann einfacher 
reinigen als der Teppich, in 
den die Feuchtigkeit leicht ein-
ziehen kann. Scheibenwischer 
checken  Die Scheibenwischer 
eines Autos werden bei der 
Autopflege oft stiefmütterlich 
behandelt. Dabei sind es doch 
gerade diese unscheinbaren 
Helfer, die uns dabei helfen, 
unser Ziel sicher zu erreichen. 
Viele Autofahrer wissen sogar 

aus eigener Erfahrung, wie ge-
fährlich eine eingeschränk-te 
Sicht im Straßenverkehr ist 
ein unnötiges Sicherheitsrisi-
ko, das sich leicht vermei-den 
lässt. 
Freie Sicht kann Leben retten  

berprüfen Sie deshalb die 
Funktionstüchtigkeit Ihrer 
Scheibenwischer  Normale 
Putzmittel schaden den Wi-
scherblättern, deshalb lieber 
auf eine Kombination aus 
Frost-schutzmittel verdünnt  
und einem aumwolltuch 
zurückgreifen. Ziehen die 
Scheibenwischer immer noch 
Schlieren, dann diese besser 
auswechseln. nbedingt soll-
ten Sie die Fahrweise der Wit-
terung anpassen  Lieber mal 
einen Gang zurückschalten  
Geben Sie rutschigen Fahr-
bahnbelägen keine hance  
nehmen Sie vorsichtshalber 
den Fuß vom Gas und fahren 
Sie vorausschauend. ei stür-
mischen Wetter sollten Sie 
auch Seitenwind nicht unter-
schätzen. Außerdem verkür-
zen Sie mit weniger Geschwin-
digkeit Ihren remsweg, falls 
ein unerwartetes Hindernis 
auftaucht.

Aut pflege im Herbst  
das Leiden mit dem Laub

Anzeige

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

m erbst kommt es darauf an  Gefahren otential zu minimieren. Fotos: i aba

Auch den nnenraum mit reinigen.

Greiz. (ab) Im Jahr 2021 ve-
runglückten in Deutschland 
22.2 2 Kinder im Straßenver-
kehr. 4  Kinder wurden dabei 
getötet  1  Kinder starben als 
Mitfahrende in Pkw, 1  als 
zu Fuß gehende und acht als 
Radfahrende. Deshalb ist der 
Schutz von Kindern ein ganz 
besonderes Anliegen, denn 
gerade im Straßenverkehr sind 
Kinder auf die Vorsicht und die 
besondere Aufmerksamkeit 
von uns Erwachsenen ange-
wiesen. Kinder sind noch nicht 
in der Lage, den Verkehr rich-
tig einzuschätzen. Demzufol-
ge können sie sich auch nicht 
entsprechend sicher verhal-
ten. Doch bereits lange, bevor 
sie selbständig auf die Straße 
laufen können oder vor dem 
Haus Roller oder Fahrrad fah-
ren, sind Kinder den Gefahren 
des Straßenverkehrs ausge-
setzt  als Säugling im Kinder-
wagen, als Mitfahrer im Auto, 
im Kindersitz auf dem Fahr-
rad, als kleiner Fußgänger an 
der Hand. Verkehrserziehung 
fängt bei den Eltern als Vorbild 
an.  Denn Kinder lernen durch 
Nachahmung und schauen 
sich Verhaltensweisen bereits 
früh bei Ihren erwachsenen 
Vorbildern ab. Deshalb halten 
Sie sich selbst von Anfang an 
konse uent an Verkehrsre-
geln, zum eispiel beim ber-

ueren der Straße oder beim 
Anschnallen im Auto. Ihr Kind 
kann hierdurch bereits früh-
zeitig wichtige Grundregeln 

für sein eigenes Verhalten 
verinnerlichen. Mit etwa drei 
Jahren sind Kinder in der Regel 
so weit, dass auf spielerische 
Weise mit der Verkehrserzie-
hung begonnen werden kann. 
Ab diesem Alter können Sie mit 
Ihrem Kind richtiges Verhalten 
im Straßenverkehr nach und 
nach einüben. berfordern 
Sie Ihr Kind aber nicht und mu-
ten Sie ihm nur das zu, wozu 
es seinem Alter und Entwick-
lungsstand entsprechend  in 
der Lage ist. nter zehn Jahren 
können Kinder beispielsweise 
Entfernungen und Geschwin-
digkeiten noch nicht sicher 
abschätzen. Richtungshören, 
das Wahrnehmen mehrerer 
gleichzeitiger Vorgänge und 
die Rechts-Links- nterschei-
dung sind unsicher. Drohende 
Geräusche münden auch in 
diesem Alter noch häufig in 
gefährlichen Fluchtreaktionen. 
Was für uns aufgrund ahre-
langer Erfahrungen  selbstver-
ständlich ist, müssen Kinder 
erst erfahren und lassen sich 
dabei allzu gern ablenken. 
Weiterhin können Kinder we-
gen ihrer geringen Größe die 
Straße nicht so überblicken 
wie Erwachsene. Ihr lickwin-
kel ist sehr viel kleiner und 
häufig sind es parkende Autos, 
die ihnen die Sicht komplett 
versperren. Wichtig zu wis-
sen  Damit Kinder verlässlich 
und auch wahrnehmungsoffen 
nach rechts und links schauen, 
müssen sie unbedingt stehen 

bleiben. Denn beim Laufen  
auch über die Straße  haben 
sie wahrnehmungstechnisch  
nur den lick nach vorn und in 
Laufrichtung. Kleinere Kinder 
bis zum Alter von sechs Jahren 
haben meist einen ungezü-
gelten ewegungsdrang. Sie 
können noch nicht wirklich un-
terscheiden zwischen Garten 
und Parkplatz, zwischen ür-
gersteig und Straße. Sie laufen 
und springen wie immer und 
reagieren auf äußere Einflüs-
se spontan  Dadurch wird ihr 
Verhalten für andere Verkehr-
steilnehmer unberechenbar. 
Kleinere Kinder können eine 
einmal begonnene Handlung 
nicht abrupt unterbrechen. 
Laufen sie einem all hinter-
her, können sie nicht plötzlich 
anhalten, wenn der all auf die 
Straße rollt. Einige ländliche 
Orte stellen Schilder auf, um 
nochmal zusätzlich besondere 

Aufmerksamkeit auf spielende 
Kinder zu lenken. 
Oftmals stehen auch am Ort-
seingang Schilder wie  FREI-
WILLIG 0 km wegen uns  
Die 10 goldenen Regeln für 
Kinder im Straßenverkehr
- Nicht auf die Straße laufen
- Auch bei „Grün“ nach links 

und rechts schauen
- Im Dunkeln helle Kleidung 

tragen
- Mit dem Fahrrad auf dem 

Gehweg fahren
- eim Radfahren Helm tra-

gen
- Am Fahrrad müssen e-

leuchtung und remsen 
funktionieren

- Mit Inline-Skates nie auf die 
Fahrbahn

- Im Auto Kindersitz benutzen 
und anschnallen

- Aussteigen auf der Geh-
weg-Seite

- Vorsicht an ushaltestellen

ür mehr Wahrnehmung n 
indern im tra en erkehr

Anzeige

ehr erkehrssicherheit für inder.  Foto: Annett Birkner

Weida. (d d) ewegung soll 
bekanntlich gesund sein. Auf 
den unfreiwilligen Frühsport 
des Schneefegens und Eiskrat-
zens könnten viele Autofahrer 
in der kalten Jahreszeit edoch 
getrost verzichten. Doch die 
Scheiben müssen nun ein-
mal frei sein, damit man mit 
guter Sicht sicher durch den 
Verkehr kommt. Ein kleines, 
freigekratztes Guckloch in der 
Windschutzscheibe reicht da-
für nicht aus. Das ist nicht nur 
gefährlich, sondern kann auch 
ein Verwarngeld kosten, wenn 
man von der Polizei erwischt 
wird. Wer sich die Zeit und die 
Mühen ersparen möchte, kann 
stattdessen eine Standheizung 
nachrüsten lassen.
Von innen beschlagene Schei-
ben freiwischen oder außen 
von Frost und Eis befreien  Je 
nach Region und Witterung 
können damit über den ge-
samten Herbst und Winter so 
einige Stunden zusammen-
kommen. Wertvolle Zeit, die 
einem zum eispiel frühmor-
gens fehlt. e uemer und si-
cherer ist es, die Arbeit durch 
eine Standheizung erledigen 
zu lassen. Zur gewünschten 

hrzeit befreien die Geräte die 
Scheiben von den Spuren der 
kalten Jahreszeit, der Innen-
raum wird zudem angenehm 
vorgewärmt, sodass niemand 
frieren muss. Die edienung 
der Heizungen etwa von 
Webasto ist wahlweise direkt 
im Fahrzeug, per Fernbedie-
nung oder Smartphone-App 
möglich. Die Geräte werden 
in Deutschland entwickelt und 
gefertigt, sie arbeiten auf Dau-
er wartungsfrei.
Die Nachrüstung dauert etwa 
einen Tag, sollte allerdings in 
einer ualifizierten Fachwerk-
statt durchgeführt werden. 
Denn beim Anschluss der 
Heizgeräte an die Wasser-, 
Kraftstoff- und Luftverteilungs-

s steme sowie die elektroni-
sche Fahrzeugsteuerung sind 
viel Fachwissen und Erfahrung 
gefragt. nter www.standhei-
zung.de finden sich rund 1.000 
regelmäßig geschulte Einbau-
partner aus dem gesamten 

undesgebiet. Wer einmal die 
Vorteile kennengelernt hat, 
wird in Zukunft nicht mehr da-

rauf verzichten wollen. Stand-
heizungen sparen im Alltag 
ede Menge Zeit, da das lästige 
Eiskratzen und das Freiwischen 
angelaufener Scheiben entfal-
len. Auch ein Warmlaufenlas-
sen des Motors gibt es nicht 
mehr  dies ist laut der Stra-
ßenverkehrsordnung ohnehin 
verboten.

Anzeige

Standheizungen lassen sich in nahezu edes Auto nachrüsten. 
Die Bedienung erfolgt be uem er Smart hone A  Fernbe
dienung oder direkt im Fahrzeug. Foto: d d/Webasto

insteigen und l s
Mit einer tandheizung sind Aut fahrer 

be uemer und sicherer unterwegs
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