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Plauen (Sternquell). Und 
schon folgt der nächste Pau-
kenschlag. Zum finalen Bock-
bieranstich lädt die Heimat-
brauerei am 5. November 
in die Festhalle ein. Das 30. 
Sternquell-Bockbierfest soll als 
großes Finale in die Geschichte 
eingehen. Denn die traditions-
reiche Veranstaltung wird an 
jenem Abend sozusagen „fu-
sionieren“ mit dem TVF-Bier-
fest. Darüber haben sich die 
Heimatbrauerei und die Ver-
antwortlichen vom „Trogisten 

Vaschings Fergnügen“ verstän-
digt. Beide Veranstaltungen 
werden künftig ineinander 
fließen und der Verein wird 
künftig Bierfest und Bockbier-
fest in der Festhalle an einem 
Abend ausrichten.
Marketingleiter Thomas Mün-
zer teilt dazu mit: „Anlässlich 
des 30. Jubiläums werden wir 
am 5. November den finalen 
Anstich des Sternquell-Bock-
bierfestes begehen. In Zukunft 
wollen wir also die lange Tra-
dition unserer Veranstaltungs-

reihe für die kommenden 
Jahre in die bewährten Hände 
des ‚TVF – Trogisten Vaschings 
Fergnügen‘ übergeben“, so 
die Ankündigung der Heimat-
brauerei. Thomas Münzer fügt 
hinzu: „Wir sind sehr froh und 
dankbar, dass der TVF unser 
Bockbierfest mit dem Stark-
bierfest vereint. Unsere bei-
den Traditionsveranstaltungen 
möchten wir gemeinsam zu 
einem Veranstaltungshighlight 
in Plauen ausbauen.“
Die Sternquell-Brauerei lädt 

nun alle Stammgäste und auch 
die Neugierigen herzlich zum 
„30sten“ ein: „Feiern Sie mit 
uns den runden Geburtstag 
des Sternquell-Bockbierfes-
tes.“ Geboten bekommen die 
Gäste in der Festhalle eine 
niveauvolle Veranstaltung, zu 
der es natürlich neben Bock-
bier auch alle anderen Ge-
tränke, die zu einem schönen 
Fest gehören, gibt. Die Brauer 
wissen: „Unser untergäriges 
Sternquell-Bockbier schätzen 
die Kenner wegen seinem 

Großes Finale mit Hochzeit zum 30. Bockbierfest
Die Sternquell-Brauerei übergibt am 5. November den Staffelstab an TVF

Anzeige

Das 30. Sternquell-Bockbierfest wird am 5. November gefeiert.  Foto: Sternquell-Brauerei (Archiv) 

abgerundeten Malzaroma 
und dem vollmundigen Ge-
schmack.“ Mit 6,9 Volumen-
prozent Alkohol und 16,2 Pro-
zent Stammwürze gehört das 
„Bock“ zu den herben Bieren.
Musikalisch „wurzeln“ die le-
gendären „Prinzenberger“ 
zünftig auf. „Wir freuen uns 
wieder auf eine gut gefüllte 
Tanzfläche!“ Die Veranstal-
ter kündigen einen schönen 
Abend der Vielfalt an: „Von 
Schlager bis Rock gibt es musi-
kalisch alles, was das Herz be-
gehrt. Wir feiern zünftig, urig 
und stimmungsvoll unsere be-
liebte Starkbierspezialität.“ Ne-
ben dem Fassbieranstich wird 
es auch die eine oder andere 
Überraschung geben. Was das 
mit dem legendären „Rathaus-
elektriker“ vom TVF zu tun hat, 
dazu äußert sich Hobbykomö-
diant Lutz Reinhardt so: „Die 
Spannung steigt. Bei uns ste-
hen alle unter Strom.“
Lutz Reinhardt bildet zusam-
men mit Karsten Hellgoth die 
TVF-Spitze. Der Verein und 
seine 60-köpfige Bühnen-
mannschaft arbeitet bereits 
seit mehr als 15 Jahren mit der 

Sternquell-Brauerei sehr gut 
zusammen. TVF-Komiker Lutz 
Reinhardt möchte „von daher 
nicht von einer Fusion, son-
dern von einer Hochzeit unse-
rer beiden Feste sprechen.“ 
Tickets gibt es für 19,90 Euro. 
Bestellen kann man die Kar-
ten unter der Telefonnum-
mer 03741-211220 sowie per 
E-Mail unter info@sternquell.
de 
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Unsere Events

Hotel Alexandra · Inh. Alexandra Glied e.K. · Bahnhofstraße 17 · 08523 Plauen · 03741 71951 
Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.hotel-alexandra-plauen.de

mit oder auch ohne 
Übernachtung buchbar ...

Gruseldinner – Ein Biss für 2
Sa. 28.01.23 | 19 Uhr

„Ein Biss für 2 – Ein Abend voller Schrecken“ ist 
die neue, garantiert Corona-geeignete Gruseldin-
ner-Komödie in fünf Akten und mit vier Gängen. 

Es erwartet Sie ein 
wahnwitziger Abend 
voller Gags, Gän-
sehaut und Überra-
schungen, kulina-
risch garniert mit ei-
nem leckeren Menü.

Kartenpreis: 89 !
inkl. 4-Gänge-Menü, Aperitif und der Darbietung

KRIMI total DINNER
Fr. 2.12. + Mi. 14.12. 22 + 

Sa. 7.01.23 | jeweils 19 Uhr
Erleben Sie einen witzigen und spannenden Krimi 
mit Dinner in vier Gängen, fünf Akten und einem 

Mord. Genießen Sie das 
leckere Menü, zu dem 
pünktlich zum Dessert 
die Lösung serviert wird. 
Zeigen Sie Ihren krimina-
listischen Spürsinn und 
entlarven Sie den Mörder!

Kartenpreis: 79 ! 
inkl. 4-Gänge-Menü, Aperitif und Theaterstück

Metzner & Kiesewetter spielen
Herricht & Preil

Do. 8.12.22 | 19 Uhr
Die Komik von Her-
richt & Preil, die sich 
aus Wortspielereien 
und Missverständnis-
sen speist, provoziert 
andauerndes Lachen, 
Jubel und begeister-
tes Mitsingen – so ist 
das auch gedacht, so soll das sein ...
Kartenpreis: 69,00 ! 
inkl. 4-Gänge-Menü, Aperitif und der Darbietung

The Rock Christmas Dinnershow
Sa. 10.12.22 | 19 Uhr

„The Rock Christmas 
Dinnershow“ vereint fü r 
nur wenige ausgesuch-
te Veranstaltungstage 
die legendä ren Christ-
mas-Songs und kulinari-
schen Kö stlichkeiten zu 
einer Komposition aus berauschendem Ohren-
schmaus und feinsten Tafelfreuden, welche Sie 
sich nicht entgehen lassen sollten.

Kartenpreis: 79,00 ! 
inkl. 4-Gänge-Menü, Aperitif und Show

Plauen. Einem der größten 
Träumer der Literaturgeschich-
te widmet der neue Ballettchef 
Sergei Vanaev seinen ersten 
Tanzabend für das Theater 
Plauen-Zwickau, der am 5. No-
vember um 19.30 Uhr im Vogt-
landtheater Premiere hat. Don 

uijote, der
„Ritter von der traurigen Ge-
stalt“ ist der Antiheld aus dem 
Roman von ervantes.
Stoisch ignoriert er die mi-
serable Realität und sieht in 
allem etwas Großes. Stets an 
seiner Seite der Gefährte San-
cho Panza, dem es nicht immer 
gelingt, die Folgen von Don 

uijotes Wahrnehmung abzu-
wenden.
Vanaev erzählt mit viel Sym-
pathie die Geschichte von ei-
nem, der glaubt, dass er die 
Welt bewegen kann und doch 
immer der Verlierer bleibt. 
Die bekannte Geschichte wirft 

viele Fragen auf: Was macht 
uns zu dem, was wir sind  Wie 
definiere ich mich  Wer liebt 
mich  Liebevoll ironisch geht 
Vanaev in seinem Stück mit 
Tradition um. Er choreografiert 
zeitgenössisch zu der bekann-
ten Ballettmusik von L on Min-
kus von 1 69.
Die Geschichte beginnt in ei-
nem kleinen spanischen Gast-
hof. Don uijote und Sancho 
Panza stecken dort fest, denn 
sie dürfen erst weiterziehen, 
wenn sie ihre Schulden be-
zahlt haben. Es bleibt also viel 
Zeit zum Träumen  Sergei 
Vanaev absolvierte seine Tan-
zausbildung an der Ballettaka-
demie des Bolschoi Theaters 
in Moskau und kam 1991 als 
Tänzer nach Deutschland, wo 
er an der Deutschen per am 
Rhein in Düsseldorf, am Thea-
ter Bonn und am Theater Dort-
mund als Solist engagiert war. 
In Dortmund begann er auch 

choreografisch zu arbeiten und 
leitete danach 1  Jahre die Bal-

lettcompagnie am Theater in 
Bremerhaven. Vanaev steht für 

einen intensiven Tanzstil, tech-
nisch komple  und physisch 
anspruchsvoll, in der Verbin-
dung von akrobatischen Ele-
menten mit klassischem Stil.
Wer sich bereits vorab infor-
mieren und erste Eindrücke 
erhalten möchte, kann am 1. 
November um 1  Uhr die Ein-
führungssoiree und um 19 Uhr 
eine öffentliche Probe besu-
chen. Beide Veranstaltungen 
sind kostenfrei.
Im Anschluss an die Premiere 
im Vogtlandtheater findet eine 
öffentliche Premierenfeier im 
Löwel-Foyer statt.
Weitere Vorstellungen: 13.11., 
16.00 Uhr  16.11., 1 .00 Uhr 
 25.11., 19.30 Uhr  26.12., 

1 .00 Uhr  15.01., 1 .00 Uhr 
 04.03., 19.30 Uhr  09.04., 

19.30 Uhr
Kartentelefon 03741  2 13-
4 47 -4 4 , E-Mail User-
vice-plauen@theater-plau-
en-zwickau.de

Neuer Ballettchef pr sentiert ersten 
Tanzabend im Vogtlandtheater

Don uichotte  paart anspruchsvolles Ballett mit viel Humor

Anzeige

S ene aus Don ui ote. Foto: heater lauen- wickau

Bad Elster. Am Samstag, den 
12. November 2022 wird das 
Königliche Kurhaus Bad Elster 
ab 9.00 Uhr zum 1 . Mal zur 
großen Fechtsporthalle. Dann 
lädt die SG Medizin Bad Elster 
in Kooperation mit der hur-
sächsischen Veranstaltungs 
GmbH und der Sächsischen 
Staatsbäder GmbH zum 1 . In-
ternationalen Bäderfechttur-
nier in das historische Ambien-
te Bad Elsters ein. 
In den Räumlichkeiten des Kö-
niglichen Kurhauses kreuzen 
sich an diesem Tag wieder die 
Klingen von über 15 Mann-

schaften aus Mitteldeutsch-
land, der europäischen Bäder-
region und natürlich Bad Elster. 

Jedes Team der Freizeitfechter 
besteht aus einer Frau und ei-
nem Mann, weshalb das Tur-

nier auch unter dem Motto
„Sie und Er: Städte- und De-
genturnier“ steht.
Die Siegerehrung des 1 . In-
ternationalen Bäderfechttur-
niers findet am Ende der Wett-
kämpfe gegen 15.30 Uhr statt.
Die Veranstalter des Turniers
– die SG Medizin Bad Elster
in Kooperation mit der hur-
sächsischen Veranstaltungs
GmbH und der Sächsischen
Staatsbäder GmbH – laden alle
am Fechtsport-Interessierten
herzlich ein, das 1 . Internati-
onale Bäderfechtturnier 2022
im Königlichen Kurhaus in Bad
Elster zu besuchen. Der Eintritt
ist frei. 
Alle Infos: 037437 53900,
www.badelster.de

Engarde Royal  Bad Elster!
18. nternationales B derfechtturnier am 12. November 2022

Anzeige

Das . nternationale B derfechturnier l dt am . Novem-
ber 0  nach Bad lster ein. Foto: an Br uer

Familienhotel feierte 
30-j hriges Bestehen

Anzeige

Familie lied: v.l.n.r. Bruder Dieter lied  Schwester ndine 
lied-Schul  Ale andra lied  nkeltochter arlene lied  

und Sohn a imilian lied Fotos: otel Ale andra

Ale andra lied usammen mit berb rgermeister Steffen 
enner w hrend der alarede ur ubil umsfeier.

Plauen. Am Sonntag, 9. kto-
ber 2022, war es soweit, das 
Hotel „Ale andra“ im Herzen 
von Plauen – geleitet von Al-
e andra Glied – feierte sein 
30-jähriges Bestehen.
Die Eltern, Gisela und 
Klaus-Dieter Glied, wagten  
einst den couragierten Schritt 
in die Selbstständigkeit und 
übernahmen ein Hotel, wel-
ches lange, historische Wur-
zeln in sich trägt und selbst 
170 Jahre alt wird. Heute führt 
Ale andra Glied mit Unter-
stützung ihres Bruders Dieter 
Glied die Geschicke dieses his-
torischen Hauses.
Das Hotel „Ale andra“ ist ge-
prägt vom Jugendstil und Ba-
rock. Die Zimmer sind stilvoll 
und gemütlich mit klassisch 
italienischen Möbeln einge-
richtet. In den vergangenen 
Jahren wurden alle Räume 
liebevoll restauriert. Während 
der oronazeit ließ die Inha-
berfamilie das Foyer, „le af “, 
Zimmer und den Wellness-
bereich des Hauses komplett 
erneuern – nicht ganz einfach 
in den vielen unsicheren Mo-
naten. So aber können sich die 
Gäste nun an noch mehr edlen 
Tapeten und Stoffen erfreuen. 
Den Erfolg des Familienhotels 
machen aber erst die mehr als 
40 Mitarbeiter:innen möglich. 
„Für uns ist ein vertrauensvol-
ler und ehrlicher Umgang mit 
allen unseren Angestellten 
wichtig“, sagt Ale andra Glied. 
Das macht auch den Erfolg bei 
der Gewinnung der Auszubil-
denden verständlich. So sind 
schon jetzt feste Vereinbarun-
gen mit den Lehrlingen des 

kommenden Jahres geschlos-
sen.
Und auch die Nachfolge 
scheint schon geklärt zu sein. 

Marlene, die fünfjährige En-
kelin von Ale andra Glied, wir-
belt durch das Hotel und will
später mal hier arbeiten.
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Bad Elster/Markneukirchen/
VG. Seitdem 2 . ktober 

Generalprobe  präsentiert 
das König Albert Theater Bad 
Elster noch bis zum 5. Novem-
ber 2022 mit dem Musical 

Ein Weihnachtsalptraum  
die nunmehr 1 . Koproduk-
tion mit dem benachbarten 
Gymnasium Markneukirchen 
als besondere Theaterwoche 
der Kultur- und Festspielstadt. 
In insgesamt 12 Vorstellun-
gen begeistern wieder die 
jungen Nachwuchsstars der 
benachbarten Musikstadt ein 
großes Publikum aus der gan-
zen Region. Dabei sind über 
60 Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 9 bis 12 beteiligt, 
welche in einer intensiven 
Gemeinschaftsleistung dieses 
Großereignis meistern. 
„In gewissem Sinne vollenden 
wir mit der neuen Fassung des 
durch die Pandemie abgebro-
chenen 2020-er Musicals ein 
nunmehr drei Jahre dauern-
des, künstlerisches Großpro-
jekt, welchem wir als Schule 
und als Verantwortliche mit 
freudigem Herzen entgegen-
fiebern“, erklärt der stellver-
tretende Schulleiter und Musi-
cal-Projektleiter des Gymnasi-
ums Markneukirchen, Michael 
Straube und betont: „Dank der 
kompetenten Kooperation mit 
der hursächsischen Veran-
staltungs GmbH und unserem 
talentierten und engagierten 
Ensemble werden wir unser 
so wichtiges Theaterprojekt 
in diesem Jahr nun endlich 
zu einem erfolgreichen Ende 
bringen können.“ Das Projekt-
team rund um das Musica-
lensemble des Gymnasiums 
Markneukirchen wird auch 
in der aktuellen Produktion 
von einigen ehemaligen Schü-
lern unterstützt: Dabei ist der 
freischaffende Arrangeur und 
Komponist Sebastian Wildgru-
be für die Kompositionen und 
Arrangements verantwortlich 
und Richard Straube für die 

Inszenierung des Musicals. Die 
musikalische Gesamtleitung 
liegt wieder in den bewährten 
Händen von Michael Straube, 
der dabei von Sebastian Wild-
grube maßgeblich unterstützt 
wird.
Inhaltlich dreht sich der neue, 
schrille „Weihnachtsalptraum“ 
ganz um uinn, den König 
des Spuks. Nach Jahrzehnten 
als Zeremonienmeister des 
Grauens wird er seiner Arbeit 
allerdings überdrüssig und 
beschließt, sich nach neuen 
Herausforderungen umzuse-
hen und so widmet er sich auf 
seine Art dem geliebten Weih-
nachtsfest. Dabei verrennt er 
sich in einem kulturellen Kon-
flikt, dessen Bewältigung ihn 
bis an die Grenzen seiner Kräf-
te treibt und für jede Menge 
Furore sorgt.
„Die im Rahmen der Vorberei-
tung und Durchführung auf-
gebrachte intensive Ensemb-
leleistung sowie der in diesen 
Tagen so wichtige und enga-
gierte „Ermöglichungswille“ 
der betreuenden Lehrerschaft 
in Kooperation mit unserem 
Hause verdient meinen aller-
größten Respekt“, erklärt dazu 
der geschäftsführende Inten-
dant des König Albert Thea-
ters, GMD Florian Merz und 
ergänzt: „Das bedeutet mir 
als Intendant des unmittel-
bar benachbarten Theaters in 
der befreundeten Kultur- und 
Festspielstadt Bad Elster wirk-
lich viel, denn diese weltoffe-
ne, kulturpädagogische Ko-
operation setzt Maßstäbe und 
gestaltet aktiv Zukunft, gerade 
im ländlichen Raum.“ 
Tickets: 037437 53900  
www.koenig-albert-theater.de

eitere orstellungen:
Dienstag, 01.11.2022, 19.30 
Uhr
Mittwoch, 02.11.2022, 15.00 
Uhr  19.30 Uhr
Freitag, 04.11.2022, 19.30 Uhr
Samstag, 05.11.2022, 14.00 
Uhr  1 .30 Uhr

Güstrower Inselsee

Bsp. DZ Standard (gg. Aufpreis)

Bsp. DZ Standard (gg. Aufpreis)

Ihr Hotel  liegt ruhig am Stadtrand, 
nahe des Freizeit- und Erholungs-
bades Oase. Das Hotel empfängt Sie 
mit Restaurant, Terrasse, Spielplatz, 
Fahrradverleih, einer Sauna u. v. m.

Für Sie i!klusive: 
D2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: Halbpension Plus
D Nutzung der Sauna inkl.

alkoholfreier GetränkeDWLAN
D Ermäß. Eintritt ins Sauna- und 

Erlebnisbad Oase (2023) sowie den 
Wildpark-MV in Güstrow (ca. 1 km)

DHotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

07.11. - 20.12.22 89 139 219 269
20.01. - 28.02.23 99 149 239 279
01.03. - 17.05.23,
30.09. - 01.11.23 119 179 298 359

18.05. - 22.06.23,
11.09. - 29.09.23 139 199 329 409

23.06. - 10.09.23 159 239 389 469
Einzelzimmerzuschlag: 20 !/Nacht
Weitere Termine buchbar.

Ihr Hotel liegt am Fuße des Fichtel-
bergs. Es begrüßt Sie mit einem 
Restaurant, Lounge, Spielplatz und 
-zimmer, Ski- und Shuttleservice, 
Aufzug und einem Wellnessbereich.
Für Sie i!klusive: 
D3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: Halbpension
D Wellnessbereich mit Saunahaus, 

Infrarotkabine, Erlebnisduschen 
u. RuhebereichDWLANDu. v. m.

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

07.11. - 25.11.22 119 179 229
19.03. - 30.03.23,
16.04. - 11.05.23,
04.06. - 29.06.23,

119 189 239

31.03. - 15.04.23,
12.05. - 03.06.23,
30.06. - 02.09.23,

139 209 279

26.11. - 16.12.22 149 229 299
02.01. - 26.01.23,
05.03. - 18.03.23, 159 239 299

27.01. - 04.03.23 – 409 549
Einzelzimmerzuschlag: 20 !/Nacht
Kurtaxe: ca. 2,10 ! pro Person/Nacht
Weitere Termine buchbar.

Ihr Hotel empfängt Sie im staatlich 
anerkannten Erholungsort Ziegenrück. 
Es verfügt über ein Restaurant, Bar, 
Biergarten, Terrasse, Aufzug, Fahrrad-/
E-Bike-Verleih und Wellnessbereich.
Für Sie i!klusive: 
D3 / 5 / 7 Übernachtungen
DVerpflegung: Halbpension
D1 x Nutzung der Sauna
D1 x Nutzung einer Massageliege
D1 x Leihfahrrad (2022; n. V.)
D 20 % Ermäß. auf ein Leih-E-Bike 

(2023; mit Voranmeldung; n. V.)
DWLANDHotelparkplatz (n. V.)
D1 x Nutzung der Infrarotkabine* 
*bei Buchung eines Standardzimmers

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ Economy

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

16.11. - 19.12.22 99 169 229
02.01. - 28.02.23,
16.11. - 19.12.23 111 189 259

01.03. - 30.04.23,
01.10. - 15.11.23 159 239 319

01.05. - 30.09.23 179 269 369
Preise ggf. zzgl. Feiertagszuschlag
Einzelzimmerzuschlag: 15 !/Nacht
Kurtaxe: ca. 1,25 ! pro Person/Nacht

Preisaktion:
Sparen Sie bei 7 Nächten Aufenthalt

Mecklenburgische Seenplatte!
Hotel Am Tierpark in Güstrow

Ihr Hotel begrüßt Sie im grünen 
Havelland direkt am See. Es bietet 
u. a. ein Restaurant, zwei Seeterrassen,
Bar, Kaminzimmer, Fahrradverleih, 
Badestrand, Sauna und Massagen.
Für Sie i!klusive: 
D3 / 4 / 5 / 7 Übernachtungen
D Verpflegung: Halbpension Plus

(HP Plus) / All Inclusive (AI)
DNutzung der SaunaDWLAN

TERMINE & PREISE
in ! / Person im DZ Economy

Saison
Anreise SO – DI,

DO + FR
SO + MO,
MI – FR

Nächte
Verpfl. 3 4

07.11. - 22.11.22
08.01. - 29.01.23,
26.02. - 12.03.23

AI 149 –

16.04. - 23.04.23 HP Plus 149 199
23.11. - 15.12.22
02.01. - 07.01.23,  
30.01. - 25.02.23,
13.03. - 01.04.23

AI 169 –

24.04. - 07.05.23 HP Plus 189 249
02.04. - 15.04.23,  
08.05. - 09.09.23 HP Plus 209 279

Einzelzimmerzuschlag: 20 !/Nacht
Auch 5 oder 7 Nächte sowie weitere 
Termine buchbar.

Brandenburgische Seen!
Seehotel Brandenburg an der Havel in Beetzsee

Erzgebirge!
Hotel Alpina Lodge Oberwiesenthal

Saale – Das Thüringer Meer!
Hotel am Schlossberg in Ziegenrück

Reise-Code: rigu

3 Tage inkl. Halbpension Plus

schon ab 589,p. P.–

Reise-Code: beob

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5119,p. P.–

Reise-Code: sebr

4 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5149,p. P.–

Reise-Code: amzi

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 599,p. P.–

Saaleschleife

Schmalspurbahn

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!!

Adorf/Bad Elster/ engen-
feld. Bereits seit über fünf 
Jahren stellen BürgerBusse 
eine Ergänzung zum regulä-
ren öffentlichen Personen-
nahverkehr PNV  im Vogt-
land dar, die sich in Adorf, 
Bad Elster und Lengenfeld 
reger Annahme erfreuen. „Bis 
heute zählten wir fast 60.000 
Fahrgäste in den drei Regi-
onen, die wir immer sicher 
ans Ziel brachten“, resümiert 
Bad Elsters Bürgermeister 
und BürgerBus-Vereinsvor-
sitzender laf Schlott. Die 
BürgerBusse erschließen mit 
ihren ehrenamtlichen Fah-
rern Gebiete im Vogtland, die 
mit den regulären PNV-An-
geboten nicht befahren wer-
den können. Die wendigen 
Kleinbusse stellen somit ein 
essentielles Bindeglied zu 
den Plus-, Takt-, Stadt-, Schul- 
und RufBussen im Vogtland-

netz 2019  dar. „Unser fünf-
jähriges Bestehen sowie die 
Zeit nach dem 9-Euro-Ticket 
möchten wir zum Anlass neh-
men, um unseren Fahrgästen, 
die zumeist Stammgäste sind, 
einfach Danke zu sagen! Vie-
le unserer Fahrgäste sind im 
höheren Alter. Sie sind meist 
wöchentlich mit dem Bür-
gerBus unterwegs und auf 
diesen angewiesen. Sie er-
ledigen so ihre Termine und 
Einkäufe, da dachten wir uns, 
was passt besser als ein klei-
ner Dank, mit einem wertigen 
Kugelschreiber mit dem die 
Einkaufslisten geschrieben 
werden können“, erklärt laf 
Schlott die Jubiläumsaktion. 
Die ersten Fahrgäste wur-
den in Lengenfeld mit dem 
Dankeschön überrascht, als 
sie von Bürgermeister Volker 
Bachmann und Leif Irmscher, 
BürgerBus-Projektleiter des 

Zweckverbandes ffentlicher 
Personennahverkehr Vogt-
land ZVV  an einer Haltestel-
le kurz aus dem BürgerBus 
gebeten wurden. Die sechs 
Fahrgäste freuten sich über 
die spontane Fahrtunterbre-
chung. „Wir wollen euch ein-
fach für eure Treue danken! 
Es ist ein Geben und Nehmen, 
die BürgerBus-Fahrer er-
möglichen die Mobilität und 
ihr sorgt für Leben im Bus“, 
so das berhaupt der Stadt 
Lengenfeld bei der Übergabe. 
Der Dank Bachmanns und des 
Vereins richtete sich nicht nur 
an die Gäste, sondern auch 
an die ehrenamtlichen Fah-
rer, wie Wolfgang Bernhardt 
1. v. r. , der zur Überraschung 

die BürgerBus-Linie 62 steu-
erte, und Bernhard Becker 2. 
v. r. , der selbst als Fahrgast 
unterwegs war. Zum Auftakt 
ergänzte der ZVV die Präsen-

te des Vereins noch um pas-
sende Einkaufstaschen, Blö-
cke sowie Regenschirme. 
nteressiert  als B rger-

Bus-Fahrer aktiv mit uwir-
ken  Dann melden Sie sich 
bei: 
Stadtverwaltung Adorf
Telefon 037423-57513, E-Mail 
hauptamt@adorf-vogtland.
de 
Stadtverwaltung Bad Elster
Telefon 037437-56610, 
E-Mail buergermeister@ba-
delster.de 
Stadtverwaltung engenfeld
Telefon 037606-3050, E-Mail 
buergermeister@lengenfeld.
de 

Fahrg ste in engenfeld freu-
en sich ber Dankesch n des 
B rgerBus- ereins 

Foto: erkehrsverbund 
ogtland mb

BürgerBus-Team sagt DANKE! Anzeige

Vorhang auf
Weihnachtsalptraum als 

Musical in Bad Elster!

Anzeige

in eihnachtsal traum. Foto: atharina Schiller

Reise- & Veranstaltungstipps
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Bauen & Wohnen
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Ebersdorf. (djd) Von der 
Nasszelle zum Wellnessbad: 
Das Badezimmer hat in den 
vergangenen Jahren enorm 
an Stellenwert gewonnen. 
Für viele ist es heute der 
Lieblingsraum im Zuhause, 
um Ruhe und Entspannung 
zu finden. Gleichzeitig sind 
damit die Wünsche an eine 
hochwertige und behagli-
che Einrichtung gewachsen. 
Vor allem Bodenbeläge und 
Wandfliesen prägen die At-
mosphäre dieses Bereichs. 
Neben der ptik wird bei der 
Auswahl der Fliesen allzu oft 

die Funktionalität vernachläs-
sigt. Dabei stellen rutschige 

berflächen ein latentes Un-
fallrisiko dar.
 

Vorhandene B den 
rutschsicher machen

Feuchte Raumluft ist im Ba-
dezimmer keine Seltenheit. 
Wenn dazu noch einige Sei-
fenspritzer auf dem Boden 
landen und die berfläche 
der Fliesen generell et-
was rutschig ist, kommt es 
schnell zu einem Sturz mit 
schmerzhaften Folgen. Da-
her gilt auch hier: Vorsicht 

ist besser als Nachsicht - zum 
Beispiel mit einer speziellen 
Anti-Rutsch-Behandlung. So 
sorgt etwa eine Behandlung 
mit Supergrip dafür, dass sich 
die berflächenstruktur des 
Bodenbelags dauerhaft ver-
ändert und rutschhemmend 
wird. 
Die ptik der Fliesen bleibt 
dabei voll bestehen. Die Hand-
habung bei bereits verlegten 
Böden ist einfach: Nachdem 
die berfläche gründlich ge-
reinigt worden ist, wird das 
Konzentrat gleichmäßig auf-
gebracht. Nach etwa 30 Minu-

ten Einwirkzeit ist die Fläche 
bereits wieder betretbar. Die 
Behandlung eignet sich für 
verschiedenste Materialien 
wie Keramik, Feinsteinzeug, 
Marmor, Kalkstein, Beton, 
Agglo, Terrazzo, zement- oder 
kalkgebundene Böden sowie 
poliertes Feinsteinzeug. Auch 
für glatte Badewannen oder 
Duschtassen aus Emaille ist 
die Anwendung empfehlens-
wert.

Bequem und sicher 
modernisieren

Wer ohnehin gerade eine 

Achtung Rutschgefahr – nfallrisiken auf glatten Bodenbel gen
Anzeige

erumtoben ohne schmer -
hafte Ausrutscher: Das ist 
auf behandelten berfl chen 
wieder m glich. Foto: d d
Su ergri  Antirutsch onke  

Business - stock.adobe.com

Feuchte und nasse B den im Bade immer stellen eine utsch-
gefahr dar. S e ielle Beschichtungen sorgen f r Abhilfe.
  Foto: d d Su ergri  Antirutsch ole o - stock.adobe.com
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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

Modernisierung des Badezim-
mers plant, kann es sich noch 
einfacher machen. Zunächst 
können die Hauseigentümer 
ihre Wunschfliesen nach ei-
genem Geschmack auswäh-
len – unabhängig davon, wie 
rutschhemmend ihre berflä-
che ist. Anschließend werden 
die Platten zum Hersteller 
geschickt und dort bereits vor 
der Verlegung fachgerecht 
behandelt. 
Das spart Mühen und Zeit, 
die Abwicklung erfolgt be-
quem per Paketversand. Un-
ter www.supergrip.de gibt 
es weitere Details und Tipps 
für das sichere Zuhause. Das 
Konzentrat ist laut Hersteller 
ökologisch unbedenklich und 
biologisch abbaubar. Es hat 
einen pH-Wert von 4,6 und ist 
frei von Lösungsmitteln.
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Gesund & gut versorgt

Betreuung oder Hilfe im eige-
nen Zuhause! Pflege Sorgen-
frei vermittelt Ihnen kompe-
tente und engagierte europäi-
sche Betreuungskräfte, die Sie 
unterstützen.
Pflegebedürftige und Betreu-
ungskraft teilen sich densel-
ben Haushalt. Durch diese 
Lösung entsteht eine indivi-
duelle Betreuung, die auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt ist.
Für Menschen, die lieber in 

ihrem eigenen Zuhause leben 
und für die ein Pflegeheim kei-
ne Alternative ist, bietet unser 
Konzept der häuslichen Be-
treuung eine gute Alternative.

Kontakt: 
www.pflege-sorgenfrei.de
Mobil: 49 0 1522-4064056
Tel.: 49 0 365-20420370 
oder unter Mail
greifenberger@pflege-
sorgenfrei.de

  

  

Daheim 
gut versorgt!
Pflege - Demenz - Verhinderungspflege

www.pflege-sorgenfrei.de

Mit Herz – kompetent und engagiert! 
Persönlicher Ansprechpartner aus der Region!

Marc-André Greifenberger 
Tel.:  0365 20 4 20 370 
Mail: greifenberger@pflege-sorgenfrei.de

Pflege·Sorgenfrei

Selbstbestimmt und mit 
mehr ebensqualit t

Anzeige

Greiz. (djd) Die kalte Jahres-
zeit steht vor der Tür - und 
damit auch die Hochsaison 
für Erkältungen, Schnupfen 
und Grippe. Gerade im kom-
menden Winter könnte unser 
Immunsystem auf eine harte 
Probe gestellt werden. Denn 
mehr als zwei Jahre lang wa-
ren strenge Hygienevorschrif-
ten Alltag. Durch das Tragen 
der Masken, durch Desinfekti-
on und Abstandhalten wurden 
auch viele Krankheitserreger 
abgehalten und so ist unser 
Immunsystem nun ziemlich 
aus der Übung. Stärken kann 
man das Immunsystem bei-
spielsweise mit einer Sauna im 
eigenen Haus.
Saunabaden wirkt auf das Im-
munsystem wie ein Training: 
Wer regelmäßig in die Sauna 
geht, sich danach gut abkühlt 
und den Körper somit Tempe-
raturreizen aussetzt, trainiert 
die Wärme- und Kälteregula-
tion und damit das Immunsys-
tem. Die Regelmäßigkeit ist da-

bei der entscheidende Faktor. 
Zum hilfreichen Effekt wieder-
kehrenden Saunabadens gibt 
es bereits zahlreiche Studien. 
Prof. Dr. med. Karl-Ludwig 
Resch vom Deutschen Institut 
für Gesundheitsforschung in 
Hof Saale forscht schon seit 
vielen Jahren zu diesem The-
ma: „Regelmäßiges Saunaba-
den führt schon nach wenigen 
Monaten dazu, dass der Kör-
per mindestens die Hälfte al-
ler Infektionen erfolgreich ab-
wehren kann“. Die wohltuen-
de Wirkung einer Sauna kann 
man sich heute mühelos ins 
eigene Heim holen. Hochwer-
tige und zugleich behagliche 
Saunen gibt es beispielsweise 
von Klafs, etwa das Modell 
„Aurora“ mit einer Leuchtde-
cke, die sich dreidimensional 
dem Betrachter entgegen 
wölbt. Es entsteht ein Gefühl 
des Behütetseins, ohne dass 
die Kabine an optischer Groß-
zügigkeit einbüßt. Dazu kom-
men eine Außenverkleidung 

mit großer rahmenloser Glas-
front, „schwebende“ Liegen 
sowie eine Innenverkleidung 
aus Hemlock- oder Nussbaum-
holz. Mehr Informationen gibt 
es unter www.klafs.de. Für 
schwierige Platzverhältnisse 
und verwinkelte Räume sind 
maßgeschneiderte Saunalö-
sungen verfügbar.
Beim entspannten Saunie-
ren werden alle Bereiche des 
Körpers durchblutet und mit 
Nährstoffen versorgt, soge-
nannte Stoffwechselendpro-
dukte ausgeschwemmt. „Vor 
dem Hintergrund vermutlich 
niedriger Raumtemperaturen 
in Büros und anderen Räu-
men in diesem Winter för-
dert regelmäßiges Saunieren 
auch die Fähigkeit des Körpers 
zur Kälteadaptation, also der 
Anpassung an eine kühlere 
Umgebung“, erklärt Klafs-Ge-
schäftsführer Phillip Rock. 
Man fühle sich dann auch bei 
geringeren Raumtemperatu-
ren ebenso wohl.

Weida. (djd) Mit der kalten 
Jahreszeit beginnt die Zeit, 
in der unsere Abwehrkräfte 
Unterstützung gebrauchen 
können. Im Herbst spüren 
wir, wie unser rganismus auf 
Sparflamme schaltet und sich 
auf den Winter einstellt. Da-
bei ist es besonders wichtig, 
für einen ausgeglichenen Säu-
re-Basen-Haushalt zu sorgen, 
damit unser Stoffwechsel funk-
tioniert. Zudem ist es sinnvoll, 
das Immunsystem mit Mikro-

nährstoffen zu versorgen. Ei-
nen wertvollen Beitrag hierzu 
kann beispielweise das neue 
„Basica Immun“ mit dem Dop-
pel-Wirk-Prinzip leisten. Das 
Nahrungsergänzungsmittel 
aus der Apotheke kombiniert 
basische Mineralstoffe mit 
hochdosierten Mikronährstof-
fen und ist in der täglichen An-
wendung sehr praktisch. Das 
basische Trinkgranulat mit Zink 
trägt zu einem normalen Säu-
re-Basen-Stoffwechsel bei. Die 

Kapsel mit spezifischen Nähr-
stoffen wie Vitamin , Vitamin 
D3, Zink und Selen leistet ei-
nen Beitrag zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems. 
Informationen für ein Immun-
system in Balance finden sich 
auch unter www.basica.com
basica de Balance-Wohlbefin-
den Unser-Immunsystem.

it hochdosierten ikron hr-
stoffen aus der A otheke kann 
man sein mmuns stem st r-
ken. Foto: d d Basica

Saunieren st rkt die innere Abwehr
W rme- und K lteregulation werden trainiert  und damit auch das mmunsystem

Anzeige

Fit für die kalte Jahreszeit
Tipps, um das mmunsystem im Herbst und Winter zu st rken

Saunabaden wirkt auf das mmuns stem wie ein raining. Die 
egelm igkeit ist dabei der entscheidende Faktor  und das 

kla t am besten mit einer Sauna u ause. Foto: d d AFS

Anzeige

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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Helfer in schweren Stunden

Wir suchen:

Mediaberater (m/w/d)

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

unterscheiden?
• 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 
verständigen?

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

Als Verlag und Werbeagentur suchen wir für die redak-
tionelle Betreuung unserer BÜRGERZEIT aktuell Aus-
gaben Zeulenroda/Greiz und Saale-Orla-Kreis eine/n

RedakteurRedakteur m/w/d m/w/d
zur Festanstellung.

Also worauf warten Sie noch? Bewerben Sie sich noch heute!

Sie kennen Land und Leute, haben beste Kontakte in 
der Region, eine flotte Schreibe und fotografieren her-
vorragend.

Dann bewerben Sie sich noch heute mit Arbeitsproben 
per Mail an:

w.grimm@wgvschleiz.de.

Es erwartet Sie eine spannende Arbeitsaufgabe und ein 
junges, motiviertes Team. Der Arbeitsplatz wäre wahl-
weise in Schleiz oder als Homeoffice möglich. Fragen 
beantworten wir unter 03663-4 06 75 82 sehr gern.

(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

GEALAN engagiert sich auch 
2022 tatkräftig in der Region: 
Bei der alljährlichen Sponso-
ring-Aktion GEALANTeam-
Support konnten sich heimi-
sche Vereine unkompliziert 
und unbürokratisch im Sep-
tember auf der GEALAN-Fa-
cebookseite mit Ihrem Projekt 
bewerben – jetzt stehen die 
Gewinner der Sponsoring-Ak-
tion GEALANTeamSupport 
2022 fest: GEALAN spendiert 
drei Vereinen aus Plauen, 
Wunsiedel und Martinlamitz 
jeweils 1.000 Euro Zuschuss 
für ihre Vereinsprojekte.
Gewonnen haben dieses Jahr 
mit dem H  Einheit Plauen 
e.V., dem ASV Wunsiedel e.V. 
sowie dem F  Martinlamitz 
e.V. drei Sportvereine aus der 
Region. Alle drei hatten sich 
im September 2022 mit ihrem 

Herzens-Projekt bei GEALAN 
beworben und alle Kriterien 
erfüllt – und dann bei der Aus-
losung Anfang ktober auch 
das nötige uäntchen Glück 
gehabt. 
Mehr Infos zur Sponsoring-Ak-
tion GEALANTeamSupport, 
den Gewinnern 2022 und ih-
ren Vereinsprojekten gibt es 
hier: https: www.gealan.de
de gealan-team-support.
Übrigens: GEALANTeamSup-
port läuft im nächsten Herbst 
weiter – im September 2023 
wartet bereits die nächste 

hance auf 1.000 Euro Zu-
schuss von GEALAN zum regi-
onalen Vereinsprojekt.
Die Sponsoring-Aktion GE-
ALANTeamSupport ist nur ein 
Baustein im regionalen En-
gagement des Kunststoffsys-
temgebers. Die gezielte 

Unterstützung rund um die 
beiden deutschen Standorte 

berkotzau und Tanna hat bei 
GEALAN System.
So bekräftigt GEALAN die 
Partnerschaft mit dem SV 
04. Erst im September hatte 
der Kunststoffsystemgeber 
sein Engagement als Pre-
mium-Sponsor beim Hand-
ball- berligisten SV 04 Plau-
en- berlosa bekräftigt – trotz 
bitterem Abstieg. „Wir zie-
hen uns nicht bei den ersten 
Widrigkeiten zurück – das ist 
nicht das, was wir als Part-
nerschaft verstehen. Es geht 
immer auf und ab – und wir 
als GEALAN wollen zeigen, 
dass man sich auf uns verlas-
sen kann“, untermauerte Tino 
Albert, GEALAN-Geschäfts-
führer Technik und Finanzen, 
vor wenigen Wochen das 

Engagement in der Region. 
Desweiteren unterstützt GE-
ALAN den Rockman Run. Vor 
wenigen Tagen war GEALAN 
bereits zum vierten Mal als 
Hauptsponsor der heimischen 
Hindernislauf-Serie Rockman 
Run in Erscheinung getre-
ten. Einem hochfränkischen 
Event, das zweimal im Jahr 
herausfordernde Läufe mit 
teils spektakulären Hindernis-
sen verbindet. Vor allem aber 
Zusammenhalt, Spaß und 
Teamgeist heraufbeschwört. 
Rund um die Wunsiedler Lu-
isenburg war GEALAN zuletzt 
nicht nur als Geldgeber vor 

rt, zahlreiche Mitarbeitende 
hatten sich selbst wieder in 
blauen Laufshirts in die her-
ausfordernden Parcours aus 
Matsch, Gestein und Hinder-
nissen aller Art gestürzt. 

Plauen. Standesbeamte, Er-
zieher, ein Kämmerer, Steue-
re perten, Verwaltungsfachan-
gestellte,  - die Stadt Plauen 
stellt in den unterschiedlichs-
ten Bereichen ein. Aktuell sind 
neun verschiedene Posten aus-
geschrieben. „Dass wir zurzeit 
so viele offene Stellen haben, 
liegt zum einen am Generati-
onenwechsel. Viele Beschäf-
tigte gehen in den Ruhestand, 
wodurch Stellen frei werden. 
Zum anderen entstehen auch 
neue Arbeitsplätze durch neue 
Aufgabenbereiche. Dies trifft 
zum Beispiel auf die Stellen der 
Wohnhilfen zu. Die Umsetzung 
der neuen Wohngeldreform 
2023 wird jetzt schon vorbe-
reitet. Und dafür werden Leute 
gebraucht“, begründet Perso-
nalchefin arola Blume-Brake.
Bei den unterschiedlichen Jo-

bangeboten wird schnell klar, 
wie vielseitig das Arbeiten in 
der Verwaltung ist. Hier fin-
den Sie die Stellenangebo-
te: www.plauen.de Verwal-
tung-und-Stadtrat Stellenpor-
tal
Und: Die Stadt bildet darü-
ber hinaus auch selbst aus. In 
diesem Jahr haben fünf Azu-
bis und ein Student hier ihren 
Weg ins Ausbildungsleben 
begonnen. Die guten Über-
nahmechancen nach der Aus-
bildung und die Vorzüge des 
öffentlichen Dienstes machen 
die Ausbildung für junge Men-
schen attraktiv. Für das Ausbil-
dungsjahr 2023 2024 gibt es 
noch freie Ausbildungsplätze. 
Eine Übersicht dazu und wei-
tere Informationen sind unter 
www.plauen.de ausbildung 
abrufbar.

GEA ANTeamSupport

Gewinner 2022 stehen fest
Anzeige

Spitzenstadt sucht 
Spitzenleute

Anzeige

Grabsteine · Natursteine · Restaurierung
www.steinmetz-schneider-plauen.de

Steinmetz - Schneider
Reißiger Straße 102
08525 Plauen
Telefon: 03741-22 36 35
Telefax: 03741-2 89 39 15
Funk: 0160-97 37 85 41
E-Mail: schneider-grabsteine@t-online.de

gegründet 1901 in Plauen
Inh. Jens Schneider

FÜR ALLE, DIE DIE 
NATUR MÖGEN.

Die Baumbestattung.

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohndorfer Str. 1

Pausa. (ab) Einen geliebten 
Menschen zu verlieren ist zu-
nächst ein Schock und wird 
immer schmerzen. Doch die 
Trauer verändert sich und 
verabschiedet sich mit der 
Zeit. Dennoch ist Trauer wich-
tig und hilft uns, Abschied zu 
nehmen. ft lässt uns der Tod 
eines geliebten Menschen mit 
vielen Fragen allein. Ein paar 
Impulse aus der Psychologie 
geben Anregungen, um bes-
ser mit der Trauer umzuge-
hen. Zum Beispiel rte oder 
Trauer und Erinnerung. Viele 
Trauernde brauchen für sich 
einen rt, an dem sie ihren 
verstorbenen Menschen wis-
sen. Das menschliche Denken 
findet in räumlichen Dimen-
sionen statt: „der sichere 

rt garantiert die E istenz 
des geliebten verstorbenen 
Menschen in unserem Fühlen 
und Denken“. Es gilt nicht, die 
Trauer so schnell wie möglich 
loszulassen, sondern sich dar-
auf einzulassen und sie dann 
Schritt für Schritt zu verarbei-
ten. 
Das Grab ist die Kommuni-
kation und Konfrontation 
mit dem Toten. Somit ist das 
Grab das erste und wohl äl-
teste Bild des sicheren rtes, 
an dem der Verstorbene be-
wahrt ist. Der Stein wiederum 
übernimmt die Funktion des 
„Grabwächters“: er schützt 
die Unverletzlichkeit des be-
sonderen rtes und sichert 
mit seiner Schwere die Ruhe 
des Toten, der in diesem Grab 
schläft. Warum zieht es viele 
Verwandte immer wieder zu 
diesem rt  Es ist ein von der 
übrigen Welt abgegrenzter 

Trauer und Verlust verarbeiten Anzeige

Raum, in dem für die Ange-
hörigen nicht mehr die physi-
kalischen Gesetze von Raum 
und Zeit gelten: „hier bleibt 
die Zeit stehen, und hier kann 
der Raum in andere Welten 
geöffnet und durchschritten 
werden“. 
Seit den Anfängen der 
Menschheitsgeschichte war 
das Grab der Durchgangsort 
für den Verstorbenen und so-
mit die Tür zu einer anderen 
Welt. Gleichzeitig konfrontiert 
das Grab die Hinterbliebenen 
mit dem tatsächlichen Tod 
des geliebten Menschen. So-
mit fügt jeder Friedhofbesuch 
den Hinterbliebenen erneut 
den Schmerz des Verlustes zu 
und hilft ihm bei der Verarbei-
tung der Trauer. Am Grab hat 
die Trauer Platz. Viele Hinter-

bliebene berichten sogar, dass 
sich sich nach einem Grabbe-
such erleichtert fühlen: Sie 
können ihre Trauer dort am 
Grab lassen und müssen sie 
nicht ständig als gegenwärti-
ges Gefühl mit sich herumtra-
gen. Somit bekommt die Trau-
er ihren eigenen Platz. 
Es gibt noch weitere rte der 
Erinnerung an den Verstorbe-
nen. Zum Beispiel zeichnen 
sich viele rte durch doppelte 
Erfahrung aus: einerseits das 
schmerzliche Bewusstsein 
über den Verlust des gelieb-
ten Menschen und ande-
rerseits die intensiv erlebte 
Nähe, wie zum Beispiel: 
- Das Zimmer des geliebten 

Menschen,
- Sein Platz am Esstisch,
- Landschaften eine be-

Das erste rauer ahr mit ilfe von reativit t besser verarbeiten lernen.  Foto: i aba

stimmte Gegend ,
- ein Ferienhaus oder Ferien-

ort.
Wenn der Verstorbene durch 
einen Unfall sein Leben verlor, 
kann für viele Hinterbliebene 
auch der Unfallort wichtiger 
sein als das Grab – denn es ist 
der rt, an dem der geliebte 
Mensch seine letzten Augen-
blicke gelebt hat.
„Asche zu Asche, Erde zu 
Erde“ – zwischen Diesseits 
und Jenseits Trost in der Na-
tur finden. Hinter diesen ural-
ten Bestattungsformel steckt 
das Bild vom Übergang in die 
Weite und die Tiefe der Na-
tur. Viele Trauernde wählen 
immer wieder rte zwischen 
Diesseits und Jenseits aus, 
um mit ihren Verstorbenen 
in Verbindung zu bleiben, wie 

den Himmel, die Sterne, das 
Meer, den Sonnenuntergang 
oder das Licht. So handelt es 
sich zum sichtbare und greif-
bare rte, die aber zugleich 
unendlich weit entfernt oder 
ungreifbar sind. Diese Ferne 
dieser rte zeigt auch, dass 
sie an der Grenze zwischen  
unserer und der ganz anderen 
Welt, einer jenseitigen und 
transzendenten liegen. 
Das erste Trauerjahr mit 
Hilfe von Kreativität besser 
verarbeiten lernen: Hilfreich 
kann kreatives Arbeiten im 
Trauerprozess sein, wie zum 
Beispiel Malen, Schreiben, 
Bildhauern, ollagen oder 
Patchwork-Decken erstellen 
aus persönlichen Dingen wie 

Fotos oder Kleidung des Ver-
storbenen , Erinnerungsstü-
cke anfertigen lassen z.B. ein 
Schmuckstück , Kreativkurse 
zu neutralen Themen besu-
chen. Die Trauer tritt zurück, 
die Liebe bleibt. 
Je mehr die Trauer ihre Ar-
beit in der Verlustsituation 
getan hat, desto mehr nimmt 
sie sich zurück. Anfangs ge-
schieht das zeitweise, dann 
verlängern sich die Phasen: 
Trauernde wenden sich im-
mer öfter alltäglichen Pflich-
ten und Dingen zu, kleine 
Erfolgs- und Freudeerlebnis-
se werden häufiger, der Trau-
ernde lächelt wieder, die Klei-
dung wird wieder heller, der 
Trauernde erzählt ohne Trau-
er vom Verstorbenen. Jetzt 
kann die Liebe zum Verstor-
benen leichter und lebendiger 
werden, denn sie besteht nun 
ohne die Schwere oder das 
Dunkle der Trauer.

Weischlitz. Für welche Be-
stattungsform würden sich 
die Menschen in Deutschland 
entscheiden, wenn sie diese 
frei von gesetzlichen Vorschrif-
ten aussuchen könnten  Das 
Ergebnis einer auf Statista 
veröffentlichten Umfrage: Nur 
14 Prozent würden noch das 
klassische Erdgrab, elf Pro-
zent das klassische Urnengrab 
wählen. Ungewöhnliche Ideen 
finden dagegen immer mehr 
Anklang: Aus der Kremation-

sasche lässt sich ein Erinne-
rungsdiamant pressen. Die 
Idee dazu wurde vor etwa 1  
Jahren in der Schweiz gebo-
ren. Das Schmuckstück besitzt 
dieselben chemischen, physi-
kalischen und optischen Eigen-
schaften wie ein natürlicher Di-
amant. Für die Herstellung sind 
mindestens 500 Gramm Asche 
oder fünf bis zehn Gramm 
Haare notwendig. Unter www.
algordanza.com gibt es weitere 
Infos.

Mut zum 
ungew hnlichen Gedenken

Anzeige
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Auto aktuell – Fit für den Winter

MONATS E T NGEN für den Saale-Orla-Kreis, Greiz/ eulenroda  
den SAA EBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt  Bad Blankenburg

sowie Plauen und mgebung

Geraer Straße 12 • 07907 Schleiz
Tel: 03663/4067582

Gesamtauflage pro Monat ca. 1 9.000 E emplare

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

50 Jahre 
MELKUS RS1000
 Peter Melkus   Jens Conrad

Bei uns erhältlich!Bei uns erhältlich!

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

Tel. 03663.4067582 
www.wgvschleiz.de

15 !15 !
g

KRE WORTR TSE -
GEW NNSP E

e nnen e m  uns d esmal e ne DVD Frauen-WM 
Deutschland 2011.
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an:
wgv Schleiz GmbH, Stichwort  P A EN  an 
gewinnen wgvschleiz.de oder an die 
B RGER E T aktuell, Geraer Straße 12, 0 90  Schleiz 
Einsendeschluss: 2 .11.2022. Der Gewinner wird in der Ausgabe vom 
07.12.2022 veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 1 . Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

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

Anzeige

(djd-k). Auf die Privatsphäre, 
die Vorhänge vor der Fens-
terscheibe geben, möchten 
einige Menschen nicht ver-
zichten. Jedoch empfinden 
viele sie auch als unmodern. 
Eine schaltbare Verglasung 
ist eine praktikable Alterna-
tive. Per Knopfdruck können 
Hausbewohner diese zu jeder 
gewünschten Tageszeit auf 
Milchglas- ption schalten. 
Unter fenster.rehau.de smar-
ter-sichtschutz wird die Tech-

nik erklärt. Solche Fensterver-
glasungen gibt es beispiels-
weise in der Rehau Smart-Pri-
vacy-Serie in zwei verschiede-
nen Ausführungen: Entweder 
verändert sich der Zustand 
der ganzen Fensterfläche, so-
dass die Scheibe vollflächig 
undurchsichtig oder komplett 
transparent wird. der sie 
kann wie bei den Select-Va-
rianten sowohl zu hundert 
Prozent als auch in einzelnen 
Segmenten blickdicht werden.

Fle ibler Sichtschutz
ohne Vorh nge

Anzeige

rivats h re kombiniert mit ageslichteinfall  das bieten fle-
ibel schaltbare erglasungen. Foto: d d-k A  ndustries

• Rentenkasse für die Altersvorsorge
 der Mitarbeiter (m/w/d)
• Unfallversicherung – 365 Tage im 
 Jahr, weltweit
• Bezahlte Schulungen und
� 4XDOLȴ�]LHUXQJHQ
• verschiedene Prämienmöglichkeiten
• Mitarbeiterjahresgespräche

• Jubiläums- und Geburtstags-
 geschenke
• 0LWDUEHLWHUHYHQWV�XQG�$XVȵ�¾JH
• Jobräder mit Arbeitgeberzuschuss
• Mitarbeiterapp zur Kommunikation
• Fahrtkostenzuschuss
• u.v.m.

ALLE INFOS UNTER:

www.dieschneidergruppe.de/karriere
Die Schneider Gruppe GmbH
Hans-Sachs-Str. 47 | 08525 Plauen

VOLLZEIT • UNBEFRISTET
SERVICEBERATER (m/w/d)

Wir suchen an unserem Standort in Plauen ab sofort:

WIR BIETEN: 

Plauen. djd  Freie Sicht ohne 
lästiges Eiskratzen: Standhei-
zungen sind eine nützliche 
Hilfe im Auto – nicht nur in 
der kalten Jahreszeit. Die Ge-
räte sorgen für mehr Komfort 
und Sicherheit, indem sie den 
Innenraum zur Wunschuhr-
zeit angenehm vorwärmen, 
die Scheiben freitauen und 
das Beschlagen von innen 
verhindern. Zudem sparen 
Autofahrer somit viel Zeit im 
Alltag. 
Die Bedienung der Standhei-

zungen etwa von Webasto 
ist wahlweise direkt im Fahr-
zeug, per Fernbedienung oder 
Smartphone-App möglich. 
Die Nachrüstung ist in nahezu 
jedem Fahrzeug möglich und 
dauert etwa einen Tag, sollte 
allerdings in einer qualifizier-
ten Fachwerkstatt durchge-
führt werden. 
Unter www.standheizung.de 
finden sich rund 1.000 regel-
mäßig geschulte Einbaupart-
ner aus dem gesamten Bun-
desgebiet.

Anzeige

Standhei ungen lassen sich in nahe u edes Auto nachr sten. 
Die Bedienung erfolgt bequem er Smart hone-A  Fernbe-
dienung oder direkt im Fahr eug. Foto: d d ebasto

Einsteigen und los
Mit einer Standheizung sind Autofahrer 

bequemer und sicherer unterwegs
Mühltroff. Der Herbst ist eine 
kritische Jahreszeit für Au-
tofahrer, aber auch für alle 
anderen Verkehrsteilnehmer. 
Rutschige Straßen, schlech-
te Sichtverhältnisse und das 
erhöhte Wildaufkommen er-
fordern besondere Aufmerk-
samkeit. 
Hinzu kommt, dass besonders 
in der Herbstzeit viele große 
landwirtschaftliche Fahrzeuge 
auf den Straßen unterwegs 
sind. Die Landwirte bringen 
ihre Ernte ein und bearbeiten 
ihre Böden. Es bedeutet ein 
erhöhtes Gefahrenpotenzial, 
wenn Mähdrescher, Traktoren 
und landwirtschaftliche Fahr-
zeuge auf den Landstraßen 
unterwegs sind, denn diese 
Fahrzeuge haben oft Über-
breite und ragen auf die Ge-
genfahrbahn. Ist es hier schon 
für den Gegenverkehr kritisch, 
so ist ein Überholvorgang be-
sonders auf schmalen Straßen 
sehr gefährlich. Besser ist es 
dann, etwas Abstand zu hal-
ten und abzuwarten. Beim 
Entgegenkommen solcher 
Fahrzeuge hilft gegebenen-
falls das äußerste ranfahren 
an den rechten Straßenrand 
und den Koloss vorbeifahren 
zu lassen.
Auch der vergrößerte Kur-
venradius von Mähdreschern 
bzw. anderen Erntemaschi-
nen ist zu beachten. Sie müs-
sen weit ausholen, wenn sie 
in die Feldwege abbiegen. 
Und besonders an diesen 
Stellen ist dann auch oft mit 
sehr verschmutzten Straßen 
zu rechnen. Hier können bei 

Regen gefährlichen Rutsch-
bahnen entstehen.
Auch das Wetter hält im 
Herbst einige Gefahren be-
reit, auf die wir uns wieder 
einstellen müssen. Feuchtes 
Lauf auf der Fahrbahn, die 
frühe Dämmerung, Wind, 
Nässe und Nebel lassen das 
Unfallrisiko ansteigen. Aber 
auch mit Raureif und erstem 
Bodenfrost ist zu rechnen. 
Also passen Sie Ihr Tempo 
den Straßenverhältnissen an 
und rüsten Sie spätestens im 

ktober auf Winterreifen um.
Mit erheblichen Sichtbehin-
derungen ist besonders in 
den Morgenstunden und am 
Abend im Herbst zur rechnen. 
Beträgt die Sicht weniger als 
150 Meter sollten Sie nicht 
schneller als 100 km h fahren. 
Bei 100 Metern Sichtweite 
beträgt das Ma imaltempo 

0 km h. Als rientierungshil-
fe dienen die Leitpfosten am 
Straßenrand. Auf Autobahnen 
beträgt der Abstand zwischen 
den Leitpfosten 50 Meter. Ist 
lediglich ein Pfosten zu sehen, 
fahren Sie nicht schneller als 
50 km h. Vergessen Sie nicht, 
das Licht am Fahrzeug ein-
zuschalten. Achtung: Nebel-
schlussleuchten dürfen erst 
eingeschaltet werden, wenn 
Sie nicht weiter als 50 Meter 
sehen können.
Auch Herbststürme haben in 
dieser Jahreszeit Hochkon-
junktur. Wenn diese rkan-
stärke erreichen, wird es be-
sonders gefährlich. Auf was 
sollten Sie achten  Das beste 
ist, wenn ein Sturm oder r-

kan angekündigt ist, das Fahr-
zeug stehen zu lassen. Durch 
die Stürme besteht Lebensge-
fahr durch herabfallende Ge-
genstände. Aber auch wenn 
Ihnen nichts unmittelbar auf 
das Dach fällt, können her-
abfallende ste oder umstür-
zende Bäume zu gefährlichen, 
nicht vorhersehbaren Hinder-
nissen werden. Außerdem ist 
ein kontrolliertes Fahren bei 
Sturm fast unmöglich. Jeder-
zeit kann das Fahrzeug von 
einer heftigen Windböe er-
fasst werden. Wohnmobile, 
hohe Anhänger oder Klein-
transporter sind in solchen 
Situationen noch anfälliger. 
Deshalb gilt zuerst: Runter 
vom Gas. Sie können bei ge-
ringerer Geschwindigkeit Ihr 
Fahrzeug wesentlich besser 
unter Kontrolle bringen. Fah-
ren Sie auf Brücken und be-
kannten, sehr windanfälligen 
Strecken noch vorsichtiger. 
Waldreiche Strecken und Al-
leen sollten Sie meiden. Der 
Verkehrsfunk sollte immer 
eingeschaltet sein. Besonders 
bei Überholvorgängen von 
LKW und Bussen ist Vorsicht 
geboten. Wenn Sie aus dem 
Windschatten herausfahren, 
wird Ihr Fahrzeug vom Sei-
tenwind wieder erfasst. Dach-
aufbauten sollten im Vorfeld 
der Fahrt entfernt und aus-
reichend Abstand gehalten 
werden. Beim Ein- und Aus-
steigen sollte die Tür richtig 
festgehalten werden. Parken 
möglichst überdacht und 
nicht direkt an Hauswänden 
oder unter Bäumen.

Gefahren im Herbst Anzeige

Plauen. Seit dem 17. ktober 
können Einwohner der Stadt 
Plauen das Laub städtischer 
Straßenbäume, die im öffent-
lichen Verkehrsraum stehen, 
kostenlos entsorgen lassen. 
Dies gilt für alle, die als Anlie-
ger gemäß Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung zur 

Gehwegreinigung verpflichtet 
sind.
Die Abholung muss ange-
meldet werden. Dies ist beim 
Städtischen Bauhof der Ge-
bäude- und Anlagenverwal-
tung unter der Telefonnum-
mer 03741 291-26 6 bzw. 
291- 26 4 möglich.

Kostenlose Abholung
Anzeige
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1DFKOlVVHQ XQG +DXVKDOWVDXÁ|VXQJHQ�
6LH HUKDOWHQ %HVWSUHLVH ² $XV]DKOXQJ VRIRUW LQ EDU
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'LH 7RSDGUHVVH I�U (GHOPHWDOO�$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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PRÜFUNG UND SCHÄTZUNG
AUS NACHLÄSSEN, ERBSCHAFTEN
UND HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

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

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

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

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

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

Durch die jahrelange Er-
fahrung und Spezialisie-

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

und Schätzungen mit
besonders guten Preisen,
eine transparente Ge-
schäftsabwicklung und
kompetente Beratung
zum An- und Verkauf.
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Von Mittwoch, 2. November bis 
Freitag, 11. November 2022 fin-

vom 2.11. 
bis 11.11.2022
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� 20 !*
Gegen Abgabe dieser Anzeige

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

*ab 20 g Gold jeglicher Art

Machen Sie Ihr Gold zu Geld – JETZT oder NIE!
Wir beenden die kostenlosen Prüf- und Schätztage –

LETZTE CHANCE – NUR NOCH

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?

 Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11.GESCHLOSSEN

GESCHLOSSEN


