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Darrtorstraße 8 · 07318 Saalfeld
Tel. 03671.5278203

Zum Tännig 4
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651.33148

das KAMINHAUSKAMIN
Bramburger GmbH & Co. KG

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

Specksteinöfen · Kamine · Kaminöfen 
· Kachelöfen · Pelletöfen · Fliesen

Für die wgv Schleiz GmbH, als 
konzern- und parteipolitisch 
unabhängiges Familienunter-
nehmen, und Ihre Ausgaben der 
„BÜRGERZEIT aktuell“ gilt, dass 
alle demokratisch gewählten 
Parteien im Bundestag und im 
Thüringer Landtag das Recht 
haben, Ihre Meinung – die nicht 
der Meinung des Verlages ent-
sprechen muss und entspricht 
– kund zu tun. Toleranz ist in die-
sen schwierigen Zeiten ein hohes 
Gut. Denken wir und Sie bitte im-
mer daran. 

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

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

Verkaufsoffener

SONNTAG
2.10. | 13 – 18 Uhr

Am SonntagAm Sonntag
ab 13 Uhr geöffnet!ab 13 Uhr geöffnet!

Schleiz. (ab) In der Jahreszeit 
zwischen Sommer und Winter 
sinken die Temperaturen, die 
Tage werden kürzer und der 
Regenschirm und die Regen-
jacke gehören von nun an zur 
festen Ausstattung, wenn man 
das Haus verlässt. Der Herbst 
ist da! Deshalb sollten wir uns 
auf die dritte Jahreszeit freu-
en! 

Ein Traum in orange – und noch viele 
Gründe mehr, den Herbst zu lieben

Anzeige
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Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

9.10. Fahrt nach Meißen zum Herbstmarkt,
 mit verkaufsoffenem Sonntag . . . . . . . . . . . . . . FP ! 38,00
Schöne Herbstreise ins grüne Herz Österreichs 
10.-14.10. Steiermark mit südsteir. Weinstraße – Graz, Mögl. 
 ins Burgenland mit Neusiedlersee, Hallenbad  . . HP ! 535,00
19.-23.10. Travemünde a.d. Ostsee uvm. . . . . . . . . . . . . . HP ! 489,00
6.11. Fahrt zum Herbstmarkt nach Tauberbischofsheim 
 mit verkaufsoffenem Sonntag . . . . . . . . . . . . . . FP ! 41,00
6.-9.11. Saissonabschlussreise Insel Rügen – Ostseebad 
 Binz, Hotel in Strandnähe, Hallenbad u. Fahrt mit 
 „Rasenden Roland“, Musikabend uvm. . . . . . . . HP ! 385,00
13.11. Fischessen od. Gansessen i. d. Oberpfalz  . . . FP ! 30,00
25.11. Fahrt ins Thüringer Osterland zur Einstimmung in 
 den Advent inkl. Mittagessen, Kaffeegedeck musikal.
  Programm mit, Andrea u. Wilfried Peetz (bek. aus 
 Funk u. Fernsehen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FP ! 71,00
2.-04.12. 3 Tage Advent in den Bergen im Salzburgerland 
 u. Salzkammergut mit Hellbrunner Adventszauber – 
 Wolfgangsee – Altötting uvm.  . . . . . . . . . . . . . . HP ! 315,00

Angebote für Fahrten zu den Weihnachtsmärkten folgen 
sowie Silvesterreise 2022/2023

Weitere Reiseangebote ! nden Sie in unseren Büros
Haltestellen: Schleiz – Gefell – Hirschberg, weitere Haltestellen auf Anfrage.

Anmeldung: 
Heiner-Reisen, Sparnberger Str. 2, 95180 Berg/Rudolphstein, Tel. 09293/210 

Omnibusverkehr Jürgen Pößnecker, 07926 Gefell, Isolde Pößnecker, Tel. 036649/82521
www.heiner-reisen.de · info@heiner-reisen

Schöne Reiseangebote 
wir freuen uns auf Sie!

Bis zu 50% auf Einzelteile!

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

Kinderwagen
Hartan ․ Gesslein 
Emmaljunga ․ Joie

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

Emmaljunga Joie

d A t it Ki d b tt B
RiesenauswahlRiesenauswahl
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Erntedank und Landwirtschaft

Sie suchen Hilfe für die Arbeit 
rund ums Haus 

und einen zuverlässigen und pünktlichen Experten 
für Haus, Hof und Garten?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir führen alle Dienstleistungen, wie 
• Grünschnitt • Laubentsorgung • Winterdienst • Reparaturen rund 

ums Haus • Entrümpelung inkl. Entsorgung
• Übernahme der Hausordnung• Liefer- und Transportservice

zuverlässig aus.Gilt für Gewerbetreibende und Privatpersonen!
Gern erstellen wir Ihnen ein Angebot!

SERVICERUND ums HAUSRUND ums HAUS
Geraer Straße 12Geraer Straße 12
07907 Schleiz07907 Schleiz
srh@wgvschleiz.desrh@wgvschleiz.devorhervorher nachhernachher vorhervorhernachhernachher

mpressum
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MO ATS E T G für den Saale-Orla-Kreis

Wir suchen

Land-/Tierwirt (m/w/d)
für den Bereich Mutterkuhhaltung.

Wir bieten: - Vollzeitstelle mit fairer 
Entlohnung

 - Möglichkeit des selbstständigen 
und eigenverantwortlichen 
Arbeiten

 - anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Tätigkeiten

Wir erwarten: - Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit
 - Erfahrung im Bereich Rindertier-

haltung wünschenswert
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
E-Mail: agrar.ottendorf@web.de 
Agrargenossenschaft Ottendorf
Dorfstraße 95 · 07646 Ottendorf
Tel. 03 64 26-2 00 90

Schleiz. (ab) Im Spätsommer 
und Herbst ist wieder ilz-Sai-
son. Dann zieht es viele hinaus 
in Wald und lur, um ihrer Sam-
mellust nach ssbarem zu frö-
nen. Die reude, schmackhafte 

ilze zu suchen, zu finden und 
später daraus leckere erichte 
zu zaubern, bleibt ungetrübt.

Auf außergew hnlicher 
Pilzpassion

Wer kennt ihn nicht  Den lei-
denschaftlichen und heimli-
chen Wettbewerb der ilzsu-
cher  esucht wird der vollste 

ilz- orb! Der grö te ilz! Der 
schönste ilz! Wo warst du 
gestern in den ilzen , Hast 
du welche gefunden , Wie 
viele hast du gefunden , Wa-
ren es mehr ro e oder mehr 

leine   Sätze, die man in 

dieser Jahreszeit unter den 
ilz- iebhabern täglich hört.
enau das scheint die önigs-

disziplin zu sein  Welche ilze 
wachsen wann, wo und war-
um
Die sogenannten ilzbezir-
ke  haben jeweils ganz unter-
schiedliche eschaffenheiten 
in puncto oden, äume, 
Sträucher, räser und lumen. 
In Abhängigkeit davon bringen 
sie ganz unterschiedliche ilze 
hervor. Das ist die önigsdis-
ziplin , die für den ilzsucher 
entscheidend ist. nd trotz 
der diesjährigen Hitze und 
Trockenheit können ilzsucher 
bereits jetzt fündig werden. 
Wenn man sich ein bisschen 

auskennt, findet man was , 
berichten Sammler. So hätten 

ilze, die sich von totem Holz 
oder lebenden äumen er-
nährten, keinerlei robleme 
mit der derzeitigen Witte-
rung. Sie holten sich aus dem 
Holz das dort gespeicherte 
Wasser. Dadurch, dass unsere 
heimischen Speisepilze davon 
leben, abgestorbenes Holz 
zu zersetzen und zu verdau-
en, sind sie für den reislauf 
der atur sehr wichtig. Wenn 
nach einer Holzernte ste und 

ipfel im Wald liegen bleiben 
und langsam verrotten, ist 
das die ebensgrundlage der 

ilze. Am besten wachsen sie 
an nicht zu nassen, aber auch 
nicht zu trockenen Stellen. 
Wo genau, das möchten die 

ilzsucher natürlich nicht ver-
raten  Das müssen Sie schon 
selbst herausfinden . Das Wis-
sen über gute ilzstandorte 
wird höchstens in der amilie 
weitervererbt. Die Hauptsai-
son für ilzsucher, die in der 
Regel nach Steinpilzen, fiff-
erlingen oder aronen Aus-

schau halten, beginnt etwa im 
September. Der ilz, den wir 
kennen und essen, ist nur der 

ruchtkörper. ei feucht-war-
mer Witterung wächst er in-
nerhalb von    Tagen zu sei-
ner vollen rö e heran. Dann 
entlässt er die ilzsporen in 
die mgebung, mit denen sich 
der ilz weiterverbreitet. m 
die sogenannte cel- mge-
bung nicht zu beschädigen, 
wird empfohlen, die ilzkör-
per an oder knapp unter der 

berfläche mit einem schar-
fen esser abzuschneiden 
oder vorsichtig herauszudre-
hen, ohne das ilzgeflecht he-
rauszurei en. Wer in seinem 
eigenen arten auf ilz- und 
wartet, sollte die Reste vom 

ilz- utzen zu Hause im ar-
ten an schattig-feuchter Stelle 
ablegen. Wenn daraus Sporen 
ausfallen, können in ukunft 
hier neue ilze wachsen.
Ein paar Tipp s für eure erfolg-
reiche und gesunde ilzsuche 
möchten wir euch noch mit-
geben  ilze haben zwar einen 
geringen ährwert, können es 
aber bezüglich itamin- und 

ineralstoffgehalt mit vielen 

emüsesorten aufnehmen. 
Sie sollten kühl und trocken 
aufbewahrt und innerhalb von 

 Stunden verzehrt werden. 
ieber keine rohen Speisepilze 

essen, denn sie können un-
bekömmlich oder sogar giftig 
sein.
Au erdem entfalten die meis-
ten ilze erst bei richtiger u-
bereitung braten, schmoren, 
grillen, dünsten  ihr charak-
teristisches Aroma. Da ilze 
nicht besonders gut verdau-
lich sind, sollten ilzgerichte 
nicht zu üppig sein und auch 
nicht zu spät am Abend einge-
nommen werden.

Wie verhalte ich mich 
bei Pilzvergiftungen

Treten nach einer ilzmahlzeit 
S mptome wie etwa Schwei -
ausbrüche, Durchfall und 

enommenheit auf, besteht 
erdacht auf eine ergiftung. 
mgehend einen Arzt oder 

eine linik aufsuchen. iegt 
die ahlzeit weniger als fünf 
Stunden zurück, ist der agen 
durch rbrechen zu entleeren 

aumen kitzeln . Das rbro-
chene und noch vorhandene 
Speisereste zur Identifizierung 
der ifte mit zum Arzt neh-
men. acht sich die ergiftung 
erst nach acht Stunden oder 
mehr bemerkbar, sofort den 

otarzt rufen, denn es besteht 
akute ebensgefahr!

un möchten auch wir von eu-
rer ilzpassion ein paar oto s 
in den nächsten Ausgaben ver-
öffentlichen.
Schickt uns eure vollsten ilz-
körbe, eure schönsten ilze 
oder auch leckere Rezeptvor-
schläge und -ideen, gerne auch 
ein paar Schnappschüsse aus 
unseren weitläufigen Wäldern 
per - ail an  redaktion bu-
ergerzeit-aktuell.de.
Wir freuen uns auf jeden in-
zelnen.

Mehr geht immer – 
Ein Pilzsucher aus eidenschaft

Anzeige
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In dieser Ausgabe finden Sie Beilagen von

Einem Teil unserer Ausgabe liegen Beilagen der Firma

bei. Wir bitten um freundlichste Beachtung.

Autohaus Purfürst GmbH & Co. KG
Stauseestraße 42-44
07907 Schleiz-Gräfenwarth
Telefon 036647/3 33 33
www.autohaus-purfuerst.de

Einem Teil dieser Ausgabe liegen Beilagen der Firma

bei. Wir bitten um freundlichste Beachtung!

Autohaus Kraft
Dimitroff-Str. 1a · 07806 Neustadt/O.
Telefon 036481/2910
info@autohaus-kraft-neustadt-orla.de

Cool-Bau-Markt
inem Teil unserer Ausgabe liegen eilagen der irma

bei. Wir bitten um freundlichste eachtung.

KFZ-Meisterbetrieb
Peter Strupp ! 07381 Pößneck ! Neustädter Straße 192 

Tel. 03647-4 45 65 65 ! Mobil 0170-4 43 86 67 ! E-Mail autostrupp@gmail.com

Einem Teil unserer Ausgabe liegen Beilagen der Firma

bei.

Wir bitten um 

freundliche 

Beachtung!

Öffnungszeiten Hofkonsum – Heberndorf Nr. 52 – Tel. 03 66 52 3 58 22
Montag: 8.00 - 10.00 Uhr u. 16.00 - 17.00 Uhr Dienstag: 8.00 - 10.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 - 10.00 Uhr u. 14.00 - 17.00 Uhr Donnerstag: 8.00 - 10.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 11.30 Uhr u. 14.00 - 17.00 Uhr Samstag: 7.30 - 10.00 Uhr

Agrar eG
HEBERNDORF

Schweinezucht und Schweinemast
Feldbau · Biogasanlage
Hausschlachtung und 
Hofkonsum

Wir stellen ein: Tierwirt/Tierwirtin m/w/d
Bitte informieren Sie sich unter:

Agrar eG Heberndorf, Heberndorf 100, 07343 Wurzbach, Tel. 036652 3500

Schleiz. (ab) Die Tage werden 
kürzer und die ersten kalten 

ächte werden bereits an-
gekündigt. Im arten gilt es 
nun, diesen winterfest  zu 
machen und dabei gleich-
zeitig die rundlagen für ein 
gutes nächstes artenjahr zu 
legen. Wer einen arten hat, 
der wei , mit der rnte ist die 
Arbeit längst nicht erledigt. 
Der arten sollte in den Win-
termonaten gut eingepackt  
sein. Deshalb hei t es für 

artenbesitzer jetzt ndspurt. 
Wir haben eine kleine heck-
liste zusammengestellt

äume und Stauden müssen 
zurückgeschnitten werden 
Totholz, kranke ste und 

zu dicht gewachsene wei-
ge gro zügig abschneiden . 
Sträucher kann man auch erst 
im rühjahr zurückschneiden. 

flanzen sollten mit Streu ab-
gedeckt werden, vorher Som-
merblüher raus, rühblüher 
rein  wiebeln und nollen 
können bis zum ersten rost 
gepflanzt werden. ür ee-
te ist empfehlenswert, diese 
umzugraben und ist rein-
zugeben, damit ährstoffe in 
den oden gelangen. Wichtig 
ist, die übelpflanzen noch 
vor dem ersten rost ins Win-
ter uartier zu bringen. e-
sonders e otische flanzen 
müssen unbedingt nach drin-

nen. Alle nicht winterfesten 
nollen, wie die von Dahlien, 
ladiolen oder egonien soll-

ten ausgegraben und im eller 
in einer iste oder in einem 
trockenen Ton topf überwin-
tern. Im utzgarten geht es 
zeitgleich an die letzte räute-
rernte. Damit werden aven-
del, Salbei und regano auch 
gleich zurückgeschnitten. To-
maten können noch bis zum 

rost geerntet werden. ohl, 
Schwarzwurzeln und Wurzel-
petersilie bleiben sogar noch 
ein paar Wochen länger im 

eet. Der letzte Rasenschnitt  
Wann der Rasen zum letzten 

al geschnitten wird, hängt 
von der Witterung ab. Solange 
es nachts nicht zu kalt wird, 
wächst auch das ras und der 
Rasen muss regelmä ig ge-
stutzt werden. Doch vor dem 
ersten rost sollte der grü-
ne Teppich möglichst schon 
winterfest sein. Wichtig beim 
letzten ähen ist die richtige 
Höhe. an sollte den Rasen 
rund einen halben entimeter 
kürzer schneiden als sonst üb-
lich  empfehlenswert ist eine 
änge von etwa vier entime-

tern. nser Tipp  ogelhäus-
chen und istkästen sollten 
auch im Winter drau en blei-
ben, da sie ögeln einen ge-
wissen Schutz vor der älte 
bieten können.

Den Garten für den 
Winter vorbereiten

Anzeige

  h n n n nt  ann an h nt a t n 
n n  n n a t n.  Foto: ho a  ht
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Bauen & Wohnen

Mitglied der Dachdeckerinnung

Schiefer • Ziegel • Prefa

Türen und Decken wieder neu!

PORTAS-Fachbetrieb Siegbert Sassner
Am Teichrasen 10  •  07381 Pößneck

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

! Ideal auch für dunkle Holzdecken! Ohne Baustelle in nur einem Tag

vorher

Die clevere Renovierungslösung

vorher

Nico Sassner

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

 
 

 aus Meisterhand zum fairen Preis. 

Kamine • Küchenherde 
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesen

Kamine • Küchenherde
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesenlegearbeiten

DIE HEIZUNG
DAS BAD
DIE KÜCHE
DIE FLIESE

Zein-Haustechnik GmbH • An der Tauge 13 • 07389 Ranis
Telefon: 03647/46 33 • www.der-zein.de

Öl, Gas, Wärmepumpe
oder Holz und Solar  ?
Jetzt ist genau die richtige Zeit – Informieren Sie sich!

Arzt vom KH Schleiz sucht 
Haus (EFH, DHH, RH) bzw. 
ruhige 4-5-Raum-Wohnung, 
inklusive Einbauküche, idea-
lerweise mit Garage/Carport 
zur Miete.
Mobil: 0171-2199099

Wohnraum-Suche

(djd). in frisches gesundes 
Raumklima und angenehme 
Temperaturen sind unerläss-
lich für das Wohlfühlen in den 
eigenen vier Wänden. Schlie -
lich kann stickige, abgestan-
dene uft die onzentrations-
fähigkeit beeinträchtigen und 
müde machen. Der Austausch 
über weit geöffnete enster 
führt in der Heizsaison dazu, 
dass auch wertvolle Wärme-
energie entweicht - und somit 
der erbrauch fürs Heizen 
weiter ansteigt. Stattdessen 
gewinnen üftungsanlagen 
stark an edeutung. in rund 
dafür ist, dass die ebäude-

hülle von eubauten oder 
auch sanierten igenheimen 
immer dichter wird.
Je dichter ein Haus gebaut 
ist, umso geringer ist der un-
kontrollierte uftwechsel und 
umso niedriger sind damit die 

nergieverluste. Allerdings  
in indestluftwechsel ist 

unbedingt notwendig, nicht 
nur aus h gienischen ründen 
oder für den Wohnkomfort, 
sondern auch aus bauph sika-
lischen ründen, beispielswei-
se für einen effektiven Schutz 
vor Schimmelbildung , sagt 
Henning Schulz, üftungse -
perte bei Stiebel ltron. Dies 
kann heute durch eine kont-
rollierte üftung mit haustech-
nischen eräten sichergestellt 

werden. Dabei sparen odel-
le mit einer sogenannten Wär-
merückgewinnung zusätzlich 
noch nergie. Die Wärme 
aus der Abluft wird dabei an 
die frische uluft übergeben. 

ber  rozent der Wärme 
können so zurückgewonnen 
werden , erklärt der perte 
weiter. 
Im ergleich zur ohnehin un-
komfortablen ensterlüftung, 
bei der auch noch ollen, 
ärm und Staub ins ebäude 

gelangen, lasse sich somit viel 
Wärmeenergie einsparen. e-
sonders Allergiker profitieren 
zudem von einer kontrollieren 
üftungsanlage.

Auch für die Sanierung gibt 
es effiziente üftungsgeräte, 
die leise und effizient arbei-
ten und dabei über  rozent 
der Wärme zurückgewinnen. 
Dabei ist es nicht erforder-
lich, im gesamten ebäude 
aufwendig Rohre zu verlegen. 
Stattdessen setzen Hersteller 
wie Stiebel ltron auf soge-
nannte endellüfter, die min-
destens paarweise eingesetzt 
werden. Sie werden direkt in 
die Au enwand eingebracht 
und arbeiten im -Sekun-
den-Takt. In dieser eitspanne 
wird warme, verbrauchte uft 
abgeführt, während gleichzei-
tig ein weiteres erät e akt 
die gleiche enge uluft in 
den Raum führt - anschlie end 
wird gewechselt. So entsteht 
kein nter- oder berdruck 
in der Wohnung. leichzeitig 
sorgt der integrierte Alumi-
nium-Wärmetauscher für die 
Wärmerückgewinnung. 

ehr Informationen und eine 
individuelle eratung dazu 
gibt es im achhandwerk vor 

rt.

Durchatmen und 
Energie sparen

Anzeige

n  n a h  n   n t h   t a  n  
nt a  t n t   o nannt  n t   
t n  n an  n a ht n.

Foto: t  t on

(djd). limawandel und Insek-
tensterben sind zwei Themen, 
die immer mehr enschen 
dazu bewegen, selbst einen 

eitrag zu einem ökologische-
ren eben leisten zu wollen. 
Der Hitzesommer  hat 
gezeigt, dass etwa in Sachen 

limaschutz schnell etwas 
passieren muss. ine der ein-
fachsten a nahmen ist die 

egrünung eines lachdachs. 
Dachbegrünungen sorgen für 

erdunstung, sie filtern Staub 
und ollen aus der uft und 
verbessern damit ma geblich 
das ikroklima in den Städ-
ten. leichzeitig unterstüt-
zen sie Insekten, ienen und 

ögel bei der ahrungs- und 
rutplatzsuche. udem hel-

fen Dachbegrünungen bei 
der ersickerung von Regen-
wasser und entlasten damit 
das öffentliche analnetz. 
Das kann sich kostensenkend 
auf die ersiegelungsabgaben 
auswirken. 
Weil Dachbegrünungen schön 
aussehen, eignen sie sich ide-
alerweise auch für arport, 

artenhäuschen, Anbau und 
arage mit ihren oftmals tris-

ten Dachflächen.

Dachbegrünungen für kleine 
l chen selbst aufbauen

Dachbegrünungen für kleine 
lächen lassen sich mit den 

Dachbegrünungspaketen von 
re-natur etwa einfach und 
schnell selbst aufbauen. Die 

akete beinhalten die erfor-
derlichen aterialien und 
eignen sich für Dachneigun-
gen von null bis  rad und 
für lächen zwischen sechs 
und  uadratmetern. Das 

esondere sind die anels aus 
nachwachsenden Rohstof-
fen zur Wasserspeicherung , 
erklärt eschäftsführer Jörg 

aumhauer. 
Die regional produzierten 

latten können bis zu zwölf i-
ter Wasser pro uadratmeter 
speichern. Damit entstehen 
auch bei dünnen Substrat-
schichten vielseitige egetati-
onen. 

ehr Infos und einen n-
line-Shop findet man unter 

www.re-natur.de. Die anels 
bestehen aus ellulosefasern, 

flanzenstärke und minerali-
schen uschlagstoffen, selbst 
der lebstoff ist organisch. 
Sie bleiben dauerhaft im o-
den und können bei einem 
späteren Rückbau kompos-
tiert werden. Auf begrünten 
Dächern kann durch die etwa 

,  entimeter starken latten 
die Substratstärke bei höherer 
Wasserspeicherung sinken.

deale Kombination  
Gründach plus Solar

esonders attraktiv ist eine 
ombination von Dachbe-

grünung und Solarnutzung, 
denn durch den ühleffekt 
der egetation steigt der 
Stromertrag. Auch die Ar-
tenvielfalt von Insekten und 
anderen leinlebewesen kann 
durch eine Solaranlage auf ei-
nem begrünten Dach weiter 
gefördert werden, weil die 
Solarmodule abwechslungs-
reichere icht-, Schatten- und 

euchtigkeitsverhältnisse 
schaffen , so aumhauer.

Platz für eine Dachbegrünung 
ist auch auf kleinen l chen

Anzeige

on  att a t  t n  o nat on on Da h n n  n  o a n t n  nn h 
n h t  tat on t t  t o t a . Foto: . nat . a D tt

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

sowie in Plauen und Umgebung
Ihre Mediaberaterin für den Saale-Orla-Kreis:

Janett Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51
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Blumengießen ohne 
Wassergebühren

Anzeige

(djd). ange Wärmeperioden 
ohne Regen werden im Som-
mer zur Regel  artenbesitzer 
können ihren flanzen fast 
schon beim ertrocknen zu-
schauen. Da eitungswasser 
zum ie en zu kostbar ist, 
lohnt es sich für ärtner ohne 

runnenzugang, eine unter-
irdische isterne unter ihrem 

rundstück einzubauen. Da-
mit kann man das Regenwas-
ser im Winter und rühjahr 
sammeln, um es in trockenen 
eiten zum kostenlosen e-

wässern zum eispiel von lu-
men- und emüsebeeten zu 
nutzen. Dort lagert das kalk-
freie Regenwasser kühl unter 
dem rdboden. Der Anbieter 

all etwa liefert den schwe-
ren ehälter an und hebt ihn 
per ran in die vorgesehene 

augrube. Weitere Infos gibt 
es unter www.mall-zisterne.
de. usätzlich sollten Hobb -
gärtner auch hitzeresistente 

lumen bevorzugen, die mit 
wenig Wasser auskommen.

D  n  t n
a  t t an n ht  
t.  Foto: a
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ODER Geraer Straße 12, 07907 Schleiz
Tel. 03663.4067582
www.wgvschleiz.de
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erhältlich bei:
 ZEULENRODA

Presse Shop im Kaufland
STAR-Tankstelle
Bücherstube am Markt

BAD LOBENSTEIN

Buchhandlung am Markt
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Stadtinformation
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Schleiz. (ab) Der sogenannte 
ürostuhl für den Jäger  ist 

für so manch einen die eher 
kleine niedlich im Wald ge-

legene Aussichtsplattform, 
wo man die verschiedensten 
heimischen Tiere beobach-
ten kann. Jedoch steckt hinter 

dieser kleinen Dachterrasse  
viel mehr für unsere regiona-
len Jäger  Heege und fle-
ge  ist die Devise des Jägers. 
Jedoch was steckt eigentlich 
hinter Heege und flege des 
Waldes  Der egriff Waldpfle-
ge kann stutzig machen  War-
um benötigt der Wald flege  

m es vorweg anzumerken  
Die Jagd ist ein altes Hand-
werk. m die Aufgaben eines 
Jägers besser verstehen zu 
können, haben wir eine kleine 
Jäger-To-do- iste zusammen-
gestellt  Die rhaltung und 
Anpassung der Wildbestände 
ist aktuell ein sehr umstritte-
nes Thema. Die eine Seite ist 
der Schutz von den Tierarten. 
Andererseits gibt es die eja-
gung von einigen Arten und 

somit die Regulierung. Wich-
tig ist auch der Schutz und die 

flege der ebensräume  Jä-
ger gehen auch in den Wald, 
um ebensräume zu verbes-
sern, z. . um nterstände 
zu bauen für odenbrüter 
oder istkästen aufhängen, 
um für ögel eine bessere 
ebenssituation zu schaffen. 

Der Schutz der einheimischen 
Tier- und flanzenwelt ist ein 
sehr weit umfassendes The-
ma, natürlich muss auch a-
turverjüngung im Wald pas-
sieren. 
Der Schutz vor Wildschäden 
muss für and- und orst-
wirtschaft und ischerei ge-
währleistet werden, z. . die 

mgrabung von Wild auf 
Weideflächen zu vermeiden. 

Sicher für alle bekannt ist die 
nterstützung eines Jägers 

bei Wildunfällen. Wer schon 
einmal die blauen Reflektoren 
am Stra enrand gesehen hat  
diese wurden von Jägern an-
gebracht, für die ermeidung 
von Wildunfällen. Wichtig ist 
einem Jäger auch, unnötiges 
eid zu vermeiden. So z. . 

suchen Rehkitze im rühjahr 
auch auf Weideflächen latz. 
Damit diese nicht im äher 
landen, suchen und begleiten 
fachmännisch die Jäger die 

itze. ereinzelt unterstützen 
Jäger auch bei wildbiologi-
schen orschungsprojekten  

eldung von Abschusszahlen 
oder bernahme von rojekt-
leitungen. rwähnt werden 
muss auch  Die Jagd ist sehr 

Keine Aussichtsplattform für J ger Anzeige

D   a  ann t t  a h n: a  n
t t  a    Foto : nn tt n

Schleiz. (ab) Der Hobb -Ang-
ler sagt  Angeln ist nicht nur 
eine eidenschaft, nein es ist 
Sport. Angeln kann man auch 
ohne rofi-Angler zu sein. Die 
beliebte Art der ntspannung 
zieht immer mehr Hobb -Ang-
ler an die örtlichen ewässer 
und Seen, um das Angeln als 

reizeitgestaltung in der frei-
en atur zu entdecken. eim 

ischen geht es dabei nicht 
nur um die Herausforderung, 
welches meistens den än-
nern vorbehalten ist, mit ei-
nem möglichst gro en ang 
nach Hause zu kommen, son-
dern auch um Ausdauer und 
Durchhaltevermögen. eim 

lick auf den See oder luss 
entspannt sich der Angler 
vom Alltagsstress und kann 
so richtig die Seele baumeln 
lassen. it dem rwerb des 

in Deutschland vorgeschrie-
benen Anglerscheins, der den 
frisch gebackenen Angelfreund 
über die jeweiligen ischarten 
und Schutzzeiten informiert, 
kann es dann auch schon los-
gehen. Dann benötigt man für 
die jeweiligen ewässer noch 
eine ewässer- rlaubnis, die 
teilweise an Tankstellen er-
hältlich sein soll  rlauber-
fischerscheine erhält man in 
der Regel für ein bis zwei o-
nate, wenn man beispielswei-
se an der Hohenwarte angeln 
möchte. Der rofi-Angler hat 
in der Regel als ischer gelernt. 
Dieser hat natürlich weitaus 
mehr Hintergrund-Wissen. So 
kommt wie aus der istole ge-
schossen  Im rühjahr haben 
die meisten ische Schonzeit, 
da deren aichzeit ist. Wenn im 
Herbst beispielsweise die lo-

thener Teiche abgelassen wer-
den, wird vorher abgeangelt. 

in Teil der ische wird mittels 
escher geangelt, kommt in 

Wasserkübel, wird auf Ws 
verladen für das Winter uar-
tier oder zum Schlachten oder 
verbleibt in der Abfischgrube . 

ür ischer ist die ischerei 
nicht nur ein Hobb , sie lieben 
ihren eruf und würden diesen 
liebend gerne auch weiter-
hin hauptberuflich ausüben. 
Wenn man aber nur    Tei-

che hat, kann man nicht davon 
leben , berichtet ein Herr os-
selt. ach der Wende gingen 
beispielsweise die lothener 
Teiche in die Treuhand über 
und wurden vorrangig an das 
and und nicht an die ischer 

verkauft. Somit mussten die 
meisten ischer sich einen 
anderen Job suchen und kön-

nen die ischerei nur noch als 
ebenerwerb betreiben. Inte-

ressant ist auch, dass die ers-
ten Teiche im ittelalter von 

önchen angelegt wurden, 
Hintergrund waren die as-
tentage. Da in dieser eit kein 

leisch gegessen werden durf-
te, hatte man somit isch als 
Alternative. August der Starke 
beispielsweise lie  in Sachsen 
die Teiche anlegen.
Aktuell freuen wir uns schon 
auf die bevorstehende ar-
pfensaison. Der arpfen, wel-
cher neben der ratwurst als 
einer der traditionellsten e-
richte auf unseren Speisekar-
ten steht, gibt die vielfältigsten 

ubereitungsarten her und 
wird als regionale Delikatesse 
knusprig gebacken, blau, pol-
nisch, als arpfensuppe oder 
etwas ausgefallener verspeist. 

Profi-Angler oder 
Hobby für inneren rieden

Anzeige

Brennersgrüner Str. 4c · 07349 Lehesten
landschaftspflege.sperling@t-online.de

Telefon: 036653.2 28 23 · Telefax: 036653.26 46 46
Mobil: 0172.6 44 41 45

revierabhängig und somit ist 
das erhalten des Wildes in 
jedem Jagdgebiet anders und 
die Aufgaben ändern sich da-
durch auch für jeden Jäger. 

in kleiner Abschlusshinweis 
für die Ausbildung von Jung-
jägern  ur wenn man einen 
Jagdschein hat, ist man noch 
lange kein erfahrener Jäger! 



30.09.2022 AN E ENSON E E EN N

Dies & das

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!)

… und unterstütze mi
die Rekonstruktion de
Schleizer Dreieck Ren
Mit einem Mindesstartp
melwagen und Tourenw

in der Klasse 
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 einen 
Platz unter 
den Top-Drei 
zu erreichen 
und erhalte eine Gold-, Silber- oder Bronzeplakette 
auf der Fahrertafel (Die Spende kann in 25-"-Schrit-
ten 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

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

08523852352323308523085230852323008528523085080
PlauenaPlauenPlauenPlaPlauenPlauenaPlauenaPlauenaa

ChriescChriescChriescChriescChriescChrieschwitzhwitzhwitzhwitzhwitzhwit

444
AA

08525 Plauen

2352323230852308523085230852085230852308523008852233085208528 3085855 PlauenauPlauenPlauenPlauenPlauenPlauenPlauenPlauePlPl
HammermHammerHammervHammervHammervHammervHammervHammervHammervHamme orstadtorstadtrstadtstadttadtadorstadtorstadtorstadtorstadtorstad

256256256256256256256256256256
BBBBBBBBB B

08525 P08525 P08525 P08525 P08525 P08525 P08525 P08525 P08525 P08525 P085 laulauelauenauelauenlauenlauenlauenlauenlaueauen

Suchen Sie sich Ihr Wunsch-Suchen Sie sich Ihr Wunsch-
zustellgebiet ohne weitere zustellgebiet 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 Zustellung 
mit der mit der 
Deutschen Post AGDeutschen Post AG

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

ustellstützpunkt
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Handwerkskammer zu eip-
zig. Dem undeswirtschafts-
minister fehlt offenbar nicht 
nur jegliche ompetenz für 
sein Amt. Ihm fehlt zudem 
noch jede Art von mpathie 
für istenzängste von per-
sönlich haftenden nterneh-
merinnen und nterneh-
mern, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern.
Im Handwerk gibt es im e-
gensatz zur olitik ein ua-
lifikationserfordernis für 

ührungspositionen  den 
eisterbrief , so atthias 

or bohm, räsident der 
Handwerkskammer zu eip-
zig. Herr Habeck ist als Wirt-
schaftsminister nicht einmal 
mit dem kleinen inmaleins 
der etriebswirtschaftsleh-
re vertraut. etriebe leben 
davon, ihre rzeugnisse zu 
verkaufen, nicht von der ro-

duktion.  
it wie viel leichgültigkeit 

und Ignoranz muss ein inis-
ter unterwegs sein, wenn er 
sich offensichtlich weigert, 
die drastischsten olgen von 
verfehlter Wirtschaftspolitik 
zur enntnis zu nehmen , 
fragt der Hauptgeschäftsfüh-
rer olker u . Die nergie-
kosten müssen runter, sonst 
fallen uns reihenweise die 

etriebe um.
Die Art und Weise der Re-

aktionen aus unseren it-
gliedsbetrieben nach dem 
Auftritt von Herrn Habeck 
in der gestrigen Sendung . 
September  enschen bei 

aischberger  übersteigt 
jede orm der mpörung, die 
wir in den vergangenen Jah-
ren wahrgenommen haben. 

iele fühlen sich verhöhnt 
und sind voller orn.

Allein die . - uro- rämie 
aus dem ntlastungspaket 
zeugt davon, dass die kriti-
sche age unserer etriebe 
völlig falsch eingeschätzt 
wird. Die undesregierung 
verteilt wieder eschenke 
auf fremde osten und schürt 
damit nfrieden in den e-
trieben. Die Redewendung 
das a  ist voll  ist uns heu-

te mehr als einmal begegnet. 
In dieser e istenziellen rise 
brauchen wir an der Spitze 
unseres andes die esten, 
um einen ollaps zu vermei-
den. Herr Habeck gehört of-
fensichtlich nicht dazu,  sind 
sich or bohm und u  einig.
Die Handwerkskammer zu 
eipzig sei gern bereit, dem 

Wirtschaftsminister ein indi-
viduelles ortbildungsange-
bot zum Insolvenzrecht zu-
sammenzustellen.

icht mal das 
kleine Einmaleins!

Reaktion auf den Auftritt des Bundeswirtschaftsministers in der 
ARD-Sendung Menschen bei Maischberger  vom . September 2022

Anzeige

Schleiz. (j.m.) Die otor-
sportsaison  auf dem 
Schleizer Dreieck neigt sich 
dem nde. it der lassic 
ove  fand das otorsport-

jahr auf der uerspange und 
im neuen ahrerlager einen 
würdigen Anschluss. ber 

 delbastler aus ster-
reich, der Schweiz und ganz 
Deutschland fanden den Weg 
in thüringische leinstadt, 
um ihre ahrzeuge bestaunen 
zu lassen. u ert zufrieden 
mit der Resonanz, zeigte sich 

eranstalter rank Albrecht  
Trotz des kühlen und regne-

rischen Wetter kamen erneut 
so viele Teilnehmer wie im ver-

gangenen Jahr.  u sehen gab 
es unter anderen eine breite 

alette an originalgetreuen 
ldtimern, otorsportbo-

liden, W- lassikern sowie 

modifizierte Simons- opeds. 
Die iebe zu den wundervol-
len lech-Silhouetten war auf 
der lassic ove  unverkenn-
bar. ür die esucher war es 
ein Trip durch die eschichte. 

in absoluter lickfang war 
der issan T-R erste Serie, 

der nur einmal in Deutsch-
land zugelassen worden ist. 
Dazu gesellte sich der Audi S  
mit dem Rall e-Weltmeister 
Walther Röhrl zahlreiche  r-
folge einfuhr. 
Die lassic ove  wurde vor 
sieben Jahren auf dem lug-
platz in ell ichtelgebirge  
ins eben gerufen. ach an-
fänglich  Teilnehmer nahm 
die Teilnehmerzahl stetig zu 
und es musste ein flächenmä-

ig grö erer eranstaltungs-
ort gefunden werden. Schleiz 
bietet für uns die idealen or-
aussetzungen, um unsere er-
anstaltung durchzuführen , so 

rank Albrecht weiter. 

Schleiz. (ab) Als Schleizer sagt 
man oft  ben auf der er-
gkirche   da möchten wir 
heiraten, unser ind taufen, 
Weihnachten oder zum rn-
tedankfest, zum amiliengot-
tesdienst gehen oder gar un-
sere letzte Ruhestätte finden. 
Aber die ergkirche auf dem 
parkähnlichen ergfriedhof 
gelegen  ist seit mehr als  
Jahren nicht nur aus diesem 

rund ein gern besuchter rt. 
Als Schleizer schlendert man 
auch mal über den riedhof 
und kennt den inen oder 
Anderen, der jetzt dort seine 
letzte Ruhe findet. Die kleine 

arkbank vor der ergkirche 
ist mittlerweile jedoch für sehr 

iele ein rt zum Innehalten 
geworden. it Denken und 
Tun für einen oment aufhö-
ren, sich neu esinnen oder 

sich selbst Ruhe geben zum 
achdenken, Durchatmen 

oder neue raft schöpfen. Sie 
ist eine Ruhe- ase für viele 
Schleizer, aber auch esucher, 
die beim orbeifahren hier 
kurz verweilen. icht zuletzt 
ist dieser lick über Schleiz un-
glaublich sehenswert. Schleiz 
mit seiner ergkirche ist eines 
der landschaftlich schönsten 

rte deutschlandweit.

andkaufmann 
erweitert Tour 

Oberkoskau. (Sandra Smai-
les) Der andkaufmann er-
weitert seine Tour und fährt 
ab sofort auch die rte Haide-
feld, i lareuth, Rothenacker, 
Willersdorf sowie berkoskau 
und nterkoskau an. reitags 
hält der erkaufswagen  

hr in ollgrün, das teilt Diana 
ertel, Ansprechpartnerin im 

mobilen Seniorenbüro Tan-
na- efell-Hirschberg mit.
Im Sortiment der erkaufswa-
gen befinden sich ack- und 

leischwaren, bst und e-
müse, olkereiprodukte, ier, 

udeln und hausgemachter 
uchen, auch Sü igkeiten und 

wechselnde leinprodukte. 
Das Angebot läuft schon eini-

ge onate in der Region und 
wird so gut angenommen, 
dass gern erweitert wurde. 
Die enschen werden vor 

rt über die Haltepunkte in-
formiert. Der andkaufmann 
bietet an, die inkäufe ins 
Haus zu tragen und es besteht 
die öglichkeit, Waren telefo-
nisch zu bestellen , sagt Diana 

ertel. 
Fo e e te e e   

e  e h e : 
mittwochs  
Haidefeld und i lareuth, 
zwischen  und  hr, 
Rothenacker und Willersdorf, 
zwischen  und  hr, 

berkoskau und nterkoskau 
zwischen  und  hr
freitags  ollgrün .  hr
Das mobile Seniorenbüro gibt 
Auskunft über die weiteren 
Haltepunkte. 
nfo  Diana ertel, obiles 

Seniorenbüro, Tel. -
, ail  D. ertel

diakonie-wl.de

um Abschluss lassic ove
Anzeige

n n n a ona h  t   a  o  a  h  D . 
 Foto: J n 

ber den D chern von Schleiz
Einfach mal nnehalten

Anzeige

n a   h  n a h a  nn ha t n.  Foto: nn tt n

Anzeige

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Wir suchen:

Mediaberater (m/w/d)

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

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

schmieren?
• Du musst nicht beim kleinsten Kratzen im Hals 

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

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

schreiben oder Insta checken?
• Du beherrschst die Grundrechenarten und 

kannst dich in deutscher Sprache verständi-
gen?

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

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

Du hast Interesse? 
Dann sende uns deine Bewerbung an:

w.grimm@wgvschleiz.de

Rosenthal. Am . September 
 begann für sieben junge 

enschen die Ausbildungszeit 
in der ellstoff- und apierfa-
brik Rosenthal mbH. eben 
zwei Industriekaufleuten, zwei 

apiertechnologen, einer he-
mielaborantin und einem lek-
troniker für etriebstechnik, 
bildet ercer Rosenthal ab die-
sem Jahr erstmals einen achin-
formatiker für Anwendungsent-
wicklung aus. Im Rahmen einer 
zweitägigen inführungsver-
anstaltung wurden die neuen 
Auszubildenden u.a. durch den 

eschäftsführer Herrn Dr. hris-
tian Sörgel, die stellvertretende 

ersonalleiterin rau Aileen 
Düntsch, die etriebsratsvor-
sitzende rau Heike randt so-

wie die zuständigen Ausbilder 
begrü t oto . Sie erhielten 
vielseitige Informationen rund 
um das nternehmen und die 
jeweilige Ausbildung. Während 
einer geführten etriebsbesich-
tigung erkundete die ruppe 
gemeinsam das weitläufige ir-
mengelände. 
Das Traditionsunternehmen, 
das seit mehr als  Jahren 
ellstoff produziert, legt seit 

jeher besonderen Wert auf 
die Ausbildung eigener ach-
wuchskräfte. Die Auszubilden-
den erhalten während ihrer 
Ausbildung einen tiefen inblick 
in die nternehmens- und ro-
duktionsabläufe und können 
sich Wissen von routinierten 

itarbeiter innen aneignen, die 

oftmals ihr gesamtes Arbeits-
leben im Rosenthaler ellstoff-
werk verbracht haben. Wir 
bieten unseren Auszubildenden 
eine umfangreiche und nach-
haltige Ausbildung sowie eine 
attraktive Ausbildungsvergü-
tung und zahlreiche Sonderleis-
tungen , betonte rau Aileen 
Düntsch.
Auch im nächsten Jahr möchte 
die ellstoff- und apierfabrik 
Rosenthal mbH wieder aus-
bilden. ur acht der Ausbil-
dung  am . ovember  
können sich interessierte Schü-
ler innen über das nterneh-
men und die Ausbildungsberufe 
informieren. ercer Rosenthal 
freut sich auf uren esuch An-
meldung erforderlich .

Ausbildungsbeginn bei 
Mercer Rosenthal

Anzeige

(djd). Der ensch lernt ein e-
ben lang. Aber wie gelingt ihm 
das eigentlich  nd wie kann 
man gerade für inder das 

auken einfacher gestalten 
und mit mehr Spa  verknüp-
fen  Dafür gibt es zahlreiche 

öglichkeiten. ehr Schwung 
kommt unter anderem dann 
ins Spiel, wenn das ernen mit 

ewegung kombiniert wird. 
Wer wirkungsvoll lernen will, 

darf nicht einfach nur akten 
in seinen opf schaufeln wie 
Daten auf eine estplatte , 
erklärt Thomas omotow 
vom Studienkreis. Stattdes-
sen lohnt es sich, den ganzen 

örper mit einzubeziehen. ei 
der ombination von ernen 
und sportlichen Aktivitäten 
verlaufen Denk- und rinne-
rungsprozesse schneller und 
effektiver.
 

K rper und Geist 
h ngen zusammen

Die kostenlose roschü-
re Training für örper und 

eist  beispielsweise zeigt, 
wie sportliche Aktivitäten 
und ehirntraining den r-
ganismus auf Touren brin-
gen. Sie steht unter www.
studienkreis.de training-fuer-
koerper-und-geist zum kos-
tenlosen Download bereit. 
In diesem digitalen Ratgeber 
erfahren Schulkinder und ihre 

ltern, wie der örper und 
das ehirn zusammenarbei-
ten und wie man sich dieses 

usammenspiel beim ernen 
zunutze macht. s enthält 
viele Ideen, Anregungen und 

bungen für einen cleveren 
und wachen opf. udem gibt 
es einen berblick darüber, 
welche Sportart am besten zu 
welcher ersönlichkeit passt. 
Auch auf die ragen, wie viel 

ewegung sinnvoll ist und 
welche ewegungsarten wel-
che ähigkeiten fördern, gibt 
es die passenden Antworten. 
So kann Ausdauersport wie 
Schwimmen oder Walken 
dazu beitragen, ngste zu 
reduzieren und die onzent-
rationsfähigkeit zu erhöhen. 
Individualsport wie Tischten-
nis oder raftsport hilft, das 

efühl von Selbstwirksamkeit 
und die rustrationstoleranz 
zu steigern. nd ann-
schaftssportarten wie Hocke  
oder u ball fördern soziale 
ertigkeiten wie Teamfähig-

keit, ommunikation und er-
antwortung.
 

mmer wieder hervorholen
Wenn ein bestimmtes ern-
ziel einmal erreicht ist, lohnt 
es sich, das elernte regelmä-

ig zu wiederholen. Wer bei-
spielsweise remdsprachen-
vokabeln pauken muss, sollte 

sie auch einige Wochen nach 
der lassenarbeit noch ein-
mal anschauen. Denn nicht 

nur im Sport, sondern auch 
im ehirn gilt  Wer rastet, der 
rostet.

Besser lernen durch Bewegung
Sport hilft beim Denken und Konzentrieren

Anzeige

a  n ht a   tt n n aa  ath a a n 
n  D  o nat on on n  n  h n o t t t t.

 Foto: t n

(djd). Der achkräftemangel 
wird zunehmend zum rob-
lem, Tausende Arbeitsplätze in 
unterschiedlichsten ranchen 
sind aktuell unbesetzt. ür 
die itarbeiter in zahlreichen 

nternehmen bedeutet das 
so manche ehrbelastung, 
um die Arbeit überhaupt noch 
erledigt zu bekommen. Wie 
Statista berichtet, leisteten 
Arbeitnehmer in Deutsch-
land  im Durchschnitt  
bezahlte und nochmals ,  
unbezahlte berstunden - zu-
sammen also mehr als eine 
übliche Arbeitswoche. Doch 
wie viel trastunden sind 
überhaupt erlaubt, welche 
Rechte haben die eschäftig-
ten und wie steht es um den 

reizeitausgleich für ehrar-
beit  Diese ragen führen im-
mer wieder zu Streitigkeiten.
 

berstunden nicht zur Regel 
werden lassen

Den rechtlichen Rahmen, der 
unabhängig von der ranche 
gilt, gibt das Arbeitszeitgesetz 
vor. Demnach sollte die tägli-
che Arbeitszeit bis zu höchs-
tens acht Stunden betragen, 
ein Aufschlag von zwei Stun-
den ist möglich - allerdings 
nur als Ausnahme. igene Re-
gelungen gelten unter ande-
rem für ereitschaftsdienste 
oder spezielle ranchen wie 
die ranken- und Altenpfle-
ge sowie die andwirtschaft. 

itarbeiter haben Anspruch 
auf ausreichend lange rho-
lungsphasen. Alles, was über 
den regulären Arbeitstag 

hinausgeht, muss in einem 
überschaubaren eitraum 
ausgeglichen werden , erläu-
tert Rainer noob von der un-
abhängigen Arbeitnehmerver-
tretung A  e. . Der Haken 
daran  Die Abgeltung etwa in 

reizeit oder mit eld muss 
vertraglich geregelt sein, ent-
weder in orm von etriebs-
vereinbarungen oder im Ar-
beitsvertrag. In weifelsfällen 
ist der etriebsrat der erste 
Ansprechpartner, um Rege-
lungen zu finden oder Ausei-
nandersetzungen mit der e-

schäftsführung zu lösen.
 

inanzieller Ausgleich 
oder freie eit

ine weitere orgabe des Ar-
beitszeitgesetzes besagt, dass 
pro Woche nicht mehr als 
insgesamt  Arbeitsstunden 
zulässig sind. Wer berstun-
den leistet, sollte sich dies 
direkt vom hef oder dem 

orgesetzten schriftlich be-
stätigen lassen. ur so lassen 
sich später finanzielle oder 

reizeitansprüche geltend ma-
chen. Weitere Informationen 

zu den Rechten von Arbeit-
nehmern gibt es etwa unter 
www.aub.de, hier finden sich 
au erdem zahlreiche Semi-
narangebote und eine on-
taktmöglichkeit für individu-
elle eratungen. esonderen 
Schutz genie en inderjähri-
ge, die sich beispielsweise in 
der erufsausbildung befin-
den. emä  Jugendarbeits-
schutzgesetz sind acht Stun-
den täglich das a imum, der 

nterricht in der erufsschule 
muss dabei als Arbeitszeit be-
rücksichtigt werden.

Das Recht auf Ruhe
Was Arbeitnehmer zu Arbeitszeiten und berstunden wissen sollten

Anzeige

 an  t ta  o t n  a t n  nn n a  Da  an  a h n. D ha  
t t a  t t t  a  n n.  Foto: an t o   to .a o . o

Mit oaching 
zum Traumjob

(djd). Stellenanzeigen durch-
stöbern, ewerbungen schrei-
ben, orstellungsgespräche 
meistern  die Jobsuche ge-
hört bei vielen nicht gerade zu 
den ieblingsbeschäftigungen. 
Heute gibt es zahlreiche oa-
ches, die sich auf das Thema 
spezialisiert haben und ihren 

lienten bei jedem dieser 
Schritte zur Seite stehen. 
Den eginn eines solchen 

oachings bildet der Aus-
tausch über die eigenen Wün-
sche und iele. 

anche möchten im orstel-
lungsgespräch sicherer auftre-
ten, andere den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen , so 

oach erjet leine-Weische-
de vom Institut für erufliche 

ildung I . Der ildungs-
träger bietet inzel- oder 

ruppenangebote sowie n-
line- oachings an, Infos gibt 
es zum eispiel unter www.
ibb.com. 

in oaching kann vom Job-
center und von der Agentur 
für Arbeit gefördert werden.

Anzeige
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Veranstaltungstipps

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

KRE WORTR TSE -
GEW SP E

e nnen ha  in er Ausgabe m 02.09.2022 einen 
1 -Eur - u s hein f r as ar s iner  in lauen  Anne-
marie Kern, Wurzbach.  Herzlichen Glückwunsch.

ie reise er en ei nah ersen e .
Gewinnen Sie mit uns diesmal einen 2  1 amilienkar-
te für die euchtenburg.
Senden Sie das ösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an
wgv Schleiz GmbH, Stichwort  SOK  an 
gewinnen wgvschleiz.de oder an die 
B RGER E T aktuell, Geraer Straße 12, 0 90  Schleiz 

insendeschluss  . . . Der ewinner wird in der Ausgabe vom 
. .  veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das . ebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind itarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz mbH. Der ewinner wird aus allen Teilnehmern per os ermi  elt und benachrich  gt. 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des ewinnspiels erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Datenschutzhinweis  Wir informieren Sie gemä  der erordnung   Datenschutzgrundver-
ordnung  über die erarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p wgvschleiz.de
impressum.html, h  p wgvschleiz.de datenschutz.html sowie unter h  p www.wgvschleiz.de docu un-
den wgv Datenschutz neu.pdf.

Anzeige

Concordia.
Ein guter Grund.

Geschäftsstelle

Petermann & Töpfer GbR 
Mathildenhöhe 32 

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

petermann.toepfer@concordia.de

Gut beraten, 
gut versichert.

50 Jahre 
MELKUS RS1000
 Peter Melkus   Jens Conrad

Bei uns erhältlich!Bei uns erhältlich!

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

Tel. 03663.4067582 
www.wgvschleiz.de

15 !15 !
g

(djd-k). itte  lässt die Seh-
kraft nach. m den alterungs-
bedingten lastizitätsverlust 
der inse auszugleichen, kann 
eine leitsichtbrille sinnvoll 
sein. Die Tatsache, dass jedes 
Auge in der orm seiner inse 
und Hornhaut einzigartig ist, 
bleibt bei der traditionellen 

lasberechnung unberück-
sichtigt. Aber durch eine präzi-
se essung der individuellen 

arameter, die dann direkt in 
die lasproduktion einflie en, 

kann das rillenglas passge-
nau gefertigt werden. nter 
www.rodenstock.de gibt es 
weitere Infos dazu. ür ein in-
dividuelles Augenprofil kann 
der ptiker den sogenannten 
D e-Scanner einsetzen, der 
tausende Datenpunkte digi-
tal ermittelt. Doch auch ohne 
diese präzise ermessung 
können biometrische leit-
sichtgläser inzwischen mithilfe 
künstlicher Intelligenz I  be-
rechnet werden.

Scharfer Durchblick 
jenseits der 0

Anzeige

 n on n t n t n   n  a
t n  t  on  a  nn  nat h  h a t 

na h t. Foto: o n to

Second-Hand-Möbelmarkt
An- und Verkauf von Gebrauchtmöbeln aller Art

1. moderne Gebrauchtmöbel in Top Qualität
2. Wohnungs- & Haushaltsauflösungen
3. Räumung von gewerblichen Objekten
4. Umzugshilfen
5. Kleintransporte
6. Entrümpelungen

07356 Bad Lobenstein, Poststr. 29 B
Telefon: 036651-65835 Mobil: 0175-2182457

ualität

n

orgestellt
Ein neuer Erdenbürger

Aaron Steiner, 
. . ,  hr, 

.  g,  cm,
Wohnort  euschen

Aufgrund einer ild- erwechs-
lung nun die richtige eröffent-
lichung. Wir bitten um nt-
schuldigung.

buergerzeit-aktuell.de

P ßneck. och bis zum . k-
tober  ist in der ö ne-
cker ottesackerkirche Dr.-
Wilhelm- ülz-Str.  die Aus-
stellung von Dieter eck Der 
zweite lick  ilder und rafi-
ken  zu sehen. eöffnet ist die 
Ausstellung noch an diesem 
Wochenende, Samstag von 

-  hr und am Sonntag 
von -  hr.

unstmaler Dieter eck war 
schon in der eit von  
bis  im alverein eue 

Schenke  e. . in Wolfen. Hier 
wurde er betreut vom aler 
und rafiker Walter Dötsch 
aus itterfeld sowie nach des-
sen Tod durch laus llrich 
aus Halle. Später arbeitete 
er im alverein ARTig e. . 
in era unter der etreuung 
der alerin und rafikerin 

arbara Toch. Seit  ist er 
im al- und eichenzirkel in 

eustadt a. d. rla und wird 
betreut durch rafikerin Ingrid 
Wernitzsch aus Triptis.

 Schleiz. Am reitag, den . 
September, beendete das rei-
bad Wisenta- erle  die ades-
aison . 
In diesem Jahr besuchten 

.  äste das Schleizer 
ad. Im ergleich zum orjahr 

waren damit .  esucher 
mehr in der Wisenta- erle . 
Das durchgängig warme und 
trockene Wetter spiegelt sich 
somit in der überdurchschnitt-
lich guten Saisonbilanz wider. 
Der Imbiss mit iergarten wur-
de wieder gut angenommen. 

elobt wurden vor allem das 
vielfältige Angebot und das 
dekorative Ambiente. In drei 
Wochen fanden im reibad 
Schwimmlager statt, die in 
diesem Jahr besonders stark 

nachgefragt waren. Am . Juli 
organisierte der eranstalter 
Hell ights eine reibad- art  
mit knapp  ästen. Am . 
August fand ein olle balltur-
nier der irmen im Rahmen 
der estwoche mit  ann-
schaften statt. 
Am Samstag, den . Septem-
ber, fand noch der . Schleizer 
Wisentalauf statt. Start und iel 
befanden sich am reibad. er-
anstalter war der S  Saale- rla 

 e. . mit nterstützung der 
reissparkasse Saale- rla und 

der Stadtverwaltung Schleiz. 
Die Stadtverwaltung Schleiz 
und das reibad-Team bedan-
ken sich bei allen adegästen 
und freuen sich auf die Som-
mersaison ab . Juni .

Schleizer reibad 
mit Saisonabschluss

Anzeige

Da  h  F a  nta .  Foto: tn  n  t n .  Foto: D t  

Ausstellung in P ßneck
Anzeige

n t a  D t   n n  t n  n  ott a
h . Foto: at
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=HKQ JXWH *U�QGH� ZDUXP VLFK HLQ %HVXFK
LQ GHU 6b&+6,6&+(1 *2/'%g56( ORKQW

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

�

�

�

�

�

�

��� ������ ��� �������	
�1 1-&�(4 '�&*� �,((�� ,� �$0 ��$*#,(� 1�6��0
,��0 6*#�0�&*&#4 &14� ,� )&4 ,��0 ,$*� ��$*�
,���0 )&&44 ��*$$�!!4446*#�* 9&&� 		�0� &' � � 4 ((
�&44� 1�$�6 �* 
�&� 9�0�
*,�$ 9

�� ½
��

�, (6*# 

�������
	��

��	����	�����
��	���

����������	��

��������
	���

�
���� �����

���
����
	
�������	

� �

��

�

�

ZAHNGOLD-
SAMMEL-
AKTION
vom 4.10. 
bis 15.10.2022

20%
mehr auf Ihr 
Zahngold

� �

�

��

� 20 !*
Gegen Abgabe dieser Anzeige

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

*ab 10 g Gold jeglicher Art

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

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

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

– mehr Transparenz geht 
nicht. Wir verwenden 
dafür natürlich geeichte 
Waagen und die Auszah-
lung erfolgt sofort in bar 
oder per Echtzeitüberwei-
sung. Während bei ande-
ren Ankäufern z.B. nur der 
reine Goldwert bezahlt 
wird, berücksichtigen wir 
auch Steinbesatz, Zustand 
und Marke. Neben der 
Schätzung von einzelnen 
Schmuckstücken, Beste-
cken, Münzen, Zahngold, 
Barren usw. schätzt und 
prüft das Team der Säch-
sischen Goldbörse auch 
kostenlos die Bestände 
aus Erbschaften, Nachläs-
sen und Haushaltsauflö-
sungen und unterbreitet 
Ihnen hierzu eine kos-
tenlose Expertise. Durch 
die jahrelange Erfahrung 
und Spezialisierung auf 
dem Gebiet des Edelme-
tall An- und Verkaufs ga-
rantieren die Sächsische 
Goldbörse besonders gute 
Preise, eine transparente 

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

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

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

Geburt, Taufe etc.) 

Bitte rufen Sie uns bezüglich der Bestellung an. 
 

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

SILBERSCHMUCKSILBERSCHMUCK

bezahlt 330 !bezahlt 330 !
Sächsische Goldbörse

Oberer Steinweg 7 
(direkt gegenüber der Commerzbank und 

neben Reisedienst Kaiser)

08523 Plauen
! 0371 31 41 99 82

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

Außerhalb der Öffnungszeiten sind Termine 
nach telefonischer Absprache möglich!


