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bei. Wir bitten um freundlichste Beachtung!

1a Autoservice Knoll (Bad Lobenstein)
1a Autoservice Erhard Lange 
(Reichmannsdorf)
1a Autoservice Glück (Tanna/Stelzen)
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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

Adresse:
Heinrichsruh 21, 07907 Schleiz
Telefon: 03663 422218
E-Mail: info@baumarkt-schleiz.de
Web: www.goetzen-baumarkt.de

Der neue Prospekt ist da! – 
Ab sofort hier in dieser Ausgabe (Teilbelegung)!
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S DCHLEIZER REIECK

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

Möchten auch Sie
bei uns inserieren – 

kein Problem?

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

am 28. Okt. 2022.

Telefon: 
03663.4 06 67 51

07381 Pößneck | AmTeichrasen 27 | Tel. 03647/41 29 49
www.oldenburg-fenster-tueren.de | www.oldenburg-wintergarten.de

* gilt nicht für bereits
bestehendeVerträge, Angebote
undMontage.
k on be e zt bis .02.2 0
33 Jahre - Fa. Oldenburg

Ihr Spezialist für Garagentore, Haustüren, Vordächer,

Terrassenüberdachungen, Fenster, Rollläden uvm.

Kaufen Sie JETZT, so preiswert 
wird es nie wieder!

Fühle Dich als Rennfahrer …
… und unterstütze mit Deiner Teilnahme am virtuellen Spendenrennen 
die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des 
Schleizer Dreieck Rennmuseums. 
Mit einem Mindesstartpreis von 50!Euro für die Klassen Rennmotorräder, For-
melwagen und Tourenwagen für eine Person und 100 Euro für zwei Personen 

in der Klasse der Seitenwagen holst Du Dir Deine Startnummer in 
der von Dir gewählten Rennklasse und sicherst Dir damit 

gleichzeitig eine Plakette mit Deinem Namen auf der 
Fahrertafel! 

Das Fahrerfeld ist pro Klasse auf 
100 Startplätze begrenzt – also gib Gas! 
(Startnummern sind wählbar, suche Dir Deinen Lieblingspiloten aus!)

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

in der Klasse d
der

https://www.msc-schleizer-dreieck.de/museum-schleizer-dreieck
Mehr Informationen auf

Hol Dir den Sieg 
in Deiner Klasse ...
… und ver-
suche mit 
der Höhe 
Deiner 
Spende ei-
nen Platz 
unter den 
Top-Drei zu erreichen und erhalte eine Gold-, Silber- 
oder Bronzeplakette auf der Fahrertafel (Die Spende 
kann in 25-"-Schritten erhöht werden). 

Die Fahrertafel des virtuellen Spendenrennens wird 
in der Nähe des Eingangs zum Museum für jeder-
mann sichtbar und dauerhaft aufgebaut.

Gewinne den Kick …
und fahre als 
Sieger des Rennens.
Die Rennklassen beim virtuellen Spendenrennen: 
 - Klasse Rennmotorräder
 - Klasse Seitenwagen
 - Klasse Tourenwagen
 - Klasse Formelwagen
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Helmut Beispiel
Schleiz
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Frank Fink
Aken
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Andre Muster
Bad Lobenstein
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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

Schleiz. Thomas Walther hin-
terlässt seine Lebensgefährtin 
und zwei Kinder aus einer frü-
heren Beziehung. 
Walther galt als ein Mensch 
voller Sympathie, herzlicher 
Fröhlichkeit, wohlwollender 
Empathie und war ausgestat-
tet mit einem großen (Renn-
fahrer-)Herz. Als fairer Sports- 
und Geschäftsmann sowie als 
Familienmensch hatte er noch 
große Pläne. 
Die Nachricht vom Ableben 
von Thomas Walther erschüt-
terte nicht nur seine Familie. 
In Schleiz und in der Motor-
radrennsportszene waren die 
Bestürzung und die folgende 
Anteilnahme nach der trau-
rigen Nachricht groß. „Der 

plötzliche und unerwarte-
te Tod von Thomas ‚Ziesel‘  
Walther macht uns sprachlos 
und traurig“, sagte der Pres-
sesprecher des Motorsport-
club Schleizer Dreieck Achim 
Strauss. „Thomas war in den 
vergangenen rund 20 Jahren 
das Motorsportgesicht der 
Stadt Schleiz und des Schlei-
zer Dreiecks. Die Anteilnahme 
aus der deutschen und inter-
nationalen Rennsportszene 
zeigt, dass er nicht nur als 
Rennfahrer, sondern auch als 
Mensch einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen hat. Umso 
schmerzlicher ist der Verlust 
für alle aus seiner Heimatstadt 
Schleiz. Thomas war durch 
seine sportlichen Leistungen 

auf dem Rennmotorrad, aber 
auch durch seine sympathi-
sche, lebensfrohe und herzli-
che Art nicht nur Freund, Be-
kannter, Vereinsmitglied und 
Rennfahrer, sondern zugleich 
auch ein Botschafter unse-
res Vereins und des Schleizer 
Dreiecks. ‚Ziesel‘ wird für im-
mer ein Teil der Geschichte 
des Vereins und des Schlei-
zer Dreiecks bleiben“, so der 
MSC-Pressesprecher weiter. 
Über zwei Jahrzehnte war 
Thomas Walther auf den ver-
schiedensten europäischen 
Rennstrecken unterwegs. 
Sein motorsportliches En-
gagement reichte vom ADAC 
Junior Cup, zu Beginn seiner 
Laufbahn, über die Achtel- 

und Viertelliterklasse bis hin 
zur Supersport-Kategorie. 
„Ziesel“ gehörte zu den weni-
gen Schleizern, die mehrfach 
Grand-Prix-Luft schnuppern 
durften. Für einen Privatfah-
rer dürfte es keine höhere 
Auszeichnung geben, als ein-
mal gemeinsam mit den welt-
besten Grand-Prix-Piloten an 
den Start zu gehen. Thomas 
Walther gehörte in den letz-
ten Jahren zu den besten Stra-
ßenrennfahrern Europas, was 
er mit regelmäßigen vorderen 
Plätzen in der International 
Road Racing Championship 
eindrucksvoll unterstrich. Sein 
letztes Rennen fuhr Thomas 
Walther am 18. September 
2022 in Frohburg.  Jan Müller

„Ziesels“ letzte Runde
In der Nacht auf den 30. September starb Thomas Walther im Alter von 45 Jahren
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Thomas Walther bei seinem IDM-Start 2017 in Schleiz. Foto: Kathrin Lösche

Thomas „Ziesel“ Walther.
 Foto: Jan Müller

buergerzeit-aktuell.de

Schleiz. (LRA) Sie ist auffal-
lend-ansprechend, macht 
neugierig, wirkt emotional: die 
Ausstellung „Die Macht der 
Gefühle“, die am 10. Oktober 
im Landratsamt des Saale-Or-
la-Kreises in Schleiz eröffnet 
wurde. Präsentiert von der 
Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft“, der 
Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur und der 
Partnerschaft für Demokratie 
Saale-Orla-Kreis sind die Ban-
ner bis 28. Oktober im Landrat-

samt zu sehen.
„Es sind Bilder aus der deut-
schen Geschichte, emotionale 
Bilder; Bilder, die Erinnerungen 
und Gefühle wecken und die 
heute sehr unterschiedlich ver-
wendet und interpretiert wer-
den“, erläuterte Landrat Tho-
mas Fügmann zur Eröffnung. 
„Politik kann die Menschen 
emotional erreichen. Und es 
ist Aufgabe der Politik, die ak-
tuell brennenden Fragen gut 
zu beantworten, die Themen 
verständlich zu erklären“, so 

Ausstellung „Die Macht der Gefühle“ 
zeigt deutsche Geschichte emotional

Anzeige

Landrat Thomas Fügmann, der 
in der Ausstellung ein Selfie 
mit der langjährigen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und 
ein Banner mit dem Titel „Wir 
sind das Volk“ in den Fokus 
genommen hatte. In berüh-
renden Worten erinnerte der 
Landrat an die Jubelszenen, 
die unvergessenen Emotionen 
in der Prager Botschaft im Ok-
tober 1989, als der damalige 
Außenminister Hans-Dietrich 

Genscher den dort wartenden 
tausenden DDR-Bürgern ihre 
Ausreise in die Bundessrepub-
lik verkünden konnte.
„Die 2019 erstellte Exposition 
wirbt dafür, sich den Heraus-
forderungen der Gegenwart 
geschichtsbewusst, mutig und 
besonnen zu stellen. Emoti-
onen sind historisch wandel-
bar: Emotionen haben eine 
Geschichte“, heißt es in der 
Beschreibung zur Ausstellung.

Ausstellungseröffnung „Die Macht der Gefühle“ mit Landrat 
Thomas Fügmann (re). Foto: Landratsamt Saale-Orla
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für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz 
sowie im SAALEBOGEN für 

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg
Ihre Mediaberaterin für den Saale-Orla-Kreis:

Janett  Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51
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ad Lobenstein. Es ist un-
glaublich, aber wahr: Johnny 
Cash ist wieder da  Die Legen-
de des „Man in Black“, einem 
der einflussreichsten Musi-
ker des 20. Jahrhunderts und 
mit weltweit einer Milliarde 
verkauften Alben einem der 
meistverkauften Künstler aller 
Zeiten, lebt in den Cashbags 
weiter, dem wahrhaftigsten 
Johnny Cash Revival der Welt 
um US-Sänger Robert Tyson. 
Nichts wird hier 1:1 kopiert und 
trotzdem ist alles echt, live und 
wie damals. Fans dieser Musik 
und dieser Epoche müssen das 

erlebt haben  Die mit viel Lie-
be zum Detail konzipierte „THE 
CASHBAGS LIVE IN GERMAN “ 
Show orientiert sich in Klang, 
Erscheinungs- und Bühnenbild 
an einschlägigen, weltberühm-
ten Konzertshows des Vor-
bilds und liefert originalgetreu 
alle Klassiker von „I Walk the 
Line“, über „Ring of Fire“ und 
„Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im 
Rahmen einer mitreißenden 
zweistündigen Live-Show, an-
gelehnt an die historischen 
Konzerte mit musikalischem 
Gast „June Carter“. Songs der 
„American Recordings“ wer-

den in einem speziellen Akus-
tikteil zelebriert. 
Für weitere Informationen, be-
suchen Sie bitte www.thecash-

bags.com.
Karten an allen örtlich bekann-
ten Vorverkaufsstellen und un-
ter www.paulis.de.

rfurt. (ab) Zum Tag der 
Deutschen Einheit in Erfurt 
stellte das Weihnachtsland 
am Rennsteig  auf der 
„Thüringen entdecken-Mei-
le“ am Stand des Regional-
verbunds Thüringer Wald 
e.V. seine neue Broschüre 
„ -Tage-Insider-Tipps“ vor. 
Hier findet man Erleb-
nistipps rund um das ent-
stehende Weihnachtsland 
am Rennsteig  sowie den 
Urlaub im Thüringer Wald. 
Mit dem Weihnachtsland 
am Rennsteig  entsteht 
eine neue Weihnachtsdes-
tinationsmarke mit ganz-
jähriger Weihnachts- und 
Erlebniswelt im Thüringer 
Wald. Anlässlich des Bür-
gerfests zum Tag der Deut-
schen Einheit in Erfurt wurden 
am Samstag, den 1. Oktober 
2022 nun die ersten Broschü-
ren zum Weihnachtsland am 
Rennsteig  vorgestellt. Die 
neue -Tage-Insider-Tipps-Bro-
schüre des Regionalverbunds 
Thüringer Wald e.V. fasst verlo-
ckende Weihnachtswelt-, Aus-
flugs-, und Erlebnis-Tipps für 
den Urlaub im Thüringer Wald 

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

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

Ab sofort erlebbar
Weihnachtsland 

am Rennsteig

Anzeige

roschüre „Weihnachtsland am 
ennsteig“ Foto: 

 Thüringer Tourismus erbund

The Johnn  ash Sho
Donnerstag  .0 . 0 3  0 hr  0 35  ad Lobenstein  ulturhaus

The ashbags li e in German “ Sho . Foto: ashbags

Anzeige

Im „Wort zum Sonntag“ (OTZ 
.11.2009) analysierte Pastor 

Dr. Erben u.a. die Situation in 
unserem Land nach der Wie-
dervereinigung. Der Beitrag 
endete mit den prophetischen 
Sätzen: „...ich spüre auch, dass 
etwas Grundlegendes, Wich-
tiges nicht stimmt  so wie 
das Leben hier geht. Ich habe 
gelernt: Erschütterungen im 
politischen, kulturellen oder 
sozialen Gefüge eines Landes 
können schon Jahre voraus ein 
Beben ankündigen, das später 
womöglich ein ganzes System 
zum Einsturz bringt. Und ich 
habe Ahnungen. Und ich ma-
che mir Sorgen.“
Auch ich hatte damals schon 
Ahnungen, obwohl das Leben 
2009 in der ra Merkel noch 
in relativ guten Bahnen lief. 
Und wegen dieser Ahnungen 
und den damit verbundenen 
Sorgen hängt dieser Beitrag 
seit 1  Jahren in meinem PC-
Schrank
Und die Ahnungen sowie die 
Sorgen waren bzw. sind be-

rechtigt, wie es sich heute 
zeigt. Wir werden von einem 
Kanzler regiert, der im Falle 
„Cum-Ex“ unter Gedächtnis-
verlust leidet und der meint, 
daß man das Volk nicht zu 
ernst nehmen sollte. 
Wir haben einen Wirtschaft-
minister, der keine Kenntnis 
über Pendlerpauschale und 
Insolvenzrecht hat, die Rechts-
grundlagen für die Gasumlage 
von den Konzernen und ihren 
Lobbyisten erarbeiten lässt 
und dem die Nöte der Men-
schen, die nicht mehr wis-
sen, wie sie über die Runden 
kommen sollen, egal zu sein 
scheint. 
Wir haben eine Außenministe-
rin, die mit Koffern voller Steu-
ergeldern durch die Welt reist, 
einem Herrn Multimillionär 
Selenskij die uneingeschränk-
te Solidarität zusagt  egal was 
ihre Wähler denken. 
Wir haben eine Verteidigungs-
ministerin, die nicht weiß, wie 
Panzer schießen. Die aber 
durchaus in der Lage ist, für 

einen Urlaubsflug mit Sohne-
mann einen funktionsfähigen 
Buwe-Hubschrauber zu be-
schaffen. 
Eine wohlgenährte GRÜ-
NE Ko-Vorsitzende möchte 
den Bürgern vorschreiben, 
wie und mit wem sie gegen 
die exorbitant steigenden 
Energiepreise und die damit 
verbundenen millionenfa-
chen sozialen Abstürze, die 
menschlichen Tragödien zu 
demonstrieren haben. 
Und in der Diätendemokra-
tie angekommene LINKE Sa-
lon-Funktionäre versuchen 
eine Sarah Wagenknecht zu 
demontieren  die einzige LIN-
KE, die noch nicht vergessen 
hat, wofür diese Partei mal 
eingetreten war: Für soziale 
Gerchtigkeit, gegen die immer 
gieriger agierenden Konzerne 
(Strom- und Gasmarkt), für 
Frieden und Abrüstung, gegen 
die Beteiligung Deutschlands 
an Kriegseinsätzen  nach 
zwei verlorenen Weltkriegen 
und einem verbrecherischen 

Faschismus. Für gute Bezie-
hungen zu unseren Nachbarn, 
auch zu Russland. Egal, ob es 
den aggressivsten Kreisen der 
USA und innerhalb der Nato 
passt. Und es muss wohl so 
sein, dass diese Partei auch 
im Osten als eigentliche Pro-
testpartei „der kleinen Frau, 
des kleinen Mannes“ so nicht 
mehr wählbar ist. 
Ja, es zeichnet sich ein Be-
ben in diesem Land ab. Ein 
notwendiges Beben, das den 
politischen Eliten endlich wie-
der einmal in das Gedächtnis 
zurückrufen soll, wer sie ge-
wählt hat und für wen sie den 
Amtseid geleistet haben. Von 
wem sie Schaden abwenden 
und nicht, wem sie Schaden 
zufügen sollen. Und dass sie 
den Wohlstand dieses Landes 
und seiner Bürger mehren 
und nicht zerstören sollen
Und dieses Beben müssen die 
Bürger auf den Straßen einlei-
ten, denn es geht um unser 
Land und um unsere Demo-
kratie. ans-Jörg Was o s i

Leserbrief an unsere Redaktion  „Wort zum Sonntag 00 “
Anzeige

Neustadt an der rla. (ab) Am 
Montag, den 1. Oktober ist 
Reformationstag. Und auch in 
diesem Jahr gibt es an diesem 
Tag in den Museen der Stadt 
Neustadt an der Orla wieder 
etwas zu erleben. Die Luther-
hausGAMES warten in diesem 
Jahr mit einem coolen Escape-
Room-Spiel auf. Kinder ab 12 
Jahren können hier um 1 . 0 
und um 1 . 0 Uhr ein kniffli-
ges Abenteuer-Rätsel lösen, 
denn im Lutherhaus haben 
Verbrecher einen Sprengsatz 
versteckt, der an einen Zeit-
zünder gekoppelt ist. Gelingt 
es, die Bombe zu entschär-
fen, bevor sie explodiert, die 
Sprengung zu verhindern und 
damit das über 00 Jahre alte 
Haus zu retten  Es gilt, sich in 
ein verbrecherisches System 
zu hacken und geheimnisvol-
len Hinweisen zu folgen. Über-
all lauern Fallen - was für ein 
Nervenkitzel und die Uhr tickt. 
Da die Plätze für das etwa ein-
einhalbstündige Spiel jeweils 
begrenzt sind, bitten wir hier 
um eine Voranmeldung in der 
Tourist-Info, Tel. (0 81) 8  
121 oder per E-Mail an touris-
tinfo neustadtanderorla.de.
Im Museum für Stadtge-
schichte haben alle Besucher 
an diesem Tag die Möglich-
keit, noch ein letztes Mal die 
aktuelle Sonderausstellung 

Der Reformationstag 
in Neustadt rla

Anzeige

„Martin Luthers Bibeljünger in 
Neustadt an der Orla“ in den 
Kabinetträumen zu sehen. Je-
weils um 1 . 0 und um 1 . 0 
Uhr findet hier außerdem 
eine Kuratorenführung statt, 
welche alle Interessierten in 
das spannende Feld der Wei-
terentwicklung und Nutzbar-
machung der Bibel im Lauf 
der letzten 00 Jahre einführt 

 vom Septembertestament 
über einige ältere Bibelausga-
ben bis hin zu Dinters „Schul-
lehrer-Bibel“ und zu den aktu-
alisierten Lutherbibeln heute. 
Für einen Besuch haben beide 

Museen am Reformationstag 
von 12.00 bis 1 .00 Uhr geöff-
net. Der Eintritt an diesem Tag 
kostet 2,00 Euro.
Abseits der beiden Museen 
können große und kleine Rät-
selfans per App mit einer Ac-
tionbound-Tour die Stadt und 
ihre Reformationsgeschichte 
spielerisch erkunden. 
Sie wollen noch mehr erfah-
ren
Kontakt: Stadtverwaltung 
Neustadt an der Orla  Markt 
1  0 80  Neustadt an der 
Orla  www.neustadtanderor-
la.de 

Die LutherhausGAM S arten mit einem coolen sca-
e- oom. Fran  Schreier
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Neustadt an der rla. (ab) Der 
Erlebnispfad am Bismarckturm 
steckt voller Überraschun-
gen für Groß und Klein. Neu 
belebt wurde er im Rahmen 
des MDR Frühlingserwachens 
2022, dem großen Aktions-
tag, an dem über 00 Helfer 
aus dem in die Jahre gekom-
menen Rundweg ein Ausflug-
sziel für Naturfreunde jedes 
Alters geschaffen haben. Mit 
viel Engagement und Herzblut 
wurden die einzelnen Statio-
nen, die es zu entdecken gilt, 
an nur einem Tag umgesetzt. 
Der Erlebnispfad ist nicht nur 
ein Ort für kleine Ausflüge in 
die Natur geworden, sondern 
auch ein Ort zum Entdecken, 
Erleben und Lernen, aber auch 
zum Entspannen lädt der etwa 
ein Kilometer lange Rundweg 
ein. Geschwungene Relax-Lie-
gen an sonnigen Orten, worauf 
man die Klänge des Waldes und 
die frische Luft genießen kann, 
laden ebenso zur Rast ein wie 
gemütliche Sitzgruppen und 
eine überdachte Schutzhütte in 
der „Saukammer“. Action wird 
aber auch geboten, wenn man 
sich über die Balancier-Strecke 
aus Holzstämmen oder die 
Slackline traut, beim Wurfspiel 
mit den Tannenzapfen „ins 
Schwarze“ trifft oder sich auf 
der wunderschönen Holzei-
senbahn austoben kann. Der 

Aufstieg auf einen hölzernen 
Aussichtsturm wird mit einem 
tollen Blick über den kleinen 
Teich inmitten des Waldes be-
lohnt, in dem man manchmal 
dem ganz besonderen Orches-
ter der Frösche lauschen kann. 
Neue Lerntafeln, eine Fühlstati-
on, eine tierische Weitsprung-
grube, die Mücker uelle, ein 
Waldtelefon, eine Brücke über 
das „Wohnzimmer“ der Wild-
schweine und noch so viel 
mehr lassen sich auf dem Er-
lebnispfad am Bismarckturm 
entdecken. Auch 1.0 0 neue, 
noch kleine Bäumchen wurden 
am Aktionstag rund um das 
Erholungsgebiet am Bismar-
ckturm und den Erlebnispfad 
gepflanzt und somit konnte der 
Natur auch ein kleines Stück 
zurückgegeben werden. Die 
Besteigung des 2,  m hohen 
Bismarckturms, der weit über 
die Gipfel des Waldes auf dem 
Kesselberg thront, lohnt sich 
außerdem immer. Von Oktober 
bis April ist er jeden Sonntag 
und an den Feiertagen von 
1 .00 bis 1 .00 Uhr geöffnet. 
Wer abseits dieser Zeiten Lust 
hat, die wunderschöne Aus-
sicht über die gesamte Region 
zu genießen, kann Sonderöff-
nungszeiten oder Führungen 
unter Tel. 01  2  2   oder 
per eMail an chirschhirsch
web.de erfragen. 

ismarckturm 
und rlebnispfad

Anzeige

Die esteigung des 2  Meter hohen ismarc turms lohnt 
sich immer.  Foto: Fran  Schreier
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Schleiz. Der Weltspartag 2022 
findet in Deutschland am 28. 
Oktober statt. Um den Gedan-
ken des Sparens weltweit im 
Bewusstsein zu halten und auf 
die Bedeutung für die Volks-
wirtschaft und den Einzelnen 
hinzuweisen, wurde er auf dem 
1. Internationalen Sparkassen-
kongress (Weltvereinigung der 
Sparkassen) im Oktober 192  
in Mailand von Vertretern aus 
29 Ländern beschlossen. Der 
italienische Professor Ravizza 
erklärte damals den Schlusstag 
des Kongresses zum „Inter-
national Saving Day“. Am 1. 
Oktober 192  wurde der erste 
Weltspartag von den europä-
ischen Sparkassen begangen.
Der Weltspartag wird all-
gemein am 1. Oktober, in 
Deutschland allerdings bereits 
am letzten Arbeitstag vor dem 

1. Oktober begangen, weil in 
einigen Bundesländern der Re-
formationstag am 1. Oktober 
ein gesetzlicher Feiertag ist. 
Am Weltspartag sollen nämlich 
die Banken und Sparkassen 
geöffnet haben. Auch in s-
terreich ist er zwar offiziell am 

1. Oktober, wird aber gegebe-
nenfalls auch auf den letzten 
Arbeitstag davor verschoben. 
Achtung: Da der Weltspartag 

manchmal auf einen Samstag 
fällt, kann es sein, dass einige 
Banken ihn schon am Tag da-
vor feiern. Daher lohnt es sich, 
bei der eigenen Bank nachzu-
fragen. Viele Banken machen 
aus dem Weltspartag auch 
eine ganze „Weltsparwoche“.
Vielfach wurden und werden 
anlässlich des Weltspartags 
von Banken und Sparkassen 
Werbegeschenke verteilt, ins-
besondere Spardosen zum 
Zwecke der Sparerziehung der 
nachwachsenden Generation. 
Gefüllte Spardosen werden an 
diesem Tag auch besonders 
gern zur Leerung zu den Kre-
ditinstituten gebracht, um auf 
dem Sparkonto deponiert zu 
werden, da es an diesem Tag 
meistens ein kleines Geschenk 
in Form von Kuscheltieren, 
Spielen oder Büchern gibt.

Am . ktober 
ist Weltspartag

Anzeige

Der Anreiz zum S aren ird 
gefördert durch ein S ar-
sch ein. Foto: A esome- 

content - Free i .com

Neustadt . (d d). Geld ist ein 
Thema, das lieber im Familien-
kreis diskutiert wird: Sechs von 
zehn Personen betrachten El-
tern und Verwandte als wich-
tigste Ansprechpartner für 
die Gelderziehung. Ein Drittel 
nennt Freunde und Bekannte 
als maßgebliche Einflussper-
sonen, nur 1  Prozent sehen 
die Schule als prägend an. Zu 
diesen Resultaten kommt eine 
repräsentative Kantar-Umfra-
ge für den Beratungsdienst 
Geld und Haushalt, an der 
bundesweit über 1. 00 Perso-
nen mit Kindern zwischen 1  
und 2  Jahren teilgenommen 
haben. Den meisten Befragten 
ist es demnach wichtig, dem 

Nachwuchs Sparsamkeit und 
einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit den Finanzen 
zu vermitteln. Wenn sie sich 
selbst benoten dürften, wür-
den sich Eltern für ihre Gel-
derziehung durchschnittlich 
eine solide zwei minus geben.

ild rechts: 
Wenn es um die ersten eige-
nen Finanzen geht  sind ltern 
und enge er andte laut m-
frage die ichtigsten atge-
ber. Foto: d d Deutscher 
 S ar assen erlag Gett  

Images Thomas eDesign

Der mgang mit Geld ird in der amilie gepr gt
mfrage  ltern sind bei der inanzerziehung ichtiger als Lehrer

Anzeige



„Ich zeichne mich durch hohe 
Teamfähigkeit aus“ lieber „Auf-
grund neuer Arbeitsstrukturen 
konnte ich als Verantwortlicher 
für den Aufgabenbereich  un-
ser Team dazu motivieren, den 
Abgabetermin um zwei Tage 
vorzuverlegen“. Zu den wich-
tigsten Bewerbungstipps ge-
hört auch die Vermeidung des 

Konjunktivs. Diese Zeitform 
klingt genauso wenig überzeu-
gend wie Passiv-Sätze. Schrei-
ben Sie nicht „Über Ihre Ein-
ladung zu einem Vorstellungs-
gespräch würde ich mich sehr 
freuen“, sondern „Ich freue 
mich über Ihre Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch“. 

Selbstsichere Formulierungen 
ohne „hätte, wäre, könnte“ 
sind angebracht. Alles andere 
ist falsch verstandene Höflich-
keit, mit der Sie unterwürfig 
und wenig selbstbewusst her-
überkommen. Einer der wich-
tigsten Bewerbungstipps: Fast 
jeder Bewerber behauptet von 
sich, teamfähig, zielorientiert, 
innovativ, dynamisch und fle-
xibel zu sein. Die sogenannten 
Soft Skills müssen nicht betont 
werden, sondern selbstver-
ständlich. Diese Sätze machen 
vielmehr deutlich, dass der 
Bewerber Schwierigkeiten hat, 
seine Person und Fähigkeiten 
in optimaler Schnittmenge mit 
der ausgeschriebenen Stelle 
zu präsentieren. Von Innova-
tion und Dynamik ist da wenig 
zu finden. Vermeiden Sie lange 
und umständliche Schachtel-
sätze und Passiv-Wendun-
gen. Stattdessen sollten Sie 
für Ihre Bewerbung Tipps 
und Tricks verwenden, zum 
Beispiel: Schreiben Sie in der 
Aktiv-Form, denn schließlich 
ist Ihr Bewerbungsschreiben 
Werbung in eigener Sache. 
Widerstehen Sie der Versu-
chung, Musterschreiben aus 
dem Internet mit Textbaustei-
nen zu verwenden, die Ihre 
Bewerbung unpersönlich und 
austauschbar machen. Bewer-
bungstipps, die Sie auf ver-

schiedenen Fachseiten finden, 
können dagegen eine gute 
Hilfestellung bieten. Das Be-
werbungsanschreiben ist nicht 
länger als eine Seite, denn 
kein Personalverantwortlicher 
möchte seitenlange Romane 
lesen. Daher ist es wichtig, 

dass Sie ein aussagekräftiges 
Kurzportrait von sich präsen-
tieren, das beim ersten Lesen 
überzeugt. Gehen Sie nicht nur 
auf Ihre Person ein, sondern 
auch auf das Unternehmen, 

denn schließlich möchten die 
Personalverantwortl ichen 
wissen, warum Sie sich dort 
bewerben und warum genau 
Sie die einzig richtige Person 
für die ausgeschriebene Stel-
le sind. Je größer die Schnitt-
menge zwischen Ihnen und 

der Stellenanzeige ist, desto 
besser sind die Erfolgsaussich-
ten. Verweisen Sie selbstbe-
wusst auf Ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen, übertreiben Sie 
jedoch nicht.
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

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

Wir suchen:

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

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

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

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und umsatzorientierten 

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

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

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

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

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

Alfred Klug GmbH & Co. KG
Dr.-Arnheim-Str. !, "#$%$ Hof
Telefon $"&'( )&"'-$
www.auto-klug.de

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Schleiz suchen wir

 Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeuge (m/w/d)
Quereinsteiger aus branchenverwandten Bereichen wie z. B. 
Landmaschinen-/Baumaschinenschlosser oder Nutzfahrzeugbau sind 
ebenfalls willkommen.

Detaillierte Informationen und weitere Stellenangebote kannst Du auf 
unserer Webseite *nden. Ein Blick lohnt sich.

Deine Chance – Wir leben Gesundheit und Deine Chance – Wir leben Gesundheit und schenken schenken 
sie anderen mit unseren Angeboten.sie anderen mit unseren Angeboten.

Wir suchen Dich!Wir suchen Dich!

Werde Teil unseres Teams und schicke ganz einfach Deine Bewerbungs-Werde Teil unseres Teams und schicke ganz einfach Deine Bewerbungs-
unterlagen an: unterlagen an: 
hotel-am-schlossberg@t-online.de
Tel. 0151/58 55 70 96
Hotel am Schlossberg – Gesundheitshotel GmbH
Herrn Sascha Leckscheid 
Paskaer Str. 1 · 07924 · Ziegenrück · Telefon 036483/750

Koch / Diätkoch Koch / Diätkoch (m/w/d)(m/w/d)
engagierte Küchenkraftengagierte Küchenkraft (m/w/d) (m/w/d)

Mitarbeiter im RestaurantMitarbeiter im Restaurant (m/w/d) (m/w/d)
in Vollzeit/Teilzeit/Minijob – ab sofortin Vollzeit/Teilzeit/Minijob – ab sofort

Schleiz. (ab) Viele Bewer-
bungsschreiben gleichen eher 
einer Zusammensetzung aus 
Textbausteinen anstatt einem 
Motivationsschreiben, dem 
die Personalverantwortlichen 
alle informativen Fakten auf 
einen Blick entnehmen kön-
nen. Mit den richtigen Tipps 
vermeiden Sie Fehler, Floskeln 

und sonstige Formulierun-
gen, die Ihre Bewerbung un-
persönlich und austauschbar 
machen und damit garantiert 
nicht zum Erfolg führen. Ach-
ten Sie stattdessen darauf, ein 
persönliches Anschreiben zu 
verfassen, das sich auf die aus-
geschriebene Stelle bezieht 
und Ihre Stärken in Bezug auf 
den Job hervorhebt. Wenn Sie 
so ein Bewerbungsschreiben 
zusammen mit weiteren rele-
vanten Bewerbungsunterla-
gen abgeben, dann sollten Sie 
schon bald eine Einladung zu 
einem persönlichen Gespräch 
erhalten.
Arbeiten Sie mit Beispie-
len aus Ihrem Berufsleben, 
die sich genau auf die in der 
Stellenanzeige geforderten 
Fähigkeiten beziehen. Verfas-
sen Sie jedoch keinen Roman, 
sondern nur ein bis zwei kur-
ze Sätze. Schreiben Sie anstatt 

Mit einem individuellen 
Anschreiben zum rfolg

Anzeige

Mit Ihrem indi iduellen e erbungsanschreiben zum rfolg.
 Foto: i aba

Schleiz. (I ) Mit dem Schü-
lercollege der Industrie- und 
Handelskammer Ostthüringen 
zu Gera finden Schüler den 
Beruf, der zu ihnen passt  und 
das direkt in ihrer Region  Ab 
Klasse 8 sollte die Berufswahl 
ins Auge gefasst werden. Aus 
Erfahrung hilft probieren am 
meisten.
Daher bietet das Schüler-
college u. a. kostenfreie Ta-
gespraktika in regionalen Un-
ternehmen an, die in den Feri-
en und an Samstagen ganzjäh-
rig stattfinden.
Diese Vorteile bietet eine Teil-
nahme am IHK-Schülercollege:

 Berufe an einem Tag in ech-
ten Unternehmen auspro-
bieren

 praxisnahe Unterstützung 
bei der Berufswahl

 direkter Kontakt zu An-
sprechpartnern in regiona-
len Unternehmen

 Ferienjobs, Praktika oder 
Ausbildungsplatz finden

 Vorbereitung auf das Be-
rufsleben

 Vertiefung von Allgemein- 
sowie Fachwissen

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

 die Teilnahme am IHK-Schü-
lercollege ist kostenfrei

In den Tagespraktika tauchen 
Schüler für einen Tag in die 
Berufswelt ein, z.B. des Tech-
nischen Produktdesigners, 
Automobilkaufmanns, Me-
chatronikers oder des Immo-
bilienkaufmanns. „Unsere Ta-
gespraktika verteilen sich über 
viele Branchen und sind erstes 
Kennenlernen von Berufen in 
kurzer Zeit gedacht. Schüler 
können daher unproblema-
tisch mehrere Tagespraktika 
besuchen und verschiedene 
Berufe testen. Dabei setzen 
wir auf kleine Teilnehmergrup-
pen. Dadurch haben alle Schü-
ler die Chance sich praktisch 
auszuprobieren und Ideen für 
die eigene berufliche Zukunft 
zu sammeln“, erklärt Kathrin 
Rössler, Sachgebietsleiterin 
Berufsorientierung in der IHK.
Auch in den Herbstferien sind 
Tagespraktika im Saale-Or-

la-Kreis möglich. Kurzent-
schlossene können sich u.a. 
noch für folgende Angebote 
anmelden:

 Am 20.10.22 bei der büttner 
präzisionsWERK gmbh in 
Bad Lobenstein, Beruf Zer-
spanungsmechaniker: Inter-
esse an Metall  Am Anfang 
des Tages steht die selbst-
ständige Arbeitsplanung 
eines Einzelteils. Anschlie-
ßend fertigen die Schüler 
ein „ -Achs-Frästeil“ an. Sie 
schneiden das Material zu, 
fräsen und prüfen abschlie-
ßend die ualität.

 Am 2 .10.22 bei der Schu-
bert  Salzer Feinguß Lo-
benstein GmbH in Bad 
Lobenstein, Berufe: Werk-
zeugmechaniker  Gieße-
reimechaniker: Präzision ist 
gefragt in einer Feingieße-
rei. Schüler begleiten den 
Herstellungsprozess von An-
fang bis zum Ende. Sie erfah-
ren alles über das Berufsbild 
des Werkzeugmechanikers 
und erschaffen mit ihren 
Händen ein persönliches 
Metallprodukt. Spannend 
und abwechslungsreich ist 
auch der Beruf des Gieße-
reimechanikers. Schüler se-
hen zu, wenn flüssiger Stahl 
zu Gussteilen wird und was 
mit den Teilen danach alles 
passiert. Sie arbeiten selbst 
mit Wachs, Keramik, Stahl 
und verschiedenen Werk-
zeugen. Am Ende des Tages 

wissen Schüler zudem, was 
ein D-Drucker in einer Gie-
ßerei zu suchen hat.

Treffpunkt ist jeweils 8.  Uhr 
direkt am Unternehmen. Dort 
endet jedes Tagespraktikum 
gegen 1  Uhr. Die Teilnehmer 
werden von einem Betreuer 
der IHK begleitet. Auch für ein 
Mittagessen ist gesorgt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei Übri-
gens: Eltern sollten zu Beginn 
des Tagespraktikums die Gele-

genheit nutzen, das Unterneh-
men kennenzulernen und sich 
ein eigenes Bild zu machen. 
Häufig sind sie wichtiger Rat-
geber und Begleiter bei der 
Berufswahl ihrer Kinder.

Anmeldung und alle weiteren 
Projekttage für 2022 unter 
www.ihkschuelercollege.de
tagespraktikum oder in der 
IHK Ostthüringen bei Nadine 
Werlich (Tel. 0  8 - 19).

I -Schülercollege  
erbstferien 0

Anzeige

Sich mal selbst aus robieren  as macht S a  ist der eruf 
für mich das richtige  Dies ist möglich beim I K-Schülercol-
lege. Foto: I K Ostthüringen

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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Seit 1963

spannend

pünktliche 
Lohnzahlung

abwechslungs-
reich

tolles 
Kollegium

keine
Diskriminierung

Gleichbehandlung 
aller, ohne

Bevorzugung 
einzelner

sachlicher, 
fachlicher,

 konstruktiver
Austausch 

zwischen den
Abteilungen

036626 3174 17

täglich neue 
Herausforderungen

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

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

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

Roth Werkzeugbau GmbH
Wöhlsdorf 39
07955 Auma-Weidatal

           www.roth-werkzeugbau.de/karriere

           bewerbung@roth-werkzeugbau.de
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Elektroniker für Automatisierungstechnik
Industriemechaniker
Mechatroniker
Holzbearbeitungsmechaniker
Maschinen- und Anlagenführer

Die Sägeindustrie
-

Arbeiten mit
gutem Gewissen

Ihnen ist es wichtig, in einem
nachhaltigen Job zu arbeiten? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bilden in folgenden Berufen (m/w/d/x) aus:

Quereinsteiger
gesucht!

Noch auf dem Holzweg?
Möchten Sie einen beruflichen Neuanfang?

Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und
informieren Sie sich über unsere
Stellenangebote unter:

www.mercerint.com oder bei 
Frau Alicia Heider 036651 80-163.

Mercer Timber Products GmbH | Am Bahnhof 123 | 07929 Saalburg-Ebersdorf
bewerbung.friesau@mercerint.com

hr An eigenruf f r en Saale-Orla-Kreis  Jane   aeger  Tel. 03 3.4 0 5

Was macht ein 
Serviceberater im Autohaus
Der Automobil Servicebera-
ter, wie der Serviceberater 
im Autohaus häufig genannt 
wird, kümmert sich in erster 
Linie um die Belange der Kun-
den. Wer also gut mit Men-
schen umgehen kann und sich 
gleichzeitig für Autos interes-
siert, ist der geeignete Kandi-
dat für diesen Job. Dabei sind 
die Aufgabenbereiche des 
Serviceberaters vielfältig und 
abwechslungsreich. Er hält 
sich nicht nur in den Verkaufs-
räumen des Autohauses auf, 
sondern verbringt auch viel 
Zeit in seinem Büro vor dem 
Computer. Auch in der Werk-
statt ist er häufig anzutreffen. 
Was macht ein Serviceberater 
also genau  Hier eine kurze 
Auflistung über die wichtigs-
ten Serviceberater Aufgaben:
- Beratungsgespräche mit 

den Kunden führen
- Reklamationen bearbeiten
- Zusammenarbeit mit 

KFZ-Versicherungen
- Störungen an Fahrzeugen 

feststellen
- Kostenvoranschläge erstel-

len

T tigkeiten und Aufgaben 
von fz-Servicetechniker

Die Kfz-Servicetechniker
innen sind zuständig für die 
Wartung und Instandhaltung 
der Autos. Zur Inspektion ge-
hören auch anspruchsvolle 

Arbeiten wie zum Beispiel 
elektronische Vermessungs-
arbeiten. Sie informieren die 
Kund innen darüber, wenn 
Fahrzeugteile ausgetauscht 
werden müssen und bespre-
chen bei der Feststellung von 
Störungen oder Schäden, wel-
che Reparaturen nötig sind. 
Die Durchführung der erfor-
derlichen Maßnahmen über-
nehmen sie teilweise selbst 
oder sie planen einen Termin 
für die Instandsetzung und 
kümmern sich auch um die 
Auftragsabwicklung. Ebenso 
sind sie bei Kundenwünschen 
rund um den Einbau von zu-
sätzlichem Zubehör und Son-
derausstattung für die Bera-
tung zuständig.

erufsbild Serviceassistent
Serviceassistent innen tragen 
wesentlich dazu bei, dass sich 
die Kund innen im Autoh-
aus optimal betreut fühlen. 
Sie nehmen Telefonanrufe 
entgegen und begrüßen die 
Interessent innen im Autoh-
aus, helfen bei Werbeaktio-
nen und dem Einpflegen der 
Kundenkontaktdaten in den 
Computer. Außerdem unter-
stützen sie die Servicebera-
ter innen dabei, die Kund
innen bestmöglich zu beraten 

 zum Beispiel, wenn es um 
Fragen zu Reparaturen und 
Garantiefällen geht. Der Weg 
zu dem Beruf führt im Regel-
fall über eine abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung, 
vorzugsweise im Autohaus.

erufsbild arosseriebauer
Das Einsatzgebiet von Karos-
seriebauer innen in der Au-
tomobilbranche ist vielfältig 

 sie arbeiten mit Karosserien 
oder Karosserieteilen, Fahr-
zeugaufbauten und Fahrge-
stellen und sind dabei nicht 

nur für die Fertigung und Her-
stellung, sondern auch für die 
Reparatur, Montage und In-
standhaltung verantwortlich. 
Der ehemalige Ausbildungs-
beruf des r Karosserie- und 
Fahrzeugbauers in wurde 
200  ersetzt durch die Aus-
bildungsmöglichkeit zum r 
Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker in.

Das Team vom Autohauses Welz 
in Saalfeld braucht erst rkung  
Gesucht erden eitere Serviceberater Servicetechniker  

Serviceassistent und arosseriebauer m d) 

Anzeige

Lisa-Marie Mac  ist Ser iceasisstentin im Autohaus Welz in 
Saalfeld.

Die Karosseriebauer Klemens Miel e und Jörg Wünsch.  Fotos: Autohaus Welz 

Saale- rla- reis. (ab) Lohn-
Plus für Reinigungskräfte: 
Die 2 0 Menschen, die im 
Saale-Orla-Kreis in der Ge-
bäudereinigung arbeiten, be-
kommen deutlich mehr Geld. 
Der Einstiegsverdienst in der 
Branche klettert zum Oktober 
auf 1  Euro pro Stunde  12,  
Prozent mehr als bislang. Be-
schäftigte in der Glas- und Fas-
sadenreinigung kommen jetzt 
auf einen Stundenlohn von 
1 ,20 Euro (plus 9,  Prozent). 
Das teilt die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt 
(IG BAU) mit. „Wer Schulen 
und Büros putzt oder für Hy-
giene im Krankenhaus und 
Altenheim sorgt, macht einen 
unverzichtbaren Job. Dafür 
gibt es nun eine wichtige An-
erkennung. Mit dem kräftigen 
Einkommensplus haben die 

Beschäftigten auch in Zeiten 
hoher Inflation de facto mehr 
Geld in der Tasche  und ver-
dienen deutlich mehr als den 
gesetzlichen Mindestlohn, der 
im Oktober auf zwölf Euro pro 
Stunde gestiegen ist“, sagt Hei-
di Hoffmann. Die Bezirksvor-

sitzende der IG BAU Ostthü-
ringen appelliert an alle Reini-
gungskräfte in der Region, ihre 
nächste Lohnabrechnung zu 
prüfen. Denn die Löhne sind  
bei ungelernten Kräften eben-
so wie bei Fachleuten in der 
Glas- und Fassadenreinigung  

für die Betriebe verpflichtend. 
„Jede Reinigungsfirma muss 
sich an die neuen Standards 
halten. Niemand darf weni-
ger als 1  Euro pro Stunde 
verdienen. Wer trotzdem zu 
wenig bekommt, sollte sich 
an die IG BAU wenden“, rät 
Hoffmann. Nach dem Tarifver-
trag, den Gewerkschaft und 
Arbeitgeber ausgehandelt ha-
ben, steigen die Einkommen 
im Januar 202  erneut. Der 
unterste Stundenlohn liegt 
dann bei 1 , 0 Euro. In der 
Glas- und Fassadenreinigung 
werden künftig 1 , 0 Euro pro 
Stunde gezahlt. Außerdem 
profitiert der Nachwuchs: Die 
Azubi-Löhne erhöhen sich bis 
202  auf 900 Euro im ersten, 
1.0  Euro im zweiten und 
1.200 Euro im dritten Ausbil-
dungsjahr.

Mindestlohn in der 
Geb udereinigung steigt

Deutlich mehr Geld für 50 Reinigungskr fte im Saale- rla- reis

n erzichtbarer Job: einigungs r fte ümmern sich darum  
dass Schulen  üros und Arzt ra en sauber sind. 
 Foto: IG A   Tobias Seifert

Anzeige
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ettersdorf. Jeder kennt s, 
jedem ist es schon einmal 
passiert: 
Einmal beim Einparken nicht 
aufgepasst oder zu flott um 
die Ecke gebogen. Ratsch. 
Macke in der Felge. Beschä-
digte Alufelgen sehen nicht 
nur unschön aus und mindern 
bei Verkauf den Wert des 
Fahrzeugs bzw. sorgen für r-
ger bei Leasingrückgabe. Sie 
bergen auch ein Risiko für die 

Fahrsicherheit, da aus Kerben 
und Kratzern Haarrisse wer-
den können, die im Extremfall 
zum Bruch der Felge führen. 
So oder so ein ärgerliches 
Problem.
Eine sichere und kostengüns-
tige Lösung stellt die Alufel-
gen-Aufbereitung mit dem 
TÜV-zertifizierten WheelDoc-
tor dar.
Autofahrer  müssen wissen: 
die Alufelgen-Aufbereitung 

ist nicht in jedem Fall erlaubt. 
Es gibt klare Vorgaben, wo-
nach jegliche Eingriffe in das 
Materialgefüge wie Schweiß-
arbeiten und Rückverformun-
gen grundsätzlich abzuleh-
nen sind. Es dürfen jedoch 
Beschädigungen bis zu 1 mm 
Tiefe im Grundmetall der Fel-
ge behoben werden. 
Und das setzen zertifizierte 
Betriebe mit der speziellen 
WheelDoctor-Technologie 
samt Lackkonzept und des 
eigens entwickelten Wheel-
Doctor-Grenzwertkatalogs 
fachgerecht, zuverlässig so-
wie sicher um. Auch bei glanz-
gedrehten Fabrikaten.

Alufelgen-Aufbereitung 
lohnt sich

Bis zu 90 Prozent aller Fel-
genschäden können mit dem 
WheelDoctor-Verfahren be-
hoben werden. Die fachge-
rechte Aufbereitung stellt 
eine kostengünstige Alterna-
tive zur teuren Felgenneuan-
schaffung dar. Vor allem vor 
Verkauf des „Gebrauchten“ 
oder Rückgabe an die Lea-
sing. Die Reparatur ist bereits 
ab 100 Euro pro Rad möglich 
und spart bis zu 0  im Ver-
gleich zum Neukauf. Und: 
nach der „Behandlung“ mit 
dem WheelDoctor sieht die 
Alufelge nicht nur wie neu 
aus. Auch die Fahrsicherheit 
wird durch die Beseitigung 
der Kerbwirkung wieder her-
gestellt.

ostenloser elgen- heck

Die Felgenaufbereitung 
mit dem TÜV-zertifizierten 
WheelDoctor wird von der Fir-
ma IDENTICA Richter  Zeu-
ner GmbH im Gewerbegebiet 
Oettersdorf angeboten. Ein 

kostenloser, unverbindlicher 
Felgen-Check gibt Aufschluss 
darüber, ob und zu welchem 
Preis eine Beschädigung repa-
rabel ist. Melden Sie sich jetzt 
zum kostenlosen Felgencheck 
unter Telefon 0 - 0121  
an. 

Alufelgenaufbereitung mit  
T -zertifiziertem WheelDoctor

Anzeige

RICHTER & ZEUNER GMBH

Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen 
Felgencheck an! � 03663-40 12 14.
Richter & Zeuner GmbH ! Löhmaer Weg 61 ! 07907 Oettersdorf
Tel. 0 36 63/40 12 14 ! www.identica-richter-zeuner.de

Die Felge or der Aufbereitung.
 Fotos: ichter  Zeuner Gmb

nd nach der Aufbereitung.

Autohaus Militzer GmbH

Löhmaer Weg, 
07907 Oettersdorf

Telefon: 
03663 / 40 14 50

www.autohaus-militzer.de autohaus-militzer@t-online.de

Hauptuntersuchung fällig?
Dann am besten gleich
zu DEKRA – Ihrem
zuverlässigen Partner
für Sicherheit und Service.
Ohne Voranmeldung.

DEKRA Automobil GmbH
Industriestr. 15
07907 Schleiz
Telefon 03663.425928-0

www.dekra.de/schleiz

E-Mail: schmidt-suzuki@t-online.de
07381 Oppurg, OT Rehmen, 
An der Gamse 9 �� 03647/421067 03647/421067    Fax 420869Fax 420869

Wir machen Ihr Auto Wir machen Ihr Auto 
fi t für den Winter!fi t für den Winter!

neck. (ab) Herbst und 
Winter bringen für Autofah-
rer mehrere unangenehme 
Nebeneffekte mit sich. Ge-
nau deshalb ist die richtige 
Autopflege jetzt besonders 
wichtig. Während der kalten 
und dunklen Jahreszeit ver-
schlechtern sich die Straßen-
verhältnisse und ungünstige 
Lichtverhältnisse erschweren 
die Sicht. Doch nicht nur der 
Fahrer leidet unter den wid-
rigen Wetterbedingungen 
im Winter, sondern auch das 
Auto. sthetische Gründe ste-
hen bei der Pflege des Autos 
zu dieser Zeit im Hintergrund. 
Vielmehr kommt es darauf an, 
mögliches Gefahrenpotential 
zu minimieren. Dennoch trägt 
eine gewis-senhafte Autopfle-
ge auch zum Werterhalt eines 
Fahrzeuges bei. Hier ein paar 
wichtige und nützliche Tipps: 
Im Herbst pflastern Laubblätter 
die Straßen und verbinden sich 
mit der typischen herbstlichen 
Nässe zu einem Lästigen Übel 
für Autofahrer. Pflanzenteile la-
gern gerne in Ritzen und Fugen 
der Karosserie und verstopfen 
die Wasserabläufe. Nasse Fuß-
matten, beschlagene Scheiben 
und ein insgesamt feuchter 
Innenraum sind dann oftmals 
die Folge. Beliebte Verstecke 
sind beispielsweise die Rinnen 
unter der Motorhaube und die 
Ritzen zwischen Kofferraum-
klappe und Seitenblech, im Lüf-
tungsgitter oder an den Ecken 

und Kanten von Scharnieren. 
Das sind Plätze, die auch bei 
schneller Autobahnfahrt mit 
starkem Fahrtwind nicht frei-
geblasen werden. Empfohlen 

wird des-halb, regelmäßig die 
Blätter von der Karosserie zu 
entfernen. Der oftmals dar-
unter lie-gende Schlamm wird 
mit einem feuchten Lappen 
oder Schwamm entfernt. Bei 

tiefen Stellen hilft auch ein 
Griff zum Staubsauger. Riecht 
es im Auto modrig, lohnt ein 
Blick unter die Fußmatten oder 
in den Kofferraum. Hier hilft 
nur eine Trockenlegung und 
der Einsatz eines Föns. Wie Sie 
dem Vorbeugen können: In der 
nasskalten Jahreszeit sollten 
Sie beim Einsteigen stets die 
Füße gut abklopfen. Die Matte 
im Fußraum sollte möglichst 
aus Gummi sein  sie lässt sich 
dann einfacher reinigen als 
der Teppich, in den die Feuch-
tigkeit leicht einziehen kann. 
Scheibenwischer checken: Die 
Scheibenwischer eines Autos 
werden bei der Autopflege oft 
stiefmütterlich behandelt. Da-
bei sind es doch gerade diese 
unscheinbaren Helfer, die uns 
dabei helfen, unser Ziel sicher 
zu erreichen. Viele Autofah-
rer wissen sogar aus eigener 
Erfahrung, wie gefährlich eine 
eingeschränkte Sicht im Stra-
ßenverkehr ist  ein unnöti-
ges Sicherheitsrisiko, das sich 
leicht vermei-den lässt. Freie 
Sicht kann Leben retten  Über-
prüfen Sie deshalb die Funkti-

Autopflege im erbst  
das Leiden mit dem Laub

Anzeige

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Im erbst ommt es darauf an  Gefahren otential zu minimieren. Fotos: i aba

Auch den Innenraum mit reinigen.

Schleiz. (d d) Bewegung soll 
bekanntlich gesund sein. Auf 
den unfreiwilligen Frühsport 
des Schneefegens und Eiskrat-
zens könnten viele Autofahrer 
in der kalten Jahreszeit jedoch 
getrost verzichten. Doch die 
Scheiben müssen nun ein-
mal frei sein, damit man mit 
guter Sicht sicher durch den 
Verkehr kommt. Ein kleines, 
freigekratztes Guckloch in der 
Windschutzscheibe reicht da-
für nicht aus. Das ist nicht nur 
gefährlich, sondern kann auch 
ein Verwarngeld kosten, wenn 
man von der Polizei erwischt 
wird. Wer sich die Zeit und 
die Mühen ersparen möchte, 
kann stattdessen eine Stand-
heizung nachrüsten lassen.
 

reie Sicht und ehaglichkeit 
zur ge ünschten hrzeit

Von innen beschlagene Schei-
ben freiwischen oder außen 
von Frost und Eis befreien: Je 
nach Region und Witterung 
können damit über den ge-
samten Herbst und Winter so 
einige Stunden zusammen-
kommen. Wertvolle Zeit, die 
einem zum Beispiel frühmor-
gens fehlt. Be uemer und si-
cherer ist es, die Arbeit durch 
eine Standheizung erledigen 
zu lassen. Zur gewünschten 
Uhrzeit befreien die Geräte die 
Scheiben von den Spuren der 
kalten Jahreszeit, der Innen-
raum wird zudem angenehm 

vorgewärmt, sodass niemand 
frieren muss. Die Bedienung 
der Heizungen etwa von 
Webasto ist wahlweise direkt 
im Fahrzeug, per Fernbedie-
nung oder Smartphone-App 
möglich. Die Geräte werden 
in Deutschland entwickelt und 
gefertigt, sie arbeiten auf Dau-
er wartungsfrei.
 

Zur Nachrüstung in eine 
erfahrene ach erkstatt

Die Nachrüstung dauert etwa 
einen Tag, sollte allerdings 
in einer ualifizierten Fach-
werkstatt durchgeführt wer-
den. Denn beim Anschluss 
der Heizgeräte an die Was-
ser-, Kraftstoff- und Luftver-
teilungssysteme sowie die 
elektronische Fahrzeugsteu-
erung sind viel Fachwissen 
und Erfahrung gefragt. Unter 
www.standheizung.de finden 
sich rund 1.000 regelmäßig 
geschulte Einbaupartner aus 
dem gesamten Bundesge-
biet. Wer einmal die Vorteile 
kennengelernt hat, wird in 
Zukunft nicht mehr darauf 
verzichten wollen. Standhei-
zungen sparen im Alltag jede 
Menge Zeit, da das lästige Eis-
kratzen und das Freiwischen 
angelaufener Scheiben entfal-
len. Auch ein Warmlaufenlas-
sen des Motors gibt es nicht 
mehr  dies ist laut der Stra-
ßenverkehrsordnung ohnehin 
verboten.

Anzeige

Standheizungen lassen sich in nahezu edes Auto nachrüsten. 
Die edienung erfolgt be uem er Smart hone-A  Fernbe-
dienung oder dire t im Fahrzeug. Foto: d d Webasto

insteigen und los
Mit einer Standheizung sind Autofahrer 

be uemer und sicherer unter egs

onstüchtigkeit Ihrer Scheiben-
wischer  Normale Putz-mittel 
schaden den Wischerblättern, 
deshalb lieber auf eine Kom-
bination aus Frostschutzmittel 
(verdünnt) und einem Baum-
wolltuch zurückgreifen. Ziehen 
die Scheibenwischer immer 
noch Schlieren, dann diese 
besser auswechseln. Unbe-
dingt sollten Sie die Fahrweise 
der Witterung anpassen: Lie-
ber mal einen Gang zurück-
schalten  Geben Sie rutschigen 
Fahrbahnbelägen keine Chan-
ce; nehmen Sie vorsichtshal-
ber den Fuß vom Gas und fah-
ren Sie vorausschauend. Bei 
stürmischen Wetter sollten Sie 
auch Seitenwind nicht unter-
schätzen. Außerdem verkürzen 
Sie mit weniger Geschwindig-
keit Ih-ren Bremsweg, falls ein 
unerwartetes Hindernis auf-
taucht.
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Kfz-Ingenieurbüro Nejeschleb

Kfz-Prüfstelle Zeulenroda
Meinersdorfer Str. 7 ǈ 07937 Zeulenroda

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

Weitere Leistungen:

Service-Partner

Inhaber:  G. Stoppe • Tel. 03663-42 30 45 • Fax 03663 - 40 06 29

1928
2022

seit 94 Jahren

Greizer Straße 48 • 07907 Schleiz

Kfz-Meisterbetrieb für alle Fabrikate 
Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Löhmaer Weg 45 • 07907 Oettersdorf
Tel. (0 36 63) 40 14 51 u. (0 36 63) 40 28 35
Fax (0 36 63) 41 30 42
e-mail: mueller-automobile-oettersdorf@t-online.de
 AH-Mueller@freenet.de

Ab sofort bei uns:Ab sofort bei uns:
Winter- he  Winter- he  

(alle Flüssigkeiten, Karosserie, Profiltiefe)(alle Flüssigkeiten, Karosserie, Profiltiefe)

 derwe hsel derwe hsel
 atterie- he atterie- he

infa h anrufen und Termin ereinbareninfa h anrufen und Termin ereinbaren

Schleiz. (ab) Im Jahr 2021 ve-
runglückten in Deutschland 
22.2 2 Kinder im Straßenver-
kehr. 9 Kinder wurden dabei 
getötet; 18 Kinder starben als 
Mitfahrende in Pkw, 19 als zu 
Fuß gehende und 8 als Radfah-
rende. Deshalb ist der Schutz 
von Kindern ein ganz beson-
deres Anliegen, denn gerade 
im Straßenverkehr sind Kinder 
auf die Vorsicht und die beson-
dere Aufmerksamkeit von uns 
Erwachsenen angewiesen. Kin-
der sind noch nicht in der Lage, 
den Verkehr richtig einzuschät-
zen. Demzufolge können sie 
sich auch nicht entsprechend 
sicher verhalten. Doch bereits 
lange, bevor sie selbständig 
auf die Straße laufen können 
oder vor dem Haus Roller oder 
Fahrrad fahren, sind Kinder 
den Gefahren des Straßenver-
kehrs ausgesetzt: als Säugling 
im Kinderwagen, als Mitfahrer 
im Auto, im Kindersitz auf dem 
Fahrrad, als kleiner Fußgänger 
an der Hand. Verkehrserzie-
hung fängt bei den Eltern als 
Vorbild an.  Denn Kinder ler-
nen durch Nachahmung und 
schauen sich Verhaltensweisen 
bereits früh bei Ihren erwach-
senen Vorbildern ab. Deshalb 
halten Sie sich selbst von An-
fang an konse uent an Ver-
kehrsregeln, zum Beispiel beim 
Über ueren der Straße oder 
beim Anschnallen im Auto. Ihr 
Kind kann hierdurch bereits 
frühzeitig wichtige Grundre-
geln für sein eigenes Verhalten 
verinnerlichen. Mit etwa drei 
Jahren sind Kinder in der Regel 
so weit, dass auf spielerische 

Weise mit der Verkehrserzie-
hung begonnen werden kann. 
Ab diesem Alter können Sie mit 
Ihrem Kind richtiges Verhalten 
im Straßenverkehr nach und 
nach einüben. Überfordern 
Sie Ihr Kind aber nicht und mu-
ten Sie ihm nur das zu, wozu 
es seinem Alter und Entwick-
lungsstand entsprechend  in 
der Lage ist. Unter zehn Jahren 
können Kinder beispielsweise 
Entfernungen und Geschwin-
digkeiten noch nicht sicher 
abschätzen. Richtungshören, 
das Wahrnehmen mehrerer 
gleichzeitiger Vorgänge und 
die Rechts-Links-Unterschei-
dung sind unsicher. Drohende 
Geräusche münden auch in 
diesem Alter noch häufig in 
gefährlichen Fluchtreaktionen. 
Was für uns aufgrund jahre-
langer Erfahrungen  selbstver-
ständlich ist, müssen Kinder 
erst erfahren und lassen sich 
dabei allzu gern ablenken. 
Weiterhin können Kinder we-
gen ihrer geringen Größe die 
Straße nicht so überblicken 
wie Erwachsene. Ihr Blickwin-
kel ist sehr viel kleiner und 
häufig sind es parkende Autos, 
die ihnen die Sicht komplett 
versperren. Wichtig zu wis-
sen: Damit Kinder verlässlich 
und auch wahrnehmungsoffen 
nach rechts und links schauen, 
müssen sie unbedingt stehen 
bleiben. Denn beim Laufen  
auch über die Straße -  haben 
sie (wahrnehmungstechnisch) 
nur den Blick nach vorn und in 
Laufrichtung. Kleinere Kinder 
bis zum Alter von sechs Jahren 
haben meist einen ungezü-

gelten Bewegungsdrang. Sie 
können noch nicht wirklich un-
terscheiden zwischen Garten 
und Parkplatz, zwischen Bür-
gersteig und Straße. Sie laufen 
und springen wie immer und 
reagieren auf äußere Einflüs-
se spontan: Dadurch wird ihr 
Verhalten für andere Verkehr-
steilnehmer unberechenbar. 
Kleinere Kinder können eine 
einmal begonnene Handlung 
nicht abrupt unterbrechen. 
Laufen sie einem Ball hinter-
her, können sie nicht plötzlich 
anhalten, wenn der Ball auf die 
Straße rollt.
Einige ländliche Orte stellen 
Schilder auf, um nochmal zu-
sätzlich besondere Aufmerk-
samkeit auf spielende Kinder 
zu lenken. 
Oftmals stehen auch am Orts-
eingang Schilder wie: FREIWIL-
LIG 0 km wegen uns  
Die 10 goldenen Regeln für 
Kinder im Straßenverkehr:
- Nicht auf die Straße laufen
- Auch bei „Grün“ nach links 

und rechts schauen
- Im Dunkeln helle Kleidung 

tragen
- Mit dem Fahrrad auf dem 

Gehweg fahren
- Beim Radfahren Helm tra-

gen
- Am Fahrrad müssen Be-

leuchtung und Bremsen 
funktionieren

- Mit Inline-Skates nie auf die 
Fahrbahn

- Im Auto Kindersitz benutzen 
und anschnallen

- Aussteigen auf der Geh-
weg-Seite

- Vorsicht an Bushaltestellen

ür mehr Wahrnehmung von 
indern im Stra enverkehr
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Mehr er ehrssicherheit für Kinder.  Foto: Annett ir ner

Triptis. (d d) Autos, Radfahrer, 
Busse und mehr: Im Straßen-
verkehr ist viel los  besonders 
in den Städten. Wer hier sicher 
unterwegs sein will, muss sich 
auf seine Ohren verlassen 
können. Doch daran hapert 
es häufig. So leidet laut der 
Website HNO- rzte im Netz in 
Deutschland etwa jeder siebte 
Erwachsene unter Hörverlust, 
ab dem . Lebensjahr unge-
fähr jeder zweite. Und wer he-
rannahende Fahrzeuge zu spät 

bemerkt, was besonders bei 
E-Autos leicht passiert, wird 
zur Gefahr. Darum sollte man 
ab 0 Jahren regelmäßig einen 
Hörtest machen  zum Beispiel 
im Internet. Einen kostenlosen 
Online-Hörtest gibt es unter 
www.audibene.de. Bei einem 
der bundesweit 1. 00 audi-
bene Partner-Akustiker kann 
man sich dann bei Bedarf bera-
ten lassen. Frühes Handeln ist 
wichtig, um das gesamte Hörs-
pektrum zu erhalten.

Mit gutem Geh r 
sicher unter egs
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Wer das erannahen anderer Fahrzeuge nicht rechtzeitig 
hört  ird leicht zum er ehrshindernis.

Foto: d d audibene Gett  Images al arez
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Wir suchen einen

Kfz-Mechatroniker
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zum sofortigen Eintritt.
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Wald, Forst, Angeln und Jagen

Noch alle Latten am Zaun?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾ Pfähle 
¾ Riegel 
¾ Latten 
¾ Zäune 

¾ Betreuung von forstlichen 
Zusammenschlüssen 

¾ Holzbuchführung 
¾ Abrechnung / Vermarktung 
¾ Beförsterung 
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Schleiz. Die heimischen Ei-
chen tragen in diesem Jahr 
viele Früchte. durch den sehr 
trockenen Sommer sind die 
Eicheln aber etwas kleiner. 
Wenn diese jetzt zu Boden 
fallen, können fleißige Kinder 
nicht nur für die Zukunft des 
Waldes tun, sondern auch für 
ihre Klasse und dessen Kasse. 
Die gesammelten Eicheln kön-
nen Thüringenweit in die 2  
Forstämter gebracht werden.
Eicheln sammeln wird vom 
von ThüringenForst leicht ge-

macht. Hier ein paar hilfreiche 
Tipps vom Förster:

- Vor Beginn des Sammelns 
das örtliche Forstamt kon-
taktieren und sich gezielt 
Sammelflächen im Landes-
wald zeigen lassen. Nur für 
dieses hochwertige Saatgut 
werden kg Erntelohn er-
stattet.

- Eicheln, die ohne Förster-
einweisung einfach überall 
in Parks und Gärten ge-
sammelt werden, werden 

als Wildwinterfutter für 20 
Cent kg angekauft.Die Ei-
cheln müssen frisch geern-
tet, von Blättern, sten und 
dem Kelch befreit werden. 
Sie dürfen nicht hohl, ver-
trocknet oder zerfressen 
sein.

- Die Beerntung im Landes-
wald erfolgt unter täglicher 
Aufsicht von Forstfachper-
sonal. Das Saatgut wird ta-
gesfrisch abgenommen.

- Der Erntelohn wird von den 
Forstämtern bar ausgezahlt 
oder überwiesen.

Der Wald  die Tiere 
und die Natur ge innen

Das Saatgut wird zur Verwen-
dung in Thüringens Wäldern 
geerntet. Es geht umgehend in 
die betriebseigene Forstbaum-
schule in Breitenworbis und 
dort in die Vorschulbeete oder 
wird eingelagert. Zwei bis drei 
Jahre wachsen dort die jungen 
Pflänzchen, bevor sie in den 
heimischen Wäldern gepflanzt 
werden. So kann jeder, der flei-
ßig mit gesammelt hat, sicher 
sein, dass er persönlich etwas 
für unsere Wälder und deren 
Gesundheit getan hat. 
Aber auch die Eicheln, die nicht 
als Saatgut verwendet werden 
dürfen, erfreuen im Winter die 
Tiere des Waldes.

ichensaatgut sammeln
Aufruf an Schulkinder zum Sammeln
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Die Ob e te der egierde  die icheln.
 Foto: i aba .com de users ar ag

Angeln im erbst
neck. Herbst und Frühling 

sind Jahreszeiten, die zwi-
schen zwei Extremen liegen, 
deshalb sind sie als Über-
gangszeiten sehr interessant 
für alle Angler. 

Während die Fische im Früh-
ling aus der Winterstarre er-
wachen und richtig Hunger 
bekommen, müssen sie sich 
im Herbst auf den Winter 
vorbereiten und deshalb viel 
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Speck anfressen. Der Herbst 
läutet also das große Fressen 
ein. 
Ab September spüren die Fi-
sche mit der fallenden Was-
sertemperatur und langsam 
kürzer werdenden Tagen, 
dass der Winter naht. 
Da sie im Frühjahr ihren Laich 

ablegen müssen und dafür 
viel Energie benötigt wird, 
fangen sie schon im Herbst 
an, dafür vorzusorgen, indem 
sie sich Winterspeck anfres-
sen. 
So steigen mit den fallen-
den Temperaturen auch die 
Fangchancen für die Angler.
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