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Möchten auch Sie
bei uns inserieren – 

kein Problem?

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

am 14. Dez. 2022.

Tel.: 01522.8112203

 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Zum Tännig 3

07356 Bad Lobenstein
! 036652 28 119

In unserer Ausgabe finden Sie Beilagen von:

CORNAMUSA - 
World of Pipe Rock and Irish Dance

In einem Teil dieser Ausgabe finden Sie Beilagen von

Wir bitten um freundlichste Beachtung!

Geraer Str. 67 
Saalfeld/Saale
Tel. 03671-614522

Ski-/Snowboardträger
•  Für 4 Paar Ski oder  

2 Snowboards

Dachgrund-  
oder Relingträger  

erforderlich.

Gummifußmatten-Set 
vorn
•  Mit rotem Schriftzug
•  Z. B. für KAMIQ

Eis- und Sonnenschutz
•  Für die Windschutzscheibe

 Auch große Auswahl  
an Winterkomplett- 

rädern und -reifen. 
Fragen Sie uns!

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

Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Mediaberater für den Saalebogen:
Bianka Enders: Tel. 01522.8112203, b.enders@wgvschleiz.de

iiiimmmiim

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!

Großgölitz. (rb) So oft schon 
bin ich an den Skulpturen 
in Großgölitz, die dort eine 
Sonnenuhr s mbolisieren, 
vorbeigefahren. Jedes Mal 
ringen sie mir ein wenig mehr 
Bewunderung ab – schließlich 
stehen sie immer da drau-
ßen, bei Wind und Wetter, 
ob die Sonne scheint oder ob 
es regnet oder schneit. Das 
Wetter scheint ihnen nichts 
auszumachen. Ja, diese Figu-
ren sind noch aus echtem Holz 
geschnitzt – Tatsache. Ich park 
das Auto auf der anderen Stra-
ßenseite und gehe hinüber zu 
den fantastischen Sternzei-
chen. Der Herr, der mit fes-
tem Schritt auf mich zugeht, 
ist nicht irgendein Dorfbe-

wohner, sondern es ist einer 
von Europas profiliertesten 
Künstlern an der Kettensäge 
– Florian Lindner. Mit seiner 
Motorsäge erschafft er filigran 
gefertigte Holzskulpturen. Von 
der verhältnismäßig einfachen 
Eule bis hin zu aufwändigen, 
abstrakten Kunstwerken reicht 
sein künstlerisches Repertoi-
re. Seine Arbeiten werden von 
Firmen wie auch von Privat-
leuten geschätzt. Wenn Lärm 
die Ohren betäubt und Späne 
umherfliegen ist der 38-Jäh-
rige in seinem Element. Aus-
gerüstet mit Schutzkleidung, 
Helm, Ohrenschützern und 
einem Plexiglasvisier hantiert 
er auf dem Platz in Thälendorf 
mit einer seiner Motorsägen. 

Hier liegen Massen an Holzstü-
cken, die darauf warten in et-
was Kunstvolles verwandelt zu 
werden. Mal werden es Bilder 
von Prominenten, ein anderes 
Mal Adler, Drachen oder Krip-
pen. Manches, was er mit der 
Kettensäge kreierte, haben 
der Holz-Flori und seine Frau 
Jessica behalten. „Vieles ist 
heute auf der halben Welt Zu-
hause“, erzählt er. Derzeit aber 
schweigt die Säge. Ein Walisi-
sches Kettensägen-Genie ist 
mit seiner Frau zu Besuch in 
Thüringen. „Simon gehört zu 
den besten der Welt. Er ist 
außerdem der Patenonkel von 
meinem 4-jährigen Sohn Kasi-
mir “, sagt Florian Lindner. Er 
kennt und schätzt den Waliser 
seit gemeinsamen Einsätzen 
im Weltcup und bei seinem 
eigenen Festival mit dem Na-
men „Skulptur Rabatz“. „Es ist 
sehr schön hier“, ließ Simon 
O Rourke wissen. Auf Schus-
ters Rappen sei man gemein-
sam unterwegs gewesen. Ba-
ropturm, Fröbelblick und die 
alten Steinbrüche habe man, 
inklusive Picknick, unter die 
Wanderstiefel genommen. 
Auch eine Stippvisite in die 
Landeshauptstadt und nach 
Lauscha stand im Terminka-
lender. Wenn er nicht mit der 
Kettensäge sagenhafte We-
sen und Figuren, aus Baum-
stümpfen hervortreten lässt, 
ist der Besucher von der Insel 
Illustrator und gestaltet Kin-
derbücher. Seine Frau Liz ist 
die Autorin der Geschichten. 
Gerade ist ein Buch mit der 
Stor  eines kleinen Hundes, 
der versehentlich ausgesperrt 
wurde, erschienen. Der Bur-
sche erlebt daraufhin jede 

Menge Abenteuer mit den 
Tieren des Waldes. „Der Er-
lös kommt einer Kinderklinik 
in Liverpool zugute“, sagt Liz 
O Rourke. Manchmal wer-
den Florian Lindners Arbeiten 
auch beeinflusst von Nach-
richten und Pressebildern. So 
schuf er erst kürzlich mit den 
Kollegen Ricardo Villacis, And  
Assmann, Andrej Löchel und 
Oliver Schulz in der Pfalz aus 
einer umgestürzten Eiche ein 
S mbol gegen Krieg und Kapi-
talismus. Während Uncle Sam, 
die S mbolfigur der Vereinig-
ten Staaten sich die Taschen 
voller Dollars scheffelt, zertritt 
ein aufsteigendes Pferd mit 
einem Kind, unter seinen Hu-
fen einen Panzer. Ein defekter 
Globus s mbolisiert den be-
reits ramponierten Planeten. 
Damit holen die Protagonis-

Holzkünstler aus Wales 
zu Gast beim Holz-Flori

Thälendorfer setzt sich künstlerisch mit dem Thema Krieg auseinander

Anzeige

Florian Lindner (links) mit seinen Kindern und den Gästen von der Insel Simon und Liz O‘Rourke vor der Sonnenuhr in Großgölitz.

Florian Lindner verwandelte mit Kollegen eine umgestürzte 
Eiche in ein Symbol gegen Krieg und Kapitalismus.  Fotos: rb

ten Kriege und Katastrophen 
durch ihre Kunst ins Hier und 
Jetzt. 
Florian Lindner wird im kom-
menden Jahr mit seiner Fa-
milie Simon O Rourke besu-
chen. Beide werden auch zum 
nächsten Weltcup im Ketten-
sägenschnitzen im Erzgebirge 
ein Team bilden. Auf die Frage, 
wann denn wieder der liebli-
che Gesang diverser Ketten-
sägen in Großgölitz erklingt, 
antwortet der Thälendorfer 
mit Franz Beckenbauers Lieb-
lingsspruch: Schau n mer mal
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Versicherungswechsel

Wir sind immer für sie da!

Garnsdorfer Str. 6
07318 Saalfeld/Saale
Telefon (03671) 5 36 50

www.matthaes-kuechen.de

Tag der Küche

Kfz-
Versicherung

wechseln
Nur noch bis
!".##.$"$$!

Kfz-Versicherung – 
Baloise All-in
Unbeschwert 
einsteigen 
und losfahren

Wenn Sie bis zum !".##.$"$$ Ihre Kfz-Versicherung wechseln, können 
Sie schon im nächsten Jahr von unseren hervorragenden 
Leistungen und attraktiven Preisen profitieren. 

Generalagentur Rainer Kelm
Obere Str. %, "%!#& Saalfeld
T +'( !) %# !!( %$, M +'( # %# (*' '" !)
rainer.kelm@baloise-agentur.de  

Saalfeld. Jedes Auto muss 
versichert werden. Wie viel 
das kostet, haben Kfz-Halter 
selbst in der Hand. Mindes-
tens einmal im Jahr bietet 
sich die Möglichkeit, den Tarif 
zu optimieren und gegebe-
nenfalls den Versicherer zu 
wechseln. Eine Kfz-Versiche-
rung kann immer zum Ende 
ihres individuellen Versiche-
rungsjahres gewechselt wer-
den, das ist bei den meisten 
Kfz-Versicherungen auch 
gleichzeitig der Jahreswech-
sel.
Autofahrer sollten sich daher 

den 30. November rot im Ka-
lender anstreichen. Das ist 
der Termin, bis zu dem die 
Kündigung bei der Versiche-
rung eingegangen sein muss.  
Daneben haben Versiche-
rungsnehmer aber unter ge-
wissen Umständen auch die 
Möglichkeit, außerhalb der 
normalen Kündigungsfrist zu 
wechseln.
Bei einer Beitragserhöhung 
hat der Versicherte immer 
die Möglichkeit, den Vertrag 
zu kündigen. Das geht auch 
dann noch, wenn die neue 
Beitragsrechnung erst Mitte 

Dezember kommt. Auch bei 
einem Schaden oder einer 
Fahrzeugabmeldung kann die 
Versicherung sofort gewech-
selt beziehungsweise beendet 
werden. Das Einsparpotenzial 
ist groß. Je nach Art der Versi-
cherung können weitere aner-
kannte Gründe für eine Son-
derkündigung hinzukommen. 
Dieses Sonderkündigungs-
recht kann es etwa aufgrund 
einer besonderen Lebenssitu-
ation geben: Doppelversiche-
rung, Todesfall oder Fahrzeug-
wechsel.
Die Zeitschrift „Finanztest“ 

hat bei einem aktuellen Ver-
gleichstest für eine Familie 
beim Kfz-Haftpflichtschutz 
eine Tarifspanne zwischen 
214 und 600 Euro im Jahr er-
mittelt. Grundsätzlich beein-
flussten sehr viele Faktoren 
den Preis für die Versicherung. 
Das fängt bei Fahrzeugalter 
und -modell an und hört bei 
den unfallfreien Jahren auf.
Ganz erheblich wird der Preis 
auch vom Fahrerkreis beein-
flusst, also wie viele Personen 
das Fahrzeug nutzen. Das fällt 
deutlich mehr ins Gewicht als 
etwa die Kilometerleistung im 

Jahr oder ein Garagenstell-
platz. Wie stark sich einzelne 
Komponenten auf den Preis 
der Police auswirken, ist von 
Versicherung zu Versicherung 
unterschiedlich.
Wer die Versicherung wech-
seln will, sollte dies in jedem 
Fall selbst in die Hand neh-
men und die Kündigung nicht 
dem neuen Versicherer über-
lassen. Auch sollte zuerst die 
neue Police unterschrieben 
sein, bevor der alte Vertrag 
gekündigt wird. Nur so ist 
ein kontinuierlicher Versiche-
rungsschutz garantiert.

Geld sparen  Wann sich der 
Wechsel der Kfz- ersicherung lohnt
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für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz 
sowie im SAALEBOGEN für Saalfeld, 

Rudolstadt und Bad Blankenburg

Rudolstadt. Der „Tag der Kü-
che“ ist ein bundesweiter Ak-
tionstag, am 12. November, an 
dem sich Küchenfachhandel, 
Küchenstudios und Küchen-
abteilungen aktiv beteiligen 
und die individuellen, vielfäl-
tigen und innovativen Mög-
lichkeiten einer neuen Küche 
zeigen.  Die Küche ist das Herz 
der Wohnung. Sie ist unver-
zichtbar als Funktionsraum 
zum Kochen und als wohnli-
cher Treffpunkt. Heute ist ihr 
Angebot so vielfältig, dass sie 
eine „Wünsch-dir-was“-Küche 
geworden ist. Das klingt schon 
fast nach Zauberei und ist es 
auch. Die vielen Formen und 
Größen, die Anordnungen, die 
Farben und Materialien, die 
Hausgeräte, die Beleuchtung, 
alle Komponenten haben 
sich immer weiter entwickelt 
und stehen zur persönlichen 
Auswahl zur Verfügung. Was 
vor über 90 Jahren auf zehn 
Quadratmetern mit der ers-
ten funktionalen Einbauküche 
begann, ist heute eine High-
tech-Zentrale mit Seele. Gene-
rell ist weiterhin individuelle 
Vielfalt angesagt. Das betrifft 
vor allem Maße und Farben, 
Anordnungen und Ausfüh-
rungen. Je nach Geschmack, 
gegebenem Raum, persönli-
chen Wünschen und finanziel-
len Vorgaben ist die moderne 

Küche daher kein Einheitsbrei, 
sondern immer eine individu-
ell geplante Lösung.

Hightech- entrale mit Seele
Offene Küchen sind beliebt, 
denn hier verschmelzen Kü-
chen- und Esszone und sind 
ans offene Wohnzimmer an-
gegliedert. Eine großzügige 
Wohnatmosphäre entsteht. 
Im Neubau sind 90 Prozent 
aller Grundrisse im Erdge-
schoss offen. An Bedeutung 
gewinnt in der Architektur 
des Neubaus – übrigens zu 
Ungunsten des Kellers – der 
Hauswirtschaftsraum. Zu-
lieferer, Küchenmöbel- und 
Elektrogerätehersteller kön-
nen diesen ebenfalls exzellent 
ausstatten. Waschmaschine, 
Bügelbrett, Staubsauger und 
Co benötigen ihren Platz und 
können Dank pfiffiger Technik 
sogar in sehr schicken Möbeln 
untergebracht werden. In der 
modernen Küche werden Kü-
chenmöbel mit Wohnmöbeln 
kombiniert. Sei es die Sitzbank, 
das schwebende Sideboard 
oder ein eleganter Weinkühl-
schrank, solche Dinge passen 
überall hin und nicht bloß in 
einen bestimmten Raum. Kü-
chen werden dadurch noch 
einmal wohnlicher, was auch 
schön zu ihrem Anspruch 
passt, die Hightech-Zentrale 
mit Seele zu sein. Kein ande-
rer Raum hat in den letzten 
Jahren einen solchen Wandel 
erlebt wie die Küche. Wurde 
dort früher nur gekocht, ist 
sie heute oft das Herzstück 
der Wohnung oder des Hau-
ses. Die Küche ist der Ort, in 
dem Geselligkeit und Genuss 
gleichermaßen stattfinden: 
Hier wird mit Freunden und 
Familie gemeinsam das Essen 
zubereitet und dabei kommu-
niziert.

eder ierte Deutsche ist 
meist in der Küche

Damit dies komfortabel mög-
lich ist, wünschen sich die 
meisten Menschen eine of-
fene Küche, die mit dem Ess- 
und Wohnbereich verschmilzt. 

Tatsächlich besitzt mehr als je-
der fünfte deutsche Haushalt 
bereits eine offene Wohn-
küche, und fast jeder vierte 
Bundesbürger verbringt die 
meiste Zeit zu Hause in der 

Küche. Mit der gewachsenen 
Bedeutung und dem Wunsch, 
die individuelle Persönlichkeit 
und Stilgefühl zum Ausdruck 
zu bringen, rückt das Design 
von Küchen und den dazuge-
hörigen Einbaugeräten immer 
mehr in den Fokus. Und an 
den Mittelpunkt der Woh-
nung werden heute ganz an-
dere Ansprüche gestellt: Sie 
soll zu den Bewohnern und 
ihrer Lebenssituation passen.

ebensstil so ie Raum- 
und icht erhältnisse 

berücksichtigen
Entsprechend hoch ist heute 
der Bedarf an Beratung bei 
der Küchengestaltung und 
passgenauen Planung. Die 
Bereiche Wohnen und Küche 
haben sich in den letzten Jah-
ren immer mehr vermischt, in 
der Küche wird gegessen und 
kommuniziert, für manchen 
ist sie sogar zum funktionalen 
Raum mit kleinem Home-Of-
fice geworden. Infolge dieser 
Veränderungen ist der Trend 

zu höherwertigen Küchen 
spürbar. Man will stolz sein 
auf die neue Küche und sie 
zeigen. Schließlich ist sie auch 
eine langfristige Anschaffung.
Hier sind noch mehr Gründe, 

die erklären, warum Ihre Kü-
che das Herz Ihres Hauses ist.
Das Essen nährt nicht nur den 
Körper, sondern auch den 
Geist und die Seele. In der Kü-
che können Sie die Lebensmit-
tel und Nährstoffe, die unser 
Körper benötigt, aufbewahren 
und zubereiten. Die Küche 
bietet auch Platz für lustige 
Familienaktivitäten. Kochen 
und Backen mit der ganzen 
Familie ist eine großartige Er-
fahrung.

Nutzung durch 
die ganze Familie

In einem Haus gibt es viele pri-
vate Räume, die nur bestimm-
te Familienmitglieder regel-
mäßig nutzen. Vielleicht liebt 
Papa sein Büro und die Kinder 
ihr Spielzimmer. Jedes Famili-
enmitglied nutzt jedoch jeden 
Tag die Küche. In den letzten 
Jahren haben Familien begon-
nen, ihre Küchen anzupassen, 
um ein Umfeld zu passen, das 
das Miteinander erleichtert.

Die Küche  das Herz der WohnungAnzeige

ie Küche ist das erz der ohnung.

ie Küche ist der Ort  in dem Geselligkeit und Genuss gleichermaßen stattfinden: ier wird mit 
Freunden und Familie gemeinsam das Essen zubereitet und dabei kommuniziert. Fotos: A K

Tag der Küche  
künftig im No ember

Der bundesweite Aktionstag, 
an dem sich Besucher über alle 
Neuheiten der Küchenbran-
che informieren können, fin-
det künftig immer am zweiten 
Samstag im November statt. 
„Mit der Verschiebung des 
Termins wollen wir im Sinne 

aller Partner für eine zeitliche 
Entzerrung sorgen“, sagt Vol-
ker Irle, Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft Die Mo-
derne Küche e.V. (AMK), die 
den „Tag der Küche“ ins Leben 
gerufen hat. Bislang fand der 
Aktionstag am letzten Sams-
tag im September und damit 
in unmittelbarer Nähe zu den 
Herbst- und Hausmessen der 
Küchenindustrie statt.

Anzeige
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Tag der UnternehmerinTag der Unternehmerin

Starke Partner in der Region

HEIZUNG • SANITÄR • LÜFTUNG • KLIMA

GmbH

KUNDENDIENST
0171  / 28 82 749

BERATUNG • PLANUNG • VERKAUF • INSTALLATION

Dörr GmbH 07318 Saalfeld
Am Läusebach 4

Telefon: 03671 / 55 19-0
Fax 03671 / 55 19-99

Mandy Neumeister
Bestattungsberaterin

Klostergasse 2b (Eingang Schießteich) ! 07318 Saalfeld
Tel. 03671 5788-0 ! Fax 03671 578820

ad obenstein. Die Ar-
desia-Therme feiert dieses 
Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum 
und veranstaltet dazu vom 
21. – 27. November 2022 eine 
Festwoche mit verschiedenen 
Veranstaltungen an jedem 
Tag. So konnten sich z.B. alle 
Senioren am Montag beim 
Seniorenwohlfühltag verwöh-
nen lassen und die Damen-
welt kam am Mittwoch bei der 
Frauensauna auf ihre Kosten. 
Am Donnerstag, den 24. No-
vember 2022 können sich 
Sauna-Fans auf einen ent-
spannten Wellnessabend mit 
Live-Musik freuen. Der Sänger 
„Günter von Dre fuss“ sorgt 
mit seinen Gitarrenklängen 
und seiner unverwechselba-
ren Stimme für die richtige 
Wohlfühl-Atmosphäre. Ab 19 
Uhr wird die gesamte Therme 
zur Saunawelt, wo die Gäste 
im Thermalbad bei Kerzen-
schein textilfrei baden und 
relaxen können. Außerdem 
werden stündlich Sauna-Auf-
güsse mit kleinen, leckeren 

berraschungen, sowie Well-
nessmassagen zum Sonder-
preis angeboten. 
Eine Brasilianische Nacht vol-
ler Temperament und süd-

amerikanischem Flair gibt es 
am Freitag, den 25.11.2022 
in der Ardesia Therme zwi-
schen 18 – 22 Uhr. Bei einer 
traditionellen brasilianischen 
Samba-Show im Thermalbad 
wird den Besuchern so richtig 
eingeheizt. In der Saunaland-
schaft können sich die Gäste 
stündlich bei tropischen Auf-
güssen und kleinen Leckereien 
verwöhnen lassen. Die passen-
de Erfrischung, in Form von 
fruchtigen Cocktails und leich-
ten Speisen, gibt es an der ei-
gens aufgebauten „Beachbar“. 
Die große Geburtstagsfeier 
findet dann am Samstag, den 

26.11.2022 von 10 – 18 Uhr 
statt. Es werden an diesem Tag 
verschiedenen Familienattrak-
tionen angeboten. Für Spaß 
und Action sorgt Clown „Lu-
lulustig“, welcher große und 
kleine Kinder mit Zaubertricks, 
Mini-Spielen und Ballonmo-
dellage unterhält. Mit der 
„Kräutersine“ des Naturparks 
„Thüringer Schiefergebirge“ 
kann den ganzen Tag gebas-
telt werden und ein besonde-
res Highlight wird die große 
Geburtstagstorte, welche um 
14.30 Uhr im Thermalbad von 
Geschäftsführer und Bürger-
meister der Stadt Bad Loben-
stein angeschnitten wird. An-
schließend findet zwischen 16 
– 18 Uhr ein Spieleprogramm 
in Kooperation mit Mich le 
von „Mock Motion“ im Was-
ser und zu Lande statt. Ein Tag 
vollgepackt mit Attraktionen 
und Familienspaß  Zum Wo-
chenausklang gibt es dann am 
Sonntag, den 26.11.2022 ei-
nen entspannten „Relax-Tag“ 
mit „Relax-Aufgüssen“ in der 
Saunawelt. Das Team der Ar-
desia-Therme freut sich auf 
zahlreiche Gäste und eine hei-
tere Woche mit vielerlei Höhe-
punkten.

Anzeige

mit vorliegender Petition for-
dere ich die Mitglieder des 
Deutschen Bundestages auf, 
das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland in seiner 
uneingeschränkten Gültigkeit 
unverzüglich wieder herzustel-
len und alle Einschränkungen 
der freiheitlichen Bürgerrech-
te aufzuheben.
Begründung: Mit dem Infek-
tionsschutzgesetz hat der 

Bundestag im März 2020 den 
Landesparlamenten die Mög-
lichkeit eröffnet, mit einfacher 
Mehrheit die im Grundgesetz 
verbrieften Grundrechte ein-
zuschränken. Wir befinden 
uns im dritten Jahr, in dem das 
Grundgesetz keine volle Gül-
tigkeit hat. Das ist beispiellos 
in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland.
Ich zitiere aus der derzeit gül-

tigen Thüringer Verordnung 
zur erneuten Anpassung der 
Infektionsschutzregeln zur 
weiteren Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-Cov-2.
„ 15, Einschränkung von 
Grundrechten: Die Grundrech-
te der körperlichen Unver-
sehrtheit ..., der Freiheit der 
Person ..., der Freizügigkeit ..., 
der Unverletzlichkeit der Woh-

nung ... werden durch diese 
Verordnung eingeschränkt.“
Desweiteren soll der „Neue 
Phänomenbereich Verächt-
lichmachung des demokra-
tischen S stems und seiner 
Funktionsträger“ aus dem Ver-
fassungsschutzbericht 2021 
entfernt werden.
Will der Verfassungsschutz zu-
künftig gegen politische Witze 
und politisches Kabarett vor-

gehen
Ich muss vermuten, dass die 
Gefährdung der Demokratie in 
Deutschland nicht von „ uer-
denkenden Spaziergängern“ 
oder von der AfD ausgeht, 
sondern dass die Gefährdung 
der Demokratie von der der-
zeitigen Regierung forciert 
wird.
Schleiz, den 28.10.2022
Konrad Walther, Schleiz

Petition 
An das Mitglied des Petitionsausschusses des Deutschen undestages  Herrn Reginald Hanke

Anzeige

. .  . .   ena  
Innenstadt  enaer Weih-
nachtsmarkt
Nach zwei Jahren pandemie-
bedingter Pause wird 2022 
nun hoffentlich endlich wie-
der richtige Weihnachtsstim-
mung in Jena aufkommen: Auf 
dem Eichplatz wird es wieder 

einen Weihnachtsrummel 
geben, außerdem sorgen auf 
dem Marktplatz viele festlich 
geschmückte Stände, Ge-
schenkideen, Aktionen für die 
ganze Familie und duftende 
Leckereien für besinnliche Ad-
ventsstimmung. Nicht fehlen 
darf natürlich der historische 

Weihnachtsmarkt am Stadt-
mauerensemble zwischen 
Johannistor und Pulverturm 
(vom 24.11. bis 11.12.2022).

Di Do Fr    Uhr  Sa   
 Uhr  ena  Marktplatz  

enaer Wochenmarkt
Auf dem Jenaer Wochenmarkt 

finden sich saisonales Obst 
und Gemüse, Backwaren, 
Fleisch, Wurst, Pflanzen und 
mehr – vieles aus der Region. 
Aufgrund des Aufbau- und 
Veranstaltungszeitraums des 
Jenaer Weihnachtsmarktes 
finden Sie die Stände des Je-
naer Wochenmarktes vom 12. 

November bis 23. Dezember 
2022 an den bekannten Aus-
weichstellen im Bereich Kirch-
platz Rathausgasse Johannis-
straße.

Weitere Termine  Informati-
onen finden Sie unter 
www.jenakultur.de maerkte.

Märkte  Stadtfeste in ena Anzeige

ad lankenburg. (rb) In einer 
Stadt gibt es nicht nur Men-
schen sondern auch Häuser. 
Die Gebäude erzählen vie-
le Geschichten – wenn man 
sie zu verstehen weiß. Die 
Stadtkirche St. Nicolai in Bad 
Blankenburg gehört zu den 
ältesten Baudenkmälern der 
Stadt, neben dem Rathaus 
und der Burg Greifenstein. Das 
Gotteshaus ist mit seinen 450 
Sitzplätzen ganzjährig nutz-
bar. In ihm finden neben den 
Gottesdiensten u.a. Konvente 
und zahlreiche Konzerte statt. 
Doch längst nagte auch an 
dem Bauwerk der Zahn der 
Zeit. Im Mai 2018 hatten die 
aufwendigen Bauarbeiten an 
der Kirche begonnen. Die ers-
ten Schritte der Generalsanie-
rung sind gemacht. Der Turm, 
das Dach, die Türen und Fens-
ter, die Elektroinstallation so-
wie das gesamte Mauerwerk 
sind fertig saniert und zwei 
Glocken wurden erneuert. Die 
Innenarbeiten, insbesondere 

Malerarbeiten, haben begon-
nen und sollen im nächsten 
Jahr fortgesetzt werden. Zur 
Einwerbung der dazu not-
wendigen Finanzmittel wurde 
2016 ein Kirchbauverein ge-
gründet. Dieser Verein entwi-
ckelte verschiedene Modelle, 
um die Aufmerksamkeit der 
Bürger auf die Sanierung der 
Kirche zu lenken und die Spen-
denbereitschaft anzuregen. 
Michael Pabst ist zufrieden, 
bislang ist alles noch im Zeit-
plan, sagt der Vorsitzende des 
Kirchenbauvereins. Sowohl bei 
der Entwicklung als auch bei 
der Realisierung der Projekte 
war und ist die ausgezeichne-
te Zusammenarbeit mit der 
Ankerstein GmbH von sehr 
großer Bedeutung. Das erste 
Projekt war, und ist noch, die 
sogenannte „Minikirche“ aus 
fünf Ankerbausteinen. Für 
eine Spende, größer als zehn 
Euro, bekommt der Spender 
als Dank eine solche „Minikir-
che“ geschenkt. Es konnten 

bereits mehr als 500 vergeben 
werden. Ein weiteres Projekt 
ist die sogenannte „Modellkir-
che“ aus ca. 4600 Ankerstei-
nen. Hier kann jeder Spender 
einen oder mehrere Bausteine 
für je fünf Euro „kaufen“ und 
damit die Sanierung unterstüt-
zen. Die Modellkirche wurde 
zu verschiedenen Anlässen 
vor den Augen von Besuchern 
durch das Mitglied des Ar-
beitskreises „Ankerfreunde“, 
Alfred Puschmann, aufgebaut. 
Diese soll anlässlich der Ad-
ventsmeile am 26. November 
in Bad Blankenburg in der „St. 
Nikolaikirche“ fertiggestellt 
und um 15 Uhr feierlich ent-

hüllt werden. Die „Modellkir-
che“ soll in der Zukunft an öf-
fentlichen Stellen, wie etwa im 
Fo er des Rathauses oder der 
Stadthalle, ausgestellt werden 
und so um Spenden werben. 
„Ich bedanke mich im Namen 
des Vereins und der Kirchge-
meinde für die bisher geleiste-
te Unterstützung. Ich denken, 
wir können vorweisen, dass 
wir das Geld gut angelegt ha-
ben, wenn man sich unsere 
Kirche ansieht“, sagt Pabst. Er 
bitte darum, trotz der schwie-
rigen Zeiten, nicht in der Spen-
denbereitschaft nachzulassen, 
denn es gebe noch jede Men-
ge zu tun. 

Der Tag der Unternehmerin 
findet jährlich am 19. No-
vember statt. Der Aktionstag 
wurde von Wend  Diamond 
ausgerufen um Gründerinnen 
zu unterstützen und einige He-
rausforderungen der Frauen zu 
beleuchten. Am internationa-
len Tag der Unternehmerin fin-
den weltweit Events statt, um 
Arbeit von Unternehmerinnen 
zu beobachten und zu disku-
tieren.
vonne Ernst begleitet mit 

ihrer Wirtschaftsberatungs-
agentur Existenzgründerinnen 
von der ersten Idee bis zur Ge-
schäftsgründung.
Frau rnst  arum sind Sie 
Dozentin ge orden
Schon während meines Studi-
ums verknüpfte ich die Theorie 

mit der Praxis und baute mei-
ne eigene Vertriebsstruktur im 
Finanzdienstleistungsbereich 
auf. Mit abgeschlossenem 

Studium (Diplom-Be-
triebswirtin (BA)) ging 
ich zielstrebig meinen 
Weg in die hauptberuf-
liche Selbstständigkeit. 
Als Leiterin meiner Wirt-
schaftsberatungsagen-
tur lebe ich täglich den 
Kontakt zu Kunden und 
Kooperationspartnern. 
2004 kam mein heuti-
ges Kerngeschäft, die 
Erwachsenenbildung 
dazu. Als Trainerin und 
Beraterin betreute ich 
von nun an eine Vielzahl 
kleinerer Unternehmen 
im Bereich Marketing, 

Unternehmensführung und 
Change Managementprozes-
sen und bereite die Fach- und 
Betriebswirte auf die Prüfung 

vor der zuständigen Stelle vor. 
Durch diese Erfahrungen un-
terstütze ich auch bei der Er-
stellung von Fachliteratur, un-
ter anderem wurde „Die Prü-
fung der Betriebswirte“ vom 
Kiehl Verlag nach der neuen 
Verordnung von mir und mei-
nen Kollegen geschrieben.
Seit ann sind Sie für das il-
dungszentrum der IHK Gera 
tätig
Seit 2008 betreue ich verschie-
dene Weiterbildungslehrgänge 
bei der IHK Ostthüringen zu 
Gera und unterstütze die Kolle-
gen im Prüfungsausschuss.
Welchen Reiz übt der ob  
für Sie aus
An der Zusammenarbeit mit 
der IHK schätze ich neben der 
Bandbreite der mir übertrage-

nen Lehrgänge vor allem den 
freundschaftlichen Kontakt mit 
den Teilnehmern. Erfolgreich 
abgelegte Prüfungen und die 
positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmer bestärken und mo-
tivieren mich. Die Studieren-
den zeigen ein hohes Maß an 
Engagement und Interesse an 
den Lehrgängen und nutzen 
die Zeit während der Seminare 
intensiv, um Fragen zu stellen 
und Zusammenhänge zu er-
kennen. 
Welche igenschaften dürfen 
für eine solche Tätigkeit defi-
niti  nicht fehlen
Als Mutter von zwei Kindern 
schaffe ich die Balance zwi-
schen hartem Tagesgeschäft 
und Freude am Beruf. Mit Herz 
und Verstand stelle ich mich 

Wie aus Frauen Unternehmerinnen erden Anzeige

um Kerngeschäft von vonne Ernst 
zählt die Erwachsenenbildung. 
 Foto: I K

neuen Herausforderungen und 
absolvierte mehrere Weiterbil-
dungen, um auf die gestiege-

nen Kundenbedürfnisse, auch 
als Online-Trainer, noch besser 
eingehen zu können.

Aus Nicolaikirche soll 
ein Schmuckstück erden

Anzeige

Bernd Kerntopf (Gemeinderatsvorsitzender) und der orsitzen
de des Kirchenbauvereins ichael abst (rechts) bedanken sich 
für die bisher geleistete nterstützung.  Foto: rb
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Weihnachtszeit ist Stollenzeit

Saalfeld Kulmbacher Str. 74 Tel. 03671-520804

Unsere Spezialitäten

zu Weihnachten:

Thüringer Butterstollen

Mohnstollen

Mandelstollen 

Lebkuchen

Besuchen Sie uns auf dem Saalfelder 
Weihnachtsmarkt mit Eislaufbahn vom 
24. November – 21. Dezember 2022.

Hier gibt es sie noch ...

... selbstgemachte Christstollen, 

selbstgemachtes Weihnachtsgebäck 

und verschiedene andere Weihnachtsleckereien.

Konditorei & Bäckerei
Kraft GmbH

In der Aue 9 /OT Ammelstädt | 07407 Remda-Teichel
Tel. 03672-414742 | Fax 03672-416247

konditoreibaeckereikraftgmbh@web.de

Weihnachtsspezialitäten
Butterstollen & Elisenlebkuchen

Unter ellenborn. Der Stollen 
ist eines der liebsten Weih-
nachtsgebäcke der Deut-
schen. Für viele gehört er ge-
nauso zum Fest wie die Kugeln 
am Tannenbaum. Gleichzeitig 
sind handwerklich herge-
stellte Stollen Vertreter der 
gehobenen Backkunst in der 
Bäckerei.

Die Geschichte
Das Wort Stollen wird erstmals 
in einem Innungsprivileg des 
Naumburger Bischofs Heinrich 
I. von Grünberg für die Grün-
dung der Bäckerinnung in der 
Stadt als ein weihnachtliches 
Gebäck erwähnt. Das spielte 
sich im Jahr 1329 ab. Aller-
dings handelte es sich hierbei 
um lange Weißbrote aus ei-
nem halben Scheffel Weizen 
(Scheffel sind eine frühere 
Maßeinheit, mit den heutigen 
Kilo Liter zu vergleichen. Ein 
Scheffel sind durchschnittlich 
100 Kilo Liter). Keine Rosinen, 
kein Puderzucker und damit 
noch sehr weit entfernt von 
unserer heutigen Variante. 
Das liegt auch daran, dass 
„exotische“ Zutaten, wie But-
ter und Milch in dieser Zeit – in 
der die katholische Kirche vor-
herrschte – verboten waren. 
Im Jahr 1491 baten Kurfürst 
Ernst von Sachsen und dessen 
Bruder Albrecht den einstigen 
Papst Innozenz VIII., das But-
terverbot aufzuheben. Denn 
die beiden waren überzeugt 
davon, dass der Stollen mit et-
was Fettigem veredelt werden 
müsse. Etwas näher an unser 
heutiges Exemplar kommt das 
Gebäck aus dem Jahr 1730. 
Hier wurde ein großer Kuchen 
mit viel Aufwand gebacken 
und sächsischen Truppen als 
Verpflegung mitgegeben. 
Zu der Zeit nannte man den 
meterlangen Kuchen „Strie-
zel“ oder „Butter-Stollen“. 
Er bestand aus 18 Scheffeln 
Mehl, 4920 Eiern, drei Tonnen 
Milch, eine Tonne Hefe und 
eine Tonne Butter. Aber auch 
hier fehlen Gewürze, Rosinen 
oder Zucker. Vergleicht man 
den damaligen Rekordkuchen 
mit unseren heutigen Stollen, 
so ist er bei weitem nicht so 
gehaltreich wie das derzeiti-
ge Rezept des Stollens. ber 
die Jahre hinweg wurde der 
Stollen zu einem königlichen 
Gebäck. In jedem Jahr bestell-
ten sich die Könige ein bis zwei 
Christstollen zur Weihnachts-
zeit. Ein bekannter Liebhaber 
dieser Köstlichkeit war August 
der Starke. Etwa um das Jahr 

1730 beauftragte er 100 Bä-
cker und Gesellen, ihm einen 
riesigen Stollen zu backen. Das 
Ergebnis brachte am Ende 1,8 
Tonnen auf die Waage. Diese 
Tradition wird bis heute fort-
gesetzt. Am Abend vor dem 
zweiten Advent wird zum so-
genannten „Stollenfest“ ein 
üppiger Stollen gebacken.

Die erschiedenen Sorten
Unterschieden werden kann 
zwischen dem herkömmli-
chen Stollen, dem Dresdner 
Stollen, dem Butterstollen, 
dem Mandelstollen, dem 
Quarkstollen, dem Mohnstol-

len, dem Nussstollen und dem 
Marzipanstollen. Die Namen 
lassen bereits die Zutaten er-
ahnen. Der normale Stollen 
enthält beispielsweise min-
destens 30 Teile Butter, der 
Butterstollen hingegen muss 
aus mindestens 40 Teilen But-
ter bestehen. Der Dresdner 
Stollen muss aus 70 Teilen 
Trockenfrüchten (beispiels-
weise Rosinen) bestehen. 
Für den Nuss-, Mandel- und 
Mohnstollen gilt: Mindestens 
20 Teile der namensgebenden 
Zutat. Der Quarkstollen hat 40 
Teile Quark in sich zu tragen 
und der Marzipanstollen sollte 

mindestens 5 Prozent des Stol-
lenteiggewichtes betragen.

So bleibt der Weihnachts-
klassiker frisch und lecker

Die richtige Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit sind entschei-
dend: Unter idealen Bedin-
gungen ist der Christstollen 
mehrere Monate haltbar. Am 
besten lagern Sie ihn in einem 
ungeheizten Raum bei einer 
Temperatur von 10 C und ei-
ner Luftfeuchtigkeit von 70 . 
Solange kein Frost droht, ist 
auch die Lagerung auf dem 
Balkon möglich. Dank der 
Sultaninen und ihres hohen 

Fruchtzuckergehalts verfügt 
der Stollen über eine beson-
ders lange natürliche Kon-
servierungswirkung. Mandel- 
und Mohnstollen sind hinge-
gen nur zwei bis drei Wochen 
haltbar. Diese Zeit lässt sich 
verlängern, wenn die Lage-
rung im Kühlschrank erfolgt.
Schutz vor Austrocknung: Eine 
Lagerung in einem Karton 
oder einer Holzkiste und auch 
das Umwickeln des Stollens 
mit einem Leinentuch schützt 
das Weihnachtsgebäck vor 
dem Austrocknen.
Lagerung im Kühlschrank oder 
in der Gefriertruhe: Zwar ist 
der Kühlschrank immer noch 
besser als die warme Stube, 
aber auch hier besteht die Ge-
fahr des Austrocknens. Nutzen 
Sie zur Lagerung entweder das 
Gemüsefach oder wickeln Sie 
den Stollen sorgfältig in Folie 
ein. Einzelne Portionen kön-
nen auch gut verpackt einge-
froren werden – der Stollen 
sollte jedoch keinen Frost be-
kommen.
Bevor der hriststollen auf 
den isch kommt: Vor dem 
Verzehr sollten Sie den Stol-
len unbedingt wieder auf 
Raumtemperatur bringen  
Eingefrorene Portionen am 
besten am Vortag aus dem 
Gefrierschrank nehmen und 
in der Verpackung über Nacht 
bei Raumtemperatur auftau-
en lassen.
Bedeutet: Wer den Stollen 
erst zu den Festtagen besorgt 
und richtig aufbewahrt, kann 
ihn noch zum Osterfest im Ap-
ril genießen.

Das beliebteste Gebäck 
in der kalten ahreszeit

Anzeige

Auch die Kinder helfen flei ßig mit in der eihnachtsbäckerei.  Foto: rb

Foto: congerdesign/Pixabay

er Stollen ist eines der liebsten eihnachtsgebäcke der eutschen.  Foto: pi abay

utaten (für  Stollen):

500 g Mehl
200 g Zucker
200 g Butter
2 Eier
250 g Quark
160 g Hefe
80 g Haselnüsse
80 g Mandeln
200 g Sultaninen
60 g Zitronat
60 g Orangeat
1 gestr. TL Lebkuchengewürz
200 g Marzipan
n.B. Puderzucker
n.B flüssige Butter
200 ml Milch
Rum (nach Bedarf und Ge-
schmack)
 
Zutaten wie im Text beschrie-
ben zu einem Teig kneten. 
Teig ausrollen, Marzipan rol-
len und in die Teigmitte geben 
und zu einem Stollen formen. 
Stollen auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech geben und 
bei max. 94  C ca. 70 min ba-
cken, dann sofort mit flüssiger 
Butter bestreichen und dick 
mit Puderzucker bestäuben.

Noch ein paar Backtipps für 
das gute Gelingen beim Vor-
bereiten und Backen der Stol-
len. 
Entscheidend ist die zeitli-
che Abfolge mit der richtigen 
Qualität. Wichtig für die Stol-
len sind die Früchte, die in 
den Teig kommen. Das sind 
Mandeln, Sultaninen, Oran-
geat, Zitronat, Rosinen und 
je nach Geschmack weitere 
Früchte. Die Früchte kommen 
dann später in den Teig. Der 
Stollenteig wird auch schwe-
rer Teig genannt, wegen dem 
Fettgehalt. 
Weitere Bestandteile sind 
Mehl, Hefe, Milch und Quark. 
Dazu kommen die Orange-
at, Zitronat, Sultaninen und 
so weiter, dazu natürlich das 
Marzipan. Die Mandeln und 
Haselnüsse sollten 24 Stun-
den vorher in etwas Milch 
eingelegt werden, das garan-
tiert eine gewisse Saftigkeit. 
Die anderen Früchte wie 
die  Sultaninen, Zitronat und 
Orangeat können ebenfalls 24 
Stunden vorher in Rum (wer 
das mag) eingelegt werden, 

das wiederum ergibt ein erfri-
schendes Aroma. 
Für den Vorteig Mehl in eine 
Schüssel füllen, eine Mulde 
in der Mitte einformen und 
die Hefe in die Mulde ge-
ben. Mit 100 ml kalter Milch 
beträufeln, den Quark dazu 
und leicht verrühren. Mehl 
darüber stäuben, mit einem 
Geschirrtuch abdecken und 
bei Zimmertemperatur eine 
Stunde gehen lassen. Er sollte 
nicht mehr als eine Tempera-
tur von 24 C haben. Das ist 
wichtig, damit vor allem die 
Geschmacksstoffe sich ent-
falten können. Eine Prise Salz 
und Zucker, noch etwas Milch 
und Eier dazugeben und mit 
den Händen gut verkneten. 
Teig abgedeckt weitere 30 Mi-
nuten gehen lassen. 
Inzwischen die eingeweich-
ten Sultaninen, Zitronat und 
Orangeat abtropfen lassen 
und mit dem Rum (wer es 
mag) und den eingeweichten 
Mandeln und Haselnüssen 
(bitte fein zerkleinern) ver-
mengen. Dann den Teig eine 
weitere Stunde ruhen lassen. 

Anschließend den Teig aus-
rollen und auch das Marzipan 
rollen und in die Teigmitte 
geben. Dann alles zusammen 
ca. zu einer 3 cm starken Teig-
rolle kneten und die kurze 
Seite etwas nach innen, die 
lange Seite zur Mitte hin fal-
ten. Die Mitte der Teigrolle 
entweder mit der Handkante 
einschlagen oder mit einem 
Messer leicht einschneiden. 
So entsteht die t pische Stol-
lenform.
Dann in den vorgeheizten 
Backofen geben und den Teig 
bei einer Kerntemperatur von 
92 C bis maximal 94 C etwa 
70 min backen. Liegt die Tem-
peratur darüber, wird die Stol-
le zu trocken, liegt die Tempe-
ratur darunter, schimmelt die 
Stolle relativ schnell. 
Hier noch ein Geheimtipp. 
Für die Marzipanstolle reines 
Marzipan mit der höchsten 
Qualitätsstufe verwenden. 
Das gibt nicht nur einen natür-
lichen süßlichen Geschmack, 
sondern auch eine vollmundi-
ge und mandelige Note.

Rezept  uark-Marzipan Stollen Anzeige

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

Bad Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Dann rufen Sie an!
Ihre Mediaberaterin für den Saalebogen:

Bianka Enders
Tel. 01522.8112203, 

b.enders@wgvschleiz.de

füfüür ddded n SSa lale Orrlla Kreis Ze llluleenrrodad /Greiziz

Sie möchten 
auch inserieren?

Wir finden für Sie 
die passende Lösung!
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Wenn auch Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem 
Kennwort „Saalebogen“ an ge innen g schleiz.de oder g  Schleiz GmbH  
Geraer Straße   Schleiz. Wir verlosen in dieser Ausgabe  Familienkarten 
für die euchtenburg.
Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit 
anzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: . . . 

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

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

Gewonnen hat in der letzten Ausgabe das Buch „Brasil 2014“: Doris 
Rüdel  Saalfeld.
 Herzlichen Glückwunsch!
(Die Gewinne werden zeitnah zum Erscheinen der Ausgabe versendet.)

MONATS ITUNG für Saalfeld  Rudolstadt u. ad lankenburg

Anzeige

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

 

BESTATTUNG  Irrgang & Weber GbR

  (gegenüber Hotel Tanne)

 

 

 

R a t e n z a h l u n g  b i s  3 6  M o n a t e  f ü r  a l l e  B e s t a t t u n g e n  m ö g l i c h !  

S a a l s t r a ß e  3 6  �   S a a l f e l d  
24h Tel.  03671 – 4 55 92 92

w w w . b e s t a t t e r - s a a l f e l d . d e  
A u f  W u n s c h  k o s t e n l o s e r  H a u s b e s u c h  

Warum eine
Bestattungsvorsorge

sinnvoll 
sein kann.

Sprechen Sie 
mit uns,

wir beraten Sie gern.

Wir suchen:

Mediaberater (m/w/d)

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

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

schmieren?
• Du musst nicht beim kleinsten Kratzen im Hals 

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

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

schreiben oder Insta checken?
• Du beherrschst die Grundrechenarten und 

kannst dich in deutscher Sprache verständigen?
• Du kannst dir vorstellen, 5x die Woche zu 
 arbeiten ohne gleich an Burnout zu erkranken?

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

Du hast Interesse? 
Dann sende uns deine Bewerbung an:

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

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

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

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

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

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

w.grimm@wgvschleiz.de.

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

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

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

Fle ibler Sichtschutz
ohne orhänge

Anzeige

rivatsphäre kombiniert mit ageslichteinfall  das bieten fle
ibel schaltbare erglasungen. Foto: d d k RE A  Industries

Rudolstadt. Vorteil Gesel-
lenbrief: Im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt verdienen 
Beschäftigte, die eine Aus-
bildung abgeschlossen ha-
ben und Vollzeit arbeiten, 
durchschnittlich 2.678 Euro 
im Monat. Hilfskräfte mit ei-
nem Ganztagesjob kommen 
dagegen auf ein Monatsein-
kommen von lediglich 2.116 
Euro – rund 560 Euro weniger. 
Darauf weist die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) unter Berufung auf 
eine Statistik der Arbeitsagen-

tur hin. „Die große Einkom-
menskluft zeigt, dass die Be-
rufsausbildung ein wichtiger 
Schutz vor Niedriglöhnen ist. 
Außerdem rufen Firmen aus 
fast allen Branchen derzeit 
nach Fachkräften – insbe-
sondere im Gastgewerbe, in 
der Ernährungsindustrie und 
im Lebensmittelhandwerk“, 
konstatiert Jens Löbel, Ge-
schäftsführer der NGG-Region 
Thüringen. Jetzt komme es 
darauf an, dass die Betriebe 
mehr als bisher in die Ausbil-
dung investierten – und damit 

in die eigenen Fachleute von 
morgen. Entscheidend sei 
hierbei, dass die Bedingungen 
für den Nachwuchs attraktiver 
werden, fordert die Gewerk-
schaft. „In Hotels, Restau-
rants, Bäckereien und Metzge-
reien brechen noch immer zu 
viele Azubis ihre Lehre ab. Oft 
aus Frust über lange Arbeits-
zeiten, fehlende Ausbilder 
oder fachfremde Arbeiten“, 
sagt Löbel. So gaben im aktu-
ellen DGB-Ausbildungsreport 
48 Prozent der angehenden 
Hotelfachleute und 46 Pro-
zent der Azubis in der Küche 
an, regelmäßig berstunden 
machen zu müssen – ein Spit-
zenwert. „Gerade in Zeiten 
des Fachkräftemangels kön-
nen es sich die Unternehmen 
nicht erlauben, Berufsstarter 
zu verprellen. Bei der Aus-
bildungs ualität müssen sie 
dringend nachlegen“, betont 
Löbel. Zugleich appelliert der 
Gewerkschafter an Jugendli-
che und junge Erwachsene im 

Kreis Saalfeld-Rudolstadt, sich 
nicht mit „schnellem Geld“ 
für Hilfsjobs locken zu lassen. 
Sinnvoll sei es stattdessen, 
eine Ausbildung anzufangen. 
„Beschäftigte ohne Lehre ha-
ben langfristig klar das Nach-
sehen. Sie verdienen weniger 
und können sich beruflich 
kaum weiterentwickeln“, 
macht Löbel deutlich. Infos 
rund um Ausbildungsberufe, 
Bezahlung und Karrierechan-
cen finden Interessierte bei 
der „Azubi-Börse“ der Arbeits-
agentur im Netz: www.berufe-
net.arbeitsagentur.de. Warum 
die duale Berufsausbildung 
gegen den Fachkräftemangel 
hilft und wie sich das S stem 
stärken lässt, dazu gibt es wei-
tere Hintergründe bei der „Al-
lianz für Aus- und Weiterbil-
dung“, in der sich die NGG mit 
anderen Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden zu-
sammengeschlossen hat. On-
line unter: www.aus-und-wei-
terbildungsallianz.de

Ausbildung statt Hilfs obs  
Fachkräfte im Kreis Saalfeld-Rudolstadt erdienen  uro mehr als Ungelernte

Anzeige

er ablet die roduktionsstraße steuern  dafür braucht es 
gut ausgebildete Fachkräfte. nd wer einen Gesellenbrief hat  
macht nicht nur die anspruchsvolleren obs  sondern verdient 
auch deutlich mehr Geld  so die Gewerkschaft GG.  Foto: GG
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Veranstaltungstipps

Auto aktuell

Weitere Informationen unter: www.haflinger-in-meura.de
phone (03 67 01) 3 11 51

Kleines Schauprogramm, Mitmachmärchen und 
buntes Markttreiben für jedermann!

Wann? 17./18. Dez. 2022 (4. Advent), 11-16 Uhr
Wo? Reithalle – Haflinger Gestüt in Meura

Adventsmarkt auf dem 

Haflinger Gestüt in Meura

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

ad lankenburg. Die große 
Schlager Hitparade ist zurück  
THOMANN Management prä-
sentiert wieder einmal eine 
Starbesetzung der Extraklas-
se. Mit dabei sind Bernhard 
Brink, Alexander Martin, Si-
mone  Charl  Brunner, Art 

Garfunkel Jr., Tanja Lasch und 
die MusikApostel.
Seit fast fünf Jahrzehnten 
mischt Schlager-Ikone Bern-
hard Brink das Musikgeschäft 
nun schon erfolgreich auf.  
Zudem moderiert er die Sen-
dung „Schlager des Monats“ 

im mdr. Der Hit-Gigant feiert 
bei dieser Tour sein 50-jähri-
ges Bühnenjubiläum. 
Aus gesundheitlichen Grün-
den wird Andreas Martin sei-
ne Auftritte nun doch nicht 
wie erhofft wahrnehmen 
können, dass aber das musi-
kalische Talent in der Familie 
liegt, zeigt Alexander Martin, 
der Sohn von Andreas Martin. 
Kräftige E-Gitarren, smarte 
Texte, viel Power in der Stim-
me: Alexander steht für den 
jungen und modernen Schla-
ger und das mit einer au-
thentischen Portion Rock. Als 
Verbeugung vor seinem Vater 
bringt Alexander Martin des-
sen beliebteste Hits, wie z.B. 
„Ich fang dir den Mond“ und 
„Im Himmel ist der Teufel los“ 
auf die Tour-Bühne. 
Doch damit nicht genug: Si-
mone  Charl  Brunner, zwei 
Künstler, die ihre bereits 

höchst erfolgreiche Karriere 
nun gemeinsam fortführen, 
sind sofort für ihren Freund 
Andreas Martin eingesprun-
gen. Charakteristisch ist das 
Wechselspiel zwischen Char-
l s (Brunner  Brunner) tiefer 
Stimme und der einzigarti-
gen von Simone. Genießen Sie 
erstklassige Unterhaltung mit 
dem Erfolgsduett „Simone  
Charl  Brunner“ auch als So-
lointerpreten.
Den größten Namen trägt 
wohl Art Garfunkel Jr. Der 
Sohn der Musiklegende Art 
Garfunkel Sr. – Teil des welt-
berühmten Duos Simon  
Garfunkel – tritt seit einigen 
Jahren mittlerweile als So-
lokünstler auf und beweist, 
dass er zurecht den Namen 
seines Vaters weiterträgt. Vor 
Corona bewies er sich auf ei-
ner großen Deutschland-Tour 
zusammen mit seinem Vater. 

Größte Schlager-Hitparade aller eiten
Sa.  . .   ad lankenburg  Stadthalle  .  Uhr

Anzeige

Bernhard Brink. Foto: Robert Recker

Nun präsentiert er sein erstes 
Schlager-Solo-Album mit den 
großen Erfolgen in deutscher 
Sprache von Simon  Garfun-
kel  („Bridge Over Troubled  
Water“ „Cecilia“ ).
Mit viel Gefühl und immer 
guter Laune kommt sie daher. 
Die Rede ist von Tanja Lasch. 
Die talentierte Sängerin und 
Moderatorin ist vor allem be-
kannt durch ihre eigene Show 
„Schlagergefühle“. Mit ihren 
Songs ist sie regelmäßig in 
den Schlagercharts zu finden.
Das Motto der österreichi-
schen MusikApostel: „Schla-
ger ist unsere Mission“. Die 
musikalische Perfektion ihrer 
Auftritte, die stimmlichen Va-
riationen, die instrumentali-
schen Fähigkeiten, die mitrei-
ßende Show – all das macht 
ein Konzert der MusikApostel 
zu einem wahrlich unverges-
senen Ereignis.
Tickets sind ab sofort erhält-
lich an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen: Stadthalle Tel. 
036741-57577, schlagerti-
ckets.com, www.DreiklangTi-
cket.de, www.thomann-ma-
nagement.de, www.reservix.
de oder www.eventim.de. 

Saalfeld. Der Herbst ist für Au-
tofahrer zwar nicht so proble-
matisch wie der Winter, bringt 
aber dennoch einige Unwäg-
barkeiten und Gefahren mit 
sich. Es wird früh dunkel, Ne-
bel behindert beim Autofah-
ren die Sicht und Regen oder 
Laub können die Bremswege 
deutlich verlängern. In diesem 
Ratgeber erklären wir Ihnen, 
wie Sie mit Nebel und ande-
ren Gefahren gut umgehen 
können.

Fahr erhalten anpassen
Im Herbst verschlechtern sich 
die Witterungsverhältnisse, 
dennoch sind viele Autofah-
rer weiterhin mit einem som-
merlich-sportlichen Fahrstil 
unterwegs. Achten Sie daher 
allgemein auf Ihre Geschwin-
digkeit und erhöhen Sie den 
Sicherheitsabstand zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug. So-
wohl Fallobst, als auch Laub 
in Kombination mit Nässe 
verlängern den Bremsweg 
um mehrere Meter, weshalb 
ein vorausschauendes Fah-
ren unbedingt anzuraten ist. 
Besonders auf abgelegenen 
Landstraßen ist diese Gefahr 
ausgeprägt. Möchten Sie die-
sen schlechten Fahrbahnbe-
dingungen entgehen, nutzen 
Sie wenn möglich besser kei-
ne Nebenstrecken. Weiterhin 
ist das Wetter im November 
in Deutschland häufig von 
starkem Regen geprägt, wo-
durch die Gefahr von A ua-
planing zunimmt. Haben Sie 
das Gefühl, dass ihr Fahrzeug 
den Bodenkontakt verliert 
(„schwimmt“), reduzieren 
Sie umgehend die Geschwin-
digkeit. Betätigen Sie jedoch 
nicht hektisch die Bremse, 
sondern lassen Sie das Auto 
ausrollen, bis der nötige Gripp 
wieder vorhanden ist.

Plötzlich auftretender Nebel
Hatten Sie gerade noch eine 
gute Sichtweite, können Sie 
sich beim Autofahren im 
Herbst innerhalb von Sekun-
den in dichtem Nebel befin-
den, der die Sicht auf wenige 
Meter beschränkt. Fahren Sie 
bei entsprechenden Wetter-
tendenzen stets bremsbereit 

und schalten Sie das Abblend-
licht ein, das Sie eventuell ma-
nuell aktivieren müssen, da 
Licht-Automatik-Schaltungen 
Nebel nicht erkennen können. 
Die Nutzung des Tagfahrlichts 
genügt nicht. Es gilt außerdem 
die Faustregel: Der Mindest-
abstand sollte der Geschwin-
digkeit entsprechen. Fahren 
Sie also beispielsweise 100 
km h, halten Sie mindestens 
100 Meter Abstand. Beträgt 
die Sicht unter 50 Meter (ent-
spricht dem Abstand zwischen 
zwei Leitpfosten), fahren Sie 
maximal 50 km h und halten 
Sie mindestens 25 Meter Ab-
stand zum Vordermann. In 
diesem Fall (und nur dann ) 
dürfen Sie auch die Nebel-
schlussleuchte aktivieren. Das 
Fernlicht hilft im brigen nicht 
weiter, sondern verschlechtert 
die Sicht zusätzlich. Verzichten 
Sie daher auf seine Nutzung 
und verwenden Sie stattdes-
sen die Nebelscheinwerfer 
(sofern vorhanden).

Wild echsel im Herbst 
besonders ausgeprägt

Im Herbst nimmt der Wild-
wechsel, besonders auf Land-
straßen, deutlich zu. Entspre-
chende Schilder, die auf diese 
Gefahr hinweisen, sollten 

unbedingt beachtet werden. 
Reduzieren Sie an Gefahren-
stellen Ihre Geschwindigkeit 
und fahren Sie stets bremsbe-
reit. Steht tatsächlich einmal 
ein Tier auf der Straße, wei-
chen Sie niemals aus, sondern 
halten Sie Ihr Fahrzeug in der 
Spur. Blenden Sie ab und ver-
suchen Sie, den Hirsch, das 
Reh, den Fuchs oder das Wild-
schwein durch Hupen zu ver-
treiben. 

ereiten Sie Ihr Auto auf den 
Wintereinbruch or

Zu einem herbst- und winter-
festen Auto gehört mehr, als 
die richtige Bereifung. Reini-
gen Sie die Scheiben von au-
ßen und innen, um eine gute 
Sicht zu gewährleisten. Alte 
Wischerblätter, die Schlieren 
bilden, sollten Sie bereits vor 
dem Wintereinbruch austau-
schen. Die Scheibenwaschan-
lage muss mit einem Frost-

schutzmittel gegen Einfrieren 
geschützt werden. Legen Sie 
vorsichtshalber bereits zusätz-
lich den Eiskratzer ins Auto. 
Auch das Kühlwasser enthält 
einen Frostschutz, der im 
Zweifelsfall durch eine Werk-
statt geprüft und richtigge-
stellt werden kann. Friert es 
ein, kann dies im Extremfall 
zum Motorschaden führen.
Die häufigste Pannenursache 
ist im brigen eine schwa-
che Batterie, die ein Starten 
des Autos bei tiefen Tempe-
raturen verhindert. Wer sich 
nicht sicher ist, ob sein Akku 
den nächsten Winter über-
steht, kann den Zustand von 
einer Fachwerkstatt prüfen 
lassen – hier kann auch gleich 
die Funktionsfähigkeit der 
Beleuchtung gecheckt wer-
den, der gerade im Herbst 
eine besondere Bedeutung 
im Hinblick auf die Sicherheit 
zukommt.

. .   Uhr 
„Adventsmusik im Kerzen-
schein“ mit dem Posaunen-
chor zur Adventsmeile

. .   Uhr 
Björn Casapietra: Christmas 
Love Songs – Ein romantisches 
Weihnachtskonzert

ad lankenburg. Weihnach-
ten wird es wieder, Traumzau-
bersternenlieder funkeln und 
glitzern im Traumzauberwald. 
Waldwuffel und Moosmutzel, 
die beiden Waldgeister des 
Traumzauberbaums, malen 
Wunschzettel. Da platzt Agga 
Knack, die wilde Traumlaus, 
herein und schon... „Zapp-
zerapp, ein Blatt ist ab “ Moos-
mutzel hat sie ertappt. Aber 
Weihnachten soll man sich 
vertragen, mahnt der Traum-
zauberbaum. Sie warten nun 
gemeinsam auf Helga Himmel, 
denn wie jedes Jahr schickt der 
Himmlische Direktor seinen 
wunderschönen Lichterboten 
zum Traumzauberbaum, ein 
besonderes Traumblatt für den 
himmlischen Weihnachtsbaum 
abzuholen. Helga Himmel wet-
tert über ihren missglückten 
Landeanflug im Traumzauber-
baum. Schuld daran sei ein ge-
heimnisvoller, sehr großer Hut, 

der nach ihr langte  Da ver-
schwinden die Wunschzettel  
Und Helga Himmel ist plötz-
lich auch verschwunden  Das 
war kein anderer als Herr Kel-
lerstaub, dieser merkwürdige 
alte Hut. Er hat sich über Helga 
gestülpt und sie in die Grum-
melburg entführt. Dort lebt 
Möchthild, die Frau mit dem 
hässlichen Herzen. Sie hasst 
Weihnachten, Weihnachten 
soll ausfallen  Deshalb möchte 
sie verhindern, dass Helga das 
Weihnachtstraumblatt zum 
himmlischen Weihnachtsbaum 
bringt. Dem armen Herrn 
Kellerstaub hat sie seinen sil-
bernen Weihnachtsklang ge-
stohlen, den bekäme er nur 
zurück, wenn er Helga Himmel 
ins Verließ der Grummelburg 
bringt. Ob es gelingt, Helga 
Himmel und den Silberklang 
zu befreien  Zu erleben am 6. 
Dezember 2022, 16 Uhr, in der 
Stadthalle Bad Blankenburg.

Der Traumzauberbaum - 
Herr Kellerstaub rettet Weihnachten

Anzeige

eranstaltungstipps
der .- uth. Kirchgemeinde  Nicolaikirche

Anzeige

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Autofahren bei Nebel  Nässe und 
aub  orsicht im Herbst

Anzeige

Im erbst nimmt der ildwechsel  besonders auf Landstra
ßen  deutlich zu. Entsprechende Schilder  die auf diese Gefahr 
hinweisen  sollten unbedingt beachtet werden. Foto: pi abay 


