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Cool-Bau-Markt
Einem Teil unserer Ausgabe liegen Beilagen der Firma

bei. Wir bitten um freundlichste Beachtung.

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

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

WärmezumWohlfühlen
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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

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

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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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. (ab) Er ist vorwiegend 
rund, in den meisten Fällen 
orange und in vielen Variatio-
nen zu genießen: der Kürbis, 
auch die „Ananas des Ostens“ 
oder aber auch „Bauarbeiter-
kompott“ genannt. Es war das 
Symbol des Mangels in der 
DDR: die Banane und/oder 
die Ananas. Theoretisch hät-
te es auch jede andere Süd-
frucht treffen können, denn 
auch Pfirsiche waren äußerst 
knapp, sieht man einmal von 
Ostberlin ab. 
Aus diesem Grund wird ein 
Kürbis-Kompott auch „Ananas 
des Ostens“ (Kürbis süss-sau-
er) genannt, da es hier kaum 
Ananas gab. Das einfache 

DDR-Rezept – längst in Verges-
senheit geraten – ist schnell 
zubereitet und zudem noch 
ein wahrer Gesundheitstipp 
(Zutaten für 6 Personen):
2 Liter Wasser
5 EL Essigessenz oder alterna-
tiv Weißwein-Essig
10 EL Zucker
3 Stangen Zimt
20 Gewürznelken
1 Prise Salz
1 kg Kürbis grob gewürfelt
Alternativ kann man auch eine 
unbehandelte Zitrone, eine 
Vanilleschote und ein kleines 
Stück frischen Ingwer dazu 
nehmen.
1. Kürbis schälen, entkernen, 

in kleine Stücke schneiden.
2. Wasser, Zucker, Essig, Nel-

ken, Zimt und Salz zum 
aufkochen lassen und den 
Sud dann ca. 2 Stunden zie-
hen lassen. Das ganze nun 
durch ein Sieb gießen.

3. Den Sud nun erneut auf-

kochen, den Kürbis hin-
eingeben. Wenn er wieder 
aufgekocht ist, vom Feuer 
nehmen und Abkühlen las-
sen.

4. Guten Appetit.

Weshalb ist der Hokkaido- 
Kürbis so besonders? 

Im Vergleich zu seinen Ver-
wandten ist der Hokkaido 

recht klein und wiegt meist 
1 – 3 kg. Auch für kleine Haus-
halte passt die Menge somit 
wunderbar und man muss 
nicht die ganze Woche Kür-
bis essen. Außerdem lässt 
sich der Hokkaido besonders 
schnell und einfach verar-
beiten, da man seine dünne 
Schale mitessen kann und 
ihn nicht schälen muss. Sein 

Geschmack ist leicht süsslich 
und mild nussig. Der Hokkai-
do-Kürbis ist ein wahres Mul-
titalent. Er lässt sich genauso 
gut im Ofen garen wie auch 
als Suppe, Brot oder andere 
Leckerei verarbeiten. 

Ist der Hokkaido 
Obst oder Gemüse? 

Botanisch gesehen ist er eine 

Frucht und gehört zum Obst. 
Da man ihn aber wie Gemüse 
verarbeitet, gehört er wie To-
maten, Zuccini oder Gurken 
zum sogenannten Fruchtge-
müse. Der Kürbis ist eine der 
ältesten Kulturpflanzen der 
Erde, bereits um 10.000 vor 
Christus bauten Menschen sie 
an. Der Ursprung der Kürbis-
pflanze liegt in Süd- und Mit-
telamerika. Seit dem 16. Jahr-
hundert ist der Kürbis in Asien 
und Europa bekannt. Durch 
gezielte Züchtungen sind die 
heutigen Speisekürbisse ent-
standen, die keine Bitterstoffe 
mehr enthalten. Zierkürbisse 
entgegen enthalten auch heu-
te weiterhin Cucurbitacin, so 
dass sie nicht verzehrt werden 
dürfen. 

Kürbis anbauen
Der Kürbis liebt Wärme und 
Sonne! Daher sollte er an ei-
nem sonnigen, geschützten 
Ort gepflanzt werden. Kür-
bispflanzen sind nicht winter-
hart, so dass sie erst ab Mitte 
Mai nach draußen gepflanzt 
werden sollten. Kürbisse be-
nötigen viel Wasser. Für eine 
erfolgreiche und lange Lage-
rung des Kürbisses muss man  
zunächst sicherstellen, dass er 
auch richtig reif ist. Einen rei-
fen Kürbis erkennt man an ei-
nem verholzten Stiel, an einer 
harten, trockenen und leicht 
rauen Schale und an einem 
holen Klang beim „Draufklop-
fen“. Für die Lagerung sollte 
man einen trockenen, dunk-
len Ort mit einer Temperatur 
zwischen 11 – 16 Grad Celsius 
auswählen. Kleiner Tipp: In 
offenen Scheunen und Schup-
pen auf Mäusefraß achten – 
für sie ist der Kürbis ein echter 
Festschmaus!

Schleiz. (ab) Am 31. Oktober 
ist Halloween. Der Tag hat in-
zwischen auch in Deutschland 
seine Bedeutung und jede 

Menge Bräuche. Aber woher 
kommt der Brauch? Halloween 
fällt immer auf die Nacht vom 
31. Oktober zum 1. November, 

sprich vom Reformationstag 
auf Allerheiligen. Der Name 
hängt auch tatsächlich mit Al-
lerheiligen zusammen, das von 
Kahtholiken am 1. November 
gefeiert wird. Im Englischen 
trägt dieser Feiertag den Na-
men „All Hallows“. Rund um 
Halloween vermischen sich 
gleich mehrere Bräuche ver-
schiedenem Ursprungs. Die 
frühen Ursprünge liegen wahr-
scheinlich 2500 Jahre zurück in 
der Eisenzeit. Damals richteten 
die Kelten in weiten Teilen Mit-
teleuropas ihre Kalender nach 
dem landwirtschaftlichen Zy-
klus der Vegetation aus und 
feierten am Abend des elften 
Vollmondes eines Jahres ihren 
Jahreswechsel mit dem Fest 
des Samhain. Die Kelten glaub-
ten, dass an diesem Abend die 
Toten auf die Erde zurückkom-
men, um ihre Verwandten zu 
besuchen. Mit Lichtern wiesen 
sie den Geistern den Weg. 
Die Iren wandelten den Brauch 
dann später ab. Sie hatten 
Angst vor den Toten und ver-
kleideten sich mit grausigen 

Masken, um eben jene Geister 
abzuschrecken. 
Aber was hat es mit dem Kür-
bis-Brauch an Halloween auf 
sich? Der Brauch, Kürbisse 
auszuhöhlen und dann daraus  
schaurige Masken zu schnit-
zen, geht vermutlich auf die 
Legende von Jack O‘Latern zu-
rück. Der irische Dorfschmied, 
ein Trunkenbold und Tunicht-
gut, hatte es der Überlieferung 
zufolge durch einen Trick ge-
schafft, der Hölle zu entkom-
men. Als er am Himmelstor 
anklopfte, blieb das allerdings 
für ihn verschlossen. So war 
er dazu verdammt, als Geist 
zwischen Himmel und Hölle zu 
wandeln, lediglich ausgerüstet 
mit einem Stück glühender 
Kohle in einer Rübe. Irische 
Auswanderer brachten die 
Sage in die Vereinigten Staa-
ten und Kanada. Dort wurde 
aus der Rübe irgendwann ein 
ausgehöhlter Kürbis und die 
schaurige Legende schon bald 
von den Kindern anderer Ein-
wanderer übernommen. Nach 
dem zweiten Weltkrieg kam 
der Brauch auf, Halloween mit 
Masken und Kürbissen zu fei-
ern und dann kam der Brauch 
aus Nordamerika zurück nach 
Europa. Seit gut 20 Jahren 
wird auch in Deutschland zu-
nehmend Halloween gefeiert.
So verkleiden sich viele Men-
schen, um auf Grusel-Partys zu 
feiern. Kinder ziehen von Haus 
zu Haus und bitten um Süßig-
keiten – „Süsses oder Saures?“ 
lautet dabei ihre „Drohung“.

Die Ananas des Ostens
Die „DDR-Ananas“ ist viel mehr als nur Kompott

Anzeige

Das Fruchtfleisch der Kürbisse enthält reichlich Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe: Be-
tacarotin – die Vorstufe von Vitamin A wirkt antioxidativ und hilft, freie Radikale zu bekämp-
fen.  Foto: pixabay

Wie Halloween nach Deutschland kam
Anzeige

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

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

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

Schöne Reiseangebote 
wir freuen uns auf Sie!

6.11. Fahrt zum Herbstmarkt nach Tauberbischofsheim 
 mit verkaufsoffenem Sonntag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FP ! 41,00
6.-9.11. Saissonabschlussreise Insel Rügen – Ostseebad Binz 
 (größtes Seebad auf Rügen) – Hotel in Strandnähe, Hallenbad u. 
 Fahrt mit „Rasenden Roland, Musikabend uvm.   . . . . . .HP ! 385,00
13.11. Zum Fischessen od. Gansessen i. d. Oberpfalz . . . . . .FP ! 30,00
25.11. Fahrt ins Thüringer Osterland zur Einstimmung in den 
 Advent inkl. Mittagessen, Kaffeegedeck musikal. Programm 
 mit Andrea u. Wilfried Peetz (bek. a. Funk u. Fernsehen) FP ! 71,00
Fahrten zu den schönsten Weihnachtsmärkten:
26.11. Weimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FP ! 36,00
26.11. Erfurt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FP ! 38,00
27.11. Chemnitz mit verkaufsoffenem Sonntag  . . . . . . . . . . . .FP ! 34,00
27.11. Regensburg mit verkaufsoffenem Sonntag . . . . . . . . . .FP ! 39,00
02.-04.12. 3 Tage Advent in den Bergen im Salzburgerland u. Salz-
 kammergut  mit Hellbrunner Adventszauber – Wolfgangsee – 
 Altötting uvm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HP ! 315,00
10.12. Leipzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FP ! 36,00
10.12. Straubing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FP ! 44,00
11.12. Schloss Guteneck – romantisch-historisch (inkl. Eintr.) FP ! 39,00
17.12. Dresden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FP ! 39,00 
17.12. Würzburg mit Künstler-Handwerkskunst . . . . . . . . . . . .FP ! 42,00
30.12.22- Jahreswechsel im Nizza des Nordens – WIESBADEN 
02.01.23 inkl. Silvestergala mit Live Musik, Dinnerbuffet zu Silvester, 
 Silvestersnack, Getränkepauschale am Silvesterabend, 
 1x Reiseleitung in Wiesbaden mit Besichtigung, 
 1x Busaus# ug,****Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HP ! 549,00

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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Tausend Urlaubsideen mit und ohne Caravan
100 traumhafte Reiseberichte und Filme
Gesamte Urlaubswelt auf 25.000 qm
210 Modelle/ 53 Marken vom Reisemobil, 
Caravan bis Van zum Kaufen oder Mieten
Für Small-bis Luxusbudget
Starker Technik- und Zubehörbereich

Innovative Ideen für den Innenaus- und Umbau 
vom Fachmann oder für do it yourself
Weihnachts (Reise) Markt
Zweitgrößte Messe für 100% Urlaub und 
Caravaning in Mitteldeutschland
Vergünstigtes  Onlineticket
große E-Bike-Auswahl

Bildungswerk
Gera Kaimberg

www.bildungswerk-kaimberg.de | bildungswerk.kaimberg@t-online.de
Kaimberg Nr. 1 | 07551 Gera | Tel. 0365 / 31273 | Fax 0365 / 55231810

Wir bilden in folgenden Fachrichtungen aus:
Sozialassistent/in
P! egefachfrau/mann (auch als Umschulung)
Heilerziehungsp! eger/in
Erzieher/in

Staatlich anerkannte berufsbildende Schule in freier Trägerschaft

Werden Sie Schüler bei uns!
Tag der offenen Tür

5.11.2022, 9:30–13:00 Uhr

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz 
sowie im SAALEBOGEN für 

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg

Ihr Mediaberater für den Saale-Orla-Kreis:
Janett Paeger: Tel. 03663.4 06 67 51
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Schleiz. Zinsen und Inflation 
sind zurück – eine gut und 
eine schlechte Nachricht. Was 
bedeutet das für Sparer? De-
ka-Chefvolkswirt Dr. Ulrich Ka-
ter beantwortet diese Fragen.

err Dr. Kater, das ahr  
war für die Anle erinnen und 
Anle er bislan  nicht einfach, 
wie bewerten ie dieses
In diesem Jahr gab es eine au-
ßergewöhnliche Kombination 
von Belastungsfaktoren für die 
Finanzmärkte. Da ist natürlich 
zu allererst der Krieg in Osteu-
ropa. Der Rückfall in die krie-
gerische Geschichte des 20. 
Jahrhunderts durch den Erobe-
rungsangriff Russlands auf sein 
Nachbarland stellt auch ökono-
misch für Europa eine enorme 
Belastung dar. Er allein ist für 
mehr als die Hälfte unserer 
Inflation hier verantwortlich. 
Wir sehen uns gezwungen, 
von heute auf morgen unsere 
komplette Rohstoffversorgung 
umzubauen. 
Zusammen mit den militäri-
schen Unwägbarkeiten eines 
Krieges stehen die Börsen hier-
durch unter großem Druck. 
Dann gibt es aber auch haus-
gemachte Probleme in der 
Weltwirtschaft. Da sind vor al-
lem die ökonomischen Folgen 
der Coronakrise. In den letzten 
drei Jahren haben die Staaten 
viel zu viel Geld ausgegeben, 
um die Coronafolgen abzumil-

dern. Auch das hat zur Infla-
tion beigetragen. Dies muss 
jetzt wieder geradegerückt 
werden. Mit diesem Problem-
paket auf dem Rücken halten 
sich die Finanzmärkte eigent-
lich ganz gut. Aber diese The-
men werden abgearbeitet: Die 
Notenbanken haben klarge-
macht, dass sie Inflation nicht 
dauerhaft dulden werden, und 
die Umstellungen der Energie-
versorgung werden bereits im 
kommenden Jahr wesentlich 
weiter vorangeschritten sein. 
Dann gibt es auch wieder Luft 
nach oben an den Finanzmärk-
ten.
Die ersten i nale für einen 

insanstie  sind vorhanden, 
was bedeutet das für die An-
le er – zurück zum parbuch
Das ist schon mal eine gute 
Nachricht, dass die Verwah-
rentgelte in der zweiten Jah-
reshälfte überall wieder zu-
rückgenommen werden und 
sogar wieder ein kleiner Zins 
auf die Guthaben gezahlt wird. 
Allerdings muss man genau 
so nüchtern feststellen: Das 
reicht noch nicht. Die Inflation 
wird zwar langfristig wieder zu-
rückgehen, aber zwei bis vier 
Prozent werden es in den kom-
menden Jahren schon noch 
sein. Was nützt da ein schma-
ler Zins unter einem Prozent? 
Alle Sparformen, die weniger 
als die Inflationsrate bringen, 
schmälern über die Zeit hin-

weg den wirklichen Wert des 
Vermögens. Daher sollten die-
se Sparformen immer ergänzt 
werden um Sachwerte. Die 
schwanken zwar kurzfristig im 
Wert, wie etwa gerade jetzt, 
erholen sich aber regelmäßig 
wieder und sind dadurch lang-
fristig den niedrig verzinsten 
Sparformen überlegen, in dem 
sie den wirklichen Wert des 
Vermögens wachsen lassen. 
tichwort nflation, wie wird 

es weiter ehen  a en ie 
eine ro nose für das nächste 
ahr

Wenn die Inflation einmal ans 
Laufen gekommen ist, dann 
kann man nicht mit dem Fin-
ger schnippen, um sie wieder 
zu stoppen. Das braucht zwei 
bis drei Jahre. Aber auf die-
sem Weg sind wir. Die Noten-
banken haben aus der letzten 
großen Inflation vor etwa 50 
Jahren gelernt, dass das Prin-
zip Hoffnung bei der Inflation 
nicht wirkt. Es müssen eindeu-
tige Signale zu einer strafferen 
Geldpolitik gesendet werden. 
Dazu gehört auch, dass die 
Notenbanken dabei auf die 
Konjunktur keine Rücksicht 
nehmen können, das hat die 
FED ja gerade bewiesen. Dies 
haben sowohl die US-Noten-
bank Fed als auch – mit einiger 
Verzögerung – auch die EZB so 
erkannt. Jetzt muss eine solche 
Geldpolitik umgesetzt werden.

elche Anla estrate ie k n-

nen ie empfehlen
Kater: Sprechen Sie zunächst 
mit der Beraterin und dem 
Berater in der Sparkasse. Sie 
sind sozusagen das Reisebüro 
für ihre finanziellen Unterneh-
mungen. Auch hier muss zu-
nächst geklärt werden, wo Ihre 
Interessen liegen, was Sie von 
Ihrem Geld erwarten und was 
Sie im Leben vorhaben. Nach 
diesen Bedürfnissen wird der 
Reiseplan für Ihr Vermögen 
erstellt. Und dazu gehören in 
jedem Fall viele Stationen. Da 
sind Immobilien und Aktien 
vertreten, wie auch Spareinla-
gen und Staatsanleihen. Unter 
Praktikern wie Finanzmarkt-
ökonomen gibt es eine große 
Übereinstimmung, dass der 
Schlüssel zu einer langfristig 
vernünftigen Rendite eine soli-
de geplante und vor allem brei-
te Aufstellung des Vermögens 
ist und nicht das hektische Hin 
und Her von Finanzanlagen auf 
der rastlosen Suche nach der 
Super-Strategie.

„Allein verbindliche Grundlage 
für den Erwerb von Deka Inves-
tmentfonds sind die jeweiligen 
Wesentlichen Anlegerinfor-
mationen, Verkaufsprospekte 
und Berichte, die in deutscher 
Sprache bei der Sparkasse oder 
der DekaBank Deutsche Giro-
zentrale, 60625 Frankfurt, und 
unter www.deka.de erhältlich 
sind.“

r urt. Die Messe „Reisen  
Caravan“ startet am Freitag, 
den 2 .10.2022, für vier Tage 
bis einschließlich Montag, den 
31.10.2022. Mit einem einzig-
artigen Angebot in allen drei 
Hallen der Messe Erfurt ist sie 
so groß wie die Rekordmesse 
201 . Die Messe“ packt die 
gesamte Urlaubswelt auf 
25.000 uadratmeter Aus-
stellungsfläche. Groß, bunt, 
innovativ und überraschend 
präsentieren sich die beiden 
Branchen. Fast 300 Ausstel-
ler sind dieses Jahr wieder 
dabei. Die Besucher können 
sich auf wunderbare Urlaub-
sziele und Ausflugtipps in 
Thüringen, Deutschland und 
weltweit, die neuesten Wohn-
mobile, Wohnwagen und 

Van-Modelle, Campingplätze, 
Tipps für den do it yourself 
Umbau, einen innovativen 
Zubehör- und Innenausbau-

bereich sowie 100 spannende 
Reisedokumentationen und 
Filme freuen. Vier Tage wird 
das Messegelände in Erfurt 

zum wichtigsten Treffpunkt 
in Thüringen für alle Freunde 
des mobilen Urlaubs und des 
Reisens fernab der Carava-
ning-Routen. 
Neben den unzähligen Mes-
seangeboten der Aussteller 
können die Besucher bereits 
mit der Wahl ihres Tickets ein 
Schnäppchen machen. Wählt 
man das Nachmittagsticket, 
kann man ab 14.00 Uhr die 
ganze Messe zum halben Ein-
trittspreis erleben. Gleichzeitig 
unterstützt das Nachmittag-
sticket, die Besucherströme 
optimal über den Messetag zu 
verteilen. Mit dem Onlineticket 
sparen Sie Zeit beim Einlass 
und 2,00 Euro/Ticket. 
Alle Informationen zur Messe 
unter: www.reisen-caravan.de

„Die In lation schla en“ Anzeige

hin  we

. esse „Reisen  aravan“ 
Start am . Oktober in r urt au  der esse
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Bad äckin en. Foto: Tourismus-  Kulturamt Bad äckin en

Alles rund ums ampin  bekommt man beid idner unnd 
tan l.  Foto: puscamper

eranstaltun en 
in ad obenstein

. . – Schlosskonzert mit 
der Pianistin Henriette Gärt-
ner im „Neues Schloss“, Be-
ginn 1 .00 Uhr 

. . – 12. Kunsthandwer-
kermarkt im „Neues Schloss“ 
von 11.00 bis 1 .00 Uhr 

. . – Björn Casapietra: 
„Hallelujah – Die schönsten 
Himmelslieder“ in der Stadt-
kirche St. Michaelis, Beginn ist 
1 .00 Uhr 

. . – Weihnachtskonzert 
„Freude im Advent“ im Kultur-
haus Bad Lobenstein, Beginn 
1 .00 Uhr

eranstaltun en 
reiheitshalle Ho

r.  . .  3. S MPHONIE-
KONZERT 2022/2023 , 1 .30 
Uhr, Festsaal
Sa.  . .  ABBA – THE TRI-
BUTE CONCERT PERFORMED 
B  ABBAMUSIC, 1 .30 Uhr 
(Ersatztermin für 05.04.2022)
Di  . .  20.00 Uhr,  GRE-
GOR G SI „Ein Leben ist zu 
wenig“
Do.  . .  1 .30 Uhr, ROCK 
THE CIRCUS - Musik für die Au-
gen, Großes Haus

Anzeige

Anzeige
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Bauen & Wohnen

Mitglied der Dachdeckerinnung

Schiefer • Ziegel • Prefa

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

 
 

 aus Meisterhand zum fairen Preis. 

Kamine • Küchenherde 
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesen

Kamine • Küchenherde
Kachelöfen • Schornsteinbau • Fliesenlegearbeiten

Türen und Holzfenster wie neu!

PORTAS-Fachbetrieb Siegbert Sassner
Am Teichrasen 10  •  07381 Pößneck

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

! Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei! Ohne Baustelle in nur einem Tag

Die clevere Renovierungslösung

Nico Sassner

bersdor . (d d) Von der Nas-
szelle zum Wellnessbad: Das 
Badezimmer hat in den ver-
gangenen Jahren enorm an 
Stellenwert gewonnen. Für 
viele ist es heute der Lieblings-
raum im Zuhause, um Ruhe 
und Entspannung zu finden. 
Gleichzeitig sind damit die 
Wünsche an eine hochwertige 
und behagliche Einrichtung 
gewachsen. Vor allem Boden-
beläge und Wandfliesen prä-
gen die Atmosphäre dieses 
Bereichs. Neben der Optik 
wird bei der Auswahl der Flie-
sen allzu oft die Funktionalität 
vernachlässigt. Dabei stellen 
rutschige Oberflächen ein la-
tentes Unfallrisiko dar.
 

orhandene den 
rutschsicher machen

Feuchte Raumluft ist im Ba-
dezimmer keine Seltenheit. 
Wenn dazu noch einige Sei-
fenspritzer auf dem Boden 
landen und die Oberfläche der 
Fliesen generell etwas rutschig 
ist, kommt es schnell zu einem 
Sturz mit schmerzhaften Fol-
gen. Daher gilt auch hier: Vor-
sicht ist besser als Nachsicht - 
zum Beispiel mit einer speziel-
len Anti-Rutsch-Behandlung. 
So sorgt etwa eine Behand-
lung mit Supergrip dafür, dass 
sich die Oberflächenstruktur 
des Bodenbelags dauerhaft 
verändert und rutschhem-
mend wird. 
Die Optik der Fliesen bleibt 
dabei voll bestehen. Die Hand-
habung bei bereits verlegten 
Böden ist einfach: Nachdem 
die Oberfläche gründlich ge-

reinigt worden ist, wird das 
Konzentrat gleichmäßig auf-
gebracht. Nach etwa 30 Minu-
ten Einwirkzeit ist die Fläche 
bereits wieder betretbar. Die 
Behandlung eignet sich für 
verschiedenste Materialien 
wie Keramik, Feinsteinzeug, 
Marmor, Kalkstein, Beton, 
Agglo, Terrazzo, zement- oder 
kalkgebundene Böden sowie 
poliertes Feinsteinzeug. Auch 
für glatte Badewannen oder 
Duschtassen aus Emaille ist 

die Anwendung empfehlens-
wert.

e uem und sicher 
modernisieren

Wer ohnehin gerade eine 
Modernisierung des Badezim-
mers plant, kann es sich noch 
einfacher machen. Zunächst 
können die Hauseigentümer 
ihre Wunschfliesen nach ei-
genem Geschmack auswäh-
len – unabhängig davon, wie 
rutschhemmend ihre Oberflä-
che ist. Anschließend werden 
die Platten zum Hersteller 
geschickt und dort bereits vor 
der Verlegung fachgerecht be-
handelt. 
Das spart Mühen und Zeit, 
die Abwicklung erfolgt be-

uem per Paketversand. Un-
ter www.supergrip.de gibt 
es weitere Details und Tipps 
für das sichere Zuhause. Das 
Konzentrat ist laut Hersteller 
ökologisch unbedenklich und 
biologisch abbaubar. Es hat 
einen pH-Wert von 4,6 und ist 
frei von Lösungsmitteln.

Achtun  Rutsch e ahr
Im adezimmer lauern n allrisiken 

au  latten odenbel en

Anzeige

erumtoben ohne schmerzhafte Ausrutscher: Das ist auf be-
handelten berflächen wieder m lich. Foto: d d uper rip 
 Antirutsch Monkey Business - stock.adobe.com

Feuchte und nasse B den im Badezimmer stellen eine Rutsch-
efahr dar. pezielle Beschichtun en sor en für Abhilfe. 

 Foto: d d uper rip Antirutsch olezzo - stock.adobe.com

ad obenstein (d d). Wärme-
pumpen sind die Alternative 
zu konventionellen Systemen 
wie l- und Gasheizungen. 
Sie nutzen zu 5 Prozent die 
vorhandene Umweltwärme 
und 25 Prozent Strom als 
Antriebsenergie, um Wohn-
räume zu beheizen und Trink-
wasser zu erwärmen. Dadurch 
wird der Kohlendio id-Aus-
stoß im Vergleich zu Heizsyste-
men mit fossilen Brennstoffen 
verringert. Neben dem gerin-
gen Energiebedarf und den 
niedrigen Emissionen spre-
chen ebenfalls Komfortaspek-
te für die umweltfreundliche 
Technik. Die integrierte Kühl-
funktion, die einige Hersteller 
anbieten, sorgt in den immer 
heißeren Sommern für ein an-
genehmes Klima in den eige-
nen vier Wänden.

ür die Heizun s-
modernisierun  eei net

Grundsätzlich unterscheidet 
man vier Typen von Wärme-
pumpen: Luft-Wasser-, So-
le-Wasser-, Grundwasser- und 
Luft-Luft-Wärmepumpen. 
Welche Technik sich am besten 
für das eigene Zuhause eignet, 
hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Die weitverbreiteten 
Luft-Wasser-Wärmepumpen 
zum Beispiel verwenden die 
Umgebungsluft, sie über-
zeugen aufgrund ihres kom-
pakten Aufbaus und einer 
unkomplizierten Installation 
– im Neubau ebenso wie im 
Bestand. Für die Heizungs-
modernisierung gibt es spe-
ziell entwickelte Modelle wie 
die Daikin Altherma 3 H HT, 
die Vorlauftemperaturen bis 
zu 0 Grad Celsius erreichen. 
Dadurch ist der Einbau einer 
Wärmepumpe technisch ein-
facher zu realisieren, als häu-

fig angenommen wird. Oft ist 
die Umstellung ohne einen 
Heizkörpertausch möglich.
 

Au  leisen etrieb achten
Viel diskutiert wird die 
Geräuschentwicklung einer 
Wärmepumpe. Heutige Ge-
rätegenerationen überzeugen 
mit geringen Schallleistungen, 
die nicht mehr störend wir-
ken. Darüber hinaus kann sich 
die Wahl des Aufstellorts po-
sitiv oder negativ auswirken. 
Generell notwendig ist laut 
aktueller Rechtsprechung ein 
Mindestabstand von drei Me-
tern zum Nachbargrundstück. 
Zudem empfiehlt sich eine frei 
stehende Aufstellung. 
Grund: Die Anbringung an 
Hauswänden kann dazu füh-
ren, dass sich Schwingungen 
auf das Gebäude übertragen 
und somit die wahrgenom-
menen Schallemissionen er-
höhen.
 
Staatliche uschüsse nutzen

Um einen effizienten Be-
trieb sicherzustellen, sollten 
Planung, Installation und In-
betriebnahme in jedem Fall 
durch einen Fachbetrieb für 
Heiztechnik erfolgen. Unter 
www.daikin-heiztechnik.de 
sind Ansprechpartner sowie 
viele weitere Tipps zu finden, 
unter anderem zu den staat-
lichen Zuschüssen. Wer seine 
alte l-Heizung durch eine 
Wärmepumpe ersetzt, kann 
eine Förderung in Höhe von 
45 Prozent der Investitions-
kosten erhalten. Im Neubau 
gibt es eine Förderung von bis 
zu 35 Prozent. 
Tipp: Die Kosten für den elek-
trischen Antrieb der Wärme-
pumpe lassen sich durch eine 
eigene Photovoltaikanlage 
weiter minimieren.

Au  eine W rmepumpe 
umstei en

Worau  es bei lanun  der umwelt-
reundlichen echnolo ie ankommt
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Ansprechpartner aus dem Fachhandwerk vor rt k nnen in-
dividuell beraten und von der lanun  bis zur Monta e der 

ärmepumpe alles aus einer and anbieten.
 Foto: d d www.daikin-heiztechnik.de

Für den mstie  auf eine ärmepumpe ibt es attraktive 
staatliche uschüsse. Foto: d d www.daikin.de

Im Schutz der Dunkelheit
Anzeige

Schleiz. (d d) Im Schutz der 
Dunkelheit gehen Einbrecher 
in Herbst und Winter beson-
ders gerne auf Beutezüge. 
Viele Hausbesitzer machen es 
den Tätern zusätzlich einfach, 
indem Fenster achtlos gekippt 
bleiben oder keine Sicher-
heitstechnik vorhanden ist. 
Gerade neuralgische Punkte 
wie leicht zugängliche Türen 
und Fenster im Erdgeschoss 
sollten gut geschützt werden. 
Das Ziel dabei lautet, die Täter 
gar nicht erst ins Haus gelan-
gen zu lassen. Dazu eignen 
sich funkbasierte Systeme 
wie die Listener V , die bei 
verdächtigen Bewegungen 

an den Hauszugängen sofort 
Alarm schlagen. Die Täter su-
chen dann meist schnell das 
Weite, um nicht auf frischer 
Tat ertappt zu werden. Unter 
www.mikitta.gmbh etwa gibt 
es mehr Informationen sowie 
eine Checkliste mit zehn Tipps 
für mehr Sicherheit.

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

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

mit großer rahmenloser Glas-
front, „schwebende“ Liegen 
sowie eine Innenverkleidung 
aus Hemlock- oder Nussbaum-
holz. Mehr Informationen gibt 
es unter www.klafs.de. Für 
schwierige Platzverhältnisse 
und verwinkelte Räume sind 
maßgeschneiderte Saunalö-
sungen verfügbar.
Beim entspannten Saunie-
ren werden alle Bereiche des 
Körpers durchblutet und mit 
Nährstoffen versorgt, soge-
nannte Stoffwechselendpro-
dukte ausgeschwemmt. „Vor 
dem Hintergrund vermutlich 
niedriger Raumtemperaturen 
in Büros und anderen Räumen 
in diesem Winter fördert regel-
mäßiges Saunieren auch die 
Fähigkeit des Körpers zur Käl-
teadaptation, also der Anpas-
sung an eine kühlere Umge-
bung“, erklärt Klafs-Geschäfts-
führer Phillip Rock. Man fühle 
sich dann auch bei geringeren 
Raumtemperaturen ebenso 
wohl.

neck. (d d) Mit der kalten 
Jahreszeit beginnt die Zeit, 
in der unsere Abwehrkräfte 
Unterstützung gebrauchen 
können. Im Herbst spüren 
wir, wie unser Organismus 
auf Sparflamme schaltet und 
sich auf den Winter einstellt. 
Dabei ist es besonders wich-
tig, für einen ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushalt zu sor-
gen, damit unser Stoffwech-
sel funktioniert. Zudem ist es 
sinnvoll, das Immunsystem mit 
Mikronährstoffen zu versor-
gen. Einen wertvollen Beitrag 
hierzu kann beispielweise das 

neue „Basica Immun“ mit dem 
Doppel-Wirk-Prinzip aus der 
Apotheke leisten: Das basische 
Trinkgranulat mit Zink für den 
Säure-Basen-Stoffwechsel wird 
kombiniert mit einer Kapsel 
mit den Vitaminen C und D3 
sowie Zink und Selen für das 
Immunsystem. Infos: www.
basica.com/basica/de/Balan-
ce-Wohlbefinden/Unser-Im-
munsystem.

Mit hochdosierten Mikronähr-
stoffen aus der Apotheke kann 
man sein mmunsystem stär-
ken. Foto: d d Basica

Saunieren macht it ür die kalte ahreszeit
W rme- und K ltere ulation werden trainiert  und damit auch das Immuns stem
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it ür die kalte ahreszeit
ipps  um das Immuns stem im Herbst und Winter zu st rken

aunabaden wirkt auf das mmunsystem wie ein Trainin . Die 
Re elmä i keit ist dabei der entscheidende Faktor – und das 
klappt am besten mit einer auna zu ause. Foto: d d K AF
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Jetzt im November sind die 
Tage deutlich kürzer – es ist 
oft regnerisch und nebelig. 
Da kann es schon einmal vor-
kommen, dass man sich abge-
schlagen und teilweise sogar 
antriebslos fühlt.
Hier können Zitrusdüfte hel-
fen: sie erinnern an Sommer 
und Sonne, spenden Lebens-
freude und unterstützen bei 
der Aktivierung körpereigener 
Botenstoffe (z.B. 
Glückshormon 
Serotonin 
und En-
dorphin ). 
Dadurch 
bekom-
men wir 
die gute 
Laune zu-
rück, sind mo-
tivierter und 
konzentrieren uns besser. Ins-
gesamt können diese Düfte 
aufbauend, ausgleichend und 
belebend wirken. 
Als Zitrusdüfte in der Aroma-
therapie kommen unter an-
derem die ätherischen le 
von Bergamotte, Grapefruit, 
Zitrone, Limette, Mandarine 

und Orange zum Einsatz. An-
wenden kann man diese le 
zum Beispiel in Duftlampen 

oder Verneblern. Ihre Kom-
binationen eignen sich 

auch hervorragend als 
Raumspray, so wie in 
unserem selbsther-
gestellten Spray 
„Sonne im Raum“. 
Auch individuell für 

Sie zubereitete Roll-
On‘s oder Hautöle 

helfen Ihnen dabei, wie-
der Licht und Energie in die 

dunkle Jahreszeit zu bringen.
Kommen Sie doch bei uns in 
der Wisenta-Apotheke vorbei 
und lassen sich von uns bera-
ten. Wir freuen uns auf Sie, Ihr 
Team der Wisenta-Apotheke.

Bezugs uelle: Primavera 
Akademie Aromafachberater

eues von der Aromatherapie-Apotheke
itrusdü te als ichtbrin er 
ür die dunkle ahreszeit
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Nach Saalburg-Ebersdorf geschaut

Saalbur . Die Stadt Saal-
burg-Ebersdorf – bestehend 
aus elf Gemeindeteilen – ist für 
Einheimische wie Gäste glei-
chermaßen schön. Erlaubt sei 
ein kurzer Abstecher in die His-
torie. Von 164  bis 1666 hatte 
hier die Herrschaft Reuß-Saal-
burg ihren angestammten Sitz. 
Der zu seiner Zeit hoch über 
dem Tal der Saale erbaute Ort 
erstreckt sich heute direkt bis 
ans Ufer der mächtigen Blei-
lochtalsperre. Die Staumauer 
wurde in den Jahren von 1 26 
bis 1 32 erbaut. Die Dammkro-
ne, über die der Fahrzeugver-
kehr in Richtung Remptendorf 
rollt, ist 250 Meter lang. Die 
Höhe der Staumauer beträgt 
65 Meter und an der Sohle ist 
sie immerhin 4  Meter breit. 
Eingebettet ist sie in die soge-
nannten Bleiberge, durch die 
der Stausee auch seinen Na-
men erhielt. Die Gesamtlänge 
des Sees beträgt 2  Kilometer, 
die hier gestauten Wassermas-
sen belaufen sich bei Normal-
stau auf 215 Millionen Kubik-
meter. Saalburg wird erstmals 
schriftlich in einer Urkunde 
Heinrich Raspes im Jahre 1222 
erwähnt. Der Name ist von der 
einst trutzigen Saalburg abge-
leitet, die hoch über dem Tal 

des Flusses erbaut wurde und 
den wichtigen Übergang über 
die Saale schützen sollte. Von 
der ehemaligen Burg kündet 
heute neben einigen Mauer-
resten nur noch der Stumpf 
des Bergfrieds, der am 20. Juni 
1 13 einstürzte. 1313 erhielt 
die Siedlung Stadtrechte. Der 
Ort gelangte durch Heirat von 
den Herren von Lobdeburg an 
die Vögte von Gera. Während 
eines verheerenden Brandes 
im Jahre 15 6 wurde nahezu 
die gesamte Stadt zerstört. 
1640 wurde die Stadt von den 
Schweden erstürmt. Sie ver-
trieben die Besatzung und zün-
deten Saalburg an. Das älteste, 
heute noch erhaltene Bauwerk 
von Saalburg ist die Kirche St. 
Marien, deren Gründung vor 
1223 erfolgte. 
Das Rathaus mit seinen gro-
ßen bogenförmigen archi-
tektonischen Elementen und 
dem schiefergedeckten Turm 
stammt mit seinen Funda-
menten aus der Zeit des Mit-
telalters. Das einstige Zoll- und 
Amtshaus der Stadt verbirgt 
sich hinter der malerischen 
Fassade des heutigen Gastho-
fes „Kranich“. 
Unmittelbar daneben ist das 
letzte erhaltene Stadttor von 

Saalburg zu sehen, an das sich 
die Reste der alten Stadtbefes-
tigung anschließen. Interes-
sant ist, dass durch dieses Tor 
die einstige Handelsstraße von 
Leipzig nach Nürnberg führte.
Wenn man schon einmal in 
Saalburg ist, dann sollte man 
auf keinen Fall eine Rundfahrt 
mit den stolzen Schiffen der 
Saalburger Fahrgastschiffahrt 
GmbH versäumen. Ob einfa-
che Rund- und Charterfahrten, 
Kaffee-, Mondschein- oder 
auch Lichterfahrten mit gastro-
nomischer Betreuung – hier ist 
einfach alles möglich. Eine wei-
tere Attraktivität ist der weit 
über die Stadtgrenzen hinaus 
berühmte „Märchenwald“, 
der besonders für Familien 

mit Kindern eine Erlebniswelt 
für sich darstellt. Da grüßt der 
überdimensionale Rübezahl 
freundlich mit seiner wuchti-
gen Keule, Münchhausen fliegt 
auf seiner Kanonenkugel durch 
das Tal und die sieben Schwa-
ben sind eigentlich nur sechs, 
denn ein Platz ist immer frei 
für ein lustiges Erinnerungsfo-
to. Wer aufmerksam durch das 
weitläufige Gelände spaziert, 
findet hier ganz bestimmt alle 
bekannten Märchenfiguren. 
Eine weitere, erwähnenswer-
te Attraktion des Ortes ist die 
Sommerrodelbahn. 
Aber auch tolle Wanderungen 
links und rechts der Bleilochtal-
sperre bieten sich den Reisen-
den und Einheimischen an. 

Immer eine Reise oder Aus lu  wert
Anzeige

Blick auf aalbur . Fotos: kl

Blick vom einrichstein.

andscha tspark bersdor
Anzeige

bersdor . Als Denkmal der 
Landschafts- und Gartenge-
staltung ist der Ebersdorfer 
Park von regionaler und über-
regionaler Bedeutung. Am 31. 
März 1 5  wurde der Park  
zum Landschaftsschutzgebiet 
erklärt. Seit 1. Februar 1 6  
steht er als geschützter Park 
unter Denkmalschutz.
Der Reiz des Ebersdorfer Par-
kes liegt im Reichtum seiner 
Gehölze, die als Einzelbäu-
me oder in kleineren oder 
auch größeren Gruppen ein 
abwechslungsreiches Bild er-
geben. Zusammen mit Busch-
gruppen und Rasenflächen 
zeigen die Baumgruppen Har-
monie und im ganzen Jahr 
– besonders zur Herbstzeit 
– eine bunte Farbenpracht. 
Mächtige Kiefern, Lärchen, 
Buchen, Linden, Tannen und 
Fichten bestimmen das Ge-
sicht des Parkes. Das Fries-
autal und die Umgebung des 
Pfotenteiches deuten auf die 
klassische Phase des Land-
schaftsgartens hin und sind 
eindeutig der herausragends-
te Bereich des Parks.
Im Jahre 16  war durch Erb-
teilung die Grafschaft Reuß- 
Ebersdorf entstanden und 
von 16 2-16 4 wurde das 
Schloss auf den Resten eines 
Rittergutes errichtet. 1 10 
begann man, vor der Süd-
westseite des Schlosses einen 
„regelmäßigen Garten“ mit 

uadratischen, von Hecken 
umgebenen Laubengängen 
und Feldern anzulegen. Von 
1 01-1 0  wurden größe-
re Flächen auf dem rechten 
Talhang des Friesau-Baches 
nach den Prinzipien eines 
Landschaftsgartens bepflanzt. 
Einzelbäume und Baumgrup-
pen sollten Abwechslung und 
Kontraste im Sinne der gar-
tenkünstlerischen Auffassung 
jener Zeit bringen. Die in den 
Park führenden Lindenalleen 

können als Fragment eines 
regelmäßigen Gartens ange-
sehen werden. Als Schöpfer 
des vergrößerten Schlossgar-
tens, des heute ca. 54 Hektar 
großen Parks, gilt der spätere 

sächsische Oberlandbaumeis-
ter Christian Friedrich Schu-
richt (1 53-1 32), der auch 
den Umbau des Schlosses in 
den Jahren 1 -1 1 geleitet 
hat. 

Das Teichhäuschen. Foto: a m
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Auto aktuell – Fit in den Winter
Servicetelefon: 03647/ 412770  

www.schmidt-benz.de Weitere 
Standorte:
Zeulenroda-Triebes
 03 66 28/97 42 80

Gera
 03 65/8 00 76 80

Weimar
 0 36 43/50 39 10

eulenroda- riebes ( .m.) 
Das Team des Sachverstän-
digenbüros Schmidt  Benz 
GmbH in Zeulenroda-Triebes 
kann auf einen Erfahrungs-
schatz von über 20 Jahren als 
KFZ-Sachverständige zurück-
blicken. Die Mitarbeiter ste-
hen Ihnen nach einem Unfall 
gern mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. Über die Fragen, die in 
Folge eines Verkehrsunfalles 
auf die Betroffenen zukom-
men und was es dabei zu be-
achten gibt, erklärte uns Prüf-
stellenleiter Marcus Schwalbe 
in einem Gespräch mit unse-
rer Zeitung.

er hilft mir, wenn ich unver-
schuldet an einem Verkehrs-
unfall beteili t bin  elche 
Rechte und Ansprüche habe 
ich

. Schwalbe  Ich empfeh-
le, möglichst erst einmal die 
Ruhe zu bewahren. Nach dem 
Austausch der Daten beider 
Parteien sollte möglichst ein 
Unfallgutachter aufgesucht 
werden, um ein Schaden-
gutachten zu erstellen. Das 
Gutachten umfasst Dinge, die 
seitens einer Werkstatt mit ei-
nem Kostenvoranschlag nicht 
geboten werden. Das Gutach-
ten hat Beweissicherungscha-
rakter, Rechtskraft und kann 
vor Gericht zur Regulierung 
des Schadens herangezogen 
werden. Damit der Geschä-
digte seine Ansprüche vollum-
fänglich geltend machen kann, 
empfehlen wir immer den 
Gang zum Anwalt. Gern ist un-
ser Büro hierbei behilflich.

orauf wird im chaden ut-
achten ein e an en

. Schwalbe  Der Gutachter 
ermittelt die Schadensumme, 
welche sich unter anderem 
aus Reparaturkosten am Fahr-
zeug, Wertminderung und 
Nutzungsausfall zusammen-
setzt. Darüber hinaus erfolgt 
eine Plausibilitätsprüfung, 
damit die Versicherung infor-
miert ist und eine Schadenre-
gulierung einleiten kann. Des 
Weiteren nimmt der Gutach-
ter Stellung zum Fahrzeugwert 
(Wiederbeschaffungswert). Er 
klärt, ob es sich um einen To-
tal- oder Reparaturschaden 
handelt. Darüber hinaus gibt 
er Auskunft über eine eventu-
elle Wertminderung, die Re-
paratur- bzw. Wiederbeschaf-
fungsdauer, ob das Fahrzeug 
noch verkehrssicher ist oder 
ein Leihwagen benötigt wird. 
Weiterhin erfolgt eine Prüfung 
auf Vor- und Altschäden.

er übernimmt die Kosten bei 
einem unverschuldeten Ver-
kehrsunfall

. Schwalbe  Bei einem un-
verschuldeten Verkehrsunfall 
übernimmt die gegnerische 
Haftpflichtversicherung sämt-

liche Kosten, die zur Behe-
bung des Unfallschadens be-
nötigt werden. Gleichzeitig ist 
sie verpflichtet, alle weiteren 
Kosten zu übernehmen, die im 
engeren Zusammenhang mit 
dem Unfall stehen, wie zum 
Beispiel die Einschaltung eines 
Rechtsanwaltes, Schmerzens-
geld und Entsorgungskosten 
für das Fahrzeug. Das Bürger-
liche Gesetzbuch regelt, dass 
der Geschädigte nach einem 
Unfall so gestellt werden 
muss, als wäre der Unfall nicht 
passiert, das heißt, der Urzu-
stand muss wieder hergestellt 
werden.

as passiert mit dem erstell-
ten utachten

. Schwalbe  Das Gutachten 
wird, sofern es der Auftrag-
geber wünscht, der gegneri-
schen Haftpflichtversicherung 

zur Schadenregulierung ge-
sandt. Falls ein Rechtsanwalt 
eingeschaltet wird, wird es 
diesem zugestellt. Dieser wird 
alle verbindlichen Kosten bei 
der gegnerischen Haftpflicht-
versicherung einfordern.

as passiert, wenn die 
chuldfra e nicht eindeuti  
eklärt werden kann bezie-

hun sweise eine Mithaftun  
besteht

. Schwalbe  In diesen Fällen 
wird die Versicherung ent-
sprechend der von ihr ermit-
telten uotenregelung den 
Unfallschaden regulieren. Das 
bedeutet, der Geschädigte 
und der Unfallverursacher tra-
gen die Kosten anteilig.
Trifft diese uotenre elun  
auch auf ihre utachter e-
bühren zu

. Schwalbe  Ja, unsere Fir-

ma berechnet ihnen in diesem 
Fall auch die von der gegneri-
schen Versicherung ermittel-
ten uote.

onach richtet sich der reis 
eines utachtens

. Schwalbe  Die Gutachten-
kosten richten sich nach der 
Schadenhöhe. Unser Sachver-
ständigenbüro berechnet die 
Gutachtergebühren nach der 
Gebührentabelle des Bundes-
verbandes der freiberuflichen 
und unabhängigen Sachver-
ständigen für das Kraftfahr-
zeugwesen e.V. (BVSK). Die 
Zugehörigkeit unseres Kraft-
fahrzeug-Sachverständigen-
büros zum BVSK garantiert ein 
Höchstmaß an ualität, Kom-
petenz und Unabhängigkeit 
bei der Gutachtenerstellung.

Text: ür en Müller

n allschaden  was nun? Anzeige

Marcus chwalbe bei der Aufnahme eines nfallschadens. Foto: chmidt  Benz mb

Wir suchen:

Mediaberater (m/w/d)

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

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

schmieren?
• Du musst nicht beim kleinsten Kratzen im Hals 

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

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

schreiben oder Insta checken?
• Du beherrschst die Grundrechenarten und 

kannst dich in deutscher Sprache verständi-
gen?

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

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

Du hast Interesse? 
Dann sende uns deine Bewerbung an:

w.grimm@wgvschleiz.de

Winterrei en eben Sicherheit
berle ene odenha tun  e al wie das Wetter auch wird

Anzeige

Kfz- xperten raten, ab ktober interreifen aufs Auto zu montieren.
 Foto: d d Kfz ewerbe Timo Volz

eustadt O. (d d) Milde Win-
ter in unseren Breitengraden 
verleiten manche Autofahrer 
dazu, ihren Pkw das ganze Jahr 
über mit einem Satz Reifen zu 
bewegen. Doch Autoe perten 
des Deutschen Kraftfahrzeug-
gewerbes raten davon drin-
gend ab - aus guten Gründen. 
Die spezielle Gummimischung 
von Winterreifen hat nicht nur 
auf Schnee und Eis, sondern 
auch auf trockener Fahrbahn 
bei niedrigen Plusgraden 
klare Vorteile, da ihre Gum-
mimischung bei Temperatu-
ren unter null fle ibel bleibt. 
Ganzjahresreifen sind lediglich 
für Wenigfahrer eine sinnvolle 
Alternative. Ob vorhandene 
Winterreifen noch in verkehrs-
sicherem Zustand sind, kann 
der Kfz-Meisterbetrieb über-
prüfen. Es lohnt sich, rechtzei-
tig einen Werkstatttermin zu 
vereinbaren, denn im Reifen-
wechselmonat Oktober ist der 
Andrang in den Kfz-Betrieben 
groß.

Schleiz. Der Herbst ist eine kri-
tische Jahreszeit für Autofah-
rer, aber auch für alle anderen 
Verkehrsteilnehmer. Rutschige 
Straßen, schlechte Sichtver-
hältnisse und das erhöhte 
Wildaufkommen erfordern 
besondere Aufmerksamkeit. 
Hinzu kommt, dass besonders 
in der Herbstzeit viele große 
landwirtschaftliche Fahrzeuge 
auf den Straßen unterwegs 
sind. Mähdrescher, Traktoren 
und landwirtschaftliche Fahr-
zeuge haben oft Überbreite 
und ragen auf die Gegenfahr-
bahn. Ist es hier schon für den 
Gegenverkehr kritisch, so ist 

ein Überholvorgang besonders 
auf schmalen Straßen sehr 
gefährlich. Besser ist es dann, 
Abstand zu halten und abzu-
warten. Beim Entgegenkom-
men solcher Fahrzeuge hilft 
gegebenenfalls das äußerste 
ranfahren an den rechten Stra-
ßenrand und den Koloss vor-
beifahren zu lassen.
Auch der vergrößerte Kurven-
radius von Mähdreschern bzw. 
anderen Erntemaschinen ist 
zu beachten. Sie müssen weit 
ausholen, wenn sie in die Feld-
wege abbiegen. Und beson-
ders an diesen Stellen ist dann 
auch oft mit sehr verschmutz-

Ge ahren im Herbst Anzeige

ten Straßen zu rechnen. Hier 
können bei Regen gefährlichen 
Rutschbahnen entstehen.
Aber auch das Wetter hält eini-
ge Gefahren bereit, auf die wir 
uns wieder einstellen müssen. 
Feuchtes Laub auf der Fahr-
bahn, die frühe Dämmerung, 
Wind, Nässe und Nebel las-
sen das Unfallrisiko ansteigen. 
Aber auch mit Raureif und 
erstem Bodenfrost ist zu rech-
nen. Also passen Sie Ihr Tem-
po den Straßenverhältnissen 
an. Erhebliche Sichtbehinde-
rungen können besonders in 
den Morgenstunden und am 
Abend hinzukommen. Beträgt 
die Sicht weniger als 150 Me-
ter sollten Sie nicht schneller 
als 100 km/h fahren. Bei 100 
Metern Sichtweite beträgt das 
Ma imaltempo 0 km/h. Als 
Orientierungshilfe dienen die 
Leitpfosten. Auf Autobahnen 
beträgt der Abstand zwischen 
den Leitpfosten 50 Meter. Ist 
lediglich ein Pfosten zu sehen, 
fahren Sie nicht schneller als 50 
km/h. 
Auch Herbststürme haben in 
dieser Jahreszeit Hochkonjunk-
tur. Wenn diese Orkanstärke 
erreichen, wird es besonders 
gefährlich. Auf was sollten Sie 
achten? Das beste ist, wenn ein 
Sturm oder Orkan angekündigt 
ist, das Fahrzeug stehen zu las-
sen. Durch die Stürme besteht 
Lebensgefahr durch herabfal-
lende Gegenstände. Aber auch 
wenn Ihnen nichts unmittelbar 
auf das Dach fällt, können he-
rabfallende ste oder umstür-
zende Bäume zu gefährlichen, 
nicht vorhersehbaren Hinder-
nissen werden. Außerdem ist 
ein kontrolliertes Fahren bei 
Sturm fast unmöglich. Jeder-
zeit kann das Fahrzeug von ei-
ner heftigen Windböe erfasst 
werden. Deshalb gilt: Runter 
vom Gas. Sie können bei gerin-
gerer Geschwindigkeit Ihr Fahr-
zeug wesentlich besser unter 
Kontrolle bringen. Fahren Sie 
auf Brücken und bekannten, 
sehr windanfälligen Strecken 
noch vorsichtiger. Waldreiche 
Strecken und Alleen sollten Sie 
meiden. 
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Dies & das

KR WOR R S -
G WI S I

e nnen ha  in er Ausgabe m 30.09.2022 e eine 
amilien ar e f r ie eu h enburg  Kerstin Schmidt  ad 
obenstein und hristian Schütz  anna. 

 Herzlichen Glückwunsch.
ie reise er en ei nah ersen e .

Gewinnen Sie mit uns diesmal das uch „Der riumph 
von Rio“.
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an:
w v Schleiz GmbH  Stichwort  „SOK“ an 

ewinnen w vschleiz.de oder an die 
RG R I  aktuell  Geraer Stra e   Schleiz 

Einsendeschluss: 21.11.2022. Der Gewinner wird in der Ausgabe vom 
02.12.2022 veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 1 . Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich  gt. 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 216/6  (Datenschutzgrundver-
ordnung ) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p://wgvschleiz.de/
impressum.html, h  p://wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter h  p://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.

Anzeige

Concordia.
Ein guter Grund.

Geschäftsstelle

Petermann & Töpfer GbR 
Mathildenhöhe 32 

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

petermann.toepfer@concordia.de

Gut beraten, 
gut versichert.

50 Jahre 
MELKUS RS1000
 Peter Melkus   Jens Conrad

Bei uns erhältlich!Bei uns erhältlich!

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

Tel. 03663.4067582 
www.wgvschleiz.de

15 !15 !
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(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-
vacy-Serie in zwei verschiede-
nen Ausführungen: Entweder 
verändert sich der Zustand 
der ganzen Fensterfläche, so-
dass die Scheibe vollflächig 
undurchsichtig oder komplett 
transparent wird. Oder sie 
kann wie bei den Select-Va-
rianten sowohl zu hundert 
Prozent als auch in einzelnen 
Segmenten blickdicht werden.

le ibler Sichtschutz
ohne orh n e

Anzeige

rivatsphäre kombiniert mit Ta eslichteinfall – das bieten fle-
xibel schaltbare Ver lasun en. Foto: d d-k R A  ndustries

Der Spielbetrieb der Alten 
Herren in den 0-er Jahren 
(auch davor und danach), so-
wohl im Kreis Schleiz als auch 
darüber hinaus, nahm einen 
weitaus größeren Stellenwert 
als gegenwärtig ein. Schleiz 
hatte außerdem ein beson-
deres Highlight zu bieten: die 
Schleizer Meisterschaft im 
Betriebsfußball, in die viele 
ältere Sportfreunde integriert 
waren, die nicht mehr am ak-
tiven Spielbetrieb teilnahmen.
Überwiegend montags wurde 
gespielt und es waren stets 
hart umkämpfte Spiele, an de-
nen u.a. die Blewa, der Kraft-
verkehr, der Baubetrieb, die 
Firma Preisinger und
Romberger, Schleizer Alben 
und Mappen, der Rat des 
Kreises und weitere Betriebs-
mann- schaften beteiligt wa-
ren.
Bei den Alten Herren gab es 
einen Spielbetrieb im Kreis, an 
dem vor allem die größeren
Sportgemeinschaften teil-
nahmen, wie Fortschritt 
Hirschberg, Fortschritt Gefell, 
Fortschritt Mühltroff, Traktor 
Tanna und auch die „Senio-
ren“ der BSG „Einheit“ Schleiz. 
Letztere hatte sich im Früh-
jahr 1 2 als Kreismeister für 
die Bezirksmeisterschaft im 
Herbst des gleichen Jahres 

ualifiziert, welche im KO-Sys-

tem ausgetragen wurde. Da-
bei konnten sich die Schleizer 
bis ins Endspiel vorkämpfen, 
wobei die erzielten Ergebnis-
se nicht mehr bekannt sind, 
was sicher kein entscheiden-
des Manko ist. Der Gegner im 
Endspiel, welches in Herms-
dorf ausgetragen wurde, war 
Einheit Rudolstadt. Nach ei-

nem turbulenten Spielverlauf 
konnten sich die Rennstädter 
mit 5:3 gegen den vermeint-
lichen Favoriten durchsetzen 
und den Bezirksmeistertitel 
erringen, was danach bis heu-
te keiner Schleizer AH-Mann-
schaft mehr gelungen ist.
Die Mannschaft war eine 
gelungene „Mischung“ aus 

ehemaligen aktiven Fußbal-
lern und älteren Spielern, die 
aus Freude am Spiel mit dem 
„runden Leder“ mitwirkten. 
Die Markenzeichen waren ein 
kameradschaftliches und res-
pektvolles Miteinander, eine 
gesunde Portion Ehrgeiz und 
faires Auftreten gegenüber al-
len Spielpartnern.

Der Schleizer u ball vor  ahren ( eil I)
dpo. n der - ähri en eschichte des chleizer Fu balls kann das piel ahr  zweifellos als eines der erfol reichsten 
an esehen werden. Mit zwei Beiträ en sollen die eistun en der Fu baller der damali en B  inheit  chleiz ewürdi t und 
in rinnerun  erufen werden .

Schleizer Alte Herren ezirksmeister

Anzeige

Die Akteure, die am Titel ewinn beteili t waren: hinten von links  Dr. ans Aner, ermann 
chmei er, ans Brendel, einz Tens, olf an  Meyer, ünter fer, ünther D lz der noch 
pieler der Männermannschaft war , rhard Kolbe, Dieter opp, ans Kie lin , Klaus ahn, 

Betreuer einrich Falk, Arnfried ippel  vorn von links  ie fried Rüdi er, Karli imsel, Dieter 
oser, berhard immerlich, wald ei ler, erhard ieduwilt.  Foto: Archiv Dieter oser

ena. Es wird wieder lang! Ei-
nes der größten Events in Jena 
steht unmittelbar bevor: Die 
Lange Nacht der Wissenschaf-
ten Jena 2022 präsentiert sich 
mit über 400 eindrucksvollen 
Programmpunkten! Am Frei-
tag, 25. November 2022, ist 
es so weit: Ab 1  Uhr startet 
Jena in die . Lange Nacht der 
Wissenschaften und nimmt Sie 
mit auf eine Entdeckungsrei-
se durch die Lichtstadt. Bis 24 
Uhr laden die Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena, die 
Ernst-Abbe-Hochschule Jena, 
der Beutenberg-Campus mit 
seinen zahlreichen Instituten 
und Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen sowie 
die forschungsnahen Jenaer 
Wirtschaftsunternehmen – al-
len voran Carl Zeiss in Jena, 
die Jenoptik AG und Schott in 
Jena und einige hochmoderne 
und innovative Unternehmen 
aus dem Gewerbegebiet Gö-
schwitz/Jena21 – zu einem 
spektakulären Programm rund 
um die spannende Welt der 
Wissenschaft ein. Zahlreiche 
E perimente, Vorträge, Prä-
sentationen und Führungen 
für die ganze Familie zeigen die 
facettenreiche Welt der Wis-
senschaft sowie die neuesten 
Erfindungen und Entdeckun-
gen „Made in Jena“. Tausende 
Gäste dürfen an diesem Abend 
durch die Nacht schwärmen 
und den Wissenschaftler:innen 
über die Schulter schauen und 
ihre Fragen zur Forschung stel-
len oder selbst zu Forschenden 

werden. Zur Eröffnung dieser 
besonderen Nacht startet ab 
1  Uhr eine Eröffnungsveran-
staltung am Beutenberg Cam-
pus. Ein besonderes Highlight 

ist in diesem Jahr die Gebiets-
erweiterung auf den Standort 
Jena Göschwitz/Jena21. Weite-
re Informationen unter www.
lndw-jena.de. 

ntdecken. rleben. erstehen.
an e acht der Wissenscha ten in ena

Anzeige

Anzeigeor estellt
Die neuer rdenbür er

mil Saro 
23.0 .2022, 00:4  Uhr, 
2.156 g, 4  cm,
Wohnort: Triptis

lara Saro 
23.0 .2022, 00:54 Uhr, 
1. 06 g, 45 cm,

an e acht der issenschaft in ena. 
 Foto: enaKultur hristoph orsch
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